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Hinsehen, Hinhören und 
Meinung bilden

Evangelische Kirche in Mecklenburg lädt zum gesellschaftlichen Dialog ein

Angesichts der Pegida-Bewe-

gung haben die leitenden 

Geistlichen des Kirchen-

kreises Mecklenburg sich 

mit einer Erklärung an die 

Öffentlichkeit gewandt. 

Weil es derzeit kaum gelän-

ge,  „im gemeinsamen Dia-

log der gesellschaftlichen 

Kräft e über die Fragen zu 

sprechen, die Menschen be-

wegen“, laden die Pröpstin 

und die drei Pröpste zu ei-

nem Forum „Interreligiöser 

Dialog“ am 11. Februar, 19 

Uhr, in das Schweriner Rat-

haus ein.

Von Tilman Baier
Schwerin. Themen, die das 

Zusammenleben mit Men-

schen anderer Religionen 

und Kulturen betreff en, sei-

en „zu wichtig, um sie auf 

der Straße zu beantwor-

ten“. Davon sind Pröpstin 

Christiane Körner, Neustre-

litz, und die Pröpste Dr. 

Karl-Matthias Siegert, Wis-

mar, Wulf Schünemann, 

Rostock, sowie Dirk Sauer-

mann, Parchim, überzeugt. 

Derzeit werde  überall über 

den Umgang mit Pegida 

und die schlimmen Ereig-

nisse in Paris diskutiert. 

Der Kirche sei ein Dialog 

wichtig, um zu erfahren, 

welches Unbehagen mit ge-

sellschaftlichen Entwick-

lungen die Menschen be-

wege, hieß es in einer am 

Montag veröffentlichten 

Erklärung des Kirchenkrei-

ses Mecklenburg.

„Ängste vor Fremden 

schüren. Versuche, Ängste 

abzubauen. Überall gibt es 

unterschiedliche Bestrebun-

gen, mit erlebten und ge-

fühlten Bedrohungen um-

zugehen. Wir müssen uns zu 

dem verhalten, was uns et-

was angeht! Und es geht uns 

etwas an, wenn erneut viele 

Menschen in den kommen-

den Monaten zu uns kom-

men werden“, schreiben die 

Geistlichen. Flüchtlinge und 

Asylbewerber, die ihre Hei-

mat aufgrund von Verfol-

gung und Not verlassen wür-

den, brauchten als Fremde 

unsere Unterstützung, damit 

Integration gelingt.

„Es ist für uns darum 

nicht akzeptabel, die Not 

anderer Menschen auszu-

nutzen, um damit eigene 

ungelöste gesellschaft liche 

Probleme in den Vorder-

grund zu rücken und die 

Gesellschaft zu polarisie-

ren“, kritisieren die Pröpste 

und fordern einen fairen 

gewaltlosen Dialog mit Ar-

gumenten und unter Ak-

zeptanz für die Rechte des 

Anderen zu freier Mei-

nungsäußerung. Eine De-

mokratie brauche, dass sich 

die Bürger einbringen in 

das gesamtgesellschaft liche 

Gespräch und die kritische 

Auseinandersetzung. Dazu 

gehörten aber unabdingbar 

der Wille, den anderen zu 

erkennen und zu verstehen. 

„Abgrenzung und Spal-

tung, Verachtung und Aus-

grenzung, islamfeindliche 

wie auch menschenfeindli-

che Bedrohungsszenarien 

sind für uns als Kirche mit 

dem christlichen Glauben 

unvereinbar“, so die meck-

lenburgischen Pröpste. 

Im Herbst 1989 hätten 

Kirchgemeinden Menschen 

eingeladen,  in „fairem und 

würdigen Dialog“ ihre Spra-

che zu fi nden und sich zu 

dem zu äußern, was sie 

selbst und die Gesellschaft  

etwas angeht. Auch jetzt, so 

die Pröpste, „ist uns ein Di-

alog auf Augenhöhe wich-

tig, um zu erfahren, welches 

Unbehagen mit gesell-

schaft lichen Entwicklungen 

bzw. welche Ängste derzeit 

Bürgerinnen und Bürger 

bewegen“.  Ein solches An-

gebot sei  die Einladung ins 

Schweriner Rathaus.

Einheit in Vielfalt: Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) feierte 
am Sonntag in der Schweriner katholischen Propsteikirche St. Anna den bundesweiten 
Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen (s . S. 6). Nun rufen die 
Mecklenburger Pröpste dazu auf, diese Vielfalt in Einheit auch in der Gesellschaft zu leben. 

13 Kirchenasyle in MV 
im vergangenen Jahr

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpom-
mern hat sich die Zahl der Kirchen-
asyle 2014 im Vergleich zum Vorjahr 
fast verdreifacht. Wie die Flücht-
lingspastorin der Nordkirche, Diet-
lind Jochims (Hamburg), dem epd 
auf Anfrage mitteilte, gab es nach 
ihrer Kenntnis im letzten Jahr im 
Nordosten 13 Kirchenasyle mit 16 Er-
wachsenen und 16 Kindern. Darunter 
waren Fälle aus Eritrea, Afghanistan, 
Iran und Armenien. 2013 hatte es 
fünf Kirchenasyle mit sechs Erwach-
senen und vier Kindern gegeben.
Finanzielle Hilfe für diese Arbeit 
bekam kürzlich die Rostocker In-
nenstadtgemeinde. Peter Köppen 
und Jens Langer von der „Bürger-
initiative für eine Solidarische Ge-
sellschaft e.V“. in der Hansestadt 
überreichten dem Unterstützer-
kreis des Kirchenasyls mit Pastorin 
Karin Ott und Pastor Tilman Jere-
mias eine Spende von 300 Euro zur 
Begleichung anfallender Lebens-
haltungskosten. Bereits am Tag 
nach einer entsprechenden Presse-
meldung war diese Spende durch 
spontane Unterstützung von Ein-
wohnern der Hansestadt mehr als 
verdoppelt worden.   epd / kiz 
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Neuguss in Karlsruhe
Die Autobahnkirche erhält 
wieder ihr ursprüngliches 
Dreiergeläut  12

Altes Palästina im Bild 
Schau über Sammlung des 
Orient-Forschers Dalman 
startet in Greifswald 15

Einheit in Vielfalt

Von Tilman Baier
Sigmar Gabriel, Bundesvorsitzender 

der SPD, hat es jüngst vorgemacht mit 

seiner Teilnahme an der Diskussions-

veranstaltung mit Pegida-Befürwor-

tern und -Gegnern in Dresden: Hin-

hören, Hinschauen und Meinung 

bilden. Und dann, gut informiert, das 

Gespräch suchen, das durchaus auch 

kontrovers sein kann.

Das ist auch der Kern der Botschaft , 

die die leitenden Geistlichen des Kir-

chenkreises Mecklenburg aussenden. 

Angesichts der Vielfalt von Lebensfor-

men, kulturellen Prägungen und poli-

tischen Meinungen unter uns kom-

men wir nicht darum herum, das per-

manente Gespräch zu suchen – in der 

Gesamtgesellschaft  wie in der unmit-

telbaren Nachbarschaft .

Das kann mühsam, langwierig und 

manchmal auch frustrierend sein – 

doch es gibt keine Alternative. Es sei 

denn, wir fi nden uns damit ab, dass 

unsere Gesellschaft  sich langsam, aber 

stetig in viele Parallelgesellschaft en 

aufl öst. Doch dabei wächst auch die 

Gefahr, dass Berührungen dieser Pa-

rallelwelten, wenn sie unvermeidlich 

werden, zu Hass und Gewalt führen.

Dass es auch anders geht, hat gera-

de die Arbeitsgemeinschaft  Christli-

cher Kirchen in Deutschland vorge-

führt: Da versammelten sich in  

Schwerin die Vertreter der evangeli-

schen Landes- und Freikirchen, der 

katholischen und der orthodoxen 

Kirche in Deutschland, um gemein-

sam einen Gottesdienst zu feiern. 

Noch in der ersten Hälft e des 20. Jahr-

hunderts wäre das undenkbar gewe-

sen. Nicht nur, dass damals die großen 

Kirchen eifersüchtig über ihre Ein-

fl usssphären wachten – die kleinen 

Freikirchen fühlten sich an den Rand 

gedrängt und nicht ernst genommen.

Vieles hat sich seitdem geändert – 

eben auch durch die ständigen, 

manchmal langwierigen und mühsa-

men Gespräche miteinander. Einheit 

in Vielfalt – das ist das Motto der Öku-

mene. Das ist auch ein gutes Motto 

für unsere Gesellschaft .
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Hamburg. Zum 200. Todestag des 
Dichters Matthias Claudius ist am 
Sonntag auf dem historischen 
Friedhof in Hamburg-Wandsbek ein 
Denkmal enthüllt worden. Die Bron-
zeskulptur des Worpsweder Künst-
lers Waldemar Otto (85) nimmt Be-
zug auf Claudius‘ bekanntestes Ge-
dicht „Der Mond ist aufgegangen“. 
Foto: epd/Stephan Wallocha

Das Königtum Gottes ist mit der Wirklichkeit in der folgen-
den Geschichte von einem Menschen, einem Grundbesit-
zer zu vergleichen. So beginnt die Neutestamentlerin Lui-
se Schottroff ihre Übersetzung des „Gleichnisses von den 
Arbeitern im Weinberg“. Jesus erzählt diese Geschichte, 
weil er uns auf die Rolle von Eigentum, von Besitz auf-
merksam machen will. So sieht es Luise Schottroff. Und sie 
hat gute Gründe dafür. Denn im soge-
nannten Alten, im Ersten Testament 
geht es in den vielen Weisungen der 
Thora immer wieder um die Eigen-
tumsfrage. Besonders die Frage, wem 
der Grund und Boden zur landwirt-
schaftlichen Bearbeitung gehört, spielt 
eine zentrale Rolle. Die Männer und 
Frauen, die die Weisungen der Thora 
nach dem Exil in ihre endgültige Form gebracht haben, 
haben deshalb sehr bewusst formuliert: Gott gehört das 
Land! (3. Mose 25,23) Deshalb darf kein Mensch seinen 
Bodenbesitz für die Ausbeutung oder Übervorteilung an-
derer Menschen nutzen, erst recht nicht zur Spekulation. 
Wenn wir uns die Geschichte, die Jesus erzählt, genauer 
ansehen, dann kommt der Weinbergbesitzer gar nicht so 

gut weg, wie ich selbst immer dachte. Ist das nicht groß-
artig, dass er jedem Arbeiter das gibt, was ein erwachsener 
Mensch damals pro Tag zum Leben gebraucht hat? Egal 
wie viel der Einzelne gearbeitet hat? Warum sollten wir 
diese Güte schlecht machen? 
Es ist aber ein Unterschied, ob ein Grundbesitzer seine 
Güte willkürlich einsetzt oder sich „nach Recht und Gesetz“ 

richtet. Die Thora will verlässliches 
Recht für alle Menschen. Wovon soll z.B. 
die Familie des Tagelöhners leben?
Jesus fordert seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer nicht auf, Gott mit diesem 
Grundbesitzer gleichzusetzen, sondern 
zu vergleichen. Das ist ein Unterschied! 
Gott ist nicht wie einer, der zuerst einen 
Wahnsinnsgewinn erwirtschaftet und 

dann „großzügig“ davon abgibt, bzw. spendet. Gott ist nicht 
wie einer, der die arbeitslosen Tagelöhner am Ende des 
Tages noch aufeinanderhetzt, weil sie seine Laune der Ent-
lohnung nicht verstehen können. 
Und Jesus möchte, so versteht Luise Schottroff seine „Ver-
Gleichnisse“, dass wir miteinander über diese Geschichte 
diskutieren.

„Oder habe ich nicht 

Macht zu tun, was ich will, 

mit dem, was mein ist?“

Matthäus 20,15

Wem gehört 
das Land?

Christiane Eller,
Rostock, 

ist Pastorin im 
Frauenwerk 

der Nordkirche

Fo
to

: M
ar

c 
W

itz
en

ba
ch

er



2 Sonntag, 1. Februar 2015 | Nr. 5  MVxMEINUNGx

IMPRESSUM

Herausgeber und Verlag:
Ev. Presseverband Norddeutschland GmbH,  
Geschäftsführer Prof. Matthias Gülzow  
Redaktionskollegium:
19055 Schwerin, Schliemannstraße 12 a
Redaktionssekretariat: Michaela Jestrimski, Tel. 0385/30 20 80, 
Fax: 0385/30 20 823, redaktion-schwerin@kirchenzeitung-mv.de
Chefredaktion: Pastor Tilman Baier (v.i.S.d.P.), Tel. 0385/30 20 818, 
baier@kirchenzeitung-mv.de
Koordinierende Redakteurin: Julika Meinert
Redaktion Mecklenburg: 
Marion Wulf-Nixdorf, Tel. 0385/30 20 812, wulf-nixdorf@
kirchenzeitung-mv.de
Redaktion Vorpommern: 17489 Greifswald, Domstraße 23/24
Tel. 03834/77 63 331, Fax 03834/77 63 332
Christine Senkbeil, senkbeil@kirchenzeitung-mv.de
Sybille Marx, marx@kirchenzeitung-mv.de
Vertrieb: Michaela Jestrimski, Schliemannstraße 12 a, 19055 
Schwerin, Tel. 0385/30 20 80, Fax: 0385/30 20 823, vertrieb@
kirchenzeitung-mv.de
Leserreisen: Angelika Aurich, Schliemannstraße 12 a, 19055 
Schwerin, Tel. 0385/30 20 820, Fax: 0385/30 20 823, vertrieb@
kirchenzeitung-mv.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Laas Valentin; Tel. 040/30 62 01 195, anzeigen@kirchenzeitung-mv.
de, Anzeigenagentur Reiner Prinzler. Tel. 0172/31 14 842
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 29 vom 1. März 2014. 
Anzeigenschluss: 11 Tage vor Erscheinungstermin.

Gestaltung und Layoutkonzept: 
Anke Dessin, Anja Steinig, Sabine Wilms
Layout: Christine Matthies, Farhan Joya
Druck: 
Druckzentrum Schleswig-Holstein, Büdelsdorf
Die Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung erscheint 
wöchentlich und kann beim Vertrieb (s.o.) bestellt werden. 
Der monatliche Bezugspreis beträgt 4,17 Euro einschließlich 
Zustellgebühr und 7 Prozent Mehrwertsteuer. Nach Ablauf des 
vertraglich vereinbarten Bezugszeitraumes sind Kündigungen mit 
einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende möglich.
Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen 
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich 
zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des 
Verlages strafbar. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kiel. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte wird kein Honorar gezahlt.
Redaktion: 0385 / 30 20 80
Vertrieb:     0385 / 30 20 811

Unbedingt reden
Zur Diskussion um die Pegida-
Bewegung in KiZ Nr. 3, 18. Januar,  
Seiten 1 und Seite 2 schreibt 
Hans-Jürgen Schumacher, Greifs-
wald:
Worte wie “In die Schranken wei-
sen” oder “Herr, lass Verstand 
regnen” sind hier völlig fehl am 
Platz. Pegida derart ausgrenzen, 
sie einfach in die Nazi-Ecke stel-
len, damit man ein rechtes Feind-
bild hat, wäre ein nicht wieder 
gutzumachender strategischer 
Fehler. Dort laufen nämlich nicht 
nur Nazis - die laufen immer dort, 
wo es gegen Staat und Gesell-
schaft geht. 
Bei Pegida laufen eben auch jene, 
die nicht mehr zur Wahl gehen, 
die die Schnauze voll haben, die 
einer herbeigeredeten Multi-Kul-
ti-Gesellschaft nicht mehr glau-
ben können, Menschen, die ein-
mal zur bürgerlichen Mitte zähl-
ten, Intellektuelle, die einst von 
Herzen liberal waren. Wert- und 
Nationalkonservative, die in 
Deutschland keine politische Hei-
mat haben, weil der linksliberale 
Zeitgeist sie verflucht und in die 
rechte Ecke stellt.
Sie wollen aufgefangen werden, 
sie senden einen letzten Hilferuf, 
indem sie auf ihre Probleme auf-
merksam machen, (noch) wollen 

sie zähneknirschend reden, ob-
wohl die Medien sie hassen und 
die Gegendemonstranten sich 
mittlerweile zum Mainstream 
zählen. Lasst es nicht zu, dass sie 
irgendwann, ohne etwas gesagt 
zu haben, wieder von der Bildflä-
che verschwinden. Denn dann 
gehen die zutiefst Enttäuschen in 
den Untergrund und kommen 
fünf Jahre später als politische 
Zombies und Terroristen wieder 
an die Oberfläche...

Grenzenlose Satire? 
Auf den kritischen Leserbrief von 
Klaus-Dieter Kaiser in KiZ Ausga-
be 4 zu „Angemerkt: Selbst ent-
larvt“ von Tilman Baier in KiZ 
Ausgabe 3, Seite 1, antwortet 
Matthias Burkhardt, Börgerende:
Der Leserbrief von Klaus-Dieter 
Kaiser veranlasste mich, Tilman 
Baiers Kommentar der vorherge-
henden Zeitungsausgabe noch 
einmal, zweimal, ja sogar dreimal 
zu lesen. Danach kam ich zu dem 
Ergebnis, dass Kaiser wohl über 
einen ganz anderen Text wettert. 
Ich will seine zornigen Unterstel-
lungen nicht wiederholen, da sie 
nicht logisch, sondern ideolo-
gisch argumentieren. (Wieso 
muss jemand, der den Pariser 
Terror vom 7.1.15 verabscheut, au-
tomatisch zu einem Befürworter 
grobklotziger Satire werden?)

Zum Thema Mohammed-Karika-
turen aber möchte ich als kriti-
scher Christ behaupten, dass be-
wusst beleidigende Verspottung 
von Personen und Sachverhalten, 
die anderen Menschen  heilig 
sind, völlig überflüssig sind.
Beleidigung darf nicht das Ziel 
von Satire sein. Gut gemachte Sa-
tire kämpft m. E. nicht mit der 
groben Keule der Verunglimp-
fung, sondern mit dem feinen 
Florett des Geistes. Sie lässt dem 
Kritisierten die Freiheit zum Mit-
lachen, wenigstens aber zum Mit-
lächeln, vorausgesetzt dass er 
nicht unter chronischer Humorlo-
sigkeit leidet.

Und Renate Pilgrim aus Schwerin 
schreibt dazu:
Die Wucht, mit der Klaus-Dieter 
Kaiser auf “Angemerkt” reagiert  
hat, macht mich betroffen.
Tilman Baier bezieht in seinem 
Kommentar “Selbst enttarnt“ auf 
bedachte Weise und Richtung 
aufzeigend Stellung zu dem, was 
viele Menschen momentan um-
treibt. Zur Satire habe ich  jetzt 
eine klarere Position…

Dazu schreibt auch Joachim Voss, 
Güstrow: 
Es ist schon verrückt (oder kommt 
es mir nur so vor?): in einer Zeit in 
der sich die „Unworte“ und 

sprachlichen Fettnäpfchen kanin-
chenhaft vermehren („Oh!! Das 
sagt man aber so nicht mehr!“) 
tönt es nun aus allen Ecken: „Sa-
tire darf alles!“. Wer das bestreitet 
oder einschränkt – wie Tilman 
Baier – bekommt die volle Breit-
seite, z. B. von Herrn Pastor Kaiser. 
Ich weiß, Tucholsky hat‘s gesagt! 
Ich halte es trotzdem lieber mit 
dem Apostel Paulus: „Es ist mir 
alles erlaubt, aber nicht alles 
dient zum Guten.“  (1. Kor. 6,12) 
Auch wenn diese durch nichts zu 
rechtfertigenden Morde von Paris 
und all die anderen Gräueltaten 
der Islamisten das Ansehen des 
Islam viel mehr beschädigen als 
es alle Karikaturen je könnten: 
Wollen wir uns das zum Maßstab 
machen?
In der vergangenen Woche sind 
wieder Menschen gestorben, weit 
weg von Paris, weil sie Zielschei-
be der gewalttätigen Proteste ge-
gen die neueste Ausgabe des 
„Charlie Hebdo“ wurden. War es 
das wert?
Was wir um des Friedens willen 
dringend brauchen, ist - gerade 
auch im Hinblick auf die große 
Mehrheit der Muslime, die auf 
diese Kränkungen nicht mit Ge-
walt reagieren - eine Kultur der 
Auseinandersetzung, die von ge-
genseitigem Respekt  getragen 
ist.

LESERBRIEFE

WAS DENKEN SIE?

Wo endet die 
Freiheit 

der Kunst?
Als vor fast zehn Jahren in der dä-

nischen Zeitung Jyllands-Posten 

Muhammed-Karikaturen erschie-

nen, löste dies nicht nur weltweit 

Proteste aus; auch der verantwort-

liche Redakteur Flemming Rose 

wurde bedroht und steht bis heu-

te unter Polizeischutz. Der Terror-

anschlag auf die französische Sati-

re-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ hat 

erneut die Frage aufgeworfen, wie 

weit beißender Humor bei den 

Themen Glaube, Religion und 

Kirche gehen darf. 

Doch nicht nur Muslime re-

agieren in solchen Fällen emp-

findlich: Als einst die damalige 

EKD-Ratsvorsitzende Margot Käß-

mann nach einer Trunkenheits-

fahrt mit Häme überschüttet wur-

de (Berliner Kurier: „Lalleluja, 

Frau Bischöfin“), erntete das Blatt 

heftige Kritik. Und als der Enter-

tainer Harald Schmidt (mit Käß-

mann-Perücke und Talar) in sei-

ner Late-Night-Show ihren Rück-

tritt mit dem Zitat verspottete: 

„Du kannst nie tiefer fallen als in 

Gottes Hand“ und sich dabei seit-

lich aus dem Bild fallen ließ, blieb 

nicht wenigen das Lachen 

schmerzhaft im Halse stecken. 

Gleichwohl wird von Politi-

kern, Journalisten und nicht zu-

letzt auch von den Kirchen die 

Freiheit von Presse und Kunst 

hochgehalten. Wir wüssten gern, 

wie Sie persönlich darüber den-

ken? Wo sind für Sie Grenzen des 

Humors oder der Künstlerfreihei-

ten? Bitte schreiben Sie uns.

Evangelische Zeitung für Nord-

deutschland: Königstraße 54, 

22767 Hamburg, E-Mail: redak- 

tion@evangelische-zeitung

Kirchenzeitung für Meck- 

lenburg und Pommern: Schlie-

mannstraße 12 a, 19055 Schwerin;  

E-Mail: redaktion-schwerin@kir-

chenzeitung-mv.de

Evangelische Zeitung für Nieder-

sachsen: Knochenhauerstraße  

38-40, 30159 Hannover, E-Mail:  

redaktion.hannover@evangeli- 

sche-zeitung.de

Regeln für das Sterben
Palliativmediziner Lukas Radbruch zeigt Chancen und Grenzen auf

Die Bürger seien über das Sterben 

oft schlecht informiert, meint Pro-

fessor Lukas Radbruch. Der  Präsi-

dent der Deutschen Gesellschaft für 

Palliativmedizin (DPG) fordert 

mehr Aufklärung über die Chancen 

der Palliativmedizin.

Werden Sie als Palliativmedizi-
ner häufig mit dem Wunsch 
nach einem assistierten Suizid 
konfrontiert? 

Lukas Radbruch: Nein, sehr sel-
ten. Wir erleben, dass die meisten 
Menschen den Wunsch haben, 
ohne körperliche Symptome und 
ohne Schmerzen zu sterben. In 
einer vertrauten Umgebung, am-
bulant oder stationär. Bei den al-
lermeisten Schwerstkranken las-
sen sich mit palliativmedizini-
schen Strategien Symptome wie 
Schmerzen, Atemnot, Übelkeit 
oder Angst sowie psychosoziale 
Belastungen weitestgehend lin-
dern.

Man hört oft, dass weniger Men-
schen den Wunsch nach Beihilfe 
zum Suizid hätten, wenn die 
Palliativversorgung besser 
wäre. Wie sehen Sie das?

Es wird auch bei einer optimalen 
Versorgung immer Menschen ge-
ben, für die jede Art von Kontroll-
verlust inakzeptabel ist. Die sich 
schwer tun, Hilfe anzunehmen 
und lieber sterben wollen. Aber 
heutzutage gibt es keine Situati-
on, in der die Palliativmedizin 

nichts mehr anzubieten hat. Wir 
stellen häufig fest, dass Betroffe-
ne zu wenig informiert sind über 
entsprechende Therapien. Sie ha-
ben Angst: „Ich leide jetzt schon, 
wie schlimm wird es noch?“ und 
wollen sterben, weil sie keine Al-
ternative sehen. 

Einer DAK-Umfrage zufolge 
fühlen sich 16 Prozent über-
haupt nicht gut, 41 Prozent we-
niger gut über diese Themen 
informiert. 

Nur wenige wissen, dass die Bei-
hilfe zum Suizid heute schon 
straffrei ist. Weitgehend unbe-
kannt ist auch, dass Ärzte eine 
palliative Sedierung einsetzen 
können, wenn ansonsten keine 
ausreichende Symptomlinderung  
erreicht werden kann. Das bedeu-
tet einen überwachten Einsatz 
von Medikamenten, die das Be-
wusstsein reduzieren oder aus-
schalten, um unerträgliches Leid 
zu lindern. Diese Therapie be-
schleunigt aber nicht den Eintritt 
des Todes.

Setzen Sie diese Maßnahme 
häufig ein? 

An der Universitätsklinik und im 
Malteser Krankenhaus Bonn 
kommt es unter 1000 behandel-
ten Patienten höchstens fünfmal 
im Jahr vor. Das heißt, nahezu al-
len Patienten kann mit anderen 
palliativmedizinischen Maßnah-
men geholfen werden. Ärzte dür-

fen auch in Absprache mit Patien-
ten und Angehörigen jede lebens-
verlängernde Maßnahme abbre-
chen. Oft ist aber das Verlangen, 
jede Therapie zu beenden, der 
Auftakt für eine Auseinanderset-
zung mit dem Wunsch zu sterben. 
Es gilt dann, über alle Optionen zu 
sprechen. Wenn jemand sagt, ich 
möchte keine lebensverlängern-
den Therapien mehr, dann wird 
diesem Wunsch entsprochen. 

Wie bewerten Sie die geltenden 
Regelungen in diesen Fällen? 

Die Regelungen, die wir für Pallia-
tivmedizin und Hospizversorgung 
haben, sind ausreichend. Es gibt 
einen rechtlichen Anspruch auf 
palliativmedizinische Versorgung, 
und die findet unter sehr stren-
gen Auflagen statt. Aber wir se-
hen schon Nachstellbedarf: Wir 
fordern eine bessere und engma-
schigere Qualitätssicherung in 
dem Feld. Außerdem gibt es keine 
ausreichende bundesweite Palli-
ativversorgung für Schwerkranke 
jeden Lebensalters, für alle Ziel-
gruppen und Krankheitsverläufe. 

Was wird dazu noch gebraucht? 

Es fehlt unserer Ansicht nach 
dringend eine einheitliche Rege-
lung in allen Bundesländern, und 
es gibt in den Palliativstationen 
in Pflegeheimen „weiße Flecken“, 
in denen die Versorgung in der 
letzten Lebensphase nicht opti-
mal verläuft.  epd

Viele Menschen fühlen sich schlecht informiert. Foto:epd

Gebirgskette durchzieht  
die Gesellschaft

Der US-amerikanische Bundesstaat Colorado 
wird von einer großen Gebirgskette durchquert, 
den Rocky Mountains. Das Faltengebirge zwingt 
die Wolken, die aus dem Westen kommen, aufzu-
steigen. Östlich der Rocky Mountains regnet und 
stürmt es dadurch häufig. Tiere reagieren unter-
schiedlich auf dieses Wetter. Rinder laufen vor 
dem Sturm weg, sie werden aber früher oder spä-
ter von ihm überholt, da sie bekanntlich nicht die 
Schnellsten sind. Dadurch befinden sie sich um-
so länger in dem Sturm, vor dem sie ängstlich ge-
flohen sind. Die vielen Büffel gehen da um eini-
ges schlauer vor. Anders als die Rinder warten sie 
ab, bis der Sturm über die Rocky Mountains 
kommt und rennen darauf in westliche Richtung, 
gegen den Wind. Nach einem kurzen Kampf be-
finden sie sich relativ schnell in ruhigem Wetter 
wieder.

