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Zwischen Mandat und Markt
Die Einführung des Mindestlohns erschwert die Integration von Menschen mit Behinderungen        

in den Ersten Arbeitsmarkt

„Diakonie ist Wesens- und Le-

bensäußerung der Kirche. Dia-

konisches Handeln hat Teil an 

dem Auftrag der Kirche, das 

Evangelium in Wort und Tat zu 

verkündigen“, so heißt es im Pa-

ragraph 212 der Nordkirchen-

verfassung. Doch die Diakonie 

arbeitet auch im Spannungsfeld 

zwischen einem Mandat für die 

Schwachen in der Gesellschaft  

sowie Marktgesetzen und politi-

schen Vorgaben – wie zum Bei-

spiel das Diakoniewerk Kloster 

Dobbertin.

Von Tilman Baier
Dobbertin. In offiziellen 

Statements haben die Kir-

chen die Einführung eines 

gesetzlichen Mindestlohns 

von 8,50 Euro begrüßt. Doch 

dort, wo kirchliche Betriebe, 

vor allem Einrichtungen der 

Diakonie, im Wettbewerb ste-

hen oder auf eine Refi nanzie-

rung durch den Staat oder 

Pflegekassen angewiesen 

sind, kommt es nun auch zu 

Problemen. So muss die 

„Kloster Dienstleistungsge-

sellschaft “, eine gemeinnützi-

ge GmbH (gGmbH) und ge-

meinsame Tochter des 

Diakoniewerkes Kloster Dob-

bertin, der Vorwerker Diako-

nie (Lübeck) und des Diako-

niewerkes im Nördlichen 

Mecklenburg, zum 30. April 

ihre Integrationsprojekte im 

Mecklenburger Bereich kom-

plett schließen.

Das betrifft   die Geschäft s-

felder Garten- und Land-

schaftsbau, Tischlerei und 

Gastronomie mit insgesamt 

sechs Mitarbeitern. Der au-

ßerdem betriebene CAP-Le-

bensmittelmarkt, in dem 

sechs Mitarbeiter tätig waren, 

konnte in der bestehenden 

Form bereits zum 1. Januar 

in die Dobbertiner Werkstät-

ten integriert werden. 

Auch andere Träger 

sind betroff en

Eine vergleichbare Lösung 

habe sich für die anderen 

Projekte nicht ergeben, so die 

Leitung der Kloster Dienst-

leistungsgesellschaft  gGmbH. 

Man habe das zuständige 

Landesamt für Gesundheit 

und Soziales bereits im Okto-

ber 2014 über die Situation 

informiert und sich bemüht, 

für die Mitarbeitenden eine 

berufl iche Perspektive zu fi n-

den. Da letztendlich keine 

Möglichkeit zur Fortführung 

der Projekte gefunden wor-

den sei, stellt die Gesellschaft  

ihre letzten Aktivitäten im 

Mecklenburger Bereich nun 

endgültig zum 1. Mai ein.

Die Medienschelte kam 

prompt: Das Diakoniewerk 

Dobbertin wolle kaltherzig 

sechs behinderte Mitarbeiter 

in die Arbeitslosigkeit schi-

cken, war der Tenor eines Be-

richts in der Regionalausgabe 

der Schweriner Volkszeitung 

für Sternberg und Umge-

bung vom 5. März. Zitiert 

wird auch Christian Moeller, 

Pressesprecher des Sozialmi-

nisteriums in Schwerin: Die 

Schließung des Integrations-

projektes Dobbertin habe in 

keiner Weise mit dem Min-

destlohn zu tun – das Projekt 

befi nde sich schon seit eini-

gen Jahren in wirtschaftli-

chen Schwierigkeiten. Und 

ein beigefügter Kommentar 

schließt mit dem Satz: „Auch 

die Diakonie als Gesamt-Trä-

ger ist am Ende nur ein knall-

harter Arbeitgeber.“

Angefragt von der Kir-

chenzeitung, will Hans Hop-

kes, Geschäft sführer des Dia-

koniewerkes Kloster Dobber-

tin, das so nicht stehen lassen: 

Die Tendenz des Artikels sei 

„eine Unverfrorenheit“, er-

klärt er. Diese Projekte seien 

vor rund elf Jahren aufgelegt 

worden, als die Politik noch 

voller Hoff nung war, dass be-

hinderte Mitarbeiter auch in 

einem strukturschwachen 

Gebiet in den Ersten Arbeits-

markt integrierbar seien. Al-

lerdings habe sich von An-

fang an gezeigt, dass es 

schwierig war, hier ausrei-

chend Erlöse für die wirt-

schaft liche Stabilität der Ge-

sellschaft  zu erwirtschaft en. 

Die Projekte seien schon in 

den letzten Jahren trotz ge-

währter Lohnkostenzuschüs-

se durch das Integrationsamt 

nur schwer fi nanzierbar ge-

wesen – und seit dem 1. Janu-

ar durch den gesetzlichen 

Mindestlohn gar nicht mehr. 

Um die wirtschaft liche Ge-

fährdung eines weiterhin be-

stehenden Projektes der Ge-

sellschaft  in Lübeck zu ver-

meiden, hätten die drei Ge-

sellschafter nun die Schlie-

ßung der Projekte in Mecklen-

burg beschlossen, so Hopkes. 

Und man habe sich bemüht, 

eine sozialverträgliche Lösung 

für die Mitarbeiter zu fi nden, 

von denen mehr als die Hälft e 

schwerbehindert ist.

Gisela Hentschel, Leiterin 

der Klosterdienstleistungsge-

sellschaft  sowie der Werkstät-

ten des Diakoniewerkes, kon-

kretisiert: Für zwei Mitarbei-

tende hätten sich andere Be-

schäft igungen im Diakonie-

werk bzw. einer Tochterge-

sellschaft  gefunden, ein Mit-

arbeiter werde bis zu seiner 

Berentung im Mai weiterbe-

schäft igt, ein weiterer Mitar-

beiter hat einen Antrag auf 

Erwerbsunfähigkeitsrente 

gestellt. Für zwei Mitarbei-

tende habe sich leider keine 

Lösung ergeben.

Auch andere Träger sind 

durch den neuen gesetzli-

chen Mindestlohn betroff en. 

Sie seien „in ihrer Leistungs-

fähigkeit eingeschränkt“ oder 

gezwungen, bestehende Pro-

jekte ebenfalls zu beenden, 

berichtet Geschäftsführer 

Hopkes.

Letztlich ist nun die Politik 

gefragt, Rahmenbedingungen 

zu schaff en, die es ermögli-

chen, dass behinderte Mitar-

beiter auch bei Zahlung des 

gesetzlichen Mindestlohns auf 

dem Ersten Arbeitsmarkt eine 

Anstellung fi nden..

Idyllisch, fast autonom, liegt das Diakoniewerk Kloster Dobbertin auf einer Halbinsel. Doch die 
Rahmenbedingungen für die dort geleistete Arbeit setzt „die große Politik“. Foto: Karin Mußfeld

MV: Diakonie verstärkt 
Arbeit für Flüchtlinge
Schwerin. Die Diakonie in MV will in 
ihren Beratungsstellen neben Men-
schen mit Migrationshintergrund 
künftig auch Flüchtlinge begleiten. 
Das haben die Geschäftsführer der 
diakonischen Dienste und Einrich-
tungen im Bundesland am Dienstag 
in Schwerin beschlossen. Damit wol-
len sie sich verstärkt für eine Kultur 
einsetzen, die Flüchtlinge und Mig-
ranten in MV willkommen heißt. 
Ebenso wollen die evangelischen 
Kindertagesstätten und Schulen in 
diakonischer Trägerschaft besonde-
re Anstrengungen unternehmen, um 
Flüchtlingskinder aufzunehmen. Be-
reits zu Jahresbeginn hat der Lan-
desverband der Diakonie einen 
Fachbereich „Ökumenische Diakonie, 
Migration und Flucht“ mit sechs Mit-
arbeitern eingerichtet (wir berichte-
ten). Diese Arbeit wird aus Mitteln der 
Nordkirche fi nanziert.  KiZ/ch

Pommern: Impulse für 
Gemeinde der Zukunft
Greifswald. Das Regionalzentrum 
kirchlicher Dienste im Kirchenkreis 
Pommern lädt am Donnerstag 
nächster Woche, 26. März, ab 10 Uhr 
zu einem Thementag und Tag der 
Offenen Tür in sein Haus am Greifs-
walder Karl-Marx-Platz 15 ein. Zur 
„Zukunft der Ortsgemeinde – Orts-
gemeinde der Zukunft“ hält Pastor 
i.R. Dr. Jörn Halbe, langjähriger Rek-
tor des Pastoralkollegs Nordelbiens, 
am Vormittag einen Impulsvortrag. 
Susanne Tigges, Gemeindepädago-
gin in Waren, erzählt zudem vom 
Sabbat-Jahr ihrer Kirchengemein-
de. Nach Debatten im Plenum und 
einem Mittagsimbiss wird das The-
ma in Workshops vertieft. Das Zen-
trum versteht die Veranstaltung als 
Beitrag zum nordkirchenweiten Ge-
sprächsprozess „Gemeinde der Zu-
kunft“. Man erhoffe sich Impulse für 
die weitere Diskussion, sagt Matthi-
as Bartels, Leiter des Regionalzent-
rums. KiZ/sym

Anmeldungen: Tel. 03834 896 3111 
E-Mail: regionalzentrum@pek.de

MELDUNGEN

Mehr als Nägel
Der in Mecklenburg 
geborene Objektkünstler 
Günter Uecker wird 85 15

Garten Eden in Demmin
Im Mai verwandelt sich
der Kircheninnenraum
in ein grünes Paradies 9
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Mitten in der Fastenzeit: Laetare – freue dich! Dieser 
Sonntag ist mitten in der Passionszeit anders! Freude auf 
dem Weg ans Kreuz? Hat Jesu überhaupt gelacht? Nir-
gendwo steht etwas davon. Aber nachdenklich macht es 
schon, dass er den reichen Zachäus 
auf dem Baum versteckt sieht und 
sich dann gerade zu ihm einlädt. Er 
sorgt auch für den Wein, auf der 
Hochzeit zu Kana. Und er stellt in die 
Mitte der zankenden Jünger ein Kind 
zum Vorbild für sie. 
Kinder aber lachen doch. Humor ist 
eine ernste Sache und lebt davon, 
dass jemand sich selbst nicht so 
wichtig nimmt und über sich lachen 
kann. Dabei redet Jesus erstaunli-
cherweise über sein Ende. Jesus ver-
gleicht sich mit einem Weizenkorn, der wichtigsten von 
sieben Pfl anzen für die Menschen damals. Hundertfach 
soll die Ernte des Isaak (1.Mose 26,12) gewesen sein. 
Ernte, das ist seit alters die Urfreude der Menschen. Je-
sus sagt seinen Jüngern: Ohne Saat wird es keine Ernte 
geben. Jesus selbst ist die Saat, Gottes Saat für uns; sie 

wird die Ernte des Isaak noch überbieten. Hier bricht der 
Glanz Gottes in unsere Wirklichkeit ein und ermöglicht 
Leben für viele – sogar für alle? 
Wenn Gott es so will – sicher! Leben für Griechen, Juden, 

für uns Deutsche und auch für Flücht-
linge, die zu uns kommen. Freude will 
geteilt, Leben miteinander gelebt wer-
den. Jesus bleibt nicht allein.  
Zunächst aber sieht es so aus. Allein ist 
er am Kreuz? Allein ist er im Grab? Aber 
spätestens Ostern dürfen sich alle mit-
freuen und lachen. Gott bleibt an der 
Seite von Jesus und rettet sein Leben. 
Auferstehung wird möglich, damals 
und heute. Gott bleibt auch an unserer 
Seite. Auch wir haben bei ihm keinen 
Grund, den Tod zu fürchten. 

Freu dich, nie mehr bist du allein. In der Taufe bist du 
durch das Wasser des Lebens verbunden mit dem Wei-
zenkorn. Wir selbst sind die Frucht seiner Liebe. In seiner 
Zukunft ist Raum für uns zum Leben. 
Wer diese Freude fi ndet, der weiß, warum er zuletzt dann 
doch mit Jesus lachen wird. 

„Wenn das Weizenkorn nicht 

in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es 

aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht.“

Johannes 12,24 

Freue Dich!

Bernd-Ulrich Gienke 
ist Pastor in 

Loitz

ZUM SONNTAG LAETARE
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IMPRESSUM
Zentrum des Glaubens

Zur Serie „Mit Liedern die Passi-
onszeit neu entdecken” in KiZ Nr. 
9, Seite 16 schreibt Rosemarie 
Henschel, Rostock-Dalwitzhof: 

Dank für die Passionsliedbetrach-
tung in Nr. 9: „Jesu, deine Passion 
lehre mich bedenken…” und Dank 
für das feine theologische Urteil 
des Verfassers „ehrlicherweise...”! 
Das macht viele Seiten der Kirchen-
zeitung wieder gut, auf denen unse-
re je eigene selbsttätige „Spirituali-
tät“, Gender-“Gerechtigkeit“, Fas-
ten- und Fairnesspraxis etc. Jesus 
Christus in seiner Erlöserfunktion 
anscheinend ein bisschen in den 
Hintergrund drängen möchte. Oder 
vielleicht einfach ersetzen?

Gottgewollte Minderheit

Zum Beitrag „Gretchenfrage” 
über den Bericht von Landesbi-
schof  Gerhard Ulrich auf der 
Nordkirchen-Synode in KiZ 10, 
Seite 2, schreibt Pastorin Gudrun 
Schmiedeberg, Neukirchen:

Ich habe mich sehr darüber ge-
freut, dass Sie in der letzten Aus-
gabe kurz über den Vortrag von 
Landesbischof Ulrich auf der 
Nordkirchen-Synode berichtet 
und daraus auch zitiert haben. 

