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Sich gemeinsam erinnern
Deutsche und Polen gedenken der Opfer der ersten deutschen Deportation  

Am 13. Februar 1940 starte-

ten die Nazis einen ersten 

Testlauf in Deutschland. 

Aus dem gesamten Regie-

rungsbezirk Pommern wur-

den Juden deportiert. Nach 

75 Jahren nun ist Zeit für 

gemeinsames Erinnern.  

Von Gabriele Prodöhl
Szczecin. Zwölf von ihnen 

überlebten den Holocaust.  

Nur zwölf. 1107 Juden hat-

ten die Nazis am 13. Febru-

ar 1940 aus den verschiede-

nen Städten Pommerns in 

Stettin zusammengetrie-

ben und verschleppt. Vor 

75 Jahren fand damit in 

Stettin der erste organisier-

te Transport von Juden aus 

Deutschland statt. Ein Test-

lauf sozusagen.

Grund für das deutsch-

polnische Kulturforum 

Odermündung e.V., mit 

deutschen und polnischen 

Initiativen einen Gedenk-

tag mit Vorträgen und Dis-

kussionen zu initiieren. 

Ziel der Tagung war die 

Suche nach einer gemein-

samen Erinnerungskultur 

im deutsch-polnischen All-

tagsleben. Es war das erste 

Mal überhaupt, dass Deut-

sche und Polen gemeinsam 

der deportierten Juden aus 

dem damaligen Pommern 

gedachten. 

Zum ersten Mal 

gemeinsam

 Unter den Gästen waren 

Vertreter der Wojewod-

schaft  Westpommern, der 

Landesregierung von MV 

und des deutschen Gene-

ralkonsulats in Danzig. Am 

Ort der ehemaligen Stetti-

ner Synagoge legten sie alle 

Kränze nieder. Nur noch 

eine kleine Messingtafel 

an der Mauer erinnert an 

die einst so prachtvolle 

Stettiner Synagoge – und 

auch erst seit einigen Jah-

ren.

  1875 fanden in ihren 

Mauern etwa 1600 Perso-

nen Platz, etwa 900 Män-

ner und 750 Frauen. Das 

Bauwerk zeugte vom regen 

jüdischen Leben in der 

pommerschen Metropole. 

Die Synagoge stand bis 

1938 an der Grünen Schan-

ze in der Stettiner Altstadt. 

1938 fi el sie den Pogromen 

zum Opfer. 

Bei der Gedenkfeier am 

13. Februar diesen Jahres 

und der anschließenden 

Konferenz stand der off ene 

Dialog im Mittelpunkt. 

Der Fokus wurde darauf 

gelegt, wie künft ig eine ge-

meinsame Form des Ge-

denkens funktionieren 

könne. Gerade vor dem 

Hintergrund der jüngsten 

Ereignisse in der Ukraine 

und Paris seien die Bewah-

rung von Frieden und Men-

schenrechten in Europa al-

les andere als sicher. 

„Ein gemeinsames Erin-

nern von Deutschen, Juden, 

Israelis und Christen ist ein 

Wunder, das vor Jahrzehn-

ten noch nicht möglich ge-

wesen wäre“, erklärte der 

Sonderbeauft ragte der Bun-

desregierung für die Bezie-

hungen zu jüdischen Orga-

nisationen und Antisemitis-

musfragen, Felix Klein. 

Jüdische Mitbürger wür-

den wieder Vertrauen in 

Deutschland fassen. Auch 

in Polen lebe der Dialog 

wieder auf. Vor der Grün-

dung Israels lebten die 

meisten jüdisch-stämmigen 

Menschen in Polen. 

Nach Empfi nden des Is-

raelis Jonny Daniels, Grün-

der der Stift ung „From the 

Depths“ in Israel, sei Stet-

tin ein besonderer Ort der 

polnischen, deutschen, jü-

dischen, russischen und 

norwegischen Erinnerung. 

Denn einige jüdische Be-

wohner des damaligen 

Stettins wären nach Skan-

dinavien und Russland aus-

gewandert. 

Nach Aussagen der Vi-

zepräsidentin des Landta-

ges Mecklenburg-Vorpom-

mern, Beate Schlupp, ste-

he die Politik vor allem 

vor der Aufgabe, die Zu-

sammenarbeit mit Polen 

für die jüngere Generation 

attraktiv zu machen. In 

den gut geordneten Archi-

ven der Stadt Stettin gebe 

es reichlich zeitgeschichtli-

ches Material. Das Grauen 

jener Zeit müsse auf ver-

ständliche Weise aufgear-

beitet werden.

Kranzniederlegung an der 1938 zerstörten Synagoge in Stettin. Vor 75 Jahren wurden von 
der Hauptstadt des Regierungsbezirks Pommers aus 1107 Juden deportiert.  Foto: G. Prodöhl 

Erste Fachtagung zur 
Migration in Stralsund 
Stralsund/Grünhufe. Zu einer ers-
ten Fachtagung zum Thema „Migra-
tion“ hatte am vergangenen Diens-
tag das Kreisdiakonische Werk 
(KdW) Stralsund über 50 Gäste nach 
Grünhufe eingeladen. Bernd Röll 
vom KdW äußerte sich zufrieden. 
Die Idee sei aufgegangen, möglichst 
alle mit Flüchtlingen befassten Ak-
teure überhaupt erst einmal zu-
sammen zu bringen: Behörden, öf-
fentliche Träger, ehrenamtliche Hel-
fer. Erste Kontakte seien geknüpft, 
es entstünde z.B. in der Arbeitsagen-
tur eine Kontaktbörse mit Daten al-
ler Akteure in Sachen Migration.  chs

Diakonie MV setzt auf 
Demokratieberater
Bad Sülze. 17 Mitarbeiter der Diako-
nie in MV haben in der vergangenen 
Woche ihre Zeugnisse als Demokra-
tieberater in der Bildungsstätte 
JAMBUS in Bad Sülze erhalten. „De-
mokratische Strukturen verstehen 
sich nicht von selbst, sondern müs-
sen eingeübt und refl ektiert wer-
den“, sagte Diakoniepastor Martin 
Scriba. Das gelte auch in der Diako-
nie. Deshalb habe das Diakonische 
Werk das vom Bundesinnenministe-
rium geförderte Projekt „Demokratie 
gewinnt! In Mecklenburg-Vorpom-
mern!“ bewusst aufgegriffen. Nach 
Auskunft des Projektleiters, dem Po-
litikwissenschaftler René Lenz, lag 
der Schwerpunkt der Ausbildung im 
sachgemäßen Reagieren auf extre-
mistisches Gedankengut. Das Diako-
nische Bildungszentrum MV hat zu-
dem Demokratie-Fortbildungen be-
reits im Jahresprogramm 2015. KiZ/ch

MELDUNGEN ANGEMERKT

Karl Lappe geehrt 
Im Pfarrhaus Wusterhusen 
lebt das Andenken des 
pommerschen Dichters 13

Lemcke im Kirchenarchiv
Familie des ehemaligen 
Oberkirchenratspräsidenten 
übergab Aufzeichnungen  9

unter � 0385-302080

Jugend ist nötig
Von Gabriele Prodöhl
Wie die Erinnerungskultur in dieser 

so wichtigen polnischen Stadt Szcze-

cin bewahrt bleiben könne, dazu 

gibt es in Polen noch keinen Kon-

sens. Noch wird sogar ein Parkplatz-

Projekt auf den Grundmauern der 

Synagoge diskutiert – ein für deut-

sche Verhältnisse undenkbares Vor-

gehen. Ein Diskussionsteilnehmer 

der Gedenk-Tagung am vergange-

nen Wochenende im ehemals deut-

schen Stettin jedoch brachte den 

Wunsch zum Ausdruck, diesem Ort 

der Geschichte eine würdigere Zu-

kunft  zu geben.

Doch welche Formen des Erin-

nerns  taugen im deutsch-polnischen 

Dialog? Eine Form muss gefunden 

werden, mit der die junge Generation 

tatsächlich erreichbar ist, da herrscht 

Einigkeit. Initiativen, die über das In-

ternet gestartet werden können, sind 

nötig, beispielsweise auch in Zusam-

menarbeit mit Künstlern.

Lokale Initiativen haben dabei ei-

nen hohen Stellenwert, weil dadurch 

Menschen unmittelbar vor Ort ein-

gebunden werden können. 

Wie beim Wiederaufb au der Al-

ten Synagoge in Stavenhagen. Anetta 

Kahane, Mitbegründerin des Vereins 

„Alte Synagoge Stavenhagen“ und 

Geschäft sführer Dr. Robert Kreibig 

berichteten, dass man schon zu DDR-

Zeiten auf die Überreste des Gebäu-

des gestoßen sei, doch durft e dies 

damals nicht thematisiert werden. 

Sogar der zunächst noch vorhandene 

jüdische Friedhof verschwand unter 

Beton. Was dort geschah, lag jahre-

lang in Aktenschränken verborgen. 

Um die Geschichte aufzuarbeiten, 

bezog Anetta Kahane Jugendliche mit 

ein. Die Erfahrung sei, dass sie nach 

Dingen fragen, die sie umgeben. 

Inzwischen hat Robert Kreibig so-

gar den Plan, die Synagoge wieder 

aufzubauen. Anetta Kahane betont, 

dass die Erinnerungskultur mit Ver-

söhnung nichts zu tun habe. „Erst 

wenn man sich wirklich erinnert hat, 

kann eine Versöhnung dran sein.“ 

Davon ist sie überzeugt.
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Das, was Jesus gekonnt hat, möchte ich auch können: Den 
Versuchungen widerstehen und dabei die Freude an allem 
Lebendigen gewinnen. Weder meine Freiheit dem Versu-
cher unterwerfen noch zum freudlosen Fanatiker werden. 
Das möchte ich können.
Die Passionszeit beginnt mit dem Evangelium von der Ver-
suchung Jesu. Nach 40-tägigem Fasten kommt er zu den 
wichtigen Lebensfragen. Wahre und falsche 
Religion treten sich in ihm gegenüber. Bei-
de kommen mit Bibelzitaten daher. Der 
Versucher erinnert indirekt an Israels Zug 
durch die Wüste und das Manna-Brot, das 
Gott schenkte. Jesus erwidert ein Thorazi-
tat: „Der Mensch lebt nicht allein vom Brot.“ 
Wir sind mehr als unsere leiblichen und 
sinnlichen Bedürfnisse. In unserem Land des Überfl usses 
heißt das wohl: Essen und Trinken halten eben nicht die 
Seele beisammen, sondern treiben den Körper auseinan-
der und machen krank. Unsere Seele braucht mehr als 
Kalorien.
Zweiter Versuch: der beliebteste Taufspruch derzeit, der 
mit den Engeln. „Spring runter, Gott hat seinen Engeln be-
fohlen …“ Religion als Schutzschild gegen das Übel der 

Welt. Wieder die Thora dagegen: „Führe Gott nicht in Versu-
chung.“ Glauben heißt nicht, verschont zu bleiben. Glauben 
heißt oft das Gegenteil: Hineingehen in das Leid, an die 
Seite der Ohnmächtigen, sein Kreuz auf sich nehmen. 
„Christen stehen bei Gott in seinen Leiden“, dichtete Bon-
hoeffer. Ein dritter Anlauf: „Nur mir musst du dienen, 
dann ist dir alles untertan.“ Weiß der Versucher nicht, 

dass der Getaufte niemandem gehört als 
Gott allein? Dass wahre Freiheit aus Got-
tesdemut  erwächst und nicht aus den un-
begrenzten Möglichkeiten der Verantwor-
tungslosigkeit? 
Der Versucher muss nun verstummen und 
sich dem Befehl „Weg mit dir!“ beugen. 
„Und siehe, da traten Engel zu Jesus und 

dienten ihm.“ Jesus als Geläuterter tritt ins Leben hinaus 
und beginnt sein öffentliches Wirken. 
Für uns Gläubige bleibt der Versucher ein ständiger Le-
bensbegleiter.  Mag er zeitweilig schweigen, fordert er 
uns immer wieder heraus. Ihm zu widerstehen und den 
schmalen Weg zwischen seinen Versprechungen und 
freudloser Ablehnung alles Lebendigen zu suchen, bleibt 
unsere Lebensaufgabe. 

„Da sprach Jesus zu 

ihm: Weg mit dir, 

Satan! ...“

Matthäus 4,10

Weg mit dir!

ZUM SONNTAG INVOKAVIT

Klaus Kuske ist 
Gemeindepastor in 

Schwerin-Lankow
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Erinnern für heute

Zum Beitrag „Sie haben Folge zu 
leisten!“ in KiZ Nr. 6, Seite  11 
über die negative Vorreiterrolle 
Pommerns bei der  Deportatio-
nen deutscher Juden in Konzen-
trations- und später Vernich-
tungslager schreibt Sabine Grau-
er, Aalen: 

Eine Liste mit den Namen der am 
12./13. Februar 1940 deportierten 
mehr als  1000 Juden aus Pom-
mern ist erhalten geblieben, sie 
wurde vor ein paar Jahren veröf-
fentlicht (Zeitgeschichte regional, 
Sonderheft 3/2009).
Sich als Nachgeborene dieser 
Menschen heute – auch nament-
lich – zu erinnern, soll nicht mit 
Gefühlen von Scham oder Schuld 
verbunden sein. Wer sich der Ver-
gangenheit stellt und sie an-
nimmt, wird vielmehr gestärkt für 
die Aufgaben der Gegenwart: Wo 
werden heute Menschen miss-
achtet, ausgegrenzt, misshandelt, 
vielleicht in unserer nächsten 
Umgebung? Wo kann ich heute 
Offenheit, Entgegenkommen, 
Hilfsbereitschaft üben?
Jede kann etwas tun, ob alleine 
oder in einer Gruppe, keiner ist 
dafür zu unbegabt. Daher „ … 
wolln wir des Vergangenen ge-

denken, und dann gehört dir un-
ser Leben ganz“ (Dietrich Bon-
hoeffer). 

Anwalt der Opfer

Der Leserbrief in KiZ Nr. 4 von 
Pastor Klaus-Dieter Kaiser, Di-
rektor der Evangelischen Akade-
mie der Nordkirche, auf den 
Kommentar „Selbst enttarnt“ 
von Tilman Baier in KiZ Nr. 3 hat 
eine rege Leserdiskussion aus-
gelöst. Nun antwortet Pastor 
Kaiser darauf:

Mein Leserbrief vom Januar war 
kein systematischer Beitrag zur 
Kunst- oder Meinungsfreiheit. Es 
ging mir darum, an die Solidarität 
zu erinnern, die wir den Opfern 
der Anschläge von Paris schuldig 
sind. Sie brauchen nicht nur un-
ser Entsetzen und unseren Res-
pekt, sie brauchen unsere Solida-
rität.
Kennt Satire keine Grenzen? Das 
habe ich nicht behauptet.
Erstens gibt es eine klare Grenze 
der Meinungsfreiheit und auch 
der Kunstfreiheit. Diese zieht al-
lein der Rechtsstaat mit seinen 
richterlichen Entscheidungen. 
Gesetze (z.B. im Blick auf Men-
schenwürde und die Achtung der 

Person) regeln diese Grenzen, 
nicht unser verletztes Gefühl oder 
ein behauptetes „Heiligste“.
Zweitens kann ich nur mich selbst 
zur Mäßigung im provozierenden 
satirischen Diskurs verpflichten, 
nicht die anderen, erst recht nicht 
diejenigen, die unter den ange-
sprochenen Missständen leiden. 
Zugleich gilt: Im Blick auf die 
Missstände, für die ich selbst Ver-
antwortung trage, muss ich min-
destens genauso kritisch sein, 
wie generell. Sonst würde ich den 
Balken vor dem eigenen Auge 
nicht sehen. Radikale Kritik setzt 
selbstkrische Reflexion voraus.
Daraus folgt aber drittens nicht, 
nur nach innen radikal kritisch  
sein zu dürfen. Wir leben in einer 
komplexen und globalisierten 
Welt, so dass mich die Missstän-
de, die andere verursachen, 
ebenso betreffen und ich diese 
mit gleichem Recht und Pathos 
anprangere. Es gibt kein Verbot 
des „Einmischens in die inneren 
Angelegenheiten“ der anderen, so 
gern sich dies die Despoten die-
ser Welt auch wünschen. Ob mit 
der feinen Klarheit eines Reiner 
Kunze oder mit der brachialen 
Wucht eines Stephan Krawczyk, 
viele Kirchen in der DDR waren 
Orte der Kunstfreiheit und des of-
fenen scharfen Wortes gegen die 

selbstkonstruierten Heiligtümer 
dieser Welt.
Viertens – und das ist mein ei-
gentliches Kriterium – gilt es zwi-
schen den Starken und den 
Schwachen bzw. den Mächtigen 
und den Ohnmächtigen zu unter-
scheiden. Provozierende Satire 
gegenüber den Mächtigen ist er-
laubt, ja geboten. Gegenüber den 
Schwachen und Ohnmächtigen 
aber nicht.
Genau diese Grenzziehung macht 
den Unterschied zwischen staat-
lich gelenkter Propaganda und 
einer schmerzhaft provozieren-
den Satire, die Unrecht beim Na-
men nennt, aus. Wer aber die 
Zeichner und Texter aus Paris vor 
und nach den Anschlägen zu Mit-
verantwortlichen für Tote bei 
weltweiten Unruhen und Terror 
macht, der übernimmt die Sicht 
der terroristischen Täter.
Aus genau diesem Grund sage 
ich, auch wenn ich manche der 
Zeichnungen von „Charlie Hebdo“ 
nicht gelungen finde, ein unein-
geschränktes „Danke“ an die 
Zeichner und Texter. Sie haben 
sich nicht von den Mächtigen in 
Politik und Religion beeindrucken 
lassen, haben Missstände um der 
Opfer willen aufgezeigt und ver-
teidigen die offene Gesellschaft. 
„Danke Charlie!“

LESERBRIEFE

NACHGEFRAGT Keine Angst vor Religion
Interreligiöser Dialog in Schwerin als Antwort auf Terror und Pegida 

Von Carsten Heinemann
und Tilman Baier
Schwerin. „Angst muss man vor 

den Menschen haben, die im Na-

men der Religion die Freiheit rau-

ben.“ Dieses Statement ist die pro-

grammatische Antwort eines 

Schweriner Moslems auf die Be-

richte über die Terrororganisation 

IS, die Anschläge von islamisti-

schen Terroristen mitten in Euro-

pa einerseits und die Pegida-Be-

wegung andererseits. Es stammt 

von Mohamed Dib Khanji vom 

Islamischen Bund in Schwerin im 

Rathaussaal der Landeshauptstadt 

in der vergangenen Woche. Dort 

hatten sich unter der Überschrift 

„Keine Angst vor Religion!“ Chris-

ten, Moslems und Juden zu einem 

interreligiösen Dialog getroffen. 

Seit 13 Jahren gibt es in Schwerin 

dieses offene Gesprächsforum.

Ausdrücklich unterstützt wur-

de diese Veranstaltung durch die 

Pröpste des Kirchenkreises Meck-

lenburg (siehe KiZ Nr. 5, Seite 1). 

„Wir sehen mit großer Betroffen-

heit, dass es oft nicht gelingt, im 

gemeinsamen Dialog der gesell-

schaftlichen Kräfte über die Fra-

gen zu sprechen, die Menschen 

bewegen“, schrieben sie als Einla-

dung zu diesem Forum. Die Kir-

che wolle im Dialog erfahren, 

welche Entwicklungen den Men-

schen Unbehagen bereite.

Die Veranstaltung dann war 

allerdings eher ein Treffen der so-

wieso schon Dialogwilligen und 

Informierten. Rund fünfzig Perso-

nen, überwiegend Mitglieder der 

verschiedenen Religionsgemein-

schaften der Landeshauptstadt, 

waren der Einladung gefolgt. Als 

Pegida-Anhänger gab sich jeden-

falls keiner zu erkennen.

Das sei auch nicht verwunder-

lich, meinte im Nachhinein Ru-

dolf Hubert, im Vorbereitungs-

kreis Vertreter der katholischen 

Propstei St. Anna Schwerin. Pegi-

da stellt sich für ihn dar als eine 

Bewegung, für die religiöse Fra-

gen nur als Kristallisationspunkt 

für wirtschaftliche und soziale 

Ängste dienen. „Wir arbeiten mit 

dem Offenen Forum zusammen, 

das das Gespräch mit den Pegida-

Anhängern in dem Plattenbauge-

biet Großer Dreesch sucht. Wir 

hingegen haben uns auf den reli-

giösen Aspekt konzentriert“, sagte 

er auf Nachfrage.

Im Podium diskutierten der 

Katholik Rudolf Hubert, der evan-

gelische Regionalpastor Holger 

Marquardt, Landesrabbiner Wil-

liam Wolff, Mohamed Dib Khanji 

vom Islamischen Bund und Hai-

ko Hassan Hoffmann vom islami-

schen Zentrum, moderiert von 

Martin Innemann vom katholi-

schen Rundfunkreferat. Der Ver-

treter der russisch-orthodoxen 

Kirche war kurzfristig verhindert.

Schnell waren sich die Podiums-

teilnehmer einig, dass niemand 

vor den Religionen Angst haben 

müsse. Der Moslem Haiko Hassan 

Hoffmann kritisierte, dass das 

Bild, das in den Medien vom Is-

lam gezeichnet wird, nicht dem 

entspreche, was den Islam aus-

macht. Der Katholik Rudolf Hu-

bert betonte, dass die Christen 

ihre Lektion gelernt hätten und 

daher vor ihnen kein Schrecken 

mehr ausgehe. Zugleich verwies 

er darauf, dass Christen in vielen 

Teilen der Welt verfolgt werden.

Spannend waren die Antwor-

ten auf die Frage, ob die drei mo-

notheistischen Religionen vor 

dem gleichen Gott stehen, wenn 

sie sich in ihren Moscheen, Syna-

gogen und Kirchen zum Gebet 

versammeln. Landesrabbiner Wil-

liam Wolff verwies auf die gute 

Praxis, dass Christen und Juden 

außerhalb der Festtage sehr wohl 

gemeinsame Andacht und Gottes-

dienste feiern. Mohamed Dib 

Khanji erläuterte, dass der Islam 

aus der abrahamitischen Traditi-

on kommt, aber für das gemeinsa-

me Gebet an die Moscheen gewie-

sen ist. Deutlicher wurde Haiko 

Hassan Hoffmann: Er betonte, 

dass es nur einen Gott gebe – 

nämlich Allah mit seinem Pro-

pheten Mohammed. 

Doch die Frage nach der theo-

logischen Wahrheit wurde zu-

rückgestellt zugunsten der Ge-

meinsamkeiten: „In Vielfalt ste-

hen wir in Respekt nebeneinan-

der, daher können wir auch ge-

meinsam beten und auch feiern“, 

meinte Pastor Holger Marquardt. 

So stellten die Podiumsteilneh-

mer übereinstimmend fest, dass 

Liebe und Gerechtigkeit zu den 

zentralen Gemeinsamkeiten der 

drei Religionen gehören. Dort, wo 

das gelebte Glaubenspraxis sei, 

müsse niemand Angst vor Religi-

on haben.

„Die Kirche sollte mehr 
Freiheit zulassen“ 
Augsburg. Die Zukunft der Religion in der moder-
nen Gesellschaft war Thema beim Kongress „Frei-
heitsglaube - Liberale Religion heute“. Anlass des 
Treffens war der 150. Geburtstags von Ernst Tro-
eltsch, der Anfang des vorigen Jahrhunderts einer 
der prägendsten deutschen Theologen war. Für 
dessen Aktualität macht sich der Münchner Theo-
logieprofessor und Präsident der Ernst-Troeltsch-
Gesellschaft Friedrich Wilhelm Graf stark. 

Viele Menschen wenden sich von den Volks-
kirchen ab. Was hätte der evangelische Theo-
loge Ernst Troeltsch den Kirchen geraten? 

Friedrich Wilhelm Graf: Dass sie die Traditionen 
fortschreiben, dabei aber mehr Vielfalt zulassen 
sollten, die Demokratisierung fördern und kom-
promissfähiger werden. Für Troeltsch war die 
Stärkung der Freiheit des Einzelnen stets die 
zentrale Aufgabe des Christentums. 

Kommt das bei den Volkskirchen zu kurz? 

Tatsache ist, dass die Kirchen sich gegenüber 
den Menschen oft nicht mehr verständlich ma-
chen können. Und in der Tat nehmen viele die 
Kirche als autoritär wahr. Nehmen Sie etwa das 
Thema Sterbehilfe: Viele Menschen wünschen 
sich einen selbstbestimmten Tod. Die Kirchen 
wollen ihnen jedoch vorschreiben, wie sie zu 
sterben haben. Das empfinden manche Men-
schen zurecht als entmündigend. 

Sollte die Kirche nicht klar ihre Meinung zu 
solchen Themen äußern?

Natürlich, aber sie sollte auch verschiedene 
Auffassungen dazu zulassen. Die Volkskirchen 
sind vielgestaltige Organisationen. Sie sollten 
ernst nehmen, dass Christen über Lebensfragen 
ganz unterschiedlicher Meinung sein können. 
Gerade beim Thema Sterbehilfe wissen die 
meisten Menschen sehr genau, was für sie rich-
tig ist. Sie brauchen niemanden, der ihnen mit 
erhobenem Zeigefinger vorschreibt, was zu tun 
ist. Die Kirche sollte mehr Entscheidungsfreiheit 
zulassen. Eine solche liberalere Haltung wäre 
ganz sicher im Sinne Ernst Troeltschs. epd

Professor Friedrich Wil-
helm Graf lehrt an der 
Ludwig-Maximilians-
Universität München 
systematische Theologie 
und Ethik. Fo
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Haiko Hassan Hoffmann wirbt für ein Buch, dass Hintergründe zum Koran erläutert.              Foto: Carsten Heinemann
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Von der Kanzel ins Konzentrationslager
Paul Schneider war ein unermüdlicher Prediger des Evangeliums, von dem er überzeugt war, – 

und ließ sich auch von den Übergriffen der Nationalsozialisten nicht davon abbringen

Als „Prediger von Buchenwald“ wurde 

er bekannt, und dort sollte er auch 

sein Ende finden. Pfarrer Paul Schnei-

der gab seinem Gott das Gewicht, das 

er in seinen Augen hatte – auch gegen 

massive Widerstände. 

Von Catharina Volkert
„Kameraden, hört mich. Hier spricht 

Pfarrer Paul Schneider. Hier wird ge-

foltert und gemordet. So spricht der 

Herr: ‚Ich bin die Auferstehung und 

das Leben!‘“ Der „Prediger von Bu-

chenwald“ verstummt unter Stock-

schlägen. Ostersonntag 1938. Paul 

Schneider ist 40 Jahre alt. Verheiratet, 

Vater von sechs Kindern und ein tief-

gläubiger Mann. 

Schneider ist in einem Pfarrhaus 

aufgewachsen. Mit 25 Jahren schließt 

er sein Theologiestudium ab. Seine 

zukünftige Frau Margarete hat er in 

dieser Zeit kennengelernt. Sie ist die 

Tochter eines Pfarrers, bei dem der 

Student Schneider zur Untermiete 

gelebt hat. 1926 wird er Pfarrer in 

zwei Dörfern, die in der Nähe von 

Wetzlar liegen: Hochelheim und 

Dornholzhausen. Es ist die Gemeinde 

seines Vaters, der im selben Jahr ver-

starb.

Glockengeläut für die 

Nationalsozialisten

Die Nationalsozialisten gewinnen an 

Zulauf. An den Gaststätten hängen 

jetzt Schilder: „Heute deutscher 

Abend und deutscher Tanz!“ Und 

Schneider fragt: „Ob das nun ein an-

derer Tanz ist als der gewöhnliche?“ 

Am 21. März 1933 ordnet die NSDAP 

an, ihren demokratisch gewählten 

Einzug in den Reichstag durch halb-

stündiges Glockengeläut im ganzen 

Deutschen Reich zu verkündigen. 

