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Wenn „der Nächste“ 
aus Syrien kommt

In Stralsund und Rostock steigt die Diakonie jetzt in die Flüchtlingsarbeit ein

In Syrien und im Irak toben 

blutige Kriege, Kommunen in 

MV stellen sich auf weitere 

Flüchtlinge ein. Die Diakonie 

packt mit an – und mobilisiert 

viele Ehrenamtler.

Von Sybille Marx
Stralsund/Rostock. Nicht 

nur einmal haben Pegida-An-

hänger in den vergangenen 

Wochen in Stralsund Stim-

mung gemacht gegen Auslän-

der. Doch gleichzeitig wächst 

in der Stadt ein breites Hilfs-

bündnis für Asylbewerber. 

Das Kreisdiakonische Werk  

Stralsund und der Landkreis 

Vorpommern-Rügen riefen 

vor Kurzem alle Haupt- und 

Ehrenamtlichen aus der 

Flüchtlingsarbeit auf, sich zu 

vernetzen. „Die Resonanz war 

überwältigend“, erzählt Bernd 

Röll, Flüchtlingsbeauft ragter 

des KDW. Rund 60 Menschen 

seien gekommen, Vertreter 

des Landkreises, der Stadt, von 

Schulen, Vereinen und Initia-

tiven. Gemeinsam hätten alle 

beraten, welche Hilfen die 

Neuankömmlinge brauchten 

und wer sie am besten leisten 

könnte. „Wir sind begeistert, 

was da jetzt wächst“, sagt Röll. 

Wegen der blutigen Kriege 

in Syrien, im Irak und ande-

ren Ländern sind laut Pro 

Asyl rund 45 Millionen Men-

schen weltweit auf der Flucht. 

Ein winziger Teil von ihnen 

soll nach MV kommen, hier 

auf die Landkreise verteilt 

werden. In Stralsund leben 

bisher rund 200 Asylbewerber 

in zwei Heimen, im Laufe des 

Jahres sollen rund 200 weitere 

ankommen, über 1000 im ge-

samten Kreis; nach langer har-

ter Flucht, vermutlich trauma-

tisiert und ohne Deutsch-

kenntnisse.

„Dann sind sie auf 

sich allein gestellt“

„Die Vernetzung ist da ex-

trem wichtig, der Kreis kann 

nicht alles leisten“, sagt Kati 

Bischoff , Integrationsbeauf-

tragte des Landkreises Vor-

pommern-Rügen. Zumal  er 

für manches gar nicht zu-

ständig sei. „Christen aus Sy-

rien und dem Irak bekom-

men im Moment innerhalb 

von sieben bis elf Tagen eine 

Aufenthaltserlaubnis“, er-

klärt sie. Eigentlich ein 

Glücksfall für die Betroff e-

nen. „Aber der Status bedeu-

tet auch, dass sie ab da offi  zi-

ell auf sich allein gestellt 

sind.“ 

In Rostock sprang kürz-

lich die Diakonie-Stadtmissi-

on in die Bresche, um sechs 

solcher Syrer zu betreuen. 

„Das Sozialamt der Stadt hat 

uns darum gebeten, wenige 

Tage später waren die Leute 

schon da“, erzählt Hartwig 

Vogt vom Integrativen Be-

treuungszentrum der Stadt-

mission. Das kommunale 

Wohnungsunternehmen 

habe zwei möblierte WGs 

bereitgestellt.  Nun küm-

mern sich zwei Sozialarbei-

ter der Stadtmission mit hal-

ber Stelle um die Bewohner, 

bezahlt von der Stadt. 

„Das ist schon eine Aufga-

be“, sagt Hartwig Vogt. Denn 

die Flüchtlinge müssten erst-

mal verarbeiten, was passiert 

sei, gleichzeitig beim Jobcen-

ter Leistungen beantragen, in 

die Krankenversicherung ein-

treten, anfangen, Deutsch zu 

lernen…. „Wir haben gesagt, 

wir übernehmen die Betreu-

ung, auch wenn wir das noch 

nie gemacht haben“, sagt Vogt. 

„Zu helfen ist doch unsere 

Aufgabe.“

Ähnlich sieht es Bernd Röll 

in Stralsund. „Wir wollten 

ganz konkret Lösungen für 

die Menschen vor Ort su-

chen“, erzählt er. Und das sei 

auch gelungen. So sei beim 

Vernetzungstreff en etwa die 

Idee aufgekommen, pensio-

nierte Ärzte für wöchentliche 

Flüchtlingssprechstunden zu 

gewinnen.  „Viele praktizie-

rende Ärzte sagen, sie könn-

ten es sich nicht leisten, Asyl-

bewerber zu behandeln, weil 

das wegen der Sprachproble-

me so lange dauern würde“, 

erklärt Röll. 

Auch für das Problem, dass 

nur Flüchtlinge mit einem ge-

klärten Status das Recht auf 

Deutschkurse bei der Volks-

hochschule haben, zeichne 

sich eine Lösung ab: Die 

Volkshochschule habe ange-

boten, die Anfragen anderer 

Neuankömmlinge an Ehren-

amtliche zu vermitteln. Röll 

wiederum hat beim KDW ei-

nen Kreis von Freiwilligen ge-

gründet, die Asylbewerbern 

helfen wollen; etwa beim 

Deutschlernen, bei Schwierig-

keiten mit Formularen, beim 

Einkaufen oder auch, indem 

sie Freizeitangebote für die 

Kinder machten. 18 Ehren-

amtliche gebe es schon, viele 

weitere engagierten sich bei 

der linken Organisation Rock 

gegen Rechts, „und praktisch 

täglich werden es mehr.“  

Die Diakonie selbst hat auf 

die steigenden Flüchtlingszah-

len mit der Schaff ung einer 

neuen Stelle reagiert: Seit dem 

1. Februar arbeitet erstmals 

eine Migrationsberaterin mit 

halber Stelle beim KDW, be-

zahlt aus Bundes- und Landes-

mitteln. „Wir haben einfach 

gesehen, dass so viel zu tun 

ist“, sagt Bernd Röll. „Und wer, 

wenn nicht die Diakonie sollte 

es anpacken.“

Wer Lust hat, zu helfen, melde 
sich bitte bei Bernd Röll, Tel.: 
0172 2455263, bernd.roell@t-
online.de

Das Diakonie-Nachbarschaftszentrum in Stralsund Grünhufe zieht immer mehr Flüchtlinge 
an – mit Festen wie hier dem Erntedankfest, aber auch mit Tanzkursen, Tischtennisturnieren, 
Beratung und einem Umsonstladen.  Foto: Thomas Nitz

Nordkirche: Synode 
diskutiert Kinderarmut
Travemünde. Das Thema Kinderar-
mut steht im Mittelpunkt der drei-
tägigen Nordkirchensynode, die 
seit Donnerstag in Lübeck-Trave-
münde tagt. Im Raum der Nordkir-
che liege die Armutsquote von Kin-
dern über dem Bundesdurch-
schnitt, kritisierte Synodenpräses 
Andreas Tietze. „Als Kirche werden 
wir das nicht hinnehmen.“ Weitere 
Themen sind ein neues Gesetz zur 
Kirchengemeinderatswahl, das Kli-
maschutzprogramm der Nordkir-
che, Kindertagesstätten und Kritik 
am Waffenexport.  epd

Nächster Kirchentag 
Vorpommern: 2017
Greifswald. Der Dritte Ökumeni-
sche Kirchentag Vorpommern soll 
2017 in Greifswald stattfi nden. Das 
haben der Kirchenkreis, das katho-
lische Dekanat Vorpommern und 
die Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in MV beschlossen, 
erklärte der pommersche Ökume-
ne-Pastor Matthias Tuve. „Dass die-
ser Kirchentag durch den Drei-Jah-
res-Rhythmus mit dem Reformati-
onsjubiläum zusammentrifft, sehen 
wir als spannende Herausforde-
rung“, sagte er. Das gegenseitige 
Vertrauen der Mitwirkenden sei  
inzwischen groß. „Reformation 
kann auch bedeuten, dass man neu 
zusammenfi ndet.“ KiZ

Schwerin: Wichernsaal 
soll reaktiviert werden
Schwerin. Der traditionsreiche, 
aber nicht mehr nutzbare Wichern-
Saal in der Schweriner Apotheker-
straße soll nach dem Willen des 
Diakonie-Landesverbandes MV zu 
einem sozialen Begegnungszent-
rum werden. Darum ruft der Lan-
desverband auf, sich an einer Ab-
stimmung der Stadt zu beteiligen.  
Auf http://forum.schwerin.de/smf/
index.php?topic=3.0 können Schwe-
riner Bürger noch bis Sonntag be-
stimmen, welches vorgestellte Pro-
jekt EU-Gelder bekommen soll. KiZ

MELDUNGEN

Von Usedom nach Afrika
Das Pastorenpaar Morkel 
besuchte Kinder in  
Südafrika 11

Essen und reden
Im Zentrum Schwerins gibt 
es jetzt ein Schaufenster 
von Kirche und Diakonie 9
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Beim Zappen blieb ich bei einem der Verkaufssender 
hängen. Ein wunderbarer Nachthimmel leuchtete mir 
entgegen, dazu kam eine Stimme aus dem Off: „Viele von 
diesen Sternen haben noch keinen Besitzer. Sichern Sie 
sich die Rechte! Überweisen Sie an...“ Der Name des Be-
sitzers, so das Versprechen, werde 
auf amtlichen Sternkarten verzeich-
net sein. Doch den Stern wird es 
nicht stören. Er wird unberührt da-
von, dass er nun Enrico Müller oder 
anders heißt, seine Bahn ziehen. 
Es ist klar: Das Ganze ist nicht mehr 
als ein Werbe-Gag. Denn wem gehört 
das Universum? Gott, sagen die 
meisten Religionen und damit die 
überwiegende Mehrheit der Men-
schen. Nicht mehr ganz so klar scheint dieses Eigentums-
recht Gottes auf der Erde zu sein. Konzerne haben sich 
die „Schöpfer“-Rechte an genmanipulierten Pfl anzen ge-
sichert. Nun sind bereits Teile des menschlichen Erbgu-
tes im Blick. Das ist nicht nur der Versuch, die Leibeigen-
schaft mit anderen Mitteln wieder einzuführen, – das ist 
atheistischer als jede noch so radikale Religionskritik. 

Und die Mahner, die es wagen, gegen den gängigen Miss-
brauch zu protestieren, werden verlacht oder zum 
Schweigen gebracht.
Auch in der Gemeinde Gottes hat es immer wieder zu 
schlimmen Folgen geführt, wenn einige meinten, dass 

Gottes Botschaft ihr Eigentum sei. 
Wenn ihnen nur noch wichtig war, dass 
der religiöse Betrieb funktionierte, der 
ihnen Macht gab. Oder wenn einige 
wähnten, dass ihr Bild, das sie sich von 
Gott gemacht hatten, das allein richti-
ge sei. Und sie sich das Recht heraus-
nahmen, ihren Glauben, ihre Ideologie 
mit Gewalt durchzusetzen – wenn nötig 
auch gegen Gottes Widerspruch oder 
zumindest gegen seine Boten.

Sie alle maßten und maßen sich ein Eigentumsrecht an 
dem an, was ihnen doch nicht gehört, sondern nur auf 
Zeit und mit einer Gebrauchsanweisung verliehen wurde 
– einer Gebrauchsanweisung, deren erste Sätze heißen: 
Der Schöpfer der Welt überreicht dir das alles, weil er 
dich liebt. Erweise dich dieser Liebe würdig und gib sie 
durch das, was du damit und daraus machst, weiter.

„Die Pächter sagten 

untereinander: Das ist der 

Erbe! Wir bringen ihn um, 

dann gehört der Weinberg 

uns!“

Markus 12,7

Geliehen

ZUM SONNTAG REMINISZERE

Pastor Tilman Baier
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin
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Freiheit der Predigt...

Zur bundesweiten Diskussion um 
Olaf Latzels Predigt vom 18.01. in  
St. Martini zu Bremen KiZ Nr.6, 
Nr. 7 und diese Ausgabe jeweils 
S.6, schreibt Pastor Matthias 
Jehsert, Retzin:

Multikulturalismus ist in der Bun-
desrepublik ein sensibles Thema, 
weil die Öffentlichkeit die Ausein-
andersetzung darum jahrzehnte-
lang vermieden hat. So prallen 
die Themen Islam, Pegida, Zu-
wanderung und religiöse bzw. 
konfessionelle Vielfalt immer 
wieder aufeinander. Olaf Latzel 
hat mit seiner Kanzelrede zudem 
einen Kontrast zur gerade ange-
laufenen Aktion „Bremen ist 
bunt“ der Bremischen Kirche ge-
setzt. Aufregung EKD-weit! (Wie 
„bunt“ ist Bremen, wenn Einzel-
meinungen zu derlei Empörung 
führen?)
Aber ist es nicht zu begrüßen, 
wenn über evangelische Predig-
ten wieder diskutiert wird? Dabei 
sollte es freilich um die Themen 
gehen, nicht um einzelne Formu-
lierungen. Bedenken wir mitein-
ander, was Vielfalt des Bekennens 
und des religiösen Lebens in 
 einem  Land im Licht des Evange-
liums bedeuten! 
Das allenthalben ausgebrochene 

Entsetzen über Olaf Latzels Äuße-
rungen betrifft aber weitaus 
mehr: Sie berührt die Freiheit der 
Predigt! Welchem zur öffentlichen 
Wortverkündigung Berufenen ist 
nicht schon eine Zeitansage 
misslungen, ein Bußaufruf zu 
scharf aus der Feder gerutscht 
oder - wohl das Fatalste - die 
Sonntagsrede insgesamt zu 
seicht, zu einschläfernd und weit-
ab christlicher Inhalte geraten?
Die Verfassung der Bremischen 
Kirche lässt fundamentalistische 
und evangelikale Gemeinden 
durchaus zu; es herrscht freie Ge-
meindewahl, und es gibt zahlrei-
che Alternativen. Anstoß kann 
eine Predigt nur erregen, wenn 
sie die Normen von Schrift und 
Bekenntnis deutlich verletzt. Der-
lei ist – im Rahmen geregelter 
Verfahren – zu prüfen.
 Dass eine Kirche ihren Pfarrer 
nicht schützt, weder vor Presse-
schmutz noch gar vor staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen, ist 
selber ein Skandal! „Was Predigt 
darf“, bis hin zur Wortwahl, ist im 
evangelischen Raum nach dem 
Bekenntnis  (CA V) und den Ord-
nungen der Kirchen allein dem 
Predigenden überlassen. Von jed-
weder Weisung ist er durch die 
Ordination befreit; deshalb un-
terliegt diese ja so strengen 
Richtlinien!

 Sicher hat der Redner sich Fra-
gen zu stellen und sich ange-
sichts von Kritik zu rechtfertigen. 
Aber weder die öffentliche Mei-
nung noch der landläufige Ge-
schmack dürfen das Wesen und 
die Form einer evangelischen 
Predigt beeinflussen. Allein 
Schrift und Bekenntnis gelten 
hier als Maßstab! Für dieses Prin-
zip gab es nach dem 3. Reich gute 
Gründe; darauf sollte die kirchli-
che Öffentlichkeit sich einmal be-
sinnen. Die intensive theologi-
sche Arbeit an den Sachfragen 
wird durch politische Korrektheit 
und Gezeter nicht ersetzt.

... Grenzen der Kunst

Zu unserer Leserdiskussion um 
die Freiheit und die Grenzen von 
Kunst und Satire schreibt Hanne-
lore Nölle, Schwerin:

Als Rentnerin und schwerbehin-
dert, habe ich mir selber schon 
die Frage gestellt: KUNST, was ist 
Kunst? Manches wird heute in 
vielen Bereichen hochgespielt 
und als Kunst bezeichnet. 
Kunst ist für mich eine geschenk-
te  Fähigkeit, ist entwickelter Aus-
druck. Die menschliche Kunst hat 
Grenzen. Der Mensch braucht Ge-
setzte, die Ordnung, den Glauben. 
In einer Kultur ohne diese Gren-

zen gehen die Würde, die Aner-
kennung verloren;, das Vertrauen, 
der Glaube, die Liebe werden zer-
stört.  
Freiheit? Ich bin ohne Computer, 
ohne Handy. Aber ich hatte zwei 
schwere Schlaganfälle und wun-
derbare Erlebnisse im anderen 
Leben: eine Freiheit, die der 
Mensch nicht ertragen könnte. Es 
war meine Freiheit, aber es war 
nicht Kunst. Es war nur ein Augen-
blick - und ich brauchte Wochen, 
Monate, um mich wieder zurecht-
zufinden auf der Erde.
Wahre Kunst ist es, Kunst  sinnvoll 
einzusetzen. Die Künstlerfreiheit 
darf mich nicht verletzen und der 
Humor darf die Achtung und den 
Respekt vor  Menschen nicht ver-
lieren. Der Sinn für das Leben 
darf nicht verloren gehen.
Die menschliche Freiheit ist nicht 
grenzenlos. Die Kunst, der Humor 
ist nicht grenzenlos. Die Musik ist 
nicht grenzenlos. Das Leben kann 
verlängert werden, aber nicht 
grenzenlos. Ich bin erschrocken! 
Wonach sucht der Mensch?

Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 
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„Der Terror belastet alle“
Der islamistische Terror reißt nicht ab. Deshalb sei 
die Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Chris-
ten jetzt nötiger denn je, sagt Thomas Lemmen von 
der Christlich-Islamischen Gesellschaft.
   
Herr Lemmen, Tote in Kopenhagen, Drohun-
gen in Braunschweig, Anschläge in Paris. Läuft 
die Zusammenarbeit zwischen Muslimen und 
Christen seitdem schlechter? 

Thomas Lemmen: Der Dialog ist nicht einfacher 
geworden, aber jetzt nötiger denn je. Die Situation 
belastet Muslime und Nicht-Muslime, die Ereignis-
se haben alle schockiert. Die Beziehungen sind 
nicht eingebrochen, sondern werden fortgeführt. 
Hinzu kommen deutliche Zeichen der öffentlichen 
Solidarität.   

Erhalten Sie verstärkt Absagen von Muslimen?

Nein, im Gegenteil. Die Anfragen nehmen zu. Wir 
werden öfter eingeladen in muslimische Kreise 
und sprechen dort über das Zusammenleben. Da-
bei geht es schnell auch um die Rolle der Religion. 
Es gibt vereinfachte Antworten, wonach der Terror 
nichts mit dem Islam zu tun hat. Aber der Autor 
Navid Kermani sagt zu Recht, dass solche Attenta-
te sehr wohl mit der Religion zusammenhängen – 
allein, weil die Täter sich auf den Islam berufen. 
  
In Deutschland gibt es eine wachsende Zahl 
von Salafisten, Anhänger der äußerst konser-
vativen Islam-Strömung. Wer ist am anfälligs-
ten für die Botschaft von Salafisten?

Eine empirische Grundlage fehlt. Aber aus meiner 
Beobachtung sind es perspektivlose Jugendliche, 
die im sozialen Abseits stehen, sich in unserer Ge-
sellschaft nicht zu Hause fühlen. Oft wissen sie 
kaum etwas über Religion und können daher nicht 
beurteilen, was Salafisten ihnen einreden. 

Wie lässt sich ein Abdriften verhindern? 

Am wichtigsten ist die Einführung von islamischem 
Religionsunterricht. Er vermittelt einen Islam in 
deutscher Sprache, durch ausgebildete Lehrer und 
nach anerkannten Schulplänen, die mit unserer 
Verfassung übereinstimmen. Das stärkt die islami-
sche Mainstream-Mentalität. KNA
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Thomas Lemmen ist 
Theologe und Ge-
schäftsführer der 
Christlich-Islami-
schen Gesellschaft in 
Köln. 2014 erhielt er 
den Deutschen Dia-
logpreis. Fo
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ild Warum 360 Flüchtlinge im Kirche-

nasyl dem Innenminister ein Dorn 

im Auge sind, fragt sich Katrin Gö-

ring-Eckardt in einem Beitrag in 

der Evangelischen Zeitung.

Deutschland gewährt derzeit 

630 000 Menschen auf der Flucht 

ein Obdach. 360 davon werden 

im kirchlichen Asyl vor drohen-

der Abschiebung geschützt. Es 

bleibt das Geheimnis von Tho-

mas de Maizière, warum gerade 

diese kleine, aber besonders 

schutzbedürftige Gruppe seinen 

Zorn auf sich zieht.

Kirchenasyl ist Hoffnung und 

Verantwortung. Kirchen sind für 

Flüchtlinge in Not oft ein letzter 

geschützter Raum. Für Kirchge-

meinden ist das Asyl wiederum 

eine letzte Möglichkeit, eine Ulti-

ma Ratio, wenn der Staat in Ein-

zelfällen wesentliche Rechte der 

Flüchtlinge übersieht und Geset-

ze falsch anwendet.

„Ich bin ein Fremder 

gewesen und ihr habt 

mich aufgenommen.“ 

Matthäus 25,35

Flüchtlinge sind Fremde. Sie ken-

nen unsere Regeln nicht so wie 

wir, noch sind sie mit unserer Kul-

tur vertraut. Ihnen beizustehen, 

Orientierung und praktischen Rat 

zu geben, ist die erste Aufgabe für 

uns. Meist wird damit schon viel 

erreicht. Zahlreichen Menschen 

wird die Anerkennung als Flücht-

ling dennoch versagt werden. Was 

in vielen Fällen rechtlich be-

gründbar ist, geht in zu vielen Fäl-

len auch am Recht vorbei. 

Eine Abschiebung in Kriegs- 

oder Krisengebiete, bei Krankheit 

oder ohne Papiere kann lebensbe-

drohend sein. Hier ist unser Bei-

stand gefragt. Wenn die rechtli-

chen Möglichkeiten ausgeschöpft 

sind, kann es zu einer Situation 

kommen, in der unser christliches 

Gewissen in Widerspruch zum 

staatlichen Anspruch auf Abschie-

bung und Beendigung des Auf-

enthalts steht. Das geschieht vor 

allem in den Dublin-II-Fällen. 

Wer Europa über Polen, Italien, 

Frankreich oder Griechenland 

erreicht, muss erst einmal dort 

Asyl beantragen. Auch dann, 

wenn wir wissen, dass in man-

chen dieser Staaten Flüchtlinge 

schlechte Karten haben. Das 

Recht bietet eine Hintertür: 

Flüchtlinge, die sechs Monate 

lang nicht abgeschoben wurden, 

dürfen letztlich in Deutschland 

Asyl beantragen. Kirchenasyl ist 

ein Akt zivilen Ungehorsams, 

um diesen Zeitraum zu überbrü-

cken; ein Zustand, den die Poli-

zei jederzeit beenden kann. Nie-

mand hat das Recht, den Beam-

ten den Zutritt zu kirchlichen 

Räumen zu verweigern. Doch 

bislang respektiert der Staat den 

kirchlichen Schutzraum.

Innenminister Thomas de 

Maizière will dieses Moratorium 

nun beenden. Er stellt Kirchen-

asyl und die islamistische Ausle-

gung der Scharia auf eine Stufe. 

Er diffamiert Schutzräume als 

rechtsfreie Räume. Wer Barm-

herzigkeit und christliche 

Nächstenliebe Unrecht nennt, 

stößt damit engagierte Kirchen-

mitglieder vor den Kopf. Die Kir-

che ist bislang höchst sorgsam 

mit der Möglichkeit des Asyls in 

kirchlichen Räumlichkeiten um-

gegangen und tut dies weiterhin. 

Es gibt keine staatliche Norm, 

die kirchliches Asyl explizit ver-

bietet. Kirchenasyl ist ein Appell 

an die Macht, keine Anmaßung. 

Der Innenminister sollte diesen 

Unterschied kennen.

Kirchenasyl ist Hoffnung
Christliches Gewissen steht im Widerspruch zum staatlichen Anspruch auf Abschiebung

Katrin Göring-Eckardt ist Vorsit-
zende der Bundestagsfraktion von 

Bündnis 90/Die 
Grünen. Sie war 
von 2005 bis Okto-
ber 2013 Vizeprä-
sidentin des Deut-
schen Bundesta-
ges sowie von 
2009 bis Septem-
ber 2013 Präses 
der EKD-Synode.Fo
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Boykott ist keine Lösung 
Irmgard Busemann und Eva Jürgensen engagieren sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie

Häufig sind es Frauen, die sich mit der 

Frage nach fairen Produktionsbedin-

gungen in der Textilindustrie beschäf-

tigen. Die Schicksale von Frauen trei-

ben sie an, das zu tun, was sie tun. Ihr 

Ehrenamt ist zeit- und arbeitsintensiv, 

und nicht immer stellen sich sichtbare 

Erfolge ein. Aber ihre Herzen schlagen 

im Takt eines Feminismus, der noch 

weiß, woher er kam und warum er heu-

te als global gelebte Nächstenliebe 

mehr geboten ist denn je.

Von Janina Pfaffner
Hamburg. Warum sie sich für Klei-

dung einsetze, fragt Irmgard Buse-

mann sich rhetorisch selbst. Sie kön-

ne sich ja auch für eine faire 

Handyproduktion engagieren. Aber 

das sei ihr zu technisch. Kleidung ist 

etwas, das ihr richtig nahe ist. Die Pä-

dagogin hat Recht, wenn sie sagt: 

„Niemand kann sagen: Ich brauche 

keine Kleidung!“ Gerade weil der Weg 

zurück in die Selbstversorgung für die 

meisten Mitteleuropäer eben keinen 

möglichen alternativen Lebensent-

wurf darstellt, entspricht der Ansatz 

der Kampagne für Saubere Kleidung 

viel mehr der Lebenswirklichkeit der 

meisten Menschen hierzulande. Den 

Hamburgerinnen Irmgard Busemann 

und Mitstreiterin Eva Jürgensen geht 

es ganz im Sinne der ursprünglich 

niederländischen CCC (Clean Clo-

thes Campaign) nicht um einen Kon-

sumstreik. Denn sie wissen, dass ein 

Boykott den Arbeiterinnen, die Tau-

sende von Kilometern von hier ent-

fernt unsere Kleidung nähen, nicht 

helfen, sondern schaden würde.