Manchmal erscheint mir auch unsere Ge-
sellschaft von einer Gebirgskette durch-
zogen zu sein, die das Klima unseres Zu-

sammenlebens stark beeinflusst. Dadurch ent-
stehen Stürme aus Unsicherheiten und Ängsten, 
aus Halbwissen und Vorurteilen. Viele Menschen 
fürchten sich vor diesem Sturm. Wenn man sich 
die Wettervorhersage der Medien anschaut, 
scheint er sich auch nicht so bald zu legen.
Wie in Colorado stellt sich bei uns nicht die Fra-
ge, ob es stürmt, sondern wie wir mit dem Un-
wetter umgehen. Lassen wir uns, wie die Rinder, 
mit dem Wind im Rücken vorantreiben oder set-
zen wir uns büffelähnlich bewusst mit ihm ausei-
nander? Für mich ist es die Herausforderung, 
pauschale Aussagen zu hinterfragen und Fehlin-
formationen auf die Spur zu kommen. Nicht je-
der, der „Gott ist groß“ ruft, repräsentiert den Is-
lam. Und genauso: Nicht nur diejenigen sprechen 
für Deutschland, die „Wir sind das Volk“ rufen. 
Und sind wir wirklich alle „Charly“? Oder wün-
schen wir uns vielleicht doch einen respektvolle-
ren Umgang mit Bildern?

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge 
zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, 
das eine von dem anderen zu unterscheiden.“

Dieter Rathing

Landessuperintendent 

in Lüneburg

MEINE MEINUNG
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Drei unter einem Dach
Das Berliner Projekt „House of One“ soll eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee beherbergen

Christen, Juden und Muslime planen 

in Berlin ein gemeinsames Bet- und 

Lehrhaus. Die drei monotheistischen 

Religionen wollen im neuen Glau-

benszentrum Gemeinsamkeiten her-

ausstellen, ohne sich dabei zu einem 

„Religionsbrei“ zu vermischen. 

Von Tilman Asmus Fischer
Berlin. Angesichts der Pariser An-

schläge und der Pegida-Kundgebun-

gen hat Deutschland in den vergan-

genen Wochen bewegende Bilder 

gesehen: Christen, Juden, Muslime 

– auch Atheisten – haben immer wie-

der gemeinsam für ein friedliches 

Zusammenleben der Weltanschau-

ungen demonstriert. Was jedoch 

kommt nach den ‚Happenings‘? Wie 

sichert man auf Dauer ein stabiles 

Miteinander der unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen und Bekennt-

nisse? Hierzu bedarf es Foren des 

Dialogs, der Begegnung – sicher auch 

des konstruktiven Streites. Nicht zu-

letzt braucht es Räume, in denen Mo-

notheisten einander – bei allen Dif-

ferenzen – gegenseitig als spirituelle 

und gläubige Menschen erleben.

In der Bundeshauptstadt versucht 

derzeit eine Initiative von Juden, 

Christen und Muslimen, einen sol-

chen Raum entstehen zu lassen: 

„House of One“ heißt das gemeinsa-

me Bet- und Lehrhaus, für das in die-

sem Jahr der Grundstein gelegt wer-

den soll. Und es soll an einem beson-

deren Ort stehen: nahe dem Alexan-

derplatz an der Stelle der früheren 

Petrikirche, die 1964 auf SED-Befehl 

abgerissen wurde. 

Geht es nach den Initiatoren, wird 

hier das „House of One“drei Gottes-

häuser vereinen. Dabei legt das archi-

tektonische Konzept Wert auf die 

Trennung der Gottesdiensträume, 

sollen die drei großen monotheisti-

schen Religionen hier doch in ihrer 

jeweiligen Eigenart ernst genommen 

und nicht vermischt werden: „Unter 

einem Dach wird es eine Synagoge, 

eine Kirche und eine Moschee beher-

bergen. Drei getrennte Gottesdienst-

räume, in denen jeder seiner Gebets-

tradition folgen und Kraft aus sei-

nem Glauben schöpfen kann. Unver-

mischt, denn wir wollen keinen Reli-

gionsbrei, kann man im House of 

One einst jüdische, christliche und 

islamische Gebete und Liturgien er-

leben“, sagt Pfarrer Georg Hohberg 

von der Evangelische Kirchenge-

meinde St. Petri – St. Marien.

Das heißt jedoch nicht, dass die 

Religionen für sich bleiben wollen. 

Vielmehr richtet sich das Bethaus ge-

zielt an die Öffentlichkeit und will 

etwa für Schulklassen Bildungsange-

bote schaffen und Menschen zu täg-

lichen Andachten einladen. Zum 

Gespräch – etwa bei Diskussionsver-

anstaltungen – werden gleichsam 

auch konfessionsfreie Menschen ein-

geladen sein, die immerhin das Um-

feld des gemeinsamen Glaubenszen-

trums prägen. Ort der Begegnung 

soll dabei ein die drei Gottesdienst-

räume verbindender „Lehrraum“ 

sein.

Partner mit großer 

Sorgfalt ausgewählt

Initiator des Projektes ist der Verein 

„Bet- und Lehrhaus Petriplatz Ber-

lin“, dessen Gründungsmitglieder für 

die Breite der Trägerschaft stehen: 

Von jüdischer Seite beteiligen sich 

das Abraham Geiger Kolleg und die 

Jüdische Gemeinde zu Berlin, von 

muslimischer das Forum für Inter-

kulturellen Dialog (FID). Von christ-

licher – oder besser gesagt evangeli-

scher – Seite her bringen sich die 

Evangelische Kirchengemeinde St. 

Petri – St. Marien und der Evangeli-

sche Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte 

ein. Mit dem Land Berlin gehört 

auch die öffentliche Hand zu den 

Triebkräften. Womöglich ist es sinn-

fällig, dass ein solches Vorhaben 

nicht durch die großen Kirchen- und 

Gemeindebünde – die EKD und die 

Zentralräte der Juden und Muslime 

– initiiert wurde, sondern dort mög-

lich ist, wo auf regionaler Ebene ver-

trauensvolle Zusammenarbeit gelebt 

wird. Zumindest die Evangelische 

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-

sche Oberlausitz gehört zu den För-

derern des Vereins.

Insbesondere bei der Suche nach 

einem muslimischen Partner für das 

Projekt legte die Marien-Gemeinde 

nach eigener Auskunft große Sorgfalt 

an den Tag – wird doch die Diversität 

der islamischen Gemeinde-Szene in 

Deutschland immer wieder proble-

matisiert. Unterstützung erhielt sie 

von Wissenschaftlern der Humboldt-

Universität, die bei der Wahl des pas-

senden Partners behilflich waren. 

Mit dem FID habe man einen Mit-

streiter gefunden, „der eine große 

Offenheit gegenüber weiteren musli-

mischen Partnern ebenso wie den 

anderen Religionen einzulösen sich 

verpflichtet“, so die Pressesprecherin 

der Marien-Gemeinde, Anna Poe-

schel. 

Ein Kuratorium  

begleitet das Vorhaben

Neben dem Verein steht ein hoch-

rangig besetztes Kuratorium, das das 

Vorhaben beratend und kontrollie-

rend begleitet. Ihm gehört unter an-

derem Gabriel Goltz an, der im Bun-

desministerium des Innern für die 

Islamkonferenz zuständig ist. Man ist 

froh, einen Spezialisten an der Seite 

zu wissen, der „kontinuierlich über 

Anfragen und Fragestellungen aus 

dem islamischen Bereich berät und 

über etwaige Hinweise des Verfas-

sungsschutzes etc. informiert“, sagt 

Anna Poeschel. Eine solche Beratung 

ist mit Blick auf die Vielschichtigkeit 

des Umfeldes, in dem sich die Initia-

tive bewegt, auch notwendig. Etwa 

angesichts der Tatsache, dass sich das 

FID in der Tradition des islamischen 

Gelehrten Fethullah Gülen stellt, der 

sein Ehrenvorsitzender ist. Gilt er ei-

nigen als islamischer Reformer, so 

werfen andere der von ihm geführ-

ten Bewegung sektenhafte Struktu-

ren vor. 

Derlei Befürchtungen sieht man 

jedoch im Bethaus-Verein nicht be-

gründet. Hierfür spricht auch die Tat-

sache, dass das FID – so wie die ande-

ren Beteiligten – die gemeinsame 

„Charta für ein Miteinander von 

Christentum, Judentum und Islam 

bei der Konzipierung, Errichtung 

und Nutzung des neuen Lehr- und 

Bethauses auf dem Petriplatz Berlin“ 

unterzeichnet hat. Sie schreibt die 

Grundprinzipien der Zusammenar-

beit fest: Gewaltlosigkeit „Ehrfurcht 

vor allem Leben“, Solidarität, Res-

pekt, Wahrhaftigkeit und Gleichbe-

rechtigung. In den Begrifflichkeiten 

klingt die „Weltethos“-Programma-

tik von Hans Küng an. 

Dennoch ist der mit Gülen ver-

bundene schwebende Vorbehalt 

symptomatisch für Fragen und Her-

ausforderungen, denen sich eine ge-

meinsame monotheistische Instituti-

on gegenübersieht. Und damit be-

kräftigt sie noch einmal deren urei-

gene Notwendigkeit als Ort, an dem 

sich Menschen unterschiedlicher 

Bekenntnisse begegnen, befragen –  

und auch kritisch hinterfragen dür-

fen.

www.house-of-one.org

Die Initiatoren: Pfarrer Gregor Hohberg, Rabbiner Tovia Ben Chorin und Imam Kadir Sanci (von links). Abbildung: epd

„Im Bemühen um gegenseitiges Verständnis“
Ein Auszug aus der Präambel der „Charta für ein Miteinander von Christentum, Judentum und Islam“

Mit dem neuen Bet- und Lehrhaus 

wird der Petriplatz neues Leben ge-

winnen, als identitätsstiftender Ort 

der unvoreingenommenen Begeg-

nung der drei monotheistischen Reli-

gionen mit der Stadt und untereinan-

der. Auf diese Weise soll – unter den 

veränderten Bedingungen unserer 

Zeit – dem Zusammenspiel von Reli-

gion und Stadt am alten, symbol-

trächtigen Ort zu einer zukunftswei-

senden Gestalt verholfen werden. 

Wenn es gelingt, das je Eigene der 

Religionen in großer Offenheit und 

Öffentlichkeit zu leben, wenn es ge-

lingt, in verschiedenen Perspektiven 

diesem je Eigenen und Fremden 

nach-zudenken und gemeinsam für 

andere da zu sein, wenn die Vertreter 

der drei Religionen so miteinander 

umgehen, dass nach Religion fragen-

de und suchende Menschen es als 

Bereicherung wahrnehmen, hinzu-

kommen und sie so (drei) erste Ant-

worten hören – wenn dem so ist, 

dann wird Berlin an diesem seinem 

Urort Zukunft gewinnen und das 

Gute der Religionen zum Besten der 

Stadt erleben können.

Dem Selbstverständnis der drei 

Religionen folgend, kann das nur so 

geschehen, dass Unterschiede und 

theologische Gegensätze nicht über-

spielt, sondern ausgehalten werden. 

Die Raumgestalt des Neubaus wird 

deshalb so beschaffen sein, dass jede 

der Religionen einen eigenen, separa-

ten Gottesdienstraum nutzen kann 

(„Bethaus“), der sich zu einem ge-

meinsam zu nutzenden Zentralbe-

reich öffnen lässt („Lehrhaus“). (...)

Judentum, Islam und Christen-

tum verbindet der Glaube an einen 

„welttranszendenten Schöpfer, der 

Menschen zur Weltverantwortung 

und zum Eintreten für eine gerechte 

Welt frei macht“ (Wolf Krötke).

In ihrer Orientierung an der 

Richtschnur kanonischer Schriften, 

in ihrer – durchaus unterschiedli-

chen – Bezugnahme auf biblische 

Gestalten wie Noah, Abraham oder 

Ismael sind die drei Religionen ein-

ander verwandt. Dem genauen Blick 

eröffnen sich vielerlei gegenseitige 

Anknüpfungspunkte und strukturel-

le Parallelen. „Im Hin- und Hergehen 

zwischen religiösen Traditionen an-

gesichts bestimmter Problemfelder, 

[gilt es], Verbindendes und Trennen-

des“ in ihrer Verwobenheit mit der 

jeweiligen religiösen Praxis und Le-

bensform „neu zu entdecken“ (Klaus 

von Stosch).

Bei allem Trennenden, das blei-

ben wird und das zwischen den Reli-

gionen nicht zu verwischen, sondern 

im Gegenteil mit einem „Lob der 

Differenz“ (Navid Kermani) zu wür-

digen ist, bleibt jedoch eine gemein-

same Geschichte, eine Geschichte 

von Leid und Unrecht, aber auch von 

gelingendem Zusammenleben.

Diese Geschichte im Kleinen  

mitten in Berlin fortzuschreiben,  

als friedvolle und nicht als Fluchge-

schichte, bildet das Fundament  

der Errichtung und der künftigen 

Nutzung des neuen Bet- und Lehr-

hauses. (...)

In diesem Sinne verpflichten sich 

die Unterzeichner im Bemühen um 

gegenseitiges Verständnis auf frie-

densfördernde, sozial gerechte und 

naturerhaltende Formen des Zusam-

menlebens.

Quelle: Bet- und Lehrhaus 

Petriplatz Berlin e.V.

So soll das neue Gebäude aussehen.

Erleben Sie die wohltuende 
und christliche Atmosphäre 

unseres Hauses! 

Kneipp-Kurhaus St. Josef ***S 
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Adolf-Scholz-Allee 3 

86825 Bad Wörishofen 
Tel. 08247 / 308-0, Fax -150 
www.kneippkurhaus-st-josef.de 

info@kneippkurhaus-st-josef.de 
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Von Ingmar von Maybach
Ach, was war das gerade noch für 

eine wunderschöne Zeit! Mit Pe-

gida konnten wir Kabarettisten 

aus dem Vollen schöpfen wie seit 

zu Guttenberg nicht mehr. Mit 

der pseudo-religiösen Verbrä-

mung ihrer Ignoranz liefern die 

Pegiden gerade auch dem Kir-

chenkabarett jeden Tag aufs Neue 

herrliche Steilvorlagen. 

Doch dann der 7. Januar: Allen 

Humor-Treibenden und -Getrie-

benen blieb das Lachen im Halse 

und die aktuelle Pointe in der Fe-

der stecken. Wir alle waren für 

einen Moment „Charlie“ – auch 

diejenigen, die wie ich diese Zeit-

schrift, die unsere „Titanic“ so 

brav aussehen lässt wie „Charlies 

Tante“, bis dahin gar nicht kann-

ten. Von dem ersten Schock und 

dem entschieden trotzigen Be-

kenntnis zur Pressefreiheit müs-

sen wir jetzt in den humoristi-

schen Alltag zurückfinden. 

Tucholsky hat Recht: „Satire 

darf alles.“ Aber einige Moham-

med-Karikaturen und tote De-

monstranten später lautet die Fra-

ge eher: „Was soll Satire?“ – Denn: 

„Alles ist erlaubt, aber nicht alles 

dient zum Guten“ (1. Korinther 

10,23).

Machen wir eine kleine Reise 

zurück zu den Anfängen des bun-

desrepublikanischen Humors –

eine Rückblende in Schwarz-

Weiß: Zwischen Nierentisch und 

Gummibaum sehen wir  einen 

Herrn mit Halbglatze und Anzug, 

der mit spitzbübischem Lächeln 

„noch ’nen Witz“ erzählt.

Wer diesen freundlichen Herrn 

mit seinen niemanden verletzen-

den Schelmereien als zu brav, bie-

der oder gar gesellschaftspolitisch 

irrelevant abtut, tut ihm und sei-

nem Werk unrecht. Heinz Erhardt 

hat die vorwärtsstrebende Idylle 

der Wirtschaftswunderzeit nicht 

nur mit Wortwitz ausgeleuchtet, 

sondern sie dabei auch in biederer 

Form und bravem Inhalt gespie-

gelt.

Gegenpol der 

Nierentisch-Idylle 

Genau dies ist die Leistung der 

Komödie und der heutigen Co-

medy: den Alltag präzise zu be-

schreiben. 

Aber auch im Schwarz-Weiß 

der Adenauerzeit gibt es den bissi-

gen, nach geistigem Mehrwert 

suchenden Gegenpol zur Nieren-

tisch-Idylle von Heinz und Lud-

wig Erhard(t). Als Kabarettist be-

schreibt Wolfgang Neuss nicht 

nur mit ebenbürtigem Sprachta-

lent die deutsche Wohnstube, son-

dern vor allem das, was dort unter 

den Teppich gekehrt wurde, und 

macht dabei auch vor den Lei-

chen im deutschen Keller nicht 

halt. Als Nestbeschmutzer und 

Störenfried wurde er dafür be-

schimpft, von der Springerpresse 

gar zum „Vaterlandsverräter“ er-

klärt. 

Heinz Erhardt und Wolfgang 

Neuss decken – zusammenge-

nommen – fast alles ab, was Hu-

mor leisten kann. Eines haben sie 

in ihrer Unterschiedlichkeit  je-

doch gemeinsam: Sie  treiben ihre 

Späße stets „von innen“. Sie blei-

ben im Biederen wie im Bissigen 

immer Teil der Gesellschaft, die 

Gegenstand ihres Humors ist. 

Diese Herangehensweise „von 

innen“ kann heute aktuelles Vor-

bild sein, nicht als Norm, sondern 

eher als eine Stil-Frage. Vielleicht 

aber kann gerade eine „weiche“ 

Stil-Frage zu einer praktikablen 

Lösung in der harten Auseinan-

dersetzung um die Grenzen des 

Humors führen.

Pfarrer Ingmar 
von Maybach-
Mengede ist po-
litischer Kaba-
rettist; weitere 
Infos unter 
www.pfarrer-
maybach.de.
 Foto: privat

Ein Papst wider  
den tierischen Ernst
Franziskus erweist sich als  
Kirchenlehrer mit Humor 

Rom. Als Franziskus, Träger der unumschränkten 
Macht in der katholischen Kirche, Souverän des 
Vatikanstaats und Stellvertreter Christi auf Erden, 
am Abend seiner Wahl an die Brüstung des Peters-
doms trat und die Stadt Rom und den Erdkreis 
ganz simpel mit „Brüder und Schwestern ... guten 
Abend“ grüßte – da ahnten viele, dass mit diesem 
Papst etwas nicht stimmt. Der Mann hat Humor. 
Keinen derben, sprühenden; eher eine gewisse 
Hemdsärmeligkeit, wenn er etwa die Fortpflan-
zungsethik der Kirche auf die Redeweise herunter-
bricht, katholische Eheleute müssten sich ja nicht 
vermehren wie die Karnickel.
Jorge Bergoglio hat vor dem Lachen keine Furcht, 
er nutzt es für seine Verkündigung. Der Humor ist 
die Nadel, mit der Franziskus übertriebene Ehrer-
bietung zum Platzen bringt. Als er in den ersten 
Tagen seines Amts im Gästehaus Santa Marta in 
den Aufzug trat und ein überraschter Kardinal Lu-
is Tagle ihn mit „Heiliger Vater“ begrüßte, entgeg-
nete Franziskus: „Na, Heiliger Sohn“. Die Eitelkeit, 
mit der manche Geistliche nach einem bunten 
Bommel am Birett streben, nahm er öfter aufs 
Korn. Es macht ihm Spaß, das Pomphafte ironisch 
zu unterlaufen. Oft nur mit einer Geste: Wenn er 
einen salutierenden Schweizergardisten zurück-
grüßt, die Hand am Scheitelkäppchen, oder wenn 
er eine militärische Ehrenformation mit seiner al-
ten Aktentasche in der Hand abschlendert. In Ma-
nila hatte er vor Klerikern über die Berufung des 
Petrus zu predigen, wie Jesus den Apostel fragt: 
„Liebst du mich?“ Genau mit dieser Frage steigt 
Franziskus ein, auf Englisch: „Do you love me?“ Und 
als ein paar Priester und Ordensleute „Ja“ brüllen, 
sagt er: „Vielen Dank, aber das war nur ein Zitat.“
Das Schalkhafte ist auch eine Begleiterscheinung 
seines Reformwillens. Man kann fragen, wie sehr 
er dabei den Humor von Leuten strapazieren kann. 
Manches grenzt an Provokation. So, wie er freund-
liche Nackenschläge austeilt, kann er sich aber 
auch selber unbeholfen zeigen. In Südkorea, ein 
Glaubensgespräch mit Jugendlichen: Franziskus 
plagt sich, ein paar Sätze frei auf Englisch zu for-
mulieren, und sagt schließlich: „I have a great dif-
ficult. I have a poor English.“ Befreiende Heiterkeit. 
Ein Papst, über den man lachen kann – das ist Teil 
seiner Verkündigung. KNA

Bieder bis bissig
Was Heinz Erhardt und Wolfgang Neuss gemeinsam haben

Gott hat gut Lachen. Davon ist Stef-

fen Schulz überzeugt. Seit 16 Jah-

ren zieht er als Kirchenclown Leo 

durch die Lande und erntet Lach-

erfolge. Mehr noch: Er kann la-

chenden Menschen Lust auf den 

Glauben machen.

Von Michael Eberstein
Halle. Die Kirche ist proppenvoll; 

in den ersten Reihen drängen sich 

kleine Kinder. Wenn sie nicht ge-

rade doch noch mal aufspringen, 

rätseln sie über das seltsame 

„Bühnenbild“ im Altarraum. 

Links steht eine halbhohe Leiter, 

rechts eine braune Kiste, dazwi-

schen hängt ein dunkelblaues 

Tuch. Dann wird es auf einen 

Schlag ruhig. Gebannt sind die 

gut hundert Augenpaare auf den 

Vorhang gerichtet, hinter dem ein 

gelbes Tuch auftaucht. Unter dem 

unförmigen Etwas, das im wirkli-

chen Leben ein Spannbettlaken 

ist, scheint ein Mensch zu stecken. 

Nach und nach schält er sich her-

aus: Clown Leo.

Nicht nur Kinder 

zieht er in den Bann

Am Lesepult greift er zu einem 

Buch, brabbelt Unverständliches 

vor sich hin. Nur Eingeweihte ah-

nen: Hebräisch! Dann unter-

bricht sich der Clown, stutzt und 

dreht das Buch um. Jetzt liest er: 

„Am Anfang schuf Gott Himmel 

und Erde. Und die Erde war wüst 

und leer. Am ersten Tag schuf 

Gott das Licht und sah, dass das 

Licht gut war.“

Jetzt ist allen klar, es geht um 

die Schöpfungsgeschichte. Na 

klar, ist ja Kirche. Aber von einem 

Clown?

Und schon erntet Leo die ers-

ten Lacher, denn aus dem Regen-

schirm, den er wie einen Himmel 

über sich aufspannt, spritzt Was-

ser. Und Vornesitzende kommen 

nicht ungeschoren davon. „Him-

melherrgottnochmal“, ruft Leo 

und klagt über „nasse Wassermas-

sen – ich kann es gar nicht fas-

sen...“ Und als er wenig später 

jammert „Das Wasser wütet uner-

hört, bis es die ganze Welt zer-

stört“, klingt dies wie ein Kyrie. 

Deshalb folgt auch wenig später 

das Gloria: „Gott spannte seinen 

Schirm darauf und das Chaos hör-

te auf.“ Jetzt steigt Leo, der vor den 

Fluten auf die Leiter geflüchtet 

war, herab. Die Stoffbahnen, Land 

und Wasser, teilen sich; auf der 

Kiste sprießen Blumen...

Als Clown gestaltet 

Schulz Gottesdienste

„Ich empfinde das als einen Got-

tesdienst“, sagt Clown Leo, „aber 

es ist natürlich auch Theaterar-

beit.“ Seit 1999 arbeitet Steffen 

Schulz als Kirchenclown, „wohl 

immer noch als der einzige haupt-

berufliche EKD-weit“. Auf den 

Gedanken hatte den Hallenser 

sein damaliger Superintendent 

Günter Buchenau gebracht: Ob er 

sich vorstellen könne, als Clown 

einen Gottesdienst zu gestalten. 

„Die Idee hörte sich befremd-

lich, aber verlockend an“, 

erinnert sich Schulz, der 

damals noch als Sozialar-

beiter in der Diakonie ar-

beitete und Kulturma-

nagement studiert hatte, 

aber erste Erfolge als 

Clown feierte.

In den vergangenen 

Jahren sind zahreiche The-

aterstücke entstanden, die 

in der Kirche aufgeführt 

werden und auch als Got-

tesdienste gefeiert werden 

können. „In meinen 

Clownstheaters tücken 

schlüpfe ich emotional in 

die handelnden Figuren –

und bleibe doch immer 

Clown Leo“, erklärt Schulz. 

So zieht Clown Leo schon 

mal wie „Menschenfischer“ Jesus 

an der Spitze einer Polonaise 

durch das Kirchenschiff. Am Ende 

stehen alle vor dem Altar. Und 

wenn dann Leo zählt, fehlt immer 

ein Mensch – beste Gelegenheit 

für den Pfarrer, hier mit dem 

Gleichnis vom verlorenen Schaf 

anzusetzen.

Clown Leo scheut nicht ein-

mal vor Auftritten in der Passi-

onszeit zurück, wenn auch nicht 

in eine Liturgie eingepasst. Bes-

tens geeignet sei aber die Matthä-

uspassion. Bei Steffen Schulz wird 

daraus ein Clownsspiel ohne Wor-

te, aber mit der Musik Johann 

Sebastian Bachs. 

„Das Stück war eigentlich für 

Erwachsene gedacht. Aber wir ha-

ben es gleich nach der Premiere 

bei einem Kinderkirchentag auf-

geführt“, erinnert sich der Clown. 

Konnte das gut gehen? Ein 

Clown, der nichts sagt, alte Musik 

auf klassischen Instrumenten ge-

spielt? „Die Kinder haben uns 

eines Besseren belehrt“, sagt 

Steffen Schulz nicht ohne Stolz. 

Der Pfarrer habe ihn am Ende 

gefragt, wie es ihm gelungen sei, 

die übelsten Rabauken zu bändi-

gen, die sonst immer über Tische 

und Bänke gingen.

In diesem Jahr spielt Clown 

Leo die Matthäuspassion am 

Gründonnerstag um 

19.30 Uhr in der 

Petruskirche 

Wo l f s b u r g -

Vorsfelde und 

am Karfreitag 

um 15 Uhr in 

der Thomas-

Kirche in Ol-

d e n b u r g -

Ofener-

Für Kirchenclown Leo sind die Auftritte 
nicht nur Theaterarbeit, sondern auch 
Gottesdienste. Fotos: privat

ANKÜNDIGUNG
Wie Kirchen-Kabarettist Pfarrer 
Maybach den Humor „von innen“ 
interpretiert, lässt sich im Norden 
demnächst mehrfach live erle-
ben, wenn er in seinem neuen 
Kabarett-Programm „Deutschland 
macht den KELCH-Test“ mit kaba-
rettistischer Leichtigkeit die Frage 
nach der Gerechtigkeit Gottes 
klärt (Theodi-A, Theodie-B, Theo-
di-C), biblisches Banker-Bashing 
betreibt und analysiert, was es 
bedeutet, dass wir seit neun Jah-
ren von einer evangelischen Pfar-
rerstochter regiert werden. Ein 
Spaß für alle, denen Kirche und 
Humor am Herzen liegen. Termi-
ne: 4.3. Hannover, 8.3. Dötlingen, 
30.5. Bremen, 12.6. Rastede, 13.6. 
Bremerhaven, 29.7. Breklum.

Der Spielmann Go
Verkündigung mit anderen Mitteln: Kirchenclown Steffen Schulz bringt Mensche

STICHWORT
Religion ist für Zeichner im Nahen Osten ein heik-
les Thema. Karikaturen von Propheten wie Mo-
hammed oder Moses sind ein Tabu. Doch im Kampf 
gegen Extremismus ist Satire auch in der arabi-
schen Welt eine scharfe Waffe.
Auf einer arabischen Karikatur ist die zersplitterte 
Tür des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ zu sehen. 
Blut fließt darunter hervor. Im Weggehen sagt ei-
ner der beiden vermummten Attentäter: „Ich den-
ke, dass wir in den Himmel kommen, wir können 
uns jetzt entspannen.“ So brachte der Karikaturist 
Anwar in der ägyptischen Zeitung „Al Masri al-
Yaum“ das Entsetzen über den Anschlag in Paris 
zum Ausdruck. Zugleich stellte er die grausame 
Ideologie der Täter bloß. Nach den Morden an den 
französischen Karikaturisten ist die Solidarität un-
ter den arabischen Kollegen groß. Die meisten von 
ihnen hätten allerdings nie gewagt, so wie die 
Zeichner von „Charlie Hebdo“ mit Religion umzu-
gehen. Karikaturen haben in Ägypten eine mehr 
als 100-jährige Tradition. Auch im Libanon, in Tu-
nesien oder Saudi-Arabien sind die humorig-kriti-
schen Bilder Teil vieler Zeitungen. Die oft nur mit 
ihren Vornamen bekannten Künstler kritisieren 
Armut, Korruption, gesellschaftliche Themen und 
bis zu einem bestimmten Grad auch Politik. „Kari-
katuren sind im Nahen Osten viel wichtiger als 
etwa in Amerika“, erklärt Jonathan Guyer, Heraus-
geber der Zeitschrift „Cairo Review of Global Af-
fairs“ und Experte für arabische Karikaturen. „Hu-
mor ist in Ägypten wichtig in der Auseinanderset-
zung mit Alltagsproblemen.“  epd
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Von Diemut Roether
Ein bekanntes Bonmot, das ge-

meinhin Lenin zugeschrieben 

wird, sagt, dass Revolutionen in 

Deutschland deswegen nicht 

funktionieren, weil ein Deutscher, 

der einen Bahnhof stürmen will, 

sich erst einmal eine Bahnsteig-

karte kauft. Zwar gibt es heute 

keine Bahnsteigkarten mehr, aber 

etwas muss es auf sich haben mit 

der viel karikierten Vorschriftshö-

rigkeit der Deutschen. Denn der 

schreckliche Anschlag auf die Re-

daktion von „Charlie Hebdo“ in 

Paris war noch keine 48 Stunden 

her, da setzte in Deutschland 

schon eine Diskussion über den 

sogenannten Blasphemieparagra-

fen ein.

