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Das schmeckt nach Veränderung
Die Nordkirche ruft in der Fastenzeit zum Kauf von regionalen und fairen Produkten auf

Fasten heißt nicht nur verzichten, son-

dern auch: frei  werden für Neues. Un-

ter dem Motto „Sieben Wochen mit…“  

ruft die Nordkirche dazu auf, von 

Aschermittwoch bis Ostern mehr Pro-

dukte aus der Region und fairem Han-

del zu kaufen. Sybille Marx hat Koor-

dinatorin Jutta Boysen sieben Fragen 

dazu aufgetischt.

1. Vegetarisch, vegan, regional - 
dauernd ist Thema, was man es-
sen soll, jetzt kommen Sie auch 
noch mit dieser Aktion. Warum 
können wir nicht einfach essen, 
was uns schmeckt? 

Natürlich können Sie essen, was Ih-
nen schmeckt. Das ist ja auch die 
Idee von „7 Wochen mit…“. Wir hof-
fen, dass Sie in dieser Zeit auf den 
Geschmack kommen: auf den be-
sonderen von Wintergemüsen aus 
der Region und auf den von fair ge-
handelten Lebensmitteln, die Sie 
vielleicht noch nie probiert haben. 
Auf der Internetseite zur Aktion ha-
ben wir ganz viele Rezepte zusam-
mengetragen, zum Beispiel für Kür-
bissuppe mit Kokosmilch und Apfel-
mangosaft. Mmmmh…super!

2. Wir Verbraucher mit unserem 
Hang, möglichst billig einzukau-
fen, sollen schuld sein an ausbeu-
terischer Massentierhaltung. Aber 
wenn es vernünft ige Gesetze gäbe, 
kämen solche Waren doch gar 
nicht erst in den Laden! 

Stimmt! Ich gebe auch nicht den Ver-
brauchern die Schuld, sondern sehe 
eher die Supermarktketten in der 
Verantwortung. Mit ihrem „immer 
mehr immer billiger“ haben sie die 
Massentierhaltung angekurbelt . 
Aber ich als Verbraucher muss eben 
nicht alles mitmachen. Wenn ich nur 
einmal in der Woche Fleisch esse, 
kann ich es mir leisten, Fleisch aus 
artgerechter Tierhaltung zu kaufen! 
Mir persönlich ist das wichtig, weil 
ich Massentierhaltung gräuslich fi n-

de. Biofl eisch schmeckt auch an-
ders. In Tansania hat mir ein Gastge-
ber mal Huhn aus dem eigenen Gar-
ten serviert, da hab ich erst gemerkt, 
wie Huhn eigentlich schmeckt!

3. Wenn man nur isst, was hier ge-
rade wächst, wird die Auswahl 
aber schmal im Winter... 

Ich beziehe seit drei Jahren zweiwö-
chentlich eine Kiste mit Gemüsen 
von Höfen aus der Region und freue 
mich immer noch, was ich Tolles da-
rin entdecke: zum Beispiel „lila Lu-
der“, lila Mohrrüben. Dann habe ich 
im Winter selbst Eingekochtes wie 
Kompott, außerdem Trockenobst, 
Gewürz- und Senfgurken. Und eben 
die Fülle von Reis, das Inka-Korn 
Quinoa, rote Linsen, scharfe Soßen, 
Kokosmilch aus dem Fairen Handel, 
Hülsenfrüchte und Nüsse aus der 
Region... Mir fehlt nichts!

4. Eigentlich müsste man aber 
nicht nur beim Essen, sondern 
auch bei anderen Produkten dar-

auf achten, dass niemand für ihre 
Herstellung ausgebeutet wurde. 
Nur schafft   das doch keiner, also 
was bringen da die 7 Wochen? 

Gerade weil es erstmal „nur“ sieben 
Wochen sind, kann ich etwas anders 
machen als gewohnt. Und vielleicht 
ergeben sich neue Gewohnheiten. 

5. Seit wann ist regional und fair 
ein Thema für Sie? 

Ich war in den 70er und 80er Jahren 
als Freiwillige in Sri Lanka und als 
Lehrerin in Botswana. Mit wie wenig 
die Menschen dort auskommen 
müssen, hat mich erschreckt. Nach-
her war mir unser Überfl uss hier zu-
wider. Für mich war nicht mehr 
selbstverständlich, dass es alles zu 
jeder Zeit zu kaufen gibt, ich wollte 
die Dinge wieder wertschätzen kön-
nen. Mir ist wichtig geworden, wie 
etwas produziert wird. Auch hier in 
der Nordkirche gibt es faszinierende 
Versuche, jenseits der Massentier-
haltung oder des konventionellen 
Anbaus landwirtschaftlich zu arbei-

ten - den Ökohof in Stahlbrode zum 
Beispiel oder den Gemüseanbau von 
Thomas Steger in Ückeritz. 

6. Was hat die Aktion „7 Wochen 
mit...“ im vergangenen Jahr in der 
Nordkirche bewegt?  

Es gibt keine genauen Statistiken 
darüber. Aber 40 Faire Kisten für die 
Präsentation und den Verkauf von 
fair gehandelter Waren sind von Ge-
meinden und Gruppen gekauft wor-
den, Kitas haben sich beteiligt, 
Weltläden durch Sonderaktionen 
neue Kunden gewonnen. Die Leute 
konnten Höfe in der Region besich-
tigen, schauen, wie die Bauern dort 
wirtschaften. Eine Besucherin hat 
mir nachher gesagt: „Mir war gar 
nicht deutlich, dass die ihren Hofl a-
den brauchen, um ihre Existenz ab-
zusichern.“ Eben darum geht es uns: 
dass die Leute ein Gespür dafür 
kriegen, wie es den Menschen geht, 
die ihr Essen anbauen. 

7. Was raten Sie Leuten, die den 
7-Wochen-Test mitmachen wollen?

Am besten beim alltäglichen Ein-
kauf nachfragen, wo unsere Le-
bensmittel herkommen und wie sie 
angebaut, geerntet und verarbeitet 
wurden. Bei Milchprodukten nach 
dem Herkunftsstempel schauen 
und wenn möglich Produkte aus MV 
wählen. Da lässt sich in Supermärk-
ten vieles fi nden, auch fair gehan-
delte Köstlichkeiten. Wenn man 
sich dann noch mit anderen über 
das Entdeckte austauscht oder sich 
zum Kochen und Essen verabredet, 
macht so eine Fastenzeit richtig 
Spaß! 

Die Fastenaktion „Sieben Wochen mit“ 
wird am 22. Februar mit einem Gottes-
dienst ab 10 Uhr im Schweriner Dom 
eröffnet. Nachher fair-regionaler 
Brunch im Rathaus. Materialien wie 
Meditationen und Rezepte zur Aktion 
gibt’s auf www.7wochenmit.info oder 
unter 040 88 159 659.

Frisches für Freunde: So nennen Hans-Joachim Wenzel und Juliane Fengler den 
Mini-Gemüsebetrieb, den sie  gerade in Greifswald aufbauen. Foto: Sybille Marx

Greifswald: Fachtagung 
Erweckungsbewegung 
Greifswald. „Zwischen Aufklärung 
und Moderne. Erweckungsbewe-
gungen als historiographische He-
rausforderung“ ist Thema einer 
internationalen Fachtagung vom 
18. bis 20. Februar im Alfried Krupp 
Wissenschaftskolleg Greifswald.
 „Erweckungsbewegungen sind bis-
her selten Gegenstand wissen-
schaftlicher Tagungen gewesen“, 
begründet Tagungsleiter Professor 
Thomas K. Kuhn die Ausrichtung 
dieser Begegnung. Dabei hätten 
sich gerade im 19. Jahrhundert 
ganz unterschiedliche Interessens-
gruppen in bis dahin unbekannter 
Weise in Vereinen und Gesellschaf-
ten formiert und sich häufi g auch 
des evangelischen Christentums 
verschrieben, so der Kirchenge-
schichtler von der Theologischen 
Fakultät der Greifswalder Uni. 
Vortragsprogramm siehe unter 
www.wiko-greifswald.de. kiz

Erstes Forum Kirche 
und Landwirtschaft
Neubrandenburg. Am Montag, 16. 
Februar, 18 - 20 Uhr, fi ndet im Be-
gegnungszentrum St. Michael in 
Neubrandenburg erstmalig das 
„Forum Landwirtschaft“ statt – eine 
Begegnung zwischen Landwirt-
schaft und evangelischer Kirche. 
Das Thema lautet ,,Konfl ikte und 
Kooperationen: Regionale Land-
wirtschaft verantwortlich gestal-
ten.“ „Wir wollen die Situation und 
die Herausforderungen, vor der die 
Landwirtschaft steht, thematisie-
ren“, so Pröpstin Christiane Körner 
aus Neustrelitz im Namen der Ar-
beitsgruppe Kirche und Landwirt-
schaft. Referate zum Thema halten 
Landschaftsökologe Thomas Beil 
von der Succow-Stiftung Greifswald 
sowie Pastor Matthias Jehsert aus 
Retzin. Moderation: Ulrich Ketel-
hodt vom Kirchlichen Dienst in der 
Arbeitswelt der Nordkirche. Ketel-
hodt ist Agraringenieur und Fachre-
ferent für Landwirtschaft und Er-
nährung. kiz

MELDUNGEN

Lustiges Landleben
Vorgestellt wird die 
Konfi projektstelle im 
Landschulheim Sassen 9 

Flinke Nadeln 
Frauen stricken biblische 
Geschichten für das 
Kirchweihfest in Gischow 11

■ Unsere Nr. 1 bei Armproblemen

STOLLE Sanitätshaus

Wismarsche Straße 380
19055 Schwerin

Tel.: 0385 5 90 96-0

www.stolle-ot.de
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„ ... der nehme sein Kreuz auf sich ... “ – so lesen wir 
und denken: „Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen!“ 
Wir sollten jedoch genauer hinschauen, denn im Evan-
gelium und Predigttext dieses Sonntages ist nicht ganz 
allgemein vom Kreuz und Leid die 
Rede, sondern von der Kreuzesnach-
folge Christi. Das ist noch etwas an-
deres. Wir machen uns oft unbe-
wusst ein Bild von Gott und hätten 
es gerne, wenn sich Gott nach unse-
rem Bilde richten wollte! Auch im 
Bibelwort ist es so: Jesus kündigte 
sein Leiden an. Das wollte den Jün-
gern partout nicht in den Kopf. 
Ein Scheitern Jesu war ihnen unvor-
stellbar. Sie übertrugen ihre persön-
lichen und politischen Wünsche auf 
Jesus und waren ihm dabei so fern wie nie. Dagegen 
redet Jesus mit dem Wort an: „Wer mir nachfolgen will, 
der verleugne sich selbst...“ Ich habe zunächst an die-
ser starken Forderung Anstoß genommen. Im Zusam-
menhang mit dem oben Gesagten passt sie nun sehr 
gut. Auch in der Vergangenheit ist dieses Jesuswort 

lange einseitig verstanden worden. Menschen verloren 
darüber die Lebensfreude aus dem Blick. Untertanen-
geist wurde als Demut missverstanden. Lust und La-
chen standen unter Generalverdacht. Noch heute ist 

es zu selten, dass in der Kirche 
gelacht wird! Mit Jesu Wort von 
der Selbstverleugnung hat dies 
alles nichts zu tun. Mit Kreuzes-
nachfolge auch nicht. Jesus will 
bewirken, dass Menschen weg-
kommen von allen Oberfl ächlich-
keiten. Er möchte, dass sie in sei-
ne Nachfolge eintreten, dass ihre 
Seele gesund bleibt. Er weiß, dass 
die Nähe zu Gott guttut. 
Ein russisches Sprichwort sagt: 
„Mit der Lüge kommst du um die 

ganze Welt, aber du kommst niemals nach Hause.“ So 
ist es. Zu uns selbst, nach Hause, kommen wir nur, 
wenn wir zu dem stehen, wovon wir im Innersten über-
zeugt sind. Wer Jesus nachfolgt, dem wird sicher im 
Leben nichts erspart bleiben, aber der hält an dem 
fest, was sein Ich nicht verbiegt.

„Wer mir nachfolgen will, 

der verleugne sich selbst und 

nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir nach.“

Markus 8,34

Das Kreuz 
tragen

SONNTAG ESTOMIHI

Pastor 
Martin Wilhelm, 

Greifswald,
ist Vorsteher der 

Odebrecht-Stiftung
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Wichtiges Projekt
Werner Pfennig aus Neubran-
denburg schreibt zu „Drei unter 
einem Dach“ in KiZ Nr. 5, S. 3:
Dieses Berliner Projekt ist eine 

hervorragende Idee. Gerade in der 

heutigen Zeit erbitterter Ausein-

andersetzung zwischen den Völ-

kern und Religionen. Doch aus 

welchem zwingendem Grunde 

gibt man diesem Projekt einen 

englischen Namen? Diese drei Re-

ligionen können doch – jede für 

sich – auf gute alte Symbole und 

entsprechende Bezeichnungen in 

deutscher Sprache zurückgreifen 

und das Gebäude auf eine origi-

nelle Weise ausweisen.

Wem nutzt Windkraft?
Dr. Michael Berger aus Ivenack 
schreibt zu „Kirche im Gegen-
wind“ in KiZ Nr. 6, Seite 1:
Der am 8.Februar groß veröffent-
lichte Satz „Lieber Windkraft als
Atomkraft & Kohle“ ist falsch.
Es gibt viele Möglichkeiten alter-
nativ Strom zu erzeugen. (Gezei-
ten, Osmose, Geothermie, Fusion 
etc.) Das für die eigentlich not-
wendige Forschung Geld wird 
aber für Subventionen ausgege-
ben.(23 Milliarden Euro!)
Der Weg, bei der Energiewende 
überwiegend auf Windkraft zu 
setzen, führt aus vielen Gründen 
nicht zum Ziel. Ein Grund: Das 

Fraunhofer Institut in Freiburg 
hat berechnet, um Deutschland 
ausreichend mit alternativem 
Strom zu versorgen, benötigen 
wir neben den anderen alternati-
ven Kraftwerken (Solar, Wasser, 
Biogas u.a.) 57 000 Windenergie-
anlagen (rund 60 000) mit 3 MW 
Leistung.
Da Deutschland ca 360 000 km² 
groß ist, benötigt 1 WEA etwa 6 
km² (das entspricht ca 2,3 x 2,3 
km). Das heißt alle 2,3 km müsste 
ein Windrad von 200 m Höhe ste-
hen - einschließlich der Städte, 
Seen, Wälder. Undenkbar!
Überwiegend auf die Windkraft zu 
setzen, nutzt nur den Investoren 
und Verpächtern.
Wir Christen sehen uns in der 
Nachfolge unseres Herren Jesus.
Gottes Sohn setzte sich für die 
Armen, die Benachteiligten ein.
So sollten sich auch nicht nur die 
Verantwortlichen unserer Kirche 
für die Benachteiligten einsetzen.
Die deutsche Energiewende be-
nachteiligt alle mit steigenden 
Kosten mit der Folge: Bis zu 
600  000 deutsche Haushalte 
konnten im vergangenen Jahr ih-
re Stromrechnung laut Zeitungs-
berichten nicht mehr begleichen.

Religiöse Gefühle
Edith Milbradt aus Malchow 

schreibt zu „Wie weit darf Satire 
gehen, wenn es um den Glauben, 
die Religion, bzw. Kirche geht“?: 

Für mich sind Grenzen erreicht, 
wenn die Satire die persönlichen, 
religiösen Gefühle verletzt. Als ich 
kürzlich diese Aussage von Papst 
Franziskus las, konnte ich sie voll 
und ganz unterstreichen. Er hatte 
mir aus dem Herzen gesprochen, 
was ich auch fühlte und dachte! 
Nach meiner Meinung sollte bei 
den Themen Glaube, Religion, Kir-
che deutlich werden, hier hat bei-
ßender Humor, Satire und belei-
digende Worte nichts zu suchen. 
Ich kann es auch nicht als Künst-
lerfreiheit rechtfertigen.

Verantwortungsgefühl
Pfarrer i. R. Johannes Haerter 
aus Zinnowitz, schreibt zu dem 
Leserbrief „Streit um das Hei-
ligste“ von Akademiedirektor 
Pastor Klaus-Dieter Kaiser, KiZ 
Nr. 4,  S. 2, der sich auf ein „Ange-
merkt“ von Tilman Baier in KiZ 
Nr. 3 vom 18. Januar bezog:

„Selbst enttarnt hat sich Tilman 
Baier…“ Weiß Klaus-Dieter Kaiser, 
was Michael Klonovsky in seinem 
Artikel „Ich bin nicht Charlie“ vom 
17. Januar im „Focus“ auf Seite 29 
schreibt: „Viele Zeichnungen von 
Charlie Hebdo waren ekelhaft 
und verbreiteten Hass. Eine be-

zeichnete den Koran auf der Titel-
seite als „Scheiße“, Papst Bene-
dict wurde als Penetrierer eines 
Maulwurfs ins Bild gesetzt. Vater, 
Sohn und Heiligen Geist sehen 
wir beim analen Rudelbums.“
Klaus-Dieter Kaisers theologi-
schem Widerspruch ist entschie-
den zu widersprechen. Weiß 
Klaus-Dieter Kaiser nicht, dass 
eine zentrale Aussage des Alten 
und des Neuen Testaments lau-
tet: „Gott ist ein heiliger Gott?“ 
Berufen sich Karikaturisten zu 
Recht auf die Errungenschaft der 
Freiheit in der westlichen Welt? 
Freiheit besteht für sie auch dar-
in, dass sie keine Tabus anerken-
nen. Tabus aber gehören nicht in 
die Welt von gestern. Sie sind 
auch heute im menschlichen Zu-
sammenleben bitter nötig. Das 
Schamgefühl ist z. B. solch ein 
Tabu. Sigmund Freud soll gesagt 
haben, der Verlust des Schamge-
fühls ist ein Zeichen von 
Schwachsinn... Ein wichtiges Tabu 
ist die Ehrfurcht vor dem Leben 
(Albert Schweitzer). Dazu gehört 
auch das ungeboren Leben!...
Rechte Freiheit ist nicht grenzen-
lose Freiheit, sondern gehört mit 
Verantwortung zusammen. Es ist 
verantwortungslos, durch Karika-
turen den Tod von oft Hunderten 
von Menschen in Kauf zu neh-
men... 

LESERBRIEFE

Beilagenhinweis: Der gesamten Ausgabe ist die  
Beilage “VIVAT!” beigefügt.

„Konflikte muss es  
nicht geben“

Nicht erst seit der Debatte über die Frage, ob der Is-

lam zu Deutschland gehört, ist die Existenz religiöser 

Minderheiten brisant. Über die künftigen Herausfor-

derungen spricht die bayreuter Religionswissen-

schaftlerin Paula Schrode.

Gehört der Islam zu Deutschland? 

Paula Schrode: Die Zustandsbeschreibung ist un-
strittig, der Islam ist ein Teil deutscher Realität 
und auch Teil deutscher Identitäten. Das Problem 
an dieser Formulierung ist wohl, dass sie auch 
normativ verstanden werden kann, also in dem 
Sinn, dass Deutschland ohne den Islam nicht 
Deutschland ist.

Ist die jetzige Vielfalt der Religionen in 
Deutschland Folge der Globalisierung? 

Religiöse Vielfalt ist in einem bestimmten Maß 
der historische Normalfall. Religiöse Zugehörig-
keit ist in unserer Gesellschaft in hohem Maße 
wählbar geworden.

Manche Beobachter sehen in der Patchwork-
Religiosität einen Grund für die Radikali-
sierung junger Menschen. Wie schätzen Sie 
das ein?

Das hört man tatsächlich von jungen Menschen, 
die sich radikalen Strömungen anschließen. Die 
Aussagen vieler Jugendlicher lassen erkennen, 
dass sie von der Vielfalt der postmodernen, plu-
ralen Gesellschaft schlichtweg überfordert wa-
ren. Das ist wohl eine Kehrseite der verstärkten 
Pluralisierung unserer Gesellschaft.

Wo sehen Sie künftig die größten Herausfor-
derungen im religiösen Zusammnleben?

Die größte Konfliktlinie sehe ich nicht zwischen 
Muslimen und Nichtmuslimen bzw. zwischen isla-
mischen und anderen Glaubensgemeinschaften, 
sondern bei den bereits angesprochenen radika-
len Strömungen, die für Jugendliche offenbar at-
traktiv sind. Dem muss die Gesellschaft etwas 
entgegensetzen – und das muss sie gemein-
schaftlich tun. KNA

NACHGEFRAGT

Die Religionswissen-
schaftlerin Paula Schrode 
erforscht das Zusammenleben 
religiöser Gruppen.   Fo
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Wo endet die Freiheit der Kunst?, 

fragte vor zwei Wochen die Redakti-

on. Und sie bekam klare Antworten 

der Leser. Die überwiegende Mehr-

heit spricht sich für Zurückhaltung 

und Selbstbeschränkung aus. Es 

muss nicht alles geschrieben, ge-

zeichnet oder gesendet werden, was 

als Kunst, Karikatur oder Kabarett 

erdacht wurde.

Von Michael Eberstein
„Ich freue mich, dass Sie diese Fra-

ge zur Diskussion stellen“, schreibt 

Charlotte Grimmert aus Olden-

burg/Olbg., „weil ich glaube, dass 

unter dem Eindruck des schreck-

lichen Attentats in Paris (auf die 

Redaktion der Satire-Zeitschrift 

„Charlie Hebdo“, Anm.d.Red.) 

vor allem die Sympathisanten der 

Mohammed-Karikaturen zu Wort 

gekommen sind.“ Und sie erläu-

tert, warum der Umgang mit Sati-

re nicht immer ganz unproblema-

tisch sei: „Die Aussagen sind zum 

Teil verschlüsselt, der Karikaturist 

arbeitet mit Zeichen und Symbo-

len. Ich glaube, dass viele gläubige 

Muslime diese Zeichensprache 

nur bedingt entschlüsseln kön-

nen, und deshalb wittern sie 

Schlimmes. Sie spüren, dass ihr 

Prophet der Lächerlichkeit preis-

gegeben wird; sie sind verunsi-

chert und verletzt.“

„Wenn ich solche Zusammen-

hänge erkenne, sollte ich meine 

künstlerischen Ambitionen über-

denken“, schreibt Leserin Grim-

mert weiter. „Das hat für mich 

nichts mit dem Ende der künstle-

rischen Freiheit zu tun. Es gibt 

eben sensible Themen, wie zum 

Beispiel die Religion, die auch für 

Karikaturisten ein Tabu sein soll-

ten. Der Verzicht auf derartige 

künstlerische Aussagen bedeutet 

für mich auch keine Schlappe, 

kein Einknicken vor der anderen 

Seite, sondern zeugt von Respekt 

vor den religiösen Gefühlen An-

dersgläubiger.“ Frau Grimmert 

endet mit der Hoffnung: „Viel-

leicht wird ja auch unser Bundes-

präsident – ein ehemaliger Pfarrer 

– seinen spontan geäußerten Satz 

‚Je suis Charlie‘ inzwischen etwas 

differenzierter sehen.“

Kurz und knapp schreibt Heike 

Mißfeld aus Schleswig: „Zwar ken-

ne ich die Karikaturen nicht, aber 

bin gar nicht dafür, weil die terro-

ristischen Islamisten geradezu da-

rauf warten, um loszuschlagen. 

Warum extra sich und seine Um-

gebung gefährden? Offene Mei-

nung kann man auch anders sa-

gen, und Verständigung mit dem 

Gros der Muslime ist doch viel 

wichtiger.“

Diese Frage, wie weit Kunst ge-

hen darf, beschäftigt Christel 

Prüßner aus Dersenow schon seit 

der großen Umbruchzeit bei „Par-

don“ um 1980. „Damals wurden 

die Mitglieder der katholischen 

Kirche mit einer einzigen Person 

in einen Topf geworfen – ohne 

jede Differenzierung. Ich gehöre 

nicht zur Fakultät Roms, dennoch 

fühlte ich mich als glaubender 

Christ verhöhnt. Für mich wird 

hier die Grenze der Freiheit in 

Kunst überschritten. Es geht nicht 

mehr um die satirische Über-

zeichnung einer Aussage, eines 

Tatbestandes oder einer sonstigen 

Wahrnehmung, sondern um ein 

pauschales Verunglimpfen.“

Sie lasse es sich gefallen, „wenn 

mein Gott von einfältigen Men-

schen in einem Kunstwerk auch 

reichlich albern dargestellt wird. 

Es sagt mehr über die Kunstschaf-

fenden aus als über Gott“, meint 

Christel Prüßner. „Die Freiheit 

der Kunst endet bei der vorgebli-

chen Faktenkritik einer klar be-

nannten oder beschriebenen ge-

sellschaftlichen Gruppe, der da-

mit gesagt werden soll: ’Ihr seid 

hier falsch‘ oder ’Ihr lügt‘ oder 

’Ihr mordet‘ oder ’Ihr fresst kleine 

Kinder‘ oder...“

Gerhard Paulsen aus Schwenti-

nental schreibt: „Pressefreiheit, 

Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, 

grenzenlose Freiheit – also auch 

Freiheit zum Töten? Nein. Auch 

Freiheit hat ihre Grenzen, die 

Freiheit des einen hört dort auf, 

wo die Freiheit des anderen an-

fängt. Wenn alle Menschen gleich 

sind, gilt das für alle. Hinter 

’Presse’ und ’Kunst’ verbergen 

sich ja auch nur Menschen, also 

gilt das auch für diese. Aber die-

sen mangelt es an etwas Demut, 

vor allem aber an Respekt.“

„Sind die angesprochenen Ar-

beiten tatsächlich unter Kunst zu 

rechnen?“, fragt Delia Häpke aus 

Hannover. Sie spricht sich für eine 

eigene, freie Meinungsbildung aus 

(„geht ja gar nicht anders“), meint 

aber auch: „Was zwingt aber dazu, 

diese Meinung zu veröffentlichen, 

trotz des Wissens, dass damit Mei-

nungen anderer schmerzhaft ver-

letzt werden? Was bedeutet hier 

der Wert der Achtung anderer und 

ein taktvoller Umgang mit ande-

ren? Fehlt hier nicht eine Abwä-

gung der Werte miteinander?“ 

Und Leserin Häpke kommt zu 

dem Schluss: „Natürlich ist die Art 

der Reaktion durch einige Musli-

me zu verurteilen. Trotzdem: Die 

fraglichen Veröffentlichungen 

sind für mich selbstgefällig und ge-

schmacklos.“

Aus Leer schreibt Engeline 

Müller: „Es gibt nicht die absolute 

Freiheit, auch die Freiheit der 

Kunst hat Grenzen. Bei dem 

Apostel Paulus heißt es‚ ’... reize 

deine Kinder ... nicht zum Zorn‘ 

(Epheser 6, 4) und ’sei den Grie-

chen ein Grieche und den Juden 

ein Jude‘ (1. Korinther 9,20)  – und 

den Muslimen ein Muslim. Das 

heißt auch, reize sie nicht zum 

Zorn oder verletze sie durch Satire, 

die Konsequenzen nach sich zieht, 

die kaum absehbar sind. Ist das 

notwendig?  Zwar sind meine Ge-

danken frei, aber ich sage nicht al-

les, was ich weiß, wenn ich damit 

nur Unheil anrichte.“

Dann berichtet Leserin Mül-

ler von einem Urlaubsaufenthalt 

in Bayern. Dort habe sie vor vie-

len Jahren erlebt, dass das Vater-

unser umgedichtet wurde: „... 

unser täglich Bier gib uns heute“. 