Ein Mädchen in Südindien. Für 

fünf Jahre in die Schuldknechtschaft 

verkauft, um ihren Brautpreis in ei-

ner Textilfabrik selbst zu erarbeiten. 

Das Geld spart die Firma für sie an 

und zahlt sie am Ende der Zeit aus. 

Vermutlich wird sie es nicht so lange 

dort aushalten und verspielt damit 

ihr Anrecht auf ihren Lohn. Am Ende 

steht sie vor dem Nichts, denn auch 

ihre Familie ist enttäuscht. Natürlich 

hat sie einen Namen, aber wir kennen 

ihn nicht. Auch Irmgard Busemann 

und Eva Jürgensen kennen nur ver-

einzelt Mädchen und Frauen persön-

lich, die die Kampagne zu Vorträgen 

nach Deutschland einlädt oder über 

die ihre Mitstreiterinnen, die vor Ort 

recherchieren, nach ihrer Rückkehr 

berichten. Das Entscheidende aber 

ist: Für die beiden hat auch ein für 

uns namenloses Mädchen am ande-

ren Ende der Welt Würde und Stolz. 

Dass auch dieses Mädchen davon er-

fährt, dass sie Schikane und Schläge 

der Vorarbeiter nicht erdulden muss 

und wie sie sich dagegen zum Beispiel 

im Rahmen einer Gewerkschaft zur 

Wehr setzen kann, um die Bedingun-

gen für sich und ihre Kolleginnen zu 

verbessern, dafür setzen sich die bei-

den gemeinsam mit ihrer Hamburger 

Regionalgruppe der Kampagne für 

Saubere Kleidung seit 16 Jahren ein.

Vor dreißig Jahren war die heute 

pensionierte Pastorin Eva Jürgensen 

Teil der Früchteboykottkampagne ge-

gen das Apartheidsregime Südafrikas. 

Diesen Boykott initiierten schwarze 

Frauen in Südafrika, und in vielen 

Kirchen griffen die Frauenwerke die-

se Initiative auf. Als sich der politi-

sche Wind mit der Wahl Mandelas 

1994 drehte, war es auch der Evange-

lischen Kirche in Deutschland ein 

großes Anliegen, das Engagement die-

ser politisch bewegten Frauen nicht 

im Sande verlaufen zu lassen und ih-

nen ein neues Betätigungsfeld nahe-

zubringen. 

Dies gelang in der Initiative für 

Saubere Kleidung. „Wir wollten wei-

ter für unterdrückte Frauen auf die 

Straße gehen“, erzählt die frühere 

Krankenhausseelsorgerin und fügt als 

Erklärung für ihre Motivation hinzu: 

„Ich gehe gern auf die Straße und 

auch ein bisschen frech in die Ge-

schäfte und lege unsere Zettel in die 

ausgelegte Ware: ‚100% ungerecht‘ 

oder ‚Made in hell‘.“ Auch Irmgard 

Busemann zeigt sich in ihrem Alltag 

streitbar und gibt anderen den Tipp: 

„Machen Sie sich vor Ihrem nächsten 

Einkauf schlau. Wir haben Heftchen, 

die Auskunft über die Arbeitsbedin-

gungen geben, unter denen die ein-

zelnen Marken produzieren. Und 

dann: Nerven Sie! Fragen Sie im Ge-

schäft nach. Und wenn der Verkäufer 

unfreundlich wird, lassen Sie den Ge-

schäftsführer holen.“

Gerechtigkeit wird  

zum Kaufkriterium

Hartnäckigkeit und Durchhaltever-

mögen sind nicht nur Eigenschaften, 

die beide Frauen im Alltag beweisen. 

Zwar positionierte sich auch Entwick-

lungsminister Gerd Müller im ver-

gangenen Juli deutlich für ein Textil-

label, das faire Arbeitsbedingungen 

anzeigt. Doch die beiden Hamburge-

rinnen wissen aus der leidvollen Er-

fahrung der Kampagne, dass man zur 

Einführung eines solchen Gütesiegels 

mehr Ausdauer braucht, als ein Poli-

tiker sie in einer Legislaturperiode 

und darüber hinaus in der Regel auf-

bringen könne.

Trotz vieler ernüchternder Rück-

schläge wirken die beiden alles ande-

re als verbittert. Sie wissen, dass ein 

Riese wie Tchibo nach Jahren der 

intensiven Kritik begonnen hat, sich 

auf den Weg zu machen. Die Men-

schen, die sie auf der Straße an ihrem 

Stand ansprechen, reagieren heute 

weniger verwirrt oder brüskiert an-

gesichts der Unterstellung, ihre Klei-

dung sei schmutzig, als sie sich der 

Problematik der katastrophalen Ar-

beitsbedingungen bewusst sind. Frü-

her waren die Menschen eher an-

sprechbar über den ökologischen 

Aspekt der Produktion. Doch Ge-

rechtigkeit scheint als Kaufkriterium 

langsam nachzuziehen. Das macht 

auch den beiden CCC-Aktivistinnen 

Mut weiterzumachen.

Junge Frauen sind sich nur noch 

teilweise dessen bewusst, was die 

Frauenaktivistinnen des 20. Jahrhun-

derts für sie geleistet haben. Gerade 

weil sie diese Formen der Unterdrü-

ckung nicht selbst erlebt haben, 

kann das Engagement starker Frauen 

wie Irmgard Busemann und Eva Jür-

gensen für unterdrückte Menschen, 

ihnen die Notwendigkeit aufzeigen, 

die Fragen und Anfragen der Eman-

zipation auch heute noch und im-

mer wieder zu stellen.

Am Freitag, 13. März, spricht Dr. Sabi-
ne Ferenschild (Institut Südwind) von 
16 bis 19 Uhr über die Baumwollpro-
duktion. Für den Vortrag im Doro-
thee-Sölle-Haus (Königstr. 54, Ham-
burg) ist keine Anmeldung nötig. 

Setzen sich für Arbeiterinnen in der Textilbranche ein: Eva Jürgensen (links) und Irmgard Busemann.  Foto: Janina Pfaffner   

Beim eigenen Namen gerufen
Die dritte von sieben Meditationen zur Fastenzeit: Der einzelne Mensch ist für Gott wichtig

Von Christiane Eller
Im Lukasevangelium wird die Ge-

schichte eines Mannes erzählt, dessen 

Land reichlich getragen hat. Er fragt 

sich, was er mit seiner riesigen Ernte 

machen soll, denn seine Scheunen 

sind nicht groß genug. Er entschließt 

sich, sie abzureißen und größere bau-

en zu lassen. Wenn die ganze Ernte 

eingefahren ist, wird er zu sich sagen 

können: „Mensch, du hast viele Güter 

daliegen; auf viele Jahre hin. Ruh dich 

aus, iss, trink und sei fröhlich.“ Doch 

Gott wird zu ihm sagen: „Du Narr, in 

dieser Nacht verlangen sie dein Leben 

von dir. Und wem wird dann das ge-

hören, was du bereitgelegt hast?“ – Je-

sus erzählt diese Geschichte in der 

Tradition der Hebräischen Bibel, des 

Ersten Testaments. „Ihr lebt nicht da-

von, dass ihr viele Güter besitzt“, sagt 

er zu seinen Zuhörern. „Hütet euch 

vor der Habgier.“ Und um das Ge-

spräch der Menschen zu entfachen, 

schließt er die Geschichte ab mit dem 

Satz: „So wird es denen ergehen, die 

Schätze für sich selbst anhäufen und 

nicht reich sind im Hinblick auf Gott.“

Wovon leben wir, wenn nicht von 

dem, was wir besitzen? Die Bibel sagt: 

Du lebst davon, dass du von Gott ins 

Leben gerufen bist und einen Namen 

hast. „Ich habe dich bei deinem Na-

men gerufen; du bist mein!“, sagt 

Gott. Du bist mein Mensch mit ei-

nem eigenen Namen. 

Der einzelne Mensch ist für Gott 

überaus wichtig. Die Menschheit Got-

tes setzt sich aus einzelnen Menschen 

zusammen. Adam heißt beides: 

Menschheit und Mensch. Schon Gott 

hatte etwas übrig für das Individuum, 

wie wir es heute auch sagen. Unend-

lich viele – für uns ungewohnte – Na-

men bezeugen das in der Bibel. Diese 

Namen sind ja nicht als Stolpersteine 

beim Lesen gedacht, sondern hinter 

jedem Namen verbirgt sich ein einzel-

ner, ganz individueller Mensch.

Die Bedeutung des einzelnen Men-

schen in der Bibel hat allerdings nichts 

mit unserem heutigen Individualis-

mus zu tun. In der Bibel geht es nicht 

darum, dass der einzelne Mensch sich 

selbst perfektioniert und mit breit aus-

gefahrenen Ellenbogen um die vorde-

ren Plätze kämpft. Wenn in der Bibel 

vom einzelnen Menschen gesprochen 

wird, dann geht es dabei immer auch 

um die Gemeinschaft. „Der Einzelne ist 

nicht gewichtiger als die Gruppe, noch 

ist das ‚Ich‘ von größerer Bedeutung als 

das ‚Du‘ oder das ‚Wir‘. Vielmehr muss 

jeder von uns unendlich wichtig für 

die Anderen und das Kollektiv sein, 

weil jeder von uns eine einmalige Va-

riante von Gottes Bild ist“ (Amos Oz, 

Fania Oz-Salzberger, Juden und Worte).

Die Fastenaktion „7 Wochen mit 

Produkten aus fairem Handel und 

der Region“ will uns anregen, nach 

den Lebens- und Arbeitsbedingungen 

anderer Menschen zu fragen. Nicht 

allgemein nach „den Näherinnen in 

Bangladesch“, sondern nach der ein-

zelnen Frau. Jasemin aus Bangladesch 

hat ihren Namen genauso von Gott 

wie du und ich. Sie ist genauso nach 

dem Bild Gottes geschaffen wie ich 

und du. Was hat meine Kleidung mit 

Jasemins Leben zu tun?
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Weltgebetstag – ein

Die Künstlerin Chantal E.Y. Bethel bringt in ihrem
überschrieben hat,  die farbenfrohe und zugleich 

Sendezeit für 
Frauenökumene

2015 kein Fernsehgottesdienst  

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. Für viele Frauen – und auch Männer – 
war der jedes Jahr im Fernsehen übertragene Got-
tesdienst zum Weltgebetstag  wichtig. Er gab stets 
besondere Impulse, ließ noch einmal andere 
Blickwinkel zu, als bei der Veranstaltung in der ei-
genen Kirchengemeinde möglich waren.
Nun gibt es den Fernsehgottesdienst zum Weltge-
betstag nicht mehr. Es sei auf Dauer schwer zu be-
gründen, „wenn eine – zugegebenermaßen große 
– Bewegung wie der Weltgebetstag quasi ein Abo 
auf einen jährlichen Gottesdienst“ im ZDF  habe, 
sagt Pfarrer Stephan Fritz, evangelischer Sender-
beauftragter für Gottesdienste im Zweiten Deut-
schen Fernsehen (ZDF). Außerdem  heiße es „öku-
menischer Weltgebetstag“, und „wir meinen, dass 
sich der WGT deshalb auch einmal an die katholi-
sche Fernseharbeit wenden könnte“.
Zurzeit setze das Gemeinschaftswerk für Evangeli-
sche Publizistik, an das der Senderbeauftragte an-
geschlossen ist, nach und nach eine veränderte 
Konzeption für ZDF-Gottesdienste um, „mit dem 
Ziel, mehr und jüngere Zuschauer zu gewinnen“. 
Und da komme manches neu auf den Prüfstand.  
„Manchmal ist es fast unmöglich, Gemeinden zu 
finden, in denen es eine rege Partnerarbeit mit 
dem Gastgeberland des Weltgebetstages gibt“, 
sagt Senderbeuftragter Stephan Fritz weiter. Es sei 
mit den Trägervereinen besprochen worden, war-
um es in diesem Jahr keinen ZDF-Gottesdienst 
zum Weltgebetstag geben wird, betont Fritz. Und es 
sei nicht ausgeschlossen, „dass es eines Jahres 
wieder mal einen Weltgebetstag im Programm der 
ZDF-Gottesdienste geben könnte“.
Als Reaktion und Protest auf die Entscheidung der 
kirchlichen Medienbeauftragten, in diesem Jahr 
keinen Fernsehgottesdienst im Vorfeld des Weltge-
betstags anzubieten, läuft derzeit im Rahmen der 
Vorbereitung und Feier des Weltgebetstags eine 
Unterschriftenaktion. Tausende Unterschriften sei-
en bereits in der Geschäftsstelle des WGT in  Stein 
eingegangen. Erwartet werden allerdings noch 
mehr, da viele Vorbereitungsteams die Unter-
schriftslisten am 6. März, dem Weltgebetstag, auch 
zu den Gottesdienstfeiern auslegen, sagt Petra 
Heilig, Geschäftsführerin und theologische Refe-
rentin beim Deutschen Weltgebetstagskomitee, 
auf Anfrage.
Danach sollen die Unterschriften im Rahmen von 
Gesprächen mit den verantwortlichen Medienbe-
auftragten der Evangelischen und der Römisch-
Katholischen Kirche übergeben werden – zur Un-
terstützung der Forderung, dass in den öffentlich-
rechtlichen Medien die aktive Frauenökumene in 
Deutschland angemessen präsent ist.
Wie sagte doch der Senderbeauftragte? Es sei 
nicht ausgeschlossen, „dass es eines Jahres wie-
der mal einen WGT im Programm der ZDF-Gottes-
dienste geben könnte“. Wie Rauskommen aus der DDR

1977 erarbeiteten Frauen aus Ostdeutschland  die WGT-Liturgie

Von Marion Wulf-Nixdorf
Güstrow. „Das war immer wie ein 

Rauskommen“, sagt Ruth Wossid-

lo,  70, aus Güstrow in Mecklen-

burg. Mit „das“ meint sie die  

Veranstaltungen zu den Weltge-

betstagen vor der friedlichen Re-

volution, die auch in der DDR 

stattfanden. 

Die Länder, aus denen die Got-

tesdienstordnungen  kamen, wa-

ren für Menschen in der DDR 

unerreichbar – egal ob es zum 

Beispiel 1984 das nahe Schweden 

war oder 1971 Jamaica.  1977 al-

lerdings haben – erstmals – 

Frauen aus der DDR die 

WGT-Gottesdienstordnung 

geschrieben. 1974 konnten 

Frauen aus der DDR zum 

ersten Mal  an der Tagung 

des Internationalen Weltge-

betstagskomitees teilneh-

men, die in Mexiko stattfand. 

Erst kurz zuvor war ein natio-

nales Weltgebetstagskomitee 

in der DDR gegründet worden. In 

Mexiko  wurde das Thema für 

1977 festgelegt: „Liebe in Aktion“ 

(Love in action). Die christlichen 

DDR-Frauen, die dann die Gottes-

dienstordnung erarbeiteten,  

machten daraus den Satz „Liebe 

wird zur Tat“.  Ihre Intention war, 

festzustellen, wo Liebe im Zusam-

menleben der Menschen erfah-

ren werden kann und wo sie sich 

in Handlungsschritte umsetzt. 

Die Frauen haben  dabei in dem 

von ihnen erarbeiteten Informa-

tions- und Vorbereitungsmaterial 

das Hauptgewicht auf das Zusam-

menleben von Gesunden und Be-

hinderten,  von Starken und 

Schwachen gelegt. 

Wenn man sich die Ordnung 

Jahrzehnte später ansieht, die 20 

Jahre  vor der friedlichen Revolu-

tion geschrieben wurde, dann 

fällt einem besonders der Satz auf: 

„Wir Frauen aus den Kirchen in 

der Deutschen Demokratischen 

Republik sind dabei zu lernen, was 

es bedeutet, Kirche in der sozialis-

tischen Gesellschaft zu sein. Wir 

haben unsere Erfahrungen im 

Miteinander von Christen und 

Nichtchristen beim Einsatz für das 

menschliche Leben. Wir versu-

chen, die Erkenntnisse, die wir ge-

wonnen haben, zu praktizieren in 

der Arbeit der Diakonie, in der 

Unterstützung der Notleidenden  

und Unterdrückten in aller Welt, 

im Engagement für das Antirassis-

musprogramm des Ökumenischen 

Rates der Kirchen...“

Die Pfarrfrau Ruth Wossidlo 

organisierte bereits in den 1970er- 

Jahren Weltgebetstagsgottesdiens-

te in ihrer Kirchgemeinde An-

kershagen. Allerdings nicht wie 

überall am ersten Freitag im März. 

In ihrer Gemeinde wurde am 

Sonntag darauf um 14 Uhr in die 

Kirche eingeladen. Gekocht – wie 

heute üblich  zum WGT – wurde 

auch nicht. Woher auch die Zuta-

ten nehmen? In Ankershagen und 

in ihrer späteren Gemeinde Bod-

din (ab 1977) wurde nach dem 

WGT-Gottesdienst zu Kaffee und 

Kuchen eingeladen.  

An zwei, drei Abenden zuvor 

wurden im Pfarrhaus die Dias 

über das jeweilige WGT-Land ge-

zeigt, die zum von der ostdeut-

schen Frauenhilfe versandten Ma-

terial gehörten.  „Oft dachten wir 

aber auch, dass es uns – trotz Stasi 

und fehlender Reisefreiheit – bes-

ser geht in der DDR als den Frauen 

aus so manch fernem Land“, erin-

nert sich Ruth Wossidlo.

Ruth Wossidlo organisierte 
schon in der 1970er-Jahren  
Weltgebetstagsgottesdienste.

Inseln der  
Gewalt

Von Sibylle Gundert-Hock 
Licht und Schatten ist für Frauen 

auf den Bahamas Alltag. Einerseits 

ist die Müttersterblichkeit niedrig 

und die Gesundheitsversorgung 

sehr gut, andererseits ist sexuelle 

Gewalt gegen Frauen sehr häufig. 

Weltweit ist es das Land mit 

dem höchsten Brustkrebsrisiko, 

die HIV/Aids-Infektionsraten ge-

hören zu den höchsten außerhalb 

Afrikas, dabei sind besonders Frau-

en und Mädchen betroffen. Im 

Bildungsbereich gibt es Chancen-

gleichheit, aber nicht zuletzt die 

große Anzahl  der Teenager-

schwangerschaften führen zu ei-

ner hohen Abbruchrate junger 

Mädchen in der Sekundarschule.  

Frauen sind häufiger von Arbeits-

losigkeit betroffen, und wenn-

gleich 70 Prozent der Frauen im 

Erwerbsleben stehen, ist doch ihr 

Armutsrisiko deutlich höher als 

das von Männern. Sie verdienen  

weniger als Männer und sind dazu 

noch häufig Alleinverdienerinnen. 

In politischen Entscheidungsposi-

tionen findet man sie selten, erst 

1992 wurde eine Frau ins Parla-

ment gewählt. Gleichstellungspoli-

tisch gehören die Bahamas welt-

weit zu den Schlusslichtern, 

Gleichstellungspolitik und Femi-

nismus gelten in der Öffentlichkeit 

bis heute als neokolonialer „Im-

port“, es sind geradezu Tabuthe-

men.

Damit dies nicht so bleibt, ar-

beitet das Frauenrechtszentrum 

„Bahamas Crisis Centre“ seit 1982 

daran, Gewalt gegen Frauen zu  be-

kämpfen. Während in den ersten 

Jahrzehnten besonders die Opfer 

häuslicher Gewalt im Zentrum 

standen, gewinnen  Öffentlich-

keits- und Bildungsarbeit immer 

mehr an Bedeutung.  Seit 2013 ist 

das „Crisis Centre“ eine Partneror-

ganisation des deutschen WGT-

Komitees. Die Direktorin Sandra 

Patterson betont, wie wichtig es ist, 

sich mit den kulturellen Wurzeln 

der Gewalt gegen Frauen ausein-

anderzusetzen, wenn man sie wirk-

sam bekämpfen will. 

Besonders junge Leute müssen 

lernen, offen über das Thema Se-

xualität zu sprechen, damit die 

Doppelmoral entlarvt wird, die 

damit einhergeht. Während junge 

Männer ermutigt werden, ihre 

Männlichkeit unter Beweis zu stel-

len, werden junge Mädchen vor 

Sexualität gewarnt. Die Eltern drü-

cken sich um das Thema herum, 

und das Ergebnis ist eine hohe 

Zahl von Teenagerschwangerschaf-

ten und ein erschreckendes Aus-

maß von sexueller Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen. Mit der 

Kampagne „Lasst uns reden“ wer-

den junge Männer und Frauen 

angeleitet, über ihre eigenen Er-

fahrungen mit sexueller Gewalt zu 

sprechen, damit sie erkennen, wie 

negativ diese Gewalterfahrungen 

sich auf ihr Leben und auf die Ge-

sellschaft auswirken. 

Es ist ein mühsamer Weg, der 

aus dem Kreislauf von Gewalt und 

Geringschätzung herausführt. Im 

Sinne des Weltgebetstagsmottos  

„informiert beten – betend han-

deln“ können wir unseren kleinen 

Beitrag aus der Ferne leisten. 

Ich spre
Zum Titelbild des 

Von Monika Schaugstat
„Lobe den Herrn, meine Seele“ – 

so beginnt das zweite Lied in der 

Ordnung. Es ist der erste Vers des 

103. Psalms, des Lieblingspsalms 

Jesu. Und ich bin mit diesem 

Psalm auf einem wirklich guten 

Weg: Ich spreche mit meiner See-

le; vielleicht hat das auch Chantal 

E.Y. Bethel getan, die ihrem Bild 

den Titel „Blessed“ gab, „gesegnet“. 

Die Kraft der Farben ist über-

wältigend. Die Sonne ergießt sich 

in überirdischem Licht an einem 

Punkt, wo alles ineinander über-

geht, nur: Wo hört die Erde auf 

und wo fängt der Himmel an?

Im flachen Wasser stehen Fla-

mingos, der Nationalvogel der Ba-

hamas. Sie nehmen nicht zufällig 

mehr als die Hälfte des Gesamtbil-

des ein. Als solche kennt die He-

raldik eher stolze, aufsteigende 

Löwen oder majestätische Adler; 

da rühren mich diese Flamingos 

an, die (wie auch die Sonne) in 

M

geb

i
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REZEPTE VON DEN BAHAMAS

Karibische Möhren
Zutaten für 4 Personen:  500 g Möhren, 1 kleine Zwie-
bel, 1 Stück Ingwer (daumengroß), 2 Knoblauchzehen, 
2 Esslöffel (EL) Butter, Salz, 100 ml Wasser
Zubereitung: Möhren schälen, in Scheiben 
schneiden. Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch 
schälen und würfeln. Butter zerlassen, Zwiebeln 
und Ingwer andünsten, Knoblauch und Möhren 
dazu geben. Alles salzen und etwa 5 Minuten 
dünsten. Wasser angießen, zugedeckt bei schwa-
cher Hitze 10 bis 15 Minuten garen.

Kokosreis
Zutaten für 4 Personen: 
200g Reis, 1 Möhre,  
1 Zwiebel, 1 Stück Ing-
wer (daumengroß),  
1  Knoblauchzehe,  
4 Tomaten, 1 rote Papri-
kaschote, 2 grüne Chi-
lischoten, 3 EL Öl,  
1 EL Tomatenmark,  
500 ml Kokosmilch
Zubereitung: Möhre, Zwiebel, Ingwer und Knob-
lauch schälen und sehr klein würfeln. Tomaten 
häuten, entkernen, würfeln. Paprikaschote und 
Chilis entkernen und würfeln, Tomaten häuten 
und würfeln. Reis waschen. Öl erhitzen, Möhre, 
Zwiebel, Ingwer und Knoblauch andünsten, To-
maten, Paprika, Chili, Tomatenmark und Kokos-
milch dazugeben, salzen. Reis hinzufügen, einmal 
aufkochen und dann auf kleiner Flamme etwa 25 
Minuten köcheln lassen.

Das Team des Bahamas Crisis Centre zu Gast bei einer Fernsehshow im 
Rahmen der Medienkampagne gegen Gewalt. Foto: Bahamas Crisis Centre
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Die Bahamas sind für Touristen der Inbegriff eines perfekten Urlaubs mit Tra
Paradies in der Karibik hat auch mit Problemen wie häuslicher Gewalt, Teen

Schatten – beide Seiten greifen christliche Frauen der Bahamas in ihre
haben. Er wird jedes Jahr am ersten Freit

Foto: Pixelio
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n Fenster in die Welt

 Titelbild zum diesjährigen Weltgebetstag, das sie mit „Blessed“ – gesegnet – 
zerbrechliche Schönheit des Inselstaates zum Ausdruck. Repro: Weltgebetstag

Inseln des 
Wohlstands

Von Manuela Kukuk
Die Bahamas – das sind kristall-

klare Gewässer an weichen Koral-

lensandstränden mit Palmen bei 

subtropischen Temperaturen – 

ein Paradies, vom norddeutschen 

Winter aus betrachtet. Der spani-

sche Begriff „baja mar“, zu 

Deutsch „seichtes Meer“, hat den 

etwa 700 Inseln, von denen nur 

30 bewohnt sind, ihren Namen 

gegeben. Geographisch liegen die 

Bahamas südöstlich von Florida/

USA und nordöstlich von Kuba 

im atlantischen Ozean. Aufgrund 

der ähnlichen historischen Ent-

wicklung wie auf den Inseln im 

karibischen Meer werden sie oft 

zur Karibik gezählt. 