Das Presbyterium von Hochelheim 

diskutiert: Soll die Kirche dem Staat 

gehorchen? Am Ende setzen sich die 

Gemeindeglieder durch, die mit den 

Nationalsozialisten sympathisieren. 

Die Kirchenglocken läuten. 

Paul Schneider schließt sich den 

„Deutschen Christen“ (DC) an. Ein 

Vortrag des DC-Pfarrers Georg Probst 

begeistert ihn durch seine volksmissi-

onarischen Anliegen. Seine Begeiste-

rung hält wenige Wochen. Dann weiß 

er, dass allein die Bekennende Kirche 

richtig handelt. 

Der Pfarrer gerät zunehmend in 

Auseinandersetzungen mit der 

NSDAP. Er predigt gegen ihre Ver-

lautbarungen und Beschlüsse – etwa 

gegen den Anspruch des Hitlerju-

gendführers, für alle Jugendlichen 

verantwortlich zu sein; auch für die 

„Evangelische Jugend“. Durch den 

Schaukasten der Kirchengemeinde 

erfahren die Menschen von seinem 

Protest. Der NSDAP-Funktionär aus 

Hochelheim reagiert sofort. „Ich habe 

dann den Kasten gewaltsam geöffnet 

und die (...) Schreiben herausgenom-

men“, meldet er der NSDAP-Kreislei-

tung. Diese konstatiert: „Dieser 

Mensch gehört in ein Konzentrations-

lager und nicht auf die Kanzel.“ Die 

NSDAP droht Paul Schneider mit ei-

ner sogenannten „Schutzhaft“. Der 

Pfarrer wird beurlaubt. Er entkommt 

der Verhaftung.

Am 28. Januar 1934 ruft Paul 

Schneider von der Kanzel: „Wir 

möchten, dass der Staat auf seinem 

politischen Gebiet bleibt und nicht 

hinübergreift auf das Gebiet des Glau-

bens. (...) Wir möchten, dass der Staat 

demütig genug sei, auch hören zu 

können auf Gottes Wort.“ Er gibt Gott 

Gewicht. Erneut wird Schneider zum 

eigenen Schutz beurlaubt. Dann be-

kommt er eine neue Stelle in der Ge-

meinde Dickenschied-Womrath im 

Hunsrück. 

Im Kirchenamt hatte man gehofft, 

dass ihr Pastor hier weniger Aufmerk-

samkeit erregen würde. Doch bei der 

Beerdigung eines 18-Jährigen aus der 

Hitlerjugend kommt es zum Eklat. 

Der Kreisleiter der NSDAP behaup-

tet, dass der Junge in den himmli-

schen Sturm Horst Wessel eingegan-

gen sei. Darauf Schneider: „Ob es ei-

nen Horst Wessel in Ewigkeit gibt, 

weiß ich nicht, aber Gott, der Herr, 

segne deinen Ausgang aus der Zeit 

und deinen Eingang in die Ewigkeit.“ 

Der Kreisleiter widerspricht. Schnei-

der protestiert: „Dies ist eine kirchli-

che Feier, und ich bin als evangeli-

scher Pfarrer für die reine Lehre der 

heiligen Schrift verantwortlich.“ 

„Unser Trübsal  

ist zeitlich“

Der evangelische Pfarrer wird verhaf-

tet. Seine Gemeinde aus Dicken-

schied schreibt an ihre Kirchenlei-

tung: „Der ganze Hunsrück ist 

empört und erregt über die Verhaf-

tung.“ Nach einer Woche bekommt 

sie ihren Hirten zurück. Paul Schnei-

der hört nicht auf, dem NS-Regime 

zu widersprechen. Auf eine erneute 

Verhaftung folgt ein Aufenthaltsver-

bot für die Rheinprovinz, er soll sei-

ner Gemeinde fernbleiben. Er wider-

setzt sich dem Verbot. Zum 

Erntedankfest 1937 predigt er ein 

letztes Mal. Noch am selben Tag wird 

Paul Schneider auf dem Weg zu ei-

nem zweiten Gottesdienst im Nach-

barort verhaftet. Er kommt zunächst 

in ein Polizeigefängnis, dann in das 

Konzentrationslager Buchenwald. 

Vor seiner Einlieferung in das Lager 

schreibt er an seine Frau: „Lass uns 

bedenken, Liebste, unsere Trübsal ist 

zeitlich.“

Margarete Schneider kümmert 

sich nun allein um die sechs Kinder. 

Sie wendet sich an staatliche Stellen, 

verfasst Briefe, sucht Gespräche mit 

der SS in Berlin. Vonseiten der rheini-

schen Kirchenbehörde bleibt Unter-

stützung aus. Diese wird inzwischen 

durch den Kirchenrechtler Walter 

Koch geleitet, der ein überzeugtes 

NSDAP-Mitglied ist. Das Konsistori-

um arbeitet mit der Gestapo zusam-

men – und entzieht Paul Schneider 

sein Amt. In der Bekennenden Kirche 

ist man hingegen in großer Sorge. 

Paul Schneider ahnt von seiner 

Bekanntheit nichts. Er verrichtet 

Zwangsarbeit in einem Steinbruch. 

Der tiefgläubige Mann lässt sich 

nicht zermürben, er verweigert an 

Hitlers Geburtstag den Gruß der Ha-

kenkreuzfahne. „Dieses Verbrecher-

symbol grüße ich nicht“, flüstert er 

einem Freund und Mitgefangenen 

zu. Sofort wird er in eine enge, feuch-

te Einzelzelle im sogenannten „Ar-

restbunker“ gesperrt. Trotz körperli-

cher und seelischer Qual wird Paul 

Schneider „Prediger von Buchen-

wald“. Eine Meldung aus dem Kon-

zentrationslager: „Morgens gegen 

6.30 Uhr (...) öffnete Sch. plötzlich 

sein Zellenfenster, kletterte in seiner 

Zelle hoch, bis er Blickfeld zu den 

angetretenen Häftlingen bekam. Mit 

lauter Stimme predigte Sch. etwa 

zwei Minuten.“

Über ein Jahr lang bleibt der „Pre-

diger von Buchenwald“ unter un-

menschlichsten Bedingungen in der 

Einzelzelle. Am 18. Juli 1938 wird 

Paul Schneider vom Lagerarzt er-

mordet, durch eine Überdosis des 

Herzmedikamentes Strophanthin. 

Margarete Schneider erhält die Er-

laubnis, den Leichnam ihres Mannes 

nach Dickenschied zu holen. Über 

1000 Trauergäste nehmen an seiner 

Beisetzung teil. Unter ihnen sind 

etwa 200 Pfarrer.

Ein Familienfoto aus gemeinsamen Tagen: Pfarrer Paul Schneider mit seiner Frau Margarete und vier seiner Kinder. Foto: epd

Gott Gewicht geben
Die zweite von sieben Meditationen zur Fastenzeit: Wie wir etwas „gewichten“, bestimmt unser Verhältnis zur Welt

Von Christiane Eller
Im Buch Daniel im Ersten Testament 

wird die Geschichte des Königs Belsa-

zar erzählt. Belsazar feiert ein rau-

schendes Fest, unter anderem ge-

schmückt mit wertvollen Kult- 

gegenständen aus dem Jerusalemer 

Tempel. Im Jahr 586 vor unserer Zeit-

rechnung hatte das babylonische Heer 

die Stadt und das jüdische Umland 

erobert, den Tempel zerstört und ei-

nen Teil der Bevölkerung verschleppt. 

Plötzlich erscheint während des 

Festes eine mysteriöse Schrift an der 

Wand: Mene, Mene, Tekel u-Parsin. 

Nachdem keiner der Schriftgelehrten 

am Hof diese Worte lesen kann, wird 

der Jude Daniel geholt. Daniel über-

setzt: „Gott hat dein Königtum gezählt 

und beendet. Man hat dich auf der 

Waage gewogen und für zu leicht be-

funden. Dein Reich ist zerteilt und den 

Medern und Persern gegeben.“

Wir entscheiden, wem 

Bedeutung gebührt

Du bist für zu leicht befunden. Das 

bedeutet, du und deine Macht werden 

keinen Bestand haben. Deine Wahr-

nehmung der Welt entspricht nicht 

der Realität. Wie du dank deiner ge-

genwärtigen Macht mit Welt und 

Menschen umgehst, das hat keinen 

Anspruch auf Dauer. Du wirst in die 

Bedeutungslosigkeit verschwinden. 

Du bist für zu leicht befunden. Es 

ist eine Botschaft des Gottes unserer 

Urmütter und Urväter im Glauben, 

die sich dem König da ins Blickfeld 

schiebt. In dieser Inschrift drückt sich 

die Hoffnung des jüdischen Volkes 

aus, dass der Gott Israels die Mächtigen 

nicht auf Dauer gewähren lässt. Jeden-

falls nicht, wenn sie nur im eigenen 

Interesse handeln. Wenn sie nicht die 

kleinen Völker, die kleinen Leute und 

ihre Hoffnungen auf ein besseres Le-

ben, auf Recht und Gerechtigkeit 

wahrnehmen.

Wer seine Macht und Möglichkei-

ten nicht im Sinne von Gottes Ge-

rechtigkeit für Gottes Erde und die 

Menschen auf ihr nutzt, der wird von 

Gott für zu leicht befunden. Dem 

werden Gewicht und Bedeutung ge-

nommen, der wird sich schließlich in 

Luft auflösen. Das hebräische Wort 

für „Gewicht“ ist dasselbe Wort, das 

Martin Luther mit „Ehre“ übersetzt 

hat: kavod. Gott die Ehre geben, 

heißt eigentlich, Gott Gewicht zu ge-

ben, Gott für (ge)wicht-ig zu halten. 

Der 115. Psalm beginnt mit den 

Worten: „Nicht uns, GOTT, nicht 

uns, sondern deinem Namen gib 

Ehre.“ Darin verbirgt sich die Auffor-

derung an uns zu entscheiden, wem 

Gewicht und Bedeutung in der Welt 

gebührt, – und sich für Gott zu ent-

scheiden.

Wem geben wir Gewicht? Das ist 

eine grundlegende Frage für unser 

Verhältnis zur Welt. Denn unsere 

Entscheidung hat Folgen. Sprechen 

wir Bedeutung und Wichtigkeit den-

jenigen Menschen zu, die ohnehin 

die Macht haben? Schauen wir genau 

hin, welche Folgen ihre Politik und 

Wirtschaft für Millionen anderer 

Menschen und für unsere Erde ha-

ben! Was würde es dagegen bedeuten, 

Gott wieder mehr Gewicht in unserer 

Welt zuzusprechen?
FASTENZEIT

Christiane Eller,
Rostock, ist Pastorin  
im Frauenwerk  
der Nordkirche.
Foto: Frauenwerk der Nordkirche
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„Pink, pink, pink ist a
Die rosa Welle – hat die 

Wer ist der Junge – wer das Mädchen? Nach traditioneller Vorstellung ist die Antwort leicht. Doch es könnte heute auch umgekehrt sein. 

Mehr als Piraten und Prinzessinnen 
Geschlechterrollen zeigen sich schon im Kindergarten – auch wenn Erzieher sie vermeiden

Schon im Kindergarten haben Jun-

gen und Mädchen Vorlieben für 

bestimmte Farben, Kleider oder 

Spiele. Doch nicht alle entsprechen 

den Stereotypen. Und die Erzieher 

bemühen sich, keinem Kind eine 

bestimmte Rolle zuzuweisen. 

Von Michael Eberstein
Hannover. „Ich ess‘ noch einen 

zweiten Teller voll. Dann werd‘ 

ich Hulk“, sagt Sven und schaufelt 

sich eine weitere Portion Nudeln 

auf den Teller. Tobias guckt ihn 

verständnislos an: „Was ist denn 

Hulk?“ Sven erklärt, „das ist so’n 

Riesenkerl mit dicken Muskeln.“ 

Tobias, der weder die Science-Fic-

tion-Figur noch den Wrestler glei-

chen Namens kennt, will wohl 

auch mal Hulk werden. Jedenfalls 

langt er kräft ig zu beim Mittages-

sen im Markus-Kindergarten 

Hannover. Die Jungen sind fünf, 

sechs Jahre alt, so ein starker Kerl 

beeindruckt sie schon. Vielleicht 

wäre Fußballfan Tobias noch be-

eindruckter, wenn er wüsste, dass 

sich auch ein brasilianischer Fuß-

baller Hulk nannte. Auf seinem 

braunen Sweatshirt steht „KIEZ“, 

darüber ein Piratenkopf. „Ist von 

St. Pauli“, zeigt er stolz das Her-

stellerschild. Typisch Junge!

Gegenüber sitzt Amelie. Sie 

hat ein rosa Sweatshirt an, mit 

Bambi darauf. Typisch Mädchen! 

Dazu passt, dass sie aufspringt, um 

ein Tuch zu holen, als sie Tee ver-

schüttet. Auch sonst scheint das 

Bild am Tisch die traditionelle 

Rollenverteilung zu bestätigen: 

Die Jungen sind lautstark, beherr-

schen das Gespräch, die Mädchen 

halten sich zurück.

Beim freien Spiel tollen sechs 

Mädchen und zwei Jungen über 

Tische und Bänke; der Bewe-

gungsdrang ist bei allen gleich 

ausgeprägt, ebenso die Lautstärke. 

Doch während die Mädchen Kör-

perkontakt eher beim Tanz su-

chen, raufen sich die Knaben am 

Boden. In einer Ecke sitzt eine 

Erzieherin. Zwei Mädchen und 

zwei Jungen legen ihr ein Buch 

hin und schmiegen sich an sie.

Vor dem Mittag rufen die Er-

zieherinnen die Kinder in die 

Gruppen; Singspiele sind sehr be-

liebt. Selbst die Jüngsten wie die 

dreijährige Martha im rosa Tüll-

rock können die Texte mitsingen, 

auch wenn die Lieder sechs oder 

mehr Strophen haben. Bei „Dorn-

röschen war ein schönes Kind…“ 

darf Martha die Hauptrolle über-

nehmen – und die Mitspielenden 

aussuchen. Für alle Rollen wählt 

sie Mädchen aus, selbst für den 

Königssohn. Bei „Pitsch, patsch 

Pinguin…“ spielt Cedrik den ers-

ten Pinguin und darf seine Mit-

spieler aussuchen: alles Jungen.

„Wir versuchen, die Kinder 

nicht geschlechtsspezifi sch zu er-

ziehen, sondern ihre individuel-

len Anlagen zu fördern“, erklärt 

Jutta Fricke, eine der zehn päda-

gogischen Mitarbeiterinnen im 

Kindergarten der evangelischen 

Markus-Gemeinde. „Die Kinder 

bringen schon eine Menge mit; 

nicht nur die Eltern oder wir er-

ziehen sie, sondern alle Eindrücke 

ihrer Lebenswelt.“ Es gebe auch 

Kinder, die keine Stereotypen er-

füllten, wie Justus, der sein schul-

terlanges blondes Haar zu einem 

Zopf gebunden hat. Oder Maja, 

die bei Singspielen schon mal in 

eine „Männerrolle“ schlüpft  und 

auf dem Hof als einziges Mädchen 

mit den Jungen Fußball spielt.

Auch die Jungen 

sollen mittanzen

Reinhard Krüger will sich weder 

auf ein geschlechterneutrales 

noch ein -spezifi sches Konzept für 

die Kindertagesstätte festlegen. 

„Wir haben nur ein Prinzip: keine 

Rollenzuweisung“, sagt der Leiter 

des Kindergartens. Er wäre der 

einzige Mann im Team – wäre da 

nicht „Chuck“, der Ruheständler 

Charles Cooper, der ehrenamtlich 

mithilft . Ausnahmsweise ist noch 

ein junger Mann da, ein Schüler-

praktikant. Er möchte später „was 

mit Menschen“ machen. „Ob er 

Erzieher wird?“, fragt sich Jutta 

Fricke. „Vielleicht doch eher Sozi-

alpädagoge.“ Sie vermutet die ge-

ringe Bezahlung als Grund dafür, 

dass Männer nicht in Kitas gehen. 

„Und wenn, dann als Leiter.“

Beim Spielzeug achten die Mit-

arbeiter auf vielfältige Einsatz-

möglichkeiten. „Dann heißt es 

nur, wir brauchen einen Ball oder 

ein Seil. Und es ist klar, dass 

hauptsächlich die Jungen mit 

dem Ball Fußball spielen oder mit 

dem Springseil die Mädchen 

springen.“ Allerdings, meint Rein-

hard Krüger, hätten off enbar viele 

Hersteller bestimmte Vorstellun-

gen: „Dann ist das Puppenhaus 

eben rosa.“ Entscheidend sei, was 

die Kinder daraus machten. „Wäh-

rend die Mädchen eher daran in-

teressiert sind, mit den Puppen 

darin zu spielen und es einzurich-

ten, fi nden die Jungen es span-

nend herauszufi nden, wie die Tü-

ren und Fenster funktionieren.“  

Kein Kita-Mitarbeiter schreibt 

die Geschlechterrollen den Ge-

nen oder der Erziehung allein zu. 

Ebenso wenig wollen sie sich und 

ihre eigenen Anlagen verleugnen: 

„Unsere Puppenecke ist in dem 

Raum einer Erzieherin, die sich 

damit eher identifi zieren kann als 

ich“, sagt Reinhard Krüger. Aber 

er habe auch eine Kollegin, die 

vor allem für das Sportangebot 

zuständig ist. Und die achte dar-

auf, dass auch die Jungen beim 

Tanz mitmachen: „Sie müssen ja 

kein Tutu oder Ballettschläpp-

chen tragen.“

HINTERGRUND

„Blaue Jungs
und rosa Mädels“

Von Ortwin Löwa
Blau ist männlich, rosa ist weiblich. Von wegen. Die 
geschlechtsspezifi sche Farbgebung hat eine wech-
selvolle, verdrehte Geschichte. Sie reicht vom blau-
en Schleier der Gottesmutter Maria bis zum Mat-
rosenanzug der Neuzeit. Welche Farbe dabei zu 
den Geschlechtern passte, hatte vor allem mit der 
sozialen Stellung zu tun und daneben mit der be-
rufl ichen Eingliederung, in Landwirtschaft, Hand-
werk oder Militär. Prägend war zunächst der Adel, 
dann mehr und mehr das gehobene Bürgertum, 
wobei heute die Geschlechter bestimmende Mode 
zum Massenprodukt wurde. Es gilt die Devise: 
„Kleider machen Leute.“
Dass Männer nicht nur schon als Baby blau sind, 
wie Herbert Grönemeyer kalauert, sondern auch 
Blau tragen, ist ein Prozess, der sich über Jahrhun-
derte entwickelte. Bis vor hundert Jahren war Blau 
noch entsprechend der christlichen Tradition die 
Marienfarbe, das Hellblau also für Mädchen be-
stimmt. Rot hingegen galt als männlich, war ver-
bunden mit Blut, Leidenschaft und Kampf. Typisch 
die „Rotröcke“ beim Militär, als es noch mit dem 
Bajonett Mann gegen Mann ging und der Feind 
eingeschüchtert werden sollte. In den Massen-
schlachten moderner Kriege mit ihren Distanzwaf-
fen duckten die Kämpfer sich dann in „Feldgrau“ in 
die Schützengräben. Ein weiteres Indiz: Roth ist als 
Familienname etwa sechs Mal häufi ger als Blau, 
weil Familiennamen traditionell in männlicher Li-
nie weiter gegeben wurden. 
Wodurch nun der Umschwung? Das hat unter an-
derem mit der Erfi ndung der Waschmaschine zu 
tun, mit kochfesten, synthetisch hergestellten Far-
ben und generell mit einem freieren Lebensstil, 
der beispielsweise die Frauen von ihren Schnür-
korsetts erlöste. Stichwort: Reformkleidung. Alles 
hatte Auswirkung auf die Kindermode, die zuneh-
mend praktischer wurde und mehr Freiheit ließ. 
Ursprünglich kamen Säuglinge in einen stramm 
gewickelten Kokon. Krabbelkinder erhielten ein 
„Gängelband“. Jungen und Mädchen wurden ohne 
Unterschiede in lange Leinenhemden gehüllt, was 
auch für die Hygiene praktisch war, da es keine 
Unterhosen gab. Farben spielten keine Rolle, weil 
sie beim Waschen rausgingen, teuer waren und 
Waschen große Mühe erforderte.
Das änderte sich mit der Industrialisierung. Die 
Chemie machte die Welt farbiger. Der „Blaumann“ 
der Arbeiter und die „Blauen Jungs“ der Seefahrt 
mit ihren Matrosenanzügen setzten sich nicht nur 
in der Arbeitswelt durch, der Matrosenanzug wurde 
auch zur beliebten Kleidung kleiner Jungen. Für 
die Mädchen blieb als Kontrastfarbe Rosa. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging über den Ge-
schlechtern der Regenbogen auf: Die als weibisch 
diffamierten und von den Nazis mit dem „Rosa 
Winkel“ verfolgten und ermordeten Homosexuel-
len nahmen stolz die Farbe Rosa an. Die Feminis-
tinnen, geradezu abgestoßen vom Barbie-Puppen-
Rosa, stürzten sich auf Lila. Und die „Blue Jeans“ 
machte Männlein und Weiblein sowieso gleich. Die 
rosa Prinzessinnen sind ins Märchenland ver-
bannt. Die Säuglingsfarben reine Gewohnheit. 
Letztlich sind wir in unseren Kleidern sowieso 
nackt wie das Jesuskind – oder „wie Gott uns 
schuf“.

Mit dem Farbwechsel gerieten die 

Rollenbilder in den Fluss. Blau war 

nicht zwangsläufi g männlich und 

Rot nicht mehr automatisch weib-

lich. Doch die Zeiten scheinen sich 

wieder zu ändern. Kehren mit dem 

„Gendermarketing“ auch die klas-

sischen Rollenzuschreibungen zu-

rück?

Von Karin Vorländer
Zum pinkfarbenen Rüschenblüs-

chen trägt Hanna rosa Jeans und 

Turnschuhe. Hannas rosa Fahrrad 

ziert ein rosa Fähnchen. „Da ist 

Prinzessin Lillifee drauf“, strahlt 

die Fünfj ährige. Und als sie eine 

Sonnenbrille aussuchten durft e, 

fi el ihre Wahl natürlich auf ein 

rosa Gestell. „Eben typisch Mäd-

chen“, meinen ihre Eltern. Ärger-

lich fi nden sie nur, dass Hannas 

zwei Jahre jüngerer Bruder die 

abgelegte Kleidung ihrer „Gro-

ßen“ nicht auft ragen kann. Joel in 

rosa Jeans? Unvorstellbar! Mutter 

Judith musste sich in der Krabbel-

gruppe schon fragen lassen: „Wie-

so ziehst du einem Jungen denn 

eine rote Jacke an?“ Dabei 

schwärmt Joel ansonsten „vor-

schrift smäßig“ für Bob den Bau-

meister. Hannas rosa-pinkfarbe-

nes Lego-Spielset für Mädchen 

lässt er links liegen. Dort pfl egen 

die hyperschlanken Girls mit den 

großen Kulleraugen sich im 

Schönheitssalon, sitzen im Café, 

sonnen sich am Pool oder küm-

mern sich um Haustiere. Auch 

weitere Angebote für Mädchen zu 

den Themen Musik, Mode, Tiere 

und Backen sind „speziell auf die 

Interessen von Mädchen abge-

stimmt“, verspricht der Prospekt. 

Die Entwicklung spezieller 

Überraschungseier für Mädchen 

begründet die Firma Ferrero auf 

Nachfrage mit „Ergebnissen aus 

der Marktforschung“. Die hätten 

gezeigt, „dass Mädchen eben auch 

mal klassische Mädchensachen 

wie Ringe und Puppen wünschen. 

Würde ein Junge einen solchen 

Inhalt bekommen, wäre er wahr-

scheinlich enttäuscht“, so die Pres-

sestelle. 

Sogar nach Geschlechtern ge-

trennte Getränke für Mädchen 

und Jungen, die laut Capri-Fir-

menwerbung „ausdrücklich auf 

die unterschiedlichen Bedürfnisse 

und Wünsche von Jungen und 

Mädchen zugeschnitten sind“, 

sind seit 2013 auf dem Markt: 

„sportlich-cool für Jungs und der 

zauberhaft e Elfendrink für Mäd-

chen“. Klischees, wie Jungen oder 

Mädchen „nun mal sind“, werden 

so reproduziert, zementiert oder 

gar erst geschaff en.

In immer mehr Bereichen spie-

geln die Angebote für Jungen und 

Mädchen ziemlich exakt die tradi-

tionellen Rollenzuschreibungen 

wider, für deren Überwindung 

Frauenrechtlerinnen sich einge-

setzt haben. 

Schon bei den Säuglingen 

fängt es an: Der Schnuller mit 

Blume für Mädchen, der mit dem 

Bagger für Jungen. Kleidung, 

Spielzeug und Bettwäsche für 

Mädchen in glitzerndem Rosa, für 

Jungen in nüchternem Blau oder 

Grün. Selbst die Schulranzen sind 

eindeutig auf Mädchen oder Jun-

gen zugeschnitten. Die Firmen 

geben vor, Kindern das zu bieten, 

was sie angeblich selbst wollen. In 

Wahrheit ist das geschlechtsspezi-

fi sche Angebot das Ergebnis ge-

konnter „Gendermarketing“-Stra-

tegien, die angesichts sinkender 

Kinderzahlen erhöhte Nachfrage 

schafft  . Wenn ein rosa Pulli für 

Jungen ein „No go“ ist, muss eben 

ein weiterer Pulli gekauft  werden. 

Pädagogik-Experten halten die 

rosa-blaue Welle nicht für eine 

harmlose Phase, die irgendwann 

einfach verebbt. Sie bemängeln, 

dass Mädchen so auf Themen wie 

Schönheit, Mode, Fürsorge und 

Ortwin Löwa ist freier Journalist 
und Autor. Foto: privat

STICHWORT
Jedes Kind soll sich entwickeln, wie es möchte. Das 
ist das Ziel der geschlechtsneutralen Erziehung.
Kinder sollen aufwachsen, ohne dass sie von ge-
schlechtsspezifischen Zuschreibungen, Bildern 
und Klischees in ihrer Rollenfi ndung eingeengt 
werden. Einen Versuch dazu hat die Stockholmer 
Vorschule „Egilia“ unternommen. Aus Märchen le-
sen die Erzieherinnen und Erzieher hier beispiels-
weise nicht vor, denn Märchen enthalten bestimm-
te Rollenbilder. Auch bei der Auswahl der Spielsa-
chen wird darauf geachtet, wie es die Entwicklung 
der Kinder in Geschlechter- und Gleichheitsfragen 
beeinfl ussen könnte.
In Deutschland scheint sich dieser Trend zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit umzukehren. Immer 
mehr Spielzeug- und Kleidungshersteller fördern 
spezifi sche Waren, die entweder nur Jungen oder 
nur Mädchen benutzen können, um den Umsatz zu 
steigern. EZ  
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alles, was ich habe…“
Emanzipation verspielt?

Foto: Karin Vorländer

Lieber Fußball als 
„Hucke-Kästchen“

Warum es so wichtig ist, geschlechtsspezifi sche Erzie-

hungsangebote zu machen und nicht Jungen wie 

Mädchen über einen Kamm zu scheren – das erklärt  

Matthias Bunzel. Er ist Vater zweier Kinder.

