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Freude am Singen 
weitergeben

Musik mit Kindern ist Thema der Jahrestagung von Kirchenmusikern aus MV

Die musikalische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen 
steht im Mittelpunkt der 
diesjährigen Jahrestagung 
der haupt-, neben- und eh-
renamtlichen Kirchenmusi-
ker im Sprengel Mecklen-
burg-Vorpommern, die vom 
27. bis 30. Januar in Salem 
am Kummerower See statt-
fi ndet.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Greifswald. Landeskirchen-
musikdirektor Frank Ditt-
mer rechnet mit rund 90 
Teilnehmern. „Wir wollen 
die Kinder- und Jugend-
chorarbeit in unserem 
Sprengel stärken und hof-
fen auf Impulse“, so Ditt-
mer und weist schon auf 
den Kinderchortag unter 
dem Motto „Wir singen vor 
Freude“ am 27. Juni in 
Stralsund hin. 

Einen ganzen Tag wird 
es beim Jahrestre� en in Sa-
lem um das Thema Kin-
derchorleitung mit Refe-
rentin Elke Lindemann 
von der Domsingschule in 
Braunschweig gehen. Eine 
Kinderchorklasse von der 
evangelischen Arche-Schu-
le in Waren, die von Kir-
chenmusikerin Christiane 
Drese betreut wird, wird 
als Beispielklasse in Salem 
dabei sein, freut sich Ditt-
mer. „Das ist etwas ganz 
Besonderes!“

Auch der Workshop 
zum Orgelunterricht, den 
LKMD Dittmer leiten wird, 
befasst sich mit Unter-
richtsmethodik „Orgel 
spielend lernen“. Der Stral-
sunder Kantor Matthias 

Pech wird den „Elias“ vor-
stellen, den er für Kinder 
komponiert und bereits 
aufgeführt hat. Kammer-
sängerin Christine Wolff 
aus Potsdam, bekannt als 
Sopranistin vieler Bachwo-
chen, wird einen Stimmbil-
dungskurs leiten und 
Friedrich Drese, Orgelsach-
verständiger in Mecklen-
burg, und Orgelbaumeister 
Andreas Arnold aus Plau 
am See werden über Orgel-
pfl ege sprechen, da es zu-
nehmend Probleme mit 
dem Schimmelbefall an 
Orgeln gibt. 

In Mecklenburg und 
Pommern gibt es 49 B-Kir-
chenmusikerstellen, davon 
13 zu 100 Prozent, und 15 
A-Stellen, davon neun zu 

100 Prozent, sowie fünf C-
Stellen. Wenn die mit 
Kreiskantorenanteilen 
kombinierten Stellen auch 
als volle Stellen gerechnet 
werden, dann erhöht sich 
die Anzahl der vollen A-
Stellen (100 Prozent) auf 
13, die der vollen B-Stellen 
auf 17.

Kinderchorfest im 
Juni in Stralsund

Drei Stellen stehen zur 
Neubesetzung: In Barth 
wird zum 1. September die 
B-Kantorenstelle frei (75 
Prozent Gemeinde, 25 Pro-
zent Propstei), da Bettina 
Wißner au� ören wird. In 

Boizenburg wird eine hal-
be Stelle neu eingerichtet 
und damit „verschwindet 
ein weißer Fleck“, ist Ditt-
mer sehr froh. Und in Wis-
mar ist eine 50-Prozent-
Stelle für die Innenstadtge-
meinden Heilig Geist und 
Nikolai zu besetzen. Die 
A-Stelle in Wismar ist mit 
Eberhard Kienast besetzt. 

Die 100-Prozent-B-Stel-
le in Rerik/Neubukow 
wird ab August 2015  An-
nemarie Göttsche antre-
ten. 

Ein weiteres Thema der 
Tagung wird auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit, speziell 
auch die Verö� entlichung 
der Kirchenmusik-Termine 
im Internet und der Kir-
chenzeitung, sein.

Magnet Kirchenmusik: Die Freude am gemeinsamen Chorsingen gibt Kirchenmusikdirektor 
Thomas K. Beck seit 20 Jahren in Demmin als Kantor weiter. Foto: Rainer Neumann

Von Klimaschutz bis 
Rechtsextremismus 
Pommersche Kreissynode tagt am 
Sonnabend

Züssow. Die pommerschen Kreissy-
nodalen ringen weiter um eine Stel-
lungnahme zum Thema Rechtsext-
remismus und Fremdenfeindlich-
keit. Auf der Kirchenkreissynode an 
diesem Sonnabend, 24. Januar, in 
Züssow soll eine synodale Arbeits-
gruppe einen Zwischenbericht vor-
legen. 
Ursprünglich hatten die Synodalen 
schon nach einer intensiv vorberei-
teten Themensynode im Herbst 
2013 eine solche Stellungnahme he-
rausgeben wollen. Doch ein Pastor 
aus dem Gremium hatte einen Ge-
genentwurf vorgelegt, das Plenum 
verrannte sich daraufhin in Diskus-
sionen über einzelne Formulierun-
gen, aber auch den Sinn und Zweck 
eines solchen Papiers. Im Herbst 
war eine neue Arbeitsgruppe einge-
setzt worden.
Auch die Zukunft des „Hauses Kra-
nich“ in Zinnowitz auf Usedom 
steht auf dem Programm dieser 8. 
Synodentagung. Weitere Themen 
sind die Wahl des Kuratoriums der 
Bugenhagen-Stiftung, ein Bericht 
der Arbeitsgruppe Klimaschutz und 
die Satzung des Regionalzentrums 
in Greifswald. Die Tagung beginnt 
um 9 Uhr mit einer Andacht in der 
Züssower Kirche und geht dann im 
BIO Tagungshotel Wichernhaus in 
der Gustav-Jahn-Straße 6 weiter. 
Sie ist – abgesehen von der nicht-
öffentlichen Fragestunde am Mit-
tag – offen für alle Interessierten.
 sk/kiz

Sanierung des Klosters 
Dobbertin vor Abschluss
Dobbertin. Knapp 25 Jahre nach 
der deutschen Einheit soll die um-
fassende Sanierung der 23 denk-
malgeschützten Gebäude auf dem 
Gelände des Diakoniewerkes „Klos-
ter Dobbertin“ im Juli abgeschlos-
sen sein. Gefeiert wird aber erst am 
2. Oktober zum 25-jährigen Beste-
hen des Diakoniewerks. epd

MELDUNGEN ANGEMERKT

17 Jahre Gefängnis
Friedemann Preuß wird 
am Freitag in Bützow 
verabschiedet 11

Ahnenforschung passé
Das landeskirchliche Archiv 
Greifswald musste für 
Monate schließen 9

unter � 0385-302080
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Gedenken
Von Wolfgang Weissgerber
An das Schöne erinnert sich der 
Mensch gern. Doch woran Deutsche 
und Deutschland sich erinnern müs-
sen, ist nicht immer nur schön. Wir 
freuen uns über die friedliche Revo-
lution und die Einheit. Wir dürfen 
aber nicht vergessen, durch welche 
deutschen Schandtaten die Teilung 
ausgelöst wurde. Das ist manchmal 
lästig, aber es muss sein.

Dem Schri� steller Martin Walser 
wurde es irgendwann zu lästig. Er 
mokierte sich 1998 über die „Moral-
keule“ Auschwitz. Dafür wurde er 
he� ig kritisiert, zu Recht. Denn er 
unterstellte, die NS-Verbrechen wür-
den instrumentalisiert, um Deutsch-
land zu erpressen. Weil er zudem die 
Berliner Holocaust-Gedenkstätte als 
„Kranzabwurfstelle“ diffamierte, 
kam Beifall aus der falschen Ecke.

Was unterging, war Walsers be-
rechtigte Warnung, Mahnen und 
Gedenken dür� en nicht zum blo-
ßen Refl ex verkommen. Deutsch-
land hat sich zwar wie kaum ein 
anderes Land der Welt mit den 
Schattenseiten seiner Geschichte 
auseinandergesetzt. Das hat aber 
auch zu Ermüdungserscheinungen 
geführt. „Die Gnade der späten Ge-
burt“, die Helmut Kohl einst be-
schwor, spricht heutige Generatio-
nen frei von individueller Schuld. 
Sie erlaubt es dem Land insgesamt 
aber nicht, sich aus der Verantwor-
tung zu stehlen.

Wer sieht, wie viele Menschen 
hier sich um Flüchtlinge bemühen 
und beim Start in ein neues Leben 
unterstützen, stellt fest, dass einige 
Lektionen aus der Geschichte tat-
sächlich gelernt wurden. Insofern 
irrt Walser. Die Tradition des Geden-
kens und Erinnerns wird – nicht von 
allen, aber von vielen – mit Leben 
gefüllt. Die Rituale gibt es auch, aber 
sie sind nicht alles. Traditionen, sagte 
der englische Essayist und Romanci-
er Gilbert Keith Chesterton, glei-
chen Laternenpfählen: „Sie leuchten 
einem den Weg. Doch nur der Be-
trunkene hält sich daran fest.“
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Was bewegt immer wieder Menschen, Berge zu erklim-
men? Wohl weil dort oben dir die Welt zu Füßen liegt und 
du dem Himmel ein Stück näher bist. Vergessen sind  An-
strengungen und Atemnot, wenn dein Blick dann bis zum 
Horizont schweifen kann...
Nicht umsonst kennen die meisten 
Religionen Berge als heilige Orte, 
bauten dort Tempel und Kirchen, um 
Gott näher zu sein. Und auch die 
Evangelien berichten mehrmals da-
von, dass sich Jesus aufmacht, um 
mit seinen engsten Anhängern Berge 
zu erklimmen. Heraus aus dem Alltag, 
weg von dem, was dich herunterzieht 
und deine Seele gefangen hält. Oben 
wirst du freier atmen können, wirst 
freiere Gedanken haben. Deine Seele 
wird sein, als hättest du Flügel. Du kannst zurückblicken 
auf das Woher und wirst das Wohin ahnen können.
Matthäus erzählt, dass die Jünger bei einem solchen 
Bergaufstieg dies erleben. Plötzlich ist die Geschichte 
Gottes mit den Menschen greifbar: Die Urväter des Glau-
bens, vor langer Zeit gestorben, sind plötzlich an ihrer 

Seite. Petrus ist begeistert, so wie wir begeistert sind von 
Augenblicken, in denen alle Irrungen und Wirrungen sich 
aufl ösen und du in deinem Lebensweg einen Sinn er-
ahnst. Hier will er bleiben, will Hütten bauen für die hei-

ligen Männer, diesen Augenblick fest-
halten.
Doch auf Dauer sind wir solchen Höhe-
punkten nicht gewachsen. Als der Him-
mel ganz nahe kommt, als Gott selbst 
sich zu Wort meldet, erschrecken die 
Jünger und fallen nieder, so erzählt 
Matthäus. „Dies ist mein lieber Sohn, 
an welchem ich Wohlgefallen habe. 
Den sollt ihr hören.“ 
Aber waren sie nicht aufgebrochen 
zum Gipfel, um Gott nahe zu sein? Und 
jetzt werden sie an ihren Meister ver-

wiesen?! Heißt das, dass Gott in diesem Jesus schon im-
mer bei ihnen war, auch in den Niederungen des Alltäg-
lichen? Jesus jedenfalls, so erzählt Matthäus weiter, führt 
die Jünger wieder vom Berg herunter, mitten in den 
Staub der Ebene, in den Alltag. Denn dort ist ihr Platz. 
Doch sie kehren zurück als Veränderte...

„Herr, hier ist es gut sein! 
Willst du, so wollen wir hier 

drei Hütten machen...“
Matthäus 17,4

Höhepunkte

LETZTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

Tilman Baier, 
Gadebusch
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„Luther hätte sich mit  
Entsetzen abgewandt“ 
Martin Luther war zwar Antisemit, hätte den Holo-
caust aber entschieden abgelehnt, meint der emeri-
tierte Professor Dietz Bering. Die Judenfeindschaft 
des Reformators führt er vor allem auf theologische 
Gründe zurück. Bering legte vor kurzem das Buch 
„War Luther Antisemit? Das deutsch-jüdische Ver-
hältnis als Tragödie der Nähe“ vor.

Herr Bering, beim Blick auf Luthers Haltung 
zu den Juden wird zwischen dem frühen „Ju-
denfreund“ und dem späteren „Judenfeind“ 
unterschieden. Wie erklärt sich der Wandel? 
Dietz Bering: Luther war entsetzt darüber, dass 
sich die Juden nicht bekehren ließen, obwohl sie 
doch durch ihn mit der richtigen Aufschlüsselung 
der Bibel konfrontiert worden waren. Er dachte 
apokalyptisch und sah den unmittelbaren Weltun-
tergang vor sich – da mussten klare Linien zwi-
schen Freund und Feind gezogen werden. Hinzu 
wird angeführt, dass er altersstarr und durch 
Krankheiten gequält zu solchen Radikalismen ge-
kommen sei.

Bald jährt sich die Befreiung von Auschwitz. 
Wie blicken Sie auf die gegenwärtige Diskus-
sion über Luthers Antisemitismus im natio-
nalsozialistischen Deutschland? 
Man muss sagen, dass er objektiv als Brandbe-
schleuniger gewirkt hat. Aber er hätte nie von sich 
aus gesagt: Ich möchte jetzt aber sehen, dass ich 
möglichst schnell Auschwitz hinkriege. Wenn er 
das gesehen hätte, was die Nationalsozialisten ins 
Werk setzten, hätte er sich mit Entsetzen abge-
wandt. Es gibt keinen größeren Unterschied als 
den zwischen dem Atheisten Hitler und dem fel-
senfest gläubigen Luther. 

Der Antijudaismus gehört zum Erbe der 
evangelischen Kirche. Wie soll sie damit um-
gehen?
So wie sie es bereits tut – offen über diesen Punkt 
debattieren, bekennen, sich entschuldigen, wenn 
man das heute noch tun kann, und sich demütig 
zeigen. Aber angesichts der wunderbaren Befrei-
ungstaten, die Luther vollbracht hat, ist das doch 
eher eine Nebensache. Luthers Freiheitsgedanke 
ist bis heute in der evangelischen Kirche ein se-
gensreiches Prinzip. epd

NACHGEFRAGT

Dietz Bering ist Histori-
ker und Sprachwissen-
schaftler Fo
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Gebet interreligiös?
Zu der Meldung: „Friedensgebet 
während der Pegida-Domo“ in KiZ 
Ausgabe 2 vom 11. Januar Seite 1 
schreibt Helmut Schall, Alt Meteln:
Ich war schon mehr als befremdet, 
als ich gelesen habe, dass die Ros-
tocker Innenstadtgemeinde zu ei-
nem gemeinsamen Friedensgebet 
mit Muslimen und Juden und so-
gar zu Spende für den Bau einer 
Moschee aufgerufen hat.
Es geht mir nicht darum, Muslime 
zu verdammen, sie nicht einreisen 
zu lassen oder sie gar auszuwei-
sen. Wenn sie in Not sind und in 
ihren Heimatländern verfolgt wer-
den, sollen sie gerne nach 
Deutschland kommen. Das ist eine 
Chance für uns, den Muslimen un-
seren christlichen Glauben nahe-
zubringen... Gott möchte, dass, so 
möglich, jedermann gerettet wer-
de (2. Petrus 3,9). Diese Rettung 
geschieht aber nur im Glauben an 
Jesus Christus, der den Menschen 
dann auch verändern kann. ER ist 
der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Diese Wahrheit in Christus 
ist nicht relativ sondern absolut 
und gilt für alle Menschen. Aber 
ein gemeinsamer Gottesdienst mit 
Muslimen? In wessen Namen soll 
denn ein solcher Gottesdienst ab-
gehalten werden? Im Namen Jesu 
Christi, von dem die Muslime aus-

drücklich sagen, dass er weder 
Gottes Sohn sei, noch am Kreuz 
hingerichtet worden und folglich 
auch nicht auferstanden sei und 
in der Stellung hinter Mohammed 
zurückbleibt? Oder mit Rücksicht 
auf die Muslime gar im Namen 
des Propheten Mohammed? Un-
möglich!... Und spenden für eine 
Moschee?... 

Streit um das Heiligste
Zu „Angemerkt: Selbst enttarnt“ 
von Tilman Baier in KiZ Ausgabe 
3 vom 18. Januar Seite 1 schreibt 
Pastor i.R. Ingmar Timm, Rostock:
In den ersten Jahren meines (Un-)
Ruhestandes war ich mehrmals in 
Aserbaidschan, einem islami-
schen Land, um der Ev.-Luth. Kir-
che Baku zu helfen. Jedes Mal 
wurde ich vom Innenminister 
empfangen. Einmal nahm er nach 
zwanglosem Palaver plötzlich Hal-
tung an und sagte: „Wir bitten Sie 
dringend, sich in Ihrer Kirche jed-
weder Äußerung über unseren 
Propheten zu enthalten (den Na-
men sprach er nicht aus). Sie wür-
den uns sehr beleidigen, und wir 
würden es vielleicht ahnden müs-
sen.“ Ich habe mich daran gehal-
ten, und wir konnten ungehindert 
als Kirchgemeinde arbeiten und 
leben. Im Blick auf die gegenwär-
tigen Diskussionen frage ich mich, 
ob es Grenzen der Freiheit gibt?

Zum selben Kommentar schreibt 
Akademieleiter Pastor Klaus-Die-
ter Kaiser, Bentwisch u. a. 
… Selbst enttarnt hat sich Tilman 
Baier mit den zwölf Zeilen am 
Schluss seines Kommentars. Er 
stellt sich mit seinem Urteil über 
die Pariser Journalisten und Kari-
katuristen auf die Seite derjeni-
gen, die Religion fundamentalis-
tisch verstehen... Erstens verun-
glimpft sein Kommentar die Opfer. 
Er unterstellt, dass die Künstler 
und Zeitungsmacher nicht auf 
Missstände ... mit ihren künstleri-
schen Mittel aufmerksam machen, 
sondern ihr Ziel sei nur „auf dem 
herumzutrampeln, was anderen 
das Heiligste ist.“ Der Respekt, den 
er den Opfern des mörderischen 
Überfalls angeblich zollt, wird zur 
zynischen Lüge...
 Zweitens fällt Tilman Baier all den 
aufgeklärten Religionsvertreterin-
nen und Theologen, ob Juden, 
Christen oder Moslems, in den Rü-
cken, die sich in den letzten Tagen 
öffentlich immer wieder dafür 
ausgesprochen haben, dass Sati-
re, auch und gerade wenn sie ver-
letzt und wehtut, für ein kritisches 
Verhältnis zur eigenen Religion 
und den damit verbundenen 
Überzeugungen nötig ist… 
Drittens ist es unredlich, Men-
schen, die – auch provokativ – 
Missstände in Politik und Religion 

anprangern, und diejenigen, die 
sie darin solidarisch unterstützen, 
als unchristlich Handelnde zu 
stigmatisieren...
Viertens ist Tilman Baier vor allem 
theologisch zu widersprechen. Ge-
rade der christliche Glaube steht 
allen, weil von Menschen gemach-
ten, Vorstellungen des „Heiligsten“ 
kritisch gegenüber. Und: Ein Gott, 
der als hilfsbedürftiges Kind in un-
sere Welt kommt, der am Kreuz 
hingerichtet wird, war und ist für 
viele ein Skandal und ein Angriff 
auf ihre Vorstellungen eines all-
mächtigen Gottes. Mit ihren Be-
kenntnissen standen die ersten 
Christen bis in den Tod für ihre 
Überzeugungen ein, auch wenn 
sie die Menschen in ihrer Umge-
bung damit bewusst provozierten. 
Sie widersprachen damit allen 
„heiligen“ Vorstellungen eines 
selbstkonstruierten Herrschafts-
kultus ihrer Gesellschaft...

Dazu mailte auch Sigrid von Kurz:
Tilman Baier einen herzliche Dank 
für die deutlichen und klaren Wor-
te, die er für die Mvgida-Bewegung 
fand... Und dann endlich auch ein 
Wort zu den Grenzen von Satire - 
das traut sich sonst niemand... 
Was steckt dahinter? Nicht Aufklä-
rung, sondern der Wunsch, Hass, 
Unfrieden und Gewalt zu schü-
ren....

LESERBRIEFE

„Je suis Charlie“ – und nun?
Das Problem sind nicht die Religionen, sondern das Klima, das Terroristen hervorbringt

„Ich bin Charlie. Ich bin für Frei-
heit im Allgemeinen und die Mei-
nungsfreiheit im Speziellen. Ich 
bin für Demokratie, den Rechts-
staat und das ohne jede Einschrän-
kung.“ Millionen von Menschen 
auf der ganzen Welt haben das 
nach der Exekution der Karikatu-
risten der Zeitschrift Charlie Heb-
do in Paris mit großer Betroffen-
heit beteuert. Die menschenver-
achtenden Täter sind Mörder, sie 
sind Terroristen. Einzig und allein 
als solche sollten sie genannt wer-
den. Nach dem Massaker galt es für 
die zivilisierte Welt zusammenzu-
rücken, gemeinsam zu trauern, 
sich die Hand geben und ja, was 
jetzt?

Von Zehra Kübel
Das wird sich erst langsam zeigen, 
wenn der Ausnahmezustand vor-
bei ist. Ein Blick auf die Berichter-
stattung zeigt, dass die religiöse 
Gesinnung der Attentäter immer 
wieder eine wichtige Rolle spielt. 
Bemüht und redlich wird zwi-
schen Menschen islamischen 
Glaubens und den radikalen Isla-
misten unterschieden. Damit 
wird erhofft, dass eine Differen-
zierung zwischen fanatisch Gläu-
bigen und dem „normal gemäßig-
ten“ Gläubigen stattfindet. Es wird 
jedoch zugleich eine stärkere Po-
larisierung von Muslimen und 
Christen hergestellt. Diese intel-
lektuellen Zuordnungen sind 
mühsam. Für viele nicht leicht 
nachzuvollziehen. In Frankreich 
haben binnen einer Woche anti-
muslimische Anschläge zuge-
nommen.

In Deutschland wurden zwar 
mit Freude in den öffentlich 
rechtlichen Medien die Anti-Pegi-
da-Demonstrationen registriert – 
sogar in Dresden waren es am 12. 
Januar mit 35 000 Teilnehmern 
doppelt so viele Gegendemonst-
ranten wie Pro-Pegida-Anhänger. 
Ein Aufatmen und sich selbst be-
ruhigen. Sicher sind Kundgebun-
gen richtig und wichtig um zu 
zeigen, welche Gesinnung, welche 
Werte die Mächtigeren haben. 

Wir leben in einer Demokratie. 
Die wogenden Emotionen jedoch 
glätten sich leider schnell, sobald 
der Alltag einkehrt. Eine stabile 
Basis des Zusammenlebens zu 
schaffen bedarf eines grundlegen-
den Umdenkens.

Grundlegendes 
Umdenken nötig

Wie schwierig, empfindlich und 
wie leicht zerbrechlich dieser 
Wunsch ist, zeigen die bisherigen 
hilflosen Bemühungen. Es reicht 
nicht zu sagen, habt doch die An-
deren lieb, sie sind wie ihr und 
auch sie haben dieselben Rechte 
wie ihr. Kopfzerbrechen bereitete 
schon lange, dass rechte Parteien 
in Gegenden besser gedeihen, in 
denen es kaum Zuwanderer ande-
ren Glaubens oder anderer Haut-
farbe gibt.

Die soziale Herkunft und Pers-
pektivlosigkeit ist oft wegberei-
tend. Nicht nur bei den Ausgren-

zern. Die Terroristen-Brüder von 
Paris sind in einem Heim aufge-
wachsen, ihre Eltern früh verstor-
ben. Ihr Millieu die Banlieues 
von Paris: die sozialen Brenn-
punkte geprägt von Arbeitslosig-
keit, Perspektivlosigkeit, Ver-
wahrlosung, Ausgrenzung und 
Gewalt im Alltag. Sie verdienten 
ihren Lebensunterhalt durch un-
sichere Gelegenheitsjobs. Irgend-
wann führte dieses instabile Le-
ben den Älteren abseits der Ge-
sellschaft zur Kriminalität. In der 
Vollzugsanstalt lernte einer der 
Attentäter einen radikalen Predi-
ger kennen. Auch nach seiner 
Entlassung hielt er weiterhin an 
seinem neu gewonnenen und 
verfestigten radikalen Glauben 
fest. So fest, dass er im dessen Na-
men martialisch Menschen um-
bringen konnte.

Doch es kann auch anders sein. 
Lassana Bathily aus Mali, auch er 
ein gläubiger Muslim, 24 Jahre alt, 
rettete mehreren Menschen im 
Keller des jüdischen Supermark-
tes, in dem er arbeitete, das Leben. 

Auch er kommt aus einfachen 
Verhältnissen und ist ohne Eltern 
aufgewachsen. Seine Kollegen 
nennt er seine Familie. Und er 
sagt: „Wir sind Brüder. Es geht 
nicht um Juden, Christen oder 
Muslime. Wir sitzen alle im sel-
ben Boot, man muss sich gegen-
seitig beistehen, um aus so einer 
Krise herauszukommen.“

Einzugestehen ist, dass es kei-
ne einfachen Lösungen gibt. „Je 
suis Charlie“ heißt auch: Zieht die 
Trennung nicht zwischen den Re-
ligionen, zieht sie zwischen ge-
fährlichen Terroristen und fried-
liebenden Menschen. Nicht die 
Meinungsunterschiede gilt es kei-
fend auszumerzen, sondern sie 
friedlich zu integrieren.

Gemeinsam gegen den Terror: Mit einer Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin haben am 
Dienstagabend vergangener Woche Muslime, Christen und Juden gemeinsam mit der Bundesregierung der 
Opfer der Anschläge von Paris gedacht. Dazu hatten der Zentralrat der Muslime und die Türkische Gemeinde 
Berlin aufgerufen. Foto: epd/Ralf Zöllner

Zehra Kübel tür-
kischstämmige 
Germanistin, ist in 
Istanbul und 
Württemberg 
aufgewachsen 
und lebt seit rund 

20 Jahren in Mecklenburg-Vor-
pommern. Foto: privat
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Die Medienagentur  
der Reformation

Mittelalter bis Neuzeit – die prägenden Gestalten der Cranach-Werkstatt

Lucas Cranach und seine Werkstatt stan-
den im Zentrum, als die Reformation 
ihr eigenes Bildprogramm entwickelte. 
Mit ihren Werken brachte sie die Frei-
heit des Betrachters in die Welt. 

Von Markus Springer
„Bekenntnis“, „Bildung“, „Freiheit“, 
„Musik“ – einige reformatorische 
Grundanliegen waren bereits Jahrest-
hemen der „Lutherdekade“, mit der 
sich Staat und evangelische Kirchen in 
Deutschland seit 2008 auf das Refor-
mationsjubiläum 2017 einstimmen. 
Mit dem Thema „Bild und Bibel“ wird 
die Reformation in diesem Jahr als me-
diales Ereignis, ja als eine gewaltige 
Medienrevolution in Erinnerung geru-
fen. Denn der um 1450 von Johannes 
Gutenberg erfundene Buchdruck mit 
beweglichen Lettern hatte die Voraus-
setzung für die publizistischen Ausei-
nandersetzungen geschaffen, die Mar-
tin Luthers Veröffentlichung seiner 95 
Thesen zum Ablass der römischen 
Kirche am 31. Oktober 1517 auslöste.