Die Fläche der Bahamas ent-

spricht etwa zu zwei Dritteln der 

Fläche Deutschlands, allerdings 

befinden sich 90 Prozent davon 

unter der Wasseroberfläche; etwa 

2400 Korallenriffe erstrecken sich 

über eine Länge von 800 Kilome-

tern. Es gibt keine Flüsse, aber der 

Korallensand filtert das Meerwas-

ser so, dass es immer kristallklar 

den Blick bis zum Meeresboden 

freigibt. Im Herbst treten oft ver-

heerende Hurrikans auf.

Geographie und  

Geschichte 

66 Prozent der 372 000 Bewoh-

ner der Bahamas leben auf den 

beiden Hauptinseln New Provi-

dence mit der Haupstadt Nassau 

und Grand Bahama mit der Stadt 

Freeport. Die restliche Bevölke-

rung besiedelt die  Family Islands 

oder Out Islands. Die Landes-

sprache der Bahamas ist Englisch, 

die haitianischen Einwanderer 

sprechen ein französisch-kreoli-

sches Idiom.

In der Annahme, Indien ent-

deckt zu haben, soll 1492 Chris-

topher Kolumbus auf den Baha-

mas gelandet sein. Es folgt die 

Vernichtung der Urbevölkerung 

der Lukku-cairi durch Krankheit 

und Verschleppung. Erst Mitte 

des 17. Jahrhunderts kommt es 

zur Neubesiedlung durch engli-

sche Puritaner; die Bahamas wer-

den englische Kolonie. 

Das Korallengestein bietet we-

nig fruchtbaren Boden, sodass 

die Siedler sich auf den Fischfang 

und die Salzgewinnung durch 

Verdunstungsbecken konzentrie-

ren – Wirtschaftszweige, die bis 

heute betrieben werden. Wäh-

rend des amerikanischen Unab-

hängigkeitskrieges kommen eng-

lische Loyalisten auf die Inseln. 

Sie bringen Sklaven mit und be-

gründen einen neuen Wirt-

schaftszweig, den Baumwollan-

bau. Erstmals in der Geschichte 

der Bahamas steigt der Anteil der 

afrikanischen, schwarzen Bevöl-

kerung über den der weißen. 

1833 wird die Sklaverei abge-

schafft, der Baumwollhandel ein-

gestellt. Die Bevölkerung bleibt 

seither geprägt von ihren afrika-

nischen Wurzeln: Heute haben 

neun von zehn Bahmern afrika-

nische Vorfahren. 

Wichtigste Branche: 

der Tourismus

Ende des 19. Jahrhunderts wird 

der bis heute wichtigste Wirt-

schaftszweig der Bahamas be-

gründet: der Tourismus.1953 

wird die erste nationale Partei 

gegründet, 1967 der erste schwar-

ze Premierminister gewählt. Seit 

1973 sind die Bahamas unabhän-

gig, gehören aber weiterhin zum 

Commonwealth. Die Kubakrise 

treibt den Ausbau der Touris-

musbranche voran: Riesige Ho-

telanlagen, Restaurants, Tiefwas-

serhäfen für Kreuzfahrtschiffe 

und Flughäfen entstehen. Heute 

kommen jährlich rund sechs Mil-

lionen Touristen (85 Prozent aus 

den USA) auf die Bahamas. 60 

Prozent des Bruttosozialproduk-

tes werden im Tourismus erwirt-

schaftet; 60 Prozent aller Er-

werbstätigen sind in der Branche 

tätig. In ihrer Region gehören die 

Bahamas damit zu den Inseln des 

Wohlstandes.

„Begreift ihr  
meine Liebe"

Vorbereiten auf den WGT 
Von Sibylle Gundert-Hock
Rostock. „Lasst euch von Gottes umfassender 
und verändernder Liebe berühren und überlegt 
euch, wie und wo ihr sie in eurem Leben zum Aus-
druck bringen könnt!“ Das ist die Botschaft der 
Frauen von den Bahamas. Jesu Aufforderung an 
seine Jünger,  so füreinander da zu sein, wie er 
für sie da war, durchzieht die Weltgebetstagsord-
nung aus den Bahamas. Wir hören auch sehr ein-
dringlich davon,  wie Armut, häusliche Gewalt, 
sexueller Missbrauch und eine gesellschaftliche 
Doppelmoral die Veränderungen sehr schwierig 
machen, das Leben vieler Frauen auf diesen In-
seln prägen.  Und genau das macht die Nachfolge 
in Jesu Fußspuren umso dringlicher. Doch all dies 
werden wir am ersten Freitag im März in den vie-
len,  sorgfältig vorbereiteten Weltgebetstagsgot-
tesdiensten weltweit und bei uns in der Nordkir-
che erfahren und erleben. 
Bis dahin können wir uns auf verschiedenen We-
gen auf die Bahamas einstimmen – zum Beispiel 
mit dem Roman von Jamaica Kincaid „Die Autobio-
graphie meiner Mutter“, ein Buch, das 1995 zuerst 
erschienen und nun in einer Taschenbuchausgabe 
des Unionsverlags vorliegt. Die Autorin, auf Anti-
gua, karibische Antillen, geboren und mit 17 Jahren  
in die USA ausgewandert, beschreibt in dieser fik-
tiven Biografie ein Frauenleben,  geprägt von  Ein-
samkeit, Gewalt, harter körperlicher Arbeit, Rassis-
mus und Wut. Mit kurzen, scheinbar einfachen 
Sätzen gelingt ihr ein eindrucksvolles Bild des 
schwierigen Lebens einer Frau in einer männerdo-
minierten Gesellschaft. Im Spiegel dieses  Frauen-
lebens sind gesellschaftliche und historische Ent-
wicklungen verdichtet dargestellt. Eine Arbeitshilfe 
zu diesem Roman von Christiane Spary stellt Werk  
und Autorin vor und gibt Anregungen für die Arbeit  
mit dem Text in Gemeindegruppen (Arbeitshilfe für 
die Medienarbeit 51, Evangelisches Literaturportal 
e.V., www.eliport.de).
Der Spielfilm „Rain“ erzählt mit einprägsamen Bil-
dern vom Leben eines jungen Mädchens auf einer 
kleinen, entlegenen Insel der Bahamas. Nach dem 
Tod der  geliebten Großmutter wird sie zu ihrer 
Mutter  geschickt, die sich auf einer der Hauptin-
seln, New Providence, unter schwierigen Lebens-
bedingungen durchschlägt. Der Film ist in vielen 
Evangelischen Medienzentralen zur Ausleihe er-
hältlich. Und schließlich gibt die Geo-Reportage zu 
den Bahamas, „Bahamas unverfälscht“,  in der Rei-
he 360° auf ARTE gesendet,  sehr lebensnahe und 
aktuelle Eindrücke vom Leben auf den armen, un-
fruchtbaren wie auf den vom Tourismus geprägten,  
großen Inseln.
Auf www.weltgebetstag.de, der Seite des deut-
schen Weltgebetstagskomitees, sind zahlreiche 
Hinweise auf aufschlussreiche Internetadressen  
und vieles mehr zu finden. Der Weltgebetstag öff-
net jedes Jahr ein neues Fenster auf die Welt, wir 
können auch schon vorher einen Blick wagen.

Dr. Sibylle Gundert-Hock ist 
Referentin im Frauenwerk der 
Nordkirche, Büro Rostock.

eche mit meiner Seele
Weltgebetstages von Chantal E.Y. Bethel

dieser besonderen Maltechnik 

rissig erscheinen und verletzlich 

wirken; und dazu in einer Hal-

tung der Demut und Ergeben-

heit. Trinken sie oder verneigen 

sie sich?

Sonnenstrahlen und Flamin-

gos führen den Blick zu einem 

Fußpaar. Für die Künstlerin sind 

es die Fußspuren Gottes, die 

überall in der Schöpfung sicht-

bar und erlebbar sind.

„Lobe den Herrn, meine See-

le“ (Lied Nr. 2) steht in direktem 

Zusammenhang mit dem Titel-

bild. Der Flamingo ist nicht nur 

Wappentier der Bahamas. Er ist 

ein Bild für die Schönheit der 

menschlichen Seele. Die Künstle-

rin sagt: „Zart und farbenfroh, 

zerbrechlich und kraftvoll … 

können Flamingos mit der 

Schönheit … der menschlichen 

Seele verglichen werden.” 

Vor diesem Hintergrund ist 

mein Psalm entstanden.

Schön bist du, meine Seele, 

getaucht in göttliches Licht. 

Schönheit umarmt Schönheit. 

Meine Seele – eine Fußspur Gottes,

boren in der Stadt goldenen Lichts, 

zu Hause im Damals und Jetzt, 

zu Hause im Dort und im Hier 

im blau-grünen Land des Lebens.

Schön bist du, meine Seele, 

aft geht mit Anmut Hand in Hand. 

Zerrissenes wird heil, 

echliches wird ganz im Schoß der Erde.

n bist du, meine Seele, und gesegnet - 

für alle Zeit. 

(Psalm von Monika Schaugstat)

Teenagerschwangerschaften sind sehr häufig auf den Bahamas: junge 
Mütter in der St.-Francis-Xavier-Kathedrale in Nassau. Foto: F. Marquardt

DIE TRADITION DES WGT
Seit mehr als 100 
Jahren gibt es die 
Weltgebetstagsbe-
wegung christli-
cher Frauen. Ihre 
Anfänge hatte sie 
in den USA und Ka-
nada. Inzwischen 
wird der Weltge-
betstag in mehr als  
170 Ländern gefei-
ert, immer am ers-
ten Freitag im 
März. Der Gottes-
dienst wird jedes Jahr von Frauen unterschiedli-
cher christlicher Konfessionen aus einem ande-
ren Land vorbereitet. In der Vergangenheit kam 
die Liturgie zum Beispiel  aus Malaysia, Frank-
reich, Ägypten und von den Philippinen. Auch die 
Nordkirche und die Landeskirchen Braunschweig, 
Hannover und Oldenburg haben sich vorbereitet. 
Am 6. März gibt es in den Kirchengemeinden kre-
ative Gottesdienste in anderer Form zum WGT. 
Rund um die Gottesdienste finden in vielen Kir-
chengemeinden Empfänge statt, mit Spezialitäten 
und Informationen aus den Bahamas. Auch in 
Kindertagesstätten und Schulen sind die Inhalte 
des WGT Thema. 

aumstränden, Korallenriffen und glasklarem Wasser. Doch das vermeintliche 
nagerschwangerschaften und hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Licht und 
m Gottesdienst auf, den sie zum Weltgebetstag (WGT) 2015 vorbereitet  
tag im März auf der ganzen Welt gefeiert. 
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Kirchenasyl, Soziale Medien, Fami-

liensynode und Dialogprozess: Das 

Programm der katholischen Bi-

schöfe, die am Montag zu ihrer 

Frühjahrsversammlung in Hildes-

heim zusammengekommen sind, ist 

vielfältig und dicht. 

Hildesheim. Zu Beginn der Früh-

jahrsvollversammlung der katho-

lischen Bischöfe in Hildesheim 

hat Kardinal Reinhard Marx die 

gängige Praxis des Kirchenasyls 

verteidigt. Das Kirchenasyl sei 

eine „Tradition, die sich in den 

letzten Jahren gut entwickelt hat“, 

sagte der Vorsitzende der Deut-

schen Bischofskonferenz in Hil-

desheim. Zugleich betonte er, es 

bestehe kein Rechtsanspruch auf 

das Kirchenasyl. Bei der Vollver-

sammlung, die bis zum Donners-

tag tagte, wurden auch drei Dele-

gierte für die ordentliche 

Familiensynode im Herbst im 

Vatikan gewählt.

Zum Thema Kirchenasyl sagte 

Marx, die katholische Kirche wol-

le nicht als Staat im Staat den 

Rechtsstaat aushebeln. Vielmehr 

gehe es darum, die Einzelfälle in 

den Blick zu nehmen. Die seit 

etwa einem Jahr steigenden Zah-

len hatten für heftige Kritik bei 

Bundesinnenminister Thomas de 

Maizière (CDU) gesorgt. Er sei 

„prinzipiell und fundamental“ ge-

gen das Kirchenasyl, sagte er. In-

zwischen gibt es nach Angaben 

der Ökumenischen Bundesar-

beitsgemeinschaft „Asyl in der 

Kirche“ 226 Kirchenasyle mit 

mindestens 411 Flüchtlingen, wie 

die Zeitung „Die Welt“ berichtete. 

Anfang 2014 waren es lediglich 34 

Kirchenasyle.

Bei ihrer Vollversammlung 

wollten die Bischöfe zudem über 

die vatikanische Familiensynode 

im Herbst beraten. Streitthemen 

hier sind vor allem die Zulassung 

von wiederverheirateten Geschie-

denen zur Eucharistie sowie der 

Umgang mit Homosexuellen in 

der katholischen Kirche. Marx be-

tonte, die Diskrepanz zwischen 

Lehre der Kirche und Leben der 

Gläubigen sei „nicht so groß“. Die 

überwiegende Mehrheit der Men-

schen wolle verlässliche Bezie-

hungen mit Kindern, sagte Marx. 

„Und ich werde es den jungen 

Leuten nicht ausreden.“

Synode muss eine 

Einmütigkeit finden

Zur vatikanischen Bischofssynode 

zum Thema Familie sagte er, es 

gehe nicht darum, eigene Positio-

nen durchzusetzen. Die Synode 

sei „kein Parlament, sondern wir 

müssen eine Einmütigkeit finden, 

die 90 Prozent mitnehmen kann“, 

sagte der Kardinal. „Vielleicht ist 

die Synode gar nicht der End-

punkt.“ Viele theologische Fragen 

zum Thema Ehe und Familie lie-

ßen sich nicht einfach abhaken. 

Zur Vorbereitung der Synode hat 

der Vatikan einen Fragebogen an 

die Kirchen weltweit verschickt, 

mit dem er die Lebenswirklich-

keit der Katholiken in Erfahrung 

bringen möchte. Als Vertreter 

der deutschen Katholiken wer-

den die Bischöfe Marx, Franz-Jo-

sef Bode (Osnabrück) und Fami-

lienbischof Heiner Koch 

(Dresden) zu der Vatikansynode 

nach Rom fahren.

Die Bischöfe wollten hinter 

verschlossenen Türen zudem 

über den Gesprächsprozess spre-

chen, der vor fünf Jahren in Folge 

des Missbrauchsskandals inner-

halb der katholischen Kirche ge-

startet worden war. Marx warnte 

davor, dass dieser Dialogprozess 

ohne Folgen bleibe. Der Prozess, 

bei dem es immer wieder zu Ge-

sprächen zwischen Laienvertre-

tern und Bischöfen gekommen 

war, soll in diesem Jahr abge-

schlossen werden. Er hoffe, dass 

daraus ein positiver Impuls für 

die Zukunft entstehe.

Zu der Einladung von Bundes-

kanzlerin Angela Merkel (CDU) 

an den Papst, Deutschland zu be-

suchen, sagte Marx, er habe vor 

der Privataudienz mit der Kanzle-

rin über eine Einladung gespro-

chen. Marx begrüßte die ausge-

sprochene Einladung an den 

Papst. „Ich möchte, dass das in 

absehbarer Zeit geschieht“, sagte 

er. Bei einem Studientag wollen 

sich die Bischöfe überdies mit 

dem Thema Kirche und Soziale 

Medien beschäftigen.  epd

Der Dom zu Hil-
desheim ist ge-
rade erst wie-
der, nach um-
fassender Res-
taurierung zum 
1200-jährigen 
Jubiläum des 
Bistums, eröff-
net worden. 
Jetzt tagte hier 
die Deutsche 
Bischofskonfe-
renz zu aktuel-
len Themen wie 
Kirchenasyl und 
zur Vorberei-
tung der vatika-
nischen Famili-
ensynode.
 Foto:  Jens Schulze

Asyl ist Tradition
Katholische Bischofskonferenz bereitet Vatikansynode vor

„Das ist doch langweilig“
Osnabrück/Leipzig. Mit feierlichen Gottesdiens-
ten haben die beiden großen Kirchen am Sonntag 
ihre bundesweiten Fastenaktionen eröffnet. Die 
Kampagne des katholischen Hilfswerks Misereor 
widmet sich vor allem dem Kampf gegen den glo-
balen Klimawandel. Beim Auftakt in Osnabrück 
warnte Ortsbischof Franz-Josef Bode vor „Blau-
äugigkeit“ gegenüber ökologischen Katastrophen. 
Das Motto der evangelischen Aktion lautet „Du 
bist schön – Sieben Wochen ohne Runterma-
chen“. Bei der Eröffnung in Leipzig rief Regional-
bischöfin Susanne Breit-Keßler dazu auf, Men-
schen nicht nur nach Äußerlichkeiten zu beurtei-
len. Ähnlich äußerte sich in der „Bild am Sonntag“ 
Ex-Bischöfin Margot Käßmann: „Wenn alle gleich 
aussehen – dünne Taille, großer Busen, lange 
Haare – das ist doch langweilig.“  KNA

Damian: „Beginn einer Lawine“
Berlin. Der koptisch-orthodoxe Bischof in Deutsch-
land, Anba Damian, sieht in der Enthauptung von 
21 koptischen Christen durch IS-Milizen in Libyen 
einen möglichen „Beginn einer Lawine“ in dem 
Land. Glaubensbrüder in Libyen hätten einem An-
gehörigen der Berliner Gemeinde telefonisch be-
richtet, das Terrornetzwerk habe weitere 35 Glau-
bensbrüder entführt, sagte Damian in Berlin. Rund 
150 Menschen nahmen an einem Schweigemarsch 
für die Angehörigen in der Hauptstadt teil. Für die 
akut mit dem Tod bedrohten Kopten gelte wie für 
die bereits Ermordeten: „Es gibt keine Schuld, nur 
die Tatsache, dass sie Christen sind“, betonte Dami-
an. Die Bundesregierung forderte er auf, mit der 
ägyptischen Regierung im Kampf gegen die Islamis-
ten zu kooperieren. Am Vormittag hatte Damian in 
Berlin einen Gottesdienst im Gedenken an die IS-
Opfer gefeiert. KNA

Symbolische Anerkennung
Regensburg. Das Bistum Regensburg will 72 Op-
fern körperlicher Gewalt aus der früheren Vor-
schule des Internats der Regensburger Domspat-
zen in Etterzhausen/Pielenhofen jeweils 2500 
Euro zahlen. „Das ist keine Entschädigung“, sagte 
Generalvikar Michael Fuchs. Vielmehr gehe es um 
eine „symbolische Anerkennung des Leids“, das 
diesen Kindern widerfahren sei. Die Diözese folge 
damit einer Empfehlung des beauftragten Rechts-
anwaltes Andreas Scheulen und wolle umgehend 
mit den Betroffenen Kontakt aufnehmen. Auch 
die Kosten für notwendige Therapien würden 
übernommen. KNA

Instandhaltung nicht zu bezahlen
Düsseldorf. Zahlreiche Kirchen in Nordrhein-West-
falen sind einem Zeitungsbericht zufolge dringend 
sanierungsbedürftig. Meist sei die Bausubstanz der 
Gotteshäuser angegriffen, die Dächer seien undicht 
oder die Wände einsturzgefährdet, berichtete die 
„Rheinische Post“ unter Berufung auf eine eigene 
Umfrage. Die Sanierungskosten für die häufig 
denkmalgeschützten Kirchen und Kapellen bräch-
ten die katholische und evangelische Kirche in fi-
nanzielle Bedrängnis. So gebe es mancherorts 
Überlegungen, marode Kirchen ganz zu schließen 
und Gemeinden zusammenzulegen. In der Evange-
lischen Kirche im Rheinland mit 1220 Kirchen und 
Kapellen sind den Angaben zufolge rund 640 denk-
malgeschützte Gebäude sanierungsbedürftig. 
„Über die reine Sicherung von Dach und Fach hi-
naus können die meisten Gemeinden keine In-
standhaltung mehr finanzieren“, beklagt ein Kir-
chensprecher.  epd

EKD-Doppelspitze in Wittenberg
Wittenberg. Die Wittenberger Geschäftsstelle der 
EKD wird vom 1. März an von einer Doppelspitze 
geleitet. Juristischer Direktor wird Ulrich Seele-
mann, der bisherige Konsistorialpräsident der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schle-
sische Oberlausitz. Als Theologischer Direktor 
fungiert künftig Pfarrer Jan von Campenhausen, 
der bereits als stellvertretender Direktor in Wit-
tenberg arbeitete. Der frühere Direktor Michael 
Wegner ist zur mitteldeutschen Landeskirche zu-
rückgekehrt und arbeitet seit Dezember 2014 als 
Superintendent im ostthüringischen Kirchenkreis 
Altenburg-Land. epd

„Man kann sich nur schämen“
Köln. Rainer Maria Woelki (58), Kölner Kardinal 
und bekennender Anhänger des 1. FC Köln, hat die 
Ausschreitungen nach dem Spiel gegen Borussia 
Mönchengladbach kritisiert. „Das sind keine Fans. 
Das Verhalten ist vollkommen inakzeptabel“, sag-
te Woelki. Was nach dem Abpfiff in Mönchenglad-
bach geschehen sei, habe mit „Fan-Sein“ und 
Sport nichts zu tun: „Man kann sich nur schä-
men!“, so der Erzbischof. KNA

MELDUNGEN

Mit einem historischen Schuldbe-

kenntnis hat der katholische Bi-

schof Norbert Trelle aus Hildes-

heim am Aschermittwoch an Ver-

fehlungen seines Bistums und der 

katholischen Kirche erinnert. Da-

bei gingen er und andere leitende 

Mitarbeiter auch auf die Fälle von 

sexuellem Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen durch katholi-

sche Priester ein.

Hildesheim. In einem Gottes-

dienst im Hildesheimer Dom ba-

ten Trelle und andere vor 500 Be-

suchern um Vergebung. Anlass für 

das Schuldbekenntnis sind die Fei-

ern zum 1200-jährigen Bestehen 

des Bistums in diesem Jahr. In dem 

Bekenntnis spannten sie einen ge-

schichtlichen Bogen bis zur Grün-

dung des Bistums im Jahr 815. Zu 

den Kreuzzügen des Mittelalters 

habe auch einer der Hildesheimer 

Bischöfe aufgerufen. Der Einsatz 

von Gewalt sei in jener Zeit im Na-

men Gottes gerechtfertigt worden. 

„Wir haben nicht erkannt, dass es 

Zeit war, zwischen Glaube und 

Macht zu unterscheiden“, sagte 

Trelle im Gebet.

Im Blick auf den sexuellen 

Missbrauch sagte Weihbischof 

Heinz-Günter Bongartz: „Voller 

Scham erkennen wir, dass Priester 

und kirchliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter Kindern und Ju-

gendlichen in unseren Einrich-

tungen und Gemeinden Gewalt 

angetan haben.“ Zu lange seien 

die Augen vor dem Missbrauch 

Schutzbefohlener und vor Gewalt 

in der Erziehung verschlossen 

worden. „Auch im Bistum Hildes-

heim wurden Opfer zu lange al-

leingelassen.“

Im Blick auf die NS-Zeit sagte 

Weihbischof Nikolaus Schwerdt-

feger: „Allzu ängstlich und zöger-

lich sind Bischöfe und Priester, 

Christinnen und Christen der 

Barbarei entgegengetreten.“ Nicht 

entschieden genug hätten sie an 

der Seite „unserer jüdischen 

Schwestern und Brüder und aller 

Verfolgten“ gestanden. Der Weih-

bischof wies jedoch auch darauf 

hin, dass viele Christen unter Ein-

satz ihres Lebens Widerstand ge-

leistet hätten.

Das Bekenntnis greift auch das 

von Martin Luther kritisierte Ab-

lasswesen auf, ohne den Reforma-

tor direkt zu nennen. Der Ablass, 

bei dem die Vergebung der Sün-

den durch Geld erkauft werden 

konnte, führte im 16. Jahrhundert 

zur Kirchenspaltung. Später seien 

Hexen verfolgt, gefoltert und er-

mordet worden, hieß es. Bischof 

Trelle selbst habe die Idee zu dem 

Schuldbekenntnis gehabt, erläu-

terte Bistumssprecherin Petra Me-

schede: „Wir können unsere 

1200-jährige Geschichte nicht nur 

feiern, wir müssen auch zu unse-

rer Schuld in der Geschichte ste-

hen.“ Traditionell werde am 

Aschermittwoch die Schuld be-

kannt, um sich auf Ostern vorzu-

bereiten.

Ein Schuldbekenntnis hatte in 

der katholischen Kirche bereits 

Papst Johannes Paul II. im Jubilä-

umsjahr 2000 in Rom abgelegt. In 

Niedersachsen bezeugte der Osna-

brücker Bischof Franz-Josef Bode 

angesichts der Fälle von sexuel-

lem Missbrauch die Schuld der 

Kirche, indem er sich im Dom 

mehrere Minuten lang vor den 

Altar legte.  epd

Umfassendes Schuldbekenntnis
Hildesheimer Bischof erinnert an Verfehlungen seines Bistums in 1200-jähriger Geschichte

„Das ist nicht 
Bremen“
Bürgerschaft 

verurteilt Pastor

Die Bremische Bürgerschaft hat die 

umstrittene Predigt des Bremer 

Pastors Olaf Latzel verurteilt, in der 

er andere Religionen beleidigt.