Von Matthias Bunzel
Unsere Kinder Jasmin (16) und Lukas (14)  verste-
hen sich schon von kleinauf sehr gut, allerdings 
haben sie ihre Vorlieben in sehr unterschiedlichen 
Bereichen. Und das war schon beim Spielen auf 
dem innerstädtischen Hinterhof vor unserem Haus 
zu beobachten. Die Jungen spielten häufi g mit 
dem Ball, die Mädchen fuhren mal Einrad, spielten 
„Hucke-Kästchen“ oder blieben im Haus und mal-
ten, sangen, tanzten.
Diese verschiedenen Richtungen sind mit der Pu-
bertät eher noch deutlicher hervorgetreten. Einzig 
beim Gesang fi nden sie spontan zusammen. Schon 
ein gemeinsamer Filmeabend gestaltet sich 
schwierig, da Action und Spannung gegen Roman-
tik und Spiritualität antreten.
Bei den vielen Veranstaltungen unter Männern, an 
denen ich teilhaben darf, stellt sich eigentlich ge-
nerell sehr schnell zunächst ein Männer-Du und 
dann alsbald auch eine sehr vertrauensvolle At-
mosphäre ein, quasi wie ein Schutzraum – ein 
Schutzraum für die Seele. Mann traut sich, offen 
miteinander zu reden. Vielleicht weil es keine be-
rufl iche Eingebundenheit gibt; vielleicht weil keine 
Frauen anwesend sind, um die es zu werben gilt; 
vielleicht weil die Last der alltäglichen Verantwor-
tung von einem abfällt; vielleicht weil die Ehefrau 
nicht eifersüchtig wird; vielleicht weil Mann ein-
fach Mann sein darf…
Wieder zurück zu den Kindern. Spätestens in der 
Grundschule fallen eher die nach Bewegung und 
Aktivität lechzenden Jungen damit auf, dass sie im 
Unterricht nicht „ausreichend“ stillsitzen können. 
Aus Sicht von Lukas spielte er den ganzen Tag Fuß-
ball und zwischendurch gab es mal ein bisschen 
Unterricht. Unser Sohn hingegen fi el im Unterricht 
nicht nur nicht negativ auf, sondern beteiligte sich 
und erledigte die Hausaufgaben oft schon in den 
Schulstunden, damit er ein Maximum an Zeit für 
Fußball hatte. 
Dieser Blick fehlt jedoch den meisten anderen 
Jungen, den Eltern und scheinbar auch den Lehr-
kräften noch immer. Der Psychologe Abraham 
Maslow formulierte: „Nur solange ein Bedürfnis 
unbefriedigt ist, aktiviert und beeinfl usst es das 
Handeln. Mit zunehmender Befriedigung eines Be-
dürfnisses nimmt also dessen motivierende Kraft 
ab – wenn man nicht mehr durstig ist, versucht 
man beispielsweise nicht mehr zu trinken.“ Das 
heißt: Solange bei Jungen das Bedürfnis nach Be-
wegung nicht zufriedenstellend befriedigt ist, wol-
len sie sich bewegen. Spätestens mit Beginn der 
Pubertät, was in der Regel vor der Konfi rmation 
liegt, kommt dann noch ein ganz anderes Grund-
bedürfnis in das Leben der jungen Menschen, wel-
ches im Zusammenspiel mit der Umstellung des 
Hormonhaushaltes für vielfältige Unsicherheiten, 
insbesondere im Umgang mit den gegenge-
schlechtlichen Menschen sorgen kann. 
Insofern halte ich es für dringend geboten, grund-
sätzlich in jeder Altersstufe geschlechtsspezifi sche 
Angebote zu machen. Was nicht gleich heißen 
muss, diese Trennung grundsätzlich und immer 
vorzunehmen, sondern einfach diese speziellen 
Bedürfnisse bewusst und „vorab“ zu betrachten. 
Die „Nacht des Feuers“ ist so ein Angebot, bei wel-
chem schon ein weibliches Wesen (gleich ob Mut-
ter oder Tochter) sicherlich für totale Irritationen 
aller anderen Teilnehmer sorgen würde. Alternativ 
dazu gibt es dann einfach eine „Nacht des Was-
sers“. Derartige Initiationsrituale hat es prinzipiell 
in allen Kulturen gegeben, um den geschlechts-
spezifi schen Übergang vom Kind zum Erwachse-
nen angemessen und bewusst zu begleiten und zu 
gestalten. Somit sind sie (die „Nächte …“) eine ge-
schlechtsspezifi sche Bestärkung der Konfi rmation. 
Und aus meiner Erfahrung als Teilnehmer mit mei-
nem Sohn Lukas kann ich nur sagen, dass es für 
uns beide und unsere Beziehung zueinander so-
wohl Bestärkung als auch Bereicherung war.

GASTBEITRAG

Matthias Bunzel
(46) ist verheiratet und hat eine 
Tochter (16) und einen Sohn (14). 
Bunzel ist IT-Projektleiter, ehren-
amtlicher Landesmännerbeauftrag-
ter und leitet als geistlicher Beglei-
ter mehrere Seminare für Männer; 
weitere Infos:

www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/maenner/
startseite Foto: privat

Keine reine Jungensache
Beim Fußballspielen gewinnen die „Kicking Girls“ Selbstvertrauen

Eine reine „Jungensache“ ist Fuß-

ball schon lange nicht mehr. Das 

zeigten spätestens die Weltmeister-

titel der deutschen Frauennatio-

nalmannschaft . Allerdings fi ndet 

nicht jedes Mädchen Zugang zu 

diesem Sport. „Kicking Girls“ will 

das ändern.

Von Kerstin Kempermann
Osnabrück. Das Projekt „Kicking 

Girls“ holt sozial benachteiligte 

Mädchen aus dem sportlichen 

Abseits und bietet ihnen so die 

Möglichkeit, Selbstvertrauen zu 

gewinnen. Und das mit großem 

Erfolg. Die „Kicking Girls“ gibt es 

mittlerweile unter anderem in 

den Städten Hamburg, Lüneburg, 

Bremen/Delmenhorst, Olden-

burg, Essen bei Oldenburg, Osna-

brück und Braunschweig.

„Mädchen haben oft  weniger 

Erfahrung mit Mannschaft ssport-

arten“, berichtet Hannes Teetz. Er 

ist Koordinator des Projektes für 

den Raum Osnabrück. Angebote 

für reine Mädchengruppen seien 

in der Schule oder den Vereinen 

leider die Ausnahme. Dies sei 

aber wichtig. „Wenn die Mädchen 

unter sich spielen, werden sie in 

ihrer Rolle gestärkt und können 

Selbstvertrauen gewinnen. In ge-

mischten Gruppen dominieren 

die Jungen mit ihrer Erfahrung 

das Spiel“, erläutert Teetz. 

„Ja wir können das auch. Ja wir 

machen das“ – diese Haltung will 

das Projekt bei den Mädchen er-

reichen. Dabei stehen vor allem 

Mädchen aus sozialen Brenn-

punkten und mit Migrationshin-

tergrund im Fokus. Denn sie fän-

den oft  von selbst keinen Zugang 

zu Vereinssportarten, erläutert 

Teetz. Die Zahlen belegen das: 

Während Jungen mit Migrations-

hintergrund gleich stark in Verei-

nen vertreten sind wie deutsche 

Jungen, ist der Unterschied bei 

den Mädchen gravierend: Nur 

neun bis zehn Prozent der Mäd-

chen mit Migrationshintergrund 

sind Mitglied im Sportverein, bei 

den deutschen Mädchen sind es 

fünfzig Prozent. 

„Für uns ist es ein Erfolg, wenn 

Mädchen – mit oder ohne Migra-

tionshintergrund – durch den 

Fußball selbstbewusster werden 

und off en und positiv miteinan-

der umgehen“, sagt Bastian Kuhl-

mann. Der Osnabrücker ist Leiter 

der deutschlandweiten Kicking-

Girls-Projekte und Geschäft sfüh-

rer am Institut „Integration durch 

Sport und Bildung“ in Oldenburg. 

Wichtig sei, dass das Projekt an 

den Grundschulen angesiedelt ist. 

Die Mädchen trainieren in ihrem 

vertrauten Umfeld. Das senkt die 

Hemmschwelle. Wenn die Mäd-

chen die Regeln gelernt haben, 

zeigen sie in Turnieren, was sie 

können. Dabei vertreten sie dann 

ihre Schule. „Für viele ist es das 

erste und einzige Mal im Leben, 

dass sie eine Medaille bekom-

men“, sagt Hannes Teetz. In Osna-

brück kommen bei den Turnieren 

etwa 100 Mädchen aus den ver-

schiedenen teilnehmenden Schu-

len zusammen. „Einige Mädchen 

möchten gern bei uns weiterma-

chen, auch wenn sie die Grund-

schule verlassen haben, dann bie-

ten wir ihnen eine Ausbildung 

zur Fußballassistentin an“, erläu-

tert Teetz einen weiteren Baustein 

des Projektes. Die Jugendlichen 

zwischen 13 und 18 Jahren beglei-

ten die AGs an den Schulen und 

unterstützen die Trainer. Für viele 

sei das das erste Mal, dass sie als 

Erwachsene wahrgenommen wer-

den. Und sie werden gebraucht. 

Denn weibliche Übungsleiter 

werden oft  gesucht. „Wir versu-

chen, durchgängig mit weiblichen 

Trainern zu arbeiten, aber das ge-

lingt noch nicht immer“, berich-

tet Teetz.

www.kicking-girls.info

soziale Kontakte „geeicht“ und 

spielerisch auf eine klassische 

Frauenrolle und ein superschlan-

kes Körperbild festgelegt werden. 

Auch Jungen erhalten aus ihrer 

Sicht schon zu früh eine Rollen-

zuschreibung, der sie womöglich 

gar nicht gewachsen sind: Cool, 

sportlich, mutig  und technisch 

versiert sollen sie sein. Und wenn 

sie das nicht sind? Dann ist „Mäd-

chen“ auf dem Schulhof immer 

noch ein Schimpfwort.

Buchautor Sascha Verlan sieht 

die Gefahr, dass Kinder viel zu 

früh mit der Erwachsenenwelt 

konfrontiert werden und nicht 

mehr frei ausprobieren können, 

was sie selbst denn gern tun und 

wie sie sein wollen. „Auf jedem 

Werbeplakat, in jeder Werbesen-

dung im Fernsehen wird unseren 

Kindern gezeigt, wie sie zu sein 

haben, als Junge und Mädchen, 

als Mann oder als Frau. Die Gren-

zen werden enger“, beobachtet 

der Vater von zwei Töchtern und 

einem Sohn seit etwa zehn Jah-

ren. Ihn verwundert es nicht, dass 

schon Mädchen im Kindergarten-

alter sich für zu dick halten. 

„Schließlich gibt es zur Serie 

Germany‘s Next Topmodel schon 

Ausmalbögen für die Kleinen“, so 

Verlan.

Kinder sollten sich 

frei ausprobieren

„Wie soll ein Junge ein fürsorgli-

cher Mensch werden, wenn von 

allen Seiten propagiert wird, dass 

Jungen wild, raubeinig und 

durchsetzungsstark zu sein haben 

oder gar ‚von Natur aus‘ sind? 

Und wie sollen Mädchen, für die 

ein Versandhaus ein rosa T-Shirt 

mit dem Aufdruck ‚In Mathe bin 

ich Deko‘ kreierte, sich von der 

Selbsteinrede befreien, dass Ma-

the und Technik nun mal nichts 

für sie sei?“, fragt er.

Die Genderforscherin Stevie 

Meriel Schmiedel hat 2012 die 

Kampagne  „Pinkstinks“  gegrün-

det, die sich gegen Produkte, Wer-

beinhalte und Marketingstrategi-

en wehrt, die Mädchen und Jun-

gen eine festlegende Geschlech-

terrolle zuweisen. „Mädchen und 

Junge kann man auf verschiedene 

Weise sein“, ist Pinkstinks über-

zeugt. Dass die Zahl der Essstö-

rungen und Selbstverletzungen 

bei Mädchen zunimmt und im-

mer mehr Mädchen mit ihrem 

Körper unzufrieden sind, führt 

Stevie Meriel Schmiedel nicht zu-

letzt auf die Propagierung eines 

extrem schlanken Körperbildes 

zurück. 

Gegen die rosa Welle anzu-

schwimmen, ist für Eltern eine 

Herausforderung, weiß Sascha 

Verlan. Auch wenn er und seine 

Frau kein Patentrezept haben, 

hält er das elterliche Vorbild und 

die kritische Refl exion der eige-

nen Rollenbilder für wichtig. Der 

Vater, der auch in der Küche und 

die Mutter, die selbstverständlich 

im Beruf steht, können prägende 

Gegen-Bilder sein. Auch den Ver-

such, schon Kindern bewusst zu 

machen, wie Werbung funktio-

niert, hält er für vielversprechend. 

Damit Kinder Kinder sein kön-

nen und nicht per rosa-blauer 

Welle in die Erwachsenenwelt ge-

spült werden, hält Sascha Verlan 

zudem  Medienabstinenz und be-

wussten Konsum für hilfreich. 

„Muss man mit Fünfjährigen 

schon shoppen gehen?“, fragt er. 

Die Sorge, dass ein Kind zum Au-

ßenseiter wird, wenn es nicht auf 

der geschlechterspezifi schen Wel-

le mitschwimmt, teilt er nicht: 

„Kinder halten viel mehr aus, als 

uns eingeredet wird und sie sind 

nicht so grausam, wie Eltern be-

fürchten“, ist seine Erfahrung.

„Ja wir können das“ – diese Haltung möchte das Projekt unter Mädchen fördern.  Foto: Stadt Osnabrück
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28 sächsische Kirchengemeinden 

verklagten ihre Landeskirche – 

und müssen nun dennoch auf ei-

nen Teil der Selbstverwaltung ver-

zichten. 

Von Uwe Naumann
Leipzig. Wenn David Philippi sei-

ne ganzen Buchhaltungsordner 

anschaut, kommt er ins Grübeln. 

„Das alles soll jetzt die Kassenstel-

le für uns machen?“, fragt er skep-

tisch. Als Verwaltungsleiter der 

Thomaskirchengemeinde Leipzig 

zählt er etwa 10 000 Buchungen 

pro Jahr. Ende Januar erhielt die 

Gemeinde von der Landeskirche 

einen Bescheid, wonach sie sich 

der zentralen Kassenverwaltung 

anschließen muss. Haushaltsplan 

erstellen, Beträge buchen, Geld 

anlegen – all das und mehr soll 

künftig für St. Thomas in der 

Leipziger Kassenstelle erledigt 

werden – eine von insgesamt sie-

ben regionalen Stellen der Lan-

deskirche.

129 Kirchgemeinden hatten 

vor sieben Jahren deshalb gegen 

ihre eigene Landeskirche geklagt. 

Sie wehrten sich gegen Eingriffe 

in ihr Selbstverwaltungsrecht. In 

erster Instanz hatten sie Recht be-

kommen. Doch in zweiter Instanz 

fiel das Urteil im Advent 2014 für 

die noch 28 übrig gebliebenen 

Gemeinden gegenteilig aus. „Das 

hat uns kalt erwischt“, sagt David 

Philippi, obwohl seine Gemeinde 

nicht zu den klagenden, sondern 

nur zu den rund 20 geduldeten 

Widerständlern gehört. 

Auch Daniel Heß war vor eini-

gen Jahren noch ziemlich skep-

tisch. „Wir hatten befürchtet, die 

Mitsprache und Kontrolle über 

die Buchhaltung zu verlieren“, 

sagt der Verwaltungsmitarbeiter 

der Kirchgemeinde Cranzahl. 

Doch seit er ab 2009 in der Pfarr-

kanzlei arbeitet, sei es nicht so 

eingetreten. Per Internet ist die 

Gemeinde mit der Kassenstelle 

Chemnitz verbunden, kann aktu-

ell ihren Kontostand einsehen, die 

Buchungen verfolgen. „Wir ha-

ben ein gutes Miteinander mit 

Chemnitz“, sagt Daniel Heß. „Sie 

nehmen uns Verantwortung ab, 

zum Beispiel beim Geldanlegen.“ 

Rückblickend findet Heß: „Wenn 

die Landeskirche das damals bes-

ser kommuniziert hätte, hätte es 

weniger Vorbehalte gegeben.“ Von 

einem guten Miteinander mit den 

Gemeinden berichtet die Leiterin 

der Kassenstelle Grimma, Elke 

Simmler: „Wir sind Ansprechpart-

ner für Fragen wie zur Bezahlung 

von Mitarbeitern, zur Gebäude-

konzeption oder zum Haushalt. 

129 Gemeinden 

klagten gegen Kirche

Meine Frauen fahren auch in vie-

le Gemeinden, wenn die Vorstel-

lung der Haushalte gewünscht 

wird“, sagt Elke Simmler. Dabei 

kommen ihre elf Mitarbeiterin-

nen aus den jeweiligen Regionen 

ihres Kassenstellenbereiches, der 

immerhin die Kirchenbezirke 

Leipziger Land, Leisnig-Oschatz 

sowie den ehemaligen Kirchenbe-

zirk Rochlitz umfasst. Wenn jetzt 

zu den 135 bereits angeschlosse-

nen Gemeinden noch 15 hinzu-

kommen, werde wohl auch noch 

eine weitere Arbeitskraft ge-

braucht.

Natürlich habe es anfangs auch 

Einführungsprobleme gegeben, 

sagt Eckhard Leistner im Regional-

kirchenamt Chemnitz. Er hat den 

Aufbau der sieben regionalen Kas-

senstellen mit insgesamt etwa 70 

Vollzeitstellen begleitet und koor-

diniert die Zusammenarbeit mit 

den Regionalkirchenämtern und 

Kirchengemeinden. Jetzt aber sei 

die Kassenführung enorm verein-

heitlicht, die Finanzverwaltung 

qualifiziert, und die Landeskirche 

habe einen Überblick über die Fi-

nanzlage bekommen, sagt er. „Der 

Einspareffekt könnte jährlich fast 

eine Million Euro höher sein, 

wenn die Kirchgemeinden ihre 

Verwaltungsarbeitszeit nach An-

schluss an die Kassenstellen ent-

sprechend reduziert hätten“, meint 

Leistner. Trotzdem weiß er, dass 

auch damit das ursprünglich ge-

plante Ziel von fünf bis sechs Mil-

lionen Euro Einsparung jährlich 

derzeit nicht annähernd zu errei-

chen ist.

„Zentralisierung bedeutet nicht 

weniger Arbeit“, widerspricht Jo-

hannes Ulbricht. Der Pfarrer ge-

hörte mit seiner Kirchengemeinde 

in Leipzig-Engelsdorf (mit den 

Ortschaften Sommerfeld und 

Hirschfeld) zu den Klägern gegen 

den Anschlusszwang und spricht 

sich weiterhin für eine freiwillige 

Teilnahme aus. In seiner Gemein-

de sei die Buchhaltung professio-

nell gelaufen, doch durch die Kas-

senstelle entstehe jetzt doppelte 

Handarbeit mit den Buchungsbe-

legen.

Diesen Mehraufwand befürch-

tet auch Dieter Schürer. Der 

Rechtsanwalt aus Zschorlau hat 

die meisten Gemeinden vor Ge-

richt vertreten. „Wir müssen uns 

letztlich dem Gesetz beugen, 

ohne davon überzeugt zu sein“, 

sagt er. Das Urteil sei nach fast 

fünf Jahren zwar längst fällig ge-

wesen, aber aus juristischer Sicht 

wenig überraschend gekommen. 

Denn auch in anderen Landeskir-

chen würden Verwaltungsaufga-

ben zentralisiert.

Pfarrer Johannes Ulbricht und die Verwaltungsangestellte Anette Ferk in Leipzig-Engelsdorf haben bislang die 
Buchhaltung selbst erledigt. Gegen ihren Willen müssen sie diese Arbeit nun abgeben. Foto:  Jan Adler

Kein Kassensturz
Sächsische Gemeinden müssen sich landeskirchlichen Kassenstellen anschließen

Sieben Wochen ohne
Düsseldorf. Ungewöhnliche Fastenaktion: In Düs-
seldorf haben am Dienstag Gemeindemitglieder 
der evangelischen Christuskirche die Bänke aus 
ihrer Kirche geräumt. Mit der Aktion „7 Wochen 
ohne Kirchenbänke“ wolle die Gemeinde den Be-
suchern während der Fastenzeit einen neuen 
Blick auf die Kirche ermöglichen, sagte Pfarrerin 
Sabine Reinhold.    Zwischen Aschermittwoch und 
Ostern ist die Kirche nun ohne Sitzmöglichkeiten. 
Die Pfarrerin erwartet sich von der Aktion ein in-
tensiveres Miteinander in der Gemeinde sowie 
einen stärkeren Gottesdienstbesuch auch durch 
Außenstehende. Die Aktion wird von mehreren 
Veranstaltungen begleitet. Unter anderem sind 
ein Kinoabend und eine Kunstinstallation zum 
Thema Sehnsuchtsorte geplant.  epd

Kirchenasyl nicht problematisch
Osnabrück. In der Kontroverse um das Kirchenasyl 
springen Migrationsforscher den christlichen Ge-
meinden bei. Eine Studie des Instituts für Migrati-
onsforschung und Interkulturelle Studien belege, 
dass Kirchenasyle in der Regel Betroffene vor staat-
lichen Fehlentscheidungen bewahrten, teilte die 
Uni Osnabrück mit. Im Jahr 2013 seien beispiels-
weise zu 95 Prozent die zuvor geplanten Abschie-
bungen nach dem Kirchenasyl ausgesetzt worden. 
„Das Kirchenasyl ist nicht verfassungsrechtlich pro-
blematisch“, sagte die Projektleiterin Helen Schen-
ken. „Vielmehr stellt es ein Korrektiv zu den staat-
lichen Abschiebeentscheidungen dar.“ Innenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU) hatte angesichts der 
2014 stark gestiegenen Zahlen an Kirchenasylen 
(203 Fälle im Vergleich zu 79 im Vorjahr) von einem 
Missbrauch dieses Instruments gesprochen. epd

Weiter kein Homo-Segen
Stuttgart. In der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg wird es weiter keine Segnungsgot-
tesdienste für homosexuelle Paare geben. Die 
Trauung sei nach der Ordnung der Kirche nur für 
Mann und Frau vorgesehen, sagte der für Theolo-
gie zuständige Kirchenrat Frank Zeeb. Hintergrund 
der Äußerung ist ein Gottesdienst zum Valentins-
tag am vergangenen Sonnabend in Eningen bei 
Reutlingen. Zu diesem waren ausdrücklich auch 
Paare eingeladen worden, „für die es keine offizi-
elle kirchliche Segenshandlung gibt“. epd

Erster offizieller Pilgerstiefel
Hamburg. Rund 2000 Besucher werden an diesem 
Sonnabend zu einer internationalen Pilgermesse in 
Hamburg erwartet. 36 Stände aus Deutschland und 
dem europäischen Ausland informieren in der 
Hauptkirche St. Jacobi über Ausrüstung, Literatur, 
Pilgertouren und „geistliche Wegzehrung“. Vorge-
stellt werden auch die ersten offiziellen Pilgerstie-
fel, wie Pilgerpastor Bernd Lohse ankündigte. Der 
neue Schuh berücksichtige, dass spirituelle Wan-
derungen nicht nur auf Wald-, Feld- und Bergwe-
gen, sondern auch viel auf Asphaltstrecken zurück-
gelegt würden.  epd

Ehrenprofessur für Jörg Zink
Stuttgart. Der evangelische Pfarrer und Publizist 
Jörg Zink ist zum Ehrenprofessor des Landes Ba-
den-Württemberg ernannt worden. Zink sei durch 
seine literarische und wissenschaftliche Arbeit 
sowie sein Engagement als Bürger und Christ 
„nicht nur ein Vordenker, sondern vielen auch zu 
einem Vorbild geworden“, sagte Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann (Grüne). Der 92-jähri-
ge Zink hat als Prediger und Autor Millionen von 
Menschen erreicht. Er schrieb rund 200 Bücher 
und war von 1970 bis 2011 als „Bibelarbeiter“ bei 
den Evangelischen Kirchentagen mit Tausenden 
überwiegend jungen Zuhörern tätig. Mehr als 100 
Mal sprach der Geistliche in der ARD das „Wort 
zum Sonntag“. Für sein Lebenswerk erhielt er 
2004 den Predigtpreis des Verlags der Deutschen 
Wirtschaft.  epd

Jährlich 700 Kircheneinbrüche
Düsseldorf. In den vergangenen fünf Jahren sind in 
Nordrhein-Westfalen insgesamt 3504 Kirchenein-
brüche verübt worden. Wie NRW-Innenminister Ralf 
Jäger (SPD) auf eine Kleine Anfrage der CDU-Land-
tagsopposition mitteilte, richteten die Diebe in den 
Gotteshäusern seit dem Jahre 2010 einen Gesamt-
schaden in Höhe von 2,5 Millionen Euro an. Den 
Wert des Diebesguts bezifferte der Innenminister 
auf 1,4 Millionen Euro. Nur 14,8 Prozent der Einbrü-
che in Kirchen und Kapellen konnten laut Jäger auf-
geklärt werden. Von den 785 Tatverdächtigen waren 
annähernd 80 Prozent deutscher Nationalität. Pro 
Jahr wurden in NRW zwischen 660 und 790 Kirchen-
einbrüche verübt. Die Aufklärungsquote ging in den 
vergangenen Jahren immer weiter zurück. KNA
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Mit einem Festgottesdienst hat die 

Dresdner Frauenkirche an ihre Auf-

nahme in die Nagelkreuzgemein-

schaft vor zehn Jahren erinnert. Der 

anglikanische Erzbischof von Can-

terbury, Justin Welby, äußerte sich 

besorgt über die Konflikte in der 

Ukraine, im Nahen Osten und in 

Afrika. Er erklärte, 70 Jahre nach 

der Zerstörung Dresdens sei die 

Frauenkirche ein Symbol für Frie-

den und Versöhnung geworden.

Dresden. Bis vor wenigen Jahren 

hätten sich Mittel- und Westeuro-

pa sicher fühlen können, und nie-

mand habe sich vorgestellt, dass 

Europäer sich wieder auf dem 

Schlachtfeld bekämpften, sagte 

das geistliche Oberhaupt der Kir-

che von England in seiner Predigt 

am Sonntag. An dem Gottesdienst 

wirkten auch der EKD-Ratsvorsit-

zende Heinrich Bedford-Strohm 

sowie der Bischof und der Dean 

von Coventry, Christopher Cocks-

worth und John Witcombe, mit.

Der Erzbischof von Canterbu-

ry verwies auf Konflikte in ver-

schiedenen Regionen: „Wir 

schauen Richtung Osten und se-

hen die Ukraine von Invasion 

bedroht.“ Im Nahen Osten und in 

Afrika würden durch die Terror-

gruppen „Islamischer Staat“ und 

Boko Haram unbeschreibliche 

Grausamkeiten begangen, die zu-

dem noch als „von Gott offenbar-

te Religion maskiert“ würden. 

Zwar sei der „Schrei der Unter-

drückten“ zu hören, aber den-

noch gebe es in Teilen der Welt 

mehr Wohlstand, bessere Medi-

zin, gesündere Wohnverhältnisse 

und bessere soziale Beziehungen 

als je zuvor, sagte Welby.

Der Gottesdienst stand im Zei-

chen der Aufnahme der Frauen-

kirche in die internationale Na-

gelkreuzgemeinschaft, die ihren 

Ursprung in Coventry hat. Kurz 

nach der Zerstörung der engli-

schen Stadt durch deutsche Bom-

ber 1940 hatte der damalige 

Dompropst Richard Howard die 

Gemeinschaft gegründet, der 

heute 160 Nagelkreuzgemeinden 

angehören. In der zerbombten 

Kathedrale von Coventry ließ 

Howard die Worte „Father forgi-

ve“ („Vater vergib“) einmeißeln. 

Zimmermannsnägel aus dem 

zerstörten Gotteshaus wurden zu 

Kreuzen zusammengefügt. Vor 

zehn Jahren erhielt die Frauen-

kirche in Dresden ein Nagel-

kreuz. Welby war fünf Jahre lang 

am Internationalen Zentrum für 

Versöhnung in Coventry tätig. 

Seither hätten die Leiden Euro-

pas und die schrecklichen Ereig-

nisse vor 70 Jahren sein Engage-

ment für Versöhnung in vielen 

Teilen der Welt bestimmt, sagte 

der Erzbischof. Versöhnung als 

Gabe Gottes müsse genährt und 

gepflegt werden.