Sie habe sich umgehend schrift-

lich darüber bei der Kurverwal-

tung beschwert – „mit Durch-

schrift an die katholische und 

evangelische Kirchengemeinde; 

die Kurverwaltung hat sich dafür 

entschuldigt, aber die Kirchenge-

meinden haben sich deswegen 

nie gemeldet, was ich sehr, sehr 

bedauerlich fand“.

Verzicht ist keine Schlappe
Leser plädieren bei Satire und Karikatur für Zurückhaltung und Selbstbeschränkung
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Ein Leben zwischen Poesie und Politik
Die Liebe ist Dreh- und Angelpunkt seines Denkens:  

Ernesto Cardenal – Dichter, suspendierter Priester und sozialistischer Politiker – ist 90 Jahre alt geworden

Kunst ist für ihn so wichtig wie das täg-

liche Brot: Der nicaraguanische Dich-

ter Ernesto Cardenal geißelt auch im 

hohen Alter noch das Unrecht in der 

Welt – und warnt vor dem Bau des Ni-

caragua-Kanals. Die Ikone des Wider-

stand feierte unlängst den 90. Geburts-

tag. 

Von Dieter Sell
Nicaragua/Bremen. Er ist ein Revo-

lutionär von einst, dieser Mann aus 

Nicaragua – aber noch immer eine 

Ikone des Widerstandes und der Be-

freiungstheologie. Mit schwarzer 

Baskenmütze über dem schlohwei-

ßen Haar betritt Ernesto Cardenal 

noch heute die Bühne und zieht sein 

Publikum in den Bann. Erst im No-

vember war der 90-Jährige in 

Deutschland und für den März plant 

er bereits eine neue Tournee.

Bei seinen Auftritten las er Ge-

dichte unter dem Titel „Etwas, das 

im Himmel wohnt“, musikalisch be-

gleitet von der „Grupo Sal Duo“. Der 

Dichter und Theologe der nicaragu-

anischen Revolution betrachtet das 

Weltgeschehen nicht verklärt aus der 

Ferne, sondern mit klaren Worten 

und geistiger Präsenz. So geißelt er 

etwa auf der Bühne in der Bremer 

Kulturkirche St. Stephani mit schar-

fen Worten den geplanten Nicara-

gua-Kanal, der wie der Panama-Ka-

nal Atlantik und Pazifik verbinden 

soll. Das Projekt zerstöre die Umwelt 

und die Existenz vieler Menschen, 

mahnt er.

Er gilt als das  

Gewissen der Nation

Der katholische Armenpriester hat 

längst gebrochen mit den Sandinis-

ten, die er jahrzehntelang unterstützt 

hat. In den 70er-Jahren hatte er sich 

dem bewaffneten Befreiungskampf 

gegen die Diktatur der Somoza-Dy-

nastie in Nicaragua angeschlossen. 

Nach deren Sturz 1979 prägte er  

bis 1987 als Kulturminister das Ge-

sicht der Revolutionsregierung im 

Ausland.

In dieser Zeit, 1980, erhielt er den 

Friedenspreis des Deutschen Buch-

handels. Aber sein politisches Enga-

gement führte dazu, dass der Papst 

ihn 1985 vom Priesteramt suspen-

dierte. Zugleich entfremdete sich 

Cardenal von den politischen Wegge-

fährten von einst. 1994 verließ er die 

Sandinisten-Partei aus Kritik am 

Führungsstil von Präsident Daniel 

Ortega.

Cardenal blieb ein Priester, der 

das Paradies nicht im Jenseits sucht, 

ein Dichter, dessen Verse hoch poli-

tisch sind. „Den Großen See von Ni-

caragua zu ruinieren, wäre das größ-

te Verbrechen in der Geschichte un-

seres Landes“, protestiert er.

Die Liebe aber ist Dreh- und An-

gelpunkt seines Denkens. Die Liebe 

zu den Menschen, zur Umwelt, zu 

Gott, sie mündet in Verantwortung 

und hat immer eine politische Di-

mension. Mit sparsamen Gesten und 

scharfen Worten liest Cardenal Texte 

aus sieben Jahrzehnten. Es geht um 

Macht, die korrumpiert, um Verbre-

chen autokratischer Herrscher und 

skrupelloser Konzernchefs.

In der Tagespolitik seines Heimat-

landes spielt Cardenal keine große 

Rolle mehr. Aber der Mann, der  

als Schriftsteller in Managua lebt,  

gilt noch immer als Gewissen der  

Nation – und will das auch internati-

onal mit seiner politischen Stimme 

bekräftigen. Eifrig sammelt Cardenal 

Geld für die Hilfsorganisation „Pan 

y Arte – Brot und Kunst für Nicara-

gua“. Sie wurde vor 20 Jahren durch 

ihn und den 2014 gestorbenen 

Schauspieler und Autor Dietmar 

Schönherr gegründet. Seit 2006 ist 

Bremens Altbürgermeister Henning 

Scherf (SPD) Vorsitzender. 

Cardenal ist tief überzeugt: Kunst 

ist so wichtig wie das tägliche Brot. 

Und befähigt die Menschen zum Wi-

derstand. epd

So kennt und erkennt man ihn: Der Dichter Ernesto Cardenal trägt die schwarze Baskenmütze über seinem wallenden, 
weißen Haar, dazu ein weißes Bauernhemd. Nun ist der politisch aktive Theologe 90 Jahre alt geworden.  Foto: epd   

Hoffnung auf ein Leben in Würde
Sieben Meditationen zur Fastenzeit 2015 – erster Teil: Die Bibel als Widerstandsliteratur

Von Pastorin Christiane Eller
Die Bibel ist ein widerständiges Buch. 

In einer der bekanntesten Geschich-

ten des Neuen Testaments wird davon 

erzählt, wie Menschen durch das Aus-

legen biblischer Texte wieder zum 

Leben kommen. 

Es sind zwei Freunde von Jesus,  

die in einer aussichtslosen Lage aus 

Jerusalem fliehen. Die staatliche  

Gewalt hat ihre kleine „Revolution 

der Menschlichkeit“ zerschlagen,  

so wie staatliche Gewalt auch heute 

das Aufbegehren von Menschen  

an vielen Orten der Welt unterdrückt. 

Die Anführer werden festgenommen 

und verurteilt, ins Gefängnis  

geworfen oder getötet. Dann kehrt 

wieder Ruhe ein, so die Hoffnung  

der Mächtigen.

Genauso ist es auch mit Jesus aus 

Nazareth geschehen. Vor drei Tagen 

wurde er umgebracht. Seine Freunde 

und Freundinnen fühlen sich be-

droht, sind voller Angst, schließen 

sich ein, fliehen aus der Stadt.

Zu den zwei Männern gesellt sich 

ein dritter, der keine Ahnung hat von 

dem, was geschehen ist. Als sie ihm 

davon erzählen, antwortet er ihnen 

mit Worten aus der Schrift, aus der 

Hebräischen Bibel. 

Etwas Lebloses wird 

wieder lebendig

Dort ist immer wieder die Rede davon, 

dass Gott das Tote nicht tot sein lässt. 

Sondern dass etwas Lebloses wieder 

lebendig wird. Vielleicht spricht er mit 

ihnen den 43. Psalm: „Verschaffe mir 

Recht, Gott! … Du bist meine Zuflucht 

… Sende dein Licht und deine Wahr-

haftigkeit! … Was schnürst du dich zu, 

meine Kehle? Was stöhnst du gegen 

mich? Hoffe auf Gott! Denn ich werde 

ihn wieder loben, der mein Antlitz be-

freit, meinen Gott.“

Später sagen die zwei Männer zuei-

nander: „Brannte nicht unser Herz 

in uns, als er mit uns redete auf dem 

Wege und uns die Schrift öffnete?“ 

Der Fremde ist während einer ge-

meinsamen Mahlzeit plötzlich ver-

schwunden, aber die zwei Freunde 

Jesu sind sich sicher: Wir haben Jesus 

erlebt. Er ist nicht tot. – Die Worte 

und die Auslegung der Bibel bestär-

ken sie darin.

Widerstand gegen  

würdelose Verhältnisse

Es geht in der Bibel nicht um Wun-

derglauben, sondern um Vertrauen. 

Um die Hoffnung, dass jede einzelne 

Frau und jeder einzelne Mann ein Le-

ben in Würde führen können. Dass 

kein Kind an Hunger oder behandel-

baren Krankheiten sterben muss, nur 

weil es im falschen Teil der Welt gebo-

ren ist. „Dass die Armen gespeist, die 

Traurigen getröstet, die Elenden ge-

stärkt werden und die Bewohnerin-

nen und Bewohner des Erdkreises 

Gottes Gerechtigkeit in Freuden ler-

nen“ (aus einer Abendmahlsliturgie 

von Bärbel Wartenberg-Potter).

Weil die Bibel von der ersten bis 

zur letzten Seite nicht aufhört, von 

dieser Hoffnung zu sprechen, deshalb 

ist sie Widerstandsliteratur. Sie tritt in 

den Widerstand gegen ungerechte 

und würdelose Verhältnisse. Nur: 

Dazu müssen wir wieder ein bisschen 

öfter in der Bibel lesen. Denn ande-

rerseits lebt die Bibel durch die Men-

schen, die sie lesen – am besten ge-

meinsam. Wir leisten uns dagegen 

den Luxus, immer weniger auf unsere 

Heilige Schrift zurückzugreifen. 

Kraft ziehen aus dem  

Ersten Testament

Was wir vor allem brauchen, ist das 

Lesen alttestamentlicher Texte, der 

Hebräischen Bibel. Dietrich Bonhoef-

fer und Helmuth James von Moltke 

haben als Gegner des Nationalsozia-

lismus im Gefängnis entdeckt, welche 

Kraft in der Lebensbezogenheit und 

Direktheit des Ersten Testaments 

steckt.

Christiane Eller,
Rostock, ist Pastorin  
im Frauenwerk  
der Nordkirche.
 Foto: Frauenwerk der 
 Nordkirche (Büro Rostock)

FASTENZEIT

STICHWORT 
Ernesto Cardenal wurde im Januar 
1925 in Granada in Nicaragua gebo-
ren. Er besuchte ein Jesuitenkolleg 
und studierte Literatur in Nicaragua, 
Mexiko und den USA. Erotische Lie-
besgedichte gehören zu seinen frü-
hesten Werken. Zugleich schloss er 
sich der revolutionären Bewegung 
gegen die Somoza-Diktatur an. Eine 
Hinwendung zu Gott, wie er selbst 
sagt, führte ihn zum Theologiestudi-
um in Mexiko und Kolumbien. 
Dort entstanden die Psalmen, die zu 
seinen wichtigsten Werken gehören. 
Darin klagt er Gewalt, Diktatur und 
Habgier an und äußert Zweifel und 
Zuversicht mit Blick auf Gott. 1965 
wurde Cardenal in Managua zum 
Priester geweiht. Zurück in Nicaragua 
gründete er 1966 die christliche  
Gemeinschaft von Solentiname mit. 
Die Kommune auf einer Insel im  
Nicaraguasee wird zum Symbol akti-
ver Solidarität mit den Armen,  
im „Evangelium der Bauern von  
Solentiname“ zu Literatur.
Mit Beginn der Revolution 1977 floh 
Cardenal und wurde Sprecher der 
Sandinistischen Befreiungsfront 
FSLN. Nach dem Sieg über das Somo-
za-Regime 1979 wurde er Kulturminis-
ter und zu einer der schillerndsten 
Figuren Nicaraguas, der einen „sanf-
ten Marxismus“ predigte.
1980 erhält er den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels. Fünf Jahre 
später wurde er wegen seines politi-
schen Engagements vom Priesteramt 
suspendiert. Schrittweise verab-
schiedete er sich aus der aktiven Po-
litik und wandte sich wieder mehr 
der Literatur zu. Anfang der 1990er-
Jahre beendete er die „Cántico Cós-
mico“ (Gesänge des Universums), 
sein Opus magnum – eine Mischung 
aus Mystik und Wissenschaft. epd
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Michael Eberstein: Wie erleben Sie am evange-
lischen Gymnasium Andreanum die Kinder, 
die nach der Grundschule zu Ihnen kommen? 
Überwiegt ein übersteigertes Selbstbewusst-
sein ihre soziale Kompetenz?

Heinz-Friedrich Bringewatt: Zu dieser Frage lässt 
sich nur schwer Grundsätzliches sagen, weil die 
Kinder sehr unterschiedlich sind. Die einen sind 
überaus umsichtig und achten darauf, welche 
Konsequenzen ihr Verhalten für andere hat, ande-
re reagieren eher impulsiv und haben nicht immer 
den anderen im Blick. Insofern ist es bedeutsam, 
dass die Klasse wie auch die Schule im Ganzen 
immer auch Lern- und Erfahrungsraum für das 
soziale Miteinander ist.

Welchen Stellenwert legt die Pädagogik an Ih-
rer Schule auf Autonomie des Kindes, welche 
auf seine Bereitschaft, sich in eine Gruppe ein-
zufügen?

Die pädagogischen Grundlagen am Gymnasium 
Andreanum beziehen sich sowohl auf den Aspekt 
der Freiheit als auch auf den der Verantwortung. 
Die Freiheit des Gewissens, die Freiheit des Den-
kens und Handelns, die Offenheit für Neues sind 
gebunden an die Verantwortung für den anderen. 
So ist es Aufgabe der Schule, die Entwicklung der 
Talente der Schüler zu fördern, Interessen zu we-
cken, aber auch den Blick für den anderen und 
seine Bedürfnisse zu vertiefen. Letzteres konkre-
tisiert sich unter anderem in der Konfliktlotsen-
ausbildung, in der Übernahme von Patenschaften 
für neue 5. Klassen oder in der Wahrnehmung von 
sozialen oder organisatorischen Diensten.

Welchen Wert legen Sie auf Einhaltung von 
Normen und Regeln, welchen auf individuelle 
Freiräume und Entwicklung?

Unsere Schule legt Wert darauf, dass die Schüler 
ab der 5. Klasse lernen, Regeln für das Verhalten 
im Klassenverband und darüber hinaus zu entwi-
ckeln und auf deren Einhaltung zu achten. Dazu 
gehört, Konflikte zum Beispiel im Klassenrat 
selbstständig und offen zu benennen und ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen, die von allen 
getragen werden können. Unterstützend führt der 
Schulsozialarbeiter mit allen Klassen des 5. Jahr-
gangs im 14-tägigen Rhythmus ein Sozialtraining 
durch.

Erleben Sie Kinder und Jugendliche mit einem 
starken oder gar übersteigerten Selbstbewusst-
sein? Wie drückt sich das aus? Wie steuern Sie 
dem entgegen?

Es gibt einzelne Kinder, die bereits mit einem 
starken Selbstbewusstsein an die Schule kom-
men. Solange sich daraus keine negativen Konse-
quenzen für den Umgang mit anderen ergeben, 
gibt es meines Erachtens keinen Grund, dem ent-
gegenzusteuern. Umgekehrt gibt es Kinder, die 
zweifellos mehr können, als ihnen ihre Eltern zu-
trauen. Wir beobachten zunehmend, dass ein 
möglicherweise zu hohes Maß an Fürsorglichkeit 
es Kindern schwer macht, selbstbewusst aufzu-
treten und Verantwortung für eigene Belange 
übernehmen zu können.

Angst vor dem Bli
Die äußere Erscheinung hat großen Einfluss auf Wohlbefinden und Selbs

Im Jahr 2013 wurden weltweit rund 

11,6 Millionen Schönheitsoperatio-

nen durchgeführt. Dabei war die 

Brustvergrößerung mit rund 1,77 

Millionen Eingriffen die weltweit 

beliebteste Schönheitskorrektur. 

In keinem Land wurde dem Äuße-

ren so häufig chirurgisch nachge-

holfen wie in Brasilien, das den 

Spitzenplatz im Jahr 2013 von den 

USA übernommen hat. Doch auch 

in Deutschland ist der Trend unge-

brochen. – Warum ist uns unser 

Aussehen so wichtig?

Von Nicole Kiesewetter
„Schön und gut gehört zusam-

men“, sagt Professor Hans-Robert 

Metelmann, Professor für Ge-

sichtschirurgie an der Universität 

Greifswald. Dahinter stecke die 

Vorstellung, „wer schön ist, muss 

ein guter Mensch sein, hässliches 

Aussehen wird dagegen schneller 

mit einem bösen Charakter ver-

bunden“, erklärt der Mediziner 

und nennt ein Beispiel: „Denken 

Sie an die heilige Maria – sie wird 

immer als wunderschön darge-

stellt, eine Hexe ist immer häss-

lich.“

Die Vorstellung von „schön 

und gut“ hat eine lange kulturge-

schichtliche Tradition. „Unser 

heutiges Wort Kosmetik stammt 

von dem griechischen Begriff kós-

mos ab“, so Metelmann. Kósmos 

bedeutet zunächst schlicht Ord-

nung. Doch für die Griechen der 

Antike bedeutete „kósmos“ 

gleichzeitig auch Zierde, Verzie-

rung. Für sie waren Ordnung und 

Schönheit dasselbe.

Viele Menschen 

hadern mit sich

„Wenn also in unserem Gesicht 

und mit unserem Körper alles in 

Ordnung, alles geordnet ist, füh-

len wir uns schön und gut“, fasst 

der Greifswalder Professor zusam-

men. Häufig sei das allerdings 

nicht so, „viele Menschen fühlen 

sich gesund, aber nicht wohl“. Am 

meisten hadern Menschen mit 

der Frage, wie ihre Haare ausse-

hen, so Metelmann. Zweithäufigs-

tes Problem ist die Haut, dabei 

werden vor allem Sommerspros-

sen als störend empfunden. An-

lass zur kritischen Betrachtung 

bietet häufig auch die äußere 

Form der Nase. Weitere „Prob-

lemfälle“ sind die Körperform – 

zu dick, zu dünn – und die Ober-

weite. Kommt es in der 

ästhetischen Chirurgie zu einem 

Operationswunsch, so beruht die-

ser oft auf einem ernsthaften An-

liegen, stellt Metelmann klar. Er 

entsteht beispielsweise nach Un-

fallverletzungen oder Tumorope-

rationen. Auch Brustverkleine-

STICHWORT
Bereits das übliche Fasten, also der Verzicht auf 
Nahrung und Getränke, wird häufig als Reinigung 
von Körper und Geist überhöht. In diesem Sinne 
setzen viele Religionen das Fasten als spirituelles 
Ritual ein. Das Christentum kennt etwa die vorös-
terliche Fastenzeit zur Erinnerung an die vierzig 
Tage, die Jesus hungernd in der Wüste verbrachte. 
Anders als die Katholiken lehnen die Protestanten 
Fasten als religiöse Pflichtübung ab. Am strengsten 
verfährt der Islam, wo die gesunden Gläubigen im 
Monat Ramadan von morgens bis zur Abenddäm-
merung nichts essen und trinken dürfen.
Heute gehört Fasten zur bewussten Lebensgestal-
tung, wie etwa in der Aktion „7 Wochen anders le-
ben“ des Hamburger ökumenischen Vereins Ande-
re Zeiten, in der vor Ostern u.a. auf bestimmte Ge-
nussmittel verzichtet wird. Daneben wird das Fas-
ten im Wellnessbereich vermarktet, mit 
Fastenwandern oder Heilfastenprogrammen. Vom 
Fasten als schlankmachende Hungerdiät raten Me-
diziner jedoch dringend ab. Ortwin Löwa

„In meinen Augen bist du die Schönste“
Gott blickt mit barmherzigen Augen auf den Menschen

Von Christof Vetter
„Siehe, meine Freundin, du bist 

schön; schön bist du, deine Augen 

sind wie Taubenaugen.“ –„Siehe, 

mein Freund, du bist schön und 

lieblich.“ So reden Liebende mitei-

nander, Geliebter und Geliebte 

im Hohen Lied der Liebe im heb-

räischen Teil der Bibel. Wer hört 

das nicht gern, am liebsten mor-

gens gleich nach dem Aufstehen: 

Das gibt dem Tag einen besonde-

ren Schein. Doch was sagt das Bild 

im Spiegel, das uns des Morgens 

im Bad seine Fratze entgegen-

streckt? Sprechende Spiegel, die 

einen zum Schönsten des Univer-

sums erklären, gibt es nur im Mär-

chen. Sie erzeugen Neid und Miss-

gunst.

Etwas später in der Bahn auf 

dem Weg zur Arbeit: Wem in die-

sem Abteil wurde zum Start in 

den Tag gesagt, wie schön sie sind? 

Vielleicht der Frau im kurzen 

grauen Minirock, aufreizend 

flechtet sich das Muster ihrer 

Feinstrumpfhose über die Beine, 

ihr blondes Haar ist kurz und 

frech geschnitten und ihr Gesicht 

ist in ein Buch versunken: „Was 

wir träumten“. 

Oder ihrer Nachbarin, sie trägt 

das gleiche Grau, aber nicht auf-

reizend mit der Botschaft: „Seht 

her, wie schön ich bin.“ Ihr Grau 

ist die Farbe des Mauerblüm-

chens, das schnell einmal überse-

hen wird. Da dies zur Gewohnheit 

geworden ist, weicht sie jedem 

Blick, der sie trifft, verschüchtert, 

aber gekonnt aus. 

Oder hat jener Mann, der mit 

den beiden Frauen im Abteil sitzt, 

nach dem Aufstehen gehört, dass 

er schön ist? Unrasiert, aber kein 

gepflegter Drei-Tage-Bart. Die Ja-

cke hat auch schon bessere Tage 

gesehen, die Jeans ist ausgebeult, 

die Schuhe ungepflegt. Nicht für 

jeden gehörte es zum guten Ton, 

schick gekleidet zu sein oder gar 

die selbst wahrgenommene 

Schönheit zur Schau zu stellen.

Zählen nur die 

inneren Werte?

Beruhigende Phrase: Nicht die 

Schönheit macht den Menschen 

aus, sondern es zählen die inneren 

Werte. Im Mittelpunkt der Bot-

schaft Jesu steht ja nicht, schön zu 

sein: Die Geburt im Stall – da 

ging es nicht um Idealmaße und 

Schönheit; ein Leben als Wander-

prediger, da gab es an manchen 

Tagen nicht einmal Gelegenheit 

sich zu waschen; Begegnungen 

mit denen, die aus dem Rahmen 

fallen: Blinde, Verruchte, Gelähm-

te, Blutflüssige, Betrüger, Ver-

krümmte, Verkrüppelte, Aussätzi-

ge. Dann das Ende: am Kreuz, 

gequält, gefoltert, geschunden. 

Diese Geschichte strotzt vor 

Dreck und Armut, Hässlichkeit 

und Gewalt. Also warum sich Ge-

danken machen über das, was 

schön ist?

Doch da klingt ein Oberton 

seit Jahrtausenden mit: Das ist 

nicht alles! 

Dieser Oberton gilt allen, die 

sich nicht schön finden: den Blin-

den und Verruchten, den Ver-

krümmten und Gequälten, den 

Zweifelnden und Verzweifelten, 

eben all denen, die ihre eigene 

Schönheit infrage stellen. Es ist 

der Oberton, der leuchtet und 

strahlt, der Oberton des Segens, 

der Oberton dessen, der sein An-

gesicht leuchten lässt – über jeder 

und jedem Einzelnen. Sein Ange-

sicht leuchtet über denen, die 

durch Gott gesegnet sind, und 

stellt damit jeden in andere Strah-

len, in Strahlen der Inspiration, 

der Liebe, der Hoffnung.

Im Leuchten seines Angesichts 

wächst die Erkenntnis: Keiner 

braucht sich selbst neu zu erfin-

den: Das ändert alles grundsätz-

lich: Angst schwindet, Gnade wird 

möglich – auch zu einem selbst. 

Gehalten im Segen! Von der 

Schauspielerin Hanna Schygulla 

wird der Satz überliefert: „Ich 

schaue nicht mehr so viel in den 

Spiegel, denn die Augen, mit de-

nen man sich selber anschaut, 

sind nicht die, in denen man am 

besten aufgehoben ist.“

Der Spiegel ist gnadenlos, das 

Leuchten von Gottes Angesicht 

voller Gnade – der Blick des Lie-

benden. Dann klingt an, was die 

Andrew Sisters in den 20er Jahren 

in einem seltsamen Sprachenge-

misch aus Jiddisch, Englisch und 

Deutsch auf dem Broadway ge-

sungen haben: „Bay mir bistu  

sheyn.“  Nichts anderes als ein 

Lobgesang: „In meinen Augen 

bist du die Schönste.“ Ganz welt-

lich klingt der fremde Blick, der 

Blick Gottes, der es gut mit jedem 

Einzelnen meint.

Gott sieht uns mit seinen Au-

gen an und nimmt uns das Recht, 

uns selbst nicht als schön zu er-

kennen. Auch am frühen Morgen 

in der Bahn zur Arbeit. Irgend-

wann habe ich den Mut, es denen 

zu sagen, die im Abteil sitzen: 

Gott hat euch geschaffen und da-

nach festgestellt, es sei gut, gut so.

Interview mit …

Heinz-Friedrich Brin-
gewatt ist Studiendi-
rektor am evangeli-
schen Gymnasium 
Andreanum in Hildes-
heim und stellverte-
tender Schulleiter.

 Foto: privat
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ick in den Spiegel
stbewusstsein – doch was ist, wenn die Selbstwahrnehmung gestört ist?

rungen werden häufig aus 

funktionellen Gründen vorge-

nommen. Beschwerden im Rü-

cken, in den Armen oder auch 

der Brust sind eine Indikation 

zur Brustverkleinerung.

Doch häufi g hat der Wunsch 

nach einer Schönheits-OP auch 

andere Gründe. Besonders Frau-

en und Männer im Alter zwi-

schen 20 und 30 Jahren sowie 

zwischen 60 und 70 Jahren sind 

mit ihrem Aussehen unzufrie-

den. In jüngeren Jahren wer-

den vor allem plastische 

Korrekturen gewünscht, 

im fortgeschrittenen Al-

ter geht es hauptsäch-

lich um Facelifting 

und Lidstraff ung. 

Als Grund werde 

oft angegeben, dass 

man einen „körper-

lichen Makel“ behe-

ben will, so Metel-

mann. Häufig er-

hoff en sich die Men-

schen dadurch auch 

bessere Chancen bei 

der Partnerwahl.

Die Gründe für eine 

Schönheits-OP müssten 

vorher genau analysiert 

werden, denn nicht selten 

stecke hinter diesem Wunsch 

auch ein soziologischer Hilferuf, 

weiß der Wissenschaft ler aus sei-

ner langjährigen Erfahrung.

Besonders schwierig sei es, an-

gemessen auf Menschen mit gro-

ben Störungen der Selbstwahr-

nehmung einzugehen – Dysmor-

phophobie lautet dafür der Fach-

begriff . Die Betroff enen nehmen 

ihren Körper oder einzelne Kör-

perteile als hässlich oder entstellt 

wahr. Am häufi gsten werden das 

Gesicht und der Kopf so wahrge-

nommen, beispielsweise wegen 

Narben, einer als zu groß emp-

fundenen Nase oder asymmetri-

scher Gesichtszüge.