Bremen. Die Bürgerschaft distan-

ziere sich von allen Versuchen, 

unter dem Deckmantel von Pre-

digt und Schriftauslegung Hass 

gegen Anders- und Nichtgläubige 

zu verbreiten, heißt es in einer 

Entschließung, die parteiübergrei-

fend verabschiedet wurde. „Das ist 

nicht unser Bremen“, betonte 

Bürgermeister und Kirchensena-

tor Jens Böhrnsen (SPD). Die 

Staatsanwaltschaft prüft weiter-

hin, ob Latzel strafrechtlich be-

langt werden muss.

Für einzelne Passagen seiner 

Predigt entschuldigte sich Latzel 

zwischenzeitlich zwar, betonte 

aber die Notwendigkeit zu einem 

„reinen“ Glauben. Kritik wies Lat-

zel mit den Worten zurück, er sei 

ausschließlich gegen eine Vermi-

schung der Religionen.

Die Predigt habe eine „verhee-

rende“ politische Dimension, 

mahnte Böhrnsen. Dem müsse 

die Stadt einen Dialog der Religi-

onen und den Respekt vor der 

Vielfalt im Glauben entgegenset-

zen. Grünen-Fraktionschef Mat-

thias Güldner sagte, wer Latzels 

Argumente vom reinen Glauben 

weiterdenke, „der landet bei Ge-

walt“. Deshalb liefere der Prediger 

die geistige Grundlage für Gewalt 

gegen Andersgläubige. Als Spre-

cherin der Bremischen Evangeli-

schen Kirche freute sich Pastorin 

Jeannette Querfurth über die De-

batte in der Bürgerschaft. „Das ist 

Rückhalt für unseren Dialog der 

Religionen.“ Ausgrenzungen in 

jeglicher Hinsicht werde dadurch 

klar eine Absage erteilt.

Die Kirchenleitung will kein 

Disziplinarverfahren gegen Lat-

zel einleiten. Das gilt für den Fall, 

dass eine Prüfung der Predigt 

durch die Staatsanwaltschaft kei-

ne strafrechtlichen Verfehlungen 

ergibt. Ihr Sprecher Frank Passa-

de sagte dem epd, die Untersu-

chung laufe noch. Er hoffe, dass 

bis Ende Februar ein Ergebnis 

vorliege. Die Staatsanwaltschaft 

prüft, ob die Kanzelrede den An-

fangsverdacht einer Straftat wie 

Volksverhetzung oder Beschimp-

fung einer Religionsgemeinschaft 

erfüllt. epd 
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Zwischen Bibel und Nation
Der Konflikt um die Ostukraine wird auch durch pseudoreligiöse Vorbehalte angeheizt

Zwar wurde auf dem Friedensgip-

fel von Minsk Mitte Februar eine 

Waffenruhe im umkämpften Don-

bass vereinbart. Doch bei Redakti-

onsschluss kämpften ukrainische 

Soldaten und pro-russische Separa-

tisten noch immer gegeneinander. 

Und wie reagieren die Kirchen?

Kiew/Moskau. Die Haltung der 

meisten ukrainischen Kirchen 

und Religionsgemeinschaften in 

dem Konflikt um die Ostukraine 

ist eindeutig: Kurz vor den Frie-

densverhandlungen in Minsk hat-

ten sie einen „gerechten Frieden“ 

gefordert und sich selbst dazu ver-

pflichtet, alles zu unternehmen, 

um weiteres Blutvergießen und 

die Feindseligkeiten zu beenden. 

Auch die Politiker sollten ihre 

Meinungsverschiedenheiten zu-

rückstellen und gemeinsam die 

Ukraine schützen.

Diese Erklärung, die der Ge-

samtukrainische Rat der Kirchen 

und Religionsgemeinschaften 

zum Auftakt des Gipfeltreffens 

veröffentlichte, benennt aller-

dings nicht, was denn dieser „ge-

rechte Friede“ sei. Dafür aber ist 

sie deutlich in der Bewertung des 

Konflikts: Zwar wird Russland 

nicht ausdrücklich erwähnt. Aber 

für den Rat, dem 18 christliche, 

muslimische und jüdische Glau-

bensgemeinschaften angehören, 

ist es eindeutig eine „ausländische 

Aggression“, mit der versucht wer-

de, die Souveränität und Integri-

tät der Ukraine zu zerstören. Das 

sei ein Verstoß gegen das Völker-

recht.

Deshalb hätten „die Menschen 

in der Ostukraine“ ein Recht, sich 

gegen eine illegale Aggression zu 

verteidigen, die „Tod, Leid und 

Tränen“ säe, heißt es weiter. Dass 

unter diesen Bewohnern des Don-

bass die Russischsprachigen domi-

nieren, von denen manche eine 

Autonomie oder gar den An-

schluss an Russland befürworten, 

wird dabei ausgeblendet. Für den 

Rat mit Sitz in Kiew ist klar: Eine 

Teilung der Ukraine sei „eine 

Sünde vor Gott und künftigen Ge-

nerationen“, heißt es in der Erklä-

rung, die die Unterschrift des 

Ratsvorsitzenden, des orthodoxen 

Kiewer Patriarchen Filaret, trägt.

Vor einem solchen Schwarz-

Weiß-Denken in dem Konflikt hat 

der Pfarrer der deutschen evange-

lischen Emmausgemeinde in 

Moskau, Markus Schnepel, ge-

warnt. „Die Russen“ gebe es eben-

so wenig wie „die Ukrainer“, sagte 

er idea. Dass Präsident Putin eine 

deutliche Mehrheit der Bevölke-

rung hinter sich habe, bedeute 

nicht, dass alle Russen den von 

ihm eingeschlagenen Kurs befür-

worteten. Ein Großteil der Men-

schen in Russland hoffe auf einen 

wirklichen Waffenstillstand und 

eine damit verbundene Entspan-

nung im Verhältnis zur Europäi-

schen Union. Viele seiner Ge-

meindemitglieder arbeiteten für 

europäische Firmen und seien 

daher unmittelbar von den westli-

chen Sanktionen gegen Russland 

betroffen.

„Kampf gegen Sodom 

und Gomorrha“ 

Auch die russisch-orthodoxe Kir-

che sei inzwischen etwas von Pu-

tins Kurs abgerückt, meinte 

Schnepel. Sie betone, dass sie kei-

ne Nationalkirche sei, sondern 

auch Mitglieder in anderen Län-

dern habe, etwa in der Ukraine.

 So hatte der russisch-orthodoxe 

Patriarch Kyrill I. die Umsetzung 

des Minsker Abkommens ange-

mahnt und erklärt, dass seine Kir-

che mit keiner Konfliktpartei ver-

bündet sei. Allerdings, so Schnepel, 

habe sich das Moskauer Patriar-

chat bis zu den jüngsten Verhand-

lungen in Minsk auch immer wie-

der mit scharfen Äußerungen zu 

Wort gemeldet.

Zudem, so betont der Präsi-

dent des evangelikalen Hilfs- und 

Missionswerks „Mission Eurasia“, 

Sergej Rakhuba (Moskau), gehe es 

im Konflikt in der Ostukraine 

sehr wohl auch um Religion. Die 

pro-russischen Separatisten ver-

träten eine „militante Orthodo-

xie“. Sie hissten bereits die Flagge 

einer orthodoxen Armee, die sie 

aufstellen wollten.

Dazu passe, dass zunehmend 

auch Baptisten und andere protes-

tantische Gruppierungen ins Vi-

sier der Milizen geraten würden. 

27 ihrer Führungspersonen in der 

Ostukraine würden vermisst,  

40 Gemeinden seien von den Se-

paratisten besetzt. Eine christliche 

Universität in Donezk diene ih-

nen als militärischer Stützpunkt.

Doch auch durch diese protes-

tantischen Glaubensrichtungen 

im Bereich der ehemaligen Sow-

jetunion geht ein nationalistisch 

geprägter Riss. So gibt es nach 

Auskunft des baptistischen Russ-

landexperten Pastor i. R. Her-

mann Hartfeld (Brühl bei Köln) 

russische Baptisten, die die Sepa-

ratisten im Osten der Ukraine in 

ihrem bewaffneten Kampf unter-

stützen. Ein Mitglied einer sibiri-

schen Baptistengemeinde habe 

ihm bei einem Besuch in der Kri-

senregion sogar erklärt, er kämp-

fe gegen die Ukraine, um zu ver-

hindern, dass sich das Land der 

Europäischen Union (EU) und 

der NATO anschließe.

Dieser Mann habe die EU als 

„Gayropa“ bezeichnet – ein Wort-

spiel aus „Gay“ (englisch für 

schwul) und Europa – und er-

klärt, er habe im Osten der Ukra-

ine bereits Häuser der „schwu-

len“ Baptisten und Charismati-

ker abgefackelt. Selbst wenn er in 

dem Kampf ums Leben komme 

und seine drei Kinder als Halb-

waisen zurückbleiben müssten, 

sei dieser Preis nicht zu hoch. Er 

wolle dann vor Gott treten mit 

den Worten: „Ich habe gegen So-

dom und Gomorrha gekämpft 

und mich für deine Sache geop-

fert.“ idea/epd/KiZ/EZ

Opfer des Ukraine-Konflikts sind auch orthodoxe Kirchengebäude wie hier im Kuibischewski-Distrikt von 
Donezk.  Foto: Reuter/Antonio Bronic

„Ihr Schmerz ist unser Schmerz“
Die Hinrichtung von 21 ägypti-

schen Gastarbeitern durch einen 

libyschen Ableger der Terrormiliz 

„Islamischer Staat“ hat weltweit 

eine Solidaritätswelle mit der kop-

tisch-orthodoxen Kirche ausgelöst, 

zu der die Ermordeten gehörten.

Hannover/Bonn/Genf. Die gro-

ßen Kirchen in Deutschland und 

internationale Kirchenbünde ha-

ben die Hinrichtung ägyptischer 

Christen durch Terroristen des 

„Islamischen Staates“ verurteilt. 

Mit Abscheu habe die Evangeli-

sche Kirche in Deutschland von 

der Ermordung „unserer kopti-

schen Geschwister“ erfahren, 

schreibt die evangelische Aus-

landsbischöfin Petra Bosse-Huber 

in einem Kondolenzbrief an das 

Oberhaupt der koptisch-orthodo-

xen Kirche, Tawadros II.

Erschüttert über die „Abgrün-

digkeit von Menschen“ äußerte 

sich der Vorsitzende der katholi-

schen Deutschen Bischofskonfe-

renz, Kardinal Reinhard Marx. 

„Diese barbarische Tat ist mit 

nichts zu rechtfertigen. Gewalt im 

Namen Gottes darf auch künftig 

keinen Platz in den Religionen 

haben“, schreibt Marx in einem 

Kondolenzbrief an Bischof Anba 

Damian von der koptisch-ortho-

doxen Kirche in Deutschland. Mit 

dieser Bluttat sollten die Christen 

in Ägypten verunsichert und 

wohl auch zur Flucht getrieben 

werden. „Wir beten für die Opfer 

und für ein Ende der Gewalt im 

Nahen und Mittleren Osten“, 

heißt es in dem Schreiben.

Für den Weltkirchenrat versi-

cherte Generalsekretär Olav Fyk-

se Tveit den Angehörigen der Op-

fer seine Solidarität. „Wir beten 

für Sie, Ihre Gemeinden und für 

die gesamte Kirche in Ägypten, 

der diese kostbaren Leben entris-

sen wurden“, schreibt Tveit an Pa-

triarch Tawadros. Die Ermordung 

der koptischen Christen reihe sich 

ein in eine Liste von Brutalität, 

verübt von Außenseitern, die Re-

ligion falsch auslegten.

Der Präsident des Lutheri-

schen Weltbundes, Bischof Munib 

Younan, bezeichnete die Ermor-

dung als Angriff auf die Mensch-

lichkeit und auf Anhänger jegli-

cher Religion, die für Frieden, 

Gerechtigkeit und Freiheit eintre-

ten. „Ihr Kampf ist unser Kampf, 

Ihr Schmerz ist unser Schmerz“, 

schreibt der arabisch-palästinensi-

sche Bischof an den koptischen 

Patriarchen.

Die koptisch-orthodoxe Kir-

che, die bereits seit dem ersten 

Jahrhundert nach Christus be-

steht, ist die größte christliche Ge-

meinschaft in der arabischen 

Welt. Weltweit wird die Zahl der 

Kopten auf rund zehn Millionen 

geschätzt, die meisten leben in 

Ägypten. Ihr deutsches Zentrum 

befindet sich in Höxter. epd

MELDUNGEN

England: Kirche ruft zur Wahl auf
London. Die Kirche von England hat zum ersten 
Mal in ihrer Geschichte die anglikanischen Chris-
ten des Landes aufgerufen, bei den Parlaments-
wahlen im Mai wählen zu gehen. In einem Schrei-
ben forderten die Kirchenvertreter eine „frische, 
moralische Vorstellung“ darüber, wie Großbritan-
nien sich in Zukunft entwickeln soll. Zugleich 
warnte die anglikanische Kirche davor, dass im-
mer mehr Menschen Gleichgültigkeit gegenüber 
der Politik empfänden. Es sei die Pflicht eines 
jeden Christen, zu den Wahlurnen zu gehen. In 
dem Schreiben bekräftigt die Kirche von England 
ihren Anspruch, sich in politische Debatten ein-
zumischen. Armut, nukleare Verteidigung sowie 
das Wirtschafts- und Steuersystem seien für die 
Zukunft des Landes entscheidende Themen, von 
denen Menschen ihre Wahlentscheidung abhän-
gig machen sollten. epd

EU: Bischöfe gegen Blutmineralien 
Brüssel. 125 Bischöfe aus aller Welt drängen die 
Europäische Union, ihren Gesetzentwurf über so-
genannte Konfliktmineralien nachzubessern. Die 
EU will europäische Konzerne dazu bringen, keine 
Rohstoffe mehr zu importieren, durch deren Ver-
kauf bewaffnete Gruppen in Krisengebieten finan-
ziert werden. Allerdings nimmt der Gesetzesvor-
schlag vom März 2014 nur die Materialien Zinn, 
Tantal, Wolfram und Gold in den Blick. Das seien zu 
wenige, meint eine Gruppe katholischer und or-
thodoxer Bischöfe aus 37 Ländern in einem offe-
nen Brief an die EU. Die Kirchenvertreter bemän-
geln auch, dass viele der geplanten Auflagen für 
die Konzerne bloß freiwillig seien. Außerdem 
müssten auch diejenigen Unternehmen zur Re-
chenschaft gezogen werden, die die Rohstoffe in 
verarbeiteter Form importierten. epd

Tansania: Wieder Mord an Albino
Genf. Der UN-Hochkommissar für Menschenrech-
te, Seid Raad al-Hussein, hat sich entsetzt über 
den Mord an einem einjährigen Albino-Baby in 
Tansania geäußert. Die Regierung des ostafrikani-
schen Landes rief er auf, Albinos besser zu schüt-
zen. Nach UN-Angaben sind seit dem Jahr 2000 
mindestens 75 Albinos in Tansania ermordet wor-
den. Hintergrund sind spirituelle Rituale, für die 
Körperteile von Albinos genutzt werden. Der ein-
jährige Yohana Bahati war von fünf mit Macheten 
bewaffneten Männern entführt worden. Die Mutter 
wurde bei dem Überfall schwer verletzt. Als die Lei-
che des Babys entdeckt wurde, fehlten ihr Arme 
und Beine. Für die Leiche eines Albinos werden 
mehr als 50 000 Euro gezahlt. epd

Diabetiker müssen
Gefäße pflegen

Natürlicher Gefäß-Schutz bei Blutzucker

„Gerade bei Diabetikern besteht 

ein dramatisch erhöhtes Risiko  

für schwere Durchblutungs- 

störungen“, so der Gefäßexperte  

Prof. Dr. H. Robenek, Universität  

Münster. „Wir kennen jetzt eine  

entscheidende Ursache: Aktuelle  

Studie zeigen, dass bei Diabetes, 

Arteriosklerose und Bluthoch-

druck ein verstärkter Arginin-

Mangel vorliegt“.

Formel Arginin plus
Durch eine ausreichende Ver-

sorgung mit dem natürlichen 

Eiweißbaustein Arginin werden 

die Gefäße wieder elastischer, 

das Blut kann besser fließen und 

Ablagerungen wird entgegenge-

wirkt. Der Bluthochdruck sinkt 

und das Herz wird entlastet: Das 

Schlaganfall- und Herzinfarkt-

Risiko reduziert sich deutlich.

Hilfe ohne Chemie
Prof. Robenek: „Jeder Diabetiker 

sollte daher seine Gefäße mit ei-

ner Kombination aus Arginin und 

B-Vitaminen schützen“ (Anm.: in 

Deutschland nur in Telcor-Arginin 

plus-Tabletten oder Granulat, re-

zeptfrei Apotheke) – gut verträg-

lich und mit allen Medikamenten 

kombinierbar.

Kostenlose Informationen zu 
dem Naturstoff Arginin gibt es 
in der Apotheke und beim Por-
tal Naturheilkunde Dortmund:  
info@portal-nhk.de (Stichwort:  
Arginin und Diabetes) 
www.portal-nhk.de

Erhöhte Zuckerkonzentrationen im Blut schädigen die Gefäße 
von Diabetikern nachhaltig und lassen Arteriosklerose schnel-
ler entstehen.  Durch Verkalkungen werden die Gefäße starr 
und führen zu Verengungen. Die Durchblutung wird insgesamt 
schlechter, der Blutdruck steigt und somit auch das Risiko für 
Schlaganfall und Herzinfarkt.

fg12
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Einsamer Reformator?
Von Markus Springer
Nürnberger Tand geht durch alle Land, das galt 

zu Martin Luthers Zeiten. Heute ist es vor al-

lem Tand aus dem nahe gelegenen Zirndorf, 

der die Kinderzimmer der nördlichen Hemi-

sphäre bevölkert: kleine Plastikmännchen 

ohne Kniegelenke und mit unendlichen Men-

gen an Zubehör – Playmobil, ein weltweiter 

Spielzeugexportschlager aus Franken.

Dass es nun, rechtzeitig zum Reformations-

jubiläum 2017, einen 7,5 Zentimeter großen 

Playmobil-Luther gibt (Bild der Woche, Seite 

3), befeuert bei vielen Protestanten die Vor-

freude und die Fantasie. „Luther darf nicht al-

lein bleiben!“ fordert eine  Facebook-Petition 

aus evangelischen Kirchenkreisen den Spiel-

zeughersteller auf. Immerhin hat Playmobil 

bereits eine „Arche Noah“ und eine Weih-

nachtskrippe im Programm.

Der Mini-Reformator mit Bibel und Feder 

stehe verloren da, heißt es: keine Wartburg, kei-

ne Katharina, kein Kurfürst Friedrich, kein 

Medici-Papst Leo, kein Tintenfass. Gebraucht 

werde auch dringend ein Ergänzungsset „Jun-

ker Jörg“. Andernfalls müssten Kinder „auf un-

passende Ersatzprodukte zurückgreifen“: zum 

Beispiel die „Große Königsritterburg“. So kom-

me einfach keine rechte Spielfreude auf. Ge-

nau! Und schon gar nicht ohne Melanchthon. 

Oder den Weltuntergangsberechner Michael 

Stifel. Oder andere Witzbolde wie Matthias 

„der Fläz“ Flacius ...

Es sieht allerdings nicht gut aus für Deutsch-

lands Playmobil-Protestanten: „Wir haben in 

unseren Bausätzen be-

reits alles vorhanden, 

damit sich jeder sei-

ne eigene Wart-

b u r g  b a u e n 

kann“, erteilte 

eine Spreche-

rin des Unter-

nehmens den 

Wünschen eine 

Absage.

Und es stimmt ja: Den 

Dreißigjährigen Krieg 

können die Kinder auch 

mit dem schon erhältli-

chen Playmobil-Materi-

al trefflich nachspielen. 

Mini-Luther von Playmobil:  
Und die Wartburg steht auch schon

Als die neue Spielfigur vorgestellt wurde, hatte der fränkische Pastor Stefan Merz Luthers Wohnung bereits fertig

7,5 Zentimeter ist er groß, der neue 

Botschafter für das Reformationsjubi-

läum: Martin Luther von Playmobil. 

Doch bei Facebook nörgeln die Fans. 

Es komme keine Spielfreude auf, weil 

Luther so allein sei, man nicht mal die 

Wartburg dazu kaufen könne. Im Kel-

ler eines fränkischen Pfarrhauses steht 

sie trotzdem. 

Von Jutta Olschewski
Es gibt die Playmobil-Wartburg tat-

sächlich: Sie ist drei Meter lang und 

1,20 Meter breit. Was eine Facebook-

Gruppe öffentlichkeitswirksam for-

dert, steht bereits im Keller des Pfarr-

hauses im fränkischen Kammerstein. 

Die Burg besteht aus den Zinnen, Zug-

brücken und Teilen mehrerer Ritter-

burgen und anderer Bausätze der be-

kannten Kinderspielzeugmarke. „Alles 

ist komplett aus Playmobil-Material“, 

sagt der begeisterte Playmobilianer 

Stefan Merz. Über den Vorwurf der 

Facebook-Gruppe, „es könne keine 

rechte Spielfreude aufkommen, wenn 

Kindern einzig die Lutherfigur zur 

Verfügung stehe“, kann der Pfarrer 

also nur müde lächeln. 

Am 6. Februar wurde der Playmo-

bil-Luther präsentiert. Er soll als Wer-

bebotschafter für das 500. Reformati-

onsjubiläum 2017 religiös-geschicht-

lich interessierte Touristen für eine 

Deutschland-Reise begeistern. Kurz 

nach der Präsentation formierte sich 

die Facebook-Initiative „Luther 

braucht die Wartburg“. Dringend ge-

braucht werde auch Katharina von 

Bora und das Ergänzungs-Set „Junker 

Jörg“, monierten die evangelischen In-

itiatoren aus Bielefeld und Köln. In-

zwischen wird sogar wieder Luther 

gebraucht, denn die Figur war inner-

halb von 72 Stunden ausverkauft.

Beim Bau des Reichstags 

halfen die Freunde

Stefan Merz hat sich gleich nach der 

Präsentation den 7,5 Zentimeter klei-

nen Playmobil-Luther gekauft, der 

bald in die extra für ihn maßstabsge-

treu gefertigte Wartburg einziehen 

kann. Oder in sein Geburtshaus. Oder 

in das Schloss zu Wittenberg, in ein 

Kloster oder in den Reichstag zu 

Worms. All diese Gebäude und Szenen 

hat der 44-jährige Merz in den vergan-

genen zehn Jahren nachgebaut. Beim 

Reichstag habe er sich aber „von 

Freunden helfen lassen“, räumt er ein. 

Schließlich hat ein Pfarrer ja auch 

noch ein bisschen was anderes zu tun, 

als mit Klebstoff und Feile Spielzeug-

teile aneinanderzufügen. 

In Stefan Merz' Bauten sind die 

Einzelteile nicht nur gesteckt und ein-

geklickt. Der handwerklich 

begabte Theologe sägt sich 

die Teile so zurecht, dass sie 

geschichtlich korrekt in den 

Langbau eingeklebt werden 

können. „Manchmal muss man 

da schon zu drastischen Maßnah-

men greifen“, erläutert er. Tipps, wie 

die mittelalterliche Welt möglichst 

echt wirkt, holt sich Merz auch im In-

ternet bei der Playmobil-Bastlerszene, 

denn mit seiner Leidenschaft ist er 

nicht allein. 

Stefan Merz hat sich vorgenom-

men, seine Reformationsbauten im 

Jahr 2016 bei einer kleinen Ausstel-

lung in Kammerstein zu zeigen. Der-

zeit lagern die Werke noch schlecht 

zugänglich im Keller und haben eine 

ansehnliche Staubschicht bekommen. 

Wenn die Lutherszenen präsentiert 

werden, setzt Merz auch das passende 

Personal hinein. Auch dafür hat er an 

den robusten Playmobilfiguren Ein-

griffe vornehmen müssen, Talare ge-

knetet, den Männchen Abendmahls-

kelche in die Hand gegeben. 

Original-Kirchenleute sind in den 

Bausätzen des Zirndorfer Unterneh-

mens nämlich selten zu finden. 

„Playmobil tut sich schwer mit 

kirchlichen Figuren“, hat der Pfarrer 

festgestellt. Einen evangelischen 

Pfarrer mit Beffchen musste er selbst 

bemalen, eine Stola mit Knetmasse 

formen. Auch Mönche gibt es nicht 

zu kaufen. Lediglich eine Nonne war 

mal erhältlich, vermutlich als in den 

90er-Jahren die Sister-Act-Filme die 

Massen begeisterten. 

„Luther sieht aus wie 

Harry Potter“ 

Die Playmobil-Spielwelt müsse wohl 

„religiös neutral sein“, vermutet Merz. 

Eine Hochzeitskirche, die der Herstel-

ler vor einigen Jahren auf den Markt 

brachte, habe nicht einmal ein Kreuz 

enthalten, erzählt der Theologe kopf-

schüttelend. Altar und Eheringe wa-

ren in der Schachtel, aber kein Pfarrer. 

Umso mehr hat sich Merz jetzt über 

den neuen Martin Luther gefreut, der 

sogar das Neue Testament mit sich 

führt. Die Übersetzung ist zwar erst 17 

Jahre nach dem Thesenanschlag von 

1517 erschienen, aber darüber 

sieht Merz gerne hinweg. 

„Manche finden, dass er 

mit dem Mantel aussieht 

wie Harry Potter“, 

schmunzelt er. Aber die-

ser Talar sei definitiv neu 

und extra für den Reforma-

tor angefertigt.