Am Freitag zuvor hatte der 

Erzbischof an der offiziellen Ge-

denkveranstaltung in der wieder-

aufgebauten Frauenkirche teilge-

nommen. Bundespräsident Joa-

chim Gauck sagte  vor rund 1400 

geladenen Gästen, für die Stadt sei 

die Bombennacht vom 13. Febru-

ar 1945 „zur tiefen Zäsur, zum 

Bezugspunkt einer Auseinander-

setzung um Selbstverständnis und 

Identität“ geworden. Anschlie-

ßend erinnerten rund 10 000 

Dresdner mit einer Menschenket-

te an die Zerstörung und setzten 

zugleich ein Zeichen für Toleranz.

Als Teil der Feierlichkeiten 

zum 70. Jahrestag der Zerstörung 

wurde der britische Herzog von 

Kent, Prinz Edward, mit dem 

Dresdner Friedenspreis geehrt. 

Die mit 25 000 Euro dotierte Aus-

zeichnung würdige Edwards Bei-

trag zur Versöhnung zwischen 

Großbritannien und Deutsch-

land, erklärte der Verein Friends 

of Dresden Deutschland. Die Lau-

datio bei dem Festakt in der Sem-

peroper hielt der ehemalige säch-

sische Ministerpräsident Kurt 

Biedenkopf (CDU).  epd

Das Nagelkreuz verbindet
Beim Festgottesdienst in der Dresdner Frauenkirche werden aktuelle Konflikte benannt
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Sklavenhandel im Namen Gottes
Terrororganisation Islamischer Staat verkauft Christen und Jesiden auf dem Markt in Mossul

Die Terrororganisation „Islami-

scher Staat“ (IS) finanziert sich 

auch aus dem Sklavenhandel. Das 

berichtet der chaldäisch-katholi-

sche Erzbischof von Kirkuk, Yousif 

Thomas Mirkis bei einem Besuch 

des katholischen Hilfswerks „Kir-

che in Not“ (München). Mit ihm 

sprach Karin Maria Fenbert.

Wie haben Sie den Vormarsch 
des IS im vergangenen Som-
mer erlebt?

Yousif Thomas Mirkis: Bevor der 
IS Mossul eroberte, haben wir 
den Flüchtlingen aus Syrien ge-
holfen. Wir rechneten nicht da-
mit, dass der IS von Syrien auf 
den Irak übergreifen würde. Nach 
dem Fall Mossuls kamen Flücht-
linge dann nach Karakosch und 
in andere christliche Dörfer. Ich 
half ihnen, Häuser zu mieten.
Zwei Monate später nahm der IS 
christliche Städte und Dörfer in 
der Ninive-Ebene ein. 130 000 
Menschen flohen von dort und 
zogen nach Norden, weil die 
Straßen nach Bagdad abge-
schnitten waren. Es war Sommer, 
es war sehr heiß, 50 Grad, die 
Lage war sehr schwierig für Kin-
der, ältere und kranke Menschen. 
Denn die kurdischen Check-
points erlaubten ihnen nicht, mit 
Autos zu fahren.

Uns wurde gesagt, dass es der 
IS war, der den Flüchtlingen 
die Autos abnahm …

Nein, die Kurden waren das. Weil 
der Ansturm so groß war, erlaub-
ten die Soldaten der Peschmerga 
es den Menschen nicht, ihre Au-
tos mitzunehmen. Die Flüchtlin-
ge liefen darum zu Fuß 20 Kilo-
meter, um nach Erbil zu kommen. 
Wir brachten ihnen mit Pick-Ups 
Wasser. Die erste Flüchtlingswel-
le war groß, es war ein richtiges 
Chaos. Viele Menschen, viele Kin-
der starben, aber wir haben kei-
ne genauen Statistiken.
Für die Christen begannen wir, 
Daten zu erheben, um Statistiken 
zu bekommen und die Identitä-
ten belegen zu können. Viele von 
ihnen wurden durch den IS ge-
plündert. Sie nahmen alles, so-
gar die Ohrringe rissen sie den 
Kindern ab und nahmen den 
Flüchtlingen auch die Ausweis-

papiere. Wir mussten den Men-
schen darum glauben, wenn sie 
sagten: „Ich bin Christ.“ 

Wie weit ist der „Islamische 
Staat“ von Kirkuk entfernt?

IS-Einheiten sind jetzt 12 Kilome-
ter von Kirkuk entfernt. 

Wir haben gehört, dass der IS 
mit Menschen handelt – kön-
nen Sie das bestätigen?

Ja. Der IS verkauft Christen und 
Jesiden auf dem Markt in Mos-
sul. Frauen und Kinder. Wir haben 
um die 60 Personen freigekauft. 
Muslimische Freunde verhandeln 
dort für uns mit großem Risiko. 
Es sind Leute, die vor Ort leben 
müssen. Die freigekauften Men-
schen reisen von Mossul nach 
Tikrit und dann von Tikrit nach 
Kirkuk, rund 400 Kilometer, weil 
es keine direkte Verbindung gibt. 
Die Kosten für eine solche Reise 
sind hoch, denn in der IS-Region 
ist alles teuer: Öl, Gas, Transport. 
Unsere muslimischen Mittels-
männer müssen sehr mutig sein: 
Wenn der IS erfährt, dass sie Chris-
ten helfen, werden sie getötet.

Wann haben Sie die letzten 
Personen losgekauft?

Ende Januar. Sie wurden an ei-
nem Checkpoint zurückgelassen, 

nur mit trockenem Brot. Einer 
von ihnen starb vor Hunger und 
Kälte. Er war um die 60. Mit dem 
Pick-up haben wir die Flüchtlinge 
geholt. Als sie hier ankamen, wa-
ren sie in einem sehr schlechten 
Zustand. So halfen wir ihnen und 
gaben ihnen zu essen. Besonders 
bewegt hat mich die Geschichte 
einer Frau mit einem behinder-
ten Kind. Sie musste ihren 15-jäh-
rigen Sohn tragen, er kann nicht 
laufen. Beide sind fast vor Kälte 
und Hunger gestorben. Den Vater 
und den Bruder nahm der IS als 
Geiseln; nur diese Frau und das 
Kind wurden laufen gelassen. 

Wie ist die Lage der Flüchtlin-
ge zurzeit?

In meiner Diözese leben zurzeit 
etwa 300 christliche Familien. 
Wir haben alles für sie getan, weil 
sie nichts hatten. Essen, Klei-
dung, medizinische Hilfe, auch 
ein Dach über dem Kopf. 
Wir mieten immer Häuser für sie, 
das hilft uns in der Hitze und in 
der Kälte. Jeden Freitag bietet 
eine Gruppe von Ärzten, Christen 
und Muslime, mit verschiedenen 
Spezialisierungen Sprechstun-
den an. In den Schulen werden 
die Flüchtlinge akzeptiert, weil 
wir hier eine arabische Region 
sind.

Ich kenne Menschen, die jeden Mo-
nat die Hälfte ihres Gehalts abge-
ben, um es an die Flüchtlinge zu 
verteilen. Darunter sind auch Mus-
lime aus Kirkuk und Sulaimaniyya. 
Vor einem Monat schickte uns das 
Oberhaupt der irakischen Schiiten, 
Ayatollah Ali al-Sistani, seinen Re-
präsentanten nach Kirkuk. Er kam 
mit einem Pick-Up voller Lebens-
mittel. Er sagte: „Wir wollen ‚Danke‘ 
sagen und den Christen helfen, weil 
diese auch den muslimischen 
Flüchtlingen geholfen haben.“ 

In direkter Nachbarschaft zu einer Moschee liegt die katholische Kirche 
von Kirkuk im kurdischen Teil des Irak. Foto: KNA/Katharina Ebel

Yousif Thomas Mirkis, Erzbischof 
von Kirkuk.  Foto: Kirche in Not

„Wir wollten nur noch weg"
Christen berichten über ihr Leben im „Kalifat Islamischer Staat“

Kirkuk. Zehn ältere Christen 

wurden Anfang Januar von IS-

Kämpfern aus den von ihnen kon-

trollierten Gebieten „ausgewie-

sen“, weil sie sich geweigert 

hatten, zum Islam überzutreten. 

Die acht Männer und zwei Frau-

en trafen nach zweitägiger Reise 

am 7. Januar in Kirkuk ein. Einige 

von ihnen leiden unter Behinde-

rungen. Durch sie gelangten jetzt 

Neuigkeiten über das Leben un-

ter dem IS-Kalifat sowie die Lage 

weiterer von dem IS gefangener 

Christen an die Öffentlichkeit.

Am 24. Oktober hatten IS-

Kämpfer die Senioren aus einem 

Altersheim in Karakosch verjagt. 

Daraufhin lebten sie zunächst 

drei Monate lang in Mossul, der 

zweitgrößten Stadt des Irak (seit 

Juni 2014 vom IS kontrolliert). 

Ordensschwester Teresa, die seit 

ihrer Flucht aus Karakosch vor 

sechs Monaten in einem Kloster 

in Erbil arbeitet, hat die betagten 

Flüchtlinge getroffen. Sie bestätig-

te gegenüber World Watch Moni-

tor (WWM), dass die Militanten 

Geld, Schmuck und Personalaus-

weise der alten Christen gestoh-

len haben. „Als wir in Karakosch 

waren, schlugen sie uns jeden Tag 

mit ihren Waffen oder Händen“, 

erfuhr Teresa von einem Senior.

Einem anderen WWM-Kon-

takt in Erbil erzählte die Gruppe, 

dass Druck auf sie ausgeübt wor-

den sei, das islamische Glaubens-

bekenntnis ("Schahada") zu spre-

chen und dadurch zum Islam 

überzutreten. Doch sie weigerten 

sich.

Teresa zufolge werden in der 

ganzen Region etliche Christen 

gegen ihren Willen festgehalten. 

Die Kirche versuche, sie über Mit-

telsmänner freizukaufen. „Unter 

den Gefangenen ist auch ein drei-

jähriges Mädchen, für das der IS 

Tausende von Dollar verlangt 

hat.“ Die Schwester schätzt, dass 

insgesamt noch ca. 40 Christen 

aus Karakosch, Bartella und Ka-

ramles in einem Altersheim in 

Mossul festgehalten werden.

„Sie vertrieben uns aus unse-

ren Dörfern und Häusern, weil sie 

dort einziehen wollten. Uns ha-

ben sie alle zusammen in einem 

Heim in Mossul zusammenge-

pfercht. Dank einiger muslimi-

scher Familien, die uns Nahrung 

brachten, haben wir dort über-

lebt“, erinnert sich ein Betroffener 

dankbar.

„Eines Tages kam ein IS-Mit-

glied, rief einige unserer Namen 

und sagte: ‚Steht auf, wir werden 

euch bald rufen!‘ Wir dachten, 

dass sie uns umbringen wollen. 

Doch dann teilten sie uns mit, wir 

könnten nur in ihrem ‚Kalifat‘ 

bleiben, wenn wir zum Islam 

übertreten würden. Das lehnten 

wir ab.“ Am 6. Januar überquerte 

die Gruppe die Grenze zum Kur-

dengebiet. Nach offizieller Einrei-

seerlaubnis wurden sie in die chal-

däische Diözese weitergeleitet. 

 Open Doors
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Kindersoldaten: Weltweit 250 000 
Berlin. Nach einem aktuellen Bericht des UN-Si-
cherheitsrats werden in 15 Ländern Kindersoldaten 
eingesetzt. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen (Unicef) erklärte, es seien so viele Kinder 
von bewaffneten Konflikten betroffen wie seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Anlässlich des „Red 
Hand Days“ gegen den Einsatz von Kindersoldaten 
in der letzten Woche forderte das Deutsche Bünd-
nis Kindersoldaten die Bundesregierung auf, end-
lich keine Waffen mehr in Konfliktländer und in 
Länder zu exportieren, in denen Kinder als Solda-
ten eingesetzt werden. Deutschland sei der zweit-
größte Exporteur solcher, auch von Kindern leicht 
zu bedienender Kleinwaffen.  epd

Papst: Integration als Aufgabe
Rom. Papst Franziskus hat die 20 am letzten Sonn-
abend neu ernannten Kardinäle aufgefordert, sich 
auch gegen den Widerstand vorherrschender Men-
talitäten bedingungslos um Integration zu bemü-
hen. Die Menschen aufzunehmen, die sich von der 
Kirche entfernt hätten, „bedeutet nicht, Wölfe in 
die Herde eindringen zu lassen, sondern den ver-
lorenen Sohn aufzunehmen“, sagte er bei einer 
Messe. Sie müssten mutig die Verletzungen der 
Sünde heilen und sich dabei „die Ärmel aufkrem-
peln und nicht darin verharren, passiv das Leiden 
der Welt zu beobachten“. Denn die Glaubwürdig-
keit der Kirche erweise sich gerade durch die be-
dingungslose Hinwendung zu Außenseitern.  epd

Anglikaner: Faire Kirchenbank
London. Die Kirche von Schottland hat in Zusam-
menarbeit mit der Kirche von England ein neues 
Kreditinstitut gegründet. Damit sollten Bankkun-
den künftig eine „fairere Alternative zu Banken und 
Kurzzeitkreditangeboten“ erhalten. Der „Churches 
Mutual Credit Union (CMCU)“ können zunächst 
rund 60 000 Menschen beitreten. Die Mitglied-
schaft soll später erweitert werden. Erste Angebo-
te sind Sparkonten und Kredite. epd

„Mit unseren Freunden über die
Bonifatius Route von Mainz nach
Fulda pilgern, das war unser großes
Ziel für den Herbst“, erzählt Hannes
M. (64) aus Trier. „Aber dann bekam
ich diese leichten Schwindelattacken
und ich traute mich manchmal kaum
noch eine Treppe herunterzusteigen,
aus Angst, das Gleichgewicht zu 
verlieren.“ *

Die schöne Pilgerreise drohte ins
Wasser zu fallen aber dann fragte
Hannes einen guten Freund um Rat.

„Er wies mich auf Vertigo Hennig®

hin. Ein hochwertiges homöopa-
thisches Medikament von Hennig
Arzneimittel, dem Experten mit über
30 Jahren Erfahrung in der Therapie
von Schwindel und Gleichgewichts-
störungen.“

Die natürlichen Inhaltsstoffe in 
Vertigo Hennig® fördern die Durch-
blutung im Gehirn und können 
so den Gleichgewichtssinn wieder 
normalisieren.

„Schon nach kurzer Zeit waren die
Symptome verschwunden und wir

konnten uns doch noch auf den Weg
machen“, berichtet seine Ehefrau
Hannelore. „Zusätzlich beugen wir
Schwindelbeschwerden mit viel 
Bewegung wie Schwimmen und 
Radfahren vor und fürs Frühjahr 
planen wir eine längere Wanderung
über den Jakobsweg nach Santiago
de Compostela!“

„Bei Schwindel im Alter sollte 
man dem Experten vertrauen“, 
findet Hannes. Er ist zum Glück 
wieder ganz der Alte!

Vertigo Hennig® erhalten Sie 
rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

Bei Schwindel im Alter 
vertraue ich dem Experten!

Vertigo Hennig® Tabletten
Homöopathisches Arzneimittel. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebie-
te leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört:
Schwindel im Alter bei Hirngefäßverkalkung. Bei anhaltenden, unklaren oder
neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Zur Anwen-
dung bei Erwachsenen. Enthält Lactose. Stand der Information: Januar 2013.

Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Pa-
ckungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker. 

HENNIG ARZNEIMITTEL
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2
65439 Flörsheim am Main

*Dieser Artikel ist Erfahrungsberichten nachempfunden und teilweise abgeändert.

Betreuen Sie eine Seniorengruppe?
Dann bestellen Sie jetzt 25 Exemplare der kostenlosen Broschüre
„Schwindel im Alter“ unter Tel. 06145 508104

�

ANZEIGE
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Wenig Rentner in Hamburg
Hamburg. In Hamburg wohnen mit rund 324 000 
Menschen im Alter von 65 oder mehr Jahren die 
wenigsten Senioren bundesweit. Sechs Prozent da-
von haben allerdings keine deutsche Staatsange-
hörigkeit, was wiederum den höchsten Anteil aller 
Bundesländer darstellt.  epd

Kinderfilm: Berlinale ehrt Strobel
Berlin. Die Zeitschriften-Herausgeber Christel und 
Hans Strobel erhielten bei der diesjährigen Berli-
nale von der Ökumenischen Jury eine Ehrenme-
daille. Das Münchner Ehepaar habe sich besonde-
re Verdienste um den Kinderfilm erworben. Mit 
großem Engagement hat das Ehepaar 1980 die 
„Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz“ gegrün-
det – eine Fachzeitschrift, die sich voll und ganz 
auf Filme für Kinder und Jugendliche spezialisiert 
– und über 35 Jahre herausgegeben. Die Kinder- 
und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) ist die einzi-
ge deutschsprachige Fachpublikation dazu. epd

Mehr jüngere Komasäufer in MV
Schwerin/Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern 
ist die Zahl der jungen Komasäufer deutlich gestie-
gen. So kamen insgesamt 7,3 Prozent mehr Kinder 
im Alter zwischen zehn und 15 Jahren nach Alko-
holmissbrauch ins Krankenhaus als im Vorjahr, 
teilte die Krankenkasse DAK mit. Unter den 88 Kin-
dern waren 45 Jungen und 43 Mädchen.  epd

Kindern fehlt Kontakt zur Natur 
Hamburg. Kinder, die in der Natur herumtoben, auf 
Bäume klettern und Wildtiere beobachten – das ist 
selten geworden. Eine Emnid-Umfrage im Auftrag 
der Deutschen Wildtier Stiftung belegt eine Natur-
ferne von Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. 
49 Prozent in dieser Altersgruppe sind demnach 
noch nie selbstständig auf einen Baum geklettert. 
22 Prozent der befragten Eltern gaben an, dass ih-
re Kinder „nie oder fast nie“ ein frei lebendes Tier 
zu Gesicht bekommen. Einen Grund für diese Ent-
wicklung sehen Experten in der Angst der Eltern. 
Eine Mehrheit findet es beispielsweise gefährlich, 
ihr Kind im Wald spielen zu lassen. „Je jünger die 
Eltern sind, desto ängstlicher sind sie“, sagt der 
Geschäftsführer des Forum Bildung Natur, Michael 
Miersch. Auch das Wissen über Wildtiere und 
Pflanzen schwinde rasant. Miersch sieht in der Na-
turbildung eine „gesellschaftliche Herausforde-
rung“ und eine „dringende Notwendigkeit“.  KNA

Kinder in Kirche und Gesellschaft 
Bad Blankenburg. Was macht unsere Kinder wider-
standsfähig? Zu diesem Thema trafen sich Anfang 
Februar 40 Teilnehmer zur 13. Tagung des Forums 
„Kinder in Kirche und Gesellschaft“ der Deutschen 
Evangelischen Allianz im Allianzhaus Bad Blanken-
burg. Hauptreferentin Nina Rothenbusch von der 
Leibniz Universität Hannover machte deutlich, wie 
wichtig es ist, dass sich Kinder trotz Belastungen 
psychisch gesund entwickeln. Dafür seien verläss-
liche, stabile, vertrauensvolle Bindungen wichtig, 
die dem Kind stetig einen Rückhalt böten. Neben 
persönlich-familiären Beziehungen sind dazu auch 
soziale Netzwerke – vom kleinen Freundeskreis bis 
hin zur Beratungsstelle – oder pädagogische und 
gemeindliche Angebote wichtig. Auch der christli-
che Glaube selbst kann Kindern einen inneren Halt 
geben. epd

Preis für bestes Kinderhörbuch 

Köln. Der Deutsche Hörbuchpreis für das beste 
Kinderhörbuch geht in diesem Jahr an „Der Junge, 
der mit den Piranhas schwamm“. Die Jury, die aus 
fünf Jungen und Mädchen im Alter zwischen 11 
und 13 Jahren besteht, lobte die lebendige Spra-
che und interessante Erzählweise des Sprechers 
Jörg Pohl. Das Hörbuch nach einem Roman des 
britischen Autors David Almond erzählt die tragi-
komische Geschichte des Jungen Stanley Potts, der 
nach dem Tod seiner Eltern bei seinen Verwandten 
aufwächst. Nach einem Streit mit seinem Onkel  
schließt er sich Schaustellern an.  epd

Das Hörbuch „Der 
Junge, der mit den 
Piranhas schwamm“ 
erzählt die Geschichte 
Stanley Potts‘.

Lieben statt heruntermachen
Die Fastenzeit bietet Groß und Klein Gelegenheit, nicht an sich und anderen zu nörgeln

Mama findet sich zu dick. Stimmt 

aber nicht. Andere schön finden, 

ist ab sofort erlaubt. Und nicht 

nur andere. Auch sich selbst.

Von Judith Roth 
Frankfurt a.M. Das ist gar nicht so 

einfach: In den Wochen vor Os-

tern fasten viele Menschen. Das 

heißt, sie verzichten auf etwas.

Zum Beispiel auf Süßigkeiten. 

Oder das Fernsehen. Je nachdem, 

was derjenige gerne mag. Die 

evangelische Kirche fordert die 

Menschen zudem in diesem Jahr 

auf, auf etwas zu verzichten, was 

viele gerne tun: Sie machen ande-

re schlecht. „Runtermachen“ 

nennt man das. Worum es da 

geht, weiß Hanna Lucassen. Sie 

arbeitet im Redaktionsteam von 

„7 Wochen Ohne“.

Frau Lucassen, was ist „7 Wo-
chen Ohne“? 

Hanna Lucassen: „7 Wochen 
Ohne“ ist die Fastenaktion der 
evangelischen Kirche. Seit über 
30 Jahren gibt es die schon. Die 
Idee dahinter ist, dass die Men-
schen nicht nur auf Schokolade, 
Fleisch oder das Rauchen ver-
zichten sollen. Wir laden sie ein, 
etwas Neues zu erleben. Die 
Menschen sollen Dinge machen, 
die sie bisher nicht gemacht ha-
ben. Jedes Jahr gibt es ein ande-
res Motto. So haben wir einmal 
dazu aufgerufen, anderen Men-
schen bewusst näher zu kom-
men. Wir schlugen vor, Nachbarn 
mal überraschend zu besuchen, 
alte Bekannte nach ganz langer 
Zeit wieder anzurufen oder 
Freunden zu sagen, wie wichtig 
sie uns sind. 

In diesem Jahr heißt das Mot-
to der Aktion „Du bist schön! 
Sieben Wochen ohne Runter-
machen“. Was steckt dahin-
ter? 

Mit diesem Motto wollen wir zu 
einem neuen Blick anregen. Es 
ist ein bisschen Kritik. Denn wir 
stellen fest, dass viele ein ganz 
enges Bild von Schönheit ha-
ben. Sie wollen unbeding t 
schlank sein. Oder sie hadern 
mit ihren schiefen Zähnen oder 
der zu großen Nase. Manche 
lassen sich sogar operieren – 
nur, um einem bestimmten Ide-
al zu entsprechen. Wir wollen 
die Menschen einladen, auch 
die Vielfalt schön zu finden. Wir 
sehen eben unterschiedlich 

aus. Und gerade die Zahnlücke 
kann doch auch schön sein. In 
unserem Motto stecken zwei 
Dinge: Die Menschen können in 
den Wochen vor Ostern einfach 
mal zu sich selbst sagen „Ich 
bin gut, wie ich bin“.
Und sie können andere etwas 
liebevoller anschauen. Sie dür-
fen dann auch ruhig mal sagen, 
wenn sie etwas an dem anderen 
mögen. Es geht darum, sich 
selbst und andere nicht runter-
zumachen, sondern mehr zu 
schätzen.

Wenn ich es schaffe, sieben 
Wochen niemanden runterzu-
machen und auch mich selbst 
mehr zu akzeptieren, was 
bringt mir das?

Ziel ist es, sich im Kopf zu bewe-
gen. Wir können uns und andere 
einfach mal hinterfragen. Wenn 
ich an mir nicht so viel auszu-
setzen habe, dann bin ich viel-
leicht selbst zufriedener. Und 
ich habe innerlich nicht so viel 
Stress. Ich erkenne womöglich 
die wichtigen Dinge und merke, 
worauf es ankommt. Außerdem 
ist es möglich, Reibereien ein-
fach mal zu überdenken. Die 
Menschen finden so vielleicht 
eher zueinander. Wir hoffen, 
dass etwas von dem, was in der 
Fastenzeit ausprobiert wurde, in 
die Zeit danach mitgenommen 
wird.

Wie viele Menschen machen 
jedes Jahr bei „7 Wochen 
Ohne“ mit? Können auch Kin-
der fasten? 

Fast drei Millionen Menschen ma-
chen bei unserer Aktion mit. Kin-
der müssen üblicherweise nicht 
fasten. Denn beim Fasten wird 
Nahrung weggelassen. Und Kin-
der wachsen noch. Ihr Körper 
braucht bestimmte Stoffe. Trotz-
dem aber können sie bei „7 Wo-
chen Ohne“ mitmachen. In der 
Familie ist das möglich. Kinder 
machen vieles von dem, was wir 
vorschlagen, sowieso einfach. Sie 
mögen die Falten der Oma und 
streicheln sie. Sie sagen ihrer 
Mama, dass sie schön ist, selbst 
wenn sie zu dick ist. Besonders 
kleine Kinder haben noch nicht 
die Bewertungen im Kopf, wie Er-
wachsene sie oftmals haben. 
Auch Eltern können unser Motto 
umsetzen. Den Fleck auf dem Pul-
li oder die schlechte Note können 
sie einfach mal wegblenden und 
ihren Kindern sagen: „Du bist 
richtig, wie du bist“. 

Was ist, wenn ich in der Zeit 
doch mal jemanden runterma-
che. Ist das schlimm? 

Nein, das ist nicht schlimm. Jeder 
von uns wird sich wohl dabei er-
wischen, doch mal an sich selbst 
oder einem anderen rumgemäkelt 
zu haben. Es ist zu viel verlangt, 
alles perfekt zu machen. Wenn 

also doch mal was rausrutscht, 
muss niemand die Aktion abbre-
chen. Es geht einfach darum, be-
stimmte Dinge zu stoppen und 
anders als sonst zu machen. 
Das ist zum Beispiel auch in der 
Schule möglich. Wenn in der Klas-
se ein Kind ist, das nicht so gut 
ankommt bei anderen, dann 
könnten die anderen versuchen, 
sich dem Mädchen oder dem Jun-
gen mal anzunähern. Vielleicht 
gefällt derjenige einem ja doch. 
Wir könnten schauen, was er zu 
sagen hat. Das klingt nach einem 
kleinen Schritt, es ist aber ein 
großer.

INFO
40 Tage verzichten? Warum über-
haupt?
Gefastet wird, weil auch Jesus 
nach seiner Taufe in der Wüste ge-
fastet hat. Gottes Sohn tat das 
nicht, um ein paar Kilo zu verlie-
ren. Beim Fasten geht es darum, 
sich zu besinnen. Die Menschen 
sollen sich in der Fastenzeit auf 
das Wesentliche beschränken. Sie 
sollen nachdenken, ob sie richtig 
handeln und planen. Sie sollen 
versuchen, Gottes Willen zu erken-
nen.
Nicht immer wissen wir selbst, was 
gut für uns ist. Machen wir probe-
halber mal etwas anders, können 
wir entdecken, dass es anders 
besser sein könnte.

Erzieher nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung
Das Greifswalder „Seminar für Kirchlichen Dienst“ bildet Pädagogen aus

Von Marie Stegen
Greifswald. Es ist Montag. Der 

Unterricht am Seminar für 

Kirchlichen Dienst (SKD) in 

Greifswald hat begonnen. In ei-

ner Klasse findet zum Einstieg 

eine interessante Diskussion 

statt. Es geht um die Frage, wie 

wir unsere Welt von Morgen ge-

stalten wollen. Was können wir 

tun, um verantwortungsvoll zu 

leben? Welche Spuren möchten 

wir hinterlassen – in unserer Ar-

beit mit Kindern und Jugendli-

chen, aber auch persönlich? Die 

Frühstückspause beendet die 

Diskussion, doch Gedankenim-

pulse nahm jeder und jede mit: 

„Du bist wichtig“ – „Du kannst 

deine Welt verändern“, ist ein sol-

cher Gedanke. „Du kannst Spu-

ren hinterlassen“ ein anderer. 

