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Kirche im Gegenwind
Kritik am Engagement von Gemeinden für die Energiewende wächst

Die Nordkirche will bis 2050 

„CO2-neutral“ sein. Als Vorrei-

ter hat der Kirchenkreis Meck-

lenburg ein eigenes Energie-

werk zusammen mit der 

WEMAG gegründet, um selbst 

auf Kirchenland Windenergie 

zu ernten. Doch Kirchenge-

meinden, die Land für Roto-

ren zur Verfügung stellen, se-

hen sich zunehmend heft iger 

Kritik gegenüber.

Von Sybille Marx 
und Tilman Baier
Malchin/Demmin. Wenn die 

Rede auf die Energiewende 

kommt, dann wird Thomas 

Waack, Gemeindepastor in 

Malchin, grundsätzlich: „Wer 

den Atomausstieg will, 

braucht Alternativen. Und 

das sind erneuerbare Energi-

en, um einen vernünft igen 

Energiemix hinzubekom-

men.“ Der Protest von Geg-

nern eines Windparks am 

Rand der Mecklenburgischen 

Schweiz trifft   seit einiger Zeit 

die Malchiner Kirchenge-

meinde und den Kirchen-

kreis Mecklenburg massiv. 

Kritisiert wird, dass Kirche 

Land für Rotoren freigeben 

will – auch wenn noch nicht 

klar ist, ob die in Frage kom-

menden Flächen tatsächlich 

als Windeignungsgebiet aus-

gewiesen werden und auch 

ein konkretes Projekt noch 

nicht vorliegt. „Die schielen 

auch nur nach dem Mam-

mon“ heißt es auch anderswo 

im Land über Kirchenge-

meinden in ähnlicher Situati-

on. Und, dass sich Kirche an 

der Zerstörung von Natur- 

und Kulturland beteilige.

Pastor Waack hält das für 

einen schlechten Vergleich: 

„Für die Lausitz trifft   das zu, 

aber wohl kaum für Mecklen-

burg-Vorpommern. In Süd-

brandenburg wird für die 

Braunkohle die Kultur der 

Sorben bedroht, indem ihre 

Dörfer und Städte weggebag-

gert werden.“ Für ihn gibt es 

zurzeit keine bessere Alterna-

tive zur fossilen Energiege-

winnung und zur Atomkraft  

als die Nutzung von Wind-

energie als einer Form von 

erneuerbaren Energien. 

Gleichzeitig ist ihm bewusst, 

dass dafür ein Dialog mit den 

Betroffenen notwendig ist. 

„Ich verschließe mich nicht 

kritischen Argumenten, aber 

es muss ein echtes Gespräch 

sein.“

Lieber Windrad als 

Atomkraft  & Kohle 

Ein solches gab es kürzlich: 

Bischof Dr. Andreas v. Malt-

zahn hatte Vertreter der Bür-

gerinitiative „Gegenwind“, 

der Kirchengemeinde sowie 

des Kirchenkreises zu einem 

Gespräch nach Schwerin ein-

geladen, um sich selbst ein 

Bild zu machen und zu mo-

derieren. Wie es aus der Bi-

schofskanzlei hieß, wurden 

dabei „Kompromissmöglich-

keiten ausgelotet“ und auf 

Vorschlag des Bischofs verein-

bart, dass „der Kirchenge-

meinderat Malchin vor einer 

endgültigen Entscheidung in 

dieser Angelegenheit Vertre-

ter der Bürgerinitiative zu ei-

nem Gespräch einladen 

wird.“ So soll gewährleistet 

werden, dass die Sorgen und 

Bedenken Betroff ener beach-

tet werden.

Ganz anders ist die Situa-

tion in Demmin. Dort hat 

die Kirchengemeinde schon 

vor 16 Jahren einen Wind-

park mit vier Anlagen ge-

baut – vor allem, um damit 

Gewinne zu erwirtschaft en. 

Die Windpark-GmbH als 

100-prozentige Tochter der 

Gemeinde betreibt ihn. „So-

weit ich weiß, gab es nie Pro-

teste dagegen, die Stim-

mung war immer positiv“, 

sagt Gemeindepastor Nor-

bert Raasch. „Aber diese 

vier Anlagen sind im Ver-

gleich zu den heute übli-

chen auch sehr klein.“

Insgesamt schrumpfe in 

Demmin und Umgebung 

die Akzeptanz für Wind-

kraftanlagen, weil in den 

vergangenen Jahren immer 

mehr und größere aufge-

stellt worden seien. „Wenn 

man beim Spaziergang ir-

gendwo hinten am Horizont 

mal ein einzelnes Windrad 

sieht, ist das ja noch ganz 

hübsch“, meint Norbert 

Raasch. Inzwischen seien es 

aber 18. Viele in der Region 

hätten schon das Gefühl: 

Die Regionen Ostseeküste 

und Müritz, die ohnehin 

mehr Touristen anzögen, 

würden geschont, „bei uns 

pfl astert man alles zu“.

Auch die Summe, die 

eine Kirchengemeinde auf-

bringen müsse, um nur ein 

einziges Windrad aufzustel-

len, sei mit den Dimensio-

nen von 1996 nicht mehr 

vergleichbar, sagt Norbert 

Raasch. Wie lange sich die 

Räder der kirchlichen Wind-

park-GmbH noch drehen, 

ist daher unklar. „Die Ver-

träge für die Anlagen laufen 

bald aus“, sagt Raasch. „Wie 

es dann weiter geht, wissen 

wir noch nicht.“

Schlechtes Image: Windräder, wie hier auf dem Fischland,  gelten inzwischen vielfach als 
Touristenschreck. Befürchtet wird auch die Vergrämung ansiedlungswilliger Besserverdiener. 
Doch zum Gelingen der Energiewende werden sie gebraucht. Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Erinnerung an erste 
Deportation 1940
Greifswald. Mit einem Gedenkweg 
soll am 12. Februar in Greifswald an 
die erste Juden-Deportation vor 75 
Jahren erinnert werden: 1124 Deut-
sche wurden am  12./13. Februar 
1940 von den Nazis aus der Provinz 
Pommern verschleppt, darunter 
fünf jüdische Menschen aus Greifs-
wald. 
Der Gedenkweg soll um 17 Uhr in 
der Mühlenstraße an der Gedenkta-
fel des ehemaligen jüdischen Ge-
betshauses beginnen und an den 
Stolpersteinen der vier Betroffenen 
entlang führen, die namentlich be-
kannt sind: Elise Rosenberg (Knopf-
straße), Else Burchard (Kuhstraße 7), 
Friederike und Georg Feldmann, 
Gützkowerstr. 39. Der Arbeitskreis 
Kirche und Judentum des Pommer-
schen Evangelischen Kirchenkreises 
lädt dazu ein. An jedem Stein soll 
eine Kerze entzündet und eine Rose 
abgelegt werden. sym 

Orgelmuseum Malchow 
schließt vorübergehend
Malchow. Das Orgelmuseum in Mal-
chow muss vorübergehend schlie-
ßen. Grund sei, dass die Stadt kei-
nen verabschiedeten Haushalt ha-
be und dem Kultur- und Sportring 
als Trägerverein bisher keine Mittel 
für das laufende Jahr ausbezahlt 
werden konnten, sagte die Vor-
standsvorsitzende Kathleen Stutz 
auf epd-Anfrage.
Nach der erzwungenen Winterpau-
se im Februar und März werde das 
Museum in der Klosterkirche zu Os-
tern wieder zeitweise öffnen. epd

Friedensandachten in 
Schwerin bis Ostern
Schwerin. Evangelische und katho-
lische Gemeinden in Schwerin und 
Umland sowie die Landeskirchliche 
Gemeinschaft laden bis Ostern je-
den Montag um 18 Uhr zu einem 
„Schweriner Gebet für Frieden und 
Verständigung“. Die erste Andacht 
fi ndet am Montag, 9. Februar, in der 
katholischen Kirche St. Anna statt. kiz

MELDUNGEN

Treff  der Konfi -Eltern
In Pasewalk treffen sich 
Mütter und Väter zum 
Erfahrungsaustausch 13

Geldsegen für Kirche
Bundestagsabgeordneter 
brachte 200 000 Euro 
nach Wittenburg 9
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ANZEIGE

Gerade war es wieder in der Tageszeitung zu lesen: Die 
Kirchen im Norden haben im vergangenen Jahr massiv 
Mitglieder verloren. Immer wieder steht es da in gewis-
sen Abständen, als sei das jedes Mal neu und eine Nach-
richt wert. Darüber ärgern sich manche. Nicht nur, weil 
das ganze Land ständig Einwohner 
verliert. Nicht nur, weil die evangeli-
sche Kirche trotz allem immer noch 
die wohl größte gesellschaftliche 
Gruppe ist. Sie ärgern sich vor allem, 
weil in diesen Meldungen all die 
wichtige Arbeit, die Christen für die-
ses Land leisten, nicht wahrgenom-
men wird.
Dahinter steht das Gefühl, als Ge-
meinde, als Christ zu versagen: Wenn 
die eigenen Kinder trotz Christenlehre und dem Gebet am 
Essenstisch zu Hause irgendwann nichts mehr mit Kirche 
und Glauben zu tun haben wollen. Wenn dich einer in 
großer seelischer Not um Hilfe bittet und du spürst, dass 
deine Worte, deine Erfahrungen ihn nicht tragen. Wenn 
du selbst manchmal das Gefühl hast, dass dein Vorrat an 
geistlicher Wegzehrung zu Ende geht...

Ich fi nde es tröstlich, dass wir mit solchen deprimieren-
den Erfahrungen nicht allein sind. Im neuen Testament 
ist immer wieder davon zu lesen, dass solche Fragen 
Menschen beschäftigen: Warum nur fällt die gute Bot-
schaft, die Jesus verkündet, bei dem einen auf fruchtba-

ren Boden und den anderen lässt sie 
kalt? Warum nur gibt es Zeiten, in de-
nen auch der Glaubensstärkste im 
Meer des Zweifels zu versinken droht 
wie Petrus? Jesus selbst, so erzählt 
Lukas, greift dieses Thema auf: Man-
ches gute Wort Gottes, so heißt es in 
einem Gleichnis, hat keine Chance, 
weil es keinen Boden zum Wurzeln 
findet. Manches wird vom Bösen 
überwuchert. Doch, und das ist der 

Trost, manches fällt auch auf fruchtbaren Boden. Oft be-
merkst du es gar nicht – und dann sind da plötzlich im 
Gottesdienst neue Gesichter, fangen Menschen an, wie-
der nach Gott zu fragen, lassen sich ein auf das wunder-
bare Wagnis des Glaubens. Und manchmal erfährst du 
nach Jahren, dass ein Wort, eine Tat von dir doch einem 
Menschen Mut gemacht und ihn aufgerichtet hat.

„Und etliches fi el auf gutes 

Land; und es ging auf und 

trug hundertfältig Frucht.“

Lukas 8,8

Trost

ZUM SONNTAG SEXAGESIMAE

Pastor Tilman Baier
ist Chefredakteur der 

Kirchenzeitung in
Schwerin
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„Pseudo-Satire als Propagandamittel  
ist meistens kleinlich und peinlich“

Aus Leserbriefen an die Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung

In die Flucht geschlagen
Zum Artikel „Herr, lass Verstand 
regnen“ in KiZ Nr. 3, Seite 1, 
schreibt Linde Ewert, Rostock:
Gerade, wenn es um den nötigen 

Verstand geht, ist es m. E. sehr 

wichtig, die Rostocker Geschichte 

zu erzählen, nämlich: Für den 12. 

Januar war eine Ro-gida angesagt 

worden, eine im Dezember 2014 

bei der Stadt angemeldete De-

monstration – so veröffentlicht in 

den hiesigen Medien. Ein breites 

Bündnis machte daraufhin schon 

am 6. Januar die Gegenfront auf 

mit Kundgebungen an verschie-

denen Orten. Auch mit der An-

kündigung von verstärkten Ge-

gen-Aktionen für den 12. Januar, 

u. a. eines interreligiösen Gebetes 

in der Marienkirche. Alle ange-

kündigten Gegen-Aktionen fan-

den statt, nur nicht der „Spazier-

gang“ der Ro-gida. Er war in der 

Woche zuvor abgesagt worden 

mit der Begründung, dass ein 

Missverständnis vorläge – zu le-

sen in den städtischen Medien. 

Abgesehen davon, dass auch Ro-

gida überhaupt ein großes Miss-

verständnis ist, muss man doch  

wohl sagen: In die Flucht geschla-

gen!

Ich habe bisher nicht gehört, 

dass irgendwo so eine „Flucht“ 

schon einmal passiert ist, jeden-

falls nicht in unseren Breiten. 

Und Du, liebe Kirchenzeitung, 

schreibst nichts darüber ?! Das 

ist nicht verständlich. Mit dem 

nötigen Verstand sind jedenfalls 

viele Rostocker am 12. Januar in 

den Zug gestiegen und haben in 

Schwerin die Gegen-Bewegung 

unterstützt. 

Was darf Satire?
Zur Entgegnung von Klaus-Dieter 
Kaiser in KiZ Nr. 4, S. 2, auf das 
„Angemerkt: Selbst enttarnt“ von 
Tilman Baier (Nr. 3, S. 1) schreibt 
Hannelore Weichel, Rostock:

Durch den Hinweis, dass „man 

nicht auf dem rumtrampelt, was 

anderen heilig ist“ stellt man sich 

nicht auf eine „fundamentalisti-

sche Seite“. Für Muslime ist nun 

mal die Darstellung des Prophe-

ten nicht erlaubt. In unserer west-

lichen Zivilisation müssen wir 

natürlich Satire aller Art aushal-

ten, aber es gibt eben auf der Welt 

nicht nur uns und das sollten wir 

achten und der Anstand sollte Zu-

rückhaltung bieten.

Mit dem theologischen Ansatz 

geht Herr Kaiser wohl auch in die 

Irre. Die Christen damals vertei-

digten ihren Glauben bis zum 

Märtyrertum, aber sie verun-

glimpfen nicht die anderen, und 

darum geht es hier: um Verun-

glimpfung. Also, Herr Kaiser, hal-

ten Sie andere Meinungen aus, 

ohne mit Beschimpfungen in 

Richtung rechte Ecke zu reagieren.

Dazu schreibt auch Pastor Mat-
thias Jehsert, Retzin:
Gern reagiere ich auf den Aufruf 

in Ausgabe Nr. 5, eine Meinung 

zum Thema „Freiheit der Satire“ 

kundzutun. Zunächst danke ich 

Herrn Baier für seinen Mut zum 

kritischen Unterton in „Ange-

merkt“ (Ausgabe Nr. 1, S. 1), der 

für eine lebendige Debatte in der 

KiZ gesorgt hat. Tatsächlich sind 

mir symbolische Einheits- oder 

Verurteilungsgesten suspekt – ins-

besondere wenn all Jene, die dort 

(„Je sui…“) nicht unisono einstim-

men, sofort Prügel beziehen. Inso-

fern tut mir der Reflex von Herrn 

Kaiser tatsächlich ein bisschen 

leid, da ich ihn sonst als Menschen 

kenne, der durchaus einen sachli-

chen und differenzierten Aus-

druck findet.

Nun aber mein Statement zum 

Thema: Der Unterschied zwi-

schen Satire und Propaganda liegt 

m.E. darin, dass Satire (als Kunst) 

sich auf die je eigenen Verhältnisse 

richtet. So kann ein Magazin etwa 

heimische Subkulturen ausleuch-

ten, in denen Fanatismus an die 

Stelle von Hoffnung und Teilhabe 

getreten ist.

Missverstanden wird solche 

„Kunst“ dann aber von Rezipien-

ten, die damit eine Front gegen 

beispielsweise „den religiös be-

dingten Terror“ im Allgemeinen 

aufgemacht sehen und die sich 

deshalb für die Freiheit solcher 

Darstellungen aussprechen, weil 

sie damit einen Schlag gegen kon-

kurrierende Weltgegenden, Kul-

turen oder Gesellschaftskonzepti-

onen setzen zu können meinen. 

Pseudo-Satire als Propagandamit-

tel gegen Andere, aus der DDR 

altbekannt, ist meistens kleinlich 

und peinlich und hat mit schüt-

zenswerter Kunst nichts zu tun.

Den Vorwurf fehlender Freiheit 

und fehlender Selbstkritik kön-

nen zudem nur jene erheben, die 

selber kritikfähig sind!

Etwas mehr Demut!

Zum Leserbrief von Helmut 
Schall (KiZ Nr. 4) und zum Bericht 
über das „House of One“ KiZ Nr. 
5, S. 3) schreibt Klaus Bohne, 
Rostock: 
Um zu entscheiden, wie wir mit-

einander umgehen sollen, ist die 

Frage hilfreich: Was würde die 

Liebe jetzt tun? Nicht alles, was 

einem aufgeklärten Verstand als 

nicht-schädigend (harmlos) er-

scheint, ist auch liebevoll. Weiz-

säcker hat einmal gesagt, ein 

Christ solle ein Vernunftstrahler 

sein. Und Vernunft ist die Kombi-

nation von Verstand und Liebe.

Der Leserbrief von Helmut 

Schall, Alt-Meteln, in der Ausga-

be 4 dieser Zeitung ist ein schö-

nes Beispiel für eine unliebevolle 

Haltung: Er will Muslime mit 

dem Hintergedanken einreisen 

lassen, sie zum christlichen Glau-

ben zu bekehren. Etwas tun, um 

etwas anderes zu erreichen, – das 

ist keine achtungsvolle Haltung. 

Aber sein Brief, der vielleicht die 

Einstellung sehr vieler Christen 

ausspricht,  enthüllt noch ein tie-

feres Problem: den Alleinvertre-

tungsanspruch oder die Behaup-

tung der Ausschließlichkeit des 

christlichen Gnadenzuspruches. 

Solange wir daran festhalten, 

wird die Welt nicht friedlicher 

werden. Das „House of One“ in 

Berlin wird „mit Gottes, Jahwes 

und Allahs Hilfe“ ...  „bestimmt 

schneller fertig als der Flugha-

fen“, steht im letzten Newsletter. 

Das ist ein humorvoller und lie-

bevoller Satz. Wenn es aber nur 

einen Gott gibt – wollen wir an 

dieser Gemeinsamkeit zwischen 

uns Dreien nicht doch festhal-

ten? – Dann  fehlt nur der Zu-

satz, dass diese drei natürlich, 

weil es nicht anders geht, diesel-

be Wesenheit bezeichnen oder 

ein Haus sind, das viele Wohnun-

gen hat. Etwas Demut würde un-

sere Welt friedlicher machen.

Bartning und wir heute
Zum Beitrag „Eine Kirche wie ein 
Zelt – Nachkriegskirchen von Ot-
to Bartning“ in KiZ 51 & 52 2014, 
Seite 2, schreibt Prof. Dr. Rose-
marie Grabowski, Rostock:

Das Anliegen von Otto Bartning 

war es auf jeden Fall, die Notstän-

de der Kirchengemeinden durch 

einen überschaubaren Bauauf-

wand, mehrfache Nutzung der 

Baupläne, Nutzung von Abbruch-

materialien, einfachen Bautech-

nologien und vereinheitlichte 

Ausstattungsvarianten unter Be-

achtung von Mindestanforderun-

gen zu mildern. Zu den Mindest-

anforderungen gehörte auch eine 

ansprechende Architektur, die 

eine solche Einrichtung mit kirch-

licher Identität erkennen ließ.

Deshalb meine Frage: Gibt es 

ein Nachfolgeprojekt zu Bart-

ning? Der Baukasten wäre not-

wendig für die Gestaltung eines 

nicht auf Repräsentation, son-

dern auf Nutzung orientiertes 

Gemeindezentrum mit örtlichen 

Anpassungen und Beachtung 

heutiger Grundanforderungen. 

Wenn es das nicht gäbe, könnte 

es eine Aufgabe einer zentralen 

Kirchenbauinstitution sein!

Vor einer solchen Herausfor-

derung steht gegenwärtig meine 

Luther-St.-Andreas-Gemeinde in 

Rostock... (die nach der Zusam-

menlegung 1997 überlegt, wo 

und wie ein gemeinsames Zent-

rum der Gemeinde gestaltet wer-

den kann, d. Red.). Im Ergebnis 

ist die Zentralisierung auf einem 

Grundstück vorgesehen, auf wel-

chem 1956 das Gemeindehaus 

für die Luthergemeinde und 

1961 ein Doppelwohnhaus für 

kirchliche Mitarbeiter entstand. 

Das Gemeindehaus soll deshalb 

saniert und um funktionelle Ge-

meinde- und Wirtschaftsräume 

ergänzt werden sowie um einen 

angeschlossenen, vielfach für 

kirchliche Veranstaltungen nutz-

baren Raum. 

Dem Kirchenkreis Mecklen-

burg ist unsere prekäre Lage be-

kannt. Er hat uns Unterstützung 

zugesagt. Das vorliegende Projekt 

übersteigt aber die zugesagte Un-

terstützung auch unter Einbezie-

hung eines Eigenanteils. Rostock–

Reutershagen ist ein Stadtteil mit 

ca. 18 000 Einwohnern, also ver-

gleichbar mit einer mecklenburgi-

schen Kleinstadt. Die Gemeinde 

möchte endlich einen zentralen 

Standort haben, wo Gemeindear-

beit effektiv stattfindet.
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Als Verstärkung waren zur  Anti-Pegida-Demonstration in Schwerin am 
12. Januar (Foto) auch etliche Rostocker gekommen, nachdem dort die 
Ro-gida-Aktion abgesagt wurde. Doch nicht alle Pegida-Kritiker wollen 
„Charlie“ sein. Foto: Reinhard Klawitter

„Der Islam gehört  
zu Deutschland“
Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-

Strohm ist seit knapp 100 Tagen Ratsvorsitzender der 

Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Gespräch 

äußert er sich dazu, wie er mit Termindruck umgeht 

und warum er sich als „Inspirator“ versteht. 

Wann hatten Sie Ihren letzten freien Tag?

Heinrich Bedford-Strohm: Da müsste ich in mei-
nen Terminkalender schauen. Allerdings blockiere 
ich zumindest einen Abend in der Woche für mei-
ne Frau. Das versuchen wir konsequent durchzu-
halten. Meine eigene Regenerationsquelle ist in 
erster Linie der Urlaub.

Nach der Wahl an die EKD-Spitze wurden Sie 
als „Papst der Protestanten“ bezeichnet. Wie 
sehen Sie Ihre Rolle?

In erster Linie sehe ich mich als Inspirator. Ich ver-
suche, möglichst viele Menschen für die gute Bot-
schaft des Evangeliums zu begeistern. Diese geist-
lichen Impulse zu geben, ist für mich die Haupt-
aufgabe eines Ratsvorsitzenden.

Um die Kraft des Glaubens wieder zu entde-
cken, machen Sie sich für eine geistliche Er-
neuerung stark.

An vielen Stellen beobachte ich den Wunsch, dass 
wir wieder zu den geistlichen Quellen zurückkom-
men. Dabei empfinde ich es als spannend und er-
mutigend, dass dieses Bedürfnis quer zu den 
Frömmigkeitsrichtungen und den kirchlichen Mili-
eus geht. Eine neue geistliche Erweckung kann je-
doch nicht ein Einzelner und auch nicht der Rats-
vorsitzende schaffen, da wäre ich ja größenwahn-
sinnig. Entscheidend ist ein neues Hören auf die 
Christusbotschaft und die biblischen Geschichten, 
die davon erzählen.

Im interreligiösen Dialog um den Islam ha-
ben Sie betont, dass nur ein „menschen-
rechtsverbundener Islam“ zu Deutschland 
gehört. Eine Distanzierung von dem Islam-
Statement des damaligen Bundespräsidenten 
Wulff?

Ganz im Gegenteil. Mit dieser Präzisierung will ich 
den Satz „Der Islam gehört zu Deutschland“ unter-
stützen. Menschen mit islamischer Religion, die 
hier friedlich mit uns leben, gehören zu uns. epd

NACHGEFRAGT

Der EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-
Strohm ist bayerischer 
Landesbischof.Fo
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Erst der Mensch, dann seine Religion
Amin Kondakji ist muslimisch aufgewachsen – jetzt studiert er evangelische Theologie. Denn er will Pfarrer werden

Sein Name bedeutet „Schmied“. Tat-

sächlich nimmt Amin Kondakji sein 

Leben gern selbst in die Hand. Die 

Mutter katholisch, der Vater Muslim – 

und er selbst ist Feuer und Flamme für 

sein Berufsziel: evangelischer Pfarrer. 

Von Nicole Weisheit-Zenz
Mainz. Amin Kondakji heiße er. „Ich 

studiere evangelische Theologie und 

bin in der Politik aktiv.“ Der 29-Jähri-

ge ist bescheiden, als er sich der Stu-

dierendengemeinde in Mainz vor-

stellt. Viel müsste er ohnehin nicht 

sagen. Denn Kondakji ist unter den 

Studierenden durch Vorträge und Re-

den, aber auch als Wahlkämpfer be-

kannt. Ebenso sein ungewöhnlicher 

Lebensweg: muslimisch aufgewach-

sen, Studium und dann Abschluss in 

den Neurowissenschaften, politisch 

in vielen Bereichen engagiert. Und 

das ist nur die Kurzfassung.

Sein Name ist dabei wie ein Omen: 

„Kondakji“ heißt nämlich übersetzt 

„Schmied“. Und das trifft auf sein Le-

ben zu: Der angehende Pastor nimmt 

sein Leben gern selbst in die Hand, er 

ist Feuer und Flamme für seine Auf-

gaben. Dazu passt auch sein Vorname 

„Amin“, was wie „Amen“ klingt. Im 

Koran steht das Wort meist als Bekräf-

tigung am Ende eines Verses. Man 

kann es mit „ehrlich, vertrauenswür-

dig“ übersetzen. 

Religion war für ihn 

lange kein Thema

Als Sohn einer Mainzerin und eines 

Syrers kam Kondakji 1985 in Rüssels-

heim zur Welt. Er wurde muslimisch 

erzogen, besuchte eine Koranschule. 

Dann trennten sich die Eltern und 

seine katholische Mutter legte Wert 

darauf, dass er in Glaubensfragen 

selbst entscheiden könne. Lange Zeit 

stand das Thema dann weniger im 

Vordergrund, auch in der Schule be-

suchte er den Ethikunterricht. „Schon 

als Kind war es für mich gar nicht so 

wichtig, welche Religion meine 

Freunde haben“, erinnert sich der 

junge Mann. „Ob christlich, musli-

misch oder anders – wir haben ein-

fach zusammen gespielt und Spaß 

gehabt.“ Auch heute möchte er in ers-

ter Linie den einzelnen Menschen 

sehen, unabhängig von Kultur und 

Religion.