Dass in der Reformationszeit in ei-
ner nie da gewesenen Weise und über 
alle Schichten der Gesellschaft hinweg 
theologisch diskutiert wurde, hatte 
nicht nur Luthers biblisch begründete 
Entdeckung des „Priestertums aller 
Getauften“ eröffnet; im Zentrum die-
ser Medienrevolution stand auch das 
„Bild“ und seine Reproduktion – und 
damit die prägende Manufaktur der 
protestantischen Bildproduktion: die 
Cranach-Werkstatt.

Die Reformation ergriff 
die mediale Chance

Die reformatorische Erkenntnis, dass 
jeder einzelne Christ seinen Glauben 
selbst verantworten muss und darf, 
dass jeder einzelne Christ fähig ist 
(oder jedenfalls zu befähigen), die Hei-
lige Schrift zu lesen und zu verstehen, 
um gemeinsam um deren Auslegung 
und die Fragen des Heils zu ringen – 
sie sorgte sowohl für eine lebendige 
Vielfalt der Meinungen als auch für 
eine Blüte des Druckergewerbes. Es ist 
kein Zufall, dass zum Firmenimperi-
um des Lucas Cranach auch eine Dru-
ckerei und ein Buchhandel gehörten.

Die bisher ungekannte Geschwin-
digkeit und Breite, mit der nun publi-
ziert wurde, ist nur vergleichbar mit 
der digitalen Revolution seit Ende des 
20. Jahrhunderts. Die Reformation er-
griff diese mediale Chance mit beiden 
Händen und die Cranachs waren mit-
tendrin in diesem Geschehen. Sie wur-

den die „Medienagentur“ der Refor-
mation – allerdings ohne sich als An-
bieter auf diesen konfessionellen 
„Kundenkreis“ festzulegen.

Die neuzeitliche Beschleunigung ist 
für Lucas Cranach bereits vor Beginn 
der Reformation greifbar: Dem Nürn-
berger Humanisten Christoph Scheurl, 
den er 1509 auch porträtierte, ver-
dankt Lucas aus Kronach den ehren-
voll gemeinten Titel des Schnellmalers 
– „Pictor Celerissimus“.

Cranach, wie er sich nach seiner Ge-
burtsstadt nannte, war ein Aufsteiger, 
der in der väter-
lichen Maler-
werkstatt die 
Gr u n d l a g e n 
des Handwerks 
gelernt hatte. 
Nach Lehr- und 
Wanderjahren, 
die ihn um 
1501 für meh-
rere Jahre nach 
Wien führten, 
begann seine 
steile Karriere, 
als der sächsi-
sche Kurfürst 
Friedrich III. 
der Weise den 
i n z w i s c h e n 
etwa 30-Jähri-
gen 1505 zu sei-
nem gut be-
zahlten Hof-
maler machte. 
Unter dem 
„Logo“ der ge-
f l ü g e l t e n 
Schlange, das 
ihm sein Fürst 1508 verlieh, lieferte 
die Cranach-Werkstatt ein „Marken-
produkt“. Ihre Bilder entstanden ar-
beitsteilig und möglichst in verlässlich 
gleichbleibender Qualität. Nicht indi-
vidueller künstlerischer Ausdruck war 
das Ziel, sondern eine erkennbare 
Werkstatt-Identität.

Lucas Cranach hat sein Angebot an 
Bildmotiven früh standardisiert. Wäh-
rend der Nürnberger Kollege Albrecht 
Dürer – ganz Renaissance-Genie – un-
reproduzierbare Einzelstücke schuf, 
bot die Wittenberger Werkstatt ihren 
Kunden ein Repertoire an Standard-
bildern. Mit viel unbekleideter weibli-
cher Haut, wenn gewünscht: Lucrezia 
oder das Urteil des Paris, Venus (samt 
Amor) oder Eva (samt Adam) – nichts 
hat Cranach berühmter gemacht als 
seine weiblichen Akte mit ihren über-
langen, stilisierten Körpern.

Klassische Mythologie, Genre-Moti-
ve und selbstverständlich unzählige 

biblische Motive: Richtige Cranach-
Kataloge mit Vorschaugrafiken gab es. 
Der Preis hing auch davon ab, wie viel 
Hand der Meister selbst anlegte oder 
wie viel Blau vermalt werden sollte.

Für branchenfremde Geschäfts-
männer war es nicht unüblich, als 
Geldanlage in eine Apotheke zu inves-
tieren, doch im 16. Jahrhundert rech-
nete man Farben und Malmittel zu 
den „Apoteckischen Simplicien und 
Compositen“. Für Lucas Cranach erga-
ben sich so große organisatorische und 
finanzielle Vorteile, da er (neben phar-

mazeutischen 
Waren) ab 1520 
üb er  se ine 
Apotheke auch 
die Grundstof-
fe für seine Ma-
l e r we r k s ta t t 
auf den Messe-
plätzen von 
Frankfurt am 
Main und Leip-
zig en gros ein-
kaufen konnte: 
mineralische, 
p f l a n z l i c h e 
und tierische 
Pigmente, Öle, 
Gummi und 
vieles andere 
mehr. 

Schließlich 
war die Her-
stellung von 
hochwertigen 
Fa r b s t o f f e n 
eine Wissen-
schaft, die per-
fekt in ein 

Apothekenlabor passte: „Rebschwarz“ 
aus der Kohle von Weinreben war 
noch leicht zu bekommen, aber  
„Blau“ war die große Herausforderung 
der mittelalterlichen und frühneuzeit-
lichen Malerei. Blaue Farbpigmente 
wurden aus dem Halbedelstein Lapis-
lazuli gewonnen, der bis aus Persien 
und Afghanistan importiert werden 
musste. Das war nicht nur weit weg, 
hier herrschte auch der Islam. Der 
schwierige Bezugsweg machte Blau 
mitunter teurer als Gold.

Bis zu zehn Gesellen und noch 
mehr Mitarbeiter grundierten Tafeln 
und kopierten die Vorlagen mit Scha-
blonen und Kohlenstaub, arbeiteten 
aus und polierten – stets überwacht 
und wo nötig korrigiert von den Werk-
statt-Meistern, die bei Gesichtern und 
wichtigen Details selbst Hand anleg-
ten oder den letzten Schliff gaben.

Die „Cranach-Story“ ist zu vielfäl-
tig, um alle Aspekte ausleuchten zu 

können. Wesentlich bleibt die Begeg-
nung des älteren Cranachs mit Martin 
Luther. Die Freundschaft zwischen ih-
nen und ihren Familien wurde später 
zwar überhöht, aber es gab sie: Cra-
nach bat Luther, einer der Taufpaten 
seiner 1520 geborenen Tochter Anna 
zu werden. Als Martin Luther am 13. 
Juni 1525 Katharina von Bora heirate-
te, war Cranach Trauzeuge. Und als ein 
Jahr später das erste Kind der Luthers, 
Sohn Johannes (oder Hans), geboren 
wurde, war wiederum Lucas Cranach 
einer der Taufpaten.

Auch wenn er seine zahlreichen alt-
gläubigen Kunden nicht vernachlässig-
te – Lucas Cranach und seine Werk-
statt standen im Zentrum, als die Re-
formation ihr ganz eigenes Bildpro-
gramm entwickelte.

Die Verantwortung  
des Betrachters

Der Schriftsteller und Theologe Kurt 
Marti hat den Beitrag der Reformation 
zur Kunstgeschichte einmal als „die 
Befreiung der Künste zur Profanität“ 
beschrieben. Auch wenn die berühm-
ten Reformationsbilder aus der Cra-
nach-Werkstatt eher für eine theolo-
gisch-didaktische Vereinnahmung des 
Bilds zu stehen scheinen  – nun ist in 
der Welt, was am Ende bis in die Mo-
derne führt: die Freiheit und die Ver-
antwortung des Betrachters.

Zunächst aber versank das Herz Eu-
ropas nach dem Tod des jüngeren 
Cranachs in einem blutigen Religions-
krieg – in der Apokalypse des Dreißig-
jährigen Kriegs. Nicht, dass in Europa 
zwischen 1618 und 1648 keine große 
Kunst entstanden wäre: Da waren Ve-
lázquez in Spanien und Bernini in 
Rom, da waren Rubens und van Dyck 
in Flandern, Rembrandt in den Nie-
derlanden. Nur in den deutschen Län-
dern, von denen aus die Cranach‘sche 
„Bilderwerkstatt der Reformation“ der 
Welt ein großartiges Erbe hinterlassen 
hat, „verstummte“ die bildende Kunst 
für fast ein Jahrhundert.

Der Text stammt aus dem 52-seitigen 
Thema-Heft „Die Cranachs. Malerwerk-
statt der Reformation“, bestellbar zum 
Preis von drei Euro beim Vertrieb der 
Evangelischen Zeitung, Gartenstr. 20,  
24103 Kiel, Telefon 0431 / 55 77 99,  
E-Mail leserservice@evangelische-zei-
tung.de sowie bei der Evangelischen 
Zeitung, Knochenhauerstr.  38/40,  
30159 Hannover, Telefon 0511 / 12 417 36, 
E-Mail service@lvh.de.

STICHWORT
Lucas Cranach der Ältere wurde 
um 1472 in Kronach als Sohn ei-
nes Malers geboren. Der sächsi-
sche Kurfürst Friedrich III. macht 
ihn 1505 zum Hofmaler in Witten-
berg. Sein erster Sohn Hans 
kommt um 1513 zur Welt, stirbt 
aber 1937 auf einer Reise. Cranach 
der Ältere betreibt in Wittenberg 
eine Apotheke, eine Buchdrucke-
rei und wird 1537 erstmals Bürger-
meister der Stadt. 1525 ist er Trau-
zeuge von Martin Luther bei des-
sen Heirat mit Katharina von Bo-
ra. Sein zweiter Sohn Lucas, der 
als Cranach der Jüngere bekannt 
wird, kommt 1515 zur Welt. Er be-
ginnt früh, in der väterlichen 
Werkstatt mitzuarbeiten. Nach 
dem Tod des Bruders nimmt Lu-
cas eine Führungsrolle in der 
Werkstatt ein, die er später wei-
terführt. Auch politisch tritt er in 
die Fußstapfen seines Vaters: 
1565 wird er Wittenberger Bürger-
meister. Die Werkstatt übernimmt 
sein Sohn Augustin, später sein 
Enkel Lucas Cranach III. gux

Ein Motiv, von dem die Werkstatt etliche 
Varianten fertigte: „Adam und Eva“, um 1546, 
von Lucas Cranach dem Älteren. Abbildung: epd
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Martin Luther weist auf das Gestalt gewordene Wort Gottes am Kreuz: Predella des Wittenberger Reformationsaltars von Lucas Cranach dem Älteren. Abbildung: epd
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„Zu viel Holocaust-Gedenken ist nicht gesund”
Diese Verbrechen darf keiner vergessen, und doch: Wir müssen unsere Gedenkkultur auf den Prüfstand stellen, sagt der Jude Daniel Stein Kokin aus Greifswald

Das Vernichtungslager Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 von sowjetischen Truppen befreit, heute ist es eine Gedenkstätte. Rund 1,1 Millionen Menschen waren hier von den Nazis ermordet worden. Etwa 300 Überlebende wollen am Dienstag zur Gedenkveranstaltung nach Auschwitz-Birkenau kommen. Foto: Luisa Meyer

Der Trauer-Imperativ 
für KZ-Besucher
Das Vernichtungslager Auschwitz ist ein Synomym 
für den Holocaust geworden. Jeder spürt: Hier muss 
ich traurig sein. Gar nicht so einfach. 

Von Luisa Meyer
Auschwitz ist wie ein Hammer. Ein Hammer, der 
jedem Besucher zwei Worte in den Kopf schlägt: 
Nie wieder. Nie wieder darf so etwas passieren, nie 
wieder darf zugelassen werden, dass so viele Men-
schen so brutal und grundlos umgebracht werden. 
Nie darf sich der Holocaust wiederholen. 

Mich traf dieser dröhnende Hammerschlag, als 
ich die Gedenkstätte im vergangenen Jahr zum ers-
ten Mal besuchte. Ich reiste mit einer Freundin, 
deren Vater und Bruder durch Polen, und Ausch-
witz war eine unserer Stationen. 

Es ist strahlender Sonnenschein, als ich unter 
dem Tor mit der zynischen Aufschrift „Arbeit 
macht frei“ hindurchgehe. Überall laufen Besucher 
in Grüppchen. Sie tragen bunte T-Shirts, Turnschu-
he und Sonnenhüte, um ihre Hälse baumeln Kopf-
hörer und Verstärker für die Führungen. Viele foto-
grafieren die Zäune und die Häuser.

Die ganze Zeit über habe ich ein seltsames Ge-
fühl im Bauch. Angefangen kurz vor der Führung, 
als ich Sonnencreme auftrage, bis zu dem Moment, 
als ich wieder ins Auto steige. Ständig frage ich 
mich: Wie reagiere ich, wenn ich an diesem Ort bin, 
den ich von Fotos aus Geschichtsbüchern kenne? 

Die Sozialwissenschaftlerin Marion Klein hat in 
ihrer Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin 
dazu geforscht, wie Jugendliche mit dem Holocaust 
umgehen, und herausgefunden:  Viele haben in Ge-
denkstätten das Gefühl, es werde von ihnen erwar-
tet, traurig zu sein.  „Trauer-Imperativ“, nennt die 
Wissenschaftlerin das und sagt, es falle vielen sehr 
schwer, diese Trauer herzustellen. 

Mir geht es ähnlich in Auschwitz. Ich bin zwar 
bedrückt und habe das Gefühl, dass jedes Lächeln, 
jeder kleine Scherz an diesem Ort fehl am Platz ist. 
Trotzdem fällt es mir schwer zu begreifen, dass hier 
über eine Million Menschen gequält und ermordet 
wurden. Ich stehe auf den Gleisen der Todesrampe 
in Auschwitz-Birkenau und versuche mir vorzustel-
len, wie es gewesen wäre, als Jüdin, Kommunistin, 
Romni oder Homosexuelle hier in einen Wagen 
gepfercht anzukommen, mit der Ungewissheit, was 
hier mit mir passieren würde und ob ich meine Fa-
milie und Freunde je wiedersähe.

Es klappt nicht. Meine Fantasie weigert sich, Bil-
der in meinem Kopf zu produzieren. Ich sehe zwar 
die schmalen, dreistöckigen Betten in den Bara-
cken. Und ich höre genau zu, als die Frau, die uns 
übers Gelände führt, von den Umständen erzählt: 
von den Ratten und Läusen in den Baracken, von 
der bitteren Kälte im Winter, dem Geruch von Men-
schen, die auf engstem Raum leben müssen und 
kaum Möglichkeiten haben, sich zu waschen, von 
dem überquellenden Fäkalien-Eimer in der Ecke. 
Und natürlich von den Krematorien. 

Doch das alles dringt nicht wirklich in mich ein. 
Die Grausamkeiten passen einfach nicht mit dem 
zusammen, was ich hier sehe. Der Rasen ist gepflegt, 
die Sonne scheint noch immer und die fotografie-
renden Gruppen wirken so friedlich, dass ich kaum 
glauben kann, dass vor 70 Jahren hier das größte 
Verbrechen des 20. Jahrhunderts begangen wurde.

Nur einen Moment lang bekomme ich dann 
doch noch eine Ahnung vom Ausmaß des Schre-
ckens. Ich stehe vor der Glaswand, hinter der sich 
Haare türmen. Sie wurden den Gefangenen vor der 
Vergasung abgeschnitten und zum Teil zu Teppi-
chen verarbeitet. Teilweise erkenne ich einzelne 
Zöpfe oder Schleifen. Weiter hinten sehe ich Bril-
len, Schuhe und Koffer, die ebenso zu Bergen grau-
siger Überreste aufgetürmt sind. Auf einem der 
Koffer lese ich meinen eigenen Nachnamen. Erst 
hier dämmert mir langsam, was Auschwitz wirklich 
bedeutet: die brutale Auslöschung unzähliger Indi-
viduen mit ihrer ganz eigenen Geschichte, ihren 
Wünschen, Träumen und Ängsten.

In einem der anderen Räume fällt mir ein Zitat 
des spanischen Schriftstellers George Santanaya ins 
Auge: „Der, der sich nicht an Geschichte erinnert, 
ist dazu verpflichtet, sie noch einmal zu durchle-
ben.“ Ich denke an Auschwitz‘ psychischen Ham-
merschlag und die anderthalb Millionen Besucher, 
die 2014 die Gedenkstätte besucht haben. Und ich 
hoffe, dass jeder dieser anderthalb Millionen Men-
schen die zwei Worte mitnimmt, die Auschwitz ei-
nem einzuprägen versucht: Nie wieder.

GASTKOMMENTAR

Luisa Meyer studiert Politikwissen-
schaften in Berlin; nebenher arbei-
tet sie als freie Autorin. Foto: privat

Wer „Jude“ hört, denkt „Holo-
caust“. Zig Gedenktage weltweit 
erinnern an die Verbrechen der 
Nazis und ihre jüdischen Opfer. 
Vielleicht schon zu viele Tage, sagt 
der Jude Daniel Stein Kokin, der in 
Berlin lebt und in Greifswald lehrt. 
Diese Verengung auf das Leid scha-
de Israel – und den Deutschen.

Von Daniel Stein Kokin
Für mich gibt es vier Tage im Jahr, 
die einer besonderen Erinnerung 
an die Shoa, den Holocaust, vor-
behalten sind. Erstens den israeli-
schen Yom ha-Shoa, wörtlich „Tag 
zur Erinnerung an den Holo-
caust“, der an den Aufstand im 
Warschauer Ghetto erinnert und 
im Frühjahr liegt. Zweitens den 
jüdischen Tischa be-Aw, der in die 
Zeit des Hochsommers fällt und 
das Gedenken an verschiedene 
Tragödien der jüdischen Ge-
schichte in sich vereint; drittens 
die Reichspogromnacht im 
Herbst und viertens den gerade 
bevorstehenden internationalen 

Holocaust-Tag, der eigentlich kei-
ne sehr große Resonanz innerhalb 
der jüdischen Welt hat. 

Jede Jahreszeit hält demnach 
für mich einen Shoa-Gedenktag 
bereit. Weitere Termine kommen 
hinzu – wie zum Beispiel die Erin-
nerungstage an die Deportation 
von Juden aus verschiedenen Re-
gionen; bestimmte Gottesdienste, 
in denen die Shoa erwähnt wird; 
ganz zu schweigen von jeder zu-
fälligen Begegnung mit einem 
Stolperstein, von denen man in 
meinem Berliner Kiez sehr viele 
finden kann. Fügt man alle Zei-
tungsartikel, Notizen über Vorträ-
ge und Tagungen, Filme und so 
weiter hinzu, bleibt kaum ein Tag 
übrig, an dem die Shoa nicht in 
Erinnerung käme.

Ist das gut so? Und – ist das nö-
tig? Wie empfinde ich die  
Erinnerungskultur im heutigen  
Judentum und im heutigen 
Deutschland? Und was erwarte 
ich als Mensch und Jude von der 
Bevölkerung dieses Landes?  

Ich muss gestehen: Gegenüber 
dem Holocaust-Gedächtnis bin 
ich ziemlich skeptisch. Ohne Fra-
ge muss ein solch enormes Ver-
brechen für immer in Erinnerung 
bleiben. Doch gleichzeitig müs-
sen wir unsere Erinnerungskultur 
von Zeit zu Zeit überprüfen. 

„Stolpersteine sind 
die mutigste Form“

Ich fange damit im jüdischen 
Kontext an: Während der letzten 
zwei Generationen wurden zahl-
reiche Holocaust-Museen oder 
Denkmäler in jüdischen Gemein-
den weltweit eingeweiht. Vor al-
lem in Israel sind Schulreisen zu 
den KZ-Lagern in Polen verbreite-
te Praxis. Es gibt heute Israelis, 
deren einzige Auslandserfahrung 
Auschwitz heißt. Ich fürchte, dass 
unsere Identität dabei viel zu 
stark von der Shoa geprägt wird, 
dass wir das Jude-Sein immer 

mehr von der Shoa her verstehen, 
und dass wir den Staat Israel vor-
rangig unter Bezug auf die Shoa 
betrachten. 

Das aber ist eine bedauerliche   
Herabsetzung unserer Religion 
und Geschichte. Es schadet uns, 
wenn wir uns immer wieder auf 
das konzentrieren, was uns ange-
tan wurde, statt auf das, was wir in 
der Welt beigetragen und noch 
anzubieten haben.

Hier in Deutschland ist die 
Lage in mancher Hinsicht sehr 
beeindruckend. Zwar berührt 
mich das Berliner Denkmal für 
die ermordeten Juden Europas 
nicht sehr. Allein der Name ver-
strömt Passivität und Distanz (er-
mordet wann und warum, und 
vor allem von wem?). Die Bereit-
schaft, ein solches Denkmal mit-
ten im Zentrum von Berlin zu 
errichten, verdient aber hohe An-
erkennung. Was damit gleichsam 
im geographischen Herzen der 
deutschen Nation verankert ist, 
entfaltet sich mit dem Stolper-

Von Susanne Knaul
Jerusalem. Pnina Katsir ist kaum 
fertig mit ihrem Jiddisch-Unter-
richt, schon geht‘s weiter zum Chi 
Gong. In zwei Monaten wird sie 
85, doch das Alter ist ihr nicht an-
zusehen. „Dass ich noch so rege 
bin, habe ich Amcha zu verdan-
ken“, sagt sie lebhaft. Amcha, zu 
deutsch „dein Volk“, war einst ein 
Codewort, mit dem sich Holo-
caustüberlebende nach dem Zwei-
ten Krieg in Europa gegenseitig zu 
erkennen gaben. Heute heißen so 
auch die 14 israelischen Anlauf-
stellen für Überlebende, die hier 
Hilfe zur Selbsthilfe erfahren, psy-
chologisch unterstützt werden 
oder einfach „Menschen treffen, 
denen ich nichts erklären muss“, 
wie Katsir sagt.

Zum 70. Mal jährt sich am 27. 
Januar die Befreiung des Konzent-

rationslagers Auschwitz. Mit der 
schrumpfenden Zahl der Überle-
benden sollte auch Amcha seine 
Aufgabe bald erfüllt haben, denkt 
man. Doch das Gegenteil ist der 
Fall. Die Zahl der in Israel leben-
den Holocaustüberlebenden stieg 
2014 von 180 000 auf 193 000. 
Denn die Behörden zählen heute 
auch Juden aus Libyen zu den an-
erkannten Holocaustüberleben, 
sowie alle Verfolgten, die im Krieg 
unter den Nazis litten. 

Zu Amcha kommen immer 
mehr Menschen, die damals noch 
Kinder waren. „Früher haben viele 
von ihnen sich nicht als Holo-
caustüberlebende empfunden“, 
erklärt Martin Auerbach, klini-
scher Direktor von Amcha Israel. 
Viele, die selbst nicht im KZ waren, 
„hatten dennoch sehr prägende 
Erlebnisse“. 

Pnina Katsir war gerade elf Jah-
re alt, als die Transporte aus Rumä-
nien Richtung Ukraine starteten. 
Fast vier Jahre lebte sie mit ihren 
Geschwistern, Eltern und der 
Großmutter im Ghetto. „Sie ließen 
uns auf natürliche Weise sterben“, 
sagt sie lakonisch. Typhus und an-
dere Krankheiten, Hunger und 
Kälte rissen viele in den Tod. „Es 
gab Winter mit minus 45 Grad. 
Wir lebten in Häusern ohne Fens-
ter und Türen.“

Was die neunköpfige Familie 
überleben ließ, „war die Zuver-
sicht meiner Mutter, dass eines Ta-
ges wieder bessere Zeiten kommen 
werden“. Pnina und ihre Geschwis-
ter tauschten, was sie noch hatten, 
gegen Kartoffelschalen oder Brot. 
Gegen Ende des Krieges blieb ih-
nen nur ein Teppich, mit dem sich 
die Familie nachts zudeckte. 

65 Jahre lang erzählt Pnina Ka-
tsir von all dem nichts. Nieman-
dem. „Als ich nach Israel kam, 
wollte ich neu anfangen.“ Die Kin-
der, selbst die besten Freunde hät-
ten nichts geahnt. Erst später habe 
sie gemerkt, „wieviel Energie ich 
all die Jahre verschwendet habe, 
um zu verdrängen“. Als sie zu Am-
cha kam, musste sie sich wieder an 

Die Holocaustüberlebende Pnina 
Katsir brach ihr Schweigen. Foto: epd

65 Jahre lang geschwiegen
Pnina Katsir hat den Holocaust als Kind erlebt – und erst jetzt angefangen zu reden 
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Happy am Holocaustmahnmal?
Von Sybille Marx
Ein bisschen wie Verbrecher sehen 
sie aus, die Jugendlichen, die Paula 
Gau auf ihren Plakaten versam-
melt: Schwarze Balken prangen 
über ihren Augen, die Namen 
sind geschwärzt. „Ich hatte ein-
fach das Gefühl, ihre Identität 
schützen zu müssen“, sagt die 
23-Jährige. Obwohl die Ju-
gendlichen selbst alles preis-
gegeben hatten im Internet.

Paula Gau ist Kunststu-
dentin in Greifswald, am 
östlichen Rande der Re-
publik. 2013 kam ihr die 
Idee, auf der Internet-
Plattform „Instagram“ 
mal mit dem Stich-
wort „Holocaust“ nach 
Fotos zu suchen. Ergebnis: rund 
300 Schnappschüsse von Jugendli-
chen, die sich in KZ-Gedenkstätten 
oder im Steinemeer  des Berliner Ho-
locaustmahnmals zeigten. Auf irriti-

rende Art. Unter manchen Bildern, die 
Paula Gau leicht verfremdet auf Plaka-
te gedruckt hat, stehen Kommentare 
wie „heavy shit“ (anstrengender 
Scheiß), „happy“ (glücklich) oder: „ein 
bisschen Touripipapo“. Manche der 
Jugendlichen formen mit den Fingern 
das „Victoria“-V. Andere spielen Fan-
gen oder posieren wie Models an einer 
der Stelen. Als wäre eine Holocaust-
Gedenkstätte ein lustiges Ausfl ugsziel. 

Ist das die Ausnahme oder einfach 
pubertär? Läuft  im Geschichtsunter-
richt was schief oder kann kein Unter-
richt der Welt verhindern, dass sich die 
Verbrechen der Nazis und das Leid 
ihrer Millionen Opfer für Jugendliche 
heute sehr weit weg anfühlen? 

Paula Gau empfi ndet solche Bilder 
jedenfalls als schockierend und will 
Jugendliche sensibilisieren. Als Mit-
glied im Verein „aproto“ stellt sie ihre 
Arbeit vor. Und am Mittwoch reiste sie 
mit ihren Bildern nach Berlin – zur 
Ausstellung „DenkMal!“. 

„Zu viel Holocaust-Gedenken ist nicht gesund”
Diese Verbrechen darf keiner vergessen, und doch: Wir müssen unsere Gedenkkultur auf den Prüfstand stellen, sagt der Jude Daniel Stein Kokin aus Greifswald

Das Vernichtungslager Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 von sowjetischen Truppen befreit, heute ist es eine Gedenkstätte. Rund 1,1 Millionen Menschen waren hier von den Nazis ermordet worden. Etwa 300 Überlebende wollen am Dienstag zur Gedenkveranstaltung nach Auschwitz-Birkenau kommen. Foto: Luisa Meyer

stein-Projekt noch einmal an vielen 
verschiedenen Orten. Das ist die aller-
mutigste Form des Gedächtnisses, die 
ich kenne. Hier wird die Erinnerung 
direkt vor der Haustür wachgerufen 
und in den Alltag eingebunden.