Den Bericht habe ich zwar selbst 
weder gehört noch im vollständi-
gen Wortlaut nachgelesen. Aber 
gleich Ende Februar hat mich die 
Nachricht über diesen Vortrag auf 
der homepage unserer Landeskir-
che angesprochen. Weil auch mich 
als Gemeindepastorin auf dem 
Lande seit längerem ähnliche Ge-
danken bewegen. 
Mit seinem Satz über die „Unter-
werfung unter eine Wachstumsi-
deologie, die aus Kirche ein Unter-
nehmen und aus Gottes Evangeli-
um ein Produkt macht” hat unser 
Landesbischof mir sozusagen aus 
dem Herzen gesprochen. „Viel-
leicht will Gott, dass wir eine Min-
derheitenkirche sind und blei-
ben?” Man habe die „schmerzhaf-
te Erkenntnis” zu realisieren, dass 
“wir eine Kirche sind, die weniger 
wird: weniger an Mitgliedern, aber 
auch weniger an Ansehen, an Ein-
fluss, an gesellschaftlicher Akzep-
tanz, an öffentlicher Bedeutung”.
Umso mehr bedaure ich es, dass 
gerade diese Sätze in dem Kirch-
enzeitungsbericht über den Syno-
denvortrag nicht abgedruckt wur-
den. Denn gerade diese Sätze ha-
ben für mich auch sehr viel mit 
der „Gretchenfrage” zu tun. 
Und so zitiere ich abschließend 
noch einen weiteren Satz aus dem 
Bericht, der leider in der Kirchen-
zeitung nicht zu lesen war. Denn 

ich finde auch diesen „unge-
schminkten” Satz sehr tiefsinnig, 
fast tröstlich: „Vielleicht will Gott 
seine Kirche genau so – nicht 
mehr dominierend und bestim-
mend und an erster Stelle. Son-
dern etwas zerzaust und ange-
schlagen und belächelt.”

Die flotte Katharina

Zum Bericht über ein Schülerpro-
jekt in KiZ Nr. 10, Seite 7, das sich 
unkonventionell mit der Reformati-
onszeit beschäftigt hat, schreibt 
Diakon i.R. Urs Günter Frank, Wen-
dorf:

Ja, dass ich das noch erleben darf. 
Eben erst sind die Akten der Diszi-
plinarkammer der Nordelbische 
Kirche verschlossen, die sich 1985 
mit dem „Luther-Schwank” be-
schäftigen musste, da gibt es 
 einen Zeit- und Denksprung, der 
eine viel frivolere Auseinanderset-
zung mit dem Ehepaar Luther dar-
stellt, als es seinerzeit die Theolo-
gen auf einer Abschiedsfeier je 
gewagt hätten. Und das in der 
mecklenburgischen Kirchenzei-
tung und schon nach nur zwanzig 
Jahren und zwei Jahre vor dem 
Fest der Feste zu Ehren des Refor-
mators. Und dann auch noch als 
Buch gedruckt. Da soll noch mal 
einer sagen, in der Kirche bleibt 

alles beim alten und das 100 Jah-
re lang.

Dieselben Lügen

Zu den Berichten über die Ukrai-
ne in den letzten Ausgaben 
schreibt Florian Bortfeld, Idafehn: 

 
Bei allen Fehlern, die auch die 

neue ukrainische Regierung seit 
einem Jahr gemacht hat, den Krieg 
in der Ukraine hat allein die 
Machtclique um Putin vom Zaun 
gebrochen. Sie hat nicht nur Ein-
fluss auf die Separatisten in der 
Ostukraine, ihre Marionetten. Und 
ohne die permanenten Destabili-
sierungen des Lebens in der Ukra-
ine durch die russische Regierung 
würde es den Menschen heute 
dort schon deutlich besser gehen.

Die Lüge vom „antifaschisti-
schen Schutzwall“, die Verhöhnung 
der Opfer des Stalinismus und die 
Propagandarede vom „dekadenten 
Westen“ habe ich noch deutlich im 
Ohr. Es sind dieselben Lügen, Ver-
höhnungen und Phrasen... 
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Gut gemeint – gut gemacht?
Die Rolle des Geldes in der internationalen kirchlichen Zusammenarbeit

Die Aktivitäten der deutschen Kir-

chen in der weltweiten Ökumene, 

Mission und kirchlichen Entwick-

lungszusammenarbeit sind äußerst 

vielfältig. Eine herausragende Rol-

le spielen dabei auch die finanziel-

len Mittel. Wie wird entschieden  

und kontrolliert, ob sie ethisch ver-

antwortlich verwendet werden?

Von Olaf Rehren
Mehr als eine halbe Milliarde 

Euro flossen 2013 aus deutschen 

evangelischen Kirchen sowie 

kirchlichen Werken und Verbän-

den nach Afrika, Asien, Latein-

amerika und Osteuropa. Allein 

durch „Brot für die Welt“ konnten 

im vergangenen Jahr weltweit 

Maßnahmen mit einem Volumen 

von rund 263 Millionen Euro un-

terstützt werden. Immerhin 122 

Millionen Euro hiervon vertraute 

das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit der 

kirchlichen Entwicklungszusam-

menarbeit an. 

Angesichts dieser finanziellen 

Dimension wird deutlich, dass die 

Frage der Ethik im Umgang mit 

diesen aus Steuern oder Spenden 

anvertrauten Mitteln nicht unbe-

antwortet bleiben darf. 

Geld selbst ist ethisch neutral, 

verfügt nicht über eine ihm per se 

innewohnende moralische oder 

sittliche Komponente. Die Bibel 

selbst stellt Geld oder Eigentum 

nicht als etwas Schlechtes dar. Sie 

macht aber vielfach deutlich, dass 

das „Haben“, der Besitz zum 

Selbstzweck, nicht der richtige 

Weg ist: „Ihr könnt nicht Gott die-

nen und dem Mammon“ (Matthä-

us 6,24). Vielmehr soll Geld das 

„Sein“ befördern, die Lebensqua-

lität nicht nur in individueller, 

eigennütziger, sondern in gemein-

nütziger Form. 

Wenn also nicht im Verwen-

dungszweck der kirchlichen Mit-

tel, wo sonst sollte sich dann das 

ethische Selbstverständnis im 

Umgang mit Geld zeigen? Und da 

reicht die Bandbreite von der Bil-

dungsarbeit, dem Gesundheitswe-

sen, der humanitären Hilfe durch 

Ernährungssicherung oder in Kri-

sensituationen, der zivilgesell-

schaftlichen Entwicklungsarbeit, 

vor allem in der Förderung von 

Menschenrechtsarbeit, der Ge-

schlechtergerechtigkeit, dem in-

terkulturellen Lernen und dem 

Dialog bis hin zur theologischen 

Ausbildung durch Förderung von 

Fakultäten und Vergabe von Sti-

pendien. Alles für sich schon Zie-

le, die ohne Zweifel eine positive 

ethische Ausrichtung belegen 

können. Aber automatisch „gut“ 

im Sinne von ethisch begrüßens-

wert ist damit die finanzielle För-

derung sicher noch nicht. Woher 

erfahren wir etwas über die wirk-

lich sinnvolle und zielgerichtete, 

den Förderzweck erfüllende Mit-

telverwendung? Bleibt der Mittel-

fluss nur eine Einbahnstraße? Ist 

er vielleicht nur geprägt von den 

hiesigen, vielleicht sogar besser-

wisserischen Vorstellungen da-

von, was ethisch gut ist? 

Wer heute in der internationa-

len kirchlichen Zusammenarbeit 

tätig ist, weiß dies zu dementie-

ren: Es wird miteinander geplant, 

geprüft, bei Bedarf verändert, am 

Ende kritisch reflektiert. Das Ver-

ständnis der Zusammenarbeit 

zwischen Kirchen und Werken 

hier in Deutschland sowie Kir-

chen und Organisationen in den 

Partnerländern ist geprägt von 

Partnerschaft, gegenseitiger Infor-

mation, Vertrauen und letztlich 

– Freundschaft. Das schließt Pan-

nen, Korruption oder Streit über 

den richtigen Weg mit ein. Der 

Faktor Mensch ist auch in der in-

ternationalen kirchlichen Zusam-

menarbeit ein Faktum, dem man 

sich nicht verschließen kann. Und 

wenige schwarze Schafe – das ist 

bekannt – verderben den guten 

Eindruck vieler weißer Schafe.

Weil es um sehr viel Geld geht, 

vereinbaren die Partner miteinan-

der Verhaltensregelungen zur 

Förderung von Transparenz und 

zur Vermeidung von Korruption 

und formulieren diese gemein-

sam, die Mitglieder des Evangeli-

schen Missionswerks in Deutsch-

land beispielsweise in einer ent-

sprechenden Richtlinie. Ein ande-

res Mittel, die grundsätzlich 

ethisch positive Wirkung auch 

nachweisbar und nachhaltig zu 

gestalten, liegt in der fortschrei-

tenden Projektqualifizierung.

Und auf die Kritik, das sei doch 

insgesamt zu viel Geld, das an-

dernorts, vielleicht vor der eige-

nen Haustür besser gebraucht 

und auch verwendet werden 

könnte, sei geantwortet: Die Be-

deutung der kirchlichen internati-

onalen Zusammenarbeit hat 

nicht nur ihre Wurzeln in zum 

Teil Jahrhunderte bestehenden 

Beziehungen. Aus diesen sind in 

vielen Partnerländern nicht nur 

Kirchen, sondern auch soziale 

und diakonische Arbeitsbereiche 

entstanden, ohne die ein Gemein-

wesen dort kaum Bestand hätte.

Genügt die Kirche als Geldgeber ihren hohen Ansprüchen? Foto: epd

Olaf Rehren ist 
Geschäftsführer des 
Evangelischen Missi-
onswerks Deutsch-
land. Foto: privat

„Superprovokation“
Köln. Die Anschläge von Paris und Kopenhagen 

haben den dänischen Karikaturenstreit von 2005/06 

wieder ins Bewusstsein gerückt. Die deutsche Poli-

tikwissenschaftlerin Jana Sinram hat ihn unter-

sucht – und weist auf einen Zusammenhang von 

Satire und Einwanderungspolitik hin.

Sollten Pressefreiheit und Satire eine Grenze 
haben? 

Jana Sinram: Grundsätzlich sind sowohl Satire 
als auch Pressefreiheit unbegrenzt. Ich lehne 
islam- oder religionskritische Karikaturen nicht 
grundsätzlich ab. Entscheidend sind die Motive, 
die dahinter stehen. Dient eine Karikatur dazu, 
einen gesellschaftlichen Missstand aufzude-
cken? Oder geht es um reine Provokation?

Muslime werden immer wieder als beson-
ders empfindlich bezeichnet, was Karikatu-
ren angeht ... 

Das ist eine problematische Unterstellung. Ich 
finde es bedenklich, dass manche Medien Mo-
hammed-Karikaturen als ultimative Verteidigung 
der Meinungs- und Pressefreiheit vor sich her-
tragen. Dabei sind sie inzwischen oftmals eine 
vorhersehbare, gezielte „Superprovokation“. 

Gibt es insofern Parallelen zwischen dem 
dänischen Karikaturenstreit und „Charlie 
Hebdo“? 

In Dänemark selbst ging es vielen Muslimen 
damals aber gar nicht so sehr um die Darstel-
lung des Propheten, sondern um den gesammel-
ten Abdruck der zwölf Karikaturen zusammen 
mit verletzenden Texten und ganz generell um 
eine Stimmungsmache gegen Einwanderer. Es 
greift zu kurz, wenn Medien diesen Kontext nicht 
beachten und die Karikaturen behandeln, als 
seien sie die Speerspitze der Satire- und Mei-
nungsfreiheit.

Geht es bei solchen Auseinandersetzungen 
überhaupt um Religion? 

Es geht auch um Religion, aber nicht in erster 
Linie. Genauso wenig ging es bei den dänischen 
Karikaturen um Pressefreiheit, sondern vor al-
lem darum, wie die Gesellschaft mit Einwande-
rern umgeht. KNA

NACHGEFRAGT

Die Politikwissen-
schaftlerin Jana Sinram 
arbeitet als Nachrich-
tenredakteurin beim 
Deutschlandfunk in 
Köln.Fo
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„Warum wir Hunde lieben, 
vegetarisch essen und an Gott glauben“

Pastor Holger Janke steht für eine Kirche, die das Tier als Mitgeschöpf würdigt

Holger Janke ist Pastor der Kirchenge-

meinde Langenfelde. Er beschäftigt 

sich viel mit dem Verhältnis von 

Mensch und Tier und der Frage, war-

um die Kirche dazu nichts sagt.

Von Mirjam Rüscher
Hamburg. Holger Janke sitzt ent-

spannt auf seinem Stuhl, neben ihm 

hat es sich Mischlingshündin Tölpel 

ganz selbstverständlich auf dem Bo-

den des Gemeindehauses bequem 

gemacht. Die Hundedame begleitet 

Holger Janke ständig, sie fährt sogar 

im Beiwagen seines Motorrads mit. 

Der Pastor der Hamburger Kirchen-

gemeinde Langenfelde hatte schon 

immer etwas übrig für Tiere. „Sie ha-

ben so ein Gottvertrauen“, erklärt der 

53-Jährige. Insbesondere Hunde hät-

ten ein Talent, Menschen zu treffen 

und für sich zu vereinnahmen. „Sie 

sorgen gut für sich, legen sich in die 

Sonne und entspannen sich. Das ist 

etwas, wofür wir Menschen Kurse 

brauchen“, sagt der Pastor und lacht.  

Wenn er einen Gottesdienst hält, 

dann sind Tiere immer willkommen. 

Regelmäßig veranstaltet er auch spe-

zielle Gottesdienste mit Mensch und 

Tier. In ihnen wird dann auch das 

Verhältnis zwischen diesen beiden 

Schöpfungen Gottes behandelt. So 

steht der Pfingstgottesdienst in die-

sem Jahr unter dem Motto: „Warum 

wir Hunde lieben, vegetarisch essen 

und an Gott glauben“. Janke will sich 

darin unter anderem der Frage wid-

men, warum manche in der Kirche 

von der Liebe Gottes und seiner 

Schöpfung reden, aber gequälte Tie-

re essen, während andere aufgrund 

dieser Liebe vegetarisch essen. 