Nach dem Abitur verpflichtete er 

sich bei der Bundeswehr für zwei Jah-

re, die er als schöne Zeit in Erinne-

rung hat. Trotz notwendiger Strenge 

schätzte er den familiären Umgang 

miteinander, sah sich auch selbst ein 

wenig als Beschützer. „Ganz beson-

ders interessiert hat mich, wie man 

Einsätze gründlich plant und vorbe-

reitet“, sagt er. „Und wie man Men-

schen führen und motivieren kann.“ 

Vieles davon kann er praktisch ein-

bringen, sei es mit Blick auf Politik 

oder Pfarramt. Doch Militärpfarrer 

zu werden, das wäre nichts für ihn, 

räumt er gleich ein. Auslandseinsätze 

könne er sich nicht vorstellen, denn 

wegen seiner Familie möchte er in 

Mainz oder der Mainzer Umgebung 

bleiben.

Prädestiniert für den 

Dialog der Religionen

Fürs Christentum begeistert haben 

ihn seine Frau Anna, Lehrerin für 

evangelische Religion und Erdkunde, 

und ein Pfarrer, in dem er einen 

Freund und Mentor gefunden hat. 

Kondakji muss lachen bei der Frage, 

weshalb sich in seinem Leben einiges 

grundlegend geändert hat: „Ich wür-

de nicht sagen, dass Gott selbst zu mir 

gesprochen hat. Es waren eher diese 

beiden ganz besonderen Menschen, 

die mich stark beeinflusst haben.“ 

Bevor er zur Theologie kam, absol-

vierte er ein Studium der Bioinforma-

tik und Neurowissenschaften, be-

schäftigte sich unter anderem mit 

Alzheimer. „Während der vielen La-

borarbeiten kam ich ins Grübeln und 

habe mir überlegt, was mir wirklich 

wichtig ist“, sagt er. Schockiert sei nie-

mand gewesen, als er verkündete, er 

wolle noch Theologie mit dem Ziel 

Pfarramt studieren. Auch nicht sein 

Bruder, ein überzeugter Moslem.

Es stört im Studium niemanden, 

dass er nicht mitreden kann, wenn 

nach den eigenen Erfahrungen mit 

Kirche als Kind und Jugendlicher ge-

fragt wird. Dafür kennt sich Kondakji 

bestens aus, wenn es um den Dialog 

zwischen den Religionen geht.

Ein Pfarrer präge die Gemeinde. 

Durch seine Ausstrahlung möchte er 

Menschen begeistern, vom Kind bis 

zum Senioren. Möchte sie in der Ge-

meinde gezielt ansprechen und mit 

ihren Talenten einbeziehen. Sie mit-

entscheiden lassen und offen sein für 

ihre kreativen Ideen, dabei nur den 

Rahmen vorgeben und anderen eige-

ne Aufgaben übertragen. „Gerade 

jungen Leuten sollte man mehr zu-

trauen und ihnen auch Freiheit darin 

lassen, wie sie das kirchliche Leben 

mitgestalten“, betont er.

Voraussichtlich im Frühjahr 2016 

möchte Amin Kondakji mit seinem 

Vikariat anfangen. Am liebsten wür-

de er gleich loslegen. Mit Blick in die 

Bibel und auf das Leben der Men-

schen, mit dem Wort Gottes in an-

schaulichen Bildern, inhaltlich fun-

diert und mit persönlichem Bezug 

würde er gerne seine Andachten ge-

stalten, erzählt er.

Viel gelernt hat er auch in der Po-

litik, im Mainzer Stadtrat und als Vor-

sitzender der SPD in Hartenberg-

Münchfeld. Eigene Ideen einbringen, 

Dinge zum Positiven verändern, 

Wege ebnen, das ist ihm wichtig. Für 

mehr Freizeitangebote für Kinder 

und bessere Bildungschancen für 

Menschen mit Migrationshinter-

grund setzt er sich ebenso ein wie für 

eine vorteilhafte Infrastruktur für Se-

nioren und eine offene Kommunika-

tion untereinander.

Zwischen dem Kaffee am Morgen 

und dem letzten Blick auf sein Smart-

phone vor dem Schlafengehen liegt 

oft ein ausgefüllter Tag: Vorlesungen 

und Seminare an der Uni, dazwischen 

Zeit in der Bibliothek und das Lernen 

zu Hause, die Tätigkeit als wissen-

schaftliche Hilfskraft. Abends oft Ar-

beitstreffen, Ausschusssitzungen und 

andere Veranstaltungen. Familie und 

Freunden ist er daher dankbar für 

ihre Unterstützung, durch die er wie-

der neue Energie für die nächsten 

Aufgaben tanken kann. 

Bibel und Koran in den Händen, ein Kreuz um den Hals. Amin Kondakji hat 
sich als Neurowissenschaftler Gedanken gemacht, was für ihn wichtig ist – und 
studiert nun evangelische Theologie.  Foto: Nicole Weisheit-Zenz

Grenzgänger des Glaubens
Es ist ein existenzieller Schritt, dem al-

ten Glauben abzuschwören und zum 

Christentum zu konvertieren. Was erle-

ben Muslime, die sich taufen lassen? 

Sven Kriszio: Wie viele Muslime 
konvertieren in Deutschland 
jährlich zum Christentum?

Axel Matyba: Genaue Zahlen gibt es 
nicht. Das Erlanger Zentrum für Is-
lam und Recht in Europa geht in 
Deutschland von einigen hundert 
pro Jahr aus. 

Was sind die Motive für den be-
wussten Glaubenswechsel?

Das sind immer ganz individuelle 
Entscheidungen, denen je eigene Le-
bensgeschichten zugrunde liegen. 
Oftmals stehen sie mit Flucht- und 
Verfolgungserfahrungen im Zusam-
menhang. Dann wird anderes religi-
öses Leben erfahren und in Gesprä-
chen und Begegnungen erwächst 

daraus manchmal der Wunsch, sich 
taufen zu lassen. 

Welche Folgen hat es, die alte reli-
giöse Heimat zu verlassen? 

Es kann natürlich dazu führen, dass 
alte soziale Bindungen zerbrechen, 
dass die Familie und Freunde sich 
abwenden, dass ein Religionsüber-
tritt als „Niederlage“ von denen, die 
„verlassen werden“, empfunden wird. 
In bestimmte Länder kann man dann 
vielleicht auch nicht mehr einreisen.

Wie sollte man  mit solchen Glau-
bensentscheidungen umgehen?

Die Religionsfreiheit ist ein wesent-
liches Freiheitsrecht unseres Grund-
gesetzes. Dieses Recht umfasst ne-
ben der freien Religionsausübung 
auch das Recht , die Religion zu 
wechseln – was in Deutschland üb-
rigens auch von muslimischen Ver-
bänden ausdrücklich anerkannt wird. 

Eine solche persönliche Entschei-
dung muss ohne Zwang erfolgen 
können. Sie sollte aber auch von nie-
mandem instrumentalisiert werden 
und nicht zu abwertenden, verlet-
zenden Aussagen über die aufgege-
bene Religion missbraucht werden. 
Wenn möglich, würde ich es begrü-
ßen, wenn Menschen, die ihre Religi-
on wechseln, als Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger mit besonderem 
Verständnis unterschiedlicher Reli-
gionen das interreligiöse und inter-
kulturelle Miteinander unser Gesell-
schaft bereichern. 

Pastor Axel Matyba ist 
Referent und Beauftrag-
ter der Nordkirche für 
Christlich-Islamischen 
Dialog am „Zentrum für 
Mission und Ökumene 
- nordkirche weltweit“.
 Foto: ZMÖ

AZEIGE
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Barrierefre
Gemeinwohl-orientiertes Denken stellt kirchliche Einrichtungen vor ei

Der Reichtum ist ungerecht ver-

teilt, die Armut wächst. Kritiker 

fordern deshalb ein deutlicher am 

Gemeinwohl orientiertes Wirt-

schaftsmodell. Welche Impulse 

können die Kirchen dazu geben?

Von Gerhard Wegner
Wer heute über das Gemeinwohl 

redet, der sollte sich nicht in un-

verbindlichen Sonntagsreden 

flüchten. Denn die Ausrichtung 

unseres Landes, insbesondere von 

Staat und Wirtschaft, an den Inte-

ressen möglichst aller Menschen 

ist bedroht. Das gilt zumindest in 

dreifacher Hinsicht: wegen der zu-

nehmenden sozialen Ungleich-

heit – gerade auch in Europa. Es 

gilt auch wegen der ökologischen 

Bedrohungen, die schon jetzt vie-

le Fortschritte der Armutsbe-

kämpfung zunichtemachen und 

nicht zuletzt vor allem im Blick 

auf das Elend der Menschen in 

den armen Ländern, die nach Eu-

ropa drängen.  

In all diesen Fällen tendieren 

kleine, aber auch größere Grup-

pen überall in der Welt dazu, vor 

allem ihre eigenen Schäfchen ins 

Trockene zu bringen und das 

Wohl vieler anderer zu ignorie-

ren. Da gibt es das Zocken an den 

Finanzmärkten, das mit dem rea-

len Wohlstand der Menschen 

nichts mehr zu tun hat, aber nach 

wie vor eine ganz kleine Gruppe 

immer reicher macht. Da werden 

die Länder des europäischen Sü-

dens mit Sparauflagen ins Elend 

getrieben – um die deutschen 

Banken zu retten. Da freut sich 

die Familie über den neuen Mega-

SUV und schert sich einen Dreck 

um die ökologischen Folgen. Und 

die Politik fördert diese Haltung, 

indem sie über nichts anderes als 

das Wachstum redet. Die unvor-

stellbare Summe von 1,1 Billio-

nen Euro gibt es zu diesem Zweck. 

Eigennutz und Angst 

regieren das Feld

Und schließlich sind sich nicht 

wenige einig, dass man im Mittel-

meer keine Rettungseinsätze für 

Flüchtlinge mehr fahren sollte, 

denn dann würde sich – mittels 

einiger spektakulärer Katastro-

phen – das ganze Problem von 

selbst erledigen. Wenn ein Flücht-

lingsheim gebaut werden soll, er-

warten Anlieger einen Ausgleich 

für den Wertverlust ihrer Grund-

stücke. Gemeinwohl – was soll das 

sein? Der kurzsichtige Eigennutz 

und die Angst, etwas abgeben zu 

müssen, regieren das Feld.

Natürlich: Alles ist kompliziert 

und komplex. Einem Populismus, 

der meint all diese Probleme mit 

einen Schlag lösen zu können, ist 

auch nicht zu trauen. Aber man 

wird das Gefühl nicht los, dass et-

was in der Gesamtausrichtung 

nicht stimmt. Die Logik derer je-

denfalls, die argumentieren, dass 

es irgendwann auch den Armen 

besser geht, wenn man nur or-

dentlich die Reichen füttert, er-

Wer für alle da sein will, muss auch 

so bauen, dass sich alle aufgenom-

men und willkommen fühlen. Das 

kirchliche „Haus am Schüberg“ am 

Rande Hamburgs ist ein Beipiel 

für diese am Gemeinwohl orien-

tierte Denkweise. Das Tagungs- 

und Bildungszentrum ist dabei, 

seine Räumlichkeiten barrierefrei 

zu gestalten. 

Von Mirjam Rüscher
Ammersbek. Der Geruch von Far-

be dringt in die Nase. Durch zwei 

schmale Fenster gelangt Licht in 

den Raum, eines ist ins Dach ein-

gelassen und gewährt so einen 

Blick in den grauen und trüben 

Himmel. Es ist warm. Und es ist 

still. Dieser Raum der Stille, er be-

findet sich im Innenhof des Hau-

ses am Schüberg. Diese Kapelle, 

dieser „Zeitraum“, ist der Grund, 

warum hier im vergangenen Jahr 

gebaut wurde. Der Raum ist fer-

tig, der Weg dahin noch nicht 

ganz. Noch ist er mit provisori-

schen Platten ausgelegt, doch 

auch das wird sich noch ändern – 

damit in Zukunft auch Rollstuhl-

fahrer diesen Ort der Stille be-

quem erreichen können. 

Denn Rollstuhlfahrer wurden 

beim Umbau besonders berück-

sichtigt, und nicht nur sie: Im 

Zuge des Baus wurden einige Be-

reiche des Hauses umgestaltet, so 

ass sie barrierefrei sind. 550 000 

Euro haben die Umbaumaßnah-

men, die im vergangenen Jahr 

von Juni bis September durchge-

führt wurden, gekostet. Es wur-

den Wände versetzt, Leitungen 

verlegt, Sanitärbereiche eingebaut 

– das Ergebnis ist der kapellen-

ähnliche Raum „Zeitraum“ im 

Innenhof, fünf der sechs Tagungs-

räume sind barrierefrei und von 

40 Zimmern sind vier rollstuhlge-

recht. 

„Das ist immer noch nicht per-

fekt, aber damit alles komplett 

barrierefrei wäre, müssten wir 

wohl das Haus abreißen und neu 

bauen“, erklärt der Leiter des Hau-

ses am Schüberg, Pastor Andreas 

Kalkowski, bei einer Besichtigung 

der Anlage. 

Gemeinwohl ist schon 

lange Schwerpunkt

Das Haus in Ammersbek im Kreis 

Stormarn ist Veranstaltungs- und 

Tagungsort und gehört zum Kir-

chenkreis Hamburg-Ost. In seiner 

60-jährigen Tradition hat sich die 

Einrichtung gewandelt, war Ju-

gendhaus der Kirchengemeinde 

oder Bildungsort für Landfrauen, 

doch immer war das Haus am 

Schüberg ein Ort der Begegnung, 

der Ideen und des Neuen. Mit der 

Fachabteilung für Klima- und 

Umweltpolitik, Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung und für 

eine gerechtere Gesellschaft, dem 

sogenannten UmweltHaus am 

Schüberg, hat die Einrichtung ei-

nen Schwerpunkt gesetzt. Das 

Haus engagiert sich für Gemein-

wohlökonomie, eine Wirtschafts-

weise, die Kriterien eines nachhal-

tigen Gemeinwohls in den 

Vordergrund stellt und ein Um-

denken in den Werten, die das 

wirtschaftliche Handeln bestim-

men, fordert.

In diesem Sinne sind auch  

die Umbaumaßnahmen moti-

viert. Sie sollten ermöglichen, 

dass alle Teilnehmer aufgenom-

men werden können – auch 

Gruppen mit Rollstuhlfahrern 

oder Menschen mit anderen Be-

hinderungen, die ebenerdige, ge-

Ist das Haus am Schüberg so umgebaut, dass sich auch Menschen mit 
Behinderung willkommen fühlen? FÖJ‘lerin Maike Möller macht den 
Rollstuhltest, obwohl sie selbst nicht gehbehindert ist. 

STICHWORT

Gemeinwohl–Ökonomie
Der Begriff Gemeinwohl ist das Leitprinzip für die 
rechtliche, soziale, politische und in der prakti-
schen Umsetzung auch ökonomische Gestaltung 
eines Staatswesens, entwickelt vom griechischen 
Denker Aristoteles und im Christentum tradiert 
durch Thomas von Aquin. Grundsätzlich geht es um 
„soziale Gerechtigkeit“, d.h. die gerechte Verteilung 
von Gütern und Produkten, aber auch Bildungs-
chancen. Mit der zunehmenden ökonomischen 
Durchdringung der Gesellschaft in der Neuzeit wur-
de es wichtig, die auf einen freien Markt drängen-
den Einzelinteressen sozialverträglich auszuglei-
chen. Das Bemühen, private Bedürfnisse mit Not-
wendigkeiten der Allgemeinheit zu vereinbaren, 
wurde in Deutschland als „Soziale Marktwirtschaft“ 
verankert. Diese wird in Artikel 14 GG als eine Ba-
lance zwischen Eigentumsgarantie und Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums beschrieben.
Unter Gemeinwohl-Ökonomie wird ein alternatives 
Wirtschaftsmodell verstanden, das sich nicht allein 
dem Profit, sondern der Menschenwürde, Solidari-
tät und ökologischen Nachhaltigkeit sowie der Mit-
bestimmung und Transparenz verpflichtet sieht. 
Das Mehr an Gemeinwohl ist Bemessungsgrundla-
ge des unternehmerischen Erfolgs. Ortwin Löwa

Sven Kriszio: Was ist „Spiritual Consulting“?

Ralf Reuter: Spiritual Consulting begleitet und 
berät Führungskräfte der Wirtschaft und Unter-
nehmensleitungen. Neben der persönlichen Seel-
sorge gibt es ein vielfältiges Angebot in den Be-
reichen Coaching, Consulting und Spiritualität. 
Mein Kollege Peer-Detlev Schladebusch und ich 
haben Spiritual Consulting vor zehn Jahren als 
Projekt der Landessynode entwickelt, d.h. wir ma-
chen das als Pastoren seit 2004 aus der Mitte un-
serer Hannoverschen Landeskirche heraus und 
sind inzwischen ein eigenes Arbeitsfeld im Haus 
kirchlicher Dienste in Hannover.

Warum braucht es eine eigenständige kirch-
liche Beratung für Führungskräfte?

Weil Führungskräfte der Wirtschaft in unserer 
Landeskirche wie andere Berufsfelder ernst ge-
nommen werden, in ihrer eigenen Dynamik und 
Einflussnahme ebenso wie mit ihren besonderen 
Gefährdungen. Unsere Pastorenstellen werden 
zum Teil durch die Einnahmen refinanziert, sodass 
wir keine Gemeindestellen wegnehmen. Außer-
dem gab es bereits etliche Eintritte und Groß-
spenden.

Was ist die spirituelle Dimension Ihrer Ar-
beit?

Die kommt nicht nur in der Seelsorge zum Zuge, 
sondern auch in Moderationen und Beratungen 
von Unternehmensleitungen. So habe ich jahre-
lang den Zusammenschluss zweier Versicherer 
moderiert, sozusagen als Friedensstifter. Im en-
geren Sinne gehen wir mit Führungskräften zu 
Retraiten ins Kloster und auch auf Pilgertouren. 
Dort steht natürlich die geistliche Dimension im 
Vordergrund. Gerade Führungskräfte sind sehr 
offen für die theologische Einbindung im Sinne 
eines Priestertums aller Glaubenden. 

Welche sozialen oder schöpfungsorientierten 
Auswirkungen hat diese Arbeit?

Natürlich stehen Verantwortung, Fairness, guter 
Umgang mit Mitarbeitenden und Orientierung an 
langfristigen Unternehmenszielen im Mittelpunkt 
der Arbeit. Im Führungsalltag verbinden sich öko-
nomische Ziele mit ökologischen Folgen und um-
gekehrt. Es ist sehr interessant und durchaus 
einflussreich, hier in der direkten Sprechblase 
von Unternehmensentscheidungen zu sein. Was 
ebenso wichtig ist: Das Engagement aus einer 
sinnvollen lutherischen Berufsethik zu entwickeln 
und nicht nur einen Job zu machen, damit Unter-
nehmen Arbeitsplätze sichern und vielen Men-
schen die Möglichkeit zur Teilhabe am Gemein-
wohl und zu einer eigenen Lebensgestaltung ge-
ben. Die Unternehmen und ihre Kultur sind sehr 
wichtig und einflussreich, weltweit wie regional. 
Deshalb begleiten wir Unternehmer und Manager 
sehr intensiv.

Gerechtigkeit braucht m
Gemeinwohl ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern

Interview mit …

Ralf Reuter ist Pastor 
für Unternehmenslei-
tungen und Führungs-
kräfte der Wirtschaft; 
eines seiner Angebote 
heißt „Spiritual Con-
sulting“.

Gewinn ist nicht vom Teufel
Sie kommen gar nicht schlecht weg 

im Neuen Testament: die Unter-

nehmer und das ökonomische 

Denken und Handeln. Jesus selbst 

nutzt beides, um wichtige Zusam-

menhänge zu verdeutlichen. Wo-

her also kommt ihr schlechtes 

Image?

Von Hartmut Töter
Jesus lobt Menschen, wenn sie mit 

dem ihnen überlassenen Vermö-

gen verantwortungsvoll umge-

hen. So beispielsweise im Gleich-

nis mit den anvertrauten Pfunden. 

Da ist ja nicht der Ängstliche das 

Vorbild, sondern der Geschäfts-

tüchtige. Oder im Gleichnis vom 

guten Hirten, in dem es bekannt-

lich um einen selbstständigen 

Schäfer und einen unzuverlässi-

gen Mitarbeiter geht. Der Schäfer 

flieht nicht, wenn der Wolf 

kommt – im Gegensatz zum 

‚Mietling’, der bei Gefahr Reißaus 

nimmt, um seine Haut zu retten. 

Doch trotz zahlreicher unter-

nehmerfreundlicher Aussagen in 

der Bibel: Das Unternehmerbild 

ist in kirchlichen Kreisen häufig 

verzerrt. Unternehmer haben 

demnach nur eines im Sinn – den 

Gewinn. Sie sind Ausbeuter, be-

reichern sich auf Kosten der Ge-

sellschaft und missbrauchen ihre 

Macht. So gesehen werden Unter-

nehmer in der Kirche vielfach zu 

Parias. Denn Unternehmer und 

Christ – das scheint von vornher-

ein unvereinbar.

Bleiben wir beim Reizwort 

‚Gewinn‘. Auch unter Christen 

sollte man sich zunächst fragen, 

welche grundsätzliche Aufgabe 

der ‚Gewinn‘ in einem Unterneh-

men hat. Die meisten Unterneh-

men in Deutschland zählen zum 

Mittelstand. Gerade hier, also bei 

der umfangreichsten und wirt-

schaftlich bedeutendsten Gruppe 

von Unternehmern und Unter-

nehmerinnen, ist man gewohnt, 

sorgfältig abzuwägen, ob der Ge-

winn in der Unternehmerfamilie 

‚verfrühstückt‘ oder wieder in die 

Firma investiert werden soll, um 

dessen langfristige Existenz zu si-

chern und auszubauen. 

Verantwortungsvolle Unter-

nehmer und Unternehmerinnen 

wissen: Hoher Privatverbrauch ist 

immer nur auf Kosten der Nach-

haltigkeit möglich. Für die ökono-

mische Nachhaltigkeit aber 

braucht man Investitionen und 

für diese braucht man Gewinn. 

Wer keinen Gewinn macht, macht 

pleite. Ein Zusammenhang, den 

niemand ungestraft vernachlässi-

gen kann. Es ist unbestritten und 

bleibt von unveränderter theolo-

gisch tief begründeter Bedeutung, 

dass sich die Kirche denen für-

sorglich zuwendet, die benachtei-

ligt und ohne eigene Schuld in 

Not geraten sind. 

Doch es wäre andererseits 

ebenso verhängnisvoll, Gier, un-

zulässige Bereicherung und 

Machtmissbrauch geradewegs mit 

dem Unternehmerberuf zu asso-

ziieren und damit eine unchristli-

che Zweiklassengesellschaft in der 

Kirche herbeizuführen.

Hartmut Töter  
ist Vorsitzender 
von „Initiative 
e.V.“, einem Fo-
rum für Christen 
und Unterneh-
mer.  Foto: privat
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eiheit mit Hindernissen
ne große Herausforderung. Das Bildungszentrum „Haus am Schüberg“ bei Hamburg ist ein Beispiel dafür

räumige Zimmer mit speziellen Sani-

täranlagen benötigen. 

Heute rollen wir nur mit einem 

geliehenen Rollstuhl über das Gelän-

de, testen, ob die Duschköpfe erreich-

bar sind und ob die Räume groß ge-

nug sind. Bastian Marheinicke, der 

hier seinen Bundesfreiwilligendienst 

absolviert, und Maike Möller, die ihr 

freiwilliges ökologisches Jahr macht, 

rollen abwechselnd über das Gelände. 

Es ist zwar eng, aber es passt. In eini-

gen Bereichen seien die Bedingungen 

nicht ideal, darauf habe ihn auch be-

reits eine Rollstuhlfahrerin hingewie-

sen, erklärt Pastor Andreas Kalkows-

ki. Manchmal liege das nur an Klei-

nigkeiten, wie der Sitz in der Dusche, 

der zu hoch angebracht sei. Natürlich 

habe man sich beim Umbau beraten 

lassen. Und wertvolle Erfahrungen 

habe man zum Beispiel durch die Zu-

sammenarbeit mit der Stiftung  

Alsterdorf gesammelt. Aber tatsäch-

lich einen Betroffenen einzubezie-

hen, daran habe man nicht gedacht, 

so Kalkowski.

Dabei ist es gerade diese ganzheit-

liche Betrachtungsweise, die wichtig 

sei, erklärt Jörg Stoffregen. Nur so 

könne man wissen, wie etwas tatsäch-

lich gestaltet werden müsse und was 

noch fehle. 

Täglich gibt es neue 

Ideen zur Inklusion

Er ist Referent für das Netzwerk Kir-

che inklusiv der Nordkirche und An-

sprechpartner für das Thema Barrie-

refreiheit. „Wir schauen wie und wo 

Barrieren sind und wie man sie behe-

ben kann. Unabhängig von Rollstuhl-

fahrern spielt dabei auch der demo-

grafische Wandel eine große Rolle“, so 

Stoffregen. Er weiß, es ist ein sensibles 

Thema. „Es geht vor allem darum, ein 

Bewusstsein für die verschiedenen 

Formen der Barrierefreiheit zu schaf-

fen“, sagt Stoffregen. Es seien zunächst 

die Barrieren im Kopf, die abgebaut 

werden müssten, denn barrierefrei 

bedeute mehr als nur rollstuhlge-

recht. „Es bedeutet Zugang für alle, 

ein Design für alle“, sagt Stoffregen. 

Insbesondere bei Kirchen stehe 

man dabei aber häufig vor einem Pro-

blem. Viele stünden unter Denkmal-

schutz und können daher nur be-

grenzt umgebaut werden. „Nur in 

Mecklenburg-Vorpommern geht Bar-

rierefreiheit vor Denkmalschutz“, so 

Stoffregen. Zudem gäbe es keine Vor-

gabe von der Kirche und auch keine 

Förderung. „Aber man könnte kirch-

liche Mittel steuern und so für eine 

Förderung sorgen“, regt Stoffregen an. 

Es gäbe viele Diskussionen und im-

mer wieder Konflikte. Der Stand der 

Dinge sei daher so unterschiedlich 

wie die baulichen Voraussetzungen. 

„Aber die Kirche ist in Sachen Barrie-

refreiheit nicht unbedingt weit vorn“, 

gibt Stoffregen zu. „Ich würde mir 

manchmal mehr wünschen, vor al-

lem weil die Kirche eigentlich eine 

besondere Verpflichtung hat, das The-

ma zum Thema zu machen.“ 

Am Ende ginge es um die Frage, ob 

man sich willkommen fühle. Und um 

das Bewusstsein, dass Barrierefreiheit 

mehr als nur eine Rampe ist. Etwas, 

das sich im Haus am Schüberg lang-

sam entwickelt. 

Andreas Kalkowski weiß, dass das 

Haus noch lange nicht fertig ist. Täg-

lich gibt es neue Ideen, insbesondere 

seit das Team im vergangenen Jahr 

zwei Workshops zum Thema Inklusi-

on gemacht hat. „Das hat vielen zu 

denken gegeben und wir haben eine 

Liste erstellt, was noch zu tun ist“, er-

klärt Kalkowski. So soll künftig mehr 

mit Piktogrammen gearbeitet werden 

und Zimmernummern sollen so ge-

staltet werden, dass Blinde sie entzif-

fern können. Die Einrichtung soll 

sich weiter entwickeln und so wirk-

lich ein Haus für alle werden. 