Markus Becker forderte bei 

„Spiegel Online“ die Abschaffung 

des Paragrafen 166 im Strafgesetz-

buch und behauptete, wegen die-

ses Paragrafen „müssten in 

Deutschland nicht nur die mor-

denden Fanatiker, sondern auch 

die Karikaturisten bestraft wer-

den“. Wenn Becker einen Blick 

auf die deutsche Rechtsprechung 

der vergangenen zwei Jahrzehnte 

geworfen hätte, hätte ihm auffal-

len können, dass in dieser Zeit 

kein einziger Karikaturist wegen 

dieses Paragrafen verurteilt wur-

de. Denn Paragraf 166 findet de 

facto keine Anwendung. Er stellt 

nämlich die Beschimpfung religi-

öser Bekenntnisse nur dann unter 

Strafe, wenn dies in einer Weise 

geschieht, „die geeignet ist, den 

öffentlichen Frieden zu stören“. 

Und die Praxis der Rechtspre-

chung zeigt, dass schon eine ganze 

Menge passieren muss, bis Richter 

den öffentlichen Frieden gestört 

sehen. 

Anders als Becker schreibt, wä-

ren auch die Karikaturisten von 

„Charlie Hebdo“ hierzulande 

nicht verurteilt worden, denn 

über wenige Fragen sind sich Me-

dienrechtler so einig wie darüber, 

dass Gläubige es aushalten müs-

sen, wenn Witze über ihre Religi-

on gemacht werden. Die Religi-

onsfreiheit wird nicht dadurch 

beeinträchtigt, dass jemand Witze 

über Fehlentwicklungen bei der 

Institution Kirche macht. Und die 

durchs Grundgesetz geschützte 

Meinungsfreiheit, die die Franzo-

sen in der Revolution für uns Eu-

ropäer erstritten haben, wiegt 

stärker. 

Konservative Kleriker und Po-

litiker haben in den vergangenen 

Jahren immer wieder eine Ver-

schärfung des Paragrafen 166 ge-

fordert, weil sie die religiösen Ge-

fühle durch das Strafgesetzbuch 

nicht ausreichend geschützt sa-

hen. Doch wann Satire die religi-

ösen Gefühle Einzelner verletzt, 

ist nicht objektivierbar. Wir strei-

ten über Geschmacksfragen.

Lässt die Gottesdienst-Liturgie keine 
Scherze zu? Kirchenclown Leo, der im 
wirklichen Leben Steffen Schulz heißt, 
zitiert da gerne Luther: „Wo Glaube ist, 
da ist auch Lachen.“

diek. „Die 

Gemein-

d e n 

w ü n -

schen 

d i e 

A u f f ü h -

rung in der 

Sterbestunde, 

vielleicht weil 

die Szene so un-

vorstellbar ist und 

in der Hoffnung, 

dass der Clown ih-

nen ein klein wenig 

vom Osterlachen bringt.“

Doch nicht nur Kinder 

(„die gehen sehr empa-

thisch mit“) zieht der Clown 

Leo in seinen Bann. Eine ge-

spannt-aufmerksame Stille habe 

auch im Brandenburger Dom ge-

herrscht, als er die Matthäuspassi-

on vor 600 halbwüchsigen Schü-

lern des Domgymnasiums („längst 

nicht alles Christen“) aufgeführt 

habe. Und dieses Gebanntsein 

habe sich nur an den gewünschten 

Stellen in Gelächter entladen, 

etwa bei der Judas-Kussszene: „Ich 

halte meine tränenverschmierte 

Wange dem Oboisten zum Bru-

derkuss hin“, erzählt Leo, „und als 

er sie küssen will, drehe ich blitz-

schnell meinen Kopf, so dass sich 

scheinbar unsere Lippen treffen.“ 

Nach der Aufführung habe er mit 

den Jugendlichen noch Gespräche 

geführt, die sehr zu Herzen gin-

gen: „Das Wagnis hatte sich ge-

lohnt.“

Das Wagnis hat 

sich gelohnt

Die Theologie war dem in 

der DDR geborenen Mitt-

vierziger nicht in die Wie-

ge gelegt. Zwar sei sein 

Großvater Leo, von dem er 

sich den Künstlernamen 

geliehen habe, ein from-

mer Mann gewesen, aber 

mehr als als Christenlehre, Konfir-

mandenunterricht, Junge Ge-

meinde und Hauskreise habe er 

nicht genossen. Erst später habe er 

ein Fernstudium der Theologe ab-

solviert und sei ins Ehrenamt als 

Prädikant ordiniert worden. So 

könne er sein Programme selbst 

theologisch abnehmen.

Immerhin habe sich in der Kir-

che einiges gewandelt im Verhält-

nis zu Humor und Komik, glaubt 

Schulz. Sicher nähmen immer 

noch viele christliches und gottes-

dienstliches Leben nicht als hu-

morvoll wahr. Und tatsächlich 

lasse die Liturgie keine Scherze zu. 

Andererseits habe Martin Luther 

einmal gesagt: „Wo Glaube ist, da 

ist auch Lachen.“ Gerade weil der 

Clown viele Eigenschaften mit 

Gott teile – „er ist weder alt noch 

jung, weder männlich noch weib-

lich, er bewegt sich außerhalb von 

Raum und Zeit, ist einfach univer-

sell“  – stelle sich die Frage: „War-

um nicht als Clown?“ Als „Spiel-

mann Gottes“ erlebe er die „wun-

derbare ergänzende Möglichkeit, 

Menschen zum Staunen, Lachen 

und Nachdenken anzuregen“, sagt 

Schulz und zitiert nochmals Lu-

ther: „Das Evangelium kann nicht 

ohne Humor gepredigt werden.“ 

www.clown-leo.de

STICHWORT
Clowns sind in Gemeinden und 
diakonischen Einrichtungen kei-
ne Seltenheit mehr. Große Erfolge 
feiern sie in Krankenhäusern und 
Altenheimen. Als Kirchenclown 
Leo 2010 Jubiläum feiern wollte, 
kamen zwar Prominente, aber 
keine Clowns-Kollegen. Inzwi-
schen ist ein Netzwerk gewach-
sen, und die Clowns treffen sich 
jährlich zum Gedankenaus-
tausch. Zurzeit arbeitet ein hal-
bes Dutzend von ihnen an einer 
größeren Inszenierung. Weitere 
Infos unter www.kirchenclowns.
com.  min

Das Lachen 
der Erlösten

Von Christof Vetter
Den Royals sei es untersagt, öffentlich zu lachen. 

Das erklärt George VI. seinem aus Australien 

stammenden, höfischen Gepflogenheiten völlig 

abholden Sprachlehrer Lionel Logue. Zumindest 

in dem Film „The King’s Speech“ (Die Rede des 

Königs). In kaum einer Szene wird so deutlich, 

welche Welten da aufeinanderprallen: Hier der 

zweite Sprössling des britischen Königs, der ent-

gegen aller Lebensplanungen den Thron über-

nehmen musste und sich in höfisches Gebaren 

flüchtete, dort der gescheiterte Schauspieler, 

Sohn eines Brauers, der half, mit Tricks und 

Übungen Sprechblockaden zu überwinden. Da-

bei sind die beiden, Lehrer und Schüler, Lebe-

mann und König, in schallendes Gelächter ausge-

brochen. Aber: Das ist den Royals untersagt.

Lachen ziemt sich nicht. In biblischen Überlie-

ferungen findet sich schnell die Begründung für 

diese Einsicht, die nicht nur im britischen Königs-

haus, sondern auch in mancher Kirchengemein-

de zum festen Bestandteil eingeübter Verhaltens-

regeln geworden ist: „Trauern ist besser als lachen; 

denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das 

Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das 

Herz der Toren dort, wo man sich freut“, heißt es 

im Buch des Predigers. Aus der Kenntnis, dass we-

nige Kapitel zuvor steht: „Weinen hat seine Zeit, 

lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tan-

zen hat seine Zeit.“ Wer so eins und eins zusam-

menzählt, kommt schnell zum Ergebnis: Lachen 

vielleicht schon, aber nicht im Gottesdienst und 

in der Kirche. Wer trauert, ist Gott näher. Über-

haupt: „Die Rede des Narren ist unerträglich, und 

sie lachen, wenn sie in Sünde schwelgen.“ Das leh-

ren die Sprüche im ersten Teil der Bibel. Und 

auch im Jakobusbrief – also im Neuen Testament 

– steht geschrieben, dass es fromm ist zu weinen, 

statt zu lachen: „Jammert und klagt und weint; 

euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure 

Freude in Traurigkeit.“

Es ist das gute Recht Heiliger Schriften, 

menschlicher Erfahrung zu widersprechen. Viel-

leicht ist in manchen Situationen das Lachen so 

dämonisch und teuflisch, wie es oft dargestellt 

wird. Wie auch das Tanzen, das fröhliche Umher-

treiben, das gesellige und ausgelassene Beisam-

mensein. Nein: Jammert und klagt und weint...

Menschliche Erfahrung allerdings weiß, dass 

Lachen heilen kann. Vielleicht nicht bei Krank-

heit mit medizinischer Diagnose, aber doch von 

schlechter Stimmung, Niedergeschlagenheit und 

Zukunftsängsten. Gegen politische Ängste helfen 

Karikaturen, gesellschaftlicher Unzufriedenheit 

widerspricht das Kabarett und nach einer Woche 

voller Termine und unerledigter Aufgaben hilft 

ein Treffen mit Menschen, die miteinander la-

chen.

Die Bibel ist dagegen, das Leben dafür. Die alte 

Überlieferung, die so vielen Menschen zum Le-

ben hilft, ist eben doch weltfremd. Das wäre das 

schnelle Urteil. Es könnte allerdings auch ein 

zweiter Blick gewagt werden: „Selig seid ihr, die 

ihr jetzt weint; denn ihr werdet lachen“,  heißt es 

in den Seligpreisungen im Lukasevangelium, 

auch wenn die – entschärfte – Fassung im Matt-

häusevangelium bekannter ist. In dem Evangeli-

um werden die getröstet, die traurig sind. Lukas 

will es konkreter: Wer nicht mehr weint, wird la-

chen können, „Gott wird abwischen alle Tränen 

von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 

wird mehr sein...“ So die grandiose Aussicht im 

letzten Buch der Bibel.

Was wird denn sein, wenn keine Tränen mehr 

geweint werden, kein klagendes Geschrei erklingt 

und aller Schmerz vergangen ist? Für Lukas, der 

nicht nur die Geschichte Jesu und der ersten Ge-

meinde aufgeschrieben hat, sondern auch Arzt 

gewesen sein soll, war das offensichtlich: das La-

chen der Erlösung, das Lachen bei Gott, in Gottes 

Gegenwart. Um von dieser göttlichen Erlösung 

eine Ahnung zu bekommen, dürfen alle heute 

schon lachen – unabhängig davon, ob das Blut 

bürgerlich oder adelig durch die Adern fließt.

GASTKOMMENTAR

Hans-Christof Vetter
leitet den Bereich Marketing 
des Vereins „Reformationsju-
biläum 2017“.

Typisch Deutsch
Ein Kommentar zur Dauer-Debatte um den Blasphemieparagrafen

ottes
en zum Staunen, Lachen und Nachdenken
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MELDUNGEN

Jetzt erst recht Zusammenhalt
Krefeld/Wuppertal. Der rheinische Präses Man-
fred Rekowski hat bei Besuchen in einer Krefelder 
Moschee und einer Synagoge in Wuppertal für Zu-
sammenhalt zwischen den Religionen geworben. 
Terroristen dürfe es nicht gelingen, einen Keil zwi-
schen Juden, Christen und Muslime zu treiben. 
Gerade nach den Anschlägen von Paris müssten 
Menschen aller Religionen und Weltanschauungen 
gemeinsam zusammenstehen. Die christlichen Kir-
chen sind nach Rekowskis Ansicht gefordert, mit 
den Menschen ins Gespräch zu kommen, „die 
Angst vor dem Islam haben und in denen der Hass 
wächst“.  epd

Neuer Erzbischof von Hamburg
Hamburg. Papst Franziskus hat den Kölner Gene-
ralvikar, Domkapitular Prälat Stefan Heße, zum 
neuen Erzbischof von Hamburg ernannt. Er wird 
Nachfolger von Erzbischof Werner Thissen, der im 
vergangenen Jahr in den Ruhestand getreten ist. 
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Reinhard Marx, wünschte Heße, der Nord- 
und Ostsee-Wind möge ihm frisch entgegenwehen 
und ihn sowie seine Mitarbeiter und die Gläubigen 
befl ügeln. Stefan Heße wurde 1966 in Köln geboren 
und wurde 1993 zum Priester geweiht. Seit 2006 
leitete er die Personalabteilung des Kölner Gene-
ralvikariats. Seit 2012 ist er Generalvikar des Erzbi-
schofs von Köln.  EvZ

Holocaust-Gedenken in Schulen
Osnabrück. Zum 70. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz hat der Zentralrat 
der Juden die Bundesländer aufgefordert, im 
Schulunterricht mehr Informationen über den Ho-
locaust zu vermitteln. Zentralrats-Präsident Josef 
Schuster schlägt vor, „dass jeder Schüler ab der  9. 
Klasse verpfl ichtend eine KZ-Gedenkstätte be-
sucht“. Zugleich betonte er, dass sich die Holo-
caust-Gedenkkultur in Deutschland in den vergan-
genen 20 Jahren positiv gewandelt habe. Als „sehr 
gelungen“ bezeichnete Schuster die „Stolperstei-
ne“ des Künstlers Gunter Demnig, mit denen dieser 
in vielen Städten an NS-Opfer erinnert  epd

Baubeginn noch dieses Jahr?
Berlin. Der frühere Ministerpräsident Branden-
burgs, Manfred Stolpe (SPD), schließt einen Bau-
beginn für die Potsdamer Garnisonkirche in die-
sem Jahr nicht aus. „Vielleicht noch 2015“, sagte er 
der Berliner Boulevardzeitung „B.Z.“. Ihm sei es 
jedoch wichtiger, ein positives Klima für die Kirche 
in der Bevölkerung zu schaffen. Inzwischen seien 
schon 20 der nötigen 40 Millionen Euro für den 
Turm, der zunächst errichtet werden solle, zusam-
mengekommen. Das Gotteshaus wurde 1945 durch 
Bomben zerstört, die Ruine 1968 gesprengt.  KNA

Brahms: „Auf die Straße gehen“
Bremen. Der EKD-Friedensbeauftragte Renke 
Brahms hat dazu aufgerufen, überall in Deutsch-
land weiter für eine demokratische und weltoffene 
Gesellschaft auf die Straße zu gehen. „Jetzt kommt 
es darauf an, dass wir uns von den Anschlägen in 
Paris und von islamfeindlichen Strömungen nicht 
lähmen lassen“, betonte der leitende Bremer 
Theologe. Viele Menschen in Deutschland hätten 
das Bedürfnis, sich gegen antisemitische, islam-
feindliche und fremdenfeindliche Strömungen in 
der Gesellschaft unterzuhaken, betonte Brahms. Es 
erstaune und bewege ihn, wie viele Menschen sich 
für Flüchtlinge einsetzten.  epd

Bis 2017 sicher keine Einheit
Köln. Die christlichen Kirchen sollten nach Ansicht 
des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-
Strohm die Hürden zwischen den Konfessionen 
abbauen. Er wünsche sich, „dass wir zur Einheit 
der Kirchen fi nden, dass die Dinge, die jetzt noch 
zwischen uns stehen, aus dem Weg geräumt sind“, 
sagte er dem Kölner Bistumssender domradio.    
Bis zum zum 500. Jubiläum der Reformation im 
Jahr  2017 werde es aber „sicherlich noch keine 
organisatorische Einheit der Kirchen geben“, sagte 
Bedford-Strohm. Mit Blick auf das Reformations-
jubiläum bekräftigte der EKD-Ratsvorsitzende sei-
ne Erwartung, dass es von den Konfessionen ge-
meinsam als „großes Christusfest“ gefeiert werden 
könne.   epd

Mit Blick auf die Wunden
Gebetswoche für die Einheit der Christen endet in Schwerin mit Ökumenepreisverleihung

Mit einem Gottesdienst in der 

Propsteikirche St. Anna in Schwe-

rin hat die Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen in Deutsch-

land (ACK) die Gebetswoche für die 

Einheit der Christen 2015 abge-

schlossen. Sie stand unter dem Mot-

to „Gib mir zu trinken!“ (Joh 4,7). 

Schwerin. „Wir brauchen einan-

der und wir können einander zur 

Quelle werden“, sagte der Vorsit-

zende der ACK, der katholische 

Bischof aus Speyer, Karl-Heinz 

Wiesemann, in seiner Predigt. Im 

Anschluss an den Gottesdienst 

wurde der Ökumenepreis der 

ACK 2015 an die ACK VS-Villin-

gen für ihr Projekt „Ökumenische 

Taufk reuze“ verliehen. 

Die Texte zur Gebetswoche 

hatten in diesem Jahr Christen in 

Brasilien vorbereitet. Sie nehmen 

die Begegnung Jesu mit der Frau 

am Jakobsbrunnen aus dem Jo-

hannesevangelium, Kapitel 4, in 

den Blick. Darin spricht Jesus da-

von, dass von ihm als Quelle 

„Ströme lebendigen Wassers“ aus-

gehen. „Wir alle schöpfen aus der 

einen Quelle, die lebendiges Was-

ser gibt: Jesus Christus“, sagte Bi-

schof Wiesemann. Die Mahnung 

Jesu zur sichtbaren Einheit sei 

daher kein moralischer Appell, 

sondern die Mahnung zum ge-

genseitigen Austausch der Gaben 

und Traditionen: „Wenn wir 

Christen nicht nach dem Glauben 

des anderen dürsten, dann könn-

ten wir bestenfalls eine selbstzu-

friedene Wellness-Religion dar-

stellen, niemals jedoch Jesus 

Christus als die lebendige Quelle 

verkünden“, so der Bischof. 

Für das Miteinander bedeute 

dies konkret, „gemeinsam unsere 

Geschichte zu bedenken, sie ge-

meinsam zu deuten sowie ge-

meinsam Vorurteile und Miss-

verständnisse, Verletzungen und 

Wunden in den Blick zu neh-

men“, sagte Wiesemann. Mit ei-

ner solchen „Heilung der Erinne-

rungen“ (healing of memories) 

könnten die Kirchen auch mitei-

nander auf das Reformationsge-

denken im Jahr 2017 zugehen 

und es als Christusfest begehen.

Der Gottesdienst wurde zu-

sammen mit der ACK Mecklen-

burg-Vorpommern und der ACK 

Schwerin gefeiert. Neben Bischof 

Wiesemann wirkten auch Erz-

priester Radu Constantin Miron 

(Orthodoxe Kirche) und Pastor 

Heinrich Lüchtenborg (Altrefor-

mierte Kirche in Niedersachsen) 

aus dem Vorstand der ACK 

Deutschland im Gottesdienst 

mit.

Der Ökumenepreis ging an 

die ACK VS-Villingen für ihr Pro-

jekt „Ökumenische Taufk reuze“. 

Sowohl alle neu getauft en Kinder 

als auch Erwachsene in den Mit-

gliedskirchen erhalten ein klei-

nes Taufk reuz aus Holz, auf dem 

alle 13 Mitgliedskirchen des 

schwäbischen ACK mit einem 

kleinen Symbol abgebildet sind. 

Mit dem Projekt werde das mul-

tilaterale ökumenische Miteinan-

der gestärkt, es diene gleichzeitig 

als Modell für andere, heißt es in 

der Begründung der Jury. Der 

Ökumenepreis der ACK fördert 

so insbesondere multilaterale, 

originelle und übertragbare Pro-

jekte.  EvZ  

Für ihre ökumenischen Taufkreuze wurde die ACK VS-Villingen ausgezeichnet. Foto: Marc Witzenbacher
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ZUR INFO
Wegen anhaltend starker Zu-
wanderung ist die Bevölke-
rungszahl in Deutschland im 
vergangenen Jahr zum vierten 
Mal in Folge gestiegen. Wie das 
Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden kürzlich auf Grund-
lage erster Schätzungen mit-
teilte, lebten hierzulande am 
Jahresende 2014 knapp 81,1 Mil-

lionen Menschen. Im Jahres-
verlauf stieg die Einwohnerzahl 
damit um rund 300 000 Perso-
nen an. Die Zahl der Einwohner 
Deutschlands steigt, obwohl 
mehr Menschen sterben als ge-
boren werden, weil deutlich 
mehr Menschen nach Deutsch-
land ziehen als das Land ver-
lassen.  epd
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Bevölkerungsentwicklung in Deutschland

 Quelle: Statistisches Bundesamt, je zum 31.12. * geschätzt

Veränderung in 2014
� -190 000 bis 215 000  mehr Gestorbene als Geburten
� + 470 000  mehr Zuzüge als Fortzüge

Predigtverbot für Pfarrer
Bischof ahndet Nähe zu Pegida

Verschieden ist normal 
Inklusion: EKD legt Orientierungshilfe vor

Münster/Duisburg. Der Münstera-

ner Bischof Felix Genn hat einem 

Pfarrer die Predigtbefugnis entzo-

gen, weil er auf einer islamkriti-

schen „Pegida“-Kundgebung auf-

getreten ist.

Der katholische Theologe habe 

bei der Demonstration am Mon-

tag in Duisburg auf der Bühne 

unter anderem die Aussage von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) kritisiert, der Islam gehöre 

zu Deutschland, erklärte das Bis-

tum Münster. Auch das Ausschal-

ten der Lichter am Kölner Dom 

aus Protest gegen den Kölner 

„Pegida“-Ableger habe der Theo-

loge kritisiert.

Bischof Genn entzog dem 

67-jährigen Theologen aus Emme-

rich die Predigtbefugnis und ver-

bot ihm damit, innerhalb und au-

ßerhalb von Kirchen öff entlich im 

Namen der Kirche zu sprechen. 

Der Theologe hat den Angaben 

zufolge jedoch ohnehin kaum 

noch priesterliche Dienste wahrge-

nommen.

Das Bistum wies die Äußerun-

gen des katholischen Theologen 

entschieden zurück. „Wir distan-

zieren uns mit Nachdruck von sei-

nem völlig verzerrten Bild von 

Geschichte und Gegenwart“, er-

klärte das Bistum. Der Pfarrer 

habe mit seinen Äußerungen un-

diff erenzierte Klischees über den 

Islam bedient. Mit seinen Aussa-

gen habe er eine Feindlichkeit ge-

gen den Islam geäußert, „die wir 

für gefährlich erachten“, hieß es 

weiter. Zudem habe der Pfarrer, 

der äußerlich sichtbar als katholi-

scher Priester aufgetreten sei, mit 

seinem Auftritt seine Autorität 

missbraucht.  epd

Hamburg. Die Evangelische Kirche 

setzt sich für eine stärkere Inklusi-

on von Menschen mit Behinde-

rungen in die Gesellschaft  ein. Am 

Montag stellte die EKD in Ham-

burg eine Orientierungshilfe mit 

dem Titel „Es ist normal, verschie-

den zu sein“ vor.

Nach den Worten des EKD-

Ratsvorsitzenden, Heinrich Bed-

ford-Strohm, markiert das Papier  

einen Paradigmenwechsel. „Es 

geht nicht mehr um die Integrati-

on einer kleinen, abweichenden 

Minderheitengruppe in die nor-

male Mehrheit“, schrieb der Theo-

loge im Vorwort des 192 Seiten 

umfassenden Textes, der im Gü-

tersloher Verlagshaus erschienen 

ist. „Vielmehr soll die Gesellschaft  

so gestaltet werden, dass niemand 

aufgrund seiner Andersartigkeit 

herausfällt oder ausgegrenzt 

wird.“ Vor Journalisten sprach das 

EKD-Ratsmitglied Uwe Michelsen 

von der Inklusion als „Jahrhun-

dertaufgabe“ .

In der Orientierungshilfe be-

schäft igt sich die EKD auch selbst-

kritisch mit den eigenen Angebo-

ten. Mit Heimen, Förderschulen 

und Werkstätten hätten sich fl ä-

chendeckend „Sonderwelten“ für 

Menschen mit Behinderungen 

etabliert, heißt es in dem Text. Da-

mit sei das Ziel der Inklusion 

nicht zu schaff en. Die Gesellschaft  

und die Kirche stünden vor der 

Aufgabe, neue Unterstützungs-

strukturen und Unterstützungs-

formen zu entwickeln, die sich an 

den individuellen Bedürfnissen 

und der jeweiligen Lebenswelt 

von Menschen mit Behinderun-

gen ausrichteten und gesellschaft -

liche Teilhabe ermöglichten. las

Jesus als Quelle

der „Ströme 

lebendigen Wassers“ 
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Die Verlockung der Rückkehr
Immer mehr französische Juden wandern nach Israel aus

Während derzeit Berlin auf jun-

ge Israelis wie ein Magnet wirkt, 

wollen immer mehr französi-

sche Juden nach Israel auswan-

dern. Antisemitische Übergriffe 

haben in Frankreich in jüngster 

Zeit stark zugenommen.

Von Verena von Derschau
Paris. Nach dem blutigen Ende 

der Geiselnahme in einem jüdi-

schen Supermarkt bei Paris vor 

drei Wochen ist in der jüdischen 

Gemeinde Frankreichs – mit rund 

550 000 Mitgliedern die größte in 

Europa – eine Debatte über die 

Emigration entflammt. Mehr als 

7000 französische Juden haben 

nach israelischen Presseberichten 

bereits im vergangenen Jahr den 

Weg der Alija, der Auswanderung 

nach Israel, eingeschlagen. Das 

war eine Steigerung um 113 Pro-

zent im Vergleich zum Jahr 2013.

Beim Verwaltungsrat der jüdi-

schen Gemeinden in Paris, dem 

Konsistorium, klingelt ständig das 

Telefon. Immer wieder stellen die 

Anrufer Fragen zur Auswande-

rung nach Israel. Das Konsistori-

um bescheinigt die Zugehörigkeit 

zum Judentum. Ein Schreiben des 

Verwaltungsrates beschleunigt 

Formalitäten sowie den Erwerb 

der israelischen Staatsbürgerschaft.

Noch während der Geiselnah-

me hatten israelische Politiker die 

Juden Frankreichs zur Emigration 

aufgefordert. „Ich sage allen Juden 

Frankreichs, allen Juden Europas: 

Israel ist nicht nur der Ort, an den 

Ihr Euch wendet, um zu beten, der 

Staat Israel ist eure Heimat“, sagte 

Israels Regierungschef Benjamin 

Netanjahu. 

Seit der Islamist Mohammed 

Merah im März 2012 drei Kinder 

und einen Lehrer in einer jüdi-

schen Schule in Toulouse erschoss, 

haben antisemitische Übergriffe in 

Frankreich ständig zugenommen. 