In den Gottesdiensten 

sind Tiere willkommen

Das Verhältnis zwischen Mensch 

und Tier, der Tierschutz – all das be-

schäftigt Holger Janke, privat wie 

beruflich. So ist er seit fast zehn Jah-

ren der einzige Vertreter der Kirche 

im Tierschutzbeirat Schleswig-Hol-

stein. „An dieser Stelle merke ich 

immer wieder, wie weit sich Kirche 

von der Gesellschaft entfernt hat, in 

den Diskussionen geht es meist nur 

wenig um Ethik“, erklärt Janke. Der 

Verein Aktion Kirche und Tiere 

(AKUT) bat ihn außerdem in seiner 

Anfangszeit in Langenfelde, die Seel-

sorge zu übernehmen. Für den Pas-

tor,  der seit über 30 Jahren vegeta-

risch und mittlerweile auch 

größtenteils vegan lebt, eine wichtige 

Aufgabe: „Wenn man sich vergegen-

wärtigt, was in Deutschland mit Tie-

ren passiert, dann kann man darüber 

nicht einfach so hinwegkommen. Vie-

le fragen sich, warum die Kirche 

nichts dazu sagt, und sie empfinden 

eine Ohnmacht der Kirche gegen-

über.“

Langenfelde ist eine 

vegetarische Gemeinde

Mensch und Tier, das ist Holger Jan-

kes ehrenamtliches Hauptthema. Die 

Mitglieder von AKUT hatten ihn um 

Gottesdienste  zu dem Thema gebe-

ten, und auch als sich die Gruppe 

in Langenfelde irgendwann auflös-

te, blieb das Thema. Alle sechs bis 

acht Wochen veranstaltet er einen 

Themengottesdienst, und im An-

schluss gibt es eine Infobör-

se, einen Nachmittag, 

an dem sich Inte-

ressierte und 

Engagierte in 

Sachen Tiere und Tierschutz treffen 

und austauschen. „Wir haben auch 

schon einen eigenen Kirchentag für 

Mensch und Tier gemacht. Seitdem 

sind wir eine vegetarische Gemeinde. 

Wenn wir Veranstaltungen machen, 

gibt es immer ein vegetarisches und 

veganes Buffet, mit fair gehandelten 

und Bio-Produkten“, so Janke. 

Das Problem in der Beziehung 

zwischen Mensch und Tier sei der 

Mensch. „Ich denke nicht, dass Jesus 

auch für die Tiere gekommen ist, das 

wäre nicht nötig gewesen. Tiere leben 

immer noch gottgefällig. Der Sün-

denfall betraf die Tiere nicht“, sagt 

der Pastor. Man müsse sich bewusst 

werden, dass das eigene Leben immer 

auch mit dem Tod anderer Lebewe-

sen einhergeht. „Aber man kann die 

Todesopfer minimieren. Es gibt kei-

nen Grund, im Deutschland des 21. 

Jahrhunderts noch Fleisch zu essen. 

Es ist ein Skandal, dass wir Tiere nicht 

mehr Tiere nennen, sondern ein 

Schlacht- oder Produktionsgut“, er-

klärt Holger Janke seine Überzeu-

gung. Es sei traurig, dass die Kirche 

dazu keine Stellungnahme hat. „Die 

Kirche ignoriert das Thema, sie hat es 

versäumt den aktuellen naturwissen-

schaftlichen Entwicklungen Rech-

nung zu tragen. Die Kirche hat es 

versäumt, das Tier als Mitschöpfung 

zu würdigen“, so Janke weiter. Dabei 

sei die Schöpfung ein Thema, das der 

Kirche gehöre.

Pastor Holger Janke ist davon 

überzeugt, dass es die Kirche wieder-

beleben würde, in aktuellen Fragen 

Position zu beziehen. „Wir verkaufen 

uns unter Wert, wenn wir es nicht 

tun“, so Janke. Gott habe den Men-

schen die Fähigkeit geschenkt, die 

Erde beherrschen zu können. „Aber 

er hat nicht gesagt, sei ein Despot 

oder Faschist. Er hat gesagt, wir sollen 

lieben und die Schöpfung bewahren“, 

davon ist der Pastor überzeugt.

Die Theologie war nicht sein ers-

ter Berufswunsch. Der gebürtige 

Flensburger war Matrose in der 

Grundausbildung und wollte sich 

eigentlich verpflichten. Doch als das 

Gelöbnis anstand, da hat er sich ge-

weigert. „Es war für mich eine Ge-

wissensfrage“, so Janke. Er machte 

stattdessen seinen Zivildienst, und  

ein Pastor begleitete ihn durch die 

Zeit. Danach fiel die Entscheidung 

gegen die Zahnmedizin und für die 

Theologie. Er studierte in Berlin, in 

Kiel und in Marburg, verbrachte ei-

nige Zeit mit einem Stipendium in 

Griechenland und sah sich da die 

Kirchenlandschaft an. Seit 15 Jahren 

ist Holger Janke jetzt Pastor in Lan-

genfelde. Eine halbe Stelle gehört 

dabei der Motorradfahrerseelsorge. 

Janke ist selbst passionierter Motor-

radfahrer – war unter anderem 

schon auf dem Jakobsweg mit dem 

Motorrad – und hat die Helpline für 

Biker selbst aufgebaut. „Es ist eine 

tolle Abwechslung für mich, denn 

die Rolle als Gemeindepfarrer ist 

eine ganz andere als die eines um-

herreisenden Pastors“, so Janke.

Die Kirche ignoriert  

das Thema

Sein Zuhause, das ist trotzdem in 

Langenfelde. Dort wohnt Holger Jan-

ke gemeinsam mit seiner Frau und 

zwei Katzen. Und natürlich mit Töl-

pel. Ein seltsamer Name für eine 

Hündin. Holger Janke lacht und er-

klärt: „Den Namen gab es schon vor-

her. Mir war klar, wenn ich mal einen 

Hund habe, dann muss der heißen 

wie der Hund von Martin Luther.“ 

Tja, und der hieß eben Tölpel.

Mischlingshündin Tölpel begleitet 
den Hamburger Pastor Holger Janke 
auf seinen Wegen. Auch Luthers Hund 
hieß Tölpel. Foto: Mirjam Rüscher

Schöpfung und Herrschaft 
Die fünfte von sieben Meditationen zur Fastenzeit: Der Mensch ist abhängig von der Erde und ihren Geschöpfen 

Von Christiane Eller
„Macht euch die Erde untertan und 

herrscht über die Fische im Meer und 

über die Vögel unter dem Himmel 

und über das Vieh und über alles Ge-

tier, das auf Erden kriecht.“ So spricht 

Gott zu Frau und Mann, nachdem er 

sie geschaffen hat. Viele Menschen 

stoßen sich heute an diesem Herr-

schaftsauftrag Gottes, doch Martin 

Luther hat ihn noch harmlos über-

setzt. Näher am hebräischen Urtext 

müsste es heißen: „Bemächtigt euch 

der Erde. Zwingt nieder die Fische 

des Meeres, die Vögel des Himmels 

und alle Tiere, die auf der Erde krie-

chen.“ Ist das der Beleg dafür, dass 

unsere bedenkenlose Ausbeutung 

der Natur auf die Bibel zurückzufüh-

ren ist? Auf der anderen Seite ist ge-

rade das Erste Testament voll von 

Lob und Dankbarkeit für die Schöp-

fung und die Geschöpfe Gottes.

Die Wirkungsgeschichte der weni-

gen Verse aus dem 1. Mosebuch 

macht deutlich, wie wichtig es ist, ei-

nen Text aus seiner Zeit heraus zu 

verstehen. Als die biblischen Schöp-

fungserzählungen entstanden, wurde 

in den umliegenden Kulturen aus-

schließlich dem König die Herrschaft 

über die Erde zugeschrieben. In 

Ägypten oder in Babylon war nur der 

König Ebenbild Gottes. Als Ebenbild 

oder Vertreter Gottes stand ihm al-

lein die Macht über die Erde und ihre 

Geschöpfe zu. Für das Volk Israel da-

gegen sind alle Menschen Ebenbild 

Gottes. Deshalb sind wir alle mitein-

ander beauftragt, Vertreterinnen und 

Vertreter von Gottes Herrschaft auf 

der Erde zu sein. Doch wie soll das 

geschehen? So brutal, wie es das Wort 

„niederzwingen“ ausdrückt? Das heb-

räische Wort „radah“ meint eine 

Herrschaft, die ohne Einverständnis 

oder sogar gegen den Willen der Be-

herrschten geschieht. Es geht immer 

um eine Macht, die mehr oder weni-

ger mit Gewalt zu tun hat. Hat uns 

Gott aufgetragen, Fischen und Vögeln 

und Vieh und allem Getier auf der 

Erde Gewalt anzutun?

Ohne Vergebung 

können wir nicht leben

Den Menschen der damaligen Zeit 

war es noch sehr bewusst, dass sie ge-

waltsam gegen Erde und Tiere auftra-

ten. Einfach nur dadurch, dass sie 

Kühe molken, den Boden pflügten, 

Bodenschätze gewannen und Tiere 

zum Lastentransport, zur Fortbewe-

gung und zur Bodenbearbeitung ein-

setzten. Es gibt eine alte Darstellung 

aus Ägypten, auf der die Kühe Tränen 

vergießen, weil ihnen ihre Milch von 

Menschen weggenommen wird – 

Milch, die für ihre Kälbchen be-

stimmt ist. Die Bibel beschreibt mit 

dem Wort „niederzwingen“ nichts 

weiter als diese Wirklichkeit. 

Wenn wir uns während der Fasten-

aktion bewusst machen, woher unse-

re Nahrung kommt, dann wird uns 

deutlich, dass wir auf andere Men-

schen und auf die Früchte ihrer Ar-

beit angewiesen sind. Mehr noch: Wir 

werden daran erinnert, dass wir nur 

durch unsere Abhängigkeit von der 

Erde und ihren Geschöpfen existie-

ren. Leben heißt, sich diese grundle-

gende Abhängigkeit einzugestehen 

und sie bestmöglich zu gestalten. Ge-

nau das ist spirituelles Leben. 

Spiritualität ist entstanden aus 

dem Bedürfnis von Menschen nach 

Vergebung, weil wir nicht leben kön-

nen, ohne die Erde und ihre Pflanzen 

und Tiere zu verletzen.FASTENZEIT

Christiane Eller,
Rostock, ist Pastorin  
im Frauenwerk  
der Nordkirche.
 Foto: Frauenwerk der Nordkirche
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Die schwerste Entscheidung des Lebens
Manche Theologen erkennen erst im Vikariat, ob sie den richtigen Beruf gewählt haben

Von Michael Eberstein
Hannover. „Ach, Sie haben Theo-

logie studiert?“ Sören ist Garten- 

und Landschaftsbauer und hört 

diese erstaunte Frage häufiger. 

Wenn er bei den Kunden, die sich 

gerade einen neuen Garten anle-

gen lassen, auf dem Boden kniet, 

kommt es schon mal zum kleinen 

Plausch. Wenn die Allgemeinplät-

ze wie Wetter abgearbeitet sind, 

taucht dann schon mal das Inter-

esse an dem jungen Mann auf, der 

da in der Erde wühlt. „Warum 

sind Sie dann nicht Pastor gewor-

den?“

Ja, warum? Diese Frage stellt 

sich Sören selbst häufiger. Im 

Rückblick kann er gar nicht den 

einen Moment nennen, der sei-

nen Traumberuf wie eine Seifen-

blase platzen ließ. Sicher, er muss-

te sich ganz schön quälen. Vor al-

lem in den ersten beiden Semes-

tern. Er musste drei „alte“ Spra-

chen büffeln. Latein ging ja noch, 

er hatte ja Französisch gelernt. 

Aber Hebräisch und Griechisch?

Doch mit einem tüchtigen Tu-

tor hatte Sören die Sprach-Hürde 

genommen. Von nun an ging es 

eigentlich recht flott voran. Sören 

nutzte die Freiräume, die das 

Theologiestudium anbot, setzte 

bei der Fächerwahl eigene 

Schwerpunkte, diskutierte mit 

Kommilitonen. Dabei spürte er, 

dass er mit seiner Frömmigkeit, 

wie er sie zu Hause kennen und 

lieben gelernt hatte, ein Außen-

seiter war.

Ein Kreationismusanhänger ist 

er nie gewesen, aber die Art und 

Weise, wie seine Professoren und 

Mitstudenten den Wortlaut der 

Bibel immer wieder „im Kontext 

unserer Zeit“ interpretierten, das 

störte ihn schon. Und er fühlte 

sich provoziert, Kontra zu geben. 

Obwohl er spürte, dass er sich 

selbst damit in eine Ecke drängte, 

in der er sich nicht wohl fühlte, 

konnte er nicht anders.

Schweißausbrüche 

und schlaflose Nächte

Das erste Theologie-Examen 

schaffte er noch, wenn auch eher 

mittelmäßig. Sören freute sich auf 

das Vikariat, in dem er auf Men-

schen zu treffen hoffte, die ähn-

lich dachten wie er, so wie er es 

aus seiner Heimatgemeinde kann-

te. Doch am Rande einer Groß-

stadt, zwischen den Hochhäusern 

einer Trabantenstadt und den 

langsam verfallenden Reihenhäu-

sern, war die Kirche nicht mehr so 

selbstverständlich. Und es war 

schwer, mit den Menschen, die 

sich um Arbeitsplätze sorgten, ins 

Gespräch zu kommen.

Dann, er war eigentlich gerade 

erst so richtig angekommen, wur-

de sein Vater krank. Dessen kleine 

Gartenbaufirma geriet in Schwie-

rigkeiten. Sören zögerte nur kurz, 

ging dann aber zurück nach Hau-

se. Zunächst wollte er nur eine 

Auszeit nehmen, Urlaub, bis der 

Vater wieder auf die Beine kam. 

Doch dann spürte der junge 

Mann, dass er im Umgang mit der 

Natur aufatmete. So, als habe ihm 

sein Beruf in der Kirche den Hals 

zugeschnürt. „Und ich bin nie 

wieder in den Schoß der Kirche 

zurückgekehrt“, erzählt Sören. 

