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Weltgebetstag
Seit mehr als 100 Jahren feiern christ-

liche Frauen auf allen Erdteilen den 

Weltgebetstag. Inzwischen sind auch 

Männer eingeladen. An diesem 6. 

März werden wieder das gemeinsame 

Gotteslob, werden Klagen und Bitten 

weitergegeben von Zeitzone zu Zeit-

zone. Auch in Mecklenburg-Vorpom-

mern wird an diesem Freitagabend 

durch vielen Gemeinden dazu einge-

laden, oft  verbunden mit einer Mahl-

feier mit Gerichten aus dem Land, das 

den Weltgebetstag vorbereitet hat. 

Diesmal waren es diese Frauen auf 

dem Foto. Sie leben auf den Bahamas 

in der Karibik. Die Idee zu der inzwi-

schen weltgrößten ökumenischen Ba-

sisbewegung von Frauen entstandt 

1887 in den USA. KiZ

PEK: Zusammenarbeit 
mit Verwaltung holpert 
Greifswald/Züssow. Die Kommuni-
kation zwischen dem pommerschen 
Kirchenkreisamt in Greifswald und 
den Gemeinden ist offenbar verbes-
serungswürdig; die pommerschen 
Pastoren wüssten zum Teil nicht, bei 
welchen Prozessen und ab wann sie 
das Kirchenkreisamt überhaupt in 
Verwaltungsvorgänge einbeziehen 
müssen, heißt es unter anderem in 
einer Evaluation, die eine externe 
Beratungsfi rma zur Arbeit der pom-
merschen Kirchenkreisverwaltung 
erstellt hat. Auf der Kreissynode am 
Sonnabend, 14. März, in Züssow sol-
len die Ergebnisse der Evaluation 
vorgestellt werden, zusammen mit 
Empfehlungen des Kirchenkreisrats, 
der Amtsleitung und der Mitarbei-
tervertretung.                                              
Die Synode beginnt bereits am Frei-
tag, 13. März, mit einem Gottesdienst 
um 17 Uhr. Weitere Themen sind un-
ter anderen das zu Ende gegangene 
Projekt „Jahr zur Taufe“ und die lan-
ge angekündigte Stellungnahme 
zum Thema Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit. sym

Positives Echo auf das 
Prädikantengesetz
Alt Meteln. Der Austausch zwischen 
hauptamtlichen Mitarbeitern und 
ehrenamtlichen Prädikanten in 
Mecklenburg soll intensiviert wer-
den. Dazu fand auf Einladung von 
Propst Dr. Karl-Matthias Siegert erst-
mals ein Konvent von Pastoren und 
Prädikanten der Propstei Wismar in 
Alt Meteln bei Schwerin statt.
Das Ende 2013 verabschiedete ent-
sprechende Gesetz der Nordkirche 
sieht vor, dass Prädikanten nach be-
standener mehrjähriger Kursausbil-
dung mit der freien Wortverkündi-
gung und der Sakramentsverwaltung 
beauftragt werden können und dar-
in den Pastoren gleichgestellt sind. 
Das führte zur Sorge, dass Prädikan-
ten zu „Lückenbüßern“ in immer grö-
ßeren Pfarrbereichen würden.  Wäh-
rend des Konventes wurde allerdings 
deutlich, dass es vor allem positive 
Erfahrungen miteinander gibt.            tb
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Licht aus im Kopf
Konfi rmanden besuchten 
Demenzkranke in 
Ducherow  11

Beten und arbeiten
Doris Mertke ist die neue 
Leiterin des Tempziner 
Pilger-Klosters 9
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Einmal im Jahr kochen wir drei Pröpste im Kirchenkreis 
Hamburg-West/Südholstein für die Mitarbeitenden im 
Haus der Kirche in Niendorf. Da kommen dann gut 30 
hungrige Menschen zusammen und verspeisen, was wir 
zubereitet haben. Mit dieser Aktion bedanken wir uns 
einmal im Jahr für all die Aufmerk-
samkeit, mit der sonst die anderen 
für uns sorgen.
In diesem Jahr bereitete ich ein 
Hühnerfrikassee vor, ganz zünftig mit 
frischen Zutaten. Das beginnt damit, 
eine Mehlschwitze anzurühren. Nun 
weiß jede gute Hausfrau, dass man 
diesen Vorgang keinesfalls unterbre-
chen oder sich auch nur ablenken 
lassen darf, denn sonst gibt es 
Klümpchen. Und die verderben alles.  
Nun bekamen wir just in diesem Au-
genblick Besuch in der Küche, der uns fröhlich in ein Ge-
spräch verwickeln wollte. Hinterher sagten meine Kolle-
gen bewundernd: „Du hast dich ja überhaupt nicht ablen-
ken lassen!“, worauf ich mit biblischer Gelassenheit ant-
wortete: „Wer eine Mehlschwitze anrührt und vom Topf 

aufguckt, der ist nicht geschickt für die Küche.“ Nur eine 
Anekdote?
Diese kleine Episode wirft für mich ein neues Licht auf 
das Wort Jesu: „Wer seine Hand an den Pfl ug legt und 
sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 

(Lukas 9,62) Ich höre es jetzt so: „Wenn 
du Jesus nachfolgen willst, tu eine Sa-
che, aber diese ganz und gar. Verlier 
dich nicht in der Breite, sondern geh in 
die Tiefe.“
Wir leben in Zeiten des Multi-Tasking, 
und es gehört zum guten Ton, gleich-
zeitig zu telefonieren, am Computer 
Mails zu checken und mit einem Auge 
fernzusehen. Aber einem Menschen 
ungeteilte Aufmerksamkeit zu schen-
ken, lässt etwas von der Würde auf-
leuchten, die wir vor Gott haben. Mich 

einer Aufgabe voll und ganz zu widmen, erlebe ich als 
wohltuend, manchmal geradezu als Meditation. Teresa 
von Ávila hat gesagt: „Wer Gott nicht beim Kartoffelschä-
len fi ndet, fi ndet ihn nirgendwo.“ So mag Gott sich auch 
beim Anrühren einer Mehlschwitze fi nden lassen!

„Wer seine Hand an den 

Pfl ug legt und sieht zurück, 

der ist nicht geschickt für das 

Reich Gottes.“ 

Lukas 9,62

Ganz 
dabei sein

ZUM SONNTAG OKULI

Dr. Horst Gorski 
ist Propst des 

Kirchenkreises 
Hamburg-West/

Südholstein

Synode stärkt Flüchtlingshilfe
Das Nordkirchenparlament brachte Anträge zu Kirchenasyl und Kinderarmut auf den Weg

Kinderarmut, Kirchenasyl und Flücht-

lingspolitik waren die zentralen The-

men der Nordkirchen-Synode vom 26. 

bis 28. Februar in Lübeck-Travemünde. 

Außerdem beschloss das Kirchenparla-

ment mit großer Mehrheit das neue 

Wahlgesetz für die Kirchengemeinde-

räte. So wird es im November 2016 ei-

nen Zeitraum von 14 Tagen für die 

Wahlen geben. Das einheitliche Gesetz 

unterstreiche, dass die Nordkirche eine 

basisdemokratisch aufgebaute „Kirche 

von unten“ sei, bilanzierte Präses And-

reas Tietze am Ende der Synode. 

Von Thomas Morell
Lübeck-Travemünde. Kinderarmut sei 

ein „gesellschaft licher Skandal“, be-

klagte der Schleswiger Bischof Gothart 

Magaard vor den 156 Synodalen. Kin-

der aus armen Familien seien bei-

spielsweise von Freizeitaktivitäten 

ihrer Mitschüler ausgeschlossen. 

Heinz Hilgers, Präsident des Deut-

schen Kinderschutzbundes, bezeich-

nete  Kinderarmut als das „größte 

Zukunft srisiko“ für Deutschland. Ob-

wohl die Zahl der Kinder von 2000 bis 

2030 um etwa ein Drittel sinkt, werde 

sich die Zahl derjenigen, die von staat-

lichen Leistungen leben, fast verdop-

peln. In einem Arbeitspapier forder-

ten die Synodalen eine Neuordnung 

der rund 150 familienpolitischen 

Leistungen des Staates. Vor allem Al-

leinerziehende müssten stärker geför-

dert werden. 

Es bleibe eine wichtige Aufgabe 

der Synode, Forderungen an die Poli-

tik zu stellen, sagte Präses Andreas 

Tietze, nachdem das Kirchenparla-

ment eine Stellungnahme zum Kir-

chenasyl mit großer Mehrheit befür-

wortete. Die Synode sei erleichtert, 

dass Bundesinnenminister Thomas 

de Maizière (CDU) seinen Scharia-

Vergleich zurückgenommen habe. 

Kirchenasyl diene dazu, Flüchtlinge 

vor menschenrechtlich unzumutba-

ren Gegebenheiten zu schützen. Für 

Landesbischof Gerhard Ulrich gehört 

der Flüchtlingsschutz zum Kernbe-

stand des christlichen Glaubens. 

Menschen werden wie 

„Stückgut“ geschoben

Laut Flüchtlingspastorin Dietlind 

Jochims gibt es in der Nordkirche ak-

tuell 60 Fälle von Kirchenasyl mit 

rund 130 Menschen, davon 31 in 

Hamburg, 17 in Schleswig-Holstein 

und zwölf in Mecklenburg-Vorpom-

mern. Zeitgleich zur Synode verstän-

digten sich Behörden und Kirchenver-

treter in Berlin auf einen Kom  promiss 

zum Kirchenasyl. Tietze: „Unser An-

trag zum Kirchenasyl bestätigt im 

Kern den Rechtsstaat.“ In einem sepa-

raten Antrag forderte die Landessyn-

ode eine grundlegend neue Flücht-

lingspolitik in Europa.

Klares Votum: Rund 156 Kirchenparlamentarier stimmten bei der Synode 
in Lübeck-Travemünde über neue Gesetze der Nordkirche sowie Anträge zu 
Flüchtlingspolitik und Kirchenasyl ab. Foto: Silke Nora Kehl
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Freibrief Ordination?
Auf den Leserbrief von Pastor 
Matthias Jehsert „Freiheit der 
Predigt“ in KiZ Nr. 9, Seite 15, zum 
bundesweiten Streit um eine Pre-
digt des Bremer Pastors Olaf Lat-
zel schreibt Peter Wolf, Prädikant 
in Crivitz:

Pastor Jehsert verweist zu Recht 
darauf, dass der Predigende die 
alleinige Verantwortung für seine 
Predigt trägt. In dieser Freiheit 
aber liegt zugleich die ernste Ver-
pflichtung, sich dieser Verantwor-
tung zu stellen. Dazu gehört sicher 
nicht, auch darin ist Pastor Jeh-
sert zuzustimmen, sich den an-
geblichen oder tatsächlichen 
Zwängen „politischer Korrektheit“ 
zu unterwerfen.
Einerseits. Andererseits ist diese 
Freiheit der Wortverkündigung je-
doch kein Freibrief für theologisch 
unsauberes Arbeiten und schlich-
te Flegelei.
Olaf Latzel hat in seiner Predigt 
über die Gideongeschichte, die er 
selbst im Originalton ins Internet 
gestellt hat, ohne offenbar auch 
nur einen Gedanken an den bibli-
schen Kontext zu verschwenden, 
diese Geschichte als zeitlos gülti-
ges Rezept für den Umgang mit 
anderen Religionen gepredigt. 
Das ist nach bald dreihundert 

Jahren ernsthafter wissenschaft-
licher Forschung an den bibli-
schen Texten schlicht unakzepta-
bel. Zu allem Überfluss identifi-
ziert er den Gott der Gideonge-
schichte höchst theatralisch als 
den dreifaltigen Gott, er bedient 
sich damit einer Gottesvorstel-
lung, die – mindestens – ein hal-
bes Jahrtausend jünger ist. Die 
Folgerung hieße ja: Jesus Chris-
tus, Gottes Sohn, persona der Tri-
nität, hat Gideon höchstpersön-
lich diese im Klartext eher feige 
nächtliche Bilderstürmerei befoh-
len. Geht‘s noch? Das ist triviale 
„Küchen“-Theologie!
Und die Wortwahl? Herr Latzel 
nennt Buddhastatuetten „Bildnis-
se eines fetten alten Herrn“, und 
das Zuckerfest am Ende des Fas-
tenmonats Ramadan, im Islam 
das zweithöchste Fest, „Blödsinn“. 
Das sind nur zwei Beispiele. Sind 
diese unsäglichen Ausfälle durch 
die venia praedicandi gedeckt? 
Nein, denn hier geht es nicht um 
Theologie, hier geht’s um die gute 
Kinderstube.
Woher kommt überhaupt diese 
unerträgliche Arroganz? Die isla-
mische Überlieferung berichtet, 
dass in der „Nacht der Bestim-
mung“ ( ) Gott dem Prophe-
ten Mohammed den Koran offen-
bart hat, und genau das wird im 
Fest des Fastenbrechens, dem 

Zuckerfest, gefeiert. Höflichkeit, 
zumindest, ist angesagt. Denn die 
erwarten wir als Christen ja wohl 
auch von unseren nichtchristli-
chen Mitbürgern, wenn es um 
Weihnachten oder Ostern oder 
Pfingsten geht. Schließlich sollte 
es sich – auch unter Pastoren – 
herumgesprochen haben, dass 
sich Legenden, gleich welcher 
Provenienz, in ihrer faktisch-his-
torischen Qualität eben nicht we-
sentlich unterscheiden. Ihre Kraft 
realisiert sich in der Annahme 
ihrer Botschaft durch die Gemein-
schaft der Gläubigen.
Pastor Jehsert nennt es einen 
Skandal, dass die zuständige Kir-
chenleitung sich nicht schützend 
vor diesen Prediger gestellt hat. 
Ich wundere mich eher darüber, 
dass sie ihm nach dieser pasto-
raltheologischen Glanzleistung 
nicht die venia praedicandi entzo-
gen hat. 

Kirchentagsredner 
von gestern
Zur Pegida-Debatte und die Be-
richterstattung in den ersten 
Ausgaben der KiZ 2015 schreibt 
Prof. Christof Tröltzsch, Born/
Darß: 

Wer die politische Lageanalyse 
von Michail Gorbatschow von 

1990 und die beim Abzug der Ro-
ten Armee 1994 zu Tage getretene 
militärische Lage zur Kenntnis ge-
nommen hat, weiß, wie richtig 
Helmut Schmidts Durchsetzung 
des Nato-Doppelbeschlusses war. 
Wie gut, dass Politikvereinfacher 
wie Helmut Gollwitzer und Erhard 
Eppler nicht durchkamen. Wir hät-
ten heute noch Mauer, Bespitze-
lung, DDR, Spaltung Europas.
„Herr, lass Versand regnen.“ Politi-
sche Dummheit kostet Menschen-
leben. 

Zuschreibungsirrtum
Zum Nachruf auf Pastor i.R. Ulrich 
Nath in KiZ Nr. 7 schreibt Prof. Dr. 
Dr. Otto-Hubert Kost, Hannover: 

Hermann Beste irrt, wenn er in 
seinem Nachruf auf Pastor Nath 
diesem unterstellt, er habe den 
Figurenfries am Westturm der 
Rostocker Marienkirche beschrie-
ben und gedeutet. Die Beschrei-
bung und Deutung der insgesamt 
14 Personen hat vielmehr der Un-
terzeichnende (also Prof. Dr. Dr. 
Kost, d. Red.) in der Mecklenburgia 
Sacra, dem Jahrbuch für Mecklen-
burgische Kirchengeschichte, 
Band 15, 2012, S. 35-60, erstmals 
vorgelegt. Herr Pastor Nath hat le-
diglich, wie dort erwähnt, Maria 
(S.41) und Christus (S.50) erkannt.

LESERBRIEFE

Gretchenfrage

In der Kirche wird der Frage nach dem eigenen 
christlichen Glauben nach Ansicht von Nordkir-
chen-Landesbischof Gerhard Ulrich oft ausgewi-
chen. Zwar werde über „Vieles und Wichtiges heiß 
diskutiert“, sagte Ulrich zu Beginn der Landessyn-
ode in Lübeck-Travemünde. Bei der „Gretchenfra-
ge“ nach dem eigenen Glauben werde die Rede 
jedoch unsicher, „die Stimme leiser und die For-
mulierung vorsichtiger“. Dabei gehe es hier um 
Fragen, die Menschen wirklich wichtig sind und sie 
innerlich umtreiben. 
Die Kirche müsse sich auf ihren Grundauftrag be-
sinnen, betonte der Landesbischof. Bei Diskussio-
nen etwa über die Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA müsse deutlich werden, was dies mit dem 
eigenen Glauben zu tun hat. Die Kirche sei keine 
„Institution zur Verteidigung von Moral“. Die Kirche 
müsse also nach dem Menschenbild fragen, das 
hinter solchen politischen Diskussion steht. 
Er wünsche sich für seine Kirche mehr Offenheit 
und Freiheit im täglichen Geschäft, sagte Ulrich. 
Das Heil liege nicht in ausgefeilten Vorschriften. 
„Mehr Freiheit fürs Ausprobieren, Scheitern, Korri-
gieren, erneutem Versuchen und Staunen darüber, 
was denn doch klappt.“ Manche Diskussion zu De-
tailfragen möchte er beenden, weil die christliche 
Botschaft darüber vergessen werde. Es müsse in 
der Nordkirche um mehr gehen als um Organisa-
tion und Strukturen. Ulrich: „Manchmal ist mir 
nach einem Machtwort.“ 
Aufgrund vieler Kirchenaustritte müssten Gemein-
den schmerzlich erkennen, dass zwischen Religion 
und Kirche unterschieden werde, beklagte Ulrich. 
Vielfach sei das Bewusstsein verloren gegangen, 
dass der Einzelne selbst die Kirche bildet. Die in-
nere Bindung an die Kirche sei bei manchen Men-
schen derart locker, dass schon eine unverständ-
liche Formulierung auf dem Kontoauszug genügt, 
auszutreten.
Es gebe derzeit eine breite Debatte, ob Mitarbei-
tende in einer kirchlichen Einrichtung auch Mit-
glied der Kirche sein müssten, sagte Ulrich. Darü-
ber werde oft unterschlagen, dass die Frage nach 
der Religion auch eine Frage von Überzeugung und 
Glauben sei. Die kirchlichen Einrichtungen brauch-
ten Menschen, die über den eigenen Glauben 
sprechen können.   epd
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Landesbischof Ulrich 
wünscht sich lebendi-
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Alle Jahre wieder kommt er – der 8. 

März. Und damit auch die Frage: Ist 

es nicht langsam überholt, noch 

immer, nach über 100 Jahren, ei-

nen Internationalen Frauentag zu 

begehen, wo doch Frauen alle 

Rechte haben, eine Frau an der 

Spitze des Staates steht und Väter 

Elternzeit nehmen? Tatsächlich 

meinen nach einer repräsentativen 

Studie des Institutes für Demosko-

pie Allensbach 64 Prozent der Män-

ner, dass es mit der Gleichberechti-

gung langsam reicht. 28 Prozent 

sind sogar der Meinung, dass es 

übertrieben wird, es nervt.

Von Christine Bergemann
Wen wundert es, dass Frauen eine 

andere Sicht der Dinge haben. 

Zwei Drittel von ihnen sehen, 

dass bis zur tatsächlichen Gleich-

stellung noch viel zu tun ist, ins-

besondere erleben sie die vielfälti-

gen Benachteiligungen im Beruf. 

Frauen profitieren 

vom Mindestlohn

Nun wollen wir nicht ungerecht 

sein. Immerhin gibt es in Deutsch-

land wieder eine Gleichstellungs-

politik. Endlich wird eine Frauen-

quote für einen kleinen Bereich 

der Wirtschaft gesetzlich fixiert. 

Hat lange gedauert. Es gibt – end-

lich – einen Mindestlohn, von 

dem Frauen, die überproportio-

nal oft im Niedriglohnbereich 

arbeiten, profitieren. Und auf der 

politischen Agenda steht das The-

ma Lohngleichheit, ein Bereich, 

in dem große Gleichstellungsdefi-

zite bestehen.

Ich erinnere daran, dass noch 

immer Frauen 22 Prozent weni-

ger verdienen als Männer, mit 

allen Folgen auch für die Alters-

sicherung. Hier stehen uns noch 

lange und mühsame Auseinan-

dersetzungen bevor. Kirche und 

Diakonie sind mit mehr als 80 

Prozent weiblichen Beschäftig-

ten in erheblichem Maße selbst 

Akteurinnen. Wie es um die 

gleichberechtigte Gemeinschaft 

von Frauen und Männern in der 

Kirche bestellt ist, darüber gibt 

der soeben erschienene „Atlas 

zur Gleichstellung von Frauen 

und Männern in der evangeli-

schen Kirche in Deutschland“ 

Auskunft.

25 Jahre nach der Synode in 

Bad Krozingen, die eine 40-Pro-

zent-Quote für Frauen in allen 

EKD-Gremien beschlossen hatte, 

die innerhalb der nächsten zehn 

Jahre erreicht werden sollte, liegt 

eine solide Datenbasis vor, die 

die vorhandenen Defizite bei der 

Gleichstellung deutlich macht, 

aber auch der eigenen Landeskir-

che ermöglicht, einzuschätzen, 

wie sie im Vergleich zu anderen 

dasteht. Dafür gebührt dem Stu-

dienzentrum der EKD für Gen-

derfragen und der Konferenz der 

Frauenreferate und Gleichstel-

lungsstellen in den Gliedkirchen 

der EKD reichlich und herzlich 

Dank.

Jetzt ist angesagt, so sagt es 

auch der Dresdner Synodenbe-

schluss, die Daten und Fakten in 

den Landeskirchen auszuwerten 

und Ziele für die eigene Gleich-

stellungsarbeit zu erarbeiten. 

Die für uns spannende Frage 

ist nun, wie stehen denn die 

EKD-Gliedkirchen im Vergleich 

untereinander da? Beim Blick 

auf die Kapazitäten für die 

Gleichstellungsarbeit zeigt sich, 

dass es nur in vier Landeskirchen 

keine hauptamtlichen Kräfte für 

diesen Bereich gibt. In einigen 

Kirchen wird die Gleichstellungs-

arbeit ehrenamtlich gemacht. 

Was für eine kurze Übergangspe-

riode vielleicht möglich ist, kann 

auf die Dauer nicht funktionie-

ren. Gleichstellungsarbeit ist 

eine kontinuierliche Quer-

schnittsaufgabe, sie braucht dazu 

eine feste Struktur, muss auf alle 

kirchlichen Bereiche auf Augen-

höhe zugehen können. 

Zufriedenheit 

oder Resignation

Diese Beispiele machen deutlich, 

wie die Auseinandersetzung mit 

den Daten des Gleichstellungsat-

las dazu führen kann, die „ge-

fühlte“ Zufriedenheit auf der ei-

nen Seite und die Resignation 

auf der anderen aufzubrechen. 

Wir Frauen, hoffentlich nicht 

nur die Frauen, sind jedenfalls 

gespannt auf die Diskussionen 

und deren Ergebnisse in Kirchen-

leitung, Synode, Gemeinden. Das 

wäre dann auch ein gutes Thema 

für den nächsten Frauentag.

Eine kontinuierliche Aufgabe
Für die Gleichstellung in der Kirche bleibt noch viel zu tun, meint Christine Bergmann

Christine Bergmann  
ist promovierte Apotherkerin; 

die SPD-
Politikerin war 
von 1998 bis 2002 
Bundesministerin 
für Familie, 
Senioren, Frauen 
und Jugend.  Foto: 
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Prämien für die Gemeinschaft 
Durch faire Kredite und gute Vernetzung verwirklichen Kleinbauern in Peru den Traum vom solidarischen Wirtschaften 

Woran lassen sich die Zukunftschan-

cen eines Dorfes und ländliche Ent-

wicklung erkennen? Fragen, die sich 

im ländlichen Norden Deutschlands 

genauso stellen wie in Montero an den 

westlichen Abhängen der Anden im 

Norden Perus. Von dort berichtet Karl 

Hildebrandt, Bildungsreferent im   Oi-

kocredit Förderkreis Nordost e.V.

Von Karl Hildebrandt
Montero. Montero ist auffällig bunt. 

Quirliger als die meisten Orte, die wir 

auf dem Weg aus der Wüstenstadt Pi-

ura hinauf auf 1200 Meter in die üp-

pige Bergwelt der Sierra durchfahren. 

Auf dem überdachten Sportplatz 

rollt der Ball. An der Schule gedeiht 

der Versuchsgarten. „Meine drei Söh-

ne haben studiert oder eine Ausbil-

dung gemacht“, sagt Kaffeebauer Se-

gundo Guerrero, „nun kehren sie 

zurück als Ingenieure, Berater, Buch-

halter und finden Arbeit.“ 

Dass es unter den 1100 Einwoh-

nern Monteros Alternativen zur ext-

rem verbreiteten Landflucht gibt, hat 

auch mit Guerreros Lebenswerk zu 

tun. 1995 gründete der heute 66-Jäh-

rige den lokalen Zweig der Vermark-

tungsgenossenschaft „Cepicafe“ mit, 

die Kleinbauern zu unabhängigen 

Cafetaleros werden ließ. Von Beginn 

an stand ihnen mit Pidecafe/Progreso 

eine landwirtschaftliche Beratungsor-

ganisation zur Seite. Der Faire Han-

del in Deutschland gehörte zu den 

ersten Abnehmern des Kaffees. 

Verbindungen schaffen 

stabile Einkommen 

„Cepicafe“ heißt inzwischen „Noran-

dino“, hat ihren Sitz in Piura und ist 

eine Dachgenossenschaft für über 

7000 bäuerliche Familien im Norden 

Perus. Kaffee, Kakao, Vollrohrzucker, 

Säfte und Marmeladen gehören zu 

den Produkten. Als zertifizierte Bio-

Waren gehen sie über den Fairen 

Handel nach Europa, Nord- und Süd-

amerika und sogar bis nach Neusee-

land. Sie bringen den Genossenschaft-

lern sichere Abnahmepreise und 

Prämien für Gemeinschaftsaufgaben. 

Und auch im Hauptstadtkaffee „Ber-

liner Bohne“ steckt Norandino mit 

drin. 

Seit 2006 bekommt Cepicafe/ No-

randino auch Darlehen von Oikocre-

dit und gehört so zu den 41 Partner-

unternehmen, die die ökumenische 

Entwicklungsgenossenschaft derzeit 

in Peru mitfinanziert. Wegen ihrer 

besonders hohen sozialen Relevanz 

und Wirksamkeit gehören landwirt-

schaftliche Finanzierungen zu den 

Schwerpunkten von Oikocredit. Ak-

tuell gibt es 153 landwirtschaftliche 

Partnerbetriebe in 32 Ländern; allein 

2013 wurden für sie umgerechnet 64 

Millionen Euro an Krediten bereitge-

stellt. Daneben unterstützt Oikocre-

dit zahlreiche Mikrofinanzorganisati-

onen mit kleinbäuerlicher Kund-

schaft, die vor allem für heimische 

Märkte produziert. 