In den ersten neun Monaten des 

Jahres 2014 hat das Innenministe-

rium 527 Übergriffe registriert, 

eine Steigerung von 91 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Schon vor 

den jüngsten Ereignissen schätzte 

die jüdische Agentur die Kandida-

ten zur Alija für das Jahr 2015 auf 

mehr als 10 000. Eine noch größere 

Anzahl emigriert jedes Jahr nach 

Nordamerika.  epd

Bald ohne Gemeinde? Synagoge in der Pariser Rue Coperic. Foto: Wikimedia

Weltweites Beten für Deutschland
Wuppertal. Christen auf der ganzen Welt beten 
nach einem Aufruf der Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM) für ein friedliches Miteinander und 
einen Dialog zwischen den Religionen in Deutsch-
land. „Noch nie hatten wir so schnell so viele Re-
aktionen auf einen Gebetsaufruf“, erklärte eine 
Sprecherin in Wuppertal. Der Bund hatte darin 
seine Partnerkirchen in Afrika und Asien über die 
„Pegida“-Bewegung informiert. „Bitte betet darum, 
dass die Probleme friedlich gelöst werden und 
dass Deutschland ein Land bleibt, wo Flüchtlinge 
friedlich leben können und wo sie willkommen ge-
heißen werden“, heißt es in dem Schreiben. Die 
VEM hat weltweit 29 Mitgliedskirchen. epd

Armenien: Doch kein Genozid?
Berlin. Die Bundesregierung will weiterhin den Be-
griff „Genozid“ für den Massenmord an Armeniern 
im Osmanischen Reich in den Jahren 1915 und 1916 
vermeiden (siehe Ausgabe 4, Seite 7). Das geht aus 
der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der 
Linksfraktion hervor. Eine Bewertung dieser „ge-
schichtlichen Ereignisse“ sollte Wissenschaftlern 
vorbehalten bleiben, erklärte die Bundesregierung 
darin. Sie sei der Auffassung, „dass die Aufarbei-
tung der Massaker und Vertreibungen von 1915/16 
in erster Linie Sache der betroffenen Länder Türkei 
und Armenien ist“. Die Linke kritisierte diese Hal-
tung. Damit ziehe sich die Bundesregierung aus 
der Mitverantwortung für die damaligen Verbre-
chen. Das deutsche Kaiserreich sei als engster  
militärischer Verbündeter des Osmanischen  
Reiches sowohl Mitwisser als auch teilweise Mittä-
ter gewesen.  epd

Luxemburg: Reform Staat-Kirche
Luxemburg. Im überwiegend katholischen Groß-
herzogtum Luxemburg kommt es zu einer „sanf-
ten“ Trennung von Staat und Kirche im Zuge einer 
Verfassungsreform. Das ist das Ergebnis von Ver-
handlungen der linksliberalen Regierung mit den 
anerkannten Religionsgemeinschaften. Damit wur-
den die Forderungen der Freidenker und Humanis-
ten zurückgewiesen, die eine scharfe Trennung 
nach dem Vorbild Frankreichs gefordert hatten. 
Allerdings muss das Parlament noch zustimmen. 
Die Reform sieht vor, staatliche Zuwendungen über 
einen längeren Zeitraum zurückzufahren. Statt  
katholischen Religionsunterricht gibt es künftig 
einen Werteunterricht für alle, an dessen Lehrplan 
aber die Religionsgemeinschaften beteiligt  
werden. Die Sakralgebäude müssen die Gemein-
den selbst unterhalten oder die Denkmäler der 
öffentlichen Hand abtreten. Der katholische  
Erzbischof Jean-Claude Hollerich sieht durchaus  
Chancen: „Die Kirche schleppt teilweise jahrhun-
dertealte Lasten mit sich. Nun haben wir die Chan-
ce, Ballast abzuwerfen.“ epd

Malaysia: „Allah“ für Kirche tabu
Bangkok. Die katholische Kirche in Malaysia ist im 
Rechtsstreit um den Gebrauch des Wortes „Allah“ 
für Christen endgültig unterlegen. Das Bundesge-
richt wies eine entsprechende Berufung einstim-
mig zurück. Die malaysische Regierung hatte der 
katholischen Wochenzeitung „The Herald“ im Jahr 
2007 untersagt, das arabische Wort „Allah“ als Be-
zeichnung für „Gott“ in ihrer malaiischsprachigen 
Ausgabe zu verwenden. Ende Dezember 2009 ur-
teilte jedoch ein Gericht, dass auch Nichtmuslime 
die Bezeichnung verwenden dürften. Kirchenver-
treter und die Zeitung hatten unter anderem argu-
mentiert, dass das Wort in Malaysia bereits seit 
Jahrhunderten üblich sei. Die Regierung bestand 
aber darauf, der Gebrauch von „Allah“ solle Musli-
men vorbehalten sein. Zwar ist die Religionsfrei-
heit in der Verfassung verankert, faktisch aber ist 
der Islam Staatsreligion. Mehr als 60 Prozent der 
30 Millionen Malaysier sind Muslime. Die Christen 
haben einen Anteil von neun Prozent, 20 Prozent 
sind Buddhisten. epd

Niger: Protestwelle trifft Kirchen
Freiburg. Bei gewaltsamen Protesten gegen Mo-
hammed-Karikaturen sind in Niger offenbar mehr 
Kirchen zerstört worden als bisher angenommen. 
Allein in der Hauptstadt Niamey seien 45 katholi-
sche und protestantische Gotteshäuser geplün-
dert, verwüstet oder angezündet worden, teilte das 
katholische Hilfswerk Caritas international mit. 
Auch 36 von Christen geführte Restaurants und 
Bars wurden demnach von den Demonstranten 
heimgesucht. Die Angst vor weiteren Ausschreitun-
gen gegen Christen in dem mehrheitlich muslimi-
schen Sahelstaat sei groß, so der örtliche Erzbi-
schof Michel Cartatéguy. Der Islam in Niger, zu dem 
sich 94 Prozent der 18 Millionen Einwohner beken-
nen, gilt traditionell als tolerant. epd

„Ich bin nicht gestorben.  
Ich war nicht im Himmel“

Skandal in den USA um christlichen Nahtod-Bestseller erschüttert „Himmel-Tourismus“-Szene

Viele Menschen sind fasziniert von 

Berichten über die Erfahrungen, 

die „zurückgeholte“ Menschen auf 

der Grenze zwischen Leben und 

Tod gemacht haben. Doch nicht alle 

sind echt.

Von Konrad Ege
Washington. Der Buchtitel mach-

te neugierig: „Der Junge, der vom 

Himmel zurückgekommen ist.“ 

Versprochen wurde ein „bemer-

kenswerter Bericht über Wunder, 

Engel und Leben jenseits dieser 

Welt“. Doch der Bestseller ver-

schwindet aus den Buchläden. Der 

im Titel genannte Junge korrigier-

te nämlich vor wenigen Tagen, er 

sei gar nicht im Himmel gewesen: 

alles erfunden. Der Verlag Tyndale 

House teilte mit, wegen dieser 

„neuen Information“ ziehe man 

das Buch aus dem Verkehr. Die 

laut Verlag „wahre Geschichte“ 

war ein Hit. Mehr als eine Million 

Exemplare sind angeblich seit 

2010 verkauft worden.

Nahtod-Bücher sind ein gutes 

Geschäft in den USA. Ein Film 

über den vierjährigen Pastoren-

sohn Colton Burpo im Himmel 

hat vergangenes Jahr mehr als 50 

Millionen Dollar eingespielt. 

Amerikaner interessieren sich für 

den „Himmel“ und für das Wohl-

befinden im Jenseits. Nicht alle 

Theologen sind begeistert. Wer an 

die Bibel glaube, brauche solche 

Geschichten nicht.

Großes Interesse an 

Berichten vom Jenseits

Die Autoren von „Der Junge, der 

vom Himmel zurückgekommen 

ist“ heißen Kevin und Alex Malar-

key. Kevin, ein „christlicher Thera-

peut“ im Bundesstaat Ohio, ist der 

Vater, Alex sein Sohn. Die beiden 

erzählen, was passiert sei nach ih-

rem Verkehrsunfall im November 

2004: Kevin wird aus dem Auto 

geschleudert, Rettungskräfte be-

freien Alex aus dem Wrack, sein 

Genick ist gebrochen. „Dann ging 

ich durch einen langen weißen 

Tunnel“, zitiert das Buch Alex. Im 

Himmel sei die Musik überwälti-

gend schön gewesen. Überhaupt 

der Himmel. Viele Gebäude, dar-

unter ein Tempel, den Gott nie 

verlasse. Lobpreisende Engel. Alle 

möglichen Figuren aus der Bibel. 

Wunderbar. Gott habe zu Alex ge-

sagt, er werde ihn nach seiner 

Rückkehr auf Erden heilen, „um 

seinem Namen mehr Ruhm zu 

bringen.“

Es war ein ungleiches Autoren-

paar. Alex war beim Unfall sechs 

Jahre alt, bei der Buchveröffentli-

chung zwölf. Nach zwei Monaten 

im Koma habe Alex von seinen 

Himmelserfahrungen berichtet. 

Kevin Malarkey schrieb auf – und 

zog später durch Talkshows und 

Kirchen. Doch nun hat sich Alex, 

heute nahezu vollständig ge-

lähmt, zu Wort gemeldet, und 

zwar auf der fundamentalisti-

schen Webseite pulpitandpen.org, 

wo man die Unfehlbarkeit der 

Bibel predigt. „Ich habe gesagt, 

dass ich in den Himmel ging, weil 

ich dachte, ich würde damit Auf-

merksamkeit erregen“, postete 

Alex in seinem offenen Brief an 

sogenannte „Vermarkter des Him-

mel-Tourismus“. Mutter Beth Ma-

larkey unterstützt ihren Sohn. 

Man habe ihn ausgenutzt, sagte 

sie bereits im Frühjahr 2014 in ei-

nem Rundfunkinterview.

Kevin Malarkey hält sich be-

deckt. Ein Kommentar von ihm 

zur Aussage seines Sohns ist nicht 

bekannt, doch Malarkey hat ein 

neues Buch geschrieben: „Eine 

wunderschöne Niederlage. Wie 

man Freiheit und Sinn findet 

durch totale Hingabe an Gott“. 

Gott sei für alle da, schreibt Ma-

larkey, auch für ihn selber. Und er 

sei schuld an „einem Unfall, der 

eines meiner Kinder gelähmt 

hat“. Colton Burpo übrigens, der 

Pastorensohn und Filmheld, ver-

sicherte nun online, er sei wirk-

lich im Himmel gewesen.

Nur selten berichten Men-

schen mit Nahtod-Erfahrungen 

von der Hölle. Bei einer Umfrage 

des Fernsehsenders CBS im letz-

ten Jahr erklärten 77 Prozent, sie 

glaubten, dass ein Himmel existie-

re. Von diesen Gläubigen erwarte-

ten 82 Prozent, dorthin zu kom-

men. Doch laut „Der Junge, der 

vom Himmel zurückgekommen 

ist“ gibt es die Hölle wirklich. Der 

Teufel habe verfaulte Zähne, heißt 

es auf Seite 171. epd

Alles unfrommer Schwindel:  
Jahre nach seinem Unfall wehrt 

sich nun Alex Malarkey gegen 
die Vermarktung seines 

Unfalls. Fotos: Tyndale House
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Auf dem Weg zum besseren Ich 
Keine Ausreden bitte: Auch im Alter können sich Menschen noch ändern 

„So bin ich eben“ hat als Ausrede 

ausgedient. Studien zufolge ist die 

Persönlichkeit kein unabänderli-

ches Schicksal. Sie wandelt sich ein 

Leben lang. Auch alte Menschen 

sind somit in der Lage,  schlechte 

Gewohnheiten noch einmal zu ver-

ändern. Doch das erfordert Ent-

schlusskraft. 

Von Stephan Cezanne 
Frankfurt. „Nur die Dümmsten 

und die Weisesten können sich 

nicht ändern“, soll der altchinesi-

sche Philosoph Konfuzius gesagt 

haben. Dies könnte auch das Mot-

to der modernen Persönlichkeits-

forschung sein. Denn die mensch-

liche Persönlichkeit scheint auch 

noch im Alter plastischer, als man 

lange Zeit für möglich hielt. 

Wenn jemand das Ziel habe, diese 

zu verändern, „dann wird das 

auch in jeder Lebensphase mög-

lich sein“, erklärt die Psychologie-

professorin Jule Specht. „Man ist 

seiner Persönlichkeit nicht ausge-

liefert“, sagt die Forscherin, die an 

der Freien Universität Berlin im 

Fachbereich Erziehungswissen-

schaft und Psychologie lehrt. 

Der Mensch ist im  

Alter noch plastisch 

Was aber ist „Persönlichkeit“? 

Warum gehen die einen mit be-

neidenswerter Offenheit und Ge-

löstheit auf wildfremde Leute zu, 

während andere auf Partys lin-

kisch am Rand stehen, fragt der 

Psychologe und Autor Thomas 

Saum-Aldehoff. Die einen genie-

ßen das Leben unbeschwert, ande-

re nehmen sich jede Kritik zu 

Herzen „und grübeln nächtelang 

darüber nach“.

Inwieweit der Charakter in 

den ersten Lebensjahren durch 

Gene oder durch soziale Faktoren 

wie die Familie geprägt wird, ist 

eine alte Frage und noch nicht 

ausreichend erforscht. Aber zur 

Beschreibung der Persönlichkeit 

hat sich in der weltweiten Wissen-

schaftsgemeinde inzwischen das 

Fünf-Faktoren-Modell durchge-

setzt, kurz: die „Big Five“. Diese 

sind emotionale Stabilität – oder 

das Gegenteil emotionale Unbe-

ständigkeit – sowie Extraversion, 

Offenheit für Erfahrungen, Ver-

träglichkeit und Gewissenhaftig-

keit. 

Diese fünf Grundfaktoren be-

schreiben eine Persönlichkeit am 

ehesten, urteilt Saum-Aldehoff 

(Big Five – Sich selbst und andere 

erkennen, Patmos-Verlag).

Extraversion etwa steht für ge-

sprächig, aktiv, energisch, offen 

und abenteuerlustig, Verträglich-

keit für mitfühlend, nett, herzlich, 

großzügig und hilfsbereit. Mit Ge-

wissenhaftigkeit werden die Ei-

genschaften genau, verantwort-

lich, sorgfältig und planend zu-

sammengefasst. Offenheit schließ-

lich meint interessiert, einfalls-

reich, fantasievoll und erfinde-

risch. Jeder Mensch habe alle 

diese Eigenschaften in unter-

schiedlichen Anteilen in sich, sagt 

Jule Specht.

Perspektivwechsel  

in den 1960er Jahren

Mitte der 1960er Jahre fand ein 

Perspektivenwechsel in der Psy-

chologie statt, hat der australisch-

britische Autor Tom Butler-Bow-

don analysiert. Bis zu diesem 

Zeitpunkt habe man das mensch-

liche Verhalten als von inneren 

Trieben gesteuert oder durch Be-

lohnung und Strafe von außen 

verursacht betrachtet. Doch die 

sogenannte Kognitive Psycholo-

gie „zeigte, dass Menschen ihre 

Art zu denken verändern kön-

nen“. Butler-Bowdon: „Wir sind 

zu einer Gesellschaft von Persön-

lichkeitsentwicklern geworden.“

Der Hirnforscher Gerhard 

Roth warnt jedoch vor zu viel Eu-

phorie: „Am schwersten ist es 

aber, sich selbst zu ändern.“ Auch 

wer unter bestimmten eigenen 

Verhaltensweisen leidet oder des-

wegen von anderen kritisiert wird 

und beschließt sich zu ändern, 

muss Roth zufolge hohe Hürden 

überwinden. Sobald es sich um 

„längerfristige Veränderungen 

der Lebensführung oder von ein-

geübten und eingeschliffenen 

Verhaltensmustern handelt, wird 

es sehr schwierig.“

Selbstwertgefühl reift 

im Lebensverlauf

Dies sei nicht nur beim Entschluss 

der Fall, endlich mit dem Rau-

chen aufzuhören, sondern eben 

auch bei den Gewohnheiten, die 

„zu unserer ganz speziellen Per-

sönlichkeit gehören“, urteilt Roth 

(Persönlichkeit, Entscheidung 

und Verhalten – warum es so 

schwierig ist, sich und andere zu 

ändern, Klett-Cotta).

Zwar habe sich im Alter von 

zehn, elf oder zwölf Jahren bereits 

eine relativ gefestigte Persönlich-

keitsstruktur entwickelt, sagt auch 

Jule Specht. Dennoch könne man 

seine Persönlichkeit aktiv ändern.

„Die größten und bedeutends-

ten Veränderungen treten vor 

dem Alter von etwa 30 Jahren so-

wie ab dem 60. bis 70. Lebensjahr 

auf“, hat sie herausgefunden.

Aber auch das Selbstwertge-

fühl unterliegt im Laufe des Le-

bens der Reife. Man könne ler-

nen, sich nicht jedes Mal zu grä-

men, wenn man eine negative 

Eigenschaft an sich entdeckt: 

„Man kann sich auch mit seiner 

Persönlichkeit versöhnen und 

gnädiger mit sich selbst umge-

hen.“

Auch als alter Mensch noch geistig beweglich bleiben und sich immer 
wieder auf Neues einlassen können – diese Chance kann jeder nutzen.
 Foto: Erwin Wodicka - BilderBox.com
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Studie: Pflege in Deutschland 
hat sich verbessert 
Berlin. In den vergangenen zehn Jahren hat sich 
die Pflege Experten zufolge verbessert, doch  
es gibt weiterhin erhebliche Probleme. Das geht 
aus dem 4. Qualitätsbericht des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbandes der Krankenkas-
sen (MDS) hervor. Fortschritte gibt es bei der  
Vorbeugung und Vermeidung von Druckgeschwü-
ren sowie bei der Versorgung mit Lebensmitteln. 
Besonders kritisch sehen die Prüfer, dass  
12,5 Prozent der Senioren durch Gurte oder  
Bettgitter fixiert werden. Das sei zwar weniger als 
vor drei Jahren (20 Prozent), doch immer noch  
zu viel. Ziel müsse sein, möglichst keine frei-
heitsentziehenden Maßnahmen anzuwenden, 
sagte einer der Autoren der Studie, Jürgen  
Brüggemann. Rund zwei Drittel der Heimbewoh-
ner und ein Drittel der ambulant versorgten  
Personen sind demenzkrank. Ihre Zahl hat  
sich weiter erhöht. Trotz schlechterer Bedingun-
gen für das Personal und zeitraubender Bürokra-
tie sei es gelungen, „die Versorgungsqualität  
zu verbessern“, so Anne Linneweber von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege.  epd 

Jugendbildungsstätte für Jüdi-
sches Leben in Finanznot
Röbel/Rostock. Die Jugendbildungs- und Begeg-
nungsstätte „Engelscher Hof“ in Röbel (Müritz) 
ist nach Angaben des Trägervereins akut von der 
Schließung bedroht. Derzeit laufe nun ein Notbe-
trieb. Auslöser sei, dass das Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales dem Trägerverein „Land 
und Leute“ die 90 000 Euro Förderung für 2015 
versagt habe, teilte Vereinsgeschäftsführer Ro-
bert Kreibig mit. Die Jugendbildungsstätte war 
im August 2005 auf dem Gelände der ehemaligen 
Synagoge in Röbel eröffnet worden. In den zwei 
historischen Wohngebäuden rund um die res-
taurierte Fachwerksynagoge aus dem Jahr 1832 
und einem neu erbauten Ausstellungszentrum 
können sich insbesondere Jugendliche mit der 
jüdischen Geschichte Mecklenburg-Vorpom-
merns beschäftigen. Im vergangenen Jahr gab es 
sieben internationale Jugendbegegnungen. Die 
Ausstellung zur Geschichte der Juden in Meck-
lenburg werde pro Jahr von 3000 bis 4000 Men-
schen besucht. Das Landesamt in Rostock prüfe 
derzeit, ob alle zuwendungsrechtlichen Voraus-
setzungen erfüllt seien.  epd

Greenpeace-Studie: Jüngere  
sorgen sich um Klimawandel
Hamburg/Lüneburg. Der Klimawandel ist für die 
jüngere Generation derzeit das wichtigste Um-
weltthema. Nach einer repräsentativen Green-
peace-Studie halten 33 Prozent der 15- bis 
24-Jährigen den Klimawandel für das gravie-
rendste Umweltproblem, teilte Greenpeace  
in Hamburg mit. Bei einer Umfrage zwei Jahre 
zuvor waren es noch 24 Prozent. Die Leuphana 
Universität Lüneburg hatte im Auftrag von Green-
peace im Sommer 2014 insgesamt 1511 Personen 
befragt. 92 Prozent unterstützen demnach die 
deutsche Energiewende, 70 Prozent möchten  
zukünftig Ökostrom beziehen. Nur vier Prozent 
bewerten den Kampf gegen den Klimawandel  
als „eher unwichtig“ oder „gar nicht wichtig“.  
Bei einer Umfrage zwei Jahre zuvor wurde  
noch die Atomkraft als wichtigstes Umweltprob-
lem genannt. epd 

Deutsche finden: Reden hilft am 
besten gegen Liebeskummer
Stuttgart. Die große Mehrheit der Deutschen – 
nämlich 81 Prozent – ist überzeugt: Die beste 
Medizin gegen Liebeskummer ist das Reden  
mit Freunden oder einem Familienmitglied.  
Das Meinungsforschungsinstitut Emnid befragte 
im Auftrag des Magazins „Reader‘s Digest“ (Feb-
ruarausgabe) 1007 repräsentativ ausgesuchte 
Personen. Immerhin 74 Prozent, also die Zweit-
meisten, plädieren dafür, sich in die Arbeit zu 
stürzen und damit den Kummer zu verdrängen. 
Auf Platz drei der möglichen Linderungsmaßnah-
men endlich steht mit 65 Prozent eine neue Lie-
be. Doch auch Weinen kann übrigens Mittel der 
Wahl sein: Immerhin 65 Prozent flüchten sich bei 
Herzschmerz in Tränen. Interessant ist, wie un-
terschiedlich die Geschlechter bei der Bewälti-
gung des Liebeskummers ticken. So setzen 44 
Prozent der Frauen, aber nur 29 Prozent der Män-
ner aufs Shoppen, um auf andere Gedanken zu 
kommen. Und noch ein Klischee wurde bestärkt: 
Frauen essen bei Kummer viel mehr Süßes als 
die Herren der Schöpfung. epd 

 „Der Untergang der Johanne“
Ein neues Kinderbuch schildert die Geschichte der Seenotretter 

Von Christine Senkbeil
Die Geschichte der Seenotretter 

begann am Morgen des 6. Novem-

ber 1854. Und zwar mit dem Aus-

laufen der Dreimasterbark „Jo-

hanne“. Vom „Auswandererkai“ 

in Bremerhaven aus machte sich 

das Schiff an einem kalten grauen 

Donnerstag auf in die Neue Welt. 

An Bord waren 216 Menschen, 

die alle ihre Hoffnung in den 

Traum gesetzt hatten, in Amerika 

ein neues Leben anzufangen. Wie 

so viele Auswanderer damals. 

Doch die „Johanne“ erreichte 

ihr Ziel nicht. Das Kinderbuch des 

Bremer Autor Dirk Böhling er-

zählt sehr plastisch und ideen-

reich die Geschichte eines Schiffs-

unglücks nach. Doch das Ende der 

„Johanne“ wurde gleichzeitig 

auch der Anfang für eine organi-

sierte Seenotrettung an Nord- 

und Ostsee. 

Die Kinder Karla und Paul füh-

ren durch die Rahmenhandlung 

des Buches. Im modernen Ham-

burg besuchen sie an Bord des 

Seenotkreuzers Hermann Rudolf 

Meyer den Vormann des Schiffes. 

Käpten Klose erzählt ihnen bei 

knackigen Keksen die Geschichte 

des Untergangs der „Johanne“. 

Gleich in der ersten Nacht war sie 

vor der ostfriesischen Nordseein-

sel Spiekeroog in einen Sturm 

geraten und auf Grund gelaufen. 

„Eine alte Seemannswitwe ent-

deckte das schief liegende Schiff 

und schlug im Dorf Alarm“, 

schreibt Dirk Böhling zu Bildern 

von Illustratorin Margarita Escri-

bano Röber, welche die Dramatik 

der Situation sehr eindrucksvoll 

unterstreichen. 

Die Dorfbewohner mussten 

jedoch tatenlos zuschauen, wie 

die Wellen über dem Rumpf zu-

sammenklatschten und das Schiff 

voll Salzwasser lief. Es gab einfach 

keine Möglichkeit, die in Sicht-

weite liegende „Johanne“ zu Fuß 

zu erreichen. 

Vormann Klose erzählt den 

Kindern, wie die Spiekerooger 

später bei Ebbe eine lange Men-

schenkette vom Strand zum Schiff 

bildeten und Mann und Maus 

von Bord hievten. „Am Strand 

wurden die Geretteten von den 

Frauen abgetrocknet und in war-

me Decken gehüllt.“ Fast achtzig 

Menschen jedoch ließen bei dem 

Schiffsunglück ihr Leben. Den 

Kirchhof der Ertrunkenen, platt-

deutsch: „Drinkeldoden-Kark-

hof“, findet man immer noch auf 

Spiekeroog, erzählt der Vormann. 

Die Kinder erfahren, wie nach 

diesem Ereignis freiwillige Ret-

tungsstationen entlang der Nord- 

und Ostseeküste aufgebaut wur-

den. Und dass es heute tausend 

Menschen sind, die auf 60 Seenot-

kreuzern und Rettungsbooten 

unterwegs sind, um Menschen in 

Not zu helfen. 

Neben einer deutschen Text-

passage ist immer auch die engli-

sche zu lesen. Ein spannendes 

Buch mit aufregenden Bildern 

und einer Botschaft, die sich allen 

Generationen einprägt.

Dirk Böhling, „Der Untergang 
der Johanne - und wie daraus 
eine rettende Idee wurde“, Ver-
lag des Weser-Kurier Bremen 
2014, 48 Seiten mit Text in 
Deutsch und Englisch, 12,90 Euro.

INFO
Gut zehn Jahre später, am 29. Mai 
1865, mündeten die Bemühungen 
in die Gründung der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS). Seitdem wur-
den 81 000 Menschen aus Seenot 
gerettet und aus Gefahren befreit. 
Nur im vergangenen Jahr waren 
das 2 117 Einsätze in Nord- und 
Ostsee. Genau 1 135 Menschen 
wurde dabei das Leben gerettet. 
60 Menschen bargen die Retter 
direkt aus Seenot, 1 075 wurden 
aus drohenden Gefahrensituatio-
nen befreit. 
396 erkrankte oder verletzte Men-
schen wurden von Seeschiffen, 
Inseln oder Halligen zum Fest-
land transportiert und 72 Schiffe 
und Boote vor dem Totalverlust 
bewahrt. Außerdem leisteten die 
Männer und Frauen des DGzRS in 
1 017 Fällen Hilfeleistungen für 
Wasserfahrzeuge aller Art.
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Bergen. Gut 25 Jahre nach der friedli-

chen Revolution ist Pastorin i.R. Edith 

Drechsler für ihr Engagement zu Wen-

dezeiten ausgezeichnet worden. Die 

Stadt Bergen verlieh der 82-Jährigen 

den goldenen „Jaromar-Ring“, die 

höchste Auszeichnung der Stadt.

„Frau Drechsler war es, die die Rüga-

ner aus der Lethargie und aus dem Tal 

der Ahnungslosen erwachen ließ“, sag-

te Bürgermeisterin Andrea Köster bei 

der Verleihung. Mutige Menschen der 

DDR hätten im Herbst 1989 in Dres-

den, Leipzig oder Berlin die Chance 

ergriffen, einen gesellschaftlichen Wan-

del anzustoßen. Edith Drechsler habe 

ähnlichen Mut auf Rügen bewiesen.

Die Theologin kommt gebürtig aus 

der Bachstadt Köthen (Anhalt), arbei-

tete früher als Katechetin und seit 1963 

als Pastorin in Bergen. Als die friedliche 

Revolution 1989 Vorpommern erreich-

te, viele Menschen in Rostock und 

Stralsund schon demonstrierten, fasste 

sie sich ein Herz: Gemeinsam mit Pfar-

rer Haack aus Neuenkirchen und wei-

teren Mitstreitern organisierte sie eine 

Friedensandacht in der Bergener Mari-

enkirche – am 24. Oktober. 

„Das war die erste Friedensandacht 

auf Rügen“, erzählt Edith Drechsler. 

Und schon diese Veranstaltung, be-

worben mit nur drei kleinen Plakaten, 

erreichte die Massen. „Wir waren min-

destens 800 Leute.“  Obwohl auch Stasi-

Vertreter und Parteimitglieder in den 

Bänken saßen, hätten die Besucher 

nach Andacht und Gebet sofort die 

Chance genutzt, endlich ihre Meinung 

zu sagen. „Es brach richtig los.“ 

Bis Mitte Januar 1990 folgten wei-

ter Friedensandachten. Ein Vorberei-

tungskreis um Edith Drechsler setzte 

Themen fest, lud Gesprächspartner 

ein. „Ich fand es sehr schade, dass ich 

dann 1992 schon in den Ruhestand 

musste – wie damals alle Pastorinnen 

mit 60“, sagt Edith Drechsler. 

So ging die Theologin noch in die Po-

litik: Sie leitete in der Stadtverordne-

tenversammlung die Gruppe derer, 

die die politischen Vertreter auf eine 

Stasi-Vergangenheit hin überprüften. 

Später saß sie viele Jahre als sachkun-

dige Einwohnerin im Kultur- und Bil-

dungsausschuss der heutigen Stadt-

vertretung. „Das war beides sehr 

spannend“, sagt sie.

Dass sie für ihr Engagement zu 

Wendezeiten nun den Ehrenring der 

Stadt bekommen hat, findet Edith 

Drechsler allerdings ein wenig über-

trieben. „Es gab ja ganz viele Pastoren, 

die Friedensgebete organisierten. Au-

ßerdem habe ich das in Bergen nicht 

alleine gemacht.“ Aber gegen den Ring 

an sich will sie nichts sagen, „der ist 

wirklich sehr schön gearbeitet“.