Kenner Merz hat auch 

eine Erklärung dafür, 

warum der zu Lebzei-

ten gut beleibte Luther 

so schlank als Playmo-

bil-Reformations-

botschafter durch 

die Welt gehen 

wird: entweder 

Talar oder dick, 

sagt der Pastor. 

Denn: „Für di-

cke Figuren 

gibt es keine 

Röcke bei 

Playmobil.“ 

Seit zehn Jahren baut Pastor Stefan 
Merz Luthers Lebenswelt nach: Die 
Wartburg und das Geburtshaus 
hat er schon fertig, ebenso das 
Schloss zu Wittenberg, ein Kloster 
und den Reichstag zu Worms – 
alles maßstabsgetreu und aus 
Playmobilteilen. Fotos: epd
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So sieht er aus, der 
Plastikreformator. Als 
Jubiläumsbotschafter soll er 

kirchlich interessierte 
Touristen nach 

Deutschland 
locken.
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Nächste Emeriti-Rüste  
Weitenhagen im April 

Weitenhagen. Vom 20. bis 23. April 
findet in Weitenhagen bei Greifs-
wald die diesjährige Emeriti-Rüste 
statt. Eingeladen sind Pastorinnen 
und Pastoren im Ruhestand sowie 
deren Ehepartner und Pfarrwitwen. 
Tagungsort ist das Haus der Stille 
in Weitenhagen. Gäste sind in die-
sem Jahr der Greifswalder Ober-
bürgermeister Dr. Arthur König, Fa-
milienethiker Dr. Henning Theißen 
von der Theologischen Fakultät in 
Greifswald und Propst Frank Hoff-
mann vom Katholischen Pfarramt 
St. Joseph Greifswald. Er spricht 
über „Die katholische Einschätzung 
der Reformation“.  OKR i. R. Dr. 
Wolfgang Nixdorf wird das neue 
Buch von Altbischof Dr. Heinrich 
Rathkle vorstellen. Die Bibelarbeit 
hält Superintendent i.R. Rudolph 
Dibbern. Ein Ausflugsnachmittag 
führt in das Pommersche Landes-
museum. Die Kuratorin Dr. Birthe 
Frenssen wird durch die Sonder-
ausstellung „Zwei Männer - Ein 
Meer“ führen. Den abschließenden 
Abendmahlsgottesdienst wird Bi-
schof Hans-Jürgen Abromeit mit 
den Emeriti feiern. Kontakt: Irm-
fried Bringt, Rudolf-Breitscheid-
Straße 1a in 17489 Greifswald, Tel. 
03834/510428, bringt.gw@t-online.
de. Anmeldungen bis 20. März.    rm          

Wärme für Dobbertiner 
Kirchenbesucher
Schwerin/Dobbertin. Die Kloster-
kirche in Dobbertin ist die einzige 
Kirche Mecklenburgs mit zwei Tür-
men. Regelmäßig finden hier Got-
tesdienste und Konzerte statt. „Lei-
der kann der Innenraum nicht be-
heizt werden, was vor allem in der 
kalten Jahreszeit für die Besucher 
unangenehm ist. Deshalb haben 
wir uns an die WEMAG gewandt 
und um Hilfe gebeten“, sagt der 
Pastor der Kirchengemeinde Gold-
berg-Dobbertin, Christian Hasen-
pusch. Das kommunale Energieun-
ternehmen erklärte sich spontan 
bereit und stellte 200 Sitzkissen zur 
Verfügung. „Unser Unternehmen 
liefert hauptsächlich Strom und 
Gas. Ab heute spenden wir den Kir-
chenbesuchern Wärme“, sagte 
WEMAG-Mitarbeiterin Katja Juhnke 
bei der Übergabe der Kissen.    pm

Kirchlich-diakonisches 
Schaufenster in Schwerin

Salädchen und Kirchenladen laden zum Essen, Reden, Informieren, Lesen und  Hören  ein

Auf dem Weg durch die Wismarsche 

Straße vom Schweriner Bahnhof in die 

Innenstadt kommt man daran vorbei: 

Am Salädchen, einem Bistro, in dem 

man Salat, Suppe, Kuchen und Geträn-

ke verzehren kann, und dem Kirchen-

laden, der sich als Schaufenster von 

Diakonie und Kirche versteht.  

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. Das Schweriner „Saläd-

chen“, das zu einem bundesweit täti-

gen franchise-Unternehmen gehört, 

ist innerhalb der Kette das einzige, das 

von einer gemeinnützigen Einrich-

tung betrieben wird – dem Diakonie-

werk Neues Ufer in Rampe am 

Schweriner See. Ein Experiment! 

Hier gibt es „fastfood – aber gesund“, 

wie Geschäftsführer Peter Heinz-

mann aus Marburg sagt. Es bedienen 

freundliche Menschen mit Handicap, 

mit psychischen oder physischen Pro-

blemen, die in den „Ramper Werk-

stätten“ des Diakoniewerks Neues 

Ufer angestellt sind.   

Man kann aus den verschiedenen 

Basiszutaten, die einzeln in der Spei-

sekarte aufgeführt sind, sein ganz spe-

zielles Essen zusammenstellen. In ih-

ren weißen T-Shirts und den grünen 

Schürzen stellen die Mitarbeiter auf 

Anfrage kleine Gerichte zusammen 

wie die „Ofenkartoffel“ mit leckerem 

Kräuter- oder Paprikaquark oder 

auch Frühlingszwiebeln und Puten-

brust. Es gibt Mexikanischen Eintopf, 

Tomaten-Birnen-Suppe oder Möhr-

chen-Ingwer. Und zum Nachtisch 

Milchreis oder drei verschiedene 

Hupf-Kuchen.  

Mit seinem Essen kann man gemüt-

lich Platz nehmen – auf Stühlen an 

der großen Fensterfront mit Blick auf 

die belebte Wismarsche Straße oder 

kuschelig auf Sofas. Gut geeignet für 

einen Treff mit Freunden oder Kolle-

gen. Mitarbeiter aus dem nahe liegen-

den Stadthaus hätten das Salädchen, 

das schon seit September geöffnet 

hat, bereits ausprobiert und für gut 

befunden, sagte der Vize-Bürgermeis-

ter Bernd Nottebaum während der 

Eröffnung.  

Ohne Schwelle schließt sich der – 

wirtschaftlich vom Salädchen unab-

hängige – Kirchenladen an. Von ei-

nem solchen Treffpunkt träumten 

viele in der Landeshauptstadt seit 14 

Jahren. Zumindest so alt ist ein Pa-

pier von Klaus Schmidt zum Thema, 

das Axel Markmann, Geschäftsfüh-

rer der Sozial-Diakonischen Arbeit 

– Evangelische Jugend und einer der 

Träger,  bei der Eröffnung im Januar 

in die Gästeschar zeigte. Weitere Ko-

operationspartner des Projekts Kir-

chenladen sind die Kirchenregion 

Schwerin und das Diakoniewerk 

Neues Ufer.  

Anderthalb Jahre habe es gedau-

ert, bis die Räume, die „in einem 

baulich interessanten Zustand wa-

ren“, für die neuen Zwecke herge-

richtet waren, so Thomas Tweer, Ge-

schäftsführer des Diakoniewerks 

Neues Ufer. In seiner Einrichtung 

wurden zum Beispiel auch die Mö-

bel gebaut, die hier stehen.

An der Finanzierung des Kirchen-

ladens – für die nächsten 16 Monate 

ca. 20 000 Euro – beteiligten sich die 

Stiftung Kirche mit Anderen, der 

Fonds Lebendige Kirchenregion so-

wie die kooperierenden Partner Dia-

koniewerk Neues Ufer, Sozial-Diako-

nische Arbeit – Evangelische Jugend 

und die Kirchenregion Schwerin, 

also die evangelischen Kirchenge-

meinden der Stadt. 

Als Koordinatorin im Kirchenla-

den ist auf 400-Euro-Basis Elke Neu-

mann (36) bei der Sozial-Diakoni-

schen Arbeit – Evangelische Jugend 

angestellt, die täglich von 11 bis 13 

Uhr hier anzutreffen ist. In den bei-

den Kirchenladen-Räumen werden 

auch Objekte aus der Kreativwerk-

statt „Schön iRRe Schön“ des Diako-

niewerks angeboten. Eine Hör-Bar, 

an der es nicht nur Hörbücher, son-

dern auch Musik sowie christliche 

Radiosender zu hören gibt, lädt ein. 

Um verschiedene christliche Radio-

sender hören zu können, wurde ext-

ra ein Internetradio angeschafft, sagt 

Petra Bittner, die auch für die Öffent-

lichkeitsarbeit beim Träger zustän-

dig ist. Im Kirchenladen kann man 

lesen oder Bücher tauschen. Ein 

Kunstautomat – ein von Andreas 

Petzke umgebauter Zigarettenauto-

mat – an der Wand spuckt für zwei 

mal zwei Euro kleine Kunstwerke 

aus, die etwas mit Glaube und Kirche 

zu tun haben. Literatur – Lyrik oder 

Prosa – Drucke, Zeichnungen oder 

auch kleine Objekte, die in eine 

Schachtel der Größe fünf mal acht 

Zentimeter passen. Der erste Kunst-

automat in der Landeshauptstadt, 

sagt Elke Neumann zufrieden. Jedes 

Mal ist eine Überraschung, was man 

dann in den Händen hält.

Schwäne für  

Luthers Thesen

Gemeindebriefe der Schweriner Kir-

chengemeinden liegen aus, an einem 

großen Holzbrett an der Wand kann 

man – einige – der 95 Thesen von 

Martin Luther lesen. Sie werden im 

Rahmen der Aktion zum Reformati-

onsjubiläum „Mein lieber Schwan“ 

nach und nach vervollständigt. Besu-

cher im Kirchenladen falten stellver-

tretend für jede These einen Schwan. 

Diese werden von der Decke hängend 

eine schwebende Ebene zwischen 

Himmel und Erde bilden. Auf einem 

daneben hängenden Spiegel ist die 

jeweilige Tageslosung zu lesen. 

Es soll zukünftig auch Veranstal-

tungen und Aktionen der Schweri-

ner Gemeinden im Kirchenladen 

geben, zum Beispiel Buchlesungen 

und einen thematischen Mittagssa-

lon, sagt  Koordinatorin Neumann. 

Mögen die Gemeinden der Stadt, 

so Regionalpastor Holger Marquardt, 

diesen Ort als ihr Schaufenster nut-

zen, „dass viele die Gelegenheit 

wahrnehmen und sich informieren“.

Eingerichtet wird im hinteren Teil 

noch eine Korbwerkstatt, die bisher 

in Crivitz zu finden war und hier 

stärker wahrgenommen werden kön-

ne.  Man soll dann hier den Hand-

werkern zugucken können, Korbmö-

bel zur Reparatur bringen oder auch 

Körbe bestellen können. 

Geöffnet haben Salädchen und der 
Kirchenladen in der Wismarschen 
Straße 143 in Schwerin  täglich von 9 
bis 15 Uhr außer an den Wochenen-
den.

In der Wismarschen Straße 143, zwischen Bahnhof und Marienplatz, sind 
Salädchen, Kirchenladen und Korbwerkstatt zu finden.  Fotos: Marion Wulf

Gemütlich: Im Salädchen kann man gut essen und klönen

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)

Die Stadtmission Rostock feiert 111-jähriges Bestehen
Einladung zum Benefizkonzert am 28. Februar in die Nikolaikirche Rostock

Das 111-jährige Bestehen der Rosto-

cker Stadtmission wird in diesem Jahr 

gefeiert. Das Festjahr beginnt mit ei-

nem Benefizkonzert am 28. Februar. 

Von Rolf Gauck
 Rostock. Die Arbeit der Stadtmissi-

on begann vor 111 Jahren mit Bibel-

stunden  für alte, schwache und ge-

hörlose Gemeindeglieder in der 

Margaretenschule, die Fürsorge und 

Seelsorge für verschämte Arme, Ge-

fährdete und Verlorene und der Seel-

sorge in Kliniken und  Gefängnissen. 

Was einst Pastor Hunzinger und en-

gagierte Rostocker gegründet hatten, 

ist zu einem Verein geworden und 

aus der Stadt Rostock nicht mehr 

wegzudenken. Seit 1904 ist die Ros-

tocker Stadtmission da, wo Men-

schen in Not sind. Sie setzt sich ein 

für sozial Benachteiligte und von der 

Gesellschaft ausgegrenzte – für Jun-

ge, Alte, Einsame, psychisch Kranke, 

Obdachlose, Kinder, Familien, 

Flüchtlinge – und begegnet ihnen 

mit Respekt und Würde.

Das 111-jährige Bestehen soll mit 

den Kirchengemeinden und den 

Bürgern der Stadt, den Freunden, 

Unterstützern und Partnern, mit al-

len, die die Stadtmission begleiten 

und denen von ihr geholfen wird, in 

diesem Jahr gefeiert werden.

Es beginnt mit einem  Benefizkon-

zert am Sonnabend, 28. Februar, 19 

Uhr,  in der Rostocker Nikolaikirche 

zugunsten des Hilfsfonds der Stadtmis-

sion „Gaben der Hoffnung“. Zu hören 

wird Musik aus Israel sein mit den 

„Herren“ und dem Choralchor der St. 

Johanniskirche unter der Leitung von 

Markus J.  Langer.  Mit den „Gaben der 

Hoffnung“ wird Menschen in akuter 

Not, Flüchtlingen geholfen, es werden 

Schulstipendien für Kinder aus sozial 

schwachen Familien finanziert und 

Projekte ermöglicht, die Teilhabe und 

Wertschätzung geben.  

Weiter geht es mit einem Festgot-

tesdienst am 10. Mai um 14 Uhr in 

der Nikolaikirche, der mit allen Ros-

tocker Kirchengemeinden zusam-

men gefeiert wird und in dem Bi-

schof Andreas v. Maltzahn predigen 

wird.

Am 24. September wird ein „Sozial-

politischer Fachtag“ zum Thema 

„Auswirkungen von Arbeitslosigkeit 

und Armut auf Familien und Kin-

der“ stattfinden. 

Wer das Projekt unterstützen möchte 
kann dies über die Bank für Sozial-
wirtschaft tun:
IBAN DE67 100205000003880600; 
BIC BFSWDE33BER; 
Zweck „Gaben der Hoffnung“.

ANZEIGEN 
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Fachbeirat für Erinnerungskultur 
der Nordkirche erstmals in MV  
Schwerin. Mit der Aufarbeitung der Diktaturver-
gangenheit in der DDR und der sowjetischen Be-
satzungszone hat sich der Fachbeirat für Erinne-
rungskultur und Gedenkstättenarbeit in der Nord-
kirche am Dienstag in Schwerin beschäftigt. Erst-
mals traf sich das mit der Gründung der Nordkirche 
neu konstituierte Gremium im Sprengel Mecklen-
burg und Pommern. Eingeladen hatte die Landes-
beauftragte von Mecklenburg-Vorpommern für die 
Verwaltung der Stasi-Unterlagen, Anne Drescher, in 
ihre Arbeitsstelle. Drescher ist berufenes Beirats-
mitglied des Gremiums. „Die Beratung und Beglei-
tung von Menschen, die politische Verfolgung in 
der Nachkriegszeit und der DDR erlebt haben, ist 
unsere wichtigste Aufgabe“, betonte die Landesbe-
auftragte. Der Fachbeirat versteht die Auseinan-
dersetzung mit den Epochen der NS-Gewaltherr-
schaft und der SED-Diktatur als gemeinschaftliche 
Aufgabe und kirchlichen Auftrag. KiZ/bb

Sechs neue Geistliche ordiniert 
durch Bischöfin Kirsten Fehrs
Hamburg. Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs hat 
am letzten Sonntag sechs Vikare zu Pastoren der 
Nordkirche ordiniert. In der Altonaer Hauptkirche 
St. Trinitatis wurden auf Bibel und Bekenntnis-
schriften René Goele (Stellingen), Andreas Holz-
bauer (Steilshoop), Anne Mareike Müller (Bugen-
hagen/Lübeck), Rinja Müller (Hamburg Hauptkir-
che St. Nikolai), Zanda Ohff (Wellingsbüttel) und 
Susanne Schumacher (Eichede) verpflichtet. epd

Christliche Führungskräfte tagen 
im Hamburger Kongresszentrum
Hamburg. Mit einem ökumenischen Gottesdienst 
im Hamburger Michel ist am Mittwoch der 9. Kon-
gress christlicher Führungskräfte eröffnet worden. 
Unter dem Motto „Mit Werten in Führung gehen“ 
sollen bis zum Sonntag im Congress Center Ham-
burg (CCH) Christen in Führungspositionen ermu-
tigt werden, Verantwortung zu übernehmen und 
Werte zu leben. Die Veranstalter, die Evangelische 
Nachrichtenagentur idea und die Firma „tempus 
Akademie & Consulting“, rechneten bei Redakti-
onsschluss mit rund 3 000 Teilnehmern. Beteiligt 
sind auch landes- und freikirchliche Organisatio-
nen sowie weitere kirchliche Unternehmensver-
bände. Unter den mehr als 100 Referenten sind 
auch der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfrak-
tion, Volker Kauder, der katholische Theologe, Arzt 
und Bestsellerautor Manfred Lütz, der britische 
Mathematiker von der Universität Oxford, John 
Lennox, und die Chefin der Automarke Smart im 
Daimler Konzern, Annette Winkler.  KNA

Werke der Nordkirche beteiligen 
sich an weltweiter Fastenaktion
Breklum. An jedem ersten Tag des Monats fasten 
weltweit Millionen Menschen verschiedener Reli-
gionen und Regionen für mehr Klimagerechtig-
keit. Dieser weltweiten Fastengemeinschaft „fast 
for the climate“ haben sich auch einige Werke 
und Einrichtungen der Nordkirche angeschlossen. 
Es machen mit das Christian Jensen Kolleg in Bre-
klum (Kreis Nordfriesland), das Zentrum für Mis-
sion und Ökumene der Nordkirche, die Infostelle 
Klimagerechtigkeit und das Evangelische Regio-
nalzentrum Westküste. Wer sich der Aktion an-
schließt, entscheidet sich bis zur Weltklimakonfe-
renz in Paris im Dezember 2015, den jeweils ers-
ten Tag eines Monats als Tag des Fastens zu be-
gehen. Das kann der Verzicht auf das Auto sein, 
auf die elektronische Kommunikation, auf das 
Handy, auf eine Mahlzeit oder auf Fleisch. Wer 
mitmacht, kann eine E-Mail an info@christian-
jensenkolleg.de schicken und über seine Fasten-
Wahl informieren. epd

Siemerling-Sozialpreis 2015 für 
Engagement im ländlichen Raum 
Neubrandenburg. Heidrun Niemann (76) aus 
Warnkenhagen-Neu Tenze bei Teterow erhält am 
10. März in Neubrandenburg den mit 10 000 Euro 
dotierten Siemerling-Sozialpreis. Die Preisverlei-
hung findet um 18 Uhr im Lessinggymnasium 
statt, teilte die Neubrandenburger Dreikönigsstif-
tung mit. Die promovierte Ökonomin gilt seit 
mehr als zehn Jahren „als unermüdlicher Motor 
zahlreicher wichtiger Aktivitäten in der Gemein-
de“. Ihr Wirken zeige, „dass das Ehrenamt auch in 
einem kleinen Dorf sehr viel bewirken kann“, sag-
te der Vereinsvorsitzende Rainer Prachtl, erster 
Landtagspräsident von MV nach 1990. Heidrun 
Niemann initiierte 2001 den Förderverein „Bür-
gerhaus der Gemeinde Warnkenhagen“ mit rund 
150 Veranstaltungen jährlich. epd

„7 Wochen mit fairen Produkten“
Bischof von Maltzahn eröffnete Nordkirchen-Fastenaktion 

Im Schweriner Dom ist am Sonn-

tag die Fastenaktion der Nordkir-

che von Bischof Andreas von Malt-

zahn offiziell eröffnet worden. Seit 

Aschermittwoch wird unter dem 

Motto „7 Wochen mit ...“ dazu ein-

geladen, in der Zeit bis Ostern nur 

Produkte aus fairem Handel und 

aus der Region zu kaufen. 

Schwerin. Fastenaktionen könn-

ten der Rückbesinnung auf das 

Wesentliche dienen, sagte Bischof 

von Maltzahn in seiner Predigt 

am Sonntag im Schweriner Dom. 

Zwar dürfe man die Frage stellen, 

warum ausgerechnet Kirchenjah-

reszeiten der Besinnung zu sol-

chen „Aktions-Zeiten“ gemacht 

würden. Doch sie böten die Chan-

ce, die übliche Betriebsamkeit zu 

unterbrechen. „Sie lassen uns 

möglicherweise wacher werden 

für das, worauf es ankommt - 

auch geistlich wacher“, sagte der 

Bischof. Wer etwa nach der Beru-

fung seines Lebens frage, müsse 

„nach innen gehen“ und „die 

Geister scheiden“.

Das könne in einer Krise ge-

schehen, in einer Krankheit oder 

Auszeit. „Das Mitgehen des Weges 

Jesu in der Passionszeit ist ja nicht 

nur etwas, was unser Herz und 

unseren Verstand betrifft“, sagte 

von Maltzahn. Es betreffe „unser 

Leben in all seinen Vollzügen“.

Die Passionszeit sei eine gute 

Zeit, sich auf das Lebensnotwen-

dige zu besinnen. Die Verwen-

dung regionaler Produkte bedeu-

te weniger Umweltbelastung und 

Sicherung lokaler Arbeitsplätze 

in der Landwirtschaft, hatte der 

Bischof in der Einladung zu „7 

Wochen mit ...“ argumentiert. Und 

fair gehandelte Produkte wie Kaf-

fee förderten Kleinbauern in den 

armen Ländern des Südens.

Diese Aktion hatte ursprüng-

lich das Frauenwerk in Mecklen-

burg-Vorpommern ins Leben ge-

rufen. Seit Gründung der Nord-

kirche wurde sie vom fusionier-

ten Frauenwerk auf Hamburg 

und Schleswig-Holstein ausgewei-

tet. Mitgetragen wird sie vom 

Kirchlichen Entwicklungsdienst, 

dem Kirchlichen Dienst in der Ar-

beitswelt, der Klima-Kampagne 

und dem Verein Mobile Bildung.

Zwar endet dieses auf drei Jah-

re angelegte Projekt mit dem 

kommenden Osterfest. Einzelne 

Kirchenkreise wollen es jedoch 

regional weiterführen. epd

Sorge für Mitmenschen 
 ist keine Ware

Frauensynode fordert bessere finanzielle Entgeltung von umsorgenden Tätigkeiten

Die Frauensynode der Nordkirche 

hat die Bezahlung von „Sorgear-

beit“ für Frauen gefordert, die sich 

privat in ihren Haushalten um 

Kinder, Alte und Hilfsbedürftige 

kümmern. „Wer im Privaten sor-

gen und pflegen will, soll ebenso 

bezahlt und abgesichert sein wie 

erwerbstätig Sorgende“, heißt es in 

einer Resolution an die Nordkir-

che und die politisch Verantwortli-

chen in den drei Nordbundeslän-

dern. 

Von Tilman Baier
Kiel. Heftige Schelte musste 

Christine Schröder (CDU) als Fa-

milienministerin der schwarz-

gelben Koalition einstecken, als 

sie vor allem auf Betreiben der 

CSU das Projekt „Betreuungs-

geld“ vorstellte. Damit sollte den 

Eltern eine echte Wahlfreiheit 

zwischen Kindererziehung in den 

ersten Jahren und Berufsaus-

übung ermöglicht werden.

Diese „Herdprämie“ entspre-

che einem konservativen Famili-

enbild und einer überholten 

Frauenrolle, ätzte nicht nur der 

politische Gegner. Der, vor allem 

in Gestalt von Andrea Nahles 

(SPD), machte sich für eine „Ren-

te mit 63“ für langjährige Bei-

tragszahler und den Mindestlohn 

stark, worauf warnende Stimmen 

aus dem konservativen Lager und 

von Unternehmerseite ertönten.

Dass die Bundestagswahl 2013 

dann eine große Koalition her-

vorbrachte, die gleich alle drei 

Projekte in Angriff nahm, ist al-

lerdings nur bedingt gewürdigt 

worden. Manche sehen den Sozi-

alstaat überstrapaziert und die 

deutsche Wirtschaft in Gefahr. 

Anderen gehen diese Verände-

rungen nicht weit genug.

Zu denen, die mehr wollen, ge-

hört auch die Frauensynode der 

Nordkirche. Die 76 Delegierten 

aus Gemeinden, Kirchenkreisen 

sowie Diensten und Werken, die 

sich zweimal im Jahr treffen, ha-

ben auf ihrer jüngsten Tagung in 

Kiel eine Resolution verfasst und 

einstimmig verabschiedet, die we-

sentlich weitreichendere Forde-

rungen aufstellt.

Als Ausgangspunkt dient die 

These, dass „die Versorgung von 

Menschen in bezahlter und unbe-

zahlter Form … nicht mehr aus-

reichend in menschenwürdiger 

Weise gewährleistet“ ist. Den 

Grund sehen die Verfasserinnen 

der Resolution darin, dass „unser 

gegenwärtiges Wirtschaftssystem 

auf der ungehinderten Ausbeu-

tung menschlicher und natürli-

cher Ressourcen beruht“. Dies 

schlage sich nicht nur in der welt-

weiten ökologischen Krise nieder, 

sondern auch in der scheinbar 

selbstverständlichen Ausbeutung 

„unentgeltlich geleisteter Sorge-

arbeit – ohne Rücksicht auf zu-

künftige Generationen“.