Doch das stimmt gar nicht. Seit 

zwei Jahren hilft er in seiner alten 

Dorfgemeinde aus – als Lektor.

Auch wenn nur vergleichswei-

se wenige Theologiestudierende 

aufgeben, so gibt es bestimmte 

Momente, die sie wie Klippen 

vom Kurs abbringen können. Bei 

Katja waren es die alten Sprachen. 

Nachdem sie mehrfach an ihnen 

gescheitert war, wechselte sie zu 

Religionspädagogik. Heute arbei-

tet sie in einem Schulbuchverlag. 

Ein wenig trauert sie noch dem 

Pfarrberuf nach, vor allem aber 

der Sicherheit, die er durch die 

Verbeamtung bietet. 

Katjas Patentante hat ebenfalls 

Theologie studiert, auch ein pri-

ma Examen gemacht, sogar im 

Vikariat bewiesen, dass sie sowohl 

als Seelsorgerin als auch als Predi-

gerin für den Pfarrberuf geeignet 

ist. Doch sie kam in eine Situati-

on, in der die Kirchensteuerein-

nahmen sanken und die Kirchen 

überall strichen und kürzten. „In 

ihrem Jahrgang musste sich bei-

nah‘ jeder Zweite einen anderen 

Beruf suchen“, berichtet Katja. 

Ihre Patentante sei dann Lehrerin 

geworden, habe sich aber später 

noch ins Ehrenamt ordinieren las-

sen. Heute arbeite sie als Pfarrerin 

in zwei Altenheimen beinahe 

mehr als in ihrem Brotberuf. 

Thorsten fällt es sichtlich 

schwer, über seinen absehbaren 

Ausstieg aus dem Vikariat zu spre-

chen. Zurzeit ist er krankgeschrie-

ben. Die Erinnerung an seine 

Schweißausbrüche, die schlaflo-

sen Nächte, die Koliken vor der 

Sonntagspredigt sind noch zu 

frisch und schmerzhaft. „Psycho-

somatisch“, so hatte der Arzt seine 

Krankheitssymptome eingestuft. 

Thorsten fühlte sich unter Druck 

– nicht im Studium, sondern in 

der Gemeindepraxis. In der Uni-

versität konnte er sich in der Bib-

liothek so richtig in die Arbeit 

versenken, es konnte gar nicht 

genug Literatur sein. Aber er woll-

te doch „irgendwas mit Men-

schen“ machen, hatte er vor dem 

Abitur der Dame von der Berufs-

beratung gesagt – und wohl selbst 

daran geglaubt. Doch sein Körper 

weigerte sich, sperrte sich gegen 

die Anforderungen eines direkten 

Gegenübers.

Thorstens Hoffnungen ruhen 

im Moment auf seinem ehemali-

gen Professor. Den hat er kürzlich 

in der Uni-Bibliothek getroffen. 

Als er ihm gestand, dass er mit 

dem Abbruch der Ausbildung 

liebäugele, deutete der Professor 

an, dass er eventuell eine Dokto-

randenstelle besetzen könne. 

Noch ringen sein Körper und sein 

Kopf um die Entscheidung.

Jetzt heißt es he
So unterschiedlich die Herausforderungen, so unterschiedlich sind die Wege ins Pfarram

Herzlich willkommen 
im Vikariat
Kaum ist das erste Theologische Examen überstan-

den, müssen viele junge Theologen schon die nächs-

te Hürde überwinden – jedenfalls wenn sie Pastoren 

der Nordkirche werden wollen: ein Bewerbungsver-

fahren, das zwei intensive Tage lang dauert. Unsere 

Autorin hat das Verfahren erfolgreich absolviert.

Von Jannike Grosstück
Das Bewerbungsverfahren gehört – genau wie das 

Examen – zu den Dingen, die man sich erst vorstel-

len kann, wenn man sie selbst erlebt. Freunde und 

Bekannte, die es schon geschafft haben, sagen: 

„War gar nicht so schlimm!“ Eltern sagen: „Na, 

wenn sie dich nicht nehmen, wen denn dann?“ Mit-

arbeiter im Kirchenamt sagen: „Wir wollen Sie nur 

ein bisschen kennen lernen, seien Sie einfach Sie 

selbst!“ Tja, kann ja sein, dass das alles stimmt, es 

hilft aber nicht. Ich fuhr also mit einem etwas mul-

migen Gefühl nach Breklum an die Nordsee. 

Am Morgen des ersten Tages wurde nach dem 

Frühstück, einer Andacht und einer warmherzigen 

Begrüßung erst einmal gelost. Die zehn Juroren 

der Auswahlkommission und wir Bewerber beka-

men Nummern, sodass wirklich niemand vorher 

wissen konnte, wer mit wem zusammentreffen 

würde. Zusätzlich zu dieser Kommission gab es 

noch zwei Berater, die uns nicht bewerten würden, 

sondern für unsere Begleitung während des Ver-

fahrens zuständig waren.

Dann stand die erste Übung an, die sogenannte 

„Selbstvorstellung mit anschließendem Einzelge-

spräch“. Jeweils ein Bewerber traf auf zwei bis drei 

Juroren. Für viele von uns war dies die unheim-

lichste Übung: Man sollte für 45 Minuten ganz al-

lein vor die Kommission treten, etwas über sich 

selbst erzählen und dann auch noch Fragen beant-

worten. Natürlich war ich aufgeregt, aber ein Teil 

von mir wollte plötzlich auch unbedingt loswer-

den, was ich von mir zu erzählen hatte, und war 

neugierig auf die Fragen, die kommen würden. 

Insgesamt war diese Übung diejenige, bei der ich 

mich am wohlsten gefühlt habe. Ich wurde als Per-

sönlichkeit wahrgenommen und wertgeschätzt, ich 

hatte Zeit, meine Gedanken zu entfalten, und 

musste mich nicht dem direkten Vergleich mit 

meinen Mitbewerbern aussetzen.

Nach einer ausgiebigen Mittagspause in Grup-

pen von etwa sieben Personen wurde die zweite 

Übung in Angriff genommen: die „geleitete Fallar-

beit“. Ähnlich wie beim Regionalgruppentreffen 

im Vikariat sollten wir uns über einen „Fall“ aus-

tauschen. Eine ausgebildete Supervisorin, die nicht 

zur Kommission gehörte, moderierte unser etwa 

einstündiges Gespräch über ein vorgegebenes Seel-

sorge-Protokoll. Wir versuchten, möglichst kluge 

Einfälle zu äußern. Die Kommissionsmitglieder 

saßen im Kreis um unseren Stuhlkreis herum, hör-

ten aufmerksam zu und schrieben eifrig mit. Im 

anschließenden Einzelfeedback hörten wir alle 

Ähnliches: Wir hätten viel zu wenig gesagt und 

müssten dringend bei der nächsten Aufgabe mehr 

Raum einnehmen. Wir beschlossen gemeinschaft-

lich: „Das ist Taktik! Sie wollen nur herausfinden, 

wie wir mit Konkurrenz und Kritik umgehen, und 

morgen soll es noch spannend bleiben.“

Am nächsten Morgen musste dann noch die 

dritte und letzte Übung absolviert werden: die 

„thematische Diskussion“. In zwei Durchgängen 

sollten wir diskutieren. Ohne Vorbereitungszeit 

wurde uns in den Stuhlkreis – im Außenkreis wie-

der die Kommissionsmitglieder – das erste Thema 

hineingereicht: „Person und Amt – wer trägt wen?“ 

Dieser erste Durchgang war sehr chaotisch, weil 

natürlich jeder den Eindruck vom Vortag wieder-

gutmachen wollte. Im Anschluss gab es aber ein 

Gruppenfeedback, in dem wir für den zweiten 

Durchgang eine Strategie entwickelten. Nachdem 

das erste Thema ein dogmatisches war, ging es nun 

in die Ethik: „Organspende – eine Pflicht für Chris-

ten?“ Wir waren strukturierter, das Thema er-

schien irgendwie leichter – kurz: ein würdiger Ab-

schluss des Bewerbungsverfahrens.

Nun fehlte nur noch: Koffer packen, Mittages-

sen, Abschlussandacht und Verabschiedung. Den 

zweiten Durchgang des Bewerbungsverfahrens 

eine Woche später mussten wir noch abwarten, 

aber dann kam an einem Samstagnachmittag der 

erlösende Anruf: „Herzlichen Glückwunsch, Sie 

sind Vikarin der Nordkirche! Wir freuen uns auf 

Sie!“ Und jetzt, knapp drei Jahre später, bin ich Pas-

torin zur Anstellung im schönen Kaltenkirchen.

GASTBEITRAG

Jannike Grosstück ist Pastorin zur 
Anstellung in Kaltenkirchen. Foto: privat

Die eine war mit ihrem ersten Be-

ruf unzufrieden, der andere hat 

Theologie studiert, obwohl er zu-

nächst gar nicht Pastor werden 

wollte. Der Dritte wollte schon im-

mer Pastor werden. Jetzt versehen 

alle drei ihren Dienst als Pastoren 

in der Nordkirche. Wir stellen Ulri-

ke Wohlfahrt, Andreas Holzbauer 

und Alexander Lemke vor. Sie ha-

ben den ersten gemeinsamen Aus-

bildungsjahrgang der Nordkirche 

absolviert.

Von Catharina Volkert
Hamburg. Seit dem 1. Februar 

2015 sind sie Pastoren: Ulrike 

Wohlfahrt, Andreas Holzbauer 

und Alexander Lemke. Sie sind 

drei aus einer Gruppe von „PzAs“ 

(Pastoren zur Anstellung), deren 

Probezeit nun begonnen hat. Das 

Vikariat, die Ausbildung zwischen 

Gemeinde und Kursen im Predi-

gerseminar, haben sie geschafft, 

ihr zweites Theologisches Examen 

in der Tasche. Jetzt werden sie hei-

misch in ihren neuen Gemeinden 

und im Pfarramt. Sie sind die 

Neuen. Und sie sind die Ersten. 

Der erste Ausbildungsjahrgang 

der Nordkirche. Ihr Vikariat be-

gann im September nach der Fu-

sion. 

Ulrike Wohlfahrt ist Pastorin 

der Dietrich-Bonhoeffer-Gemein-

de in Neumünster – und Bank-

kauffrau aus Frankfurt am Main. 

„Schule, Ausbildung, Beruf – das 

war in meiner Familie so üblich“, 

erinnert sie sich. Doch mit dem 

ersten Berufsjahr spürte sie ihre 

Unzufriedenheit. „Die Zeit, die 

ich erlebt habe, war von Optimie-

rung und Rationalisierung ge-

prägt. Es wurden Kontrollsysteme 

eingeführt, der Konkurrenzdruck 

war stark.“ Aus der Unzufrieden-

heit entstand eine Krise. 

„Das waren Situationen, in de-

nen ich beten gelernt habe“, so 

Ulrike Wohlfahrt. Schließlich 

wechselte sie vom Frankfurter 

Bankenviertel in die Universität. 

Bibelkunde statt Bilanzen. „Mei-

ne Berufserfahrungen haben mir 

geholfen, mich gut zu strukturie-

ren. Aber ich konnte nicht schnell 

studieren. Es war ungewohnt für 

mich, lange, komplexe Texte zu 

lesen“, so die junge Pastorin.

Den Beginn des Vikariats ver-

bindet die heute 36-Jährige noch 

immer mit dem Gefühl der Er-

leichterung „Jetzt hab ich‘s ge-

schafft, jetzt bin ich drin“, dachte 

Ulrike Wohlfahrt damals. Trotz 

aller Freude an der Praxis merkte 

sie: „Der Schreibtisch war auch 

gut für mich. Ich mag dieses Den-

ken.“ Ihr Sohn Samuel kam im 

Vikariat zur Welt, sie unterbrach 

die Ausbildung für ein Jahr. Er 

kam dann mit zu den Kursen 

nach Ratzeburg oder Ludwigs-

lust. „Die Nordkirche ist da sehr 

großzügig. Es wurde zum Bei-

spiel für eine kostenlose Kinder-

betreuung während der Kurszei-

ten gesorgt.“ 

Dennoch sagt sie: „In mir sind 

ständig Rollenkonflikte. Ich habe 

oft das Gefühl, den anderen nicht 

gerecht zu werden.“ Darum hat 

Wohlfahrt in ihrer neuen Ge-

meinde in Neumünster eine 

50-Prozent-Stelle. Das Arbeiten in 

einem Pastoren-Team entlastet 

sie. Ulrike Wohlfahrt hat ihren 

Weg gefunden. Aber eines hat sich 

bei der jungen Pastorin nicht ge-

ändert: „Die Finanzen zeigt man 

mir natürlich sofort“, lacht sie. 

Andreas Holzbauer (37) führt 

durch die Martin-Luther-King-

Gemeinde im Hamburger Stadt-

teil Steilshoop. Umgeben von 

Hochhäusern steht das markante, 

blau gekachelte Gemeindezen-

trum. Steilshoop ist Heimat für 

Menschen aus aller Welt. „Und 

die feiern hier alle gemeinsam 

Gottesdienst“, berichtet er stolz. 

Die Gemeinde ist sozial-diakoni-

scher Standort. Menschen in allen 

Lebenslagen erhalten hier Unter-

stützung. „Rock und Rat“, der 

Name des Second-Hand-Ladens, 

ist Programm. 

„Ich mag die volle 

Seite des Lebens“

Holzbauer ist promoviert und 

seit Neuestem Pastor. Warum er 

damals Theologie studiert hat? 

„Also, bestimmt nicht, um Pastor 

zu werden! Religionen haben 

mich interessiert.“ Andreas Holz-

bauer ist in Oberbayern aufge-

wachsen. Er lebte in der pro-

testantischen Minderheit. 

Heute erinnert er sich 

an den „überborden-

den Katholizismus“, 

den er in seiner Ju-

gend wahrnahm. „Da-

rum hat mich Luther 

fasziniert.“ Holzbauer 

wollte Religionen ver-

stehen. Sein Studium ver-

gleicht er mit einem „All-

you-can-eat-Buffet“. Der 

Theologe griff kräftig zu. 