Noch beeindruckender fi nde ich die 
Tatsache, dass von den etwa 50 000 Stol-
persteinen bisher nur etwa 100 heraus-
gerissen worden sind – eine erstaunlich 
niedrige Zahl. So erzählte es mir im 
letzten Oktober Gunter Demnig, der 
Erfi nder und Hersteller dieser Steine, 
anlässlich seines Besuches in der Stadt 
Greifswald. Während die Stelen des 
Berliner Denkmals völlig leer sind, in-
formieren Demnigs kleine Messingzie-
gel ganz unmittelbar über die Ermor-
dung ehemaliger Anwohner und 
Nachbarn.

Aber ist der Anspruch der Stolper-
steine letztlich nicht doch ein Stück zu 
hoch? Lässt sich eine solche dezentrali-
sierte Art des kollektiven Gedächtnis-
ses tatsächlich auf lange Sicht bewah-
ren? Werden die Steine auch in den 
kommenden Generationen gepflegt 
werden? Und ist es nicht vielleicht ir-

gendwann zu viel, diese Erinnerung 
stets und ständig vor Augen zu haben? 
Wohin führt die intensive und dauer-
haft e Beschäft igung mit dem Holo-
caust in Deutschland?

Schürt ein Zuviel nicht
Israel-Feindschaft ?

Als Jude, der sich als ein „Zionist“ und 
„Diasporist” versteht – für mich sind 
die Existenz des Jüdischen Staates und 
die Präsenz des Judentums in der Zer-
streuung von gleichem Wert – stelle 
ich die Frage nach den Implikationen 
des Holocaust-Gedächtnisses in 
Deutschland zugegebenermaßen auch 
aus einem praktischen Grund. Ich ver-
mute, ohne das im Einzelnen belegen 
zu können, dass dieses anhaltende En-
gagement auch eine bestimmte Form 
der Israel-Feindschaft  erzeugen kann. 

Damit will ich weder sagen, Israel 
solle immun gegen Kritik von außen 
sein, noch will ich die Existenz unserer 
eigenen Extremisten verleugnen (oder 

andere Quellen für solche Ressenti-
ments bestreiten). Ich fürchte nur, dass 
die Israel-Kritik ein anlockendes Ab-
lassventil für Schuldgefühle bezüglich 
der Juden sein kann. 

Für mich stellt es deshalb eine sehr 
schwierige und sensible Frage dar, wo, 
wann und auf welche Weise über den 
Holocaust zu reden ist. Aber ich bin 
zunächst Mensch und erst dann Jude 
und kümmere mich selbstverständlich 
auch um das Wohl der deutschen Ge-
sellschaft . Und in diesem Kontext stellt 
sich der wichtigere Grund für meine 
obige Frage. Die Deutschen sollten un-
bedingt über den Holocaust Bescheid 
wissen, sollten bezüglich der Juden 
eine bestimmte Sensitivität zeigen, 
sollten aber mit keiner inhärenten 
Schuld ausgebildet werden oder auf-
wachsen, Deutsche zu sein. 

Ein ausgewogener kultureller und 
nationaler Stolz, d.h. eine bestimmte 
Sicherheit mit sich selbst, ist meines 
Erachtens das beste Rezept für eine of-
fene und tolerante Gesellschaft  und 
steht den Deutschen genauso zu wie 
allen anderen Völkern. Zu viel Rede 

über die Shoa ist deswegen auch für die 
Deutschen weder nötig noch gesund. 
Auf eine gute Balance kommt es an. 

Denn natürlich erinnern wir uns 
vor allem an das, was für uns Bedeu-
tung hat. Der Holocaust ist zu einer 
Art Gründungsmythos der modernen 
abendländischen Ethik, der Ökumene, 
der off enen Gesellschaft  und der Men-
schenrechte geworden. Er stellt sich als 
eine Kreuzigungserfahrung unserer 
Zeit dar (wie Marc Chagall das mehr-
fach gemalt hat), als eine Massenkreu-
zigung für die Ära der Massen. Deshalb 
werden wir wohl auch weiterhin noch 
sehr viel über den Holocaust lesen, hö-
ren und reden müssen.
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FILMTIPP
Im Labyrinth 
des Schweigens
Heute fast vergessen, doch es 
gab sie: jene Jahre, in denen 
kein Deutscher über den Holo-
caust sprach, die Verbrechen 
kollektiv verdrängt wurden. Der 
Film „Im Labyrinth des Schwei-
gens“ erzählt die Vorgeschichte 
der Auschwitzprozesse Anfang 
der 60er Jahre: Wie der junge 
Staatsanwalt Johann Radmann 
1958 in Frankfurt nach den Tä-
tern im Vernichtungslager 
Auschwitz zu suchen beginnt 
und auf heftigsten Widerstand 
stößt. Seine Verlobung droht zu 
scheitern, Kollegen wenden sich 
ab, schockiert entdeckt Rad-
mann die Mitschuld des eigenen 
Vaters. Der Film zeigt: Die Erin-
nerung an Auschwitz musste erst 
erkämpft werden, das Gedenken 
an die Opfer und die Distanzie-
rung von den Tätern ist keine 
Selbstverständlichkeit. epd

Darf man das: Rumalbern im 
Holocaustmahnmal Berlin? Paula Gau 
sammelt solche Fotos. Foto: Paula Gau

ihre Kriegs-Erlebnisse erinnern. An-
fangs sei ihr das sehr schwer gefallen, 
doch inzwischen wird sie zu Veranstal-
tungen eingeladen, um zu berichten. 
„Einmal habe ich vor 600 Soldaten ge-
sprochen“, sagt sie stolz. „Manchmal 
staune ich über mich selbst.“ 

Der Schritt in die Rente oder der 
Verlust eines geliebten Menschen gebe 
für viele den Anstoß, weiß Psychologe 
Auerbach. Im Alter fingen manche 
auch an zu grübeln, was ohne die Shoa 
aus ihrem Leben geworden wäre. Viele 
quäle zudem die Frage, wozu sie über-
lebt haben. Ganz wichtig sei für die 
Überlebenden, mit ihrem Leid aner-
kannt zu werden, sagt Auerbach, der 
selbst der Sohn von Holocaustüberle-
benden ist. „Können andere Menschen 
verstehen, wie sie sich fühlen?“, fragt er 
und gibt selbst die Antwort: „Wahr-
scheinlich nicht, aber es ist schon gut, 
wenn es jemand versucht.“

Daniel Stein Kokin 
wurde 1975 in Los An-
geles, CA, geboren und 
ist dort aufgewachsen. 
Seit Oktober 2010 ar-
beitet er als Juniorpro-

fessor für Jüdische Literatur und Kultur 
an der Theologischen Fakultät der 
Universität Greifswald, im äußersten 
Nordosten Deutschlands. Foto: privat
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Konstanz erinnert in diesem Jahr 
an die Hinrichtung des böhmi-
schen Reformators Jan Hus vor 600 
Jahren. 

Konstanz. Durch Führungen an 
Originalschauplätzen des Konstan-
zer Konzils (1414-1418), Veranstal-
tungen und Ausstellungen sollen 
für die Gegenwart Impulse zum 
Umgang mit Andersgläubigen 
und Andersdenkenden gegeben 
werden. Vorgesehen sind auch 
Kunstprojekte, ein Festival mit 
Mittelaltermusik sowie eine dreitä-
gige Holzsäge-Performance. Kons-
tanz erinnert seit dem vergange-
nen Jahr an das Konzil, das die 
Stadt vorübergehend zur kulturel-
len Metropole Europas machte.

Der böhmische Theologe Jan 
Hus wurde am 6. Juli 1415 auf 
dem Konzil als Ketzer verbrannt. 
Er hatte zuvor scharf die Verwelt-
lichung der Kirche kritisiert und 
eine radikale Neuorientierung an 
der Bibel angemahnt. Seine Hin-
richtung und ein Jahr später die 
seines Wegbegleiters Hieronymus 
von Prag lösten die Hussitenkrie-
ge aus. Hus war eines der wichtigs-
ten Vorbilder für den deutschen 
Reformator Martin Luther (1483-
1546). An seinem 600. Todestag 
veranstaltet die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen im 
Konstanzer Münster einen inter-
nationalen Gedenkgottesdienst.

Vom 28. Juni bis 12. Juli finden 
in der Stadt am Bodensee die „Ta-
borer Wochen“ statt, ein tsche-
chisch-deutsches Kulturpro-
gramm. Das böhmische Tabor 
zählte zu den Zentren der hussiti-
schen Bewegung und ist heute 

Partnerstadt von Konstanz. Im 
Mittelpunkt stehen Themenfüh-
rungen, Ausstellungen, Konzerte 
und Filme zu Jan Hus. Im Juli sol-
len unter dem Titel „Störfälle“ 
Theateraktionen zum Nachden-
ken über das Thema Fairness an-

regen. Für August ist eine Live-
Performance mit der Künstlerin 
Hildegard Diemer geplant. An-
fang Oktober veranstaltet der 
SWR in Konstanz das Musikfesti-
val „Europäische Avantgarde um 
1400“.  epd

Jan Hus starb 
auf dem 
Scheiterhaufen, 
während in 
Konstanz das 
Konzil tagte, das 
die Teilung der 
Kirche vor 600 
Jahren beenden 
sollte.
Abb.: Spiezer Chronik

Ein Vorbild endet im Feuer
Konstanz erinnert mit einem Jahresprogramm an den Reformator Jan Hus

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Altbischof Friedrich Weber ist tot
Braunschweig/Greetsiel. Der ehemalige Landesbi-
schof der Landeskirche in Braunschweig, Friedrich 
Weber, ist tot. Der 65-Jährige starb in der Nacht zum 
Dienstag in einer Klinik in Frankfurt/Main. Er war  im 
vergangenen Herbst an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. 
Weber war von 2002 bis April 2014 Bischof der 
Braunschweiger Landeskirche. Von 2005 bis 2014 war 
der im hessischen Wetzlar geborene Weber auch 
Catholica-Beauftragter der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). Sechs 
Jahre lang stand er zudem an der Spitze der bun-
desweiten Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. 
Als „eine der prägendsten Gestalten der Ökumene“ 
würdigte der Leitende Bischof der VELKD, Landesbi-
schof Gerhard Ulrich (Schwerin), den Verstorbenen. 
Weber sei zu einer Instanz für den ökumenischen 
Dialog geworden. Für die ACK erklärte ihr Vorsitzen-
der, der katholische Bischof Karl-Heinz Wiesemann 
(Speyer), Weber sei ein „verlässlicher Brückenbauer, 
der sich große Verdienste um die Ökumene in 
Deutschland“ erworben habe. Webers Nachfolger in 
Braunschweig, der Husumer Theologe Christoph 
Meyns, zeigte sich tief betroffen über den Tod seines 
Amtsvorgängers: „Er hat die Landeskirche erfolgreich 
durch schwierige Zeiten geführt.“  epd/min

Muslimische Sozialeinrichtungen
Frankfurt a.M. Die Diakonie spricht sich für den 
Aufbau muslimischer Sozialeinrichtungen aus. „Wir 
sehen hier ganz deutlich einen Bedarf“, sagte der 
Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie. 
„Angesichts von vier Millionen Muslimen in 
Deutschland, die auch älter und pflegebedürftig 
werden, wären spezielle Angebote aus dieser Com-
munity gut.“ Allerdings müssten diese Träger offen 
sein für alle Menschen, nicht nur für Muslime. epd

Gebetswoche für die Einheit
Schwerin. Der bundesweite Gottesdienst zur Ge-
betswoche für die Einheit der Christen wird an die-
sem Sonntag, 25. Januar, 14 Uhr, in der katholischen 
Kirche St. Anna in Schwerin gefeiert. Anschließend 
wird der Ökumenepreis der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) an die ACK-Ortsgruppe im 
badischen Villingen verliehen. Die ACK-Ortsgruppe 
Villingen erhält die mit 3000 Euro dotierte Auszeich-
nung für ihr Projekt „Ökumenisches Taufkreuz“. Die 
diesjährige internationale Gebetswoche steht unter 
dem Motto „Gib mir zu trinken!“ (Joh 4,7).   epd

Keinen Grund zur Auswanderung
Hannover. Deutsche Juden sehen nach den Terror-
anschlägen in Frankreich offenbar keinen Grund, 
nach Israel auszuwandern. „Wer jetzt auswandern 
will, hat dies schon lange geplant“, sagte der Vor-
sitzende des Landesverbandes der Jüdischen Ge-
meinden von Niedersachsen, Michael Fürst. „In 
Frankreich gibt es schon lange einen starken Anti-
semitismus“, sagte Fürst. Das sei in Deutschland so 
nicht der Fall. „Wegen tagesaktueller Themen wan-
dert niemand nach Israel aus.“ epd

Kultur der Achtsamkeit
Berlin. Fünf Jahre nach Bekanntwerden zahlreicher 
Fälle sexuellen Missbrauchs in ihren Reihen steht 
die katholischen Kirche nach Ansicht von Bischof 
Stephan Ackermann weiter vor großen Aufgaben. 
Der „Schock der Ereignisse von 2010“ habe einen 
intensiven Lern- und Entwicklungsprozess ange-
stoßen, „der nicht abgeschlossen ist“, sagte der 
Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofs-
konferenz in Berlin. Die aktuelle Herausforderung 
sieht der Trierer Bischof vor allem darin, in Einrich-
tungen der Kirche eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu 
etablieren, die sexuellen Missbrauch von Minder-
jährigen verhindert.  KNA

„Gräbele g‘sucht“
Stuttgart. Mit dem Slogan „Gräbele g’sucht“ wirbt 
der Deutsche Evangelische Kirchentag um Privat-
unterkünfte für rund 10 000 Gäste. Zu der Großver-
anstaltung, die vom 3. bis 7. Juni zum vierten Mal 
in Stuttgart stattfindet, werden mehr als 100 000 
Dauerteilnehmer erwartet. Etwa die Hälfte werde 
in Schulen und Turnhallen untergebracht, sagte 
Kirchentags-Generalsekretärin Ellen Ueberschär  
bei der Präsentation der Betten-Kampagne. Weite-
re 40 000 Besucher würden in Hotels oder bei 
Freunden schlafen. Mit „Gräbele“ bezeichnet man 
im Schwäbischen die „Besucherritze“ zwischen 
zwei Matratzen eines Doppelbettes. idea

MELDUNGEN

Unbequemer Mahner, streitbarer 
Christ, eigenwilliger Politiker – das 
sind einige der Zuschreibungen, 
die Heinrich Albertz (1915-1993) 
auf seinem Lebensweg erhielt. 
„Der Mann, der mehrere Leben 
lebte“ lautet der Untertitel der Bio-
grafie, die der Historiker Jacques 
Schuster 1997 vorlegte. Er charak-
terisierte Albertz als Preuße, Pro-
testant und Patriot.

Bremen/Hannover. Das preußi-
sche Element war ihm in die Wie-
ge gelegt: Geboren wurde Hein-
rich Albertz am 22. Januar 1915 in 
Breslau (heute Wroclaw) als Sohn 
eines königstreuen Hofpredigers. 
Er wuchs in einem frommen El-
ternhaus auf, in dem preußische 
Tugenden als selbstverständlich 
galten. Unter dem Einfluss seines 
wesentlich älteren Bruders Mar-
tin wandte sich Heinrich Albertz 
während des Theologiestudiums 
der Bekennenden Kirche zu, die 
in Gegnerschaft zu den NS-
Machthabern stand. Mehrfach 
geriet er mit den Nationalsozialis-
ten in Konflikt. Nach einem Für-
bittgottesdienst für den in Da-
chau inhaftierten Theologen Mar-
tin Niemöller wurde Albertz 1943 
für mehrere Monate eingesperrt.

Die politische Biografie von 
Albertz begann in Niedersachsen. 
Kurz nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs kümmerte sich der heimat-
vertriebene Schlesier im Kirchen-
kreis Celle als Flüchtlingspastor 
um die sozialen Probleme der 
Vertriebenen. Im Jahr 1946 trat er 
der SPD bei. Zwei Jahre später 
holte ihn Niedersachsens erster 
Ministerpräsident Hinrich Wil-
helm Kopf als Flüchtlingsminister 
in sein Kabinett. Mit 33 Jahren 
wurde er so zum jüngsten Regie-
rungsmitglied Deutschlands.

Rat holte sich Albertz beim 
hannoverschen Landesbischof 
Hanns Lilje, der ihm sagte: „Sie 

haben etwas Anständiges gut ge-
lernt: Pfarrer zu sein. Fangen Sie 
in Gottes Namen an.“ Ab 1951 
kam das Sozialressort hinzu. Von 
1949 bis 1965 stand er zudem an 
der Spitze der Arbeiterwohlfahrt.

Rückblickend bezeichnete Al-
bertz die Jahre in Niedersachsen 
als die wichtigsten seiner politi-
schen Laufbahn. „Wichtiger als in 
Berlin. Ich hatte fast allein und 
unter schwierigsten Bedingungen 
eine Aufgabe zu lösen, die so in 
Mitteleuropa seit Jahrhunderten  
nicht aufgetreten war.  Sie gelang.“

Im August 1955 folgte Albertz 
einem Ruf der Berliner SPD in 
die „Frontstadt“. Zunächst wurde 
er Senatsdirektor beim Senator 
für Volksbildung. Trotz einiger 
Widerstände bei den Sozialdemo-
kraten berief ihn Berlins Regie-
render Bürgermeister Willy 
Brandt zum Chef der Staatskanz-
lei. Fortan gehörte Albertz mit 
Egon Bahr und Klaus Schütz zur 
„Heiligen Familie“, in der Brandt 
mit seinen engsten Mitarbeitern 
vor allem nach dem Mauerbau 
über eine „Politik der kleinen 
Schritte“ nachdachte, um trotz der 
deutschen Teilung menschliche 

Erleichterungen zu erreichen.
Auch wenn Albertz die Bonner 

Republik und ihre Westorientie-
rung wesentlich kritischer sah als 
Brandt, ergänzten sich die beiden 
unterschiedlichen Männer. An 
dem Theologen schätzte Brandt, 
so wurde kolportiert, dessen „in-
neres Geländer“ aus christlicher 
Überzeugung und Ethik. 1961, im 
Jahr des Mauerbaus, wurde 
„Knecht Heinrich“ ordnungslie-
bender Innensenator. Nach 
Brandts Wechsel als Außenminis-
ter nach Bonn stieg Albertz im 
Dezember 1966 zum Regierenden 
Bürgermeister von Berlin auf. Er 
blieb es genau 285 Tage.

Für Albertz‘ Politikerleben 
wird der 2. Juni 1967 zum „Ge-
richtstag“. Bei Demonstrationen 
gegen den Schah von Persien 
stirbt der Student Benno Oh-
nesorg durch eine Polizeikugel. 
Nicht zuletzt unter dem Einfluss 
von Bischof Kurt Scharf, der da-
nach das Gespräch mit dem „Pas-
tor in politischer Verantwortung“ 
suchte, bekannte Albertz im Sep-
tember im Abgeordnetenhaus, 
„objektiv das Falsche“ getan zu 
haben. Er sei am schwächsten ge-

wesen, sagte er, „als ich am härtes-
ten war, in jener Nacht des 2. 
Juni“. Wenige Tage später erklärte 
er seinen Rücktritt – zuvor hatte 
die SPD-Fraktion ihm den Rück-
halt versagt.

52-jährig kehrte Albertz wieder 
in den Kirchendienst zurück, zu-
nächst als geistlicher Mentor in 
der Gropiusstadt, dann als Ge-
meindepfarrer in Berlin-Schlach-
tensee. Zudem wuchs dem Protes-
tanten, den seine innerparteili-
chen Gegner als „Unperson“ be-
handelten, eine neue Rolle als 
Vermittler und außerparlamenta-
risches Gewissen, auch des An-
walts der aufbegehrenden Jugend 
zu. Zusammen mit Bischof Scharf 
und Theologie-Professor Helmut 
Gollwitzer bildete er für längere 
Zeit das aufklärerische Dreige-
stirn im Protestantismus der Ge-
genwart.

Im Gefolge der Entführung des 
CDU-Politikers Peter Lorenz be-
gleitete Albertz 1975 als Geisel die 
freigepressten Terroristen auf 
dem Flug ins jemenitische Aden. 
Seine schnörkellose, biblisch zu-
gespitzte Sprache, seine Geradli-
nigkeit und sein Gottvertrauen 
trugen dem knorrigen Pastor, der 
sich für Hausbesetzer und Hun-
gerstreikende einsetzte, vor allem 
bei jungen Leuten Sympathie ein. 
Für andere, vor allem Politiker, 
war er ein rotes Tuch. Warnte er 
doch auf Kirchentagen vor der 
Nato-Nachrüstung und warb für 
gewaltlosen Widerstand.

Zu einem der Gesichter der 
Friedensbewegung wurde Albertz 
als Redner auf der Kundgebung 
im Bonner Hofgarten vom Okto-
ber 1981 und bei der Mutlangen-
Blockade im „heißen Herbst“ 
1983. Von Berlin nahm er endgül-
tig im Jahr 1986 Abschied. Er leb-
te mit seiner Frau Ilse im Haus 
Riensberg der Bremer Heimstif-
tung. epd

„Knecht Heinrich“ diente vielen
Zum 100. Geburtstag des 1993 verstorbenen Pastors und Politikers Heinrich Albertz

Heinrich Albertz wäre Donnerstag 100 Jahre alt geworden.  Foto: epd-Bild

ANZEIGE
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MELDUNGENTodesmärsche in die Wüste
Armeniens Trauma: Vor 100 Jahren begann der Völkermord mit Billigung Deutschlands 

Die Bilder von Menschen aus der 
syrischen Wüste, die vor den Kämp-
fern des „Islamischen Staates“ flie-
hen oder von ihnen gequält und 
ermordet werden, hat eine grausa-
me Parallele noch größeren Aus-
maßes: Ab 1915 wurden christliche 
Armenier im Osmanischen Reich 
brutal vertrieben und ermordet – 
mit Billigung des verbündeten 
Deutschen Kaiserreichs. Bis zu 1,5 
Millionen starben – nicht durch 
Islamisten, sondern durch die nati-
onalistischen „Jungtürken“. Für 
die Armenier war das Völkermord, 
die Türkei will von dem Begriff 
nichts hören. Die Wunden liegen 
nach 100 Jahren noch offen.

Von Nils Sandrisser
Istanbul. Das Morden beginnt 
mit einer Razzia. Am 24. April 
1915 lässt die Regierung des Os-
manischen Reichs in Konstanti-
nopel/Istanbul rund 600 armeni-
sche Politiker und Intellektuelle 
verhaften. Im Juni tritt ein Depor-
tationsgesetz in Kraft. Über das 
östliche Anatolien, ihr ehemaliges 
Staatsgebiet, werden die Armeni-
er in Todesmärschen nach Süden 
getrieben, in die Wüste Mesopota-
miens, ins heutige Syrien. 

Pogrome an Armeniern gab es 
im Osmanischen Reich, dem Vor-
gängerstaat der Türkei, immer 
wieder. Etwas Hoffnung schöpf-
ten die Verfolgten, nachdem die 
Jungtürken im Reich 1908 die 
Macht ergriffen hatten. Diese 
Gruppe wollte das Land nach 
dem Vorbild der europäischen 
Nationalstaaten reformieren und 
die Minderheiten einbinden.

Aber die Lage des Reichs bes-
sert sich nicht – und die Jungtür-
ken radikalisieren sich, vor allem 
nach den Niederlagen gegen Itali-
en und die Balkanstaaten 1912 
und 1913. Besonders ihr Blick auf 
die Armenier wird unfreundli-
cher. Tatsächlich streben einige 
armenische Gruppen nach Auto-
nomie und arbeiten mit Russland 
zusammen, wo ebenfalls viele Ar-
menier wohnen und das seit 1914 
Gegner im Ersten Weltkrieg ist. 
Als die militärische Lage kritisch 
wird – die alliierte Landung bei 
Gallipoli steht bevor, Istanbul ist 

bedroht – schlagen die Osmanen 
los. Offiziell ist es eine „Umsied-
lungsaktion“, doch die jungtürki-
sche Regierung zwängt die ein bis 
zwei Millionen Armenier in La-
ger, gibt ihnen weder Obdach 
noch Nahrung noch Land. Bis 
1917 dauern die Vertreibungen 
an. Schätzungen zufolge sterben 
600 000 bis 1,5 Millionen Men-
schen.

Auch armenische Soldaten der 
osmanischen Armee werden ent-
waffnet, in Arbeitsbataillone ge-
steckt und massakriert. Viele Mit-
glieder der lokalen Bevölkerung 
beteiligen sich an den Verfolgun-
gen, rauben die Vertriebenen aus, 
töten sie und plündern armeni-
sche Schulen, Kirchen oder Klös-
ter. Es gibt aber auch Beispiele 
von Türken, Arabern und Kurden, 
die Armenier verstecken oder ih-
nen zu essen geben. Für Kirchen-
vertreter und viele Historiker war 
es der erste Völkermord im 20. 
Jahrhundert. Rund 20 Staaten, da-

runter Frankreich, sprechen offi-
ziell von Genozid, Deutschland 
zählt nicht dazu. Die Türkei be-
streitet bis in die Gegenwart, dass 
das Vorgehen gegen die Armenier 
ein geplanter Völkermord gewe-
sen sei.

Yusuf Sarinay etwa, der Leiter 
der türkischen Staatsarchive, 
führt Dokumente auf, wonach der 
osmanische Innenminister Talat 
Pascha Verbrechen gegen depor-
tierte Armenier streng geahndet 
habe und dafür sogar mehr als 
1600 Todesurteile gegen Türken 
unterzeichnet habe. Die Türkei 
verweist auch auf armenischen 
Terror, der die Vertreibung der 
christlichen Minderheit erst aus-
gelöst habe. Tatsächlich griffen 
manche Armenier zu den Waffen, 
etwa in der Stadt Van. „Die Vertei-
digung der Armenier in Van kam 
einem Aufstand vielleicht noch 
nahe, alle anderen bewaffneten 
Auseinandersetzungen waren rei-
ne Abwehrkämpfe“, sagt Wolf-

gang Gust. Der ehemalige 
„Spiegel“-Journalist hat gemein-
sam mit seiner Frau Sigrid über 
den Völkermord an den Armeni-
ern geforscht.

Erinnern um der  
Versöhnung willen

Der Rat der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) hat bereits 
vor zehn Jahren zum 90. Jahrestag 
eine „Erklärung zum Völkermord 
an den Armeniern“ abgegeben: 
„Erinnern um der Versöhnung 
willen“. Ein deutscher Beitrag zur 
Aufarbeitung des Geschehenen 
sei unabdingbar, heißt es darin. 
Denn das Deutsche Reich war 
dem osmanischen Verbündeten 
im Ersten Weltkrieg beim Geno-
zid behilflich. Deutsche Verbin-
dungsoffiziere sorgten etwa für 
die Logistik beim Abtransport der 
Armenier mit der Eisenbahn. 
Doch es gibt auch Deutsche, die 
sich für die Minderheit einsetzen. 
Der evangelische Theologe Johan-
nes Lepsius (1858-1926) schickte 
bereits 1916 Berichte über die 
Gräuel nach Deutschland und 
gründete ein Hilfswerk. Bis heute 
sind die Beziehungen zwischen 
der Türkei und Armenien belas-
tet, die Grenze zwischen beiden 
Staaten ist geschlossen. Der arme-
nische Journalist Hrant Dink, der 
auf eine Aufarbeitung drängte, 
wurde 2007 in Istanbul erschos-
sen.