Wie verhält sich der Export von 

Nahrungs- und Luxusgütern zur Er-

nährungssicherung vor Ort? Export 

im Fairen Handel bedeutet in Monte-

ro stabiles Einkommen. Und der regi-

onale Absatz wächst – beim Zucker 

von Norandino sind es bereits 30 Pro-

zent. Zudem gibt es Land für Maniok, 

Mais, Bohnen, Kartoffeln, Bananen 

sowie für Tierhaltung. Hier sind das 

die „terras communales“, Gemeinde-

land, das die Familien zur Nutzung 

aufteilen. 

Aber auch in Peru ist eine Eigen-

versorgung nicht selbstverständlich, 

die als ein Gradmesser für nachhalti-

ge, ländliche Entwicklung gilt. So be-

gleitet Oikocredit mehrere Partnerge-

nossenschaften in einem Programm 

zur Ernährungssicherung und -ver-

besserung bei der Anlage von Obst- 

und Gemüsegärten durch die Frauen 

von Kaffeefarmern. 

Die Mischkulturen der Bauern 

von Montero bieten Schutz vor ein-

seitigen Abhängigkeiten, wie aktuell 

der Kaffeerost zeigt. Mit zunehmen-

den Wetterextremen gilt der Klima-

wandel als ein Hauptverursacher für 

den in Lateinamerika grassierenden 

„roya“-Kaffeepilz. In Mittelamerika 

gingen bei Ernteverlusten von bis zu 

70 Prozent schon über 400 000 Ar-

beitsplätze verloren. Auch Peru – ak-

tuell der viertgrößte Kaffeeexporteur 

der Welt und wichtigster Lieferant im 

Fairen Handel – ist massiv betroffen. 

In Montero sehen wir, wie zwar 

der Kaffeerost wütet, aber doch den 

Bauern nicht die Existenz raubt. Der 

standortangepasste Biolandbau sowie 

Nachpflanzungen resistenter Sorten 

federn die Folgen ab.

Eine stärkere Teilhabe an landwirt-

schaftlichen Wertschöpfungsketten 

ist eine weitere Strategie, um das Aus-

kommen der Kleinbauern zu verbes-

sern. Ein Beispiel sind die sechs Anla-

gen zur Zuckerverarbeitung, die um 

Montero herum mit Hilfe von Darle-

hen, Spenden und Eigenanteil der 

Norandino-Bauern errichtet wurden.

Werte schöpfen zum 

Wohl aller Beteiligten

Die Basiskooperativen veredeln nun 

ihr Zuckerrohr vor Ort zu nicht-raffi-

niertem, hochwertigen Vollrohrzu-

cker, der in Peru Panela heißt. Aus der 

zentralen Norandino-Abfüllanlage in 

Piura geht er dann in die Welt. 

Don Segundos Zucker ist dabei 

wie auch der von Franciso Huanán. 

„Wir haben viel weniger Stress zu 

überleben als früher“, resümiert der 

42-Jährige inmitten seiner Zucker-

rohrpflanzung am Hang über Monte-

ro die Wirkungen des Fairen Handels. 

Auch seine Kinder werden wohl dem 

Dorf die Treue halten, hier auf dem 

Feld oder als Angestellte im Ort. Um 

Montero herum sind viele Hütten 

verlassen. Aber die ermutigenden 

Zeichen mehren sich. 

OIKOCREDIT 
Die Entwicklungsgenossenschaft Oi-
kocredit wurde 1975 auf Initiative des 
Ökumenischen Rates der Kirchen ge-
gründet. Das Anteilskapital stammt 
von Privatpersonen und (zumeist 
kirchlichen) Institutionen, die ihr 
Geld sozial verantwortlich anlegen 
wollen. Zum Oikocredit Förderkreis 
Nordost e.V. gehören rund 1000 Mit-
glieder, das Anteilskapital liegt bei 
11,4 Millionen Euro. 
Oikocredit vergibt Kredite und Kapi-
talbeteiligungen an Mikrofinanzinsti-
tutionen, Genossenschaften und so-
ziale Unternehmen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. Das Geld 
fließt also nicht in spekulative Anla-
gen am Finanzmarkt, sondern dort-
hin, wo es benötigt wird.
Mehr unter www.oikocredit.de

Gegen die Landflucht helfen genosschenschaftliche Beteiligungsmodelle. Segundo Guerrero  

Wirtschaftliche Gleichheit unter dem Gesetz
Die vierte von sieben Meditationen zur Fastenzeit: So kann es gelingen, solidarischer zu leben

Von Christiane Eller
Endlich kommen die Frauen, Männer 

und Kinder aus dem babylonischen 

Exil zurück in ihre judäische Heimat. 

Nehemia wird vom persischen König 

als Statthalter über das fast völlig zer-

störte Jerusalem eingesetzt. Unter im-

mensen Schwierigkeiten kümmert er 

sich um den Wiederaufbau der Stadt 

und der Stadtmauer. Im 5. Kapitel des 

Nehemiabuches wird erzählt, wie die 

Menschen zu ihm kommen und sich 

über ihre katastrophale soziale Lage 

beschweren. „Wir wollen essen und 

wir wollen leben!“ „Unsere Felder, 

unser Weinberge und unsere Häuser 

verpfänden wir, damit wir Getreide 

gegen den Hunger bekommen kön-

nen.“ „Wir müssen unsere Söhne und 

Töchter zur Sklaverei erniedrigen…

und wir haben nichts dagegen in der 

Hand!“

Nehemia wird wütend, als er das 

hört, und entscheidet sich, „mit den 

Freien und Vorstehenden zu streiten“. 

Eine große Versammlung wird einbe-

rufen, auf der Nehemia den Mächti-

gen und Besitzenden ihr unsolidari-

sches Verhalten gegenüber ihren eige-

nen Landsleuten vorwirft. Dann for-

dert er: „Gebt ihnen doch heute noch 

ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Oli-

ven und ihre Häuser und den Wucher 

an Geld, Getreide, Most und Öl, mit 

dem ihr Wucher getrieben habt.“

Ein Prophet steht auf  

für eine soziale Politik

Nehemia konnte auf diese Weise spre-

chen, weil er sich auf die Sozialgesetz-

gebung des Volkes Israel stützte. Diese 

Weisungen, die wir in der Tora fin-

den, wurden gerade während und 

nach dem Exil weiter ausgearbeitet. 

Führende Frauen und Männer im 

Volk Israel hatten von Anfang an er-

kannt, dass es der Gesellschaft nur 

schadet, wenn die Schere zwischen 

Arm und Reich immer weiter auf-

geht. Sozialpolitisches Denken wurde 

also nicht erst in der Neuzeit erfun-

den. Das „Faszinierende ist, dass unter 

diesem Gott oder diesem Gesetz eine 

Gesellschaft blühte – sei es tatsächlich 

in der Geschichte oder im Wunsch-

denken Späterer berichtet –, der dar-

an gelegen war, das Volk in seiner 

Mehrheit auf etwa demselben Besitz-

stand zu sehen. Im Jubeljahr wurde 

Eigentum an die ursprünglichen Ei-

gentümer zurückgegeben, die dieses 

unter ungünstigen Bedingungen ver-

loren hatten. Das Schabbatjahr ent-

ließ Sklaven in die Freiheit, Schulden 

wurden erlassen. Im Großen und 

Ganzen sollte jeder frei, anständig er-

nährt und geachtet leben können.“

In unserer Gesellschaft lässt der 

Staat es heute zu, dass die Schere zwi-

schen Arm und Reich immer weiter 

auseinandergeht. Soziologen spre-

chen von der großen Angst der Men-

schen aus der Mittelschicht, „nach 

unten abzurutschen“. Wer diese Angst 

hat, versucht sich gegenüber den Är-

meren umso stärker abzugrenzen. 

Solche Abgrenzung drückt sich gera-

de auch im Einkaufen und Essen aus: 

„Schaut, wie ich mich ernähre; mir 

geht’s lange noch nicht so schlimm 

wie euch! Ich kann mir noch Bio leis-

ten!“ Mit der Fastenaktion möchten 

wir dieses Verhalten nicht verurtei-

len, aber auch nicht unterstützen. Wir 

möchten dazu anregen, das Ausein-

anderdriften in unserer eigenen Ge-

sellschaft besser wahrzunehmen und 

uns auch unserer eigenen Ängste be-

wusster zu werden. Gerade so kann es 

uns gelingen, wieder solidarischer zu 

leben. „Wir werden es zurückgeben. 

So wollen wir es tun, wie du sagst“, ant-

worten die Menschen bei Nehemia.

Sinusitis Hevert SL 

befreit schonend Nase 

und Nebenhöhlen

Entzündungshemmend 
und abschwellend

Tabletten zergehen 
einfach im Mund

Homöopathisch und 
nur in Ihrer Apotheke

und abschwellend

Tabletten zergehen
einfach im Mund

Homöopathisch und 
nur in Ihrer Apotheke

Sinusitis Hevert SL  Die Anwendungsgebie-
te leiten sich von den homöo pathischen 
Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Ent-
zündungen des Hals-Nasen-Rachenraumes 
und der Nasenneben höhlen (Sinusitis). Zu 
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbei lage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. 
Hevert-Arzneimittel · In der Weiherwiese 1 

D-55569 Nussbaum · info@hevert.de

Mehr Infos unter www.hevert.de
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Christiane Eller,
Rostock, ist Pastorin  
im Frauenwerk  
der Nordkirche.
 Foto: Frauenwerk der Nordkirche
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Was macht den M
Eine aktuelle Studie des Mannheimer Psychologen

„Mit Konfessionslosen 
den Dialog suchen“
Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bil-

dung gehörten 60 Prozent der DDR-Bürger im Jahr 

der Einheit keiner Religion an. Bis heute spielt Reli-

gion in den ostdeutschen Bundesländern eine unter-

geordnete Rolle. Was sind die Gründe dafür? Mit Jan 

Wilkens und Jörg Pegelow von der Arbeitsstelle Kir-

che im Dialog in Rostock sprach Sven Kriszio. 

Sven Kriszio: Laut der Studie von Jochen Ge-
bauer ist Religiosität eine Frage des Zusam-
menspiels von Persönlichkeit und Kultur. Be-
stätigt die Situation in Mecklenburg-Vorpom-
mern die Studie? 

Pegelow: Schon lange ist be-
kannt, dass das familiäre, das so-
ziale und kulturelle Milieu die 
persönliche religiöse Entwicklung 
in hohem Maße prägen. Und da 
haben die vielen Jahrzehnte kir-
chenfeindlicher Politik zwischen 
1933 und 1989 ganz selbstver-

ständlich die Gesellschaft und damit die Entwick-
lung von individueller Religiosität beziehungswei-
se von deren Ablehnung massiv beeinflusst: Wenn 
es allgemein als unmodern, als unwissenschaft-
lich und als rückständig gilt, einen Glauben zu 
haben, dann hat’s der Glaube schwer.

Welche Aufgabe hat die Arbeitsstelle „Kirche 
im Dialog“?

Wilkens: Auch wenn das Phäno-
men Konfessionslosigkeit be-
kanntermaßen kein neuer Trend 
ist, so setzt sich die Entkirchli-
chung unserer Gesellschaft auch 
jenseits demografischer Einflüs-
se weiter fort. Neben den vielfäl-
tigen Ursachen dieser Entwick-

lung, die auch die Unterschiede innerhalb der 
Nordkirche berücksichtigen, beschäftigt sich un-
sere Arbeitsstelle vorrangig mit der Frage, was 
unsere Kirche daraus lernen kann und welche 
Chancen sich ergeben, von Kirchenfernen und re-
ligiös Indifferenten wieder oder neu wahrgenom-
men zu werden. Ziel ist es, dass wir in der Nord-
kirche dialogfähiger in der Begegnung mit konfes-
sionslosen Menschen werden.

Mit welchen Methoden bringen Sie die existen-
zielle Bedeutung des Glaubens ins Gespräch? 

Wilkens: Zum einen mit einer quantitativen Um-
frage zum Thema „Einstellungen konfessionsloser 
Menschen zu Kirche und Religion“. Hierbei inter-
essierte uns, welchen Stellenwert Religiosität und 
Spiritualität im Leben der Norddeutschen haben. 
Die Ergebnisse der Studie sind mittlerweile veröf-
fentlicht. Weiterhin haben wir in längeren Inter-
views Menschen befragt, die noch nie Mitglied 
der Kirche gewesen oder ausgetreten sind.

NACHGEFRAGT

Anpassung als Antrieb
Liegt Religiosität in der Persönlich-

keit eines Menschen begründet 

oder wird sie durch das Lebensum-

feld geprägt? Diese Frage ist keines-

wegs so leicht zu beantworten, wie 

es in den vergangenen Jahrzehnten 

manchmal schien. Die Vermutung, 

Gott sei in den Genen oder in be-

stimmten Gehirnregionen zu fin-

den, hat sich jedenfalls bis heute 

nicht bestätigt. Und eine aktuelle 

Studie des Mannheimer Psycholo-

gen Jochen Gebauer zeigt: Auch 

was die Ausprägung menschlicher 

Religiosität angeht, ist die Lage 

vielschichtiger als gedacht.

Von Sonja Poppe
Menschen sind verschieden. Der 

eine fühlt sich wohler, wenn er 

angepasst und in Harmonie mit 

anderen lebt, andere schwimmen 

lieber gegen den Strom. Verträgli-

che und gewissenhafte Menschen, 

meinte man bisher, seien beson-

ders offen für das Religiöse: 

Schließlich bieten alle großen Re-

ligionen gerade ihnen einen Rah-

men, in dem sie ihre Persönlich-

keit gut einbringen können. 

Persönlichkeit und 

Kultur entscheidend

Dass es so einfach nicht ist, zeigt 

nun eine internationale Studie, 

die der Mannheimer Psychologe 

Jochen Gebauer gemeinsam mit 

einigen amerikanischen Kollegen 

durchführte. Sie befragten mehr 

als drei Millionen Menschen aus 

66 Ländern zu ihren Persönlich-

keitseigenschaften und ihrer Reli-

giosität. Die Ergebnisse setzten sie 

in Bezug zum jeweiligen kulturel-

len Umfeld. Es stellte sich heraus: 

Nur dort, wo Religion im Zusam-

menleben eine große Rolle spielt 

– beispielsweise in den USA oder 

auf den Philippinen –, sind gewis-

senhafte und verträgliche Men-

schen tatsächlich besonders reli-

gös. In einem weltlich geprägten 

Umfeld wie in Norwegen oder 

China dagegen kehrt sich das Er-

gebnis um: Harmoniebedürftige 

Menschen sind dort eher weniger 

religiös. Religiosität hängt also 

weder allein von der Persönlich-

keit eines Menschen ab noch al-

lein von der Bedeutung der Reli-

gion in seinem Umfeld. Das 

Zusammenwirken von Persön-

lichkeit und Kultur ist entschei-

dend. 

Stellenwert im 

Umfeld wichtig

Grund, so die Forscher, sei das Be-

dürfnis gewissenhafter und ver-

träglicher Menschen nach Anpas-

sung. Wer harmoniebedürftig sei, 

versuche eben, seine Einstellun-

gen und sein Handeln dem gesell-

schaftlichen Konsens entspre-

chend auszurichten. Habe die 

Religion einen hohen Stellenwert, 

setze man sich dafür ein. Ist in ei-

nem säkularen Umfeld jedoch 

zum Beispiel der Umweltschutz 

ein wichtiges Thema, werde man 

statt religiös eben Umweltaktivist. 

Religiosität, die aus Anpassung 

heraus erwächst? Für Gläubige 

und Theologen sicher ein recht 

ernüchterndes Ergebnis. Aller-

dings gibt es ja nicht nur anpas-

sungsbedürftige Menschen. Und 

die Religiosität anderer Persön-

lichkeitstypen lässt sich auch 

kaum auf die oben beschriebene 

Weise vorhersagen. Zudem wei-

sen die Forscher darauf hin, dass 

die Befragungen nichts darüber 

aussagen, was Religiosität dem 

Einzelnen überhaupt bedeutet. 

Abgefragt wurde oft lediglich, ob 

sich jemand selbst als religiös be-

zeichnen würde oder wie häufig 

er einen Gottesdienst besucht. 

Ständige  

Wechselwirkung

Dennoch, die Studie ruft ins Ge-

dächtnis, was unsere Vorfahren 

einst ganz selbstverständlich leb-

ten, was heute aber völlig in Ver-

gessenheit geraten zu sein scheint: 

Religion, Gesellschaft und Indivi-

duum sind miteinander verwo-

ben und stehen in ständiger 

Wechselwirkung miteinander. 

Wer bloß nach Gottesgenen sucht, 

Religiosität nur am regelmäßigen 

Kirchgang festmacht oder sie al-

lein in Hirn oder Persönlichkeit 

des Individuums verortet, kann 

ihr Wesen nicht ganz erfassen. 

Fachleute streiten seit jeher darüber, was Mensch

DIE UMFRAGE 
Welchen Stellenwert hat Religiosität im Leben der 
Norddeutsche? Das war eine Leitfrage der Ar-
beitssstelle „Kirche im Dialog“ in Rostock bei ihrer 
kürzlichen Umfrage. Die Verteilung der Fragebögen 
erfolgte im Schneeballsystem über Chöre, Diako-
nie und Kindergärten. Durch den Verteilmodus ist 
die Umfrage nicht repräsentativ, aber aufgrund der 
Datenmenge dennoch aussagekräftig. Bei einer 
Rücklaufquote von 25 Prozent konnten 498 Frage-
bögen ausgewertet werden, 263 davon von Konfes-
sionslosen, also Nichtmitgliedern. 
Die Studie ergab: Die meisten Ausgetretenen hat-
ten als Kinder Kontakt zur Kirche. Religiöse Sozia-
lisation verhindert nicht Entkirchlichung. Aber: 
Religiöse Sozialisation befördert nicht zwingend 
die Nähe zur Kirche, aber die Fähigkeit zu religiö-
sem Erleben. Die Selbsteinschätzung als religiöser 
Mensch ist stark an die Kirchenmitgliedschaft ge-
bunden. Außerhalb der Kirche findet sich im Nord-
westen eher Spiritualität denn Religiosität, im 
Nordosten von beidem gleich wenig. Aber: Es gibt 
unter den befragten Nordostdeutschen deutlich 
mehr Gläubige (an Gott, höhere Mächte) als Men-
schen, die sich religiös fühlen. Wahrscheinlich 
fühlt sich nur derjenige religiös, der auch eine Re-
ligion praktiziert. Die Wissenschaft ist für die, die 
nicht glauben, das Hauptargument gegen Religion. 
Die Ostdeutschen treibt aber auch stark die Theo-
dizee-Frage um: Wenn es Gott gibt, wie kann er das 
Elend auf der Welt zulassen? Dennoch: Menschen, 
die aus der Kirche ausgetreten sind, können sich 
eher vorstellen, (wieder) in die Kirche einzutreten 
als diejenigen, die schon immer konfessionslos 
waren.

Mehr Infos im Internet: www.kircheimdialog.de

Sonja Poppe ist 
Theologin, freie 
Lektorin und Au-
torin und lebt
im Osnabrücker 
Land. 
 Foto: privat

Jörg Pegelow

Jan Wilkens

Von Wilhelm Gräb
Die Religion gehört zum Men-

schen. Es gibt keine Kultur ohne 

Religion. Denn Menschen wissen, 

dass sie sterben müssen. Wir Men-

schen leben ständig auf der Gren-

ze. Es ist uns bewusst, dass morgen 

alles schon anders sein kann. 

Nichts ist selbstverständlich.  Auch 

nicht, dass wir in diese Welt hin-

einpassen, sie erkennen und nach 

unseren Absichten gestalten kön-

nen. Sich der Grenzen des eigenen 

Daseins bewusst zu werden und 

dennoch daran festzuhalten, dass 

diesem Dasein im Ganzen ein 

Sinn innewohnt, das heißt religiös 

zu sein.

Religion zu haben, in der guten 

Bedeutung des Wortes „Religion“, 

beschreibt diese bestimmte Le-

benshaltung, die sich an Menschen 

zeigt, die darauf vertrauen, dass die 

Welt nicht sinnlos ist, obwohl so 

viel Schreckliches in ihr geschieht. 

Dennoch glauben sie daran, dass 

es die Liebe ist, die die Welt im In-

nersten zusammenhält, und alles 

Leben in ihr auf seine Erfüllung 

ausrichtet. Christen finden diesen 

Glauben ausgedrückt, wenn es im 

1. Johannesbrief heißt: Gott ist Lie-

be; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm (1. 

Joh 4, 16b). In allen großen Religi-

onen leuchtet diese Lebenshaltung 

auf. Zu ihr gehört es nicht unbe-

dingt, an einen personalen Gott zu 

glauben. Es ist gerade umgekehrt, 

worauf ein Mensch sein Vertrauen 

setzt, das wird ihm zu seinem Gott. 

So hat es auch Martin Luther, der 

den Glauben ebenfalls als eine ver-

trauensvolle Einstellung zum Le-

ben aufgefasst hat, gesehen, wenn 

er im Großen Katechismus sagt: 

„Woran nun ein Mensch sein Herz 

hängt, das ist sein Gott.“

Welche Werte sind 

Menschen wichtig?

Das bedeutet, dass wir, wenn es um 

Religion geht, nicht zuerst darauf 

schauen sollen, an welchen Gott 

geglaubt wird, sondern welche 

Werte Menschen wichtig sind, wo-

für einzusetzen ihnen lohnend er-

scheint, worauf sie ihr Leben grün-

den. Religion wird zu einer 

gefährlichen Ideologie, wo sie 

mehr sein will als eine vertrauens-

volle, von Liebe durchdrungene 

und in dieser Liebe sich in Gott 

gründende Haltung zum Leben. 

Wo Menschen über Gott Bescheid 

zu wissen meinen, wo sie nicht 

mehr vertrauensvoll glauben, son-

dern über den Willen Gottes und 

seinen Plan mit dieser Welt mei-

nen, Bescheid zu wissen, dort wird 

Religion gefährlich.

Nahezu täglich hören wir von 

Gotteskriegern, die die Lizenz zum 

Töten aus ihren Heiligen Schriften 

herauslesen. Dass Menschen an 

Gott glauben und behaupten, auf 

seinen Willen zu hören, muss 

längst keine gute Sache sein. Der 

Theologe Friedrich Schleierma-

cher sprach um 1800 als Erster von 

der Religion als dem „Sinn und 

Geschmack fürs Unendliche“. Er 

eben verstand unter der Religion 

eine zur Dankbarkeit gegenüber 

dem göttlichen Geheimnis der 

Welt führenden Lebenshaltung. 

Zugleich war er  der Meinung, dass 

eine Religion ohne Gott besser 

sein kann als eine Religion mit 

Gott. Für ihn schon war die ent-

scheidende Frage: Was ist das für 

ein Gott, an den du glaubst, und 

warum ist dir dein Glaube an Gott 

wichtig? Für welche Werte trittst 

du damit ein und welche Ziele ver-

folgst du?

Gretchenfrage greift 

mitten ins Leben

Ob jemand an Gott glaubt oder 

nicht an Gott glaubt, sagt zu-

nächst einmal nicht viel über die-

sen Menschen aus. Brisant wird es 

erst, wenn hervortritt, welche 

praktischen Konsequenzen der 

Glaube an Gott oder dessen Be-

streitung für diesen Menschen 

und seine Lebensführung haben. 

Bei den Religionskriegen, die heu-

te ausgefochten werden, handelt 

es sich in Wirklichkeit um Kultur-

kriege, um die Durchsetzung oder 

Abwehr von Lebensformen, von 

moralischen Ordnungen, von 

Werten und Normen. Im Streit 

steht letztendlich, was es bedeutet, 

ein gutes Leben zu führen, bezie-

hungsweise was das überhaupt 

sein soll, „ein gutes Leben“.  Gera-

de der religiös motivierte Terroris-

mus unserer Tage hält uns mit 

schonungsloser Deutlichkeit vor 

Augen, dass die Religions- und 

Gottesfrage alles andere als eine 

bloß akademisch-theologische 

Frage ist. Die Gretchenfrage „Wie 

hältst du‘s mit der Religion?“, 

greift mitten ins Leben. Sie be-

rührt sich aufs Engste mit der Fra-

ge danach, wie wir eigentlich leben 

wollen, was uns unbedingt wichtig 

ist, wer wir selbst sind und wie wir 

des Sinns unseres Daseins gewiss 

werden können. Wer auf wahrhaf-

tige Weise in eine religiöse Lebens-

haltung findet, der gewinnt Ehr-

furcht vor dem Leben, ist dankbar 

für das Geschenk des Lebens, er-

kennt in allen Menschen Gottes 

geliebte Kinder, und erfährt den 

unverlierbaren Sinn des eigenen 

Daseins gerade in der tätigen Liebe 

zu allen Geschöpfen. 

WEITERFÜHRENDE LITERATUR:

Wilhelm Gräb: „Sinnfragen. Trans-
formationen des Religiösen in der 
modernen Kultur“, Gütersloh 
2006, ISBN: 978-3579052380.

Wilhelm Gräb: „Predigtlehre. Über 
religiöse Rede“, Göttingen 2013, 
ISBN: 978-3525624272.

Die unendliche Liebe zum Leben

Professor Wil-
helm Gräb ist 
Theologe und 
lehrt an der 
Humboldt-Uni-
versität zu Ber-
lin.  Foto: privat
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Menschen religiös?
n Jochen Gebauer hat die Diskussion neu entfacht

„Chinesen sind  
Religions-Pragmatiker“
Für Pastor Peter Kruse (66) hätte der Kontrast nicht 

größer sein können: Lange Jahre hatte er den Kirch-

lichen Dienst in der Arbeitswelt der Nordkirche in 

Kiel geleitet. 2007 bot die EKD ihm  eine Pfarrstelle 

für die Seelsorge der deutschen Christen in Shanghai 

an. Kruse wagte den Schritt von der beschaulichen 

Stadt an der Förde in die 8500 Kilometer entfernt 

liegende Millionenmetropole. Dort lernte er ein völ-

lig neues Religionsverständnis kennen. 