Selten ist er auch, zumindest noch: 

Die Jaromar-Ehrung wird erst seit 

2013 verliehen, den ersten Ring be-

kam Reinhard Krista, Leiter eines 

Volkschors auf der Insel. Die Stadt Ber-

gen will mit dieser Auszeichnung 

Menschen ehren, die zur Stadt in en-

ger Beziehung stehen, ein großes An-

sehen genießen und sich Verdienste 

um das Ansehen oder das allgemeine 

Wohl der Stadt  erworben  haben.

Auf dem Ring sind die Silhouette 

von Bergen und der Jaromar-Kopf zu 

sehen. Jaromar lebte bis 1218 als Fürst 

auf Rügen und trieb dort die Christia-

nisierung voran.  sym
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Erstaunlich präzise
Rostocker Astronomische Uhr 
läuft seit 198 000 Tagen 11

Neuer Mann für Haus Kranich
Pommersche Synode stimmte 
dem Trägerwechsel zu 13
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Nikolai kirche Stralsund: 
Eintritt erhöht
Stralsund. Erwachsene, die die Ni-
kolaikirche am Alten Markt von 
Stralsund besichtigen möchte, zah-
len seit Jahresbeginn drei, nicht 
mehr nur zwei Euro Eintritt. Damit 
wolle die Gemeinde die gestiegenen 
Kosten zum Erhalt der Kirche aus-
gleichen, erklärt Pastor Hanns-Peter 
Neumann nach einem Bericht der 
Ostsee-Zeitung Stralsund. Der Eigen-
anteil für den gerade begonnenen 
vierten Bauabschnitt der Dachsanie-
rung habe sich verdoppelt, weil der 
Bund jetzt keine Fördermittel mehr 
gebe, auch Personal- und Energie-
kosten seien gestiegen. 
Die Stralsunder Nikolaigemeinde 
erhebt dem Bericht zufolge schon 
seit 2007 einen sogenannten Erhal-
tungsbeitrag. Zuletzt flossen damit 
rund 160 000 Euro pro Jahr in die 
Kirchenkasse. Kinder, Jugendliche 
und Menschen, die zum Gebet in 
die Kirche möchten, haben aber 
weiterhin freien Eintritt.  kiz

Einbruch: Tresor in
Burg Stargard gestohlen
Burg Stargard. In der Nacht vom 18. 
zum 19. Januar wurde aus dem Ge-
meindehaus in Burg Stargard ein 
400 bis 500 Kilo schwerer Tresor ge-
stohlen – mitsamt 1300 Euro Bargeld 
und einer Sicherheitsfestplatte der 
Kirchengemeinde, die darin lagen. 
Bereits vom 12. auf den 13. Januar 
war im Gemeindehaus eingebrochen 
worden, danach fehlte aber nur eine 
kleine Werkzeugtasche. Allerdings 
war alles verwüstet worden, Schub-
laden standen offen, Papierkörbe 
wurden umgekippt. Pastor Rolf Krü-
ger vermutet, dass die Diebe beim 
ersten Einbruch nach dem Tresor-
schlüssel suchten. Der Tresor ist so 
groß wie ein mittlerer Kühlschrank 
und rund 100 Jahre alt.  mwn

Semlow bereitet sich auf
Erntedankfest MV vor
Semlow. Gastgeber für das Landes-
erntedankfest am 4. Oktober, das 
größte Erntefest von MV, wird dies-
mal Semlow sein, ein kleiner Ort süd-
östlich von Ribnitz-Damgarten. Wie 
die Ostsee-Zeitung Grimmen berich-
tet, will die Kommune dieses 25. Lan-
deserntedankfest mit ihrem zehnten 
Kartoffelfest und einem Ernteball 
verbinden, außerdem ein großes Zelt 
aufstellen. Tausende Gäste werden 
erwartet, die Vorbereitungen laufen.
Pastor Jens Haverland rechnet 
dem Bericht zufolge mit 300 bis 
500 Gästen im Gottesdienst. Der 
solle in einer Maschinenhalle ge-
feiert werden, in der Dorfkirche 
werde es Programm und Führun-
gen geben. Der Lokalzeitung sagte 
Haverland, er sei beeindruckt vom 
„fruchtbaren Miteinander“ in 
Semlow: „Da entsteht ganz viel.“
Im vergangenen Jahr wurde das 
Landeserntedankfest in Neu Kaliß 
gefeiert. Für die Gastgebergemein-
de ist so ein Fest allerdings teuer. 
Rund 50 000 bis 70 000 Euro müs-
sen aufgebracht werden, nur 10 000 
Euro kommen vom Land.  kiz

Die Montagsdemos im Herbst 89 hat-

ten eine Welle von Veränderungswut 

ausgelöst, auch auf Rügen. So gründete 

sich zu Jahresanfang vor 25 Jahren in 

Garz eine Bürgerinitiative. Pastor i.R. 

Sigismund von Schöning erinnert sich:

Garz. „Friedensgebet am 1. November 

1989 um 19 Uhr in der St. Petrikirche 

zu Garz“ – so schrieben wir es in den 

Schaukasten am Gemeindehaus unse-

rer Kirche im Süden von Rügen. Die 

Ereignisse in der DDR überschlugen 

sich in diesem Herbst, auch die Men-

schen in Garz und Umgebung waren 

aufgewühlt. Es musste etwas geschehen! 

Der Bürgermeister war krank, 

mein Kollege Superintendent Richard 

Mantei befand sich noch in Sachsen 

im Urlaub. Am 23. 

Oktober hatte er die 

größte Montagsdemo 

in Leipzig miterlebt. 

Nun wollte er früher 

aus dem Urlaub zu-

rückkommen, um 

beim Friedensgebet 

dabei zu sein. 

Werner Beug, stell-

vertretender Bürger-

meister, bereitete ein 

Bürgergespräch am 2. 

November des Jahres 

im Saal der Gaststätte 

Charenza vor, gegensei-

tig luden wir uns zu 

den Zusammenkünften 

ein. Dann war es soweit: 

Wir standen am 1. No-

vember in der Kirche und sangen mit 

Gitarrenbegleitung ein Lied vom Frie-

den. Rund 250 Menschen waren ge-

kommen. Beim Gebet wurde es sehr 

still. Aber als die Gelegenheit zum of-

fenen Gespräch gegeben wurde, bra-

chen alle Dämme. In bis dahin unge-

übter Offenheit sprachen die Men-

schen Probleme an, die sie berührten, 

bedrängten und wütend machten: 

den politischen Druck, Versorgungs- 

und Wohnungsprobleme … 

Schon am nächsten Abend sollte 

das Gespräch in der Gaststätte Cha-

renza weitergehen. Doch die Stühle 

reichten nicht aus, viele standen. 

„Was meinen Sie, ob wir in die Kirche 

gehen können?“, fragte mich der Bür-

germeister. „Ich 

denke schon, 

aber das muss 

der Superinten-

dent entschei-

den“ flüsterte 

ich zurück. Plötzlich standen alle An-

wesenden unaufgefordert auf, die 

meisten strömten in Richtung Kirche. 

Ich rief Superintendent Mantei an, 

der gerade ins Charenza aufbrechen 

wollte. „Ja, ich schließe die Kirche 

auf!“, war seine Antwort. 

Das Bild vergesse ich nicht: Die 

Menschenschlange zog sich über Grä-

ber und Büsche, das hölzerne Fried-

hofstor war zu Bruch gegangen. Dann 

wurden alle nur vorhandenen Sitzplät-

ze eingenommen: im Kirchenschiff, 

auf der Empore, im Altarraum. Rund 

400 dürften es gewesen sein. 

Es brodelte und kochte in der Men-

ge. Entschlossen trat Richard Mantei 

auf die Altarstufen: „Wir sind hier in 

einem Gotteshaus, also lese ich jetzt 

Gottes Wort“, rief er und trug Verse 

aus der Bergpredigt Jesu vor. Still hör-

ten alle zu, doch dann wurde das, was 

die Menschen bewegte, ungehemmt 

ausgesprochen. Auch Vorwürfe gegen 

Anwesende von der Verwaltung wur-

den laut, es schien, als könnte jeden 

Moment eine Prügelei ausbrechen. In 

besonders kritischen Momenten rie-

fen Einzelne aus den Reihen “Wir sind 

doch hier in einem Gotteshaus!“, dann 

hörte man wieder aufeinander. Als 

etwa der Wehrkundeunterricht in den 

Schulen hinterfragt wurde, konnte die 

Schulleiterin berichten, dass die Schul-

behörde dieses vormilitärische Fach 

gerade gestrichen hatte.

In den nächsten Wochen trafen wir 

uns weiter zu Friedensgebeten und lu-

den dazu auch Gäste ein, wie den spä-

teren Landtagspräsidenten Hinrich 

Kuessner und einen Umweltexperten, 

um mit ihnen zu diskutieren. Ab Janu-

ar wechselten wir in den Gemeinde-

saal, machten schließlich Nägel mit 

Köpfen: Eine Bürgerinitiative mit ca. 

40 Menschen gründete sich, ein Spre-

cherrat wurde gewählt. Wir Pastoren 

gehörten dazu. Wir wollten die Fra-

gen, die jetzt aufkamen, an die richtige 

Adresse leiten, dafür sorgen, dass sie 

nicht verpufften, sondern etwas Gutes 

bewirkten auf dem Weg in das er-

träumte freie Land. 

Ehemalige Garzer, die in den Westen 

geflüchtet waren und sich regelmäßig 

auf Norderney trafen, regten eine 

Städtepartnerschaft mit der Insel an. 

Wir sagten zu, später wurde diese Part-

nerschaft von der ersten gewählten 

Stadtvertretung bestätigt. Und als es 

im März 1990 zum ersten Mal freie 

Kommunalwahlen geben sollte, berei-

tete die BI sie vor. Der Sprecherrat lud 

alle Garzer zu einer Zusammenkunft 

ein, bei der sich die noch vorhandenen 

politischen Parteien vorstellten. Auch 

aus der Bürgerinitiative erwuchsen 

zwei Gruppierungen, die sich mit ih-

ren Kandidaten zur Wahl stellten: der 

SPD-Ortsverein Garz und die „Freie 

Wählergemeinschaft Garz“ (FWG), zu 

der auch ich gehörte. Die Wählerge-

meinschaften in vielen anderen Orten 

sind später wieder eingeschlafen, unse-

re existiert heute noch. Und wenn 

auch nicht alle Erwartungen des Wen-

deherbstes erfüllt wurden, liegen in 

diesem bemerkenswerten Zeitab-

schnitt doch die Wurzeln für eine gro-

ße ungewohnte Freiheit und für die 

Einheit unseres Landes. Wir konnten 

als Gemeinde dazu beitragen.

Aus der Kirche in die Politik 
Wie es mit der friedlichen Revolution 1990 auf Rügen weiter ging – ein Pastor erzählt

„Sie riss die Rüganer 

aus der Lethargie“

„Wir sind doch hier 

in einem Gotteshaus!“

In der Kirche Garz fing alles an, zu Jahresanfang 1990 grün-
dete sich dann eine Bürgerinitiative. Unter anderem kün digte 
sie die ersten Wahlen an.  Fotos: S. von Schöning/B. Giesecke
 

Als Wende-Pastorin ausgezeichnet
Edith Drechsler bekam vor Kurzem den „Jaromar-Ring“ der Stadt Bergen

Bürgermeisterin Andrea Köster (r.) 
mit Edith Drechsler. Foto: Stadt Bergen

Sigismund von 
Schöning war zur 
Wendezeit Pastor in 
Garz auf Rügen, 
heute lebt er dort 
im Ruhestand.
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Familienzentren sollen 
ländlichen Raum stärken
Schwarzenbek. Bischöfin Kirsten Fehrs hat in 
Schwarzenbek ein neues Familienzentrum eröff-
net. Für 2,1 Millionen Euro ist das ehemalige Kir- 
chenzentrum St. Elisabeth zu einer Anlaufstelle für 
alle Generation umgebaut worden. Dazu zählen 
eine Kindertagesstätte, eine Familienbildungsstät-
te und die Beratungsstelle des Diakonischen 
Werks. Das Familienzentrum sei „ein Lebensraum, 
in dem jeder kleine und große Mensch sein darf, 
wer er ist“, sagte die Bischöfin. Ziel der Nordkirche 
ist ein flächendeckendes Netz von Familienzent-
ren, um den ländlichen Raum zu stärken. epd

Turm der St. Nicolai-Kirche 
auf Föhr wird saniert 
Wyk auf Föhr. Der Turm der mittelalterlichen  
St. Nicolai-Kirche in Wyk auf Föhr wird grundle-
gend renoviert. Die Kosten betragen nach derzeiti-
gen Schätzungen 350 000 Euro, sagte Pastorin 
Hanna Wichmann. Im März soll die Außensanie-
rung an der Ostseite starten und das Gerüst auf-
gebaut werden. Bis zum Lutherjubiläum im Jahr 
2017 soll der Turm so weit in Ordnung sein, dass 
der alte Turmeingang wieder betreten werden 
kann. Die Kirchengemeinde hat eine Arbeitsge-
meinschaft „Turm“ gegründet, um Spenden zu 
sammeln. St. Nicolai ist nach St. Johannis in Nie-
blum und St. Laurentii in Süderende die jüngste 
mittelalterliche Kirche auf Föhr. epd

Schwerin: Opfer rechter Gewalt 
nach Italien abgeschoben
Rostock/Schwerin. Der Hilfsverein „Lobbi“ für Op-
fer rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern 
hat die Abschiebung eines 20-jährigen Asylbewer-
bers aus Ghana kritisiert, der im Dezember in 
Schwerin rassistisch beschimpft und zusammen-
geschlagen worden sein soll. Der 20-Jährige sei 
seit dem Angriff traumatisiert, teilte „Lobbi“ in Ros-
tock mit. Demnächst sollte eine Behandlung in der 
Schweriner Helios-Klinik beginnen. Der junge 
Mann sei in der vergangenen Woche „aus heiterem 
Himmel“ nach Italien abgeschoben worden. „Eine 
Abschiebung in dieser Situation sei ungeheuer-
lich“, sagte „Lobbi“-Mitarbeiter Tom Bleis. epd

In Münsterdorf und Benz 
stehen die Kirchen des Jahres
Münsterdorf/Benz. Im Rahmen einer bundeswei-
ten Umfrage der Stiftung zur Bewahrung kirchli-
cher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) 
sind die beiden Dorfkirchen in Benz (auf Usedom) 
und in Münsterdorf (in Schleswig-Holstein) zu den 
bestplatzierten Kirchen gekürt worden. Insgesamt 
beteiligten sich mehr als 4600 Personen per Post 
oder Internet an der Abstimmung zur „Kirche des 
Jahres 2014“. Zur Wahl standen zwölf Kirchenge-
bäude, deren Sanierung die Stiftung KiBa im ver-
gangenen Jahr unterstützt hatte. Die „Kirche des 
Jahres 2014“ steht im nordrhein-westfälischen Ge-
münd. Die Auszeichnung der drei Kirchen wird am 
20. Juni in Magdeburg stattfinden.  EvZ/KiZ

„Ein starkes Stück Kirche“
Landesbischof Gerhard Ulrich besuchte die Evangelische Schule Dettmannsdorf

In der Evangelischen Schule in 

Dettmannsdorf lernen die Schüler 

viel über Gemeinschaft. Landesbi-

schof Gerhard Ulrich lobte das bei-

spielhafte Projekt als „starkes 

Stück Kirche“.

Dettmannsdorf-Kölzow. „Was ist 

das Besondere an eurer Evangeli-

schen Schule?“ Aufmerksam 

blickt Gerhard Ulrich, Landesbi-

schof der Nordkirche, in die Ge-

sichter der Neunt- und Zehnt-

klässler. Der 15-jährige Fritz 

überlegt kurz. „Wir lernen hier 

sehr viel über Zusammenhalt.“ 

Fritz ist einer von 160 Schülern 

der Evangelischen Schule Dett-

mannsdorf, einer 2005 gegründe-

ten staatlich anerkannten Regio-

nalen Ganztagsschule bei Rostock.

Die Erzählungen der Jugendli-

chen bestätigten, wovon Landes-

bischof Ulrich überzeugt ist: 

„Evangelische Schulen sind nicht 

nur für den Religionsunterricht 

zuständig. Wir sind in jedem Un-

terrichtsfach geleitet vom christli-

chen Menschenbild. Somit sind 

evangelische Schulen auch ein 

starkes Stück Kirche.“ 

Gemeinsam mit der Schulstif-

tung der Nordkirche hatte sich 

der Landesbischof beim Land 

Mecklenburg-Vorpommern in-

tensiv für den in freier Träger-

schaft agierenden Schulförderver-

ein Dettmannsdorf und dessen 

Pläne für die Gründung einer 

evangelischen Grundschule ein-

gesetzt. Zum Schuljahr 2014/15 

konnten schließlich 16 Erstkläss-

ler starten. Über diese Unterstüt-

zung freut sich Stefan Schmidt. 

Der Vorsitzende des Schulförder-

vereins und Bürgermeister von 

Dettmannsdorf sagt: „Vor zehn 

Jahren waren wir ein Experiment, 

inzwischen sind wir eine feste 

Größe in der Region.“

In den Klassen 5 bis 10 kostet 

der Schulbesuch durchschnittlich 

92 Euro pro Schüler und Monat, 

in den Klassen 1 bis 4 zahlen El-

tern im Normalfall 45 Euro pro 

Kind und Monat. Für die Grund-

schüler kommen 75 Euro pro 

Kind und Monat für einen Voll-

zeit-Platz im Hort hinzu. Wer die-

se Beiträge nicht aufbringen 

kann, wird aus einem speziellen 

Fonds unterstützt. Finanziert 

wird die Evangelische Schule 

Dettmannsdorf durch Elternbei-

träge, Spenden und Mitgliedsbei-

träge, außerdem tragen die Kom-

mune und das Land anteilig die 

Kosten. „Da ist Mecklenburg-Vor-

pommern beispielhaft auf dem 

Gebiet der Nordkirche“, so Lan-

desbischof Ulrich.

Neben der Evangelischen 

Schule und anderen Akteuren 

prägt auch die Kirchengemeinde 

Kölzow um Pastorin Petra Bo-

ckentin das lebendige Miteinan-

der in der 1000-Seelen-Gemeinde 

Dettmannsdorf mit. „Kirche ist 

nicht nur sonntags um 10 Uhr. 

Danke, dass Sie sich so kümmern! 

Sie sind mit Recht stolz auf das, 

was hier gewachsen ist“, dankte 

Landesbischof Gerhard Ulrich. 

 Nordkirche/maw

Nachbesserungen nötig
Mitarbeitervertretung fordert einheitliches Arbeitsrecht in diakonischen Einrichtungen

Hamburg/Rostock. Rund vier 

Millionen Menschen profitieren 

vom Mindestlohn, der Anfang des 

Jahres eingeführt wurde. Gewerk-

schaftsvertreter freuen sich. Über 

die Folgen im Bereich der Nord-

kirche hat die EvZ/KiZ mit Tho-

mas Franke, dem Vorsitzenden 

des Gesamtausschusses der Mitar-

beitervertretungen der Nordkir-

che gesprochen.

Sven Kriszio: Seit Anfang des 
Jahres gilt der flächendecken-
de Mindestlohn in Deutsch-
land. Haben von dieser Rege-
lung auch Beschäftigte der 
Nordkirche profitiert? 

Thomas Franke: Im Bereich der 
Nordkirche hat sich durch die 
Einführung des Mindestlohns 
nichts geändert. Die kirchlichen 
Tarifverträge und Arbeitsver-
tragsordnungen lagen bereits im 
vergangenen Jahr in allen Ent-
geltgruppen über dem Niveau 
der neuen staatlichen Mindest-
anforderung. Etwas anders stellt 
sich die Situation im Bereich der 
Diakonie dar, die ihr Arbeitsrecht 
im Rahmen der kirchlichen Ge-
setzgebung selbst bestimmen 
kann. In der Arbeitsvertrags-
richtlinie für das Gebiet Mecklen-
burg-Vorpommern wird umge-
hend eine Neuregelung der nied-
rigsten Entgeltgruppe durch die 
zuständige Arbeitsrechtliche 
Kommission erfolgen müssen.
 
Wie und bis wann soll dies 
geschehen?

Die Arbeitsvertragsrichtlinie 
kommt auf dem Dritten Weg zu-
stande, das heißt, eine Arbeits-
rechtliche Kommission aus kirch-
lichen Dienstgebervertretern 
und kirchlichen Dienstnehmer-
vertretern entscheidet über die 
Neuregelung. Das sollen sie um-

gehend tun, eine zeitliche Frist-
setzung ist jedoch nicht festge-
schrieben. Normalerweise hätte 
es längst geschehen müssen. Im  
Bereich des Landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern hat 
man daher eine Übergangslö-
sung geschaffen.

Gibt es denn Fälle, in denen 
der Mindestlohn unterschrit-
ten wird? 

Das Controlling ist in den Berei-
chen schwierig, wo diakonische 
Träger von Einrichtungen kein 
kirchliches Arbeitsrecht anwen-
den. Nach heutigem Kenntnis-
stand sind den zuständigen Spit-
zenverbänden der Mitarbeiter-
vertretungen unserer drei Diako-
nischen Werke jedoch keine Fälle 
bekannt.

Und es gibt keine Möglich-
keit, das neue Gesetz zu um-
gehen? 

Ich kenne kein Beispiel. Das Dia-
koniegesetz unserer Nordkirche 
schreibt den diakonischen 
Dienstgebern die Anwendung 
kirchlich-diakonischen Arbeits-
rechts allerdings nicht zwingend 
vor. Hier wäre aus meiner Sicht 
eine Nachjustierung der gesetz-
lichen Regelungen dringend vor-
zunehmen, wenn wir die Glaub-
würdigkeit als Kirche nicht ge-
fährden wollen. 

Was würde sich dadurch än-
dern?

Dann müsste jede diakonische 
Einrichtung kirchliches Arbeits-
recht anwenden, egal ob Tarif-
vertrag oder Arbeitsvertrags-
richtlinie. Das würde im Idealfall 
auch bedeuten, dass für gleiche 
Arbeit auch das gleiche Entgelt in 
allen diakonischen Einrichtungen 
gezahlt würde.

Eine alte Forderung der Mit-
arbeitervertretungen ist eine 
einheitliche Arbeitsrechtsset-
zung durch Tarifvertrag für 
alle Beschäftigten der Nord-
kirche und ihrer Diakonie. 
Woran scheitert es? 

Ich denke, noch ist dieser Weg 
nicht gescheitert. Die Meinungs-
bildung in den zuständigen Gre-
mien ist noch nicht abgeschlos-
sen. Es sind immerhin verschie-
dene kirchenpolitische Argu-
mente, die aufgrund der histori-
schen Hintergründe der drei 
ehemaligen Kirchen im Norden 
durch die Fusion aufeinander ab-
zustimmen sind. 

Um welche Modelle geht es 
dabei?

Im Westen gibt es den Zweiten 
Weg, also Tarifverträge. Das ist 
so und das ist auch gut so. Aus 
Mecklenburg und Pommern wird 
die Befürchtung geäußert, dass 
ein Tarifvertragsweg die soziale 
Situation im Gebiet des Bundes-
landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nicht ausreichend berück-
sichtigen würde. Problematisch 
ist  nämlich die dort insgesamt 
immer noch niedrigere Einkom-

menssituation. Allerdings neh-
men manche derer, die so argu-
mentieren, den von Gewerk-
schaften ausgehandelten Besol-
dungstarif des Öffentlichen 
Dienstes trotzdem gern für sich 
selbst in Anspruch.

Sie denken an Pastoren...

...und Kirchenbeamte. Außerdem 
wird immer wieder angezweifelt, 
ob der Tarifvertragsweg kirchen-
gemäß sei.  Hierzu hat die EKD in 
ihrem Arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz aber bereits 
klare Aussagen getroffen. Auch 
ein Gutachten zum künftigen 
einheitlichen Arbeitsrecht in der 
Nordkirche hält den Tarifver-
tragsweg, wie er in der ehemali-
gen nordelbischen Kirche ge-
wachsen ist, für angemessen. 
Nicht zuletzt wird auch die ange-
spannte Wettbewerbssituation 
als Argument gegen einen Tarif-
vertragsweg genannt. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass ein Flä-
chentarifvertrag Soziales, der 
dann für alle Konkurrenten gel-
ten würde, diesen Wettbewerb 
auf ein sinnvolles Niveau hin 
entschärfen würde.

In welchen Bereichen unter-
scheiden sich die Gehälter in 
Ost und West?

Diese Frage ist nicht einfach zu 
beantworten. Zu verschieden 
stellen sich die unterschiedli-
chen Regelungen dar. Ein Bei-
spiel dafür geben die unter-
schiedlichen Eingruppierungs-
ordnungen. Eine Vergleichbarkeit 
ist immer nur einzelfallbezogen 
möglich. So gibt es z.B. in der 
Gruppe der Kirchenmusiker nur 
noch minimale Unterschiede, 
während im KiTa-Bereich Ost bis 
zu 20 Prozent Abweichung nach 
unten festzustellen ist.

Thomas Franke  Foto: Privat

Landesbischof Gerhard Ulrich ließ sich von Erstklässlerin Paula genau erklären, was ihr zum Thema „Rapunzel“ 
eingefallen ist.  Foto: Nordkirche/Maren Warnecke

„Den Schatz der guten 
Ökumene bewahren“

Nordkirche gratuliert 
dem Hamburger Erzbischof

Schwerin/Hamburg. Landesbischof Gerhard Ul-

rich und Bischöfin Kirsten Fehrs haben dem neuen 

Erzbischof für Hamburg, Stefan Heße, zu seiner 

Ernennung gratuliert. Seit Jahrzehnten seien die 

Nordkirche und das Erzbistum Hamburg in einer 

„privilegierten Partnerschaft“ verbunden, erinnert 

der Landesbischof der Nordkirche. „Unter dem Bo-

gen des Segens Gottes wissen wir uns gemeinsam 

auf dem Weg – nicht blind für Hindernisse und 

Felsbrocken, die noch an die Seite zu räumen wä-

ren. Vor allem aber: hellwach für das, was Christus 

von seiner Kirche will.“ Dieser Herausforderung 

gelte es sich als Christenmenschen zu stellen. „Da-

rin sind wir über die Konfessionsgrenzen hinaus 

eins in Christus, dass wir dem gehorchen wollen, 

der alle weltliche Macht überbietet.“ Auch Kirsten 

Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lü-

beck, gratuliert Heße: „Ich freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit. In der Amtsnachfolge des ersten 

Bischofs Ansgar dienen wir künftig gemeinsam 

den Menschen dieser Stadt. Der Glaube wird hier 

ja längst in vielen Konfessionen gelebt, und unsere 

gute Ökumene ist ein Schatz, den wir nun gemein-

sam bewahren werden.“ EvZ/KiZ



Bereits am 17. Dezember starb der 

ehemalige Professor für Systemati-

sche Theologie Helmut Fritzsche im 

Alter von 85 Jahren. Etliche Jahrgän-

ge von Rostocker Theologiestudenten 

und Doktoranden hat er mitgeprägt, 

auch in der Auseinandersetzung. Als 

Direktor der Sektion Theologie in 

Rostock hat er versucht, die Bedeu-

tung der Theologie für das universitä-

re Leben und die DDR-Gesellschaft 

auch gegenüber staatlichen Stellen zu 

verdeutlichen.

Dabei misslang ihm allerdings die 

Gratwanderung zwischen den unum-

gänglichen Gesprächen mit der Staats-

macht und darüber hinausgehenden 

Kontakten zur Staatssicherheit – wes-

wegen er 1991 in den vorzeitigen Ru-

hestand versetzt wurde. Festzuhalten 

ist aber auch, dass er diese Kontakte in 

manchen Fällen dafür nutzte, Studen-

ten zu schützen.

Von seinem Schüler Prof. Dr. Mi-

chael von Brück, Religionswissen-

schaftler an der Universität München, 

bekamen wir einen Nachruf, den wir 

gekürzt veröffentlichen:

„Mir sind vor allem die langen 

Nächte im Wintergarten des Hauses 

am Fichtenweg in Erinnerung. Dort 

wurde philosophiert. Stundenlang, 

nächtelang, jahrelang. Nichts stand 

von vornherein fest, jede Behauptung 

wurde abgewogen, verworfen, neu be-

wertet, in Kontexte der Religions- und 

Geistesgeschichte gestellt.

Zum Abschluss des Semesters wur-

de gepflegt getafelt. Maritta Fritzsche, 

manchmal auch die Kinder – dies al-

les bot uns vagabundierenden Stu-

denten einen Ankerpunkt im Studi-

um. Und wir lernten neben der Phi-

losophie auch, auf das leibliche Wohl 

zu achten, die Philosophie des Genie-

ßens und den Genuss von Qualität. 