Dies ist ein kleiner Ausschnitt 

aus der gemeinsamen Lernzeit 

an dieser Schule, wie er nicht nur 

zum Wochenbeginn stattfindet.  

Das Seminar für Kirchlichen 

Dienst in Greifswald, gelegen am 

nordöstlichen Rand der Nordkir-

che, bildet seit über 60 Jahren jun-

ge Menschen in pädagogischen 

Berufen aus. Mancher hat dabei 

seine Berufung gefunden. Zum 

Ausbildungsjahr 2015/16  gibt es 

zurzeit noch freie Ausbildungs-

plätze für die drei- oder vierjährige 

Ausbildung zum staatlich aner-

kannten Erzieher, sagt Pastor Tim 

Bürger, der das SKD seit Dezember 

2014 leitet. Die Ausbildung sei re-

formpädagogisch orientiert. Die 

Auszubildenden gestalten ihren 

Lernprozess individuell und selbst-

verantwortet. Lernbegleiter stün-

den fachlich zur Seite. 

Religionspädagogik ist dabei 

ein Schwerpunkt am SKD. Die 

Schule sei jedoch offen für alle Ju-

gendlichen, ob mit oder ohne Kon-

fession. „Als Schulgemeinschaft 

lernen und leben wir gemeinsam, 

feiern Andachten und Gottes-

dienste. Unser Miteinander ist ge-

prägt durch Offenheit, gegenseiti-

ge Annahme und Wertschätzung“, 

sagt Tim Bürger. „Die Schülerin-

nen und Schüler gestalten ihre 

Ausbildung in eigener Verantwor-

tung vollkommen frei. Das trägt 

enorm zu einer menschlichen Rei-

fe bei.“ Wichtig sei ihm auch, dass 

die angehenden Erzieherinnen 

und Erzieher „sich den Luxus er-

lauben“ könnten, selbst Fragen zu 

stellen.

Junge Menschen, die Lust ha-

ben, so Spuren im Leben von Kin-

dern und Jugendlichen zu hinter-

lassen – gute Spuren, die können 

sich jetzt bewerben. 

Das Seminar für Kirchlichen Dienst 
ist eine Fachschule für Sozialpäd-
agogik und Familienpflege der 
Nordkirche, die derzeit rund 200 
Schüler zu Erziehern sowie Famili-
enpflegern ausbildet. Bewerbun-
gen an: Seminar für Kirchlichen 
Dienst gGmbH, Puschkinring 58a, 
17491 Greifswald, E-Mail: info@
seminar-greifswald.de, Tel.: 
03 834 / 82 03 22. www.seminar-
kirchlicher-dienst.de

Niemandem einen 
Vogel zeigen oder an 
ihm herummäkeln 
und auch mit sich 
selbst nicht so streng 
zu sein: Das ist die 
Aufgabe für die 
nächsten Wochen. 
Wenn es nicht klappt? 
Noch mal probieren! 
 Foto: Bilderbox

Kreatives Gestalten gehört im SKD 
einfach dazu. Foto: SKD
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Pastor im Portrait
Ruheständler Rainer Schlicht 
aus Kirch Baggendorf 11

Pfarrhaus im Wandel
Wanderausstellung im 
Greifswalder Dom 15

Gestohlener Tresor ist 
wieder aufgetaucht
Greifswald/Jarmen. Ein Tresor, der 
vor gut einem Jahr aus einer evan-
gelischen Fachschule in Greifswald 
gestohlen wurde, ist  an der Einfahrt 
zum Kieswerk in Jarmen wieder auf-
getaucht. Ein Kiesfahrer entdeckte 
den 80 Kilogramm schweren Safe am 
9. Februar, teilte die Polizeiinspekti-
on Anklam mit. Offenbar legten die 
Diebe nur Wert auf Bargeld, da diver-
se Schlüssel und Unterlagen im Safe 
verblieben. Unbekannte Täter hatten 
im Januar 2014 aus dem „Seminar 
für Kirchlichen Dienst“ in Greifswald, 
einer evangelischen Fachschule für 
Sozialpädagogik, zwei Tresore sowie 
Foto- und Videotechnik entwendet. 
Vom zweiten Safe fehlt laut Polizei 
noch jede Spur. Auch die benachbar-
te Kita der Christuskirche war in der-
selben Nacht von Dieben heimge-
sucht worden. Dort stahlen sie unter 
anderem ein Notebook. epd

Unterstützung für junge 
Familien kommt gut an
Rostock. Bereits einen Monat nach 
der Eröffnung des neuen-Standortes 
von „wellcome“ in Rostock hat  es 
sich gezeigt: „Das Konzept des well-
come Projekts, das Familien nach 
der Geburt eines Kindes praktische 
Hilfen anbietet, geht auf.“ Bei der 
wellcome-Koordinatorin Vera Weiß 
im Zentrum Kirchlicher Dienste in 
Rostock haben sich zwölf  Ehrenamt-
liche gemeldet, die junge Familien in 
den ersten Wochen nach der Geburt 
eines Kindes für einige Stunden in 
der Woche unterstützen wollen. Vier 
Familien nehmen diese Unterstüt-
zung bereits in Anspruch. „Die Hilfe 
kommt also an. Das freut uns sehr 
und wir hoffen, dass diese Unter-
stützungsmöglichkeit noch weiter 
bekannt wird und so mehr Familien 
geholfen werden kann“, so Vera 
Weiß.
Infos: Koordinatorin Vera Weiß, Tel.: 
0381 / 377 98 722  kiz

Dem Landeskirchenführer Schultz 
die Stirn geboten

Familie übergab Aufzeichnungen von OKR-Präsident Dr. Lemcke an das Schweriner Kirchenarchiv

Der Jurist Dr. Emil Lemcke war von 

1922 bis 1934 im mecklenburgischen 

Oberkirchenrat tätig, die letzten Jahre 

als Präsident. Landeskirchenführer 

Walther Schultz hatte Lemckes Beur-

laubung betrieben.  Nun sind einige 

Akten aus dem Nachlass im Kirchenar-

chiv in Schwerin. 

Von Christian Meyer
Schwerin. Das hatten die drei Ange-

hörigen des Familienverbandes Lem-

cke nicht erwartet: Kaum hatten Mar-

git und Georg Lemcke aus Baden 

Baden und Dr. Enoch Lemcke aus 

Rostock Platz genommen, schon la-

gen drei dicke Aktenbündel vor ih-

nen. „Ich habe mal ein wenig nachge-

schaut, was wir über Dr. Emil Lemcke 

so haben“, sagt Dr. Johann Peter 

Wurm, der das Landeskirchliche Ar-

chiv Schwerin leitet.

Der 1870 geborene Vorfahre der 

drei Archivbesucher war ab 1922 als 

Jurist im Oberkirchenrat tätig. Später 

stand Dr. Emil Lemcke der mecklen-

burgischen Kirchenverwaltung als 

deren Präsident vor – bis zu seiner 

von Landeskirchenführer Walther 

Schultz betriebenen Beurlaubung am 

1. Februar 1934.

„Eine interessante Geschichte. An-

geblich hätten Präsident Lemcke und 

der gesamte Oberkirchenrat gegen 

den glühenden Vertreter der Glau-

bensbewegung Deutsche Christen 

gearbeitet, sogar von Sabotage hat 

Schultz gesprochen“, berichtet Ar-

chivrat Wurm und blickte gleich 

noch anhand der Aufzeichnungen 

ein Jahr weiter zurück. „Schon 1933 

war OKR Lemcke von Landeskirchen-

führer Schultz entlassen worden“, so 

Dr. Wurm. „Doch nach Intervention 

des Geschassten und seiner OKR-Kol-

legen beim Reichsbischof, stellte die-

ser fest, dass es dafür keine rechtliche 

Basis gab und die Entlassung musste 

rückgängig gemacht werden.“

Ein Jahr später habe Landeskir-

chenführer Walther Schultz die recht-

lichen Grundlagen dann geschaffen 

und entledigte sich des unbequemen 

OKR-Präsidenten. Doch Dr. Emil 

Lemcke zog mit Unterstützung der Be-

kennenden Kirche (BK) vor Gericht 

und gewann den Prozess. „Er kehrte 

aufgrund des inzwischen erreichten 

Ruhestandes aber nicht wieder in sein 

Amt zurück. Seine Kompetenzen ha-

ben dennoch nicht brach gelegen. 

Vielmehr beriet er in diesen Jahren die 

Bekennende Kirche in juristischen 

Fragen“, erzählt Dr. Wurm zum Er-

staunen der Lemcke-Nachfahren, die 

diesen Fakt noch nicht kannten.

Kirche im  

Nationalsozialismus

Dabei hatte Georg Lemcke selbst 

in den vergangenen Monaten sehr in-

tensiv das Leben und Wirken von Dr. 

Emil Lemcke beleuchtet. „Ich durfte 

für unsere Familie seine handschrift-

lichen Aufzeichnungen aufarbeiten“, 

erzählt der Baden Badener. „Der auf 

Kalenderblättern pedantisch verfasste 

Nachlass hatte in einem Bankfach ge-

legen. Am Ende des 2. Weltkrieges 

stand der Safe allerdings offen, so dass 

einige Blätter fehlen. Der Rest kam 

nach dem Tod von Emil Lemcke im 

Jahr 1946 in die Obhut von Wolfgang 

Lemcke, einem seiner drei Söhne. 

„Mich hat dann Wolfgangs Enkelin 

Gitti, die selber mühevoll alle Seiten 

auf Schreibmaschine abgeschrieben 

hatte, gebeten, sich des wertvollen 

Nachlasses für die Familienchronik 

anzunehmen“, so Georg Lemcke.

Akribisch nahm sich Georg Lem-

cke der Sache an, schrieb alles erneut 

ab, überprüfte historische Daten, glie-

derte die Aufzeichnungen in sieben 

Kapitel und suchte passende Fotos 

heraus. Herausgekommen ist ein klei-

nes Buch über verschiedene Lebens-

stationen von Dr. Emil Lemcke. „Ein 

weiterer Baustein unserer bewegten 

und interessanten Familienchronik“, 

bemerkt Georg Lemcke. Emil Lemcke 

fasziniere ihn insbesondere, weil die-

ser die Umbrüche in der deutschen 

Geschichte von der Kaiserzeit bis zur 

Neuzeit miterlebt habe.

Für die mecklenburgische Kir-

chengeschichte von besonderem In-

teresse ist das Kapitel 5 „Kirche und 

3. Reich“. „Daher hat sich die Familie 

entschieden, Emil Lemckes Auf-

zeichnungen dazu, dem Landes-

kirchlichen Archiv Schwerin zur Ver-

fügung zu stellen“, so Dr. Enoch 

Lemcke. 

Gemeinsam mit Margit und Ge-

org Lemcke übergab der Rostocker 

den kleinen Schatz in gebundener 

Form an Dr. Johann Peter Wurm. 

Dieser entgegnete erfreut, dass die 

Aufzeichnungen die Forschungen 

zum Thema „Kirche im Nationalso-

zialismus“ weiter abrunden könnten. 

Und Georg Lemcke kündigte an, 

sich bei einem nächsten Besuch in 

Schwerin, im Lesesaal des Kirchenar-

chivs eine Woche lang einzuquartie-

ren, um die vorhandenen Aktenbün-

del über Emil Lemcke - darunter 

seine Personalakte, Aufzeichnungen 

zu einer Konferenz in Kopenhagen 

und zur Bekennenden Kirche - aus-

führlich zu studieren.

Margit und Georg Lemcke sowie Dr. Enoch Lemcke waren erstaunt, wie viele Aktenseiten Dr. Johann Peter Wurm (v.l.) über 
deren Vorfahren, OKR-Präsident Dr. Emil Lemcke (kleines Foto)  zeigen konnte.  Foto: Christian Meyer

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)
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Aus Mecklenburgs Kirchen und Klöstern
Katalog zum Mittelalterbestand des Staatlichen Museums Schwerin wird in Güstrow vorgestellt

Zum Mittelalterbestand des Staatli-

chen Museums Schwerin gibt es jetzt 

einen Bestandskatalog mit dem Titel 

„Aus Mecklenburgs Kirchen und Klös-

tern“. Die Publikation wird am 21. Fe-

bruar im Schloss Güstrow vorgestellt.

Güstrow. Seit 1998 zeigt das Staatli-
che Museum im Schloss Güstrow 
einen großen Teil seiner Mittelal-
tersammlung, die wegen ihres Um-
fangs und ihrer kunst- und liturgie-
geschichtlichen Wertigkeit zu den 
herausragenden Konvoluten in 
Norddeutschland zählt. Bedeut-
sam ist sie wegen ihrer regionalen 
Geschlossenheit und Vielfalt sowie 
wegen besonderer Einzelstücke. 

Dr. Kristina Hegner, die langjäh-
rige Kuratorin der Sammlung, hat 
nun einen umfassenden Bestands-
katalog vorgelegt, der an diesem 
Sonnabend um 16 Uhr im Schloss 

Güstrow vorgestellt wird. He-
ger stellt den Katalog vor, es 
erklingen Arien aus dem Stabat 
Mater von Giovanni Battista 
Pergolesi, vorgetragen von Ste-
phan Bordihn, Countertenor, 
und Renate Zimmermann, Kla-
vier. Anschließend führt Dr. 
Heger durch die Sammlung. 
Der Eintritt ist frei.

Die Mittelaltersamm-
lung wurde seit den 
1830er Jahren innerhalb 
eines halben Jahrhun-
derts zusammengetragen 
und vereint Altäre, Ge-
stühle, Sakramentshäu-
ser, liturgisches Gerät 
und Bildwerke, die in 
den evangelischen Kir-
chen des Großherzog-
tums Mecklenburg-
Schwerin nicht mehr 

benötigt wurden. Sie 
gibt damit einen Ein-
blick in den Umfang 
vorreformatorischer 
Kirchenausstattung. 
Nach der im Jahr 
1920 erfolgten end-

gültigen Aufhe-
bung der evan-

gelischen Damenstifte, die aus den 
einstigen Frauenklöstern hervor-
gegangen waren, kamen weitere 
Stücke in die Sammlung. 

Dazu gehören aus dem Zisterzi-
enserinnenkloster zum Heiligen 
Kreuz in Rostock Statuetten, Altär-
chen und Reliquienbehältnisse 
und aus dem Klarissenkloster Rib-
nitz insbesondere wertvolle Sticke-
reien und Seidenstoffe, Altarbe-
kleidungen und Gewänder.  epd/kiz

„Aus Mecklenburgs Kirchen und Klös-
tern“, 336 Seiten, 500 Abbildungen, 
Michael Imhof-Verlag Petersberg 2015, 
ISBN-Nummer 978-3-7319-0062-7, 
29,95 Euro. 

Sitzmadonna aus dem Schweriner Dom,  
um 1430. Nussbaum, 99 cm.  Foto: Gabriele Bröcker
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Ausstellung zeigt Folgen des 
Klimawandels für Inselbewohner
Breklum. Was haben die Bewohner der Fidschi-
Inseln und die Bewohner der Hallig Langeneß ge-
meinsam? Eine Führung im Rahmen der Klima-
Ausstellung „Der achte Tag“ wird aufzeigen, wie 
sehr beide vom Klimawandel und dem steigenden 
Wasserspiegel betroffen sind. Verlieren sie ihre 
Heimat, geht auch ihre Lebensgrundlage verloren. 
Deshalb verlangen sie wirksame Schritte gegen 
den Klimawandel. Die Klima-Ausstellung im Chris-
tian Jensen Kolleg, Kirchenstraße 5, stellt die Insu-
laner vor. Die Ausstellung ermutigt außerdem zu 
persönlichen und gesellschaftlichen Maßnahmen 
gegen den Klimawandel. Die Führung, die am Mitt-
woch, 25. Februar, von 17 bis 19 Uhr stattfindet, be-
gleiten Pranita Biswasi und Hans Baron. Weitere 
Informationen und Anmeldung unter info@chris-
tianjensenkolleg.de oder Tel.: 04671 / 91120. Dort 
können auch weitere Besuchstermine verabredet 
werden. Tägliche Kurzführungen bietet das Christi-
an Jensen Kolleg den Breklumer Gruppen in der 
Mittagspause an. 

Hospiztag zum Thema Achtsamkeit
Breklum. Achtsamkeit ist das 

Stichwort unserer Zeit. Am Sams-

tag, 28. Februar, stellt der diesjäh-

rige Hospiztag das Thema „Zeit 

und Achtsamkeit in der Pflege“ 

von 8.30-17 Uhr in den Mittel-

punkt. Der achtsame Umgang 

miteinander und mit sich selbst 

verbessert das gesellschaftliche 

und soziale Klima, sind die Veran-

stalter überzeugt. Dies gilt beson-

ders für den Pflegebereich in 

Krankenhäusern, Hospizen, Pfle-

geheimen und ambulanten Ein-

richtungen. 

Medizinisches und pflegendes 

Personal in stationären und ambu-

lanten Einrichtungen und die ih-

nen anvertrauten Menschen haben 

Anspruch auf achtsamen Umgang. 

Achtsamkeit soll Raum im Leben 

haben. Der Hospiznetzwerktag 

regt mit Vortrag und Workshops 

an, die vorhandene Zeit zu nutzen 

und Achtsamkeit einzuüben. „Die 

Zeit ist ein Gefäß, in das sich sehr 

viel eingießen lässt“, sagt Johann 

Wolfgang Goethe. 

Georg Bollig spricht im Eröff-

nungsvortrag mit anschließender 

Aussprache zum Thema Zeit. 

Bernd Redlin, Eckhart Schermuly 

und Hans Baron gestalten mit 

dem Duo „Alauda“, Christine 

Burkard, Gitarre und Harfe, und 

Judith Petersen, Querflöte, eine 

Collage aus Texten und Musik. In 

der Workshopzeit richtet Daniela 

Maren Lang den Blick auf die 

Freizeit und die Selbstfürsorge. 

Simone Stahl wirbt für ein 

menschliches Zeitmanagement. 

Harald Lucius behandelt das The-

ma Achtsamkeit. Georg Bollig ar-

beitet in seinem Workshop zum 

Thema Zeit. Pflegekräfte erhalten 

Teilnahmebescheinigungen, Ärz-

te acht Fortbildungspunkte. 

Weitere Infos und Anmeldungen 
unter Tel.: 04671 / 9112-0 und 
info@christianjensenkolleg.de

Zeichen der Solidarität
Christian Jensen Kolleg unterstützt internationale Fastenaktion für Klimagerechtigkeit

An jedem ersten Tag des Monats 

fasten Millionen Menschen welt-

weit für mehr Klimagerechtigkeit. 

Sie sind Teil der virtuellen Fasten-

gemeinschaft „Fast for the clima-

te“, „Fasten für das Klima“. Das 

Christian Jensen Kolleg koordi-

niert ab sofort Interessierte der 

Nordkirche, die sich dieser globa-

len Bewegung anschließen wollen. 

Von Friedemann Magaard
Breklum. Das Christian Jensen 

Kolleg (CJK) hat sich mit dem 

Zentrum für Mission und Öku-

mene der Nordkirche, der Info-

stelle Klimagerechtigkeit und 

dem Evangelischen Regionalzen-

trum Westküste zusammengetan, 

um die Fastenaktion zu unter-

stützen. Inspiriert von Pranita 

Biswasi, die im CJK ihr Freiwilli-

ges Ökologisches Jahr absolviert 

und als Jugenddelegierte ihre in-

dische Heimatkirche bei der 

Weltklimakonferenz in Lima ver-

trat, rufen die Kooperationspart-

ner die Menschen in der Nordkir-

che dazu auf, monatlich ein 

Zeichen der Solidarität zu setzen.

Seit der Weltklimakonferenz 

in Warschau 2013 gibt es die Akti-

on „Fast for the climate“. 2013 war 

das Jahr, in dem der Typhoon Ha-

yan die Philippinen verwüstet hat 

– ein weiteres Beispiel dafür, dass 

schon jetzt gerade die Ärmsten 

und die Länder des Südens unter 

Klimaveränderungen leiden. 

Als Einzelne können wir etwas 

tun, gemeinsam aber können wir 

mehr erreichen, heißt die Idee. In 

einem Netzwerk aus Menschen, 

die beten und handeln, setzen 

Menschen verschiedener Religio-

nen und Regionen ein Zeichen. In 

der Gemeinschaft entsteht auch 

neue Verbindlichkeit für jeden, 

wenn es darum geht, das Alltags-

handeln zu unterbrechen und 

den eigenen Lebensstil infrage zu 

stellen. 

Fastentag ist der erste 

Tag im Monat

Ein kleiner individueller Verzicht 

löst keine globalen Probleme. 

Aber wenn viele überprüfen, was 

sie wirklich brauchen, kann eine 

grundlegende Veränderung be-

ginnen. Dabei spielen Erfahrun-

gen mit Stille, Meditation oder 

Gebet eine wesentliche, vertiefen-

de Rolle. Die Breklumer Initiato-

ren verstehen die Fastenaktion 

spirituell und zugleich politisch: 

als Zeichen der Solidarität mit 

den Opfern von Klima-Ungerech-

tigkeit.

Wer sich der Aktion anschließt, 

entscheidet sich individuell, bis 

zur kommenden Weltklimakon-

ferenz in Paris im Dezember 2015 

den jeweils ersten Tag eines Mo-

nats als Tag des Fastens zu bege-

hen. Wer mitmacht, sendet eine 

E-Mail (info@christianjensenkol-

leg.de) oder eine Postkarte an das 

CJK und schreibt, wie er fastet: 

zum Beispiel in Bezug auf die Er-

nährung (24 Stunden nur trinken, 

auf eine Mahlzeit oder auf Fleisch 

verzichten) oder auf die Mobilität 

(einen Tag nur öffentliche Ver-

kehrsmittel nutzen oder mit dem 

Fahrrad fahren) oder auf Kom-

munikation (einen Tag lang ohne 

Mobiltelefon, nur zweimal am 

Tag Mailbox und E-Mail abfragen) 

sowie auf die Spiritualität (sich 

Zeit nehmen, um betend, medi-

tierend oder einfach mitfühlend 

verbunden zu sein mit denen, die 

schon jetzt an den Folgen von Kli-

maveränderungen leiden).

Wer mitmacht, erhält monat-

lich einen Fastenbrief mit kurzen 

Informationen zur Fastenaktion. 

Dazu gibt es eine Kurzinformati-

on zu einem der Länder, in dem 

der Klimawandel die Lebensum-

stände der Armen unmittelbar 

beeinflusst, sowie einen Impuls 

für Gebet und Meditation.

Derzeit präsentiert das CJK die 

Klimaausstellung „Der achte Tag“, 

die über Klimaschutz und Kli-

magerechtigkeit informiert. Sie 

wendet sich an Menschen, die 

mehr über die globalen Zusam-

menhänge von Klimawandel und 

Konsumverhalten in Deutschland 

erfahren wollen.

Der Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit verbindet Menschen weltweit. Foto: epd

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet  
vom Christian Jensen Kolleg

Das Schweigen brechen
Ehemalige israelische Soldatin spricht über den Krieg in den palästinensischen Gebieten

Breklum. Dana Golan, ehemali-

ge Soldatin der israelischen 

Streitkräfte und Mitglied der Or-

ganisation „breaking the si-

lence“, referiert am 24. Februar 

um 19 Uhr im Christian Jensen 

Kolleg. In der Organisation 

„breaking the silence“ haben 

sich ehemalige israelische Solda-

tinnen und Soldaten zusammen-

geschlossen, um ihre Erfahrun-

gen, die sie während ihres 

Armeedienstes in den palästi-

nensischen Gebieten gemacht 

haben, öffentlich zu machen. Ihr 

Anliegen, eine Diskussion über 

die Besatzung innerhalb der is-

raelischen Gesellschaft anzure-

gen, stößt immer wieder auf Ab-

lehnung und Widerstand. Dana 

Golan gibt Einblick in die Arbeit 

dieser besonderen israelischen 

Friedensbewegung und stellt sich 

den Fragen. Der Vortrag ist in 

englischer Sprache mit Überset-

zung. Der Eintritt ist frei.

HINTERGRUND

Dana Golan, ehemalige Soldatin 
der israelischen Streitkräfte, ist 
Mitlgied der Organisation „brea-
king the silence“. In dieser Orga-
nisation haben sich ehemalige 
israelische Soldatinnen und Sol-
daten zusammengeschlossen 
und versuchen die Erfahrungen, 
die sie während ihres Armee-
dienstes in den palästinensi-

schen Gebieten gemacht haben, 
öffentlich zu machen. Sie wollen 
so eine Diskussion über die Be-
satzung anregen. Der Vortrag ist 
in englischer Sprache und wird 
übersetzt. Dana Golan stellt die 
israelische Friedensinitiative vor. 
Der Vortrag findet statt am 24. 
Februar, von 19 bis 21 Uhr, im 
Christian Jensen Kolleg, Kirchen-
straße 4-13, 25821 Breklum. Der 
Eintritt ist frei.

Ist Frieden in Palästina möglich? Die ehemalige Soldatin Dana Golan stellt 
die israelische Friedensinititive vor. Foto: privat

Der Wind 
der Geschichte
Historisches geschah in Breklum. Die Rolle der Be-
kennenden Kirche war das Thema einer Tagung, 
ihre Ausstrahlung auf die Zeit nach 1945. CJK-Leiter 
Friedemann Magaard schaut zurück.
Breklum erweist sich als Glücksfall, führte Altbi-
schof Karl Ludwig Kohlwage in seinem Gundsatz-
referat aus, und er meinte nicht aktuelle Gescheh-
nisse im Christian Jensen Kolleg. Als er über „die 
theologische Kritik der Bekennenden Kirche an 
den Deutschen Christen und dem Nationalsozia-
lismus und die Bedeutung der Bekennenden Kir-
che für die Neuorientierung nach 1945“ sprach, 
kam er auf die Breklumer Missionsbuchhandlung 
zu sprechen, wo Flugblätter, Schriften und Bei-
trittsformulare zur Massenverteilung gedruckt 
wurden. Aber es geht um mehr. Breklum als mar-
kanter kirchlicher Ort „erweist sich dabei als 
Glücksfall für die Bekennenden Kirche“. Dass die 
Breklumer Mission unabhängig von der zuneh-
mend gleichgeschalteten Landeskirche war, dass 
sie die eigene Druckerei hatte, zudem aber eben 
auch von ihrem Auftrag her „immunisiert war ge-
gen eine völkisch-nationale Kirche, die nur für die 
Deutschen da ist und Artfremdes abstößt“, dies 
alles machte das historische Breklum zu einem 
Glücksfall. Der Referent bekundete dies am histo-
rischen Ort, das war eindrücklich.
„Hier hat die Botschaft vom Heil Gottes in Christus 
für alle Menschen eine Heimat“, fährt Karl Ludwig 
Kohlwage fort, „von hier aus kann der Widerstand 
gegen die Zerstörung des Evangeliums, die Ver-
ächtlichmachung des biblischen Glaubens und die 
rassistische Knebelung der Kirche organisiert wer-
den.“ Hierin benennt der Altbischof „Breklums his-
torisches Verdienst“. 
Die Tagung, bei der an das Wirken der Bekennen-
den Kirche erinnert wurde, wird im Gedächtnis des 
kirchlichen Lernortes Breklum lange in Erinnerung 
bleiben. War der Ausgangspunkt die Kontroverse 
um Bischof Halfmann gewesen, entstand ein Ta-
gungskonzept, bei dem die Erinnerungen von Zeit-
zeugen an Männer und Frauen im Kirchenkampf im 
Mittelpunkt standen. Es entstand ein neues Ver-
stehen, das war bewegend. Geschichtsschreibung 
ist niemals objektiv. Die Quellenauswahl, die Fra-
gestellungen und das das Forschen leitende Inte-
resse bedingen notwendig, dass historische Arbeit 
immer interpretiert. Bei der Breklumer Tagung war 
das aber Programm. Um das Gedächtnis der Kirche 
zu bewahren. Und so gesehen war auch jetzt Bre-
klum ein Glücksfall. 