Denn für Andreas Kalkowski steht 

fest: „Wir sehen noch eine Menge Po-

tenzial.“ 

Kooperation statt Ellenbogen
„Gemeinwohl-Ökonomie“ ist eine in-

ternationale Initiative von Unterneh-

mern, Wissenschaftlern und Privatper-

sonen, die menschliche Werte in Un-

ternehmen messbar machen will. In 

Gemeinwohl-Bilanzen können Firmen 

prüfen, wie sozial und ökologisch sie 

sind. Martin Nieswandt erklärt, inwie-

fern Unternehmen davon profitieren.

Sven Kriszio: Wie groß ist das In-
teresse an Ihrer Beratung? 

Martin Nieswandt: Gerade in kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen 
wächst das Interesse, neben der Ka-
pitalbilanz auch die menschlichen 
Werte zu messen. Europaweit haben 
sich bereits über 1500 Firmen für 
Gemeinwohl-Bilanzen begeistert. 
Sechs Unternehmen aus Hamburg 
haben im Mai 2014 ihre Gemeinwohl-
Bilanzen präsentiert, aktuell berei-
ten weitere sechs Unternehmen aus 

der Metropolregion die Veröffentli-
chung ihrer Ergebnisse vor. 

Diese Zahl vermittelt den Ein-
druck, dass die meisten Firmen 
noch nicht bereit sind umzuden-
ken. Was ist der Grund?

Manche Chefs und Entscheider 
fürchten, zu viel Transparenz sei 
schädlich. Andere Unternehmer 
scheuen den Aufwand einer zusätz-
lichen Bilanzierung.

Wie überzeugen Sie Unterneh-
mer, dass Profitdenken nicht 
alles ist?

Für Firmen sind Profite existenziell. 
Aber das wichtigste Kapital eines 
Unternehmens sind weder Firmen-
tresor noch Maschinenpark, sondern 
zufriedene Kunden und Mitarbeiter. 
Gute Arbeitsbedingungen, faire Löh-
ne, weniger Belastungen der Umwelt 

und transparentere Entscheidungen 
verbessern das Ansehen einer Firma. 

Was erwartet Unternehmen, die 
Sie beraten? 

Viele neue Blickwinkel, manche 
überraschende neue Einsicht und 
ein 360-Grad-Blick auf das eigene 
Unternehmen sind über die Gemein-
wohl-Bilanz möglich. Die meisten 
Unternehmer sind angetan, wie 
überschaubar der Aufwand ist. Und 
es tut ihnen gut, in einem Netzwerk 
zu agieren, in dem auf Kooperation 
statt Ellenbogen gesetzt wird.

scheint nur noch schlicht verlogen zu 

sein. Statt sozial- und umweltverträg-

lich zu wachsen, droht Europa zu zer-

fallen. Und das wird auch das so er-

folgreiche Deutschland treffen.

Was können die Kirchen in dieser 

Situation tun? Konkrete Politikbera-

tung können sicherlich Fachleute bes-

ser. Die kirchliche Kompetenz liegt 

auf der Ebene der Grundwerte und 

unserer „Haltungen“. Wer sich als 

Christ versteht, der kann wissen, dass 

die Güter dieser Welt den Menschen 

von Gott anvertraut sind, um sie treu-

händerisch für alle zu verwalten. Die 

Schöpfung gehört keiner und keinem 

Einzelnen – sie ist als Gottes Eigen-

tum ein geliehenes Gemeingut aller. 

Sie besteht aus lauter öffentlichen 

Gütern, die sozusagen nur vorüberge-

hend an Einzelne verpachtet sind, um 

sie im Interesse aller klug zu nutzen. 

Das Recht, über Eigentum zu verfü-

gen, beruht auf einer immer wieder 

neu zu beantragenden Lizenz der All-

gemeinheit. Nur wenn es hilft, die 

Wohlfahrt der Schwächsten zu heben, 

kann es erneuert werden. Solches 

Denken ist nicht neu: Es ist christli-

che Grundüberzeugung, dass das Ge-

meinwohl Ziel allen klug eingesetz-

ten Eigennutzes sein muss.

Was das im Einzelnen bedeutet? 

Gemeinwohl geht nicht ohne Umver-

teilung. Man kann mittels kluger 

Steuerpolitik – zum Beispiel neuer 

Regelungen bei der Erbschaftssteuer 

– die völlig ungerechte Vermögens-

verteilung in Deutschland und noch 

mehr weltweit korrigieren. Gemein-

wohl geht schon gar nicht ohne ent-

schlossene Reduktion des Umweltver-

brauchs: Runter mit dem Konsum 

von fossilen Energien – selbst wenn 

das Verzicht bedeutet. Menschen sol-

len genug haben. Aber sie brauchen 

nicht immer mehr. Und schließlich 

wäre der wichtigste Beitrag zur Re-

duktion der Armut in der Welt eine 

(sicherlich kontrollierte) Öffnung der 

Grenzen Europas. All diese Schritte 

brauchen mutige Menschen, die vor-

angehen und sich nicht bremsen las-

sen. Eben: aktive Christenmenschen. 

mutige Menschen
 vor allem der Kirchen und ihrer Mitglieder

Prof. Dr. Gerhard Weg-
ner leitet das Sozial-
wissenschaftliche 
Institut der Evangeli-
schen Kirche in 
Deutschland.

Foto: Sozialwissen- 
schaftliches Institut

Martin Nieswandt 
ist Mitglied des 
Sprecherrates der 
Hamburger Regio-
nalgruppe Gemein-
wohl-Ökonomie. 
 Foto: privat

Ist der Duschkopf zu hoch angebracht? Bastian Marheinicke, der im Haus 
am Schüberg seinen Bundesfreiwilligendienst absolviert und selbst nicht 
gehbehindert ist, macht die Probe.  Fotos: Mirjam Rüscher

Gut gelaunt trotz 
Schnupfenwetter?
Große und kleine Schnupfen nasen
natürlich behandeln

Die nasskalte Jahreszeit nimmt ihren Lauf und immer wieder sind 
sie da: laufende, rote und verstopfte Kindernasen in Kita und Schule 
halten Eltern Tag und Nacht auf Trapp. Gerade in den ersten Kita-
Jahren sind die kleinen Patienten besonders anfällig und meist macht 
die komplette Familie jeden Infekt mit. Nun heißt es, alles dafür zu tun, 
damit es schnell wieder bergauf geht.

Ein leichtes Spiel für Viren
Grundsätzlich lässt sich eine Ansteckung nur schwer vermeiden. 

Denn Viren haben ein leichtes Spiel, wenn die Kleinen in Kita, Kin-
dergarten oder später in der Schule mit anderen Kindern in Kontakt 
kommen. Die Erreger werden durch Tröpfchen übertragen, also beim 
Niesen oder Sprechen. Auch Spielsachen, Taschentücher oder ungewa-
schene Hände sind häufige Ansteckungsquellen. Zu Hause werden die 
Erkältungserreger auf ähnliche Weise weitergereicht. Nicht selten liegt 
dann gleich die ganze Familie flach.

Rechtzeitiges Auskurieren ist wichtig
Entscheidend für eine rasche Genesung ist rechtzeitiges und richtiges 

Auskurieren: denn wer einen Schnupfen auf die leichte Schulter nimmt, 
riskiert eine Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis). Viren oder Bak-
terien breiten sich dabei von der Nase auf die Schleimhäute der Ne-
benhöhlen aus. Zudem begünstigt die nasskalte Jahreszeit ein Einnisten 
der Erreger. Jetzt heißt es gegenlenken. Um endlich wieder durchatmen 
und die Wintertage genießen zu können, helfen viel Schlaf, warmer Tee 
und eine heiße Hühnerbrühe. Bekommen Sie den lästigen Schnupfen 
dennoch nicht in den Griff, können naturheilkundliche Arzneimittel 
wie Sinusitis Hevert SL die Entzündungen der oberen Atemwege und 
deren Begleiterscheinungen lindern.

Nase und Nebenhöhlen schonend befreien
Durch die Kombination von elf sorgfältig aufeinander abgestimm-

ten Arzneistoffen hilft Sinusitis Hevert SL auf natürliche Weise schnell 
und effektiv, sowohl bei akutem Schnupfen als auch bei chronischer 
Sinusitis. Das homöopathische Komplexmittel wirkt abschwellend, 
entzündungshemmend und regenerierend auf die Nasenschleimhaut. 
Festsitzender Schleim wird gelöst und Begleiterscheinungen wie Zer-
schlagenheit, Kopfdruck, Nies- und Juckreiz gelindert. Sinusitis Hevert 
SL ist rezeptfrei in 
der Apotheke erhält-
lich und für Kinder 
wie Erwachsene sehr 
gut geeignet. Die 
Ein nahme ist einfach 
– die Tabletten zerge-
hen im Mund.

Schnupfen, Sinusitis und 
Co. erwischen uns jetzt oft 
besonders hart …

Sinusitis Hevert SL Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen des Hals-
Nasen-Rachenraumes und der Nasenneben höhlen (Sinusitis). Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei lage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Hevert-Arzneimittel · www.hevert.de

Da ist effektive Hilfe 
 aus der Natur gefragt.

ANZEIGE
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Bundesinnenminister Thomas de 

Maizière hat sich ungewohnt deut-

lich gegen die seit langem gedulde-

te Praxis des Kirchenasyls gewandt. 

Das erzürnt den hannoverschen 

Landesbischof Meister wie auch die 

Politiker. 

Hannover. Bundesinnenminister 

Thomas de Maizière (CDU) erntet 

scharfe Kritik für seine Äußerun-

gen zum Kirchenasyl. „Die Worte 

des Ministers belasten in unge-

wöhnlicher und überflüssiger Wei-

se das gute Verhältnis zwischen 

Kirche und Staat“, sagte der hanno-

versche Landesbischof Ralf Meister 

am Wochenende dem Evangeli-

schen Pressedienst (epd). De Mai-

zière hatte den Kirchen laut einem 

Medienbericht vorgeworfen, sich 

über bestehende Gesetze hinweg-

zusetzen.

De Maizière wandte sich laut 

einem Bericht des Nachrichten-

magazins „Der Spiegel“ „prinzipi-

ell und fundamental“ gegen die 

aktuelle Praxis der Kirchen. Er 

habe als Christ zwar Verständnis, 

dass die Kirchen „in Einzelfällen“ 

unter dem Gesichtspunkt des Er-

barmens Flüchtlinge aufnähmen. 

Doch es gehe nicht, dass sie sich 

eigenmächtig über bestehende 

Gesetze hinwegsetzten. Der Mi-

nister äußerte sich dem „Spiegel“ 

zufolge bei einem Treffen der 

CDU-Spitze mit führenden katho-

lischen Bischöfen in Berlin. Dabei 

bezeichnete der Migrationsbeauf-

tragte der Deutschen Bischofs-

konferenz, Norbert Trelle aus Hil-

desheim, das Kirchenasyl als „Ul-

tima Ratio“.

Meister betonte als Ratsvorsit-

zender der Konföderation evange-

lischer Kirchen in Niedersachsen, 

dass das Kirchenasyl ein offen-

sichtlich notwendiger Schutzraum 

für Menschenrechte sei: „Es wird 

nur gewährt, wenn jemand trotz 

aller staatlichen Gesetze und Hil-

fen von Abschiebung, menschen-

unwürdigen Umständen oder Le-

bensgefahr bedroht ist.“ Es wende 

sich nicht gegen den Rechtsstaat, 

sondern erinnere diesen an das 

grundgesetzlich verankerte Recht 

auf Menschenwürde, Freiheit und 

körperliche Unversehrtheit. In 

den meisten Fällen könne den 

Menschen in einem Kirchenasyl 

durch eine erneute Überprüfung 

ihres Schutzbegehrens geholfen 

werden, sagte Meister. Das zeige 

ganz klar seine Notwendigkeit, 

auch wenn es gegen gesetzliche 

Bestimmungen verstoße.

Die Synode der EKD hatte sich 

Anfang November in Dresden 

ausdrücklich hinter die Gemein-

den gestellt, die Kirchenasyl ge-

währen. De Maizière hatte in sei-

nem Grußwort den Umgang mit 

der wachsenden Zahl von Flücht-

lingen thematisiert und seitens 

der Kirche eine Klärung eingefor-

dert, dies aber offen formuliert: 

„Wann kann die Kirche in einem 

Rechtsstaat ihre eigene Beurtei-

lung über einen Einzelfall an die 

Stelle von Verwaltung und Ge-

richten stellen und mit welcher 

Legitimation?“ 

Beim Kirchenasyl handelt es 

sich um eine zeitlich befristete 

Aufnahme von Flüchtlingen 

ohne legalen Aufenthaltsstatus. Es 

beruht zumeist auf einer stillen 

Übereinkunft zwischen Kirche 

und Staat. Hintergrund der aktu-

ellen Auseinandersetzung sind 

die umstrittenen Dublin-III-Be-

stimmungen der Europäischen 

Union. Im Kirchenasyl befinden 

sich zumeist Menschen, die über 

ein anderes EU-Land nach 

Deutschland eingereist sind. epd

Der vietnamesischen Familie Nguyen war Kirchenasyl von der Martin- 
Luther-Kirchengemeinde In Hoya gewährt worden, um die drohende Ab-
schiebung zu verhindern. Nach heftigen öffentlichen Protesten durfte sie 
bleiben.  Foto: epd-Bild

Eine Belastung
Innenminister de Maizière übt generelle Kritik an Kirchenasyl

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Aus für den Suchdienst
Stuttgart. Der Kirchliche Suchdienst (KSD) been-
det 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
zum 30. September seine Arbeit. Grund ist der 
Rückgang von Anträgen; „die segensreiche Aufga-
be wird als erfüllt angesehen“, teilte der Deutsche 
Caritasverband mit. Seit August 1945 kümmerte 
sich der aus Bundesmitteln finanzierte KSD mit 
Standorten in Stuttgart, München und Passau um 
die Suche nach vermissten Zivilisten aus Vertrei-
bungsgebieten. Der KSD hat ein Melderegister mit 
mehr als 20 Millionen Datensätzen, aus dem auch 
Auskünfte zu Spätaussiedlern oder in Erb- und 
Entschädigungsfragen erteilt werden können. Die 
Daten gehen nun ans Bundesarchiv in Bayreuth. 
Betroffen von der Schließung sind 46 Mitarbeiter 
in Stuttgart, Passau und München.  KNA

„Sexuelle Grenzverletzung“
Köln. Ein katholischer Pfarrer aus Erftstadt bei 
Köln ist wegen des Vorwurfs „sexueller Grenzver-
letzungen“ gegenüber einem Mädchen in den 
1970er Jahren von seinen Aufgaben entbunden 
worden. Die Aussage der betroffenen Frau sei de-
tailliert und glaubhaft, teilte das Erzbistum Köln 
mit. Der Theologe aus dem Seelsorgebereich ha-
be „sein grenzverletzendes Verhalten“ eingestan-
den. Über das weitere Vorgehen muss nun die 
Vatikanische Glaubenskongregation entscheiden. 
Bis dahin ist der Pfarrer den Angaben zufolge von 
seinen Aufgaben entpflichtet. In einem Brief 
schreibt der heute 73-jährige Pfarrer, es gehe bei 
den Anschuldigungen um sein Verhalten „einem 
damals etwa neun Jahre alten Mädchen gegen-
über, aber nicht um sexuellen Missbrauch“. epd

Schwerpunktthemen der EKD
Dresden. Nach den Terroranschlägen von Paris 
will die EKD für mehr christlich-muslimische Be-
gegnungen werben. Dies gehört zu den Arbeits-
schwerpunkten 2015, die von der EKD-Leitung 
festgelegt wurden. Die EKD werde im Frühjahr mit 
dem Koordinationsrat der Muslime einen Ratge-
ber für den Dialog vorlegen, kündigte EKD-Rats-
vorsitzender Heinrich Bedford-Strohm an. Weiter 
werde die EKD in der gesellschaftlichen Debatte 
über „Sterben in Würde“ für ein Verbot der orga-
nisierten und kommerziellen Sterbehilfe eintre-
ten und sich gemeinsam mit der Diakonie für ei-
nen Ausbau der palliativen Versorgung einsetzen. 
Die Vorbereitungen zum Reformationsjubiläum 
2017 sind ein weiterer Arbeitsschwerpunkt. Wich-
tige Weichenstellungen seien auch bei zwei Syn-
odentagungen zu erwarten. In Würzburg tritt Ende 
April das neu zusammengesetzte Kirchenparla-
ment erstmals zusammen und bestimmt ein neu-
es Präsidium. Bei der Novembertagung wählt die 
Synode in Bremen die neue EKD-Spitze für die 
nächsten sechs Jahre. epd

Schon wieder Brandstiftung?
Borna. Nach einem Brand an einer evangelischen 
Kirche in Borna bei Leipzig ermittelt die Polizei 
wegen Brandstiftung. Grundlage der Ermittlungen 
seien die Untersuchungen zur Brandursache, bei 
denen ein offenes Fenster mit Hebelspuren fest-
gestellt worden sei, teilte die Polizei. Die Höhe 
des Sachschadens wurde auf 50 000 Euro bezif-
fert. Der Vorfall im Ortsteil Eula war der zweite 
Kirchenbrand innerhalb weniger Wochen in der 
Nähe von Leipzig. In der Nacht zum 10. Januar war 
die evangelische Kirche im Zwenkauer Ortsteil 
Tellschütz bei Leipzig bis auf die Grundmauern 
niedergebrannt. Kirchturm und Kirchenschiff des 
teilweise fast 500 Jahre alten Bauwerks wurden 
dabei völlig zerstört. epd

Falscher Kardinal entlarvt
Würzburg. Eine Kirchenmitarbeiterin hat in Würz-
burg einen falschen Kardinal entlarvt. Der Mann 
in weißem Ordensgewand und mit Brustkreuz 
hatte sich fälschlich als brasilianischer Kardinal 
Odilo Scherer vorgestellt und erzählt, Papst Fran-
ziskus habe ihn nach Deutschland geschickt, um 
das Bistum Limburg zu visitieren. Das sei den Mit-
arbeitern des Kirchenladens seltsam vorgekom-
men. Die Lateinamerikaexpertin im Missionsrefe-
rat des Ordinariats habe den Mann mit einem 
Foto des echten Kardinals in der Hand in der 
Domstraße auf Portugiesisch angesprochen und 
als Hochstapler gestellt. Daraufhin habe sie der 
Mann angeschrien und sei geflüchtet. Es soll sich 
um einen 66-Jährigen handeln, der sich in Brasi-
lien bereits wiederholt als Kardinal und Erzbi-
schof ausgegeben und teils erfolgreich versucht 
hat, in Kirchengemeinden Spenden zu sammeln 
und Gottesdienste zu halten. Der Mann konnte 
einige Tage später nach einem Zusammenbruch 
im ICE auf der Fahrt nach Nürnberg festgenom-
men wetrden; er liegt jetzt im Krankenhaus. KNA

MELDUNGEN

Empörung allerorten: Der Bremer 

Pastor Olaf Latzel sieht sich nach 

seiner umstrittenen Predigt, in der 

er andere Religionen beleidigt hat, 

scharfer Kritik ausgesetzt. Die Ge-

meinde aber steht hinter ihm.

Bremen. Der Bremer Pastor Olaf 

Latzel (47) gerät wegen seiner um-

strittenen Predigt innerhalb der 

evangelischen Kirche immer stär-

ker in die Kritik. Latzel beschädi-

ge in unerträglicher Weise das 

Ansehen der Kirche, heißt es in 

einer Resolution, die Mitarbeiter 

der Bremischen Evangelischen 

Kirche veröffentlichten und mit 

der die Kirchenleitung zum Han-

deln aufgefordert wird.

„Wer Bibeltexte als Schlagwaf-

fe missbraucht, sollte sich nicht 

bibeltreu nennen“, erklärte wie-

derum die Pfarrkonferenz Bre-

men-Mitte: „Wir distanzieren uns 

entschieden von Fundamentalis-

mus jedweder Art - und von allen 

Versuchen, Fremdenfeindlichkeit, 

Islamophobie, Antisemitismus 

oder rassistisches Gedankengut 

mit vorgeblich biblischem Glau-

ben zu bemänteln.“

In einer Predigt am 18. Januar 

hatte der streng konservative 

evangelische Pastor der Bremer 

St.-Martini-Gemeinde das islami-

sche Zuckerfest als „Blödsinn“, 

Buddha als „dicken, fetten Herrn“ 

und die Lehre in der katholischen 

Kirche als „ganz großen Mist“ be-

zeichnet. Der Islam gehöre nicht 

zu Deutschland. Reliquien der 

katholischen Kirche beschimpfte 

er als „Dreck“. Zu Götzen und an-

deren Göttern sage Gott „umhau-

en, verbrennen, hacken, Schnitte 

ziehen“. Kritik wies Latzel mit den 

Worten zurück, er sei ausschließ-

lich gegen eine Vermischung der 

Religionen.

Die Bremer Staatsanwaltschaft 

prüft, ob die Predigt den Anfangs-

verdacht einer Straftat wie Volks-

verhetzung oder Beschimpfung 

einer Religionsgemeinschaft er-

füllt. Bremens leitender Theologe 

Renke Brahms bezeichnete die 

Kanzelrede in Teilen als „geistige 

Brandstiftung“. Bremens Bürger-

meister und Kirchensenator Jens 

Böhrnsen (SPD) hat den Ein-

druck, „dass hier zum Religions-

kampf aufgerufen worden ist“. 

Der evangelische Studentenpas-

tor Andreas Quade sprach von 

„Fundamentalismus pur“, der 

muslimische Schwestern und Brü-

der beleidige.

Selbst die bibeltreue Evangeli-

sche Allianz, der auch die St.-Mar-

tini-Gemeinde angehört, distan-

zierte sich. Latzel habe viele Din-

ge gesagt, die durchaus verletzend 

seien und Menschen vor den Kopf 

stießen, kritisierte ihr Vorsitzen-

der, Pastor Andreas Schröder. „Ich 

bin der Meinung, in dieser Weise 

geht das nicht“, sagte der Theolo-

ge Radio Bremen.

Der Bremer Religionswissen-

schaftler Christoph Auffarth ver-

glich Latzels Predigt mit dem reli-

giös-fundamentalistischen Den-

ken radikaler Muslime. Latzel 

habe sich in seiner Predigt weni-

ger gegen andere Religionen ge-

wendet als vielmehr an die Vertre-

ter seines eigenen Glaubens, sagte 

er im Gespräch mit dem Evange-

lischen Pressedienst (epd). Mit 

dem Ruf zurück zur reinen ur-

sprünglichen Lehre gehe er den-

selben Weg wie alle religiösen 

Fundamentalisten. „Sie bekämp-

fen lieber ihre eigenen Leute, als 

dass sie eine Verweichlichung ih-

res Glaubens zulassen.“

Die Martini-Gemeinde veröf-

fentlichte eine Stellungnahme auf 

ihrer Internet-Seite. Darin heißt 

es, Gemeinde und Pastor stünden 

für eine weltoffene und freie Ge-

sellschaft, in der alle Menschen 

gleich welcher Hautfarbe, Ethnie 

oder Religion, in Frieden mitein-

ander leben könnten. „Wir wen-

den uns als Gemeinde und Pastor 

gegen jede Form der Verfolgung, 

der Verunglimpfung oder Ein-

schränkung des Glaubens gleich 

welcher Religion“, heißt es. Ge-

meinde und Pastor lehnten jede 

Form der Vermischung der Religi-

on ab, „bei der uns als Christen 

ein anderer Gott präsentiert wird 

als der in der Bibel bezeugte drei-

einige Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist“. epd

„Bibeltexte als Schlagwaffe“
Empörung nach umstrittener Predigt

Trauer um 
Weizsäcker
Altpräsident starb 

mit 94 Jahren

„Moralische Instanz“ und „Mann 
des offenen Wortes“: Dem ver-
storbenen Ex-Präsidenten Ri-
chard von Weizsäcker wird höchs-
ter Respekt gezollt. .

Berlin. Deutschland trauert um 

Richard von Weizsäcker. Spitzen-

politiker und Kirchenvertreter 

würdigten den am Sonnabend der 

vergangenen Woche im Alter von 

94 Jahren verstorbenen Altbun-

despräsidenten. Weizsäcker war 

von 1984 bis 1994 Staatsober-

haupt, in seine zehnjährige Amts-

zeit fielen die friedliche Revoluti-

on in der DDR und die deutsche 

Wiedervereinigung. Viel beachtet 

war seine Rede zum 40. Jahrestag 

des Kriegsendes am 8. Mai 1985, in 

der er die deutsche Kapitulation 

als „Tag der Befreiung“ bezeichne-

te.

Vor seiner Wahl zum Bundes-

präsidenten war Weizsäcker Abge-

ordneter für die CDU im Bundes-

tag und vor allem durch sein En-

gagement in der evangelischen 

Kirche sowie Anfang der 80er 

Jahre als Regierender Bürgermeis-

ter von Berlin bundesweit be-

kanntgeworden. Bundespräsident 

Joachim Gauck nannte Weizsä-

cker einen „Zeugen des Jahrhun-

derts“. „Für die meisten Menschen 

war er eine moralische Instanz“, 

schrieb er in einer Kondolenz an 

die Witwe Marianne.

Mit einem gemeinsamen Ge-

bet haben die Leitenden Geistli-

chen und der Rat der EKD auf ih-

rer Begegnungstagung in Meißen 

Weizsäckers gedacht. „Wir blicken 

voller Dankbarkeit auf das Leben 

von Richard von Weizsäcker, auf 

dem so viel Segen gelegen hat und 

von dem so viel Segen ausgegan-

gen ist“, sagte der EKD-Ratsvorsit-

zende Heinrich Bedford-Strohm. 

Er hob Weizsäckers Engagement 

als protestantischer Christ hervor 

und würdigte seinen Einsatz als 

Mitglied im Präsidium des Kir-

chentages und als dessen Präsi-

dent, als EKD-Synodaler und Rats-

mitglied der EKD sowie im Zent-

ralausschuss des Ökumenischen 

Rates der Kirchen. In seinem gro-

ßen Engagement für Versöhnung 

und in seinem mutigen Umgang 

mit der Schuld habe Richard von 

Weizsäcker als Protestant Impulse 

des christlichen Glaubens ein-

drucksvoll in die Welt getragen. 

„In seiner Person hat die Kirche 

ausgestrahlt, wovon sie spricht.“ 

2009 war Richard von Weizsäcker 

mit der Luther-Medaille der EKD 

für seine besonderen Verdienste 

um den deutschen Protestantis-

mus ausgezeichnet worden.