Etwas sehr Wichtiges fürs Leben also!

Wenn ich meinen Studenten heu-

te von diesen Zeiten erzähle, gibt es 

nur ungläubiges Staunen, heute, wo 

selten Zeit ist, die Dinge gründlich zu 

durchdenken.

Wir trieben Religionsphilosophie 

angesichts des Atheismus. Argumente 

zählten, sonst nichts. Helmut Fritzsche 

hat uns den Geist geschärft. Und er hat 

uns eingeführt in die schwierige Lek-

türe Kants und Hegels. Gelegentlich 

erzählte er von Dobrikow, schmun-

zelnd, wie er als Dorfpfarrer da walte-

te, der dort gewiss nicht Hegel lesen 

konnte. Aber die tiefen Gedanken des 

Philosophen in die Bilder und Sprache 

der Leute aus dem Dorf umzuwan-

deln, das konnte er. Und ich glaube, er 

war gern Pfarrer auf dem Dorfe...

Als Doktorvater hegte er meine 

Gedankenflüge ein. Er wollte Genau-

igkeit. Und er warnte, dass man sich 

doch nicht zu weit vorwagen sollte. 

Vor allem bei der Habil-Arbeit, die 

weder den traditionellen Theologen 

noch den marxistischen Aufpassern 

so recht schmecken wollte. Dafür 

danke ich zutiefst.

Als Freund besuchte er uns in Indi-

en. Keine Berührungsängste, sondern 

die Lust des Abenteurers, der ja schon 

zu Hause mit dem Klappfix quer 

durch Osteuropa gefahren war. Unver-

wüstlich, mit einem hellen Lachen, 

wenn etwas schief ging. Das hat uns 

inspiriert. Und diese Inspiration wirkt 

auf vielfältigen Wegen fort. Danke.“
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Genuss am Denken und als Lebensart
Zur Erinnerung an Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Fritzsche, Universität Rostock

AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN

Die Lübecker Astronomische Uhr in St. 
Marien ist 1942 beim Bombenangriff 
verbrannt und wurde 1956-67 der alten 
nachgebaut, nicht leugnend, dass sie ein 
Kind des 20. Jahrhunderts ist. Von der 
Wismarer Marienuhr ist durch die Bom-
bardierung im Zweiten Weltkrieg nur 
noch ein Zeiger übrig, von der Dobera-
ner Münsteruhr ein Ziffernblatt, in Stral-
sund steht die Uhr zwar, aber sie geht 
seit 1525 nicht mehr, sagt der Uhrenspe-
zialist Professor Manfred Schukowski. In 
Europa gibt es viele solche Astronomi-
schen Uhren, auch ältere, aber die Ros-
tocker ist die älteste mit ihrem ur-
sprünglichen Laufwerk funktionierende 
Uhr ihrer Art in Europa. Mit einer er-
staunlichen Präzision: Sie hat eine Gang-
genauigkeit von zehn Sekunden.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rostock. Kurz vor Weihnachten wur-

de die Astronomische Uhr in der Ma-

rienkirche hinter dem Altar 198 000 

Tage alt. Gefeiert wurde aber nicht nur 

dieses Wunderwerk der Technik – ge-

feiert wurden auch die Frauen und 

Männer, die sie jeden Tag – werktags 

wie feiertags – zuverlässig aufziehen.

Dieser besondere Geburtstag zählt 

von dem Tag im Jahr 1472 an, so sagt 

es Gemeindepastor Tilman Jeremias, 

als die Ablassurkunde für den Bau aus-

gestellt wurde. Auch wenn wir evange-

lischen Christen mit Ablass nichts am 

Hut haben – in diesem Falle freut es 

uns noch Jahrhunderte später, dass für 

diesen Zweck Geld gesammelt werden 

durfte, sagt Jeremias lächelnd. 

Jeden Tag um 12 Uhr lädt die Uhr 

zum Apostelumgang ein. Dann stehen 

im Sommer, zumindest dann, wenn 

mehrere Kreuzfahrtschiffe in Rostock 

oder Warnemünde angelegt haben, 

manchmal Hunderte Menschen davor 

und bestaunen die Figuren, die Präzi-

sion. Man werde ehrfurchtsvoll, sagt 

Heide Haarländer (51), die zu den fünf 

Ehrenamtlichen gehört, die regelmä-

ßig die Uhr aufzieht – ohne jede Elek-

tronik.  Jeden Tag müssen vier Uhr-

werke betreut werden: die Uhrzeit, die 

Melodie, der Apostelumgang und der 

Glockenschlag. Nur der Kalender, das 

fünfte Uhrwerk, muss nur einmal in 

der Woche aufgezogen werden. Das 

passiert meist freitags. 

Die Uhrwerke aufziehen heißt, eine 

Leiter hochzuklettern und dann Kno-

chenarbeit zu verrichten. Das Haupt-

werk, das die Uhrzeit anzeigt, wiegt 62 

Kilo – aber ganz so schwer muss der 

Aufzieher nicht arbeiten. Das Fla-

schenzugprinzip macht es leichter. 

Sechs Stunden Spielraum haben die 

Frauen und Männer – in der Zeit müs-

sen die Laufwerke aufgezogen sein. 

Sonst bleiben sie stehen. 290 bis 300 

Kurbelumdrehungen müssen jeweils 

ausgeführt werden, hat der Touristik-

fachmann Rainer Schwieger (46) aus-

gerechnet, seit zehn Jahren in der Auf-

ziehgruppe, immer montags ist er 

„dran“.

Georg Martini (65), der 1989 aus 

Siebenbürgen nach Rostock kam, und 

bis vor kurzem Küster war in St. Petri, 

nennt die Uhr „Tante Uhrsula“ oder 

ehrfurchtsvoll „die alte Dame“. Manch-

mal streichelt er sie. Er zieht sie am 

häufigsten auf und ist am besten mit 

der Mechanik vertraut, kennt jedes 

Rädchen. Schon als kleiner Junge sei er 

in Siebenbürgen mit seinem Onkel, 

der Maurer war und viel an den be-

rühmten siebenbürgischen Kirchen-

burgen gebaut hat, unterwegs gewesen. 

Überall gab es auch Turmuhren, die 

schon den kleinen Jungen interessier-

ten. Martini, der auch kleinere Schä-

den an seiner Tante Uhrsula repariert, 

wisse immer als Erster, wenn was mit 

der Uhr nicht stimme, sagt Gemeinde-

pastor Tilman Jeremias achtungsvoll. 

Heide Haarländer kommt ein Mal 

in der Woche gegen halb 8, vor ihrem 

Dienst in der Unibibliothek. In der 

Weihnachtszeit war es ihr manchmal 

etwas unheimlich, erzählt sie lächelnd, 

weil da die lebensgroßen Krippenfigu-

ren im Altarraum stehen. Heike Trö-

ger (47) ist ebenfalls Bibliothekarin 

und seit ungefähr 2000 im Aufzieh-

Team. Sie gehört zur Heilig-Geist- Ge-

meinde, was sie aber nicht daran hin-

dert, ehrenamtlich in der Innenstadt-

gemeinde tätig zu sein.

Als sozusagen wissenschaftliche Mit-

arbeiter sind Professor Manfred Schu-

kowski (86), von Haus aus Pädagoge, 

und der Physiker Prof. Fedor Mitschke 

ehrenamtlich für die Uhr da. Schukow-

ski, Ur-Rostocker, wie er betont, befasst 

sich seit 1977 mit der Uhr. Er hat viel 

über sie veröffentlicht. Mitschke be-

müht sich stark um die Aufnahme der 

Uhr in die UNESCO-Weltkulturerbelis-

te. „Technische Werke sind unterprä-

sentiert“, sagt er und dass Hilfe vom 

Land und der Stadt nötig seien bei den 

Aufnahmevorbereitungen. 

Als Dank hatte die Innenstadtge-

meinde die fünf Ehrenamtlichen Uhr-

Aufzieher, den Initiativkreis Astronomi-

sche Uhr mit den Professoren Mitschke 

und Schukowski auch Stadtkonservato-

rin Uta Jahnke, Wolfgang Fehlberg von 

der Uni, Architekt Michael Bräuer und 

die Vorsitzende des Fördervereins von 

St. Marien, Hannelore Holzerland, am 

vergangenen Dienstag, 27. Januar, zum 

Essen eingeladen. Das nächste große 

Uhrenfest ist am 8. September 2017 –  

im Reformationsjahr. Da wird die Uhr  

199 000 Tage alt. Am 1. Januar 2018 

dann bekommt die Uhr eine neue Ka-

lenderscheibe. Die jetzige ist seit 1885  

in Betrieb. Die neue ist bereits angefer-

tigt. Sie wird das 800-jährige Bestehen 

der Hansestadt Rostock begrüßen. Am 

Geburtstag von Rainer Schwieger, am  

4. Juni 2020, wird die Uhr 200 000 Tage.

Eine Uhr erzählt
Renate Endert hat 
ein Büchlein für 
Kinder geschrie-
ben, in dessen 
Mittelpunkt die 
Astronomische 
Uhr in der Rosto-
cker Marienkirche 

und die Kinder Theo und Johanna 
aus Rostock stehen. 
Es geht um spannende Fragen wie: 
Warum hat die Uhr nur einen Zei-
ger? Die römischen Zahlzeichen sind 
erklärt, das Uhrwerk, die Bilder der 
Monate, der Tierkreisring, die Apos-
tel und der Apostelumlauf.
„Eine Uhr erzählt“ ist im Thomas 
Helms Verlag Schwerin erschienen. 
Es ist für 5 Euro an der Kasse in St. 
Marien Rostock, aber auch im Buch-
handel erhältlich. 
ISBN 978-3-935749-62-6.

Erstaunliche Präzision
Die älteste mit ihrem ursprünglichen Laufwerk funktionierende Astronomische Uhr

in Europa zeigt seit über 198 000 Tagen zuverlässig die Zeit in der Marienkirche Rostock an 

Heike Tröger, Rainer Schwieger, Heide Haarländer und  Georg Martini (v.l.n.r.) sowie Martin Buchsteiner (fehlt auf dem Foto) 
sorgen seit Jahren dafür, dass die Astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche zuverlässig geht.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Prof. Helmut Fritzsche †

Nächstes Uhrenfest 

am 8. September 2017:

199 000 Tage

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

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Spezialangebot für Senioren:
Bergsommerfrische im schönen Fulpmes/Tirol 

mit Hausabholung! Erholsame Ferien 
im komfortablen ***Hotel Habicht 

mit allem Komfort – Urlaub von Tür zu Tür! 
Schöne Ausflugsfahrten inklusive! 

Bitte fordern Sie unser kostenloses Prospekt an:

Hotel Habicht
Familie Hupfauf, A-6166 Fulpmes

Telefon 00 43.52 25.6 23 17
E-Mail info@hotel-habicht.at

www.hotel-habicht.at

Anzeigen

„Schwebender“ 
kehrt zurück

Güstrow. Die Bronzefigur „Der Schwe-

bende“ von Ernst Barlach (1870 – 1938) 

ist in London im British Museum in 

der Ausstellung „Germany: Memories 

of a Nation“ über deutsche Geschichte 

und Kultur vom 16. Oktober 2014 bis 

25. Januar 2015 von mehr als 100 000 

Menschen besichtigt worden. Voraus-

sichtlich an diesem Freitag, 30. Januar, 

wird die Figur dann wieder ihren ange-

stammten Platz in der Winterkirche im 

Güstrower Dom einnehmen.

Die Londoner Ausstellung habe 

„ein unerwartetes Interesse bei den 

britischen Besuchern“ an Deutschland 

und seiner kulturellen Geschichte ge-

weckt, erklärte die Barlach-Stiftung. 

Unter den herausragenden Kunstwer-

ken aus deutschen Sammlungen bilde-

te Barlachs „Schwebender“ mit dem 

Antlitz der Zeichnerin Käte Kollwitz 

den Höhepunkt und zugleich den Ab-

schluss der Schau. 

Aus Sicht der Barlach-Stiftung hat die 

Londoner Schau das Bild der Deutschen 

in Großbritannien differenziert darge-

stellt und „eine neue Sicht auf uns be-

wirkt“. Dass eines der wichtigsten Werke 

Ernst Barlachs dazu beitragen konnte, 

wertete Stiftungsgeschäftsführer Volker 

Probst „als großen internationalen Er-

folg“. Barlach-Stiftung, Domgemeinde 

und die Stadt Güstrow hofften darauf, 

„dass das Interesse an unserer Stadt im 

Herzen Mecklenburgs auch bei unseren 

britischen Nachbarn geweckt ist“.  epd



xDOSSIERx

Die Feldsteinkirche aus dem 13. Jahr-
hundert in Kavelstorf, die auch die 
einzige Autobahnkirche in Mecklen-
burg-Vorpommern ist, erhält zwei 
neue Glocken. Knapp 20 Gemeinde-
glieder werden am kommenden Frei-
tag, 6. Februar, beim Guss in Karlsru-
he in der Glockengießerei Bachert 
dabei sein.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Der Glockenstuhl in der Kirche in 

Kavelstorf konnte durch dendro-

chronologische Untersuchungen 

– Probebohrungen – von Ralf Ge-

satzky, ehemaliger Mitarbeiter in 

der Bauabteilung des mecklen-

burgischen Oberkirchenrates und 

im Ruhestand als Bauforscher tä-

tig, auf das Jahr 1403 präzisiert 

werden. Damit ist er der älteste 

dendrochronologisch datierte 

Glockenstuhl in Mecklenburg-

Vorpommern, stellt Gesatzky in 

seinem Gutachten fest. 

Ursprünglich hingen drei Glo-

cken in diesem Stuhl. Zwei wur-

den im Zweiten Weltkrieg für Rüs-

tungszwecke eingeschmolzen, nur 

die mittelalterliche Glocke mit 

Darstellungen der thronenden 

den Muttergottes und der Apostel 

Andreas und Philippus blieb er-

halten und läutete. 2011 wurde ein 

Riss festgestellt. Sie wurde inzwi-

schen restauriert und wartet nun 

auf ihre zwei neuen Schwestern, 

damit dann wieder ein vollständi-

ges Dreiergeläut wie in den Jahr-

hunderten zuvor in Kavelstorf zu 

Gebet und Besinnung einlädt. 

Da die mittelalterliche Glocke 

mit einem Gewicht von 1793 kg 

und einem Durchmesser von 1, 40 

Meter sehr wertvoll ist, wie der 

Glockensachverständige Claus Pe-

ter aus Hamm/Westfalen in einem 

Gutachten darlegt, soll sie künft ig 

geschont werden und nur zu be-

sonderen Anlässen läuten. Die 

mittlere, die sogenannte Verkün-

digungsglocke, und die kleine 

Glocke, die Betglocke, werden in 

den Formen der mittelalterlichen 

angepasst sein und mit Bibelsprü-

chen verziert werden. 

25 000 Euro sind bisher an 

Spenden für den Neuguss der bei-

den Glocken und die Reparatur 

am Glockenstuhl eingegangen.  

Die Wiederharstellung des Dreier-

geläuts mit Sanierung des Glo-

ckenstuhls, Reparatur der mittel-

alterlichen Glocke und Neuguss 

sind auf rund 80 000 Euro ge-

schätzt. Die Gemeinde, die auf 

weitere fi nanzielle Unterstützung 

hofft   und Förderanträge gestellt 

hat, rechnet mit der Einweihung 

des Dreiergeläuts noch in diesem 

Jahr, sagt Eike Borowski, seit 2011 

Gemeindepastorin in Kavelstorf. 

Zu der Kirchengemeinde gehören 

550 Mitglieder. 
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Ältester Glockenstuhl
in MV steht in Kavelstorf

Gemeindeglieder fahren am 6. Februar zum Glockenguss nach Karlsruhe

Noch in diesem Jahr soll in der Autobahnkirche in Kavelstorf wieder ein 
Dreiergeläut zu hören sein. Foto: Marion Wulf-Nixdorf

EHRENTAGE

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an 
der Welt Enden.  Psalm 48,11

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:
102 Jahre alt wurde am 30.1. Ernst Kowatsch, 
Güstrow. 
99 Jahre: 24.1. Käthe Schmidt, Warin; 27.1. Jakob 
Tschoban, Bad Doberan. 
97 Jahre: 28.1. Hilde Guthmann, Güstrow. 
95 Jahre: 24.1. Dora Hegermann, Lübtheen; Paula 
Kochnow, Warin; 25.1. Margarete Schneider, Ros-
tock; 26.1. Hilde Groteloh, Schwerin; Luise John-
sen, Boizenburg. 
94 Jahre: 24.1. Gerda Stopp, Wismar; 26.1. Frieda 
Brandt, Grevesmühlen; 30.1. Meta Sund, Güstrow; 
Adele Wegner, Wismar. 
93 Jahre: 25.1. Luise Hahn, Ludwigslust; Herbert 
Nolte, Rostock; 27.1. Anni Glowinkowski, Güstrow; 
Erhard Koch, Ludwigslust; 29.1. Friedrich Peters, 
Grevesmühlen. 
92 Jahre: 24.1. Gerda Berg, Neubrandenburg; Mar-
garethe Herrmann, Bützow; Thea Lewerenz, Dier-
hagen; 25.1. Christa Schütt, Rostock; Herta Schös-
sow, Schwerin; Marianne Sommerfeld, Röbel; 
26.1. Lydia Mikeß, Wismar; 28.1. Walter Pietschke, 
Warnemünde; 29.1. Helene Prill, Stralendorf; 30.1. 
Christel Buth, Lübtheen. 
91 Jahre: 24.1. Lydia Schmidt, Rostock. 
90 Jahre: 24.1. Elfriede Blasczyk, Rostock; Frieda 
Drews, Hagenow; Angela Kreyser, Schwerin; Gertrud 
Oldenburg, Schwerin; 25.1. Herta Gräber, Jatzke; Grete 
Kauer, Waren; Marianna Leske, Gnoien; Erna Reich, 
Schönberg; 26.1. Olga Burkhardt, Grabow; Erna-Luise 
Karberg, Neustrelitz; 28.1. Resi Prahl, Banzin. 
85 Jahre: 24.1. Waltraut Großkreuz, Schwerin; Man-
fred Oeser, Waren; Käthe Wagner, Neustadt-Glewe; 
25.1. Fritz Burgdorf, Rechlin-Nord; Ruth Lindstaedt, 
Waren; 26.1. Edgar Blank, Wismar; Wilhelm Dett-
mann, Teterow; Hilde Hanne, Grabow; Regina Karst, 
Neubrandenburg; Adelheid Lubowski, Güstrow; 
Magdalene Makowski, Vietschow; Charlotte Warn-
ke, Ludwigslust; 27.1. Dr. Bodo Beier, Teterow; Erich 
Klemm, Rehna; Günter Woik, Güs trow; 28.1. Maria 
Berg, Toddin; 29.1. Gerda Gogolin, Schwerin; Adolf 
Müller, Jeese; 30.1. Heinz Dräger, Güstrow; Irma Pe-
ters, Neubrandenburg; Kurt Rahmelow, Dassow. 
80 Jahre: 24.1. Lotte Bartsch, Ludwigslust; Gerda De-
witz, Malchin; Gertrud Gorny, Waren; Hildegard Krü-
ger, Grevesmühlen; Lisa Kühn; Anni Offenwanger, 
Schwerin; 25.1. Horst Kruse, Rostock; Edeltraut Mar-
czinke, Kühlungsborn; Lilly Reimer, Bentin; Rita Vet-
ter,  Gostorf; Inge Wegner, Warnemünde; Ruth Wig-
ger, Schönberg; 26.1. Alfred Hahn, Bad Doberan; Hel-
ga Pilzecker,  Dorf Nesow; 27.1. Günter Barkhahn, Za-
pel; Helene Böhm, Waren; Gertrud Meinke, Pätow; 
Erika Sickel, Schwerin; Ingrid Töpfer, Fürstenberg; 
Gerda Pakulla, Rosenow; 28.1. Hilde Borchert, Gre-
vesmühlen; Eugenie Gerant, Wichmannsdorf; Eva 
Senkpiel, Gnemern; 29.1. Brigitta Flamm, Waren; Hel-
ga Grosklos, Neubrandenburg; Horst Görsch, Schwe-
rin; Edith Josupeit, Hagenow; Anita Jäkel, Rostock; 
Helmut Winter, Ahrenshoop; 30.1. Elli Dethloff, Witzin.
Eiserne Hochzeit feierte am 28. Januar das  Ehe-
paar Hannelore und Heini Rohde, Kittendorf.
Diamantene Hochzeit feierte am 21. Januar das 
Ehepaar Ilse und Paul-Friedrich Pape, Bützow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Schwerin. An diesem Sonntag, 1. Februar, wird 
Anne-Kathrin Schenk im Gottesdienst um 14 Uhr 
ordiniert und in ihr Amt als Pastorin der Versöh-
nungsgemeinde Schwerin-Lankow eingeführt.

TERMINE

Henry Lohse liest im Marientreff 
Rostock. Pastor i. R. Henry Lohse liest am Mon-
tag, 2. Februar, 17 Uhr, auf dem Roten Sofa im 
Marientreff aus „Überleben in Italien: ...ohne 
verheiratet, überfahren oder verhaftet zu wer-
den“ von Beppe Severgnini.

Platt in  Hof Medewege
Kirch Stück. De niege Plattsnackers kommen am 
kommenden Donnerstag, 12. Februar, 19.30 Uhr,  
auf Einladung des Fördervereins Kirche zu Kirch 
Stück wegen der niedrigen Temperaturen in der 
Kirche in das Hofcafe Medewege. Hans-Christian 
Crull und Peter Wendt stellen ihr neues Pro-
gramm „Herr Doktor, Herr Doktor ...“ vor. 
Eintritt frei, es wird um Spenden für Baumaß-
nahmen an der Kirche gebeten.

Gemeindezentrum in Bad Doberan eingeweiht
Bad Doberan. Das über 200 Jahre 

alte, ehemalige Amtshaus am 

Münster in Bad Doberan wird 

jetzt als Gemeindezentrum ge-

nutzt (siehe Kirchenzeitung Nr. 4, 

Seite 12). Bischof Andreas von 

Maltzahn weihte das neue Zent-

rum am vergangenen Sonntag 

mit einem Festgottesdienst ein. 

Diese Sanierung sei ein großer 

Gewinn für das Doberaner Klos-

terensemble, sagte er. Es sei aber 

auch ein Zeichen, dass die Kir-

chengemeinde sich weiter zu ei-

nem noch vielfältigeren Gemein-

deleben entwickeln wolle.  epd

Straßentheaterprojekt „Avignon/Taizé 2015“
Jugendliche zwischen 15 und 21 können sich bis zum 6. März anmelden

Am 13. März beginnt in der Kirchen-
gemeinde Roggendorf das 8. Stra-
ßentheaterprojekt für junge Leute 
zwischen 15 und 21 Jahren.

Roggendorf. „Wer einmal mehr das 

Leben wirklich mal von einer ganz 

anderen Seite kennen lernen 

möchte und also das pure Aben-

teuer sucht, der ist hier genau rich-

tig“, sagt Gemeindepädagoge Stef-

fen Nowak.

Wie auch bei den vorangegange-

nen Projekten werden wieder über 

fünf Seminare hinweg alle Register 

des „Freien Theaters” gezogen, um 

miteinander so richtig ins Spiel zu 

kommen bzw. ein eigenes Pro-

gramm zu entwickeln. Mit dieser 

Darbietung im Gepäck geht‘s dann 

zu Beginn der Sommerferien für 

14 Tage nach Südfrankreich. Ziel 

ist dabei die malerisch schöne, ehe-

malige Papststadt Avignon, wo um 

diese Zeit das größte europäische 

Theaterfestival im Gange ist und 

auch eigene Auft ritte geplant sind.

Dass man sich auf diese Weise 

wirklich mal nach Herzenslust aus-

probieren, „den Kopf so richtig frei-

pusten“ und so in bisher ungeahnte 

Erfahrungswelten abtauchen kann, 

davon haben sich die Teilnehmen-

den vorangegangener Projekte haut-

nah überzeugen können. Viele von 

ihnen schwärmen noch heute be-

geistert davon…

Das anstehende Projekt umfasst 

folgende sieben Seminare:

1. Seminar: „Flieg mich – ich fl iege 

dich!“, 13. – 15. März, in Roggen-

dorf

2. Seminar: „Von Tonsäulen, Tanz-

säcken und Geschichten, die das 

Leben schreibt“. 27. März – 1. April 

(Fr. – Mi., Osterferienzeit), in Warin 

und Rostock

3. Seminar: „Ganz und gar mit 

Haut und Haar“, 8. – 10. Mai, in 

Roggendorf

4. Seminar: „Was alles drinsteckt 

und rauszuholen ist“, 12. – 14. Juni, 

in Roggendorf

5. Seminar: „Wer wagt, gewinnt!“, 

26. – 28. Juni, in Roggendorf

6. Seminar: „Theater, Theater, The-

ater...!“ 19. Juli – 3. August, Avig-

non (Südfrankreich) / inkl.  Abste-

cher nach Taizé, ans Mittelmeer 

und zu vielen anderen Highlights

7. Seminar: „Eh‘ ich‘s vergesse...!” 

Projektnachtreffen. 25./26. Sep-

tember, in Roggendorf

Am Projekt können maximal 

14 Jugendliche teilnehmen. Es 

steht gleichermaßen kirchlichen 

wie nicht-kirchlichen Jugendlichen 

off en. Ebenso wenig spielt es eine 

Rolle, ob und wenn ja, über welche 

Vorerfahrungen, Begabungen und 

Möglichkeiten jemand im Theater-

spielen verfügt. Vielmehr sind alle 

willkommen, die einfach nur Lust 

und Laune aufs (gemeinsame) 

Spielen haben und die grundsätz-

lich bereit sind, an allen Seminaren 

des Projekts teilzunehmen. 

Für Leute mit schmalen Finan-

zen bestehen bei rechtzeitiger An-

meldung (möglichst vier Wochen 

vor Projektbeginn) gute Aussich-

ten auf eine ansprechende Teilneh-

merbeitragsförderung.  sn

Infos/Anmeldung: Projektleiter 
Steffen Nowack, Alte Dorfstr. 12, 
19069 Drispeth, Tel.: 03867-4010, 
Fax: 03886-2510, GP.Camel@web.de

Wenn die Gruppe es will, steht einem Auftritt beim internationalen The ater-
festival von Avignon nichts im Wege – hier die Projektgruppe 2011 auf der 
Hauptmeile Avignons. Foto: Steffen Nowak



Am vergangenen Wochenende in 
Züssow stimmten die pommer-
schen Synodalen über das Zinno-
witzer Rüstzeitheim ab. Neuer Trä-
ger ist damit eine kirchliche Stif-
tung aus Pasewalk. Ein Positions-
papier zu Fremdenfeindlichkeit 
wurde für den März angekündigt. 
Außerdem bekam die Bugenha-
genstiftung neue Mitglieder im 
Kuratorium.

Lange war die Zukunft des 

Rüstzeitheims „Haus Kranich“ in 

Zinnowitz auf der Insel Usedom 

ungewiss. Im Herbst 2014 aber 

hatte sich überraschend eine Lö-

sung ergeben. Mit der „Geistli-

chen Stift ung ‚St. Georg‘ und ‚St. 

Spiritus‘ zu Pasewalk“ fand sich ein 

Träger, der die Arbeit des Hauses 

fortsetzen will. Auf der Synode am 

vergangenen Wochenende stimm-

ten die Synodalen zu.

Das „Haus Kranich“ wird als 

evangelisches Tagungs- und Rüst-

zeitheim weitergeführt. 

„Es ist gut, dass uns diese so 

wichtige Einrichtung im Kirchen-

kreis in kirchlicher Trägerschaft  

erhalten bleibt“, so Propst Gerd 

Panknin. So würde auch künft ig 

eine enge Verfl echtung zwischen 

dem Wirken des Kir-

chenkreises mit sei-

nen Kirchenge-

meinden und dem 

„Haus Kranich“ 

bestehen bleiben. Kirchengemein-

den sowie Diensten und Werken 

des Kirchenkreises werden für Ta-

gungen außerhalb der Hauptsai-

son Sonderkonditionen gewährt. 

Das Grundstück vergibt der Kir-

chenkreis für 49 Jahre an die 

gGmbH. Dabei hat sich der Kir-

chenkreis zu einer moderaten Ge-

staltung des Erbbauzinses ent-

schlossen. Vor allem in der An-

fangszeit soll der neue Träger da-

mit entlastet werden, damit die 

nötigen Investitionen vorgenom-

men werden können. Die Gesell-

schaft  verpfl ichtet sich zur Unter-

haltung des Gebäudes sowie zu 

Renovierungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen. Das Gebäude 

wird für einen Euro an die gGmbH 

übertragen. 