ANGEMERKT

Pastor Friedemann Magaard ist 
Geschäftsführer und theologischer 
Leiter des Christian Jensen Kollegs 
in Breklum.
  Foto: privat
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Schrauber, Strippenzieher, Pastor in Ruhe
Im Portrait: Rainer Schlicht und seine nicht immer ganz geradeaus verlaufenden Lebenswege 

Seit Anfang Februar ist Rainer Schlicht 

im Ruhestand. Dabei hatte er erst 14 

Jahre als Pastor gearbeitet. Die Ent-

scheidung für die Theologie kam spät. 

Ein Rückblick auf ein bewegtes Berufs-

leben mit Montage-Reisen, Gefängnis-

seelsorge, Elektrotechnik und Heavy 

Metal.

 

Von Sebastian Kühl
Kirch Baggendorf. Es fing schon an-

ders an, als bei den Anderen. Im Ge-

gensatz zu vielen seiner Kollegen ent-

stammt Rainer Schlicht nämlich 

keiner Pastorenfamilie. „Ich habe die 

ganz normale christliche Sozialisati-

on erlebt, mit Taufe und Konfirmati-

on“, beschreibt er den Glaubensalltag 

seines Elternhauses, in dem er mit 

einer jüngeren Schwester aufwuchs. 

Geboren wurde er 1949 in Essen. 

Der Vater war Bergmann, die Mutter 

Hausfrau. Das Weigle-Haus in Essen 

spielte die Hauptrolle in seiner religi-

ösen Erziehung, ein Zentrum christli-

cher Jugendarbeit im Ruhrgebiet. 

„Dort habe ich zum Glauben gefun-

den“, erinnert sich Rainer Schlicht. 

„Nach der Konfirmation war ich dort 

gut zehn Jahre in einer Jugendgruppe 

aktiv.“ Sport, Gruppenabende, Freizei-

ten zu Ostern oder Pfingsten. „Dann 

sind wir mit Zelten raus an den Nie-

derrhein.“

Nach dem Besuch der Volksschule 

wurde er Elektromechaniker. „Ich 

war schon immer sehr vielseitig und 

vor allem auch technisch interessiert. 

Bereits als kleiner Junge habe ich 

gern an Radios herumgeschraubt“, 

begründet Rainer Schlicht die Berufs-

wahl. 

Das Weigle-Haus ließ ihn aber 

nicht los. Im Ehrenamt leitete er in 

seiner Freizeit Jugendgruppen. 

Die Arbeit als „Strippenzieher“, 

wie er den Job als Elektromechaniker 

schmunzelnd bezeichnet, erfüllte ihn 

dagegen nicht. „Nach ungefähr drei 

Jahren war mir klar, dass ich mehr 

wollte“, so Rainer Schlicht. Er holte 

die mittlere Reife nach, machte sein 

Fachabitur. Zuvor leistete er seinen 

Zivildienst und kümmerte sich 18 

Monate lang in einem CVJM-Heim 

um Jugendliche aus schwierigen Ver-

hältnissen. „Zu der Zeit begann ich 

auch den ehrenamtlichen Besuchs-

dienst in einem Jugendgefängnis in 

Herford. Ich führte dort viele intensi-

ve Gespräche, in denen es oft auch 

um religiöse Themen ging. Eine spe-

zielle Ausbildung hatte ich dafür 

nicht. Ich machte das eher aus dem 

Bauch heraus.“ Zudem habe ihm der 

Gefängnispfarrer viel von seinem 

Wissen vermittelt, so Rainer Schlicht.

Auf der Wallfahrt  

funkte es 

Trotz seiner seelsorgerischen Tätig-

keit sei ihm zu der Zeit noch kein Ge-

danke an ein Theologie-Studium ge-

kommen. „Mit dem Fach-Abi in der 

Tasche bin ich in eine ganz andere 

Richtung gegangen.“ Eigentlich sollte 

es ein Studium der Medizintechnik 

sein, doch da die Warteliste so lang 

war, schrieb er sich für Lebensmittel-

technologie in Lemgo ein. 

„Zu der Zeit lernte ich auch meine 

Frau in einem studentischen Bibel-

kreis kennen. Während einer ökume-

nischen Wallfahrt nach Chartres, an 

der sie auch teilnahm, wurde mir 

klar: Das ist es“, beschreibt Rainer 

Schlicht, wie es bei ihm „gefunkt“ hat-

te. Nach Hochzeit und abgeschlosse-

nem Studium zog das Ehepaar 

Schlicht zu Beginn der 1980er-Jahre 

nach Dortmund, zurück ins Ruhrge-

biet. Von hier aus fuhr Rainer Schlicht 

regelmäßig zum Evangelischen Ju-

gend- und Missionswerk (MBK) in 

Bad Salzuflen, besuchte „Theologie-

Seminare für Nichttheologen“ und 

betreute auch dort wieder Jugend-

gruppen.

„1983 bekam meine Frau die 

Krebsdiagnose. Und es ist klar, dass 

dann bestimmte Vorstellungen und 

Pläne, die man gemacht hat, vollstän-

dig über den Haufen geworfen sind.“ 

Fünf, sechs harte Jahre sei es gesund-

heitlich auf und ab gegangen, bis sei-

ne Frau der Krankheit 1988 erlag. 

„Was machst du jetzt?“, habe er 

sich damals gefragt. „Was machst du 

mit deinen Fragen? Warum ist uns 

das passiert?“ Zahllose Gespräche im 

Freundeskreis, die sich um diese Fra-

gen drehten, prägten die Zeit der 

Trauer. Sie führten ihn schließlich zu 

der Entscheidung, Theologie zu stu-

dieren. 

Das Studium in Bochum finan-

zierte er sich mit der Arbeit als Inge-

nieur für Anlagen der Lebensmittel-

erzeugung. Der Job führte ihn auf 

Montage-Reisen um die halbe Welt. 

Ruanda, Irak, Israel, Italien, Russland. 

„Ich habe Maschinen für die Obst- 

und Gemüseverarbeitung und zur 

Herstellung von Keksen in Betrieb 

genommen.“ 

Auf seinen Reisen habe er auch 

manchmal brenzlige Situationen er-

lebt. „Wenn man in Tel Aviv aus ei-

nem arabischen Taxi steigt und plötz-

lich eine Uzi im Rücken hat, fühlt 

man sich doch ziemlich unbehag-

lich“, erzählt Rainer Schlicht mit ei-

nem Augenzwinkern. Rückhalt für 

die Doppelbelastung aus Studium 

und Arbeit gab ihm seine zweite Frau, 

die er Anfang der 1990er-Jahre gehei-

ratet hatte.

Bruch in der  

Lebensplanung

Eine – allerdings willkommene – Ab-

lenkung vom Lernen stellte sich 

1994 mit der Geburt eines Sohnes 

ein. Vier Jahre später schloss Rainer 

Schlicht das Theologiestudium ab. 

„Damals gab es einen Pastorenüber-

hang und ich sollte fünf Jahre auf 

mein Vikariat in der westfälischen 

Kirche warten.“ Da der frischgeba-

ckene Theologe das nicht wollte, zog 

er nach Bad Salzuflen und unterrich-

tete angehende Gemeindepädago-

gen in den Fächern Altes Testament 

und Kirchengeschichte. Als die Fi-

nanzierung für diese Stelle endete, 

ging er wieder als „Strippenzieher“ 

arbeiten. „Das war nicht gerade 

mein Traum, war aber auch ganz gut, 

mal wieder richtig im Arbeitsleben 

zu malochen“, sagt er schulterzu-

ckend.

Schließlich klappte es doch noch 

mit dem Vorbereitungsdienst, aller-

dings fern der Heimat. Von 2001 bis 

2003 war Rainer Schlicht Vikar in 

Grünhufe in Stralsund. Wenn er an 

die Zeit in Stralsund zurückdenkt, 

werden seine Züge weicher. „Das war 

eine wirklich gute Zeit in Stralsund. 

Auch wenn meine Familie damals 

noch in Bad Salzuflen blieb.“ 

Neustart trotz  

Hindernissen

Es sei großartig gewesen, in Grünhu-

fe von Anfang an in vielen Bereichen 

selbstbestimmt arbeiten zu können 

und Neues zu probieren. „Ich spielte 

Gitarre in der christlichen Metal-

Band ‚Tears of Charity‘, Tränen der 

Liebe. Es hat Spaß gemacht, Men-

schen mit der Musik zu bewegen.“ 

Die Erinnerungen an die dem Vi-

kariat folgende Zeit als Pastor zur 

Anstellung im uckermärkischen 

Strasburg sind dagegen etwas einge-

trübt. Zwar kam die Familie nach – 

gemeinsam wohnten sie zu dritt im 

Strasburger Pfarrhaus, seine Frau 

fand Arbeit und der Sohn Freunde 

in Pasewalk – doch die richtige Che-

mie vor Ort, zwischen Pastor und 

Gemeinde, wollte sich nicht einstel-

len. „Es lief nicht ganz so rund“, 

meint der Pastor rückblickend. 

Nach nur vier Jahren wechselte er 

darum nach Kirch Baggendorf bei 

Grimmen. Die sechs Jahre in Kirch 

Baggendorf empfindet Rainer 

Schlicht als eine erfüllte und harmo-

nische Zeit. Natürlich habe es auch 

mal stressige Momente gegeben. „Da 

habe ich schon mal gedacht; wärst 

du mal bei deinen Keksen geblie-

ben“, sagt Rainer Schlicht lächelnd. 

In erster Linie spüre er aber ein Ge-

fühl der Dankbarkeit dafür, dass er 

mit dieser Gemeinde ein Stück des 

Weges habe gehen dürfen. 

Ins Ruhrgebiet zieht es Rainer 

Schlicht längst nicht mehr. „Meine 

Frau und ich wollen in Vorpommern 

bleiben und irgendwo an der Ostsee 

ein Häuschen beziehen.“ Und er will 

wieder öfter auf der Gitarre spielen, 

allerdings keinen Metal, der Sinn 

steht ihm heute eher nach Jazz. 

Pastor Rainer Schlicht auf dem verschneiten Hof des Pfarrhauses in Kirch Baggendorf.  Foto: PEK / Sebastian Kühl

Geöffnet vom 

01. Mai bis 01. Nov.

Kontakt
www.malchower-labyrinthpark.de
Mail. uckermark@malchower-
labyrinthpark.de

Ansprechpartner 
Frank Tietschert
Tel. 039851 / 629 942 
oder 0152 / 521 460 30

27. März   Jugendkreuzweg
1. Mai   „Lange Nacht im Park“ bis ca. 1:00 Uhr
16. / 17. Mai       Polski Weekend, Sa. 10:00 – 19:30 Uhr anschließend

Bachkonzert mit deutschem und polnischem Chor
7. Juni� ������	
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23. Aug.             Gastkonzert der Uckermärkischen Musikwochen
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1. Mai – 31. Mai 
Freitag – Sonntag, 
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1. Juni – 30. Sept.
Mittwoch – Sonntag,
10:00 – 18:00 Uhr

1. Oktober – 01. Nov. 
Mittwoch – Sonntag,
10:00 – 17:00 Uhr

Für Jung und Alt – allein oder als Gruppe 
großer Irrgarten, Labyrinthe und Spiele.

17291 Göritz, OT Malchow, 
&'	���
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ANZEIGE

Aufregende Jahre für die Kinder von Barth 
Marienkirche der Boddenstadt lädt zur Jubel-Konfirmation ein 

Von Hans-Joachim Meusel 
Barth. 50 Jahre ist es her, als Mädchen 

und Jungen in der kleinen Stadt 

Barth ihre Konfirmation feierten. Ein 

halbes Jahrhundert später lädt die 

evangelische Kirchengemeinde St. 

Marien die Konfirmationsjahrgänge 

1964 und 1965 zur „Goldenen Konfir-

mation“ ein.

1964 und 1965 - das waren aufre-

gende Jahre für die Kinder von Barth 

und für ihre Eltern. Die Währung in 

der DDR hieß plötzlich (und dann 

nur für drei Jahre) „Mark der deut-

schen Notenbank“, und für 16,10 

MDN bekamen pfiffige Jugendliche 

die erste AMIGA-Beatles-Schallplatte 

im Laden. Der Kleinroller „Schwalbe“ 

ging in Serienproduktion, und das 

Zentralkomitee der SED verbot eine 

ganze Jahresproduktion des DDR-

Filmunternehmens Defa. Es waren 

auch die Jahre der Umbenennungen: 

Aus dem Barther volkseigenen Gut 

Gartenbau wurde ein „Betriebsteil 

des VEG Saatzucht/Zierpflanzen Er-

furt“. Der Flughafen, auf dem 1965 

der amerikanische Jazzmusiker Louis 

Armstrong landete, firmierte nicht 

mehr unter „Lufthansa Barth“, son-

dern „Interflug-Flughafen Barth“. Die 

DDR erhielt drei Jahre nach der Bun-

desrepublik endlich auch Postleitzah-

len, und auf dem Barther Fangelturm 

eröffnete man eine Schulsternwarte. 

SU-Staatschef Chruschtschow wurde 

gestürzt, sein Nachfolger kam, der 

hieß Breschnew.

50 Jahre später - am Sonntag, dem 

14. Juni 2015 - treffen sich die damali-

gen Konfirmanden um 10 Uhr in der 

Barther Marienkirche. Aber auch die 

Konfirmationsjahrgänge 1954 und 

1955 sind an diesem Tag zu ihrer „Di-

amantenen“, die Jahrgänge 1949 und 

1950 zur „Eisernen Konfirmation“ 

geladen.

Wer also vor 50, 60 oder 65 Jahren 

in der St. Marien-Kirche Barth einge-

segnet wurde, sollte diesen Tag nicht 

verpassen. Nach dem Festgottesdienst 

wird in das Gemeindehaus in der Pa-

penstraße zum Beisammensein ein-

geladen. „Dabei gibt es Raum“, sagt 

Pfarrerin Annemargret Pilgrim, „das 

Wiedersehen - oft nach Jahrzehnten - 

zu erleben.“

Anmeldungen an: Evangelisches 
Pfarramt, Papenstraße 7, 18356 Barth. 
Eine Meldung per E-Mail ist unter 
barth@pek.de möglich. Das Info-Te-
lefon ist unter 03 82 31-27 83 oder 03 
82 31-27 87 erreichbar.

Marktplatz Barth mit der Marienkirche 
im Hintergrund Foto: Christine Senkbeil



xDOSSIERx

In memoriam Katechetin Ursula Kloth 
Von Hildegard Nevermann
Rostock. Ursula Kloth erlernte zu-

erst den Beruf der Buchhalterin 

und ließ sich dann am Katecheti-

schen Seminar in Schwerin ausbil-

den. Ihre 1. Stelle trat sie in Hohen 

Mistorf bei Teterow an. 

1962 wurde sie in die Rostocker 

Slütergemeinde eingeführt  – zu-

nächst nur als Organistin. Sie hatte 

Freude an der Musik, sang im 

Chor mit und lernte Tenorhorn zu 

blasen, um den Bläserchor zu ver-

stärken. Ab 1965 übernahm sie die 

Buchführung der Gemeinde und 

einen großen Teil der Christenleh-

re. Ab 1982 kam das Neubaugebiet 

dazu und somit viele Kinder, die 

sie erreichen wollte und auch er-

reicht hat mit unzähligen Angebo-

ten. Genannt seien hier die Sams-

tagvormittage für Kleinkinder und 

die Kinderevangelisation in den 

Winterferien. 

Noch heute schwärmen die 

damaligen Jugendlichen von den 

Rüstzeiten in der „Moorperle“ in 

Graal-Müritz. Die Nachtwande-

rungen und die schaurig blü-

hende Fantasie von Frau Kloth 

mit ihrem wunderbaren Erzähl-

talent sind bis heute geliebte un-

vergessene Erlebnisse. 

Einige Theologiestudenten hat 

sie als Mentorin begleitet, auch 

war sie als amtierende Kreiskate-

chetin tätig.

Dankbar blicken wir als Kir-

chengemeinde auf eine segensrei-

che Zeit mit unserer Katechetin 

Ursula Kloth in der Slütergemein-

de zurück.

Die Autorin ist Kirchenälteste in 
der Slütergemeinde in Rostock-
Dierkow.
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EHRENTAGE

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

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro  
wurden gemeldet:

99 Jahre alt wurde am 20.2. Lydia Erdmann, Len-
schow. 
98 Jahre: 15.2. Emma Wagner, Röbel. 
97 Jahre: 19.2. Charlotte Harder, Schwerin. 
96 Jahre: 15.2. Hilde Schmidt, Grevesmühlen. 
95 Jahre: 14.2. Marie-Luise Hinrichs,  Moidentin; 
Else Prohl, Schwerin; 15.2. Elfriede Pfenning, Schwe-
rin; 17.2. Anna Reusch, Schwerin; 18.2. Anna Kögler, 
Güstrow; 19.2. Hildegard Liese, Bützow; 20.2. Else 
Beaun, Waren; Hildegard Schneider, Warnemünde. 
94 Jahre: 14.2. Lina Framke, Salow; 16.2. Elli Rieken, 
Boizenburg; 17.2. Hans-Martin Pocher, Schwerin; 
19.2. Margarete Johnen, Güstrow; 20.2. Martha Die-
ckelmann, Rostock; Richard Kiepert, Stralendorf. 
93 Jahre: 17.2. Hans Eggert, Wismar; 20.2. Heinrich 
Wittrock, Hagenow. 
92 Jahre: 14.2. Paula Kickermann, Wismar; 15.2. An-
neliese Fischer, Neubrandenburg; 16.2. Rimt Bals-
ter, Güstrow; Gerda Ferdinand, Wismar; Ursula Stie-
sch, Malchin; 18.2. Herta Sperling, Lübtheen; 19.2. 
Inge Melzian, Röbel; 20.2. Hilde Böttcher, Wismar. 
91 Jahre: 15.2. Thea Flick, Boizenburg; Ilse Nie-
mann, Neu Krenzlin; Paul Ortmann, Pflegeheim 
Prislich; Walter Thürsam, Neubrandenburg; Anne-
liese Witt, Schwerin; 17.2. Hildegard Maciejewski, 
Güstrow; 19.2. Erika Möller, Rehna. 
90 Jahre: 14.2. Annamaria Möller,  Othenstorf; Irm-
gard Rehse, Neubrandenburg; 15.2. Erhard Teuber, 
Rostock; Wanda Wink, Neubrandenburg; 18.2. Irene 
Arnholdt, Boizenburg; Renate Grams, Neustrelitz; 
Erwin Krebs, Neubrandenburg; Ingeborg Schulz, 
Schwerin; Wolfgang Wagner, Wismar; 20.2. Joachim 
Boldt, Bad Doberan; Ella Knüppel,  Raden. 
85 Jahre: 14.2. Emmi Oldenburg, Kühlungsborn; 
Hilde Schaldach, Rehna; 15.2. Elisabeth Großmann, 
Warnemünde; Christa Gums, Mallentin; Elisabeth 
Göpelt, Schwerin; Alfons Oswald, Neubrandenburg; 
17.2. Elli Hartmann, Bastorf; Anneliese Meyer, Dorf 
Mecklenburg; Karl-Georg Ruhnau, Schwerin; 18.2. 
Ursula Binder, Klein Belitz; Lisa Moldenhauer, Wel-
zin; 19.2. Erika Loeck, Rostock; Christa Woitschig, 
Rostock; 20.2. Waltraud Albrecht, Friedland. 
80 Jahre: 14.2. Friedel Brügmann,  Herrnburg; Eli-
sabeth Oettinghaus, Rehna; Dr. Klaus-Dieter Schul-
ze, Gnoien; Dore Urbanski,  Herrnburg; 15.2. Hanna 
Harms, Rostock; Marianne Höppner, Rostock; Helga 
Pahlke, Grevesmühlen/ OT Wotenitz; Alwin Stefan, 
Kirch Jesar; Kurt Winkelmann, Neuhof; 16.2. Ilse 
Bliemeister, Neustadt-Glewe; Hans-Jürgen Jenß, 
Rostock; Inge Neumann,  Poggelow; Siegfried 
Schwarz, Wattmannshagen; 17.2. Rose-Marie Grewe, 
Neubrandenburg; Erika Zieske, Waren; 18.2. Egon 
Dally, Teterow; Helga Knöfel, Picher; Günther 
Schütt, Schwerin; 19.2. Christian Martens, Greves-
mühlen; Erika Möller, Karstädt; Gerda Panten, Gu-
tow; Lisbeth Tausendfreund, Neustrelitz; 20.2. Hel-
ga Brigmann, Alt Sührkow; Helmut Gerbershagen, 
Wismar; Gerhard Hoffmann, Bollewick; Martha Ho-
ge, Rostock; Ingrid Meyer, Hagenow; Herta Rabold, 
Rostock; Carl Wolter, Röbel.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Gottesdienst für Ausgeschlafene
Schwerin. Der nächste Gottesdienst für Ausge-
schlafene am 22. Februar, 11.30 Uhr, in der Schwe-
riner Schelfkirche steht  unter dem Motto „Die 
zarteste Versuchung...“.  Was ist, wenn man sich im 
Leben ver-sucht? Wenn man den falschen Dingen 
Glauben schenkt? Vielleicht ist es die Kunst, nach 
einer Ver-suchung wieder aufzustehen und umzu-
kehren. Kraft dazu wird von Gott erbeten. Nach 
dem Gottesdienst wird zu einem gemeinsamen 
Mittagsmahl eingeladen. 

Gottesdienst in Gebärdensprache
Güstrow/Schwerin. Zu einem Gottesdienst in Ge-
bärdensprache lädt die Gehörlosenseelsorge am 
Sonnabend, 21. Februar, 11 Uhr, in die Pfarrkirche 
in Güstrow und am 22. Februar, 14 Uhr, in die 
Schelfkirche in Schwerin ein. 

Die Jugend von heute
Boizenburg. Friedemann Müller, Referent für Ju-
gend und Jugendsozialarbeit im Zentrum Kirchli-
cher Dienste in Rostock, spricht am 25. Februar, 
19.30 Uhr, im Gemeindezentrum St. Marien Boizen-
burg zu „Die Jugend von heute – ganz ähnlich wie 
früher und doch ganz anders".

Dankbar für ehrenamtliches Engagement
St. Mariengemeinde in Waren verabschiedet Pastor Leif Rother an diesem Sonntag

22 Jahre war Leif Rother Pastor der 

Warener Mariengemeinde. An die-

sem Sonntag wird er im Gottes-

dienst um 14 Uhr verabschiedet. 

Rother wird ab 1. März Kur- und 

Krankenhausseelsorger in Röbel 

und Waren.

Von Sophie Ludewig
Waren. „Zweiundzwanzig Jahre 

sind schon eine lange Zeit“, sagt 

Leif Rother mit einem etwas weh-

mütigen Lächeln. So lange wie er 

ist kein anderer Pastor in der Wa-

rener St. Mariengemeinde geblie-

ben. Als er im September 1992 

nach dem Studium in Rostock in 

die Kleinstadt an der Müritz ent-

sandt wurde, sei das alles noch 

ziemlich aufregend für ihn gewe-

sen. „Die erste Pfarrstelle ist für 

einen Pastor immer etwas ganz 

Besonderes. Hier wurde ich ordi-

niert, hier sind unsere beiden Kin-

der aufgewachsen – da spürt man 

schon eine tiefe Verbindung zu 

diesem Ort“, blickt der 51-Jährige 

zurück. 

Von Anfang an habe er eine 

große Offenheit in der Gemeinde 

erlebt: „Mein Vorgänger, Hans-

Werner Fehlandt, war 19 Jahre 

lang hier Pastor. Trotzdem hieß es 

nicht: Der hat dies und jenes im-

mer so gemacht, und von Ihnen 

erwarten wir dasselbe. Ich habe es 

immer als großen Segen empfun-

den, dass ich vieles ausprobieren 

und neue Ideen verwirklichen 

konnte.“ 

Dazu gehörten beispielsweise 

die musikalischen Nachtgebete 

und Stille-Gottesdienste mit dem 

Musiker Torsten Harder, die Hör-

spielkirche in Federow, die Ein-

richtung der evangelischen Schule 

und das Gemeindesabbatjahr. „Ich 

wünsche mir, dass die Gemeinde 

meinem Nachfolger oder meiner 

Nachfolgerin mit der gleichen Of-

fenheit begegnet.“ 

Dankbar sei er auch für die gro-

ße Bereitschaft der Gemeindemit-

glieder zu ehrenamtlichem Enga-

gement. „Ich hatte nie das Gefühl, 

dass ich hier ein Einzelkämpfer 

bin. Es herrscht ein guter Zusam-

menhalt, man kann sich einfach 

auf den anderen verlassen.“ Ob mit 

den anderen hauptamtlichen Mit-

arbeitern, dem Frauenkreis oder 

dem Posaunenchor: Die Zusam-

menarbeit sei über all die Jahre 

hinweg stets gut verlaufen. „Das 

war schon ein großes Geschenk“, 

findet der gebürtige Rostocker. 

Für eine gute Grundatmosphä-

re in der Gemeinde zu sorgen, sei 

ihm ein wichtiges Anliegen gewe-

sen. „Ich wollte, dass alle, so ver-

schieden sie auch sind, sich ange-

nommen fühlen, und dass die Ein-

tracht in Christus für jeden Einzel-

nen spürbar wird.“ Auch wenn 

Streit und Konflikte in manchen 

Fällen natürlich nicht ausblieben, 

habe er immer einen starken 

Rückhalt in der Gemeinde erfah-

ren. Besonders eindrücklich erleb-

te er dies im Jahr 2008, als eine 

schwere Erkrankung ihn von ei-

nem Tag auf den nächsten zu einer 

beruflichen Pause zwang. „Die Ge-

meinde hat sehr viel tatkräftige 

Unterstützung geleistet, damit ich 

ihr trotz Krankheit als Pastor er-

halten bleiben konnte. Das war 

eine sehr bewegende Erfahrung 

für mich.“ 

Eine andere Pfarrstelle zu über-

nehmen, kam für ihn lange nicht 

in Frage. Nach mehr als zwei Jahr-

zehnten in St. Marien möchte Leif 

Rother nun aber doch noch etwas 

Neues wagen. Am 1. März tritt er 

seine Anstellung als Kur- und 

Krankenhausseelsorger in Waren 

und Röbel an. Der Abschied von 

seiner alten Gemeinde falle ihm 

zwar etwas schwer, aber er habe 

das Gefühl, dass die Zeit dafür jetzt 

reif sei. „Ich freue mich darauf, 

dass der Schwerpunkt ab März vor 

allem auf der Seelsorge liegen 

wird, denn darin habe ich immer 

meine Hauptaufgabe gesehen“, 

sagt Pastor Rother. Durch seine 

eigene Erkrankung habe er außer-

dem noch einmal einen anderen 

Zugang zum Lebens- und Arbeits-

bereich Krankenhaus gefunden: 

„Es ist mir vertrauter geworden. 

Als bedrückend empfinde ich es 

nicht mehr.“

Ganz aus der St. Marienge-

meinde wird er auch in Zukunft 

nicht verschwunden sein: „Meine 

Frau Dorothea und ich blei-

ben weiterhin Mit-

glieder.“

Pastor Leif 
Rother an seinem 
Lieblingsplatz in 
der Warener St. 
Marienkirche. Die 
Kreuzigungsgruppe 
ist eine Holzarbeit 
des Tiroler 
Schnitzers Ferdinand 
Demetz. Neben 
dem gekreuzigten 
Christus sind seine 
stehende Mutter 
Maria und der 
Apostel Johannes 
dargestellt. Am 
Kreuzstamm kniet 
betend Maria 
Magdalena mit dem 
Salbgefäß.
  Foto: Sophie Ludewig

Bläser Horst Görsch wurde 80 
Von Eberhard Erdmann
Schwerin. Horst Görsch, einst So-

lokontrabassist der Schweriner 

Staatskapelle, spielt seit Jahrzehn-

ten Tuba. Am 29. Januar beging er 

seinen 80. Geburtstag in Schwe-

rin. 22 Bläser aus ganz MV über-

raschten ihn mit Chorälen und 

Volksliedern, die sie bei leichtem 

Schneetreiben auf dem Großen 

Dreesch auch zur Freude der 

Nachbarn darboten. 