Die Betroffenen fühlen sich 

häufi g in der Öff entlichkeit von 

anderen angestarrt und fürchten, 

die vermeintliche Entstellung 

gebe anderen Anlass zu Ableh-

nung, Verachtung oder anderen 

negativen Bewertungen. Auf-

grund der befürchteten Hässlich-

keit des eigenen Körpers ist es für 

Betroff ene oft mals schwierig bis 

unmöglich, sich mit als attraktiv 

empfundenen Personen zu unter-

halten und eine Liebesbeziehung 

zu führen. Dysmorphophobie 

kann nach Worten von Metel-

mann Depressionen und den 

Rückzug aus dem gesellschaft li-

chen Leben zur Folge haben, in 

Extremfällen auch eine vollstän-

dige soziale Isolation. Zum Krank-

heitsbild gehöre auch, dass viele 

der Betroff enen keine oder nur 

eine geringe Krankheitseinsicht 

haben. „Sie sind fest davon über-

zeugt, enorm unattraktiv zu sein, 

und glauben, das Problem mit ei-

ner Schönheits-OP beheben zu 

können.“ Erkennt ein Arzt das tat-

sächliche Problem eines Patien-

ten nicht und kommt dessen OP-

Wunsch nach, so stünden die Pa-

tienten sehr häufig kurze Zeit 

später mit Vorwürfen wieder auf 

der Matte. „Sie geben dem Arzt 

die Schuld, dass er ihr Problem 

nicht gelöst hat.“

Der Seele hilft 

keine Operation

Eine andere Gefahr sieht Metel-

mann, wenn es off ensichtlich ist, 

dass die Operationswilligen sich 

einem Trend, einem momenta-

nen Schönheitsideal anpassen 

wollen. Aktueller Trend beson-

ders bei jungen Mädchen ist der 

„Mangastyle“, angelehnt an die 

erfolgreichen japanischen Comic-

Figuren: „Augen riesengroß, Tail-

le enorm eng.“

Jeder OP-Wunsch müsse indi-

viduell betrachtet und bewertet 

werden, betont Metelmann. Ärzte 

hätten dabei eine besondere Sorg-

faltspfl icht zu erkennen, ob und 

wie dem Patienten geholfen wer-

den kann.

GLOSSIERT 

Der Segen fremder Blicke
Von Tilman Baier
Das Selbstbewusstsein ist ein fragiles Konstrukt. 
Mühsam aufgebaut, schaffen es manchmal drei, 
vier Worte von Menschen, die einem wichtig sind, 
es ins Wanken zu bringen: Irgendwann war der 
Blick meiner pubertierenden Tochter an meinem 
Bauch hängengeblieben und sie hatte spitz erklärt: 
„Das kommt davon, wenn man sich vom Fleisch 
toter Tiere ernährt.“ Es folgte ein Vortrag über ve-
getarische Lebensweise  und dass die Welt besser 
wäre, wenn das alle beherzigen würden –und ich 
viel gesünder. Das Schlimme war: Ich wusste, dass 
sie recht hatte. Meine Versuche, mit Möhren und, 
als Zugeständnis an meinen noch unerlösten Kör-
per, mit Quark ein gesünderer  und vor allem bes-
serer Mensch zu werden, scheiterten bald an mei-
ner Unvollkommenheit. Das war ein Tiefschlag für 
mein angeknackstes Ego.
Die Zeit verging, meine Tochter wurde größer und 
milder, nur mein Bauch blieb. Erlösung fand mein 
Selbstbewusstsein erst fern der Heimat, in einer 
anderen Kultur und Religion. Es war irgendwo an 
der Nationalstraße Nr. 1, die sich über hunderte 
Kilometer durch Vietnam zieht. Unser Bus hatte in 
einer Marktsiedlung angehalten. Kaum war ich 
dem Gefährt entstiegen, war ich auch schon von 
Markt-Frauen umringt. Alle wollten sich von mir 
segnen lassen. Waren es Christinnen, von denen es 
vor allem im Süden Vietnams etliche gibt? War es 
mein Vollbart, weshalb sie mich für einen katholi-
schen Priester hielten? Doch dazu passten ihre 
„Buddha, Buddha“-Rufe nicht.
 Dann aber kam die erfreuliche Erkenntnis: Nein, 
es war mein Bauch, der sie anzog und von dessen 
Streicheln sie sich Segen erhofften. Ich – eine In-
karnation Buddhas? Das musste ich zurückweisen, 
auch wenn es meiner Seele guttat. Doch die Früch-
te, die sie mir in die Hand drückten, zusammen mit 
der deutlichen Aufforderung, immer gut zu essen, 
die habe ich angenommen.
Später habe ich in Laos und Kambodscha auch 
ganz andere Buddha-Statuen gesehen – hoch und 
schlank – ganz ohne Bauchwölbung. Nicht sehr 
hilfreich für mein Selbstbewusstsein. Umso dank-
barer bin ich den Marktfrauen vom Wolkenpass 
und den Buddha-Inkarnationen mit Bauch. Auch 
wenn es im Buddhismus eigentlich um Loslassen 
und Abnehmen geht. Aber das habe ich meiner 
Tochter nicht erzählt.

Das Eigenwillige
ins Herz schließen
Evangelische Kirche ruft auf zu

Sieben Wochen ohne Runtermachen

Hannover. Die Nase könnte kleiner, der Busen grö-

ßer und die Haut straff er sein: Es gibt kaum mehr 

eine Körperzone, die nicht für Optimierung infra-

ge käme. Die Lebenserfahrung aber zeigt, dass es 

das Eigenwillige und Besondere ist, was wir ins 

Herz schließen: die Zahnlücke, die beim Lächeln 

sichtbar wird, den Hund mit dem ewig abgeknick-

ten Ohr, den schrägen Humor des Kollegen. Mit 

ihrem Motto „Du bist schön! Sieben Wochen ohne 

Runtermachen“ ermutigt die Fastenaktion der 

evangelischen Kirche daher, das Unverwechselbare 

zu entdecken und wertzuschätzen. Die Aktion will 

dazu einladen, aus vollem Herzen zu sagen: „Du 

bist schön!“ – zu den Mitmenschen wie auch dem 

eigenen Spiegelbild.

Der Auft aktgottesdienst fi ndet am Sonntag, 22. 

Februar 2015, in der Michaeliskirche in Leipzig 

statt und wird ab 9.30 Uhr live im ZDF übertragen. 

Seit über 30 Jahren lädt die Aktion ein, die Pas-

sionszeit bewusst zu gestalten, die Routine des All-

tags zu unterbrechen und neue Perspektiven aus-

zuprobieren. Mittlerweile haben sich fast drei Mil-

lionen Menschen darauf eingelassen. Sie verzich-

ten nicht nur auf das eine oder andere Genussmit-

tel, vielmehr folgen sie der Einladung zum Fasten 

im Kopf. Das zentrale Element der Aktion ist tradi-

tionell der Fastenkalender. Er begleitet die Teilneh-

mer durch die Fastenzeit und ermutigt dazu, die 

Schönheit zu suchen, zu würdigen und zu feiern, 

vor allem da, wo sie sich nicht herausputzt und in 

Pose wirft . Für den Kalender haben sich sieben 

namhaft e Fotografen mit je einem Wochenthema 

beschäft igt. Die Themen lauten: „Du bist wunder-

bar gemacht!“, „Du bist ein Talent!“, „Du bist nicht, 

wofür man dich hält“, „Du bist fair!“, „Du bist 

klein, aber wichtig!“, „Du bist schön!“ und „Du bist 

Gottes Ebenbild!“

Weitere Infos: www.7-wochen-ohne.de

Mit eigenen Fehlern umgehen lernen
Das Selbstwertgefühl wächst mit der Freundlichkeit sich selbst gegenüber

Von Mirjam Rüscher
Hamburg. Die Fastenzeit fällt in 

diesem Jahr unter das Motto „Du 

bist schön! Sieben Wochen ohne 

Runtermachen“ – ein Thema, das 

Andreas Hänßgen nur unterstüt-

zen kann. Der Pastor und Leiter 

der Beratung und Seelsorge der 

Diakonie Hamburg weiß: Eine 

solche Selbstbestätigung ist für 

die meisten Menschen gut. „Au-

ßerdem ist es eine Aussage, die 

eigentlich immer stimmt. Jeder 

Mensch ist schön. Es ist wichtig, 

sich das klar zu machen“, sagt 

Hänßgen. Denn die meisten Men-

schen seien zu streng zu sich 

selbst, zu ungnädig, und darunter 

leide ihr Selbstwertgefühl. 

Selbstwertgefühl, was ist das 

eigentlich? „Es bedeutet, sich 

selbst für wertvoll zu erachten, zu 

wissen, dass man jemand ist und 

dass das, was man sagt, geschätzt 

wird“, erklärt Andreas Hänßgen. 

Es habe mit der Überzeugung zu 

tun, dass es nicht egal ist, dass man 

in der Welt ist. „Das Selbstwertge-

fühl wächst mit der Bestätigung, 

die ich von außen erhalte. Es be-

ginnt sich innerhalb einer Familie 

bereits sehr früh zu entwickeln“, 

so Hänßgen. Es sei das Gefühl, 

dass die Eltern oder andere Men-

schen in der Umgebung einen se-

hen, einem zuhören, einen ernst 

nehmen. „Liebe und eine sichere 

Bindung spielen dabei eine große 

Rolle. Wird ein Kind ständig abge-

wertet, so ist es schwer, ein gesun-

des Selbstwertgefühl zu entwik-

keln“, erklärt Andreas Hänßgen.

Wenn die Eltern selbst kein gu-

tes Selbstwertgefühl haben, sei 

das schwierig. Doch wie der 

Mensch im Ganzen, ist auch das 

Selbstwertgefühl das ganze Leben 

lang in der Entwicklung und in 

Bewegung. „Wenn jemandem 

ständig gesagt wird, du kannst 

nichts, du bist hässlich, du bist 

nichts wert, dann kratzt das am 

Selbstwertgefühl.“

Das gleiche gelte für Misserfol-

ge, sagt Hänßgen. Es sei daher ge-

sund zu wissen, was man kann. 

Feedback von anderen, spezifi-

sches, relevantes Lob und Aner-

kennung helfe dabei, das Selbst-

wertgefühl wieder aufzubauen. 

„Jeder freut sich doch über ein 

Lob, egal in welchem Alter. Es be-

deutet, dass wir gesehen werden.“

Doch nicht nur die Außenwelt 

beeinfl usst das Selbstwertgefühl. 

„Ich kann selbst auch etwas dafür 

tun, zum Beispiel, indem ich mir 

hole, was ich brauche, und mir 

selbst gegenüber nicht so streng 

bin. Es gibt Menschen, die neigen 

dazu, sich selbst übertrieben fer-

tigzumachen“, so Hänßgen. Das 

liege teilweise an zerstörerischen 

Faktoren in der Biografi e: „Es gibt 

Menschen, die in ihrer Familie 

tieferliegende Botschaft en vermit-

telt bekommen haben, bis hin zu 

dem Gefühl, dass man nicht in 

der Welt sein sollte“, sagt der Pas-

tor. „Diese Menschen müssen ler-

nen, dass es gut ist, dass sie da 

sind.“

Fast jeder habe hin und wieder 

das Gefühl, dass er nicht gut ge-

nug sei. „Die eigentliche Frage ist: 

Was kommt nach dieser Aussa-

ge?“ Denn natürlich stimme es: 

Im Zweifelsfall sei man nicht gut 

genug. „Aber was ist die Konse-

quenz daraus? Heißt das, dass ich 

es nicht wert bin, zu leben oder 

geliebt zu werden? Und über-

haupt, kann man eigentlich gut 

genug sein? Wofür und wem ge-

genüber?“, fragt Hänßgen. Gott 

und die meisten Mitmenschen 

seien einem selbst gegenüber häu-

fi g gnädiger als man selbst. „Man 

verzeiht anderen Dinge, die man 

sich selbst nicht verzeiht. Man 

sollte sich selbst aber verzeihen 

können, sich selbst gegenüber 

gnädiger sein“, erklärt Andreas 

Hänßgen. Ein Leben frei von Un-

zulänglichkeiten und Fehlern sei 

nicht möglich. Die Frage sei, wie 

man damit umgeht.

„Es ist doch so, dass wir ab ei-

ner bestimmten Ebene außer uns 

selbst niemanden mehr haben. Es 

gibt niemanden, der in meiner 

Haut steckt, deswegen sollte man 

freundlich mit sich umgehen“, so 

Hänßgen. Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst! So lautet eines der 

Zehn Gebote. „Das setzt schon vo-

raus, dass man sich selbst lieben 

muss. Es gibt einen Zusammen-

hang zwischen der Möglichkeit, 

andere zu lieben, und der, mich 

selbst zu lieben“, erklärt Hänß-

gen. „Und auch für die psychische 

Gesundheit ist es gut, sich selbst 

und die anderen im Blick zu hal-

ten.“

Jeder macht sich ein Bild 
von sich. Wenn es nicht 
mit dem Wunschbild 
übereinstimmt, muss es 
die Schönheitschirurgie 
richten.   
Fotos: epd / Konstantin Gastmann, 
Petra Bork_pixelio.de

Andreas Hänßgen Foto: Mirjam Rüscher



KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

„Zusammenstehen“ lautete das 

Motto einer Protestaktion, mit der 

Bremer Pastoren für eine weltoffe-

ne und dialogbereite Gesellschaft 

eintreten. Sie ist die Reaktion auf 

ihren Kollegen Olaf Latzel (47), der 

mit einer umstrittenen Predigt 

bundesweit Schlagzeilen macht. Die 

Bremer Staatsanwaltschaft prüft die 

Predigt wegen möglicher Volksver-

hetzung.  

Bremen. Im Talar haben Dutzen-

de evangelische Pastoren Anfang 

Februar auf den Treppen des Bre-

mer St.-Petri-Domes für einen 

friedvollen Dialog der Kulturen 

und Religionen demonstriert. An-

lass war die umstrittene Predigt 

ihres streng konservativen Kolle-

gen Olaf Latzel, der zwei Wochen 

zuvor in einer Predigt andere Reli-

gionen beleidigt hatte. Er predigte 

außerdem, Gott fordere Christen 

dazu auf, gegenüber anderen Re-

ligionen Schnitte zu ziehen. 

„Das ist klassischer Fundamen-

talismus“, warnte Pastor Bernd 

Klingbeil-Jahr, der zu den Initia-

toren der Protestaktion gehörte.

„Wer Bibeltexte als Schlagwaf-

fe missbraucht, sollte sich nicht 

bibeltreu nennen“, zitierte Kling-

beil-Jahr aus einer Erklärung, die 

fast 70 Pastoren unterzeichnet ha-

ben. Darin heißt es weiter: „Wir 

distanzieren uns entschieden von 

Fundamentalismus jedweder Art 

– und von allen Versuchen, Frem-

denfeindlichkeit, Islamophobie, 

Antisemitismus oder rassistisches 

Gedankengut mit vorgeblich bib-

lischem Glauben zu bemänteln.“

Latzel erfährt allerdings auf  

Facebook unter dem Motto „Wir 

sind Olaf“ Rückendeckung von 

evangelisch-konservativen Chris-

ten. Die Seite „Solidarität mit Olaf 

Latzel“ zählt schon mehrere Tau-

send Unterstützer. In ihren Kom-

mentaren ist von einer „Rufmord-

kampagne“ gegen Latzel sowie 

„Christenverfolgung“ die Rede. 

Die Predigt sei offen, stark und 

klar. Die Kritik zeige, dass der 

Pfarrer „auf dem rechten Weg des 

Herrn wandelt und keine poli-

tisch-korrekte und gut in der Welt 

eingerichtete Maulhure ist“. Auch 

die Medienberichterstattung über 

den Fall stieß auf Kritik. Die Rede 

war von Manipulation sowie von 

„Lügenpresse.“

Die Bremer Staatsanwaltschaft 

prüft weiterhin, ob die Predigt den 

Anfangsverdacht einer Straftat wie 

Volksverhetzung oder Beschimp-

fung einer Religionsgemeinschaft 

erfüllt. Latzel hatte sich mittler-

weile für einzelne Passagen ent-

schuldigt, sein Kirchenvorstand 

stellte sich hinter ihn. Gemeinde-

mitglieder stärkten ihn nach dem 

Gottesdienst am vergangenen 

Sonntag mit anhaltendem Ap-

plaus.

Mitglieder der Kirchenleitung 

der Bremischen Evangelischen 

Kirche entschuldigten sich bei al-

len, „die durch Herrn Pastor Latzel 

diskriminiert und in ihren religiö-

sen Gefühlen und Wertvorstellun-

gen oder liturgischen Traditionen 

beleidigt wurden“. Beleidigungen, 

Diskriminierung und Kränkun-

gen hätten im Gespräch mit ihnen 

keinen Raum. epd

Dutzende Pasto-
ren im Talar de-
monstrierten auf 
den Stufen des 
Bremer Doms für 
den friedlichen 
Dialog der Religi-
onen und Kultu-
ren. Sie richteten 
sich damit gegen 
ihren Kollegen 
Olaf Latzel, der 
wiederum im In-
ternet Tausende 
Unterstützer ge-
funden hat.
 Foto: epd 

Reaktionen auf Latzel
Kollegen protestieren, Unterstützer loben den Bremer Pastor

„Abwegiger Vergleich“
Hannover. Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) erntet mit seinem Vergleich zwischen 
Kirchenasyl und Scharia heftigen Widerspruch 
der Evangelischen Kirche. Der Vergleich sei „aus 
unserer Sicht abwegig“, sagte ein EKD-Sprecher. 
„Das Kirchenasyl bedroht weder das Recht, noch 
taugt es zu einer Grundsatzdebatte.“ In 90 Pro-
zent der Kirchenasylfälle komme es zu einer „po-
sitiven Würdigung“ durch die Behörden. „Dies 
dürfte für neun von zehn Scharia-Polizisten so 
nicht gelten.“ De Maizière hatte seine Kritik an ei-
nem „Missbrauch des Kirchenasyls“ bekräftigt. 
Angesichts staatlicher Regeln könne sich eine In-
stitution nicht über das Recht setzen. Der Innen-
minister rückte das Kirchenasyl in die Nähe zur 
Scharia, die als „eine Art Gesetz für Muslime“ 
auch nicht über deutschen Gesetzen stehen  
dürfe.  epd

Luise Schottroff gestorben
Kassel. Die evangelische Theologin Luise 
Schottroff ist tot. Sie starb am vergangen Sonn-
tagabend im Alter von 80 Jahren in einem Kasse-
ler Hospiz. Luise Schottroff galt als eine Wegbe-
reiterin der feministischen Theologie und war 
unter anderem als Herausgeberin und Übersetze-
rin der „Bibel in gerechter Sprache“ tätig. Der kur-
hessische Bischof  Martin Hein  würdigte 
Schottroff als „profilierte Theologin, deren Anstö-
ße weiterwirken“. Schottroff habe schon zu Leb-
zeiten in der evangelischen Theologie „deutliche 
Spuren hinterlassen“. Sie habe es verstanden, 
gegen anfängliche Widerstände „Frauen in der 
Welt der Theologie den Weg zu bereiten.“ epd

Nach Pfarrer-Tötung in Psychiatrie
Freiburg. Das Landgericht Freiburg hat einen 
31-jährigen Studenten wegen der Tötung des Frei-
burger Pfarrers Christof Schorling in die Psychia-
trie eingewiesen. Der Angeklagte habe die Tat 
begangen und sei aufgrund einer psychischen 
Erkrankung schuldunfähig, teilte das Landgericht 
mit. Der Student hatte den Pfarrer und Superin-
tendenten im Juni während eines seelsorgerli-
chen Gespräches niedergestochen. epd

Pfarrer verurteilt
Krefeld/Willich. Ein katholischer Pfarrer aus 
dem niederrheinischen Willich ist wegen sexuel-
len Kindesmissbrauchs zu sechs Jahren Haft ver-
urteilt worden. Das Landgericht Krefeld erklärte, 
der Geistliche habe seine Vertrauensposition 
ausgenutzt und sei planvoll vorgegangen, um 
sich zwei Kinder, seinen damals anfangs elfjähri-
gen Patenjungen und dessen drei Jahre jüngeren 
Bruder, als Sexualpartner gefügig zu machen. Das 
Strafmaß ging über die von der Staatsanwalt-
schaft geforderten fünfeinhalb Jahre Gefängnis 
hinaus. Das Bistum Aachen begrüßte das Urteil 
und bedauerte zugleich, dass der aus Willich 
stammende Pfarrer Georg K. sich nur oberfläch-
lich mit den Tatvorwürfen auseinandergesetzt 
habe. epd

Taufe statt Ausweisung
Kassel. Das Kirchenasyl eines Flüchtlings aus Erit-
rea in Kassel ist glücklich beendet worden. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe 
dem jungen Mann, der seit August 2014 in den 
Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemein-
de Kassel-West Zuflucht gefunden hatte, zugesagt, 
einen Asylantrag in Deutschland stellen zu dürfen, 
teilte Pastor Frank Fornacon mit. Bisher hatte dem 
Eritreer die Abschiebung nach Malta als Erstauf-
nahmeland gedroht. Am 20. Januar war eine Klage 
gegen die angekündigte Abschiebung nach Malta 
gescheitert. Für vergangenen Sonntag habe die 
Gemeinde die Verabschiedung des jungen Mannes 
geplant. „Nun werden wohl keine Abschieds-, son-
dern Freudentränen fließen“, sagte Fornacon. Zu-
dem sollte der Eritreer in dem Gottesdienst am 
Sonntag getauft werden.  epd

Wettlauf der Kirchen
Hannover. Erstmals können sich Langstrecken-
läufer in einem bundesweiten Wettkampf der 
evangelischen Kirche während des Hannover-
Marathons messen. Die EKD lädt am 19. April zu 
den Deutschen Kirchen-Meisterschaften in vier 
Disziplinen ein. Teilnehmen können alle haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter der evangeli-
schen und der katholischen Kirche. Die Läufer 
nähmen neben dem Kirchenwettbewerb automa-
tisch an der regulären Marathonwertung teil. Der 
HAJ Hannover-Marathon wird am 19. April zum 25. 
Mal ausgetragen. Mit mehr als 15 000 Teilnehmern 
ist der Hannover-Marathon Niedersachsen größ-
ter Straßenlauf. epd

MELDUNGEN

„Ja, mit Gottes Hilfe.“ Applaus 

brandete in der EKD-Synode auf, 

als der bayerische Landesbischof 

Heinrich Bedford-Strohm mit die-

sen Worten seine Wahl zum EKD-

Ratsvorsitzenden annahm. Das war 

am 11. November vergangenen Jah-

res, also vor knapp 100 Tagen.

Von Benjamin Lassiwe
München. Kürzlich gab es wieder 

einmal Applaus für Heinrich Bed-

ford-Strohm, wenn auch verhalte-

ner. In der Berliner Französischen 

Friedrichstadtkirche stellte er sich 

im Rahmen der EKD-Reihe „Treff-

punkt Gendarmenmarkt“ den 

Fragen des FAZ-Korrespondenten  

Reinhard Bingener. Ein nennens-

werter Teil des Publikums verließ 

sogar schon während der Veran-

staltung den Raum. Hatten sie 

Folgetermine oder waren sie ent-

täuscht? Denn bei seinem bislang 

größten Auftritt in Berlin verhielt 

sich der neue Ratsvorsitzende aus-

gesprochen diplomatisch. Was ei-

gentlich präzise Antworten am 

Ende schwammig wirken ließ.

Bei der Frage nach dem Blas-

phemieverbot breitete der neue 

Ratsvorsitzende zunächst aus, wa-

rum religiöse Gefühle für ihn 

schützenswert seien. Dann plä-

dierte er aber gegen eine Ver-

schärfung des Strafrechts: „Der 

beste Weg, um Unsinn in die 

Schranken zu weisen, ist, souve-

rän deutlich zu machen, dass es 

Unsinn ist.“ Eine typische Formu-

lierung für den ehemaligen Theo-

logieprofessor. 

Dennoch hat sich Bedford-

Strohm in den vergangenen Mo-

naten insgesamt Respekt erwor-

ben. Und manchmal auch für 

Streit gesorgt, etwa als er die Lie-

ferung von Waffen an die iraki-

schen Kurden öffentlich unter-

stützte. Als ihn die SPD-Bundes-

tagsabgeordnete Ute Finckh-Krä-

mer, eine überzeugte Vertreterin 

der Friedensbewegung, beim 

„Treffpunkt Gendarmenmarkt“ 

deswegen kritisiert, fragt der Rats-

vorsitzende zurück, wie sie denn 

sonst einen Genozid an Christen 

und Jesiden verhindern wolle. 

Finckh-Krämer spricht von Ver-

handlungen, Gesprächen, Frie-

densarbeit. Doch Bedford-Strohm 

macht deutlich, dass all das noch 

Jahre dauern würde. Was für die 

verfolgten Minderheiten in Syri-

en und dem Irak viel zu spät wäre. 

In der Friedrichstadtkirche schien 

es klar, dass Bedford-Strohm die 

überzeugenderen Argumente hat-

te – doch als am nächsten Tag im 

Bundestag die Abstimmung über 

den Einsatz deutscher Militäraus-

bilder im Irak ansteht, stimmt Ute 

Finckh-Krämer wie angekündigt 

mit „Nein“.

Bei anderen Themen vertritt 

der neue Ratsvorsitzende dagegen 

solide EKD-Positionen. Ohne Un-

klarheiten, wie sie bei Nikolaus 

Schneider zu erleben waren, 

sprach sich Bedford-Strohm in 

den vergangenen Monaten für ein 

Verbot organisierter Sterbehilfe 

aus. Als „unerträglich“ bezeichne-

te er die rechtslastigen Pegida-

Demonstrationen, wandte sich 

aber auch gegen einen fundamen-

talistischen Islam. Dazu forderte 

er ein Ende der Gewalt zwischen 

Israel und Palästina. Solche Positi-

onen kennt man aus Hannover. 

Auch das Jahresprogramm, das 

der Rat der EKD auf seiner letzten 

Sitzung beschloss, zeigt noch kei-

ne eigene Handschrift des neuen 

Ratsvorsitzenden: Eine mit dem 

Koordinationsrat der Muslime ge-

plante Handreichung zum inter-

religiösen Dialog wird schon län-

ger vorbereitet, das Reformations-

jubiläum 2017 ohnehin. 

Aber noch ist Heinrich Bed-

ford-Strohm ja auch ein Ratsvor-

sitzender auf Abruf. Die neue 

EKD-Synode, die sich im Mai in 

Würzburg konstituieren wird, 

wird im November turnusgemäß 

den Rat und seinen Vorsitzenden 

wählen. Auch Heinrich Bedford-

Strohm muss sich dann wieder 

der Wahl stellen. Doch wenn 

nichts dazwischenkommt, wird 

der bayerische Bischof anschlie-

ßend für die nächsten sechs Jahre 

an der Spitze der EKD stehen – 

und „mit Gottes Hilfe“ wesentlich 

mehr gestalten können, als bloß 

in 100 Tagen.

Zu diplomatisch
EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm ist fast 100 Tage im Amt

Deutlich 
mehr 

Austritte
Kirchen machen die 

Steuer verantwortlich
Hannover. Im vergangenen Jahr 

haben so viele deutsche Protes-

tanten ihre Kirche verlassen wie 

seit 20 Jahren nicht mehr. Die 

Zahl der Austritte stieg 2014 auf 

deutlich mehr als 200 000, wie 

eine Umfrage des Evangelischen 

Pressedienstes (epd) in den Lan-

deskirchen ergab. Als wichtigster 

Grund gelten die Änderungen 

bei der Erhebung der Kirchen-

steuer auf die Kapitalertragsteuer. 