Von Nadine Heggen
In Shanghai musste Kruse vom ersten Tag an ler-

nen, dass in China vieles anders funktioniert als in 

Deutschland. Angefangen beim Straßenverkehr, 

der auf den ersten Blick chaotisch ist. „Aber ich 

habe schnell gemerkt: Wenn man 

auf sich und andere achtet, spie-

len Verkehrsregeln eine unterge-

ordnete Rolle“, sagt Kruse. Das 

gelte generell in China. „Die Men-

schen dort erarbeiten je nach Si-

tuation angepasste Lösungen, die 

so nicht im deutschen Lehrbuch 

stehen. Egal ob nun im Straßen-

verkehr oder in der Industrie.“ Ähnlich ist es mit 

dem Religionsverständnis, auch das passt sich an 

die Bedürfnisse der 

Chinesen an – nicht 

umgekehrt. 

In China ist die 

Hauptreligion der 

Konfuzianismus, der 

eigentlich keine Reli-

gion ist, als solche 

aber verehrt wird. 

Auch der Buddhis-

mus ist seit Jahrhun-

derten in China etab-

liert, das Christentum 

ist dagegen noch rela-

tiv neu. Sich nur ei-

ner Religion zugehö-

rig zu fühlen, kommt 

den Chinesen aber 

nicht in den Sinn. 

„Die Chinesen sind 

Pragmatiker: Wenn 

sie etwas brauchen, 

ob Geld oder spiritu-

elle Hilfe, dann nut-

zen sie alle Religio-

nen  und  den 

Ahnenkult noch 

dazu“, so der Pastor. 

Eins davon, so däch-

ten viele, wird schon 

helfen. „Das habe ich 

so nicht erwartet. Für 

kritische Theologen 

fällt das unter Häresie oder Vermischung.“ 

Ebenfalls irritierend für Kruse: die Sinnentfrem-

dung christlicher Feste. „Weihnachten wird mit 

Tannenbäumen, Lichterketten und dem Coca-Co-

la-Weihnachtsmann zum Einkaufs-Spektakel. Den 

Ursprung von Weihnachten kennen aber nur we-

nige.“ Umso mehr rücken die deutschen Christen 

in Shanghai zusammen. Etwa 200 Christen von 12 

000 Deutschsprachigen in Shanghai gehören zu der 

ökumenisch ausgerichteten Kirchengemeinde, die 

Peter Kruse betreute. Viele waren über ihre Arbeit 

in die Industriestadt gekommen, andere hatte das 

Studium hierher verschlagen. Allen gemeinsam 

waren die deutschen Traditionen und der Glaube, 

den viele aber erst jetzt wirklich lebten. „In der 

Fremde schien es für sie einfacher. Die meisten, die 

in Deutschland selten bis nie eine Kirche besuch-

ten, trieb es hier in den Gottesdienst.“ 

Kruse blieb fast sieben Jahre in Shanghai. Zu 

seiner Pensionierung kehrte er im August 2013 zu-

rück. Mit seiner langjährigen Partnerin ist Kruse 

nach Würzburg gezogen, arbeitet noch als Coach 

und psychologischer Berater. Doch der Asienauf-

enthalt wirkt nach. Außer seiner Partnerin habe er 

in Shanghai nichts vermisst, sagt er, und stellt ent-

täuscht fest: „Hier geht es wieder nach deutschem 

Modus weiter. Niemand interessiert sich für chine-

sische Kultur, Religion oder Alltag.“ Weder im Be-

ruflichen noch im Privaten. Selbst Freunde hätten 

ihn kaum nach seinen Erlebnissen gefragt, wohl 

weil sie nur wenig Ahnung von Asien oder festge-

fahrene Urteile hätten, vermutet Kruse. Und auch 

wenn die Chinesen so pragmatisch und nach deut-

schen Maßstäben anders sind, treibt Kruse eine 

Sehnsucht um. „Es ist das Leben und Leben lassen, 

es sind die Chancen auf Verantwortung und Her-

ausforderung, es ist die Offenheit und Freundlich-

keit der Chinesen.“ Da wundert es nicht, dass Kruse 

in der vergangenen Woche wieder seine Siebensa-

chen packte und Tausende von Kilometern flog. 

Dieses Mal nach Peking.

hen religiös macht. Fakt ist: Viele Faktoren spielen eine Rolle. Illustration: Allison Neel

Peter Kruse 

Die Samantabhadra-
Statue in der chinesischen 
Provinz Sichuan ist mit 
42 Metern die größte 
Buddhafigur der Welt. 

Die Evolution des Glaubens 
Von Michael Blume
Noch immer glauben viele Men-

schen, dass zwischen Evolution 

und Religion ein unauflösbarer 

Widerspruch bestünde. Dabei 

war schon Charles Darwin (1809 

– 1892), der seinen lebenslang 

einzigen Studienabschluss in 

christlicher Theologie erworben 

hatte, ganz anderer Meinung. 

Schon er hatte erkannt: Wenn die 

Evolutionstheorie zutrifft, dann 

muss auch der Glauben an Gott 

ein insgesamt nützliches Ergeb-

nis der Natur- und Kulturge-

schichte sein!

Inzwischen erkennen auch 

immer mehr Forscher, die selbst 

nicht religiös sind, an: Wenn Re-

ligion nur schädlich wäre, wie 

religionskritische Weltanschau-

ungen oder der Biologe Richard 

Dawkins in seinem „Gotteswahn“ 

behauptet haben, hätte sie sich in 

der Evolution kaum entwickelt 

und erhalten.

Gemeinsamer Glaube 

schafft Vertrauen

Aktuelle Hirnstudien belegen, 

dass der Glauben an höhere We-

sen aus den sozialen Wahrneh-

mungen entspringt, die wir auch 

beim Umgang mit Mitmenschen 

anwenden. Zum religiösen Glau-

ben werden diese Wahrnehmun-

gen häufiger dann, wenn wir uns 

unsicher und bedroht fühlen. 

Deswegen blieben die neuen 

Bundesländer überwiegend säku-

lar, wogegen in der zusammen-

brechenden Sowjetunion Kir-

chen und Moscheen wieder 

aufblühten – und in dauerhaften 

Not- und Krisenregionen auch 

religiöse Fundamentalisten und 

Extremisten massenhaft Anhän-

ger gewinnen. Denn der gemein-

same Glauben an Gott macht 

nicht automatisch „gut“, sondern 

schafft zunächst einmal nur Ver-

trauen innerhalb der Gruppe – 

was mit tiefer Verachtung für 

Anders- und „Ungläubige“ ein-

hergehen kann. Im Durchschnitt 

begünstigen Religionen aber 

nicht nur stärkere Gemeinschaf-

ten, sondern – biologisch ent-

scheidend! – vor allem auch grö-

ßere Familien: Fromme haben 

quer durch alle Weltreligionen 

hindurch durchschnittlich mehr 

Kinder als ihre säkularen Nach-

barn. Wir kennen zahlreiche Re-

ligionsgemeinschaften wie die 

Amish, Haredim oder die – übri-

gens überdurchschnittlich wohl-

habenden und gebildeten – 

M o r m o n e n ,  d i e  ü b e r 

Jahrhunderte hinweg kinder-

reich geblieben sind. 

Dagegen kennt die Wissen-

schaft bislang keine nicht religiö-

se Population, die auch nur ein 

Jahrhundert die Geburtenrate 

von zwei halten konnte – wo der 

Glaube zerfällt, schrumpfen auch 

die Familien. Religiosität war 

also nicht nur für unsere Vorfah-

ren von naturgeschichtlichem 

Vorteil, die Evolution der 

Religion(en) ist auch noch über-

haupt nicht abgeschlossen.

Dr. Michael Blume lehrt Religions-
wissenschaften an den Universitä-

ten Köln und 
Jena. Der Buch-
autor betreibt 
außerdem den 
Blog „Natur des 
Glaubens“ beim 
Blogportal von 
Spektrum der 
Wissenschaft. 

Schon der britische Naturforscher Charles Robert Darwin hielt den 
Glauben an Gott für ein nützliches Kulturereignis. Foto: epd

Streit der Experten
Sind alle Menschen religiös? Oder 

nur ein Teil? Ist die Religion ein 

Mittel gegen die Angst? Darüber 

gehen die Meinungen unter den 

Fachleuten weit auseinander.

Von Holger Wetjen
Der Freiburger Neurobiologe 

Robert-Benjamin Illing sieht in 

der Religion ein Mittel der Angst-

bewältigung. Die Religion sei erst 

im Laufe der Geschichte entstan-

den. Der Urzeitmensch kannte 

nur die nackte Furcht vor dem 

Tode, wenn er von Raubkatzen, 

Pumas oder Löwen bedroht war. 

Er musste fliehen oder sich vertei-

digen. Später seien mit der Erfah-

rung von Krankheit, Verfall und 

Tod andere Ängste dazugekom-

men: Existenzängste und Sinnkri-

sen, vor denen man nicht einfach 

fliehen konnte. Diese abstrakten 

Ängste habe der Mensch in My-

then gefasst und daraus Religio-

nen entwickelt, so habe er den 

neueren Ängsten entkommen 

können. Das Ganze habe sich vor 

allem im sozialen Raum abge-

spielt. Religion entsteht nach Il-

ling in der Gesellschaft.

Auch der systematische Theo-

loge Dirk Evers, Halle, verortet die 

Religion in der Gesellschaft: Sie 

bilde sich „im sozialen Raum 

sprachfähiger Subjekte“, im Zu-

sammenleben von Menschen he-

raus. In Bezug auf das Christen-

tum plädiert Evers dafür, „es nicht 

als Erweiterung des Weltwissens, 

sondern als eine Perspektive auf 

die Wirklichkeit zu sehen“. Die 

menschliche Existenz werde darin 

von der Geschichte Jesu her ver-

standen. Evers wirft die Frage auf, 

ob Religion überhaupt ein sinn-

voller Singular sei, wenn man sich 

die Vielfalt religiöser und quasi-

religiöser Erscheinungen kultur-

übergreifend vor Augen führe.

Anders sieht es eine amerikani-

sche Studie vom April 2012: Die 

Forscher unterscheiden Rationa-

listen und  Gläubige. In einer Um-

frage haben sie den Teilnehmern 

folgende Mathe-Aufgabe gestellt: 

„Ball und Schläger kosten zusam-

men elf Dollar. Der Schläger kos-

tet zehn Dollar mehr als der Ball. 

Was kostet der Ball?“ Ergebnis: 

Wer „Einen Dollar“ antwortet, ist 

mit hoher Wahrscheinlichkeit 

gläubiger als jemand, der die rich-

tige Lösung „50 Cent“ nennt. Dar-

aus schließen die Forscher, dass 

rationales Denken und Glauben 

sich gegenseitig behindern.

Glauben und Religion gibt es 

nicht nur in der Kirche, zeigt der 

Autor Christian Schüle. Er de-

monstriert, dass viele Menschen 

sich zwar für Rationalisten halten, 

sich aber als gläubig entlarven, 

wenn es um ihre sozialen und po-

litischen Ideale geht: Der Unter-

nehmer glaube an den ewigen 

Fortschritt, die Linke an die Revo-

lution, die Rechte an die Kernfa-

milie. Insgesamt beobachtet Schü-

le aber in der Geschichte eine 

Abkehr von der Religion: „So gut 

wie alle Riten und Zeremonien, 

die in älteren Kulturen mit dem 

Numinosen und Geheimnisvol-

len verbunden waren – Geistbe-

schwörungen etwa –  sind im 

Zuge der Zweck-Mittel-Rationali-

sierung des technischen Fort-

schritts entzaubert und entwertet 

worden.“
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Nach dem Kompromiss von Kir-

chen und Behörden beim Thema 

Kirchenasyl wird der Ton wieder 

freundlicher. Führende Politiker 

äußern sich positiv über das kirch-

liche Handeln. EKD-Ratschef Bed-

ford-Strohm zeigt sich dankbar 

über die Einigung.

Frankfurt. Führende Politiker 

aus Bundestag und Bundesregie-

rung haben sich hinter das Kir-

chenasyl gestellt. Wenn es als Aus-

nahme praktiziert werde, „ist es 

tolerabel und im Einzelfall auch 

vernünftig“, erklärte Bundestags-

präsident Norbert Lammert. Jus-

tizminister Heiko Maas (SPD) 

sagte, dass die Kirchen in Einzel-

fällen Schutz gewährten, sei „eine 

christliche Tugend“.

EKD-Ratsvorsitzender Hein-

rich Bedford-Strohm zeigte sich 

erfreut über den jüngsten Kom-

promiss zwischen Kirchen und 

Behörden. Beide Seiten hatten 

sich in der vergangenen Woche 

nach einem heftigen Streit über 

das Kirchenasyl auf neue Regelun-

gen verständigt. Die Kirchen sol-

len in einem sechsmonatigen Pi-

lotprojekt Fälle, die in einem Kir-

chenasyl münden könnten, vom 

Migrations-Bundesamt überprü-

fen lassen. Das Amt verzichtet im 

Gegenzug darauf, die Abschiebe-

frist für die besonders umstritte-

nen Dublin-Fälle zu verlängern.

Kirchenasyl ist kein 

zweiter Rechtsweg

Bedford-Strohm schrieb auf sei-

ner Facebook-Seite, die Kirchen 

hätten noch einmal klargestellt, 

„dass das Kirchenasyl nie ein zwei-

ter Rechtsweg sein kann“. Es sei 

vielmehr Ausdruck eines christ-

lich motivierten humanitären 

Beistands, „wenn befürchtet wird, 

dass einem Menschen bei seiner 

Abschiebung Menschenrechtsver-

letzungen oder unzumutbare 

Härten drohen.“ Dass dieser Im-

puls nun auch von staatlicher Sei-

te gewürdigt werde, sei gut.

Lammert warnte in der „Welt“ 

die Kirchen vor der Versuchung, 

„aus einem Ausnahmetatbestand 

eine heimliche Regel zu machen“. 

Es gebe kein Kirchenasyl anstelle 

des geltenden Rechts. Maas sagte 

dem „Tagesspiegel am Sonntag“, 

die Debatte solle „ohne jede 

Schärfe“ geführt werden. Er habe 

keine Hinweise, dass Kirchenge-

meinden Flüchtlinge systema-

tisch dem staatlichen Verfahren 

entzögen. Klar müsse sein, dass 

das Rechtsmonopol beim Staat 

liege und nicht bei den Kirchen.

Die Zahl der Menschen im Kir-

chenasyl war in den vergangenen 

Monaten dramatisch gestiegen. 

Gegenwärtig befinden sich min-

destens 411 Flüchtlinge in der Ob-

hut evangelischer und katholi-

scher Gemeinden. Die meisten 

von ihnen fallen unter die soge-

nannte Dublin-Regelung. Das be-

deutet, dass sie über ein anderes 

EU-Land eingereist sind und ei-

gentlich dort Asyl beantragen 

müssten. Die Behörden wollten 

die Abschiebefrist von sechs auf 

18 Monate anheben. Dies hätte 

die Bedingungen für das Kirchen-

asyl stark erschwert.

Bedford-Strohm zeigte sich 

dankbar, dass die drohende Frist-

verlängerung „nun jedenfalls vor-

erst aufgeschoben worden ist“. Er 

sei zuversichtlich, dass der Um-

gang mit dem Mittel des Kirchen-

asyls in den Gemeinden dazu füh-

ren werde, dass die jetzt gefundene 

Regelung Bestand habe, erklärte 

der bayerische Landesbischof. Kir-

chengemeinden im Freistaat be-

herbergen rund 180 der gegenwär-

tig 411 Menschen im Kirchenasyl.

Die evangelische Nordkirche 

sprach sich für eine grundlegend 

neue Flüchtlingspolitik aus. Men-

schen würden durch die Dublin-

Regelung „wie Stückgut in Euro-

pa hin und her geschoben“, heißt 

es in einer am Wochenende in 

Travemünde beschlossenen Erklä-

rung der Kirchensynode. Die Ver-

ordnung führe zu Familientren-

nungen, Obdachlosigkeit und In-

haftierungen. Einige EU-Länder 

würden Flüchtlinge nicht men-

schenwürdig behandeln.   epd

Die Sophienge-
meinde in Ber-
lin gewährt seit 
Mai 2014 dem 
Nigerianer Chi-
nedu Osobie 
Kirchenasyl. Er 
lebt seit 1993 in 
Deutsch land ,  
wurde straffällig 
und verurteilt; 
die Abschie-
bung drohte. Er 
v e r s u c h t e 
mehrfach, sich 
das Leben zu 
nehmen. Seit 
Kurzem wird 
sein Aufenthalt 
in Deutschland 
geduldet, so-
dass er erstmals 
seit Monaten 
das Kirchen-
grundstück ver-
lassen darf.
 Foto: epd

„Eine christliche Tugend“
Nach Kirchenasyl-Kompromiss wird der Ton zwischen Kirchen und Politik freundlicher

Mehr Geld für Religionsunterricht
Berlin. Die Kirchen hatten zuletzt immer größere
Schwierigkeiten, den Religionsunterricht an Berli-
ner Schulen noch auskömmlich zu finanzieren: 
Erstmals seit 2002 sollen nun die öffentlichen Zu-
schüsse wieder aufgestockt werden. Nach den Wor-
ten des Regierenden Bürgermeisters Michael Mül-
ler (SPD) soll die jährliche Förderung von derzeit 48 
Millionen Euro ab dem Jahr 2016 steigen. Vorgese-
hen sei ein Plus von voraussichtlich etwa vier Mil-
lionen Euro. Nach einem Treffen von Senat und 
Leitung der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz hieß es, beide Seiten 
seien sich nahezu einig über eine Weiterentwick-
lung des zuletzt 2002 geschlossenen Vertrages. epd

Opfer sollen entschädigt werden
München. Die bayerische evangelische Landeskir-
che will künftig Opfer sexueller Gewalt in kirchli-
chen Einrichtungen entschädigen. Finanzielle 
Leistungen erhielten Menschen, „die glaubhaft 
machen, dass sie als Kinder, Jugendliche oder 
Heranwachsende sexuelle Übergriffe durch kirch-
liche oder diakonische Mitarbeitende erlitten ha-
ben und deren Ansprüche gegenüber den Tätern 
und den Institutionen inzwischen verjährt sind“, 
teilte die Landeskirche in München mit. Über die 
Höhe der Entschädigungsleistung entscheide ei-
ne eigene Kommission. Die bayerische Landeskir-
che setzt damit die Empfehlungen aus den Bera-
tungen des Runden Tisches „Sexueller Kindes-
missbrauch“ um, der auf Initiative des Bundesjus-
tizministeriums 2010 eingesetzt worden war. epd

Bilanz zur Sozialethik geplant
Hildesheim. Noch vor dem Sommer hält Kardinal 
Reinhard Marx ein evangelisch-katholisches Bi-
lanzpapier zur sozialethischen Debatte für möglich. 
Darin könnten drängende Themen wie Armut, Ge-
nerationengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Fa-
milie und Arbeit aufgegriffen werden, sagte der 
Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz zum Abschluss der Vollversammlung der 
Bischöfe in Hildesheim. Im Februar 2014 hatten die 
Bischofskonferenz und die EKD das Thesenpapier 
„Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Ge-
sellschaft“ zur Diskussion gestellt. Nach Auswer-
tung der einjährigen Debatte über diese Ökumeni-
sche Sozialinitiative werde eine „gemeinsame öku-
menische Feststellung“ zu den Ergebnissen ange-
strebt, sagte Marx. epd

Lüpertz gestaltet Kirchenfenster
Bamberg. Der Künstler Markus Lüpertz will nun 
doch die Fenster der mittelalterlichen Kirche 
Sankt Elisabeth in Bamberg gestalten. In drei Mo-
naten plant der Maler, Grafiker und Bildhauer die 
bis zu fünf Meter hohen und 1,5 Meter breiten 
Entwürfe fertig zu haben. Thema ist das Leben 
der heiligen Elisabeth, der Kirchenpatronin der im 
städtischen Besitz befindlichen Kirche. Sie ist Teil 
des UNESCO-Weltkulturerbes. Finanziert werden 
soll das Projekt durch Spenden und Sponsoren. 
Das Projekt ist schon seit mehreren Jahren im 
Gespräch und wird von einer Gruppe Ehrenamtli-
cher vorangetrieben. Nach einem Treffen mit Lü-
pertz Ende Oktober 2013 war das Vorhaben zu-
nächst gescheitert. Damals stritten sich der 
Künstler und ein Vertreter der Stadt über Verfah-
rens- und Denkmalschutzfragen.  KNA

Fußball-Reporter auf Kanzel
Duisburg. Über Fußball, Glauben und das Ruhr-
gebiet spricht der Fußballkommentator Manfred 
„Manni“ Breuckmann am 8. März in der Duisbur-
ger Salvatorkirche. Seine Kanzelrede stehe unter 
dem Motto „Zwischen Nordkurve und Südtribüne 
– zu Hause im Revier“, kündigte der Evangelische 
Kirchenkreis Duisburg an. Das Format der Kanzel-
rede existiert in Duisburg seit 2010. epd

Schutz für den Sonntag
Darmstadt. Zum Internationalen Tag des freien 
Sonntags am 3.  März haben die evangelischen 
Landeskirchen die Gesetzgeber aufgefordert, bun-
desweiten „Wildwuchs“ bei der Sonntagsarbeit zu 
stoppen. Die „Allianz für den freien Sonntag“ 
warnt vor einer weiteren Aushöhlung des Sonn-
tagsschutzes. Aus den Urteilen oberster Bundes-
gerichte zum Schutz des Sonntags müssten bun-
deseinheitliche Konsequenzen gezogen werden, 
sagte die Stellvertreterin des hessen-nassaui-
schen Kirchenpräsidenten, Ulrike Scherf. Sonn- 
und Feiertage entwickelten sich immer mehr zu 
normalen Arbeitstagen, Einkaufen rund um die 
Uhr werde zur Regel, kritisierte die kirchlich-ge-
werkschaftliche Initiative „Allianz für den freien 
Sonntag“. Schon derzeit arbeiteten rund elf Milli-
onen Erwerbstätige in Deutschland auch an Sonn- 
und Feiertagen, mit steigender Tendenz.  epd
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Hamburg. Für eine deutliche Dif-

ferenzierung bei der Antwort auf 

die Frage, ob der Islam zu Deutsch-

land gehört, hat sich Bundesinnen-

minister Thomas de Maizière aus-

gesprochen. Es komme darauf an, 

was man unter „zugehörig“ verste-

he, sagte der CDU-Politiker in 

Hamburg bei einem Kongress 

christlicher Führungskräfte. Die 

Feststellung, dass inzwischen bis 

zu fünf Millionen Muslime in 

Deutschland leben, sei zutreffend. 

Aber einem Verständnis, dass der 

Islam dieselbe Rolle wie die jü-

disch-christliche Tradition spiele, 

würde er widersprechen, so Minis-

ter de Maizière.

Die Frage, welche Rolle ein auf-

geklärter Islam spiele, müssten die 

hier lebenden Muslime selbst be-

antworten. Man könne ebenso we-

nig von „dem“ Islam sprechen wie 

von „dem“ Christentum. Der Mi-

nister gab zu bedenken, wie brutal 

sich beispielsweise Schiiten und 

Sunniten in manchen Ländern be-

kämpfen. Die meisten der hier le-

benden Muslime seien gut integ-

riert. Ihre Eingliederung sei besser 

gelungen als in vergleichbaren eu-

ropäischen Staaten mit einem ho-

hen Anteil von Muslimen. 

Der Greifswalder Bischof 

Hans-Jürgen Abromeit forderte 

Christen auf, ihre von Gott gege-

benen Gaben nicht zu vergraben, 

sondern sie zum Bau des Reiches 

Gottes einzusetzen. Sie sollten 

auch in weltlichen Berufen damit 

rechnen, dass Gott Großes mit ih-

nen vorhabe, sagte der Bischof im 

Sprengel Mecklenburg und Pom-

mern der Nordkirche. Abromeit 

sprach vor den mehr als 3000 Teil-

nehmern des Kongresses in einer 

Bibelarbeit über das Gleichnis 

Jesu von den anvertrauten Talen-

ten (Matthäus 25,14-30). 

Gott gebe jedem Menschen Ga-

ben, rief Abromeit in Erinnerung, 

und er traue jedem etwas zu. Des-

halb sei Angst fehl am Platze. An-

ders als etwa in der Wirtschaft sei 

im Reich Gottes ein Verlust beim 

Einsatz der Talente nicht möglich. 

„Wenn wir mit dem handeln, was 

Gott uns anvertraut hat, dann 

wird daraus mehr werden, etwas 

Gutes entstehen.“ Nur wer das An-

vertraute nicht gebrauche aus 

Angst, es verlieren zu können, der 

werde es verlieren.

Als ein Vorbild für christliche 

Unternehmer nannte Abromeit 

den im vergangnen Oktober im 

Alter von 88 Jahren gestorbenen 

Schuhhandel sunternehmer 

Heinz-Horst Deichmann. Ihm sei 

es gelungen, ein erfolgreicher 

Kaufmann zu sein und gleichzei-

tig seine Unternehmensführung 

an christlichen Maßstäben auszu-

richten. Er habe immer die Sorge 

für den Nächsten – Kunden, Her-

steller, Mitarbeiter und Menschen 

in Not – in den Mittelpunkt ge-

stellt.

Die Tipps der Bibel zum Um-

gang mit Geld sollten im Privat- 

und Geschäftsleben beachtet wer-

den. Das riet der evangelische 

Verleger Norman Rentrop. Er 

habe damit gute Erfahrungen ge-

macht, bekannte er in einem 

„Werteforum“ zum Thema „Ei-

gentum und Verschuldung – Wie 

viel Geld passt durch ein Nadel-

öhr?“ Er las den über 200 Besu-

chern die Zehn Gebote vor. Kritik 

übte er an der Fernsehwerbung 

„Mein Haus, mein Auto, mein 

Boot“ einer Sparkasse. Sie wecke 

Gier und verstoße damit gegen 

das Gebot „Du sollst nicht begeh-

ren“. „Gier frisst Hirn und macht 

Beziehungen kaputt“, so Rentrop. 

Wer sich an Gottes Maßstäben ori-

entiere, setze sich für den Schutz 

des Eigentums, der Umwelt und 

des Sonntags als Ruhetag ein und 

engagiere sich für das öffentliche 

Wohl.

Der Bonner Unternehmer 

wandte sich dagegen, leichtfertig 

Schulden aufzunehmen. Wer 

Schulden mache, sei es auf priva-

ter, beruflicher oder staatlicher 

Ebene, sei durch Abhängigkeiten 

gefährdet. Auch das sei eine Weis-

heit der Bibel: „Wer borgt, ist des 

Gläubigers Knecht“ (Sprüche 

22,7). Wie Rentrop erklärte, habe 

er das am eigenen Leib erfahren. 