Bundeskanzlerin Angela Mer-

kel (CDU) sagte, Weizsäcker habe 

Orientierung geben wollen und 

diesen Anspruch glanzvoll erfüllt: 

„Über Jahrzehnte hat er seinen 

hohen Intellekt, seine natürliche 

Würde, seine große Begabung für 

die politische Rede in den Dienst 

unserer Demokratie gestellt.“ Bun-

destagspräsident Norbert Lam-

mert (CDU) schrieb in einem 

Kondolenzbrief, Weizsäcker habe 

in der Zeit der Wiedervereinigung 

unterschiedliche Befindlichkeiten 

der Menschen in Ost und West zu-

sammengeführt.

Die Staatsspitze wird am Mitt-

woch, 11. Februar, mit einem 

Trauergottesdienst und anschlie-

ßenden Staatsakt im Berliner 

Dom Abschied von Weizsäcker 

nehmen. Die Predigt hält der 

Berliner Altbischof und ehemali-

ge EKD-Ratsvorsitzende Martin 

Kruse. epd/EZ/KiZ 

Brahms: „Geistige  

Brandstiftung“
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In Athen vollzieht sich gerade et-

was, was die Griechen „Kolotumba“ 

(Purzelbaum) nennen. Die neue 

Links-Rechts-Regierung unter Mi-

nisterpräsident Alexis Tsipras 

bringt Europa gründlich durchein-

ander. Beobachter spekulieren, ob 

der griechische Schwenk mit der 

alten christlich-orthodoxen Ver-

bundenheit von Athen und Mos-

kau zu tun haben könnte.

Von Bernd Buchner
Athen. Der Glaube gilt als eini-

gendes Band von Griechenland 

und Russland. Allerdings steht 

der neue Ministerpräsident Alexis 

Tsipras selbst der Kirche denkbar 

fern. Als erster griechischer Minis-

terpräsident verweigerte er den 

religiösen Amtseid – zur Empö-

rung der Kirche. Die Nähe seiner 

Linkspartei Syriza zu Russland 

beruht eher darauf, dass viele ehe-

mals kommunistische Syriza-

Funktionäre einst in Moskau stu-

dierten. Zu den ersten Tsipras-

Gratulanten gehörte denn auch 

Kremlchef Wladimir Putin.

Als politische Bastion der or-

thodoxen Kirche in Griechenland 

gilt vielmehr die abgewählte kon-

servative Nea Dimokratia von Tsi-

pras-Vorgänger Antonis Samaras. 

Ausgerechnet mit einer rechtsnati-

onalen Abspaltung der Konservati-

ven, den „Unabhängen Griechen“ 

(Anel), hat Syriza ein Bündnis ge-

schlossen. Die Russlandsympathie 

von Anel-Chef Panos Kammenos, 

der ins Verteidigungsministerium 

rückte, hat sicherlich auch religiöse 

Gründe. Mehr aber treibt die neue 

Regierung die Sorge um die grie-

chischen Bauern um, die von Ex-

porten nach Russland abhängen. 

Athen will zudem russische Waf-

fenlieferungen.

Die orthodoxen Kirchen in 

Griechenland und Russland ste-

hen sich zudem ferner, als der ge-

meinsame Glaube den Anschein 

erweckt. Teile Griechenlands, dar-

unter der Norden und viele In-

seln, gehören zum Ökumenischen 

Patriarchat von Konstantinopel, 

das sich mit Moskau seit Jahrhun-

derten um die Vorherrschaft in 

der Weltorthodoxie streitet. Patri-

arch Bartholomäus I. wird von 

den Russen wegen seinen freund-

schaftlichen Verbindungen zum 

Westen sowie seiner ökumeni-

schen Bemühungen kritisch be-

äugt. Das große orthodoxe Konzil, 

das nächstes Jahr in Istanbul be-

ginnt, dürfte viele Konfliktpunkte 

auf den Tisch bringen.

Die selbstständige orthodoxe 

Kirche von Griechenland, die im 

größeren Rest des Landes domi-

niert, wird sich über den neuen 

Regierungschef Tsipras kaum freu-

en. Er hat den „Oligarchen“ den 

Kampf angesagt – gut möglich, 

dass er damit auch die Kirche als 

größte Grundbesitzerin Griechen-

lands meint. Das Gehalt der mehr 

als 10 000 Geistlichen wird noch 

immer vom Staat bezahlt. Schon 

die Samaras-Regierung erwog vor 

einigen Jahren, die Zahlungen zu 

halbieren. Die orthodoxe Kirche, 

die laut Verfassung den Status als 

„vorherrschende“ Religion genießt, 

ist zudem von der seit 2011 erho-

benen Immobiliensteuer ausge-

nommen. Noch.  epd

Zwei ziemlich ferne Freunde
Christlich-orthodoxe Verbundenheit von Griechen und Russenwird überschätzt 

Die heilige Bilderwand, der Ikonostas, ist in jeder größeren orthodoxen Kirche weltweit zu finden, wie hier im 
Kloster Agios Savvas auf der griechischen Insel Kalymnos. Doch die christliche Konfession der Orthodoxen ist kein 
geschlossener Block – die einzelnen Landeskirchen pflegen ihre nationalen Eigenheiten.  Foto: epd/ Hermann Dobler

MELDUNGEN

Unicef: Bisher größter Notfall
Genf/Berlin. Bürgerkrieg in Syrien, der Ebola-Aus-
bruch in Westafrika, Naturkatastrophen in Asien: 
Angesichts sich verschärfender Konflikte und Kri-
sen auf der Welt braucht das Kinderhilfswerk 
Unicef in diesem Jahr mehr Geld als jemals zuvor. 
Der Bedarf sei auf die Rekordsumme von 2,7 Milli-
arden Euro hochgeschnellt, teilte Unicef in Genf 
mit. Der Hilfsappell liegt damit im Vergleich zu 2014 
um fast 900 Millionen Euro höher. Zudem forderte 
Unicef, Kinder und Jugendliche in Not in den Mit-
telpunkt der neuen globalen Entwicklungsziele zu 
rücken. Mit dem Geld will die UN-Organisation Hil-
fen für 98 Millionen Menschen in 71 Ländern finan-
zieren. Ein Großteil des in diesem Jahr benötigten 
Geldes soll den Millionen Kindern helfen, die unter 
dem Bürgerkrieg in Syrien leiden. Für Unterstüt-
zung innerhalb und außerhalb Syriens veran-
schlagt Unicef knapp 800 Millionen Euro. Rund 440 
Millionen Euro sind für die Hilfe in den Ebola-
Ländern Liberia, Sierra Leone und Guinea  
eingeplant. Weitere Schwerpunkte sind der Südsu-
dan, die Demokratische Republik Kongo, der Irak  
und Afghanistan.  epd

Syrien: Papst mahnt zum Frieden
Rom. Papst Franziskus hat erneut an die Konflikt-
parteien in Syrien und im Irak appelliert, die  
Konflikte friedlich beizulegen. „Ich bete jeden Tag 
für eine baldige Verhandlungslösung“, sagte er am 
Freitag im Vatikan. Christen müssten gemeinsam  
für eine Überwindung der Konflikte in beiden  
Ländern kämpfen. Gemeinsam mit anderen Minder-
heiten litten sie unter den Folgen der „unermessli-
chen Tragödie“ in Syrien und im Irak, unterstrich 
das Kirchenoberhaupt. Alle Christen müssten  
sich in gegenseitiger Akzeptanz für Frieden und  
Gerechtigkeit einsetzen. Der Papst äußerte sich  
bei einer Audienz für ein katholisch-orthodoxes  
Dialogkomitee.  epd

Indien: Ehrung für Gandhis Mörder
Neu-Delhi. Eine Gruppe radikaler Hindus in Indien 
will den Mörder von Mahatma Gandhi mit einer  
Statue ehren. Allerdings ist der Versuch, die Statue 
am letzten Freitag, dem 67. Todestag des Freiheits-
kämpfers, an einem Tempel unweit der Hauptstadt 
Neu-Delhi aufzustellen, durch die Polizei verhindert 
worden. Versuche, die Büste von Nathuram Godse  
an anderen Orten aufzustellen, scheiterten offen-
bar ebenfalls. Nathuram Godse, ein radikaler Hin-
du, erschoss Gandhi am 30. Januar 1948, weil er 
ihm die Schuld an der blutigen Teilung des indi-
schen Subkontinents gab. Als Großbritannien 1947 
seine Herrschaft über Indien beendete, spaltete 
sich Pakistan als islamischer Staat von Indien ab. 
Millionen Menschen wurden aus ihrer Heimat ver-
trieben, Hunderttausende wurden getötet.  epd

England: „Völlig inakzeptabel“
London. Wegen eines Facebook-Kommentars zu 
den Terroranschlägen vom 11. September 2001 er-
mittelt die anglikanische Kirche von England gegen 
einen Pfarrer. In seinem Eintrag verlinkte Stephen 
Sizer, Pfarrer der Christ Church im südenglischen 
Virginia Water, zu einem Beitrag, in dem Israel für 
die Anschläge von New York verantwortlich gemacht 
wird. „Ist dies antisemitisch? Es wirft viele Fragen 
auf“, kommentierte Sizer. Dieser Kommentar sei völ-
lig unakzeptabel, sagte ein Sprecher der Kirche. Die 
Äußerungen seien Anlass zu besonderer Trauer und 
Scham, da sie in derselben Woche veröffentlicht 
wurden, in der an die Befreiung des Vernichtungsla-
gers Auschwitz erinnert wurde. Bei den Terroran-
schlägen in den USA kamen etwa 3000 Menschen 
ums Leben.  epd

Kuba: Frei Betto trifft Castro
São Paulo. Kubas ehemaliger Staatschef Fidel 
Castro erfreut sich nach Angaben des brasiliani-
schen Theologen Frei Betto guter Gesundheit. 
Castro sei zwar dünn, aber sehr klar, sagte Betto 
letzte Woche  nach einem Treffen mit dem 88-jäh-
rigen Revolutionsführer laut dem Sender TV Bra-
sil. Castro war zuletzt vor mehr als einem Jahr 
öffentlich aufgetreten. Auch die kubanische 
Staatszeitung „Granma“ berichtete über die Be-
gegnung. „Das Treffen fand in einem sehr herzli-
chen Klima statt, das von gegenseitiger Freund-
schaft geprägt war“, hieß es. Dazu wurde ein Foto 
veröffentlicht, das Castro, bekleidet mit einer 
blauen Trainingsjacke, in angeregter Unterhal-
tung mit Betto zeigt. Der Dominikaner Betto zählt 
zu den bedeutendsten Befreiungstheologen La-
teinamerikas. Lange Jahre war er Beauftragter 
der katholischen Kirche für den Kontakt mit der 
sozialistischen kubanischen Regierung. epd

Persien: Mit der Kirchenzeitung die Welt entdecken
Das sagenumwobene Persien be-

eindruckt seit Jahrtausenden mit 

prächtiger Kunst, filigranem 

Handwerk und traditionellem 

Handel. Hier trafen viele Kultu-

ren aufeinander und brachten 

eine der ältesten Hochkulturen 

der Menschheit hervor.

Doch ist Ihnen bewusst, dass sich 

diese altorientalischen Reichtü-

mer heute sicher und komfortabel 

besuchen lassen? Der Iran als 

Nachfolgestaat Persiens wird heute 

meist nur mit Negativschlagzeilen 

in Verbindung gebracht. Machen 

Sie sich mit der Mecklenburgi-

schen & Pommerschen Kirchen-

zeitung und der Evangelischen 

Zeitung in Begleitung von Chefre-

dakteur Tilman Baier Ihr eigenes 

Bild über die Gegenwart des Lan-

des, erfahren Sie mehr über die 

muslimische Konfession der Schii-

ten und begeben Sie sich auf eine 

Zeitreise in die Vergangenheit:

Shiraz empfängt den Besucher 

mit seinen blühenden Gärten und 

wird zu Recht die Stadt der Rosen 

und Nachtigallen genannt. Träume 

aus Tausendundeine Nacht werden 

wahr beim Anblick der Mosaiken 

in der Nasir Al Mulk Moschee. 

Auf dem Weg durch die Weiten 

der Hochebenen lassen die Rui-

nen der Königsstadt Persepolis de-

ren einstige Größe erahnen. Ein 

ganz eigenes Flair hat die Wüsten-

stadt Yazd mit ihren Windtürmen 

und Kuppeln. Hier können Sie raf-

finierte Bautechnik vergangener 

Zeiten bestaunen.

Einmalig der Eindruck, wenn 

Sie in Isfahan einen der größten 

Plätze der Welt betreten: den 

Naghsh-i Jahan Platz, der um-

rahmt von prächtigen Moscheen 

jedem Weltvergleich stand hält. 

Unvergesslich wird der Aufent-

halt durch die Weltoffenheit und 

Gastfreundschaft der Einwohner, 

die Ihnen überall begegnet.

Die Höhepunkte:

Unglaubliche Gastfreundschaft 

fernab jeglicher Vorurteile, kultu-

reller Reichtum in Persepolis und 

Isfahan, Achämenidische Königs-

residenz Pasargadae, Glas- und 

Keramikmuseum in Teheran (je 

nach Öffnungszeit), Palastanlage 

des letzten Schahs von Persien, 

UNESCO-Weltkulturerbe Perse-

polis, Königspalast von Isfahan, 

Freitagsmoschee von Isfahan, Pa-

sargadae, Persische Gärten, Goles-

tan-Palast Teheran.

Preis: p. P. im DZ 1595 €, EZ-Zu-

schlag 275,- €

Im Reisepreis enthalten sind:

•  Linienflug mit Turkish Airlines 

von Berlin-Tegel nach Shiraz 

und zurück von Teheran (mit 

Umsteigen in Istanbul) inklusive 

Steuern und Gebühren.

•  7 x Übernachtung in Hotels  

**** und ***** Landeskategorie: 

2 x Shiraz, 1 x Yazd, 2 x Isafahn,  

2 x Teheran

•  7 x Frühstück (Buffet) und 7 x 

Hauptmahlzeit

•  Ausflugspaket und Rundreise  

inkl. Eintrittsgelder lt. Reisepro-

gramm

•  Erfrischungsgetränke bei Über-

landfahrten

•  Deutsch sprechende Reiseleitung 

vor Ort, Reiseliteratur

Begleitung durch Chefredakteur 

Pastor Tilman Baier

Nicht im Reisepreis enthalten:

Visum und Visumbeschaffung: 95 €

Nähere Informationen 
und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen, 
Angelika Aurich, Schliemann-
 straße 12a, 19055 Schwerin, 
Tel. 0385-3020820, E-Mail: leser-
reisen@kirchenzeitung-mv.de

Relief in Persepolis

Keramik im Bazar von Shiraz

So geht die Sonne über über Yazd unter.  Foto: globalis

Faszination Persien

27.5. bis 3.6.2015 

ab Hamburg

ANZEIGE
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Die Bibel bleibt das Buch der Bücher, 
das zeigen schon die Verkaufszahlen. 
Immer mehr Bibelgärten, Ausstellun-
gen und Bildungshäuser in Deutschland 
eröffnen die Welt dieses Buches einer 
wachsenden Besucherzahl. Die Nord-
kirche unterhält in Schleswig und Barth 
Bibelzentren. Wir stellen vor, was Fami-
lien, Konfi rmanden oder sonstige Inte-
ressierte 2015 im Bibelzentrum der 
Boddenstadt Barth erleben können.

Von Hans-Joachim Meusel
Barth. Lucas ist gerade 11 geworden. 

Pfi ffi  g ist er, der Barther Junge mit 

dem blonden Haarschopf. Er macht 

seine Sache gut. Denn Lucas ist der 

Hauptdarsteller in drei Kurzfi lmen, die 

es nicht auf der Kinoleinwand zu se-

hen gibt, dafür aber auf DVD und im 

Internet. Lucas zeigt den Zuschauern 

und im Film seiner Freundin Marie 

Ungewöhnliches – er präsentiert das 

Niederdeutsche Bibelzentrum St. Jür-

gen in der Boddenstadt Barth. So etwas 

erwartet man nicht unbedingt von ei-

nem Jungen, der Fußball und Biken 

liebt, der gerne rumtobt und mit 

Freunden unterwegs ist. Aber Lucas 

beweist: Auch ein „Bibelhaus“ kann 

viel Spaß machen. Und man lernt zu-

dem eine Menge Neues.

Die Bibel gerät immer häufiger 

auch Menschen in den Blick, die der 

Kirche längst den Rücken zugewendet 

haben. Die Deutsche Bibelgesellschaft  

Stuttgart verkauft jährlich etwa 

350 000 Komplett-Bibeln. Vermutlich 

wurden in den vergangenen zehn Jah-

ren mehr als fünf Millionen Bibeln in 

Deutschland verkauft . Eine Brücke zur 

Heiligen Schrift  schaff en zahlreiche 

Bibelinitiativen. Dazu gehören die in-

zwischen mehr als 100 Bibelgärten 

und zwanzig Bibelausstellungs- und 

Bildungshäuser in Deutschland. Im 

Norden sind es das Bibelinfocenter 

und die Bibelzentren in Schleswig und 

eben hier, in der Boddenstadt Barth in 

Mecklenburg-Vorpommmern. Gerade 

für Familien und Konfi rmanden wird 

das Buch der Bücher hier zu einem 

unterhaltsamen Erlebnis.

Der Film mit Lucas und Marie ge-

hört zum Konzept der Ausstellungs-, 

Bildungs- und Veranstaltungsstätte, die 

es seit 2001 in dem Städtchen zwischen 

Rostock und Rügen gibt und die seither 

jährlich von etwa 10 000 Menschen be-

sucht wird. Schon von Beginn an setzte 

das Team des „Hauses für ein Buch“ auf 

moderne Medien, auf ungewöhnliche 

Sichtweisen und spannende Hinter-

grundinformationen. Das soll auch im 

Jahr 2015 so sein, wie Bibelzentrums-

Leiter Johannes Pilgrim berichtet: „Für 

2015 planen wir wieder Veranstaltun-

gen, Vorträge und Führungen durch die 

Ausstellung und den Bibelgarten.“ 

Schon jetzt hätten sich Schulklassen 

und Ausfl ugsgruppen, Kreise von Fami-

lienfahrten und Klassentreff en ange-

meldet, um hier im Niederdeutschen 

Bibelzentrum einen besonderen Tag zu 

erleben. In der Region und darüber hi-

naus ist das Haus für seinen schulergän-

zenden Unterricht und die Angebote 

für Schulprojekttage bekannt.

Geöff net ist täglich außer montags. 

„Und wenn eine Gruppe nur mon-

tags kann – nun ja, dann kriegen wir 

das auch hin“, so Pilgrim. 

Neu in diesem Jahr: Der Bibelgar-

ten – einer der Trendsetter des Zent-

rums – wird erweitert. Ein meditativer 

Rosengarten entsteht auf einer neuen 

Fläche. Auch hier wird das Prinzip des 

Bibelgartens fortgesetzt. Zahlreiche 

Pfl anzen oder ihre Namen haben ei-

nen biblischen oder christlichen Be-

zug, und das kann man hier sehen und 

riechen. Im Rosengarten wird so zum 

Beispiel die duft ende gelbe „Gloria 

Dei“ („Ehre Gottes“) angepfl anzt.

„Erstmalig wollen wir im Sommer-

halbjahr auch Begleitungen beim in-

dividuellen Besuch des Bibelzentrums 

anbieten“, sagt Bibelzentrums-Leiter 

Pilgrim. Zwei Mitarbeiter im Bereich 

Pädagogik und Theologie konnten da-

für mit der neuen Trägerschaft  einge-

stellt werden. Kompetente und unter-

haltsame Führungen durch die Aus-

stellungen soll es also geben: immer 

donnerstags um 15 Uhr. 

Ebenso werden die Bibelgärtner 

Anette und Christian Lukesch regel-

mäßig Gartenführungen anbieten. Die 

Idee entstand im Team der vorrangig 

ehrenamtlichen Mitarbeiter, die auch 

bei der Realisierung mitwirken.

Die Veranstaltungsliste ist so bunt 

wie das Ausstellungsprogramm: Am 

Steinbackofen wird zu „Backen und 

Snacken“ geladen. Die Buchdrucker-

kunst steht zum Internationalen Mu-

seumstag am 17. Mai und zum Tag 

des off enen Denkmals am 13. Sep-

tember im Mittelpunkt. An der ei-

gens für das Bibelzentrum erbauten 

Gutenberg-Druckpresse können die 

Besucher Blätter aus der historischen 

Barther Bibel „nachdrucken“.

Und natürlich spielt der Film eine 

bedeutende Rolle. Nicht nur mit den 

Barther Kindern Marie und Lucas in 

den Kurzfi lmen „Ein Haus für ein 

Buch“ oder auf den Monitoren in der 

Ausstellung „plusminus10“ zu den bi-

blischen Geboten. Regelmäßig fi nden 

in dem mit moderner Kinotechnik 

ausgestattetem Bildungshaus Abende 

mit einem „Besonderen Film“ statt.

Kinder können im Bibelzentrum selbst ausprobieren, wie eine Buch presse 
funktioniert. Fotos (3): Archiv Bibelzentrum Barth

Das Niederdeutsche Bibelzentrum 
in der Sundischen Straße von Barth 
war einst das St. Jürgen Hospital der 
Boddenstadt.

Zahlreiche Pfl anzen oder ihre Namen 
haben einen biblischen Bezug. Bibel-
gärtnerin Anette Lukesch bei einer der 
regelmäßigen Gartenführungen.

Konjunktur fürs Buch der Bücher
Das Niederdeutsche Bibelzentrum in Barth bietet auch 2015 Spaß und Spannung

Probier’s mal ohne! 
Neue Broschüre für Jugendliche zur Fastenaktion

Kira auf Reisen
Kirche-entdecken verlost Stabpuppen 

Nicht klicken, sondern ankreuzen: Die 
Evangelische Jugend Mecklenburgs 
und das Jugendpfarramt in der Nord-
kirche brachten eine Broschüre im Ho-
sentaschenformat heraus – als Beglei-
ter durch die Fastenzeit. Sie soll inter-
aktives Handeln möglich machen. Wie 
eine App auf dem Smartphone. 

Rostock/Plön. „Ich esse nur zweimal 

pro Woche Fleisch und Wurst.“ So 

kann ein Probier’s-mal-Vorhaben aus-

sehen. Damit es nicht bei einer Ab-

sichtserklärung bleibt, sondern eine 

echte Selbstverpflichtung wird, er-

möglicht eine kleine Broschüre die 

wöchentliche Kontrolle des eigenen 

Durchhaltevermögens. 

„Probier’s mal!“, so lädt das Büch-

lein zur Fastenaktion ein. Dieser klei-

ne Begleiter durch die Fastenzeit infor-

miert über die Folgen unseres Fleisch-

konsums und über die Wirkungen des 

sparsamen Genusses oder Verzichtes 

auf Fleisch. Dazu gibt es Kochrezepte 

für vegetarische Gerichte sowie Adres-

sen von Initiativen, Aktionen und kri-

tischen Interessensverbänden in der 

Landwirtschaft  und im Naturschutz.

Die weiteren Themen der App 

sind Fairer Handel, Regionale Pro-

dukte und die Biologische Landwirt-

schaft . Ganz konkret wird es bei den 

Fasten-Tipps und den Tests, z.B. „Was 

für ein Fleischtyp bist du?“ oder beim 

Kühlschrank-Check. Das motiviert, 

das eigene Ernährungsverhalten zu 

refl ektieren. 

Spannend ist auch die Selbstein-

schätzung zur Motivation und zu den 

Möglichkeiten, das Konsumverhalten 

tatsächlich zu ändern.

Zahlreiche konkrete Vorschläge 

geben Anregungen, aktiv zu werden. 

Die App bietet die Möglichkeit, die 

Fastenzeit als Experimentierfeld zu 

nutzen. Sieben Wochen etwas anders 

machen, einfach mal was Neues aus-

probieren. 

Für Mitarbeitende in der Jugend-

arbeit gibt es Begleitmaterial: 

„Probier‘s mal – Anregungen für die 

Arbeit mit Gruppen“. Die Book-App 

sowie das Begleitmaterial können on-

line bestellt werden unter www.pro-

biersmal.info. Beides kostenlos. Grup-

pen erhalten die App in der jeweils 

benötigten Stückzahl. EZ/KiZ

Seit zehn Jahren gibt es die Kinderseite 

www.kirche-entdecken.de. Elster Kira 

ist das Maskottchen des Internetauf-

tritts. Sie führt ihre jungen Besucher 

durch die Räume ihres Zuhauses und 

gibt ihnen Einblick in die Geheimnisse 

einer Kirche. Die Kinder können in 

Schränken wühlen, auf der Orgel spie-

len und singen oder sich Geschichten 

vorlesen lassen. Für jedes Kind gibt 

es hier etwas zu entdecken. Der 

Kircheninnenraum bildet dabei 

den Ausgangs-

punkt für die 

verschiedenen 

Räume. Und Kira 

ist immer dabei.  

Aus Anlass ihres zehn-

ten Geburtstages aber soll 

sie einmal herauskommen 

aus ihrer Internetkirche. 

Eine limitierte Anzahl 

Handpuppen als Doubles 

soll auf Reisen gehen. Alle 

Kirchengemeinden, Schul-

klassen, Kindergruppen, Einrichtun-

gen, Institutionen oder Familien, die 

Kira gerne für eine Zeit bei sich aufneh-

men möchten, können eine Mail mit 

dem Betreff  „Kiras Geburtstag“ an die 

Redaktion schicken: nroessert@epv.de. 

Mit etwas Glück bekommen sie 

dann für einen begrenzten Zeitraum 

zwischen März und 1. Dezember 2015 

eine Puppe zugeschickt.

Dann können die Kinder Kira 

die Welt zeigen, die sie umgibt 

und ihren ganz persönlichen Ge-

burtstag mit unserer Elster fei-

ern und Fotos oder kleine Fil-

me davon machen, kleine 

Texte über die gemeinsamen 

Abenteuer schreiben – und 

diese zurück an die Redaktion 

schicken. Die schönsten Eindrü-

cke von Kiras Abenteuern 

werden im Laufe des Jahres 

2015 auf der Seite veröff ent-

licht und 10 Original-Kira-

Handpuppen verlost. EZ/KiZ

 Die Broschüre zur Fastenaktion.
Foto: Verlag

Kira, die Elster, 
wird 10.

INFO  Aus dem Programm des Bibelzentrums Barth für 2015

April: Ausstellung „Gottes Haus in 
russischer Natur“ mit Grafi k und 
Malerei aus Russland.
Mai: „2. Barther Bibliotheksge-
spräch“. Studientag zur neuen Bibel-
übersetzung der Deutschen Bibelge-
sellschaft, der „BasisBibel“. 
Präsentation des plattdeutschen 
Neuen Testamentes, „Dat Ni Testa-

ment“ von Ernst Voß. 
Studientag „bibel.gerecht.“ zum The-
ma „Gottesnähe in der Gottesferne – 
Psalmen neu verstehen“. 
September: Internationale Fachtagung 
„Predigtamt und Kirchenpolitik“ zum 
Barther Reformators Johannes Block.
Oktober: Workshop zur Gregorianik, 
Suche nach biblischen Quellen.