Am 23. April 2014 versuchte 
der damalige Ministerpräsident 
und heutige Präsident der Türkei, 
Recep Tayyip Erdogan, eine Annä-
herung. Er sprach Armenien sein 
Beileid für die Toten des Kriegs 
aus. Doch das war der armeni-
schen Regierung zu wenig.

Zum Weiterlesen:
Wolfgang Gust (Hg.): 
Der Völkermord an den Armeniern 
1915/16. Dokumente aus dem Politi-
schen Archiv des deutschen Aus-
wärtigen Amts, Verlag zu Klampen, 
Springe 2005, 675 Seiten, 
39,80 Euro 
Internet: www.armenocide.net

Armenische Schulklasse am Genozid-Denkmal in Jerewan. Foto: Tilman Baier  

Aleppo: Der Kampf ums Überleben
Die armenisch-evangelische Gemeinde wird zum Rettungsanker

Haroutune Selimian ist Pfarrer 
der armenisch-evangelischen Ge-
meinde in Aleppo. Die nordsyri-
sche Stadt, Weltkulturerbe, hat der 
Bürgerkrieg in ein Trümmerfeld 
verwandelt. Hunderttausende 
Menschen sind in den letzten Jah-
ren geflohen.

Von Doreen Just
Aleppo. Haroutune Selimian be-
treut Menschen, die in Aleppo 
geblieben sind, Menschen, die in-
mitten der täglich andauernden 
Gewalt und Zerstörung ums 
Überleben kämpfen. „Das Leben 
dieser Menschen ist hart“, erzählt 
er, „sie leiden unter unvorstellbar 
großen psychischen Belastungen, 
sind traumatisiert.“ Rund 500 Fa-
milien profitieren zurzeit von der 
Hilfe der armenisch-evangeli-
schen Gemeinde in Aleppo: Fami-
lien, die zur Gemeinde gehören; 
Familien, deren Kinder die Schule 
der Gemeinde besuchen und 
Menschen, die Hilfe in der Polyk-
linik finden, die die Gemeinde 
nach dem Zusammenbruch der 

medizinischen Versorgung in 
Aleppo eingerichtet hat. „Die 
Hilfsangebote unserer Gemeinde, 
die Schule und die Polyklinik sind 
offen für alle Menschen, egal wel-
cher Religion oder Konfession sie 
angehören“, sagt Haroutune Seli-
mian, „Natürlich wenden sich vie-
le unserer Gemeindemitglieder 
an uns. Aber zu uns kommen 
auch Menschen, die nicht zur Ge-
meinde gehören, auch Muslime.“

Regelmäßig werden Lebens-

mittelpakete auf dem Campus der 
Gemeinde ausgegeben. Noch vor 
einem Jahr sind rund 200 Famili-
en regelmäßig gekommen, um 
Lebensmittelspenden entgegen-
zunehmen. Heute sind es mehr 
als doppelt so viele. „Ein Lebens-
mittelpaket enthält beispielsweise 
Reis, Öl, Zucker, Erbsen und Boh-
nen“, erzählt Selimian, „Familien 
mit kleinen Kindern erhalten 
auch Milch und Windeln.“ Sorge 
bereitet dem Pfarrer der ständige 

Anstieg der Preise, der es immer 
schwieriger macht, Lebensmittel 
zu beschaffen.

Es gibt Menschen, deren Über-
leben allein von der evangelisch-
armenischen Gemeinde abhängt. 
Haroutune erzählt von der 80-jäh-
rigen Azniv: „Sie war Englischleh-
rerin an unserer Schule, ist allein-
stehend. Im Juli 2013 wurde ihr 
Viertel mit Raketen beschossen. 
Azniv ist seitdem taub. Sie kann 
sich nicht mehr selbst versorgen. 
Trotzdem erlaubt ihr Stolz es ihr 
nicht, um Hilfe zu bitten. Wir 
bringen ihr Lebensmittel und Me-
dikamente.“

Möglich ist das Engagement 
der Gemeinde durch Spenden, die 
sie z. B. über die Gemeinschaft Ev. 
Kirchen im Nahen Osten auch 
vom Gustav-Adolf-Werk (GAW) 
erhält. Das Diaspora-Werk der 
EKD hat einen Hilfsfonds für be-
drängte und verfolgte Christen 
eingerichtet:

KD-Bank–LKG Sachsen, IBAN: 
DE42 3506 0190 0000 44 99 11, 
Kennwort: Syrien

Betreut die Zurückgebliebenen: Haroutune Selimian.                Foto: GAW 

Kiew: Aufruf zur Versöhnung

Kiew. Bei einem ZDF-Gottesdienst am vergange-
nen Sonntag aus Kiew hat der deutsche evangeli-
sche Pfarrer Ralf Haska die Menschen in der Ukra-
ine zur Versöhnung aufgerufen. „Wer nicht wenigs-
tens versucht, mit den Augen des anderen zu se-
hen, wird zu keinen Lösungen kommen“, sagte er 
bei der Feier. Die Ukrainer wollten ihr Leben in 
Freiheit gestalten und die eigene Zukunft planen. 
Dies sei ihnen lange Zeit abgesprochen worden, 
ergänzte der Geistliche. Der Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche Sankt Katharinen stand un-
ter dem Leitwort „An der Seite der Menschen“. In 
dem Gottesdienst berichteten Mitglieder der Ge-
meinde von ihrem Engagement für die Bürger der 
Stadt. Die Katharinenkirche liegt unweit des Mai-
dan, mitten im Zentrum von Kiew. Während der 
Erhebung diente das Gotteshaus als Rückzugsort 
für die Maidan-Bewegung.       epd

Sri Lanka: Erste Heiligsprechung

 Colombo. Mit einer halben Million Gläubigen hat 
Papst Franziskus am Strand von Colombo die erste 
Heiligsprechung in der Geschichte Sri Lankas ge-
feiert. Der neue Heilige Joseph Vaz (1651-1711) sei 
ein Beispiel für die „Bedeutung der Überwindung 
religiöser Spaltungen im Dienst für den Frieden“, 
sagte der Papst in seiner Predigt am zweiten Tag 
seiner Asienreise letzte Woche. Joseph Vaz war in-
discher Priester und gilt als einer der wichtigsten 
Missionare Sri Lankas. Wegen seiner Missionstä-
tigkeit trägt er den Beinamen „Apostel von Ceylon“. 
Papst Franziskus betonte, Vaz habe der notleiden-
den Bevölkerung unabhängig von ethnischer oder 
religiöser Zugehörigkeit gedient. Gottesverehrung 
führe nicht zu Diskriminierung, Hass und Gewalt, 
sondern zur Achtung vor der Unverletzlichkeit des 
Lebens, der Würde und der Freiheit anderer, be-
tonte Franziskus in seiner Predigt.     epd

Indien: Erneut Kirche beschädigt
Neu-Delhi. In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi häu-
fen sich mutwillige Zerstörungen in Kirchen. Wie 
die Zeitung „Times of India“ berichtete, drangen 
Unbekannte vergangene Woche in ein katholisches 
Gotteshaus ein und stürzten eine Marienstatue 
um. Dies ist der vierte Fall von Vandalismus in ei-
ner Kirche innerhalb weniger Wochen. Im Dezem-
ber war eine andere Kirche durch ein Feuer zer-
stört worden. Kerosin-Spuren deuteten auf Brand-
stiftung hin. Hunderte Christen demonstrierten vor 
dem Polizeihauptquartier in der Stadt. Hinduisti-
sche Hardliner, die mit der regierenden BJP und 
Premierminister Narindra Modi verbunden sind, 
haben in den vergangenen Monaten eine Reihe 
von Konvertierungsfeiern im Land abgehalten, um 
religiöse Minderheiten – vor allem Christen und 
Muslime – zum Hinduismus zu bekehren.     epd

Türkei: Hoffnung für Christen
Hannover. Die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) erwartet Erleichterungen für die bedrängten 
Christen in der Türkei. Es gebe die „berechtigte 
Hoffnung, dass sich im Bereich der Religionsfrei-
heit in der Türkei eine Entwicklung hin zu größerer 
Offenheit ergeben wird“, erklärte der EKD- 
Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm anläss-
lich des Gebetstags für bedrängte und verfolgte 
Christen am 1. März. Positive Religionsfreiheit  
bringe ein Gemeinwesen voran und tue allen  
seinen Gliedern gut. In der Türkei hoffe man auf 
eine Entwicklung hin zu religiösem Pluralismus. Als 
Zeichen einer positiven Entwicklung nannte  
Bedford-Strohm indes die Rückerstattung von Län-
dereien an das Kloster Mor Gabriel sowie einen 
Gottesdienst in der ökumenischen Panteleimon-
Kirche in Bursa. epd

Westafrika: Ebola breitet sich aus 
Frankfurt a.M./Freetown. Trotz eines Rückgangs 
der Ebola-Neuinfektionen in Westafrika sieht die 
Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ keinen An-
lass zum Aufatmen. „Für eine Entwarnung gibt es 
keinen Grund“, sagte Vorstandsvorsitzender Tank-
red Stöbe dem Evangelischen Pressedienst (epd). 
Es gebe noch immer große Lücken in der Ebola-
Bekämpfung, berichtete der Mediziner aus Free-
town in Sierra Leone. Gerade in Sierra Leone und 
Guinea sei die Lage weiter kritisch, die Sterblich-
keitsrate alarmierend hoch. „In Guinea breitet sich 
die Epidemie immer noch weiter aus“, betonte Stö-
be. Besonders besorgniserregend sei, dass bisher 
nicht betroffene Regionen erstmals Infizierte mel-
deten und in diesen Gegenden Behandlungsmög-
lichkeiten fehlten. „Auch in Sierra Leone sehen wir 
keine befriedigende Entwicklung, in manchen Lan-
desteilen breitet sich die Epidemie weiter aus, so 
in der Hauptstadt Freetown".                            epd



8 x FAMILIEx Sonntag, 25. Januar 2015 | Nr. 4 NK

„So was ist ein Verbrechen und 
sollte niemandem widerfahren“

Von einer Annäherung zwischen Greifswalder Schülern und einem Juden aus Jerusalem 

Das Yad Vashem in Jerusalem ist 
mehr als eine Holocaust-Gedenk-
stätte. Pädagogen aus aller Welt 
lernen dort, den jungen Menschen 
zu Hause diesen Zeitabschnitt nä-
her zu bringen. Auch Irmgard 
Fuhrmann aus Mecklenburg-Vor-
pommern war da. Und so lernten 
ihre Schüler das Schicksal von 
Ehud Loeb kennen, einem Holo-
caust-Überlebenden aus Israel.

Von Christine Senkbeil
Greifswald. „Ich stelle mir vor, wie 
Sie in einem verlassenen Raum 
auf einem Stuhl saßen und dort 
auf Ihre Eltern warteten“, schreibt 
die 12-jährige Lena aus Greifswald 
und fügt eine Bleistiftzeichnung 
an, die jene Szene aus der Kind-
heit Ehud Loebs verewigt. „Der 
Bericht über die Zeit, in der Sie im 
Kinderheim waren, hat mich 
nachdenklich gemacht“, schreibt 
die Schülerin weiter, „weil sie 
nicht von ihren Eltern abgeholt 
worden sind.“ 

Ihren Brief schickt die Schüle-
rin an den damals 12- und heute 
über 80-jährigen Ehud Loeb nach 
Jerusalem. Zusammen mit den 
Briefen ihrer Mitschüler.

„Geschichte besteht  
aus Geschichten“ 

Ehud Loebs bewegende Geschich-
te wurde aufgeschrieben, als er 
bereits ein alter Mann war. Seine 
Eltern hatten ihn damals nämlich 
nicht mehr abholen können, weil 
sie im Konzentrationslager Ausch-
witz ermordet worden waren.  
Sechs Jahre war er alt, als er mit 
seiner Familie aus Brühl in Baden 
in das südfranzösische Lager Gurs 
deportiert wurde. In Obhut einer 
jüdischen Hilfsorganisation über-
lebte er in wechselnden Verste-
cken und unter falscher Identität.

Es waren Pädagogen und His-
toriker aus Yad Vashem, die das 
Buch „Im Versteck“ mit ihm ver-
fassten – Israels zentraler Gedenk-
stätte für Holocaust und Helden-
tum. Denn in Yad Vashem erin-
nern nicht nur die Ausstellungs-
flächen an die nationalsozialisti-
sche Judenvernichtung. Es ist ein 
Ort, an dem unbekannte Opfer 
Gesicht und Namen und eine Ge-
schichte bekommen, weil hier al-
les Material gesammelt wird.

Seit 1993 bietet die angeglie-
derte „Internationale Schule für 
Holocaust-Studien“ (ISHS) ein 
vielfältiges Angebot an Fortbil-
dungen für Pädagogen aus aller 
Welt an. Yad Vashem-Mitarbeiter 

entwickeln Unterrichtsmateriali-
en für den Einsatz in Grund- und  
weiterführenden Schulen, in di-
versen Sprachen, zugeschnitten 
auf die jeweiligen Länder. Auch 
für Deutschland. Irmgard Fuhr-
mann aus Mecklenburg-Vorpom-
mern war für zwei Wochen dort 
und erfuhr von Ehud Loeb. „In 
Yad Vashem erkannten wir: Ge-
schichte besteht aus Geschichten“, 
erinnert sich die Lehrerin vom 
Evangelischen Schulzentrum 
Martinschule in Greifswald. Die 
Geschichte Loebs nahm sie zum 
Anlass, ihre Schüler an die The-
matik Holocaust heranzuführen. 

„Als die Kinder hörten, dass er 
noch lebt, hatten wir dann die 
Idee, ihm zu schreiben“, sagt Irm-
gard Fuhrmann. Anna Stocker, 
deutsche Pädagogin am Yad Vas-
hem, hatte die Weiterbildung in 
Jerusalem begleitet und vermit-
telte den Kontakt. 25 Briefe, 
Zeichnungen, ein Gedicht trudel-
ten ein, anrührende Dokumente 
– schon wegen der Anteilnahme, 
die jedes Kind auf persönliche 
Weise zum Ausdruck bringt. „Be-
rührt hat mich, als Ihre Mutter 
Sie weggegeben hat und nicht 
wusste, ob Sie überleben. Das war 
doch schrecklich für Sie“, schreibt 
Sophia, durchdenkt aber sofort 
beider Situation. „Für Ihre Mut-
ter, weil Sie das einzige Kind sind, 
und für Sie, weil sie dachten, dass 
Sie Ihre Mutter nie wieder sehen.“

Es sind oft Details, die sich bei 
den fast jugendlichen Lesern ein-
brennen. Einige Schüler schrei-
ben von den Apfelstücken, die 
Loeb im Buch erwähnt. „Bevor 
mir mein Vater mein Viertel zu-

schob, sagte er: ‚Iss immer die Ker-
ne mit‘“, schreibt Loeb im Buch. 
Eine Textstelle, die Thilo zu seiner 
Lieblingszeile ernennt. 

Denn die Details machen den 
Menschen Loeb und mit ihm den 
gesamten Zeitabschnitt für die 
Kinder erfahrbar. Deutlich wird 
dies auch darin, wie sehr die Kin-
der ihr eigenes Leben ins Verhält-
nis zu dem von Ehud Loeb setzen. 
„Meine erste Erinnerung ist, dass 
ich mit meiner Tante und Cousi-
ne auf einem Trampolin gesprun-
gen bin“, schreibt Carolin. „Das 
war toll. Aber das, was Sie erlebt 
haben, als Sie drei oder vier Jahre 
alt waren, war nicht toll. Ich mag 
Ihr Buch und konnte mir zuerst 
nicht vorstellen, was die Nazis mit 
Kindern machten.“ 

„Kol Hakavot“, Hut 
ab! für Eure Arbeit! 

Claudius erzählt Loeb von seinem 
Erlebnis im Jüdischen Museum 
Berlin. „An einer Wand hing eine 
Leiter, die ein paar Meter vor dem 
Boden abbrach. „Obwohl ich nicht 
allein war, fühlte ich mich sehr al-
leine. Kennen Sie dieses Gefühl? 
Nachdem ich Ihr Buch gelesen 
habe, bin ich überzeugt, Sie ken-
nen es!“

Neben schon fast erwachsen 
wirkender Empathie-Fähigkeit 
spricht aus den Briefen aber auch 
oft kindliches Erstaunen über die 
Geschehnisse, mitunter gar Fas-
sungslosigkeit. „Ich würde das 
nicht aushalten“, schreibt ein Mäd-
chen. „Für uns ist heute so was un-

vorstellbar“, notiert ein anderes: 
„weil es heute keine Situation 
mehr gibt, wo einfach jemand 
kommt und einen umbringen 
darf, weil er ein Jude ist.“ „Ich finde, 
sowas ist ein Verbrechen und sollte 
niemandem widerfahren“, empört 
sich Lina-Charlotte, „gerade Kin-
dern nicht.“

Und noch etwas wird offenbar 
durch diese Briefe. Nämlich, dass 
die jungen Menschen dankbar 
sind dafür, diese Geschichten zu 
erfahren. „Ich hatte bisher durch 
meinen Uropa Willi nur die Sicht 
des Soldaten“, schreibt Lina-Char-
lotte weiter. Und Lucy fasst zusam-
men: „Danke, dass Sie mir mit ih-
rem Buch ein Stück Vergangenheit 
erklärt haben.“

Kurz vor den Weihnachtsferien 
traf Ehud Loebs Antwort in der 
Martinschule ein. „Ich konnte aus 
euren Zeilen lesen, dass ihr die für 
mich wichtigen, tragischen Mo-
mente in meinem Leben aufge-
nommen, vielleicht mitgefühlt 
habt“, schreibt er berührt. Und 
Anna Stocker aus Yad Vashem setz-
te unter ihr Begleitschreiben ein 
Kompliment für Lehrerin und 
Kinder: „Kol Hakavot (Hut ab!) für 
Eure Arbeit!“

Ein besonderer Raum in Yad Vashem, der israelischen Gedenkstätte für 
die Holocaust-Opfer, erinnert an ermordete Kinder. Foto: Tilman Baier

MELDUNGEN

Armut in Mecklenburg- 
Vorpommern hat zugenommen
Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern hat die 
Armutsgefährdung zugenommen. 13,5 Prozent 
der Menschen mussten 2013 mit weniger als 60 
Prozent des mittleren Einkommens (Median) im 
Land auskommen, teilte das Statistische Landes-
amt mit. 2012 waren es noch 13,2 Prozent. Im Ver-
gleich zum bundesweit mittleren Einkommen 
galten sogar 23,6 Prozent der Menschen im nord-
östlichen Bundesland als von Armut bedroht 
(2012: 22,8 Prozent). Nur in Bremen war dieser 
Wert mit 24,6 Prozent höher. Bundesweit lag die 
Armutsgefährdungsquote 2013 mit 15,5 Prozent 
0,5 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. epd 

Experten kritisieren fehlende 
Freiräume für Kinder 
Berlin. Die Kinder in Deutschland haben nach 
Einschätzung von Experten immer weniger Zeit 
und Möglichkeiten zum freien Spielen. „Wir brau-
chen einen tiefgreifenden Wandel in den Bedin-
gungen für das Aufwachsen von Kindern“, forder-
te der Präsident des Deutschen Kinderhilfswer-
kes, Thomas Krüger, in Berlin anlässlich einer 
Fachtagung zum Thema „Spielen ist Kinderrecht“. 
Als Hauptursache der Entwicklung sehen Kinder-
rechts-Akteure wie das Deutsche Kinderhilfswerk 
und das Netzwerk für die Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention, National Coalition 
Deutschland, vor allem immer größere Leis-
tungsanforderungen, Lernstress und die wach-
sende Ökonomisierung der Bildung. Dabei sieht 
Krüger besonders auch die Schulen in der Pflicht. 
Sie müssten weg von „PISA“ und dem Korsett des 
„sturen Lernens“ und sich zu Aktionsräumen von 
Kindern und Jugendlichen weiterentwickeln, in 
denen sie sich ausprobieren und Erfahrungen 
machen können, so Krüger. Bei einer bundeswei-
ten Online-Umfrage des Deutschen Kinderhilfs-
werks zum Weltspieltag 2014 unter 2000 Kinder 
und Jugendlichen gaben rund 75 Prozent an, 
dass sie in ihren Spielmöglichkeiten sehr einge-
schränkt werden. epd 

Starke Kinder Thema beim  
Film-Festival „Goldener Spatz“ 
Erfurt. Für den Wettbewerb beim diesjährigen 
Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“ in Thü-
ringen sind 140 deutschsprachige Film- und 
Fernsehproduktionen eingereicht worden. Die 
Themen ließen eine stärkere Hinwendung zu ak-
tuellen gesellschaftlichen Fragen erkennen, sag-
te Festivalleiterin Margret Albers in Erfurt. Die 
Bandbreite reiche von Kinderrechten über Inklu-
sion bis zum Thema Flüchtlinge. Daneben gebe 
es aber auch ausreichend „Herzensangelegen-
heiten“ und Märchenfilme sowie den „Mut zu 
sinnfreier Unterhaltung“, sagte Albers. Deutlicher 
als in den Vorjahren werde auf Augenhöhe der 
Kinder erzählt und auf den „pädagogischen Zei-
gefinger“ verzichtet, sagte Carsten Schulte von 
der Auswahlkommission. Auch Porträts und Ge-
schichten um „ganz starke Kinder und Jugendli-
che“, die sich in Problemen behaupten, seien 
vertreten, betonte die Medienwissenschaftlerin 
Brigitte Zeitlmann. Das Festival beginnt am 31. 
Mai in Gera, die Preise werden am 5. Juni in Er-
furt verliehen. Über die Preisträger entscheidet 
traditionell eine Kinderjury mit Mädchen und 
Jungen aus ganz Deutschland und dem deutsch-
sprachigen Ausland. Das Festival wurde 1979 mit 
zweijährigem Turnus in der damaligen DDR-Be-
zirksstadt Gera begründet. Seit 1993 wird der 
Wettbewerb von der Stiftung „Goldener Spatz“ 
fortgeführt. epd 

Der Spatz ist Deutschlands  
häufigster Wintervogel 
Berlin. Im Januar zählten ganz viele Menschen 
in unserem Land eine Stunde lang alle Vögel, die 
sie auf ihren Balkons, in ihren Gärten oder in 
den Parks beobachteten. 52 000 freiwillige Vo-
gelzähler machten bei der „Stunde der Winter-
vögel“ mit. Ihre Ergebnisse schickten die Beob-
achter an den Naturschutzbund „Nabu“ in Ber-
lin. Dort wurde dann alles zusammengezählt. 
Und tatsächlich: In 36 000 Gärten wurden insge-
samt 1,4 Millionen Vögel gesichtet. Ganz schön 
viele. Klarer Sieger ist der Spatz, eigentlich 
„Haussperling“. Spatzen gibt es viel mehr als sü-
ße Kohlmeisen. Diese kleinen blau-gelben Piep-
ser landeten auf Platz 2. Um den dritten Platz im 
Winterhalbjahr wetteiferten diesmal Feldsper-
ling und Blaumeise. Auf Platz fünf folgt die Am-
sel, danach der Grünfink. Wer beim Vogel-Zählen 
helfen will – im Sommer ist es wieder so weit. Im 
Internet unter www.nabu.de steht, wie es geht. 
Wir sagen dann Bescheid.  chs Ill
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Die drei Spatzen 
In einem leeren Haselstrauch, 
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz 
und mittendrin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu, 
und obendrüber, da schneit es, hu!

Sie rücken zusammen dicht an dicht. 
So warm wie der Hans hat‘s niemand nicht.

Sie hör‘n alle drei ihrer Herzlein Gepoch. 
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.

Christian Morgenstern (1871-1914)

Gedicht der Woche

Ehud Loeb im Garten der 
Gerechten in Yad Vashem, 
Jerusalem. Foto: Privatbesitz Ehud Loeb
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Wegen Feuchtigkeit und Schimmel 
musste das Archiv im Keller der Greifs-
walder Bischofsvilla schließen, alle Ak-
ten wurden in ein Lager gebracht. Ein 
Problem für die Forschung.

Von Sybille Marx
Greifswald. Die Geschichte der pom-
merschen Kirche in der Nazizeit und 
der DDR liegt jetzt hinter verschlosse-
nen Türen – zumindest ein Teil von ihr: 
Das pommersche Kirchenkreisarchiv 
im Keller der Greifswalder Bischofsvilla 
musste wegen Schimmel und Feuchtig-
keit geräumt werden (Kirchenzeitung 
berichtete). 700 laufende Meter Akten 
wurden noch Ende 2014 in eine Halle 
nach Mesekenhagen gebracht.

Das Problem: In der Halle können 
die Akten nur gesäubert und gelagert 
werden, Besucher haben keinen Zu-
tritt. „Das ist eine Katastrophe für 
Lehre und Forschung“, sagt der Greifs-
walder Kirchenhistoriker Professor 
Thomas Kuhn. Er habe im nächsten 
Semester zur Geschichte der pom-
merschen Kirche in der DDR for-
schen wollen. Auch mehrere Archiv-
besuche mit Studenten hatte er ge-
plant, wie üblich. Doch voraussicht-
lich für ein, zwei Jahre bleibt das Ar-
chiv nun zu – bis die Nordkirche ei-
nen neuen geeigneten Standort in 
Greifswald gefunden hat.

Damit verschwinden wichtige Do-
kumente für Monate in der Versen-
kung. „Das Landeskirchliche Archiv 
Greifswald hat vor allem für die Regio-
nalgeschichte und die Forschung in 
Vorpommern sowie in Polen eine sehr 
hohe Bedeutung“, weiß Annette Göh-

res, Archivdirektorin vom Landeskirch-
lichen Archiv der Nordkirche, zu dem 
auch die Greifswalder Stelle gehört. 
„Weite Teile der jüngeren pommer-
schen Kirchengeschichte sind noch 
nicht ausreichend erforscht, z.B. die 
NS-Zeit sowie die Zeit in der DDR.“ In 
Mesekenhagen liegen nun Dokumente 
von Behörden der Pommerschen Evan-
gelischen Kirche, etwa von Synoden, 
dem Konsistorium und der Bischofs-
kanzlei, außerdem Nachlässe, Doku-
mente aus kleineren Einrichtungen, 
Kirchenbücher, in geringerem Maße 
auch Archivbestände von Superinten-
denturen und Kirchengemeinden.

Allein im Jahr 2012 hatten rund 
230 Menschen diesen Bestand genutzt, 

zeigt die Statistik. Außerdem landeten 
etwa 800 schriftliche Anfragen auf den 
Schreibtischen der Archivmitarbeiter. 
Die weitaus meisten Nutzer – 80 Pro-
zent von ihnen – beschäftigen sich al-
lerdings mit ihrer Familiengeschichte, 
fragen nach Daten zu ihren Vorfahren. 
Nur etwa ein Fünftel arbeitet zu wis-
senschaftlichen regionalhistorischen 
Themen, erklärt Annette Göhres.