In manchen Regionen verdrei-

fachten sich der Umfrage zufolge 

die Austrittszahlen gegenüber 

dem Vorjahr.

Zwar gibt es noch nicht aus al-

len 20 Landeskirchen genaue Sta-

tistiken, doch die Gesamtzahl der 

Kirchenaustritte könnte sogar bei 

mehr als einer Viertelmillion lie-

gen. Noch keine Zahlen gibt es 

aus Hannover, der mit rund 2,8 

Millionen Christen größten Lan-

deskirche, sowie aus der Nordkir-

che, zu der Hamburg, Schleswig-

Holstein und Mecklenburg-Vor-

pommern gehören. Doch dürften 

auch hier die Kirchenaustritte um 

mindestens die Hälfte gestiegen 

sein, wie es hieß. Auch die braun-

schweigische Landeskirche nennt 

noch keine abschließenden Zah-

len. Aktuell wird dort mit rund 

4800 Austritten für 2014 gerech-

net. Damit zählte die Landeskir-

che noch rund 355 500 Mitglieder. 

Die oldenburgische Kirche verlor 

2014 durch Austritte 3872 Perso-

nen und zählt rund 428 500 Mit-

glieder. Ähnlich sieht es bei der 

reformierten Kirche aus, die in 

Niedersachsen einen Schwer-

punkt ihrer Gemeinden hat. Sie 

zählte zum Jahreswechsel rund 

178 900 Mitglieder. Ende 2013 wa-

ren es noch rund 181 500. In Bre-

men kehrten rund 3200 Men-

schen ihrer Kirche den Rücken. 

Sie hatte am Jahresende 209 000 

Mitglieder, im Jahr 2013 waren es 

noch rund 214 000 Mitglieder. In 

Schaumburg-Lippe lagen die Aus-

tritte in früheren Jahren stets bei 

etwa 300 Personen, 2014 verzeich-

nete die mit rund 61 000 Mitglie-

dern zweitkleinste Landeskirche 

Deutschlands hingegen 480 Aus-

tritte.

Seit Jahresbeginn 2015 werden 

die Kirchensteuern auf Kapitaler-

träge automatisch von den Ban-

ken an die Finanzämter weiterge-

leitet. Die Banken informierten 

ihre Kunden seit Anfang 2014 

über die Änderung. Viele Men-

schen verstanden aber offenbar 

nicht, dass sich an der Steuerhöhe 

nichts ändern und auch keine 

neue Steuer erhoben wird.

Aus der katholischen Kirche 

gibt es für das vergangene Jahr 

noch keine abschließenden Zah-

len, doch die Austrittsquoten dürf-

ten ähnlich hoch liegen. 

Die Gesamtzahl der evangeli-

schen Christen in der Bundesrepu-

blik lag Ende 2012 bei knapp 23,4 

Millionen. Damals lag die Zahl der 

Austritte bei 138 000. Offizielle 

Zahlen für das Jahr 2013 gibt es 

noch nicht. 

Mehr als 200 000 Kirchenaus-

tritte verzeichnete die EKD zuletzt 

in den 1990er-Jahren. 1996 hatten 

226  000 Christen die evangelische 

Kirche verlassen, im Jahr zuvor 

waren es sogar 297 000. epd

Jetzt schon weniger 

als 23 Millionen?
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„Es ist schlimmer denn je“
Im ostukrainischen Donezk leidet vor allem die Zivilbevölkerung zwischen den Fronten – 

wie immer in bewaffneten Konflikten

Die kriegsähnlichen Zustände in 

der Ostukraine treffen auch die 

dortigen lutherischen Gemeinden 

hart. Das berichtet das Gustav 

Adolf Werk (GAW), das sich um lu-

therische Gemeinden in der Dias-

pora kümmert. Die Vorsitzende 

der Deutschen Evangelisch-Luthe-

rischen Gemeinde  hat aufge-

schrieben, wie die Situation der 

noch etwa 50 Mitglieder zählen-

den Gemeinde zurzeit ist:

Von Ludmilla Pelich
Donezk. Die Gemeinde in Do-

nezk hätte im Sommer 2014 ihr 

20-jähriges Jubiläum feiern kön-

nen. Aber sie teilt das Schicksal 

der noch in Donezk verbliebe-

nen Menschen: Sie lebt unter 

Kriegsbedingungen. 

Der Gemeinde gehören zum 

größten Teil ältere Menschen an. 

Sie sind von der Situation in der 

sogenannten Volksrepublik Do-

nezk am stärksten betroffen: Sie 

bleiben ohne Rente, ohne Medi-

kamente, ohne medizinische Hil-

fe und viele wohnen in den von 

Granaten beschädigten Häusern. 

Gottesdienste unter 

Kriegsbedingungen

Donezk ist eine sehr große Stadt, 

vor dem Bürgerkrieg hatte sie 

knapp eine Million Einwohner. 

Einige Gemeindeglieder kamen 

zum Gottesdienst mit Kleinbus-

sen und mussten umsteigen, das 

bedeutete vier Mal eine Fahrkar-

te zu kaufen. Das können sich 

nun viele nicht mehr leisten. 

Auch funktioniert der öffentli-

che Verkehr nicht mehr so plan-

mäßig wie vor dem Krieg. Des-

halb können jetzt nur noch 

diejenigen zum Gottesdienst 

kommen, die mehr oder weniger 

in der Nähe der von der Gemein-

de gemieteten Räumlichkeiten 

wohnen. Diese befinden sich au-

ßerdem unglücklicherweise im 

Stadtbezirk Kiewskij nahe dem 

umkämpften Flughafen. Die Gra-

naten trafen schon einige Male in 

die umliegenden Häuser. Trotz-

dem kommen mal die einen, mal 

die anderen noch am Sonntag 

zum Gottesdienst, um sich mit 

einem Bibelwort zu beruhigen 

und sich mindestens für zwei ge-

sellige Stunden beim Tee vom 

Stress und vom Horror des All-

tags zu erholen. 

Gemeinde als Quelle 

der Unterstützung

Außerdem ist die Gemeinde für 

viele im Moment die einzige 

Quelle der Unterstützung. Mitar-

beiter der Sozialstation gehen zu 

den Kranken und pflegen sie zu 

Hause. Die Gemeinde unterstützt 

ihre Mitglieder mit den letzten 

noch von den humanitären Trans-

porten gebliebenen Pflegehilfs-

mitteln, Bettwäsche und Kleidern. 

Das ist natürlich nur die notwen-

digste Überlebenshilfe, das ist im 

Moment aber auch das Wichtigs-

te: überleben. Wie ein treues Ge-

meindeglied beim Tee nach dem 

Gottesdienst erzählte, hatte sie 

mit ihrem Mann für einen neuen 

Fernseher und einen neuen Kühl-

schrank gespart. Inzwischen ha-

ben sie den neuen Fernsehappa-

rat schon völlig und den 

Kühlschrank teilweise „aufgeges-

sen“. Ein 90-jähriges Gemeinde-

glied sagte, er hatte für seine Beer-

digung 2000 Grivna (zurzeit nur 

noch etwa 100 Euro) gespart und 

„isst jetzt der Vorrat auf“. Die jün-

geren Gemeindeglieder sind aus-

gereist, wie auch alle anderen, die 

dafür noch Kräfte, Möglichkeit 

und Geld haben. Trotz aller 

Schwierigkeiten hat die Gemein-

de noch ein gutes Weihnachtsfest 

feiern können – es herrschte gera-

de eine kurze Feuerpause. Im Mo-

ment ist es in Donezk schlimmer 

denn je, besonders nach dem letz-

ten „humanitären“ Konvoi aus 

Russland, mit dem die in Donezk 

herrschenden Banden, Kosakenre-

gimenter und das ganze bunte 

Volk mit neuen Waffen, Kraftstoff 

und Proviant versorgt wurden.

Kriegspropaganda: Prorussisches Plakat in Donezk. Foto: ebenezer-deutschland

„Er war gütig und er war mutig“
Warum der kürzlich von der IS ermordete japanische Journalist  

und Christ Kenji Goto nach Syrien gereist war

Bis zuletzt hatte Japan gehofft. Am 

Abend des 31. Januar war es trauri-

ge Gewissheit: Der 47-jährige Jour-

nalist und bekennende Christ Ken-

ji Goto ist tot – ermordet von der 

Terrormiliz „Islamischer Staat“ 

(IS).

Von Matthias Pankau
Wetzlar. Ganz Japan steht unter 

Schock. Mit Kenji Goto hat es ei-

nen von ihnen getroffen – aber 

nicht irgendeinen. Da wurde je-

mand kaltblütig ermordet, der 

vor allem für andere da sein woll-

te. Ob aus dem vom Seebeben 

verwüsteten Nordosten Japans 

oder aus dem krisen- und kriegs-

geschüttelten Sierra Leone: Der 

Vollblutjournalist wollte stets die 

Geschichten der Schwächsten er-

zählen. Dafür durchkämmte er 

Flüchtlingslager, Waisenhäuser.

Dabei galt Goto, der 1997 

Christ wurde und zu einer Ge-

meinde der Evangelischen Verei-

nigten Kirche Christi in Japan ge-

hörte, unter Kollegen als vorsich-

tig. Der japanischen Zeitschrift 

„Christian Today“ (Christ heute) 

hatte er im vergangenen Jahr ge-

sagt: „Ich habe schreckliche Orte 

gesehen und mein Leben riskiert. 

Aber ich weiß, dass Gott mich im-

mer irgendwie retten wird.“ Des-

halb würde er sich aber nie leicht-

fertig in Gefahr begeben, hatte er 

hinzugefügt und das mit einem 

Bibelvers begründet: „Du sollst 

den Herrn, deinen Gott, nicht ver-

suchen“ (Matthäus 4,16).

Er träumte von einer 

Welt ohne Krieg

Und doch fühlte er sich stets für 

die Schwachen verantwortlich. 

So war es wohl auch mit Haruna 

Yukawa, mit dem ihn eine unge-

wöhnliche Freundschaft verband. 

Yukawa galt als Einzelgänger, als 

tragische Figur. Nachdem seine 

Ehefrau an Krebs gestorben, sein 

Unternehmen bankrottgegangen 

und ein Selbstmordversuch ge-

scheitert war, wollte er in Syrien 

als Waffenhändler oder Sicher-

heitsexperte einen Neuanfang ma-

chen. Dort traf er im April 2014 

auf Goto, den sympathischen 

Mann mit dem Pferdeschwanz. 

Yukawa bat ihn um Ratschläge, 

wie man sich in Krisenregionen 

verhält. Beide reisten zusammen 

in den Irak. Im Juli   kehrte Yuka-

wa nach Syrien zurück, einen Mo-

nat später wurde er dort von IS-

Kämpfern entführt.

Als Goto davon erfuhr, wollte 

er Yukawa helfen: „Ich wollte mit 

meinen Informanten vor Ort 

sprechen, um zu erfahren, wie 

die Lage ist.“ Und obwohl seine 

Frau erst kurz zuvor das zweite 

Kind zur Welt gebracht hatte, 

entschied sich Goto, nach Syrien 

zu reisen, um den Freund zu su-

chen. Er war der festen Überzeu-

gung, dass der IS japanische Jour-

nalisten anders behandelt als US-

amerikanische oder britische. 

Denn Japan hat lediglich nicht-

militärische Hilfe im Kampf ge-

gen IS zugesagt. In Syrien ange-

kommen, schickte er noch eine 

Nachricht, dass es ihm gut gehe. 

Dann gab es lange kein Lebens-

zeichen – bis die Terrorbewegung 

IS Mitte Januar die Bilder der 

beiden Geiseln veröffentlichte.

Ein Appell von Gotos Mutter, 

Junko Ishido, an die Entführer, 

ihren Sohn freizulassen, weil er 

lediglich anderen Menschen hel-

fen wollte, blieb ungehört. Als sie 

die Todesnachricht erhielt, sagte 

sie, dass sie zwar Tränen des 

Schmerzes vergieße, aber nicht 

möchte, dass der Schmerz den An-

fang einer Kette des Hasses bilde. 

Ihr Sohn habe von einer Welt 

ohne Krieg geträumt: „Diese Prin-

zipien müssen auch nach seinem 

Tod hochgehalten werden.“  

Und auch der Vater von Haruna 

Yukawa, Shoichi Yukawa, konnte 

bei der Nachricht von Gotos  

Ermordung die Tränen nicht  

zurückhalten: „Er war gütig und 

er war mutig.“ Idea 

MELDUNGEN

El Salvador: Romero ist Märtyrer
Rom. Papst Franziskus hat den Weg für die Selig-
sprechung des ermordeten Erzbischofs von San 
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, freigemacht. 35 
Jahre nach dessen Erschießung während einer 
Messe erkannte das Kirchenoberhaupt Romero 
als Märtyrer an, wie der Vatikan erklärte. Der Erz-
bischof sei am 24. März 1980 „aus Hass gegen den 
Glauben“ getötet worden, heißt es in einem De-
kret der zuständigen vatikanischen Kongregation. 
Oscar Romero wurde während einer Messe in ei-
nem Krankenhaus der Hauptstadt San Salvador 
erschossen. Kurz zuvor hatte er mit deutlichen 
Worten die Gewalt durch die Militärregierung und 
die Ungerechtigkeit in seinem Land kritisiert. Bis-
lang war die Seligsprechung des Befreiungstheo-
logen im Vatikan mit dem Argument abgelehnt 
worden, er sei nicht aus Hass auf seinen Glauben, 
sondern aus politischen Gründen umgebracht 
worden. epd

Namibia: Präsident beruft Kameeta
Genf. Der frühere lutherische Bischof aus Namibia, 
Zephania Kameeta, wird Mitglied des neu geschaf-
fenen Präsidenten-Rates seines Heimatlandes. 
Namibias neu gewählter Präsident Hage Geingob 
habe den Theologen und Politiker Kameeta in  
das Gremium berufen, teilte der Lutherische  
Weltbund (LWB) in Genf mit. Kameeta (69)  
kämpfte als Bischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in der Republik Namibia gegen die Armut. 
Während der Herrschaft des südafrikanischen 
Apartheidregimes in Namibia wurde Kameeta  
inhaftiert. Nach der Unabhängigkeit Namibias  
bekleidete er das Amt des Vizepräsidenten  
des Parlaments. epd

Indien: Erneut Angriff auf Kirche
Neu-Delhi. In der indischen Hauptstadt Neu-Del-
hi ist kurz vor den Parlamentswahlen erneut eine 
Kirche attackiert worden. Unbekannte verwüste-
ten nachts das Innere der katholischen St. Al-
phonsa-Kirche im Stadtteil Vasant Kunj im Süden 
der 16-Millionen-Metropole. Es ist der fünfte An-
griff auf eine Kirche in Neu-Delhi in zwei Monaten. 
Erzbischof Anil J.T. Couto äußerte sich tief be-
sorgt. „Der erneute Akt von Vandalismus und die 
gezielten Angriffe auf unsere Kirchen in Delhi sind 
nichts anderes als ein Reflex auf die Hasskampa-
gne und die falsche Propaganda von Gruppen, 
deren einziges Ziel es ist, die religiöse Harmonie 
und den sozialen Frieden dieser großen Nation zu 
zerbrechen“, sagte er laut „The Hindu“. Etwa 80 
Prozent der 1,2 Milliarden Inder sind Hindus. Die 
knapp 30 Millionen Christen stellen zwei Prozent 
der Bevölkerung. epd

Ukraine: Bauorden sucht Helfer
Ludwigshafen. Trotz des Bürgerkriegs bietet der 
Internationale Bauorden in der Ukraine gemein-
nützigen Organisationen weiter seine Hilfe bei 
Bau- und Renovierungsarbeiten an. In der west-
ukrainischen Stadt Drohobytsch bei Lemberg sei-
en für dieses Jahr zwei Baucamps mit internatio-
nalen jugendlichen Freiwilligen geplant, sagte 
Geschäftsführer Peter Runck der katholischen 
Hilfsorganisation mit Sitz in Ludwigshafen. In 
Drohobytsch unterstützt der Verein seit 2007 den 
Aufbau eines Rehabilitationszentrums für ob-
dachlose und suchtkranke Menschen. Für die In-
nen- und Außenarbeiten in dem sozialen Wohn-
heim für Obdachlose in der 70 000-Einwohner-
Stadt seien weitere Helfer nötig, sagte der Sozial-
pädagoge. Diesen bietet der Bauorden 
mehrwöchige Baucamps in Deutschland und ganz 
Europa an. Der Internationale Bauorden wurde 
1953 von dem flämischen Ordensmann Weren-
fried van Straaten gegründet. epd

Deutschland: Fairer Kakao boomt
Köln. Der Absatz von fair gehandeltem Kakao in 
Deutschland ist im vergangenen Jahr um das 
Sechsfache gewachsen. Das teilte der Verein 
Transfair, der in Deutschland das Fairtrade-Siegel 
vergibt, am Rande der internationalen Süßwaren-
messe in Köln mit. Transfair-Geschäftsführer  
Dieter Overath appellierte an die namhaften 
Schokoladen-Hersteller, noch mehr Kakao aus 
fairem Handel zu verarbeiten. Man vermisse noch 
sehr viele Markenartikel-Hersteller, sagte Ove-
rath. Grund für die Zunahme von fairem Kakao ist 
den Angaben zufolge unter anderem ein speziel-
les Rohstoff-Programm. Dadurch werden nicht 
mehr nur Endprodukte wie etwa Schokoriegel mit 
dem Fairtrade-Siegel zertifiziert. Unternehmen 
können nun auch einzelne Rohstoffe zu Fairtrade-
Bedingungen einkaufen und diese in der Gesamt-
produktion oder für Teile ihres Sortiments einset-
zen. epd

Ludmilla Pelich 
ist Vorsitzende 
der Deutschen 
Ev.-Lutherischen 
Gemeinde in Do-
nezk.
 Foto: Archiv
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Warum 
verkleiden? 

Viele Menschen lieben das: Sie stehen vor dem 
Spiegel und malen sich ein Clownsgesicht oder 
werden Prinzessin. Andere streifen eine Augen-
klappe über und sorgen dafür, dass sie schwarz 
verfärbte Zähne haben. Richtig gruselig sehen sie 
dann aus - und lachen auch noch.
Psychologen können das erklären. Sie wissen 
sehr viel darüber, wie wir Menschen fühlen, den-
ken und handeln. Sie sagen, dass das Ver-
kleiden wichtig ist. Sich zu verkleiden, 
heißt, auf Probe zu leben. Kinder kön-
nen Dinge ausprobieren, wenn sie 
spielen. Schauspieler tun dies auch. 
Sie schlüpfen in eine Rolle. Die meis-
ten Erwachsenen aber können nicht 
einfach ausbrechen. 
An Karneval ist das anders. Wenn die Men-
schen in eine Rolle schlüpfen, können sie Dinge 
tun, die sie sonst nicht tun würden. Sie sind 
plötzlich ein alberner Clown oder ein strenger 
Polizist. Als Superman haben sie ungeahnte Kräf-
te. Die Menschen können fühlen, wie es ist, ein 
anderer zu sein.
Psychologen sagen, dass das Verkleiden für Kin-
der besonders wichtig ist. Die Kostüme verleihen 
ihnen eine gewisse Macht. Sind sie sonst zu klein 
oder dürfen nicht mitentscheiden, so ist das ver-
kleidet ganz anders. Die Prinzessin kann andere 
herumkommandieren.
Der Polizist kann andere festnehmen und ins Ge-
fängnis werfen. Die Fachleute sagen, Kinder 
macht es selbstbewusster, wenn sie in andere 
Rollen schlüpfen und sich so ausprobieren kön-
nen. Sie tun dies nicht nur an Karneval. Indem sie 
spielen, erfahren sie, wie es ist, ein Junge statt 
ein Mädchen oder stark statt schwach zu sein.
Kinder suchen sich oft auch gruselige Rollen aus. 
Sie verkleiden sich als fiese Spinne oder Drachen. 
Sie gehen als der böse Zauberer Lord Voldemort 
oder Darth Vader. Indem sie das machen, bauen 
sie Ängste ab. Sie nehmen Dingen den Schrecken, 
so die Experten. Sie werden zu dem, vor dem sie 
sich fürchten.  epd

BÜTZJE: 
An Karneval verteilen viele Men-
schen ein Bützje oder auch Bütz-
chen. Das ist ein Küsschen. Die 
Menschen schürzen die Lippen 
und drücken sie auf die Wange 
des anderen. Das Bützje soll zei-
gen, dass die Menschen voller 
Freude sind. Es darf auch an 
Fremde verteilt werden. Es ist völ-
lig harmlos. Niemand muss des-
wegen eifersüchtig sein. 

FUNKENMARIECHEN:
 Viele Mädchen und junge Frauen 
sind im Karneval Funkenmarie-
chen. Die Funken sind an ihren 
prächtigen Uniformen zu erken-
nen. Einst waren sie dafür ge-
dacht, das Militär zu veräppeln. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts 
gehört das Funkenmariechen da-
zu. Früher schlüpften Männer in 
diese Rollen. Inzwischen sind es 
tanzende Mädchen.

HOPPEDITZ:

Wer in Düsseldorf lebt, kennt den 
Hoppeditz. Aber jeder kennt den 
Narren mit seinen Glöckchen am 
Zackenhut, oder?! Der Hoppeditz 
ist auch eine Narrenfigur. Jedes 
Jahr gibt es ein Spektakel auf 
dem Düsseldorfer Marktplatz, 
wenn er zum Leben erwacht. Die 
Figur hält dem Stadtoberhaupt 
dann erst mal eine Standpauke. 
Am Aschermittwoch verschwindet 
der Hoppeditz wieder. Dann wird 
eine Puppe zu Grabe getragen. 
Doch er kommt wieder!

KAMELLE:

In Köln wissen Kinder von klein 
auf, was Kamelle sind. Gemeint 
sind Bonbons und andere Süßig-
keiten, die jedes Jahr in der Stadt 
von den Wagen beim Rosenmon-
tagsumzug geworfen werden. 300 
Tonnen Kamellen sowie über 220 
000 Schachteln Pralinen und 
über 300 000 Strüsjer - das sind 
kleine Blumensträuße - haben 
die Karnevalisten dabei. In Düs-
seldorf heißen die Süßigkeiten 
und Geschenke Balkes.  

BASTELVORSCHLAG
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               Rote Nasen,  
  Schminke und 

Perücken 
In dieser Woche beginnt das große Verkleiden

Pirat, Clown oder Prinzessin: In den 

nächsten Tagen werden sich viele 

Kinder und Erwachsene verkleiden. 

Sie feiern Karneval. Warum ist den 

Menschen dieser Brauch wichtig?

Von Judith Roth 
Frankfurt a.M. Viele Menschen sa-

gen zum Karneval auch Fasching, 

Fasnet oder Fastnacht. Los geht es 

für die Narren immer am 11. No-

vember. Dann geben sie um 11.11 

Uhr den Startschuss in die närri-

sche Zeit. Allerdings wird erst im 

neuen Jahr groß gefeiert. Beson-

ders viele Menschen verkleiden 

sich an Weiberfastnacht, am Ro-

senmontag und am Faschings-

dienstag. Dann erreicht der Karne-

val seinen Höhepunkt. Zuvor 

laden die Narren zu ihren Sitzun-

gen ein.

Das Wort Karneval kommt aus 

dem Lateinischen. „Carnem leva-

re“ bedeutet so viel wie „Fleisch-

wegnehmen“. Damit wird deut-

lich, worum es eigentlich geht: 

Die Menschen wollen noch mal 

richtig ausgelassen feiern, bevor 

sie in die Fastenzeit starten. Die 

schließt sich an den Karneval an. 

In der Zeit von Aschermittwoch 

an verzichten die Menschen auf 

Schnitzel oder Braten. Sie lassen 

auch andere Dinge weg, um sich 

auf Ostern vorzubereiten und 

Gott wieder näher zu kommen. 

Das Fasten ist leichter für sie, 

wenn sie zuvor noch mal richtig 

kräftig feiern dürfen.

Der Karneval tut den Menschen 

aus verschiedenen Gründen gut, 

sagen Fachleute. Sie können mal 

raus aus dem Alltag, indem sie sich 

Perücken und rote Nasen aufset-

zen, in Kostüme schlüpfen und 

sich schminken. In ihren Gewän-

dern sind sie frei von Dingen, die 

sonst von ihnen erwartet werden. 

Sie können albern sein und Rollen 

spielen. Die Menschen stellen die 

Welt einfach mal auf den Kopf. Re-

geln werden außer Kraft gesetzt.

Karneval tut den 

Menschen gut

So übernimmt der Karnevals-

prinz zum Beispiel die Macht. 

Dabei wird der Kirche oder den 

Politikern im Land die Meinung 

gegeigt. In Büttenreden wird be-

sonders viel gespottet. Aber 

auch mit ihren Umzügen an Ro-

senmontag zeigen die Karneva-

listen, was sie denken. Sie grei-

fen Dinge auf, die in der Politik 

oder in der Kirche passiert sind, 

und prangern an, was ihrer Mei-

nung nach schief läuft. Dafür 

bauen sie große Wagen mit lusti-

gen Figuren.

In Deutschland feiern die 

Menschen den Karneval nicht 

überall gleich. Je nach Stadt und 

Gegend gibt es unterschiedliche 

Bräuche. In den Städten Köln, 

Mainz, Düsseldorf und Bonn ist 

jedes Jahr besonders viel los. 

Dort gibt es auch verschiedene 

Schlachtrufe. Die Kölner sagen 

immer „Alaaf“, während die 

Menschen in Mainz „Helau“ 

rufen. In München und am 

Bodensee in Süddeutsch-

land heißt es „Narri, Nar-

ro“, was so viel bedeutet wie: 

„Ich bin ein Narr, du bist ein 

Narr.“ Wer in der hessischen 

Stadt Fulda feiert, muss 

„Föllsch Foll“ rufen.

Mitunter wird an 

der vielen Feierei 

auch Kritik 

geübt. Denn oft 

trinken die Men-

schen zu viel Alkohol. 

Sogar Kinder und Jugendli-

che werden stark betrunken aufge-

griffen. Zudem werden oft Regeln 

verletzt oder Dinge kaputt ge-

macht. Politiker 

und Menschen, die 

sich stark mit der Kir-

che verbunden füh-

len, mahnen dann, dass 

Erwachsene Vorbild sein und es 

nicht zu arg treiben sollen.