Die Mitarbeitenden des Hau-

ses, inklusive der Leiterin, behal-

ten ihre Stellen im „Haus Kra-

nich“. Sie werden wie bisher vom 

Landeskirchenamt bezahlt. Auch 

die Militärseelsorge wird das Haus 

in gewohnter Weise nutzen.

„Rüstzeitheime sind unver-

zichtbar für den Gemeindeauf-

bau“, sagte Vorstandsvorsitzender 

der Stift ung, Erwin Stöhlmacher, 

auf der Synode. Die Stift ung müs-

se aber auch betriebswirtschaft lich 

denken. Das bestehende Konzept 

des Hauses plane er daher auf dem 

bisherigen Stand aufb auend zu er-

weitern. Vor allem bezüglich von 

Angeboten für Senioren sehe er 

Potentiale. Auch Urlaubsangebote 

für pfl egende Angehörige mit pro-

fessioneller Betreuung sowie Ur-

laub für Mitarbeitende der Stif-

tung nannte Stöhlmacher als Bei-

spiele für künft ig denkbare Kon-

zept-Bausteine. 

Stellungnahme Fremden-
feindlichkeit kommt im März

Das für den vergangenen März 

geplante Positionspapier des Pom-

merschen Kirchenkreises zu Rechts-

extremismus und Fremdenfeind-

lichkeit wurde nun für die Früh-

jahrs-Synode versprochen. „Wir 

sind optimistisch, dass im März eine 

Beschlussfassung vorliegt“, sagte 

Oberkirchenrat Matthias Bartels in 

seiner Stellungnahme auf der Syno-

de. Knackpunkt für einen erneuten 

Aufschub sei die Gliederung gewe-

sen, auf die man sich nun jedoch 

geeinigt hätte. Auch neue Entwick-

lungen wie etwa die Pegida-Bewe-

gung machten eine neue Bearbei-

tung des bisherigen Entwurfs not-

wendig. „Wir wollen darin die Phä-

nomene von Rechtsextremismus 

und Fremdenfeindlichkeit benen-

nen, aber auch die Haltungen hin-

ter den Phänomenen deutlich ma-

chen.“ Ein auch für Außenstehende 

verständliches Schrift stück soll ent-

stehen, so der Anspruch der Ar-

beitsgruppe, das Potentiale benennt 

und als Leitfaden für die Gemein-

den auch konkrete Handlungsfel-

der, wie Gemeinden sich gegen 

Rechts engagieren können. 

Kuratorium der Bugen -
hagen-Stiftung neu gewählt

2008 wurde die Bugenhagen-

Stift ung aus Anlass des 450. Todes-

tages des gleichnamigen Reforma-

tors gegründet. Johannes Bugenha-

gen (1485 bis 1558), auch „Doctor 

Pomeranus“ genannt, brachte die 

Reformation nach Norddeutsch-

land und entwarf Kirchenordnun-

gen für Städte wie Hamburg und 

Lübeck sowie für die Länder Däne-

mark und Norwegen. Er war außer-

dem der Seelsorger und Beichtvater 

Martin Luthers. 

Die Stift ung nun fördert das 

kirchliche Leben im Pommer-

schen Kirchenkreis: Projekte und 

neue Ansätze in den Bereichen 

Seelsorge, Unterweisung, Mission 

und Ökumene werden unterstützt. 

Die Spannbreite der geförder-

ten Projekte reicht vom knallro-

ten Feuerwehrauto, das in Bergen 

auf Rügen zum fahrenden Kin-

dertreffpunkt umfunktioniert 

worden ist bis zu einem großen 

Zelt für Gemeindeveranstaltun-

gen in Anklam. 

Nach Ablauf einer ersten Amts-

periode einiger Kuratoriumsmit-

glieder wurden nun Neuwahlen 

fällig. Auf der Synode in Züssow 

wurden Axel Prüfer aus Franzburg 

und Matthias Hecker aus Groß Pol-

zin für die Propstei Demmin sowie 

Wolfgang Banditt für Pasewalk wie-

der gewählt. Neu im Kuratorium 

arbeiten fortan Katrin Krüger aus 

Wusterhusen und Daniela Schiebe 

aus Zerrenthin mit.  sk/chs

Die nächste Synode des Pom-
merschen Kirchenkreises tagt 
am 13. und 14. März im BIO Ta-
gungshotel Wichernhaus Züssow.

Sonntag, 1. Februar 2015 | Nr. 5  AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN 13

Neue Trägerschaft für Haus Kranich
Rüstzeitheim, Bugenhagenstiftung, Extremismus: die pommersche Synode tagte Gottesdienst in Gebärdensprache

Pasewalk. Zu einem Gottesdienst in Gebärden-
sprache lädt die Gehörlosenseelsorge des Pom-
merschen Evangelischen Kirchenkreises an die-
sem Sonntag, 1. Februar, 14 Uhr, in die Marienkir-
che in Pasewalk ein. Er ist als Gottesdienst zum 
neuen Jahr angekündigt.
Die Gehörlosenseelsorge will gehörlosen Menschen 
eine Gemeinschaft in der Kirche bieten und umge-
kehrt Kirche in der Gehörlosengemeinschaft sein. 
Zu den Veranstaltungen und Angeboten für und von 
Gehörlosen gehören auch Rüstzeiten, Seelsorge, 
Taufen, Konfi rmationen, Trauungen, Beerdigungen, 
Religionsunterricht, Fahrten, Filmprojekte, Themen-
abende und mehr. www.kirche-mv.de
 

Lichterandacht mit Taizé-Liedern
Rostock. Zu einer Lichterandacht mit Taizé-Gesän-
gen lädt die Ufergemeinde Rostock-Schmarl/Groß 
Klein am kommenden Mittwoch, 4. Februar, 19.30 
Uhr, in ihr Gemeindezentrum Brücke ein. Die Gesän-
ge von Taizé haben meditativen Charakter, werden 
mehrstimmig und in verschiedenen Sprachen ge-
sungen. Sie stammen aus dem französischen Klos-
ter Taizé bei Cluny, einer Bruderschaft, die jeden 
Sommer tausende Jugendliche auf ihrem Gelände 
empfängt und ins Klosterleben mit hineinnimmt.

Exerzitien im Alltag
Bellin. Exerzitien im Alltag sind geistliche Übun-
gen, die in den alltäglichen Lebensbedingungen 
Erfahrungen mit Spiritualität im eigenen Leben 
eröffnen. Unter der Leitung von Pastor Christian 
Höser von der Domgemeinde Güstrow bietet das 
Haus der Stille Bellin für die Passionszeit einen 
entsprechenden Kurs an. Er beginnt am 15. Febru-
ar. Gruppentreffen sind jeweils am Sonntagabend.
Infos in der Domgemeinde Güs trow Tel: 03843-
682433 oder unter www.hausbellin.de. Kontakt und 
Anmeldung: buchunghausbellin@googlemail.com.

Karten fürs Frühstückstreff en
Greifswald. „Hoffnungsvoll leben – auch in schwie-
rigen Zeiten“ zu diesem Thema spricht Astrid Eich-
ler aus Berlin beim Frühstückstreffen für Frauen 
am 28. Februar in der Greifswalder Mensa am Wall.
„Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Le-
bens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das 
Lachen.“ Dieser Satz von Immanuel Kant sei auch 
heute noch aktuell, schreiben die Veranstalter. 
Doch wer oder was kann uns Hoffnung geben? 
Astrid Eichler aus Ludwigslust, die früher als 
Krankenschwester und Gefängnisseelsorgerin ar-
beitete und heute einen Verein zur christlichen 
Singlearbeit leitet, will dieser Frage nachgehen.
Die Besucher können von 9 bis 12 Uhr gemütlich 
frühstücken, dem Vortrag lauschen und sich mit 
ihren Tischnachbarn austauschen. Auch Live-Mu-
sik wird gespielt, außerdem bieten die Veranstal-
ter Kinderbetreuung an. Kosten: 10 Euro.
Der Kartenvorverkauf beginnt am 31. Januar um 
10 Uhr in der Dombuchhandlung, Domstr. 19. Er-
fahrungsgemäß ist Eile geboten.

TERMINE JANUAR

Stiftungsvorsteher Erwin Stöhlmacher (links) schildert Präsidium und Synodalen seine Pläne für die Zukunft 
des „Hauses Kranich“ Foto: Daniel Vogel
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Es war eine Nacht, die Sonja 

Heyden und Maria Schröder aus 

Greifwald wohl nicht so schnell 

vergessen werden: die Nacht vom 

20. zum 21. Februar 2014. Die bei-

den Greifswalderinnen hatten 

Nachtschicht. Plötzlich ertönte die 

Feuerglocke im Katharinenstift  des 

Pommerschen Diakonievereins. 

Sie suchten die Feuerquelle und 

fanden sie schnell: nämlich im 1. 

Obergeschoss des Stift s. Schwerer 

Qualm lag bereits in der Luft , als 

sie in einem Zimmer einen Bewoh-

ner auf dem Boden fanden, dessen 

Kleidung bereits Feuer gefangen 

hatte. Beide Frauen löschten ohne 

zu zögern und ohne Atemschutz 

die Flammen. So gelang es ihnen, 

den schwerverletzten Mann zu ret-

ten. Sie informierten die Feuer-

wehr und sicherten die Zimmer 

der anderen Bewohner. Sie selbst 

mussten nach dieser Rettungstat 

wegen Rauchvergift ung im Kran-

kenhaus behandelt werden.

Für diesen selbstlosen Einsatz 

wurden die beiden Frauen nun ge-

ehrt. Ministerpräsident Erwin Selle-

ring verlieh Sonja Heyden (Jahrgang 

1959) und Maria Schröder (Jahrgang 

1989), die Rettungsmedaille des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern.

„Beide Frauen haben das Wert-

vollste getan, was ein Mensch leis-

ten kann. Beide haben ihr Leben 

riskiert, um das Leben eines ande-

ren zu retten“, betonte der Minister-

präsident. „Sie haben Verantwor-

tung übernommen – spontan und 

selbstlos. Ihr Einsatz überstieg bei 

Weitem ihre berufl ichen Pfl ichten.“

Im entscheidenden Moment 

hätten Frau Heyden und Frau 

Schröder eingegriffen und dem 

Schicksal einen glücklichen Ver-

lauf gegeben. Sellering: „Wahre 

Größe, Mut und Tapferkeit – diese 

Tugenden haben beide eindrucks-

voll unter Beweis gestellt. Vielen 

Dank für diese entschlossene Ret-

tungstat.“ Kp/chs

Rettung aus den 
Flammen

Medaille für zwei Frauen aus Greifswald

KIRCHENRÄTSEL
Der Altar und die Kanzel aus Hanshagen bei Greifs-
wald waren im Rätsel der vergangenen Ausgabe zu 
sehen. Das haben unsere Leser Ute Meier-Ewert 
aus Glinde und Jürgen Zechow aus Güstrow er-
kannt, Glückwunsch!
Die Kanzel stand ursprünglich an der Seite der Kir-
che, wurde Anfang des 18. Jahrhunderts aber über 
den neuen Altar gesetzt. Johann Gottfried Quistorf, 
der Zeichenlehrer von Caspar David Friedrich, soll 
sich dieses ungewöhnliche Arrangement ausge-
dacht haben.
Jürgen Zechow und Hannah Weinrich hatten übri-
gens auch das Rätsel aus KiZ 3 gelöst, was wir ver-
sehentlich unterschlugen. Wir bitten um Verzeihung.
Und jetzt gilt: neues 
Rätsel, neue Chance. 
Im Bild zu sehen ist 
ein ganz ungewöhn-
licher Druck aus dem 
18. Jahrhundert: das 
Matthäus-Evangeli-
um auf Indisch, einst 
verwendet von Mis-
sionaren der Dänisch-Halleschen Mission in Tran-
kebar. Vor ein paar Monaten kam das Buch zurück 
in die Stadtbibliothek Stralsund. Aber wie heißt es: 
a) Biblia India? b) Biblia Damulica oder c) Biblia 
Dramatica?

Rufen Sie an unter 03834-7763331 oder 
redaktion-greifswald@kirchenzeitung-mv.de.
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„Wir wollen ein vielfältiges Angebot 
machen, um eine große Zielgruppe 
zu erreichen“, sagt Radiopastor Jan 
von Lingen. Dafür geht er immer 
wieder Experimente ein. So auch am 
kommenden Sonntag mit einem 
Tango-Gottesdienst. Das Thema lau-
te, ganz dem argentinischen Tanz 
entsprechend: Nähe und Geführt-
werden.

Von Michael Eberstein
Hannover. Wie kommt die Sinn-

lichkeit des  Tanzes über den 

Äther? Lassen sich Zuhörer am 

Radio von der Gefühlswelt der 

Klänge und Bewegungen erfas-

sen? Pastor von Lingen ist ge-

spannt, ob das Experiment am 

Sonntag, 8. Februar, 10 Uhr, ge-

lingt. Aus der hannoverschen 

Matthäuskirche werden NDR 

Info, RBB und WDR 5 den Tango-

Gottesdienst übertragen. Die Mu-

sik stammt von der Gruppe Sue-

no Tango, für Informationen zum 

Tanz sorgt Diakon Manfred Bü-

sing, der unter anderem mit Tan-

go-Gottesdiensten auf Kirchenta-

gen bekannt wurde. „Er wird die 

Zuhörer auch zu Bewegungen 

auffordern“, verspricht der Radio-

pastor.

Gespannt ist er eigentlich vor 

jeder Sendung, weil alles live ist. 

„Da ist man nie vor Überraschun-

gen sicher“, berichtet von Lingen 

aus der Erfahrung von mehr als 

einem Dutzend Jahren. Selbst bei 

bester Vorbereitung versagt schon 

mal eines der vielen Mikrofone 

oder ein Manuskriptblatt ver-

schwindet. Aber sonst unterschei-

de sich ein Radiogottesdienst ei-

gentlich nicht von anderen Got-

tesdiensten: „Da gibt es alles, was 

dazugehört, die gesamte Liturgie 

von Eingangsgebet über Lesung, 

Kyrie, Gloria, Predigt und Fürbit-

te bis zum Segen.“ Das werde auch 

beim Tango-Gottesdienst nicht 

anders sein.

Mit besonderen Formen des 

Gottesdienstes hat von Lingen 

viele und vor allem gute Erfah-

rungen gemacht, etwa mit einem 

Gottesdienst aus einem Hospiz. 

Und auch wenn es darum ging, 

etwas Sichtbares hörbar zu ma-

chen, waren die Zuhörer hinter-

her voll des Lobes, etwa bei einem 

Theater-Gottesdienst mit Schau-

spielern. Nun also Tango. Schon 

bei „normalen“ Tango-Gottes-

diensten, wie sie Büsing öfter an-

bietet, seien die Gemeindeglieder 

zunächst eher skeptisch, berichtet 

der Diakon, aber auch neugierig. 

„Meistens sind sie danach über-

rascht, auch berührt und bewegt.“ 

Entscheidend sei, dass weiterhin 

Vertrautes vorkomme. Die Ver-

bindung von Tango und Gottes-

dienst hat Büsing zu den Angebo-

ten „tanGOttesdienst“ und „spiri-

Tango“ zusammengefügt.

„Es braucht gute bewegende  

Musik und berührende Worte“, 

sagt Büsing zu der Radiosendung, 

„da das gesehene Tanzbild ja ent-

fällt.“ Immerhin könnten die Pre-

digtpassagen Bilder im eigenen 

Kopf erzeugen, etwa wenn die 

Heilpraktikerin für Psychothera-

pie und Tangotänzerin Sandra 

Deike über ihr eigenes inneres Er-

leben beim Tangotanzen spreche 

und über das „selige Lächeln“ 

nachdenke. Er selber wolle seinen 

Erfahrungen im Tango als ein Teil 

des Paares nachspüren sowie seine 

Fragen nach Gottesbeziehung, zur 

kirchlichen Sprache und zur got-

tesdienstlichen Praxis stellen, er-

klärt der Krankenhausseelsorger.  

Henrike Müller, die Pastorin der 

gastgebenden Matthäusgemeinde 

und keine  Tangotänzerin, werde 

das Geschehen „eher von außen“ 

betrachten und das Sonntagsevan-

gelium in Verbindung mit der Tan-

gowelt bringen. Sie werde auch auf 

Menschen im Alleinsein, ohne 

Liebesglück oder Tango-Seligkeit, 

schauen.

Jan von Lingen überlässt nichts 

dem Zufall. Deshalb werde es 

schon am Sonnabend vor der Live-

Übertragung eine Generalprobe 

geben: „Da feiern wir den Gottes-

dienst einmal in Originallänge“, 

erklärt der Radiopastor. Abwei-

chungen von den geplanten Zei-

ten können jetzt noch einmal aus-

geglichen werden. Wenn aber bei 

der Sendung jemand deutlich 

schneller spricht, muss von Lingen 

rasch improvisieren, um die zu-

sätzliche Sendezeit zu füllen. Auch 

wenn seine Nerven bis zu den ers-

ten Minuten der Sendung ge-

spannt sind, entspannt er sich im 

weiteren Verlauf, kann sogar „ein 

bisschen mitfeiern“.

Am entspanntesten ist er aber, 

wenn er den Radiogottesdienst 

mit Profis gestalten kann, da gibt 

es die wenigsten Überraschungen. 

Und Manfred Büsing kennt er 

schon lange als einen solchen. 

Deshalb geht Jan von Lingen der 

Sendung am kommenden Sonn-

tag mit Gelassenheit und Vorfreu-

de entgegen. Es wird im Übrigen 

einer seiner letzten Radiogottes-

dienste sein. Ende April wird er 

aus dieser Funktion verabschie-

det, um wieder in die Gemeinde-

arbeit einzutauchen.

Sonntag, 8. Februar, 10 Uhr, NDR 
info, RBB und WDR 5. Info-Film: 
www.radiokirche.de

Nähe und Geführtwerden
Tango-Gottesdienst im Hörfunk aus der Matthäuskirche Hannover

HÖRFUNKTIPP

Der Markt zerstört die Moral

Die Maus schwankt, ihre Atmung wird immer 
schwerer, das Herz langsamer. Unkontrollierte 
Bewegungen, Atemstillstand, dann der Tod. In 
einem wissenschaftlichen Experiment handel-
ten durchschnittliche Bürger in Deutschland 
mit dem Leben von Mäusen. Die Versuchsleite-
rin ist schockiert, in welcher Deutlichkeit ihr 
Experiment belegt, dass der Markt die Moral 
zerstört. Zeitgleich berichtet der Vertreter der 
deutschen Rüstungsindustrie, dass sich seine 
Branche keinen moralischen Fragen zu stellen 
brauche. Das Denken müsse die demokratisch 
legitimierte Politik übernehmen. Das Feature 
unterzieht dies einer praktisch-philosophi-
schen Betrachtung, erzählt vom Kreislauf der 
Abhängigkeiten und dem unbedingten Glauben 
an die Endverbleibskontrolle.

Das Feature, Die geheime Moral der Waffenin-
dustrie. Von Johannes Nichelmann,  
Sonntag, 1. Februar, 11.05 Uhr, NDR info.

Gutes Leben ist die beste Antwort

Jerry hat Besuch. Aus Deutschland. „Endlich mal je-
mand, der sich für mein Leben interessiert.“ Jerry ist 
86 Jahre alt, lebt seit mehr als sechs Jahrzehnten in 
San Francisco. Wenn er deutsch spricht, klingt es 
amerikanisch. Und sein Englisch hat immer noch ei-
nen feinen deutschen Akzent. In San Francisco kann 
er endlich so leben, wie er will. Als Jude und als 
Schwuler. Aber anders als die jungen Männer der li-
beralen Szene der Stadt trägt Jerry keine Tätowie-
rung. Er hat sie wegmachen lassen, seine Häftlings-
nummer aus Auschwitz. In der hessischen Provinz 
geboren, wuchs Jerry Rosenstein in Amsterdam auf. 
Mit 15 wurde er deportiert, landete schließlich in 
Auschwitz. Mit unendlich viel Glück und dem richti-
gen Instinkt überlebt er die Todesmaschinerie, ein-
fach, weil er frei sein wollte. Dieser ungeheure Wille 
bleibt. Sein ganzes Leben kämpft er dafür. Und lan-
ge schweigt er. Dann aber beginnt er zu erzählen, 
„weil ich zu den letzten Zeugen gehöre“.
Friedrich Dönhoff erzählt von der gemeinsamen Rei-
se mit Jerry Rosenstein auf den Spuren seiner Ver-
gangenheit. Es ist die Geschichte eines Menschen, 
der sich entschieden hat, glücklich zu sein. Ein Dut-
zend Fotos belegt, nein belebt die Lebensgeschichte 
eines Mannes, der sich spät, aber nicht zu spät ent-
schieden hat, zu berichten. Der Titel „Ein gutes Le-
ben ist die beste Antwort“ macht Mut, sich einmal 
mehr der widerlich-grausamen deutschen Geschich-
te zu stellen. Kaum zu glauben, dass sie auch Kapi-
tel enthält, die trotz Auschwitz Mut machen.

Friedrich Dönhoff, Ein gutes Leben 
ist die beste Antwort, Diogenes 
Zürich, 2014, 192 Seiten, 19,90 Euro; 
ISBN: 978-3-257-06902-0.

BUCHTIPP

Ein vorbildicher Gefangener

Sünde ist immer Thema eines Kriminalromans. 
Seltener auch Erlösung. Jo Nesbøs jüngster Best-
seller ist aber nicht nur deshalb eine Ausnahme. 
Der Autor ist für den Roman „Der Sohn“ extra für 
ein paar Tage zur Recherche in ein Männerwohn-
heim eingezogen. Und geradezu genial ist sein 
Kunstgriff, die Hauptfigur nicht selbst erzählen zu 
lassen; Sonny Lofthus muss es sich gefallen las-
sen, dass der Leser seine Geschichte immer nur 
von anderen erfährt. Die Perspektive des Neuen 
Testaments nennt Nesbø das. Sonny Lofthus sitzt 
ein im Hochsicherheitsgefängnis. Er ist ein vor-
bildlicher Gefangener. Es heißt, er höre anderen 
Gefangenen zu, um ihnen nach einem Geständnis 
ihre Sünden zu vergeben. Dabei muss er unter 
anderem auch hören, dass die schlimme Ge-
schichte seines Vaters, eines korrupten Polizisten, 
gar nicht stimmt, dass alles ganz anders war. Er 
flieht, um die wirklich Verantwortlichen büßen zu 
lassen.   EvZ

Jo Nesbø, Der Sohn, Ullstein 
Verlag, 2014, 528 Seiten, 22,99 Euro, 
ISBN-13 9783550080449.

Die Gruppe „Tango-Sueno" gestaltet den Tango-Gottesdienst in der Matthäuskirche in Hannover.  Foto: Kroeger

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonntag, 1. Februar
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Unterwegs nach übermor-
gen – Zur Zukunft der Mobilität
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Gemeinsam gesund werden – Ei-
ne Kur für an Brustkrebs er-
krankte Mütter und ihre Kinder 
Deutschland Radio Kultur, Fei-
ertag, „Sei wahrhaftig in deinem 
Handeln“ – Eine gefährliche 
Grundhaltung 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Die friedliche Macht der Mystik
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Mir doch egal! – Über die 
Abgründe der Gleichgültigkeit
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Alles schön echt? – Über 
Schauspieler im digitalen Zeitalter
11.05 NDR info, Das Feature, Die 
geheime Moral der Waffenindus-
trie
19.05 NDR info, Zeitzeichen, 1. 
Februar 1855 – Der Todestag des 
Freiherrn Wilhelm Ludwig von 
Eschwege
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio, Herrenhäuser Gespräch – 
Schämt ihr euch nicht? Abschied 
von einer nützlichen Empfin-
dung
Mittwoch, 4. Februar
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-

sellschaft, Aufwachsen ohne 
Gott – Humanistische Erziehung 
heute
Freitag, 6. Februar
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Shalom, Jüdisches 
Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
19.15 DLF, Zehn tote Asylbewer-
ber, keine Spur von den Tätern – 
Rekonstruktion einer Fahndung 
in Lübeck, von Rainer Link
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonntag, 1. Februar
6.10 DLF, Geistliche Musik von  
Dietrich Buxtehude, Thomas Tal-
lis, Felix Mendelssohn Bartholdy 
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Ich bin 
vergnügt mit meinem Glücke“, 
BWV 84
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 3. Sonntag vor der Passi-
onszeit von Samuel Scheidt, 
Gottfried August Homilius, Nico-
laus Bruns, Dietrich Buxtehude
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Thüringer Romantik im Erz-
gebirge; Orgel der Bergkirche 
Seiffen
Freitag, 6. Februar

20.03 Deutschland Radio Kultur, 
Konzert aus der Protestanti-
schen Kirche, Kirchheim a.d. 
Weinstraße, u.a. Johann Sebasti-
an Bach

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Pfarrkir-
che St. Marien in Witten, Predigt: 
Pfarrer Reinhard Edeler (kath.)
10.00 MDR Figaro, Aus der Pfar-
rei St. Martin Leipzig (katholisch)
10.05 DLF, Aus der evangelischen 
Gemeinde in Dillenburg, Predigt: 
Pastor Lothar Beaupain (ev.)

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, 31. Januar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Verena Maria Kitz, Frank-
furt
Sonntag, 1. Februar
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus der Pauluskirche in 
Marl mit Pfarrer Thomas Damm
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Neue Liebe, alte 
Wunden
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
20.15 3 sat, Fräulein Smillas Ge-
spür für Schnee, Spielfilm
Montag, 2. Februar
13.15 3sat, Puffer Zone Sri Lanka 
– 10 Jahre nach dem Tsunami
17.45 ZDF, Bomben auf Ausch-
witz? Ein Streitfall
23.30 ARD, Geschichte im Ersten, 
Mythos Dresden – Der lange 
Schatten einer Bombennacht
Dienstag, 3. Februar
20.15 arte, Themenabend: Natur 
– Spekulationsobjekt mit Zu-
kunft
Donnerstag, 5. Februar
22.30 WDR, Mut gegen Macht: 
Wenn Gerichtsgutachten Famili-
en zerstören



Sonntag, 1. Februar 2015 | Nr. 5  MV KULTUR UND ANGEBOTE 15

Von Christine Senkbeil
Greifswald „Ich glaube, der Ochse 

hat meinen Dialekt nicht verstan-

den“, soll Gustaf Dalman gesagt 

haben, nachdem er bei den Bedui-

nen in Palästina vergeblich ver-

sucht hatte, mit eigener Hand ein 

Feld zu bestellen und das Tier zum 

Ziehen eines Pfluges zu bewegen. 

Er muss Humor gehabt haben, der 

Orientforscher am Beginn des 20. 

Jahrhunderts, neben seiner Neu-

gier und seiner Experimentierfreu-

de. Das ist ein Eindruck, den die 

Ausstellung „Auf der Suche nach 

dem Heiligen Land“ herstellt. Der-

zeit beginnt sie im Greifswalder 

Dom St. Nikolai ihre Deutschland-

Tournee, noch bis 22. Februar ist 

sie dort zu sehen. Das nach dem 

Forscher benannte Gustaf-Dal-

man-Institut an der Greifswalder 

Theologischen Fakultät entwickel-

te diese Wanderausstellung als 

Schautafel-Präsentation, in sicht-

bar enger Zusammenarbeit von 

Professoren, Studierenden und 

Kustodie.

Herzstück der Schau sind über-

mannshohe Aufsteller, die sich je-

weils auf ein Palästina-Reisefoto 

aus Dalmans breiter Sammlung 

konzentrieren. Versehen sind diese 

um die 100 Jahre alten Zeitdoku-

mente zum einen mit Erklärungen 

zum Motiv, zum anderen aber auch 

mit den Reflexionen der Ausstel-

lungsmacher  – und zwar darüber, 

was diese Bilder für sie persönlich 

mit unserer heutigen Welt zu tun 

haben. Lydia Krasemann zum Bei-

spiel, 26, Lehramtsstudentin, stellt 

das Bild von drei Frauen in Samaria 

vor, die mit Kind und Kegel bela-

den an zwei streng gekleideten For-

schern vorbei gehen. „Aber die Au-

gen auf beiden Seiten lachen“, be-

schreibt die Studentin und lenkt 

damit das Auge des Betrachters er-

neut auf das alte Foto.

So in der Art muss sich der 

Theologe und Orientalist Gustaf 

Dalman (1855 bis 1941) die Ausei-

nandersetzung mit seiner Samm-

lung vorgestellt haben: alles ge-

nau betrachten, kein Detail über-

sehen.

Julia Männchen setzt sich seit 

Jahren intensiv mit dem Nachlass 

Dalmans auseinander, inzwischen 

als Ehren-Kustodin. Bei der Aus-

stellungseröffnung am 12. Januar 

erzählt sie, wie wichtig es dem For-

scher war, dass angehende Theolo-

gen sich ein echtes Bild von dem 

Land machen können, aus dem die 

Bibel kommt. „Wenn die Theolo-

gie vergisst, wo die Geschichten 

spielen, in welchem konkreten 

Land, dann verliert sie den Boden 

unter ihren Füßen“, sagte Dalman. 