Wer sich für seine Familienge-
schichte interessiert, hat noch Glück 
im Unglück: Schriftliche Anfragen 
nimmt das Archiv weiter entgegen 
und bearbeitet sie gegen Gebühr. Für 
alle anderen Forscher gibt es nur die-
sen Trost: Die Feuchtigkeit, die zur 
Schließung des bisherigen Standorts 

führte, konnte wenigstens keinen gro-
ßen Schaden an den Originalen an-
richten. „Da der Befall rechtzeitig 
entdeckt wurde, sind die Archivalien 
selbst vom Schimmel verschont ge-
blieben“, erklärt Annette Göhres. 95 
Prozent des Bestandes habe in Kar-
tons gelagert. „So konnte der Schim-
mel nicht zu den Dokumenten 
durchdringen.“ Eine Fachfirma sei 
jetzt dabei, den Bestand in Meseken-
hagen durchzusehen, zu säubern, zu 
desinfizieren und teilweise umzupa-
cken. Allein das kostet aber auch 
schon 60 000 bis 70 000 Euro.

Anfragen zur Familienforschung an: 
kirchenkreisarchiv@pek.de

Pech für hunderte Archivnutzer 
Das Pommersche Kirchenkreisarchiv bleibt für Monate geschlossen

„Weite Teile der jüngeren 
pommerschen Kirchen
geschichte sind noch nicht 
ausreichend erforscht“

Amtshaus wird eingeweiht
Kirchengemeinde Bad Doberan 
hat ein modernes Zentrum 12

Beten als Antwort
In Stralsund trafen sich 
Hundert zum Friedensgebet 13

MELDUNGEN

5000 Euro für
Flüchtlingsarbeit
Greifswald. Um die Flüchtlingsar-
beit von pommerschen Kirchenge-
meinden zu unterstützen, hat der 
Pommersche Evangelische Kir-
chenkreis jetzt einen Hilfs-Fonds 
mit 5000 Euro eingerichtet. Außer-
dem ruft der Kreis zu weiteren 
Spenden auf, teilte Kirchenkreis-
sprecher Sebastian Kühl mit.
„Es gehört zum christlichen Grund-
verständnis, Flüchtlingen zu hel-
fen.“ Einige Gemeinden in der Regi-
on seien mit dieser ehrenamtli-
chen Arbeit aber an ihre Grenzen 
gestoßen, auch finanziell. Eben 
diese Not solle der Fonds lindern. 
Die 5000 Euro kommen aus dem 
Fonds „Initiativen und Projekte“ 
des Kirchenkreises.  kiz

Spenden bitte an: Pommerscher 
Evangelischer Kirchenkreis, 
Evangelische Bank eG, 
IBAN DE72520604100306444504, 
BIC GENODEF1EK1, Verwendungs-
zweck: Flüchtlingsarbeit 

Verstärkung für
die Adventskapelle
Greifswald. Der Pommersche Evan-
gelische Kirchenkreis ist jetzt Mit-
glied im Greifswalder Kapellenver-
ein, jenem Verein, der alljährlich 
auf dem Greifswalder Weihnachts-
markt eine Adventskapelle betreibt. 
Der Kirchenkreisrat hat diesen Bei-
tritt beschlossen, erklärt Sebastian 
Kühl, Sprecher des Kirchenkreises.
Der Kapellenverein hatte sich im 
Sommer 2010 gegründet. „Die kleine 
Adventskapelle, die seitdem in der 
Adventszeit auf dem Greifswalder 
Weihnachtsmarkt steht, ist mehr als 
eine Kapelle“, heißt es in der Be-
schlussvorlage. „Sie ist ein sehr le-
bendiges Adventsgeschehen, ge-
staltet von Einzelpersonen, diakoni-
schen Einrichtungen und verschie-
denen Kirchengemeinden, das in 
seiner Wirkung weit über die Stadt 
Greifswald und die Propstei hinaus-
stahlt“.  kiz

Neue musikalische
Kindergottesdienstreihe
Stralsund. Eine musikalische Kinder-
gottesdienstreihe „Da steckt Musik 
drin“ startete am Sonntag, 18. Januar, 
in der Stralsunder Heilgeistkirche. 
„Von jeher spielt Musik in der Bibel 
eine große Rolle. Zusammen mit Ge-
sang und Tanz begleitet sie die Men-
schen in der Bibel durch Freud und 
Leid“, so die Ankündigung.
Einige der schönsten biblischen 
Geschichten können Kinder noch 
an zwei weiteren Sonntagen in der 
Heilgeistkirche hören. Am 22. Feb-
ruar und am 15. März finden diese 
Kindergottesdienste statt. Wer da-
bei sein möchte, kommt an den 
genannten Sonntagen um 10.30 
Uhr in die Heilgeistkirche.
Nach dem gemeinsamen Gottes-
dienst gibt es im Gemeinderaum, 
Frankendamm 42, Suppe für alle, 
lädt das Kindergottesdienstteam 
der Nikolai-, Marien- und Heil-
geistkirche ein. kiz

Die meisten Besucher, die das pommersche Kirchenkreisarchiv in der Greifswalder Bischofsvilla nutzten, forschten 
zu ihrer Familiengeschichte – so wie Manuela Steinfurth (links), hier mit Archivarin Ulrike Reinfeldt. Seit das Archiv 
ausgelagert wurde, sind nur noch schriftliche Anfragen zur Familiengeschichte möglich.  Foto: Rebekka Poesch/Archiv

Pastor an „MVgida“-Anhänger: 
Lasst uns reden!

Tilman Jeremias schrieb einen offenen Brief

Platz zwei für Benzer 
Dorfkirche

Kiba-Stiftung hat „Kirche des Jahres 2014“ gewählt

Rostock. Auf ungewöhnliche Weise 
hat der Rostocker Pastor Tilman Jere-
mias „vernünftige MVgida-Anhänger“ 
zum Gespräch eingeladen. „Lass uns 
über deinen Frust reden“, schreibt er 
in einem offenen Brief in der „Ostsee-
Zeitung“ vom vergangenen Freitag. Es 
habe doch keinen Sinn, sich in zwei 
Demozügen gegenüberzustehen und 
sich anzubrüllen. Er könne den Frust 
verstehen, dass „Politiker ihr Ding 
machen und es ihnen egal ist, dass du 
abgehängt bist“. Man müsse darüber 
reden, was man besser machen könn-
te in diesem Land.

Mehr als 3000 Menschen hatten am 
Montag zuvor in Schwerin, Stralsund 
und Rostock Flagge gegen die islam- 
und asylkritische Pegida-Bewegung 
gezeigt, die am selben Tag erstmals im 
Nordosten demonstrierte, mit insge-
samt etwa 450 Teilnehmern in Schwe-
rin und Stralsund.

Die Demonstranten sollten ihre 
Wut nicht an den Flüchtlingen auslas-
sen, appelliert der Pastor in seinem 
Artikel. „Sie sind um ihr Leben ge-
rannt hierher, haben nichts als das, was 
sie auf dem Leib tragen, und sind vol-

ler Angst.“ Jeremias: „Die sind Opfer 
genug. OK?“ Keiner müsse das christ-
lich-jüdische Abendland beschwören. 
Heute würden Christen und Muslime 
voller Respekt miteinander sprechen 
und sich nicht mehr bekämpfen.

Er könne verstehen, dass Menschen 
Angst vor dem Terror der Islamisten 
habe, schreibt Jeremias weiter. „Das 
geht mir genauso.“ Doch für den Ter-
ror seien ein paar „abgedrehte Spin-
ner“ verantwortlich, nicht vier Millio-
nen Muslime in Deutschland. Eine 
Bitte äußert der Pastor noch am Ende 
des Briefs: „Lauf das nächste Mal 
nicht mehr mit den Nazis mit. Da 
passt du überhaupt nicht dazwischen. 
Komm lieber zum Gespräch.“  epd

Hannover/Benz. Die evangelische 
Dorfkirche St. Petri in Benz auf Use-
dom ist von der Stiftung zur Bewah-
rung kirchlicher Baudenkmäler (KiBa) 
zur zweitbeliebtesten „Kirche des Jahres 
2014“ gewählt worden. Auf Platz drei 
folgt die Dorfkirche St. Anschar in 
Münsterdorf (bei Itzehoe), teilte die 
Stiftung mit. Gewinnerin ist die evange-
lische Trinitatis-Kirche in Gemünd (Ei-
fel). Insgesamt standen zwölf Kirchen 
bei der Abstimmung zur Auswahl. Die 
Auszeichnung soll am 20. Juni in Mag-
deburg verliehen werden.

Die Ursprünge der Benzer Dorfkir-
che reichen bis ins 15. Jahrhundert zu-
rück. Das im Kern frühgotische Gebäu-
de wurde im Laufe der Jahrhunderte 
häufig umgebaut. Die Stiftung steuerte 
60 000 Euro für die Sanierung des 
Turms bei.

Der Sakralbau im Herzen der „Use-
domer Schweiz“ gehört zu den belieb-
ten Motiven, die der deutsch-amerika-
nische Maler Lyonel Feininger (1871-
1956) auf der Insel Usedom mit Pinsel 
und Zeichenstift verewigte. 1836 wur-
de die Balkendecke der Kirche durch 
ein hölzernes Tonnengewölbe ersetzt, 

auf das Anfang des 20. Jahrhunderts 
eine als Sternenhimmel gestaltete 
Kassettendecke gemalt wurde.

Die KiBa ist eine Stiftung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und der evangelischen Landes-
kirchen. Seit 1999 hat sie nach eigenen 
Angaben mehr als 1190 Zusagen für 
Sanierungsvorhaben in Höhe von über 
27 Millionen Euro gegeben.  epd

Tilman Jeremias 
arbeitet als einer 
von zwei Pastoren 
in der Innenstadt- 
gemeinde Rostock.
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Frauen in der 
Bundeswehr
Von Armin Wenzel
In diesem Jahr wird die Bundeswehr 60 Jahre alt. 
In den ersten beiden Jahrzehnten war die Vertei-
digungsarmee  allerdings eine reine Männerdomä-
ne. 1975  ziehen erstmals Frauen in die bundes-
deutschen Streitkräfte ein, unter dem damaligen 
Verteidigungsminister Georg Leber. Allerdings ist 
ihr Dienst auf die Sanität und die Militärmusik be-
grenzt. Ihre Bewaffnung dient lediglich der Vertei-
digung und schließt Kampfhandlungen aus. Denn 
im Artikel 12a des Grundgesetzes ist deutlich fest-
gelegt,  Frauen „dürfen auf keinen  Fall Dienst mit 
der Waffe leisten“. Dagegen geht Tanja Kreil, die in 
der Instandsetzung als Elektronikerin Dienst tun 
möchte, 1996 an, indem sie sich bei der Bundes-
wehr bewirbt. Zunächst wird ihr Antrag abgelehnt.  
Aber sie ist hartnäckig und klagt beim Europäi-
schen Gerichtshof. Der entscheidet im Januar 
2000, dass der Ausschluss von Frauen für fast alle 
militärischen Tätigkeiten  zu allgemein ist und so-
mit gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt. Nach 
langen Debatten im Bundestag werden Änderun-
gen am Soldatengesetz und Anpassungen im 
Grundgesetz vorgenommen. Damit öffnen sich ab 
2001 sämtliche Laufbahnen und Verwendungen in 
der Bundeswehr für Frauen im Sinne eines freiwil-
ligen Dienstes. Trotz anfänglicher Skepsis der Aus-
bilder und vieler in der Bevölkerung gehören Frauen 
heute zur Normalität der Bundeswehr und erobern 
sich die letzten bisher von Männern gehaltenen 
Verwendungen. Die erste Verteidigungs ministerin 
will nun auch bei den Spitzenbesetzungen inner-
halb der Führung der Bundeswehr über Quoten 
mit klaren Zeitleisten nachdenken. Sie spricht von 
einem „lausigen Anteil“, wenn festzustellen ist,  
dass es bisher nur eine Generalin in der Bundes-
wehr gibt. Die vorgesehene Attraktivitätssteigerung 
innerhalb der Streitkräfte soll auch den Dienst der 
Frauen betreffen.  Zwar sind mittlerweile im Be-
reich des Sanitätsdienstes Frauen mit nahezu 40 
Prozent vertreten, aber im Durchschnitt sind es 
nach wie vor nur 10 Prozent, während beispiels-
weise die französische Armee bereits einen Frau-
enanteil von 20 Prozent aufweist.

Neuer Militärseelsorger  
im niedersächsischen Schortens
Berlin. Pfarrer Heiko Schulz hat am 1. Januar 2015 
seinen Dienst als Leiter des Evangelischen Militär-
pfarramts Schortens begonnen. Dort wird er Auf-
gaben der seelsorgerlichen Betreuung der Solda-
tinnen und Soldaten an den Standorten Schortens, 
Jever, Wilhelmshaven, Wittmund und Zetel wahr-
nehmen. Schulz wurde 1990 zum Vikar berufen. 
Zunächst war er Pfarrer in der Gemeinde Niederer 

Fläming. Dann folgten 
zehn Jahre in Sonder-
diensten als Beauf-
tragter für evangeli-
schen Relegionsun-
terricht in Fürsten-
walde/Spree und als 
Referent in der Bil-
dungsabteilung des 
Konsistoriums der 
Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlau-

sitz. 2010 wechselte er 
nach Berlin-Kreuzberg, wo er Pfarrer der Berliner 
Jesus-Christus-Gemeinde mit 3000 Gemeindemit-
gliedern war. In den kommenden Wochen wird 
Schulz durch Kollegen anderer Militärpfarrämter 
im Norden eingearbeitet. Im Rahmen seiner inoffi-
ziell so genannten „Dackelphase“ lernt er die die 
seelsorgerliche Arbeit unter Soldatinnen und Sol-
daten kennen und macht sich mit der „besonderen 
Sprache“ und den Gepflogenheiten der Bundes-
wehr bekannt. Die Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Militärdekanat Kiel und Pfarrhelferin Jutta 
Gronewold freuen sich auf Pfarrer Schulz, dessen 
Wechsel eine von mehreren Vakanzen beendet.

Kirche unterwegs
Militärseelsorgerin Birgitta Gnade feiert mit Soldaten Gottesdienst in Offiziersheimen 

Birgitta Gnade ist als Militärpfarre-
rin rund um die Uhr unter ande-
rem für die Soldaten des Lufttrans-
portgeschwaders 63 in Hohn im 
Einsatz.

Hohn/Alt Duvenstedt. Allmäh-
lich wird es still im Offiziersheim 
in der Hugo-Junkers-Kaserne in 
Hohn. Rund 30 Soldatinnen und 
Soldaten sowie einige Angehörige 
haben sich dort versammelt. Bir-
gitta Gnade ist Militärpfarrerin 
und unter anderem für das Luft-
transportgeschwader 63 in Hohn 
zuständig.

An diesem Tag ist alles etwas 
improvisiert. Birgitta Gnade muss 
den Standortgottesdienst im Sit-
zen abhalten. Meniskus gerissen. 
Wie es passiert ist? „Dumm gelau-
fen – im wahrsten Sinne des Wor-
tes“, sagt sie mit einem Schmun-
zeln. Auch der Organist ist ar-
beitsbedingt verhindert. „Aber 
Ihr seid sicher alle froh, auch mal 
ohne Organist zu singen“, scherzt 
Gnade – und das Lachen der meis-
ten Männer und Frauen im Fleck-
tarn-Anzug und schweren Stiefeln 
zeigt, dass das A-Kapella-Singen 
nicht ganz ihr Ding ist. Dennoch: 
Bei „Über den Wolken“ von Rein-
hard Mey – passend für ein Luft-
transportgeschwader – sind dann 
doch alle dabei, auch wenn die 
Stimme der Militärpfarrerin sich 
klar über das eher gemurmelte 
Mitsingen erhebt.

24 Stunden an  
365 Tagen im Einsatz

Seit dem Jahr 2007 ist Birgitta 
Gnade in der Militärseelsorge tä-
tig, seit 2009 ist sie da für die Sol-
daten der beiden Geschwader in 
Jagel und Kropp. Und für sie da zu 
sein, das heißt mehr als Gottes-
dienste abhalten. Die 45-Jährige 
hört sich in Gesprächen die Sor-
gen und Nöte der Bundeswehr-
Bediensteten an. „Oft geht es um 
die Belastung durch Einsätze oder 
die damit verbundene Trennung 
von der Familie“, berichtet Gnade. 
Wichtige Themen seien aber auch 
der Wunsch nach einer heimatna-
hen Versetzung oder – im Falle 
des LTG 63 – die Sorgen ob des 
Wissens um die Auflösung des Ge-
schwaders im Jahr 2018. Die Hilfs-

flüge der Transall-Piloten passie-
ren „für viele nur so am Rande, 
weil sie aus der Presse davon er-
fahren“, sagt die gebürtige Schles-
wigerin: „Die Soldaten riskieren 
aber ihr Leben und leisten so 
viel.“ Bei vielen Einsätzen sehen 
sie Dinge, die verarbeitet werden 
müssen. „Einige kommen hoch 
belastet zurück. Da hilft es 
manchmal auch schon viel, wenn 
jemand da ist, der mal mit ihnen 
einen Kaffee trinkt und ihnen zu-
hört.“ Natürlich gelte das volle 
Seelsorge- und Beichtgeheimnis.

Ihre Bürozeiten teilt Birgitta 
Gnade auf. Sowohl in Jagel als 
auch in Kropp können Hilfe oder 
Ratschlag Suchende zu ihr kom-
men. „Außerdem ist die Seelsorge 
24 Stunden am Tag an 365 Tagen 
im Jahr per Telefon erreichbar.“ 
Viel zu tun hat sie fast immer. 
Rüstzeiten, Trauungen, Taufen 
oder Beerdigungen gehören zu 
ihrem Aufgabengebiet. Außer-
dem gibt Gnade den Soldaten Le-
benskundlichen Unterricht. Dort 
geht es in Gruppen um alle As-
pekte des soldatischen Lebens, 
wie um die Position des Soldaten 
in der Gesellschaft, um den Solda-
ten in der Familie oder auch um 
Fragen nach der Schuld nach 
Schusswaffengebrauch. „Wir seg-
nen nicht die Waffen, sondern die 

Menschen, die möglicherweise 
Schuld auf sich laden müssen.“ Es 
gehe nicht darum, den Soldaten 
stets ein gutes, wohl aber ein ge-
tröstetes Gewissen zu geben.

Ruhe und  
Einkehr finden

Zurück im Offiziersheim: In ihrer 
Predigt geht es um Uria und die 
Ammoniten, um David und den 
Propheten Natan – und auch hier 
um die Frage nach einer Schuld. 
Auf der Terrasse sorgt ein Garten-
arbeiter mit einem Laubbläser für 
Unruhe. Ein Soldat steht auf und 
sorgt höflich für Ruhe. Ruhe und 
Einkehr scheinen die Besucher 
des Gottesdienstes zu finden, 
wenn Gnade spricht.

Doch es geht nicht nur besinn-
lich zu. „Israel, Irak, Syrien, Russ-
land, Ukraine – in welchem welt-
politischen Wahnsinn leben wir? 
Drehen wir alle kollektiv durch?“, 
fragt Gnade. Sie selbst habe zeit-
weise in Israel studiert, in Bethle-
hem gewohnt und sei sehr betrof-
fen, wenn sie sich vorstellt, dass 
dort nun kein Stein mehr auf 
dem anderen stehe. Es müsse je-
manden geben, der – nach Diet-
rich Bonhoeffer – dem Rad in die 

Speichen falle. Generell müsse es 
immer erlaubt und gefordert 
sein, Dinge kritisch zu hinterfra-
gen. Auch als Soldat. „Genau 
dazu ermutige ich auch in den 
Gesprächen“, betont Birgitta Gna-
de, die als Militärseelsorgerin Zi-
vilistin ist und nur eine verkürzte 
Grundausbildung absolviert hat, 
„damit wir wissen, wie wir uns in 
Feld und Flur bewegen sollen“.

Der Umgang mit den Soldaten 
und deren Familien sei herzlich 
und familiär. Bei Kaffee und Bröt-
chen ist nach dem Gottesdienst 
noch Zeit für Gespräche. Der Saal 
leert sich. Einige Soldaten umar-
men Gnade zum Abschied, ande-
re finden Worte des Dankes für 
die Andacht. Oberstleutnant 
Thies Voigt, stellvertretender 
Kommodore des Geschwaders 63, 
merkt an: „Ein paar Momente 
der Stille sind auch mal ganz gut.“ 
Militärseelsorgerin sei sie mit 
Leib und Seele, sagt Gnade.

Am Ende wird der Gottes-
dienstraum wieder zum Offiziers-
heim, Holzkreuz und zwei Ker-
zen wandern samt Bibel und Ge-
sangbuch in einen Koffer. „Da ist 
unsere Kirche drin“, sagt Birgitta 
Gnade. Dort wo sie das Kreuz auf-
stelle, sei ihre Kirche. Einmal war 
das sogar schon im Laderaum ei-
ner Transall.

Jahreswechsel auf der Insel Usedom
Soldatenfamilien traten zum traditionellen Silvesterlauf an

Zinnowitz. Schon die Begrüßung 
der Soldatenfamilien im Haus 
Kranich in Zinnowitz fiel herzlich 
aus, freuten sich doch alle auf tolle 
Tage auf Deutschlands sonniger 
Insel Usedom. 

Die Familien aus Loitz, Neu-
brandenburg, Neu Heinde und 
Laage waren mit viel Lust auf die 
gemeinsame Zeit angereist und 
ließen sich von Schnee und Kälte 
an den Vortagen nicht die Vor-
freude vermiesen. Der Wechsel 
zwischen Besinnlichkeit, die be-
sonders durch emotionale An-
dachten getragen wurde, ausgelas-
sener Stimmung beim traditionel-
len Silvesterlauf und der Party 
zum Jahreswechsel prägte die Ver-
anstaltung, die Militärpfarrer Jo-
hannes Wolf mit seiner Familie 
begleitete. Trotz aller Begeisterung 
holte Wolf während der Andach-
ten alle Rüstzeitteilnehmer zu-
rück, um zur Ruhe zu kommen 
oder einfach Zeit zu finden, be-

sinnlich zu werden. Ein besonde-
rer Höhepunkt war das gemeinsa-
me Basteln. Hier gestalteten die 

Anwesenden den äußerlichen 
Rahmen ihres gemeinsamen 
Abends. Girlanden wurden gbas-

telt, Luftschlangen in Form ge-
bracht sowie Luftballons aufge-
pustet und drapiert.

Hoch her ging es beim traditio-
nellen Silvesterlauf. Ortskundige 
Läuferinnen und Läufer führten 
die Ausdauerbegeisterten über 
viele Kilometer, teilweise am 
Strand entlang, durch Zinnowitz 
oder die benachbarten Orte. 

Dabei störte der feine Nieselre-
gen kaum einen der Aktiven. Viel 
mehr genossen die Sportlerinnen 
und Sportler die Läufe ohne jegli-
chen Leistungsdruck und sportli-
che Rivalität. Ziel war das Haus 
Kranich, wo sich alle mit heißem 
Glühwein und Tee stärken konn-
ten. Zur Begeisterung aller konnte 
sich auch jeder Teilnehmer über 
einen Pokal in Form eines Buddel-
schiffs freuen. Ein besonders herz-
licher Dank geht abschließend an 
das Team des Hauses Kranich. Alle 
Wünsche wurden den Gästen von 
den Augen abgelesen. 

Leichter Nieselregen konnte die Soldatenfamilien bei ihrem 
Silvesterlauf nicht schrecken. Foto: Militärseelsorge

Nach dem Gottesdienst wandern Bibel und Gesangbuch wieder in Birgitta Gnades Koffer.  Foto: Militärseelsorge

Armin Wenzel 
ist Leitender Militärdekan 
in Kiel; Infos im Internet:
www.militaerseelsorge.
bundeswehr.de

Pfarrer Heiko Schulz
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Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet von der 
Evangelischen Militärseelsorge in Kiel.



17 Jahre Gefängnisseelsorge in Bützow 
und kurz auch in Waldeck liegen hinter 
Friedemann Preuß, 65. An diesem Frei-
tag wird er in den Ruhestand verab-
schiedet – in Beisein von Vorgesetzten 
und Kollegen, aber auch einiger Gefan-
gener. 

 
Von Marion Wulf-Nixdorf 
Bützow. „Hallo Herr Preuß“, ruft ein 
Mann aus einem vergitterten Fenster, 
als ich mit Friedemann Preuß über 
den Gefängnishof von der Pforte in 
sein Arbeitszimmer gleich neben der 
Kapelle gehe. „Kennen Sie hier je-
den?“, frage ich. „Nein“, wehrt er ab, 
„aber viele“. Und grüßt fröhlich zu-
rück. 

Wenn noch einmal jemand meint, 
Straftäter seien wie in Luxushotels un-
tergebracht, der muss mal nach 
Bützow kommen. Die Justizvollzugs-
anstalt (JVA) wurde 1835 als Landes-
strafanstalt erbaut, weil die Festung 
Dömitz zu klein wurde. Damals war 
das Gefängnis hoch modern – heute 
sind die Backsteinbauten herunter ge-
kommen. Nach dem Zweiten Welt-
krieg haben die Russen die alten roten 
Gebäude weiß angestrichen, die Farbe 
ist längst abgeblättert. Zurzeit ist die 
Justizvollzugsanstalt (JVA) ein großer 
Bauplatz, es gibt ein neues Hafthaus 
seit einigen Jahren, ein zweites ist im 
Bau, der Altbau wird saniert. Für ca. 
600 Gefangene ist die JVA ausgelegt, 
zurzeit sind rund 400 hier, davon geht 
die Hälfte arbeiten. 

Total überbelegt muss es hier in 
den 1950er Jahren gewesen sein, als 
die „Aktion Rose“ lief, während der 
über 400 Unternehmer, Hoteleigentü-
mer inhaftiert wurden, weil die DDR-
Oberen an deren Besitz herankom-
men wollten. Da seien Strohsäcke in 
die Zellen geworfen worden, damit 
die Inhaftieren was zum Unterlegen 
hatten, weiß Preuß. Nach der Wende 
seien Container aufgestellt worden, 
um das Platzproblem zu entlasten. 
Die stehen heute noch, einer soll 
durch einen Neubau ersetzt werden. 
Wenn die Wände erzählen könnten... 

Der Trakt, in dem der Gefängnis-
seelsorger sein Zimmer hat und in 
dem auch ein Friseursalon, ein Ein-
kaufsladen und die kleine Kapelle mit 
30 Stühlen ihren Platz haben, erinnert 
im Aussehen an DDR. 

Der neue Chef, Dr. Jörg Schäfer, Ju-
rist aus Rheinland-Pfalz, läuft uns 
über den Weg, macht einen kleinen 
Schwatz mit Preuß. „Der ist musika-
lisch“, erzählt mir Preuß hinterher, „er 
hat zu unserer Weihnachtsfeier mit 
den Gefangenen und Angehörigen, 
darunter auch Kinder, mit dem Ak-
kordeon die Lieder begleitet. Dr. Schä-

fer spielt draußen auch Orgel!“ Zu 
Preuß‘ Verabschiedung hat der An-
staltsleiter eine kleine Band zusam-
mengestellt. 