„Ich war Student, der sich erst 

mal alles anschaut. Für mich 

war es eine Entlastung, erst 

mal nicht zu sagen, ich werde 

Pastor.“

Und dann kam Indien. An-

dreas Holzbauer lebte und 

studierte dort im multireli-

giösen Kontext. Zugleich 

nahm er seine Identität als 

Christ bewusst wahr, indem 

er etwa die morgendlichen An-

dachten in seinem Wohnheim 

gestaltete. „Interessanterweise fiel 

es mir sehr leicht, auf Englisch zu 

predigen“, erinnert er sich. 

Seine spätere Doktorar-

beit fand hier Inspira-

tion: „Nation und 

Identität“ ist 

der Titel des 

rund 400 

S e i t e n 

s t a r -

k e n 
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Pastor – 
ein Traumberuf

Die Landeskirche Hannover 
sucht Nachwuchstheologen

Von Michael Eberstein
Hannover. Wer zufrieden durch sein Studium gehen 

will, sollte evangelische Theologie studieren. Drei 

von vier Studierenden sind nach einer Erhebung des 

Instituts der deutschen Wirtschaft höchst zufrieden, 

das restliche Viertel ist zumindest noch halbwegs 

zufrieden, unglücklich sei niemand.

Und doch gebe es Studienabbrecher, „aber weni-

ger als in anderen Fächern“, sagt Michael Wöller. 

Der Oberlandeskirchenrat ist im hannoverschen 

Landeskirchenamt für die theologische Ausbildung 

zuständig. Konkrete Zahlen ließen sich nicht ermit-

teln, aber die Schätzungen lägen bei zehn Prozent 

Abbruchquote. In anderen geisteswissenschaftli-

chen Fächern liege die Abbrecherquote bei 25 Pro-

zent. Die Zufriedenheit habe aber Gründe, sagt Wöl-

ler. „Seit 1999 haben wir niemand mehr abgewie-

sen.“ Damit erinnert er an die Jahre davor, als „wir 

211 geeignete Kandidaten nicht übernehmen konn-

ten“. Das sei eine harte Entscheidung gewesen, die 

den Verantwortlichen schwergefallen sei, die sich 

aber im Nachhinein als richtig erwiesen habe. Wöl-

ler verweist auf die rheinische Landeskirche, die zu-

nächst alle Vikare nach dem zweiten theologischen 

Examen eingestellt habe, „für zwölf Jahre in funkti-

onalen Diensten“. Nun stehe die Kirche aus finanzi-

ellen Gründen vor der undankbaren Aufgabe, 250 

dieser jungen Theologen zu entlassen.

Ihn freue, sagt Wöller, dass von den vor 20 Jahren 

nicht übernommenen jungen Theologen die meis-

ten einen anderen befriedigenden Beruf gefunden 

und auch nicht den Kontakt zu ihrer Kirche verlo-

ren hätten. Nicht wenige hätten sich sogar ins Eh-

renamt ordinieren lassen und stünden für Seelsorge, 

Gottesdienste und Taufen, Hochzeiten und Beerdi-

gungen zur Verfügung. Dennoch gebe es immer 

wieder Einzelne, die „die damaligen Verletzungen 

nicht vergessen haben, vor allem, wenn gleich ganze 

Familien davon betroffen waren“. Doch nur für fer-

tig ausgebildete Theologen, die nach 1966 geboren 

wurden, bestehe angesichts der anlaufenden Pensi-

onierungswelle die Chance, noch einmal in den Be-

ruf einzusteigen. 100 aus Altersgründen ausschei-

denden Pastoren stünden derzeit nämlich nur 35 

Vikare gegenüber. Das Verhältnis werde noch Jahre 

ähnlich ungünstig bleiben.

Wöller sieht keine Gründe, sich nicht für das 

Pfarramt zu entscheiden. „Jeder, der das Studium 

aufnimmt und mit dem zweiten Examen die Ausbil-

dung beendet, kann fest damit rechnen, übernom-

men zu werden.“ Und Einschränkungen, etwa bei 

der Wahl der Landeskirche, gebe es nicht mehr. „Wer 

von Norddeutschland nach Bayern wechseln will 

oder aus Sachsen nach Hannover, dem werden keine 

Steine in den Weg gelegt.“ Im Gegenteil, es sei eine 

„gesunde Konkurrenz unter den Landeskirchen um 

die besten Kandidaten entstanden“. Sie könnten 

durchaus wählen, und da seien nicht zuletzt die un-

terschiedliche Bezahlung und Aufstiegsmöglichkei-

ten entscheidend.

Sicher gebe es auch Klippen auf dem Weg zum 

Traumberuf Pastor, räumt Wöller ein. Da stünden 

zum Beispiel am Beginn die drei Sprachen Latein, 

Altgriechisch und Hebräisch. Doch dafür gebe es 

gute Seminarangebote in den ersten Semestern, in 

Göttingen sogar Kurse in den Semesterferien vor 

Studienantritt. 

Ähnlich sei es auch an anderen theologischen 

Fakultäten, von denen es 19 bundesweit gibt. Ihre 

Zahl werde sich aber sicher angesichts zurückgehen-

der Studienanfängerzahlen verringern, meint Wöl-

ler. Die hannoversche Landeskirche sei gut beraten 

gewesen, sich mit der Fakultät in Göttingen auf nur 

einen Standort festzulegen. Andere Kirchen haben 

mehrere; in der Nordkirche sind es mit Hamburg, 

Kiel, Rostock und Greifswald gleich vier. „Der Ab-

bau wird hoffentlich nicht dem Zufall überlassen“, 

meint Wöller, zumal im Osten Deutschlands auf 

engstem Raum noch die Fakultäten in Halle, Jena 

und Leipzig dazu kämen.

Unverständlich ist für den hannoverschen Aus-

bildungsreferenten, dass unlängst in Bayern mehr 

als die Hälfte eines Studienjahrgangs die Prüfung 

zum Ersten Staatsexamen – die Voraussetzung zum 

praktischen Teil der Pfarrersausbildung, dem Vika-

riat – nicht bestanden beziehungsweise gar nicht 

erst angetreten haben. Wöller ist auch kein Freund 

von Zwischenprüfungen wie etwa den „Assessment 

Centers“, die in einigen anderen Landeskirchen an-

gewandt werden. In diesem Personalauswahlverfah-

ren werden schon während der Ausbildung die ge-

eigneten Kandidaten ausgewählt und anderen gera-

ten, eine Alternative zu suchen. „Wir setzen mehr 

auf die Beratung und Begleitung während Studium 

und Vikariat.“ Die geringe Durchfallerquote gebe 

ihm Recht.

Werks. Aus der Bibliothek nahm 

er Erfahrungen für seine Ge-

meindearbeit mit, 

etwa das 

Feingefühl im Umgang mit Frem-

den. „Im Gemeindeleben versu-

che ich, Fremde bewusst wahrzu-

nehmen. Ich schaue nicht: Wer ist 

in der Gemeinde? Sondern: Wer 

ist im Stadtteil?“ 

Im Vikariat hatte Holzbauer 

einen gewissen Abschieds-

schmerz von der Uni, 

doch seine Ausbil-

dungsgemeinde St. 

Georg-Borgfelde 

in unmittelbarer 

Nähe des Ham-

burger Haupt-

b a h n h o f s 

war ein 

Glücksfall 

für ihn. 

H i e r  

leben 

Menschen aus aller Welt. „Das 

Bunte hat mir sehr gut getan“, er-

innert sich Holzbauer.„Ich mag 

die volle Seite des Lebens!“ Das 

Bunte erfüllt ihn auch in Steils-

hoop. „Am Freitag zum Beispiel 

hatte ich erst eine Beerdigung 

und dann habe ich mit einer ira-

nischen Taufgruppe über Psalm 

23 gesprochen“, sagt der junge 

Pastor begeistert.

„Ich nehme mir einen 

Tag in der Woche frei“

221 Kilometer östlich von Steils-

hoop liegt Teterow. Auch die 

Kleinstadt an der Mecklenburger 

Seenplatte hat einen neuen Pas-

tor: Alexander Lemke. Der 32-Jäh-

rige kann ab und zu gar nicht fas-

sen, welche Tätigkeit er jetzt 

ausübt. „Manchmal komme ich 

von einem Besuch zurück und 

muss selbst schmunzeln. Pastor 

Lemke! Nun bin ich selbst Pas-

tor“, berichtet er. 

Lemke hat sein Vi-

kariat in Hamburg-

Langenhorn absol-

viert. Hier hat er Got-

tesdienste in einem für 

alle Zwecke eingerich-

teten Gemeindezent-

rum gehalten. „Der 

Altar, das Taufbecken, 

alles hatte Rollen. Die 

Gottesdienstgestaltung 

war ganz flexibel.“ In 

Teterow ist er für eine 

große, alte Backstein-

kirche verantwortlich. 

Manchmal vermisst er 

die Familiengottes-

dienste von Langen-

horn, in denen sich 

Menschen aus allen 

Generationen wohlfühlen. Aber 

so ein Gottesdienst kann in der 

Evangelisch-Lutherischen Kir-

chengemeinde Teterow entste-

hen. „Noch schaue ich mir alles 

an“, betont der 32-Jährige. „Ich 

könnte jeden Tag zehn bis zwölf 

Stunden arbeiten“, erzählt er. 

„Aber ich achte auf meine Fami-

lie und nehme mir, so gut es geht, 

einen Tag in der Woche frei.“ Der 

junge Pastor ist während des Vika-

riats Vater geworden. 

Lemke ist Mecklenburger. Mo-

mentan zieht es ihn nicht in die 

Großstadt an der Elbe zurück. 

„Ich möchte dem Land, dem ich 

viel verdanke, etwas zurückge-

ben“, erzählt er. Bemerkt er Un-

terschiede zwischen der Hanse-

stadt und Teterow? „Es gibt halt 

weniger Geld. Aber die Gemein-

den sind ähnlich aktiv.“ Denkt 

Lemke an sein Vikariat, so bedau-

ert er, dass in den Kursen oft auf 

Erfahrungen des ehemaligen 

Nordelbien verwiesen wurde. 

Mecklenburg und Pommern ka-

men da seiner Meinung nach et-

was zu kurz. 

Für Lemke stand früh fest: Ich 

will Pastor werden. Als Student 

hat der Theologe durch Lesungen, 

Andachten und Gottesdienste in 

der Gemeinde, in der er aufwuchs, 

Erfahrungen gesammelt. „Das hat 

die Pastorin natürlich gefreut, 

weil ich ihr Arbeit abgenommen 

habe. Und ich konnte mich aus-

probieren.“

Jetzt lebt er mit seiner Familie 

in einem Pfarrhaus. „Es ist dop-

pelt so groß wie unsere Wohnung 

in Hamburg.“ Er freut sich schon 

darauf, seinen Kirchengemeinde-

rat einmal zum Essen einzuladen. 

An seinem neuen Esstisch kön-

nen zwölf Personen sitzen. Genug 

Platz für alle.

eimisch werden
mt: Wir stellen die erste gemeinsam ausgebildete Pastorengeneration der Nordkirche vor

Putzen und Taxi fahren
Wenn Pfarrer ihren Job bei der Kirche einfach kündigen

Von Monika Herrmann
München/Berlin. Er ist Pfarrer in 

München. Doch Wuck Linhardt 

hat keine Pfarrwohnung, kein 

Büro und keine Gemeinde. Der 

45-jährige Theologe lebt seinen 

Pfarrberuf anders als gewohnt. 

„Mich hat‘s zu den Menschen ge-

zogen, die in der bürgerlichen Kir-

che kaum vorkommen“, sagt er. 

Und so wurde er Arbeiterpfarrer, 

eine theologische Spezies, die we-

nig bekannt ist im deutschen Pro-

testantismus. Er hat das kirchliche 

Beamtenverhältnis mit Gehalt 

und sicherem Arbeitsplatz aufge-

kündigt. 

Überall in Deutschland gibt es 

sie, die sich auch „Arbeiterge-

schwister“ nennen. Eine ökume-

nische Bewegung, in der es auch 

etliche katholische Priester und 

Ordensfrauen gibt und die neuer-

dings offen ist für Laien. Eine an-

dere Kirche suchen sie letztend-

lich, eine Kirche, die mit denen 

lebt und kämpft, die im Niedrig-

lohnsektor schuften – ohne tarif-

liche Absicherung, die im Schicht-

dienst arbeiten und auch mit je-

nen, deren Lohn nicht reicht und 

die auf zusätzliche staatliche Hil-

fen angewiesen sind. 

Linhardt hat einiges von dem 

erlebt, auch Zeiten der Erwerbslo-

sigkeit. Er hat als ungelernter Kü-

chenhelfer angefangen, sieben 

Jahre lang die Essen rausgehauen 

und die Teller gespült Er kennt 

die Angst davor, jederzeit gefeuert 

zu werden. „Das ist schon ein 

enormer Druck und eine total an-

dere Welt als die, in der ich als 

Gemeindepfarrer lebte“, erinnert 

er sich. Seine Landeskirche hat 

ihm vor zehn Jahren die Möglich-

keit zu diesem ungewöhnlichen 

Schritt gegeben und ihn als ehren-

amtlichen Arbeiterpfarrer in den 

Dienst in der Arbeitswelt gehen 

lassen – auf eigenen Wunsch ohne 

Rückkehrrecht ins Beamtenver-

hältnis.

Linhardt sagt, dass er diesen 

Entschluss nicht bereut habe. „Im 

Gegenteil: Ich lerne jetzt von de-

nen, die ich vorher gar nicht 

kannte. Das ist sehr heilsam.“ In-

zwischen hat der Theologe eine 

andere Arbeit: „Ich bin jetzt Rei-

nigungsarbeiter in einem Münch-

ner Museum.“ Wissen seine Kolle-

gen, dass er Pfarrer ist? „Schon, 

das verheimliche ich ja nicht, aber 

in der Arbeit sind andere Sachen 

wichtig.“ Er gehe ja nicht zum 

Missionieren in die Arbeit. Doch 

so ganz weg von seiner Landeskir-

che ist Linhardt nicht. Er arbeitet 

ehrenamtlich, übernimmt regel-

mäßig Sonntagsgottesdienste, 

auch Taufen oder Beerdigungen. 