Lockenperücke, 
viel zu große Schuhe und das 
Lachen ist gleich aufs Gesicht 
gemalt: lustige Clowns 
sind vom Karneval nicht 
wegzudenken. Foto: bilderbox
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Bachwoche erschienen 15

MELDUNGEN

Gebet für Frieden und 
Verständigung
Schwerin. Mit ungefähr zehn Teil-
nehmern hatte die Leiterin des 
Schweriner Gebetes für Frieden und 
Verständigung, Pastorin Konstanze 
Helmers von der Bernogemeinde, 
am vergangenen Montag gerechnet. 
Über 100, unter ihnen Bischof Dr. An-
dreas v. Maltzahn, kamen in die ka-
tholische Annakirche in der Innen-
stadt. Das Friedensgebet mit Gesang, 
biblischem Impuls und Stille, zu dem 
die evangelischen Kirchengemein-
den in der Kirchenregion Schwerin 
sowie die Landeskirchliche Gemein-
schaft Schwerin in Zusammenarbeit 
mit der katholischen Kirchenge-
meinde St. Anna eingeladen hatten, 
wird auch an den kommenden Mon-
tagen bis Ostern in St. Anna stattfin-
den. Die Anfangszeit ist künftig auf 
17.30 Uhr gelegt. Am kommenden 
Montag wird es Kaplan Kien leiten.
Das Gebet für Frieden und Verstän-
digung war angestoßen worden  
durch die Ereignisse der letzten Wo-
chen in Europa und der Welt, ange-
sichts der Sorge, Sprachlosigkeit, 
aber auch der Hoffnung und des 
Willens zur Veränderung.  kiz

Grundkurs Lektoren-
ausbildung beginnt 
Güstrow. Ein Seminar für angehen-
de Lektoren zum Thema „Predigt“- 
Bibel/Auslegung/Reden findet vom 
20. bis 24. März in Güstrow im Haus 
der Kirche statt. Es soll Laien auf 
die selbständige Gottesdienstlei-
tung mit Lesepredigt vorbereiten. 
Die Seminare sind in sich abge-
schlossen, ein Einstieg ist zu jeder 
Zeit möglich. Wer mitmachen will, 
sollte die Teilnahme aber mit sei-
nem Kirchengemeinderat abspre-
chen, damit das Engagement von 
Anfang an in der Gemeinde fußt. 
Leitung: Dietmar Schicketanz, Tho-
mas Kretzmann, Kosten:  60 € (EZ-
Zuschlag 5 € pro Nacht). Anmel-
dung/Info: Zentrum kirchlicher 
Dienste, Alter Markt 19, 18055 Ros-
tock; Tel. 0381-377 987 55, monika.
schaugstat@elkm.de

Ländlich, aber nicht verschlafen 
Rund ums Jahr holt Pastor Mathias Thieme von der Konfirmandenarbeitsstelle des pommerschen   

Kirchenkreises junge Leute ins Landschulheim Sassen 

So richtig ruhig wird es hier nie. Im 

Landschulheim Sassen wimmelt es 

rund ums Jahr von jungen Menschen. 

An zwölf Wochenenden im Jahr über-

nehmen hier die Konfis des Pommer-

schen Kirchenkreises das Ruder. Denn 

hier ist auch die Arbeitsstelle von Ma-

thias Thieme. Er, seine Kollegen und 

Teamer gestalten hier fantasievolle 

Konfi-Freizeiten für den gesamten Kir-

chenkreis.

Von Christine Senkbeil
Sassen. Es geht schon ein Stück über 

Land, um ins Ev. Schullandheim Sas-

sen zu gelangen. Nur 20 Kilometer 

von der Hansestadt Greifswald ent-

fernt, führt der Weg durch kleine Dör-

fer, über Plattenwege und Äcker – und 

zwischen Poggendorfer Forst und 

Schwingetal liegt sie dann, die Arbeits-

stelle von Mathias Thieme. Der junge 

Pastor organisiert von hier die Konfir-

mandenfreizeiten für den Pommer-

schen Kirchenkreis.  

Im Sommer stehen jede Menge 

Zelte auf der Wiese, Meerschwein-

chen und Kaninchen wohnen auf 

dem Hof, Esel und Katzen stehen so-

gar auch den Winter tapfer durch. 

Das einfach, aber modern eingerich-

tete Haus bietet in Haupt- und Bet-

tenhaus 69 Übernachtungsplätze, Kü-

che und riesige Gemeinschaftsräume. 

Rings um das Haus gibt es Fußball-

platz und Volleyballfeld, Steinback-

ofen und Lagerfeuerplatz. 

„Ein herrlicher Fleck“, wie Mathias 

Thieme findet. Der ideale Platz für Ju-

gendliche, um mal so richtig aus allem 

raus zu sein und sich aufs Innere zu 

konzentrieren.

Ein herrlicher Fleck weit 

draußen auf dem Land

Denn darum geht es in den zwölf 

Konfi-Wochenenden, die der Pastor 

und sein Team hier übers Jahr anbie-

ten. Jeweils von Freitag bis Sonntag 

laden sie Konfirmandengruppen 

nach Sassen, damit sie Zeit miteinan-

der verbringen und sich dabei mit 

einem bestimmten Thema auseinan-

dersetzen zu können. Mit dem 

Abendmahl beispielsweise: „Das 

könnte dir so schmecken.“ Oder mit 

den 10 Geboten. Mit Reformation. 

Mit Tod. „Wir haben aber auch mal 

ganz praktische Themen dabei, etwa: 

Wie funktioniert Geld?“

Zu Schuljahresbeginn schickt 

Thieme einen Flyer mit dem Jahres-

plan an alle Kirchengemeinden. Ge-

meinsam mit den Pastorinnen vor 

Ort suchen sich die Konfirmanden-

gruppen dann ein oder zwei Wochen-

enden heraus, melden sich möglichst 

umgehend an – und dann geht’s auf 

nach Sassen. „Manche kommen auch 

vier oder fünf mal“, sagt Thieme. „Für 

mich ist das schön, dann kann ich zu 

den jungen Leuten tatsächlich eine 

Beziehung aufbauen. Wenn man sich 

nur einmal sieht, ist das ja nicht so 

möglich.“

Dennoch hält er die wöchentliche 

Arbeit mit den Konfirmanden in den 

Dörfern für das Wichtigste, für die Ba-

sisarbeit. „Auf den Dörfern sind in so 

einer Gruppe aber oft nur ganz weni-

ge Jugendliche. Hier haben wir immer 

viele Gruppen aus verschiedenen Or-

ten da“, sagt der Pastor. „So entsteht 

dann für die Konfis auch mal das schö-

ne Gefühl: ‚Wir sind ja richtig viele!’“

Anreise ist immer freitags. „Da ist 

erstmal nur Ankommen und Aus-

spannen angesagt“, so der Pastor. „Die 

Schüler haben alle eine anstrengende 

Woche hinter sich.“  Der Sonnabend 

beginnt mit einer Andacht, über den 

Tag verteilt folgen vier Themeneinhei-

ten. Dabei ist Mitmachen angesagt, 

Phantasie und Erfindungsgeist sind 

gefragt. „Gern gestalten wir Räume“, 

sagt Thieme. „Beim Thema ‚Gottes-

dienst‘ frage ich zum Beispiel: ‚Wie 

sieht für dich der ideale Gottesdienst-

raum aus?‘ Dann haben die Konfir-

manden eineinhalb Stunden  Zeit für 

den Umbau.“

Der Raum der zur Verfügung 

steht, kann mit allem ausgestattet 

werden, was sich in Haus, Hof und 

Umgebung findet. Bedingung: Die 

Konfis müssen es allein heranschlep-

pen. „Die Teamer sagen nur: „ich 

weiß, wo Decken, Boxen, Laptops 

sind, oder so, aber dann müssen sie 

selbst tätig werden“, so Thieme.

Diese praktischen Einheiten laufen 

in mehreren Räumen und Kleingrup-

pen. Bei der späteren gemeinsamen 

Begehung erklären die Konfirmanden 

jeweils, warum sie sich beispielsweise 

für eine „Chill-Ecke“ entschieden ha-

ben und dürfen selbige auch eine Vier-

telstunde ausprobieren. „Dabei entste-

hen wunderbare Gespräche über das 

Wesen des Gottesdienstes, was ihnen 

wichtig ist und ob man sowas in der 

Kirche machen kann“, sagt Thieme. 

Zu seiner Überraschung ist der Got-

tesdienst, der ganz regulär an jedem 

Sonntag stattfindet, dann immer ein 

Höhepunkt für die Jugendlichen. „Das 

ist gar kein besonderer Gottesdienst. 

Ich mache die Predigt, die Jugendli-

chen schreiben die Fürbitten. Aber 

viele heben genau diesen Teil des Wo-

chenendes  in der anschließenden Aus-

wertung als schöne Erfahrung hervor“, 

sagt er.

Zirka 35 Euro kosten diese Wo-

chenenden für jeden Konfi, gestützt 

vom Kirchenkreis. Gemeindepädago-

ge Cord Bollenbach aus Zinnowitz 

und Pastor Andreas Zander aus So-

phienhof gehören ebenfalls mit Vier-

telstellen zum Team. Außerdem „FSJ-

lerin“ Imke Sabowski im „Freien Sozi-

alen Jahr“. „Und nicht zu vergessen, 

die vielen Teamer und Teamerinnen“, 

sagt Thieme. „Sie sind der eigentliche 

Schlüssel zu dieser Arbeit, sonst könn-

te ich hier eigentlich nur Frontalunter-

richt machen.“

Wunderbare Gespräche 

in der Chill-Ecke

65 Teamer sind beispielsweise mit da-

bei, wenn hier der Höhepunkt der Jah-

resveranstaltungen läuft: das Konfi-

Camp im Juni. „Im letzten Jahr hatten 

wir 200 Jugendliche auf dem Hof“, sagt 

Thieme. Für deren Ausbildung ist Ta-

bea Bartels vom Jugendpfarramt im 

Regionalzentrum für kirchliche Diens-

te in Greiswald zuständig. Auch dafür 

laufen jährlich Kurse, vermerkt im 

Jahresprogramm „konfipunkt sassen“. 

Und legendär sind natürlich die 

Abende im Schullandheim. Roman-

tisch beim Feuer oder laut bei Band-

konzerten, besinnlich bei Filmen oder 

lustig beim „Wehrwolf“-Spielen. „Wir 

sind viele“ ist nämlich nur die eine 

Botschaft, die Mathias Thieme und 

sein Team hier vermitteln. „Es macht 

richtig Spaß, ein Konfi zu sein“, ist die 

andere. An der Kirchenkreisgrenze en-

det der Spaß übrigens nicht: auch Kon-

firmanden aus anderen Bereichen sind 

willkommen, sagt Thieme. 

KONTAKTE + TERMINE:
Das Landschulheim in Sassen kann 
auch von Schulklassen für Fahrten ge-
mietet werden, siehe: www.schulland-
heim-sassen.de.
Den kompletten Flyer mit dem Jahres-
plan an Konfi-Wochenenden und 
Teamerkursen gibts auf www.regional-
zentrum-pommern.de, Konfiarbeit. 
Noch freie Plätze für folgende Freizei-
ten: 6. bis 8. März: „Paradies- und 
Mordgeschichten“. Von Adam und Eva, 
Kain und Abel.
20. bis 22. März: „Was denn noch al-
les?“ - Den 10 Geboten auf der Spur. 
5. bis 7. Juni: „Kiek ma an!“ - Glauben 
im Film.
Vom 3. bis 5. Juli läuft das große Konfi-
Camp für alle Haupt- und Vorkonfir-
manden und die, die es nächstes Jahr 
werden wollen. Auch hier sind noch 
Anmeldungen möglich. 
Konfirmandenarbeitsstelle des Pom-
merschen Evangelischen Kirchenkrei-
ses, Pastor Mathias Thieme, Zum 
Schwingetal 16, 17121 Sassen-Trantow, 
039998/10624, oder 0176/63784834, 
konfiarbeit@pek.de.

Das Landschulheim in Sassen zwischen Greifswald und Demmin liegt mitten im Grünen. Die Anlage ist Knotenpunkt für die 
Arbeit mit Jugendlichen im Pommerschen Kirchenkreis. Das Heim wird auch für Klassenfahrten genutzt.  Fotos: Konfi-Arbeitsstelle

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)

ANZEIGEN 

Spezialangebot für Senioren:
Bergsommerfrische im schönen Fulpmes/Tirol 

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

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

Bitte fordern Sie unser kostenloses Prospekt an:

Hotel Habicht
Familie Hupfauf, A-6166 Fulpmes

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

www.hotel-habicht.at

Vertrauen haben und sich auf andere verlassen. Konfirmandengruppen aus 
allen Teilen des Kirchenkreises arbeiten hier thematisch zu Lebensfragen.

Mathias Thieme leitet die Arbeitsstelle 
und gestaltet mit seinem Team die 
Wochenenden. Unverzichtbar dabei 
sind die jungen Teamer, sagt er.
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MELDUNGEN „Kölner Jung“ neuer Oberhirte
Der künftige Hamburger Erzbischof Stefan Heße will Vertrauen in  

die katholische Kirchezurückgewinnen und Glaubensfreude vermitteln

Mit launigen Worten beginnt der 

designierte Erzbischof Stefan Heße 

(48) seinen ersten Besuch in Ham-

burg. Der Norden sei ihm weitge-

hend unbekannt, räumt der Köl-

ner ein. Doch wenn er gesund blei-

be, werde er hier die nächsten Jahr-

zehnte verbringen. 

Von Thomas Morell
Hamburg. Mit einem herzlichen 

„Moin“ begrüßt der künftige Erz-

bischof Stefan Heße die mehr als 

200 Menschen am Mariendom im 

Hamburger Stadtteil St. Georg. Er 

habe bereits gelernt, dass man im 

Norden mit einem doppelten 

„Moin Moin“ gleich als Schwätzer 

gelte, sagt der bisherige Kölner Ge-

neralvikar. Seinen „rheinischen 

Singsang“ werde er nicht ablegen 

können. „Nehmen Sie mich so, 

wie ich bin.“ 

Heße ist von Papst Franziskus 

zum Nachfolger von Werner This-

sen (76) ernannt worden, der seit 

März 2014 im Ruhestand ist. Zum 

Antrittsbesuch ist er an seine 

neue Wirkungsstättegekommen. 

Am 14. März wird er in Hamburg 

zum Bischof geweiht und in sein 

neues Amt als Oberhirte der 

knapp 400 000 Katholiken in der 

Hansestadt, in Schleswig-Holstein 

und Mecklenburg eingeführt. Der 

Theologe vom Rhein ist 48 Jahre 

alt und wird damit der jüngste ka-

tholische Diözesanbischof in 

Deutschland. Das passt gut, denn 

auch das 1995 gegründete Erzbis-

tum Hamburg ist das jüngste. 

Sein Amt werde er mit Trans-

parenz und Offenheit ausüben, 

sagt der Geistliche mit dem Drei-

tagebart und der markanten Bril-

le. Er wolle die Freude am christ-

lichen Glauben vermitteln, kün-

digt er an. Glauben müsse be-

gründet und einsichtig vermittelt 

werden. „Dabei gibt man den 

Verstand nicht ab.“

Die katholische Kirche müsse 

nach dem Limburger Finanzskan-

dal Vertrauen wiedergewinnen, 

fügt Heße hinzu. Und sie müsse 

sich auch künftig konsequent 

dem Thema „Missbrauch“ stellen. 

Im Mittelpunkt stünden dabei 

„ohne Wenn und Aber“ die Opfer. 

Beides, der vor fünf Jahren publik 

gewordene Missbrauchsskandal 

sowie die Turbulenzen um den 

millionenteuren Bau eines Bi-

schofssitzes in Limburg, hatten das 

Ansehen der katholischen Kirche 

schwer geschädigt und zu ver-

mehrten Austritten geführt.

Er freue sich, dass es auch im 

Erzbistum Hamburg engagierte 

Unterstützung für Flüchtlinge 

gebe, unterstreicht Heße. Die 

Flüchtlingshilfe sei eine Aufgabe 

für die gesamte Gesellschaft. „Aus-

grenzung löst das in keiner Weise.“ 

Der Geistliche kündigt an, die gu-

ten Beziehungen zur evangeli-

schen Kirche „Seit‘ an Seit‘„ fort-

führen zu wollen. 

Der interreligiöse Dialog mit 

den Muslimen sei eine große Her-

ausforderung.  Neue Wege müsse 

die Kirche auch im Umgang mit 

Ehe und Familie gehen, ergänzt 

der künftige Erzbischof. Men-

schen sehnten sich nach Bezie-

hung, und es könne der Kirche 

nicht egal sein, wenn solche Bezie-

hungen zerbrächen. Hier gebe es 

allerdings keine „Schwarz-Weiß-

Antworten“. 

Bäckerei war für ihn 

„Schule des Lebens“

Der gebürtige Kölner Stefan Heße 

war nach Studium und Priester-

weihe vier Jahre lang Kaplan in 

der Bergbauregion in Bergheim 

westlich von Köln und übernahm 

dann verschiedene Aufgaben in 

seinem Heimatbistum. Nach sei-

ner Promotion wurde er als Ge-

neralvikar Verwaltungschef der 

größten deutschen Diözese. Nach 

dem Rücktritt von Kardinal Joa-

chim Meisner vor einem Jahr lei-

tete er das Kölner Erzbistum 

kommissarisch bis zur Einfüh-

rung von Kardinal Rainer Maria 

Woelki im September. 

Die Bäckerei seiner Eltern sei 

für ihn „die Schule des Lebens“ 

gewesen, bekennt Heße. Er sei am 

Müngersdorfer Stadion des 1. FC 

Köln aufgewachsen. Anders als 

sein Hamburger Vorgänger Wer-

ner Thissen, der regelmäßig Spiele 

des HSV und des FC St. Pauli be-

suchte, sei er kein Fußballfan, ge-

steht Heße. Stattdessen habe es 

ihn stärker zur Leichtathletik hin-

gezogen. Er sei zwar durchaus ein 

„Kölner Jung“, aber nicht der „al-

lerjeckste Karnevalist“. 

Der Norden Deutschlands sei 

für ihn unbekanntes Terrain, 

räumt der ernannte Erzbischof 

freimütig ein. Er habe nicht ein-

mal gewusst, dass Hamburg die 

zweitgrößte Stadt Deutschlands 

sei. Lediglich von Urlaubreisen 

kenne der Geistliche die schles-

wig-holsteinische Nordseeküste 

und die mecklenburgische Seen-

platte ein wenig. Doch er wolle 

sich redlich bemühen, die unter-

schiedlichen Regionen und Men-

talitäten des flächenmäßig größ-

ten deutschen Bistums kennen 

zu lernen, sagt Heße. In Ham-

burg leben rund 185 000 Katholi-

ken, in Schleswig-Holstein sind es 

170 000 und in Mecklenburg 

40 000. 

Heße nutzt seinen ersten Be-

such in Hamburg auch zu einer 

Besichtigung der Ansgarkrypta 

unter dem Mariendom. Der hei-

lige Ansgar gründete im 9. Jahr-

hundert das erste Bistum Ham-

burg. Hier werde er aller Voraus-

sicht begraben werden, wenn er 

bis zu seinem Ruhestand Erzbi-

schof im Norden bleibe, erklärt 

ihm Dompropst Franz-Peter Spi-

za. Er würde sich jetzt ungern 

schon einen Platz aussuchen, ent-

gegnet Heße launig. Zumal er 

sich ja noch mit seinem Vorgän-

ger absprechen müsse. epd

Stefan Heße will sich dem Thema Missbrauch stellen. Im Mittelpunkt 
müssen „ohne Wenn und Aber“ die Opfer stehen. Foto: epd

„Schuldbeladene Vergangenheit“
Landesbischof Ulrich kündigt weitere Forschung zur Kirche in NS-Zeit an

Breklum. Nordkirchen-Landesbi-

schof Gerhard Ulrich hat weitere 

Forschungsarbeiten zur Rolle der 

Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirchen in Schleswig-Holstein 

und Hamburg während der NS-

Diktatur angekündigt. Besonders 

im Blick auf die Bekennende Kir-

che in Schleswig-Holstein sei der 

Aufarbeitungsprozess dringend 

notwendig, sagte der Theologe auf 

einer Tagung im Christian Jensen 

Kolleg in Breklum (Kreis Nord-

friesland).

Hintergrund ist die Debatte 

um die 2013 erschienene Untersu-

chung des Historikers Stephan 

Linck. Sie hat den Titel „Neue An-

fänge? Der Umgang der evangeli-

schen Kirche mit der NS-Vergan-

genheit und ihr Verhältnis zum 

Judentum. Die Landeskirchen in 

Nordelbien. Band 1: 1945-1965“. 

Mit dem Auftrag zu diesem Werk 

habe die damalige Kirchenleitung 

der Nordelbischen Kirche „eine 

notwendige, überfällige wissen-

schaftliche Diskussion anstoßen“ 

wollen, erklärte Ulrich.

Der Landesbischof ging insbe-

sondere auf die kontrovers disku-

tierte Rolle Wilhelm Halfmanns 

ein, eines leitenden Pastors der 

Bekennenden Kirche in Schles-

wig-Holstein. Er war von 1946 bis 

1964 Bischof von Holstein. 

Halfmann habe sich in der Zeit 

der Nazi-Diktatur öffentlich ge-

gen Eingriffe des Regimes in die 

Kirche sowie gegen die Euthana-

sie-Verbrechen und die Ermor-

dung von Kriegsgefangenen ge-

wandt, so Ulrich. Zugleich habe 

Halfmann in seiner Schrift „Die 

Kirche und die Juden“ 1936 aber 

die Nürnberger Rassengesetze 

verteidigt und antijüdische Res-

sentiments gestützt, so Ulrich wei-

ter. Linck habe in seiner Arbeit 

auch aufgezeigt, wie schwer Wil-

helm Halfmann sich in seinen 

letzten Amtsjahren tat, seine eige-

ne Schrift aus dem Jahr 1936 kri-

tisch zu sehen und zu korrigieren.

Seit 2001 würden mit der weg-

weisenden Ausstellung „Kirche, 

Christen, Juden in Nordelbien 

1933-1945“ in eindringlicher Wei-

se Fakten und Hintergründe in 

die kirchliche Öffentlichkeit „hin-

eingerettet“. An die ausgegrenzten 

und verfolgten Juden „auch in 

unserer Kirche damals“ zu den-

ken, erfülle ihn immer wieder mit 

Scham, so Gerhard Ulrich: „Und 

ich weiß, diese Scham werde ich 

nicht verlieren, bis ich sterbe – 

und: ich will sie auch gar nicht 

verlieren.“ Mit Blick auf den Weg 

der Landeskirchen in Nordelbien 

von 1933 bis 1945 müsse auf jeden 

Fall von einer „schuldbeladenen 

Vergangenheit“ gesprochen wer-

den, sagte der Landesbischof, „in 

die wir verstrickt sind auch als 

nachfolgende Generationen“.

Landesbischof Ulrich erzählte 

auch von Schuld, Versagen und 

Verdrängen in seiner eigenen Fa-

milie. So habe er in einer der von 

1995 bis 2004 gezeigten Ausstel-

lungen des Hamburger Instituts 

für Sozialforschung über die Ver-

brechen der Wehrmacht auf ei-

nem Foto seinen Großvater wie-

dererkannt. „Immer noch und 

immer wieder“ sei ein Ergebnis 

von Verdrängung „die Ausgren-

zung und Verfolgung von Men-

schen, von Gruppen, von Kultu-

ren“, sagte Ulrich. epd/EZ/KiZ

Gerhard Ulrich ist Landesbischof 
der Nordkirche Foto: Marcelo Hernandez

Nordkirche bleibt Deutschlands 
beliebteste Urlaubskirche
Hamburg. Die Nordkirche bleibt Deutschlands Ur-
laubskirche Nummer Eins. Nach einer Umfrage der 
BAT-Stiftung wählten im vorigen Jahr 8,1 Prozent 
aller deutschen Urlauber die Ostseeküste in 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern als Hauptreiseziel. Das sind 0,4 Prozentpunk-
te mehr als 2013. Es folgt Bayern mit 7,1 Prozent der 
Hauptreiseziele, 1,2 Prozentpunkte weniger als im 
Vorjahr. Zur Nordkirche zählt etwa zur Hälfte auch 
die Nordseeküste, die 6,2 Prozent der Reisenden 
als Haupturlaubsziel wählten. Präsentiert wurden 
die Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als 4000 
Bundesbürgern während der Messe „Hamburg Rei-
sen“ Anfang Februar. epd

Ethik-Genossenschaft Oikocredit 
ist weiter gewachsen 
Hamburg/Schwerin. Ethische Geldanlagen sind im 
Norden weiter auf Wachstumskurs: Die entwick-
lungspolitische Genossenschaft Oikocredit hat in 
diesem Jahr in ihrem Förderkreis Norddeutsch-
land die Anlagesumme von 30 Millionen Euro 
überschritten, eine Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr um 13 Prozent, wie der Förderkreis mitteil-
te. Das Kapital dient dazu, Kleinstunternehmer und 
Genossenschaften in Entwicklungsländern mit Kre-
diten zu unterstützen. Neben Privatpersonen aus 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern sind auch Kirchengemeinden und 
Kirchenkreise beteiligt. Angelegt wird das Geld 
über den Förderkreis bei der internationalen Kre-
ditgenossenschaft Oikocredit im niederländischen 
Amersfoort. Von dort geht das Geld an mehr als 
800 Partnerorganisationen in 36 Ländern. epd

Umweltschützer protestieren  
gegen Atomtransporte
Hamburg. In mehreren Städten haben Umwelt-
schützer am vergangenen Wochenende vor Reise-
büros und Niederlassungen der Reederei Hapag 
Lloyd gegen Atomtransporte demonstriert. Die Fir-
ma transportiere mit Frachtern Stoffe, die als 
Brennstoff in Atomkraftwerken eingesetzt würden 
und eine Gefahr für die Bevölkerung seien, sagte 
Tobias Darge, Energiereferent der Umweltschutzor-
ganisation „Robin Wood“. Die Umweltschützer for-
derten eine Sperrung des Hamburger Hafens für 
Transporte, die für die Atomkraftwerke in Gronau 
oder Lingen bestimmt seien. Werde bei einem Un-
fall Uranerzkonzentrat frei, könne es Lungenkrebs 
erzeugen, warnte Darge. Bereits 2013 habe ein 
Schiff mit radioaktivem Material im Hamburger 
Hafen gebrannt, während 500 Meter entfernt Tau-
sende Menschen die Eröffnung des Kirchentags 
feierten, so Darge. Nur knapp sei Hamburg damals 
einer Katastrophe entkommen. epd

Religionsunterricht: Immer mehr 
Schüler ohne Kirchenbindung 
Schwerin. Am evangelischen Religionsunterricht 
nehmen laut der Theologin Margot Käßmann zu-
nehmend Kinder und Jugendliche teil, die gar 
nicht Kirchenmitglied sind. So würden in Mecklen-
burg-Vorpommern rund die Hälfte aller Schüler in 
dem Fach unterrichtet, obwohl der Anteil der kir-
chengebundenen Schüler weit niedriger sei, sagte 
Käßmann im Vorfeld des Deutschen Schulleiter-
kongresses in Düsseldorf. KNA

Küster gehen auf 
Tages-Exkursion 
Ratzeburg. Die Küster der Nordkirche wollen es auf 
ihrem nächsten gemeinsamen Ausflug sportlich 
angehen. Geplant sei, auf einer stillgelegten Bahn-
strecke bei Ratzeburg mit der Draisine zu fahren, 
kündigte der Küsterarbeitskreis an. Ziel der ge-
meinschaftlichen Aktion sei es, sich besser kennen 
zu lernen. Im Anschluss an die bereits gebuchte „3 
Muskeltour“ am 29. Juni sei ein gemeinsames Es-
sen geplant. Weitere Infos und Anmeldung bei Ka-
rin Borngräber, Tel.: 04642 / 92 47 27 und unter 
www.Küster-Nordkirche.de. EZ/KiZ 

Pflegebedürftige: Geringster 
Anstieg im Norden 
Kiel. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in Schles-
wig-Holstein zwischen 1999 und 2011 so gering an-
gestiegen wie in keinem anderen Bundesland, gab 
die Barmer GEK bekannt. Waren 1999 rund 76 000 
Menschen pflegebedürftig, so lag die Zahl im Jahr 
2011 bei 80 200. Das entspricht einem Zuwachs von 
5,6 Prozent. Die Steigerungsraten in anderen Bun-
desländern bewegten sich in diesem Zeitraum zwi-
schen 11,9 Prozent in Bayern und 49,2 Prozent in 
Brandenburg. epd
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Stricken für das Kirchweihfest in Gischow
In Klein Niendorf treffen sich alle zwei Wochen fünf Frauen mit der Vikarin und stricken biblische Geschichten

Vier biblische Geschichten aus Wolle 

neben dem Altar in der Kirche in Gi-

schow – so stellt es sich Pastorin Ulrike 

Kloss zum Kirchweihfest am 28. Juni 

vor.  Dafür stricken fünf Frauen mit 

der Vikarin Anke Güldner aus Rom, 

Burow und Klein Niendorf.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Klein Niendorf. Treffpunkt ist alle 

zwei Wochen dienstags 15.30 bis 17 

Uhr in der ehemaligen Kinderkrippe 

in Klein Niendorf. Der kleine Raum, 

der auch als Bibliothek dient und für 

andere Treffen,  ist gemütlich warm.  