Ein vorüber gehender Beamter 
sagt dem Gefängnisseelsorger, wie 
sehr er bedaure, dass er aufhört. Dass 
einer wie Preuß blöd angemacht wird, 
ist unvorstellbar. Preuß hat seinen 
Platz hier, wird geachtet. Er ist Ver-
trauensperson, aber jeder Inhaftierte 
weiß auch, dass er sich nicht verein-
nahmen lässt. „Man muss sein Amt 
hüten“, sagt er. Und erzählt, wie ein 

Gefangener ihn mal – etwas nervös – 
bat, für einen anderen etwas aufzube-
wahren. Preuß guckte sich den Beutel 
mit Schokolade, Tabak, Kaffee an und 
fand den vakuumverpackten Kaffee 
irgendwie komisch. „Ich bin ja kein 
Anfänger mehr...“ Öffnete das Paket 
und fand ein Handy darin. „Der Hal-
lunke, dachte ich …“. Zurückgeben 
ging nicht, Handys sind streng verbo-
ten. Also gab Preuß den Beutel einem 
Beamten. Der Gefangene bekam Är-
ger. Das sei aber nicht zu ändern gewe-
sen, so Preuß. 

Genau dies sei der Punkt: Man 
baue ein Vertrauensverhältnis auf, 
aber man müsse transparent bleiben. 
Im Knast sei Seelsorge Beziehungsar-
beit wie draußen auch – aber man 
müsse auch sofort Stopp sagen. Wenn 
ein Gefangener anfange mit: Sie ste-
hen unter Schweigepflicht, Sie dürfen 
mich nicht verraten, dann versuche er, 
den Seelsorger zum Komplizen zu 
machen. Die Inhaftierten hätten auch 
ein sehr feines Gespür dafür, ob man 
„echt“ sei oder „Himmelskomiker“... 
so habe einer das mal formuliert. 

So manchen hat er auch im Aus-
gang begleitet, nach der Entlassung 
bei der Wohnungssuche geholfen – 
„wer will schon einen Knacki haben 
in unsrer Gesellschaft?“ Vorbereitung 
auf das Leben in Freiheit war oft The-
ma in den Gesprächen.

Wir gehen in die Kapelle, ein 
freundlicher Raum, das Herzstück für 
Preuß. Am 23. Dezember 2008 – „Das 
Datum werde ich nie vergessen“ – hat 
es gebrannt, wahrscheinlich sei eine 
Kerze am Adventskranz nicht richtig 
aus gewesen, vermutet Preuß. Der Pas-
tor hatte wegen fahrlässiger Brandstif-
tung ein Verfahren am Hals, das ein-
gestellt wurde. Das Gute: Es wurden 
viele Spenden gesammelt, unter ande-
ren bat Preuß zu seinem 60. Geburts-
tag um Geld für die Sanierung. Die 
damalige Anstaltsleiterin Agnete 
Mauruschat sammelte in ihrem Hei-
matort Hamburg und so konnte die 
Kapelle neu gestrichen werden, sie be-
kam neue Fenster, gestaltet vom Glas-
künstler Christian Plothe, einen neu-
en Fußboden, neue Stühle – einer 100 
Euro! – Insassen bauten in der Tisch-
lerei einen nach Plänen von Holzbild-
hauer Walter Green aus Klein Rünz 
gestalteten Altar. 

Kriminalität ist die  
Domäne der Männer

Die Kapelle ist ein Schmuckstück 
geworden. Hier finden die wöchentli-
chen Gottesdienste für die verschiede-
nen Abteilungen statt. An die vorgege-
benen Predigttexte halte er sich fast 
nie, sagt Preuß, er suche Bibeltexte, die 
unmittelbar mit dem Leben im Knast 
zu tun haben. Die Gottesdienste oder 
Gemeinschaftsveranstaltungen sind 
nach Frauen und Männern getrennt. 
30 Frauen sitzen zur Zeit in Bützow 
ein. Kriminalität sei Männerdomäne, 
meint Preuß. 

 Ob der Knast abgefärbt habe ir-
gendwie, will ich noch wissen. Na ja, 
auf die Sprache etwas, gibt Preuß zö-
gernd zu. Aber seine Frau bremse ihn 

da immer. Da müsse man aufpassen. 
Piste für Flur, Brett für Tür, Hütte für 
den Haftraum, Digger als Ansprache 
auch wenn der andre dünn ist … 

Preuß freut sich auf seinen Ruhe-
stand. Zeit für sich, seine Frau, die bei-
den erwachsenen Kinder und Enke-
linnen, Haus und Garten. Er ist amtie-
render ehrenamtlicher Bürgermeister 
in Klein Belitz, singt im Bützower 
Kirchenchor und ist Posaunenbläser 
in Schwaan. Ab und an vertritt er Kol-
legen im Gottesdienst, das nächste 
Mal Karfreitag in Moisall. 

 Preuß freut sich, dass seine Stelle 
nicht einen Tag vakant sein wird. Pas-
tor Andreas Timm wird sein Nachfol-
ger (siehe Seite 12). Eine Sozialarbei-
terin habe mal gesagt, man könne im 
Knast nur arbeiten, wenn man die 
Menschen liebe, erzählt Preuß. Alle 
seien Geschöpfe Gottes, fügt er hinzu 
und kann gerade in diesem Jahr viel 
mit der Jahreslosung anfangen. „Ich 
hatte immer das Bemühen, Anstöße 
zu geben und Ermutigung, Ermuti-
gung, Ermutigung.“

Sonntag, 25. Januar 2015 | Nr. 4  MV 11

Anstöße und Ermutigung geben 
Friedemann Preuß wird am Freitag nach 17 Jahren als Gefängnisseelsorger in Bützow verabschiedet

Anzeigen

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung
Termine für kostenfreies Vorgespräch und
Informationen: Ruf (03 81) 20 38 99 06

www.mediationsstelle-rostock.de
Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

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 ..:

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

Tel.: 0385-615494 / Fax: -6768993

Alter Friedhof
Wallstr. 57, 19053 Schwerin

Tel. / Fax: 0385-734500

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Friedemann Preuß war 17 Jahre Gefängnisseelsorger in Bützow  Foto: Marion Wulf-Nixdorf 

GROSSER VERLUST
„Nach meiner Einschätzung“, sagt der 
Leiter der Bützower Justizvollzugsan-
stalt, der Jurist Dr. Jörg Schäfer, „han-
delt es sich bei der Gefängnisseelsor-
ge um einen der anspruchsvollsten 
Einsatzorte von Seelsorge insgesamt, 
obwohl das Aufsuchen von Gefange-
nen bereits von Jesus selber betrie-
ben wurde“.
Im Gefängnis sei der Seelsorger nicht 
nur für die Gefangenen da, sondern 
auch für das Personal, also hat per se 
eine Mittlerrolle. „Für mich selber als 
Leiter eines Gefängnisses ist der 
Seelsorger auch immer eine Art mo-
ralische Rückversicherung und – in 
einigen Fällen – auch eine Möglich-
keit Gefangene dorthin zu verweisen, 
wenn mir die Hände zu arg gebunden 
sind.“
All dies habe Pastor Preuß auf „seine 
eigene Art wunderbar umgesetzt; 
sein Ausscheiden bedeutet für alle 
hier – Gefangene und Personal – ei-
nen großen Verlust.“

Hilfe für junge Familien
In Rostock wurde der vierte wellcome-Standort in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet

In Rostock wurde das Familienange-
bot „wellcome“ – nach Güstrow, Grim-
men und Grevesmühlen – im Zent-
rum Kirchlicher Dienste eröffnet. Das 
Angebot richtet sich an junge Famili-
en und bietet unbürokratisch Hilfe 
und Unterstützung im Alltag. 

Von Daniel Vogel
Rostock.  „Wir kümmern uns um die 
Babys, damit die Mütter einmal Luft 
holen können“, sagt Vera Weiß, die 
das neue Angebot im Zentrum Kirch-
licher Dienste Mecklenburg koordi-
niert. Die Hilfe dauere meist zwi-
schen sechs Wochen und mehreren 
Monaten. Während dieser Zeit 
kommt die wellcome-Mitarbeiterin 
etwa zwei Mal pro Woche für zwei bis 
drei Stunden ins Haus. Sie betreut das 
Baby, spielt mit dem Geschwister-

kind, begleitet die Mutter zum Arzt 
oder hört der Mutter einfach nur zu 
(siehe KiZ Nr. 2, Seite 12).

Familien, die etwas geben können, 
bezahlen einen Beitrag von bis zu 
fünf Euro pro Stunde. Sollte eine Fa-
milie wenig oder nichts bezahlen 
können, wird auch ermäßigt oder 
kostenlos geholfen.  

Mecklenburg-Vorpommerns So-
zialministerin Birgit Hesse bedankte 
sich in ihrem Grußwort bei der Er-
öffnung des Rostocker Standortes für 
„die tolle und notwendige Ergän-
zung zum bestehenden System“. Die 
Ministerin, die auch die Schirmherr-
schaft übernimmt, hofft auf weitere 
wellcome-Standorte in Mecklenburg-
Vorpommern und sicherte die Hilfe 
und Unterstützung ihres Ministeri-
ums zu.

Unterstützung bekommt „wellcome“ auch durch die gemeinnützige Organi-
sa  tion „Deutschland rundet auf“, die seit 2012 organisiert, dass beim täglichen 
Einkauf bei insgesamt 17 Handelspartnern der Endbetrag um maximal 10 Cent 
aufgerundet und gespendet werden kann. Auf dem Foto: Dr. Wolfgang Nitzsche, 
Bürgerschaftspräsident in Rostock, Birgit Hesse, Rose Volz-Schmidt, Geschäfts-
führerin wellcome gGmbH, und Vera Weiß (v.l.n.r.)  Foto: Danile Vogel

ZUR PERSON
Friedemann Preuß hat in Greifswald 
Theologie studiert, war Pastor in 
Beggerow. Durch seinen Studien-
freund Eckart Reinmuth erfuhr er, 
dass die Stelle in Bützow frei würde, 
und so ging er mit seiner Frau, einer 
Kinderärztin, und den Kindern 1987 
nach Mecklenburg ins Gemeinde-
pfarramt.
Nachdem die Gefängnisseelsorge 1997 
im Anhang zum Güstrower Vertrag ge-
regelt war, begannen Pastor Gottfried 
Voß aus Bernitt und Preuß zu je 50 

Prozent neben ihrem Dienst als Ge-
meindepastoren als Gefängnisseel-
sorger in Bützow zu arbeiten. Es sei 
eine total andere Welt gewesen, sagt 
Preuß. Und so beschloss er, sich um 
eine 100-Prozent-Stelle nur Gefängnis 
zu bewerben und betreute dann halb 
Bützow und halb Waldeck. Als Voß 
2006 nach Sanitz ins Gemeindepfarr-
amt ging, übernahm Preuß die ganze 
Stelle in Bützow, musste aber noch bis 
Dezember 2007 die vakante halbe 
Stelle in Waldeck mitversorgen.

AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN
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Endlich gescha�  : An diesem Sonn-
tag kann die Kirchengemeinde Bad 
Doberan ihr Gemeindehaus, das 
sogenannte Amtshaus auf dem 
Klostergelände nahe dem Westtor, 
einweihen. Im Gottesdienst um 
9.30 Uhr wird Bischof Andreas von 
Maltzahn predigen.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Bad Doberan. Schick ist es gewor-
den, das neue Gemeindehaus, das 
ein „Haus der Begegnung, Bil-
dung und Kultur“ sein soll. Außen 
mit dem sanierten Fachwerk, in-
nen in hellen Farben, großzügig. 
Das Kernstück ist der große quad-
ratische Saal im Erdgeschoss, ein 
Neubau im Altbau sozusagen, der 
80 Plätze hat, er kann erweitert 
werden um weitere 80 Plätze. 
Hier werden in der kalten Jahres-
zeit Gottesdienste gefeiert, aber 
auch Konzerte, Tagungen und Ge-
meindeveranstaltungen stattfi n-
den. Der Saal kann auch von 
nicht-kirchlichen Kreisen ange-
mietet werden, sagt Albrecht Jax, 
der seit zehn Jahren Gemeinde-
pastor in Bad Doberan ist. Weiter 
sind Garderobe, Küsterraum und 
Sanitäranlagen im Erdgeschoss – 
alles barrierefrei natürlich. End-
lich hat der „Tre� punkt Suppen-
küche“, in den wöchentlich rund 
400 Menschen kommen, zwei 
einladende Gasträume und eine 
moderne Küche für die Zuberei-
tung von täglich an die 100 Mahl-
zeiten mit Nebengelass. 

Im ersten Stock sind neben dem 
Gemeindebüro und dem Amtszim-
mer des Pastors vier Gruppenräu-
me, u. a. für Christenlehre, Dienst-
zimmer von Kantor und Gemein-
depädagogin, sowie Teeküche und 
Nebengelass. 125 m2 stehen für die 
Beratungsarbeit der Stadtmission 
Rostock zu Verfügung. 

Schon zu DDR-Zeiten wünschte 
sich die Kirchgemeinde in Bad Do-
beran angemessene Gemeinderäu-
me. Das sogenannte Küsterhaus, 
das als Gemeindehaus mit Winter-
kirche genutzt wurde, entsprach 

den Anforderungen nicht mehr. 
Nach der Wende wurde sogar über 
einen Neubau nachgedacht. 

2004 dann kam das sogenannte 
Amtshaus, denkmalgeschützt aber 
total ruinös, seit 2001 leerstehend, 
schräg gegenüber dem Münster 
gelegen, ins Gespräch. Es dauerte 
bis 2008, bis die Kirchgemeinde 
das Haus vom Land für einen sym-

bolischen Euro kaufen konnte. 
Planungen und Kosteneinschät-
zungen von den abgesprungenen 
Vorgänger-Investoren, die sich auf 
rund 1,6 Millionen Euro beliefen, 
erwiesen sich als nicht tragfähig, 
sodass die Kirchengemeinde bei 
Null anfangen musste. 

Der neue Kostenrahmen be-
lief sich auf 2,6 Millionen Euro. 
Während der Sanierungsphase 
wurde das denkmalgeschützte 
Fachwerkhaus als Pilotprojekt 

mit Klimaschutzfördermitteln 
vom Umweltministerium des 
Landes bedacht. Von den zusätz-
lich nötigen 572 000 Euro gab das 
Land 286 300 Euro, die restlichen 
286 000 musste dann – ungeplant 
– auch noch die Kirchengemein-
de mit ihren knapp 2000 Mitglie-
dern als Eigenmittel au� ringen. 
Nun erzeugt ein eigenes Biogas-
Kra� werk Strom und Wärme. 

Aus Städtebaufördermitteln 
kamen 705 000 Euro, vom Denk-
malschutz 400 000 Euro. Die Kir-
chengemeinde mit Unterstüt-
zung der ehemaligen Mecklen-
burgischen Landeskirche brachte 
1,9 Millionen Euro selbst auf, 
unter anderem durch den Ver-
kauf (700 000 Euro) des ehemali-
gen Landessuperintendentenhau-
ses an der Dammchaussee, das 
nach Aufl ösung des Kirchenkrei-
ses Doberan Mitte der 90er Jah-
re nicht mehr benötigt wurde. 

Das Amtshaus war 1793 bis 
1801 als Jagdschloss erbaut wor-
den, war später Domizil der her-
zoglichen Amtsverwaltung. Nach 

der Wende hatten das Arbeitsamt 
und die Bibliothek ihren Sitz hier. 

Das bisherige Gemeindehaus, 
das Küsterhaus, wird Verwal-
tungshaus bleiben, die Münster-
führer werden hier Raum haben 
und in Zusammenarbeit mit dem 
Rostocker Michaelshof soll ein 
Café mit Rösterei eingerichtet 
werden. Im Jahr besuchen rund 
170 000 Menschen das Müns-
ter.
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Mehr Platz für Gemeindearbeit
Das sanierte und umgebaute Amtshaus in Bad Doberan wird am Sonntag eingeweiht

Das Doberaner Amtshaus war Jagdschloss, Verwaltung und Bibliothek.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

EHRENTAGE

Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit 
und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Epheser 1, 17

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

103 Jahre alt wurde am 20.1. Erna Renner, Fürs-
tenberg. 
100 Jahre: 17.1. Marie Bockholdt, Grevesmühlen; 
21.1. Ingeborg Krüger, Rostock. 

98 Jahre: 17.1. Erwin Thomsen, Warnemünde; 18.1. 
Loni Schirrmacher, Schwerin. 
97 Jahre: 20.1. Ilse Lazarus, Schwerin. 
95 Jahre: 17.1. Ilse Jungklaus, Malchin; 18.1. Wolf-
ram Lindner, Rostock; 21.1. Johann Dell, Schwerin. 
94 Jahre: 18.1. Hermann Festerling, Güstrow, Pas-
tor i. R. Joachim Boddin, Hamburg; 21.1. Loni Thie-
me, Ludwigslust; 22.1. Elfriede Koth, Bülow. 
93 Jahre: 18.1. Anna Born, Rostock; 22.1. Elfriede 
Buchholz, Malchin. 
92 Jahre: 20.1. Henny Schelzik, Bad Doberan; 23.1. 
Hans Albrecht, Friedland; Gertrude Duve, Greves-
mühlen. 
91 Jahre: 17.1. Irmgard Rünger, Teterow; 18.1. Irma 
Weiß, Jürgenshagen; 20.1. Ottilie Knöpke, Schwe-
rin; Gertrud Ziemann, Neu Krenzlin; 21.1. Lotte Ka-
raszkiewicz, Gnoien; 22.1. Hildegard Goesch, Mal-
chin; Ilse Riegmann, Bad Doberan; 23.1. Leopold 
Lauter, Torisdorf; Karin Roßmannek, Güstrow. 
90 Jahre: 18.1. Renate Allner, Neustrelitz; Lina 
Berndt, Ludwigslust; Hilda Maibohm, Lübtheen; 
Margot Seehagen, Gostorf; 19.1. Eva Priester, Küh-
lungsborn; 20.1. Ottilie Knöpke, Schwerin; Frieda 
Rathke, Neubrandenburg; 21.1. Liselotte Hödt, Nis-
bill; 22.1. Erika Dubiel, Rostock; 23.1. Elisabeth 
Hoepfner, Schönberg. 

85 Jahre: 17.1. Achim Bentihien; Kurt Peterat, Bad 
Doberan; Hanna Schütze, Neustrelitz; 18.1. Horst 
Bräuning, Schwerin; Frieda Lewerenz, Sukow-Ma-
rienhof; Erwin Micheel, Rostock; Friedrich Ver-
nunft, Bützow; Hildegard Wegner, Bützow; Pastor 
i. R. Friedrich Helterhoff, Burg Stargard; 20.1. Herta 
Augustin, Gotthun; Irma Steinberg, Bützow; Elfrie-
de Utnehmer, Lübbersdorf; Gerhard Zimpel, Ros-
tock; 22.1. Gerlinde Giese, Friedland; Dr. Charlotte 
Hinrichs, Ludwigslust; Helene Rust, Boiensdorf; 
23.1. Charlotte Leidholdt, Warnemünde; Lisa Saß, 
Kummer; Elli Tews, Klein Roge. 
80 Jahre: 17.1. Waltraut Schnarr, Malchin; Elsbeth 
Schultz, Malchin; 18.1. Hermine Brandt, Granzin; 
Hildegard Flechsig, Schwerin; Elisabeth Hesse, 
Warnemünde; Renate Möller, Güstrow; Hedwig 
Papendick, Bentin; Christa Ries, Rostock; 19.1. Ger-
da Kruse, Grevesmühlen; Elsbeth Prehn, Dassow; 
20.1. Inge Groth, Basedow; Gisela Masseck, Waren; 
Marta Möller, Schwerin; Kathrin Schieck, Wismar; 
Marga Stiegert, Wanzlitz; 21.1. Günter Bruhn, Neu-
strelitz; Eva-Marie Helbig, Rostock; Maria Lübke, 
Neubrandenburg; Helga Maiwald, Warnemünde; 
Rosa Sabo, Wittenförden; 22.1. Irmtraud Babatz, 
Rostock; Anita Scheffl er, Bad Doberan; Helga 
Waldschläger, Krenzliner Hütte; 23.1. Renate Elas, 
Schwerin; Christa Erdmann, Grevesmühlen; Bruno 
Galitz, Neubrandenburg; Brigitte Maaß, Neubran-
denburg; Elfi  Wieczorek, Hagenow.

Eiserne Hochzeit feierte am 20. Januar das Ehe-
paar Elli und Robert Fehlandt, Schwerin.

Goldene Hochzeit feierte am 23. Januar das Ehe-
paar Sigrid und Dieter Ohde, Hagenow-Heide.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Malchow. Pastorin i. R. Irmgard Ehlers, seit 16 
Jahren im Ruhestand und seit 1966 in der In-
selstadt wohnend, ist von der Stadt im Rah-
men des Neujahrsgespräches für ihr ehren-
amtliches Engagement gewürdigt worden. Sie 
ist aktiv im Förderverein der Stadtkirche, den 
sie mitgegründet hat, sowie in der Initiative 
„Spielen und Verweilen“. Die Initiative sei ge-
gründet worden, weil es auf der Insel kaum 
Spielgeräte gibt. Es wurden Spenden für ein 
Spielschiff gesammelt, jetzt müsse für den 
Aufbau noch eine Fläche freigegeben werden. 
Pastorin Ehlers habe Gäste der Stadt zu Füh-
rungen eingeladen, auch das Orgelmuseum ge-
zeigt, heißt es im Nordkurier. 
Die Stadt Malchow würdigte zum zweiten Mal 
mit einer Urkunde und einem Sachgeschenk 
Bürger für ihr langjähriges ehrenamtliches En-
gagement, in diesem Jahr auch Elke Duschinski 
und Jörg Schmidt.  nk/kiz

Eigenes
Biogas-Kra� werk

Von der Ostsee ins Gefängnis
Pastor Andreas Timm wird in Graal-Müritz verabschiedet

Andreas Timm wird an diesem 
Sonntag, 25. Januar, im Gottes-
dienst um 16 Uhr aus seinem 
Dienst als Gemeindepastor der Lu-
kaskirchengemeinde in Graal-Mü-
ritz verabschiedet.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Graal-Müritz. Am vergangenen 
Sonntag war Andreas Timm Leiter 
des Gottesdienstes in Graal-Müritz 
und gleichzeitig Mitspieler im Po-
saunenchor. Beim Lied „In dir ist 
Freude...“ hörte ich eine Frau leise 
sagen: „In mir nicht...“. Ich sah sie 
fragend an. Ihre Antwort: „Unser 
Pastor geht weg...“ 

Nach zehn Jahren fällt der Ab-
schied weder der Kirchengemein-
de noch Pastor Timm und seiner 
Frau Martina leicht. Aber Timm 
(59) freut sich auch auf eine neue 
Herausforderung im letzten Teil 
seines Arbeitslebens: Er wird Ge-
fängnisseelsorger in Bützow (sie-
he Seite 11). 

Am vergangenen Donnerstag 
fand die Übergabe in Graal-Müritz 
statt. Der Traum der Kirchenge-
meinde, dass Pastor i.R. Konrad 
Frenzel, der auch schon in der Sab-
batzeit von Timm in Graal-Müritz 
vertreten hat, wieder die Vakanz 
übernimmt, geht leider nicht in Er-
füllung. Frenzel wird weiter die Va-
kanzvertretung in Marlow haben, 

die eigentlich zum 1. Februar been-
det sein sollte, aber noch bis August 
verlängert ist. So ho�   die Kirchen-
gemeinde Graal-Müritz auf schnel-
le Neubesetzung. Die Stelle ist seit 
Dezember ausgeschrieben, es gäbe 
auch schon mehrere Interessenten, 
heißt es. Pastorin Astrid Gosch wird 
in dieser Zeit neben ihrer Pfarrstel-
le in Bentwisch-Volkenshagen auch 
für Graal-Müritz zuständig sein.

In Andreas Timms Amtszeit in 
Graal-Müritz fallen die Sanierung 
der von Gotthilf-Ludwig Möckel 

(1838-1915) erbauten Friedhofs-
halle mit neuem Anbau und der 
Neubau des Gemeindezentrums 
„Pniel“ sowie des daneben liegen-
den Pfarrhauseses. 

Ein Höhepunkt war 2008 das 
100-jährige Kirchweihjubiläum, 
erinnert sich Timm. Seitdem trägt 
die Gemeinde mit ihren rund 700 
Mitgliedern den Namen Lukaskir-
chengemeinde. Zu Timms Arbeit 
gehörten auch Urlauberseelsorge, 
die Betreuung von drei Altenhei-
men sowie eine Gesprächsgruppe 

in der onkologischen REHA-Kli-
nik, die er initiiert hatte. 

Manchmal habe es mehr Ar-
beit als Feste und Feiern in der 
Gemeinde gegeben, so Timm in 
seiner Predigt am letzten Sonntag 
im mit rund 60 Menschen gut be-
setzten Gemeindezentrum. Haben 
wir unser Vertrauen ins Leben 
und auf Gott genug gefeiert? Freu-
en am Leben – das Leid solle kei-
neswegs plattgedrückt werden – 
heiße auch, dass Wein und Sekt 
fl ieße und so gab es am Ende der 
Predigt über das Weinwunder bei 
der Hochzeit in Kanaa für alle ein 
Glas Wein (oder Sa� ). „Wein pre-
digen und Wein trinken“ rief 
Timm der Gemeinde zu. 

Eine weitere Freude für die Kir-
chengemeinde, die den Abschied 
versüßt: In der vergangenen Woche 
wurden im Gemeindezentrum die 
seit Jahren fertigen Fenster über 
dem Altar und in der Eingangstür 
in den Kirchsaal von dem Glas-
künstler Tobias Kammerer aus Rott-
weil eingebaut. Durch einen Zu-
schuss von 10 000 Euro aus dem 
Kunstfonds der Landeskirche konn-
ten die 27 000 Euro bezahlt werden. 
Die Fenster sind – mit wunderschö-
nen Farben – zum Thema „Begeg-
nung“ gestaltet wie auch die Skulp-
tur von Reinhard Buch aus Hirsch-
burg vor dem Gemeindezentrum. 

Eine der letzten Amtshandlungen von Pastor Timm in Graal-Müritz war 
am vergangenen Sonntag die Einführung des neuen Kirchenältesten 
Klaus Ziolkowski.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

tungshaus bleiben, die Münster-
führer werden hier Raum haben 
und in Zusammenarbeit mit dem 
Rostocker Michaelshof soll ein 
Café mit Rösterei eingerichtet 
werden. Im Jahr besuchen rund 
170 000 Menschen das Müns-
ter.



Von Sebastian Kühl 
Stralsund. Am 1. Februar beginnt 
Pastorin Ellen Nemitz ihren 
Dienst in den Kirchengemeinden 
Rambin und Altefähr. Vorgestellt 
hat sie sich am Sonntag, 18. Januar, 
der Gemeinde in Rambin, in Alte-
fähr war sie eine Woche zuvor im 
Gottesdienst. „Ich bin sehr dank-
bar für die warmherzige Aufnah-
me“, freut sie sich über das positive 
Echo aus den Gemeinden. Gebo-
ren wurde Ellen Nemitz im thürin-
gischen Meiningen. Doch bereits 

als Kind kam sie nach Pommern. 
„Mein Vater ging als Pastor vor 30 
Jahren nach Stralsund. Und wenn 
mich heute jemand nach meiner 
Herkun�  fragt, sage ich: ich bin 
Pommer“, so die 43-Jährige.