Alle Veranstaltungen auf 
www.bibelzentrum-barth.de, die 
Kurzfi lme „Ein Haus für ein Buch“ 
auch bei YouTube. 

Das Niederdeutsche Bibelzentrum 
St. Jürgen Barth befi ndet sich in 
18356 Barth, Sundische Straße 52. 
Telefon: 038231/77662.

Das 
Bibelzentrum 

Schleswig
Von Lutherstube bis 

Jesusboot
Das Bibelzentrum Schleswig entstand 

1994 auf dem Gelände des St. Johannis-

kloster auf dem Holm vor Schleswig.

Schon seine wunderschöne Lage di-

rekt an der Schlei lässt etwas von der 

Zeit ahnen, als Bibel und Leben noch 

dicht beieinander waren. Die Anlage ist 

der besterhaltene mittelalterliche Klos-

terkomplex in Schleswig-Holstein.

In den Räumen des Bibelzentrums 

nimmt die Erlebnisausstellung „Vom 

Nomadenzelt zum Mikrochip“ jugend-

liche und erwachsene Besuchergrup-

pen auf eine Reise durch die Epochen 

der Bibel mit. Eine Lutherstube thema-

tisiert die Übersetzung der Bibel und 

die Reformation im Norden. Im Raum 

der Schrift religionen können Besucher 

den beiden Heiligen Schrift en der Ju-

den und Muslime begegnen: Der Tora 

und dem Koran. 

„Ein Themenschwerpunkt hier bei 

uns in Schleswig ist das Jesusboot“, so 

Pastor Michael Bruhn, der gemein-

sam mit Pastorin Gisela Andresen 

und zum festen Team des Bibelzent-

rums gehört. Das Original dieses Ru-

derbootes aus der Zeit Jesu war 1986 

auf dem Grund des Sees Genezareth 

in Israel gefunden worden, 8,50 Meter 

lang und 2,30 Meter breit.

Auf der Flensburger Museums-

werft  baute man es für das Bibelzent-

rum Schleswig nach – und nun gibt es 

damit sommers erlebnispädagogische 

Fahrten auf der Schlei.

Der Lieblingsplatz von Jutta Rade-

macher, Sachbearbeiterin im  Bibel-

zentrum, ist allerdings der Bibelgar-

ten. „Besonders natürlich im Früh-

ling, wenn alles zu duft en und blühen 

beginnt.“ Doch auch der Winter im 

Garten hat seine Reize. chs

Am 1. März um 11.30 Uhr eröffnet ei-
ne Sonderausstellung zum Themen-
jahr Lutherdekade „Bild und Bibel“ 
über Chagall. 

Bibelzentrum Schleswig, 
Am St. Johanniskloster 4 in
Schleswig, Tel.: 04621 / 258 53, 
www.bibelzentrum-schleswig.de
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Schwerin: 6500 Euro bei 
Benefizessen im Dom
Schwerin. Rund 6500 Euro sind bei 
der Schweriner Domtafel am ver-
gangenen Freitag in der Thomaska-
pelle zuammengekommen, schätzt 
Gerlinde Haker, stellv. Vorsitzende 
des Fördervereins Schweriner Dom. 
Rund 70 Gäste waren bei der 20. 
Auflage der Domtafel dabei, jeder 
zahlte 90 Euro. Dazu kamen einige 
Spenden. Das Geld werde für die 
Restaurierung des fünften Fensters 
im Chorumgang verwendet. 
Gastrednerin war die langjährige 
Wismarer Bürgermeisterin Dr. Rose-
marie Wilcken.  mwn

Ehemaliges Hospital 
wird Senioren-WG
Penkun. Das ehemalige St. Georg-
Hospital im vorpommerschen Pen-
kun wird derzeit für eine Senioren-
Wohngemeinschaft restauriert. Wie 
die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz in ihrem Magazin „Monumen-
te“ berichtet, war das um 1755 errich-
tete Gebäude bis 2012 baufällig. Seit 
1989 stand es leer. Jetzt richtet die 
Stadt als Eigentümerin es wieder her. 
Das ehemalige Hospital ist das letzte 
Zeugnis eines größeren historischen 
Ensembles, das nach 1830 entstand. 
Dazu gehörten auch das Stadttor, ei-
ne Kirche und der Friedhof.  epd

Rostock: Trauerfeier 
für Ursula Kloth
Rostock. Ursula Kloth, langjährige 
Katechetin in der Kirchgemeinde 
Rostock Dierkow ist am 18. Januar 
im Alter von 80 Jahren verstorben.
Die Trauerfeier mit Urnenbeiset-
zung wird am 11. Februar, 14 Uhr, in 
der Kirche in Toitenwinkel sein.
„Wer mit Frau Kloth verbunden war, 
möge in Dankbarkeit auf ihr Leben 
zurückschauen und darauf, was sie 
in ihrem Dienst für unsere Kirche 
gewirkt hat“, schreibt Propst Wulf 
Schünemann. kiz

Für die Arbeiten an der Außenhülle der 

mittelalterlichen Bartholomäuskirche 

in Wittenburg werden für den ersten 

Bauabschnitt 200 000 Euro aus dem 

Denkmalschutzsonderprogramm des 

Deutschen Bundestages zur Verfügung 

gestellt, teilte der Bundestagsabgeord-

nete Johannes Kahrs (SPD) in Witten-

burg mit. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Wittenburg. Und für den zweiten Bau-

abschnitt werde er sich um weitere  

200 000 Euro bemühen, sagte Kahrs 

im Rathaus in Wittenburg. Gemeinde-

pastor Martin Waack, Fördervereins-

vorsitzende Dr. Barbara Gubalke, Bür-

gervorsteherin Sybil Moß und Bürger-

meisterin Dr. Margret Seemann (SPD) 

sind überglücklich – so werde die drin-

gend nötige Sanierung der Außenhül-

le der mittelalterlichen Bartholomäus-

kirche mitten in der Stadt, direkt ne-

ben dem historischen Rathaus, statt 

befürchteter sechs bis zehn Jahre nur 

zwei dauern, meint Waack. 

Die Gesamtkosten für die zwei Bau-

abschnitte belaufen sich auf 800 000 

Euro. Die Gemeinde muss für den ers-

ten Bauabschnitt, der im Februar noch 

beginnen soll, 200 000 Euro als Komple-

mentärmittel aufbringen. Die sind be-

reits durch Unterstützung verschiede-

ner Stiftungen, unter anderen der Ru-

dolf-August-Oetker-Stiftung, Patronats-

mitteln vom Kirchenkreis sowie durch 

Eigenmittel der Kirchengemeinde mit 

Hilfe des Fördervereins vorhanden. 

Losgehen soll es u. a. mit der Ent-

feuchtung des Mauerwerks am Ost-

chor und an Teilen des Langhauses. 

Dann werden Balkenköpfe und das 

Mauerwerk ausgewechselt bzw. ausge-

bessert und verfugt. 

Im zweiten Bauabschnitt, der wie 

der erste 400 000 Euro kosten soll und 

bei dem die Kirchengemeinde wieder 

stark auf die Hilfe aus dem Denkmal-

schutzprogramm des Bundestages 

hofft, sollen weitere Teile des Langhau-

ses und der Turm saniert werden. Da-

von werde der normale Besucher kaum 

was sehen, sagt die Fördervereinsvorsit-

zende Dr. Barbara Gubalke und freut 

sich schon jetzt, wenn es mit der In-

nensanierung losgehen kann. Das Mau-

erwerk im Inneren sondert durch die 

große Feuchtigkeit Salpeter ab. Die Kir-

che wird einen neuen Anstrich bekom-

men. Das durchgehende Gestühl soll 

getrennt werden, „eine Genehmigung 

des Landesamtes für Denkmalschutz 

liegt zwar noch nicht vor, aber uns wur-

de bereits Wohlwollen für die Neuord-

nung des Gestühls signalisiert“, so Mar-

tin Waack. Dadurch werde ein Mittel-

gang entstehen, der es leichter macht, 

die Sitzplätze zu erreichen. Unter bzw. 

neben die Orgelempore sollen eine Sa-

kristei sowie eine Teeküche und Sani-

täranlagen eingebaut werden. Der Ein-

gang in die Kirche wird wieder in den 

Turm verlegt, damit man auf den Altar 

zugeht, wenn man die Kirche betritt. 

Der Förderverein der Kirche wurde 

im April 2013 von 26 Leuten gegrün-

det, inzwischen hat er 155 Mitglieder. 

„Drei Viertel der Stadtvertreter sind 

bei uns Mitglied“, sagt Barbara Gubal-

ke und ist froh über das gute Miteinan-

der von Kirche und Kommune. 

Die gute Zusammenarbeit hebt auch 

Margret Seemann hervor, ehemals 

Landtagsabgeordnete, die auf ihren 

Platz dort verzichtete, um seit einem 

Jahr Bürgermeisterin in ihrem Heimat-

ort zu sein. Sie hatte anlässlich der Über-

gabe des Bescheids über die 200 000 

Euro zu Kaffee und Kuchen ins Rat-

haus eingeladen. Die Stadt hatte 80 000 

Euro aus Städtebaufördermitteln für 

die Kirche zur Verfügung gestellt. Die 

könne sie nun anderweitig nutzen, 

freut sich die evangelische Christin. 

Bürgervorsteherin Sybil Moß be-

tont, dass die Kommune mit Pastor 

Waack, der seit 16 Jahren in Wittenburg 

tätig ist, „das große Los“ gezogen habe. 

Gemeinsam mit seiner Frau, die hervor-

ragende kirchenmusikalische Arbeit 

leiste und einen Kirchenchor mit über 

40 Mitgliedern, einen Kinderchor, ei-

nen Jugendchor und eine Band leite, 

locke er viele Menschen in die Kirche. 

Nicht nur zu den Gottesdiensten, auch 

zu den Festen oder dem ökumenischen 

Martinsumzug zum Beispiel. Im ver-

gangenen Jahr gab es 15 Taufen und  

20 junge Menschen wurden in dem 

6000-Ein  wohner-Ort konfirmiert. 

Der Hamburger Bundestagsabge-

ordnete Johannes Kahrs, der auch haus-

haltspolitischer Sprecher seiner Frakti-

on im Bundestag ist, erzählt, dass er sich 

kürzlich gemeinsam mit seinem Bun-

destags-Kollegen Frank Junge, der für 

den Wahlkreis Parchim zuständig ist, 

die beiden großen Kirchen in Parchim 

angesehen habe. Kahrs ließ durchbli-

cken, dass er sich bemühen werde, auch 

für St. Marien und St. Georgen etwas zu 

tun. Beide mittelalterliche Kirchen sind 

seit 2010 als Denkmale nationaler Be-

deutung eingestuft. In St. Georgen wur-

den vor wenigen Wochen das Ende der 

Außensanierung gefeiert (siehe Kirch-

enzeitung vom 11. Januar). Dort soll es 

nun mit der Innensanierung am südli-

chen Seitenschiff losgehen. In St. Mari-

en steht die Turmsanierung in diesem 

Jahr auf dem Plan, kosten rund 410 000 

Euro. „Kirche hat etwas mit Glauben zu 

tun. Aber auch damit, wie sich eine 

Stadt präsentiert“, begründet Kahrs sein 

Engagement.

Geldsegen für Wittenburg
Bundestagsabgeordneter Johannes Kahrs überbrachte Zusage über Sanierungsunterstützung

Freuen sich, dass die Außenarbeiten an der Kirche in Wittenburg losgehen können: Bundestagsabgeordneter Johannes 
Kahrs, Bürgermeisterin Dr. Margret Seemann, Bürgervorsteherin Sybil Moß, Fördervereinsvorsitzende Dr. Barbara Gubalke 
und Gemeindepastor Martin Waack.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Parchimer Kirchen 

hoffen auch 

auf Hilfe aus Berlin

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Anzeigen

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)

„Neue“ Glocke aus dem 15. Jahrhundert
Im Doberaner Münster  ist das Geläut wieder vollständig

Eine vierte Glocke, sie stammt aus dem 

15. Jahrhundert, wurde kürzlich im 

Doberaner Münster montiert. Damit 

endet die seit 2001 in mehreren Schrit-

ten erfolgte Restaurierung bzw. Ver-

vollständigung des Geläuts.    

Bad Doberan. Nach dem Zweiten Welt-

krieg, im Jahre 1952, wurde der Kirchge-

meinde Doberan vom mecklenburgi-

schen Oberkirchenrat eine kleine Glo-

cke für die 1938 errichtete Friedhofska-

pelle überstellt, nachdem die Vorgän-

gerglocke für die Rüstungsindustrie 

abgeliefert werden musste. „Jahrzehnte-

lang tat sie in dem offenen Dachreiter 

läutetechnisch unzureichend und 

klanglich entsprechend unschön ihren 

Dienst“, so Claus Peter, Glockensachver-

ständiger aus Hamm (Westfalen). „Es 

handelt sich um eine kleine, aber nicht 

minder wertvolle Glocke mit einer In-

schrift in gotischen Minuskeln, deren 

Schriftgestaltung eine sichere Datie-

rung ins 15. Jahrhundert erlaubt. Auf 

der Flanke der Glocke fand sich eine für 

die geringen Ausmaße der Glocke 

schon fast zu groß wirkende Darstel-

lung des mecklenburgischen Wappen.“  

Der Meister, der diese Glocke schuf, 

ist unbekannt. Zu einem unbekann-

ten Zeitpunkt hat sie ihre originale 

Krone eingebüßt. 

Diese mittelalterliche Glocke wur-

de 2012 im Dachreiter der Friedhofs-

kapelle demontiert und in das Müns-

ter überführt. An ihrer Stelle erhielt 

die Friedhofskapelle eine kleine, im 

November 2011 in der Karlsruher Glo-

ckengießerei Bachert gegossene Glo-

cke, die am 17. September 2012 mon-

tiert wurde und ihren Dienst dort tut.

Aufgrund der Sanierungsarbeiten 

im Dachreiter des Münsters – das Ge-

rüst führte durch die Glockenstube – 

konnte die kleine Glocke dort bislang 

noch nicht montiert werden. Eine zu-

sätzliche Balkenkonstruktion wurde 

für den Einbau der Glocke im Dachrei-

ter des Münsters in rund 40 Meter 

Höhe notwendig. Mitarbeiter der Fir-

ma Holzgestaltung Uwe Grimm aus 

Groß Wokern führten im Februar 2014 

die Zimmerarbeiten aus.   Nun mon-

tierte die Firma Udo Griwahn Turm-

uhren- und Läuteanlagenbau aus 

Grimmen die Glocke im Januar 2015 

mit kompletten Armaturen, neuem 

Klöppel und elektrischer Läuteanlage. 

Damit ist nun nach mehreren Jahren 

die Vervollständigung des Doberaner 

Münstergeläuts abgeschlossen, sagt 

Kustos Martin Heider. kiz
Glockensachverständiger Claus Peter 
führte die Abnahme durch.  Foto: Martin Heider
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Nordkirche unterstützt Partnerkir-
che im Kongo nach Unwetter

Hamburg. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Norddeutschland unterstützt etwa 25  000 Men-
schen im Süden der Demokratischen Republik Kon-
go, die durch tagelange heftige Regenfälle obdach-
los geworden sind. Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche im Kongo leistet dort gemeinsam mit lokalen 
Organisationen Nothilfe: Menschen müssen medi-
zinisch versorgt, Schlafplätze bereitgestellt, Essens-
ausgaben organisiert und Kleidung beschafft wer-
den. „Etwa 5000 Familien haben alles verloren“, 
heißt es in einem Brief des Generalsekretärs der 
Kirche an das Zentrum für Mission und Ökumene 
der Nordkirche. Aus dem Fonds für Humanitäre Not-
hilfe für Partnerkirchen des Kirchlichen Entwick-
lungsdienstes hat das zuständige Gremium nun 
5000 Euro bewilligt.

Neuer Erzbischof Viilma in  
Estland eingeführt worden
Tallinn. Am 2. Februar ist in Tallinn Urmas Viilma als 
neuer Erzbischof der Estnischen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in sein Amt eingeführt worden. Er war 
bisher Kanzler des Konsistoriums und Pastor der 
Domgemeinde Tallinn. In dieser Funktion hatte er 
bereits viele Kontakte mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Nordkirche. Er wird Nachfolger von Erz-
bischof Andres Põder, der aus Altersgründen aus-
scheidet. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit,  
zumal ich schon gute Erfahrungen mit Bischof Viil-
ma machen konnte: Er war unter anderem am Auf-
bau der Domschule in Tallinn beteiligt, die auch 
unsere Nordkirche finanziell unterstützt hat“, sagt 
Europareferentin Christa Hunzinger, die auch zur 
Einführung eingeladen war.

Gewalt in Indien: Bischof von  
Assam sagt Feiern ab
Assam. Bewaffnete Mitglieder der Volksgruppe der 
Bodo haben Ende Dezember im Norden Assams An-
schläge auf Adivasi verübt. Tausende sind nun auf 
der Flucht und waren über Weihnachten in Kirchen 
untergekommen, viele wurden ermordet. Die Bodo 
sehen sich als Ureinwohner und betrachten die Adi-
vasi, deren Vorfahren vor mehr als 100 Jahren nach 
Assam kamen, um auf den Teeplantagen zu arbei-
ten, als Konkurrenten um Land und Arbeitsplätze. 
Diese Volksgruppe macht rund zehn Prozent der 
rund 33 Millionen Einwohner Assams aus. Scho-
ckiert über die Gewalt hatte der Bischof der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Assam, Godwin Nag, 
die Weihnachtsfeierlichkeiten abgesagt und statt-
dessen zu Fürbitten und Hilfen für die Flüchtenden 
aufgerufen. Inzwischen geht die indische Regierung 
mit dem Militär gegen die Aufständischen vor.

Breklumer Gezeiten:  
Fastenwoche 
Breklum. Vom 28. Februar bis zum 7. März lädt das 
Zentrum für Mission und Ökumene in Breklum zur 
Fastenwoche ein. Im Rahmen der Reihe „Breklumer 
Gezeiten“ können die Teilnehmer im Christian Jen-

sen Kolleg dem bewährten Brauch folgen und für 
einige Zeit beim Basenfasten mit stark reduziertem 
Speiseangebot auf das gewohnte Essen verzichten. 
Das Fasten wird den Veranstaltern zufolge erläutert 
und begleitet, erfolgt aber in eigener Verantwor-
tung. Hinzu kommen Yogaübungen und regelmäßi-
ge Andachten sowie viel Zeit zum Spazierengehen 
und Ausruhen. Weitere Informationen unter Tel. 
0 46 71 / 91 12 35.

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom Zent-
rum für Mission und Ökumene der Nordkirche.

Die Fastenwoche bietet Erholung vom Alltag. Foto: ZMÖ

Partnerkirchen-Konsultation 
zur globalen Gerechtigkeit

Landesbischof Ulrich: „Wir wissen, was wir von ihnen lernen können“

Zum ersten Mal seit Gründung der 

Nordkirche kommen im Septem-

ber Vertreter ihrer Partnerkirchen 

weltweit zu einem Treffen zusam-

men. Dabei sollen Impulse für eine 

gerechtere Welt entstehen. 

Von Claudia Ebeling
Hamburg/Schwerin. Mehr als 60 

Delegierte der weltweiten Part-

nerkirchen der Evangelisch-Lu-

therischen Kirche in Nord-

deutschland (Nordkirche) werden 

im September zu einer zehntägi-

gen Konsultation über Fragen der 

globalen Gerechtigkeit in der 

Nordkirche erwartet. Die Kir-

chenleitung hat diese internatio-

nale Konferenz, zu der je zwei 

Gäste aus den 32 Partnerkirchen 

und Partnerdiözesen der Nordkir-

che eingeladen werden sollen, be-

schlossen. 

„Ich freue mich sehr, wenn die 

Partner unserer Einladung fol-

gen: Wir wissen, was wir von ih-

nen lernen können!“ betont Lan-

desbischof Gerhard Ulrich. „Ge-

meinsam wollen wir uns einset-

zen für eine lebendige Kirche 

weltweit, die das Evangelium in 

Wort und Tat unter die Leute 

bringt. Und wir wollen für eine 

andere Form der Globalisierung 

arbeiten, für eine, die dem Frie-

den und der Gerechtigkeit in der 

Welt dient.“

Auftakt der Konsultation ist 

am 12. September in Hamburg. 

Im Anschluss werden die Dele-

gierten in Gruppen vier Tage lang 

in Hamburg, Schleswig-Holstein 

und Mecklenburg-Vorpommern 

unterwegs sein. Vor Ort wollen sie 

sich darüber informieren, wo sich 

die Nordkirche für mehr Gerech-

tigkeit engagiert, sowie Perspekti-

ven und Impulse für gemeinsame 

Anliegen formulieren. 

Die Partnerkirchen haben 

selbst vielfältige Erfahrungen mit 

dem Kampf gegen Armut, soziale 

Ausgrenzung, Flucht und Migrati-

on sowie mit den Folgen des Kli-

mawandels, unter denen weltweit 

bereits viele Menschen leiden. 

Auch haben sie in ihren Ländern 

diakonische und gesellschaftliche 

Netzwerke aufgebaut. 

Verantwortung für 

eine gerechtere Welt

Im Rahmen der Partnerkirchen-

Konsultation steht vom 16. bis 19. 

September eine Klausurtagung 

im nordfriesischen Breklum auf 

dem Programm. Dort geht es dar-

um, gemeinsam Verantwortung 

für die Gestaltung einer gerechte-

ren Welt zu übernehmen. „Als 

Kirchen sind wir über Grenzen 

hinweg weltweit verbunden und 

können eine starke Stimme sein“, 

erläutert der Direktor des Zent-

rums für Mission und Ökumene, 

Dr. Klaus Schäfer, im Vorfeld. 

„Wir wollen uns während der 

Konsultation über Erfahrungen 

von Ungerechtigkeit und Unter-

drückung austauschen. Aber das 

biblische Leitwort der ‚Gerechtig-

keit‘, das wir über unsere Konsul-

tation setzen, soll auch unsere 

Gemeinschaft dafür vertiefen und 

die einzelnen Kirchen in ihren 

Gesellschaften stärken.“ Das Zent-

rum für Mission und Ökumene 

koordiniert und pflegt die inter-

nationalen Beziehungen der 

Nordkirche. Am 20. September 

endet die Konsultation mit einem 

Festgottesdienst in der Hambur-

ger Hauptkirche St. Michaelis. 

Am 21. September reisen die De-

legierten wieder ab.

2005 waren Delegierte aus den 

Partnerkirchen der damaligen 

Nordelbischen Kirche zuletzt zu 

einer Konsultation eingeladen 

worden. Im Zuge der Gründung 

der Nordkirche ist die Zahl der 

Partnerkirchen und Partnerdiöze-

sen auf 32 gestiegen. Aus Meck-

lenburg-Vorpommern sind unter 

anderem Beziehungen nach Ost-

europa, in die USA und nach Süd-

afrika hinzugekommen.

Landesbischof Gerhard Ulrich mit den Bischöfen Munib Younan (links) und Alex Malasusa bei seiner 
Amtseinführung im August 2013 in Schwerin: Hier entstanden erste Ideen für die geplante Konsultation. Foto: ZMÖ

Lernen – Zentrum jüdischen Lebens
Von Hanna Lehming
„Mit 14 Jahren kam ich an die Je-

schiwah (Talmudschule)... Der 

Tagesablauf begann um 7 Uhr mit 

dem Morgengebet. Bis zum Mit-

tagessen lernten wir zu zweit 

(Chavruta) einen Talmudtext, 

dann mit einem Lehrer. Am 

Nachmittag wurde das Lehrge-

spräch des Vormittags wiederholt. 

Freie Gestaltung des Lernens 

stand nach dem Abendessen bis 

22 Uhr auf dem Stundenplan“, so 

erzählt Raphael Pifko. Er wuchs in 

der Schweiz in einer orthodoxen 

jüdischen Familie auf und kam 

wie traditionell üblich mit fünf 

Jahren in die Schule. Hier lernte 

er Hebräisch lesen und eine Reihe 

hebräischer Bibelverse auswen-

dig. „Das erste, was ich als jüdi-

sches Kind lernte, war das Lernen 

zu lernen“, sagt Pifko. Dabei habe 

er nie Langeweile empfunden.  

Im Gegenteil: Die Lernatmosphä-

re habe in ihm Begeisterung ge-

schaffen.

Lernen und Lesen, Studium 

von Texten aus Bibel und Talmud, 

das ist im Judentum tief verwur-

zelt. Ja, man könnte sagen, Lernen 

ist das Zentrum des Judeseins. Be-

reits im Jahr 50 n. Chr. forderte 

Rabbi Schimon ben Schetach die 

jüdischen Familien auf, ihre Kin-

der (resp. Söhne) in die Schule zu 

schicken. Etwa zur selben Zeit 

ordnete Rabbi Jehoschua ben Ga-

mala an, Kinderlehrer in jedem 

Stadtbezirk einzusetzen. Schon 

im ersten Jahrhundert wurde im 

Judentum eine allgemeine Schul-

pflicht für Jungen eingeführt. 

„Spricht der Vater nicht mit 

dem Sohn in der heiligen Sprache 

und lehrt er ihn nicht die Tora, so 

ist es, als ob er ihn begrabe“, so 

heißt es im Talmud. Das klingt ra-

dikal und wirft die Frage auf: Wa-

rum hängt am Lernen der bibli-

schen hebräischen Sprache und 

der Tora die Existenz eines Juden, 

wie das Zitat nahelegt?

Dies lässt sich nur aus der Ge-

schichte erklären. Bis zum Jahr 70 

n. Chr. hatte das Judentum gleich-

sam zwei religiöse Orientierungs-

punkte: Den Tempel und die 

Schrift bzw. viele Schriften. Die 

Orientierung am Tempel betonte 

den priesterlichen Charakter des 

Judentums, also Opfer, Reinheit 

und Priesterdienst. Die Orientie-

rung an den Schriften betonte 

den Charakter der Buchreligion, 

die um das Lernen und die Ausle-

gung der Tora kreist. Dieser Cha-

rakter des Judentums hatte sich 

bereits im 6. Jh. v. Chr. nach der 

Zerstörung des ersten Tempels im 

babylonischen Exil ausgebildet. 

Im Jahr 70 n. Chr. wurde auch der 

zweite Tempel und damit das 

Zentrum eines priesterlich orien-

tierten Judentums zerstört. 

Gleichzeitig entstand das Chris-

tentum, das sich auch auf die 

Schrift berief und behauptete, 

ihre einzig legitime Erbin zu sein. 