„Mach ich alles gern, nur oft fehlt 

die Zeit und die Kraft“, sagt er. 

Weil der Lohn für den Putzjob 

allein nicht reicht, arbeitet er 

noch in zwei anderen Jobs. 

Manchmal bekommt er auch Be-

such von Kollegen, von „richtigen 

Gemeindepfarrern“, die neugie-

rig, aber auch irritiert seien von 

dem ungewöhnlichen Leben ei-

nes Arbeiterpfarrers. „Wir sitzen 

dann hier in der Küche und kom-

men ins Gespräch über eine Kir-

che, wie sie eigentlich sein sollte.“ 

Thomas-Dietrich Lehmann 

fährt Taxi, arbeitet als Stadtführer 

und neuerdings auch als Seelsor-

ger im Berliner Gefängnis. Der 

58-Jährige ist auch Arbeiterpfar-

rer, seit fast 25 Jahren. Seine Lan-

deskirche hat ihm eine Art Rück-

kehrrecht eingeräumt. Lehmann 

ist jetzt froh darüber, dass ihm die 

Stelle als Seelsorger im Knast an-

geboten wurde. „Es geht nicht 

mehr anders“, sagt er. „Ich habe 

eine Familie, für die ich verant-

wortlich bin.“ 

Pfarrer Lehmann 

wurde Hilfsarbeiter

Angefangen hat er mal als Ge-

meindepfarrer im Berliner Wed-

ding. „Ich hab dann meinen Job 

gekündigt und in einer Druckerei 

als Hilfsarbeiter angefangen“, er-

zählt er, und dass dies sofort ein 

finanzieller Abstieg ins Existenz-

minimum gewesen sei. Aber Leh-

mann kam zurecht: Er lebte in 

besetzten Häusern, hatte keine 

großen Ansprüche. Sonntags stieg 

er auf die Kanzel in seiner alten 

Gemeinde und predigte. Der Re-

allohnabbau zwang ihn, weitere 

Jobs anzunehmen, er verschulde-

te sich. „Solche Erfahrungen 

macht kein verbeamteter Pfarrer“, 

sagt er und bezeichnet die Kirche 

als „eine Mittelstandsvereini-

gung“. Lehmann und all die ande-

ren „Seitenwechsler“ sind sich 

aber einig: „Wir bleiben marginal. 

Beide Kirchen dulden uns, för-

dern uns aber nicht.“ 

Wenn Willibald Jacob in sei-

nem Wohnzimmer im Berliner 

Osten solche Sprüche hört, lacht 

er zustimmend. Jacob ist auch Ar-

beiterpfarrer. Er hat diese Traditi-

on in der ehemaligen DDR mitge-

gründet. Heute ist der 82-Jährige 

dabei, seine Erfahrungen in  Bü-

chern festzuhalten. Jacob ist Schü-

ler von Horst Symanowski, der 

nach dem 2. Weltkrieg das Modell 

„Arbeiterpfarrer“ entwickelte und 

junge Theologen im Osten wie im 

Westen für diesen Weg ausgebil-

det hat. 

Sein Ziel war eine offene und 

einladende Kirche für jene, die ihr 

längst den Rücken gekehrt hatten. 

Deshalb schickte er junge Pfarrer 

in die Betriebe, damit sie mit de-

nen ins Gespräch kommen, die 

Kirche eigentlich ablehnen. Willi-

bald Jacob arbeitete in VEB-Be-

trieben und im Straßenbau der 

DDR. Sonntags stand er auf der 

Kanzel und feierte Gottesdienst 

mit denen, die sich eingeladen 

fühlten. „Entstanden ist eine Kir-

che, in der sich die Menschen zu 

Hause und angenommen fühl-

ten“, sagt Willibald Jacob. „Wir 

waren in den Betrieben aner-

kannt, aber in unserer Kirche 

nicht.“

Schwungvoller 
Dienstantritt.
Foto: A. Salomon-
Prym
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„Jeder soll nach seiner Fasson jü-

disch sein.“ Dem langjährigen Vor-

sitzenden der Frankfurter Jüdi-

schen Gemeinde Ignatz Bubis 

(1927-1999) wird dieser Satz zuge-

schrieben. Er bot die Basis für das 

sogenannte Frankfurter Modell, 

nach dem die unterschiedlichen 

religiösen Strömungen im Juden-

tum unter dem Dach einer Ein-

heitsgemeinde koexistieren. Am 

Sonntag feierte in Frankfurt die 

liberale Synagogengemeinschaft 

„Egalitärer Minjan“ (gleichberech-

tigte Betgemeinde) mit viel Promi-

nenz ihr 20-jähriges Bestehen.

Von Rainer Clos
Frankfurt. Auf Einladung von Bu-

bis trifft sich seit 1998 der liberale 

Teil der mehrheitlich orthodoxen 

Jüdischen Gemeinde zu Gottes-

diensten und Veranstaltungen in 

den Räumen des Gemeindezent-

rums. Diese Verankerung in der 

Jüdischen Gemeinde ist Rabbine-

rin Elisa Klapheck ganz wichtig, 

wie sie sagt. Die Strömungen des 

orthodoxen und liberalen Juden-

tums stünden in der Gemeinde 

mit rund 7000 Mitgliedern zu-

sammen und organisierten sich 

nicht in Opposition zueinander.

Vor ihrem Wechsel nach 

Frankfurt, wo sie regelmäßig als 

Gastrabbinerin zu jüdischen Fei-

ertagen amtierte und Schabbath-

Gottesdienste leitete, war Kla-

pheck in Amsterdam als erste 

Rabbinerin in der niederländisch-

jüdischen Geschichte in der Ge-

meinde „Beit Ha‘Chidush“ (Haus 

der Erneuerung) tätig. Offiziell 

wurde die gebürtige Düsseldorfe-

rin 2009 als die Rabbinerin des 

„Egalitären Minjan“ und damit 

erste Rabbinerin in Frankfurt ein-

geführt.

Dieter Graumann, zu diesem 

Zeitpunkt einer der beiden Vize-

präsidenten im Zentralrat der Ju-

den, warb für Pluralität in den 

Gemeinden: „Wer die Einheit 

will, muss die Vielfalt suchen. 

Und wer Vielfalt will, muss Ein-

heit suchen.“ Liberale, Orthodoxe 

und Ultraorthodoxe unter dem 

Dach einer Synagoge seien einzig-

artig in Europa, lobte Graumann 

das Frankfurter Modell, das mitt-

lerweile in den Einheitsgemein-

den von Hamburg und Stuttgart 

Nachahmung findet.

Als eines ihrer Anliegen be-

zeichnet es Klapheck, sich mit rab-

binischen Texten im Lichte gesell-

schaftspolitischer Fragestellungen 

auseinanderzusetzen. Zusammen 

mit Vorbeter Daniel Kempin lei-

tet die Rabbinerin Gottesdienste 

für die Mitglieder und Förderer 

des „Egalitären Minjan“, unter-

richtet jüdische Jungen und Mäd-

chen, die sich auf die Zeremonie 

zur religiösen Mündigkeit vorbe-

reiten, ist für Eheschließungen 

und Bestattungen von Gemeinde-

mitgliedern zuständig. Zudem 

übernimmt Klapheck, die auch 

der Allgemeinen Rabbinerkonfe-

renz angehört, seelsorgerliche 

Aufgaben.

Überdies bietet sie ein breit 

gefächertes Programm mit Fei-

ern an den Festtagen sowie religi-

ös-kulturelle Lern- und Diskussi-

onsveranstaltungen, die moder-

ne Thora-Auslegung und Gegen-

wartsfragen aus jüdischer Sicht 

thematisieren. Bei liberalen Ju-

den ist nicht nur der Rabbi mit-

unter eine Frau, Frauen lesen 

auch aus der Thora oder singen 

im Gottesdienst. Auch sind alle 

Gemeindemitglieder gefragt, 

Standpunkte zu beziehen, und 

nicht nur der Rabbi ist in religiö-

sen Fragen gefordert. Von Kla-

pheck stammt auch eine biografi-

sche Darstellung über Regina 

Jonas, die in Offenbach 1935 als 

erste Rabbinerin in Deutschland 

ordiniert wurde.

Liberale Juden, die nach dem 

Holocaust in Deutschland blie-

ben, konnten nach dem Zweiten 

Weltkrieg ihre Religion zumeist 

nur in Chapels der in West-

deutschland stationierten US-

Streitkräfte ausüben. Denn jüdi-

sche Gemeinden, die Überleben-

de oder Rückkehrer aus dem Exil 

nach der Befreiung 1945 gründe-

ten, waren fast ausschließlich der 

orthodoxen Richtung im Juden-

tum verpflichtet.

Erste Rabbinerin trat 

erst 1995 ihr Amt an

Erst nach dem Mauerfall formier-

te sich in den Gemeinden eine 

Erneuerungsbewegung, die sich 

an der Tradition des liberalen Ju-

dentums orientiert, das seine Ur-

sprünge im 19. Jahrhundert hat. 

Bis 1933 bildete das Reformjuden-

tum in Deutschland die Mehrheit 

innerhalb der „Einheitsgemein-

den“. 50 Jahre nach dem Ende der 

NS-Zeit trat 1995 die Schweizerin 

Bea Wyler ihr Amt als Rabbinerin 

in den jüdischen Gemeinden in 

Oldenburg und Braunschweig an. 

Der 1997 gegründeten Union pro-

gressiver Juden gehören derzeit 

mehr als 20 Gemeinden in 

Deutschland sowie das Potsdamer 

Abraham Geiger Kolleg an,  

das erste nach dem Krieg gegrün-

dete liberale Rabbinerseminar  

in Europa. epd

Elisa Klapheck ist seit 2009 die erste (liberale) Rabbinerin in der 
Frankfurter Jüdischen Gemeinde.  Foto: epd/ Wolfgang Schmidt Ammerbuch

Wo der Rabbi eine Frau ist
Liberale Synagogengemeinschaft unter dem Dach der Einheitsgemeinde Frankfurt

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Mehr Geld für Kirchen
Hannover/Bonn. Die Einnahmen der evangelischen 
Kirche aus der Kirchensteuer liegen erstmals über 
fünf Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr habe das 
Kirchensteueraufkommen 5,2 Milliarden Euro betra-
gen, sagte EKD-Finanzchef Thomas Begrich. Vergli-
chen mit 2013 bedeute dies ein Plus von 4,8 Prozent. 
Begrich führte den Anstieg auf die günstige wirt-
schaftliche Entwicklung und die hohe Erwerbstäti-
genzahl zurück. Die katholische Kirche hat 2014 ei-
nen neuen Rekord bei der Kirchensteuer erzielt. Mit 
rund 5,68 Milliarden Euro übersprangen die Steuer-
einnahmen zum dritten Mal in Folge die Fünf-Milli-
arden-Grenze. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet 
das ein Plus von 4,24 Prozent.  epd

Kriegsschäden bleiben sichtbar
Köln. Bei der Restaurierung des Michaelportals 
des Kölner Doms sollen einige Spuren der Zerstö-
rungen aus dem Zweiten Weltkrieg sichtbar blei-
ben. In den kommenden Monaten würden kriegs-
zerstörte Architekturteile wie Bogenstücke und 
Baldachine rekonstruiert, teilte die Dombauhütte 
mit. Dabei würden aber nur größere Schäden be-
hoben. Kleinere Absprengungen sollen als Spuren 
des Krieges sichtbar bleiben. Die Restaurierungs-
arbeiten werden voraussichtlich noch mehrere 
Jahre dauern. Neben Zerstörungen durch die Luft-
angriffe im Krieg werden auch Schäden durch Um-
welteinflüsse und Verschmutzungen durch Tau-
benkot entfernt.  epd

Gemeinsam für Mindestlohn
Berlin. Die Diakonie Deutschland und die Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di haben die Angriffe 
auf den Mindestlohn kritisiert. Es sei nicht rech-
tens, wenn die Aufzeichnungspflichten der Ar-
beitszeit angeführt würden, um den Anspruch auf 
den Mindestlohn aufzuweichen, erklärten beide 
Organisationen am Montag in Berlin. Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles (SPD) verteidigte 
die Mindestlohn-Regelungen und sagte vor Ver-
tretern der Kirchen und Gewerkschaften, ein 
Rechtsanspruch müsse einklagbar sein. Ein Min-
destlohn, der nicht bei den Leuten in der Tasche 
lande, nütze nichts. epd

Dombau deutlich teurer
Hildesheim. Der Umbau des Hildesheimer Domes 
und seines Umfelds wird deutlich teurer als ur-
sprünglich geplant. Kurz vor dem Abschluss der 
Sanierungsarbeiten am Dommuseum zeichnet 
sich ein Kostenanstieg von rund vier Millionen Eu-
ro ab. Damit liegen die Gesamtkosten nun bei rund 
41 Millionen Euro. Bei der Wiedereröffnung des 
Domes im vergangenen August waren die Kosten 
noch mit 37,2 Millionen Euro beziffert worden. In-
terne und externe Prüfungen sollen nun nach den 
Gründen für die Kostenexplosion forschen. epd

Klatt wird KWA-Vorsitzender
Hannover. Der hannoversche Landessozialpfarrer 
Michael Klatt ist neuer Vorsitzender des Evangeli-
schen Verbandes Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt. 
Der Theologe ist Nachfolger von Peter Jankowski, 
der seit 2011 an der Spitze stand. Klatt ist seit sie-
ben Jahren im Vorstand aktiv. Seit 2005 ist er Lan-
dessozialpfarrer der Landeskirche Hannover. Der 
Zusammenschluss des „Kirchlichen Dienstes in der 
Arbeitswelt“ mit der „Arbeitsgemeinschaft Hand-
werk und Kirche“ und dem „Bund Evangelischer 
Arbeitnehmer“ zu dem evangelischen Verband 2011 
habe sich positiv ausgewirkt. „Gemeinsam sind wir 
besser in der Lage, die kirchliche Stimme in den 
gesellschaftlichen Diskurs über Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktfragen einzubringen“, sagte Klatt.  epd

Neuer Bischof wird eingeführt
Hamburg. Der Kölner Generalvikar Stefan Heße 
(48) wird am Sonnabend, 14. März, in einem Fest-
gottesdienst als katholischer Erzbischof von Ham-
burg eingeführt. Weil Heße bislang noch Prälat ist, 
wird der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode 
ihn zunächst zum Bischof weihen. Heße ist Nach-
folger von Werner Thissen (76), der vor einem Jahr 
in den Ruhestand trat. Mit 48 Jahren ist er der 
bundesweit jüngste katholische Bischof.  KNA

Luthers Haltung zu Juden
Meißen. Luthers Haltung gegenüber den Juden 
steht an diesem Wochenende im Mittelpunkt der 
Klausurtagung der lutherischen Bischöfe in Mei-
ßen. Bei dem viertägigen Treffen beschäftigen sich 
die Bischöfe mit der theologischen und politi-
schen Relevanz von Luthers Schriften über die 
Juden sowie dem aktuellen Verhältnis zwischen 
evangelischer Kirche und Judentum, wie die Ver-
einigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands mitteilte.  epd
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Ludwigshafen. Mit Appellen ge-

gen Judenfeindlichkeit und Anti-

semitismus ist am vergangenen 

Sonntag die traditionelle christ-

lich-jüdische „Woche der Brüder-

lichkeit“ eröffnet worden. „Nie-

mand darf sich an die tägliche 

Realität der Bedrohung von Juden 

in diesem Land gewöhnen“, forder-

te dabei der EKD-Ratsvorsitzende 

Heinrich Bedford-Strohm. Es sei 

bedrückend und beschämend, dass 

der Vorsitzende des Zentralrats der 

Juden überlegen müsse, ob Juden 

an bestimmten Orten besser keine 

Kippa tragen.