Im Glückwunschschreiben des 

Posaunenwerkes benannte Lan-

desobmann Andreas Kunert die 

Verdienste des Jubilars: „1963 ha-

ben Sie den Posaunenchor von St. 

Paul, Schwerin gegründet und bis 

zu Ihrem 75. Lebensjahr geleitet. 

Zusammen mit Ihrer Frau Fried-

linde gehören Sie zum Urgestein 

mecklenburgischer Bläser. Seit 67 

Jahren sind Sie selbst Bläser und 

spielen bis heute bei den UHUs 

mit. Chorleitung, das Erarbeiten 

neuer Literatur, die Ausbildung 

des Nachwuchses – das alles lag 

und liegt Ihnen am Herzen.“ Als 

„Mitarbeiter am Psalm 150“ (Jo-

hannes Kuhlo) seien wir alle  über 

Generationen und Zeiten mitein-

ander verbunden.  

ANZEIGE

Seit 67 Jahren ist Horst Görsch Bläser.  Foto: Eberhard Erdmann
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„Joseph in Ägypten“ läuft auf Usedom
Insel Usedom. Über dreißig Kin-

der aus den evangelischen und 

katholischen Kirchengemeinden 

der Insel Usedom probten in den 

Winterferien fleißig für ihren 

großen Auftritt. In Sellin auf Rü-

gen wurde das Singspiel „Joseph 

in Ägypten“ von Andreas Müksch 

einstudiert. Zudem bastelten die 

Kinder und Jugendlichen alle Re-

quisiten und Kulissen selbst, so-

gar die Plakate malten sie ge-

meinsam mit Kantor Martin 

Seimer von Hand.

Das biblische Musical kommt 

nun drei Mal zur Aufführung 

und zwar am Freitag, den 20. Fe-

bruar, um 11.00 Uhr in der 

Grundschule Koserow, danach 

am Sonnabend, den 21. Februar, 

um 18.00 Uhr in der Koserower 

Dorfkirche und schließlich am 

Sonntag, den 22. Februar, um 16 

Uhr in der Ahlbecker Kirche. 

Karl Lappes Liebeserklärungen an Pommern
In Wusterhusen erinnerte Ingo Gudusch vom Karl-Lappe Verein an den Dichter

Anfang Februar zog es viele Inter-

essierte zu einem besonderen 

Abendvortrag in das Pfarrhaus 

von Wusterhusen. Hier wurde 1774  

als jüngstes Kind des damaligen 

Pfarrers Karl Gottlieb Lappe gebo-

ren, dessen Wirken nahezu verges-

sen war. Ingo Gudusch erzählte 

über Leben und Werk des Dichters. 

Von Anja Goritzka
Wusterhusen. Seine Gedichte wa-

ren vor allem Liebeserklärungen 

an seine Heimat Vorpommern, 

aber auch Zeugen seiner Zeit. 

„Lappe gehörte den Aufklärern 

an. Er war tugendhaft, leiden-

schaftslos, maßvoll, tolerant und 

optimistisch, was sich auch in sei-

nen poetischen Werken widerspie-

gelt“, wusste Ingo Gudusch zu be-

richten. Er ist Mitbegründer des 

Karl-Lappe-Vereins und des Karl-

Lappe-Verlages. 

Nach dem frühen Tod des Va-

ters lebte Karl Lappe 1785 für ein 

Jahr bei seinem älteren Bruder 

auf Usedom. Dennoch blieb vor 

allem die Sehnsucht nach Rügen 

eines seiner poetischen Haupt-

themen. „Danach besucht er die 

Wolgaster Knabenschule, an der 

gerade Ludwig Gotthard Kosegar-

ten Rektor war“, erzählte Ingo 

Gudusch, der sich in seiner Frei-

zeit mit Karl Lappe auseinander-

setzt. Hier bestand auch ein en-

ger Kontakt zur Familie Runge. 

„Den vier Jahre jüngeren Philipp 

Otto kannte er wohl und so wid-

mete er ihm später auch ein Ge-

dicht“, erzählte Gudusch weiter. 

In Greifswald während seines 

Studiums der Theologie, Philoso-

phie und Philologie war er auch 

eng mit Ernst Moritz Arndt ver-

bunden. „Arndt erinnerte sich 

später nicht an Lappe. Aber dieser 

widmete ihm 1793 sogar ein Ge-

dicht mit dem Namen Freund-

schaftslied“, erfuhren die Interes-

sierten im Vortrag. Das Original 

„Freundschaftslied“ von 1793 

kann heute im Ernst-Moritz-

Arndt Museum in Garz auf Rü-

gen nachgelesen werden. 

Seine eigentliche dichterische 

Tätigkeit begann jedoch, als er 

nach seinem Studium als Haus-

lehrer nach Mecklenburg ging. 

Diesen Teil des heutigen Landes 

Mecklenburg-Vorpommern sah er 

selber als „Ausland“ an und so 

schrieb er vor allem Werke, die 

seine Sehnsucht nach Vorpom-

mern zeigten. Diese Gedichte ver-

öffentlichte er auch in drei damals 

bekannten Zeitschriften. 

Bevor er als Lehrer ans Huma-

nistische Gymnasium nach Stral-

sund kam, rief ihn Ludwig Gott-

hard Kosegarten nach Altenkir-

chen. Hier war er nicht nur Haus-

lehrer für Kosegartens Kinder, 

sondern auch Gehilfe. „Die Pfarr-

stelle in Altenkirchen war damals 

etwas Besonderes: Kosegarten war 

nicht nur Pfarrer sondern auch 

Grundherr“, erklärte Gudusch die 

damalige Situation. Lappe indes 

war beeindruckt von Kosegartens 

Uferpredigten in Vitte für die dor-

tigen Fischer. 

Zudem erscheint 1801 sein ers-

ter Gedichtband. In diesem Jahr 

heiratete er auch seine Frau Ulrica, 

eine geborene Schindler. „Er muss-

te sich eine Frau suchen, weil es 

sich als Lehrer so gehörte“, berich-

tete der Verlagsinhaber des Karl-

Lappe-Verlages. Dass die Bezie-

hung dennoch aus Liebe entstand, 

können Interessierte auch in Lap-

pes Gedicht „Das Finden“ nachle-

sen. Da heißt es: „Ich suchte nicht, 

ich warb sie nicht, ich buhlte nicht 

um Liebe. Ich fand, ich fand und 

wusst´ es nicht: So fand auch mich 

die Liebe.“ 

Die größte kreativste Zeit des 

Karl Lappe sollte aber noch kom-

men: „Auf Grund eines Nervenlei-

dens zog er sich ab 1817 von seiner 

Arbeit am Humanistischen Gym-

nasium in das kleine Dorf Pütte 

bei Stralsund zurück.“ Hier ver-

herrlichte er in seinen Werken das 

Landleben und widmete sich der 

Erziehung seiner Kinder. Bei ei-

nem Brand 1824 im Wohnhaus 

der Lappes gingen jedoch fast alle 

Originalfassungen seiner Werke 

verloren. Karl Lappe starb 1843 in 

Stralsund, dem letzten Wohnsitz. 

Sein Dichtwerk wurde schon zu 

seiner Zeit kritisch betrachtet. 

„Goethe war zum Beispiel kein 

Fan von Lappe. Er empfand die 

Gedichte als läppisch“, resümiert 

Ingo Gudusch. Dennoch hat(te) er 

eine Art Fangemeinde und die 

Lektüre ist bis heute noch span-

nend, versichert Gudusch.

INFO
Der Karl-Lappe-Verein setzt sich 
seit 2011 für die Entdeckung und 
Erhaltung des Schriftguts des vor-
pommerschen Dichters ein. Ver-
einsfahrten zu Wirkstätten gehö-
ren zum regelmäßigen Programm. 
Seit April 2014 ist in seinem Ge-
burtshaus, dem Pfarrhaus Wuster-
husen (Vereinssitz) eine Dauer-
ausstellung zu Leben und Wirken 
des Karl Gottlieb Lappe zu sehen. 
Im Mai 2011 gründeten Ingo Gu-
dusch und  Klaus-Dieter Salewski 
den Karl-Lappe-Verlag. Hier er-
schien 2014 der Lyrik-Band „Stadt 
oder Land - Nur nicht zu eng die 
Räume -– Gedichte aus dem alten 
Vorpommern“. Kontakt Ingo Gu-
dusch, Telefon: 038370/20665.
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Film im Pfarrhaus
Groß Brütz. Die deutsche Komödie von 2014 „Wir 
sind die Neuen“, Regie Ralf Westhoff, wird an die-
sem Freitag, 20. Februar, 20 Uhr, im Pfarrhaus in 
Groß Brütz gezeigt. Eine „Alten-WG" trifft auf eine 
Studenten-WG... Wer ist konservativer? Mit großar-
tigen Schauspielern ein herzerfrischender Kino-
film. 

Taizé-Gebete
Schwerin/Zepkow. Zum nächsten ökumenischen 
Schweriner Gebet mit Gesängen aus Taizé wird am 
Freitag, 20. Februar, 18 Uhr, in die Thomaskapelle 
des Schweriner Doms eingeladen. Eine Taizéan-
dacht wird am Sonntag, 22. März, 19 Uhr, in der 
geheizten Kirche in Zepkow gefeiert. Gesänge aus 
Taizé, Gebete und Stille machen diese Abendan-
dacht zu einem Eingang in die stille Woche vor 
Ostern.

Aufführung Kinderkantate
Demmin. Am Sonntag, 22. März, führt der Kin-
derchor „Demminer Orgelpfeifen" die Kinderkanta-
te „Micha ben Jimla und die verschwägerten Köni-
ge" für Familien mit Kindern auf. Beginn: 10 Uhr in 
der Kirche St. Bartholomaei.

Regionale Abendandacht
Klempenow. In der Kirche in Klempenow findet am 
Sonntag, 22. Februar, um 17 Uhr eine regionale 
Abendandacht außerhalb der traditionellen Got-
tesdienstzeit statt. „An alle, die mit neuem geistli-
chen Liedgut eine besinnliche Stunde feiern wol-
len", so Pastor Christian Bauer aus Hohenmocker.

Frühstück, Tanz und Vortrag 
Stralsund. Im Sozial-Diakonischen Zentrum spricht 
am Montag, 23. Februar, Pastor i.R. Winrich Jax 
über „Da geht noch was! Träume leben im Alter". 
Am Donnerstag, 26. Februar, um 9 Uhr wird zum 
Männerfrühstück eingeladen. Am Freitag, 27. Feb-
ruar, findet im Gemeindezentrum der Stralsunder 
Gemeinde St. Nikolai von 15 bis 17 Uhr der nächste 
Seniorentanz statt.

Vortrag: Leben auf den Philippinen 
Biestow. Der Förderverein für das Kirchensemble 
Biestow lädt am Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr, zu 
einem Vortrag über die Philippinen von Joachim 
Grabbe aus Henstedt-Ulzburg im Gemeindesaal 
des Pfarrhauses der Kirchengemeinde Biestow ein. 
Grabbe spricht über seine langjährigen Erfahrun-
gen, die er in dem Land seit 1979 gemacht hat. Er 
ist mit einer Filipina verheiratet und lebt in den 
Wintermonaten in Davao City. Grabbe erhielt 2014 
wegen seiner Verdienste um das Niederdeutsche 
– er hat Bücher und Theaterstücke geschrieben 
und spielt in Hamburg-Altona Theater – das Bun-
desverdienstkreuz. Eintritt frei, um Spenden wird 
gebeten.

Singleabend mit Vortrag
Greifswald. Der Verein „Frühstückstreffen für Frau-
en e.V." lädt am Freitag, 27. Februar, um 19.30 Uhr 
zu einem Vortragsabend im St. Spiritus in Greifs-
wald mit Astrid Eichler ein. Thema: Single-Kultur: 
Vom Überleben zum Leben. Eintritt 5 Euro. Astrid 
Eichler, selbst Single, war Pfarrerin in der Prignitz, 
danach Gefängnisseelsorgerin und ist seit 2011 
Bundesreferentin für das Netzwerk für Alleinleber 
und Gemeinschaftsmenschen EmwAg („Es muss 
noch etwas Anderes geben").

KIRCHENRÄTSEL
Es war die kleine Kirche in Grüttow, die in der Nähe 
des Wartislaw-Steins liegt und die wir in der ver-
gangenen Ausgabe suchten. Das wußten Jürgen 
Zechow aus Güstrow und Ute-Meier Ewert aus 
Glinde. Vielen Dank fürs Mitmachen!
Diesmal führt uns die Rätselfrage nach Mecklen-
burg. Gezeigt wird der Eingang einer Burganlage, in 
der ein bedeutender niederdeutscher Dichter über 
ein Jahr lang inhaftiert war. Während der Zeit der 
DDR gehörte der Ort an einem großen Fluss wegen 
seiner Nähe zur innerdeutschen Grenze zum 
Sperrgebiet. Kennen Sie den Ort? Rufen Sie uns bis 
Dienstag an, unter 0 38 34 / 776 33 31.

TERMINE

Kantor Martin Seimer von der Insel Usedom malt mit den Kindern auf der Freizeit in Sellin auf Rügen die 
Plakate für die drei Aufführungen des Singspiels. Foto: Dietmar Pühler

„Haus der Stille“-Leiter Wolfgang Breithaupt wurde 65
Weitenhagen. Für viele Christen 

im Nordosten Deutschlands ist es 

ein Leuchtturm der Hoffnung: 

das „Haus der Stille“ (Weitenha-

gen bei Greifswald) der Nordkir-

che. Pastor Wolfgang Breithaupt, 

der das älteste geistliche Einkehr-

haus seit 1987 leitet, vollendete 

am 4. Februar sein 65. Lebens-

jahr. Er ist zugleich seit 28 Jahren 

Landespfarrer für Seelsorge und 

Pastor in Weitenhagen. Zusam-

men mit seiner Frau Elke, die in 

der Gemeinde unter anderem  

als Kantorin tätig ist, hielt er un-

zählige Einkehrtage und Exerziti-

en ab. 

Zum Angebot gehören auch 

Seelsorgeseminare, die sich schwer-

punktmäßig mit dem Thema Ehe 

befassen. Das Ehepaar Breithaupt 

wird am 22. August verabschiedet. 

Den Ruhestand werden die beiden 

in Halle an der Saale verbringen, 

so Breithaupt.  Seelsorge, Meditati-

on und geistliche Begleitung wür-

den ihn aber auch weiterhin be-

gleiten.  Nach einer Ausbildung 

zum Mechaniker in Erfurt studier-

te Breithaupt von 1970 bis 1975 

Theologie an der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg. 

Wichtige Impulse für seinen geist-

lichen Weg hatte er in der Jugend-

arbeit des Jungmännerwerkes 

Thüringen bekommen. Nach dem 

Vikariat war er von 1978 bis 1983 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in 

der Historischen Kommission zur 

Erforschung des Pietismus in Hal-

le/Saale. Seine erste Pfarrstelle ver-

sah Breithaupt von 1983 bis 1987 

in Leinefelde im Kirchenkreis 

Eichsfeld. Er engagiert sich auch 

ehrenamtlich. So ist er Vorsitzen-

der der Arbeitsgemeinschaft für 

Evangelische Einkehrtage in der 

EKD und ständiger Gast im Seel-

sorgeausschuss der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands (VELKD). Außer-

dem hatte er den Vorsitz im Lei-

tungskreises zum „Jahr der Stille 

2010“ inne, einer gemeinsamen 

Initiative von Kirchen, Werken 

und Einrichtungen. Idea

Ingo Gudusch beim Vortrag in 
Wusterhusen. Foto: Anja Goritzka

Wolfgang Breithaupt  Foto: R.Neumann
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Die ZDF-Sendung „37 Grad“ por-

trätiert den beliebten Schauspieler 

Ottfried Fischer im Umgang mit 

seiner schweren Krankheit und be-

gleitet ihn ein Jahr lang in ein neu-

es Leben. 

Im Herbst 2013 steht Fischer zum 

letzten Mal als „Pfarrer Braun“ vor 

der Kamera. Die langen Drehtage 

fallen ihm sichtlich schwer, immer 

wieder droht die Müdigkeit ihn zu 

überwältigen. Wegen seiner Par-

kinson-Erkrankung wird die Er-

folgsserie eingestellt, genau wie ein 

Jahr zuvor die Kabarettsendung 

„Ottis Schlachthof“. Als die Dreh-

arbeiten für „37 Grad“ beginnen, 

scheint Fischers Fernsehkarriere 

beendet. Parkinson, diese „feige 

Sau“, wie er die Krankheit nennt, 

hat ihn ausgebremst. Doch sie hat 

nicht mit Ottfried Fischer gerech-

net. Der Schauspieler ohne Talent 

zum Selbstmitleid will sich von 

„Freund Parkinson“ nicht diktie-

ren lassen, was er noch kann und 

was nicht. Stattdessen wählt er sei-

ne eigene Strategie: Er ignoriert 

ihn. 

Ohne Fernsehen kann er leben, 

aber nicht ohne die Bühne und 

sein Publikum. Kaum hat er sich 

von den Dreharbeiten erholt, 

geht er mit einem neuen Bühnen-

programm auf Tour. Fischer ver-

öffentlicht seine Biografie „Das 

Leben ein Skandal“, er hat Gast-

auftritte bei befreundeten Künst-

lern und tanzt mit seinem „Otti 

Dance“ die Bewegungslosigkeit 

weg. Humor und Intelligenz sind 

seine Waffen gegen die Krankheit, 

die ihm körperlich immer mehr 

zusetzt. 

Seit mehr als zehn Jahren weiß 

Ottfried Fischer, dass mit seinem 

Körper etwas nicht stimmt, er 

hielt die Krankheit aber lange ge-

heim. Heute bereut er es nicht, an 

die Öffentlichkeit gegangen zu 

sein: Endlich fließt nicht mehr ein 

Großteil seiner Energie in das Ver-

stecken der Symptome, sondern 

wieder in seine Kreativität. Kraft 

gibt ihm auch seine Familie im 

niederbayrischen Ornatsöd. Er 

besucht Mutter und Bruder im 

gemeinsamen Elternhaus und er-

innert sich an seine Kindheit auf 

dem Bauernhof. Schon als kleiner 

Bub wollte er von der Stallarbeit 

nichts wissen, sondern parodierte 

lieber den Pfarrer und predigte 

aus dem Kuhstallfenster.  Von der 

Robustheit einer bäuerlichen 

Herkunft zehrt Ottfried Fischer 

bis heute. Täglich steigt er in den 

Ring gegen die tückische Nerven-

krankheit, die seine Mimik verän-

dert und ihn immer öfter nu-

scheln lässt. Kann Fischer den 

Kampf mit seiner Willenskraft 

gewinnen, oder wird Parkinson 

doch der Stärkere sein? 

Auf jeden Fall überrascht Fi-

scher am Ende nicht nur sich 

selbst, sondern auch alle anderen. 

Es ist ein ständiges Tauziehen zwi-

schen Wünschen und Möglichkei-

ten. 

„Jetzt noch langsamer“ heißt 

augenzwinkernd sein neues Pro-

gramm. Denn sein Leben jenseits 

der Überholspur wird ein anderes 

sein, aber nicht weniger span-

nend.  EZ

Aus der Reihe „37 Grad: Ottfried 
Fischer und sein Freund Parkin-
son“, Film von Andrea Schramm 
und Jana Matthes, Dienstag, 24. 
Februar, 22.15 Uhr, Zweites Deut-
sches Fernsehen. 

Mein Freund Parkinson
„37 Grad“: ZDF-Porträt über Ottfried Fischers Leben mit seiner Krankheit

HÖRFUNKTIPP
Versuchung heute
Was bedeutet eigentlich das Wort „Versuchung“ 
im 21. Jahrhundert? – Darum geht es in einem 
Radiogottesdienst aus der Martin-Luther-Kirche 
in Emden. Denn das Thema des Gottesdienstes 
ist die Geschichte von der Versuchung Jesu in 
der Wüste. Zum Auftakt wird eine Straßenbefra-
gung zu hören sein. In einer Erzählpredigt führen 
Pastor Christoph Jebens und Pastorin Bonna van 
Hove dann die biblische Erzählung vor Augen. Zur 
Versuchungsgeschichte singt auch die Kantorei 
eine Motette von Melchior Franck. Als Solist 
spielt Martin Dammert die Trompete.   

Hörfunkgottesdienst, Sonntag, 22. Februar, 10 
Uhr, NDR info.

Am Morgen und am Abend . . . 
Am Morgen und am Abend oder einfach tags-
über an Gott denken? Keine Frage! Die Heraus-
forderungen des Tages, seine Höhen und Tiefen, 
das Schöne und das Belastende mit Gott im Ge-
bet zu teilen – das hilft 24 Stunden lang, gibt 
Mut und Kraft. Bewusst leben, mit allen Sinnen 
wahrnehmen – das will jeder Mensch. Beten 
macht es möglich. Der evangelische Publizist 
Udo Hahn, Leiter der evangelischen Akademie in 
Tutzing, hat schöne und anrührende Gebete zu-
sammengetragen, die dem Leben Tiefe geben. 
Sie wollen auch helfen, um vom formulierten Be-
ten zum eigenen Gebet zu finden, vom Nachbe-
ten zum persönlichen Weiterbeten. So leben wir 
bewusster und freier..   EZ

Udo Hahn (Hrsg.), „Du bist mir 
nahe“ – Tagesgebete; Evangelische 
Verlagsanstalt Leipzig 2015,
80 Seiten, 9,90 Euro 
ISBN-13: 978-3-374-04076-6.

TVTIPP

ZDF-Gottesdienst zur 
Fastenaktion„Du bist schön! Sieben Wochen 
ohne Runtermachen“. So heißt das Motto der Faste-
naktion „7 Wochen Ohne“, die mit diesem ZDF-Got-
tesdienst eröffnet wird. Mitglieder der Leipziger 
Michaelis-Gemeinde haben sich in den vergange-
nen Wochen und Monaten auf die Suche nach den 
„Runtermachern“ begeben. Und sie sind bei sich 
und anderen  fündig geworden: bei den verinner-
lichten Stimmen, denen nichts gut genug ist und 
die an allem etwas auszusetzen haben. Nun möch-
ten die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe Mut 
machen, nicht überall nur das Negative herauszupi-
cken, sondern anderen etwas Gutes zu sagen und 
es sich sagen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach.
Evangelischer Gottesdienst, Sonntag, 22. Februar, 
9.30 Uhr, Zweites Deutsches Fernsehen.

BUCHTIPPS

Sich erst mal auf den Weg machen
Unterhaltsam schildert die ehemalige Jugendpas-
torin Anja Schäfer in ihrem Buch „Ganz schön fair-
rückt“, wie sie angefangen hat, viele kleine erste 
Schritte zu gehen, um bewusster und fairer zu 
konsumieren. „Ich muss nicht gleich ideal leben, 
sondern will mich auf den Weg machen“, sagt sie, 
weil unser heutiger Lebensstil häufig auf Kosten 
anderer geht. Sie entdeckt die neue Freiheit im 
Selbermachen, Teilen, Tauschen und Leihen, kauft 
Bio-Fleisch, obwohl es teurer ist, und fängt an, da-
rüber nachzudenken, ob Bio-Kaffee wirklich besser 
ist. „Ganz schön fairrückt“ macht Lust, sich selbst 
auf die Reise zu machen, sich zu trauen, kreativ 
Dinge anders zu wagen, anzupacken, auszuprobie-
ren und gerechter zu leben. Anja Schäfer zieht für 
sich den Schluss: „Ich kann nicht alles umschmei-
ßen und die Welt retten. Aber ich will mich ernst-
haft fragen, was für eine Welt ich morgen und 
übermorgen bewohnen möchte.“ EZ

Anja Schäfer, „Ganz schön 
fairrückt“ – Wie ich anfing, mich 
für Gottes gute Welt einzusetzen,
SCM Verlag, 144 Seiten, 10,95 Euro, 
ISBN: 978-3-417-26637-5.

Ottfried Fischer – ohne Bühne will er nicht leben, Aufnahme während 
der Proben zur Kabarettsendung „Ottis Aquarium“. Foto: ZDF/Christian Ernst

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonntag, 22. Februar
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Familie auf Zeit – Erziehungs-
stellen und ihre Arbeit
6.30 NDR info, Die Reportage, Das 
Dilemma der Flüchtlingsunter-
bringung im Landkreis Göttingen
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag, Pilger herzlich willkom-
men! Wie Wallfahrer in Rom be-
gleitet werden
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Nacht und Träu-
me in der Bibel
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Lob des Scheiterns – Vom 
Umgang mit dem Misslingen
14.05 Deutschlandradio Kultur, 
Heiliges Land und säkularer 
Staat – Die Rolle der Religion in 
Israel und Deutschland
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Über das Richtermachen – 
Warum wir eine Reform für die 
Wahl unserer Verfassungshüter 
brauchen
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio, Harbour Front Literaturfesti-
val, Eoin Colfer liest aus seinem 
Roman „Hinterher ist man immer 
tot“
Mittwoch, 25. Februar
20.10 DLF, Religion und Gesell-

schaft, Benjamin Britten: Kom-
ponist und unorthodoxer Christ 
Freitag, 27. 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, 21. Februar
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Geistliche Musik 
von Max Reger: „Mein Odem ist 
schwach“, „Ach Herr, strafe mich 
nicht in deinem Zorn“, „O Tod, 
wie bitter bist du“, Motetten
Sonntag, 22. Februar
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Francesco Feo, Domenico Maz-
zocchi, Max Reger, Franz Schu-
bert
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Ach Gott, 
wie manches Herzeleid“, BWV 3
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 1. Sonntag in der Passi-
onszeit von Johannes Brahms 
und Johann Sebastian Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Rückzugsort des Hofkapell-
meisters – die Max-Reger-Orgel 

der Stadtkirche Meiningen 

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Martin-
Luther-Kirche in Emden, Predigt: 
Pastor Christoph Jebens (ev.)

10.00 MDR Figaro, Aus der Pfar-
rei St. Klara in Delitzsch (kath.)

10.05 DLF, Aus der Pfarrei St. Si-
mon und Judas in Hosenfeld-
Blankenau, Predigt: Generalvikar 
Gerhard Stanke (katholisch)

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

Sonnabend, 21. Februar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Alfred Buß, Unna
Sonntag, 22. Februar
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus der Michaeliskirche in 
Leipzig mit Pfarrer Ralf Günther
10.00 ARD, Kath. Gottesdienst – 
Eröffnung der Misereor-Fasten-
aktion aus dem Dom St. Peter in 
Osnabrück
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
15.00 NDR, „offen gesagt“ – Nach 
dem Burn-out
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Montag, 23. Februar
22.45 ARD, Wenn Jugendhilfe 
zum Geschäft wird
Dienstag, 24. Februar
22.15 ZDF, 37°, Ottfried Fischer und 
sein Freund Parkinson – Start in 
ein neues Leben
Donnerstag, 26. Februar
22.30 WDR, Menschen hautnah: 
Auf der Flucht – Todestrip ins 
Ungewisse
22.35 MDR, nah dran, Magazin
23.05 MDR, Georg Friedrich Hän-
del – Ewiger Glanz der Musik

Hamburg. Immer mehr Menschen 

fühlen sich durch Stress im Job er-

schöpft, sind ausgebrannt. Die Dia-

gnose lautet Burn-out. Doro Plutte 

spricht in „Offen gesagt ...“, der 

kirchlichen Talksendung, Sonntag, 

22. Februar, 15 Uhr, NDR-Fernse-

hen, mit zwei Menschen, die einen 

Burn-out überwunden haben.