Als er sein Unternehmen aufbau-

te, habe er sich eine Million D-

Mark von einer Sparkasse gelie-

hen. Anschließend habe er unru-

hig geschlafen. Erst als er den 

Kredit zurückgezahlt hatte, sei es 

ihm besser gegangen. Seitdem 

investiert sein Unternehmen nur 

noch aus den Erträgen. idea

Gutes aus Gottvertrauen
Kongress christlicher Führungskräfte in Hamburg

„Aktion 
Tagwerk“
Gemeinsam mit 

„Brot für die Welt“

Berlin. Die rheinland-pfälzische 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer 

arbeitete mit einem Schüler in ei-

nem Café, Finanzministerin Doris 

Ahnen (beide SPD) auf einem Wo-

chenmarkt. Und die Schauspiele-

rin Nora Tschirner machte sich in 

einer Lehmziegelfabrik in Ruanda 

die Hände schmutzig. 

Alle drei unterstützen die „Ak-

tion Tagwerk“, eine 2002 von 

Schülern in Rheinland-Pfalz ins 

Leben gerufene Hilfsorganisation, 

die die Kampagne „Dein Tag für 

Afrika“ verantwortet. Einmal im 

Jahr, in diesem Jahr am 23. Juni, 

lassen Kinder und Jugendliche für 

einen Tag die Schule links liegen 

und arbeiten stattdessen in einem 

Betrieb. Den Erlös spenden sie 

dann für Gleichaltrige in Afrika. 

2014 haben 180 000 Kinder und 

Jugendliche auf diese Weise rund 

1,2 Millionen Euro gesammelt.

In diesem Jahr arbeitet die „Ak-

tion Tagwerk“ erstmals mit dem 

evangelischen Hilfswerk „Brot für 

die Welt“ zusammen, das einen 

Teil der Erlöse für ein Projekt in 

Afrika erhält. „Gemeinsam möch-

ten wir insbesondere die Bildungs-

angebote für teilnehmende Schu-

len erweitern, um künftig noch 

mehr junge Menschen für das Le-

ben in Afrika zu sensibilisieren“, 

sagte „Aktion Tagwerk“-Gründe-

rin Nora Weisbrod am Montag vor 

Journalisten in Berlin.  las
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„Bildung für den Frieden“
Delegation der Nordkirche zu Gast in Israel und Palästina

Gerhard Ulrich, Landesbischof der 

Nordkirche, verschaffte sich bei ei-

ner  Delegationsreise nach Israel 

und Palästina einen Einblick in 

den Alltag und die Probleme der 

dort lebenden Menschen.

Von Hanna Lehming
Schwerin/Israel. Auf dem Pro-

gramm der Reise standen der  

Besuch der palästinensischen 

Partnerkirche (Evangelisch -

Lutherische Kirche in Jordanien 

und im Heiligen Land) und ihres 

Bischofs Munib Younan, ihre 

Gemeinden, Schulen und Pro-

gramme im palästinensischen Ge-

biet. Die Delegation besuchte  

außerdem israelische Nichtregie-

rungsorganisationen (NGOs) und 

gewann Einblicke in Programme 

des christlich-jüdischen Dialogs. 

Die Projekte werden vom Zent-

rum für Mission und Ökumene 

der Nordkirche aktiv unterstützt. 

Die Delegation führte auch Ge-

spräche mit israelischen und pa-

lästinensischen Politikern.

Die Spannungen im Land, 

Konflikte, Misstrauen und Angst 

der Menschen seien mit Händen 

zu greifen, so Landesbischof Ul-

rich. Die Mauer mitten durch Je-

rusalem sei in seinen Augen dra-

matischer Ausdruck dieser Atmo-

sphäre. Seiner Predigt in der lu-

therischen Gemeinde von Ramal-

lah legte er Verse aus dem Ephe-

serbrief im Neuen Testament zu-

grunde, in denen es heißt: „Chris-

tus ist unser Friede, der (…) den 

Zaun abgebrochen hat, der dazwi-

schen war, nämlich die Feind-

schaft.“

Bildung und  

Versöhnung im Fokus

Beeindruckt zeigte sich Ulrich 

auch von der Tapferkeit und dem 

Engagement vieler Menschen auf 

beiden Seiten: „Unsere Partner-

kirche, die Evangelisch-Lutheri-

sche Kirche in Jordanien und im 

Heiligen Land, leistet mit ihren 

drei Schulen hervorragende Bil-

dungsarbeit.“ 

Christliche und muslimische 

Kinder, Jungen und Mädchen, 

werden in den lutherischen paläs-

tinensischen Schulen gemeinsam 

unterrichtet. Der Lehrplan sieht 

auch Umwelt- und Friedenserzie-

hung, Kreativität und zivilgesell-

schaftliches Engagement vor. „Bil-

dungsarbeit ist hier aktive Frie-

densarbeit“, so Ulrich. Die Delega-

tion um Landesbischof Ulrich 

besuchte auch die Initiative „Pa-

rents Circle – Families Forum“ 

(PCFF). In ihr haben sich israeli-

sche und palästinensische Famili-

en zusammengeschlossen, die 

durch die Gewalt zwischen ihren 

Völkern ein Kind oder einen an-

deren nahen Familienangehöri-

gen verloren haben. Gemeinsam 

setzen sie sich in Israel und in den 

palästinensischen Gebieten aktiv 

für Versöhnung, Gewaltlosigkeit 

und Dialog ein. Landesbischof Ul-

rich informierte sich unter ande-

rem über das Facebook-Projekt 

„Crack in the Wall“, das Menschen 

von beiden Seiten zusammen-

bringt. Der Palästinenser Mazen 

Farraj und der Israeli Doubi 

Schwartz erläuterten Landesbi-

schof Ulrich das Leitmotiv ihrer 

Versöhnungsarbeit: „Wir müssen 

uns nicht lieben, aber wir müssen 

den anderen verstehen.“

Wie wird ein Mensch 

zum Unmenschen?

Engagierte Arbeit mit afrikani-

schen Flüchtlingen erlebte die 

Delegation beim Besuch einer is-

raelischen Nichtregierungsorga-

nisation (NGO) in Tel Aviv. Mehr 

als 15 000 NGOs sind in Israel ak-

tiv; viele von ihnen setzen sich für 

Menschen- und Bürgerrechte ein. 

Die Nordkirchendelegation 

besuchte auch Michael Gold-

mann-Gilead, der Konzentrati-

onslager und Todesmärsche über-

lebt und später als Polizeioffizier 

einer Sondereinheit Adolf Eich-

mann bewacht hat. Sein Leben 

lang sei er mit der Frage beschäf-

tigt, wie ein Mensch zum Unmen-

schen werden könne, so der 

89-Jährige. Auch in diesem Ge-

spräch zeigte sich die grundlegen-

de Bedeutung von Erziehung und 

Bildung im Blick auf Frieden und 

Menschlichkeit.

„Die Reise hat unser Engage-

ment als Nordkirche besonders für 

Bildung und Versöhnung im Na-

hen Osten ausdrücklich bestärkt“, 

so das Fazit des Landesbischofs.
Empfang der Delegation beim palästinensischen Premierminister Rami Hamdallah (links).  Foto: Hanna Lehming

Die Ukraine braucht  
dringend Reformen

Kiewer Pastor verzeichnet wachsende Unzufriedenheit 

Bremen/Kiew. Der Pastor der 

deutschsprachigen evangeli-

schen Gemeinde in Kiew, Ralf 

Haska, hat dringend die von der 

ukrainischen Regierung verspro-

chenen Veränderungen ange-

mahnt. „Die Ukraine braucht 

die Reformen, für die die Men-

schen vor einem Jahr auf dem 

Maidan gestorben sind“, sagte 

der Theologe bei einem Besuch 

in Bremen dem Evangelischen 

Pressedienst (epd). Die rasende 

Inflation mache vor allem alten 

Menschen das Leben schwer. Die 

monatliche Rente von 1200 

Griwna sei derzeit gerade 37 

Euro wert.

Die Unzufriedenheit in der 

Bevölkerung über die schleppen-

den Reformen wachse, sagte Has-

ka. Seit der Revolution vor einem 

Jahr sei nur wenig passiert. „Ins-

besondere das Gesundheitswesen 

und das Justizwesen müssen 

schnell verbessert werden.“

Die rund 300 Mitglieder der 

deutschen St. Katharinagemeinde 

in der Nähe des Maidan sorgten 

sich um Verwandte und Freunde 

in den umkämpften Gebieten, 

schilderte Pfarrer Haska. Für die 

Kirchen in der Ukraine sei klar, 

dass dies „kein Bürgerkrieg ist“. 

Der Krieg sei von außen in das  

Land hineingetragen worden mit 

Unterstützung Russlands, des gro-

ßen Nachbarn im Osten: „Putin 

ist der Aggressor.“

Wichtiger als Hilfslieferungen 

mit Lastwagen sei die Solidarität 

und Empathie der Europäer mit 

dem ukrainischen Volk, ergänzte 

der Theologe. „Außerdem benö-

tigen wir Spendengelder.“ Es sei 

sinnvoller, in der Ukraine einzu-

kaufen, als die benötigten Dinge 

quer durch Europa zu fahren. „Es 

gibt hier alles zu kaufen. Die Leu-

te haben nur nicht das Geld 

dazu.“

Haska wird mit seiner Familie 

im September nach Deutschland 

zurückkehren, seine Dienstzeit 

als Auslandspfarrer läuft nach 

sechs Jahren aus. „Wir wären 

gern geblieben.“ Die Deutsche 

Evangelisch-Lutherische Ge-

meinde in Kiew geht auf das Jahr 

1767 zurück. 1991 wurde sie neu 

gegründet. epd

Ralf Haska beim Besuch in der 
Schweriner Redaktion 2014.
 Foto: Marion Wulf-Nixdorf

MELDUNGEN

Syrien: Neue IS-Gräuel verurteilt
Genf. Der Weltkirchenrat hat die mutmaßlichen 
Verbrechen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ ge-
gen assyrische Christen in Syrien scharf verurteilt. 
Die Angriffe auf Siedlungen, das Töten von Zivilis-
ten und die Verschleppung von rund 100 Men-
schen seien Kriegsverbrechen, erklärte der Öku-
menische Rat der Kirchen in Genf. Nach Medienbe-
richten fanden die Terrorangriffe Anfang voriger 
Woche im Gouvernement Al-Hasaka in Nordostsy-
rien statt. Dabei sollen auch Mitglieder einer assy-
risch-christlichen Miliz getötet worden sein. epd

Orthodoxie: Oberhaupt  wurde 75 
Istanbul. Patriarch Bartholomäus I., Ehrenober-
haupt von 300 Millionen orthodoxen Christen 
weltweit, ist am Sonntag  75 Jahre alt geworden. 
Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel 
ist der 270. Nachfolger des Apostels Andreas. Als 
Dimitrios Archondonis wurde Bartholomäus am 
29. Februar 1940 auf der türkischen Insel Imbros 
geboren. Er studierte in Rom, München und Thes-
saloniki. 1970 wurde der promovierte Kirchen-
rechtler Archimandrit, zwei Jahre später Metro-
polit von Philadelphia und 1990 Metropolit von 
Chalcedon. 1991 wurde er Patriarch. epd

ANZEIGE
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Rauchen macht hässlich!
Neue App zeigt Jugendlichen Raucher-Folgen 

Raucherentwöhnung per App? 

Ein Gießener Medizinstudent hat 

jetzt eine recht eff ektvolle Variante 

gefunden, Jugendlichen die Folgen 

des Rauchens sprichwörtlich vor 

Augen zu führen. Er setzt an, wo es 

am meisten weh tut: beim Äußers-

ten. „Knipse ein Foto von dir und 

schaue, wie sich das Rauchen in 

einem oder in 15 Jahren auf dein 

Gesicht auswirkt“, bietet Titus 

Brinker mit der gegentabak.de-

App an, einer kostenlosen Smart-

phone-App namens „Smokerface“.

Einfach ein Bild von sich hoch-

laden, aufs Knöpfchen drücken 

und schon beginnt ein nicht eben 

schön anzusehender Alterungs-

prozess. Falten, fahle Haut und 

gelbe Zähne werden dem Nikotin-

Konsumenten in Aussicht gestellt.

„Es kann sich hierbei nur um 

eine Fun App handeln“, protestiert 

auf der Internetseite allerdings ein 

Nutzer. Er rauche seit 45 Jahren, 

habe ein 15 Jahre altes Bild von 

sich eingefügt und im Ergebnisver-

gleich keine Übereinstimmungen 

mit seinem jetzigen Aussehen fi n-

den können. „Die App zeigte be-

reits nach einem Jahr derartige 

Veränderungen, die ich in den letz-

ten 15 Jahren nicht ansatzweise 

erreicht habe“, mokiert er und 

führt Altkanzler Schmidt ins Feld, 

der Raucher aus Passion sei und 

für sein Alter top aussehe. „Diese 

App ist also total realitätsfremd.“ 

Auf der Internetseite wird indes 

versichert, die App sei nach wissen-

schaft lichem Maßstab entwickelt 

worden. Schockierend, ja – aber 

genau das will Titus Brinker ja 

auch. „Die Beschrift ungen auf den 

Zigarettenpackungen sollen zwar 

auch schockieren, bleiben als Ge-

fahr aber abstrakt“, sagt er. „Dage-

gen hat der Blick in die eigene Zu-

kunft  eine viel direktere Wirkung.“ 

Wie wahrheitsgetreu dieser 

Blick ist, muss wohl off en bleiben. 

Brinker hat jedenfalls 2012 schon 

die preisgekrönte Anti-Tabak-Kam-

pagne „Aufk lärung gegen Tabak 

e.V.“ an Schulen gestartet. Mittler-

weile klären 700 Medizinstuden-

ten jedes Jahr 16 000 Schüler der 6. 

bis 8. Klassen über das Rauchen 

auf. Der Zweck heiligt eben 

manchmal die Mittel. Und auch 

eine Fun-App kann durchaus erns-

te Botschaft en vermitteln. 

 Christine Senkbeil
http://gegentabak.de/app/

Reife Damen auf dem Laufsteg
Ein Berater organisiert Modenschauen im Altenheim 

Wer braucht schon Heidi Klum? 

Jochen Härle sucht sich bei seinen 

Modenschauen im Altenheim ganz 

andere Models: die Bewohnerin-

nen selbst. Manche präsentieren 

die Kleidung sogar mit Rollator.

Von Birgit Vey

Tübingen. Wenn der Modeberater 

Jochen Härle ins Altenheim 

kommt, wird es bunt. Kräft ige Far-

ben und leuchtende Motive zeich-

nen seine Modenschauen aus. Der 

Clou seiner Präsentation: Die 

Mannequins sind die Bewohne-

rinnen selbst. Von Kirchentellins-

furt bei Tübingen aus startet Här-

le seine Touren. Aus sechs 

vollgehängten Kleiderständern 

besteht das Kleiderrepertoire. Zie-

le sind Senioren- und Pfl egeein-

richtungen im Reutlinger, Tübin-

ger und Esslinger Raum.

Gefragt ist mehr als bloßes Be-

trachten, denn die Bewohner ma-

chen die Modenschau selbst. Da-

men um die 70 bestreiten den 

Catwalk, manche mit Rollator. 

Darunter sind natürlich auch Mo-

dels ohne Mager-Maße. 

„Die Kleidergrößen entspre-

chen nicht mehr jenen vor 20 Jah-

ren. Das spiegeln die Vorführen-

den, die ebenfalls keine Superfi -

guren haben“, beschreibt es Härle. 

Auf eng anliegende und taillierte 

Mode wird verzichtet. Gerade und 

etwas länger geschnittene Garde-

robe sucht Härle aus. Mit den Se-

niorenmodels hat er gute Erfah-

rungen gemacht. „So werden die 

Kleider von jemandem präsen-

tiert, den man kennt. Wenn die 

Bluse der vorführenden Emma 

passt, dann sitzt sie vielleicht auch 

bei der zuschauenden Helga.“

Härle kommt, weil die gehbe-

hinderten oder dementen Bewoh-

ner Schwierigkeiten haben, raus-

zugehen und ein Modehaus auf-

zusuchen. Mal etwas Neues anzie-

hen möchten sie dennoch. „Die 

Senioren sind dankbar, dass sie 

sich selbst etwas aussuchen kön-

nen und nicht auf die Mithilfe der 

Angehörigen angewiesen sind“, 

sagt der Einkleider. Gern gesehe-

ner Gast ist er besonders bei den 

Damen. „Männer kommen selten 

und wenn, dann meist nicht aus 

eigenem Antrieb", erzählt er. Här-

le bietet eine Sommer- und eine 

Winterkollektion an, die jedes 

Jahr neu zusammengestellt wird.

Der Modeberater moderiert 

auch. „Die Hose besteht aus pfl e-

geleichten Mikrofasern“, spricht 

er ins Mikrofon. Dann wissen die 

Zuhörerinnen, dass das Klei-

dungsstück in die Großwäscherei 

gegeben werden kann. „Die Ho-

sen haben einen Rundum-Gum-

mizug. Dadurch spannt nichts 

beim Sitzen, und man kann sie 

leicht an- und ausziehen“, lauten 

andere Hinweise. Bei den Win-

terjacken wird auf Kapuzen ge-

achtet. „Für Menschen mit Rolla-

tor ist das eine Hilfe. Sie haben 

bei schlechtem Wetter keine 

Hand frei, um einen Schirm zu 

halten“, erklärt Jochen Härle. 

Ganz besonders wichtig sei, dass 

sich die Jacken ohne Reißver-

schluss verschließen lassen. Sonst 

schaff e manche ältere Hand das 

nicht mehr. Druckknöpfe seien 

besser. Auch Pullover, Röcke, 

Schlafanzüge, BHs und Schuhe 

bringt Härle mit.

Vorbei sind die Zeiten, in denen 

Mode für Senioren trist und grau 

aussehen musste. Härle zeigt auf 

eine blaue Weste und betont: 

„Die Leute wollen kräft ige Töne.“ 

Deshalb hat er bunte Sachen im 

Angebot, besonders gefragt sind 

Rottöne. Auch Blumenmuster lie-

gen im Trend.

„Ich biete noch 

echte Beratung an“

Anprobieren können die Seniorin-

nen die mitgebrachten Waren in 

einem Nebenraum, der mehr 

Platz bietet als eine Kabine im 

Kaufh aus. Auch ist es möglich, das 

ausgesuchte Stück mit aufs Zim-

mer zu nehmen. Dort kann die 

Seniorin schauen, ob Pullover und 

Co. zu den anderen Sachen im 

Schrank passen. Eine Kaufpfl icht 

besteht nicht.

Seit zehn Jahren ist Härle mobi-

ler Modeberater. Die Anregung 

stammte aus einem Fachmagazin. 

„Ich hatte gelesen, dass es solche 

Berater in Schweden gibt.“ In der 

Modebranche war er schon immer 

tätig. 21 Jahre arbeitete er in ei-

nem großen Tübinger Modehaus, 

war dort unter anderem Abtei-

lungsleiter und zweiter Geschäft s-

führer. Bis er eine neue Herausfor-

derung suchte. Er ist überzeugt, 

die richtige Entscheidung getrof-

fen zu haben. „Ich kann so arbei-

ten, wie ich es als Verkäufer ge-

lernt habe. Ich biete noch richtige 

Beratungen an.“ Ihm liegt der per-

sönliche Kontakt, und er ist über-

zeugt: „Ich verschaff e den Damen 

einen schönen Nachmittag.“

Und? Gefällt's? Die Ehrenamtliche Ulrike Eisel präsentiert hier Mode im 
Vitanas Senioren Centrum in Magdeburg. Foto: Vitanas Senioren Centrum Elbblick

Ketzermönch und 
Supernonne

Evangelische Schülerinnen zeichneten 
Luthers Leben als Comic 

Augsburg. Martin Luther einmal 

ganz anders: Schülerinnen des 

Augsburger Stetten-Gymnasiums 

haben jetzt einen Comic-Band zu 

dem Reformator gestaltet. „Martin 

Luther - Der Comic“ ist 

nun als Buch erschie-

nen. Auf gut 100 Seiten 

zeichnen die Schülerinnen 

Luthers Leben in verschie-

denen Comic-Episoden 

nach. 

„Es gibt auch schon ande-

re Luther-Comics“, sag-

te Verlagsleiter Mi-

chael Moratti. „Aber 

nicht so lustige wie 

diese.“ Das Buch sei 

eine „großartige Sa-

che“, betonte Schul-

leiter Gerhard 

Schröder. Ihm 

g e f a l l e 

„die Vielfalt, der Witz, die 

Schnoddrigkeit – und dass die Au-

torinnen keine Angst vor heiligen 

Monstranzen hatten". 

So nimmt eine imaginäre Bou-

levardzeitung im Jahr 1517 den 

Thesenanschlag 

des „furchtba-

ren Ketzer-

mönchs“ ins 

Visier und ti-

telt: „Immer 

diese Augus-

t i n e r ! 

M ö n c h 

veröffent-

licht Horror-

Thesen.“ Lu-

thers Ehefrau Ka-

tharina von Bora 

posiert in einer 

Geschichte als 

„Supernonne“ - 

kurz: „SN“ - auf-

reizend mit 

High Heels, Ziga-

rette, Messer im 

Strumpfband - 

und Rosenkranz. 

Das Comic-

Projekt ist im 

Kunstunterricht 

der evangelischen 

Mädchenschule 

entstanden. Insge-

samt wirkten dar-

an über mehrere 

Jahre hinweg rund 

20 Schülerinnen 

mit. Pünktlich zum 

Beginn des Luther-

Themenjahres „Reformation - Bild 

und Bibel“ brachte der Augsbur-

ger Wißner-Verlag die Zeichnun-

gen nun als Buch heraus.  epd 

MELDUNGEN

Plattdeutsch-Wettbewerb für 
Kinder und Erwachsene
Hannover. Mit dem Lüttjepütt-Preis ehrt die nie-
dersächsische Sparkassenstiftung zum dritten 
Mal plattdeutsche Projekte für Kinder und Ju-
gendliche. Um den mit 3000 Euro dotieren Preis 
können sich sowohl Erwachsene als auch Kinder 
bewerben, wie die Stiftung in Hannover mitteilte. 
Einsendeschluss für Ideen von Einzelpersonen, 
Gruppen oder Institutionen ist der 31. März. Der 
Lüttjepütt-Preis ist nach dem Hauptwerk des nie-
derdeutschen Schriftstellers Johann Diedrich 
Bellmann (1930-2006) benannt. Seit 2007 wird der 
Wettbewerb alle vier Jahre ausgeschrieben. Be-
werbungen sind an die Niedersächsische Spar-
kassenstiftung, Schiffgraben 6-8, in 30159 Hanno-
ver zu richten. epd

Immer mehr Kinder leiden 
unter Erschöpfungszuständen
Hannover. Immer mehr Kinder leiden unter so 
starken Erschöpfungszuständen, dass sie ärztlich 
behandelt werden müssen. Der Hamburger Kin-
derpsychiater Michael Schulte-Markwort vom 
Universitätsklinikum Eppendorf sprach kürzlich 
im „Deutschlandradio Kultur“ von „alarmierenden 
Symptomen der Erschöpfung“ bei Kindern. „Eine 
erschöpfte Gesellschaft produziert erschöpfte 
Kinder“, sagte er. Ein bisher im Kinder- und Ju-
gendalter unbekanntes Krankheitsbild sei in der 
Kindheit angekommen. Wenn Kinder niederge-
schlagen sind und weinen, an sich zweifeln oder 
nicht mehr essen und schlafen, deute das auf 
einen Erschöpfungszustand hin. Die Ursachen 
seien vielfältig. Die Schule spiele eine besondere 
Rolle, da sich dort das Leistungsprinzip auf ungu-
te Weise verdichte. Der Psychiater wünscht sich 
eine konstruktive Debatte darüber, „welche Kin-
der wir eigentlich haben wollen - und welche 
Werte wir ihnen vermitteln“.  Sein Buch „Burnout-
Kids: Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder 
überfordert“ ist am Montag erschienen.  epd

Deutsche Bischöfe bereiten
vatikanische Familiensynode vor
Hildesheim. Auf der vatikanischen Familiensyno-
de, die im Oktober in Rom tagen wird, wollen die 
deutschen katholischen Bischöfe vor allem das 
Problem der Geschiedenen, die wieder geheiratet 
haben, und das Thema Homosexualität einbrin-
gen. Es gehe aber nicht darum, eigene Positionen 
im Sturm durchzusetzen, sagte der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Rein-
hard Marx. Vielmehr werde beraten über „vielfäl-
tige Fragen, die noch nicht zu Ende diskutiert 
sind“. Bereits im vergangenen Herbst hatten sich 
knapp 200 Kardinäle, Bischöfe und Gäste mit der 
katholischen Familien- und Sexuallehre befasst. 
Sie fanden aber keinen Konsens zum Umgang mit 
wiederverheirateten Geschiedenen und Homose-
xuellen.  epd

„Lieber Gott, segne fl ott“ – 
Tischgebete im Internet
Stuttgart. Eine überkonfessionelle Initiative will 
das Gebet vor dem Essen wiederbeleben. Das On-
line-Portal „Familienzeit“ und die katholische Ak-
tion „Tischgebet ist Tischkultur“ bieten dazu Ideen 
an, wie die Evangelische Gemeindepresse in Stutt-
gart vor Kurzem mitteilte. Auf www.luthers-famili-
enzeit.de und www.tischgebete.de gibt es Informa-
tionen zum Tischgebet und allgemein zum Beten. 
Unter den Vorschlägen sind auch lustige Sprüche 
wie „Lieber Gott, segne fl ott“. Sie sollen den Anga-
ben zufolge das Fröhliche beim gemeinsamen Es-
sen unterstreichen. Auch kann man sich Tischge-
bete per E-Mail schicken lassen. Wer eigene Tisch-
gebete an die Redaktion sendet, kann ein Koch-
buch gewinnen.  epd

Häftlingsgeschichten online für 
Jugendliche erlebbar gemacht
Ulm. Um Geschichte vor allem für Jugendliche 
erlebbar zu machen, stellt als bundesweit erste 
KZ-Gedenkstätte das Ulmer Dokumentationszen-
trum Oberer Kuhberg seine Häftlingsdatenbank 
online (www.dzok-ulm.de). Bisher sind die Schick-
sale der einzelnen Häftlinge nur in den Totenbü-
chern vermerkt. Eine von 345 Biografi en ist die 
von Johannes Heinzelmann. Er weigerte sich in 
der NS-Zeit, den Arm zum Hitlergruß zu erheben 
und die Hakenkreuzfahne zu hissen. „Wieso ‚Heil 
Hitler‘? Das Heil kommt nur von Gott!", sagte er. 
Ohne Angabe eines Grundes wurde der Leiter ei-
nes christlichen Erholungsheims kurz vor Ostern, 
am 28. März 1934, von der Gestapo verhaftet und 
über das Gefängnis Friedrichshafen in das Ulmer 
KZ Oberer Kuhberg gebracht.  epd

Kennzeichen 
eines 
Rauchergesichts.
Foto: www.gegentabak.de; 
© Aufklärung gegen 
Tabak

Katharina von Bora als „Supernonne“: aus dem 
Comic.  Foto: Wißner-Verlag
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Dem Islam unterworfen
Usedomer Lesereihe beginnt mit 
viel diskutiertem Roman  11

Das Wunder Barlach
Ausstellung mit Druckgrafik 
in Güstrow zu sehen 15

Jahresplan  
Pilger-Kloster Tempzin
Tempzin. Die erste Ora-et-labora-
Woche unter der Leitung von Doris 
Mertke mit Holzmachen für die 
Holzvergaserheizung ist vorbei. Die 
nächste Ora-et-labora- Woche vom 
23. bis 29. März wird vielleicht schon 
mit ersten Garteneinsätzen sein. Im 
„Haus der Gemeinschaft“ ist auch 
einiges zu tun: Es soll ein Zimmer 
renoviert werden, ein öffentlicher 
Bereich mit Angeboten zum Verwei-
len entstehen. Dann kommen die 
Pilgerwege: Der Jakobus-Pilgerweg 
der Heiligen Birgitta von Schweden 
vom 17. bis 26. Juli von Stralsund 
nach Tempzin und der Pilgerweg 
rund ums Pilger-Kloster vom 4. bis 
9. August. Während der Ora-et-La-
bora-Wochen (23. bis 29. März/4. bis 
10. Mai/19. bis 25. Oktober) sind 
auch Tage der inneren Einkehr 
möglich. Die Segnen-und-Heil-Wer-
den-Gottesdienste finden am 25. 
März, 6. Mai, 8. Juli und 21. Oktober 
statt. Ein Höhepunkt wird das tradi-
tionelle Kloster- und Pilgerfest 
(Pfingstmontag 25. Mai, Beginn 11 
Uhr) sein. Im Festgottesdienst um 
15.45 Uhr werden Magdalene und 
Joachim Anders von Propst Siegert 
verabschiedet und Doris Mertke 
eingeführt  mwn

Infos: Doris Mertke, Tel.: 0152 
56169414, dmertke@gmx.de. 