Das Judentum geriet in eine 

existenzielle Krise. In dieser Situa-

tion konzentrierten sich die Rab-

binen, die herausragenden jüdi-

schen Gelehrten, ganz und gar auf 

die Tora. Diese besteht aus zwei 

Teilen, der sogenannten schriftli-

chen Tora, das ist die hebräische 

Bibel, und die sogenannte münd-

liche Tora, das ist der Talmud, 

eine große Sammlung von Ausle-

gungen. Jüdisches Leben und 

Selbstverständnis kreiste seither 

um dieses Zentrum, die Tora und 

ihr Studium. Ein Jude, der es ver-

nachlässigen würde, die hebräi-

sche Schrift zu lesen und die Texte 

der Tora zu lernen, würde also 

gleichsam sein Judentum aufge-

ben. Die Inhalte des Lernens ha-

ben sich bei den meisten heutigen 

Juden heute verschoben, doch das 

Lernen an sich ist nach wie vor 

ein zentrales Merkmal des Juden-

tums. So ist es vielleicht auch 

nicht verwunderlich, dass das Bil-

dungsniveau im heutigen Israel 

weltweit auf Platz 2 rangiert.

JUDENTUM IM DIALOG

Hanna Lehming ist 
Beauftragte für 
den Christlich-Jü-
dischen Dialog der 
Nordkirche und 
Referentin für 

Christlich-Jüdischen Dialog im 
Zentrum für Mission und Öku-
mene der Nordkirche.  Foto: Privat
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Von Sybille Marx
Kenz. Jedes Mal, wenn durch Kenz ein 

Sturm fegt, huscht Pastor Kai Steff en 

Völker danach besorgt rüber zur alten 

Wallfahrtskirche im Ort. „Ich schau 

dann nach, ob noch alles in Ordnung 

ist“, erzählt er. Denn seit Dezember ist 

klar: Die hölzerne Dachkonstruktion 

der wertvollen Kirche ist marode, im 

schlimmsten Fall könnten bald erste 

Balken ins Gewölbe stürzen. 

„Vielleicht hält das Dach noch Jah-

re, aber das weiß eben keiner so ge-

nau“, sagt Kai Völker. Der Holzgutach-

ter, der im November alle Balken un-

tersucht habe, habe erstmal Alarm 

geschlagen. Eine Architektin aus Stral-

sund schätzte die Sanierungskosten 

dann auf fast eine halbe Million Euro. 

Eine Summe, die Völker und seinem 

Kirchengemeinderat einen Schreck 

einjagte. „Das übersteigt unsere Di-

mensionen bei Weitem“, sagt der Pas-

tor. Aus dem laufenden Haushalt kön-

ne die Gemeinde für ihre drei Kirchen 

pro Jahr nur je 500 Euro für Reparatu-

ren reservieren.

Die Bausachverständigen der 

Nordkirche, des Pommerschen Kir-

chenkreises und vom Landesdenk-

malamt hätten sich den Schaden in-

zwischen  angesehen. Hilfe ist drin-

gend notwendig, sei man sich einig.  

„Aber die fi nanziellen Mittel dafür 

aufb ringen kann auf die Schnelle nie-

mand“, sagt Völker. So bleibe jetzt erst 

einmal  nur der Weg, Anträge an  In-

stitutionen und Stift ungen zu schi-

cken und um Fördermittel zu bitten.
Immerhin: Völker hat darin Erfah-

rung. Erst 2010 hat seine Gemeinde die 

Kirche an dem einst bedeutendsten 

Wallfahrtsort Pommerns zur Großbau-

stelle werden lassen. Für 350 000 Euro 

wurden Fundamentbereiche, das Mau-

erwerk des Turmes, der Fußboden in 

der Kirche und die unteren Wandbe-

reiche saniert. Von den Problemen am 

Dach ahnte damals noch keiner etwas. 

„Die Schäden waren nicht zu erken-

nen“, sagt Kai Völker.

Er hofft   nun, dass es bald gelingt, ers-

te Geldgeber zu fi nden. Denn nicht nur 

die Kirche an sich, auch ihre Ausstat-

tung sei einzigartig in MV und sehr 

wertvoll. Die sechs Chorfenster waren 

um 1430 mit Gestalten aus der Bibel 

und der pommerschen Geschichte, Sze-

nen aus dem Marienleben sowie Wap-

pen und Architektur bemalt worden. 

Einen so umfangreichen Bestand mittel-

alterlicher Bleiglasfenster im Nordosten 

gebe es sonst nirgendwo, sagt Völker.

Außergewöhnlich ist auch das auf-

klappbare hölzerne Grabmal des Her-

zogs Barnim VI. von Pommern-Wol-

gast. 1405 war der Herzog an der Pest 

gestorben, in der Kenzer Kirche wurde 

er begraben. Das um 1410 entstandene 

Kenotaph wurde über der Gruft  aufge-

stellt und beherbergt eine Holzplastik 

– die älteste erhaltene bildliche Darstel-

lung eines pommerschen Herzogs über-

haupt. Und dann ist da noch diese rät-

selhaft e Kammer im Unterbau des Al-

tars. Bei ihr könnte es sich entweder um 

eine ältere Kapelle handeln oder um 

einen alten Zugang zur Quelle in Kenz.

Wallfahrtskirche Kenz:
Dach droht einzustürzen

Die Sanierung soll eine halbe Million kosten – ein Schock für die Gemeinde

Einige Balken sind durchgefault. 

Selbstständig, aber umsorgt Altwerden im christlichen Umfeld

Gutshaus Ludwigsburg bei Prenzlau, ein wunderschönes altes Herrenhaus, top
moderne Ausstattung, in sich abgeschlossene Wohnungen für 1–2 Personen, 
35–60 m², alle eigenes Bad und Küche, behindertengerecht, wunderschöne 
Gemeinschaftsräume und eigener Park, Gästezimmer, Fahrstuhl, Terrasse,
Balkon, Betreuung durch Mitarbeiterin der Kirchengemeinde, vielseitiges
kirchliches und kulturelles Gemeindeleben. 
Lage ist sehr günstig zur A20, in gut 1 Stunde nach Berlin oder Ostsee, 
30 Min. Stettin, 10 Min. bis Prenzlau, sehr gute Busverbindung, Fahrdienste, 
pflegerische Dienste – bei Bedarf – durch Diakoniestation Prenzlau e. V., 
Komplett saniert 2014, Erstbezug

Anfragen: oder
Frau Irmtraut Peick / Frau Ute Eisinger Frau Silke Beuster
Ev. Pfarramt Schönfeld Diakoniestation Prenzlau e.V.
Dorfstraße 60 - 17291 Schönfeld Friedrichstraße 40 
Tel (03 98 54) 546   17291 Prenzlau 
Ev.-Pfarramt-Schoenfeld@t-online.de Tel (0 39 84) 22 22 
www.kirche-schoenfeld.org info@diakonie-prenzlau.de

Betreutes Wohnen

Gutshaus Ludwigsburg bei Prenzlau 
17291 Schenkenberg Ortsteil Ludwigsburg

Anzeige

Bei klirrender Kälte mussten die Be-
troffenen im Februar 1940 ihre Woh-
nungen verlassen, Hab und Gut und 
Heimat aufgeben. Darunter auch fünf 
Greifswalder. Gestapo-Beamte ließen 
sie ins hunderte Kilometer entfernte 
Lublin karren. Die ersten Reisenden 
starben schon im Zug.

Greifswald. In der zweiten Februarwo-

che 1940 herrschten Tiefk ühltempera-

turen in Pommern. In den Abendstun-

den des 12.2. startete im Regierungsbe-

zirk Stettin die reichsweit erste Depor-

tation von jüdischen Deutschen. Nach 

genau vorgegebenem Zeitplan wurden 

die Betroff enen überfallartig von zwei 

bis drei Geheimpolizei-Beamten auf-

gesucht. Sie verlasen ein von der Ge-

stapo-Leitstelle Stettin ausgestelltes 

Schreiben. Darin heißt es: „Es wird 

Ihnen hiermit eröff net, daß Sie inner-

halb von 7 Stunden Ihre Wohnung zu 

verlassen haben.“ Sämtliche Schlüssel, 

auch die der Schränke und Schub-

fächer, waren den Beamten kenntlich 

zu machen bzw. auszuhändigen. 

Für den Transport durfte nur 

Handgepäck vorbereitet werden. Zur 

Bekleidung hieß es unheilvoll: „es 

können auch zwei Mäntel und dop-

pelte Unterwäsche angezogen wer-

den“. Strikt untersagt wurde die Mit-

nahme von Geld, Wertpapieren, De-

visen, Sparkassenbüchern und Wert-

sachen aller Art, ausgenommen war 

nur der Ehering. In den verbleiben-

den Stunden war die Vermögenssitu-

ation auf den Pfennig genau aufzulis-

ten. Als Identifi kationsmittel sollten 

Ausweis oder Kennkarte eingesteckt 

werden. „Außerdem haben Sie sich 

selbst ein Schild um den Hals zu hän-

gen, auf dem Ihr Name und Geburts-

tag angegeben sind.“ 

Das Schreiben endete mit einer 

Drohung: „Allen Anordnungen der-

jenigen, die Ihnen diese Verfügung 

bekanntgeben, haben Sie unbedingt 

und ohne Widerspruch Folge zu leis-

ten und jede geforderte Auskunft  zu 

erteilen, andernfalls können Sie mit 

schwersten Strafen belegt werden.“ 

Laut einer im Deportationsgebiet 

Lublin angelegten Liste waren 1124 

Deutsche aus der Provinz Pommern 

von dieser Aktion betroff en. Darun-

ter auch vier Schwangere, die ihre 

Kinder erst am Deportationsort ent-

banden. Die meisten Betroffenen 

standen jedoch in höherem Alter. Es 

gab aber auch ganze Familien, wie die 

Saulmanns mit drei schulpfl ichtigen 

Kindern aus Heringsdorf. Aus Greifs-

wald wurden fünf ältere Personen 

deportiert: Else Burchard aus der 

Kuhstraße 7, Georg und Friederike 

Feldmann aus der Gützkower Str. 39, 

Elise Rosenberg aus der Langefuhrstr. 

3 (heute Löffl  erstraße) und schließ-

lich die 77-jährige Johanna Joel, die 

schon im Zug verstarb. Erfasst wur-

den von dieser Deportation alle trans-

portfähigen „Juden“ (im Sinne der 

NS-Gesetzgebung) des Stettiner Re-

gierungsbezirkes, namentlich also 

Personen aus den Kreisen Franzburg-

Barth, Stralsund, Rügen, Grimmen, 

Greifswald, Greifswald-Land, Use-

dom-Wollin, Demmin, Anklam, Ue-

ckermünde, Greifenhagen, Pyritz, 

Stargard, Saatzig, Naugard und Cam-

min. Die meisten der Betroff enen – 

vier von fünf – aber waren in der Me-

tropole Stettin gemeldet. 

Die Menschen wurden in Omni-

bussen zum Hauptgüterbahnhof in 

Stettin gebracht. Nach einer schlafl os 

verbrachten Nacht, entwürdigenden 

Kontroll-Prozeduren und der abge-

zwungenen Erklärung, die Unter-

zeichneten schlössen sich „freiwillig“ 

diesem Transport an, startete der De-

portationszug in den Mittagsstunden 

des 13. Februar bei klirrendem Frost. 

Die Fahrt dauerte dreieinhalb Tage 

und vollzog sich unter unsäglichsten 

Bedingungen. Bereits unterwegs gab 

es Tote. Die internationale Presse 

wurde von mutigen Menschen infor-

miert und berichtete über das Ge-

schehen, noch bevor der ca. 740 km 

entfernte Zielbahnhof Lublin im Ge-

neralgouvernement erreicht war. Die 

Deportierten wurden im Landkreis 

Lublin auf die drei Kleinstädte Piaski, 

Głusk und Bełżyce aufgeteilt. Der ein-

heimischen jüdischen Bevölkerung 

wurden sie als Zwangseinquartierung 

aufgenötigt. 

Zu denen, die von den Deportations-

orten durch intensiven Briefwechsel 

berichteten, gehörten Max und Martha 

Bauchwitz aus Stettin. Max Bauchwitz 

versuchte als Arzt zu helfen, solange es 

ging. Die hinterlassen Dokumente ge-

ben ein erschütterndes Bild von den 

Verhältnissen am Deportationsort. 

Zehn Prozent der Deportierten starben 

bereits im ersten Monat. Die Lebens-

spur der letzten endet 1942/43. Nur von 

höchstens 19 Personen ist bekannt, dass 

sie den Zweiten Weltkrieg überlebten. 

Es gehört für uns im Pommerschen 

Kirchenkreis zu den Notwendigkeiten, 

an diese reichsweit erste Deportation 

zu erinnern. In Szczecin, früher Stettin, 

werden am 13. Februar zwei Veranstal-

tungen mit deutsch-polnischer Beteili-

gung daran erinnern. Der Greifswalder 

Arbeitskreis Kirche und Judentum ent-

zündet am Abend des 12. Februar Lich-

ter an den fünf Stolpersteinen der 

Greifswalder Deportierten. Mögen 

ihre Namen nie vergessen werden!

Der Gedenkweg startet um 17 Uhr in 
der Mühlenstraße an der Gedenktafel 
für die ehemalige jüdische Gemeinde.

Autor Irmfried Gar-
be ist promovierter 
Kirchengeschichtler, 
Pastor bei Greifs-
wald und Mitglied 
im Arbeitskreis Kir-
che und Judentum 
des Pommerschen 
Kirchenkreises

„Sie haben Folge zu leisten!“
Vor 75 Jahren wurden über 1000 jüdische Pommern abtransportiert   – die ersten Deportationen deutschlandweit

Die internationale

Presse berichtete

über das Geschehen

Ein Schild mit Name

und Geburtstag

um den Hals

Die Greifswalderin Elise Rosenberg 
wurde am 12. Februar 1940 aus der 
heutigen Löffl erstraße deportiert.

Fast nichts durften Martha Bauchwitz und die anderen Betroffenen mitnehmen 
auf die Reise ins Ungewisse (Foto von 1940). Foto: Privatarchiv Garbe
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Von Marion Wulf-Nixdorf
Bernitt. Es gibt Befürworter, die 

Windenergie wegen der wachsenden 

Weltbevölkerung und der Endlich-

keit von Energierohstoff en für drin-

gend nötig halten. Andere sind Geg-

ner: Weil sie vielleicht gerade nach 

Mecklenburg gezogen sind, um ei-

nen weiten Horizont zu haben. An-

dere, weil sie um ihre Gesundheit 

fürchten und es gibt viele Gründe 

mehr, s. auch S. 1 dieser Ausgabe. 

Auch in den Kirchengemeinden 

Bernitt und Neukirchen gibt es Da-

für und Dagegen. Nun hat in der 

vergangenen Woche einer, der von 

der Windkraft  profi tiert, dem seit 

drei Jahren bestehenden Verein 

„Kirche belebt“ in Bernitt eine hohe 

Spende übergeben: Heinz Meem-

ken, Besitzer einer Putenmastanla-

ge im benachbarten Moltenow, Ge-

meindevertreter und Windanlagen-

bauer, überbrachte bei einem Ver-

einsabend im Pfarrhaus Bernitt ei-

nen Scheck in Höhe von 100 000 

Euro. Davon soll die Orgel in Moi-

sall wieder spielbar gemacht und 

das Dach der Kirche in Bernitt repa-

riert werden, sagte Vereinsvorsit-

zende Edda Bethke, die auch Mit-

glied im Kirchengemeinderat ist. 
Der Verein „Kirche belebt“, der 

sich mit seinen ca. 45 Mitgliedern 

aus der Gemeinde Bernitt und von 

weiter her sowohl für den Erhalt der 

Kirchengebäude als auch für das 

kulturelle und generationenüber-

greifende Miteinander in den Dör-

fern einsetzt, wird 10 000 Euro auch 

für die Finanzierung des Stallum-

baus auf dem Pfarrhof zum Jugend-

treff „Knotenpunkt“ dazu geben, 

sagte Edda Bethke. „Diese Spende 

gibt uns als Vorstand soviel Auft rieb 

und Freude“, fügt sie hinzu. 

Es sei ein gutes Zeichen, meint 

Gemeindepastorin Gudrun Schmie-

deberg, dass einer, der mit Wind-

kraft  Geld verdiene, sich mit dieser 

hohen Spende einsetze für die Er-

haltung der Kirchen. Es sei auch 

„ein wichtiger Ansporn für die 

Menschen, die sich ehrenamtlich in 

dem Verein „Kirche belebt e.V.“ en-

gagieren und eine Bestärkung für 

viele Gemeindeglieder, denen seit 

Jahren der gemeinsame Glaube 

und auch die Erhaltung und Pfl ege 

ihres Gotteshauses am Herzen 

liegt.  Ich denke, es ist hier höchste 

Zeit, dass die Menschen spüren, 

dass ein deutlicher Teil des Wind-

kraft -Geldes tatsächlich vor Ort an-

kommen kann. Und wenn hier nun 

schon so viele neue hohe Türme bei 

uns in den Himmel wachsen, sollte 

wenigstens immer auch ein Teil des 

Gewinns helfen, unsere alten Kirch-

türme zu erhalten, die seit Jahrhun-

derten diese Landschaft geprägt 

haben.“ Landwirt Heinz Meemken 

gehe da als einer der Ersten mit gu-

tem Beispiel voran.

Sie fügt aber auch hinzu: „Wenn 

alle von der Regionalplanungsbe-

hörde in unserer Region anvisier-

ten Windeignungsgebiete ausgewie-

sen und bebaut würden, dann, so 

fürchte ich, gäbe es in unserem 

Pfarrsprengel bald fast mehr Wind-

räder als Gemeindeglieder.“

Gudrun Schmiedeberg ist seit 

acht Jahren Pastorin in der Kirchen-

gemeinde Neukirchen mit derzeit 

470 Gemeindemitgliedern und seit 

dem Weggang von Elisabeth Lange 

auch Pastorin der Kirchengemein-

de Bernitt mit derzeit rund 400 Ge-

meindemitgliedern. 

Für beide Kirchengemeinden 

ist Anatolij Dercksen zu 100 Pro-

zent als Gemeindepädagoge tätig 

(75 Prozent im Pfarrsprengel und 

25 Prozent in der Jugend arbeit 

der Kirchenregion).
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EHRENTAGE

Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Psalm 73,28

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

102 Jahre alt wurde am 31.1. Meta Lüdtke, Ribnitz; 
3.2. Hulda Köhler, Rostock. 
101 Jahre: 4.2. Martha Schmidt, Ravensberg. 
100 Jahre: 4.2. Hildegard Steinkraus, Wismar; 6.2. 
Hilda Ernst, Rostock. 
96 Jahre: 1.2. Gertrud Godau, Schwerin. 
95 Jahre: 31.1. Margret Richter, Güstrow; Elli Stuhr, 
Rostock; 4.2. Minna Bossow, Parchim. 
94 Jahre: 2.2. Christel Goldenbaum, Rostock; 5.2. 
Hugo Krack, Grevesmühlen. 
93 Jahre: 31.1. Erika Witthuhn, Neubrandenburg; 
Elisabeth Zachow, Lübbersdorf; 1.2. Friedrich Fi-
scher, Schwerin; 4.2. Fritz Tarrach, Schwerin; 5.2. 
Hedwig Ihlenfeld, Neubrandenburg. 
92 Jahre: 2.2. Ursula Boelter, Waren; Ursula Kranz, 
Schwerin; 3.2. Else Ihrke, Rostock; Frieda Rathsack, 
Parchim; 5.2. Hanna Anskohl, Boizenburg; Herta 
Lewald, Schwerin. 
91 Jahre: 1.2. Edith Gronau, Neustrelitz; Elfriede 
Ulrich, Waren; 2.2. Edith Ruthenkolk, Schwerin; 3.2. 
Charlotte Ulbricht, Schwerin; 6.2. Irma Dudda, 
Güstrow; Hilde Seiler, Lübtheen. 
90 Jahre: 31.1. Heino Göllnitz, Güstrow; 1.2. Liese-
lotte Schmidt, Neubrandenburg; Georg Simmchen, 
Kühlungsborn; 2.2. Alfred Fuchs, Mirow; 3.2. Suse 
Groschke, Waren; Elfriede Riemann, Warnemünde; 
4.2. Irmgard Gratopp, Boiensdorf; Hedwig Harder, 
Selmsdorf; Herbert Lante, Neubrandenburg; 5.2. 
Olga Vogel, Neubukow; 6.2. Lottemarie Bremer, 
Grevesmühlen; Heinz Henning, Grevesmühlen. 
85 Jahre: 31.1. Erna Geniffke, Schwerin; Karl Knüp-
pel, Teterow; Edith Krohn, Bützow; 1.2. Hans Pohl, 
Benz; Reinhold Schmedemann, Ludwigslust; 
Hans-Jürgen Wilke, Neustadt-Glewe; 2.2. Lotte Ge-
sche, Malchin; Gertrud Langberg, Rostock; 4.2. 
Irmgard Heise, Rechlin; Magdalene Sense, Warne-
münde; 5.2. Ursula Griem, Neuhof; Gertrud Piers-
torf, Rostock; Werner Schneiderat, Zehna; 6.2. 
Waltraud Hensel, Karstädt; Waltraut Hensel, Lud-
wigslust. 
80 Jahre: 31.1. Gisela Brennecke, Groß Pravtsha-
gen; Wolfgang Eckhardt, Kühlungsborn; Christel 
Franze, Neubrandenburg; Lilli Günther, Güstrow; 
Edelgard Lübbe, Grabow; Ruth Möhring, Kublank; 
Lieselotte Peters, Güstrow; 1.2. Gerda Leder, Pri-
born; 2.2. Elfriede Busse, Rostock; Dagmar Kelling, 
Rehna; Werner Peters, Rostock; Gisela Rackl, Gre-
vesmühlen; Waltraud Szameitat, Hagenow; Wal-
traut Urbschat, Röbel; 3.2. Dorothea Bentzien, Ros-
tock; Magda Müller, Güstrow; Gerhard Schult, Wa-
ren; Ewald Weßling, Neustadt-Glewe; 4.2. Hannelo-
re Jestram, Kühlungsborn; Hans Puls, Lübtheen 
und Werner Rechlin, Neustrelitz; Edith Stürmer, 
Güstrow; 5.2. Karl Jürß, Bad Doberan; Edeltraud 
Meding, Vietzen; Werner Mertens, Hagenow; Kurt 
Meyer, Benthen; Ursula Niedballa, Teterow; Johan-
na Schmidt, Grabow; Ulrich Seemann, Badendiek; 
6.2. Waltraut Fischer, Neubrandenburg; Wilhelm 
Meyer, Röbel; Irmgard Rosner, Gnoien.

Goldene Hochzeit feierte am 6. Februar das Ehe-
paar Renate und Wolfgang Strunk, Hagenow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Einführung Pastor Johannes Staack
Kirchdorf. An diesem Sonntag, 8. Februar, wird 
der neue Pastor in Kirchdorf auf der Insel Poel, 
Johannes Staack, im Gottesdienst um 14 Uhr in 
seinen Dienst eingeführt. Bisher war Johannes 
Staack in Altentreptow tätig.

Kulturpreis für Kantor Jan Ernst
Schwerin. Der Schweriner Domkantor Jan Ernst hat 
den mit 5000 Euro dotierten Kunst- und Kulturpreis 
der Landeshauptstadt Schwerin verliehen bekom-
men. Neben großen Chorkonzerten mit der Dom-
kantorei mit ihren 160 Mitgliedern im Dom und in 
der Paulskirche habe der 53-Jährige durch sein 
meisterhaftes Orgelspiel viele Schweriner und Gäs-
te beeindruckt, heißt es in Begründung der Jury. 
Jan Ernst ist seit 1993 Domkantor in Schwerin. Da-
neben hat er eine Professur an der Musikhoch-
schule Hamburg. Hervorzuheben sei auch die alle 
zwei Jahre stattfi ndende „Nacht der Chöre“ im 
Dom, die über die Jahre Hunderte von Mitwirken-
den und Tausende von Zuhörern gefunden hat.
Die von der Sparkassen-Stiftung und der Landes-
hauptstadt ausgelobte Auszeichnung wurde zum 
ersten Mal verliehen. kiz

An
ze

ig
e

Schwerin. Vier junge Organisten 

aus Schwerin und Rostock stellten 

sich am 24. Januar im Regional-

wettbewerb „Jugend musiziert“ vor. 

Mit anspruchsvollen Program-

men brachten die jungen Leute im 

Alter zwischen 9 und 18 Jahren die 

Orgel der Thomaskapelle im Schwe-

riner Dom zum Erklingen. 

Die begeisterte Jury erkannte 

Valerian v. Nicolai, Inga Diestel 

und Georg Steinbach aus Schwe-

rin, alles Orgelschüler von Dom-

kantor Jan Ernst, und dem Rosto-

cker Emanuel Walter, Schüler von 

Marienkantor Karl-Bernhardin 

Kropf, einen 1. Preis zu. 

Die drei älteren Teilnehmer wer-

den beim Landeswettbewerb im 

März dabei sein. „Wie schön, dass 

sich immer noch junge Menschen 

für die Orgel begeistern können“, 

sagt Domkantor Jan Ernst.  je

Vier 1. Preise für Orgel-Spieler
Regional-Wettbewerb „Jugend musiziert“ fand im Schweriner Dom statt

100 000 Euro für Bernitt und Moisall
Landwirt Heinz Meemken übergab Spende an den Verein „Kirche belebt“

Sind beim Landeswettbewerb im März dabei: Valerian v. Nicolai, Inga Diestel, Emanuel Walter und Georg 
Steinbach, v.l.n.r.  Foto: Henrike von Nicolai

Stufen des Lebens 

Rumänien – eine Reise

Boitin. Die nächste Ausbildung von 

Kursleitern bei „Stufen des Lebens“ 

fi ndet unter dem Thema: „Alles hat 

seine Zeit – Josefs Geschichte – 

meinen Glauben und mein Leben 

in Beziehung bringen“ am 13.-15. 

Februar, 20.-22. Februar und 24.-28. 

Februar, im Pfarrhaus in Boitin 

statt. Beginn jeweils 17 Uhr, Ende 

jeweils gegen 15 Uhr. 

„Wir alle sind in unserem Leben 

unterwegs und suchen ein Ziel, für 

das es sich zu leben lohnt. Jeder 

Mensch geht Stufe für Stufe seinen 

Weg. Alles hat seine Zeit – die Kind-

heit, die Jugend, das Erwachsenen-

alter, die Lebensmitte, das Alter. 

Jede Stufe bringt Schönes und 

Schweres, hat Krisen und Chancen. 

Im Alten Testament wird die Ge-

schichte von Josef erzählt, eine Le-

bensgeschichte mit Höhen und 

Tiefen. Die verschiedensten Zeiten 

im Leben des Josef sind durchzo-

gen vom Geheimnis der Treue Got-

tes“, heißt es in der Einladung des 

Gemeindedienstes im Zentrum 

Kirchlicher Dienste im Kirchen-

kreis Mecklenburg in Rostock. 

Leitung:  Ruth Weiss 

Kosten: 85 € im Doppelzim-

mer; 95 € im Einzelzimmer mit 

Vollpension; Wochenkurs: 225 € 

im DZ; 250 € im EZ mit Vollpensi-

on + jeweils 20 € Kursgebühr.

Info/Anmeldung: 
Ute Pokoiewski, Schäferkoppel 
19, 21493 Schwarzenbek, Tel.: 
04151-4160; utepoko@aol.com 

Schwerin. Im September laden 

die mecklenburgische und bayri-

sche Männerarbeit zu einer Reise 

nach Rumänien ein. 