„Wer Palästina recht sehen will, 

muss auf alles ein Auge haben, für 

Gesteine, Pflanzen, Tiere und Men-

schen, für antike Bauten, Gräber, 

Straßen“, schreibt er 1909.

1899 machte er sich auf eine 

erste Reise. 1903 wurde er zum 

Direktor des noch heute dort an-

sässigen deutschen Palästina-Insti-

tuts in Jerusalem. Schon damals 

begann er, alles zu sammeln, was 

ihm charakteristisch für das Land 

vorkam. Wüstenblumen und 

Schnittmusterbögen für Bedui-

nenkleider, Brotrezepte, Sicheln 

oder Käfer – alles was echt war 

und nach Orient roch. „Aus je-

dem Bereich ein Teilchen“, wie 

Julia Männchen sagt. Und dazu 

zirka 15 000 Fotografien aus der 

Zeit zwischen 1903 und 1914.

Nachdem Dalman der Weg 

nach Jerusalem durch den 1. Welt-

krieg versperrt war, folgte er 1917 

dem Ruf nach Greifswald. „Er war 

damals schon 62“, berichtet Julia 

Männchen. Seine Bestrebungen, 

hier ein Palästina-Institut zu er-

öffnen, fand das Ministerium gut: 

„Aber kosten sollte es nichts“, er-

zählt sie. Also investierte er seine 

Geburtstagsspenden zum Sieb-

zigsten, passenderweise 70 Tau-

send Reichsmark, in den Aufbau 

und darin, seine Jerusalemer 

Sammlung her zu holen.

Julia Männchen stieß Ende der 

1970er bei einem Umzug ihres 

Instituts auf einen ersten geheim-

nisvollen Schrank mit dem Dal-

man-Nachlass. „Es war wie in der 

Geschichte mit dem Mann, der 

sagte, sein Hotel stünde auf einem 

Riesendiamanten. Auch die Fa-

kultät hatte solchen Diamanten.“ 

Seither streut die heute emeritier-

te Professorin ihre Faszination für 

die Sammlung wie einen Virus 

über der Stadt aus. Immer gefragt 

sind ihre Führungen durch die 

Sammlung im eigens eingerichte-

ten Keller der Fakultät im Greifs-

walder Lohmeyer-Haus.

Die nun entwickelte Ausstel-

lung konzentriert sich auf einige 

wenige „Bruchstücke“ – der wahre 

Umfang und die thematische Viel-

falt der eigentlichen Sammlung 

wird dem Betrachter nicht offen-

bar. Auch die Detailverliebtheit 

des Forschers, seine Hingabe an 

Land und Leute, können die Ta-

feln nur andeuten. Dennoch 

kommt ein Stück Jerusalem in 

den Dom, wie Kustodin Dr. Karin 

Berkemann sagte. Und wenn die 

Ausstellung nun auf Reisen geht, 

wird sie „ein exellenter Botschaf-

ter für die Stadt Greifswald“ sein, 

so ihre Hoffnung.

Denn es wurde „ein Schatz-

kästchen geöffnet“, wie Bärbel 

Friedrich, Wissenschaftliche Pro-

fessorin vom Krupp-Kolleg, zitier-

te. Die Krupp-Stiftung hatte sich 

seit 2004 an der Bewahrung und 

Erschließung der Sammlung be-

teiligt. Damit es sichtbar bleibt, 

das Palästina der Hirten und Bau-

ern, das es so nicht mehr gibt.

Orientalische Nächte im Dom
Die Ausstellung läuft noch bis  
22. Februar. Am 3., 10. und 17. Feb-
ruar laden Studierende zwischen 
16 und 18 Uhr zu „Orientalischen 
Nächten“ in den Dom. Bei Heißge-
tränk und türkischem Konfekt ab 
16.30 Uhr locken Sonderführun-
gen zu wechselnden Themen.

Zugegeben: Wir haben uns ein 
schwieriges Weihnachtsrätsel zu un-
serer Weihnachtsserie „Männer in 
der Bibel“ ausgedacht. Trotzdem ha-
ben es mehr als 100 Leserinnen und 
Leser gelöst. Nebukadnezar und 
Belsazar heißen die beiden baby-
lonischen Könige, die es zu erra-
ten galt. Hier die richtigen Antwor-
ten zu den einzelnen Fragen, aus 
denen sich die Lösungswörter zu-
sammensetzen:

1. Nur Positives berichtet die Bibel 
von unserem ersten Gesuchten. Es 
ist Daniel, der mit seiner Fähigkeit, 
Träume zu deuten, großen Einfluss 
bekam.
2. Abrahams Sohn von der Diene-
rin Hagar, Ismael (Ismail), wurde 
mit der Mutter in die Wüste ge-
schickt. Das ist die legendenhafte 
Umschreibung der Probleme, die 
zwischen den Arabern und den Is-
raelis bestehen.
3. Der aufsässige (Lieblings)Sohn 
von König David hieß Absalom. Er 
blieb bei einer Verfolgungsjagd mit 
seinen langen Haaren im Geäst ei-
nes Baumes hängen, sodass ihn die 
Häscher niederstechen konnten.
4. Leas und Jakobs erster Sohn hieß 
Ruben. Er war der einzige unter den 
älteren Brüdern, der Joseph retten 
wollte. Doch er konnte nur verhin-

dern, dass er getötet, nicht, dass er 
nach Ägypten verkauft wurde.
5. Der nächste Gesuchte ist der 
Großvater von Ruben und Halb-
bruder von Ismael: Isaak. Dieser ist 
der Vater von Esau und Jakob, bei 
deren Segenserteilung er sich hin-
ters Licht führen ließ.
6. Der Riesenmann aus der Bibel ist 
Goliath. Sein Name ist sprichwört-
lich in den allgemeinen Sprach-
schatz eingegangen. 
7. David ist der Mann, der Goliath 
mit der Schleuder besiegte und 
mit dem Harfenspiel die bösen 
Stimmungen von König Saul. Er 
wurde als dessen Nachfolger der 
berühmteste der Könige Israels.
8. Sein Freund war Sauls Sohn Jo-
natan, der zusammen mit seinen 
Brüdern in Sauls letztem Kampf 
getötet wurde. So wurde David der 
Nachfolger Sauls als König.
9. Kain und Abel sind so gut wie 
allen Menschen unseres Kultur-
kreises bekannt, ihr nachgebore-
ner Bruder Set aber kaum. Über 
ihn geht nach der Bibel von Adam 
und Eva die Linie zu Noah und 
dem Rest der Menschheit.
10. Der Hohepriester, der Salomo 
salbte, hieß Zadok. Er wird in der 
englischen Krönungshymne als 
Zeuge für den heiligen Salbungs-
akt angerufen.

11. Der Mann, der sich aufmachte, 
die Menschheit und die Tierwelt 
vor der großen Flut zu bewahren, 
war Noah. Nach seiner Arche su-
chen auch heute noch Wissen-
schaftler.
12. Im Schatten seines übermäch-
tigen Bruders Moses steht Aaron, 
der mit ihm gemeinsam die Israe-
liten zurück nach Palästina führte. 
Da ihm für die Mehrheit seiner 
Mitziehenden Moses Gottes-Be-
griff zu abstrakt war, ließ er das 
Goldene Kalb bauen.
13. Der sprichwörtliche Leidens-
mann ist Hiob, bei dem die Bibel 
kaum eine Qual auslässt.
14. Der „Fürst“ unter den Prophe-
ten des Alten Testaments ist Jere-
mias, der in seinen Klageliedern 
(Extra-Buch der Bibel) die Erobe-
rung Jerusalems prophezeit und 
die Bevölkerung zur Umkehr auf-
gerufen hat.
15. Abrahams Neffe Lot musste aus 
den „sündigen“ Städten Sodom 
und Gomorra fliehen. Als seine 
Frau entgegen der Anweisung ste-
hen blieb und sich umdrehte, er-
starrte sie zur Salzsäule.
16. Von ihm war schon in Frage 7 
und 8 die Rede. Mit ihm bekam 
Israel erstmals einen gemeinsa-
men König: Saul, der unter seinem 
Amt sehr gelitten hat.

17. Selbst als leidenschaftliche 
Linsen-Esser würden wir nicht für 
sie auf das Erbe verzichten. Esau, 
der Sohn von Isaak und Rebekka 
und Bruder von Jakob, machte es 
aber – und setzte damit eine Fa-
milienstreit-Lawine in Gang.
18. Mit seinem Namen ist der Gang 
in die baylonische Gefangenschaft 
verbunden: Zedekia, der ursprüng-
lich Mattanja hieß, dann aber den 
Namen annahm, der „Gott meine 
Gerechtigkeit“ bedeutet.
19. Ihn musste Jakob gleich zwei Mal 
als Schwiegervater ertragen: Laban, 
der Vater von Lea und Rahel, gab 
ihm erst dann die geliebte Rahel zur 
Frau, als er Lea geheiratet hatte. 
20. Wie viele Menschen im Alten 
Testament erhielt auch Jakob ei-
nen anderen Namen, und zwar 
von einem himmlischen Wesen. 
Als Israel (Gottesstreiter) sollte er 
sein Volk führen. Und das ist der 
Name des Volkes bis heute.

Die Gewinnerin heißt Christel Erd-
mann. Sie erhalten demnächst das 
E-Book zugesandt. Trostpreise ge-
hen an Erika Schrader, Dieter Mölle-
ring, Helga Sander, Ilse Lampe, Wer-
ner Renken, Manuela Pretzel, G. 
Hahn (Hannover), Ekhard Kirchhof, 
Aneke Dornbusch.  Herzlichen 
Glückwunsch! EvZ/KiZ

Vom Palästina der Bauern und Hirten
Wanderausstellung über den Orientforscher Gustav Dalman im Greifswalder Dom Sonnabend, 31. Januar 

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

Sonntag, 1. Februar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen u.a.:
–  Aus Rostock: Was barmherzige Samariter heut-

zutage technisch können sollten.
–  Inklusion zu Tisch: Restaurantkette in Schwerin 

öffnet erstmals mit diakonischem Franchise-
Nehmer.

 –  Friedemann Preuß über seine Zeit als Gefäng-
nisseelsorger in Bützow.    

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 Dietmar Prophet, Stralsund;  
Di./Fr.: Radiopastor Matthias Bernstorf;  
Mi/Do: Christine Oberlin, Bützow.

in Mecklenburg

Sonnabend, 31. Januar
Warnemünde, 17 Uhr: Bachkantate „Was mein 
Gott will, g‘scheh allzeit“. Kammerchor der War-
nemünder Kantorei, Ruth Geigle, Alt; Clara So - 
le cki, Sopran; Karo Kachatryan, Tenor; Maciej 
Kozlowski, Bass; Streichquartett, Ltg.: Sven Wer-
ner.

Sonntag, 1. Februar
Graal-Müritz, 10 Uhr: Bachkantate „Was mein 
Gott will....“ im Gottesdienst, s. Warnemünde 31.1.

in Pommern

Sonnabend, 31. Januar
Greifswald-Wieck, 15 Uhr: Maxim Kowalew Don 
Kosaken.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

MELDUNG

Die Kräfte hinter „Pegida“
Rostock. Welche sind die treibenden Kräfte hinter 
„Hogesa“, „Pegida“ und anderen neuen Bewegun-
gen im rechten Spektrum? Handelt es sich dabei 
um vorübergehende Phänomene oder ist das nur 
die Spitze eines Eisberges? Die Proteste belegen 
einmal mehr, dass rechte Einstellungen bis in die 
Mitte der Gesellschaft verbreitet sind. Was können 
Gesellschaft und Politik dagegen tun? 
Zu Vortrag und Diskussion mit dem Journalisten 
und Autor Olaf Sundermeyer lädt die Friedrich-
Ebert-Stiftung am Montag, 9. Februar, 19-21 Uhr, in 
die FRIEDA 23, Friedrichstr. 23 in Rostock ein.

Martin Luther und die Juden
Hamburg. Im Haus der Kirche in Hamburg-Nien-
dorf ist bis zum  27. Februar die Ausstellung „Mar-
tin Luther und die Juden“ zu sehen. Thema der 
Schau mit dem Untertitel „Ertragen können wir sie 
nicht“ ist Luthers Judenfeindschaft.
Konzipiert wurde sie als Wanderausstellung für die 
gesamte Nordkirche. Initiiert wurde die Ausstellung 
von Hanna Lehming, Nordkirchen-Pastorin für den 
christlich-jüdischen Dialog. Es sei erschreckend, so 
Lehming, wie sich der Reformator gegenüber Ju-
den verhalten und artikuliert habe. So habe Luther 
sieben „Empfehlungen“ zum Umgang mit den Ju-
den verfasst, die sich lesen würden „wie eine An-
stiftung zum Pogrom“. Die Frage sei, ob Luthers 
erklärte Judenfeindschaft als „Entgleisung“ oder 
als zeitbedingt zu bewerten sei.  epd

Slüter und die Reformation
Rostock. Die Theologische Fakultät Rostock lädt in  
Zusammenarbeit mit der Stadt Rostock zu der wis-
senschaftlichen Tagung „Joachim Slüter und die 
Reformation in Rostock“ ein – vom 27. bis 28. Feb-
ruar, mit Wissenschaftlern aus dem In- und Aus-
land. Es sollen nicht nur die Geschehnisse in Ros-
tock zur Sprache kommen, sondern auch die As-
pekte der Durchsetzung und Wirkungen im Ostsee-
raum beleuchtet werden. 
Tagungsort: Hauptgebäude der Uni Rostock, Semi-
narraum 322 oder Hörsaal 323. 
Teilnahme kostenfrei, Anmeldung unter Tel. 0381 
498 8401 bzw. joachim.slueter@web.de

Professorin Julia Männchen ist Ehrenkustodin und verhalf der Dalman-
Sammlung zur heutigen Beachtung. Fotos: Christine Senkbeil

Die Tafeln im Greifswalder Dom 
zeigen Palästina 1903 bis 1914.

AUFLÖSUNG WEIHNACHTSRÄTSEL

Sonderführungen

jeden Dienstag
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DER GOTTESDIENST
SEPTUAGESIMAE (3. Sonntag vor der Passionszeit) 
Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des 
HERRN harret! Psalm 31,25
Psalm: 31, 20a.23-24a.25
Altes Testament: Jeremia 9, 22-23
Epistel: 1. Korinther 9, 24-27 (neu: Philipper 2, 12-13)
Evangelium: Matthäus 20, 1-16a
Predigttext: Matthäus 20, 1-16a (neu: Prediger 
7, 15-18)
Lied: Es ist das Heil uns kommen her (EG 342) 
o. EG 409
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Projekte, vorgeschlagen von den Dia-
sporawerken

Tag der Darstellung des Herrn (Lichtmess)
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, 2
Psalm: 103, 1-4
Altes Testament: Maleachi 3, 1-4
Epistel: Hebräer 2, 14-18
Evangelium: Lukas 2, 22-24
Predigttext: Hebräer 2, 14-18
Lied: Im Frieden dein, o Herre mein (EG 222) o. EG 519
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung der eigenen 
Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Dienstag, 3. Februar: 
5. Mose 7, 6-12; 1. Mose 19, 1-14
Mittwoch, 4. Februar:
Römer 4, 1-8; 1. Mose 19, 15-29
Donnerstag, 5. Februar: 
1. Korinther 3; 4-8, 1. Mose 21, 1-21
Freitag, 6. Februar:
Maleachi 3; 13-18, 1. Mose 22, 1-19
Sonnabend, 7. Februar:
1. Korinther 1; 26-31, 1. Mose 23, 1-20

Spruch der Woche
„Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf 

unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“
Daniel 9,18

Manchmal sind wir ganz unten,

ganz unten,  verloren, die Seele entkleidet.

Geist und Herz nur noch Wunden,

ist´s böser Zufall, der allein entscheidet?

Dort in der Tiefe, im Bodenlosen 

und Unbehausten,

da treffen sich seltsamerweise viele Verwaiste,

die vom Schicksal Zerzausten,

deren Glück weit verreiste.

Ich hab´s mit eigenen Augen gesehen,

sie hielten einander die Hände.

Zuerst konnte ich´s nicht verstehen,

aber das war die ersehnte Wende.

Sie hielten einander und trotzig fest an Einem,

der immer schon sagte; ich bleibe

es endete nicht beim großen Weinen,

die Erde ist eben doch keine Scheibe.

Sie ist rund und sie dreht sich und 

rund ist die Liebe unendlich.

Wo immer Menschen auf Erden, 

mehr als sich selber, dir  Gott vertrauen,

da wird deine Liebe greifbar und kenntlich,

da lässt sich dein Antlitz auf Erden schauen.          

Ulrike Dietrich, Rethwisch
Höllenfahrt Christi. Fresko in der Chorakirche in Istanbul (um 1320). Foto: Wikipedia

SCHLUSSLICHT

Weihnachten 2015 im Blick
Offiziell dauert ja die Weihnachtszeit 40 Tage, also 
bis zum 2. Februar, dem Fest Mariä Lichtmess. Zeit 
danach zu fragen, was vom Fest der Feste 2014 in 
Erinnerung bleibt. Vielleicht ist es ja die Weih-
nachtsansprache des Papstes vor der Kurie. Zöger-
lich sei der Applaus gewesen, war zu lesen. Statt  
einer erbaulichen Ansprache bekamen die hohen 
Würdenträger 15 Krankheiten vorgehalten, die 2015 
kuriert werden müssten. Darunter die Übel „spiritu-
elles Alzheimer“, „geistige Versteinerung“, „Terroris-
mus des Geschwätzes“, „Vergötterung der Chefs“…
Das könnte auch bei uns ein schöner evange-
lischer Weihnachts-Brauch werden: Nicht nur 
 kuscheln bei Kerzenschein, sondern es richtig 
 krachen lassen – in der EKD-Zentrale, im Landes-
kirchenamt, im Kirchengemeinderat. Aber auch in 
der Familie, bei den Kollegen, im Freundeskreis. 
Statt nur Geschenke auszutauschen, könnten 
 kleine Zettel dabei sein mit mindestens einem 
Wunsch, welches Gebrechen im nächsten Jahr bit-
te geheilt werden soll: „verklebte Beziehungser-
wartung“, „Terror des Kritizismus“ oder auch „para-
sitäre Spülmaschinenausräumverweigerung“. Da 
fällt einem viel ein. Und Weihnachten könnte so 
noch emotionaler werden. Amet Bick

Von Andreas Goetze
Der Barbar ist der Andere, der 

Fremde. Ihn kennt die antike Welt 

nur als Bedrohung oder gezähmt 

als Sklaven. Gegen die Barbaren 

muss man kämpfen, sie unterwer-

fen oder ausrotten. Und um das 

Volk dafür zu motivieren, wird das 

Barbarische als großes, gefährli-

ches Ungeheuer dargestellt.

Von solchem Ungeheuer muss 

das Land gereinigt werden. Wir  

wollen – zum Besten aller natür-

lich – Reinheit herstellen. Die Welt 

muss von den Sündern und Ketzern 

gereinigt werden, die Ungläubigen 

müssen vernichtet werden – und  

sei es im Namen der Vernunft –, 

denn Unvernünftige können wir 

nicht dulden. Ausländer müssen 

raus. Egal, in welcher Religion und 

Weltanschauung, ob es fromm da-

herkommt oder aufklärerisch: Wer 

ein hohes Trennungsinteresse hat, 

sondert aus – und sondert sich ab: 

Wir – und die anderen. Die Motive 

sind Hochmut und Angst.

Der französische Kulturtheore-

tiker René Girard stellt kurz und 

knapp fest: Dem Menschen selbst 

liegt die Gewalt im Blut. Und: Die 

Neigung von Gesellschaften zu 

zerstörerischen Gewaltkonflikten 

ist der Trieb zu Nachahmung. Der 

Wille, zu sein und zu haben, was 

der andere ist und hat. Die Motive 

sind Neid und Rivalität. Der Bru-

derzwist zwischen Kain und Abel 

ist das Urbild dafür.

Die Gefahr liegt auf der Hand: 

Ich setze mich mit meiner An-

schauung absolut. „So, wie ich die 

Sache sehe, so ist sie.“ Ich kann 

Gott für mich exklusiv in An-

spruch nehmen. Oder den rechten 

Glauben. Oder die wahre Lebens-

führung. Wenn ich ehrlich bin, 

ertappe ich mich immer wieder 

selbst: Die Gewalt ist nicht außen, 

sie ist in mir. Und es kommt darauf 

an, wie ich mit ihr umgehe.

Die Gewaltneigung des Men-

schen ist nicht dann vorbei – wie 

mancher meint –, wenn man sich 

von der Religion verabschiedet. Re-

ligionen befördern Gewalt. Religio-

nen stiften Frieden. Beide Sätze sind 

wahr – im Sinne von empirisch 

nachweisbar. Es gibt keinen Grund 

anzunehmen, die Gewaltbereit-

schaft habe in einer bestimmten 

Zeit zu- oder abgenommen. Gewalt-

tätigkeit im Raum der Weltanschau-

ungen und des Religiösen ist nicht 

zu leugnen. Verbunden mit der Mei-

nung, mit „Gott“ oder einer „höchs-

ten Idee“ im Bunde zu sein, die alles 

rechtfertigt und legitimiert, kann sie 

sich ins Unerträgliche steigern.

Doch die Verknüpfung religiö-

ser Gewaltverherrlichung mit dem 

Monotheismus ist einseitig. „Ge-

walttätiger Monotheismus“ im Ge-

genüber zu „toleranzbeseeltem 

Polytheismus“: Nein. Es gibt kei-

nen Friedensvorsprung des „Poly-

theismus“, seine säkularen Varian-

ten eingeschlossen. Die „polytheis-

tischen“ Großreiche Ägypten oder 

Assyrien haben Andere ebenso 

brutal verachtet und das, was nicht 

in ihre Vorstellungen passte, ausge-

rottet, wie auch im Namen der so-

genannten religionskritischen Ver-

nunft vielfach die Köpfe rollten.

Die Konflikte dieser Welt sind 

mehrheitlich keine religiösen 

Konflikte, sondern politische und 

soziale Konflikte. Die Gründe 

sind vielfältig geworden: Klima-

wandel, Verstädterung, Mangel an 

Wasser, Verknappung von Nah-

rung, Zugang zu Land oder ande-

ren Ressourcen, Schwäche des 

Staates und an erster Stelle die 

Korruption.

Religion kann allerdings solche 

Konflikte verstärken. Und religiöse 

Symbolik wird eingesetzt, um die 

eigene Handlung mit höchsten 

Weihen zu legitimieren. In all den 

Weltkonflikten wirken Religionen 

und ihre Repräsentanten mehrheit-

lich nicht als Brandursache, son-

dern als Brandbeschleuniger.

Gegen den Irrglauben religiö-

ser Fanatiker hilft nur – so para-

dox es klingen mag – vernünftige 

und spirituell ausgerichtete Reli-

gion. Nur wer religiös gebildet ist, 

kann von Religion nicht instru-

mentalisiert werden. Dabei 

kommt es auf die Haltung an: 

Nachdenklichkeit, Fähigkeit zur 

Selbstkritik und Humor, der Viel-

deutigkeit zulassen kann.

Terror verbreiten ist erschre-

ckend einfach. Frieden suchen ist 

die Bewährungsprobe jeder Weltan-

schauung, jedes Glaubens an Gott.

Gewalt im Namen Gottes?
Hochmut und Angst, Neid und Rivalität sind die Triebfedern

Gott’s Wuurt för den’n Februar-Maand
Von Elisabeth Scheven
„Ick schäm mi nich wegen dat Evan-

gelium“ – Dat is in DDR- Tiden för 

väle schwer wäst. Wat hadden all de 

Kinner dörchtomaken! Dor steiht 

ne Lihrerin vör ne Klass von 10-jöh-

rigen lütten Kinner un fraagt: „Wer 

von euch geht zur Christenlehre? – 

Ach du, Christine? Dann steh mal 

auf! Und jetzt könnt ihr anderen 

die Christine mal tüchtig auslachen, 

dass sie so dumm ist und zur Chris-

tenlehre geht.“ „Ja, dunn mücht de 

lütt Dirn sick am leiwsten in’n Mus-

lock verkrupen. Wecker in de Tid 

Kinner in de Schaul hadd ore sül-

wen noch to Schaul gahn is, den’ 

kamen so’ne Geschichten in den 

Sinn. Woans hebben de Öllern 

dunn tröst’t? Hebben se sick be-

schwert? Hebben se mit de Lihrerin 

redt? Ore hebben se seggt: „Wenn 

de di wegen de Christenlehre utla-

chen, denn is dat beter, du geihst 

dor nich mihr hen.“ Weck von de 

Öllern un ok von de Kinner hebben 

öwer achteran seggt: „Grad dörch 

disse Gemeinheit hew ick lihrt, för 

min Meinung intostahn.“ Dor hett 

dat Evangelium sin Kraft wiist.

Evangelium heit „Gaude Nah-

richt“. Gaude Nahrichten hett de 

Welt so nödig. Dorüm weit de Apos-

tel Paulus, ick bün de Minschen 

schüllig, ehr dat Evangelium to prä-

digen. Nu will hei up de grote Reis 

nah Rom gahn. Hei weit, dor giwt 

dat all ne Gemeinde, un hei weit ok, 

de por Christen in de grote Welt-

stadt hebben all mennig Nod un 

Bedräuwnis dörchmaakt wegen eh-

ren Glowen. Up sin Reisen hett ok 

Paulus oft naug biläwt, dat sin Weg 

ganz anners wider güng, as hei sick 

dat dacht hadd. Hei vertellt in sinen 

2. Korintherbreif (Kap. 11 un 12),  

wat hei all dörchmaakt hett. Toletzt 

schrifft hei: „Und dat ick nich tau 

grot von mi denken dau wegen de 

groten Saken, de de Herrgott an mi 

dahn hett, is mi’n Stachel in minen 

Liw gewen worden, as en Düwelsen-

gel. Un wegen dissen heff ick den 

Herrn dreimal beden, hei mücht 

em doch von mi wiken laten. Un 

hei hett mi den Bescheid gewen: Lat 

di naug sin an min Gnad. Denn 

Gott wiist sin Macht grad dor, wo de 

Minsch swack is.“

Dat Evangelium seggt uns tau, 

uns Lewen is gewiss nich vergäwens, 

ok denn nich,wenn wi Gott sinen 

Weg nich verstahn un wenn wi in 

Angst un Not fastsitten ore wenn 

dat Elend un all dat Böse in de Welt 

uns de Hoffnung nimmt. 

„Dat Evangelium is Kraft von 

Gott, wo jederein dörch redd’t war-

den kann,de doran glöwen deit.“ Dit 

Wuurd het ok Martin Luther ein 

niges Bild von Gott upslaten. In de 

Johren in’t Kloster hett hei Dag un 

Nacht de Bibel studiert. Öwer bi all 

sin Studieren hett hei de gaude Nah-

richt von dat Evangelium nich fun-

nen. Gott wir för em de strenge 

Richter, vör den hei ninich bestahn 

künn. Luther hett väle Nachtstun-

nen bedt, hei hett fast’t, hei hett sick 

utpietscht, is jeden Dag to Bicht 

gahn, üm den gnädigen Gott tau fin-

nen. Öwer hei seg sick blots as en 

Versager. Hei wir an den Punkt, wo 

mennig ein hütigendags utbrennt is 

un in ne Nervenklinik behannelt 

warden möt. Mit eins is em upgahn, 

as hei grad bi de Arbeit an den Rö-

merbreif wir: Gott maakt uns ge-

recht dörch den Glowen. Hei 

schenkt uns dat! „Dor wir mi, as wir 

ick ni geburen un dörch de open 

Dör in dat Paradies ringahn.“ Dat 

uns’ Leben gelingt, dat dat gaud 

ward un nen Sinn hett, dat könen wi 

nich leisten. Dat Best an unsen Glo-

wen is de Vergäwung. Wi Christen 

sünd wohrhaftig kein beteren Min-

schen as de annern, öwer Gott bringt 

dörch sin Vergäwen trecht, wat wi 

twei broken hebben. Dorüm lihrt 

Jesus sin Jüngers bäden: Vergiff uns 

uns Schuld, so as wi de vergäwen, de 

an uns schüllig worden sünd. 

Dat is dat Evangelium för uns 

all: Gott schenkt uns, dat wi redd’t 

warden ut all uns Angst; ut de 

Angst, to verseggen, ut de Angst vör 

de Taukunft un sogor ut de Angst 

vör den Dod. „Denn ick bün gewiss: 

Kein Dod un kein Lewen, kein En-

gel nich un ok kein Kräft von baben 

un von unnen her kann uns schei-

den von Gott sin Leiw.“  (Röm. 8,38)

„Ick schäm mi nich 

wegen dat Evangelium, 

denn dat is Kraft von 

Gott, wo jederein dörch 

redd’t warden kann, 

de doran glöwen deit.“

Römer 1,16
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