Zum 1. Dezember hat Ehepaar Anders 

die Leitung des Pilgerklosters Tempzin 

abgegeben. Doris Mertke, 54 , ist die 

Nachfolgerin. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Tempzin. In ihrem Bewerbungsschrei-

ben lautete der letzte Satz: „Ich arbei-

te gerne. Ich bete gerne.“ Das habe sie 

für Doris Mertke eingenommen, er-

zählt Magdalene Anders. Seit 2001 

haben  Magdalene und ihr Mann,  

Pastor i. R. Joachim Anders, im Pilger-

Kloster in Tempzin gebetet und gear-

beitet. In dem Jahr war das Ehepaar 

in das ehemalige Gutsverwalterhaus 

in Tempzin gezogen, hat seither zu 

unzähligen Ora-et-labora-Wochen 

eingeladen, zu Einkehrtagen und zu 

Pilgerwegen. Das ehemalige Warm-

haus wurde saniert, eine ökologische 

Holzvergaserheizung gebaut und vie-

les, vieles mehr.  

Schon seit 1989 waren beide mit 

Pilgergruppen unterwegs – zunächst 

von Sternberg aus gehend,  wo Joa-

chim Anders Gemeindepastor war 

und seine Frau Kantorin; ab 1994  

von Tempzin aus.  Damit sei die Pil-

gerbewegung in Tempzin die älteste 

der Neuzeit in Deutschland, meint 

Joachim Anders.  Es ist wohl nicht 

vermessen zu sagen: Ohne die beiden, 

ohne ihren Glauben an das, was sie 

hier tun – nämlich mit anderen Men-

schen Glauben einzuüben, gäbe es 

dies alles nicht in Tempzin. Vielleicht 

etwas anderes...

Es schien zunächst schwer, eine 

Nachfolge für die Leitung zu finden, 

die durch Alter und gesundheitliche 

Situation von Ehepaar Anders nötig 

wurde. Der Vorstand des Pilger-Klos-

ters hat in den vergangenen Jahren in 

zwölf geistlichen Gemeinschaften 

und Kommunitäten um Bereitschaft 

geworben, die künftige Leitung zu 

übernehmen. Grundsätzlich seien sie 

auf Aufgeschlossenheit gestoßen, er-

zählt Joachim Anders. Jedoch leiden 

die Kommunitäten selbst an Mitar-

beiter- und Nachwuchsmangel.  Au-

ßerdem musste die Finanzierung ge-

klärt werden.  Ehepaar Anders hatte 

nach der beantragten Beurlaubung 

aus dem Pfarrdienst 2001 zunächst 

ohne Vergütung nur mit einem Ta-

schengeld durch Pilgergemeinschaft 

und Freundeskreis und dann seit der 

Pensionierung 2006  ehrenamtlich 

den Auf- und Ausbau des Pilger-Klos-

ters geleitet. 

Es gab Gespräche mit dem meck-

lenburgischen Bischof, dann mit 

Propst Karl-Matthias Siegert.  Von 

ihm kam die rettende Idee: Er hatte 

noch eine halbe nicht vergebene Pro-

jektstelle und  konnte sich vorstellen, 

dass die leitenden Gremien im Kir-

chenkreis sie für Tempzin zur Verfü-

gung stellen würden. So wurde es be-

schlossen: Das Gehalt für die neue 

Leitung wird für drei Jahre vom Kir-

chenkreis Mecklenburg über die hal-

be Projektstelle finanziert, der Freun-

deskreis Kloster Tempzin erklärte sich 

verbindlich bereit, weitere  25 Pro-

zent aufzubringen. Diese Dreiviertel-

Stelle wurde dann ausgeschrieben. Es 

gab zehn Interessierte, von denen sich 

zwei bewarben. Den Zuschlag erhielt 

Doris Mertke. Ende vergangenen Jah-

res zog sie in Tempzin ein, Ehepaar 

Anders zog nach Waren/Müritz.

Doris Mertke wurde 1960 in West-

Berlin geboren. Am Institut für Kate-

chetischen Dienst in Berlin-Charlot-

tenburg absolvierte sie eine katecheti-

sche Ausbildung. Bis 1990 arbeitete 

sie in Reinickendorf im Plattenbau-

viertel und in Kreuzberg als Religi-

onslehrerin. Die Maueröffnung hatte 

sie live vor der Haustür, erinnert sie 

sich. Relilehrerin wollte sie nicht blei-

ben, es zog sie in eine Kirchengemein-

de.  Aber dann fand sie es „unheim-

lich schade“, wie ihre Kirche zusam-

mengeführt wurde, dass das Kirchen-

steuersystem einfach vom Osten 

übernommen wurde. „Ich hatte die 

Vorstellung, die Maueröffnung wäre 

auch eine Chance für einen Aufbruch 

meiner Kirche gewesen. Ich war ver-

ärgert – und stieg aus.“ 

Ein Jahr lang arbeitete sie in einer 

Krankenhausverwaltung. Eine me-

thodistische Freundin warb sie für die 

Leitung des Jugendwerkes Weser-

Ems-Bremen in Oldenburg (Old.). In 

der Zeit erwarb sie einen Predigtauf-

trag mit Sakramentsverwaltung in 

der Methodistischen Kirche, der sie 

1995 beigetreten war. 

Geistlich lebende  

Gemeinschaft

Als ein Jugendlicher zu ihr sagte: 

„Doris, du bist ja altmodisch“ – da 

dachte sie sich, dass es Zeit wäre für 

erneute Veränderung. Bis 2004 über-

nahm sie dann die Leitung der me-

thodistischen Gemeinde in Flens-

burg. Sie traf auf eine klein gewordene 

Gemeinde, der ihre Kirche und Räu-

me viel zu groß und teuer geworden 

waren. Kirchenverkauf und die 

schließlich erfolgreiche Suche nach 

neuen und bezahlbaren Gottesdienst-

räumen sowie ein Gemeindeaufbau 

„von unten“ über die Arbeit mit Kin-

dern prägten diese Zeit.

Im Internet erfuhr sie zufällig von 

einer Kommunität in Frankreich im 

Elsass, bei der man „Schwester auf 

Zeit“  werden konnte. Sie verscherbel-

te die Hälfte ihres Hausstandes und 

ging nach  Erckartswiller. Wieder völ-

lig neue Erfahrungen: Sie lebte mit 

fünf Schwestern, teilte den Tag nach 

den fünf Tagzeitengebeten, über-

nahm Büroarbeiten, Kurierdienste, 

arbeitete im Gästehaus und in der 

Imkerei, lernte Weben, gestaltete Se-

minare mit und übernahm Gottes-

dienste im Mutterhaus in Ingwiller. 

„Es war eine schöne Zeit. Ich bin froh, 

dass ich das gemacht habe“, sagt Doris 

Mertke. Nach ihrer „Schwestern-Zeit“ 

zog sie 2006 nach Celle.

 Es kam eine Sondierungsphase, sie 

lernte ein paar Monate Hartz-IV ken-

nen. Weil es in Celle keine methodis-

tische Gemeinde gab, „fädelte ich 

mich wieder in die Landeskirche ein“, 

wie sie sagt. Durch eine Ausschrei-

bung im Internet wurde sie auf eine 

Mutterschaftsvertretung in St. Johan-

nis Neubrandenburg aufmerksam. 

Dort arbeitete sie ab 2007 als Ge-

meindepädagogin. Bald hatte sie auch 

dort den Auftrag zur Wortverkündi-

gung und Sakramentsverwaltung. Im 

Theologisch-Pädagogischen Institut 

der damaligen mecklenburgischen 

Landeskirche begann sie die Pastorale 

Qualifikation. 

Nach Ende ihres Vertrages in Neu-

brandenburg wechselte Doris Mertke 

in die Kirchgemeinde Klütz-Bolten-

hagen-Bössow. Im Februar 2011er-

folgte durch Propst Siegert die Beauf-

tragung. Bis 30. November 2014 war 

sie im Klützer Winkel tätig.  

Zum ersten Mal war Doris Mertke 

im vergangenen Frühjahr in Temp-

zin. Propst Siegert hatte auf dem Kon-

vent von der Nachfolge-Suche berich-

tet. „Da musste ich mir den Ortsna-

men noch buchstabieren lassen“, er-

zählt sie lachend. Sie rief Ehepaar 

Anders an, schlief eine Nacht in 

Tempzin: „Das Pilgerkloster brachte 

in mir die Elsässer Zeit zum Schwin-

gen“, erzählt sie. Kommunitäres klös-

terliches Leben und die Verzahnung 

nach außen reizte sie. „Hier gibt es so 

viele Möglichkeiten“, ist sie über-

zeugt. „Wir wollen versuchen, eine 

fließende Kommunität aufzubauen. 

Menschen, die ein kommunitäres Le-

ben suchen, sollen kein Lebensgelüb-

de ablegen müssen. Wir wollen Re-

geln erarbeiten, wie man auch in 

Frieden wieder voneinander lassen 

kann, wenn eine Seite bemerkt, dass 

diese Zeit jetzt vorbei ist.“ So wird es 

möglich sein, ist sie überzeugt, all das 

„was Ehepaar Anders aufgebaut hat, 

würdig und sinnvoll in Schuss zu hal-

ten“. 

Doris Mertke begreift Tempzin als 

Ankommen in ihrem Lebenslauf. In-

zwischen hat sie ihr erstes Weihnach-

ten – mit Besuch und nach Jahren das 

erste Mal ohne Dienst – hier gefeiert.  

Sie hält die Tageszeitengebete – mor-

gens, mittags, abends, nachts – auch 

alleine, „sonst wäre es eine Mogelpa-

ckung“. „Aber“, so sagt es Joachim 

Anders,  „wir wünschen dir, dass du 

hier nicht oft allein bist“.  An ihrer 

Seite hat sie den Vorstand, acht Men-

schen u.a. aus Hamburg, Berlin, der 

Wismarer Gegend. Joachim Anders 

als Vorsitzender und Magdalene als 

stellvertretende Vorsitzende sind aus 

dem Vorstand ausgetreten. Aber 

wenn Rat gefragt ist – Waren ist nicht 

weit weg. „Uns fällt es leicht zu gehen, 

weil nun eine da ist, die die Dinge 

hier in die Hand nimmt, die ähnliche 

Ziele hat: den Aufbau einer geistlich 

lebenden Gemeinschaft. “ 

Ich arbeite gerne. Ich bete gerne
Doris Mertke ist die neue Leiterin des Pilger-Klosters Tempzin

Die neue Leiterin Doris Mertke (M.) mit ihren Vorgängern Magdalena und Joachim Anders in Tempzin.   Foto: Marion Wulf-Nixdorf

7. Internationaler Malchower Kirchenpreis
zur Förderung der musikalischen Kinder- und Jugenderziehung
und des Orgelnachwuchses, getragen von der Carl Büchsel-Stiftung
Uckermärkischer Kirchengemeinden Schönfeld, gefördert 
von der Werner und Marie-Luise-Boeck-Stiftung
Wettbewerb 1. 5./2. 5. 2015 Kirche Göritz/Uckermark 
Preisträgerkonzert 13. 6. 2015 Kirche Carmzow/Uckermark 
Bewerbungszeitraum: 15. 1. bis 15. 3. 2015

weitere Informationen unter:
www.kirche-schoenfeld.org oder (03 98 54) 5 46

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)

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Während der Ora-et-Labora-Woche im Februar: „Klosterhund" Bela, Doris 
Mertke, Czeslaw Piakowski, Christine Krug, Karl Schwarzenberg, Rudolf Krug, 
Sabine Rehmet-Bormann und Brigitte Schmeil (v.r.n.l.). Foto: privat

ANZEIGEN 
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MELDUNGEN Recht und Gerechtigkeit
Der Sonntag Judika am 22. März wird nordkirchenweit 

erstmals als Gerechtigkeitssonntag gefeiert

„Geld bestimmt unser Zusammen-

leben,“ sagt Pastorin Anne Freu-

denberg. Der Sonntag Judika ist für 

sie ein Impuls, auch in der Nordkir-

che über mehr Gerechtigkeit nach-

zudenken. Denn: „Als reiche Kir-

che müssen wir uns immer wieder 

fragen lassen: Wie gehen wir ge-

recht und solidarisch mit Geld 

um?“

Von Claudia Ebeling
Hamburg – Nordkirchenweit soll 

am 22. März erstmals der Sonntag 

Judika als Gerechtigkeitssonntag 

gefeiert werden: Mit Gottesdiens-

ten zum Thema „Gerechtigkeit 

und Geld“ in nahezu allen Kir-

chenkreisen und einem Aufruf 

von Landesbischof Gerhard Ul-

rich an alle Gemeinden, sich an 

diesem Sonntag mit dem Thema 

zu beschäft igen: „Wir sind eine 

reiche Kirche in einem reichen 

Land. Daraus erwächst nicht nur, 

aber eben auch eine besondere 

fi nanzielle Verantwortung für un-

sere Partnerschaft sbeziehungen 

weltweit. Glauben weitergeben – 

das heißt: Glauben teilen. Und das 

heißt auch: Geld teilen“, betonte 

er im Vorfeld. 

Pastorin Anne Freudenberg, 

Referentin für Theologie und 

Nachhaltigkeit im Zentrum für 

Mission und Ökumene in der 

Nordkirche, hat diesen Sonntag 

mit vorbereitet und unter ande-

ren organisiert:

Claudia Ebeling: Was war der 
Anlass für diesen Gottes-
dienst und dieses Thema?

Anne Freudenberg: Im Herbst 
2103 war ich mit einer Delegati-
on der Nordkirche bei der Voll-
versammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen in 
Busan in Südkorea. Alle Mit-
gliedskirchen wurden zum Ab-
schluss eingeladen, in den 
kommenden sieben Jahren „Pil-
gerwege der Gerechtigkeit und 
des Friedens“ zu gehen, das hat 
mich sehr beeindruckt. Unsere 
Welt ist voll von Unfrieden, 

Krieg und Ungerechtigkeit, da 
kann so ein Pilgerweg ein Zei-
chen oder ein Anfang sein. So 
sehe ich auch den Sonntag Ju-
dika: Er soll eine Station „auf 
dem Weg“ sein, wo wir uns als 
Nordkirche mit den Themen Ge-
rechtigkeit und Frieden befas-
sen. 

Was ist der Sonntag Judika? 
Welche Bedeutung hat er im 
Kirchenjahr?

Der Sonntag Judika ist der 5. 
Sonntag in der Passionszeit und 
thematisiert Recht und Gerech-
tigkeit in besonderer Weise. Das 
Thema klingt auch an im Psalm 
43, der an diesem Sonntag ge-
betet wird: „Gott, schaffe mir 
Recht und führe meine Sache 
wider das unheilige Volk und er-
rette mich von den falschen 
und bösen Leuten.“

„Geld“ und „Gerechtigkeit“ 
passen auf den ersten Blick gar 
nicht zusammen. Sorgt Geld 
nicht eher für Ungerechtig-
keit? 

Geld und Gerechtigkeit haben 
viel miteinander zu tun. Geld be-
stimmt unser Zusammenleben 
im Kleinen wie im Großen. Ob un-
sere Kirchengemeinde Bastelma-
terial für den Konfi rmandenun-
terricht kaufen oder den Kirch-
turm neu sanieren muss, immer 
ist Geld im Spiel! Ein Spiel mit 
Regeln, die nicht unbedingt 
transparent sind. Das gilt auch 
und besonders für die Fi-
nanzwelt. Die Bibel erinnert dar-
an, dass Geld vor allem der Ge-
meinschaft in ihren zwischen-
menschlichen Beziehungen zu-
gutekommen soll und dadurch 
etwas von der Güte Gottes sicht-
bar wird (2 Kor 9,6-11).

INFO
Am 22. März gibt es Gottesdienste 
zum Thema „Gerechtigkeit und 
Geld“ in allen 13 Kirchenkreisen 
der Nordkirche. Termine unter 
www.nordkirche-weltweit.de. 
Zudem gibt es ein Materialheft, zu 
bestellen bei Pastorin Anne Freu-
denberg, Referat Theologie und 
Nachhaltigkeit im Ökumene-Zen-
trum, Tel. 040 / 88 18 12 43, a.freu-
denberg@nordkirche-weltweit.
de, Download unter www.nordkir-
che-weltweit.de.

Zum Vorbereitungsteam des 
Sonntags Judika in der Nordkirche 
gehörten neben Anne Freudenberg 
auch Afrikareferentin Heike 
Spiegelberg und Pazifi kreferent 
Martin Haasler im Zentrum für 
Mission und Ökumene, Silke Leng 
und Friedrich Degenhard von den 
Ökumenischen Arbeitsstellen 
in den Kirchenkreisen 
sowie Kristina Rehbein vom 
Entwicklungspolitischen Bündnis 
„erlassjahr.de“.  Abbildung: ZMÖ 

Erstes deutsch-indisches 
Pastoralkolleg geplant
Jeypore. Im September soll es erstmals ein 
deutsch-indisches Pastoralkolleg in der Nordkir-
che geben: Gemeinsam mit der Evangelisch-Luthe-
rischen Jeypore-Kirche in Indien, einer langjähri-
gen Partnerkirche der Nordkirche, werden derzeit 
gemeinsame Themen geplant. „Es wird um den 
Umgang mit interkulturellen Konfl ikten gehen“, er-
läutert der Indienreferent im Zentrum für Mission 
und Ökumene in der Nordkirche, Axel Siegemund. 
Hier könnten beide Kirchen viel voneinander ler-
nen: „Die Nordkirche steht in einem multireligiö-
sen und säkularen Umfeld, in Indien haben es die 
Gemeinden mit multiethnischen Kontexten zu tun“, 
so Siegemund. „Nur wenn wir uns mit unserem 
Umfeld verständigen, haben wir als Gemeinden 
und Gemeinschaften eine Zukunft“, sagt Propst 
Jakhin Huika aus der Jeypore-Kirche. 

Neue Ausgabe „weltbewegt“ 
widmet sich Papua-Neuguinea
Hamburg. Reichtum an Rohstoffen, Gemeinschaft, 
Mode, Kultur und Traditionen: Papua-Neuguinea 
ist faszinierend und verstörend zugleich. Denn 
auch Hexenwahn, wachsende Kriminalität und Um-
weltzerstörung gehören zur Lebenswelt der Men-
schen in dem pazifi schen Land. Die aktuelle Aus-
gabe der Zeitschrift „weltbewegt“ klärt auf über 
Hintergründe, Brüche und Perspektiven. Zu Wort 
kommen Theologinnen und Theologen aus dem 
melanesischen Inselstaat. Die Evangelisch-Luthe-
rische Kirche in Papua-Neuguinea engagiert sich 
politisch, sozial und gesellschaftlich. 90 Prozent 
der Menschen gehören dort dem christlichen 
Glauben an.

Biografi earbeit mit den 
„Perlen des Glaubens“ 
Breklum. In diesem Seminar werden Fragen ge-
stellt: Wer bin ich? Genauer: Was hat mich geprägt, 
wovon möchte ich mich lösen und wohin geht mei-
ne Sehnsucht? Neben den äußeren Lebensstatio-
nen habe ich auch eine „innere Biografi e“. Dabei 
geht es um durchlaufende Erfahrungen von Liebe 
und Leid, Mangel und Kraftquellen, Umbruch und 
Neuanfang, die sich oft erst in der Zusammen-
schau zu einem Bild zusammenfügen. Die „Perlen 
des Glaubens“ helfen, dem auf die Spur zu kom-
men und Bilder zu entwickeln, die Zukunft eröff-
nen. „Werde, wer Du bist“ lautet das Motto dieses 
Seminars vom 24. bis 26. April im Breklumer Chris-
tian Jensen Kolleg. Weitere Informationen gibt es 
bei Jutta Jessen-Thiesen, Referentin für Ökumeni-
sche Spiritualität im Zentrum für Mission und Öku-
mene in der Nordkirche, Tel. 04671 / 91 12 35, E-Mail 
buerobreklum@nordkirche-weltweit.de.

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

„Muslime in Deutschland“: Zwischen Zerrbild und Wirklichkeit
Von Pastor Axel Matyba
Es sind rund vier Millionen. Aber 

gehören sie auch dazu? Oder 

doch nur ein bisschen? Als Men-

schen schon, aber nicht als Gläu-

bige? Der Islam gehört eben nicht 

zu Deutschland, auf jeden Fall 

noch nicht, meinen manche argu-

mentieren zu können, und spre-

chen von einer fehlenden gesell-

schaft sprägenden Wirkung. Was 

soll das denn sein? Muslimisches 

Leben in Deutschland in den ver-

gangenen Jahrzehnten wird dann 

genauso negiert oder gering ge-

schätzt wie Kulturkontakte in den 

vergangenen Jahrhunderten. Ein 

Blick in Goethes West-Östlichen 

Diwan lohnt sich ebenso wie ein 

Nachblättern bei Rilke oder Les-

sing. Und ganz geschichtsverges-

sen wird es, wenn das christlich-

jüdische Abendland bemüht, aber 

die jahrhundertelange Verfol-

gungsgeschichte bis zum Holo-

caust ausgeblendet wird. 

In all diesen Argumentations-

ketten werden mehr oder minder 

starke Ressentiments gegenüber 

dem Islam und Muslimen deut-

lich. Der vielfache Terror, der 

vorgibt, sich auf die Grundsätze 

der Weltreligion Islam zu beru-

fen, befeuert die Vorurteile. Und 

jede Muslima, jeder Muslim wird 

mit in Verantwortung genom-

men, zumindest ein untergründi-

ges Misstrauen bleibt. 

Der jüngste Religionsmonitor 

der Bertelsmannstift ung bestä-

tigt das: So bejahen zwar 90 Pro-

zent der hochreligiösen Muslime 

die Demokratie, aber 61 Prozent 

der Bundesbürger sind sich si-

cher, dass der Islam nicht in die 

westliche Welt passt, und immer-

hin noch 25 Prozent wollen Mus-

limen die Zuwanderung nach 

Deutschland verbieten. Es haben 

sich negative Bilder, ja Zerrbilder 

der „Anderen“ festgesetzt – auch 

wenn Menschen unterschiedli-

cher Religionen schon seit Jahr-

zehnten die gleichen Kindergär-

ten, Schulen und Universitäten 

besuchen, in denselben Sportver-

einen aktiv sind oder Stadtteile 

gemeinsam gestalten. 

Festgefügte Bilder im Kopf 

sind zäh und langlebig. Natürlich 

muss darüber gesprochen wer-

den. Aber ich denke, ebenso 

wichtig ist es, positive Bilder von 

Menschen, die anders aussehen 

oder glauben, zu verankern. Ich 

wünschte mir, dass die kopft uch-

tragende Ärztin oder der farbige 

Rechtsanwalt in den Vorabend-

sendungen unseres Fernsehens 

einfach selbstverständlich sind 

– Ausdruck einer Gesellschaft , 

für die Vielfalt Gewinn und 

nicht Identitätsverlust bedeutet.

Um neue, ungewohnte Pers-

pektiven muslimischen Lebens 

bemüht sich die Zeitschrift  „Ze-

nith“. Seit drei Jahren fördert sie 

den Fotowettbewerb „Muslime in 

Deutschland“. Dieser ermutigt 

Profi s und Amateure, die Vielfalt 

muslimischen Lebens in Deutsch-

land abzubilden. Solche Bilder 

machen dann hoff entlich neugie-

rig auf eigene Entdeckungen, re-

gen zum Nachdenken an und 

überformen vielerlei Zerrbilder. 

In unserer bilderüberfl uteten 

Kommunikation ist das ein loh-

nender Weg. Auf der Homepage 

der Zeitschrift  fi ndet man viele 

ansprechende Bilder mit Über-

schrift en wie „Muslimische Kol-

legen der Feuerwehr Gelsenkir-

chen“, „Die Freiheit des Tuches 

auf deiner Haut“ oder auch 

„Lampedusa Hamburg - gemein-

sam für ein Bleiberecht“. Die 

Preise werden übrigens am 11. 

März in Berlin verliehen. Man 

trifft   sich dann in einem Volks-

theater in Neukölln, das den 

sprechenden Namen „Heimatha-

fen Neukölln“ trägt. Nicht nur 

für die muslimische Bevölkerung 

dieses Stadtteils ist zu hoffen, 

dass ihr jeweiliger Heimathafen 

als Heimat erlebt wird, eine Hei-

mat, die auch Muslime mitgestal-

ten und genießen.