Ihr Vikariat absolvierte Ellen 
Nemitz in St. Marien in Stralsund. 
Dass sie einmal Pastorin werden 

würde, war lange nicht 
klar. Gelernt hatte 

sie zunächst Gar-
tenbau und war 
so auf ganz hand-

feste Art bereits 
mit der Schöp-
fung beschäf-

tigt. Auch war sie einige Zeit in der 
Zahnarztpraxis ihres Mannes an-
gestellt. Pastorin stand zunächst 
nicht in ihren Zukunftsplänen. 
„Mein Vater hat nie Druck ausge-
übt, damit ich in seine Fußstapfen 
trete. Er hat mir die freie Wahl ge-
lassen, was ich berufl ich machen 
wollte“, sagt die verheiratete Mut-
ter von vier Kindern. „Ich habe 
ehrenamtlich in Gemeinden gear-
beitet, war unter anderem für ei-
nige Zeit in der Jugendarbeit tätig, 
und bekam dabei mehr und mehr 
das Gefühl, dass ich für diese Tätig-
keit einfach mehr theologischen 
Hintergrund brauche.“

Um sich entsprechend weiter-
zubilden, besuchte Ellen Nemitz 

daher Seminare in Greifswald. 
Nach dem Besuch eines dieser Se-

minare sei ihr ganz plötzlich klar 
geworden, dass sie Pastorin wer-
den wollte, erinnert sich Ellen Ne-
mitz. „Als ich Pröpstin Helga 
Ruch damals von meinem Ent-
schluss erzählte, sagte sie mir, dass 
sie das geho�   und dafür gebetet 
habe“, erzählt die Pastorin. 

Nach dem Studium die Hei-
mat zu verlassen, kam für Ellen 
Nemitz nicht infrage. „Dass ich 
hier in Pommern bleiben will, 
war mir schon immer klar. Ich 
habe hier reingeheiratet und ein 
echtes Heimatgefühl entwickelt.“ 
Entsprechend groß ist ihre Freude 
darüber, dass sie nun ihren Dienst 
unmittelbar vor den Toren Stral-
sunds antreten kann. Die Schwie-
rigkeiten des ländlichen Raums, 
wie demografi scher Wandel oder 

die Abwanderung vieler junger 
Menschen, schreckt sie nicht. 
„Das ist für mich eher eine Bestär-
kung und ein Grund mehr, hier 
zu bleiben“, sagt die Pastorin.

Eine Pastorin, 22 Dörfer
Die Gemeinde Rambin mit ihren 
13 Dörfern, einer Kirche und ei-
ner Kapelle gehört zur Kirchen-
gemeinde Poseritz, wird jetzt 
aber von Pastorin Nehmitz mit-
betreut. Damit ist die Berufsan-
fängerin für insgesamt 22 Orte 
und zwei Kirchen im Norden Vor-
pommerns zuständig . Die Kapel-
le in  Bessin „Zum Heiligen 
Kreuz“, die auch in ihrem Seel-
sorgebezirk liegt, befi ndet sich 
allerdings in Privatbesitz.  kiz
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Pastorin mit Heimatgefühl
Am 1. Februar beginnt Ellen Nemitz ihren Dienst in den Kirchengemeinden Rambin und Altefähr

 
Taizé-Gebete am Freitag
Malchow/Greifswald. Zum Taizé-Gebet wird an 
diesem Freitag, 23. Januar, 18.45 Uhr, in die Win-
terkirche der Stadtkirche in Malchow eingeladen. 
Auch in der Greifswalder Johanneskirche fi ndet 
an diesem wie an jedem Freitag eine Andacht mit 
Taizé-Liedern statt. Sie beginnt um 19 Uhr, Bugen-
hagenstraße 4. Anschließend gibt’s die Möglich-
keit zum Austausch bei einem kleinen Imbiss.

Kino im Pfarrhaus Steinhagen
Steinhagen. Die deutsche Komödie „Jesus liebt 
mich“ fl immert am Freitag, 23. Januar, um 18.30 
Uhr im Pfarrhaus über die Leinwand: „Für Freun-
de des schwarzen Humors“, so Pastorin Ines Dob-
be. Der Film setzt den Schlusspunkt unter die 
Filmwoche, die seit Montag humorvolle Streifen 
in den Mittelpunkt setzte. Amtsvorgängerin Rena-
te Moderow hatte die Tradition ins Leben geru-
fen, die sich seit 15 Jahren gehalten hat. „Wir 
sprachen damit keine große, aber mit Popcorn 
und Cola eine ganz andere Schicht der Gemeinde 
an“, erinnert sich die Ruheständlerin heute.

Abendandacht mit neuen Liedern
Hohenmocker. Seit dem Sommer bieten Pastor 
Christian Bauer aus Hohenmocker und Jugendar-
beiter Johannes Prinzler in ihrer Region Abendan-
dachten mit neuen Liedern an – die nächste am 
Sonntag, 25. Januar, um 17 Uhr im Gemeinderaum 
Klatzow. „Die Idee ist, ein geistliches Angebot zu 
schaffen, das von der traditionellen Gottesdienst-
zeit und Form abweicht“, erklärt Pastor Bauer. Al-
le, die Lust haben, mit neuem geistlichen Liedgut 
eine besinnliche Stunde zur Ehre Gottes zu feiern, 
sind eingeladen. Die Andacht fi ndet in kleineren 
Kirchen entlang der Grenze der Kirchengemeinde 
Hohenmocker und Klatzow statt. Am Sonntag, 22. 
Februar, um 17 Uhr, laden Bauer und Prinzler etwa 
in die Kirche Klempenow ein.

Leuchtfeuergottesdienst Stralsund
Stralsund. „Paare in der Bibel“ stehen am Sonntag, 
25. Januar, im nächsten Leuchtfeuergottesdienst im 
Gemeindezentrum St. Nikolai Stralsund auf der The-
menliste. Diesmal um 10.30 Uhr im Fokus: „Adam 
und Eva“. Nachgegangen wird der Frage, wie es sich 
mit der Verschiedenheit beider Geschlechter und 
dem Schöpfungswillen Gottes verhält.

Vortrag: Israel früher und heute
Rostock. Professor Michael Niemann spricht am 
Sonnabend, 31. Januar, um 10 Uhr in der Süd-
stadtgemeinde Rostock über „Israel – Geschichte 
und Gegenwart“. Adresse: Am Pulverturm 4.
 

Meditatives Tanzen
Güstrow. Unter dem Thema „Freuet euch der 
schönen Erde“ wird zu meditativem Tanzen vom 
20. bis 22. Februar nach Güstrow ins Haus der Kir-
che eingeladen. „Zahlreiche Tänze preisen die 
Schönheit der Natur“, schreiben die Veranstalter. 
In meditativen Tänzen bekomme die Betrachtung 
der Schöpfung Raum in Leib und Seele. Abschluss 
des Seminars ist ein getanzter Gottesdienst. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich, aber bequeme 
Schuhe. Das Seminar wird geleitet von Uta Loheit 
und Gabriela Brückner und kostet 100 Euro, ermä-
ßigt 75 (EZ-Zuschlag 5 €/Nacht). Mehr Infos und 
Anmeldung: Zentrum kirchlicher Dienste, Tel. 
0381-377 987 55, monika.schaugstat@elkm.de
 

Chorleitertag in Rostock
Rostock. Das Kirchenmusikwerk lädt zum Ökumeni-
schen Chorleitertag am 14. März, 9.30 bis 16.30 Uhr, 
nach Rostock-Evershagen in die Thomas-Morus-Ge-
meinde ein. Auf dem Programm steht die D-Ausbil-
dung für ehrenamtliche Chorleiter (Anfänger und 
Fortgeschrittene), der Umgang mit der Stimmgabel, 
dirigieren, chorische Stimmbildung u.a. Referenten 
sind Werner Koch von der Christuskirche Rostock 
und Andreas Hain aus Rostock-Lichtenhagen. Kos-
ten 5 Euro. Anmeldung bitte schriftlich bis 14. Febru-
ar an: Kantor Andreas Hain, Admannshäger Weg 3, 
18107 Lichtenhagen, andreashain66@gmail.de
 

Jubelkon� rmation
Rerik. Am 10. Mai feiern die Konfi rmandenjahrgän-
ge 1964 und 1965 das Fest der Goldenen und die 
Jahrgänge 1954 und 1955 das Fest der Diamante-
nen Konfi rmation in Rerik. Willkommen sind auch 
alle, die nicht in Rerik konfi rmiert wurden.
Anmeldung im Pfarrhaus, Liskowstraße 3, 18230 
Rerik, Telefon 038296 78236.

TERMINE JANUAR

Pastorin Ellen Nemitz aus 
Stralsund tritt am 1. Februar ihren 
Dienst in den Kirchengemeinden 
Rambin und Altefähr an.
Foto: Fotoatelier Wiesenberg, Bergen

Die St. Nikolai-Kirche in Altefähr, 
im 15. Jahrhundert erbaut, 
steht direkt am ehemaligen 
Fähranleger am Strelasund. Die 
vielen Schiffsmodelle in ihrem 
Inneren zeigen: Sie ist eine alte 
Seefahrerkirche.
Foto: Archiv

„Ich bleibe
in Pommern“

Sanfte Kampfansage Gebet
100 Teilnehmende kamen zum Friedensgebet nach Stralsund

Stralsund. Auch mit einem Gebets-
tre� en in der Kirche kann man ein 
Zeichen setzen gegen Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemitis-
mus. Das sagte die Stralsunder 
Pröpstin Helga Ruch diese Woche 
nach MVgida-Demonstrationen 
und einem Friedensgebet in der Alt-
stadt von Stralsund. „Als Kirche sind 
wir für alle Menschen da, so wie es 
Jesus Christus auch war“, erklärte 
Helga Ruch. Das sei einer der Grün-
de dafür, weshalb das Friedensgebet 
in der Kirche und nicht draußen auf 
der Straße stattgefunden habe. Zu-
dem sei auch das Gebet eine Form 
des Kampfes, aber nicht dasselbe wie 
eine Demonstration.

Rund 400 Anhänger der islam- 
und asylkritischen Bewegung MV-
Gida, einem regionalen Ableger 
von Pegida, waren am Montag 
durch die Stadt Stralsund gezogen. 
Eine Kundgebung für Welto� en-
heit und Vielfalt auf dem Alten 
Markt bildete den Au� akt für ver-
schiedene Gegenveranstaltungen. 
Nach Angaben der Polizei nahmen 
etwa 220 Menschen daran teil, un-
ter ihnen Ministerpräsident Erwin 
Sellering (SPD) und Innenminister 
Lorenz Ca�  er (CDU). Das Bünd-
nis „Stralsund Nazifrei“ sprach da-
gegen von 500 Besuchern. Die Teil-
nehmer formierten sich zu einer 
Menschenkette um die Altstadt, 

außerdem fanden Mahnwachen an 
verschiedenen Orten statt.

In der Stralsunder Marienkir-
che kamen schließlich rund 100 
Besucher zu einem Friedensgebet 

zusammen. So setzten sie ein Zei-
chen für christliche Nächstenlie-
be, Flüchtlingshilfe und die Un-
terstützung Schwacher, gleich 
welcher Herkun�  und Religion.

 „Wenn auch in einer säkularen 
Gesellscha�  wie der unsrigen die 
Fragen um Gott und unsere Bezie-
hung zu ihm in den Hintergrund 
gerückt oder gar ganz verschüttet 
sind, so wissen oder ahnen die 
Menschen doch eins: Die Kirche ist 
der Raum, in den wir gehen, wenn 
wirklich Not am Mann ist, wenn 
wir selbst nicht mehr weiter wis-
sen“, sagte Helga Ruch. „Hier darf 
ich sein, so wie ich bin und darf 
still oder vernehmlich Gott mein 
Herz ausschütten.“ Das Gebet ge-
höre zudem zu den ureigenen Auf-
gaben der Christen.  sk/epd

Schon in der Vorwoche war die Marienkirche zum Gebet mit Pröpstin 
Ruch gut gefüllt. Foto: Christine Senkbeil

„Als Kirche sind
wir für alle da“

KIRCHENRÄTSEL

Gesucht wurde die Wartislaw-Ge-
dächtniskirche in Stolpe bei An-
klam, schrieb uns Regina North aus 
Greifswald, benannt nach dem ers-
ten zum Christentum übergetrete-
nen Pommerschen Fürsten Wartis-
law. „Ursprünglich gehörte die Kir-
che wahrscheinlich zum 1153 ge-
gründeten – heute rudimentär der 
Kirche gegenüberliegendem – Klos-
ter Stolpe, wurde während des 
dreißigjährigen Krieges zerstört 
und in der heutigen Gestalt von ei-
nem Berliner Architekten in den 
1890iger Jahren wiedererrichtet“, 
schreibt sie. Auffällige Spezialität: 
einziger Zugang zur Orgel ein eige-
ner Außenaufgang mit schmalster 
Wendeltreppe zur Orgelempore.
Auch Renate Moderow aus Greifs-
wald, Gerald Beyer aus Anklam, Ute 
Meyer-Ewert aus Glinde und Dieter 
Claus aus Stralsund teilten uns die 

Lösung mit.
Heute ist die 
Kanzel einer 
vorpommer-
schen Dorfkir-
che abgebil-
det, die zirka 
fünf Kilometer 
vom Greifs-

walder Bodden entfernt liegt. Sel-
ten zu sehen: die Kanzel befi ndet 
sich direkt über dem Altar. Dieser 
Aufsatz wurde 1798 von Johann 
Gottfried Quistorp gefertigt. 

Sie wissen, wo? 03834/7763331

klar. Gelernt hatte 
sie zunächst Gar-
tenbau und war 
so auf ganz hand-

feste Art bereits 
mit der Schöp-
fung beschäf-
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Ridley Scott verfilmt einen bibli-
schen Stoff – „Was kann aus  
Hollywood Gutes kommen?“

Von Eckhard Zemmrich
Auch ich habe mit dieser Frage 
im Kinosessel Platz genommen. 
Anders jedoch als offenbar die 
meisten deutschen Filmkritiker 
habe ich das Kino beeindruckt 
und nachdenklich wieder verlas-
sen. Ohne Zweifel hat der Film 
„Exodus“, der die Geschichte 
Mose erzählt, Mängel und Schwä-
chen; sie sind leicht zu identifizie-
ren. Sie stellen aber seine Stärken 
nicht in den Schatten. Und die 
verdienen, erwähnt zu werden.

Die größte: Der Film blickt aus 
der Gegenwart auf die biblische 
Geschichte. Einige Beispiele. Poli-
tisch: Die Protagonisten sprechen 
in der Originalfassung britisches, 
kein amerikanisches Englisch. Der 
vorschnellen, sprachlichen Selbst-
Identifizierung eines Volkes als 
„God’s own people“ wird dadurch 
gewehrt. Die biblische Überliefe-
rung schildert nur die Plagen, der 
Film auch eine bewaffnete Wider-
standsbewegung in Ägypten.

In einem auf das Monumen-
tale abonnierten Film wäre zum 
Schluss ein triumphaler Aus-
blick auf die Landnahme zu er-
warten gewesen. Der Film endet 
stattdessen mit dem Blick des 
alten Mose aus dem rüttelnden 
Wagen auf das wandernde Got-
tesvolk – Malak, die Stimme Got-

tes, mitten unter ihnen.
Damit sind wir beim zweiten 

Beispiel: das Religiöse. Wie an 
vielen Stellen der biblischen 
Überlieferung bleibt auch im 
Film offen, ob der Bote Gottes 
am Ende nicht doch Gott selber 
ist (vergleiche zum Beispiel Ge-
nesis 18). Die persönliche Rei-
fung Moses in der direkten Aus-
einandersetzung mit Gott – be-
sonders spürbar in der stark ver-
fremdeten Dornbusch-Szene, 
aber auch während der Plagen – 
wird eindrücklich inszeniert.

Mit der letzten Plage, der Tö-
tung der Erstgeburt, will Mose 
nichts zu tun haben. Sie ereignet 
sich trotzdem. Aber als Gott – be-
ziehungsweise sein Bote – nach 
dieser entsetzlichen Nacht das 
erste Mal wieder im Film auftritt, 
hat er eine verschorfte Schram-
me am Kopf – Gott hat sich ver-
letzt. 

Und überhaupt: Wenn ein 
Film zu Weihnachten in die Ki-
nos kommt, in denen das Göttli-
che als Kind auftritt – ist das 
dann eine subtile, christlich ge-
prägte Überzeichnung des Stof-
fes? Oder Gedankenlosigkeit? 
Oder ein Zeichen für die selbst-
verständliche Inanspruchnahme 
der Einsicht, dass die Nacherzäh-
lung biblischer Texte immer mit-
bestimmt ist vom Kontext der 
jeweiligen Nach-Erzähler?

Ein drittes Beispiel: die Bezie-
hungen. Es ist bedauerlich, dass 

neben der Beziehungserzählung 
der beiden Helden des Stücks, 
Mose und Ramses, kein Platz 
mehr bleibt für andere. Aber in 
der Entwicklung dieser beiden 
kommt das große Thema der 
Brüderlichkeit in Zuneigung, 
Konkurrenz und Eifersucht bis 
hin zu Kampf und Rache zur 
Sprache. Mit durchaus offenem 
Ausgang, denn Ramses überlebt. 
Auch dies eine Abweichung von 
der biblischen Überlieferung 
(Exodus 15,19).

In Kritiken ist die Darstellung 
der Teilung des Roten Meers als 
Tsunami-Effekt und damit als zu 
erklärbar bemängelt worden. 
Das berührt ein weiteres großes 
Thema, das den gesamten, zwei-
einhalbstündigen Streifen durch-
zieht: Wie handelt Gott in der 
Geschichte? Haben wir uns im 
säkularisierten Kontext etwa 
schon darauf geeinigt, dass Na-
turphänomene von aufgeklärten 
Menschen nur als „blinde“ Ereig-
nisse interpretiert werden dürfen 
und religiöse Interpretationen 
„entlarvt“ werden müssen? 
Wann ist ein Wunder ein „wah-
res“ Wunder?

Ich breche ab. Ja, dieser Film 
ist Hollywood-Kino. Aber großes, 
weil vielschichtiges. Er bietet 
reichlich Gelegenheit zu produk-
tiver Auseinandersetzung und 
zur Klärung eigener Gottes- und 
Glaubensbilder – und ist deshalb 
durchaus empfehlenswert.

Großes Kino
Hollywood erzählt in „Exodus“ die Geschichte um Moses

HÖRFUNKTIPP
Erinnerung entsühnt das Land
Auschwitz kann man nicht verstehen. Man kann 
aber auch nicht darüber schweigen, nur weil man 
es nicht versteht. Alle Gedächtnisfeiern zum 70. 
Jahrestag der Befreiung sind hilflos und unbe-
friedigend, weil die Leiden der einen und die 
Bosheit der anderen im Sinn des Wortes unfass-
bar sind. Das Vergessen und die Planierung der 
Erinnerung verwüsten die Lebenslandschaft der 
Humanität. Unerlässlich ist, sich zu erinnern.
Glaubenssachen, Sonntag, 25. Januar, 8.40 Uhr, 
NDR Kultur.

Lesespaß mit sommerlichem Flair
Katharina ist gebürtige Sylterin. Allerdings lebt und 
arbeitet sie seit Jahren erfolgreich für ein Bremer 
Recherchebüro. Sie hat ihr Leben unter Kontrolle. 
Alles ist sauber und geordnet. Doch mitten in ihre 
geliebte Ordnung platzt der Auftrag eines holländi-
schen Bestsellerautors, der für seinen nächsten Ro-
man Informationen über alteingesessene Sylter Fa-
milien braucht. Katharina hat Sylt lange Jahre ge-
mieden und nimmt den Auftrag nur widerwillig an. 
Kaum auf der Insel angekommen, trifft sie mit voller 
Wucht auf ihre Vergangenheit. Sie trifft nicht nur 
auf ihre Schwester und viele Bekannte aus ihrer Ju-
gend – auch ihre alte Jugendliebe Hannes taucht 
wieder auf. Und plötzlich gerät Katharinas wohlge-
ordnetes Leben ins Wanken. Ein sommerlich leich-
ter Lesespaß von Bestsellerautorin Dora Heldt.   EvZ

Am 27. Januar jährt sich die Befreiung von Auschwitz 
zum 70. Mal. Foto: NDR/picture alliance / akg-images

Dora Heldt, Wind aus West mit 
starken Böen, DTV Premium, 2014, 
496 Seiten, 15,90 Euro; 
ISBN: 978-3-423-26039-8.

TVTIPP
Mein Jahr in Israel
Antonia ist 18 Jahre alt und hat das Abitur in der 
Tasche. Sie entschließt sich, für ein Jahr als Freiwil-
lige nach Israel zu gehen. Der NDR begleitet Antonia 
und ihre Freunde im spannendsten Jahr ihres Le-
bens. Die Jugendlichen begegnen Menschen im Al-
ter ihrer Urgroßeltern, die die Katastrophe des Ho-
locaust am eigenen Leib erlebt haben. Wie gehen 
die jungen Deutschen, die die Zeit des Nationalsozi-
alismus bislang nur aus Büchern kennen, mit den 
Erzählungen der Alten um? Die behüteten deut-
schen Jugendlichen erleben den Alltag in Israel.
Gott und die Welt, Sonntag, 25. Januar, 17.30 Uhr, 
ARD.

BUCHTIPP

Billig. Billiger. Banane
Discounter und Supermärkte unterbieten sich mit 
Dumpingangeboten, der Preis für Bananen ist 
seit fast 20 Jahren nicht gestiegen. Ermöglicht 
und befeuert wird der Billigwahn durch entspre-
chende Angebote – deutsche Discounter drücken 
inzwischen in ganz Europa die Preise. Die Autorin 
Sarah Zierul zeigt auf, welch dramatische Folgen 
der Billigwahn der großen Lebensmittelketten für 
Mensch und Umwelt in den Anbauregionen hat – 
und wie groß die Macht der Verbraucher ist, die 
Negativspirale zu durchbrechen. Zierul hat Arbei-
ter und Plantagenmanager, Importeure und Groß-
händler, Wissenschaftler und Gewerkschafter, 
Branchenkenner und Mitarbeiter von Umwelt- 
und Menschenrechtsorganisationen zwei Jahre 
lang begleitet und Zusammenhänge aufgedeckt. 
Ihr Fazit: Die Situation ist unerfreulich, aber nicht 
hoffnungslos.   EvZ

Sarah Zierul, Billig. Billiger. 
Banane, Wie unsere 
Supermärkte die Welt 
verramschen, Oekom Verlag, 
2014, 256 Seiten, 19.95 Euro,  
ISBN 978-3-86581-709-9.

Roman

Dora Heldt 
  Wind aus West 
      mit starken Böen
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Film „Exodus: Götter und Könige“ – Szene mit Mose (Christian Bale) und Ramses (Joel Edgerton).  Foto: Verleih

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonntag, 25. Januar
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Was hat Opa eigentlich da-
mals gemacht? Familienfor-
schung in der Gedenkstätte 
Neuengamme
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Essen, Schlafen, Hoffen – Ein Tag 
mit Momo im Wolgaster Kirchen-
asyl
Deutschland Radio Kultur, Fei-
ertag, Nelly Sachs – Chronistin 
der Schoah
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Zum 200. Todestag Matthias 
Claudius‘
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Erinnerung entsühnt das 
Land – 70 Jahre nach der Befrei-
ung aus Auschwitz, Von Fulbert 
Steffensky
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Weiter denken statt mah-
nen oder: Von der schwindenden 
Erinnerung an den Holocaust
11.05 NDR info, Das ARD Radio-
feature: Im Fadenkreuz – Über 
kommerzielle Fluchthelfer im 
Kalten Krieg
19.05 NDR info, Zeitzeichen, 25. 
Januar 1890 – Nellie Bly vollen-
det ihre Reise um die Welt
Mittwoch, 28. Januar
20.10 DLF, aus Religion und Ge-

sellschaft, Ernst Bloch und seine 
Religionsphilosophie
Freitag, 29. Januar
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Shalom, Jüdisches 
Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 24. Januar
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Anonymus / Go-
dehard Joppich, Germaine 
Tailleferre, Maurice Duruflé
20.00 NDR Kultur, Prisma Musik, 
Thema: Der Bückeburger Bach
22.00  NDR Kultur, Variationen 
zum Thema, Werke von Johann 
Christoph Friedrich Bach
Sonntag, 25. Januar
6.10 DLF, Geistliche Musik, Georg 
Philipp Telemann, Vincent Lü-
beck, Johann Sebastian Bach 
6.30 MDR Figaro, Kantate, Gott-
fried Aug. Homilius: „Steig, Allge-
waltiger, von deinem festen Sitze“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am letzten Sonntag nach Epi-
phanias, Johann Walter, Johann 
Sebastian Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Die älteste spielbare Orgel 

Wiens von Johann Wöckherl in 
der Franziskanerkirche 

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Tho-
mas-Kirche in Oldenburg-Ofen-
erdiek, Predigt: Pfarrer Jens Teu-
ber (evangelisch)
10.00 MDR Figaro, Aus dem Ev.-
luth. Diakonie- und Kirchenge-
meindezentrum Pirna (ev.)
10.05 DLF, Aus der Gedenkkirche  
Maria Regina Martyrum in Ber-
lin, Predigt: Pater Tobias Zim-
mermann (katholisch)

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, „Him-
mel und Erde“
9.40 NDR 90,3, „Kirchenleute 
heute“
14.15  NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends 9.15 Uhr, sonntags um 
9.15 Uhr

Sonnabend, 24. Januar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Nora Steen, Hildesheim
Sonntag, 25. Januar
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus der Pfarrkirche Eben-
see in Österreich
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Geprügelte Kinder
17.30 ARD, Gott und die Welt, An-
tonias Reise – Mein Jahr in Israel
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Montag, 26. Januar
22.45 ARD, Die Story im Ersten, 
Ich fahre nach Auschwitz
Dienstag, 27. Januar
22.25 ZDF, Mit dem Mut der Ver-
zweiflung – 70 Jahre nach Ausch-
witz
Mittwoch, 28. Januar
20.15 ARD, Film-Mittwoch im Ers-
ten – Die Kirche bleibt im Dorf
Donnerstag, 29. Januar
22.35 MDR, Nah dran,  Das Maga-
zin für Lebensfragen
22.30 WDR, Mut gegen Macht: 
Gottes Lohn ist nicht genug
Freitag, 30. Januar
12.00 3sat, Das Jesusrätsel – 
Spurensuche im Heiligen Land

Eva Schloss und Anne Frank ha-
ben nie in einer Familie gelebt. 
Und doch waren sie Stiefschwes-
tern. Ihr gemeinsamer Vater Otto 
Frank hatte Eva Schloss‘ Mutter 
erst acht Jahre nach Kriegsende 
geheiratet. Beider Ehepartner wa-
ren von den Nazis umgebracht 
worden. Die beiden Stiefschwes-
tern lernten sich im Amsterda-
mer Exil  kennen.

„Evas Geschichte“ ist die logi-
sche Fortsetzung von Anne 
Franks Tagebuch, das mit der De-
portation endet. 

Erst Jahrzehnte nach dem 
Grauen entschloss Eva sich, inzwi-
schen als renommierte Fotografin 
in England lebend, ihre Geschich-
te aufzuschreiben. Sie erzählt in 
anfangs beinahe kindlicher Naivi-
tät von ihren ersten unbeschwer-
ten Jahren. Doch dann schleicht 
sich allmählich die furchtbare 
Realität in ihr Leben: die Macht-
ergreifung Hitlers in Deutschland 
1933, der Anschluss Österreichs 
1938, die Drangsalierung und 
Verfolgung der Juden. Die Fami-
lie wandert aus, geht nach Hol-
land, dann Belgien und wieder 
Holland.