Ein schönes Haus, eine wertvolle 

Uhr, das richtige Auto: Jan Bre-

dack hatte sie alle, die Accessoires 

des Erfolges. Er legte eine schnel-

le Karriere in einem großen Kon-

zern hin, lebte für seinen Mana-

gerjob. Sein Familienleben blieb 

auf der Strecke. Seine Gesundheit 

auch:

2008 erlitt er einen Burn-out. Das 

war der Anlass, sein Leben kom-

plett zu überdenken. Er stieg aus 

der Konzernkarriere aus und 

gründete die erste Supermarkt-

kette für vegane Ernährung in 

Deutschland.Auch Nora Oelkers 

lebt auf der Erfolgsspur, sie leitet 

mit ihrem Mann ein renommier-

tes Wellnesshotel im Harz. Sie ist 

Perfektionistin, kümmert sich um 

ihre Gäste, um ihre Mitarbeiter, 

um ihre Familie. Nur sie selbst 

kommt lange Zeit viel zu kurz. 

Auch sie erlitt einen Burn-out, war 

physisch und psychisch am Ende. 

Heute ist sie wieder voll im Job 

und hat mit den Erfahrungen ih-

res eigenen Burn-outs ein neues 

ganzheitliches Wellnessprogramm 

für ihre Hotelgäste entwickelt.

Außerdem ist Pastor Guido 

Depenbrock zu Gast. Er leitet das 

Haus „inspiratio“ im Kloster Bar-

singhausen, wo überlastete kirch-

liche Mitarbeiter sich eine sechs-

wöchige Auszeit nehmen kön-

nen. EZ

Sonntag, 22. Februar, 15 Uhr, NDR.

Neues Leben nach dem Burn-out
„Offen gesagt ...“ – Kirchliche Talksendung im NDR Fernsehen
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KIRCHE IM RADIO
Sonnabend, 21. Februar 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.) .

Sonntag, 22. Februar
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). Themen un-
ter anderen:
Sieben Wochen „mit“. Zur Eröffnung der Fasten-
aktion 2015 in Mecklenburg-Vorpommern.
Angepasst oder revolutionär. Nordkirche und 
Wirtschaft diskutieren üner die Generation „Y“ in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Sieben Wochen „ohne“: ZDF-Gottesdienst zur Fas-
tenaktion „Bin ich schön?“ - Sieben Wochen ohne 
runtermachen.

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; 
Dienstag und Freitag Radiopastor Matthias Bern-
storf, Schwerin; Mittwoch und Donnerstag Christi-
ne Oberlin, Bützow.

MUSIK IN KIRCHEN
in Mecklenburg

Sonnabend, 28. Februar
Rostock, St. Nikolai, 19 Uhr: Benefizkonzert mit 
Musik aus Israel zugunsten des Hilfsfond „Gaben 
der Hoffnung“ der Diakonie Rostocker Stadtmissi-
on. Quartett „Die  Herren“; Choralchor der St.-Jo-
hannis-Kirche; Jürgen Plato, Klarinette; Thomas 
Braun, Violine; Sebastian Sarfert, Kontrabass; Ltg.: 
Markus Johannes Langer.  

Dorfkirche Lichtenhagen, 17 Uhr: Bachkantate 
BWV 84 im Gottesdienst; Kantorei und Projektchor 
der Lichtenhägener Gemeinde; Solisten; Instru-
mentalisten. Ltg.: Andreas Hain.

Güstrow, Dom, Nordhalle, 19.30 Uhr: 
Kammermusik des Barock.

MELDUNGEN

Annalise-Wagner-Literaturpreis
Neubrandenburg. Die Neubrandenburger Annalise-
Wagner-Stiftung schreibt den mit 2500 Euro dotier-
ten 24. Annalise-Wagner-Preis aus. Vergeben werde 
er für Texte, die sich inhaltlich auf die Region Meck-
lenburg-Strelitz beziehen oder von Autoren aus die-
ser Region verfasst wurden, teilte die Stadt mit. 
Belletristik aller Gattungen und Genres sei genauso 
gefragt wie wissenschaftliche oder populärwissen-
schaftliche Sachliteratur sowie Kinder- und Jugend-
literatur. Für Texte junger Autoren bis 27 Jahre gibt 
es zusätzlich die Chance auf den Annalise-Wagner-
Jugendpreis, der mit 200 Euro dotiert ist. 
Einsendeschluss ist der 15. März. Beide Literatur-
preise werden im Juni anlässlich des Geburtstages 
der Stifterin und Heimatforscherin Annalise Wagner 
(1903-1986) verliehen. epd

Free Jazz in der DDR
Schwerin. Die Wanderausstellung „Free Jazz in der 
DDR. Weltniveau im Überwachungsstaat“ ist bis zum 
15. März im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus zu 
sehen. Im Zentrum der Präsentation stehen „der 
Enthusiasmus, die Spiel- und Genussfreude und der 
über allem stehende leidenschaftliche Freiheits-
drang“. Umrissen wird eine eng vernetzte Szene aus 
Musikern, Veranstaltern und Fans. 18 Musiker wer-
den in kurzen Porträts mit Audiostationen vorge-
stellt. Ein spezieller „Schweriner Teil“ zeigt originale 
Plakate und Fotos aus dieser Zeit. Anfang der 70er 
Jahre entwickelte sich auch in der DDR der Free 
Jazz. Gelebt habe die Szene „von begabten Musi-
kern, die genau für diese Musik brannten“. Getragen 
wurden sie von einem Netzwerk an Unterstützern 
und einem experimentierfreudigen Publikum. Tau-
sende bevölkerten regelmäßig die Jazz- und Kultur-
klubs in der DDR und reisten den Protagonisten in 
die abgelegensten Orte hinterher. Die Ausstellung 
versucht, die Wurzeln dieses kulturellen und politi-
schen Phänomens freizulegen.
Am Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr, treten Uschi 
Brüning (Gesang) und Ernst Ludwig Petrowsky (Sa-
xofon) bei der Wanderausstellung auf. Die Finissage 
am 15. März gestaltet das Schweriner Trio „Ständige 
Vertretung“. Träger der Ausstellung ist das „erinne-
rungslabor“ in Berlin. epd/kiz

Idyll Pfarrhaus  
im Wandel der Zeit

Eine Ausstellung im Greifswalder Dom zeigt Entwicklung von den Anfängen bis heute

Die Wanderausstellung „Leben 

nach Luther. Eine Kulturgeschich-

te des evangelischen Pfarrhauses“ 

heißt eine vom Deutschen Histori-

schen Museum in Kooperation mit 

dem Kulturbüro der Evangelischen 

Kirche in Deutschland und der In-

ternationalen Martin Luther Stif-

tung zusammengestellte Schau, die 

bis zum 26. März im Greifswalder 

Dom St. Nikolai zu sehen ist. 

Von Anja Goritzka
Greifswald. Viele Jahrhunderte 

hindurch galt die Pfarrfamilie, be-

stehend aus Pfarrer, Kindern und 

Pfarrfrau, als Idealbild der bürger-

lichen Familie in Deutschland. 

„Sie sollten bescheiden mit einem 

auskömmlichen Haushalt leben 

und sorgloses Familienglück vor-

leben“, wie es in der Wanderaus-

stellung „Leben nach Luther. Eine 

Kulturgeschichte des evangeli-

schen Pfarrhauses“ heißt. 

30 Bild- und Texttafeln gehen 

hier dem „Idyll Pfarrhaus“ nach 

und hinterfragen die Überhö-

hung des Idealbildes im Wandel 

der Zeiten. So erfährt der Besu-

cher, dass die ersten Ehen um 

1520 reichsrechtlich verbotene 

Priesterehen waren und auch der 

Reformer Johannes Bugenhagen 

eine solche mit seiner Frau Wal-

purga führte. 

Aber auch die Aufgaben und 

Ideale, die an einen Pfarrer ge-

stellt wurden, werden beleuchtet: 

In Schweden wurden 1686 z. B.  so 

genannte Hausverhöre (Husför-

hör) eingeführt, in denen der 

Pfarrer an den Hof der Bauern 

kam und sowohl ihre Katechis-

mus-,  Bibel- und Gesangbuch-

kenntnisse als auch Lesefähigkei-

ten überprüfte und das Familien- 

und Eheleben überwachte. 

So herrschte auch innerhalb 

der Kirchenobrigkeit und Pasto-

raltheologen ein gewisser Arg-

wohn gegenüber der Hauslehrer-

schaft in adligen oder großbürger-

lichen Familien vor. Dies wäre für 

die angehenden Pfarrer nach ih-

rem Studium und vor ihrer ersten 

Vikariat-Stelle ein „unsicherer 

Status zwischen Hausfreund und 

Angehörigen der Dienerschaft, 

zwischen Weltlichkeit und theolo-

gischer Arbeit gewesen“, wie es in 

der Ausstellung beschrieben wird. 

Aber auch ein Vergleich zwi-

schen dem deutschen und angli-

kanischen Landpfarrer ist zu fin-

den. Dieser war meist adlig, ver-

mögend, hatte keine theologische 

Ausbildung und ließ die priester-

lichen Arbeiten von unterbezahl-

ten Curates verrichten. 

Um die Pfarrfamilie an sich zu 

legitimieren, wurde viele Jahrhun-

derte lang das private Leben als 

Bühne inszeniert. Die ganze Fami-

lie war den Amtsaufgaben ver-

pflichtet und der Wirkungskreis 

der Pfarrfrau waren die häuslichen 

und erzieherischen Aufgaben. In 

der Zeit der Aufklärung setzte sich 

dann das Bild des gelehrten Pfar-

rers durch: Die evangelischen 

Priester waren Studierte und inte-

ressierten sich neben Theologie 

auch für Landwirtschaft, Obstan-

bau, Bienenkunde, Astronomie 

oder Statistik.  

Das Bildungsprogramm „Pfarr-

haus“ soll zudem viele Dichter, 

Philologen und Historiker hervor-

gebracht haben, wie es die Allge-

meinheit noch um 1900 glaubte. 

Zu Pfarrkindern, die es weit 

brachten, gehörte auch Emilie 

Kempin-Spyri, die als erste Frau 

1887 in der Schweiz als Juristin 

promovierte.

Erst um 1940 wurden Frauen 

auf Grund des Pfarrermangels im 

Zweiten Weltkrieg für das Amt 

selber zugelassen. Bis in die 

1970er Jahre hinein mussten sie 

jedoch zwangszölibatär leben, wie 

die Ausstellung erklärt. Weitere 

Schlaglichter wirft die Schau auf 

die starke Politisierung der Pfar-

rer im 20. Jahrhundert und auch 

während des Zweiten Weltkrieges 

und der DDR-Zeit. 

Am Ende der durchaus inter-

essanten Ausstellung steht das 

Fazit, dass das Pfarrhaus immer 

ein Spiegel seiner Zeit gewesen 

sei. Dennoch wird der Besucher 

– wohl auch bewusst – mit vielen 

Fragen zurück gelassen: Wie ha-

ben sich zu Anfang der Pfarr-

ehen die Frauen und Kinder ge-

fühlt? Wie wird ein Pfarrhaus 

heute mit Leben gefüllt? Welche 

Ansprüche werden heute ge-

stellt? Oder auch wie gelingt die 

heute gelebte Trennung von Be-

ruf- und Privatleben?

Neben Hör- und Videobeispielen und 30 Bild- und Texttafeln zeigt ein Modell die frühneuzeitliche 
Pfarrökonomie und die Kirchenfinanzierung.  Fotos: Anja Goritzka

Ein revolutionärer Impuls aus Rom
Gut verständliche evangelische und katholische Konzils-Analysen

Aufrüttelnden „Sprengstoff“ ent-

halten die Dokumente des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils  1962-

1965. Damit hatten die Päpste Jo-

hannes XXIII., Paul VI. und über 

2500 Bischöfe der katholischen 

Kirche ein neues Fundament gege-

ben.  Der Schweriner Dr. Georg 

Maria Diederich,  Direktor des 

Heinrich-Theissing-Instituts und 

Leiter des Thomas-Morus-Bil-

dungswerkes, hat ein Buch mit 

Rückblicken dazu herausgegeben.

Von Hermann Michael Niemann
Papst Johannes XXIII. wollte eine 

Erneuerung und Öffnung der ka-

tholischen Weltkirche erreichen. 

Was er auch beabsichtigte, wurde 

deutlich, als er kurz vorher das 

päpstliche „Sekretariat für die 

Einheit der Christen“ gründete. 

Bis 80 Beobachter aus nichtkatho-

lischen Kirchen wurden eingela-

den, Sensation und Novum  in 

der Geschichte  katholischer Kon-

zilien.  Die Beobachter hatten 

kein Rederecht, waren aber aufge-

fordert, ihre Meinung deutlich zu 

artikulieren. 

Breit gefächert waren die ver-

handelten Themen: U.a. eine gro-

ße Konstitution „Über die Kir-

che“, Texte zur „Offenbarung“ 

und der „Kirche in der Welt von 

heute“, über öffentliche Kommu-

nikationsmittel, Ökumenismus 

und das (mit dem Papst kollegial 

verbundene!) Hirtenamt der Bi-

schöfe, das „Laienapostolat“, Be-

ziehungen zu nichtchristlichen 

Religionen, christliche Erziehung, 

über Religionsfreiheit und vieles 

mehr. An das Konzil nach 50 Jah-

ren zu erinnern ist richtig, denn 

der Impuls ist noch lange nicht 

ausgeschöpft. Dr.  Georg M. Die-

derich gab 2012 einen Band Wag-

nis Weltkirche – Bischöfe aus dem 

OstenDeutschlands berichten 

vom Konzil“ in der Schriftenreihe 

des Thomas-Morus-Bildungswer-

kes Schwerin, Band 20, ISBN 978-

3-9810202-7-4, 8 Euro) heraus, in 

dem neben anderen ostdeutschen 

Teilnehmern der Schweriner Bi-

schof Dr. Schräder spannend und 

mit Humor gewürzt über die Dis-

kussionen auf dem Konzil berich-

tet. Neben Papstansprachen und 

vielen Bildern ist auch ein Vortrag 

enthalten, den der Berliner Bi-

schof Heinrich Theissing, später 

in Schwerin, in einer evangeli-

schen Kirchgemeinde über das 

Konzil hielt. 

Nun brachte Diederich 2014 

einen „Nachfolge-Band“ heraus. Er 

enthält u.a. neben Rückblicken ka-

tholischer Beobachter auch gut 

verständliche evangelische Kon-

zils-Analysen von K. E. Skydsgaard, 

Theologieprofessor und Beobach-

ter im Auftrag des Lutherischen 

Weltbundes, vom lutherischen 

Kirchenhistoriker und Neutesta-

mentler Prof. Oscar Cullmann und 

dem Systematischen Theologen 

und Ökumeni-

ker Prof. Ed-

mund Schlink 

als Vertreter 

der EKD. 

Besonders 

b e w e g e n d , 

temperament-

voll und enga-

giert berichtet 

in Briefen an 

seine Frau der 

Bremer Pastor und  Mitglied der 

Evangelischen Michaelsbruder-

schaft, Wilhelm Schmidt. Von 

ihm stammt auch ein Aufsatz 

über die von Papst Paul VI. her-

ausgegebenen Konzils-Gedenk-

münzen. Auf diesen Münzen 

zeigt sich das programmatische  

Selbstverständnis dieses Papstes.  

Allein seine Eröffnungsansprache 

zur zweiten Sitzungsperiode mit 

einem beeindruckenden Schuld-

bekenntnis  und eine Bitte um 

Vergebung an die „getrennten 

Brüder“ macht die Lektüre des 

Buches lohnend.  Es enthält viele 

weitere Texte, eine Konzils-Chro-

nologie, eine Zusammenstellung 

der Konzilsbeschlüsse und Er-

klärungen sowie auch Streif-

lichter aus dem Konzilsalltag.

Georg Maria Diederich 
(Hg.): Weltkirche und 
Ökumene. Konzilsberichte aus 
katholischer und evangelischer 
Sicht. Thomas-Morus-
Bildungswerk, Schriftenreihe 
Bd. 22. Schwerin 2014. 
ISBN 978-3-9810202-0-5 

Die Wanderausstellung zeigt im Greifswalder Dom, wie das Pfarrhaus 
und insbesondere die Pfarrfamilie im Laufe der Zeit gesehen wurde. 
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Zwischen Golgatha und Paradies
Serie: Mit Liedern die Passionszeit bewusst erleben (Teil 1)

Zu schwermütig, zu viel Leid und 

Blut und Sünde, zu viele unver-

ständliche Bildworte – die Mehr-

zahl der Lieder, die unser Gesang-

buch für die Passionszeit bereit-

hält, stoßen (scheinbar?) heute in 

den Gemeinen auf wenig Gegenlie-

be. Ostern statt Passion! Das 

scheint die Parole gegen die weit-

hin ausgeprägte Karfreitagsfröm-

migkeit unserer norddeutschen 

Glaubens-Vorfahren zu sein. Dabei 

ist das eine ohne das andere nicht 

zu haben. Diese Serie soll helfen, 

die Passionslieder (wieder) zu ent-

decken:

Von Angela Rinn
Jürgen Henkys, emeritierter 

Theologieprofessor in Berlin, hat 

viele anrührende Lieder ins Deut-

sche übersetzt. Eines davon heißt 

„Holz auf Jesu Schulter“ (EG 97). 

Es ist die Übersetzung des nieder-

ländischen „Met de boom des le-

vens“ von Willem Barnards. Ein 

Lied zwischen Leben und Tod, 

Güte und Gericht, Tag und Nacht. 

Ein Lied für die Zeiten im Leben, 

in denen es hart auf hart geht. Die 

Musik stammt von Ignace de Sut-

ter, einem belgischen Musiker 

und Theologen. Er nimmt den 

Kyrie-Ruf einer gregorianischen 

Messe auf. Die Musik verbindet 

das Mittelalter mit der Gegen-

wart. 

„Holz auf Jesu Schultern, von 

der Welt verflucht, ward zum 

Baum des Lebens und bringt gute 

Frucht.“ Gleich in der ersten Stro-

phe schlägt Henkys den Bogen 

vom Hügel Golgatha zum Para-

dies. In der Mitte des Gartens 

Eden wachsen der Baum des Le-

bens und der Baum der Erkennt-

nis. Die ersten Menschen hatten 

dem Verbot Gottes zum Trotz 

vom Baum der Erkenntnis geges-

sen. Sie mussten das Paradies ver-

lassen. Gott befürchtete, dass sie 

sich auch an den Früchten vom 

Baum des Lebens vergreifen.

Vom Paradies nach Golgatha: 

Christus verspricht einem Übeltä-

ter, der mit ihm gekreuzigt wird: 

„Wahrlich, ich sage dir: Heute 

wirst mit mir im Paradies sein.“ 

(Lukas 23,43) Christus am Kreuz 

schließt den Paradiesgarten wie-

der auf. Ein ungeheures Bild: Das 

verfluchte Holz des Kreuzes wird 

zum Baum des Lebens. Und der 

trägt Früchte. „Kyrie eleison, sieh, 

wohin wir gehn. Ruf uns aus den 

Toten, lass uns auferstehn.“ Über-

lass uns nicht dem Tod, versprich 

auch uns das Paradies!

Holz auf Jesu  

Schulter (EG 97)

Nach der steilen Vorlage geht es 

in einem Auf und Ab weiter. Wie 

das Auf und Ab des Lebens: Die 

Spannung zwischen Glauben und 

Zweifeln. Die Lebensfahrt, auf der 

man manchmal Gott loben und 

danken kann, und dann wieder 

spürt, dass man in einer Spirale 

des Todes wie gefangen ist und 

schuldig wird: An der Schöpfung, 

an anderen Menschen, am eige-

nen Leib. Unmöglich, sich selbst 

aus dem düsteren Gefährt der Ge-

danken zu reißen. Wenn alles 

hoffnungslos schwarz erscheint, 

braucht es das Eingreifen des 

Himmels selbst. „Denn die Erde 

klagt uns an bei Tag und Nacht. 

Doch der Himmel sagt uns: Alles 

ist vollbracht!“ Die Gewissheit des 

Gekreuzigten: Alles ist vollbracht. 

Von ihm. Für uns. Die Früchte 

dieses Baums auch für mich. Lass 

mich auferstehn.

Jahreslosung für 2018 steht fest
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“

Berlin. Die Jahreslosung für 2018 

stammt aus dem 21. Kapitel des 

Buches der Offenbarung. Dort 

heißt es in Vers 6: „Gott spricht: 

Ich will dem Durstigen geben von 

der Quelle des lebendigen Was-

sers umsonst.“ Darauf hat sich die 

Ökumenische Arbeitsgemein-

schaft für Bibellesen (ÖAB) auf 

ihrer Jahrerstagung in der letzten 

Woche in Berlin geeinigt. 

Die Jahreslosungen der vorherge-

henden Jahre lauten für 2017 

„Gott spricht: Ich schenke euch 

ein neues Herz und lege einen 

neuen Geist in euch“ (Hesekiel 

36,26), für 2016 „Gott spricht: Ich 

will euch trösten, wie einen seine 

Mutter tröstet“ (Jesaja 66,13) und 

die Losung für dieses Jahr 2015: 

„Nehmt einander an, wie Christus 

euch angenommen hat zu Gottes 

Lob“ (Römer 15,7).

Ausgewählt aus den 

Texten der Bibellese

Die ÖAB erstellt jährlich zudem 

einen ökumenischen Bibellese-

plan, der für jeden Tag einen Ab-

schnitt aus dem „Buch der Bü-

cher“ als Lesung anbietet. Dieser 

Plan führt in vier Jahren durch 

das Neue und in acht Jahren 

durch das Alte Testament. Für 

alle, die mit dem regelmäßigen 

Bibellesen beginnen möchten, 

wurde ein „Leseplan zum Einstieg 

ins Bibellesen“ entwickelt. Wer 

ihm folgt, wird in vier Jahren mit 

den wichtigsten Texten des Alten 

und Neuen Testaments vertraut. 

Aus den Abschnitten, die der Le-

seplan für ein Jahr vorsieht, wählt 

die ÖAB ein Wort als Jahreslo-

sung aus.

Darüber hinaus wird aus den 

Lesungen für einen bestimmten 

Monat jeweils ein Zitat als Mo-

natsspruch bestimmt. Die Bibelle-

sepläne, die Jahreslosung und die 

Monatssprüche werden auf dem 

jährlichen Delegiertentreffen der 

Arbeitsgemeinschaft bestimmt. 

Die Mitglieder reichen dazu Vor-

schläge ein. 

Die ÖAB versucht dabei, die 

Texte im Blick auf die heutigen 

Menschen und ihre Situation aus-

zuwählen.

Im Unterschied zu den Jahres-

losungen und Monatssprüchen 

werden die Tageslosungen jähr-

lich von der Herrnhuter Brüder-

gemeine aus 1824 alttestamentli-

chen Bibelversen gezogen. Dem 

Losungsvers ordnet die Freikirche 

anschließend ein Wort aus dem 

Neuen Testament, den sogenann-

ten Lehrtext, zu. Als Andachts-

buch werden die Losungen seit 

1731 ununterbrochen von der 

Evangelischen Brüder-Unität – 

Herrnhuter Brüdergemeine in 

Herrnhut (Oberlausitz) herausge-

geben. In deutscher Sprache er-

scheinen sie in etwa einer Million 

Exemplaren.  idea

Es ist doch unser Fleisch und Blut
Mit Sünden hart beschweret,
Als Geiz, Neid, Unzucht, Übermut
Und was dies Gift ernähret:
Des Satans böslich Eigenschaft,
Dies alles ist von solcher Kraft,
Dass es, was gut, verzehret,

Dies schrecklichs Übel könnt‘ allein
Gott selber von uns nehmen;
Drum musst‘ er wahrer Mensch auch sein,
Dies Ungeheur zu zähmen,
Und das um unsertwillen nur,
Dass sich sein‘ arme Kreatur
Nicht ewig dürfte schämen.

So sind wir ja vereinigt nun
Mit Gott, nach seinem Willen,
Was Christus uns gelehrt, zu tun,
Der alles muss erfüllen,
Was uns so gar unmöglich war,
Sein Blut könnt‘ einzig die Gefahr
Und Glut der Höllen stillen.

Da wirkt nun Christus alles das
In uns, was gut zu nennen,
Da lernen wir ohn‘ Unterlass
Auch Christus Sinn erkennen;
Ja, Christi Wort ist unser Wort,
Es kann noch Freund noch Feind hinfort
Von seiner Lieb‘ uns trennen.

 Johann Rist (1607 -1667)

Die sieben Todsünden: Eigentlich ist klar, was uns Menschen zerstört. Doch von uns aus kommen 
wir davon nicht los. Das zeigt eindrücklich das gleichnamige Bühnenstück von Kurt Weill und 
Bertolt Brecht, hier in der Inszenierung der Tiroler Festspiele Erl. Foto: Peter C. Döller

DER GOTTESDIENST

INVOKAVIT (1. Sonntag in der Passionszeit)
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, 11

Psalm: 91, 1-2.11-12
Altes Testament: 1. Mose 3, 1-19 
Epistel: Hebräer 4, 14-16
Evangelium/ Predigttext: Matthäus 4, 1-11
Lied: Ein feste Burg ist unser Gott (EG 362) o. EG 347
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: freie Entscheidung der Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 23. Februar:
Thessalonicher 3, 1-5, Römer 5, 1-5
Dienstag, 24. Februar: 
Hiob 1, 1-22, Römer 5, 6-11
Mittwoch, 25. Februar: 
5. Mose 8, 11-18, Römer 5, 12-21
Donnerstag, 26. Februar:
Jakobus 4, 1-10, Römer 6, 1-11
Freitag, 27. Februar:
Hebräer 2, 11-18, Römer 6, 12-23
Sonnabend, 28. Februar:
Römer 6, 12-18, Römer 7, 1-6

SCHLUSSLICHT

Verpackungskünstler

Da haben die Sozis ja einen echten Coup gelandet. 
Heuern Obamas Wahlkampfmanager an. Wir erin-
nern uns: Obama! Yes, we can! Change! Was sich 
denn nun ändern sollte und in welche Richtung, 
wissen wir bis heute nicht so genau. Und dass Oba-
ma dann doch nicht übers Wasser laufen konnte, 
sondern ein eher mittelmäßiger Präsident wurde: 
so what! Ein Schwarzer mit Zweitnamen Hussein (!) 
wurde zweimal gewählt, und allein darauf und 
nicht auf die Inhalte kommt es schließlich an.
Nun arbeitet Jim Messina (so heißt der wirklich) 
also für die SPD. Gabriel for president, bzw. Sigmar 
für Kanzler. Wir dürfen gespannt sein, ob die Rech-
nung aufgeht. Zugegeben: Jo, wir könn, klingt nicht 
ganz so toll wie das Original, und dass der SPD-
Chef übers Wasser laufen könnte, wird schon we-
gen seiner Körperfülle niemand erwarten.
Falls jedoch die Sozialdemokraten die nächste 
Bundestagswahl gewinnen und den Kanzler stellen 
sollten, könnten auch die Kirchen davon lernen. 
Haben sie doch nicht nur Inhalte, sondern können 
sogar auf jemand in ihren Reihen verweisen, der 
tatsächlich über das Wasser gelaufen ist. Trotzdem 
dümpeln sie in ihrer Anhängerschaft ähnlich wie 
die SPD im niedrigen zweistelligen Bereich vor sich 
hin. Alles nur eine Sache der Verpackung? Mr. Mes-
sina, übernehmen Sie! Kuno Kantor

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,  
dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannesbrief 3,8b

Das Kreuz als Lebensbaum: Triumphkreuz aus St. Marien Wismar, heute 
im Schweriner Dom. Foto: Rainer Cordes

Spruch der Woche