ISLAM IM DIALOG

Pastor Axel Matyba 
ist Beauftragter 
für den christlich-
islamischen Dialog 
der Nordkirche 
und Referent im 
Ökumene-Zentrum.  
 Foto: ZMÖ

Pastorin Anne 
Freudenberg 
ist Referentin 
für Theologie 
und Nachhaltigkeit 
im Ökumene-
Zentrum. Foto: ZMÖ

Entspannung und neue Kraft unter dem weiten 
Himmel Nordfrieslands gibt es mit der Reihe 
„Breklumer Gezeiten“.  Abbildung: ZMÖ 

Bereits im April und Mai wird eine Delegation aus 
Indien die Kirchenkreise Pommern, Rantzau-
Münsterdorf und Hamburg besuchen und das 
Thema aus den verschiedenen Perspektiven in den 
Blick nehmen.  Foto: Axel Siegemund 

 
Auf dem Weg – 

Gerechtigkeit und Geld

Materialien zum Sonntag Judika, 22. März 2015

 Horizonte
der Gerechtigkeit

Schuldner
Beziehungeng

f ifairfair Re Ree Reg lgelngelngegg

hh

Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

nSpielregelnG hti k itSpielregeSpielregepielrpielrpielrpielr
solidarischer Umgang

GELD

ll

Gerechtigkeit und Geld sind weltweite Themen.  Foto: Holger Petersen
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Wenn Frankreich muslimisch würde
Der Roman „Unterwerfung“ eröffnet die Usedomer Reihe „Gott im Spiegel der Dichter“

Mit guter Literatur existentielle Fra-

gen rund um den Glauben anspre-

chen – das will Pastor Dr. Tilman Bey-

rich mit seiner beliebten Reihe „Erle-

senes“ erreichen. Diesmal wagt er sich 

ans Spannungsfeld Orient und Okzi-

dent. Am 13. März ist Auftakt.

Von Dietmar Pühler
Insel Usedom. Die literarisch-musi-

kalische Reihe „Erlesenes – Gott im 

Spiegel der Dichter“ auf Usedom 

widmet sich in diesem Frühjahr dem 

Spannungsbogen zwischen Orient 

und Okzident. Dabei will Pastor 

Tilman Beyrich den Blick auch auf 

aktuelle Ereignisse der letzten Mona-

te richten. So startet die Reihe am 

Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr in 

der Heringsdorfer Villa Dorothea 

mit Michel Houellebecqs gerade erst 

erschienenen und heftig diskutierten 

Roman „Unterwerfung“. 

In Houllebecqs Fiktion kommt 

im Jahr 2022 eine gemäßigte islami-

sche Partei in Frankreich an die 

Macht, das Land wird islamisiert. Das 

Erstaunliche: Alle machen mit, 

Frankreich blüht auf. Die anschlie-

ßende Diskussion beschäftigt sich 

unter anderem mit der Frage: Hat 

sich das „Abendland“ überlebt?

Schon seit rund neun Jahren ent-

führt der Heringsdorfer Pastor Dr. 

Beyrich seine Zuhörerschaft immer 

wieder in die Welt der Bücher, die 

einen Bezug zur Bibel oder zum 

Glauben haben. So will er religiös 

Interessierte zusammenbringen, mit 

guter Literatur die Bibel, das Chris-

tentum, aber auch andere Religio-

nen zum Thema machen, oder an-

ders gesagt: sich zusammen mit den 

Zuhörern in poetischer Sprache an 

die Geheimnisse des Glaubens her-

antasten. 

Über  50 Autoren und Bücher hat 

der Theologe inzwischen vorgestellt, 

viele Stammgäste aus den Kaiserbä-

dern und dem Inselsüden kommen 

längst regelmäßig zu den Erlesenes-

Abenden.  Wohl auch, weil dazu 

meist Livemusik erklingt. So auch 

am Freitag, 17. April, dem zweiten 

Leseabend in dieser Saison. Ab 19.30 

Uhr wird in der Benzer Pfarrscheune 

aus dem Essay-Band „Damaskus im 

Herzen und Deutschland im Blick“ 

von 2006 gelesen. Rafik Schami 

schreibt darin über seine Heimat Sy-

rien, die nun schon seit Jahren im 

Bürgerkrieg versinkt. Die Essays sind 

Beobachtungen eines syrischen 

Deutschen und christlichen Arabers. 

Woher nehmen wir Hoffnung für 

ein zukünftiges Miteinander von 

Orient und Okzident? Um solche 

Fragen soll es gehen. Zur Lesung er-

klingen Anspielungen auf den Ori-

ent, intoniert von Benjamin Saupe 

am Klavier.

Die Reihe „Erlesenes“ beschließt 

dieses Jahr am 8. Mai, dem 70. Jahres-

tag des Kriegsendes, um 19.30 Uhr in 

der Heringsdorfer Kirche das Drama 

„Draußen vor der Tür“ von Wolfgang 

Borchert, veröffentlicht 1947. Es be-

schreibt den Albtraum des Kriegs-

heimkehrers Beckmann, der durch 

das zerstörte Hamburg irrt. Die El-

tern sind tot. Beckmann, der sich das 

Leben nehmen will, fragt: Wo war 

Gott bei alledem?  

Borcherts Bühnenstück wurde 

zum Inbegriff des Aufschreis einer 

versehrten Generation. An diese 

Stunde Null vor 70 Jahren will Bey-

rich erinnern. Schülerinnen und 

Schüler der Ahlbecker Europaschule 

lesen Ausschnitte des Stücks szenisch 

vor, untermalt von Improvisationen 

auf dem Kontrabass von Jaspar Libu-

da aus Berlin. 

Der Eintritt zu den Leseabenden ist 
frei. Um Spenden zur Deckung der 
Unkosten wird gebeten. 
www.kirche-heringsdorf.de

„Im Kopf geht ein Licht aus“
Konfirmanden besuchten das Diakoniewerk Bethanien in Ducherow 

Über 200 Menschen werden in Duche-

row von der Diakonie betreut, darunter 

Senioren, Demenzkranke und Men-

schen mit Behinderung. 15 Jugendliche 

aus der Region Ueckermünde statteten 

ihnen einen Besuch ab – und lernten 

unter anderem, warum Lügen im Um-

gang mit Demenzkranken manchmal 

nötig sind. 

von Anja Goritzka
Ducherow. Eine alte Telefonzelle und 

eine Bushaltestelle mitten in einem 

abgezäunten Gartenbereich? Die 15 

Konfirmanden aus der Region Uecker-

münde staunten, als sie das bei ihrem 

Besuch im evangelischen Diakonie-

werk Bethanien in Ducherow sahen. 

Aber Schwester Rosemarie Fischer, 

stellvertretende Pflegedienstleiterin 

im Haus, hatte eine schlüssige Erklä-

rung parat. „Wir haben Demenzkran-

ke, die hier spazieren gehen können“, 

sagte sie. „Gerade so eine Telefonzelle 

und Bushaltestelle haben für die Er-

krankten einen hohen Erinnerungs-

wert.“  Viele der älteren Bewohner hät-

ten ja nie ein Handy benutzt.

Zusammen mit ihrem Pastor Ste-

phan Leber waren die Jugendlichen  

gekommen, um das Thema „Diako-

nie“ mal praktisch anzugehen. Pastor 

Kai Becker, früher ihr Konfirmanden-

pastor in Ahlbeck, ist seit Anfang Feb-

ruar neuer theologischer Vorstand in 

der Einrichtung. 

In Bethanien in Ducherow leben 

211 Senioren, Demenzkranke und 

geistig und körperlich behinderte 

Menschen. Zum Diakoniewerk Betha-

nien gehört aber auch noch ein Wohn-

heim in Görke und ein betreutes Woh-

nen für psychisch Erkrankte in He-

ringsdorf auf Usedom mit insgesamt 

30 Bewohnern. 156 Mitarbeiter küm-

mern sich in den Wohneinrichtungen 

um die Bewohner. Hinzu kommen 

Werkstätten für behinderte Menschen 

in Ducherow, Anklam, Heringsdorf 

und Zirchow.

Etwas mulmig war es der 13-jähri-

gen Emma schon, als die Gruppe die 

bewusst offene Station für Demenz-

kranke in Ducherow betrat. „Es kann 

sein, dass jemand auf euch zukommt 

und euch die Hand geben will oder 

euch kurz berührt“, sagte Rosemarie 

Fischer, die im Haus von allen nur 

Schwester Rosie genannt wird. „Das 

ist aber nicht schlimm.“ Mit Hilfe von 

elektrischen Kerzen erklärte sie den 

Jungen und Mädchen auch, wie man 

sich das Fortschreiten einer Demenz 

vorstellen könnte: „Zunächst geht im 

Kopf ein Licht aus und die Erinne-

rung zum Beispiel an die Kindheit 

erlischt, dann ein nächstes“, sagte sie. 

Manchmal gehe eines auch wieder 

an. „Aber irgendwann erlöschen alle 

Lichter. Der Erkrankte weiß dann 

nicht einmal mehr, wie man isst oder 

trinkt.“ 

„Es gibt in der Pflege die 

therapeutische Lüge“

Für die meisten der Jugendlichen war 

das alles neu. Und noch etwas über-

raschte sie: Ein an Demenz Erkrank-

ter habe immer Recht, erklärte ihnen 

Schwester Rosie. „Es gibt in der Pflege 

die therapeutische Lüge.“ 

„Aber was ist denn, wenn eine Er-

krankte zum Beispiel meint, sie sei 

schwanger?“, wollte Konfirmandin 

Carlotta wissen. Schwester Rosie nick-

te. „So einen Fall hatte ich schon mal 

mit einer Bewohnerin“, erzählt sie. 

„So habe ich eben mit ihr Schwanger-

schaftsgymnastik gemacht, bis sie in 

eine andere Zeit gesprungen war.“ 

„Mich hat es nicht mehr 

losgelassen“

Nach dem Besuch des Wohnbereiches 

für Demenzkranke trafen die Jugend-

lichen auch Senioren, die im Duche-

rower Bethanien leben und ihnen vor 

allem aus ihrem Leben erzählten, 

über Krieg, Vertreibung und den jet-

zigen Alltag im Wohnheim. 

Auch mit Schwester Irma Dinse, 

der letzten Diakonissin vor Ort, ka-

men die jungen Leute ins Gespräch. 

Ehrenamtlich engagiert sie sich noch 

heute für die Senioren, die Demenzer-

krankten und die behinderten Men-

schen im Bethanien. 

„Als ich elf war, habe ich eine Dia-

konissin gesehen und zu meiner Mut-

ter gesagt, dass ich genaus so eine 

Schwester werden wollte“, erzählte sie. 

Mit 22 habe sie an einem Jugendsams-

tag teilgenommen, der Wunsch sei 

wieder aufgetaucht, „und von da an 

hat es mich nicht mehr losgelassen.“ 

Das Besondere an dem Dienst der Di-

akonissin: Irma Dinse musste sich für 

ein Leben ohne eigene Familie ent-

scheiden. „Das ist ja schon nochmal 

was anderes als der Schwesternberuf in 

einem Krankenhaus“, meinte Konfir-

mandin Jette. „Das könnte ich mir gar 

nicht vorstellen.“ So nahmen die 

Zwölf- bis Vierzehnjährigen Eindrücke 

und Erlebnisse nach Hause, die sie mit 

Sicherheit über ihre Konfirmation hi-

naus im Kopf behalten.

Der gemeinsame Konfirmandenkurs 
der Gemeinden Ueckermünde und 
Ahlbeck hat letztes Jahr im April be-
gonnen und wird im Mai mit der Kon-
firmation enden. Die Pastoren und 
Mitarbeiter hatten sich vor einigen 
Jahren bewusst für einen Wochen-
end-Kurs entschieden: Die Jugendli-
chen treffen sich also einmal im Mo-
nat zu einem bestimmten Thema. 
Auch das Barther Bibelzentrum und 
die Stadt Lübeck haben sie schon be-
sucht, als es um das Thema Gottesbil-
der und Glaube ging. 

Im Gespräch mit Schwester Irma, der letzten Diakonisse in Bethanien: die Konfirmanden aus der Region Ueckermünde. 
 Foto: Anja Goritzka

ANZEIGE

Warum haben Sie 
noch schmerzende  
und geschwollene Füsse, Probleme mit 
Hühneraugen, Hallux-Valgus, Hammerzehen 
und so vieles mehr? Weil Sie die Comfort-
Stretch-Schuhe von Dr. Metz noch nicht 
getestet haben. Laufen Sie sich mit unseren 
Comfort-Stretch-Schuhen gesund.

Nie mehr schmerzende Füsse!
Sie gehen wie auf Wolken mit 
dem Schuh, der immer passt!
Für Damen und Herren!
Schon ab 74.90 Euro

-Stretchschuh-
mit 75% Dehnbarkeit
- Obermaterial 100% Lycra
- Herausnehmbare Decksohle 
   mit Echtlederbezug

Der deutsche Arzt Dr. Metz hat einen Schuh entwickelt, 
der bisher einzigartig ist. Das Oberteil  des Schuhs be-
steht vollständig aus feinstem luftdurchlässigem und 
at mungs-aktiven Elastik mit  einer Dehnbarkeit von bis 
zu 75%. Es entsteht ein druckfreier Raum auch für 
deformierte Füsse. Kein Schmerz, kein Drücken, kein 
Spannen, Druckstellen gehören ab sofort der Vergan-
genheit an. Ob Hallux-Valgus, Hammerzehen, Hühner-
augen – nichts schmerzt mehr. Sogar wenn die Füsse 
anschwellen, gibt der Schuh sanft nach. Er schmiegt 
sich am Fuss an wie eine zweite Haut. Sie fühlen 
nichts das einengt. Bei zahlreichen fussleiden den Kun-
den bildeten sich beispielsweise die Hammerzehen 
nach 3-wöchigem Tragen des Dr. Metz Stretchschuhes 
von alleine zurück, eine wahre Sensation. Ja, sogar 
bereits geplante Hallux-Operationen konnten 
annuliert werden, weil der Hallux nach 3-wöchi-
gem Tragen von allein heilte. Auch für gesunde 
Füsse, modisch elegant und super bequem!

Welt- 
neuheit

Form-Figur GmbH
Theodor-Heuss-Ring 23

D-50668 Köln
Tel. 0221 771 09 562
Fax 0221 771 09 563
www.form-figur.com

Verlangen Sie unseren 
ausführlichen Gratis-Katalog
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Hat eine erlesene Auswahl getroffen: 
Pastor Tilman Beyrich.
 Foto: Dietmar Pühler

Pastorin für 
Ehrenamt 

Greifswald/Eckernförde. Pastorin 

Luise Müller-Busse aus Eckernförde 

(Schleswig-Holstein) ist die neue Pas-

torin für Ehrenamtsbegleitung und 

Ehrenamtsqualifikation im Pom-

merschen Evangelischen Kirchen-

kreis. Das teilte Kreissprecher Sebas-

tian Kühl mit. 

Die Pfarrstelle für Ehrenamtsbeglei-

tung war bislang vakant, jetzt wurde 

sie für acht Jahre vergeben. Luise 

Müller-Busse soll ihren Dienst am 1. 

Mai antreten, ihr Büro wird im Regi-

onalzentrum in Greifswald liegen. 

Mit der Besetzung der Stelle will der 

Kirchenkreis das Ehrenamt in der 

Region weiter stärken.  „Den ehren-

amtlich Engagierten sowie Men-

schen, die sich für die Arbeit im Eh-

renamt weiterbilden möchten, wird 

kompetente Unterstützung zur Seite 

gestellt“, erklärt Sebastian Kühl.

Luise Müller-Busse stammt aus 

Eckernförde in Schleswig-Holstein. 

Unter anderem war sie als Pastorin 

schon in der Krankenhausseelsorge 

tätig und hat dabei auch den Schwer-

punkt auf die Ehrenamtlichenarbeit 

gelegt.   chr

Zuschuss für 
Bläsermusik 

Greifswald. Die „Weihnachtliche 

Bläsermusik im Kerzenschein“ in der 

Greifswalder Marienkirche erhält 

dieses Jahr vom Pommerschen Kir-

chenkreis einen Zuschuss von 1000 

Euro. Das Geld komme aus der 

Haushaltsstelle für Projekte und Ini-

tiativen des Kirchenkreises, infor-

mierte der Kirchenkreisrat nach sei-

ner jüngsten Sitzung. 

Die beliebte Konzert-Tradition „Blä-

sermusik im Kerzenschein“ findet in 

diesem Jahr am 12. Dezember und 

damit zum 39. Mal in Folge statt. 

Mehr als 200 Bläser aus dem ganzen 

Kirchenkreis und darüber hinaus 

musizieren in drei Konzerten für ins-

gesamt mehrere Tausend Zuhörer 

aus Greifswald und der Region. Jedes 

Jahr sind hauptamtliche Mitarbeiter 

und rund 30 ehrenamtliche Helfer 

an der Vorbereitung beteiligt.  sk/chr



xDOSSIERx

Uns Herrgott versteiht ok Platt 
Pastor i. R. Ulrich Nath hett oewer hunnert plattdütsche Predigten holln

An 14. Februar hebben wi uns in 

de Rostocker Marienkirch mit ein 

grot Gemein von Pastor Ulrich 

Nath verafschied un em to Graff 

bröcht. För uns Plattdütsche in 

Meckelborg wier he von grot Be-

düden. Nich blots wegen sien go-

det Plattdütsch, ok wegen sien 

künstlerisch Begawung un sien 

Organisatschonstalent.

Von Peter Wittenburg
Rostock. Plattdütsch snacken 

liernt hett Ulrich Nath bie sien 

Grotöllern von Vadders Siet ut in 

Gielow bie Malchin. So vertellt 

hei sülwen: „Dei hebben öwer-

haupt kein Hochdütsch kennt...

Wenn ick in de Schaulferien dor 

tau Besäuk wir, denn heff ick woll 

orre oewel platt snacken müsst. 

Dor geew dat keen Weg an vör-

bie. Ok de annern Kinner dor 

in´t Dörp hebben bloots platt 

snackt. Dat wir för mi de best´ 

Liehr.“ 

Ick hew Uli Nath kenn´liernt 

bie de Jugendarbeit in uns Lan-

neskirch. Hei wir Beupdragter för 

de „kirchliche Laienspielarbeit“. 

Sien „Swatt Theater“ wier heil be-

kannt bie uns. 1976 bün ick in 

den Oltstadtkonvent von Rostock 

kamen, wo de Plattdütschen tau-

hoop säten: Korl Homuth (1914-

1986) an St. Nikolai, Korl-Fried-

rich Steinhagen (1911-1980 ) in 

de Slüter-Gemein, Ulrich Nath 

(1932-2015) to St. Marien un ick 

nu an St. Peter, de Kirch von Joa-

chim Slüter (1490-1532), dei 1523 

as ierster in Rostock „plattdütsch“ 

predigt hett. Dörch Uli Nath is de 

plattdütsch Gottsdeinst von 

Wiehnachten 1979 an ok in St. 

Marien to Rostock wedder fiert 

wurden. Oewer hunnert plattdüt-

sche Predigten hett hei von dis 

Tied an in plattdütsch Lann 

holln. As an 28. April 1982 de 

„Arbeitsgemeinschaft plattdeut-

scher Pastoren“ in Klinken bie 

Joachim Witt gründt würd, wir 

hei dorbie. As an 1. Mai 1990 in 

Soltau bie Heinrich Kröger de 

Dackverband von all de plattdüt-

schen Arbeitskrinks in Nurd-

dütschland gründt würd, hett Uli 

Nath den Nam´ vörslahn: „Platt-

form Plattdüütsch in de Kark“.

Platt bi de  

Grotöllern liehrt

Wi Meckelborger un Pommer 

hebben em uns lütt gäl Gesang-

book to danken (1989 1. und 

2002 2. vergrötterte Uplag). De 

Rostocker danken em ein platt-

dütsch Krink oewer Bibelarbeit 

un Literatur, de ein lang` Tied 

loopen hett. Ick dank em väle 

gode Henwiese för mien eigen 

plattdütsch Arbeit, vörallen uns 

gode Tosamm´arbeit 1988 bie 

uns Regionalkirchendag in Ros-

tock int Plattdütsch´Huus un bie 

uns Slüter-Jubiläum 1990, as wi 

den iersten plattdütschen Fern-

seh-Gottsdeinst int DDR-Fernse-

hen ut de Petrikirch fiert hebben. 

Den letzten Gottesdeenst in 

Plattdüütsch hett Uli Nath Oll-

johrsabend in uns Petrikirch mit-

fieert. Hei sülwen sall eins to Ur-

lower, de verwunnert öwer de 

plattdütsche Sprak in Gottsdeinst 

wieren, seggt hebben: „Uns Herr-

gott versteiht ok Platt!“  So mügg 

uns Brauder Ulrich Nath nu ok 

in Himmel bie dat Plattdüütsch 

bliewen.
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EHRENTAGE

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

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

98 Jahre alt wurde am 6.3. Anni Linn, Röbel. 
97 Jahre: 28.2. Annelise Eickelberg, Teterow; 2.3. Al-
fred Jetzkus, Klütz. 
96 Jahre: 1.3. Käte Hacker, Klütz; 2.3. Erna Gerlach, 
Neubukow; 3.3. Hans Eggers, Rostock; 6.3. Ruth Bie-
nengräber, Bad Doberan. 
95 Jahre: 28.2. Elly Laudan, Neustadt-Glewe; Irma 
Severin, Rostock; 29.2. Margarethe Gebauer, Mal-
chin; Jürgen Hiort, Warnemünde; 1.3. Alice Schnei-
der, Grabow; Anna Mansch, Schwerin; 3.3. Emmi 
Rehse, Boizenburg; Frieda Strachanski, Warin; 4.3. 
Betty Salmann, Boizenburg; 5.3. Ilse Brennecke, 
Neustadt-Glewe; Mariechen Theobald, Bützow. 
94 Jahre: 2.3. Johannes Beyer, Rostock; 4.3. Lisbeth 
Meier, Dassow; Frieda Peijan, Ludwigslust; 5.3. Anna 
Meyenburg,  Neu Krenzlin; 6.3. Elfriede Hupkau, 
Schwerin. 
93 Jahre: 28.2. Hedwig Müller, Friedland; 1.3. Mar-
garete Klöhn, Tewswoos; Ilse Pooch, Grevesmühlen; 
2.3. Irmgard Fischer, Schwerin; 5.3. Karl Leidholdt, 
Warnemünde; 6.3. Ilse Haase, Warnemünde. 
92 Jahre: 1.3. Werner Bandloe, Neubrandenburg; 
Herta Schilkowski, Schwerin; 2.3. Betty Schmidt, 
Bad Doberan; 3.3. Hans Behnecke, Güstrow; Ger-
hard Caspar, Schwerin; Meta Gollombeck, Dassow; 
4.3. Frieda Grube, Schwerin. 
91 Jahre: 28.2. Herta Metz, Wismar; Lieselotte Oel-
lerich, Fürstenberg; 29.2. Lotte Scheibel, Lübtheen; 
1.3. Gudrun Gerlitz, Ludwigslust; Helene Martens, 
Waren; 2.3. Elli George, Schwerin; 3.3. Käthe War-
ning, Rostock; 4.3. Waltraut Dahlmann, Bad Dobe-
ran; Elfriede Fentzahn, Hagenow; Ingeborg Gra-
menz, Schwerin; Ilse Müller, Waren; 5.3. Rudolf Voß, 
Brunn; 6.3. Herta Sawatzki, Bützow. 
90 Jahre: 28.2. Ilse Belz, Neustrelitz; Edelgard Be-
rendt, Fürstenberg; 1.3. Lotte Blotenberg, Gnoien; 
Ursula Frahm, Gielow; 2.3. Willi Donner, Feldhusen; 
Herbert Gemein, Alt Neu Krenzlin; Ilse Kröger, 
Selmsdorf; Hildegard Schössow, Schwerin; 3.3. El-
friede Mattenklott, Schwerin; 4.3. Ilse Schönfeldt, 
Wismar; 5.3. Waltraud Richter, Schwerin; Christian 
Schlachte, Güstrow; 6.3. Karl-Heinz Schuldt, Ros-
tock. 
85 Jahre: 28.2. Anneliese Gieseking, Bützow; Edu-
ard Schaupp, Helpt; Pauline Varbelow, Lohmen; 1.3. 
Herbert Kiefert, Groß Gischow; Helga Lübbe, Dorf 
Mecklenburg; Eva Morche, Waren; Inge Nagel, Neu-
brandenburg; Walter Panknin, Wismar; Erika Sam-
zow, Boissow; 2.3. Edgar Welzer, Neetzka; Gertraud 
Junius, Schwerin; Edgar Welzer, Neubrandenburg; 
3.3. Helga Priebe, Warnemünde; 4.3. Willi Leberecht, 
Winkelmoor; Liesbeth Gültzow, Roggentin; Renate 
Kittel, Röbel; Edith Lipka, Neubrandenburg; Gerda 
Neumann, Rostock; 5.3. Erna Lund, Rehna; Manfred 
von Manowski, Teterow; 6.3. Gerhard Berger, Güst-
row; Christa Pohle, Rostock; Heinz Schlapmann, 
Güstrow. 
80 Jahre: 28.2. Mia Baumann, Herrnburg; Arnold 
Brumund, Remplin; Anna Seidler, Groß Rogahn; 1.3. 
Hannelore Genz, Wismar; Rita Griep, Hagenow; Lu-
lu Ohm, Schwerin; Ruth Ott, Lübtheen; 2.3. Sigrun 
Bernhardt, Schwerin; Johann Johns, Ludorf; Man-
fred Steinke, Neustadt-Glewe; Christa Thiede, 
Strohkirchen; 3.3. Gisela Friese, Badresch;  Hans 
Hartnick, Rostock; Erwin Jeschkowski, Wittenför-
den; Lotte Kay, Waren; Fritz Klinger, Neubranden-
burg; Erika Raßmann, Neubrandenburg; Marie-
Luise Schönrock, Malchin; Johann Seefried, Tete-
row; Eveline Wegner, Schwerin; Hartmut Werning, 
Gothmann; 4.3. Ellinor Gerloff, Rostock; Irmgard 
Heyde, Neubrandenburg; Ilse Peters, Schwerin; Ol-
ga Schilling, Moor; Werner Westendorf, Neubukow; 
Waltraud Zacharias, Neubrandenburg; 5.3. Willi De-
gner, Grevesmühlen; Siegfried Kindel, Schwerin; 
Elgard Saft, Teschow; 6.3. Gisela Weinert, Rechlin.