Nach Kriegsbeginn muss sie 
untertauchen, wird getrennt und 
schließlich verraten. Für Vater 
und Bruder endet die Deportati-
on ins Konzentrationslager mit 
dem Tod, Eva und ihre Mutter 
überleben. Wie ihnen das gelingt, 
erzählt Eva Schloss mit nüchter-
ner Distanz, ohne ihre Empfin-
dungen zu verheimlichen. 

Die Begegnung mit dem be-
rüchtigten KZ-Arzt Josef Mengele 
gehört zu den eindrücklichsten 
Passagen. Ihre Schilderung, wie 
sie – als 15-Jährige! – Leichen aus 
der Frauenbaracke schleppen 
muss, zu den grausigsten: „Der 
Mond schien gespenstisch auf die 
starren Leichen, die mich mit auf-
gerissenen, tief in den Höhlen lie-
genden Augen anzustarren schie-
nen.“   Wolfgang Weissgerber

BUCHTIPP

Eva Schloss, 
„Evas Geschichte“, 
Brunnen-Verlag 
Gießen, 272 Seiten, 
12,99 Euro, ISBN: 
978-3-7655-4250-3.

Evas Geschichte



Jörg Reddin, von 2006 bis 2013 Kan-
tor in Bützow, Malchow und Plau 
am See, ist seit September 2013 als 
Kirchenmusiker in Arnstadt an der 
Johann-Sebastian-Bach-Kirche und 
als Kreiskantor tätig. Kürzlich er-
schienen zwei klanglich sehr schö-
ne und bestens gestaltete CDs, die 
in der Bachkirche in Arnstadt auf-
genommen wurden. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Arnstadt. Die eine CD ist mit Musik 
von Johann Sebastian Bach, seinen 
Vorbildern, seinem Lehrer- sowie 
Schülerkreis wie Bruhns, Schütz, 
Buxtehude, Krebs, Böhm u.a. An der 
barocken Wender-Orgel von 1703, 
die den Namen „Bach-Orgel“ trägt, 
weil Johann Sebastian sie als 18-Jäh-

riger abgenommen hat und sie als 
Kantor auch spielte, musiziert, ne-
ben Reddin selbst, Kensuke Ohira 
aus Japan. Die Orgel wurde 1998 bis 
2000 in ihren Originalzustand zu-
rückgeführt und restauriert. Gut 25 
Prozent des Materials sind noch ori-
ginal aus der Bachzeit erhalten. 

Mehr zu dem Instrument erfährt 
man im Booklet von Thomas Micha-
el Weiß. Das Programm führt the-
matisch durch das Kirchenjahr mit 
freien und choralgebundenen Orgel-
werken sowie geistlichen Liedern 
(Bariton: Jörg Reddin), die in die je-
weilige Kirchenjahreszeit passen. 

Auf der zweiten CD ist die Stein-
meyer-Orgel von 1913 in der Bach-
kirche zu hören mit Reddin sowie 
dem Männerquartett Fracksausen 
– Sänger des Erfurter Opernchores 
– und auch Reddin als Sänger. Es ist 
ausschließlich romantische Musik 
zu hören, u.a. von Boely, Gounod, 
Gade, Franck, Liszt, Ritter u.a. Für 
alle war Bach ein großes Vorbild. 
Das Programm skizziert einen mu-
sikalischen Gottesdienst. Vorspiel, 

Nachspiel, Teile einer Messe für 
Männerchor, Sololieder... „Mir ist 
es wichtig, dass Orgelmusik nicht 
nur als Konzertliteratur begeistert, 
sondern auch in ihrer geistlichen 
Dimension wahrgenommen wer-
den kann und damit der Geist 
Bachs, der ja einen Großteil seiner 
Werke für den Gottesdienst ge-
schrieben hat, weiter geübt und 
gepflegt wird“, so Jörg Reddin. 

Die beiden CDs bieten ein brei-
tes Spektrum der Musikpflege und 
eine Einladung zur Meditation. Die 
CDs sind zum Preis von jeweils 15 
Euro bzw. im Paket für zusammen 
25 € bei der Kirchengemeinde Arn-
stadt, Pfarrhof 2,  99310 Arnstadt, 
Kirchenmusik@kirche-arnstadt.de 
zzgl. Versandkosten zu beziehen.

Musik aus der Bachkirche in Arnstadt
Zwei neue CDs mit Kantor Jörg Reddin
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Von Marion Wulf-Nixdorf
Waren. 2013 plante die Warener 
Kantorin Christiane Drese mit Al-
mut Stümke aus Hamburg und 
ihren beiden Chören, dem Kanta-
tenchor Waren (Müritz) und dem 
Mendelssohnchor Hamburg e.V. 
ein gemeinsames Messiasprojekt. 
„Uns war wichtig, dass die Chöre 
gut "zusammenwachsen" können 
aus Ost und West und in der nun 
gemeinsamen Nordkirche“, sagt 
Christiane Drese. Es wurde inten-
siv in den eigenen Chören ge-
probt, zwei gemeinsame Proben-
wochenenden fanden im Februar 
in Ratzeburg und im September 
in Hamburg statt. Thomas Müller 
aus dem Warener Kantatenchor 

sagt: „Bei manch einem der Sän-
ger stellten sich während der Zug-
fahrt nach dem Probenwochen-
ende im September in Hamburg 
dankbare Erinnerungen an die 
Zeit vor 25 Jahren ein; dankbar 
dafür, dass wir so etwas erleben 
und heil überstehen durften.“ 

Am 8. November führten die 
beiden Chöre – insgesamt waren es 
rund 120 Sänger – am Vorabend 
des Jahrestages „25 Jahre Mauer-
fall“ in der mit rund 520 Menschen 
vollbesetzten Warener Georgenkir-
che den Messias von Georg Fried-
rich Händel auf. Am Jubiläumstag 
selbst gestalteten die Sänger einen 
bewegenden Gottesdienst mit Chö-
ren aus dem Messias.

„Dieser gemeinsame Weg hat 
die Menschen zusammen ge-
bracht, Austausch ermöglicht, Ge-
schichte erlebbar gemacht“, ist 
Kantorin Drese überzeugt. Es sind 
sogar Freundschaften entstanden, 
die vielleicht über das gemeinsa-
me Projekt „Messias“ hinaus Be-
stand haben werden. 

An diesem Sonnabend, 24. Ja-
nuar, 19 Uhr, findet das Projekt 
mit der gemeinsamen Messiasauf-
führung in der Sophienkirche in 
Hamburg seinen Abschluss. Die 
Solisten sind Tanya Aspelmeier, 
Sopran, Daniel Lager, Altus, Knut 
Schoch, Tenor, Johannes Liedber-
gius, Bassbariton. Ist zu hoffen, 
dass alle Solisten rechtzeitig da 

sind: Bei der Aufführung in Wa-
ren war Liedbergius krank, dafür 
sprang Julian Redlich aus Kiel ein. 
Wegen des Bahnstreiks wollte er 
ein Auto mieten, bekam aber nur 
noch einen Lieferwagen …, erin-
nert sich Christiane Drese. Es 
spielt – wie auch schon bei der 
Aufführung in Waren – das Or-
chester Musica Baltica auf histori-
schen Instrumenten. Konzert-
meisterin Anne von Hoff stammt 
übrigens aus Waren! 

„Was bleibt: die gemeinsame 
Musik hat Räume der Begegnung 
geschaffen, zwischen Ost und West 
und Räume für die Fragen nach 
der Ausrichtung des Lebens, nach 
sich selbst...“ , so Christiane Drese.

Grenzübergreifender Messias
Warener Kantatenchor und Musica Baltica bei der Aufführung am Sonnabend in Hamburg

Freuen sich auf die Aufführung in der Hamburger Sophienkirche: Die Sängerinnen und Sänger aus Hamburg und Waren  Foto: privat

Sonnabend, 24. Januar 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 25. Januar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
-  Aus dem Klützer Winkel in die weite Welt: Auf 

den Spuren mecklenburgischer Auswanderer in 
Neuseeland.  

- „Salädchen“ – neuer Kirchenladen in Schwerin.
-  „Familie statt Heimplatz“ – Rostock sucht Pfle-

gefamilien auf Zeit.

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

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

in Pommern

Freitag, 30. Januar
Greifswald, Dom, 19.30 Uhr: Domjugendchor und 
Chor der Waldorfschule. Ltg.: Frank Dittmer, René 
Walter.

Die langen, hellen Tage
Groß Brütz. Der Film „Die langen hellen Tage“ von 
2014 ist an diesem Freitag, 23. Januar, 20 Uhr, im 
Pfarrhaus in Groß Brütz zu sehen. 
Die 14-jährigen Freundinnen Eka und Natia, ganz 
normale Teenager, die Spaß haben, gegen ihre 
Lehrer rebellieren, heimlich rauchen, unanstän-
dige Lieder singen...  werden zu jungen Frauen 
während der langen, hellen Sommertage 1992 in 
der Stadt Tiflis in Georgien. Sie leben in einer 
postsowjetischen Welt, in der eine geschenkte 
Pistole als Zeichen der Zuneigung verstanden 
wird, ein Heiratsantrag mehr wie eine Entführung 
wirkt … Eka und Natia schaffen es schließlich, mit 
veralteten Werten zu brechen, aber auch die Ket-
te der Gewalt ganz ohne fremde Hilfe zu durch-
brechen. Ernste Themen werden mit emotionaler 
Wucht, aber fein nuanciertem Witz dargestellt.

Auf dem Weg zur Schule
Schönberg. Für Kinder wird an diesem Sonn-
abend, 24. Januar, 15 Uhr, im Katharinenhaus 
Schönberg der französische Film „Auf dem Weg 
zur Schule“ von 2013 gezeigt. 
Alle vier Kinder dieses Films sind Helden des 
wahren Lebens, denn dieser Dokumentarfilm er-
zählt keine erfundenen Geschichten, sondern 
hält mit der Kamera die Wirklichkeit fest.
Da ist die mutige Zahira aus Marokko. Sie wohnt 
weit oben im Atlasgebirge. Weder sie noch ihre 
Freundinnen dürfen Höhenangst haben, wenn sie 
über schwindelerregende Gebirgspfade ihre 
Schule erreichen wollen. 
Samuel aus Indien ist querschnittsgelähmt. Sein 
einziges Transportmittel ist ein verrosteter Rollstuhl, 
den seine zwei jüngeren Brüder schieben. Doch was 
ist, wenn der Rollstuhl im Schlamm stecken bleibt?
Der elfjährige Carlito aus Argentinien reitet mit 
dem Pferd zur Schule. Den Sattel teilt er sich mit 
seiner kleinen Schwester. Hauptsache, das Pferd 
tritt nicht daneben, sonst schlittern sie einen rut-
schigen Abhang hinab.
Trotz ihrer beschwerlichen Wege und einiger Ge-
fahren haben die Kinder jede Menge Spaß, denn 
sie sind niemals allein unterwegs.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

KINO IN DER KIRCHE

Haben nicht zahllose Bachforscher 
alles getan, um selbst die letzten 
Lücken in Bachs Biografie durch 
allerlei Mutmaßungen zu schlie-
ßen? Was will Jens Johler an Neu-
em über den großen Bach bieten? 

Von Matthias Burckhardt
Jens Johlers Roman ist gut recher-
chiert. Historische Fakten wurden 
nicht gefälscht. In seiner Webseite 
kann man nachlesen, warum er 
dieses oder jenes Ereignis in Bachs 
Leben einfügte.

Zwei Fragen scheinen den Autor 
besonders bewegt zu haben. Zum 
einen: Warum schrieb Bach keine 
Oper? Dabei gibt es genug Hoch-
dramatisches in seiner Musik. Die 
Lösung im Roman: Der jugendliche 
Bach wanderte von Lüneburg nach 
Hamburg, um von dem Altmeister 
Johann Adam Reinken (1623-1722) 
zu lernen. Selbstverständlich nahm 
Reinken seinen hochbegabten Gast 
abends mit in die Oper. Bach war 

Feuer und Flamme, besonders von 
einer schönen Sängerin. Kaum in 
die Lüneburger Lateinschule zu-
rückgekehrt, schrieb er seine leider 
verschollene Oper „Circe“. Ein klu-
ger Schulkamerad lieferte ihm im 
Handumdrehen das Libretto. Der 
verliebte Sebastian wollte seiner 
Hamburger Muse nach einiger Zeit 
das fertige Opern-Manuskript ver-
ehren. Er traf sie leider mit einem 
anderen Verehrer beim Liebesspiel. 
Ein Schock! Bach schien zeitlebens 
von der Oper geheilt zu sein. Ganz 
noch nicht. Als seine Circe ein neu-
es Engagement in Dresden begann, 
machte sie auf ihrer Reise einen Ab-
stecher nach Arnstadt, um ihren 
immer noch jugendlichen Liebha-
ber wiederzusehen. Begeistert be-
gleitete er die wunderbare Schluss-
arie der Circe auf der Orgel. Im 
letzten Kapitel des Romanes kommt 
diese Arie mit geringfügigen Text-
änderungen in der Matthäuspassi-
on noch einmal vor: „Ich will dir 

mein Herze schenken“.
Spätestens hier sträubt sich bei 

mir einiges. Aber andererseits, wie 
oft hat Bach weltliche Texte in sei-
nen Kantaten wieder verwendet? 
Wer weiß?

Zum anderen fragt Jens Johler 
nach dem wichtigsten Werk Bachs. 
Für ihn ist es eindeutig das „Wohl-
temperierte Klavier“. Nun versucht 
der Autor, seinen Lesern das äußerst 
knifflige musiktheoretische Prob-
lem der „wohltemperierten Stim-
mung“ zu verdeutlichen. Von daher 
ergibt sich der Romantitel. Folge-
richtig wird der jugendliche Bach als 
aufgeklärter, intelligenter Mathe-
matiker und Musiktheoretiker ge-
schildert, der sich mit Pythagoras 
ebenso auskannte wie mit Newton 
und Leibnitz. Anlässlich seiner Lü-
beckreise lernte er zufällig den Mu-
siktheoretiker und Organisten And-
reas Werkmeister (1645-1706), einen 
Freund Dietrich Buxtehudes (1637-
1707), kennen. Beim Spaziergang an 

der Ostsee erläuterte dieser ihm, wie 
er die „wohltemperierte Stimmung“ 
der Klavierinstrumente durch ganz 
geringfügige Abweichungen von 
der absolut reinen Stimmung er-
langte. Bach war begeistert, denn 
nun konnte er endlich alle Tonarten 
des Quintenzirkels spielen. So ent-
stand sein Meisterwerk, das „Wohl-
temperierte Klavier“. 

Ich fand dieses sehr gut geschrie-
bene, ungewöhnliche Buch über 
Bach zwar an vielen Stellen diskus-
sionswürdig, aber immer spannend.

Beim diesjährigen Bachfest in 
Arnstadt wird Johler sein Buch 
am 26. März vorstellen.

Warum schrieb Bach keine Oper?
Der berühmte Musiker als Romanheld

Jens Johler: 
Die Stimmung 
der Welt. 
Alexander 
Verlag Berlin, 
2013, 346 Seiten, 
22.90 €

MELDUNG

Musikreise ab Güstrow voll
Güstrow. Die 21. Musikreise in schöne Kirchen Nord-
deutschlands am 4. Juli von Güstrow aus nach Wis-
mar, Russow und Zittow ist ausgebucht, teilt KMD 
Wolfgang Leppin mit (siehe Kirchenzeitung Nr. 2 
vom 11. Januar, Seite 15)
Statt mit zwei Bussen wie in den letzten Jahren 
wird er in diesem Jahr mit vier Bussen, die mit 208 
Teilnehmern besetzt sein werden, fahren. Trotz-
dem konnten nicht alle Anmeldungen berücksich-
tigt werden.



„Du sollst Dir kein Bildnis noch 
irgendein Gleichnis machen weder 
von dem oben im Himmel, noch 
von dem unten auf der Erden oder 
von dem im Wasser unter der Erde“  
(2. Mose 20, 2 vgl. 5. Mose 5). Diese 
Näherbestimmung des grundlegen-
den ersten Gebotes des Dekalogs 
fand keinen Eingang in die beiden 
Katechismen Martin Luthers.

Von Irmfried Garbe
Dessen Fassung der Zehn Gebote 
verschweigt das Bilderverbot! 
Konsequent war das für einen 
Vertreter des Prinzips „sola scrip-
tura“ sicher nicht. Aber die Kir-
chen seiner Zeit waren voll von 
religiösen Andachtsbildern. Sollte 
die bisherige Tradition der Verge-
genwärtigung des Heiligen ein 
einziger Irrweg gewesen sein? 
Zwingli und Calvin vertraten das. 
Sie sahen in den Bildnissen des 
frommen Mittelalters nichts als 
blühenden Götzendienst. Zahllo-
se Kirchen der Schweiz, der Nie-
derlande, Frankreichs und Schott-
lands wurden buchstäblich leer 
geräumt; tausende Bilder, Statuen 
und Altäre gnadenlos zerstört. 
Nicht einmal die Darstellung des 
Gekreuzigten war nach den 
Schweizer Reformatoren länger 
erlaubt oder auch nur geduldet, 
ebenso wenig wie Kerzen, Orgeln 
oder illustrative Behänge! 

Auch Luthers Doktorvater An-
dreas Karlstadt hatte 1522 in Wit-
tenberg einen Bildersturm provo-
ziert und drei bibeltheologische 
Thesen aufgestellt: 1. Daß wir Bil-
der in Kirchen und Gotteshäusern 
haben, ist falsch und wider das 
erste Gebot: Du sollst nicht fremde 
Götter bei dir haben. 2. Dass sogar 
auf den Altären geschnitzte und 
gemalte Ölgötzen stehen, ist noch 
schädlicher und Teufelszeug. 3. Da-
rum ist es gut, notwendig, lobens-
wert und wirklich gottesdienstlich, 
dass wir sie vollständig wegtun und 
ihnen gemäß der Schrift das Urteil 
geben. Luther war über den entfes-
selten Bildersturm entsetzt. Er 
brach sein Asyl auf der Wartburg 
ab und predigte den Wittenber-
gern die Leviten. Für manchen 
überraschend, widersprach er dem 
Vorgehen seines radikaleren Kolle-
gen. Bilder besaßen für Luther vier 
Funktionen: „zum ansehen, zum 
zeugnis, zum gedechtnis, zum zey-
chen“. Und überall da, wo sie Bib-

lisches verdeutlichen, hätten sie 
geistlichen Nutzwert. Recht ver-
standene Bilder des Glaubens 
spenden schwachen Menschen 
eine Glaubenshilfe. 

Sicher: es gab auch für Luther 
Grenzen des Darstellbaren. Aber 
da Christus selbst in Gleichnissen 
gesprochen hatte, kam für ihn ein 
striktes Bilderverbot nicht in Be-
tracht. Er entschied die Frage libe-
ral-konservativ: „Bilder, Glocken, 
Messgewand, Kirchenschmuck, 
Altarlichter und dergleichen halte 
ich [für] frey. Wer da will, mag’s 

lassen; wiewohl Bilder aus der 
[Hl.] Schrift und von guten Histo-
rien ich [für] sehr nützlich halte“ 
(1528).

So kam die Bilderproduktion 
im Reformationsjahrhundert 
nicht zum Erliegen. So wurden 
neue Bildfindungen für funda-
mentaltheologische Einsichten der 
Reformatoren möglich. Auch viele 
vorreformatorische Bildnisse blie-
ben so im Wittenberger Einfluss-
bereich erhalten. In der Kunstge-
schichte sprechen deshalb manche 
Beobachter von einer „kulturbe-
wahrenden Kraft des Luthertums“. 

Allerdings stimmt das nur zum 
Teil. Denn das meiste fiel im Lau-
fe der Jahrhunderte auch ohne 
bewussten Bildersturm der Acht-
losigkeit der Lutheraner zum Op-
fer. Bildgebungen, die theologisch 
gar nicht mehr einleuchteten, 
wurden auch hier bekämpft, bei-
seite geschafft, übertüncht, der 
Missachtung überantwortet. Aber 
die Reformation nach Wittenber-

ger Muster schloss eine „Reforma-
tion“ der Bilder mit ein. 

Ein Paradebeispiel für die „Re-
formation“ tradierter Bildgebun-
gen befindet sich in der Hauptstadt 
von Siebenbürgen: in der Her-
mannstädter Stadtkirche. Dort 
wurde ein 1512 gestifteter Passions-
altar 1545 reformatorisch bearbei-
tet. Zwar war die im Zentrum ste-
hende Kreuzigungsszene eigentlich 
nicht anstößig, dennoch wurden 
alle sechs Heiligenfiguren unter 
dem Kreuz übermalt und mit Deu-
te-Zitaten aus dem Alten und Neu-
en Testament versehen (Mt. 11, 28 
+ Jes 53, 11f). Nur die abgetrennten 
Hände der Maria am Kreuzes-
stamm und die durchschimmern-
den Heiligenscheine der Über-
tünchten verraten die bewusste 
„Reformation“ dieses Bildes.

In dieser Bearbeitung wurden 
vier theologische Zentralprinzipi-
en Luthers auf die Spitze getrie-
ben: die Übermalung aller Neben-
figuren ergab die Reduktion auf 
Christus allein („solus Christus“). 
Zugleich ließ sich dadurch die Be-
tonung der Kreuzigung steigern, in 
der sich dem sündigen Betrachter 
das alles entscheidende Gnadenge-
schehen vergegenwärtigen sollte 
(„sola gratia“). Die deutenden 
Schriftzitate bilden dafür das uner-
lässliche Verständnisfundament 
(„sola scriptura“). Und hatte bis 
dahin dieses Bild mehr oder weni-
ger exklusiv dem Seelenheil des 
Stifters gedient, so wurde es nun 
als Hilfsmittel zum Glauben im 
Kirchenraum belassen; mochte 
Gott dafür sorgen, dass es Bekehrte 
erzeuge („sola fide“).

Das Themenjahr 2015 bietet 
die Chance, sich den reformatori-
schen Bilderwelten zu nähern. 
Äußerer Anlass ist der 500. Ge-
burtstag von Lucas Cranachs d.J. 
Doch hat, was mit dessen Tätig-
keit als Luthers Bibelillustrator 
begann, eine spannende Fortset-
zung bis in die Gegenwart erfah-
ren. Auch wir glauben in Bildern.
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DER GOTTESDIENST
Letzter Sonntag nach Epiphanias
Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit 
und Gericht sind seines Thrones Stütze. Psalm 97,2

Psalm: 97,1-2.6.12
Altes Testament: 2. Mose 3, 1-10 
(neu 2. Mose 3, 1-8a.10.13.14)
Epistel: 2. Korinther 4, 6-10
Evangelium: Matthäus 17, 1-9
Predigttext: Matthäus 17, 1-9 
(neu: 2. Petrus 1, 16-19)
Lied: Herr Christ, der einig Gotts Sohn (EG 67) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung der eigenen 
Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 26. Januar:
2. Korinther 3, 12-18; 1. Mose 14, 17-24
Dienstag, 27. Januar: 
Johannes 1, 43-51; 1. Mose 15, 1-21
Mittwoch, 28. Januar:
Johannes 3, 31-36; 1. Mose 16, 1-16
Donnerstag, 29. Januar:
Offenbarung 1, 3-8; 1. Mose 17, 1-14
Freitag, 30. Januar:
1. Korinther 2, 6-10; 1. Mose 17, 15-27
Sonnabend, 31. Januar:
4. Mose 6, 22-27; 1. Mose 18, 1-15

Spruch der Woche
Über dir geht auf der HERR, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Jesaja 60,2

Das Finden
Ich suchte nicht, ich warb sie nicht, 
Ich buhlte nicht um Liebe. 
Ich fand, ich fand, und wußt' es nicht: 
So fand auch mich die Liebe. 
Der Zauber, der mein Herz umflicht, 
Hat leise mich gebunden. 
Ich suchte nicht, ich warb dich nicht; 
Ich habe dich gefunden. 

O liebe Liebe, süßes Glück, 
O anmuthreiches Finden! 
Mit schönerm Kranz kann kein Geschick 
Den Günstling je umwinden. 
Nun gehn wir froh der Liebe Pfad, 

Stillfreudig, fromm bescheiden. 
Ein Band, das so umschlungen hat, 
Kann nichts und nie zerschneiden. 

Die ihr von eitler Mühe brennt, 
Die Liebe zu erlaufen, 
Nach jedem blauen Auge rennt, 
Durch Buhlen sie zu kaufen: 
Die freie Gabe freier Huld 
Wird Mühe nicht erwinden. 
Bezähmt des Busens Ungeduld! 
Das Schöne muß man finden.

Karl Lappe, pommerscher Dichter  
aus Wusterhusen (1773-1843)

Auf zu neuen Horizonten, unter herrlichem Winterhimmel. Foto: Christine Senkbeil

Irmfried Garbe
ist promovierter 
Kirchengeschichtler 
und Gemeindepas-
tor in Dersekow-
Leve  nhagen bei 
Greifswald.
 Foto: Rainer Neumann

Du darfst dir ein Bildnis machen
Warum Luther das Bilderverbot in den Zehn Geboten

in seinem Katechismus einfach strich

Paradebeispiel für die lutherische Sicht frommer Bilder ist dieses Ge-
mälde auf dem Altar in Hermannstadt/Siebenbürgen. Repro: Irmfried Garbe

Zum diesjährigen 
Themenjahr der 
Reformationsdekade 
„Reformation –  
Bild und Bibel“

WORTE AUF DEN WEG

Wir brauchen Begegnung
Der Schockzustand nach den entsetzlichen Atten-
taten in Frankreich hat sich auf gute, überzeugen-
de Weise in Aktion übertragen. Die riesige Demons-
tration in Paris, die vielen Kundgebungen auch in 
Deutschland, ein Manifest von Repräsentanten von 
Christentum, Judentum und Islam – all das war 
und ist bewegend.
Aber dann kommt der Gedanke: Wie können wir 
langfristig etwas verändern? Am wichtigsten 
scheint mir, Begegnungsräume zu schaffen. Wo wir 
miteinander am Tisch sitzen, uns austauschen, Es-
sen teilen, da haben Vorurteile, Gerüchte, Bilder 
voneinander keine Macht mehr. Sie werden ent-
kräftet durch den Menschen, den ich kennen lerne. 
Wir haben zu wenige Orte, an denen das ge-
schieht. Kürzlich hat mir ein muslimischer Theolo-
ge das islamische Verständnis von Schuld und 
Vergebung erläutert – ich fand das ungeheuer in-
teressant! In einem Forum haben wir über Kinder-
erziehung gesprochen – die muslimischen Frauen 
waren überrascht, wie viel Wert christliche Mütter 
auf Bilderbücher, miteinander Singen und Spielen 
legen. Gerade für die Frauen ist es wichtig, eine 
unbefangene Begegnung zu ermöglichen. 
Nach den großen Gesten der letzten Tage werden 
die Mühen der Ebene kommen. „Übt Gastfreund-
schaft!“, fordert Paulus im Römerbrief (12,13) die 
christliche Gemeinde auf. Also, laden wir ein, öff-
nen wir Kirchen und Gemeindehäuser, suchen wir 
das persönliche Gespräch. Muslime leben in un-
serer Nachbarschaft. Wenn Vertrauen wächst 
durch Zeit, die wir teilen, ist das eine langfristige 
Antwort auf die Aggressoren, die spalten wollen. 
 Margot Käßmann
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