Bedford-Strohm hob die beson-

dere Verantwortung der Kirchen 

im Kampf gegen Judenfeindlich-

keit hervor. Der lange unhinter-

fragte und immer noch wirksame 

theologische Antijudaismus der 

Vergangenheit sei mitverantwort-

lich dafür gewesen, dass die rassis-

tische Ideologie des Antisemitis-

mus in der NS-Zeit ihren Nährbo-

den gefunden und unendliches 

Leid angerichtet habe, betonte der 

bayerische Landesbischof. Deswe-

gen sei der christlich-jüdische Dia-

log so wichtig.

Vorbildlich hätten sich dabei 

der katholische Augsburger Theo-

loge Hanspeter Heinz und der von 

ihm geleitete Gesprächskreis „Ju-

den und Christen“ beim Zentral-

komitee der deutschen Katholiken 

engagiert, sagte Bedford-Strohm. 

Dafür erhielten sie die Buber-Ro-

senzweig-Medaille 2015 der Gesell-

schaften für christlich-jüdische 

Zusammenarbeit.

Die Präsidentin des Deutschen 

Koordinierungsrates der Gesell-

schaften für christlich-jüdische Zu-

sammenarbeit, Eva Schulz-Jander, 

ging auf die Morde von islamisti-

schen Extremisten und die 

„Pegida“-Demonstrationen ein. 

„Mit Religion Feindbilder zu 

schaffen, spricht gegen die Religi-

on“, sagte die Katholikin. Religion 

lehre vielmehr, andere zu achten.

Die rheinland-pfälzische Minis-

terpräsidentin Malu Dreyer (SPD) 

bezeichnete die „Woche der Brü-

derlichkeit“ als beispielhaft für die 

Verständigung in der Gesellschaft. 

Der Dialog und die Versöhnungs-

arbeit der Gesellschaften für 

Christlich-Jüdische Zusammenar-

beit hätten „Maßstäbe für eine le-

bendige Erinnerungskultur ge-

setzt“, sagte sie. Die Deutschen 

tragen nach Dreyers Worten eine 

besondere Verantwortung, sich 

gegen fremdenfeindliche und ext-

reme Gruppen zur Wehr zu set-

zen. Die Frage, wie Christen, Ju-

den und Muslime sich verstehen 

und miteinander leben, werde die 

Zukunft prägen.

Der mit der Buber-Rosen-

zweig-Medaille geehrte katholi-

sche Theologe Hanspeter Heinz 

betonte, die Kirche müsse die 

jahrhundertealte „Lehre der Ver-

achtung“ gegenüber den Juden 

zurückweisen, denn sie sei ein 

Nährboden für die rassistische 

Naziideologie gewesen. Die Per-

son Jesus Christus lasse sich nicht 

von ihrer Zugehörigkeit zum jüdi-

schen Volk trennen.

Die Anerkennung der Juden 

verbiete auch die „Judenmission“, 

so Heinz. Die von Papst Benedikt 

XVI. 2008 neu formulierte Karfrei-

tagsfürbitte mit der Einleitung 

„Für die Bekehrung der Juden“ sei 

eine Provokation. „Besser hätte 

ihm zugestanden, für die Bekeh-

rung der Kirche zu beten“, sagte 

der Theologe. Der Respekt vor 

dem Geheimnis Gottes verbiete 

jeden Absolutheitsanspruch. epd

Kippa-Warnung ist beschämend
Bei Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit: Buber-Rosenzweig-Medaille für Gesprächskreis

Plausibilität gewinnen
Bischof wirbt für mehr Ökumene

„Nie wieder Angst“
Kardinal Woelki stellt sich vor die Juden

Mülheim/Ruhr. Angesichts des 

sinkenden Vertrauens der Bür-

ger in die Kirchen hat der badi-

sche Landesbischof Jochen Cor-

nelius-Bundschuh für mehr 

Ökumene geworben. 

Religion dürfe sich nicht über 

eine „Identität durch Abgren-

zung“ definieren, sagte er bei den 

50. Essener Gesprächen. Ein ver-

trauensvolles Verhältnis der Kon-

fessionen zueinander sei der 

Schlüssel für ein glaubwürdiges 

Auftreten der großen christlichen 

Kirchen. 

Jochen Cornelius-Bundschuh 

betonte, „wir gewinnen an Plausi-

bilität, wenn die Kirche stärker 

miteinander unterwegs ist“. Dies 

müsse auch regelmäßige Gesprä-

che mit dem Judentum einschlie-

ßen. epd

Köln Der Kölner Kardinal Rai-

ner Maria Woelki fordert einen 

entschiedeneren Einsatz gegen 

die Bedrohung von Juden. Nie-

mand dürfe sich damit abfinden, 

dass in Europa und hierzulande 

Juden „wieder in Angst und 

Schrecken leben müssen“. 

Der Erzbischof prangerte an, 

„dass jüdische Eltern ihren Kin-

dern lieber keine Kippa aufsetzen, 

weil sie fürchten müssen, dass 

ihre Kinder sonst auf offener Stra-

ße diskriminiert werden“. Nie-

mand dürfe sich damit abfinden, 

dass Synagogen, jüdische Ge-

meindehäuser und Friedhöfe 

rund um die Uhr von der Polizei 

beschützt werden müssten, weil 

sie sonst beschmiert oder ge-

schändet würden, sagte Rainer 

Maria Woelki. KNA
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Armut unter Kakao-Bauern wächst
Experten fordern gerechtere Verteilung der Einnahmen

Amsterdam. Obwohl Verbraucher 

zunehmend fair gehandelte Scho-

kolade und Kakao kaufen, leben 

die Produzenten in immer größe-

rer Armut. „Wenn sich der Kakao-

sektor nicht fundamental verän-

dert, dann wird es in Zukunft 

keine Kakaobäuerinnen und Ka-

kaobauern mehr geben“, sagte 

Antonie Fountain, einer der Au-

toren des vierten Kakao-Barome-

ters, das kürzlich in Amsterdam 

vorgestellt wurde. Die Kernprob-

leme würden nicht angegangen: 

die extreme Armut der Bauern 

und ihr mangelnder Einfluss in 

der Branche.

Trotz Schokolade mit 

Fair-Trade-Siegel...

Herausgeber der Studie ist das 

Voice Network, ein Zusammen-

schluss zehn europäischer nicht-

staatlicher Organisationen und 

Gewerkschaften, darunter das 

Bonner Südwind-Institut. Die Au-

toren betonen, dass freiwillige 

Unternehmensinitiativen nichts 

an der Armut der Kakao-Bauern 

änderten. Einer der Hauptgründe 

dafür sei die ungerechte Vertei-

lung der Marktmacht. Großkon-

zerne wie Nestlé, Mars oder Ferre-

ro kontrollierten bis zu 80 Prozent 

der Produktionskette.

Die Autoren der Studie for-

dern deshalb verbindliche Regeln 

für den Sektor. Dazu gehöre die 

politische Festschreibung von 

Preismechanismen sowie die För-

derung von Kleinbauerninitiati-

ven. Die meisten Nachhaltigkeits-

bemühungen der Industrie kon-

zentrierten sich auf eine Steige-

rung der Produktivität. Um die 

Einkommen der Landwirte zu 

erhöhen, seien daneben aber 

auch höhere Preise für Kakao, bes-

sere Infrastruktur, Reformen im 

Landbesitzsystem und Weiterbil-

dungen für die Bauern nötig.

Zwar sei heute etwa achtmal so 

viel Schokolade durch Siegel wie 

Fairtrade, Utz oder Rainforest Al-

liance zertifiziert wie noch 2009.

Die meisten großen Unterneh-

men hätten sich verpflichtet, bis 

2020 Schokolade vollständig aus 

zertifiziertem Kakao herzustellen. 

Dennoch seien die Arbeitsbedin-

gungen im Sektor geprägt von 

Menschenrechtsverletzungen, 

Kinderarbeit und Armut.

... behalten Konzerne 

die Marktmacht

Ein Kakaobauer an der Elfenbein-

küste müsse viermal so viel Geld 

bekommen wie bisher, um über 

die Armutsgrenze von zwei US-

Dollar Tageseinkommen heraus-

zukommen. Viele Kakaobauern 

könnten ihre Plantagen unter die-

sen Bedingungen nicht länger be-

wirtschaften. Viele jüngere Kakao-

bauern suchten deshalb nach 

anderen Einkommensquellen.

„Wenn Kakaoanbau den Le-

bensunterhalt nicht sicherstellen 

kann, ist er einfach nicht nach-

haltig“, schreiben die Autoren 

der Studie. epd

Eigene Edelschokolade produziert die Genossenschaft Kallari in Ecuador 
und sichert so 850 Familien ein stabiles Einkommen.  Foto: epd

Österreich: Neues Islamgesetz
Wien. In Österreich erhalten Rechte und Pflichten 
von Muslimen eine neue Grundlage. Nach kontro-
verser Aussprache verabschiedete das österreichi-
sche Parlament ein neues Islamgesetz, das ein 
Gesetz aus dem Jahr 1912 ersetzt. Die Zustimmung 
im Bundesrat gilt aufgrund der Mehrheitsverhält-
nisse als Formsache. Nach dem neuen Islamgesetz 
erhalten die anerkannten islamischen Religions-
gemeinschaften den Status einer Körperschaft öf-
fentlichen Rechts. Dies betrifft die Islamische 
Glaubensgemeinschaft in Österreich und die Isla-
mische Alevitische Glaubensgemeinschaft. Voraus-
setzung für die Anerkennung sind ein dauerhafter 
Bestand, wirtschaftliche Selbstständigkeit und ei-
ne positive Grundeinstellung gegenüber Gesell-
schaft und Staat. Zudem sollen die Religionsge-
meinschaften verpflichtet werden, ihre Lehre und 
wesentliche Glaubensquellen wie den Koran in 
deutscher Sprache darzustellen. epd

USA: Protestanten unter 50 Prozent
Washington. Die evangelischen Christen stellen in 
den USA nicht mehr die Mehrheit. Der Anteil der 
Protestanten an der Bevölkerung beträgt nur noch 
47 Prozent, wie aus einer am Mittwoch (Ortszeit) in 
Washington vorgestellten Studie des „Public Reli-
gion Research Institute“ hervorgeht. In den 1960er- 
Jahren waren noch zwei von drei US-Amerikanern 
evangelisch. Der Anteil der Katholiken liegt aktuell 
bei 22 Prozent. Starken Zuwachs gibt es bei den 
Menschen ohne religiöse Bindung. Sie stellen in 13 
Bundesstaaten sogar die größte Gruppe. Weiße 
Evangelikale stellen laut der Erhebung 18 Prozent 
der Bevölkerung. epd

Niederlande: „Hassprediger“-Liste
Amsterdam. Eine „schwarze Liste“ mit Hasspredi-
gern wird in den Niederlanden vorbereitet. Auslän-
dische Prediger, die visumpflichtig sind und eine 
Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen, sol-
len darin aufgenommen werden, wie die niederlän-
dische Tagszeitung „Trouw“ berichtete. Danach gel-
ten extremistische Prediger, die zu Intoleranz auf-
rufen oder sich gegen Demokratie und Integration 
wenden, als unerwünscht und erhalten kein Visum 
für die Niederlande. Bereits erteilte Einreiseerlaub-
nisse können den Angaben zufolge bei neuen Er-
kenntnissen wieder eingezogen werden. epd

Papst: Libysche Christen gewürdigt
Rom. Papst Franziskus hat die Standhaftigkeit der 
wenigen in Libyen verbliebenen Christen gewür-
digt. Sie seien „wahre Zeugen des Evangeliums“, 
betonte er bei einer Begegnung mit nordafrikani-
schen Bischöfen. Gleichzeitig ermutigte er die 
Christen, sich weiter für Frieden und Versöhnung 
in Libyen einzusetzen. Zugleich forderte Franziskus 
verstärkte Anstrengungen im Dialog mit den Mus-
limen. Ausdrücklich dankte der Papst den Bischö-
fen für ihre Unterstützung von Flüchtlingen aus 
anderen afrikanischen Ländern, die von Libyen aus 
versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu 
gelangen. epd