Diamantene Hochzeit feierten am 5. März  die Ehe-
paar Gerda und Horst Kiesow in  Hagenow sowie 
Marieanne und Ulrich Schlei.
Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Jubelkonfirmation
Bad Doberan. Alle ehemaligen Konfirmanden des 
Jahrgangs 1964 und 1965, sowie 1954/55, die in 
Bad Doberan oder einer anderen Gemeinde kon-
firmiert wurden und jetzt in der Doberaner Kir-
chengemeinde leben, sind am 27. September  um 
9.30 Uhr zur Goldenen und Diamantenen Konfir-
mation im Gottesdienst eingeladen. Anmeldun-
gen im Gemeindebüro Tel. 03 82 03 / 164 39. 

Zwischen Kapelle,  
Strand und Meer

46 junge Leute zwischen 15 und 18 trafen sich in Zinnowitz zu einem Gruppenleiterseminar

Die Propstei Neustrelitz lud kürz-

lich Jugendliche zu einem Grup-

penleiterseminar ein, das von den 

Regionalreferenten Martina Do-

mann, Felicitas Rohe-Schaeper und 

Tino Schmidt unter der Mitarbeit 

der Pastoren Christoph Feldkamp 

aus Neustrelitz, Manuela Markows-

ky aus Woldegk und Thomas Moll 

aus Alt Käbelich geleitet wurde. 

Ebenso arbeiteten die beiden Ge-

meindepädagoginnen Antje Reich 

aus Neubrandenburg und Susanne 

Tigges aus Waren mit.

Von Anita Schulz und Lena Meier
Zinnowitz. „Nehmt einander an 

wie Christus euch angenommen 

hat zu Gottes Lob.“ So lautet die 

Jahreslosung 2015 aus Römer 

15,7, in der es darum geht, sich 

gegenseitig zu akzeptieren und 

die Stärken und Schwächen des 

anderen zu tolerieren. Diese Nor-

men und Werte sind besonders 

für das Miteinander in einer 

Gruppe wichtig, aber nicht im-

mer einfach umzusetzen. Wie 

kann ich es schaffen, dass sie den-

noch eingehalten werden?

Mit dieser Frage beschäftigten 

sich 46 Jugendliche zwischen 15 

und 18 Jahren beim diesjährigen 

Gruppenleiterseminar vom 31. 

Januar bis 6. Februar im St. Otto 

Heim in Zinnowitz.

Während dieser Woche teilten 

wir uns in Kleingruppen auf, um 

uns unter der Leitung von acht 

Hauptamtlichen mit den theore-

tischen Einheiten des Seminars 

zu beschäftigen. Dabei setzten 

sich die Teilnehmer der zwei 

Grundkurse vor allem mit dem 

Basiswissen eines Gruppenlei-

ters, wie beispielsweise den Pha-

sen einer Gruppe und den mög-

lichen Führungsstilen auseinan-

der, wohingegen sich die Jugend-

lichen in den zwei Aufbaukursen 

vor allem über ihre bereits gesam-

melten Erfahrungen austausch-

ten und Probleme besprachen. 

Parallel dazu bereitete jeder 

Kurs eine Andacht vor, welche die 

Tage einrahmten und Möglich-

keiten zum Nachdenken, Inne-

halten oder gemeinsamen Singen 

boten. Zwischendurch blieb noch 

genug Zeit, um die nahegelegene 

Stadt zu erkunden, einen gemüt-

lichen Strandspaziergang zu ma-

chen oder die hauseigenen Frei-

zeitangebote zu nutzen. So spiel-

ten einige von uns Tischtennis, 

Fuß- oder Handball in der Turn-

halle oder nutzten die Backstube 

für eigene Kuchenkreationen.

Für Abwechslung sorgten au-

ßerdem ein Kreativabend mit vie-

len Bastelangeboten, ein Kino-

abend und ein sportlicher Nach-

mittag, bei dem wir gemeinsam 

einige Kinderspiele ausprobier-

ten. Der Höhepunkt wurde unser 

Abschlussfest, das wir zusammen 

vorbereiteten, bei dem wir in 

Sketchen und Spielen ungeahnte 

Talente unserer Betreuer entdeck- 

ten und das mit Tanz und Musik 

endete.

Stärken und Schwä-

chen tolerieren

Nach dem Abschlusssegen am 

letzten Morgen, den wir am son-

nigen, verschneiten Strand beka-

men, wurde es Zeit für den Ab-

schied. Wir fuhren  mit vielen 

schönen Erinnerungen, neuen 

Freunden und Handynummern 

nach Hause … und vor allem der 

Motivation, unser erworbenes 

Wissen bei Freizeiten und Aktio-

nen mit Kindern in die Pra-

xis umzusetzen.

Gemeinsam spielen gehörte auch zur Ausbildung in Zinnowitz.  Foto: privat

Pastor Ulrich Nath  Foto: privat 

ANZEIGE
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Zugabe! Jubel für das Joseph-Musical
Insel Usedom. Mit Zugaberufen 

und viel Applaus feierten evange-

lische Grundschüler in der Kose-

rower Kirche vor Kurzem das bib-

lische Kindermusical „Joseph in 

Ägypten“. 38 Kinder von der Insel 

hatten das Singspiel in den Win-

terferien unter Leitung von Kan-

tor Martin Seimer einstudiert. In 

Koserow und Ahlbeck führten sie 

es insgesamt drei Mal auf und be-

geisterten das Publikum mit ih-

rem selbst gebauten Bühnenbild, 

tollen Kostümen und eingängi-

gen Melodien. 

Selbst die Kleinsten sangen im 

Chor mit oder übernahmen schon 

eine Sprechrolle wie Emanuel 

Beyrich, der als erster das Mikro-

fon ergriff . Er spielte einen Bruder 

von Joseph. Die achtjährige Lilly 

Lemke aus Wolgast (rechts im 

Bild) war zum zweiten Mal dabei. 

Im vergangenen Jahr hatte sie eine 

Nebenrolle im Singspiel „Martin 

Luther King.“ Diesmal  verkörper-

te sie den Mundschenk, der dem 

Pharao von Josephs Vorhersagen 

erzählt. Ob sie deshalb Herzklop-

fen hatte? „Nö!“  dp

Pasewalk: Was die Region 
liebenswert macht

Ein Aktionsbündnis lädt alle Bürger zu einem Fest am 14. März ein – 
Pastoren unterstützen die Veranstaltung

Mit Musik, Tanz und Debatten will 

ein Aktionsbündnis am  14. März in 

Pasewalk die Frage aufwerfen: Wer 

oder was macht die Region liebens-

wert?  Auch als Prophylaxe gegen 

Rechtsextremismus.

Von Sybille Marx
Pasewalk. Als die NPD im Som-

mer 2012 nahe Pasewalk ein Pres-

sefest feierte und Neonazis aus 

ganz Deutschland anzog, formier-

te sich Widerstand in der Region: 

Das Aktionsbündnis „Vorpom-

mern weltoffen, demokratisch, 

bunt“ entstand und zog über 2000 

Teilnehmer zu einem Demokra-

tiefest an (die KiZ berichtete). Am 

Sonnabend, 14. März, nun soll es 

die Zweiten Pasewalker Gespräche 

geben, ebenfalls organisiert von 

dem Bündnis, zusammen mit der 

Stadt. Thema: „Hier leben – blei-

ben – ankommen.“ 

Pasewalk hat knapp 10 500 Ein-

wohner, Tendenz sinkend. „Wir 

wollen zusammen überlegen, wie 

wir uns das Leben in der Region 

wünschen, wie wir erreichen kön-

nen, dass Menschen gerne hier 

bleiben oder sogar hier her zie-

hen“, erklärt Johannes Zimmer-

mann, Mitglied im Bündnis und in 

der evangelischen Kirchengemein-

de. Zu fragen sei dabei auch: „Wie 

ist es um unsere Willkommenskul-

tur bestellt, wie off en sind wir für 

die polnischen Nachbarn oder für 

Asylbewerber?“ 

Die fremdenfeindliche NPD ist 

in der Region seit Jahren vertreten, 

mal stärker, mal schwächer. 2014 

hatte ein NPD-Politiker versucht, 

in Pasewalk Bürgermeister zu wer-

den. Das Aktionsbündnis protes-

tierte damals heft ig gegen seine 

Kandidatur, am Ende bekam der 

Mann kaum Stimmen. In der 

Stadtvertretung hat die NPD nun 

zwei der 25 Sitze.

Höchst unterschiedliche Aktio-

nen hat das Aktionsbündnis auf 

die Beine gestellt, um am 14. März 

von 15.30 bis etwa 21.30 Uhr mög-

lichst viele Vorpommern zum Di-

alog ins „Historische U“ zu locken. 

Deutsche und Polen sollen über 

„Heimat“ reden und mit Politi-

kern über eine Vision für die Regi-

on debattieren. Ein Vertreter vom 

Netzwerk für Demokratie und 

Courage will Bürger für die Argu-

mentation mit Neonazis schulen. 

„Es ist wichtig, die Grundlagen 

rechter Ideologien zu kennen und 

Argumentationsmuster zu durch-

schauen“, sagt er.  

Und Klaus-Dieter Kaiser, Direk-

tor der Evangelischen Akademie 

der Nordkirche in Rostock reist für 

ein Medientraining an. „Woran 

kann man Stimmungsmache und 

Manipulationen erkennen?“ – um 

Fragen wie diese soll es gehen, an-

gesichts der Informationsfl ut im 

Internet. 

„Ich bin ein Fremder 

gewesen...“

„Es gibt aber  nicht nur kopfl astige 

Angebote“, betont Johannes Zim-

mermann, der auch die Ersten Pa-

sewalker Gespräche mitorganisiert 

hatte. So könnten die Besucher 

etwa bei einem Kuchenbuff et Re-

zepte austauschen und am Abend 

einer polnischen Band lauschen, 

wenn sie traditionelle Musik aus 

Polen und Osteuropa spielt. Dazu 

gibt’s Kreis- und Linientänze, Paar- 

und Square Dance für alle. Zim-

mermanns Hoff nung: dass die Be-

sucher Verschiedenheit als Vielfalt 

erleben, vom Kopf bis zu den Fü-

ßen. 

Von der evangelischen Kirche 

kommt Rückhalt. „Als wir im ver-

gangenen Jahr als Pastoren nach 

Pasewalk kamen, gab es hier be-

reits eine enge Verbindung zwi-

schen der Gemeinde und dem Ak-

tionsbündnis“, erzählt Pastor Jo-

hannes Grashoff .  Vom NPD-Pres-

sefest in Viereck hätten er und sei-

ne Frau noch vor ihrem Herzug 

gelesen, aber eben auch von vielen 

Gegen-Aktionen. Das alles habe sie 

bestärkt, herzukommen. „Denn so 

verstehen wir die Aufgabe der 

christlichen Gemeinde in der 

Welt: sich aktiv an der Stärkung 

der Zivilgesellschaft  beteiligen, ge-

mäß der Auff orderung des Pro-

pheten Jeremia: ‚Suchet der Stadt 

Bestes‘“, erklärt er. 

Auch das Thema „Hier Leben 

– Bleiben – Ankommen“ hält der 

Pastor für wichtig. „Das ist uns von 

den Zeitereignissen auf die Tages-

ordnung gesetzt.“ In Pasewalk leb-

ten Flüchtlinge, vermutlich kämen 

bald weitere. „Gleichzeitig muss 

man davon ausgehen, dass es auch 

in unserer Region latente Feind-

schaft  gegen Fremde gibt, die von 

populistischen Gruppierungen 

ausgenutzt werden könnte.“ Nur 

ein Dialog mit vielen Bürgern 

könne das verhindern. Wenn sich 

Christen daran beteiligen, trügen 

sie dazu bei, dass sich Flüchtlinge 

als willkommen erleben dürft en. 

„Damit folgen sie dem, was Jesus 

von ihnen erwartet: ‚Ich bin ein 

Fremder gewesen und ihr habt 

mich aufgenommen‘ (Matthäus 

25,35).“
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MELDUNGEN

Dachsanierung an Greifswalder 
Marienkirche beginnt
Greifswald. Die Sanierung von Dach- und Dachstuhl 
an der St. Marienkirche Greifswald kann beginnen. 
Das teilte Pastor Bernd Magedanz mit. Das Hallen-
rahmendachwerk des Hauptschiffs stammt zu gro-
ßen Teilen aus dem Mittelalter und ist durch Feuch-
tigkeitsschäden akut gefährdet (die Kirchenzeitung 
berichtete). Bund und Land, Kirchenkreis, Stiftungen 
und viele Spender fördern die Rettung. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf 750 000 Euro.  KiZ

Deportationen starteten im 
Regierungsbezirk Stettin
Stettin/Greifswald. Im Februar 1940 starteten im 
Regierungsbezirk Stettin in der Provinz Pommern 
erste Deportationen von deutschen Juden – nicht 
wie irrtümlich in KiZ Nr. 8 geschrieben im „Regie-
rungsbezirk Pommern“. Betroffen von der Aktion 
waren damals über 1000 Menschen. Die Redaktion 
bittet um Verzeihung für die Ungenauigkeit. KiZ

TERMINE

Frühstückstreff en in Stralsund: 
Mode und Glauben
Stralsund. Der Vorverkauf für ein ungewöhnliches 
„Frühstückstreffen für Frauen“ hat begonnen: Am 
Freitag, 20. März, sind Frauen in Stralsund zum 
Themenabend „Stilsicher durch die Modewelt“ im 
Arcona Hotel Baltic eingeladen. Farb-und Stilbera-
terin Claudia Pepper aus Berlin will unter anderem 
verraten, was Mode mit dem Glauben zu tun hat. 
Beginn ist um 19 Uhr. Ein Büfett steht bereit. Karten 
gibt's beim Juwelier Saffran und in der Christli-
chen Bücherstube für 15 Euro. Telefonischer Vor-
verkauf für 16 Euro  unter 0176/83137792. 

Passionsandachten in der 
Greifswalder Marienkirche
Greifswald. Unter dem Motto „Licht bricht durch in 
die Dunkelheit“ lädt die Greifswalder Marienge-
meinde in den sieben Wochen bis Ostern jeden 
Dienstag um 19 Uhr zu einer kurzen Einkehr ein. 
Am 10. März steht die Andacht unter dem Thema: 
Die Kanzel - Verwandlungen. Pfarrer Dr. Bernd Ma-
gedanz spricht. Treffpunkt ist im Hauptschiff.

Tagung: Wie gelingt kirchliche 
Partnerschaftsarbeit?
Salem. Die Ökumenische Arbeitsstelle Mecklen-
burg und das Eine-Welt-Landesnetzwerk MV la-
dem vom 13. bis 14. März zu einer Partnerschafts-
tagung in Salem ein. Die Teilnehmer werden der 
Frage nachgehen, wie kirchliche Süd-Nord-Part-
nerschaftsarbeit in postkolonialer Zeit gelingen 
kann, was hilft oder stört. Mehr Infos bei Änne 
Lange,  Tel.: 0381 37798725, aenne.lange@elkm.de

Infotag: Ehrenamtliche betreuen 
Menschen mit Demenz
Stralsund. Um Angehörige von Demenzkranken zu 
entlasten, bildet das Mehrgenerationenhaus 
Stralsund ehrenamtliche Begleiter aus, die stun-
denweise in betroffene Familien kommen. Am 11. 
März ab 16 Uhr fi ndet dazu eine Infoveranstaltung 
für Betroffene und ehrenamtlich Interessierte 
statt. Die Alzheimer-Gesellschaft lädt ein.  

Vortrag über Romantik: 
Einem Gefühl auf der Spur
Bad Doberan. Christoph Bräutigam aus  Berlin 
spricht am Donnerstag, 12. März, 19.30 Uhr, im Do-
beraner Gymnasium über „Romantik - Eine Zeit-
reise auf den Spuren eines Gefühls“. Der Vortrag 
wird vom Ökumenischen Studienkreis organisiert 
und entführt die Zuhörer in die nach-napoleoni-
sche Zeit. Nach den Kriegszeiten hätten sich viele 
nach Ruhe gesehnt, heißt es in der Ankündigung. 
So sei die Romantik enstanden, als Äußerung ei-
nes Lebensgefühls in Musik, Kunst und Literatur.

Frühstückstreff en auf Usedom: 
Th ema Freundschaft
Trassenheide. Unter dem Titel „Freundschaft – 
ein Geschenk!?“ fi ndet am 14. März das nächste 
„Frühstückstreffen für Frauen“ auf Usedom statt, 
ab 9 Uhr in der „Seeklause“ Trassenheide. Noch 
bis 9. März können sich Interessierte anmelden. 
Andrea Rathjen, Pastorenfrau aus Neustadt i. H., 
ist diesmal als Referentin zu Gast. Kosten: 11,50 
Euro ( inklusive Frühstück). Anmeldungen unter  
038378/30750 oder gkienast61@googlemail.com
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HÖRFUNKTIPP

Neue Lebensformen – alte Vorurteile
Früher waren Beziehungen zwischen älteren Frau-
en und jüngeren Männern die Ausnahme. Heute 
gibt es sie immer öfter. Doch ihr Image bleibt 
schlecht: Boulevardblätter, aber auch seriöse Me-
dien berichten im Tonfall milder Belustigung über 
solche Verbindungen. Oft schwingt sogar Häme 
mit. Die umgekehrte Konstellation, Männer mit 
Partnerinnen, die ihre Töchter sein könnten, löst 
weniger Ressentiments aus. Woher kommen sol-
che Reaktionen? Und warum sind sie so tief ver-
wurzelt? Ein Blick hinter die Kulissen der Partner-
wahl soll klären, welche biologischen und gesell-
schaftlichen Faktoren, welche Instinkte und Ab-
hängigkeiten unsere Vorlieben steuern.
Forum am Sonntag, Paarkonstellationen im Wan-
del, Sonntag, 8. März, 6.05 und 17.05 Uhr, NDR info.

TVTIPP
Er könnte mein Sohn sein
Bernadette G. (60) und Kaspar D. (35) lieben sich. 
Seit drei Jahren sind sie ein Paar, seit zwei Jahren 
wohnen sie zusammen. Gerade ziehen sie um in 
ihr eigenes Haus, sie freuen sich auf die gemeinsa-
me Zukunft. Doch manchmal, ganz leise, kommen 
die Ängste. Wird er mich für eine Jüngere verlas-
sen? Eine große Liebe – sagen beide. Aber auch ein 
großer Altersunterschied. Wie sieht ihre gemeinsa-
me Zukunft aus? Oft müssen sie sich für ihre Liebe 
rechtfertigen. Vor allem Bernadettes Mutter, aber 
auch ihr Schwiegersohn haben Probleme mit die-
ser Liebe. Das verunsichert und belastet ihre Liebe, 
auch wenn sich beide eigentlich sicher sind.
Reihe: „Gott und die Welt, Sonntag, 8. März, 17.30 
Uhr, ARD Fernsehen.

CDTIPP

Eduard Kopp, Burkhard Weitz, 
„Wofür sind Engel da? – 
Religion für Einsteiger“, Verlag: 
edition chrismon, 136 Seiten, 9,90 
Euro, ISBN: 978-3-86921-274-6. 

Der gestrandete Wal als Metapher für die Eiszeit in Russland und als Sinnbild für die Fehlentwicklung eines Staates. Foto: Verleih

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 7. März
17.05 MDR Figaro,  Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 8. März
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Neue Lebensformen – alte 
Vorurteile, Paarkonstellationen 
im Wandel
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Wie beseitigt man einen Atom-
reaktor? – Der Rückbau des 
Kernkraftwerks Stade
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag, Schlichten statt Rich-
ten – Für eine Kultur der Aus-
söhnung
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Glas und Glau-
ben – Kirchenfenster aus 
Schreiter-Hand
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Mann – Macht – Christen-
tum?, Die Protestantin Beatrice 
von Weizsäcker hinterfragt das 
Frauenbild im Katholizismus
11.05 NDR info, Das Feature, Der 
kaputte Flügel – Die Pianistin 
und Dichterin Elisabeth Mnaza-
kanowa
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Krieg und Frieden – Die an-
haltende Ratlosigkeit in der Au-
ßenpolitik

Mittwoch, 11. März
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Rebellion gegen Gott 
– John Milton und das verlorene 
Paradies

Freitag, 13. März
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Shalom, Jüdisches 
Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonntag, 8. März
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
John Cooper, Johann Ludwig 
Bach, Arcangelo Corelli, Johann 
Sebastian Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Widerste-
he doch der Sünde“, BWV 54
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 3. Sonntag in der Passi-
onszeit mit Heinrich Schütz und 
Johann Sebastian Bach
19.30 MDR Figaro, Konzert, Carl 
Heinrich Graun: „Der Tod Jesu“, 
Passionskantate für Soli, Chor
und Orchester
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Zum Internationalen Frauen-

tag: Die Orgel – eine Männerdo-
mäne?

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Frie-
denskirche in Wanne-Eickel, Pre-
digt: Pastor Heddo Knieper (ev.)

10.00 MDR Figaro, Aus der Pfar-
rei Herz Jesu Greiz (katholisch)

10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche St. 
Nikolaus in Ankum, Predigt: 
Pfarrer Ansgar Stolte (kath.)

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

Sonnabend, 7. März
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Lissy Eichert, Berlin 
Sonntag, 8. März
ab 11.25 arte, Thementag: Welt-
frauentag – Der Kampf geht weiter
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdenspra-
che
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus dem Christuszentrum 
Arche in Elmshorn mit Pastor 
Hans-Peter Mumssen
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Schluss mit lustig – 
Drei Kinder werden erwachsen
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
20.15 arte, Kairo 678 – Drei Ägyp-
terinnen im Kampf um ihre Würde
Montag, 9. März
22.45 ARD, Die Story im Ersten, Die 
Spur der Troika – Macht ohne 
Kontrollen
Dienstag, 10. März
22.15 ZDF, 37°, Willkommen in 
Deutschland – Ein Dorf und seine 
Flüchtlinge
Donnerstag, 19. Februar
22.35 MDR,  Die Hoffnung stirbt 
zuletzt – Warten auf ein Spen-
derorgan 

„Leviathan“
Ein düsteres Portait der russischen Gesellschaft 

Als Film des Monats März zeichnet 

die Jury der Evangelischen Filmar-

beit „Leviathan“ von Andre Zvja- 

gincev aus.

Von Kai Mihm
Der Automechaniker Kolja lebt 

mit seiner Frau und seinem Sohn 

aus erster Ehe im Norden Russ-

lands, an der Küste der Barentssee. 

Schon seit Jahren liegt er mit dem 

Lokalpolitiker Vadim im Rechts-

streit: Vadim möchte mit allen 

Mitteln das Grundstück in die 

Hände bekommen, auf dem Kol-

jas Holzhaus steht. Kolja hält mit 

seinem Freund, dem Moskauer 

Anwalt Dmitrij, dagegen. Aus die-

sem Konflikt entfaltet Andrej 

Zvjaginsevs Film ein detailreiches 

und düsteres Porträt der russi-

schen Gesellschaft. Er zeichnet 

das schonunglose Bild eines Lan-

des, das in einem Zirkel von Ag-

gression und Depression gefangen 

ist. In dieser Welt sucht die Jugend 

Zuflucht in einer Kirchenruine, 

während sich zugleich Politik und 

orthodoxe Kirche zum gegenseiti-

gen Vorteil verbündet haben.

Leviathan – das ist der Name 

des Seeungeheuers im Buch Hiob, 

von dem gesagt wird, dass es auf 

Erden nicht seinesgleichen gibt. 

Gott hält dem leidgeplagten Hiob 

vor, dass kein Mensch genug 

Macht besitzt, um es mit diesem 

Monster aufzunehmen. Levia-

than, das ist auch der Titel einer 

staatstheoretischen Schrift des 

Engländers Thomas Hobbes. Im 

Rückgriff auf das biblische Unge-

tüm plädiert Hobbes dafür, der 

menschlichen Natur eine souve-

räne Struktur – den Staat – über-

zuordnen, um deren De struk-

tivität zu beschränken.

Als böser Kommentar zu die-

ser Lehre liegt am Meeresufer ein 

riesiges Walskelett, Sinnbild für die 

Fehlentwicklung eines Staates, der 

den Einzelnen zähmen sollte und 

sich letztlich selbst vernichtet hat. 

Skrupellose, korrupte Politiker ha-

ben das entstandene Machtvaku-

um schon längst geschlossen. In 

einer großartigen Szene holt ein 

Dorfpolizist verblasste Politiker-

porträts hervor, um auf sie zu schie-

ßen. Auf die Frage, ob er auch aktu-

ellere Bilder habe, antwortet er 

nur: „Dafür ist es noch zu früh.“ Im 

Buch Hiob heißt es über den Levi-

athan: „Siehe, jede Hoffnung wird 

an ihm zuschanden; schon wenn 

einer ihn sieht, stürzt er zu Boden.“ 

Keine schlechte Beschreibung für 

 Zvjaginsevs Monster.  epd

„Vorbehaltlos geliebt werden“
Evangelischer Fernseh-Gottes-

dienst aus dem Christuszentrum 

Arche in Elmshorn, Sonntag, 8. 

März, 9.30 Uhr, im Zweiten Deut-

schen Fernsehen (ZDF).

Es gehört zu den tiefsten mensch-

lichen Bedürfnissen, vorbehalt-

los geliebt zu werden. Und es ge-

hört zu den tiefsten Verletzungen, 

wenn dieses Bedürfnis wieder-

holt enttäuscht wird, besonders 

in der Kindheit. 

In der Gemeinde des Christus-

zentrums Elmshorn hat sich eine 

Gruppe um Pastor Mumssen auf 

die Suche gemacht und Erfah-

rungen gesammelt, die im Got-

tesdienst zur Sprache kommen. 

Dabei wird deutlich, wie der 

Glaube dabei hilft, Verletzungen 

zu überwinden. Die Erfahrung, 

von Gott vorbehaltlos geliebt zu 

werden, kann Verletzungen hei-

len und die Seele stärken, meint 

Pastor Mumssen. Der Gospel-

chor trägt gemeinsam mit der 

Band zu einem lebendigen Got-

tesdienst bei. 

Der Gottesdienst gehört zur 

Reihe der evangelischen ZDF-

Fernsehgottesdienste, die 2015 un-

ter dem Motto „Reformation, Bild 

und Bibel“ stehen und damit er-

neut das Themenjahr der Refor-

mationsdekade aufnehmen. EZ

Benefiz-CD: „Rose im Wind“
Melancholische Trompetenballaden von Dieter 
Bieniek. Die CD wie auch die Melodien entstanden 
nach dem Tod der Tochter des Komponisten, die 
an Leukämie verstarb, und sind ihr gewidmet. Alle 
Stationen des Abschieds, aber auch der Übergang 
in den „Neuen Morgen“ werden mit viel Gefühl 
zum Klingen gebracht. Die durchweg melancholi-
schen Trompetenmelodien wurden im Studio des 
Musikers Andreas Schuss arrangiert und einge-
spielt. Die CD verkauft Dieter Bieniek für den guten 
Zweck – der gesamte Erlös ist für die José-Car-
reras-Leukämie-Stiftung bestimmt.  EZ

Dieter Bieniek, „Rose im Wind“, 
Benefiz-CD, 2015, 56 Minuten,  
Verlag: Jürgen Bruch/J.B. Music,  
16 Euro, EAN: 426 001 882 10 42.