Nötig ist eine radikale 

Änderung von Werten

Fehlende Zeit für Kinder und 

Alte sowie „unmenschliche Zeit-

taktungen in der Pflege“ seien die 

Folge, heißt es mit einem Verweis 

auf den 8. Familienbericht der 

Bundesregierung. Die gesell-

schaftliche Verantwortung für 

Sorgearbeit werde individuali-

siert und laste vorwiegend auf 

dem Rücken von Frauen. Seit Jah-

ren steige die Zahl der Frauen, die 

aufgrund familiärer Belastung an 

Erschöpfungssymptomen leiden. 

Ebenso seien es meist Frauen, die 

durch unbezahlte Sorgearbeit fi-

nanzielle Nachteile haben – bis 

hin zur Altersarmut.

Durch die Verlagerung dieser 

Sorgetätigkeiten auf Migrantin-

nen und Ost-Europäerinnen wer-

de das Problem nur verschoben, 

kritisieren die Verfasserinnen. 

Denn in den Herkunftsländern 

blieben nun wiederum Kinder 

und Alte unversorgt zurück.

„Eine radikale Änderung von 

Werten und Bildern ist nötig. Die 

gegenwärtigen Maßnahmen der 

Regierung, (z.B. das neue Pflege-

gesetz oder das Elterngeld Plus) 

sind nicht geeignet, die Care-Krise 

zu überwinden und das notwen-

dige gesamtgesellschaftliche Um-

denken herbeizuführen“, heißt es 

in der Resolution.

Konkret heißt das für die Dele-

gierten der Frauensynode: Not-

wendig ist eine generelle ange-

messene Vergütung von sorgen-

den Tätigkeiten in der Familie, 

vor allem bei der Kindererzie-

hung und bei der Pflege von An-

gehörigen. Ebenso werden besse-

re Arbeitsbedingungen und Be-

zahlungen von Menschen ange-

mahnt, „die professionell sorgen“. 

Hierzu zählen beispielsweise Al-

tenpfleger oder Erzieherinnen in 

Kindertagesstätten.

„Sorge ist keine Ware“, heißt es 

in der Resolution. Mit dem Ver-

sorgen von abhängigen Men-

schen dürften weder Profite er-

wirtschaftet werden noch dürfe 

diese Arbeit der Zeittaktung un-

terliegen. Damit wird dem gegen-

wärtigen Pflegesystem, das auch 

gewinnorientierten privaten An-

bietern einen Platz einräumt, 

ebenso eine Absage erteilt wie 

den restriktiven zeitlichen Vorga-

ben der Pflegekassen.

Zudem verlangt die Frauensy-

node eine „deutliche Verkürzung 

der Erwerbsarbeitszeit für alle bei 

finanzieller Absicherung“. Finan-

ziert werden soll dies aus Steuern 

auf alle Einkommensarten, wie es 

in skandinavischen Ländern be-

reits üblich ist.

Die Nordkirche soll nun diese 

Forderungen in einen breiten öf-

fentlichen Diskurs einbringen, 

forderten die Synodalinnen. Zwar 

hat die Frauensynode als Gremi-

um kein eigenes Antragsrecht in 

der Synode, erklärte Annette von 

Stritzky, Pressesprecherin des 

Frauenwerks, auf Anfrage. Doch 

über die Delegierten, die in Perso-

nalunion in beiden Gremien mit-

arbeiten, sollen diese Impulse 

auch im gesetzgebenden Gremi-

um der Landeskirche Gehör und 

Unterstützung finden.

Weitreichende Forderungen haben die Delegierten der Nordkirchen-
Frauensynode aufgestellt, um die Krise bei der Sorge um Hilfsbedürftige 
zu überwinden. Foto: Annette von Stritzky

Regionales einkaufen: Bauernmärkte sind da eine gute Quelle.  Foto: Archiv

Anne Riekenberg-Heinrich, 
Sarkwitz, ist Vorsitzende der 
Frauensynode. Foto: privat
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Ökumene vor Ort:  
Von der Ostsee in die Halbwüste 

Pastorenehepaar Morkel überraschte Kindergartenkinder der Partnergemeinde in Afrika mit einem Lern-Kalender

Im Urlaub lassen sich Partnerschaften 

doch am besten aufbauen. Mario John 

und Bettina Morkel von der Insel Use-

dom nutzen ihre Zeit in Südfrika, um 

die Kirchengemeinde in Dysselsdorp 

zu besuchen. Und sie kamen nicht mit 

leeren Händen.

 

Koserow/Dysselsdorp. Es war eine 

unverhoffte und überraschende Be-

gegnung für die Erzieherinnen der 

evangelisch-lutherischen Kita in Dys-

selsdorp, einem kleinen Ort nahe 

Oudtshoorn in der Kleinen Karoo, 

der Halbwüste Südafrikas: Im Zuge 

der sich entwickelnden Partnerschaft 

zwischen den Kirchengemeinden 

Koserow (Usedom) und Oudtshoorn 

hatten sich die Koserower Pastorin 

Bettina Morkel und ihr aus der Nähe 

von Oudtshoorn stammender Ehe-

mann, der Lehrer Mario John Mor-

kel, überlegt, dem 40 Kinder umfas-

senden Kindergarten in Dysselsdorp 

ein besonderes Geschenk zukom-

men zu lassen. In ihrem Urlaub in 

Südafrika fertigten die beiden ge-

meinsam mit einigen Freunden ei-

nen großen Kalender aus Holz an, 

bei dem die Kinder aus verschiede-

nen Holztäfelchen jeden Tag neu 

den Tag, den Monat, die Jahreszeit 

und das Wetter bestimmen können. 

Da Pastorin Ruth Adams von der Ge-

meinde Oudtshoorn zum Jahresende 

in den Ruhestand verabschiedet wor-

den war, besuchten Pastorin Morkel 

und ihr Mann zusammen mit der 

ökumenisch engagierten Kirchenäl-

testen Hazel Jonker und einer weite-

ren Vertreterin der Oudtshoorner 

Kirchengemeinde Anfang Februar 

die Kita, um den immerwährenden 

Kalender als Zeichen der ökumeni-

schen Verbundenheit zu überrei-

chen. Die Kinder und die Erzieherin-

nen nahmen das Geschenk mit 

Begeisterung in Empfang, da Spiel-

zeug und Lernmittel bisher äußerst 

knapp bemessen waren: Erst ab die-

sem Jahr kommen dem kleinen Kin-

dergarten staatliche Subventionen 

zu. Da die meisten Kinder aus finan-

ziell schwächeren Verhältnissen 

stammen, konnte auch durch die Fa-

milien wenig Bezuschussung erfol-

gen.

Lehrmittel sind bisher 

knapp bemessen

Das Ehepaar Morkel ist dabei, einen 

zweiten Lernkalender anzufertigen. 

Dieser soll nach Fertigstellung bei 

ihrem nächsten Besuch in Südafrika 

den Kindern des Projektes „Talita 

Koemi“ in der Kalahariwüste im 

Norden Südafrikas überreicht wer-

den. Auch zu „Talita Koemi“ pflegt 

die Kirchengemeinde Koserow eine 

enge Beziehung, die sich in Gebet, 

Spenden und regelmäßigen Informa-

tionsveranstaltungen ausdrückt. bm

Oudtshoorn ist mit 55 000 Einwoh-
nern die größte Stadt im „Kleinen 
Karoo“. Sie ist das Zentrum der süd-
afrikanischen Straußenindustrie. 
1839 wurde dort eine Kirche errich-
tet, 1847 folgte die Stadtgründung. 

Bild oben: Pastorin Bettina Morkel 
aus Koserow überreicht den Kindern 
und Erzieherinnen in der evangelisch-
lutherischen Kita in Dysselsdorp ein 
selbst gebautes Geschenk: einen 
Lernkalender.

Bild rechts: Wertvoll als Lehrmaterial: 
der immer währende Kalender von der 
Ostsee.
 Fotos: Kirchengemeinde Koserow

ANZEIGE

www.kirchenshop-online.de

Produkt des Monats - März

ab sofort EXKLUSIV für Sie als LeserIn   -   monatliche Preisvorteile

Bei Bestellung über den Internet-Shop www.kirchenshop-online.de erhalten Sie das Produkt des Monats mit 10% Rabatt

Armbanduhr - Gezeitenkreuze

Hochwertige Armbanduhr mit Edelstahlgehäuse und Kunststoffarmband. Länge ca. 22,5 cm.

Jeder Moment ist kostbar. Die Armbanduhr-Gezeitenkreuze erinnert daran, dass alles seine Zeit hat (Prediger 3,1-11).

Mit dem unverwechselbaren Design aus verschiedenfarbigen Kreuzen wird die Idee von Gezeitenkreuze zeitgemäß umgesetzt: 

Das Kreuz verweist mit seiner Horizontalen an die eigene Lebenserfahrung, mit der vertikalen an die spirituelle Ausrichtung. 

Eine Sympathische Erinnerung daran, dass jede Zeit in Gottes Händen steht (Psalm 31,16).

29,95 Euro

10% 
Rabatt

Gutscheincode: M2015

Ideen zum Thema Verkündigung gesucht
Ein neuer Wettbewerb der Johannes-Bugenhagen-Stiftung läuft – den Siegern winken bis zu 3500 Euro für ihr Projekt

Von Annette Klinkhardt
Greifswald. Die Greifswalder Johannes-Bugen-

hagen-Stiftung schreibt zum zweiten Mal ei-

nen Wettbewerb aus. Unter dem Motto „Das 

Wort läuft“ ruft die evangelische Stiftung Kir-

chengemeinden und engagierte Einzelne auf, 

sich noch bis Ende März mit Projektideen zum 

Thema „Verkündigung in unserer Region“ zu 

beteiligen. „Wir suchen neuartige, originelle 

oder auch bewährte Ideen und Projekte mit 

einem besonderen Dreh, die den Bedingungen 

in unserer Region gerecht werden“, erklärt  Bi-

schof Hans-Jürgen Abromeit als Vorsitzender 

der Stiftung.  

Zu gewinnen gibt es dreimal je 500 Euro und 

zusätzlich Mittel von bis zu 3000 Euro, um die 

Projektidee in der Kirchengemeinde umzuset-

zen. „Im Pommerschen Kirchenkreis gibt es 

so viele Menschen, die sich leidenschaftlich 

für ihre Kirchengemeinde engagieren und tol-

le Ideen haben“, meint Bischof Abromeit. 

„Das haben wir bereits beim letztjährigen 

Wettbewerb zum Thema Seelsorge eindrucks-

voll erlebt. Das ist ein Potential, das wir ans 

Licht bringen und unter stützen möchten.“ 

Seelsorge, Verkündigung, Bildung und Missi-

on – das waren die Themen, die der Pommer-

sche Reformator und Namensgeber der Stiftung 

Johannes Bugenhagen als Kern christlichen Le-

bens und kirchlicher Praxis sah. Axel Prüfer, 

Pastor in den Gemeinden Franzburg und Rich-

tenberg und Mitglied im Kuratorium der Stif-

tung, sieht viele Möglichkeiten, das Wettbe-

werbsthema umzusetzen: „Verkündigung – das 

reicht vom Kindermusical, das eine Geschichte 

aus der Bibel erzählt, über besondere Gottes-

dienste oder Predigten bis hin zu inspirierenden 

Beiträgen im Internet oder dem Gemeinde-

brief“, erklärt er. Das Motto „Das Wort läuft“ 

nimmt den Titel einer populären Kinderbibel 

aus DDR-Zeiten auf. „‘Das Wort läuft‘ bringt es 

auf den Punkt“, meint Prüfer. „Gottes Wort ist 

heute und in unserer Region genauso lebens-

wichtig und aktuell wie zur Zeit von Johannes 

Bugenhagen vor 500 Jahren. Wer von der Befrei-

ung durch Jesus Christus hört, will diese Erfah-

rung weitergeben.“

Der Wettbewerb läuft noch bis zum 31. März. 
Teilnehmen können einzelne Personen, die ih-
re Idee gemeinsam mit einer Kirchengemeinde 
umsetzen, oder Kirchengemeinden im Pom-
merschen Evangelischen Kirchenkreis. Wettbe-
werbsunterlagen und nähere Informationen 
gibt es im Internet unter: 
www.kirche-mv.de/bugenhagenstiftung.html
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EHRENTAGE

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin; wunderbar sind deine Werke, das erkennt 
meine Seele.  Psalm 139, 14

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro  
wurden gemeldet:

99 Jahre alt wurde am 24.2. Gertrud Fallarz, Schwe-
rin. 
96 Jahre: 23.2. Gertrud Reeps, Güstrow; 25.2. Lydia 
Schilke, Güstrow. 
95 Jahre: 21.2. Annaliese Reiter, Hagenow; 22.2. Ger-
da Oldag, Schwerin; 26.2. Lonna Reichardt, Lud-
wigslust; 27.2. Hilde Rieckhoff, Schwerin. 
94 Jahre: 21.2. Ilse Papentin, Dahlen; Ella Pentzin, 
Bad Doberan; 23.2. Eva-Marie Hennemann, Schwe-
rin; 25.2. Elfriede Garbe, Neuendorf; 26.2. Dorothea 
Lepel, Warnemünde; 27.2. Margarete Kykillus,  . 
93 Jahre: 21.2. Anni Kaatz, Grevesmühlen; Ingeborg 
Randt, Güstrow; 22.2. Siegfried Erdmann, Rostock; 
23.2. Elli Fehlandt, Schwerin; 24.2. Harry Salmann, 
Boizenburg; 25.2. Paul Dankert, Hagenow; 26.2. Ger-
da Mokhardt, Hagenow. 
92 Jahre: 21.2. Irmgard Jerichow, Hagenow; 23.2. 
Irma Hohm, Neustrelitz; Lita Rumpf,  Herrnburg; 
24.2. Herbert Kegler, Salow; 26.2. Christine Dubow-
ski, Matgendorf. 
91 Jahre: 21.2. Linda Ihlow, Rostock; 23.2. Rudolf 
Banaschik, Rostock; Irene Vogt, Schwartow; 24.2. 
Ilse Lüdert, Schwerin; Helene Stange, Rostock; 25.2. 
Olga Schulz, Klueß; Lieselotte Thormann, Rostock. 
90 Jahre: 22.2. Elli Bester, Waren; Edit Ewers, Neu-
brandenburg; Otto Grupe, Kühlungsborn; Magda 
Preuß, Ludwigslust; 24.2. Lida Böttcher, Klein La-
benz; Albert Dillge, Bredenfelde; Hildegard Lüdtke, 
Schwerin; 27.2. Hildegard Fenske, Wismar; Gertrud 
Holtfreter, Rostock. 
85 Jahre: 21.2. Franz Krapp, Neu Bernitt; Eugen 
Timm,  Hohen Niendorf; 22.2. Horst Bülow, Boizen-
burg; Hannelore Dahl, Zülow; Asta Knick, Neustre-
litz; Hildegard Plötz, Grevesmühlen; Edith 
Tschierschke, Lübbersdorf; 23.2. Bruno Millermann, 
Friedland; 24.2. Günter Krause, Güstrow; Meta Ku-
tas, Rerik; Hans-Joachim Leplow, Warnemünde; 
Elisabeth Lübcke, Schwerin; 25.2. Hans Päpke, Güst-
row; Hildegard Wieck, Warnemünde; 26.2. Lotte-
Marie Pötter, Wismar; 27.2. Ingeborg Kniffki, Tete-
row; Wilhelm Rasche, Hagenow; Gertrud Salchow, 
Schwerin; Erika Urbanski,  Gülitz; Hildegard Ziemke, 
Johannstorf. 
80 Jahre: 21.2. Ursula Kosczug, Sanitz; Helle-Susan-
ne Marcks, Wismar; Inge Markus, Rehna; Inge Schü-
rer, Malchin; Margarete Wiencke, Lübtheen; Anni 
Wilde, Grevesmühlen; 22.2. Inge Engelmann, Rerik; 
Adelheid Kutz, Rostock; Herta Matzdorf, Neubukow; 
Inge Muck, Neubrandenburg; Ursula Pohl, Grabow; 
Dr. Marianne Stamer, Bad Doberan; 23.2. Lisa Borg-
ward, Benthen; Ingeborg Brandt, Rechlin; Joachim 
Ehlers, Neubrandenburg; Brigitte Piechotta, Wust-
row; Hans-Emil Schmidt, Sanitz; Emma Sterzer, Ha-
genow; Ursula Wandinger, Waren; 24.2. Edeltraut 
Bartsch, Neubrandenburg; Walter Dahl, Ludwigs-
lust; Helga Kenzler, Neubrandenburg; Hans-Jürgen 
Kühn, Schwerin; Christel Langklahs, Rostock; Karl-
Heinz Schmidt, Röbel; Peter Schäfer, Neustrelitz; 
Elisabeth Winkelmann, Friedland; 25.2. Gisela Fuhr-
mann, Neubrandenburg; Helga Huwald, Gottin; 
Melitta Hünicken, Heiligendamm; Wolfgang Kalsow, 
Brunn; Irmgard Kreienbrinck, Friedland; Wally 
Nack, Alt Jabel; Hildegard Petterson,  Johannstorf; 
Werner Schütt, Schwerin; Doris Wasielewski, 
Schwerin; 26.2. Hermann Leverenz, Gielow; Hans-
Albert Mahncke, Vipperow; Eve-Marie Major, Rerik; 
Adolf Siedler, Wattmannshagen; 27.2. Helga Graf, 
Güstrow; Martha Hardel,  Streitheide; Friedel Jahn-
cke, Grabow; Ingrid Lettau, Röbel; Inge Ringel, Neu-
bukow; Hermann Thiede, Lübtheen.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Goldene Konfirmation
Rostock. Die Konfirmanden der Jahrgänge 1963-
1965 sind zur Goldenen Konfirmation am 12. und 13. 
September in die St. Johannis Kirche Rostock ein-
geladen. Die Einladung gilt nicht nur denen, die in 
der St. Johannis Kirche eingesegnet wurden, son-
dern ebenso denen, die in einer anderen Gemein-
de konfirmiert wurden und jetzt im Einzugsbereich 
der Johannis-Gemeinde leben. Eingeladen sind 
auch die, deren Konfirmation 60 Jahre zurückliegt 
und deren Diamantene Konfirmation gefeiert wird.
Anmeldungen bis 31. März in der Pfarre St. Johan-
nis; John-Brinckman-Str. 19; 18055 Rostock. Sie er-
halten dann die Einladung und weitere Mitteilun-
gen für das Wochenende.

Klettern mit Blick auf die 
Klosterkirche

Die Malchower Kirchengemeinde setzt sich für mehr Spielplätze in ihrer Stadt ein

Als Pastor Eckhard Kändler im 

Sommer 2013 mit seiner Familie 

nach Malchow zog, fiel ihm bei den 

Spaziergängen mit seinen Söhnen 

auf: In der Innenstadt  fehlen Spiel-

plätze. Er sprach das Thema in der 

Kirchengemeinde an, tauschte sich 

mit anderen Eltern aus, und so ent-

stand die Idee, sich für einen neuen 

Spielplatz einzusetzen. 

Von Sophie Ludewig
Malchow. Gemeinsam mit ande-

ren Mitstreitern aus der Gemein-

de verfasste er im Frühjahr 2014 

einen Aufruf zur Gründung der 

Initiative „Spielen und verwei-

len“. „Der Andrang beim ersten 

Treffen war unheimlich groß und 

es war toll zu sehen, dass sich so 

viele verschiedene Leute für unser 

Vorhaben einsetzen wollten“, er-

innert sich der 51-Jährige. 

Binnen kurzer Zeit bildete sich 

ein Förderkreis von etwa 15 Leu-

ten, der sich seither um die nötige 

Planung und Spendensammlun-

gen kümmert. Julia Ahnert-Kauf-

mann war von Anfang an mit da-

bei. Als die gebürtige Malchowe-

rin vor etwa einem Jahr mit ihrer 

Familie in ihre Heimatstadt zu-

rückkehrte, machte sie die gleiche 

Erfahrung wie Pastor Kändler. „In 

München, wo wir vorher gewohnt 

haben, gab es ja viele Spielmög-

lichkeiten für unsere Töchter, das 

war also eine ziemliche Umstel-

lung. Schließlich haben wir uns 

gedacht: Nur darüber reden 

bringt nix, wir müssen die Sache 

auch praktisch anpacken“, erzählt 

die 36-Jährige. 

Als Architektin hat sie die Plä-

ne für den Spielplatz und das 

Spielgerät entworfen. An der Ide-

enfindung hatten sich viele Mal-

chower begeistert beteiligt. Pastor 

Kändler: „Die Leute hatten sich 

zum Beispiel auch in anderen 

Städten in der Region oder im Ur-

laub umgesehen, was es dort alles 

für Spielplätze gibt, und was man 

davon vielleicht bei uns umsetzen 

könnte.“ Als nach den Verhand-

lungen mit der Stadt, die als Bau-

herrin und Betreiberin der Anla-

ge vorgesehen ist, klar war, wel-

che Fläche in Betracht kommt, 

legte sich die Initiative ziemlich 

schnell auf einen Entwurf fest. 

„Da der Spielplatz unter einer 

großen Weide direkt am Hafen 

entstehen soll, kamen wir auf 

ein Holzschiff, auf dem die 

Kinder herumklettern kön-

nen“, berichtet Julia Ahnert-Kauf-

mann. 

Um die Kosten in Höhe von 

etwa 9000 Euro zu finanzieren, 

ließen sich der Förderkreis, der 

Förderverein der Stadtkirche so-

wie andere Vereine und Unter-

nehmen in Malchow einiges ein-

fallen. Es wurden Spendendosen 

in den Geschäften aufgestellt, 

Flohmärkte und Konzerte organi-

siert. "Bei diesen Aktionen sind 

wir mit vielen Menschen über 

unser Projekt ins Gespräch ge-

kommen, und bei allen Beteilig-

ten war ein großer Enthusiasmus 

zu spüren“, blickt Julia Ahnert-

Kaufmann lächelnd zurück. 

Spielen 

und verweilen

Insgesamt wurden bisher rund 

8500 Euro an Spenden eingenom-

men. „Ich finde, als Kirchenge-

meinde müssen wir auch Verant-

wortung in der Kommune 

übernehmen. Wir fühlen uns als 

Teil der Stadt und wollen uns da-

für einsetzen, dass hier etwas Gu-

tes entsteht“, sagt Eckhard Kändler. 

Nun, da der Entwurf des 

Spielgeräts mit der Stadt abge-

stimmt ist und die Stadtvertre-

tung das Vorhaben unterstützt, 

könnte es eigentlich mit dem 

Bau des Spielplatzes losgehen. 

Pastor Kändler und Julia Ahnert-

Kaufmann müssen die vielen 

Spender und die ge-

spannten Malchower Kinder 

aber derzeit auf später vertrös-

ten: „Im Moment mahlen die 

Mühlen in der Stadtverwaltung 

leider ziemlich langsam, aber wir 

hoffen, dass das Projekt noch  

in diesem Jahr realisiert werden 

kann.“

Pastor Eckhard Kändler und Julia Ahnert-Kaufmann an der Stelle in Malchow, wo bald der neue Spielplatz 
entstehen soll.  Foto: Sophie Ludewig
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Zuhören als Gottesdienst 
TelefonSeelsorge  sucht Mitarbeiter

Von Therese Tröltzsch 
Neubrandenburg. Es ist gut und 

erleichtert die Seele, wenn jemand 

in Not mit einem anderen Men-

schen über seine Sorgen reden 

kann! Denn Sorgen kann man tei-

len. Wer schon einmal bei der Te-

lefonSeelsorge (TS)  angerufen hat, 

weiß das! Unter den kostenfreien 

Rufnummern 0800 / 111 0 111 

oder 0800 / 111 0 222 der Telefon-

Seelsorge kann jeder Mensch 

schnell und unkompliziert mit je-

mandem in Kontakt kommen, der 

ihm zuhört und beisteht. 

Damit dies auch weiterhin ga-

rantiert werden kann, werden 

neue Telefonseelsorger für dieses 

verantwortungsvolle Ehrenamt 

gesucht.  Telefonseelsorger  sollten  

psychisch belastbar sein und ande-

ren offen und tolerant begegnen. 

Vor dem Dienst am Telefon wird 

zu einer soliden Ausbildung einge-

laden, die  Selbsterfahrung und 

Arbeit an der eigenen Person ge-

nauso umfasst wie bestimmte, in 

den Gesprächen am Telefon im-

mer wiederkehrende Themen wie 

Lebensphasen, Angst und Trauer, 

psychische Erkrankungen, Krisen-

intervention. Außerdem wird Ge-

sprächsführung geübt. Darüber 

hinaus werden in der Ausbildung 

Glaubenserfahrungen und -über-

zeugungen refelektiert und theo-

logische Grundkenntnisse erwor-

ben. Die kostenfreie Ausbildung 

findet in einer Gruppe an acht 

Wochenenden statt, die sich über 

ein Jahr erstreckt. 

Informationen/Anmeldungen:  
TelefonSeelsorge Neubranden-
burg, Pastorin Therese Tröltzsch, 
Tel. 0395 / 56 83 920, Fax: 0395 / 
5683921 oder Postfach 10 11 07 in 
17019 Neubrandenburg; buero@
telefonseelsorge-neubranden-
burg.de
Wer außerhalb des Einzugsberei-
ches Neubrandenburg lebt, kann 
sich melden bei der TS  in Schwe-
rin, Uta Krause, Tel. 0385  / 51 25 
25, buero@telefonseelsorge-
schwerin.de; 
Rostock, Benno Gierlich, Tel. 0381 
/ 49 000 29, buero@telefonseel-
sorge-rostock.de; 
Vorpommern, Annerose Neu-
mann, Tel. 03834 / 89 74 66, 
buero@telefonseelsorge-vor-
pommern.de



AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN

Mutige Piraten rocken 
Stralsund-Grünhufe

Stralsund-Grünhufe. „Sei mutig 

und stark!“ So hieß es im Fa-

schingslied, zu dem Kinder im 

Nachbarschaftszentrum Stral-

sund-Grünhufe einen Tanz mit 

dem einäugigen Piraten Hansi 

Hartmann einstudierten, auch be-

kannt als Kreisjugendwart Hans 

Jürgen Hartmann aus Rambin. 