Ruth Klawuhn geht vormittags schon 

ein Mal hin und stellt die Heizung an. 

Eine der Frauen spendiert heißen Tee 

aus der Thermoskanne, Kekse kom-

men auf den Tisch.  Wolle, Strickna-

deln, manchmal auch Vorlagen,  brin-

gen alle mit. In der Ecke steht eine 

große Tasche mit Wolle, die  Gemein-

depastorin Ulrike Kloss von einer an-

onymen Spenderin für diesen Strick-

kreis bekommen hat. 

Die Frauen stricken seit Kinderta-

gen, erzählen sie.   Angret Schreiber 

aus Burow sagt, sie könne nur 

Strümpfe richtig gut. Die anderen, 

Margret Höhle, 65, aus Rom,   Ruth 

Klawuhn, 75,  Anita Hensel, 76,  und 

Erika Giese, 62,  aus Klein Niendorf, 

haben schon ihre Kinder bestrickt – 

„zu DDR-Zeiten gab`s ja nichts“, sagt 

Margret Höhle und alle nicken.  

Heute freuen sich auch schon ihre 

Enkel, bei Frau Hensel sind es schon 

Urenkel.  Sie gehe manchmal ins 

Kaufhaus in Parchim, sagt Erika Gie-

se, und erkundige sich nach der neu-

esten Mode von Mützen, Schals und 

Stulpen.  Anke Güldner, 31, Vikarin 

in der Kirchengemeinde Groß Pan-

kow-Redlin, verbunden mit Burow 

und Lancken, die den Kreis schon 

2012 ins Leben gerufen hatte, weil 

gemeinsam stricken mehr Spaß 

macht als alleine,  hat den Umgang 

mit den Stricknadeln von ihrer 

Großmutter gelernt. Sie besitzt sogar 

eine Strickmaschine.  „Viel stricken 

wir hier gar nicht“, sagt Frau Hensel, 

„meist tauschen wir uns aus und zu 

Hause geht es dann richtig los“. 

Die Urenkelkinder von Frau Hen-

sel und Heinrich, Sohn der Vikarin, 

sind bei den Stricknachmittagen auch 

meist dabei,  spielen, gucken sich Bü-

cher an.  Heute ist Heinrich, 1. Klasse,  

alleine – und langweilt sich. 

Zurzeit haben die Strickerinnen es 

mit einer ganz neuen Herausforde-

rung zu tun: Ihre Vikarin hat ange-

regt,  Geschichten aus der Bibel zu 

stricken.  Sie schlägt  die Sturmstil-

lung vor und holt gestrickte Wellen 

aus der Tasche, die sie zu Hause aus-

probiert hat.  Dazu brauche man gro-

ße Nadeln, erklärt sie den anderen 

Frauen, und dicke Wolle.  

Warme Sachen für  

Asylbewerber 

Weiter schlägt Frau Güldner die Tau-

fe Jesu durch Johannes vor. Schließ-

lich findet das Festwochenende zum 

300-jährigen Bestehen der Kirche in 

Gischow dicht am Johannistag statt. 

Möglich seien auch die Geschichte 

vom verlorenen Groschen oder von  

dem blinden Bartimäus oder Zachäus 

auf dem Baum. 

30 bis 40 Figuren werden ge-

braucht, hat sie ausgerechnet und 

zeigt eine von ihr schon  vorbereitete. 

Sie hat sogar zwei Daumen, stellen 

die anderen lachend fest. Ja, die seien 

wichtig, so Frau Güldner, wenn die 

Figur zum Beispiel  etwas halten 

müsse.  Anita Hensel ist sofort be-

geistert und fängt fast unbemerkt 

von den anderen an, sich an einer 

weiteren Figur zu versuchen.

Die Geschichten sollen nicht nur 

die Gischower Kirche zum Kirch-

weihfest schmücken, sie sollen dann 

auch weiter für die Kinder- und Ju-

gendarbeit der Kirchengemeinde ge-

nutzt werden, sagt Anke Güldner. 

In der ersten Runde seit Septem-

ber 2012 haben die Frauen Mütz-

chen und Handschuhe für Frühchen 

gestrickt – da waren sie noch zu 

siebt. Die superkleinen Stricksachen 

schickte Vikarin Güldner an die Ini-

tiative www.frühchenstricken.de 

Diese Aktion hatte ihnen soviel 

Spaß gemacht, dass sie gern weiter 

zusammen stricken wollten. Das 

nächste Projekt war bestimmt für 

das Asylbewerberheim in Parchim.  

„Die Flüchtlinge kommen ja meist 

ohne alles hier her, außerdem ken-

nen viele die Kälte bei uns nicht“, 

begründet Anke Güldner die Ent-

scheidung.  18 Mützen und vier Paar 

Socken, die gern auch als Hausschu-

he genutzt werden, kamen zusam-

men. 

Die Mitarbeiterin des Asylbewer-

berheims freute sich riesig, sie wisse 

sofort, welche Mütze zu welchem 

Gesicht passe,  hatte sie gesagt. 

Zur Gemeindeweihnachtsfeier im 

vergangenen Jahr waren Schals, So-

cken, Kinderkleidung und anderes 

mehr entstanden und wurden ver-

kauft. Der Erlös in Höhe von 180 

Euro wurde gedrittelt für die Erhal-

tung der Kirchengebäude, die Eltern-

Kind-Arbeit und die Vorbereitung 

der Weihnachtsfeier. 

„Flinke Nadeln“  

in Pinnow

Auch in Pinnow bei Schwerin gibt es 

seit zwei Jahren einen Strickkreis mit 

dem Namen „Die flinken Nadeln“.  

Zehn Frauen, meist Seniorinnen, tref-

fen  sich ein Mal im Monat mittwochs 

um 19 Uhr im Pinnower Pfarrhaus – 

das nächste Mal am 11.  März. Die 

Idee für diesen Kreis hatte Karin 

Stritzke-Rudloff, 75, die vor 13 Jahren 

mit ihrem Mann  von Bochum nach 

Mecklenburg gekommen ist. Ihr geht 

es nicht nur um das gemeinsame Stri-

cken für einen guten Zweck, sondern 

auch um die sozialen Kontakte.  Der 

Kreis sei für sie „sehr beglückend“.  

Die Frauen haben in den letzten 

beiden Jahren rund 800 Euro einge-

nommen, haben ihre Schals, Stul-

pen, auch Kissen in Patchwork zum 

Beispiel – „alles was aktuell ist“ - auf 

dem Sommerfest und dem Apfelfest 

der Kirchengemeinde verkauft sowie 

auf dem jeweils am 1. Advent statt-

findenden gemeinsamen Weih-

nachtsbasar von Kommune und Kir-

chengemeinde. „Das Geld geht zu 

100 Prozent in die Partnergemeinde 

in Vuchama in den Pare Bergen in 

Tansania. Dort unterstützen wir Stri-

ckerinnen Witwen, die für ihren Le-

bensunterhalt allein aufkommen 

müssen und eine Hühnerfarm be-

treiben.  Zum Beispiel konnte von 

dem Geld eine Futtermischanlage 

angeschafft werden“, erzählt Karin 

Stritzke-Rudloff.  

Einige Leute in der Gemeinde ge-

ben dem Pastor auch Selbstgestrick-

tes für den Kreis mit,  freut sie sich. 

Die Sachen  werden dann zusammen 

mit dem Gestrickten der „Flinken 

Nadeln“ verkauft  und erhöhen die 

Einnahmen – für die Frauen in Tan-

sania. 

Die Frauen mit den flinken Nadeln: Margret Höhle, Erika Giese, Ruth Klawuhn, Anita Hensel und Vikarin Anke Güldner beim 
Stricknachmittag in Klein Niendorf.  Fotos: Marion Wulf-Nixdorf

ANZEIGE

Die erste Figur für eine biblische 
Geschichte – rund 30 bis 40 sollen es 
werden – ist schon fast fertig.

Klug werden in Stuttgart
Einstimmung für den Kirchentag am KirchentagsSonntag in  Schwerin und Dassow

Als Einstimmung auf den  35. Deutschen 

Evangelischen Kirchentag, der vom 3. bis  

7. Juni 2015 in Stuttgart stattfindet, wird 

am KirchentagsSonntag, 22. Februar, zu 

Veranstaltungen in Schwerin und Dassow 

eingeladen.

Von Silke Roß
Schwerin. Fünf Tage lang können sich 

Christen, aber auch alle anderen gesell-

schaftlich und politisch Interessierten, 

auf dem Kirchentag in Stuttgart bei 

2000 Veranstaltungen mit den  Themen 

unserer Zeit auseinander setzen.

Eine Einstimmung bietet der Kirchen-

tagsSonntag am 22. Februar um 10 Uhr 

in der Kirche in Dassow. Der Gottes-

dienst wird veranstaltet vom Landesaus-

schuss Nordkirche, dem Gremium des 

Kirchentages in der Landeskirche. Für 

die Musik sorgen Band und Chor von 

Hartmut Deutsch aus Elmshorn. 

Weiter geht es am Nachmittag um 15 

Uhr mit dem Konzert der Band „Seesi-

de“ in der  Petrusgemeinde auf dem 

Großen Dreesch in Schwerin. Die Musi-

ker der Werkstätten des Pommerschen 

Diakonieverein e.V. sind Kirchentags-

freunden bereits ein Begriff als regelmä-

ßige Gäste der regionalen Kirchentage 

in Mecklenburg und Pommern. Neben 

guter Musik gibt es Informationen rund 

um den Kirchentag in Stuttgart.

Die Kirchentagsbewegung ist eine 

Laienbewegung. Sie behauptet ihre Un-

abhängigkeit von der Amtskirche und 

lebt eine Kombination von Frömmig-

keit, ökumenischer Gemeinschaft und 

gesellschaftlicher Verantwortung. 

Die politische Entwicklung infolge 

des Mauerbaus 1961 führte zwar zu ei-

ner getrennten Organisation der Kir-

chentage, man blieb aber über die Gren-

ze hinweg miteinander verbunden. 

2013 war die gerade mal ein Jahr alte 

Nordkirche die Gastgeberin des Großer-

eignisses in Hamburg – unter der Lo-

sung „So viel du brauchst“ präsentierten 

sich die Kirchengemeinden von Husum 

bis Hiddensee und die Hamburger als 

herzliche Gastgeber. 

Thomas Drope, Propst im Kirchen-

kreis Hamburg-West / Südholstein und 

Vorsitzender des Landesausschusses 

Nordkirche, erklärt, warum sich eine 

Reise nach Stuttgart lohnt:  „Die Losung 

des Kirchentags „damit wir klug wer-

den“ nach Psalm 90 regt an, über das 

Leben und seine Bedingungen in aller 

Welt nachzudenken. In den letzten Mo-

naten sind Themen brennend aktuell 

geworden, die schon lange zu den Kir-

chentagsthemen gehören: Europa und 

die internen Konflikte, wirtschaftliche 

Zwänge und alternative Modelle des 

Wirtschaftens, der Friedensarbeit und 

der Gewaltfreiheit angesichts von Ter-

ror und Diktaturen u.a.“

 Von Hamburg aus wird ein Sonder-

zug die Kirchentagsbegeisterten am 3. 

Juni ans Ziel bringen – Informationen 

unter www.kirchentag.de 

Generalsekretärin Ellen Überschär 
mit Kirchentagspräsident Andreas 
Barner und dem württembergischen 
Landesbischof Otfried July (re.).  Foto: DEKT
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Küster-Rahmenordnung weiterhin für 
Mecklenburg gültig 

In Ostholstein fand die diesjährige Klausurtagung der Küster in der 
Nordkirche statt

Die Küster in Mecklenburg  werden 

weiter auf Grundlage der mecklen-

burgischen Küster-Rahmen-

ordnung arbeiten. Das berichtete 

der für die Küster zuständige Refe-

rent in der Nordkirche, Pastor Ma-

thias Benckert, auf der diesjähri-

gen Klausurtagung, die vom 1. bis 3. 

Februar in Dahme/Ostholstein 

stattfand.  

Von Norbert Sprengel

Dahme. Die kirchenrechtliche 

Grundlage  für den Küsterdienst 

in Mecklenburg bleibt mindes-

tens bis 2018 bestehen. Für die 

anderen 12 Kirchenkreise der 

Nordkirche gilt eine ehemalige 

nordelbische Verwaltungsvor-

schrift, die aber große Ähnlichkei-

ten zur mecklenburgischen Rege-

lung hat. Um ein gemeinsames 

Küstergesetz für alle Kirchenkrei-

se in der Nordkirche zu erarbei-

ten, brachten alle Anwesenden 

die Punkte, die für jeden wichtig 

waren, in einer Diskussionsrunde 

ein. Benckert  wird alle Punkte, 

über die auch sehr angeregt disku-

tiert wurde, zur Erarbeitung des 

Küstergesetzes mit in das Landes-

kirchenamt nach Kiel nehmen.

Der zweite Schwerpunkt der 

Klausurtagung war die durch 

eine Gruppe des Küsterarbeits-

kreises erarbeitete Vorlage zur 

Arbeitszeitberechnung für Küs-

ter in der Nordkirche. Sie soll 

den Kirchengemeinderäten zur 

besseren Einschätzung der Ar-

beit ihres Küsters dienen. Aber 

auch der Angestellte findet eine 

Orientierung seiner Arbeit in Ar-

beitswerten wieder. Grund dieser 

Studie war, dass viele Küster nur 

Teilzeit angestellt sind. Dienstge-

ber vergessen das gerne einmal. 

Darum kann jeder diese Analyse 

nutzen, um die Arbeitskraft so 

effektiv wie möglich einzusetzen, 

bevor es zu Streitigkeiten 

kommt. Es ist auch ein Schutz 

des Küsters, überfordert zu wer-

den.

Die Teilnehmer der Klausurta-

gung fanden es sehr gut, dass sie 

bei der Erarbeitung dieser für den 

Berufsstand so wichtigen Aufga-

ben vom Landeskirchenamt mit 

gehört werden.

Insgesamt nahmen elf Küster 

aus sieben Kirchenkreisen teil. 

Als Berufsgruppensprecher für 

den Kirchenkreis Mecklenburg 

nahmen Lothar Dornau aus 

Schwerin, Thomas Konradt aus 

Ludwigslust und Norbert Spren-

gel aus Neubrandenburg teil. Die 

pommerschen Küster wurden 

durch  Annemarie Wossidlo aus 

Stralsund und Dietmar Wohlge-

muth aus Pasewalk vertreten. Sie 

sind die Vertreter der Küster im 

Kirchenkreis Mecklenburg und 

Pommern im Küsterarbeitskreis 

der Nordkirche.

Der Autor ist Vorsitzender der AG 
der Küster im Kirchenkreis Meck-
lenburg.
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EHRENTAGE

Du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte al-
len, die dich anrufen.  Psalm 86,5

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

101 Jahre alt wurde am 8.2. Elfriede Schreiber, Ros-
tock. 
99 Jahre: 7.2. Heinrich Hadler, Rostock. 
98 Jahre: 12.2. Christa Hädicke, Ludwigslust. 
97 Jahre: 9.2. Else Burgdorf, Röbel. 
96 Jahre: 11.2. Werner Woest, Bastorf. 
95 Jahre: 7.2. Margarete Hinz, Güstrow; Elfriede 
Zarmsdorf, Steinfeld; 8.2. Ilse Fridrich, Kühlungs-
born; 11.2. Anna Wandelt, Schwerin; 12.2. Hildegard 
Marien, Neubukow. 
94 Jahre: 8.2. Inge Papenhagen, Rostock; 9.2. Emilie 
Jetz,  Groß Brütz; 10.2. Johanna Schalkowsky, Gre-
vesmühlen; 11.2. Helga Gotham, Hagenow; 13.2. An-
neliese Dittmer, Schwerin. 
93 Jahre: 10.2. Ingeborg Jacobs, Rostock; 11.2. Her-
ta Czieschnek, Schwerin; 12.2. Gisela Sahr, Neustre-
litz; 13.2. Erika Müller, Hagenow. 
92 Jahre: 8.2. Margarete Schwart, Schwerin; Irm-
gard Ziep, Lohmen; 10.2. Ursula Seemann, Güstrow; 
11.2. Maria Staudte, Schwerin; 13.2. Anneliese  
Raether, Wismar. 
91 Jahre: 7.2. Ilse Buchert, Rostock; 8.2. Hanna Mit-
teldorf, Rostock; Gisela Otto, Grevesmühlen; 9.2. 
Elfriede Gronau, Ludwigslust; Erika Otto, Gnoien. 
90 Jahre: 8.2. Wilhelm Sugel, Rostock; Eva-Maria 
Zander, Kühlungsborn; 9.2. Liese Wolff, Neubran-
denburg; 10.2. Elfriede Nagorsnik, Fürstenberg; Al-
fred Schult, Röbel; 12.2. Maria-Marta Flotow, 
Schwerin; Ilse Wirth, Lohmen; 13.2. Lily Meylahn, 
Wismar. 
85 Jahre: 7.2. Ilse Abraham, Zettemin; Gisela 
Brands, Schwerin; Gerda Jonas, Rostock; Eva 
Schulz, Friedland; Hans-Wilhelm Tiedemann, 
Karstädt; 8.2. Ingrid Brüsehaber, Bützow; Irmgard 
Gratz, Wismar; Erna Kruse, Neubukow; Grete 
Schwanke, Neubrandenburg; 9.2. Edelgard Bohn-
sack, Dassow; Martha Dähn, Güstrow; Ingeborg Ka-
netzki, Grevesmühlen; Erna Rosenow,  Pastow; 10.2. 
Otto Dähn, Schönhausen; Kurt Gau, Rostock; Her-
bert Jürß, Grevesmühlen; Lisa Sebrowski, Schwe-
rin; Lisa Weber, Neu Jabel; 11.2. Günter Hinz, Tete-
row; Günter Zick, Schwerin; 12.2. Herta Stadie, Ros-
tock; Christel Strauss, Hagenow; 13.2. Ingrid Ave, 
Neubrandenburg; Gertrud Engel, Fürstenberg; Otto 
Moltmann, Schwerin. 
80 Jahre: 7.2. Erika Schlomski, Warin; Dr. Gerhard 
Schultz, Rostock; Jutta Schulz, Waren; Helma 
Schulz, Schwerin; Maria Urbach, Rostock; 8.2. Gerda 
Krüger, Neubukow; Wilma Müller, Rostock; Anni Pa-
penbroock, Warenshof; Ilse Rosenau, Rostock; 
Adelheit Schmidt, Gnoien; 9.2. Günther Bremer, Tar-
zow; Anni Fehmer, Ludwigslust; Siegfried Friese, 
Dammereez; 10.2. Gerhard Bartnik, Neustrelitz; Inge 
Duwe, Hagenow; Margarete Flint, Blievenstorf; Ger-
hard Lichtenberg, Bützow; Christel Schumacher, 
Kühlungsborn; Melitta Springfeld, Schwerin; Sido-
nia Ziegler, Röbel; 12.2. Gisela Ahlreip,  Schwartow; 
Lore Krauthoff, Neubrandenburg; Fritz Roloff,  Wol-
ken; Inge Schröder, Waren; 13.2. Gerda Bab, Güs-
trow; Paul Grieb, Menzendorf; Inge Schmidt, 
Schwerin; Gustav Unger, Neubukow.

Goldene Hochzeit feierte am 12. Februar das Ehe-
paar Monika und  Detlef Fähnrich in Dömitz. 

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE

Exerzitien im Alltag
 
Schwerin. In der Fastenzeit wird an fünf Montag-
abenden jeweils 19.30 Uhr  zu Exerzitien im Alltag 
in die Schweriner Bernogemeinde, Wossidlostraße 
2,   eingeladen.  Es geht um Geschichten vom Was-
ser, die in der Bibel erzählt werden. Wasser trägt, 
ist bedrohlich, reinigt, schenkt Leben. Es sind Ge-
schichten, die eine Richtung geben in unserem 
Fragen nach Lebenssinn und Gott und Hoffnung. 
Es wird auch Zeit sein für Stille und Gebet.
Leitung: Annett Roloff, Geistliche Begleiterin und 
Prädikantin; Pastor Volkmar Seyffert. Für die Zeit 
zwischen den Abenden gibt es Anregungen zum 
Weiterdenken und zum Einüben einer täglichen 
Zeit mit Gott. 
Einführungsabend am 23. Februar;  2. , 16. , 23.  und 
30. März mit Abendmahlsfeier.  Zwischen den Ter-
minen begleitende Einzelgespräche möglich.
Kontakt und verbindliche Anmeldung: Pastor Volk-
mar Seyffert, Slüterufer 1, 19053 Schwerin, Tel.:  
0385 / 710 827,  schwerin-berno@elkm.de

Voll das Leben an der Müritz 
In Waren kamen 35 Kinder zwischen 6 und 12 zu den  Ökumenischen Kinderkirchentagen

In der ersten Winterferienwoche 

(2. bis 5. Februar) fanden in der 

Stadt an der Müritz wieder die tra-

ditionell ökumenisch ausgerichte-

ten Kinderkirchentage statt. Die 

vier Projekttage wurden zu den 

Ich-bin-Worten Jesu unter dem 

Motto „Voll das Leben“ gestaltet.

Von Sophie Ludewig
Waren (Müritz). Vorbereitet hat-

ten Katechetin Annette Büdke 

von der St. Georgengemeinde, Ge-

meindereferentin Angela Meiss-

ner von der katholischen Heilig-

K r e u z - G e m e i n d e  s o w i e 

Mitarbeiter der Evangelischen 

Grundschule „Arche“ die Tage. Je-

den Morgen trafen sich die etwa 

35 Kinder zwischen sechs und 

zwölf Jahren und ihre Betreuer in 

der katholischen Kirche zu einer 

Andacht. 

Anschließend kamen sie in 

drei Gruppen im Gemeindehaus 

der St. Mariengemeinde zusam-

men. Am ersten Tag, der unter der 

Losung „Ich bin die Tür zum Le-

ben“ stand, lernten die Jungs und 

Mädchen, worauf es bei der Erste-

Hilfe-Versorgung ankommt. Wel-

che Telefonnummer hat der Not-

ruf, was müssen die Rettungskräf-

te unbedingt über den Unfall 

wissen, der gemeldet wird, wie 

geht man mit Pflaster und Mull-

binde um, und was kann man 

tun, um ein Unfallopfer vor dem 

Auskühlen zu schützen – die 

Schülerinnen und Schüler hatten 

jede Menge Fragen an die Kurslei-

ter. „Mir hat der Erste-Hilfe-Kurs 

super gefallen. Es war toll, dass 

wir selber so viel ausprobieren 

durften“, erzählt der zehnjährige 

Niko Dahlheim.

Entdeckungsreise nach 

Neustrelitz

Ein weiteres Highlight der 

Projektwoche war ein Ausflug 

nach Neustrelitz, wo die Kinder 

in der katholischen Kirche auf 

Entdeckungsreise gingen und 

den Tiergarten besuchten. Wie 

immer wurde auch viel gebastelt, 

zum Beispiel kleine Schafe aus 

Pappe und Watte zum Thema 

„Ich bin der gute Hirte“ und bunt 

gestaltete Kerzen zum Jesus-Wort 

„Ich bin das Licht der Welt“. „Die 

Kerzen sollen die Kinder daran 

erinnern, dass Gott immer für sie 

da ist und ihnen wie ein Licht 

den Weg durchs Leben zeigt. 

Gleichzeitig stehen die Kerzen 

auch für das Licht, das jeder 

Mensch in sich trägt und das er 

zum Lob Gottes leuchten lassen 

kann“, sagte Annette Büdke. 

Bei der Abschlussandacht am 

5. Februar in der Heilig-Kreuz-

Kirche, zu der Eltern, Großeltern 

und Freunde eingeladen waren, 

stellten die Mädchen und Jungen 

ihre Basteleien aus. Das abwechs-

lungsreiche Programm der Kin-

derkirchentage kam bei den Teil-

nehmern sehr gut an. „Ich finde 

es schön, dass wir hier immer so 

viel singen und zusammen spie-

len“, meinte Elisabeth Brüssow 

(10 Jahre) aus Waren. Im nächsten 

Jahr, sagt sie, will sie auf jeden Fall 

wieder mit dabei sein.

Bei den Kinderkirchentagen in Waren wurde viel gesungen und musiziert, so auch bei der Abschlussandacht. 
 Foto: Sophie Ludewig

In memoriam Pastor i. R. Ulrich Nath in Rostock
Von Hermann Beste

Vier Tage nach seinem 83. Ge-

burtstag ist am 3. Februar in Ros-

tock Pastor i. R. Ulrich Nath ver-

s torb en. Gesundhei t l i che 

Probleme haben ihm seit der Ju-

gendzeit zu schaffen gemacht 

und waren auch in den letzten 

Jahren eine Last.

1932 in Neubrandenburg ge-

boren – der Vater war damals 

Pastor in Mölln – und aufge-

wachsen in Wismar, erlebte Ul-

rich Nath hier die Zerstörung der 

Stadt am Ende des Krieges.

In Ribnitz – der Vater über-

nahm hier 1946 eine Pfarrstelle 

– prägten das Leben in der Jun-

gen Gemeinde und Rüstzeiten 

mit Landesjugendpastor Wellin-

gerhof den Heranwachsenden, 

was zur Entscheidung für ein 

Theologiestudium führte. Nach 

dem Abitur 1950 konnte Ulrich 

Nath wegen einer Tbc-Erkran-

kung das Studium in Rostock erst 

ein Jahr später beginnen. Auch 

nach dem 1. Examen 1957 war 

wegen einer erneuten Krankheit 

nur ein eingeschränkter Vorbe-

reitungsdienst möglich. 

Im Oktober 1958 wurde der 

Verstorbene zusammen mit dem 

ganzen Kursus des Predigersemi-

nars im Schweriner Dom ordi-

niert und danach in die Kirchge-

meinde   Bentwisch entsandt. 

1974 übernahm Ulrich Nath 

eine Pfarrstelle in der St.-Marien-

gemeinde in Rostock und hat 

hier bis zu seinem Ruhestand 

1992, in den er aus gesundheitli-

chen Gründen vorzeitig treten 

musste, gearbeitet, seit 1987 zu-

gleich als Propst der Propstei 

Rostock-Ost.

Freude an der Kirchenge-

schichte weckte das Interesse an 

den Kunstwerken der Marienkir-

che. 2007 schrieb Ulrich Nath 

eine Chronik der Kirche zur 

775-Jahrfeier. Auch den Figuren-

fries hoch am Westturm der Kir-

che hat er beschrieben und ge-

deutet. Das Plattdeutsche als 

Sprache der Verkündigung im 

Gottesdienst und einem Bibel-

stundenkreis zeigte Ulrich Nath 

als Pastor, der sich um gemeinde-

gemäße Predigt mühte. 