Männerpastor Volkmar Seyf-

fert zeigt am kommenden Diens-

tag, 10. Februar, um 19.30 Uhr 

im Berno-Gemeindezentrum in 

Schwerin, Wossidlostraße, Bilder 

und erzählt von der spannungs-

reichen Vielfalt, die dieses Land 

prägt.

Windkraft  und

Kirchengemeinde



Und was beschäftigt eure Kinder 
so? Konfirmandeneltern tau-
schen sich aus.

Von Elke Ernst
Pasewalk. Das erste Treff en im 

November sei wie im Flug ver-

gangen, hieß es euphorisch im 

Gemeindebrief. Jetzt haben sich 

Eltern von Konfi rmanden in der 

Kirchengemeinde Pasewalk zum 

zweiten Mal getroffen, zum 

Stammtisch für Konfi -Eltern.

Gerade in der Phase des Er-

wachsenwerdens gebe es für die 

Jugendlichen so viel zu entdecken 

und zu erleben, dass die Familien 

daran teilhaben sollten, findet 

Gemeinde-Pastorin Jutta Grashof. 

Außerdem sei es schön, wenn die 

Eltern die Kinder auf diesem Weg 

begleiten könnten, denn sie wüss-

ten am besten, was die jungen 

Leute bewegt. Und: „Es wäre doch 

schade, wenn sich die Eltern erst 

am Tag der Konfi rmation zum 

ersten Mal sehen würden!“ 

So saßen die Erwachsenen nun 

zum zweiten Mal in geselliger At-

mosphäre zusammen, im 

Gemeindezentrum 

der Kirche. Noch 

sind sie sich etwas 

fremd. Aber schon bei diesem zwei-

ten Treff en gab es viel zu erzählen 

und zu hören, vor allem von den 

Konfi -Treff en der vergangenen zwei 

Monate. Pastor Johannes Grashof 

hatte auf seinem Laptop Fotos von 

allen Veranstaltungen. Die Neu-

gierde war groß, was die Mädchen 

und Jungen so entdeckt hatten. 

Die Konfi rmanden in Pasewalk 

kommen aus verschiedenen Ge-

meinden, müssen sich erst in der 

Gruppe neu orientieren. Im No-

vember setzten sie sich mit den The-

men Tod und Ewigkeit auseinander, 

gingen etwa auf den Friedhof und 

in die Kapelle, um den Ablauf einer 

Beerdigung kennenzulernen. Sogar 

einen „Beerdigungskaff ee“ gab es, 

erfuhren die Eltern. 

Im Dezember stand die Ad-

vents- und Weihnachtszeit im 

Mittelpunkt. Die Konfi s erhielten 

eine Liedstrophe, zu der sie krea-

tiv werden sollten, mit allerlei 

Bastelmaterialien, angelehnt an 

biblische Aussagen. Die Arbei-

ten, die so entstanden, versetzten 

die Eltern und Betreuer in Er-

staunen. „Da muss man erst ein-

mal drauf kommen“, sagten Jutta 

und Johannes Grashof, begeistert 

von so viel Fantasie. „Interessant, 

wie sich die Teilnehmer zum Bei-

spiel die Wohnung des Herren 

vorstellten.“ 

Doch nicht nur für die Eltern 

war der Abend sehr interessant, 

sondern auch für das Pastoren-

Ehepaar Grashof. Beide kommen 

aus den alten Bundesländern und 

hörten gespannt zu, was die El-

tern über die Rituale um Konfi r-

mationen und Jugendweihen zu 

DDR-Zeiten erzählten.
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Gottesdienst up Platt
Wismar. Zu einem Gottesdienst in plattdeutscher 
Sprache mit Pastor i. R. Christian Voß aus Rostock 
lädt die Nikolaigemeinde Wismar an diesem 
Sonntag, 8. Februar, 10 Uhr, ein. Heimatverbunde-
ne Gesänge begleiten durch den Gottesdienst.
 

Gottesdienst in Gebärdensprache
Neubrandenburg. Zu einem Gottesdienst in Ge-
bärdensprache lädt die Gehörlosenseelsorge an 
diesem Sontag, 8. Februar, 14 Uhr, nach Neubran-
denburg in die Friedensgemeinde ein, Semmel-
weißstraße 50.

Leseclub für Einfache Sprache
Stralsund. Am Montag, 9. Februar, um 16 Uhr lädt 
der Behinderten-Leseclub zur nächsten Lesestunde 
in das Stralsunder Mehrgenerationenhaus in den 
Speicher am Katharinenberg ein. Vorgelesen wird 
dabei reihum von jedem, der möchte. „Unsere Bü-
cher wurden extra in einfache Sprache umgeschrie-
ben, damit es leichter ist, alles zu verstehen“, sagt 
Clubgründer Klaus-Dieter Mattern aus Stralsund. 
Auf dem Programm steht diesmal „Anne Frank“.

Vortrag zu Dichter Karl Lappe
Wusterhusen. „Oh, wie schön ist deine Welt“, lau-
tet der Vortrag über den Wusterhusener Dichter 
Karl Lappe (1773-1848), zu dem der Lappe-Verein 
ins Pfarrhaus des Ortes einlädt. Ingo Gudusch re-
feriert am Mittwoch, 11. Februar, um 19 Uhr über 
Leben und Werk des Theologen.
Karl Gottfried Lappe, der jüngste Sohn des Wus-
terhusener Pastors, studierte Theologie und Phi-
losophie in Greifswald, unter anderem bei Kose-
garten. Später zog er nach Pütte in Stralsund und 
widmete sich der Schriftstellerei. Einige seiner 
Gedichte wurden von Beethoven, Schuhmann 
und Schubert vertont.

Luther-Frühstück in Stralsund
Stralsund. Am Donnerstag, 12. Februar um 9 Uhr 
startet in der Luther-Auferstehungskirche in 
Stralsund das nächste Lutherfrühstück.

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

Reise: Reformation in Danzig
Greifswald/Danzig. Die Arbeitsgemeinschaft für 
pommersche Kirchengeschichte veranstaltet vom 
28. bis 31. Mai die Studienreise „Auf den Spuren 
der Reformation im Danziger Land“. Unter anderem 
sind Besuche in ehemaligen Klöstern in Zuckau, 
Zarnewitz und Neustadt geplant, eine Stadtführung 
in Danzig und der Besuch des dortigen National-
museum. Mit einem Gottesdienst in Zoppot/Sopot 
und einer Besichtigung des Karthäuserklosters 
schließt die Reise ab. Anmeldeschluss ist der 10. 
Februar. Mehr Infos unter Tel.: 03834 854 340 oder 
auf www.pommersche-kirchengeschichte-ag.de

TERMINE FEBRUAR

Qualifiziert für Menschenrechte und Demokratie: 
Fortbildung „Kirche kann Demokratie.“ 
2015 gibt es eine neue Modulare Fortbildung „Kirche kann Demokratie“. Ehren- und 
Hauptamtliche erfahren  in  4 Seminaren Praxisbewährtes für ihr Engagement in  
Kirchengemeinde und Kommune. Neben der Vermittlung von Hintergrundwissen steht 
vor allem der gegenseitige Austausch und das Voneinander lernen im Mittelpunkt.

Termine und Orte:

20.02. - 21.02. 2015, Waren/M. 
„Verlassen von allen guten Geistern?!“ Demokratisches Handeln im ländlichen Raum

20.03. - 21.03. 2015, Waren/Müritz
 „Mit Gott für Demokratie und Freiheit?!“ Theologische Fundamente christlichen Handelns

17.04. - 18.04. 2015, Granzow
„Und unser brauner Nachbar auch…“ Umgang mit Demokratiefeindlichkeit und Rassismus

29.05. - 31.05. 2015, Berlinexkursion
„Die da oben- Wir dahinten?“ Politik und Engagement hautnah erleben

Informationen und Anmeldung: 
www.teo-kist.de/termine_anmeldung/ 
oder Frau Nicole Diehn
Tel.: 0385 59038120;  Mail: nicole.diehn@teo.nordkirche.de
Die Seminare finden, bis auf das 4. Modul, von Freitag, 16.00 Uhr bis Sonnabend 16.00 Uhr statt. Die Seminar-
kosten werden aus dem Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ getragen. Wir erheben lediglich eine 
Kaution von 100,00 €, die nach jedem Modul, an dem Sie teilgenommen haben mit 25,00 € zurück erstattet wird.  

Zum Vormerken:
3.-4. Juli 2015 in Güstrow:
2. Forum „Kirche und Rechtsextremismus im Norden“

Konfi -Eltern im Gespräch
Die Pasewalker Pastoren haben einen Stammtisch gegründet

Begeistert betrachten die Eltern die Bilder von den Konfi -Treffen.  Foto: Elke Ernst

Freifahrt zum Kirchentag
Die Konfi s aus Tribsees bekommen den Besuch geschenkt

Tribsees/Kirch Baggendorf. Eine 

Fahrt zum Deutschen Evangeli-

schen Kirchentag im Juni – das 

schenken die Kirchengemeinden 

Tribsees und Kirch-Baggendorf 

dieses Jahr ihren Konfi rmanden, 

Eintritt und Übernachtungen in-

klusive. „In einer Umgebung, in 

der die meisten sich für die Ju-

gendweihe entscheiden, möchten 

wir unseren fünf Konfi rmandin-

nen Anerkennung und Dank aus-

sprechen, dafür, dass sie sich auf 

die zweijährige Konfi rmandenzeit 

eingelassen haben“, erklärt Pastor 

Detlef Huckfeldt aus Tribsees. 

Der Kirchentag fi ndet dieses 

Jahr in Stuttgart statt, vom 3. bis 7. 

Juni unter dem Motto „damit wir 

klug werden“ (Ps.90,12). Für die 

Jugendlichen sei es wichtig, Kir-

che in ihrer Vielfalt und Buntheit 

zu erfahren und sich gleichzeitig 

mit Themen aus Kirche und Ge-

sellschaft  beschäft igen zu können, 

sagt Detlef Huckfeldt. „In unserer 

Region geben sich ja nur noch we-

nige Menschen als Christen zu 

erkennen oder werden als solche 

wahrgenommen. Da ist es sicher 

eine gute Erfahrung, mit vielen 

anderen Christen zusammen zu 

sein, Lieder zu singen und Gottes-

dienste zu feiern.“

Eine der Konfirmandinnen 

habe das angekündigte Geschenk 

so kommentiert: „Mit der Kirche 

mache ich Dinge, die ich sonst nie 

im Leben tun würde.“ Eine andere 

sei noch skeptisch wegen der Un-

terbringung im „Massenquartier“, 

erzählt Pastor Huckfeldt. Auf dem 

Kirchentag übernachten Jugend-

gruppen klassischerweise in 

Sporthallen oder Schulen – mit 

Schlafsack und Isomatte auf dem 

Fußboden. Dass sie für die Fahrt 

schulfrei bekommen, fänden die 

Konfi rmandinnen aber toll. 

Zum Konfi rmandenunterricht 

kommen die fünf Mädchen seit 

fast zwei Jahren einmal im Monat 

sonnabends zusammen, Huck-

feldt und sein Kollege Pastor Rai-

ner Schlicht aus Kirch-Baggendorf 

leiten die Treff en. Schlicht geht 

nun in den Ruhestand. Bei der 

Konfi rmation am Pfi ngstsonntag 

will er aber dabei sein, hat er ver-

sprochen.  dh/kiz

„Dinge, die ich

sonst nie tun würde“

An
ze

ig
e„Ihr habt mich jung gehalten“

15 Jahre lang spielte Helga Deutschmann in Penkun Orgel
Von Gabriele A. Prodöhl
Dieses Mal saß sie unten, in den vor-

deren Reihen. In den vergangenen 

15 Jahren kam das nicht häufi g vor, 

denn Helga Deutschmann begleite-

te fast jeden Sonntag den Gottes-

dienst in der Penkuner Stadtkirche 

an der Orgel auf der Empore. Beim 

Festgottesdienst zu ihrer Verab-

schiedung bediente nun Kreiskan-

tor Daniel Debrow den Spieltisch.

Der ruhigen und besonnenen 

65-Jährigen oblag auch die Arbeit 

mit Kindern, außerdem erledigte sie 

Büroarbeiten im Pfarramt. Nun ist 

sie im Ruhestand. Alle, die mit ihr 

zusammengearbeitet hatten, berei-

teten für den Abschiedsgottesdienst 

etwas vor. So hatte der Chor „Cante-

mus Penkun“ eine spezielle Aus-

wahl von Stücken einstudiert, z.B. 

„Panis Angelikus“ von César Franck, 

und eines der Kinder sang solistisch 

„Gottes Liebe ist wie die Sonne“.

In seiner Ansprache lobte Pastor 

Bernhard Riedel die ruhige Beschei-

denheit und den Fleiß seiner lang-

jährigen Mitarbeiterin. Sie habe 

ihre Aufgaben stets gewissenhaft  

erledigt und sich weit mehr enga-

giert, als in ihrem Arbeitsvertrag 

vorgesehen war. Kreiskantor Daniel 

Debrow überreichte der Jubilarin 

eine Urkunde des Landeskirchen-

musikdirektors, in der dieser ihr für 

den 15-jährigen Dienst dankt.

Helga Deutschmann resümier-

te bescheiden: „Nur durch die ge-

meinsame Arbeit konnte ich die 

mir übertragenen Aufgaben erfül-

len. Ich danke allen, besonders den 

Kindern, denn ihr habt mich jung 

erhalten.“ Auf die Frage, welche 

ihrer Tätigkeiten ihr am besten ge-

fi el, antwortet sie: „Jede Arbeit hat 

ihre Bedeutung und ihren Reiz.“

Orgel spielen will Helga 

Deutschmann übrigens doch 

noch hin und wieder in den Kir-

chen des Pfarrsprengels – zum 

Beispiel dann, wenn gerade kein 

Organist zur Verfügung steht.

Helga 
Deutschmann  
beim 
Sektempfang 
zum Abschied

Foto: G.A.Prodöhl

TERMIN

Kinderbibeltage 
in Greifswald 
Greifswald. Vom 11. bis 13. Feb-
ruar jeweils von 9 bis 16 Uhr lau-
fen in der Christuskirche Greifs-
wald regionale Kinderbibeltage 
mit Katechetin Angela Jagusch. 
Das Thema lautet: „Ein jeder 
kann kommen.“ Am Sonntag, 15. 
Februar, sind Eltern, Geschwister 
und Großeltern dann zum Ab-
schlussgottesdienst eingeladen.
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Von Katharina Dockhorn
Sie hießen Kevin oder Jessica, und 

ihr Leben war viel zu kurz. Die 

Kleinkinder oder Säuglinge muss-

ten sterben, weil sich ihre Eltern 

nicht adäquat um sie kümmerten 

und Einrichtungen der Jugendfür-

sorge nicht rechtzeitig eingriffen. 

Es folgte stets eine erregte öffentli-

che Debatte um die Unterfinanzie-

rung der Institutionen und die 

Überlastung der Mitarbeiter. Maß-

nahmen wurden eingeleitet, doch 

die Kapazitäten reichen nicht, weil 

Stellen wegfallen oder die Mitar-

beiter mit dem bürokratischem 

Papierkrieg überlastet sind. Wie 

die Hilfe für Familien im Idealfall 

aussehen könnte, zeigt das Fern-

sehfilm-Märchen, das am 8. Febru-

ar um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. 

Im Zentrum des Films von Micha-

el Karen steht Simone Thomalla in 

einem weiteren Auftritt als Dorf-

helferin Katja Baumann in einem 

kleinen bayerischen Dorf.

Nachdem der dreijährige Ben-

ny beinahe in der Badewanne er-

trunken ist, schrillen im Kranken-

haus alle Alarmglocken. Eine um-

sichtige Krankenschwester alar-

miert Katja Baumann, die sich 

fortan um die Familie kümmert. 

Die Schuld an dem Unfall nimmt 

Bennys älteste Schwester Laura auf 

sich. Ihre Schuldgefühle lässt der 

Teenager auch in Wutausbrüchen 

an ihrer achtjährigen Schwester 

Christina aus. Die beiden Mäd-

chen sind offenbar überfordert 

mit der Verantwortung, die die El-

tern ihnen auflasten. 

Baumann bringt zunächst Re-

gelmäßigkeit und ein Stück Nor-

malität in den Alltag der beiden 

Mädchen zurück, die nun mit ih-

rem Vater alleine sind. Sie sorgt für 

ein gemeinsames Frühstück und 

kümmert sich um den Schulbe-

such. Christina hat die notwendige 

Resillienz und gehört zu den bes-

ten Schülern der Klasse. Trotzdem 

wird sie von ihren Mitschülern 

gemobbt, was Baumann bemerkt. 

Laura bleibt der Schule fern.

Langsam kommt die Familien-

helferin hinter die Geheimnisse in 

der Familie, die nach außen eine 

heile Fassade aufrecht hält. Die 

Mutter trinkt, hat wohl auch Ben-

nys Unfall verursacht. Nachdem 

der Junge und sie wieder aus dem 

Krankenhaus entlassen wurden, 

verfällt sie in ihren alten Lebens-

stil. 

Doch jetzt beginnen die Töch-

ter, sich zu wehren. Ermutigt von 

Baumann, versuchen sie, ihre Mut-

ter vom Trinken abzuhalten. 

Nachdem diese beinahe ein weite-

res Unheil verursacht hat, sucht 

Laura Zuflucht bei Baumann. Bei 

der Mutter setzt ein Umdenkpro-

zess ein. Der Vater will sich seinem 

Problem noch nicht stellen. Bau-

mann kümmert sich rund um die 

Uhr um die Familie, ihr Einsatz 

wird von der Krankenkasse be-

zahlt.

Diese Fürsorge bräuchten si-

cher viele Familien, in denen Kin-

der zu Koabhängigen von alko-

holkranken Eltern werden. Sie ha-

ben gelernt, mit der Situation 

umzugehen und fühlen sich oft 

mitschuldig. Diese Symptome 

schildert der Film sehr genau. 

Ebenso feinfühlig beleuchtet er 

die Verdrängungsmechanismen 

bei den Eltern, die sich letztlich ei-

ner Therapie stellen.

Der Film zeigt, dass es Zeit und 

großes Einfühlungsvermögen 

braucht, um das Vertrauen der 

Kinder und ihrer Eltern zu gewin-

nen. Dieses Zeitbudget steht je-

doch den Verantwortlichen in der 

Familienfürsorge oft nicht zur Ver-

fügung; in Großstädten müssen sie 

vor der Masse an problematischen 

Familienkonstellationen kapitu-

lieren. Dennoch zeigt der Film, 

dass sich der Einsatz für jedes Kind 

lohnt. Er ist ein Plädoyer dafür, 

kein Kind aufzugeben und zurück-

zulassen.

„Endlich Frühling“, Sonntag, 8. Feb-
ruar, 20.15 Uhr, ZDF.

Heile Fassade
„Herzkino“ – ein Schicksal aus der Jugendfürsorge im ZDF

HÖRFUNKTIPP

Posaunenchöre als Botschafter
„Lobet den Herrn mit Posaunen!“ – das ist aus 
Sicht eines protestantischen Blechbläsers die ent-
scheidende Botschaft des 150. Psalms. Und obwohl 
Bläserchöre auch in katholischen Gottesdiensten 
zum Einsatz kommen, eine feste Institution bilden 
sie allein im protestantischen Milieu: Mehr als je-
de dritte evangelische Gemeinde hat einen Posau-
nenchor. Diese irdischen Bläserheerscharen, de-
nen rund 7000 Posaunenchöre mit mehr als 
120 000 Bläsern angehören, bilden eine der größ-
ten Laienbewegungen innerhalb des deutschen 
Protestantismus.
Glaubenssachen, Sonntag, 8. Februar, 8.40 Uhr, 
NDR Kultur.

Christliche Bilderwelt neu entdecken
Ein neues Buch der Göttinger Schriftstellerin Re-
nate Schoof will helfen, die Symbolsprache 
christlicher Bilder zu entschlüsseln. Verpackt in 
Gleichnissen und Symbolen, stecke in diesen Bil-
dern viel verborgenes und längst vergessenes 
Wissen über Gott, Mensch und Welt, heißt es in 
der Ankündigung des Patmos Verlages. Die Auto-
rin sieht „zwischen Entdecktem und Entstaub-
tem“ Fäden, die das Christentum mit anderen 
Religionen und Philosophien verbinden. Auch 
Angehörige anderer Religionen und Menschen, 
die mit dem Glauben bisher kaum Berührung 
hatten, könnten durch das Buch einen Zugang 
zum Christentum finden.   epd

Renate Schoof, Geheimnisse des 
Christentums - Vom verborgenen 
Wissen alter Bilder, Patmos-Verlag,  
2014, 224 Seiten, 19,99 Euro; 
ISBN-13: 978-3843605458.

TVTIPP

Edelmarken zum Hungerlohn
Im April 2013 stürzte eine Textilfabrik in Bangladesch 
ein und begrub über tausend Näherinnen unter den 
Trümmern. Spätestens seit diesem Zeitpunkt war 
klar: Die Arbeitsbedingungen für die Näherinnen dort 
und in anderen Billiglohnländern sind unzumutbar. 
Doch nicht nur Mode von Billigmarken wird in Bang-
ladesch hergestellt, sondern auch Edelmarken. Arbei-
terinnen berichten von exzessiven Überstunden, phy-
sischen Misshandlungen und Löhnen, die kaum zum 
Überleben reichen. Die Dokumentation „Edelmarken 
zum Hungerlohn“ zeigt, wie hart Näherinnen in Ban-
gladesch arbeiten müssen, und wie lokale Politiker in 
diesem System
mitwirken. 
Edelmarken zum Hungerlohn, Dokumentation, 
Freitag, 13. Februar, 20.15 Uhr, ARD.

BUCHTIPP

„Still“ – zwischen Alm und Hof
Eine junge Frau verlässt den Hof der Eltern und geht 
auf eine Alm in den Bergen. Abgeschieden von der 
Welt im Tal führt sie ein einfaches, aber freies Le-
ben, gebunden nur an den Rhythmus, den die Tiere 
des Almbauern ihr vorgeben. Sie ist eins mit sich 
und den Tieren, für die sie Verantwortung über-
nommen hat. Einen Almsommer lang kann die 
selbstbewusste Sennerin vergessen, dass die Zu-
kunft des Hofes ihrer Eltern ungeklärt ist. Sie weiß 
nicht, ob sie die Verantwortung für den Hof über-
nehmen soll. Matti Bauer erzählt in seinem Film die 
Geschichte einer jungen Bäuerin im bayerischen 
Oberland. Über beinahe zehn Jahre lässt er uns er-
leben, wie ihr Traum vom Leben auf der Alm trotz 
aller äußeren Zwänge doch am Leben bleibt.  epd

 Christian Bauer,  „Still“, DVD, 
2014, 80 Minuten, 16,99 Euro.

Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) hat für Laura Feichtmayr (Zsa Zsa Inci Bürkle) ein offenes Ohr.  Foto: ZDF

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonntag, 8. Februar
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Schön trotz Narben – Blick-
wechsel: Warum Bilder das Le-
bensgefühl verändern
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Hamburg, Elbchaussee – Eine 
Straße von Pracht und Macht
Deutschland Radio Kultur, Fei-
ertag, Priester, Propagandist, Po-
litiker – Carl Sonnenschein 
(1876-1929)
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Lieder voller Leidenschaft – Poe-
sie in biblischen Psalmen
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Diener am 150. Psalm – 
Posaunenchöre als protestanti-
sche Botschafter, Von Reinhard 
Lassek
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Kleiner – größer – anders, 
Wie Regionen den Nationalstaat 
unterwandern und übersteigen 
(dazu um 20 Uhr, Sonntagsstu-
dio)
19.05 NDR info, Zeitzeichen, 8. 
Februar 1940 – Der Todestag des 
Schriftstellers Hans Ostwald
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio, Lesungen und Diskussionen 
zu aktuellen Themen: Wie Regio-
nen den Nationalstaat unter-
wandern und übersteigen

Mittwoch, 11. Februar
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Voodoo in Haiti 
Freitag, 13. Februar
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Shalom, Jüdisches 
Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonntag, 8. Februar
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Dietrich Buxtehude, Bernardo 
Storace, Johann Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Händel 
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Gleich wie 
der Regen und Schnee vom
Himmel fällt“, BWV 18
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik zum 2. Sonntag vor der Pas-
sionszeit mit Reinhard Keiser 
und Johann Sebastian Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Klingender Besuchermagnet 
– Die Schweizer Hausorgel im 
Musikinstrumentenmuseum 
Markneukirchen 

Dienstag, 10. Februar
20.03 Deutschlandradio Kultur, 
Konzert der Staatskapelle Berlin 

mit Werken von Joh. Sebastian 
Bach und Johann Christian Bach 
unter Leitung von Ton  
Koopmann

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Tango-Gottes-
dienst aus der Matthäus-Kirche 
in Hannover, Predigt: Diakon 
Manfred Büsing (evangelisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der Bach-
kirche Arnstadt (evangelisch)
10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche St. 
Peter in Mainz, Predigt: Pater Jo-
sef Kemper (katholisch)

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

Sonnabend, 7. Februar
16.30 ARD, Hebamme am Limit – 
Dauereinsatz für neues Leben
 23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Pastorin Annette 
Behnken, Wennigsen
Sonntag, 1. Februar
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Kath. Gottesdienst aus 
der Erzabtei St. Ottilien in Augs-
burg mit Erzabt Wolfgang Öxler
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Schwul – Coming-out 
eines Familienvaters
17.30 ARD, Gott und die Welt, On-
line zum großen Glück – Partner-
suche im Internet
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Montag, 9. Februar
20.15 arte, Zeit zu leben und Zeit 
zu sterben, Film nach dem Ro-
man von Erich Maria Remarque
Dienstag, 10. Februar
20.15 arte, Themenabend spezial: 
Die Terrormiliz IS
23.15 ZDF, 37°, Große Liebe – Lang-
zeitsingles auf der Suche
Donnerstag, 12. Februar
22.35 MDR, Nah dran, Joanas 
Traum – Von der Patientin zur 
Ärztin 

FILMTIPP
Unverhoffte Macht 
der Ahnungslosigkeit

Als Film des Monats Februar 
2015 zeichnet die Jury der Evan-
gelischen Filmarbeit „Birdman“ 
von Alejandro Gonzáles Iñárittu 
aus. 