„Natürlich sind wir nicht im-

mer mutig und stark, sondern 

manchmal richtig kleine Angst-

hasen“, sagte Janina Keller, die als 

Erzieherin ehrenamtlich den Kids 

Club des Nachbarschaftszent-

rums betreut. Manchen Kindern 

gehe es wie Celine, die abends Pa-

pas furchterregende Halloween-

maske nicht aus dem Kopf kriegt 

oder Marco, der mal aus dem Bett 

gefallen war. „Trotzdem dürfen 

wir uns stark fühlen, weil wir nie-

mals ganz allein sind“, sagte sie.  

Mut machen und  Seelenauf-

tankstelle  sein wollen auch die 

Leute in den Projekten „Auf-

wärtstreff“, vom Umsonstladen 

und vom „Tagestörn“.  Alle waren 

dabei, als im Zentrum eine Pira-

tenparty mit echten Tierpark-Ara-

rauna-Papageien auf die Beine 

gestellt wurde, gemeinsam mit 

der Jugendkirche, den Diakonie-

V.I.P. Kids, den Stadtteileltern, Mi-

grationshelfern, dem Haus der 

Wirtschaft und mit Unterstüt-

zung des Deutschen Gewerk-

schaftsbunds. 

65 kleine Piraten und ebenso 

viele Eltern feierten ein Kostüm-

fest und tauschten so manche Rol-

le. „Morgen wartet ein Schlacht-

feld auf uns: So liebe ich unsere 

Kirche“, sagte Thomas Nitz vom 

Zentrum, als er auf einem letzten 

Rundgang durch die Kirche die 

Heizungen herrunterregelte und 

sich durch Papierschlangen 

kämpfte. „Unser Kraftzentrum 

wird immer bunter mit den Men-

schen, die zu uns kommen.“  chs 

„Das Geheimnis der Erlösung 
heißt Erinnerung“ 

Auf Usedom entsteht eine Publikation über die Juden-Deportationen unter Hitler

Im Februar vor 75 Jahren waren 

aus Pommern deutschlandweit die 

ersten Juden deportiert worden, 

daran erinnerte vor Kurzem eine 

Gedenkveranstaltung in Stettin 

(die Kiz berichtete). Auch in He-

ringsdorf gedachte man der Opfer. 

Ortshistoriker Heinrich Karstaedt 

arbeitet an einer Publikation.  

Von Dietmar Pühler
Seebad Heringsdorf. „Das Ge-

heimnis der Erlösung heißt Erin-

nerung“, sagte Pastor Klaus-Peter 

Weinhold und stimmte die kleine 

Gruppe der Zuhörer mit einem 

jüdischen Lied ein. Ein paar He-

ringsdorfer und Benzer waren 

am Abend des 12. Februar in die 

Heringsdorfer Friedensstraße ge-

kommen, um der Deportation 

der Juden von dort zu ge-

denken. Vor 75 Jah-

ren waren mehrere 

jüdische Familien aus ihren Woh-

nungen in dieser Straße ins polni-

sche Piaski verschleppt worden 

und hatten dort den Tod gefun-

den. 

Der Ahlbecker Pastor lobte das 

Engagement des Ortshistorikers 

und Kirchenältesten Heinrich 

Karstaedt, der mit seinen Recher-

chen die Erinnerung an eben die-

ses Verbrechen der Nazis wach 

hält. Karstaedt schilderte den Lei-

densweg der Heringsdorfer Fami-

lien Saulmann und Pörutz. Die 

Ergebnisse seiner Recherchen will 

er in einem Heft veröffentlichen, 

sobald sie abgeschlossen sind. 

Bisher gibt es eine 30-seitige 

Dokumentation „Jüdisches Le-

ben auf der Insel Usedom“, die 

Erhard Rusch verfasst hat. Die sei 

leider vergriffen, sagte Karstaedt. 

Doch liefert sie viele Informatio-

nen vor allem über die Familien, 

die in der damaligen Wilhelm-

straße (heute Friedenstraße) leb-

ten und dort ihre Geschäfte hat-

ten. Wie die Saulmanns etwa. 

Heinrich Karstaedt berichtete in 

der Runde auch von einem frühe-

ren Besuch der Kirchengemeinde 

Heringsdorf in Auschwitz. „Es 

wäre angebracht, mit den Jugend-

lichen mal in diese Gedenkstätte 

zu fahren“, meinte er. „Das sagt 

mehr als tausend Worte.“ 

Pastor Weinhold sprach an 

den beiden Treffpunkten in der 

Friedenstraße, an den Stolperstei-

nen für die Familien Pörutz und 

Saulmann, ein Gebet und verlas 

die Fürbitte, die am Sonn tag 

auch im Gottesdienst zu hören 

war.

Was wir aus unserer Geschich-

te lernen sollten sei, so Weinhold, 

„dass Wertschätzung und Tole-

ranz jedem gegenüber, gleich wel-

cher Religion oder Hautfarbe, 

notwendig ist“. Dafür einzutreten, 

sei auch ein christliches Gebot.
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Kino in der Kirche
Schwerin/Neubukow. In der Reihe „Bernofilm“ 
wird an diesem Freitag, 27. Februar, 19 Uhr, der 
vielfach preisgekrönte Film „Auf der anderen Sei-
te“ im Bernogemeindezentrum in der Wossidlo-
straße in Schwerin gezeigt. Der Film erzählt von 
sechs Menschen, deren Wege sich auf schicksal-
hafte Weise kreuzen – scheinbar ohne sich zu 
berühren. Es geht um das Mit und Nebeneinander 
deutscher und türkischer Lebensentwürfe. Die 
französische multi-kulti Komödie „Monsieur 
Claude und seine Töchter“, 2014, ist an diesem 
Freitag um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Neubu-
kow zu sehen. 

Reise nach  Taizé 
Wredenhagen. Die Kirchengemeinde Kieve-Wre-
denhagen mit Pastor Jean-Dominique Lagies plant 
vom 5. bis 12. April eine Reise mit dem Bus nach 
ökumenische Bruderschaft Taizé im französischen 
Burgund, bei der noch Plätze frei sind. Teilnehmer-
beitrag: 200 Euro. Infos und Anmeldung bis 23. 
März  bei Jean-Dominique Lagies, Dorfstraße 37, 
17209 Wredenhagen, Tel: 03 99 25 / 2540; kieve-
wredenhagen@elkm.de

Singwochen auf Usedom
Heringsdorf. Zum Chorsingen in einfacher Form 
werden Erwachsene vom 13. bis 19. April nach He-
ringsdorf, Haus „Bethanienruh“ und „Lug ins Meer“  
eingeladen. Leitung: KMD Hans-Peter Günther. An-
meldung und Infos: Frau Hasse, Heimleitung, See-
bad Heringsdorf, Tel.: 038378 / 49870; info@strand-
villen-bethanienruh.de

Andachten zur Passionszeit 
Greifswald. Bis zum 31. März wird jeweils diens-
tags um 19 Uhr in die St. Marienkirche Greifswald 
eingeladen, um für einen Moment innezuhalten 
und Perspektivwechsel zu versuchen. An immer 
anderen und besonderen Orten wird bei einer kur-
zen Einkehr zum Nachdenken über die Passion 
Christi, über das Leid sowie über lichtbringende 
Momente in unserer heutigen Zeit angeregt. Am 3. 
März findet die Andacht im nördlichen Seitenschiff 
vor der Essenschen Grablege statt: „Auf dass wir 
klug werden“, mit Sylvia Wolf-Methe und Pfarrerin 
Dr. Ulrike Streckenbach.

Weltgebetstag in der Marina
Kröslin. Am Freitag, 6. März, lädt der Vorberei-
tungskreis der Kirchengemeinde Kröslin um 19 
Uhr in die Marina Kröslin zum Weltgebetstag ein. 
Bilder, Gebete und lateinamerikanische Rhyth-
men und ein buntes Büffet lassen viel über Land 
und Leute erfahren. Im mecklenburgischen Dam-
beck beginnt die Weltgebetstagsfeier bereits um 
18 Uhr, auch Kinder sind herzlich mit ins Pfarr-
haus geladen. Thema auch hier:  „Begreift ihr mei-
ne Liebe“. Weltgebetstagsfeiern werden auch in 
vielen anderen Gemeinden angeboten, Informa-
tionen in den Schaukästen der Pfarrämter.

Gregorianikwoche in Lehnin 
Greifswald. Vom 22. bis 28. März 2014 wird zur 16. 
Lehniner Gregorianikwoche mit Singen, Beten & 
Fasten in der Tradition christlicher Klöster in das 
Kloster Lehnin in der Mark Brandenburg eingela-
den. Kosten: 280 Euro, Info und Anmeldung bei 
Bernd Ebener, Lange Reihe 21 b in 17489 Greifswald. 
Telefon: 03834/ 894426, b.ebener@web.de, Infos: 
www.gregorianik-in-motu.de

TERMINE

Hansi Hartmann als Pirat begeisterte auf der Bühne des 
Nachbarschaftszentrums Stralsund-Grünhufe die jungen wie die älteren 
Faschingsgäste. Foto: Thomas Nitz

In der Friedenstraße in Heringsdorf erinnerten Bürger an die 
deportierten Familien vor 75 Jahren.  Foto: Dietmar Pühler

Foto: www.landkarte-direkt.de

Greifswald sammelt Ideen 
für das Luther-Jubiläum

Greifswald. Die Hansestadt 

Greifswald will sich am Reforma-

tionsjubiläum im Jahr 2017 be-

teiligen. 500 Jahre sind vergan-

gen, seit sich mit Martin Luthers 

Thesenanschlag der Blick auf 

Kirche und Gesellschaft grundle-

gend veränderte. Um daran zu 

erinnern, habe sich jetzt in 

Greifswald die „AG 2017“ gebil-

det, heißt es von der Stadt. 

Zu dieser Arbeitsgruppe gehö-

ren die Universität, das Kulturamt 

der Stadt, das Theater Vorpom-

mern, das Pommersche Landes-

museum und mehrere Kirchenge-

meinden. Ihr Ziel: Die Mitarbei-

ter wollen Kulturschaffende, Wis-

senschaftler, Pädagogen, Schüler 

und Studierende aus der Stadt er-

mutigen, das Reformationsgeden-

ken mit eigenen Ideen mitzuge-

stalten. Am Montag hatten das 

Kulturamt und der Lehrstuhl für 

Kirchengeschichte zu einem ers-

ten Workshop in das Sozio-kultu-

relle Zentrum St. Spiritus eingela-

den. Prof. Dr. Roland Rosenstock 

von der Theologischen Fakultät 

der Universität Greifswald gab 

mit einem Kurzreferat Impulse 

für einen kreativen Austausch. 

Der Sprengelbeauftragte für die 

Reformationsdekade in Mecklen-

burg und Pommern, Mitchell 

Grell, stellte die Fördermöglich-

keiten für Projekte vor. 

Das Jubiläumsjahr „500 Jahre 

Reformation“  soll weltweit gefei-

ert werden.  epd 

 
 

Hier fühl ich mich zu Hause! – Meran/Südtirol 
Das Hotel Filipinum in ruhiger Lage und doch zentral, ist die richtige Adresse für Ihren traumhaft schönsten Urlaub, den Sie nie vergessen werden! 
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Anreise zwischen dem 28.03.2015 bis 04.04.2015 
Preis pro Person im Doppelzimmer „Superior“ mit ¾ Verwöhn Pension 7 Tage für einmalige 490,00€  Sie sparen 77,00€ 
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 Anreise ab dem 11.04.2015 bis 25.04.2015 ANREISE NUR SAMSTAGS 
Preis pro Person im Doppelzimmer „Superior“ mit ¾ Verwöhn Pension 7 Tage für einmalige 450,00€ Sie sparen 96,00€�
 

Und viele weitere Angebote für jede Jahreszeit mit Super Preisen und jede Menge zusätzliche Leistungen für Sie! 
 

Weitere Informationen finden Sie unter www.filipinum.it 
Über E-Mail info@filipinum.it oder telefonisch unter der Nr. 0039 0473 273 273 – Fax 0039 0473 273 230�
 

Hotel*** Filipinum – Erleben Sie den Unterschied! 
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HÖRFUNKTIPP

Der Mystik-Boom
Rollenspiele und Mittelaltermystik, Energieströ-
me und Engelslehren, Hüpfmeditation und Cha- 
kra-Singen – die Möglichkeiten, mehr Spiritualität 
ins eigene Leben zu bringen, sind zahlreich. Sie 
haben nicht mehr zwangsläufig etwas mit den 
klassischen Religionen zu tun, sondern bewegen 
sich zwischen Tradition, Science-Fiction und Eso-
terik. Doch sie alle bedienen die tiefe Sehnsucht 
des Menschen, etwas Geheimnisvolles, Höheres, 
Göttliches im eigenen Leben zu spüren und au-
ßergewöhnliche, mystische Erfahrungen zu ma-
chen. Auf persönliches Erleben setzt auch die 
christliche Mystik – jenseits der großen Ekstase, 
im Weg nach innen. „Gott wohnt im Menschen“, 
erkannte die Mystikerin und Kirchenlehrerin Te-
resa von Avila im 16. Jahrhundert. Ihre Schriften 
eröffnen Gläubigen bis heute Wege zur Gotteser-
fahrung.
Forum am Sonntag, Mystik-Boom, Sonntag, 1. 
März, 6.05 und 17.05 Uhr, NDR info.

Zeugnisse von großer Aktualität
Einen guten Reiseschriftsteller erkennt man an 
seiner Empathie, vor allem aber an der Distanz, 
die er einem Land gegenüber zu wahren weiß, ei-
nen Dichter hingegen an der Sprache, die er für 
Land und Leute findet.
Deswegen können die Reportagen, die der be-
rühmte Romancier Joseph Roth in den 20er-Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts über die Ukraine 
und Russland für deutsche Zeitungen geschrie-
ben hat, dem Leser noch heute gefallen, obwohl 
sich die politischen und kulturellen Verhältnisse 
in Osteuropa nach 1945 und 1989 gewandelt ha-
ben.
Doch nicht nur mit ihrer literarischen Qualität 
können diese Feuilletons beeindrucken, sondern 
auch durch die Trauer, die aus ihnen spricht.
Roth, der als Sozialist zu seiner Reise aufgebro-
chen war, musste am Ende feststellen, dass die 
Oktoberrevolution zwar den Menschen materielle 
Befreiung gebracht hatte, diese Befreiung aber 
keineswegs auch als individuelle Freiheit gelebt 
wurde. Der Dichter muss erkennen, dass für Poe-
sie, Religion und Erotik in einer auf Erziehung der 
Massen ausgerichteten Kulturpolitik kein Platz 
ist.
Zudem sieht er mit eigenen Augen auf der Etappe 
durch den damals polnischen Teil der Ukraine, 
wie das Ende der europäischen Reiche keines-
wegs den Ukrainern die nationale Selbstbestim-
mung gebracht hatte.
So schreibt er über Lemberg, seine Geburtsstadt: 
„Die Städte überleben Völker, denen sie ihre Exis-
tenz verdanken, und Sprachen, in denen sich ihre 
Baumeister verständigt haben“ (15).
Sicher wird kaum ein heutiger Leser mit Roth trau-
ern, aber doch daran denken, wie schwer sich bis 
heute in Osteuropa bürgerliche Freiheiten und na-
tionale Unabhängigkeit gegen autoritäre Tenden-
zen und imperiale Bestrebungen behaupten kön-
nen.  Friedrich Seven 

 

TVTIPP
Ohne Eltern auf der Flucht
Der Junge Mujib ist 13 Jahre alt, als er sich in Afgha-
nistan für die Taliban ins Paradies bomben soll. Um 
ihn zu retten, gibt seine verzweifelte Mutter ihn in 
die Hände von Schleusern, die ihn nach Europa 
bringen sollen. Zwei Jahre ist Mujib auf der Flucht. 
Im Februar 2014 kommt er schließlich in Hamburg 
an und fasst Hoffnung: Er wünscht sich einen 
Freund, möchte Fußball spielen und zur Schule ge-
hen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus in einer 
Hafen-Metropole, die so stolz auf ihre Weltoffenheit 
ist. Die Autorin hat den Jungen Mujib ein Jahr lang 
mit der Kamera begleitet.
Reihe: „Gott und die Welt“, Sonntag, 1. März, 17.30 
Uhr, ARD-Fernsehen.

BUCHTIPP

Joseph Roth, „Reise in die 
Ukraine und nach Russland“, 
Hrsg. Jan Bürger, C. H. Beck Verlag 
München 2015, 136 Seiten, 14,95 
Euro, ISBN 978-3-406-67545-4

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonntag, 1. März
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Mystik-Boom – Gotteserfah-
rung zwischen Individualisierung 
und Event (Wiederholung 17.05 
Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, Die 
Zukunftserfinder von Siggelkow – 
Eine Gemeinde kämpft gegen die 
Entvölkerung (Wiederholung 17.30 
Uhr)
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Vom Beten in al-
len Lebenslagen
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, „Die Botschaft hör ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube“ – Wie 
Goethe es mit der Religion hielt
11.05 NDR info, Das Feature, Bey-
ond Privacy – Überwachungs-
alltag in den USA
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Zur schönen Aussicht oder: 
vom anhaltenden Kulturkampf 
um Hochhausbauten

Mittwoch, 4. März
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Polen und das Juden-
tum – Ein Land entdeckt sein 
kulturelles Erbe 

Freitag, 6. März
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Shalom, Jüdisches Le-
ben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 28. Februar
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Psalmverto- 
nungen von Heinrich Schütz, Da-
rius Milhaud, Felix Mendelssohn 
Bartholdy und Philippe Hersant

Sonntag, 1. März
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Johann Michael Bach, Dietrich 
Buxtehude, Jan Pieterzoon 
Sweelink, Georg Ph. Telemann
6.30 MDR Figaro, Kantate, Chris-
toph Graupner: „Wir wissen, dass 
Trübsal Geduld bringet“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 2. Sonntag in der Passi-
onszeit: Nicolas Gombert, Samu-
el Scheidt und Joh. Seb. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Überwältigende Klangfülle – 
Die Sauer-Orgel in der Michae-
liskirche Leipzig, Studiogast: Or-
gelbaumeister Christian Scheff-

ler aus Sieversdorf/Brandenburg

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus St. Johan-
nes in Herzogenrath-Merkstein, 
Predigt: Pfarrer Heinz Intrau (ka-
tholisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der St. 
Jacobuskirche Pesterwitz (evan-
gelisch)
10.05 DLF, Aus der Obersten 
Stadtkirche in Iserlohn, Predigt: 
Pfarrer Andreas Michael Kuhn 
(evangelisch)

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, 28. Februar
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Lissy Eichert, Berlin 

Sonntag, 1. März
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Kath. Gottesdienst, Kir-
che St. Peter und Paul Dessau
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Schluss mit lustig – 
Drei Kinder werden erwachsen
17.30 ARD, Gott und die Welt
Mujib – Ohne Eltern auf der 
Flucht
18.00 arte, Smetanas „Mein Va-
terland“, gespielt von der Tsche-
chischen Philharmonie
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Montag, 2. März
22.45 ARD, Das 13. Jahr – Der ver-
lorene Krieg in Afghanistan
Dienstag, 3. März
22.15 ZDF, 37°, Wenn Kinder kranke 
Eltern haben
Donnerstag, 5. März
22.35 MDR, Vom schwierigen 
Ausstieg aus der Neonazi-Szene
Freitag, 6. März
20.15 ARD, Vier kriegen ein Kind, 
Gesellschaftskomödie, Spielfilm

Abbruch trotz freien Geleits 
„Selma“ – Die Geschichte von Martin Luther Kings historischem Kampf um das Wahlrecht 

Die Filmemacherin Ava DuVernay 
konzentriert sich in ihrem Biopic 
über Martin Luther King auf die Er-
eignisse um den Marsch von Selma 
nach Montgomery im Jahr 1965.

Von Andreas Busche
Die afroamerikanische Bürger-

rechtsbewegung hat in den 60er-

Jahren ihre Markierungen auf der 

Landkarte der USA, vor allem in 

den Bundesstaaten des Südens, 

hinterlassen. Greensboro, Bir-

mingham, Montgomery, Jackson, 

der Marsch auf Washington. Die 

Namen der Orte, an denen die 

schwarze Bevölkerung für ihre 

Rechte auf die Straße ging, sind 

ebenso tief im Bewusstsein veran-

kert wie die Namen der Menschen, 

die ihr Leben für diesen Kampf 

ließen. Es ist daher nur folgerich-

tig, dass das erste große Biopic über 

Martin Luther King nach jenem 

Ort benannt ist, an dem er und die 

Bürgerrechtsbewegung ihren 

wichtigsten Triumph feierten. Im 

kleinen Städtchen Selma, 80 Kilo-

meter westlich von Alabamas 

Hauptstadt Montgomery, eskalier-

te im Frühjahr 1965 der Kampf 

um das uneingeschränkte Wahl-

recht für afroamerikanische Bür-

ger. Ein halbes Jahr zuvor hatte 

Lyndon B. Johnson den Civil 

Rights Act unterzeichnet, der allen 

US-Bürgern gleiche Rechte zu-

sprach. 

Ein Marsch wie  

ein Showdown

Lee Daniels war längere Zeit für 

die Regie im Gespräch, bevor er 

sich für The Butler entschied. Ein 

Grund war unter anderem das 

niedrige Budget von 20 Millionen 

Dollar. Es ist wohl bezeichnend 

für die US-Filmindustrie, dass die 

erste große Verfilmung des Lebens 

einer der bedeutendsten Persön-

lichkeiten in der amerikanischen 

Geschichte des 20. Jahrhunderts 

als Independent-Produktion kal-

kuliert wird. Im Nachhinein stellt 

sich diese Entscheidung als 

Glücksfall heraus. Die Regie über-

nahm die unbekannte Filmema-

cherin Ava DuVernay – ihr Spiel-

filmdebüt. Die Sensibilität für 

zwischenmenschliche Dynamiken 

zeichnet ihre Inszenierung von 

Selma aus, die mit einem kurzen 

Dialog zwischen King und seiner 

Ehefrau Coretta beginnt, in dem 

King seinen Anzug für die Verleih-

zeremonie des Friedensnobelprei-

ses skeptisch kommentiert. Die 

Brüder zu Hause würden sich 

über sein Pinguinkostüm nur lus-

tig machen. Coretta erzählt er 

dann von seinem Traum, Pastor 

einer kleinen Gemeinde zu sein. 

Solche beiläufigen Dialoge sind 

wesentlich für DuVernays Insze-

nierung, die nie die große Aktion, 

sondern immer die Reflexion in 

den Vordergrund stellt. Man 

könnte Selma etwas abfällig als 

„Redefilm“ abtun, doch DuVernay 

beschreibt fundiert und dabei lei-

denschaftlich die Strategien und 

die Politik innerhalb der Bürger-

rechtsbewegung in Diskussionen, 

Auseinandersetzungen und 

Selbstzweifeln. In Selma geht es 

um mehr als um Selbstvergewisse-

rung, es geht um ein grundsätzli-

ches Anliegen, das angesichts von 

Ferguson noch immer Aktualität 

besitzt.

Sehr schön wird dieses Anlie-

gen in der zentralen Szene des 

Films deutlich, dem zweiten 

Marsch von Selma nach Montgo-

mery, den King trotz freien Geleits 

seitens der schwerbewaffneten Po-

lizei abbrach, weil er einen Hinter-

halt fürchtete. DuVernay filmt den 

Marsch wie einen Showdown, 

gleichzeitig schafft ihre Inszenie-

rung es aber, die Bedeutung dieses 

gemeinschaftlichen Moments 

ohne Pathos zu erzählen: durch 

die Nähe der Menschen, wie sie 

nebeneinander marschieren, 

durch die Ruhe, mit der die Kame-

ra ihre ernsten Gesichter regist-

riert, im Verhältnis von Individu-

um und Kollektiv, das für das 

Selbstverständnis der afroamerika-

nischen Bürgerrechtsbewegung so 

grundlegend war. Ein grandioses 

Ensemble von afroamerikanischen 

und afrobritischen Schauspielern 

trägt maßgeblich dazu bei, dass 

Selma tatsächlich sehr viel mehr 

ist als bebilderte Geschichte. epd

Im Film „Selma“ verkörpert David Oyelowo Martin Luther King im Jahre 1965.  Foto: Verleih
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KIRCHE IM RADIO
Sonnabend, 28. Februar 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.) .

Sonntag, 1. März
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). Themen un-
ter anderen:
Aus Rostock: „Ich war fremd, und ihr habt mich 
aufgenommen.“ Wie Bürgerkriegsflüchtlinge in der 
Hansestadt eine Bleibe finden.
Außerdem: Zu Besuch in „Abrahams Herberge“: Der 
pommersche Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit 
über die Nahost-Arbeit der Nordkirche.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht Jürgen Hansen, Kirch-Stück; Die/Fr: 
Radiopastor Matthias Bernstorf; Mi/Do: Lutz Jast-
ram, Schwerin.

MUSIK IN KIRCHEN
in Mecklenburg
. 
Sonntag, 1. März
Lichtenhagen, St. Thomas, 10 Uhr: Bachkantate 
„Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“ im Gottes-
dienst; Kantorei Lichtenhagen;  Julia Marie Kähne, 
Sopran; Oboe und Streicher. Leitung: Andreas Hain. 