In manchen Predigten beton-

te der Verstorbene die Aufgabe 

der Kirche, das „Trostamt“ wahr-

zunehmen. Möchten nun seine 

Frau, die mit ihm 52 Jahre Freu-

den und Leid geteilt hat, seine 

Familie, Freunde und alle, die 

um ihn trauern, getröstet sein in 

der Hoffnung auf den Frieden in 

Gottes Reich.   

Die Trauerfeier findet an diesem 
Sonnabend, 14. Februar, 10 Uhr, 
in der Rostocker Marienkirche 
statt, anschließend Beisetzung 
auf dem Neuen Friedhof.

Die Berufsgruppensprecher 
der Küster für den Kirchenkreis 
Mecklenburg Lothar Dornau aus 
Schwerin, Thomas Konradt aus 
Ludwigslust und Norbert Sprengel 
aus Neubrandenburg.  Foto: privat



Zwischen Selbstzweifeln und Lebensgefahr
Ein packendes Musical über Martin Luther kommt im Februar auf die Bühne

Ein Gospelchor und Laienschau-

spieler aus der Region führen am 

21. und 22. Februar das Musical 

„Martin Luther“ auf. Ein originel-

les Stück über den mutigen Mönch, 

der Freiheit brachte – geschrieben 

von zwei Theologinnen aus Vor-

pommern.

Groß Bisdorf/Greifswald. Zwei 

Jahre vor dem Lutherjubiläum 

2017 bringt ein Musical das Le-

ben des Wittenberger Reforma-

tors auf die Bühne: Sängerinnen 

und Sänger des Greifswalder Gos-

pelkombinats, Mitglieder ver-

schiedener Kirchengemeinden 

aus dem Umland und andere Lai-

endarsteller hauchen dem Spät-

mittelalter mit viel Musik neues 

Leben ein. 

„Wir zeigen, wie Luther aneck-

te, sich auflehnte und wie er da-

durch große Einsamkeit erlebte. 

Aber auch, wie er sich in die Ge-

meinschaft seiner Familie und 

Freunde hineinfindet. Es geht ein-

fach darum, Martin Luther ken-

nenzulernen“, erklärt Nicole 

Chibici-Revneanu. 

Die Pastorin aus Groß 

Bisdorf, die auch 

den Chor „Gospel-

kombinat Nord-

ost“ leitet, hat die 

Musik kompo-

niert und das 

Musical zu-

sammen mit 

der Gemeindepädagogin Friede-

rike Creutzburg entwickelt. Die 

Greifswalder Autorin und Theo-

login Stefanie Schwenkenbecher 

hat die Texte geschrieben.

In gut 45 Minuten führt „Mar-

tin Luther“ zu den bekanntesten 

Lebensstationen des Reformators. 

Die Zuschauer erleben Luther 

unter anderem als Kind, im Klos-

ter, mit seiner Frau Katharina von 

Bora und seiner Familie sowie 

natürlich beim legendären Tin-

tenfasswurf auf der Wartburg und 

beim Thesenanschlag. Die befrei-

ende Lehre der Heilsgewissheit, 

die Luther verbreitete, soll vor 

allem herausklingen, sagen die 

Macher. Und was es bedeutet, sich 

gegen den gesellschaftlichen Kon-

sens zu stellen. 

Solo-Gesangsparts für 

erfahrene Sänger

Vor zwei Jahren hatte die Pas-

torin aus Groß Bisdorf das Stück 

schon einmal mit Kindern zur 

Aufführung gebracht. „Ich habe 

dann an den Reaktionen aus dem 

Publikum gemerkt, dass es viele 

Erwachsene in unseren Gemein-

den gibt, die es auch gern spielen 

würden“, erzählt sie. 

Vor einigen Wochen also, als 

die Zeit reif schien, startete sie ei-

nen Aufruf in der Presse und in 

den Gemeinden, warb um Mit-

spieler. In Groß Bisdorf hatte sich 

ohnehin gerade eine Laienschau-

spielgruppe gegründet. So kamen 

im dortigen Gemeindehaus Ende 

Januar rund 25 Darstellende zu 

einem Probenwochenende zu-

sammen. 

„Die meisten Teilnehmer sind 

Mitglieder des Greifswalder Gos-

pelkombinats oder aus der hiesi-

gen Kirchengemeinde. Es kamen 

aber auch noch ein paar Andere 

dazu, die unbedingt mitmachen 

wollten“, freut sich Nicole Chibi-

ci-Revneanu. Ein paar Mütter mit 

ihren Töchtern sind jetzt dabei, 

ein Opa mit seiner Enkelin, Ge-

meindeglieder von der Insel Rü-

gen… Angesichts der vielen Mit-

wirkenden entschloss sich Nicole 

Chibici-Revneanu, das Stück noch 

einmal zu überarbeiten. Die Mu-

sik blieb weitgehend bestehen, die 

Texte hat Stefanie Schwenkenbe-

cher zum Teil noch etwas an-

spruchsvoller gestaltet. „Der 

Großteil des Stücks besteht aus 

Liedern, die gesprochenen Text-

passagen nehmen deutlich weni-

ger Raum ein“, erzählt Nicole 

Chibici-Revneanu.

Die längeren Solo-Gesangs-

parts übernehmen die erfahrenen 

Sängerinnen und Sänger des 

Greifswalder Gospelkombinats. 

So auch die Rolle des Titelhelden. 

„Ich hatte das Musical als Zu-

schauer gesehen und war damals 

schon begeistert“, erzählt Luther-

Darsteller Robert Wild. „Als ich 

hörte, dass Nicole Chibici-Revne-

anu das Stück mit Erwachsenen 

aufführen wollte, habe ich mich 

sofort gemeldet“. Von Beginn an 

habe er eine größere Rolle haben 

wollen, sagt der 30-jährige Physi-

ker. Dass es nun sogar die Haupt-

rolle geworden sei, freue ihn be-

sonders.

Live berichtet von   

Luthers Entführung

An Martin Luther bewundert 

Robert Wild vor allem dessen 

Mut, gegen das Establishment 

aufzustehen. Außerdem finde er 

reizvoll, wie sich der Reformator 

im Spannungsfeld zwischen der 

Verteidigung seiner Überzeugun-

gen und der Gefahr für Leib und 

Leben bewegte. Obwohl ihm die 

Biografie weitgehend bekannt ge-

wesen sei, habe das Stück auch 

für ihn noch einige Überraschun-

gen parat gehalten. „Ich wusste 

zum Beispiel nicht, dass Luther 

seine Frau ‚Herr Käthe‘ nannte.“ 

Es wäre kein Stück über Lu-

ther, wenn nicht auch die be-

rühmte Gewitterszene zu sehen 

wäre, in der sich Luther dem 

Klosterleben verschreibt. Auch 

der Ablasshandel mit Dominika-

nermönch Johann Tetzel wird in 

einem Akt mit sämtlichen Dar-

stellern auf die Bühne gebracht. 

Besonders in dieser Szene gelingt 

es dem Musical, unterlegt von 

mitreißendem Chorgesang, die 

Denkmuster der spätmittelalter-

lichen Menschen zu transportie-

ren und zu verdeutlichen, welche 

zentrale Geltung dem Seelenheil 

in der damaligen Zeit zugemes-

sen wurde. Unterhaltsam ist das 

Stück vor allem aufgrund der vie-

len originellen Einfälle. So gestal-

tet sich beispielsweise die Rede 

Luthers vor Kaiser Karl V. als 

„Reichstags-Rap“ und zwei Re-

porter berichten live von der Ent-

führung Luthers durch Kurfürst 

Friedrich den Weisen. Elemente 

mittelalterlicher Musik – mittels 

Klarinetten- oder Trompetensoli 

eingebracht – und kleinere Kost-

proben der derb-lebensbejahen-

den Sprache des ausgehenden 

Mittelalters runden das Musical 

ab. 

Aufgeführt wird „Martin Luther“ 
am Sonnabend, 21. Februar, um 17 
Uhr in der Kirche in Trantow und 
am Sonntag, 22. Februar, um 16 
Uhr in der Greifswalder Jacobikir-
che. 
Kirchengemeinden oder Schulen, 
die das 45-minütige Musical ein-
studieren wollen, können Text 
und Noten kostenlos bei Pastorin 
Nicole Chibici-Revneanu anfor-
dern. chibici-revneanu@web.de 
Das Musical wird von der Arbeits-
stelle Reformationsjubiläum 2017 
der Nordkirche gefördert. 
Mehr Infos bei Nicole Chibici-
Revneanu, Tel.: 01577 3989314, 
gross-bisdorf@pek.de
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Gottesdienst für Gehörlose
Greifswald. Die Gehörlosenseelsorge lädt an die-
sem Sonntag, 15. Februar, 14 Uhr, zum Gottesdienst 
in Gebärdensprache ein, Domstraße 13, Greifswald. 

Gottesdienst up Platt
Kühlungsborn. In der geheizten Kirche von Küh-
lungsborn findet an diesem Sonntag, 15. Februar, 
10 Uhr, ein Gottesdienst in plattdeutscher Sprache 
statt. Predigt: Pastor i. R. Peter Wittenburg, Rostock.

Sigrid Nippkow liest in Rostock
Rostock. Auf dem Roten Sofa im Rostocker Mari-
entreff liest am Montag, 16. Februar,  ab 17 Uhr Si-
grid Nippkow aus „Alles außer Mikado -  Leben 
trotz Parkinson“ von Jürgen Mette.

Taizégebet in Ludwigslust
Ludwigslust. Zum Taizé-Gebet wird am Donners-
tag, 19. Februar, 18.30 Uhr, in die Stiftskirche in Lud-
wigslust eingeladen.

Einführungen von Pastoren
Kartlow/Lohmen. Am Sonntag, 15. Februar, wird 
um 14 Uhr in der Dorfkirche im pommerschen Kart-
low bei Jarmen die Pastorin zur Anstellung Silke 
Kühn eingeführt. 
Im mecklenburgischen Lohmen bei Güstrow über-
nimmt am gleichen Tag um 16 Uhr der Pastor Jonas 
Görlich in einem feierlichen Gottesdienst die Kir-
chengemeinde Lohmen.

Beten auf Englisch
Greifswald. Zum nächsten englisch-sprachigen 
Gottesdienst lädt ein Team von Greifswalder Chris-
ten am Sonntag, 22. Februar in die Johanneskirche, 
Bugenhagenstraße 4, ein. Außerdem finden an den 
Donnerstagen, 19. Februar, 5. und 19. März jeweils 
von 18.45 bis 19.15 Uhr Treffen in der Pestalozzistra-
ße 2 statt, Motto: „St. Otto v. Bamberg Church“. 

KIRCHENRÄTSEL
In der Ausgabe 5 fragten wir nach der Biblia Damu-
lica, die in den 1720ern dem Indien-Missionar Bar-
tholomäus Ziegenbalg aus Stralsund gehörte. Det-
lef Winkler aus Gustebin erkannte das sofort, denn 
auch sein eigener Bruder war vom Missionswerk 
Leipzig aus in Indien, allerdings zirka 250 Jahre 
später. Auch Christel Bornhöft aus Stralsund und 
Jürgen Zechow aus Güstrow erkannten die Bibel. 
In welchem Dorf nun be-
findet sich diese Kirche 
ganz in der Nähe des vor 
kurzem gezeigten Wartis-
law-Steins? Wenn Sie die 
Antwort wissen, rufen Sie 
uns an: 03834/7763331.

TERMINE

Rückhalt findet Martin Luther, gespielt von Robert Wild, bei seiner Frau Katharina von Bora (Katja Beese). 
 Foto: PEK / Sebastian Kühl

Gesprächsforum über Sterbehilfe 
Greifswald. Am Ende letzten Jah-

res fand im Deutschen Bundestag 

eine sehr persönliche und emoti-

onale Debatte über die Sterbehil-

fe statt. Insbesondere berieten die  

Abgeordneten über den ärztlich 

assistierten Suizid und die Betreu-

ung Sterbender. In der aktuellen 

Diskussion gehen die Meinungen 

stark auseinander. 

Wie schwer es vielen fällt, über 

Leben und Tod zu reden, vor al-

lem aber über das Sterben, spürt 

Philip Stoepker in vielen Gesprä-

chen. Er ist der Leiter des Hospiz-

dienstes in Greifswald. 

Am Mittwoch, 18. Februar um 

19 Uhr, lädt er darum zu einem 

Film- und Gesprächsabend in die 

Johanneskirche ein, Bugenhagen-

straße 4. Das Thema: „Mein Ster-

ben bestimme ich“.

„Die Suche nach einer Ant-

wort auf die Frage: ‚Wie gehen wir 

mit Menschen um, die sterben 

wollen?‘, wird irgendwann für je-

den von uns - wenn das Sterben in 

unserem Leben Realität wird - 

eine persönliche Frage“, sagt er. 

Wie wird es für mich sein in der 

letzten Lebenszeit?

An diesem Abend wird ein Do-

kumentarfilm über einen Mann 

gezeigt, der sich entscheidet in der 

Schweiz sein Leben zu beenden. 

„Wir sehen jedoch auch andere 

Möglichkeiten der Palliativmedi-

zin und Hospizarbeit zur Sterbe-

begleitung in Deutschland“, so 

Stoepker.

In der anschließenden Ge-

sprächsrunde berichten der onko-

logische Arzt Andrej Gudzuhn 

und der Intensivmediziner Ober-

arzt Sven-Olaf Kuhn (beide an der 

Universitätsmedizin Greifswald tä-

tig).  

Dieser Abend ist als Gesprächs-

forum gedacht, er soll zum Nach-

denken über Krankheit, Sterben, 

Tod, Trauer und Trost anregen.  chs
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„Meine Tochter Anne Frank“, Do-

ku-Drama im ARD-Fernsehen, 

Mittwoch, 18. Februar, 20.15 Uhr.

Der Name Anne Frank steht für 

Lebensmut und Zuversicht in 

hoffnungsloser Zeit. Aber auch 

für den frechen und schonungslo-

sen Blick einer Heranwachsenden 

auf ihre Familie und ihre Umwelt. 

Millionen Menschen weltweit 

kennen ihr Tagebuch, sie schrieb 

es im Versteck vor den Nazis. Jetzt 

liegt mit diesem Doku-Drama die 

erste große deutsche Verfilmung 

der Lebensgeschichte des Frank-

furter Mädchens vor. Der Film 

folgt Annes Schicksal von der 

glücklichen Kindheit über das 

Versteck im Hinterhaus in Ams-

terdam bis zu ihrem Tod im Kon-

zentrationslager Bergen-Belsen. 

Er stellt die Beziehung von Vater 

und Tochter in den Mittelpunkt. 

Otto Frank hat als Einziger den 

Verrat an den Hinterhausbewoh-

nern überlebt. Heimgekehrt aus 

dem Vernichtungslager Ausch-

witz, hält er das Tagebuch seiner 

toten Tochter in der Hand. Er 

lernt die geheimsten Gedanken 

und Sehnsüchte seiner Jüngsten 

kennen, ihre Träume von Liebe, 

Freiheit und Sexualität. Ihre Texte 

stürzen ihn in tiefe Trauer. Aber 

sie entfalten auch eine ungewöhn-

liche Kraft und schenken ihm un-

vermutet wieder Lebensmut. In 

Otto Franks Erinnerung ersteht 

mit Annes Hilfe das Leben der 

beiden versteckten Familien im 

Hinterhaus neu.

Mit welcher Genauigkeit und 

welch scharfem Witz Anne ihre 

Mitbewohner und deren Bezie-

hungen beschreibt, ist in ein-

drucksvolle Spielszenen übersetzt. 

Immer halten sie sich eng an die 

Vorlage des Tagebuchs. Otto 

Frank erfährt von der ersten gro-

ßen Liebe seiner Tochter, aber 

auch von ihrer Verzweiflung, die 

Mutter nicht so lieben zu können 

wie den Vater. Er bekommt eine 

Ahnung davon, wie quälend es 

für sie gewesen sein muss, ihr 

Zimmer mit einem alternden 

Zahnarzt teilen zu müssen. Und 

dass sie mit dem Jungen Peter van 

Pels auf dem Dachboden heim-

lich mehr als nur Küsse tauschte. 

Interviews mit den wenigen 

noch lebenden Menschen, die 

Anne kannten, mit ihr zur Schule 

gingen oder ihr noch im Todesla-

ger begegneten, holen die Spiel-

handlung immer wieder zurück 

in die Realität. Der Film schaut 

auf einen kleinen Ausschnitt der 

Welt mit den Augen von Anne 

Frank. Durch eindrucksvolle 

Leinwandprojektionen findet 

aber auch die Welt außerhalb des 

Verstecks bildlich Eingang in die 

Beschreibungen des Mädchens. In 

der Enge ihrer Kammer stürmen 

die Bilder der Zeit auf sie ein: der 

Einmarsch der Deutschen, die 

willkürlichen Verhaftungen auf 

der Straße, die Verschleppung  

der jüdischen Familien. „Meine 

Tochter Anne Frank“ erzählt  

die kurze Lebensgeschichte des 

jüdischen Mädchens aus Frank-

furt bildgewaltig, emotional und 

authentisch.  EZ

Meine Tochter Anne Frank
Verfilmung der Lebensgeschichte im ARD-Fernsehen

HÖRFUNKTIPP

Die Macht der Gewohnheit
Es gibt immer wieder Zäsuren im Leben, die ei-
nen Wendepunkt darstellen. Sei es nach einer 
überstandenen Krise oder einfach zu einem Zei-
tenwechsel: All das sind Anlässe, die alten Bah-
nen zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. 
Doch nur selten gelingt das. Die konservativen 
Kräfte des Lebens, die Gewohnheiten, scheinen 
allzu oft übermächtig. Das hat seine Gründe, 
denn unsere Psyche ist wesentlich konservativ 
strukturiert. Sie funktioniert im Rahmen von 
Orientierungen, die eine gewisse Stabilität ha-
ben. Ist Gott oder auch der Glaube die Kraft, die 
helfen kann, der Macht der Gewohnheit zu ent-
kommen?
Glaubenssachen, Sonntag, 15. Februar, 8.40 Uhr, 
NDR Kultur.

Der große Gartenratgeber, 
Gestaltung – Pflege – 
Pflanzenkunde, Compactverlag, 
2015, 384 S. und farbige Abb., 12,99 
Euro; ISBN: 978-3-8174-9705-8.

TVTIPP

„Himmlische Liebe – irdische Liebe“
„Himmlisch-irdisch“ – so nennt die Gemeinde der 
St.-Lukas-Kirche in München ihren Gottesdienst 
zwischen Valentinstag und Rosenmontag. Am Valen-
tinstag schenken Paare sich Rosen und Ringe und 
freuen sich an der Zweisamkeit, am Rosenmontag 
feiern Menschen ausgelassen das Leben und wol-
len die ganze Welt umarmen. Zusammengehalten 
wird alles durch die Liebe: die greifbare irdische 
Liebe und die himmlische Liebe. Aus der Münchner 
Lukaskirche mit ihren irdisch-festen Pfeilern und 
der himmlisch-luftigen Kuppel überträgt das Baye-
rische Fernsehen diesen Gottesdienst zwischen Va-
lentinstag und Rosenmontag.
Evangelischer Gottesdienst, Sonntag, 15. Februar, 
10 Uhr, BR-Fernsehen.

BUCHTIPPS

Papa ist ausgezogen
Was Tilda mag und was nicht, sagt ihr ihre Nase. 
Sehr gern mag Tilda Papas Geruch. Er duftet nach 
Holz und Erde und ein bisschen nach Muskatnuss.
Seit der Vater nicht mehr bei ihnen wohnt, können 
Tilda und ihr kleiner Bruder Hans ihn nur noch 
besuchen. Bei Papa ist alles anders. Eines Tages 
dürfen sie Papa gar nicht mehr besuchen. Hans 
schließt sich vor Wut im Gartenschuppen ein und 
endlich merken die Großen, dass die Kleinen nicht 
alles schlucken. Karin Koch erzählt einfühlsam von 
einer zerrissenen Familie. Der Blick ihrer kleinen 
Heldin – naiv und unbestechlich zugleich – lässt 
Hilflosigkeit, Wut und Verletzung auf allen Seiten 
spürbar werden. Aber auch, dass immer ein Weg 
offen bleibt für ein Familienleben, das der Sehn-
sucht nach beiden Elternteilen gerecht wird.  EZ

Karin Koch, Tilda und der Duft 
der Welt, Peter Hammer Verlag, 
2015, 48 Seiten, ab 6 Jahren, 9,90 
Euro, ISBN: 978-3-7795-0516-7.

In Otto Franks Erinnerung ersteht mit Annes Hilfe das Leben der beiden versteckten Familien van Pels und 
Frank im Hinterhaus neu – die gemeinsamen Gespräche, das gemeinsame Essen und das bedingungslose 
Zusammenrücken in der Not.  Foto: ARD-Fernsehen

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonntag, 15. Februar
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Trend: Sicherheit – Was die 
sogenannte „Biedermeier“-Ge-
neration vom Leben erwartet
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Brunswiek Helau! – Nord-
deutschlands größter Karne-
valszug in Braunschweig
Deutschland Radio Kultur, Fei-
ertag, Der ungeliebte Körper – 
Schönheit und ihre Grenzen
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Religion und 
Humor: Begegnung mit dem 
bergischen Jung
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Die Übermacht der Ge-
wohnheit – Von der Schwierig-
keit, sich zu ändern
11.05 NDR info, Das Feature, 
Crystal Meth – Die Sucht nach 
Leistung
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, „Ich bin raus“ – Über den 
neuen Existenzialismus im All-
tag

Mittwoch, 18. Februar
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft,  Als Mann und Frau 
schuf er sie – Geschlechterbilder 
in den Religionen 

Freitag, 20. 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
Sonnabend, 14. Februar
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Geistliche Musik 
von Jean-Joseph Cassanéa de 
Mondonville
Sonntag, 15. Februar
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Claudio Monteverdi, Dietrich 
Buxtehude, Johann Sebastian 
Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Christoph Graupner: 
„Komm, lasst uns mit Jesu ge-
hen“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am Sonntag vor der Passi-
onszeit von Johann Ernst Bach: 
„Das Vertrauen der Christen auf 
Gott“, und Johann Sebastian 
Bach: „Herr Jesu Christ, wahr‘ 
Mensch und Gott“
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Bach und mehr – neue Auf-
nahmen an den Orgeln der 

Bachkirche in Arnstadt 

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Pfarrei 
St. Mariä Geburt in Mülheim, 
Predigt: Pfarrer Michael Janßen 
(katholisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der Ev.
freikirchlichen HERRberge Burk-
hardtsgrün (evangelisch)
10.05 DLF, Aus der Sophienkir-
che in Berlin, Predigt: Pfarrerin 
Christina-Maria Bammel, (evan-
gelisch)

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, 14. Februar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Verena Maria Kitz, Frank-
furt
Sonntag, 15. Februar
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Kath. Gottesdienst aus 
der Pfarrei Heiliger Florian in 
Hanfthal/Niederösterreich
10.00 BR-Fernsehen, Evangeli-
scher Gottesdienst aus der St.-
Lukas-Kirche in München
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
20.15 arte, Der englische Patient, 
oscarprämierter Film
Dienstag, 17. Februar
20.15 arte, Themenabend: Abstieg 
oder Fall? – Die französische Mit-
telschicht
23.15 ZDF, 37°, Das Abenteuer, El-
tern zu werden
Mittwoch, 18. Februar
20.15 ARD,  Meine Tochter Anne 
Frank, Fernsehfilm 2014
Donnerstag, 19. Februar
22.30 WDR, Menschen hautnah: 
Der Arzt, der um die Ecke denkt 
22.35 MDR, „Hier bin ich zu Hau-
se“ – Von Peru nach Leipzig

Hamburg/Hannover. Der Theo-

loge und Journalist Oliver Vor-

wald wird neuer Radiopastor für 

den NDR in Hannover. Der 

45-Jährige übernimmt dort im 

April für die nächsten sechs Jahre 

die Redaktionsleitung, teilte die 

Evangelische Kirche im NDR in 

Hamburg mit. Er wird Nachfol-

ger von Jan von Lingen, der ge-

meinsam mit seiner Frau Stepha-

nie das Amt des evangelischen 

Superintendenten in Northeim 

übernimmt. Vorwald ist derzeit 

Gemeindepastor in Bagband und 

Ostgroßefehn in Ostfriesland.

Oliver Vorwald absolvierte 

von 1999 bis 2001 bereits ein Vo-

lontariat in der NDR-Radiokir-

che. Anschließend war er als 

Rundfunkbeauftragter für meh-

rere mitteldeutsche Landeskir-

chen tätig. Neben den Morgenan-

dachten auf MDR1 Radio Sach-

sen-Anhalt verantwortete er 

sechs Jahre lang die evangeli-

schen Sendungen auf Radio SAW, 

einem privaten Hörfunksender 

in Sachsen-Anhalt. Außerdem 

war er von 2001 bis 2007 Presse-

sprecher der Evangelischen Kir-

che der Kirchenprovinz Sachsen. 

Vorwald ist verheiratet und hat 

zwei Kinder.

Als Leiter der Evangelischen 

Kirche im NDR bestätigte die 

Mitgliederversammlung für wei-

tere sechs Jahre Pastor Jan Dieck-

mann. Er steht bereits seit 2001 

an der Spitze der Rundfunkkir-

che.  epd 

Neuer Radiopastor
Oliver Vorwald tritt im April sein Amt in Hannover an

Das eigene kleine Paradies
Ob man einen farbenfrohen Blumengarten, einen 
duftenden Kräutergarten, einen natürlich gesun-
den Biogarten oder lieber einen pflegeleichten 
Garten anlegen möchte: Der große Gartenratge-
ber steht in allen Fragen hilfreich zur Seite – mit 
nützlichen Tipps, ausführlichen Anleitungen und 
zahlreichen Anregungen. Er informiert kompetent 
und leicht verständlich über die Planung und Ge-
staltung, die Anlage und notwendige Vorarbeiten, 
Pflegearbeiten im Gartenjahr – selbst für den 
kleinsten Garten – und über viele schöne Pflan-
zensorten von A bis Z. Zum Beispiel die Anlage 
eines Schmetterlingsgartens, das Binden von 
Blumensträußen aus dem eigenen Garten sowie 
die Gestaltung einer lauschigen Sitzecke. Das An-
legen eines Kräutergartens ist eine ideale Gele-
genheit, Kinder an den Umgang mit der Natur 
und die Freude an der Gartenarbeit heranzufüh-
ren. Ein umfassender Ratgeber mit Tipps und 
Tricks „quer durchs Beet“.  EZ

Oliver Vorwald 
wird der 
künftige NDR-
Radiopastor.
 Foto: privat 
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KIRCHE IM RADIO
Sonnabend, 14. Februar 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonntag, 15. Februar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). Themen un-
ter anderen:
„Luther“ als Musical in Trantow und Greifswald;
Aus Rostock: Wenn ein Pflegekind in die Familie 
kommt;
Wechsel in Waren: Pastor Leif Rother wird neuer 
Krankenhausseelsorger in der Müritz-Region.

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: Radiopastor Matthias Bernstorf; Mi/Do: Chris-
tine Oberlin, Bützow.