Riggan Thomson war mal ein 
Star. In der Rolle des fliegenden 
Superhelden „Birdman“ hatte er 
die Welt gerettet und eine Men-
ge Geld in die Kassen Holly-
woods gespült. Jetzt sitzt der 
alternde Schauspieler in der 
schmuddeligen Garderobe ei-
nes Broadwaytheaters und ver-
sucht verzweifelt, seine Karriere 
wieder zubeleben. Und zwar mit 
richtiger Kunst – der Adaption 
einer berühmten Short Story, 
die Riggan selbst inszeniert, 
und in der er die Hauptrolle 
spielt. Drei Tage vor der Premi-
ere scheint das Projekt aus dem 
Ruder zu laufen. Ein bizarrer 
Unfall streckt Riggans männli-
chen Co-Star aufs Krankenbett, 
und der als Ersatz verpflichtete 
Schauspieler ist eine Primadon-
na – hochtalentiert, aber durch-
geknallt. Die Finanzlage ist pre-
kär, bei den Voraufführungen 
häufen sich groteske Pannen, 
die Großkritikerin von der 
„Times“ hat sich bereits ent-
schlossen, das Stück zu hassen, 
und weder Riggans labile Toch-
ter noch seine gelegentlich her-
einschneiende Exfrau tragen zur 
Beruhigung der Lage bei. Alles 
läuft auf eine Katastrophe zu. 
In der Begründung der Jury 
heißt es: „Der Film ist eine vitale 
Komödie, pointenreich, intelli-
gent, mit traumhaften Elemen-
ten angereichert. ‚Birdman‘ be-
gibt sich ins Zentrum der 
Kulturindustrie, mitten ins Ge-
triebe der Illusionsmaschinen 
Kino und Theater. Und dabei 
erzeugt er selbst die schönsten 
Illusionen: Die virtuose Insze-
nierung lässt den Eindruck ent-
stehen, der Film sei in einer ein-
zigen Einstellung, an einem Ort 
gedreht, ganz nah an den groß-
artigen Schauspielern.“ Der 
Film, der für neun Oscars nomi-
niert wurde, kommt am 
29. Januar in die Kinos.  epd

DVDTIPP

Ein Plädoyer für 

die Kinder
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Sonnabend, 7. Februar 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 8. Februar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche 
Morgenandacht Dietmar Prophet, Stralsund; 
Die/Fr: Kirchenredakteurin Theresia Kraienhorst 
(kath.); Mi/Do: Felix Evers, Neubrandenburg (kath.).

in Mecklenburg

Sonnabend, 7. Februar
Schwerin, Schelfkirche, 19 Uhr: Visionen. NDR-
Chor; Barbara Messmer, Viola da Gamba; Jörg Ja-
cobi, Orgelpositiv; Philipp Ahmann, Dirigent.

Sonntag, 8. Februar
Parchim, St. Marien, 15 Uhr: Streichquintett „Par-
lau“.
Wamckow, 17 Uhr: „Vom Aufgang der Sonne bis 
zu ihrem Niedergang“. Franns von Promnitzau, 
Orgel; Jana Karin Adam, Mezzosopran.

Freitag, 13. Februar
Rostock, Heilig Geist, 20 Uhr: Hundreds. Philipp 
und Eva Milner mit eigenen Visionen von Popmu-
sik. Klavier und Stimme, Percussion. 

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

Auch wenn es kalt ist, in diesem 

Jahr soll der Orgelgeburtstag in St.-

Laurentius Schönberg mit einem 

Konzert begangen werde. Kantor 

Christoph D. Minke spielt am 

Sonnabend, 7. Februar, nach dem 

Abendläuten um 18 Uhr an der his-

torischen Winzerorgel von 1847. 

Schönberg. Am 7. Februar 1847 

war es soweit: Mit einer mehrwö-

chigen Verzögerung wurde die 

neuerbaute Orgel in Schönberg, 

ein Werk des noch jungen Wisma-

rer Meisters Friedrich Wilhelm 

Winzer, eingeweiht und in Be-

trieb genommen. Im Weihe-Got-

tesdienst erklang sie unter den 

Händen ihres Erbauers selbst, im 

nachmittäglichen Konzert gleich 

durch drei verschiedene Organis-

ten: dem hauseigenen, dem vom 

Ratzeburger Dom und dem hoch-

berühmten Marien-Organisten 

von Lübeck, Herrmann Jimmer-

thal, der auch in Thomas Manns 

„Buddenbrooks“ in der Gestalt 

Edmund Pfühls Eingang fand. 

Bis zu diesem Weihe- und Fest-

tag war es ein langer Weg gewesen. 

Die Verantwortlichen in Stadt und 

Gemeinde mussten durch den en-

gagierten und ehrgeizigen Pastor 

Fischer überzeugt, eine große 

Spendensammlung in der Ge-

meinde organisiert und auf her-

zoglicher Ebene um Unterstüt-

zung ersucht werden; dann be-

durfte es der rechten Wahl des 

Ausführenden, Vertrauen musste 

aufgebaut werden, viele große Fra-

gen und noch mehr Details waren 

bis zum Schluss zu erörtern.

Aber wie kam es zu der Verzö-

gerung? „Man kann es nur vermu-

ten“, sagt Kantor Minke. „Die Voll-

endung eines Orgelbaus ist die In-

tonation. Doch eigentlich ist es 

unwahrscheinlich, dass diese im 

Raum sehr zeitaufwändigen Arbei-

ten ausgerechnet in den kältesten 

Wochen des Jahres stattgefunden 

haben sollen. Wenn man bedenkt, 

dass die offizielle Abnahme des 

fertigen Werkes erst ein Jahr nach 

der feierlichen Einweihung statt-

fand, weil es zuvor noch einige fi-

nanzielle Probleme zu lösen gab, 

kann man solche auch bei dieser 

Verzögerung annehmen.“

Meister Winzer, der sich mit der 

Pastorenfamilie und anderen in 

der Stadt eigentlich gut verstand, 

wusste wohl, wie man eine an und 

für sich fertiggestellte Orgel stumm 

hält. „Für uns heute ein Appell an 

die Zahlungsmoral! Die vor weni-

gen Jahren mit der erfolgreichen 

Restaurierung des wertvollen Inst-

rumentes betraute Firma Schuke 

ist zurzeit aus ähnlichen Ursachen 

heraus insolvent“, so der Schönber-

ger Kantor. „Aber, wie wir erfreut 

erfahren haben, auf dem Wege der 

Besserung“, fügt er hinzu.

Darum wird das kleine Kon-

zert zum Orgelgeburtstag zwar 

unentgeltlich angeboten, aber um 

Spenden zum Erhalt der Orgel ge-

beten, die dann auch in Zukunft 

durch die pünktliche und regel-

mäßige Wartung durch die tradi-

tionsreiche und bewährte Orgel-

baufirma Schuke vorbildlich be-

werkstelligt werden wird.  kiz

Orgelgeburtstag in Schönberg
Einladung zu einem Konzert an diesem Freitag nach dem Abendläuten 

Kantor Christoph D. Minke wird zum Orgelgeburtstag Werke von Nikolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach und 
Felix Mendelssohn Bartholdy spielen.  Foto: Silke Winkler

Güstrow. Die bisherigen Lesun-

gen von Altbischof Dr. Heinrich 

Rathke, der im Dezember 86 Jah-

re alt wurde, aus seinen im 

Herbst erschienenen Lebenser-

innerungen „Wohin sollen wir 

gehen – Der Weg der Evangeli-

schen Kirche in Mecklenburg im 

20. Jahrhundert“ waren so gut 

besucht, dass er nun auch in klei-

neren Orten als Rostock und 

Schwerin aus seinem Buch lesen 

und anschließend zum Gespräch 

zur Verfügung stehen wird. Au-

ßerdem kann man Bücher käuf-

lich erwerben und von ihm sig-

nieren lassen. 

Auf Einladung der Güstrower 

Domgemeinde und der Mecklen-

burgischen und Pommerschen 

Kirchenzeitung ist Heinrich Rath-

ke am Freitag, 13. Februar, um 

17.30 Uhr im Gemeindehaus am 

Domplatz 6 in Güstrow zu Gast.

Zum Vormerken: Die Wisma-

rer Nikolaigemeinde hat Altbi-

schof Heinrich Rathke am Freitag, 

13. März, 20 Uhr, in ihre Turmkir-

che eingeladen.

Die Stadtkirchengemeinde 

und die Kommune Ludwigslust 

sowie die Kirchenzeitung haben 

ihn am Donnerstag, 19. März, in 

den Lichthof des Rathauses in 

Ludwigslust um 18.30 Uhr ein-

geladen.

Im Frühstückskreis der Schweri-

ner Paulsgemeinde im Gemeinde-

haus in der Bäckerstraße ist er am  

1. April ab 8.30 Uhr zu Gast.  mwn

Altbischof Heinrich Rathke liest in Güstrow

Heinrich Rathke während der Buchvorstellung Ende November in der 
Schweriner Schelfkirche  Foto: Christian Meyer

AUSSTELLUNGEN

Feldrabbiner im 1. Weltkrieg
Schwerin. Im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus 
ist bis zum 27. Februar eine Wanderausstellung über 
Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des 
Ersten Weltkrieges zu sehen. Die kleine Dokumenta-
tion des Centrum Judaicum Berlin informiert über 
die allgemeine Entwicklung der Militärseelsorge so-
wie über die jüdische Militärseelsorge damals, teilte 
der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit. 
Dargestellt wird in der Schau, wer Feldrabbiner 
werden konnte und welche Aufgaben er hatte. In 
vier biographischen Skizzen wird der Lebensweg 
der Feldrabbiner Leopold Rosenak, Leo Baerwald, 
Paul Lazarus und Siegfried Alexander nachge-
zeichnet. Der Blick auf die gesellschaftliche Ent-
wicklung nach dem Krieg verdeutliche, „dass die 
jüdische Militärseelsorge nur eine Episode war“.
Insgesamt 30 deutsche Feldrabbiner gaben im 
Ersten Weltkrieg den über 100 000 jüdischen Sol-
daten im deutschen Heer geistlichen Beistand. 
Zu ihren Aufgaben zählten neben den Feldgottes-
diensten an jüdischen Feiertagen vor allem die 
seelsorgerische Betreuung der Verwundeten und 
Sterbenden. Nach Angaben des Volksbundes lie-
ßen 12 000 jüdische Soldaten zwischen 1914 und 
1918 ihr Leben an den Fronten in Frankreich, Itali-
en, Russland oder auf See.
Die Ausstellung ist 10 bis 18 Uhr im Gartensaal 
des Schweriner Schleswig-Holstein-Hauses, 
Puschkinstraße 12, zu sehen. Der Eintritt ist frei.
 epd  

F.C. Hansa Rostock und die Stasi
Greifswald. Der Staatssicherheitsdienst über-
wachte und beeinflusste alle gesellschaftlichen 
Bereiche in der DDR, auch den Leistungssport. So 
betrachtete die Stasi auch den F.C. Hansa Rostock 
als „Sicherungsbereich“ und durchsetzte den 
Spielerkreis, die Vereinsleitung und die Fanclubs 
mit zahlreichen Inoffiziellen Mitarbeitern (IM).
Spieler, Betreuer, Funktionäre und Fans sollten „un-
ter Kontrolle“ gehalten und jede politisch verdäch-
tige Äußerung bzw. Aktivität gemeldet werden. Im 
Blickpunkt standen vor allem die „Sportreisekader“. 
SED und Stasi fürchteten nichts so sehr wie Spieler 
oder Trainer, die im Westen blieben und dort über 
Sportgeheimnisse, Trainingsmethoden oder Doping 
berichteten. Potentielle „Sportverräter“ sollten 
schon im Vorfeld erkannt und aus dem Leistungs-
sport entfernt werden. Auch die Anhänger des F.C. 
Hansa Rostock wurden permanent beobachtet. Da-
für wurden auch IM aus dem Verein eingesetzt.
Die Ausstellung in der Kreisvolkshochschule in 
Greifswald ist bis zum 27. Februar zu sehen. 
Mo, Mi, Do 8 – 16 Uhr , Di 8 – 18 Uhr,  Fr 8 – 13 Uhr.
 kiz

Von Willi Frankenstein
Lange Zeit schon bin ich ein Leser 

von Gunnar Müller-Waldeck, dem 

Literaturwissenschaftler aus Greifs-

wald, der im Feuilleton der Tages-

presse immer wieder über Spuren 

von Dichtern und anderen Promi-

nenten in Mecklenburg-Vorpom-

mern schreibt. „Der Ansatz bleibt 

das Feuilleton, die locker-leichte 

Art, sich schreibend mit der Promi-

nenz oder mit Teilaspekten ihres 

Schaffens zu befassen“, heißt es im 

Vorwort seines neuen Bandes „Der 

Wilde von den Sandwichinseln“. Es 

ist ein köstliches Menü über Dich-

ter, Denker, Strategen und Haude-

gen in Mecklenburg und Vorpom-

mern, ein schön aufgemachtes 

Buch eines kleineren einheimi-

schen Verlages, illustriert mit Port-

räts und Städtebildern.

Die 62 Feuilletons sind mit inti-

mer Kenntnis der Provinz geschrie-

ben und regen zum Nachspüren 

der poetischen Situationen an. Der 

Autor greift auf einen solide re-

cherchierten Material-Fundus zu-

rück und hebt neben Bekanntem 

auch Unbekanntes, aber Aufhe-

benswertes ins Bewusstsein. Die 

Texte sind nicht nur für „Gebilde-

te“ gedacht, der Zeigefinger des 

Germanisten wird nicht erhoben 

und sie predigen kein System. Ein-

gelagert zwischen die biografi-

schen Ausführungen werden Text-

beispiele angeboten, die Appetit 

auf das Gesamtschaffen des jeweils 

Dargestellten machen sollen. 

Es gibt eine kluge Verbindung 

zwischen dem Reichsritter Ulrich 

von Hutten, Bartholomäus Sast-

row, Theodor Fontane, dem 

„schwedischen Lessing“ Thomas 

Thorild und der Dichterin des 

Liedes „Mine Heimat“, Martha 

Müller-Grählert. In gelungenen 

Skizzen über die Theologen Spal-

ding, Kosegarten, Mohnike und 

Meinhold wird deren Einfluss auf 

Literatur, Musik und Wissenschaft 

ihrer Zeit beschrieben. 

Das Büchlein ist eine kleine 

Kostbarkeit, lässt es doch Wider-

sprüchliches und Zerklüftetes in 

so manchem Lebenslauf nachfüh-

len, trotz des genrebedingten 

Zwanges zur Kürze. Und es zeigt: 

Auch die vermeintlich so „herben 

Norddeutschen“ haben ihre sen-

sible Hintergründigkeit, und zu-

dem ist von nicht wenigen Gästen 

hierorts die Rede. Übrigens be-

zeichnete sich der Weltreisende 

Adelbert von Chamisso selbst we-

gen seines mitunter abenteuerli-

chen Äußeren als „Ein Wilder von 

den Sandwichinseln“. 

Gute Feuilletons wie diese sind 

eine Seltenheit und ich empfehle 

sie als Lektüre, weil aus vier 

Druckseiten mehr herauslesbar 

ist, als aus manchem dickleibigen 

Wälzer. Sie wollen nur im Singu-

lar genossen werden und vertra-

gen es nicht, dass man zu viele auf 

einmal von ihnen liest. Wer sich 

darauf einlässt wird spüren, dass 

sie nicht in den Kopf ausstrahlen, 

sondern ins Blut, so dass sie wei-

terhelfen und das Weiterleben 

leichter machen. 

Ein zweiter Band mit Städtepor-

träts und Landschaften – so liest 

man im Vorwort – ist in Arbeit.

Gunnar Müller-
Waldeck: 
„Der Wilde 
von den Sand-
wichinseln“, 
Edition 
Pommern 2014, 
232 Seiten, 

19,90 €, ISBN: 978-3-939680-19-2.

Poeten, Denker und Prominente in MV
Ausgewählte Feuilletons und Essays mit intimer Kenntnis der Provinz
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Von Harald Mallas
Gleich, wie man zu Pegida und 

der Partei AfD steht: Es ist un-

übersehbar, dass zur Zeit die poli-

tische Struktur unserer Gesell-

schaft in Bewegung geraten ist. 

Manche sprechen gar von einer 

Krise. Die etablierten Parteien 

spielen dies weithin (noch) her-

unter. Doch Krisen können zu 

Chancen werden – in der Politik 

und im persönlichen Leben.

Christen kennen keine Krisen! 

Und ob! Dennoch kann es in christ-

lichen Kreisen bis heute schwierig 

sein, von persönlichen Krisen zu 

erzählen. Allzu schnell werden sie 

als Versagen des Einzelnen gedeu-

tet: Zu wenig geglaubt, gebetet, ge-

arbeitet. Dass (geistliche) Le-

benskrisen auch das Potenzial für 

einen positiven Lebensimpuls in 

sich tragen und Wachstumschan-

cen entfalten, darauf wies Pfarrerin 

Ruth Meili von der Kommunität 

Casteller Ring auf dem Kongress 

christlicher Führungskräfte im Ja-

nuar in Leipzig hin. 

Krisen sind etwas allgemein 

Menschliches. Leergelaufen, aus-

gebrannt, fix und fertig. Das kennt 

jeder und jede. Es fehlt die Kraft 

für die nächsten Schritte. Selbst 

der Himmel bleibt stumm. So ist 

das Lebensgefühl im Sog einer 

Krise. In der Regel kündigt sich 

diese Wüstenstrecke des Lebens 

durch Symptome an: Müdigkeit, 

Unzufriedenheit, Aggressivität, 

geistliche Hektik gehören dazu. 

Menschen halten die Ruhe nicht 

aus. Urlaub ist für sie nicht mög-

lich – im Grunde haben sie Angst 

davor, zu sich selber zu kommen. 

Dabei teilt der Leib schon län-

gere Zeit mit: Es ist genug! Und 

nicht alle Anzeichen des Körpers 

lassen sich schnell mit Tabletten 

wegdrücken. Magenschmerzen 

können auf eine Krise der Seele 

hindeuten und oft auch „ein di-

cker Hals“, der nicht selten mit 

einem Schal fest umwickelt ist, 

wie die Schweizer Seelsorgerin in 

ihrer Beratungsarbeit beobachtet. 

In der Tat kreuzen sich in der Keh-

le die Lebensbahnen (das hebräi-

sche Wort für Kehle heißt nefesch 

und bedeutet zugleich Leben): 

Atemwege, Speiseröhre, Sprach-

werkzeuge. Das Leben wird regel-

recht abgeschnürt. 

Krisen sind vor allem eine tiefe 

Anfrage an die eigene Identität. 

Wer bin ich? Die Beantwortung 

dieser Frage kann schon aufschluss-

reich sein. Bin ich der Vater, die 

Mutter meiner Kinder, der Pfarrer 

meiner Gemeinde, der Arbeiter, 

der Firmenchef. „Wir definieren 

uns oft über das, was wir tun und 

nicht über das, was wir sind“, sagt 

Ruth Meili. Dabei sei die entschei-

dende Frage nicht, was ich mache, 

sondern wem ich gehöre und auf 

wen ich höre. Diese Frage beschäf-

tigte Dietrich Bonhoeffer im Ge-

fängnis in Tegel. Er gibt eine Ant-

wort in dem Gedicht „Wer bin 

ich?“. Nachdem er die Aussagen 

seiner Mitgefangenen beschrieben 

hat, die Fremdsicht auf sein Leben, 

antwortet er: „Wer ich auch bin, Du 

kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“ 

Krisen sind mitnichten Zeiter-

scheinungen junger Jahre. Sie be-

gleiten das ganze Leben. Ständig 

will die eigene Identität neu jus-

tiert werden. Verändern sich die 

Umstände, stellt sich die Frage 

nach dem eigenen Sein neu. 

Der Umgang mit der eigenen 

Krise kann jedoch sehr verschie-

den ausfallen. Manche Menschen 

werden gerade in der Krise sehr 

aktiv. „Wahnsinn, was die alles 

noch auf die Beine stellen“, be-

schreibt die Seelsorgerin. Manche 

Christen beginnen in der Krise in-

tensiver zu beten, lassen für sich 

beten. Manchmal habe sie das Ge-

fühl, sie wollten die Krise wegbe-

ten, sagt Ruth Meili. Und das kann 

bedeuten: Ich will mich der Krise 

nicht stellen. „Sagen Sie ja zu der 

Krise, in der Sie sich befinden“, rät 

die Pfarrerin deshalb. „Und suchen 

Sie sich einen Ort, eine Möglich-

keit, genauer hinzuschauen: Was 

läuft da bei mir ab? Wie könnte 

ich das für mein Leben fruchtbar 

machen?“ Krisen sind kein Versa-

gen. Sie dürfen sein. Es sind Chan-

cen. Hier will sich etwas im Leben 

klären. Hilfreich ist es, diesen Weg 

in Begleitung zu gehen. Ordensge-

meinschaften, Kommunitäten und 

Klöster bieten in solchen Situatio-

nen kompetenten Rat an. 

Letzlich gehe es darum, frei zu 

werden, ich selber zu sein. Das be-

deutet z.B.: Ich muss mich nicht 

mehr mit anderen vergleichen 

und messen. Ich gehöre Gott. 

Letztlich verantwortet er mein Le-

ben. Wenn man diesen Satz auf 

sich bezieht, kann das schon zu ei-

nem tiefen Durchatmen führen. 

Hier wird Rechtfertigung handfest: 

Ich muss nicht ständig meine Är-

mel hochkrempeln, ich muss nicht 

etwas aus mir machen. In dem ein-

drücklichen Bild der wertvollen 

Perle (Matthäus 13,45f.) sagt Jesus: 

Du bist eine Perle und ich tue alles, 

um dich zu finden. In meiner 

Nähe bekommst du Glanz. Noch 

einmal verweist die Seelsorgerin 

auf Bonhoeffer, der für sein Christ-

sein zu dem Schluss kommt: Wenn 

man ganz darauf verzichtet, etwas 

aus sich zu machen, wirft man sich 

Gott in die Arme. 

Dies sei auch die Erfahrung des 

Petrus, der ein perfekter Heiliger 

sein wollte, aus Liebe zu Jesus. Erst 

durch die Krise (Verrat) hindurch 

findet er zu seiner wahren Identität 

und wird bedeutend für die Ur-

christenheit. Jesus kritisiert nicht 

seine Worte, sein Bekenntnis, son-

dern seine Selbstsicherheit, seine 

Selbstwahrnehmung. Indem Pet-

rus seiner eigenen Angst, Schwäche 

und Feigheit ins Auge schaut, lernt 

er zu verstehen, dass der Glaube 

nicht seine Leistung ist. Jesus sagt 

ihm: Ich habe für dich gebetet, dass 

dein Glaube nicht aufhöre. Zer-

bricht die eigene Macht, entsteht 

etwas Neues, oder wie jemand ein-

mal formulierte: Fällt man in Ohn-

macht, dann kommt man zu sich. 

Alles Scheitern sei umfangen von 

Jesu Verheißung: Ich bete für euch!

DER GOTTESDIENST
SEXAGESIMAE (2. Sonntag vor der Passionszeit)
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinem Wege.  Psalm 119,105

Psalm: 119, 105.114.116-17
Altes Testament: Jesaja 55, 10-12a 
(neu: Jesaja 55,8-12a)
Epistel: Hebräer 4, 12-13
Evangelium: Lukas 8, 4-8
Predigttext: Lukas 8, 4-8 (neu: Markus 4, 26-29)
Lied: Herr, für dein Wort sei hoch gepreist 
(EG 196) o. EG 280
Liturgische Farbe: grün

Dankopfer:
Sprengel Hamburg und Lübeck
Für das Emmaus-Hospiz im Westen Hamburgs oder 
„Verwaiste Eltern und Geschwister Hamburg e.V.“
Sprengel Mecklenburg und Pommern
Mecklenburg: Schulen für Flüchtlingskinder im 
Südsudan (Lutherischer Weltdienst)
Pommern: Evangelische Schulen im Nahen Osten 
(Jerusalemverein)
Sprengel Schleswig und Holstein
Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis Altholstein: Be-
gegnungsstätte Café Vis à Vis in Neumünster

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 9. Februar:
5. Mose 32, 44-47; Römer 1 ,1-7
Dienstag, 10. Februar:
Hesekiel 33, 30-35; Römer 1,  8-15
Mittwoch, 11. Februar:
Lukas 6, 43-49; Römer 1, 16-17
Donnerstag, 12. Februar:
1. Thessalonicher 1, 2-10; Römer 1, 18-32
Freitag, 13. Februar:
2. Timotheus 3, 10-17; Römer 2, 1-16
Sonnabend, 14. Februar:
Matthäus 13, 31-35; Römer 2, 17-29

Spruch der Woche
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, 

so verstockt eure Herzen nicht.
Hebräer 3,15

Verstockt, ein altes Wort, immer weniger gesagt.

Von einer Sturheit redet es, einem Starrsinn, der sich selbst von seinen Quellen abschließt, 
der erfülltes Leben unerreichbar machen kann.

Und wenn das Leben eben so geprägt hat?
Und wenn keine Hilfe ist, da hinauszukommen?
Wenn die Beziehung zwischen Gott und uns in Not gerät?

Wenn das Herz berührt wird, dann entsteht Bewegung, dann zerbricht Stolz und Starrheit 
verliert ihre abweisende Rüstung.

Gottes Stimme redet nicht weg, was war und nicht aus, was so verstockt gemacht hat.
Sie kann es behutsam beim Namen nennen, weil sie die Quelle ist,
aus der das Leben wachsen kann. Susanne Attula, Cammin

Durchbruch: Mit zarter Beharrlichkeit hat die Wintersonne die ersten Schneeglöckchen aus dem  
frost harten Boden hervorgelockt. Foto: Susanne Attula 

Lebenskrise als 
Wachstums-Chance

Die Bewältigung einer Krise beginnt, wenn man sich ihr stellt

Beschwerlich, aber lohnend: Nur wer sich einer Krise stellt und sie nicht 
verdrängt, kann einen Ausweg und Aufstieg finden. Foto: Tilman Baier

Petrus und 

Bonhoeffer  

als Vorbilder

WORTE AUF DEN WEG

Was Jugendliche anspricht
Wie lassen sich Jugendliche mit der „besten Bot-
schaft der Welt“ erreichen? Jugendliche wollen 
den christlichen Glauben mit ihrem Verstand, aber 
besonders auch mit Leib und Seele erfahren. Das 
hat der Theologieprofessor Peter Zimmerling 
(Leipzig) auf einer ökumenischen Tagung haupt-
amtlicher Jugendmitarbeiter bei Bautzen betont. 
Die Herausforderung für die Kirche sei, diese 
Sehnsucht zu berücksichtigen, ohne sich dabei le-
diglich an den „modernen Erlebniskult“ anzupas-
sen. Zimmerling plädierte dafür, kontinuierliche 
geistliche Arbeit und einmalige Angebote nicht 
länger als Gegensätze zu betrachten. Beide Formen 
hätten ihre Berechtigung. Der regelmäßige Ju-
gendkreis ermögliche spirituelle Beheimatung. 
Besondere Veranstaltungen wie Rüstzeiten, Ju-
gend- oder Kirchentage stellten „moderne evange-
lische Gnadenorte“ dar. Sie böten Freiräume auf 
Zeit, um sich in Gemeinschaft mit anderen Jugend-
lichen intensiver mit Sinn- und Glaubensfragen 
auseinanderzusetzen. Wie Zimmerling weiter aus-
führte, wurde auch die Natur in der christlichen Spi-
ritualität lange vernachlässigt. idea