Schwerin, St. Pauls, 10 Uhr: Kantatengottesdienst 
mit Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy

MELDUNGEN

Untersuchungshaft bei der Stasi
Rostock. Untersuchungshaft bei der Stasi – Funk-
tionen – Entwicklungen – Wirkungen in der Hone-
cker-Zeit ist ein Vortrag von der Berliner Politik-
wissenschaftlerin Karin Passens überschrieben, 
den sie am kommenden Dienstag, 3. März, 19 Uhr, 
in der Dokumentations- und Gedenkstätte in der 
ehemaligen U-Haft der Stasi in Rostock, Hermann-
straße 34b, hält.  Das Ministerium für Staatssicher-
heit unterhielt als zentrales Instument politischer 
Verfolgung eigene Untersuchungshaftanstalten, in 
denen es selbständig justizförmige Ermittlungs-
verfahren durchführte. Karin Passens hat in ihrer 
Dissertation erstmals grundlegend die Entwick-
lung und Veränderung der MfS-Untersuchungshaft 
in der Ära Honecker untersucht. Im Mittelpunkt 
steht dabei, wie dieses Repressionsinstrument der 
SED-Herrschaftssicherung diente und wie sich 
dessen Funktionen, etwa die Eindämmung der 
Flucht- und Ausreisebewegung, veränderten. bk

Bibel statt Parteibuch
Christian Döring stellt sein Buch am 5. März in Neubrandenburg vor

Das Buch „Bibel statt Parteibuch“ 

von Christian Döring beinhaltet 25 

Geschichten, die das Leben in der 

DDR darstellen.  

Von Sieglinde Seidel

Güstrow. Warum durfte der kleine 

Christian im Kindergarten sein Lieb-

lingslied „Es kommt ein Schiff gela-

den“ nicht singen? Warum saß plötz-

lich die Stasi in seinem Wohnzimmer 

in Schwaan? Oder wie war das, als er 

mit seinem Schwaaner Pastor Farbe 

klaute, um die Göldenitzer Kapelle zu 

streichen?  Nachzulesen in Christian 

Dörings Buch „Bibel statt Parteibuch“, 

das er kürzlich in seiner Geburtsstadt 

Güstrow vorstellte. 

„Ich empfinde Güstrow als mei-

ne Heimat“, sagte Döring, der seine 

Kindheit in Schwaan erlebte. Dort 

ging er zur Schule und arbeitete 

im Fischwarenkombinat als Maler. 

In seinem Buch beschreibt er 

also sein Leben. Klar ist das subjek-

tiv, doch die Zustimmung vieler 

Zuhörer bestätigten, dass Christian 

Döring mit seinen Erlebnissen 

nicht allein steht. „ Ja, so war es“, 

sagte auch Georg Sulz aus Prebbe-

rede, 79.  Bis 1992 hatte er in Güst-

row gewohnt und war ebenso wie 

Christian Dörings Großeltern in 

Bessarabien/Moldawien geboren. 

Genau diese Großeltern waren 

es, die viele christliche Werte und 

auch den Glauben an Gott in Chris-

tian Dörings Herz pflanzten. So ist 

es nicht verwunderlich, dass er 

nicht nur sonntags die Kirche be-

suchte, sondern auch an „Latscher-

Roller-Rüstzeiten“ in Serrahn teil-

nahm. „Das waren kirchlich organi-

sierte zehn Tage ‚Urlaub‘ für Roll-

stuhlfahrer, an denen auch unver-

sehrte Menschen teilnahmen, die 

ihre Beine benutzen konnten“, er-

klärte Christian Döring. Er ließ 

nicht unerwähnt, dass Menschen 

mit Behinderungen in der DDR 

ansonsten gar nicht oder nur 

höchst selten irgendwo Erwähnung 

fanden. Wahrscheinlich zog es ihn 

deshalb aus dem behüteten volksei-

genen Betrieb zu einer diakoni-

schen Arbeit. So kam er Anfang der 

1989er Jahre ins Clara-Dieckhoff-

Haus nach Güstrow, wo er unter 

Leitung von Eckhard und Karin 

Sturz seine ersten diakonischen 

Schritte tat. Später absolvierte er in 

den Neinstädter Anstalten ein Prak-

tikum und war zur Wende im Ka-

tharinenstift in Stavenhagen tätig.

Als freier Mitarbeiter schrieb er 

für die Mecklenburgische Kirchen-

zeitung und musste auch dort er-

fahren, dass eine klare Zensur die 

Arbeit beherrschte. Oft feilschte 

der damalige Chefredakteur Herr-

mann Beste mit den staatlichen 

Vertretern um Worte oder ganze 

Beiträge. 

Christian Döring, der in Neu-

ruppin wohnt, verheiratet ist und 

fünf Kinder hat,  liest am kommen-

den Donnerstag, 5. März, um 18 

Uhr in  der Johanniskirche in Neu-

brandenburg und am 17. Juni um 

19.30 Uhr in der Kirche in Warne-

münde. Er kommt auch gern in 

Ihre Gemeinde! Kontakt: christi-

an.doering@sound7.de

Von Döring erschien bereits das 
Andachtsbuch „Kennt auch dich 
und hat dich lieb – 99 Andachten 
für Vorschulkinder“, Born-Verlag 
2001, ISBN 978-3-87092-267-2.

Christian Döring: 
Bibel statt  
Parteibuch. 
Francke-Verlag 
Marburg 2014,  
ISBN  
978-3-86827-466-0, 
12.95 Euro.

Eine Bibliothek für den Norden 
Vier Standorte, ein Katalog: Die Medienbestände der Nordkirche wachsen zusammen

Zusammenwachsen innerhalb der 

Nordkirche ist ein Prozess – das gilt 

auch für die gemeinsame Biblio-

thek mit den vier Standorten 

Greifswald, Hamburg, Kiel und 

Ludwigslust. Der große erste 

Schritt zur Vernetzung ist bald ge-

tan: Alle Bestände werden über 

den digitalen Verbundkatalog GBV 

zugänglich sein.

Von Silke Nora Kehl
Hamburg. Eine kleine Ganesha-

Figur, Räucherstäbchen, Plastik-

Früchte, echte Bonbons und 15 

Fotos von Hindu-Gottheiten: Sie 

gehören zur Ausstattung des „Me-

dienkoffers Hinduismus“. „Bei 

Hamburger Religionslehrern und 

Pastoren sind unsere Koffer sehr 

beliebt“, sagt Regine Vogel vom Bi-

bliotheks- und Medienzentrum im 

Dorothee-Sölle-Haus. „Denn ne-

ben Büchern und CDs enthalten 

sie Objekte zum Anfassen, um die 

jeweilige Religion auch praktisch 

erfahrbar zu machen.“ Es gibt Me-

dienkoffer zu Judentum, Christen-

tum, Islam, Buddhismus und zu 

Martin Luther. Ausgeliehen wer-

den können die Koffer vor Ort im 

Sölle-Haus. „Fernleihe ist bei die-

sen Objekten leider nicht mög-

lich“, sagt Vogel. „Langfristig ist 

unser Ziel, an jedem unserer 

Standorte Koffer zu haben.“

Die Vernetzung ist ein 

langsamer Prozess

Seit der landeskirchlichen Fusion 

arbeite die Nordkirchenbibliothek 

an einer Vernetzung der vier 

Standorte Greifswald, Hamburg, 

Kiel und Ludwigslust, sagt Biblio-

theksleiter Joachim Stüben. „Die 

Herausforderung des Fusionspro-

zesses ist, ein vernetztes, funktio-

nierendes System zu schaffen und 

trotzdem die historischen Gege-

benheiten zu berücksichtigen.“ Die 

Bestände der Kirchenbibliothek 

sollen daher weiterhin auf mehre-

re Orte verteilt bleiben. „Wir wol-

len keine Zentralisierung“, erklärt 

Stüben.

Notwendig sei dagegen, alle Be-

stände in einem gemeinsamen 

Online-Katalog zu erfassen. Bisher 

mussten Nutzer in unterschiedli-

chen Datenbanken nach Medien 

suchen. Nun sei ein wichtiger 

Schritt in Richtung Vernetzung 

fast vollendet: „In den nächsten 

Wochen werden große Teile der 

Bestände des Bibliotheks- und Me-

dienzentrums einschließlich der 

Nordkirchenbibliothek im GBV-

Katalog digitalisiert sein“, sagt Stü-

ben. Die Abkürzung GBV steht für 

„Gemeinsamer Verbundkatalog“ 

– die Länder Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Nie-

dersachsen, Sachsen-Anhalt, 

Schleswig-Holstein, Thüringen so-

wie die Stiftung Preußischer Kul-

turbesitz gehören dazu. Durch den 

Anschluss an diese Plattform er-

möglicht die Nordkirchenbiblio-

thek ihren Nutzern nicht nur ei-

nen übersichtlichen Zugriff auf 

alle Bestände in Ost und West – die 

digitale Präsenz im GBV-Katalog 

verschafft der Bibliothek auch 

mehr öffentliche Aufmerksamkeit. 

10 000 Euro kostet die Teilnahme 

am Verbund pro Jahr. 

Diese Vernetzung müsse aber 

auch noch in den Köpfen stattfin-

den, meint Regine Vogel. Bislang 

werde die Bibliothek hauptsäch-

lich von Hamburgern und Schles-

wig-Holsteinern genutzt. „Dabei 

sind wir für die gesamte Nordkir-

che zuständig und hätten gern 

mehr Kontakte zu Pastoren und 

Gemeinden in Mecklenburg-Vor-

pommern“, so Vogel. Sie vermutet, 

dass vielen Kirchenvertretern im 

östlichen Teil der Nordkirche gar 

nicht bewusst sei, auf welchen 

Fundus von Büchern, Aufsätzen 

und digitalen Medien sie zugreifen 

können. „Pastoren aus Schleswig-

Holstein bestellen dagegen häufig 

theologische Aufsätze bei uns, um 

sich auf ihre Predigten vorzuberei-

ten.“ Aufsätze aus Zeitschriften 

würden digitalisiert und per  

E-Mail verschickt, Bücher per Post 

versandt. In Hamburg befindet 

sich mit etwa 200 000 Medien der 

Großteil der Bestände: Bücher, Fil-

me, CDs, Bestände einer Kunstbib-

liothek. Hinzu kommen 200 000 

Notenstimmen in der Abteilung 

Kirchenmusik.

Regine Vogel hat beobachtet, 

dass Kirchenmusiker aus Rostock, 

Stralsund oder Greifswald genau-

so oft Materialien bestellen wie 

ihre westlichen Kollegen. „Weil 

Musiker untereinander gut ver-

netzt sind.“ Ihr Fazit: „Wir in 

Hamburg müssen stärker auf Ge-

meinden im Osten zugehen.“ 

Die Schedelsche Weltchronik aus dem Jahr 1493: Joachim Stüben, Leiter der Nordkirchenbibliothek, und 
seine Mitarbeiterin Heidrun Buitkamp zeigen hier das Exemplar der Kirchengemeinde Breitenberg. Ein weiterer 
Schatz im Magazin ist ein koloriertes Exemplar von Geiler von Kaisersbergs „Seelen Paradiß“ (1510). Foto: Silke Kehl

PREMIEREN IM MÄRZ

 6.3. DER TURM · SCHAUSPIEL
 9.3. 4. SINFONIEKONZERT
 17.3. TAUIERST KÜMMT DE FAMILIE
  FRITZ-REUTER-BÜHNE
 23.3. 5. SINFONIEKONZERT
 28.3. OPERETTENGALA · MUSIKTHEATER
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Christian Döring stellte sein Buch 
in seiner Geburtsstadt Güstrow vor. 
 Foto: Sieglinde Seidel.
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Dat Wuurt för den‘ Lenz-Maand
Von Karl-Heinz Sadewasser
„Gott mit uns“ – so stünn dat up’t 

Koppelschlot von dei dütschen Sal-

doten , as sei in’ iersten Weltkrieg 

müssten.„Allah ist grot“ raupen 

hüt die Terroristen, ihrer sei ehr 

Sprenggürtels losgohn looten. 

Wenn Paulus dit tau hüren kreech, 

wür hei sich woll in’t Graff umdrei-

gen. So köönen Minschen ehr hei-

ligen Bäuker för sich un wat sei 

daun willn verkiehrt bruken. Wat 

hett Paulus denn nu meint, as hei 

schreew: Wenn Gott up uns Siet 

steiht, wecker kann denn gegen 

uns upstohn? Dei Apostel hett 

männigmol beläwt, woans dei 

Wind em anpust hett: Ick heff in 

Christi sien’ Deinst unnerwägens 

veel Mäuh hett, heff in Gefangen-

schaft seten, heff Schläch uthollen 

un wier öfters in Angst vör den 

Dod (2.Kor.11,23ff). Dat all un 

noch veel mihr wier nich an Pau-

lus vörbigohn, ne, dor hett hei 

dörch müsst. As em dit deip dol-

bröcht har, hett hei markt: Ick bün 

dorbi nich allein. Einen allmächti-

gen Gott, dei all dat Leege bisiet 

schüfft, künn hei bi sich nich finn’. 

Över Christus in Gethsemane un 

an’t Krüz wier bi em. 

As Paulus krank wür, hett hei 

öfters tau Gott bädt, hei mücht em 

doch wenigstens dees Last wech-

nähmen. Över Paulus müsst sich 

wierer dormit affmarachen. Hei 

kreech dorbi von Gott tau hüren: 

„Dat langt, dat ick di leiw heff.“ 

(2. Kor. 12,7ff). Un denn stünn 

doch noch wat binnen in sien 

Hart: „Nich dat Gau-

de dau ick, wat ick 

woll will, öwerst dat 

Schlichte mook ick, 

wat ick nich will“ 

(Rö.7,19). Dorbi 

dinkt hei woll nich 

bloots doran, dat hei 

sülben dei iersten 

Christenlüd bet up’ Dod tausett 

hett. Ne, uk no sien Damaskus-Be-

läwnis wüßt hei: Ick heff nie nich 

allens no Gott sien Gebot mookt. 

Ick bün den Herrgott un mien Mit-

minschen wat schüllig bläben.

Bi dit allens hett dei Apostel 

liehrt un sich dorup verlooten: 

Gott steiht up mien Siet . Hei hett 

mi leiw so as ick bün. Un allens, wat 

mi denn noch von buten un bin-

nen entgegensteiht- dat kann mi 

tauletzt doch nich ümschmieten. 

So as Paulus dat güng, hett dat 

uk dei Bildhauger Wilhelm Groß 

beläwt. As Christenminsch un ju-

denstämmig stünn em in dei Nazi-

tied veel gegenan. Öfters wüßt hei 

nich, woans hei sien grod Familie 

satt kriegen künn. Hei krech bit’ 

Läsen in dei Bibel tau weiten: Gott 

steiht uns unner all uns Lasten mit 

sienen Christus an’t Krüz an dei 

Siet . Dat gew em 

Tauvertrugen un 

Maut. Ümmer wer-

rer hett hei denn ut 

Holt lütte un grode 

Christusfiguren in 

Gethsemane un an’t 

Krüz mookt. Wat 

steiht uns hüt ver-

quer up uns’ Wech un wo sall’t 

langs gohn? In all uns gauden 

Dooch bet in’t hoge Öller sünd wi 

männigmol bang, wat nu noch all 

kümmt mit dei Frömden in’t Land, 

mit uns Gesundheit un den Free-

den in’ Osten von Europa. Düster 

kann dat warden, wenn wi miteis 

allein läben mööten un uns tru-

rich veraffschieden müssten.

Dat anner kennen wi uk: Allens 

hemm’wi nich schafft un nich rich-

tig mookt. Un dat lööpt achter uns 

her un will uns dolbögen. Wat uk 

all gegen uns upsteiht un uns dei 

Freud un den Freeden nehmen 

will: Gott steiht up uns Siet so as 

hei Christus an’t Krüz bi Siet 

stünn. Dorüm wür dat Ostern. So 

köönen wi denn uk ümmer werrer 

no vörn kieken. Gott sien Wech för 

uns stohn oopen. Dat gifft ümmer 

niege Kraft, dat uns Läbensboom 

mit sien deipe Wördeln von Gott-

vertrugen nich ümfüllt. Wi köö-

nen achter uns looten, wo wi 

schüllich worden sünd. Gott sien 

Leiw bliwt för buten un binnen 

bestohn. Sei geiht mit uns, uk bet 

in’t Starben rin. So hett Dr. Trittel-

vitz einen ollen Vers von Paul Ger-

hardt niech schräben:

Is Gott för mi, kann koomen all 

Unglück öber mi. Un stört dei 

Welt tausamen, man tau, hei steiht 

mi bi. Ick will em alltied loben, 

will singen von sein Grööt und dat 

uns Herr dor boben noch ümmer 

holpen hett.

DER GOTTESDIENST
REMINISZERE (2. Sonntag in der Passionszeit)
Dass du Recht schaffest den Waisen und Armen, 
dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden.
 Psalm 10, 18

Psalm: 10, 3-4.12.18
Altes Testament: Jesaja 5, 1-7 
Epistel: Römer 5, 1-5
Evangelium: Markus 12, 1-12 (neu: Johannes 3, 14-
21)
Predigttext: Markus 12, 1-12 (neu: Matthäus 26, 
36-46)
Lied: Wenn wir in  höchsten Nöten sein (EG 366) 
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: Für die Ökumene- und Auslandsar-
beit der EKD

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 2. März:
1. Mose 37, 3.4.12-14.23-35, Römer 7, 7-13
Dienstag, 3. März: Hiob 2, 1-10, Römer 7, 14-25
Mittwoch, 4. März: Johannes 16, 29-33, 
Römer 8, 1-11
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SCHLUSSLICHT

Die Sprache der Schimpansen

„Die Sprache ist das Haus des Seins.“ Was wie ein 
harmloser Kalenderspruch wirkt, formulierte 
einst der Philosoph Martin Heidegger. Unter an-
derem steckt in diesem Satz die Erkenntnis, dass 
die Sprach- und Sprechfähigkeit des Menschen 
ihn grundlegend vom Tierreich unterscheidet. 
Weiter noch: Nur wer die Dinge exakt benennt, 
kann genau über die Welt nachdenken. Packen 
wir den Philosophen bei seinen eigenen Worten, 
dann müssen wir feststellen: Heidegger war 
Geisteswissenschaftler, Biologe war er nicht. Im 
Prinzip ist diese Erkenntnis nicht besonders ori-
ginell, aber exakt. Und sie hat Auswirkungen da-
rauf, wie man den Satz des Philosophen heute 
beurteilen muss. 
Biologen der schottischen University of York 
nämlich haben herausgefunden, dass Schim-
pansen Fremdsprachen erlernen und anwenden 
können. Zugegeben, diese Aussage ist ein wenig 
zugespitzt. In Wirklichkeit haben die Naturwis-
senschaftler drei Jahre lang eine Gruppe von 13 
Schimpansen im Zoo von Edinburgh beobachtet. 
Sieben Affen dieser Gruppe waren zuvor von ei-
nem Safari-Park in den Niederlanden nach 
Schottland übergesiedelt. Man kann sie also ge-
trost als Migranten bezeichnen.
Die Beobachtung der Forscher: Alteingesessene 
und zugezogene Schimpansen unterschieden 
sich anfänglich stark in ihrer „Sprache“, also in 
den Geräuschen, die sie machen, wenn sie sich 
freuen – beispielsweise über Äpfel. Zu Beginn 
der Untersuchung freuten sich die Affen vom 
Kontinent quasi auf Holländisch. Drei Jahre spä-
ter hatten sie die völlig andere Lautsprache der 
schottischen Affen übernommen – freilich mit 
einem leichten Akzent. Heidegger hätte dies 
nicht überrascht. Er war überzeugt: „Dass die 
Wissenschaft nicht denken kann, ist kein Mangel, 
sondern ein Vorzug.“ Christian Topp 

Schrecken und Entzücken
Teil 2 der Serie: Mit Liedern die Passionszeit bewusst erleben

Die Passionszeit rückt den Leidens-

weg Jesu ins Zentrum. Ist es da 

nicht pietätlos, was Christian 

Fürchtegott Gellert in seinem Lied 

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu 

bedenken“ dichtet? Da heißt es an-

statt „Unendliches Leid!“ sogar 

„Unendlich Glück!“.

 

Von Roland Spur
Wenn jemand so leiden muss wie 

Jesus am Kreuz, dann würde man 

normalerweise sagen: „Unendli-

ches Leid!“ Stattdessen aber 

schreibt Gellert in Strophe 9 sei-

nes Liedes: „Unendlich Glück!“ 

Das ist befremdlich, klingt für 

manche vielleicht sogar wie eine 

zynische Zumutung.

Durch die folgenden Worte 

wird die Sache auch nicht gerade 

einfacher: „Du littest uns zugute“, 

heißt es in dem Text. Dieses Lei-

den sei also etwas Gutes für uns. 

Heute haben viele mit so einer 

Aussage Probleme. „Für mich 

muss keiner sterben!“

 Das macht traurig, schwach, 

hilflos – vielleicht gar aggressiv. 

Weil es so abstrus, so abwegig er-

scheint – eine Antithese zu unse-

rer Alltagserfahrung, dass etwas so 

Schreckliches etwas Gutes ver-

mag. Ohne Stärkung ist das nicht 

zu bewältigen: „Herr, stärke mich, 

dein Leiden zu bedenken.“ Doch 

dabei verzichtet der Lieddichter 

auf eine ausmalende Schilderung 

des Passionsgeschehens. Dem Au-

tor geht es eher um die theologi-

sche Deutung und die gefühlsmä-

ßige Aneignung.

Infolgedessen finden sich keine 

Anklänge an die Gewaltbilder aus 

den Passionsberichten der Evan-

gelien, wohl aber die bewusste 

Aufnahme paulinischer Aussagen 

(vergleiche Strophen 2 und 5) und 

eine zarte Anspielung auf Luther 

(in Strophe 6 auf EG 299,3). Deu-

ten und fühlen, denken und spü-

ren – in dieser Doppelung formu-

liert die Aufklärung ein neues 

Menschenbild.

Herr, stärke mich, 

dein Leiden... (EG 91)

Im 18. Jahrhundert spricht man 

von der Bildung des Verstandes 

zur „Weisheit“ einerseits und an-

dererseits von der Bildung des 

Herzens zur „Tugend“. Folgerich-

tig bittet das Ich des Liedes dar-

um, das Leiden Christi zum einen 

zu bedenken und sich zum ande-

ren gefühlsbetont ins Meer der 

Liebe versenken zu dürfen.

Die zweite Hälfte von Strophe 

1 formuliert dann die zentrale 

Aussage des Liedes, die im weite-

ren Fortgang entfaltet wird: Das 

Geschehen am Kreuz bewirkt die 

Erlösung von Schuld („Herr, stär-

ke mich, dein Leiden zu beden-

ken, / mich in das Meer der Liebe 

zu versenken, / die dich bewog, 

von aller Schuld des Bösen / uns 

zu erlösen.“)

Im Prinzip ist die ganze Passi-

onszeit eine Antithese zwischen 

Jesu Leiden und der damit ver-

bundenen Erlösung der Men-

schen. Ehrlicherweise sind das 

Nachdenken und Nachspüren 

nicht anders zu haben als in den 

paradox wirkenden Wörtern Gel-

lerts. „Schrecken und Entzücken“ 

des Menschen entsprechen dabei 

der Gerechtigkeit und Liebe Got-

tes in Strophe 4 („Gott ist gerecht, 

ein Rächer alles Bösen...“). Die 

Strophe 8 bietet eine praktische 

Umsetzung des Passionsgesche-

hens. Alles Nachdenken und 

Nachspüren über Christi Kreuz 

wäre sonst unchristlich. 

Christian Fürchtegott Gellert 

hat sein Lied schlicht mit „Passi-

onslied“ überschrieben, das er 

1757 in seiner Sammlung „Geist-

liche Oden und Lieder“ heraus-

gab. Sein neuer Zugang zur Passi-

on steht ganz bewusst im Kontakt 

mit vertrauter Tradition: Gellert 

greift zu einer schon über ein 

Jahrhundert gesungenen Melodie 

des Kantors Johann Crüger 

(1598 – 1662), einem der bedeu-

tendsten Melodienschöpfer.

Einsamkeit: Lesende Pilgerin auf dem  Berg der Kreuze in Šiauliai, Litauen.  Foto: bilderbox

Spruch der Woche
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren.  Römerbrief 5, 8

Der einsame Christus

Wachet und betet mit mir! 
Meine Seele ist traurig bis an den Tod. 
Wachet und betet mit mir! 
Eure Augen sind voll Schlafes –
könnt ihr nicht wachen?

Ich gehe, euch mein Letztes zu geben –
und ihr schlaft ... 
Einsam stehe ich unter Schlafenden, 
einsam verbringe ich das Werk 
meiner schwersten Stunde. 

Wachet und betet mit mir! 
Könnt ihr nicht wachen? 
Ihr alle seid in mir, 
aber in wem bin ich? 

Was wisst ihr von meiner Liebe, 
was wisst ihr vom Schmerz meiner Seele? 
O einsam! 
Einsam! 
Ich sterbe für euch – und ihr schlaft!
 Christian Morgenstern (1871 – 1914)

Für mich gestorben: Der gläubige 
Hauptmann unter dem Kreuz, 
Lucas Cranach d. Ä. (Detail).
                                                 Foto: Archiv

Der Autor war lang-
jährig Pastor in der 
pommerschen 
Uckermark und lebt 
im Ruhestand in 
Lehnitz. 
 Foto: privat 

„Wenn Gott up uns 

Siet steiht, wecker 

kann denn gegen 

uns upstohn?“

Römer 8,31