MUSIK IN KIRCHEN
in Mecklenburg

Sonntag, 15. Februar

Schwerin, Schelfkirche St. Nikolai, 17 Uhr:  
Schwarzmeer Kosaken-Chor. Ltg.: Peter Orloff.

KINO IN DER KIRCHE
Wunderkinder

Schönberg. Der deutsche Film  „Wunderkinder“, 
2011, Regie: Marcus O. Rosenmüller, ist am Freitag, 
20. Februar,  20 Uhr, beim Schönberger Kinowinter 
im Katharinenhaus an der Kirche  zu sehen.
In Poltava, Ukraine, lernen sich 1941 die Kinder 
Hanna, Larissa und Abrascha kennen. Der hoch-
begabte Abrascha und die nicht minder begabte 
Pianistin  Larissa werden als Wunderkinder der 
klassischen Musik gefeiert. Sie spielen in den 
großen Konzertsälen Russlands – vor der Partei-
elite und sogar vor Stalin. Hanna, Tochter des 
deutschen Brauers Max Reich sowie seiner Frau 
Helga, ist selbst eine talentierte Geigerin und 
wünscht sich nichts sehnlicher, als Unterricht mit 
den russischen Wunderkindern zu bekommen. 
Die Wunderkinder reagieren verhalten. Erst als 
ihre Lehrerin Irina Salmonova einwilligt, auch 
Hanna zu unterrichten, entwickelt sich zwischen 
den Kindern eine innige Freundschaft, die durch 
den Angriff der Deutschen auf Russland auf eine 
harte Probe gestellt wird. Reichs müssen sich 
verstecken, wobei ihnen die jüdischen Familien 
von Larissa und Abrascha helfen...

Das tapfere Schneiderlein

Schönberg. Der deutsche Film „Das tapfere 
Schneiderlein“ von 2008 wird am Sonnabend, 21. 
Februar, 15 Uhr, beim Schönberger KinderKino-
Winter im Katharinenhaus gezeigt.
Frech ist es ja, das tapfere Schneiderlein. Der 
junge Mann schreibt sich auf seinen Gürtel „Sie-
ben auf einen Streich“, worauf alle braven Bürger 
und sogar der König denken, er habe sieben Un-
geheuer erlegt.  Dabei hat er nur sieben Fliegen 
in seiner Stube erwischt. Doch wer wagt, ge-
winnt....

Schicksal ist ein mieser Verräter

 Herzfeld. Der Kinofilm aus dem Jahr 2014 „Das 
Schicksal ist ein mieser Verräter“ ist am Freitag, 
20. Februar, um 20 Uhr im Pfarrhaus in Herzfeld 
zu sehen. 
Hazel ist todkrank und das mit 16. In ihrem Alltag 
gibt es ein Lieblingsbuch, das sie begleitet. Als 
ihre überfürsorgliche Mutter sie in einer Selbst-
hilfegruppe anmeldet, geht sie nur widerwillig 
hin.  Doch das ändert sich schlagartig, als sie 
dort den frechen und charmanten Gus kennen-
lernt. Beide sind zwei todkranke, außergewöhnli-
che Teenager, die ihren Sinn für Humor und ihre 
Abneigung gegen Konventionen teilen. Die beiden 
verlieben sich unsterblich ineinander. Furchtlos 
stemmen sie sich gegen ihr Schicksal. Gemein-
sam fliegen die beiden nach Amsterdam, um dort 
Peter van Houten zu treffen, den Autor von Ha-
zels Lieblingsbuch.  Dieses Treffen verläuft an-
ders als erwartet und die Reise verändert das Le-
ben der beiden...

Was darf Kunst?
Das Stück „Nipple Jesus“  ist im Schweriner Staatlichen Museum am Alten Garten  zu sehen

Theater im Museum in Schwerin. 

Ein Ein-Personen-Stück mitten in 

der Kunstsammlung. Ein ganz be-

sonderes Bild sei ausgestellt,  so 

nimmt es das Schauspiel an, ein so 

extravagantes Kunstwerk jeden-

falls, dass es einen abgeschirmten 

eigenen Raum nötig hat – und  ei-

nen eigens zu seiner Bewachung  

abgestellten Wärter. 

Von Christian Fehlandt
Quasi als Bühnenbild dienen die 

original dort im Museum hängen-

den  Holländergemälde aus dem 

17. Jahrhundert. Zwei biblische 

Bezüge im Hintergrund: „Joseph 

im Gefängnis deutet die Träume“ 

und „Daniel deutet den Traum 

Nebukadnezars“. Hinter den 

Stühlen für die Zuschauer ver-

gnügt sich Lot mit seinen Töch-

tern  auf einer großen Leinwand 

von 1610 von Peter Paul Rubens. 

Und seitwärts vom Publikum be-

trachten die Hirten das auf  Stroh 

gebettete Jesuskind. 

Deutungsangebote für einmal 

Kunst-Betrachten? Der britische 

Schriftsteller Nick Hornby, geb. 

1957, beschreibt in seinem Stück 

„Nipple Jesus“ eine Stadt, deren 

Bewohner sich  für und gegen 

eine Jesus-Collage aus Brustwar-

zen-Photos aneinander aufreiben. 

Ist das Kunst? Und was darf 

Kunst? 

Dave jedenfalls, den ehemali-

gen Türsteher und nun Museums-

wärter, berührt dieses schmerz-

verklärte Gesicht aus einem ange-

nommenen Kruzifixus außeror-

dentlich. Aus der Entfernung 

wirkt es wunderbar, erst aus der 

Nähe erkennt man die Machart              

des Bildes – eine tolle Gestaltung. 

Doch dann lässt er sich von einem 

Besucher, der die Arbeit verun-

stalten wollte, ablenken. Während 

der Zeit nämlich, als er den Eier-

wurf verhinderte und nicht auf 

seinem Posten war, kamen Fanati-

ker, die das Bild von der Wand 

nahmen, darauf herumtrampel-

ten und es zerstörten. Trotzdem  

am Eingang draußen zum sonst 

abgeschirmten Raum auf einem 

Schild zu lesen war: „Wenn Sie 

Angst haben, in Ihren Gefühlen 

verletzt zu werden, müssen Sie 

diesen Raum nicht betreten!“ 

Das irritiert ihn beim Betrach-

ten der Menschen, die nun  kom-

men, um „sein“ Bild  zu betrach-

ten. Sie ignorieren: „Bitte kom-

men Sie nicht rein!“,  finden dann, 

was sie sehen wollten – regen sich 

auf und verlassen wütend das Mu-

seum. Das kann Dave nicht nach-

vollziehen. 

Denn das ist oft der Prozess! 

Man kann leicht sagen: Für mich 

ist das keine Kunst, das berührt 

mich nicht. Und das Problem 

könnte vorbei sein. Aber ab dem 

Moment, wo man beginnt sich da-

mit auseinanderzusetzen, hat der 

Künstler gegen oder mit meinem 

Willen geschafft, was er erreichen 

wollte, nämlich den Dialog.

Der Schweriner Schauspieler 

Özgür Platte, deutsch mit türki-

schen Wurzeln, der den Wärter 

spielt, sagt: Die Figur kommt 

durch die Auseinandersetzung 

mit dem Konflikt Kunst – Religi-

on – Mensch zur Erkenntnis, wie 

unterschiedlich man sich mit 

Welt beschäftigen kann.  Die ei-

gentlich integrierende, verbinden-

de, zusammenführende Aufgabe 

der Religion  wird immer noch zu 

oft zur Abgrenzung voreinander 

missbraucht.  

Die für kommenden Donnerstag,  
19. Februar, vorgesehene Auffüh-
rung muss leider ausfallen, weil 
der Schauspieler Özgür Platte ei-
nen kranken Kollegen in der Ro-
cky Horror Show vertreten muss, 
teilte das Theater mit. Die 
nächste Aufführung ist erst am 
18. Juni um 18 Uhr.'

Der Schweriner Schauspieler Özgür Platte spielt den Museumswärter in 
dem Stück von Nick Hornby.  Foto: Silke Winkler. 

Königsmusik in Greifswald
Programmbroschüre für die 69. Bachwoche vom 15. bis 21. Juni ist erschienen

Die Programmbroschüre zur 69. 

Greifswalder Bachwoche, die vom 

15. bis 21. Juni stattfindet, mit Infor-

mationen zu sämtlichen über vier-

zig Veranstaltungen, darunter viel 

Kammermusik, Kinder- und Ju-

gendkonzerte, Dorfkirchenkonzert-

reise, Jazz und Vorträgen liegt an 

vielen Stellen der Stadt Greifswald 

und auch in anderen Kirchen in 

Mecklenburg-Vorpommern aus. 

Von Reinhard Lampe
Greifswald. Das Festival Geistli-

cher Musik im Norden stellt unter 

dem Thema „Königsmusik“ ein 

wichtiges Gottesbild der Psalmen 

in den Mittelpunkt: Gott als König 

des Volkes Israel. Im christlichen 

Glauben entspricht dem die Kö-

nigsherrschaft Christi. In den Psal-

men wurde der jeweilige König 

der Davidsdynastie als „Sohn Got-

tes“ besungen. In christlicher Deu-

tung wurden diese Texte zu Weis-

sagungen auf den ewigen Sohn 

Gottes, Jesus Christus. Dessen 

„Krone“ stellt freilich alle irdi-

schen Königsbilder in Frage. 

Christliche „Königsmusik“ 

zeigt königlichen Triumph wie kö-

nigliches Scheitern, so zu erleben 

im Oratorium „Le Roi David“ (Kö-

nig David, Untertitel: „Symphoni-

scher Psalm“) von Arthur Honeg-

ger und in Händels Oratorium 

„Saul“, das den von Gott verworfe-

nen Vorgänger Davids in den Mit-

telpunkt stellt. 

Am ersten Abend erklingt mit 

Johann Sebastian Bachs h-Moll-

Messe eine der bedeutendsten 

geistlichen Kompositionen über-

haupt. An ihr werden wieder die 

jungen Preisträger des unmittel-

bar vor der Bachwoche veranstal-

teten 3. Internationalen Gesangs-

wettbewerbs „cantatBach!“ als 

Solisten mitwirken. Auch die h-

Moll-Messe ist einem König ge-

widmet: Kurfürst Friedrich Au-

gust II. von Sachsen, der als Au-

gust III. zugleich König von Polen 

war. 

Das produktive Zusammenwir-

ken des Leipziger Thomaskantors 

mit dem musikalischen Preußen-

könig Friedrich II. – der spätere 

Sieger über Friedrich August im 

verlustreichen Siebenjährigen 

Krieg - wird ebenfalls hörbar: Im 

„Musikalischen Opfer“ über ein 

„königliches Thema“ - etwas für 

Nachtschwärmer: Bei dieser Bach-

woche wird das „Musikalische Op-

fer“ über sechs Nächte hinweg in 

sechs Abschnitten jeweils um Mit-

ternacht in St. Marien aufgeführt.

Bei den täglichen „Geistlichen 

Morgenmusiken“ in St. Jacobi und 

in St. Marien,  bei denen jeweils 

die Aufführung einer Bach-Kanta-

te im Mittelpunkt steht, können 

spontane Mitsänger im Projekt-

chor königlich einstimmen und 

diesmal ganz neue klangliche Ein-

drücke sammeln – wie übrigens 

alle Bachwochenbesucher. 

 Das Programm ist zu bestellen 
bei: Greifswalder Bachwoche, Ge-
schäftsstelle, Bahnhofstr. 48/49, 
17489 Greifswald, Tel.: 03834 863521; 
Fax: 03834 594228; aeheike@greifs-
walder-bachwoche.de

Minsch unn Gott hütigendags
Von Jens Langer
Up dat  lütt Book is in Rostock 

schoon n bäten töwt worren. As de 

Geschichten druckt wieren, hett de 

Evangelsche Bookhandlung  denn 

Schriewer  gliek inlaadt, dorut vor-

toläsen. Dor kämen orrentlich 

poor Lüd tohop,  sogoor de Chefs 

von‘n Verlag. Berta Footh, de groo-

te olle Daam för Mudderspraak un 

Kultur, hett in ehre 1103. Folg in‘n 

Warnow-Kurier Reklame för disse  

Geschichten maakt: In de  Book-

handlung kann man de Vertellers  

köpen un‘n: „Villicht hebben Sei 

jo ok dei ein  oder annere plattdüt-

sche Predigt vun  Herrn  Pastur  

Wittenburg hüürt ...“  (Bäten  wie-

der seggt se: „ Ick bün  twoorst ok 

nich mihr inne Kark ...“ Dunners-

lag ok! So is dat denn ierstmal.)

Dat Book is unsen Rostocker 

Preister Korl Homuth  (1914-1986) 

to sienen 100. Geburdsdag todacht. 

Schön, dat wie uns aneinanner er-

innern! Is jo nich ümmer so.

De ierst Geschicht send‘t  goode 

Wünsch unn de  letzt ok. Allto-

saam sünn twischen  2004 unn 

2012 schräwen, dree hett Witten-

burg öwersett nah hochdütsche 

Vörbiller.  Näben de Andachten to 

de Bibelsprüch för de einzeln Ma-

ands find‘t sick väl öwerth Kir-

chenjoohr, öwer ok all dree Perso-

nen vunne Hillige Dreifaltigkeit  

kamen rieklich vör.  

Allens is verknütt mit dat 

Läwen inne ganze Woch. So as dat 

bie de Titel-Geschicht is: De grote 

Gott zeigt sich in‘n leewen Min-

schen för een annern leewen Min-

schen - Jung unn Olt bedüden sich 

wat, unn noch miehr steckt dor-

hinner.

Siehr iernst allens, öwer so, dat 

du biet Läsen ok düchtig smunstern 

kannst. Res severa verum gaudium, 

ward  dorto in een anner Spraak 

segt. Mie sünn twei  Beläfnisse 

schenkt worren: Wittenburg hett ok 

öwer Fru Godemann ut de Oltstadt  

schräwen. Ick kennte ehr.  Den‘n 

ollen Büroboten, von Gerhard We-

ber awlicht‘t, heww ick  

männigmal  dörch uns 

Stadt loopen sehn. 

Öwer 16 Biller von We-

ber kann de Leser nah-

denken.

Poor Fragen harr ick 

woll noch: Dat  Luther 

uns Spraak för den Got-

tesdeenst rett‘t hädd, häww ik 

noch  nich hüürt. Unn dat giwt 

kein ein plattdütsch Wuurd för 

„Erntedankfest“? Is „Austköst“ 

nich theologsch nooch? 

Toletzt: De Wiehnachtmann is  

erst nah 1945 in de Kinnerstuwen 

kamen? Wurans harr mien Vad-

ding denn de Kluft  schon to de 

Kriegswiehnachten an?

To allerletzt: Dat Book geföllt 

mie.

Peter Wittenburg: Mit Gott 
up een Parkbank.  Kirch up
Platt mit Fotos von Gerhard 
Weber, Verlag Redieck & 
Schade, Rostock 2014,  
87 Seiten,  
ISBN 978-3-942673-53-2,  
12 Euro.
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DER GOTTESDIENST
ESTOMIHI (Sonntag vor der Passionszeit)
15. Februar 2015
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast 
mich erlöst, HERR, du treuer Gott. Psalm 31, 6

Psalm: 31, 2.6.8-9
Altes Testament: Amos 5, 21-24
Epistel: 1. Korinther 13, 1-13
Evangelium: Markus 8, 31-38
Predigttext: Markus 8, 31-38 (neu: Jesaja 58, 1-9a)
Lied: Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt (EG 413) o. 
EG 384
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: 
zur freien Entscheidung in der eigenen Kirchenge-
meinde

ASCHERMITTWOCH (Beginn der Passionszeit)
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn 
du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf 
ebener Bahn.  Psalm 143, 10

Psalm: 143, 1.8.10
Altes Testament: Joel 2, 12-18 
Epistel: 2. Petrus 1, 2-11
Evangelium: Matthäus 6, 16-21
Predigttext: Matthäus 6, 16-21 (neu: 2. Petrus 1,2-11)
Lied: Lasset uns mit Jesus ziehen (EG 384) 
Liturgische Farbe: violett

Dankopfer: 
zur freien Entscheidung in der eigenen Kirchenge-
meinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 16. Februar:
Lukas 13, 31-35, Römer 3, 1-8
Dienstag, 17. Februar: 
Lukas 5, 33-39, Römer 3, 9-20
Donnerstag, 19. Februar:
Kolosser 3, 8-11, Römer 3, 27-31
Freitag, 20. Februar:
Römer 7, 14-25a, Römer 4, 1-12
Sonnabend, 21. Februar:
Daniel 5, 1-7.17-30, Römer 4, 13-25

Aber die Liebe ist die größte...
Das Hohelied der Liebe aus dem Korintherbrief und der Valentinstag am 14. Februar

Großes Bohei um die Liebe am 14. 

Februar. Wie geht es ihr sonst? So 

schlecht nicht, zumindest was die 

Statistik betrifft  . Die Zahl der Schei-

dungen ging laut der jüngsten Er-

hebung 2013 um 5,2 Prozent zu-

rück. Die Dauer einer Ehe bis zur 

Scheidung stieg im Durchschnitt 

auf 14 Jahre und 8 Monate. Die 

meisten Menschen sehnen sich 

nach Liebe. Sie zu fi nden, ist jedoch 

schwieriger geworden. 

 

Von Martin Vorländer
Die Liebe eifert nicht, schreibt 

Paulus – und tut es in der Moder-

ne doch. „Der Heirats- oder Bezie-

hungsmarkt ist ein hochgradig 

wettbewerbsorientierter Markt“, 

analysiert die evangelische Theo-

login Isolde Karle in ihrem Buch 

„Liebe in der Moderne“. Die Kon-

sumkultur hat die Liebe erfasst. 

Liebe ist zum Projekt geworden, 

das jeder für sich verwirklichen 

soll. Selbstoptimierung ist das Ge-

bot der Gegenwart. Das Ich-Kapi-

tal steigert, wer in körperliche At-

traktivität und Sex-Appeal 

investiert. 

Die Liebe rechnet nicht, 

schreibt Paulus. In den Internet-

Kontaktbörsen zählt jeder Vorzug, 

den das virtuelle Gegenüber wiegt 

und oft  für zu leicht befi ndet. Das 

Buff et der Partnerwahl ist reich 

gedeckt. Je zahlreicher die Mög-

lichkeiten, desto schwerer fällt die 

Entscheidung für den einen oder 

die eine. „Die Ansprüche steigen 

ins Unermessliche. Moderne Be-

ziehungen operieren deshalb stets 

am Rande der Enttäuschung“, 

warnt Karle. Sie hält ein Plädoyer 

für die Liebe – mit biblischen und 

reformatorischen Argumenten. 

Glaube und Liebe haben gemein-

sam: Beide passen weder ins Kos-

ten-Nutzen-Kalkül noch ins Kon-

sum-Schema. „Sie nützen nur 

dann etwas, wenn sie nichts nüt-

zen.“ 

Die Liebe lässt sich nicht er-

bittern, schreibt Paulus. Liebe ist 

ohne Enttäuschung und damit 

ohne Schmerz nicht zu haben. 

Menschen sind endlich. Das be-

grenzt ihre Fähigkeit zu lieben. 

Diese nüchtern-biblische Einsicht 

schützt davor, sich selbst und den 

anderen in der Liebe hoff nungslos 

zu überfordern. Liebe erlöst nicht 

von allen Problemen. Der andere 

kann nicht mein Lebensglück ga-

rantieren. „Die Ehe ist zwar eine 

das ganze Leben betreff ende, aber 

keine totale Gemeinschaft“, 

schreibt Karle. Schon Paulus rät 

Eheleuten, sich unabhängige Zeit 

voneinander zu gönnen (1. Korin-

ther 7). 

Der Mensch in der Bibel hat 

nicht einen Leib. Er ist Leib. Kör-

per, Geist und Seele gehören zu-

sammen. „Sie werden sein ein 

Fleisch“, nennt das poetisch der 

Schöpfungsbericht der Bibel. 

Adam und Eva fühlen sich zuein-

ander hingezogen – zunächst un-

abhängig von Fortpfl anzung. Kin-

der kommen erst nach dem Sün-

denfall dazu. Darum haben die 

Reformatoren Sexualität bejaht. 

Martin Luther hielt Sexualität für 

so selbstverständlich wie Essen 

und Trinken. Dabei verstand die 

Reformation Sexualität nicht los-

gelöst, sondern eingebunden in 

eine Liebesbeziehung. 

Wenn die Liebe im 

Alltag ankommt...

Das „sexualitätsfreundliche 

Erbe“ der Reformation „sollte die 

evangelische Kirche in den derzei-

tigen ökumenischen Diskursen 

über Sexualität profilierter zur 

Geltung bringen“, fordert Karle 

und prescht damit der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland 

(EKD) voraus. Die hat für ihr Fa-

milien-Papier 2013 vielfach Prügel 

bezogen, weil sie darin neben der 

Ehe auch andere Formen des Zu-

sammenlebens würdigt. Aus 

Furcht vor neuem Ärger verstaubt 

seitdem ein EKD-Text zu Sexual-

ethik in der Schublade, der längst 

erscheinen sollte. 

Die Liebe hört niemals auf, 

schreibt Paulus. Allen Abgesängen 

auf die Ehe zum Trotz gaben sich 

373 660 Paare im Jahr 2013 das Ja-

Wort. Gesine Wulf und Hannes 

Leitlein lassen in ihrem Buch „Wa-

rum wir heiraten“ zwölf Paare er-

zählen. „Wir haben uns dazu ent-

schlossen, als eines der letzten 

jungen Paare zu heiraten. Haltet 

uns für altmodisch, aber wir glau-

ben, wir lösen damit einen neuen 

Trend aus“, schreiben Valeria und 

Andrej in ihrer Hochzeitseinla-

dung. Die zwei kennen sich seit 

der Schule. Beide sind als Kinder 

aus Kasachstan nach Deutschland 

gekommen. Irgendwann stellten 

sie fest, wie viel sie sich zu erzählen 

haben über das Fremdsein und 

das Hiersein in Deutschland. Ver-

liebt im März, verlobt im Herbst. 

Verheiratet fünf Jahre später. Da 

ist Valeria 21, Andrej 25. „Den Mu-

tigen gehört die Welt“, lassen sie in 

ihre Eheringe gravieren. 

Die Liebe erträgt alles, 

schreibt Paulus. „Wie der das mit 

mir aushält“, sagt Lili über Christi-

an. Die beiden, 24 und 28, haben 

schon viel gemeinsam bewältigt. 

Sie hat ihm geholfen, seinen Be-

rufstraum Fotograf zu verwirkli-

chen. Sie waren arm, aber verliebt. 

Jetzt geht es bei beiden berufl ich 

aufwärts. Gerade da ziehen 

schwarze Wolken auf. Lili steht 

morgens nicht mehr auf. Christian 

entdeckt eine Wunde an ihrem 

Oberschenkel. Sie hat sich mit 

dem Taschenmesser selbst verletzt. 

Er bringt Lili in eine psychiatri-

sche Klinik. „Rezidivierende De-

pression“ heißt die Diagnose. Eine 

Depression, die immer wieder-

kommt. Für beide schwer. Aber sie 

bleiben zusammen. „Stimmt, du 

bist wahnsinnig anstrengend“, sagt 

Christian zu Lili. „Aber auch 

wahnsinnig aufregend.“ „Und ich“, 

erwidert Lili, „habe immer an dich 

geglaubt.“ Dieses und sechs andere 

Paare hat Ursula Ott in dem Buch 

„Was Liebe aushält“ portraitiert. 

Die Liebe ist langmütig, 

schreibt Paulus. Was geschieht, 

wenn die Liebe im Alltag ange-

kommen ist? In ihrem Buch „Göt-

tergatten, Schwiegermütter und 

himmlische Sonntage“ legt die 

Münchner Regionalbischöfi n und 

Autorin Susanne Breit-Keßler Paa-

ren die biblischen Zehn Gebote als 

Leitfaden für eine glückliche Ehe 

ans Herz. Das erste Gebot „Gott ist 

der Herr“ entlaste vom „Terror der 

totalen Verantwortung für das ei-

gene und das gemeinsame Leben“. 

Das fünft e Gebot „Du sollst nicht 

töten“ schärft  die Aufmerksam-

keit, was die Liebe tötet. Gegensei-

tiges Aufrechnen zum Beispiel à la 

„immer bist du, nie machst du“. 

Das sechste Gebot ist ohnehin für 

die Ehe gemacht: „Du sollst nicht 

ehebrechen.“

Liebe in der Bibel ist nicht Ha-

ben-Wollen, sondern Hingabe. In 

der Liebe ist man außer sich und 

ganz beim anderen. Erstaunlicher-

weise gewinnt man dabei eine 

neue, ungeahnte Nähe zu sich 

selbst. Die Liebe, schreibt Paulus, 

ist die größte. 

Die Sehnsucht nach einer dauerhaften Beziehung mit Trauschein wird wieder größer, sagen Meinungsforscher. 
Doch auch die Ansprüche an eine solche Beziehung sind gewachsen. Foto: epd/Gerold Meppelink

„... es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist ...“ 
Lukas 18,31.

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern 

die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ – so Vaclav 

Havel, einst inhaftierter Menschenrechtler, später tschechischer 

Staatspräsident und dann an Krebs Erkrankter.

Ist es (uns) wirklich egal, wie etwas ausgeht?

Für Jesus, Martin Luther King und Ghandi zum Beispiel war es erst 

mal nicht gut aus gegangen. Leuchttürme waren sie allzumal. 

Die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ist Hoffnung genug.

Von Rainer Berndt, Trassenheide

Spruch der Woche

Leuchttürme sind nicht nur aus Stahl oder Stein wie dieser auf Hiddensee – es können auch 
Menschen sein. Foto: Tilman Baier

BUCHTIPPS:
Gesine Wulf, Hannes Leitlein: „Wa-
rum wir heiraten“; edition chris-
mon 2014; 128 Seiten; 16,90 Euro. 
Isolde Karle: „Liebe in der Moder-
ne“; Gütersloher Verlagshaus 
2014; 256 Seiten; 19,99 Euro. 
Susanne Breit-Keßler: „Göttergat-
ten, Schwiegermütter & himmli-
sche Sonntage“; Claudius Verlag 
2014; 96 Seiten; 8,95 Euro. 
Ursula Ott: „Was Liebe aushält“; 
edition chrismon 2014; 120 Seiten; 
16,90 Euro. 

STICHWORT VALENTINSTAG:
Der 14. Februar ist nach alter katholischer Ordnung 
der Gedenktag für Valentin, Bischof von Terni in 
Italien. Die katholische Kirche führt den Valentins-
tag zwar nicht mehr offi ziell im Kalender. Er ist 
trotzdem populär. Valentin starb an einem 14. Fe-
bruar um das Jahr 268 nach Christus den Märty-
rertod. Er hatte sich geweigert, den römischen 
Göttern zu opfern. Der beliebte Bischof soll heim-
lich Liebespaare getraut haben, die aufgrund ihrer 
Familien oder ihres Standes nicht hätten heiraten 
können. Zur Vermählung schenkte er ihnen Blu-
men aus seinem Garten. Das machte ihn zum Pat-
ron der Liebenden. Blumenhändler dürften ihm 
ebenfalls besonders verbunden sein. In England 
schickten sich Paare seit dem 15. Jahrhundert klei-
ne Geschenke und Gedichte. Unter Königin Viktoria 
kamen Valentinskarten in Mode. Über die USA ge-
langte das Valentinsbrauchtum nach dem Zweiten 
Weltkrieg nach Deutschland.
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