BUCHTIPP
Wofür sind Engel da?
Ein Engel ist jemand, der „uns anspornt, unseren 
Weg im Leben zu gehen“. – Religiöses Wissen 
schwindet von Generation zu Generation. Seit zehn 
Jahren gibt es deswegen die Serie „Religion für Ein-
steiger“ im evangelischen Monatsmagazin chrismon. 
Eine Auswahl von Beiträgen ist in diesem Buch zu-
sammengefasst. Ob Engel, der Heilige Geist oder das 
Reich Gottes – Eduard Kopp und Burckhard Weitz 
befreien religiöse Begriffe vom Staub der Jahrhun-
derte und erwecken sie neu zum Leben. Sie beant-
worten Fragen wie: „Hilft beten?“ mit theologischer 
Sachkenntnis und Bezug zur heutigen Lebenswelt. 
Dabei bleiben ihre Antworten frei von der kompli-
zierten Sprache theologischer Fachliteratur. Frisch 
und lebendig helfen die Autoren, sprachfähig zu 
werden und sich über den christlichen Glauben zu 
informieren. Darüber hinaus bietet das Buch einen 
Einstieg in wichtige religiöse und ethische Debatten 
und Argumente für den immer dringlicher werden-
den Dialog der Religionen.  EZ
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Sonnabend, 7. März
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 8. März
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen: 
Zehn Jahre Jugendbildungsstätte in Röbel.
„Rufe mich an in der Not“. TelefonSeelsorge sucht 
Helfer.
Mit Hans-Jürgen Jarchow aus Mecklenburg nach 
Kasachstan.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht Jürgen Hansen, Kirch-Stück; Dienstag/
Freitag: Radiopastor Matthias Bernstorf; Mittwoch/
Donnerstag: Lutz Jastram, Schwerin.

MUSIK IN KIRCHEN
in Mecklenburg

Sonnabend, 7. März
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: Ratzeburger 
Kirchenwanderung. Abschluss mit den  
evangelischen Ratzeburger Kirchenchö-
ren. Aus der Messe solennelle von Louis 
Vierne. Ltg.: Ulrike Meyer-Borghardt.

Sonntag, 8. März
Parchim, St. Marien, Winterkirche, 15 
Uhr: Kirchenkaffee mit musikalischer 
Umrahmung. Robert und Richard Kem-
sies, Jaenette Schröder.
Wamckow, 17 Uhr: „Orgelreise“. Ltg.: 
Christian Domke

KINO IN KIRCHEN 
Groß Brütz. An diesem Freitagabend, 6. 
März, 20 Uhr, ist im Pfarrhaus in Groß 
Brütz der deutsch-österreichische Film 
von 2013 „Die geliebten Schwestern“, ein 
Drama  um die Dreiecksbeziehung von 
Friedrich Schiller zu sehen. Regie: Domi-
nik Graf.                                        kiz

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Theaterstück „Nipple Jesus“  
im Staatlichen Museum Schwerin
Schwerin. Das Staatliche Museum und das Staats-
theater in Schwerin haben zwei weitere Termine 
für die Aufführung von „Nipple Jesus“ von Nick 
Hornby (siehe Kirchenzeitung Nr. 7 vom 15. Februar, 
Seite 15) vereinbart, teilt die Sprecherin des Muse-
ums, Heidemarie Otto mit: Am 16. April und am  28. 
Mai,  jeweils um 18 Uhr im Museum am Alten Gar-
ten. Die Vorstellungen finden parallel zu anderen 
Rendezvousthemen (Reise nach Indien) statt.
Der schon einmal vom Staatstheater benannte 18. 
Juni ist vom Theater wieder revidiert worden,  
so Heidemarie Otto. mwn

Bedrohte Vielfalt in Meeren  
im Müritzeum in Waren
Waren (Müritz). Eine Sonderausstellung zur be-
drohten Vielfalt in den deutschen Meeresgebieten 
ist  im Müritzeum Waren zu sehen sein. Die Schau 
des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) zeigt unter dem Titel „Eingetaucht- 
Vielfalt in unseren Meeren“ bis zum 25. Mai eine 
Unterwasserwelt aus Riffen und Sandbänken, die 
bunter und artenreicher ist „als es sich die meis-
ten Menschen vorstellen können“, teilte der BUND 
in Schwerin mit. Gezeigt werden Felsen, die dicht 
von Seenelken, Schwämmen und Korallen besie-
delt sind. Dazwischen tummeln sich bunte Lippfi-
sche, Meeresnacktschnecken und Seesterne. Auch 
auf den scheinbar endlosen Sand- und Schlickflä-
chen sei es teilweise bunt. Die Umweltschützer 
wollen mit ihrer Schau insbesondere auf die Be-
drohung der sensiblen Lebensgemeinschaften im 
Salzwasser aufmerksam machen. Fischerei, Müll, 
Rohstoffabbau und Klimawandel setzten den ma-
rinen Ökosystemen immer mehr zu.
Das Müritzeum in Waren (Müritz), Zur Steinmole 1, 
ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
www.bund-mv.de epd

Das stetige Wunder Barlach
In Güstrow ist bis Ende Juni eine Ausstellung mit Druckgrafik zu sehen

Bis Ende Juni ist eine neue Ausstel-

lung mit druckgraphischen Werken 

von Ernst Barlach im Güstrower 

Ausstellungsforum-Graphikkabi-

nett zu sehen. Zu den 80 Arbeiten 

wird mit einem Banner eingeladen, 

das den Titel „Die Dome“ trägt.

Von Frank Berno Timm
Güstrow. „Es ist wie ein Wunder“, 

sagt Kuratorin Inge Tessenow von 

der Güstrower Barlachstiftung, 

„immer wieder werden neue Tat-

sachen zu Barlachs Leben und 

Werk bekannt.“ Immer wieder, 

fährt sie fort, tauchten neue Werke 

auf. Die vor Kurzem auf dem 

Heidberg eröffnete Ausstellung 

„Ernst Barlach. Aus dem druckgra-

phischen Œuvre“ bietet mit 80 

Arbeiten zweifellos einen wichti-

gen Einblick in das Werk von 

Ernst Barlach (1870-1938), der 

nicht nur Bildhauer und Schrift-

steller war, sondern auch Lithogra-

phien und Holzschnitte geschaf-

fen hat. Es sei überliefert, heißt es 

aus Güstrow, dass Barlach in seiner 

frühen Zeit auch an Radierungen 

arbeitete, bislang habe man aber 

noch kein Beispiel nachweisen 

können.

Menschlichkeit und 

Menschenwürde

Das Eingangsbanner, mit dem die 

Schau beworben wird, zeigt ein 

Detail des Holzschnitts „Die 

Dome“ (1920). Inge Tessenow er-

läutert: „Gottvater, schwebend vor 

der Welt der Türme, insbesondere 

gotischer Kirchtürme und über-

haupt vor gotischer Sakralarchi-

tektur“. Vor dem Eingang zum 

Graphikkabinett steht die Plastik 

„Schwebender Gottvater“ (1922) 

und in der Ausstellung werden die 

wichtigsten Holzschnitte aus der 

Bildfolge „Die Wandlungen Got 

tes“ (1922) zu sehen sein. Da muss 

man kaum daran erinnern, dass 

Ernst Barlach in Güstrow lebte 

und mit dem „Schwebenden“ im 

Dom davon ein sehr eindrückli-

ches Zeugnis hinterlassen hat – 

den graphischen Spuren davon 

nachzugehen, ist gewiss mehr als 

spannend.

Inge Tessenow erwähnt darü-

ber hinaus Barlach-Arbeiten zu 

Werken der Weltliteratur: Litho-

graphien zu Goethes Gedichten 

(1924) und Bilder/Holzschnitte zu 

Schillers „Ode an die Freude“ 

(1924). Hinzu kommen freie Ar-

beiten. Die Ausstellung zeigt 

ebenso  Druckträger für Holz-

schnitt und Lithographie und – 

zweifellos besonders interessant – 

buchkünstlerische Ausgaben aus 

dem Verlag Paul Cassirer (Berlin); 

schließlich Werke zu Ernst Bar-

lachs eigenem Schreiben. Die Aus-

stellung zeige, dass Barlach mit 

seiner Botschaft „der Menschlich-

keit und Menschenwürde, expres-

siv-realistisch gestaltet, im Rang 

eines der bedeutendsten Künstler 

der Moderne“ stehe, schreibt die 

Barlach-Stiftung in ihrer Ankündi-

gung. Und, wer weiß: Möglicher-

weise ergeben sich ja während der 

Ausstellung Hinweise auf neue 

Barlach-Wunder? 

Ernst Barlach. Aus dem druckgra-
phischen Œuvre. Ausstellungsfo-
rum-Graphikkabinett. Ernst-Bar-
lach-Stiftung Güstrow, Heidberg 
15. Geöffnet bis zum 28. Juni 
dienstags bis sonntags 11 – 16 Uhr.

Ernst Barlach: Die Dome, 1920.  Repro: Barlach-Stiftung

Geheimdienste  
im Kalten Krieg

Fotoausstellung im Grenzhus Schlagsdorf 

Schlagsdorf. An diesem Sonn-

abend, 7. März, wird um 10 Uhr 

im Grenzhus Schlagsdorf die 

Sonderausstellung „Faces of Cold 

War“ eröffnet. Zur Ausstellungs-

eröffnung spricht der dänische 

Historiker Prof. Dr. Thomas 

Wegener Friis von der Süddäni-

schen Universität Odense über 

„Geheimdienste im Kalten 

Krieg“.

Die Ausstellung „Faces of 

Cold War“ beleuchtet Aspekte 

des Kalten Krieges, dem Konflikt 

zwischen den Westmächten und 

dem Ostblock von 1947 bis 1989,  

mit historischen Aufnahmen aus 

fünf europäischen Ländern – Est-

land, Polen, Dänemark, Norwe-

gen und Deutschland. Sie ist bis 

zum 14. Juni im Grenzhus 

Schlagsdorf, dem Informations-

zentrum zur innerdeutschen Ge-

schichte, zu sehen  und bietet 

historische Einblicke aus der 

Sicht der teilnehmenden Muse-

en. Unter den Stichworten „Be-

deutende Ereignisse“, „Ängste“, 

„Historische Orte des Kalten 

Krieges“, Spionage“ und „Ent-

spannung“ steuerten die Museen 

Fotos und Geschichten bei. Da-

mit entstand keine ausgewogene 

Geschichte des Kalten Krieges, 

sondern die unterschiedlichen 

Orte und nationalen Perspekti-

ven rückten in den Mittelpunkt. 

In einem vereinten Europa gelte 

es, diese unterschiedlichen Ge-

schichten wahrzunehmen. Dazu 

bieten Gedenkstätten, historische 

Museen und Überreste vielfältige 

Ansätze, wie die Ausstellung zei-

ge, heißt es in der Einladung.

Prof. Thomas Wegener Friis, 

Historiker an der Süddänischen 

Universität in Odense, hat für die 

Regierungskommission „Däne-

mark und der Kalte Krieg“ ge-

forscht, publizierte über den 

Zweiten Weltkrieg, die DDR-

Staatssicherheit und Geheim-

dienste während des Kalten Krie-

ges. Er ist Netzwerkkoordinator 

am Zentrum für Studien zur Ge-

schichte des Kalten Krieges an 

der Süddänischen Universität 

und lehrt an den Universitäten in 

Odense, Kiel und Greifswald. 

Prof. Wegener Friis wird seinen 

Vortrag in deutscher Sprache hal-

ten.

Gefördert wird die Ausstel-

lung vom EU-Programm für le-

benslanges Lernen und der Lan-

desbeauftragten Mecklenburg-

Vorpommern für die Stasiunter-

lagen, Anne Drescher.      epd/kiz

Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag 10-16.30 Uhr, Sonnabend und 
Sonntag 10-18. www.grenzhus.de

Ständiger Harndrang 
raubt mir den Schlaf!

Wirksame Hilfe für den Alltag

Ständiger Harndrang beeinträchtigt den Alltag massiv und führt 
zu Schlafproblemen. Ein Leiden, das mit zunehmendem Alter im-
mer stärker wird. Doch eine gezielte Therapie mit Hilfe aus der 
Natur ist möglich.

„Der nächste Gang zur Toilette 

bestimmt häufig den Tagesablauf 

und belastet die Psyche unge-

mein. Mit Beckenbodentraining, 

Medikamenten oder Operationen 

wird heutzutage versucht, die 

Blasenschwäche und Blasen-

reizung wieder besser zu kont-

rollieren“, berichtet der Urologe 

Dr. med. R. Hartwich aus Bad 

Salzungen.

Hilfe für eine gesunde Blase
Neue Studien bestätigen, was 

seit Jahrhunderten bekannt ist: 

Zur wirksamen Stärkung der Bla-

senfunktion ist eine Einnahme 

von speziellen Kürbiskern- und 

Cranberry-Extrakten in Kombina-

tion mit Vitamin B2 die erste Wahl. 

Diese gut verträglichen Pflanzen- 

stoffe (in Cystorenal Cranberry 

plus, rezeptfrei in Apotheken) 

beruhigen die gereizte Blase 

ganz natürlich und stärken die 

Blasenmuskulatur nachhaltig. 

Betroffene berichten: „Ständiger 

Harndrang wird bereits nach we-

nigen Tagen deutlich reduziert.“ 

Für eine nachhaltige Besserung 

sollten die Pflanzenextrakte min- 

destens über zwei Monate einge-

nommen werden. Da Harndrang 

oft eine Alterserscheinung ist, 

kann eine Cranberry-Kürbis- 

Therapie aber auch dauerhaft 

durchgeführt werden. 

Eine kostenlose Broschüre 
kann angefordert werden beim 
Portal Naturheilkunde,
Postfach 41 04 60, 50864 Köln
oder info@portal-nhk.de 
www.portal-nhk.de hd38

ANZEIGE
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DER GOTTESDIENST
OKULI (3. Sonntag in der Passionszeit)
Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR 
und errettet sie aus all ihrer Not. 

Psalm 34,18

Psalm: 34,18-20.23
Altes Testament: 1. Könige 19,1-8  
Epistel: Epheser 5,1-8a (neu: Epheser 5,1-2.8-9)
Evangelium: Lukas 9,57-62 
Predigttext: Lukas 9,57-62  (neu: 1. Petrus 1,18-21)
Lied: Wenn meine Sünd´ mich kränken  (EG 82) o. 
EG 96 
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: 
Den Zweck bestimmen die jeweiligen Kirchenkreise.

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 9. März:  
Lukas 14, 27-33 ; Römer 8, 31-39
Dienstag, 10. März:  
Hiob 7, 11-21 ; Römer 9, 1-5
Mittwoch, 11. März:  
Matthäus 13, 44-46; Römer, 9,6-13
Donnerstag, 12. März:  
Matthäus 19, 16-26; Römer 9, 14-29
Freitag, 13. März:  
Matthäus 10, 34-39; Römer 9, 30-10, 4
Sonnabend, 14. März:  
Galater 6, 14-18; Römer 10, 5-13

SCHLUSSLICHT

Alles ist vergänglich – fast alles

Glückliches Island! Nach dem Finanzcrash vor 
sechseinhalb Jahren zog sich der US-amerikani-
sche Bulettenbrater McDonald‘s aus dem atlan-
tischen Inselstaat zurück. In einem Land, das 
seine Kredite nicht mehr bediente und seine 
wichtigsten Banken einfach zusammenbrechen 
ließ, glaubte man, keine Geschäfte mehr machen 
zu können. Damit wäre diese Geschichte schon 
vorbei, kaum dass sie begonnen hat. Doch ein 
pfiffiger Wikinger hatte eine Idee, kaufte den so 
ziemlich letzten isländischen Hamburger - und 
packte ihn in seiner Garage auf ein Regal. Das 
war am 30. Oktober 2009. 
Nach drei Jahren sah er nach: Das Bulettenbröt-
chen war vollkommen unverändert. Das wiederum 
fand das Nationalmuseum in der Inselhauptstadt 
so toll, dass es den Burger ein Jahr lang öffentlich 
ausstellte. Und wiederum passierte - nichts! Nun 
hat sich ein Billig-Hotel in Reykjavik das Dauer-
Fastfood gesichert und präsentiert es zu Werbe-
zwecken unter einer Glashaube im Foyer. Wer‘s 
nicht glaubt: Auch im Internet ist der alte Burger 
zu besichtigen (www.bushostelreykjavik.com). 
Und sieht immer noch aus wie gerade eben erst 
beim Mäckes über den Tresen geschoben. Das 
vermaledeite Ding will einfach nicht vergammeln! 
Doch das ewige Leben hatten wir uns irgendwie 
anders vorgestellt.  Wolfgang Weissgerber 

Vom Kreuz zum Himmel blicken
Mit Liedern die Passionszeit neu entdecken – Serie, Teil 3

Karg ist die Auswahl neuer Passi-

onslieder im Evangelischen Ge-

sangbuch. Darum haben vor vier 

Jahren die „Stiftung zur Förderung 

des Gottesdienstes“ und die „Karl-

Ritter-Stiftung“ in der Evangeli-

schen Kirche Kurhessen-Waldeck 

zu einem Passionslieder-Wettbe-

werb aufgerufen. Unter den Preis-

trägern war auch das Lied „Man-

ches Holz ist schon vermodert“.

Von Eberhard Stock
Ein Passionslied? Jedenfalls nicht 

auf den ersten Blick. Nur zweimal 

spricht dieses Lied ausdrücklich 

in religiöser Sprache; wenn es 

vom Kreuz redet und – ganz zum 

Schluss – vom Wort Gottes, das 

uns trägt. Es ist auch zurückhal-

tend hinsichtlich vorgeblich ver-

trauter Themen. Es erzählt weder 

die Passionsgeschichte noch er-

zählt es Passionsgeschichten. Es 

gibt auch keine theologische 

Deutung des Passionsweges und 

des Leidens Jesu.

Dieses Lied setzt ganz auf die 

Erfahrungen, Gefühle, auf die 

„Splitter der Erinnerung“, die die-

jenigen mitbringen, die es singen 

– „in diesen Tagen“ der Passions-

zeit. Erst indem wir das Eigene 

mit den Bildern verknüpfen, die 

die einzelnen Strophen hervorru-

fen, wird dieses Lied zum „Passi-

onslied“.

Dies scheint mir das Anliegen 

des Liedes zu sein: Ein Passions-

lied, das im Austausch von Anre-

gung und persönlicher Erinne-

rung aller erst entsteht. Und das 

würde bedeuten: Es geht nicht 

nur um ein Passionslied, sondern 

um sehr viele, sehr persönliche 

Passionslieder, die da beim Sin-

gen entstehen.

Das Kreuz ist für jede Strophe 

der Bezugspunkt, der Schlüssel zu 

den Erfahrungen und Gefühlen, 

die bedacht werden in diesen Ta-

gen der Passionszeit. Allerdings 

ist es nicht das Kreuz in der hoff-

nungslos endgültigen Perspektive 

des Todessymbols, es ist auch 

nicht das Kreuz als ebenso allge-

genwärtiges wie sinnfreies 

Schmuckstück. Das Symbol des 

Kreuzes wird vor einem Hinter-

grund gesehen, der hell ist und 

offen und hoffnungsvoll. Wer 

sich dem Kreuz Jesu zuwendet, 

sieht dieses „mit Blick zum Him-

mel“. Das Kreuz wird so zu einem 

Symbol, das über sich hinaus-

weist, den Blick zum Himmel er-

öffnet.

Ich nehme das Angebot auf, 

das mir das Lied macht: Welche 

Splitter der Erinnerung sammeln 

sich für mich in diesen Tagen der 

Passionszeit? Ich erinnere mich 

vor allem an den Karfreitag in 

meiner Kinderzeit. Eine eigen-

tümliche Stimmung beherrschte 

diesen Tag: Lachen, ausgelassenes 

Herumtollen und laute Musik 

waren nicht erwünscht. Mittages-

sen und Fernsehprogramm wa-

ren ganz anders. Und meine 

Großmutter – wirklich keine be-

sonders religiöse Frau – erklärte 

mir, dass am Karfreitag immer 

schlechtes Wetter ist. Noch heute 

denke ich daran, wenn Karfreitag 

mal die Sonne scheint.

Erfahrungen, die 

durchs Leben tragen 

Erinnerungssplitter, weit weg, 

vielleicht nur noch „vermodertes 

Holz“. Und doch haben jene Er-

fahrungen die Besonderheit die-

ses Tages tief in die Kinderseele 

eingegraben. Karfreitag: Nicht 

Sonntag und nicht Alltag und 

ganz anders als jeder Feiertag.

Vom Zorn ist in der zweiten 

Strophe die Rede. Erloschener 

Zorn und neue Fragen, wie Fun-

ken bei einem auflodernden Feu-

er. Gibt es solche Funken der Er-

innerung bei mir? Da ist, auch 

wieder weit in die Kindheit zu-

rückreichend, die Erinnerung der 

Passionsgeschichte, vor allem wie 

sie Lukas erzählt. Das Bild von 

dem schlechthin gerechten, guten 

Menschen, der Opfer von him-

melschreiender Ungerechtigkeit 

wird. Das macht ein Kind mit sei-

nem ausgeprägten, sensiblen Ge-

rechtigkeitsempfinden zornig: 

Erste Zweifel, ob die Welt wirk-

lich so wohl geordnet ist, wie es 

kindliches Urvertrauen voraus-

setzt.

Das mag weit weg sein, erlo-

schen, und doch gibt es Augenbli-

cke, in denen dieser Zorn gegen-

wärtig ist. Auch weil es da die 

vielen Passionen gibt, die Men-

schen von Menschen erdulden 

müssen. Gerade wenn sich die 

Passion der Vielen in der Passion 

des Einen spiegelt, wird die zorni-

ge Frage laut: Soll das denn nie 

aufhören? Müssen denn Folter 

und Gewalt und Unrecht immer 

wieder neu Menschen und Ge-

meinschaft zerstören?

Welche Worte sind es eigent-

lich, die in meiner Erinnerung 

laut werden, und welche sind es, 

die in meiner Seele schweigen? 

Ich habe den Eindruck, dass mir 

die bündigen, glatten, flinken Er-

klärungen für die Passion Jesu 

zunehmend fremd werden und 

verstummen. Warum musste Je-

sus leiden, warum musste er am 

Kreuz sterben? Mit leeren Hän-

den stehen wir letztlich vor die-

sen schweren Fragen.

Bei aller Sympathie für die 

Emmaus-Geschichte – vielleicht 

ist das, was wir mit dem Wort 

„Notwendigkeit“ zu bezeichnen 

pflegen, nicht hinreichend, um 

Gottes Handeln zu beschreiben. 

Verstummt sind in mir längst 

schon die Anklänge an „schwarze 

Pädagogik“, wie sie in nicht weni-

gen barocken Passionsliedern un-

seres Gesangbuchs zu finden sind. 

Stark werden hingegen die bibli-

schen Worte, in denen ich als Per-

son, und das heißt in meiner Frei-

heit und in meiner Verantwor-

tung angesprochen werde.

Das sind Worte des Propheten 

Jesaja genauso wie Worte Johan-

nes des Täufers. Das sind aber 

ebenso auch die großartigen Pau-

lusworte in Römer 8 von der 

herrlichen Freiheit der Kinder 

Gottes oder die Evangelienworte, 

in denen Jesus seine Gemein-

schaft und seinen Trost anbietet: 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr 

mühselig und beladen seid; ich 

will euch erquicken.“

Stark werden die Worte, die 

über eine Wirklichkeit hinaus-

weisen, an der man manchmal 

verzweifeln kann. Worte, die in 

jenem wunderbaren Bild verhei-

ßen, dass Gott einmal alle Tränen 

abwischen wird. Stark werden die 

Worte, die uns erkennen lassen, 

dass wir zum Herrn gehören – ob 

wir leben oder sterben.

Wer sich auf diese Erinnerun-

gen einlässt und ihnen nachspürt, 

wird merken, wie viel an Trost 

und Hoffnung in ihnen verbor-

gen ist. Wer sich auf diese Erinne-

rungen einlässt, wird aber auch 

entdecken, dass sie damit aus der 

Vergangenheit ins „Heute“ rü-

cken. Es geht dann nicht mehr 

nur um vergangene Träume der 

Erinnerung, sondern um tragen-

de Erfahrungen, aus denen ich 

meine Gegenwart leben kann, 

auf die hin ich Hoffnung wage.

Das wäre „mein“ Passionslied, 

angeregt durch die Worte, Bilder, 

Gedanken dieses Liedes. Welche 

Splitter, Funken, Worte, Träume 

der Erinnerung werden in Ihnen 

wach in den Tagen der Passions-

zeit, welche Bilder drängen sich 

vor und welche Worte schwei-

gen?

Ganz unterschiedlich werden 

die Passionslieder aussehen, die 

in unseren Köpfen entstehen, 

wenn wir dieses Lied singen. Aber 

ich wünsche allen, die das Lied 

singen, dass sie die Erfahrung tei-

len: Es gibt für mich und für uns 

diese Worte Gottes, die uns tra-

gen: Trost im Leben und im Ster-

ben.

Mehr zu dem Wettbewerb und 
weitere neue Passionslieder fin-
den Sie unter www.ekkw/kirchen-
mus i k/Pass ions l i ede r_Ab-
schluss/Passionslieder.html

Nach vorn schauen muss, wer später für die Aussaat gerade Furchen haben will.  Foto: bilderbox

Spruch der Woche
Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 

geschickt für das Reich Gottes.  Lukas 9,62 

Traditionen sind ihm wichtig,
sagt er,
die halten Familie und Dorf zusammen.
Doch wenn er auf den Acker fährt,
dann zählt für ihn nur
der Blick nach vorn.

Wenn du gerade Furchen ziehen willst,
musst du den Horizont fixieren
und das Lenkrad fest im Griff haben,
sagt er,

und du musst wissen, wofür du
den Acker umbrichst,
damit du nicht nur flach
den Boden ritzt und
nicht zu tief die Erde verletzt.

Dann steigt er wieder auf den Traktor.
Und ich sehe ihm dabei zu, wie er
als Sinnbild der Gemeinde Gottes
Furche um Furche zieht,
schon die Ernte vor Augen.
 Tilman Baier
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