Nigeria: Friedenspreis für Pastorin 
Rom. Die Gründerin der nigerianischen Frauenor-
ganisation „Women Without Walls Initiative“, Es-
ther Abimiku Ibanga, erhält den diesjährigen Niwa-
no-Friedenspreis. Die Pastorin habe Frauen über 
ethnische und religiöse Grenzen hinweg zu ge-
meinsamer Friedens- und Versöhnungsarbeit zu-
sammengeführt, teilte die Jury des mit knapp 
150 000 Euro höchst dotierten buddhistischen 
Friedenspreises in Rom mit. Überdies habe sie sich 
standhaft für die von der islamistischen Sekte Bo-
ko Haram entführten Schulmädchen eingesetzt. 
Der Preis wurde zu Ehren des gleichnamigen bud-
dhistischen Beobachters des Zweiten Vatikani-
schen Konzils (1962-1965) gestiftet. epd

Niederlande: Jahrespartnertreffen
Bunnik. Das Jahrestreffen der niederländischen 
landesweiten Arbeitsgruppe „Gemeindekontakte 
Niederlande – Deutschland“ findet dieses Jahr am 
21. März in Bunnik bei Utrecht statt. Eingeladen sind 
auch Vertreter aller Gemeinden und Gruppen in 
Deutschland, die Kontakte zu niederländischen Ge-
meinden pflegen. Thema des Treffens, das auch die 
Arbeitsgruppe „Europäische Bibeldialoge“ mit vor-
bereitet, ist „Wertschätzender Gemeindeaufbau – 
arbeiten an der Kraft der kirchlichen Gemeinde“. 
Das Hauptreferat hält Eduard Groen, Dozent für 
Praktische Theologie der Christlichen Hochschule 
Windesheim und Vorstandsmitglied von „Waarde-
rende Gemeenteopbouw“. Über „Die Zukunft der 
kirchlichen Gemeinden“ wird zudem Bischof 
 Andreas von Maltzahn (Schwerin) referieren.
Internet: www.kerkcontacteneuropa.nl KiZ/EZ

Geistliche Fürsorge soll 
Arbeitsklima verbessern

In vielen US-Unternehmen kümmern sich Kapläne um die Alltagsnöte der Mitarbeiter

Gewerkschaften gibt es kaum in 

US-amerikanischen Fabriken, 

dafür aber immer häufiger Ka-

pläne. Nur 6,6 Prozent der Be-

schäftigten im Privatsektor sind 

gewerkschaftlich organisiert – 

auch vor diesem Hintergrund 

macht das Modell „Arbeits-

platz-Kaplan“ Schule. 

Von Konrad Ege
Washington. Hunderte Firmen 

beschäftigen Kapläne: Kleinbe-

triebe, Mittelständler, auch Groß-

konzerne, Tendenz steigend. Seit 

sechs Jahren habe er in seinen 

Werken Kapläne, sagt Geschäfts-

führer Scott Bull von dem metall-

verarbeitenden Unternehmen 

Pace Industries. Das Signal, das 

damit an die Mitarbeiter gesendet 

wird, lautet: „Ihr seid uns wichtig, 

wir wollen euch anständig behan-

deln.“ Überdies sei es gut für die 

Produktivität.

Pace hat seinen Hauptsitz in Fa-

yetteville im Bundesstaat Arkansas 

und zwölf weitere Werke in den 

USA und Mexiko mit insgesamt 

3600 Beschäftigten. An die Geistli-

chen kommt Pace über „Market-

place Ministries“ im texanischen 

Plano, einem großen Vermittler 

von Kaplänen für die Arbeitswelt. 

Zu den Marketplace-Kunden gehö-

ren mittlerweile 670 Unterneh-

men mit insgesamt 155 000 Arbei-

tern, doppelt so viele wie vor zehn 

Jahren. Die Firmen zahlen dafür 

an Marketplace pro Monat bis zu 

zehn Dollar pro Arbeiter.

Der 80-jährige Marketplace-

Gründer Gil Stricklin, Baptisten-

pastor, zeitweilig Mitarbeiter des 

Evangelisten Billy Graham und 

früher Militärpfarrer, hat das Kon-

zept von der US Army abgeschaut. 

„In den Streitkräften kümmern 

wir uns um die Leute, wo sie sind“, 

sagt Stricklin. Alles sei freiwillig, 

Evangelisierung finde nicht statt. 

Glaubensfragen kämen nur zur 

Sprache, wenn ein Soldat oder Ar-

beiter diese anspricht. „In den 

USA gehen viele Menschen nicht 

zur Kirche“, weiß Stricklin, doch 

sie wollten einen Pfarrer fürs Hei-

raten und für Begräbnisse. 

Konzept von der US-

Army abgeschaut

Und viele Amerikaner hätten ein 

Bedürfnis nach Religiösem oder 

einfach nach einem offenen Ohr. 

Oder sie bräuchten konkret Hilfe.

Viele Kapläne sind „studierte“ 

Pastoren, viele arbeiten nur Teil-

zeit. Üblicherweise besuchen sie 

ihre Firmen einmal in der Woche, 

und sie stehen außerhalb der Ar-

beitszeit zur Verfügung. „In mei-

nem Job geht es um das Knüpfen 

von Beziehungen“, berichtet Jo-

seph Bennett, einer von Stricklins 

rund 2800 Kaplänen. Der 50-Jäh-

rige ist im Raum Dallas tätig und 

auch für ein Fast-Food-Restaurant 

der Kette „Whataburger“ zustän-

dig. Da dürfe er natürlich nicht in 

den Hauptbetriebszeiten auftau-

chen.

Es gehe den Beschäftigten zu-

meist um alltägliche Probleme, in 

erster Linie sei Sozialarbeit ge-

fragt. „Scheidungen, Todesfälle, 

Familienstreitigkeiten, Alkohol-

probleme“, listet Stricklin auf. Vie-

le Menschen kämen finanziell 

kaum über die Runden. Der Ar-

beitsmarkt sei härter geworden in 

vergangenen Jahren. Die Kapläne 

blieben „neutral“ bei Tarifver-

handlungen, ebenso bei Konflik-

ten zwischen Belegschaft und 

Boss, unterstreicht der Baptisten-

pastor.

Die Ethikprofessorin Faith 

Ngunjiri vom lutherischen Con-

cordia College in Minnesota hat 

sich mit dem Thema Arbeitsplatz-

kapläne befasst. Die USA seien 

gewerkschaftsfeindlich, und Ar-

beiter hätten oft keine Interessen-

vertretung, sagte Ngunjiri. Ein 

Kaplan könnte aus Sicht der Be-

schäftigten „das Nächstbeste“ sein. 

Im allgemeinen seien Kapläne gut 

für die Arbeiter. Die Nachfrage 

steige.

Steigende Loyalität 

der Arbeitnehmer

Neben Marketplace-Chaplains 

gebe es eine weitere große Vermitt-

lerfirma, Corporate Chaplains of 

America, sowie mehrere kleine 

Anbieter. Bei ihrer Recherche sei 

sie nur auf wenige Fälle gestoßen, 

in denen die Kapläne „nicht funk-

tioniert“ hätten – etwa weil sie ihre 

christliche Botschaft aggressiv ver-

treten oder versucht hätten, Mit-

glieder für ihre Kirchen zu gewin-

nen, berichtet Ngunjiri.

Scott Bull von Pace Industries 

sagt, er sei zufrieden mit seinen 

Kaplänen. Er glaube an Jesus 

Christus, und deshalb wolle er 

„das Richtige“ tun für seine Leute. 

Seine Beschäftigten sähen den 

Beistand der Geistlichen positiv 

und seien vielleicht auch deswe-

gen besonders loyal. Die Kapläne 

hätten auch geholfen, als Pace in 

der Rezession von 2009 Hunderte 

Arbeiter habe entlassen müssen. 

Inzwischen habe er die meisten 

wieder einstellen können.

Seelsorge statt Streik: Geistliche in Konzernen sollen Proteste wie hier 
der Autobauergewerkschaft verhindern helfen. Foto: epd/Jim West
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Rund 80 vertrauliche Geburten 
Köln. Rund 80 Frauen haben seit dem 1. Mai 2014 
das Angebot der vertraulichen Geburt genutzt. 
Wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben sagte, werde 
diese Möglichkeit „den Erwartungen entspre-
chend angenommen“. Nach dem Gesetz zum Aus-
bau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung 
der vertraulichen Geburt können auch Frauen, die 
ihre Identität nicht preisgeben wollen, in Kliniken 
oder bei Hebammen unter Wahrung aller medizi-
nischen Standards entbinden. Dabei wird das 
Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstam-
mung berücksichtigt. Hierzu dient ein Herkunfts-
nachweis, der beim Bundesamt verwahrt wird,und 
den das Kind ab Vollendung des 16. Lebensjahres 
einsehen kann. Im Zeitraum von 2000 bis Mitte 
2010 wurden in Deutschland 973 Kinder anonym 
abgegeben. epd

Kindergeldpläne attackiert 
Tübingen. Scharfe Kritik an den Plänen der Bun-
desregierung zur Kindergelderhöhung übt das Hei-
delberger Büro für Familienfragen und soziale Si-
cherheit. Es fehle am Willen, die wirtschaftlich 
schwierige Lage vieler Familien spürbar zu verbes-
sern, heißt es in einer Mitteilung vom Leiter des 
Büros, Kostas Petropulos. Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) hatte angekündigt, das 
Kindergeld 2015 um vier Euro und um weitere zwei 
Euro im Jahr 2016 zu erhöhen. Unterm Strich wach-
se der Einkommensnachteil von Eltern gegenüber 
Kinderlosen weiter an, kritisiert Petropulos. Die 
deutsche „Nachwuchsmisere” werde so noch ge-
fördert. epd

Immer mehr Kinder staatenlos 
Berlin. In 27 Ländern der Welt wird Frauen noch 
immer das Recht abgesprochen, ihre Nationalität 
an ihre Kinder weiterzugeben. Darauf weist die 
Hilfsorganisation Brot für die Welt hin. Kinder, die 
keinen Vater haben, der sie anerkennt, werden 
auf diese Weise staatenlos. Je nach nationaler 
Gesetzgebung betrifft das Kinder, die im Ausland 
oder solche, die in ihrer Heimat geboren werden. 
Allein in den unmittelbaren Nachbarländern des 
kriegszerrütteten Syrien wurden in den vergange-
nen vier Jahren mehr als 50 000 syrische Kinder 
geboren. Viele von ihnen sind staatenlos, da Sy-
rien zu den Ländern gehört, in denen die Natio-
nalität nur durch Männer weitergegeben werden 
kann. Viele Väter neugeborener Kinder sind je-
doch von ihren Familien getrennt oder getötet 
worden. Ähnlich sind die Gesetzeslagen im Liba-
non und in Jordanien, Brunei, Iran, Somalia und 
Swasiland. „Staatenlosigkeit bedeutet für die Be-
troffenen, dass ihnen der Zugang zu öffentlichen 
Leistungen, staatlichen Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen verwehrt bleibt“, so Cornelia 
Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die 
Welt.  epd

Nur mal kurz die Welt retten? 
Vom neuen Reisetrend „Voluntourismus“ profitieren vor allem die Anbieter 

Schildkröten retten in Sri Lanka 

oder Kinder betreuen in Mexiko: 

Viele junge Menschen wollen Ur-

laub in exotischen Ländern ma-

chen und dabei Gutes tun. Genau 

damit werben Reiseveranstalter 

mit teils fragwürdigen Angeboten.

Von Hanna Pütz 
Frankfurt a.M. Sabrina ist hinge-

rissen. „Ich werde niemals die un-

glaublich süßen Kinder verges-

sen”, schreibt sie auf der Website 

des Reiseunternehmens Praktika-

welten. Sie hat einen sechswöchi-

gen Freiwilligendienst in Ghana 

absolviert. Abenteuer erleben in 

fernen Ländern und gleichzeitig 

helfen – das Interesse an solchen 

Reisen wächst. Die Anbieter re-

agieren darauf und locken mit 

Bildern von Naturvölkern, Ele-

fanten und kleinen Schildkröten 

im Regenwald oder am Traum-

strand.

Erfahrungen im Ausland kön-

nen Engagierte auch durch staat-

liche Programme wie „weltwärts” 

oder „kulturweit” sowie Angebote 

gemeinnütziger Organisationen 

sammeln. Während diese sich 

meist um eine gute Betreuung be-

mühen, ist das bei kommerziellen 

Anbietern nicht immer gewähr-

leistet.

Laut dem Arbeitskreis „Lernen 

und Helfen in Übersee” buchten 

2011 rund 20 000 Menschen in 

Deutschland eine Reise mit wohl-

tätigem Anspruch bei einem Rei-

seunternehmen, Tendenz stei-

gend. Die touristische Stippvisite 

nach Afrika oder Lateinamerika 

nennt sich „Voluntourismus”, 

eine Wortschöpfung aus dem eng-

lischen „Volunteer” (Freiwilliger) 

und „Tourismus”. Damit setzt sich 

das evangelische Hilfswerk „Brot 

für die Welt” kritisch auseinander, 

das zur Internationalen Touris-

mus-Börse in Berlin eine Studie 

dazu präsentierte.

„Brot für die Welt“ 

brachte Studie heraus 

Beim Reiseunternehmen Travel-

Works kosten vier Wochen 

Sprachkurs und Freiwilligenar-

beit in Costa Rica knapp 1000 

Euro – ohne Flug, Verpflegung 

und Versicherungen. Geschäfts-

führerin Tanja Kuntz sagt: „Rund 

80 Prozent der Einnahmen blei-

ben im Gastland.” Das Geld fließe 

in Busunternehmen oder Hostels 

oder komme den Gastfamilien zu-

gute.

Wie bei den meisten Anbietern 

gibt es jedoch keine genauen In-

formationen darüber, was mit 

den Einnahmen passiert.

„Brot für die Welt” schätzt, dass 

bei der internationalen Freiwilli-

genarbeit mehrere Milliarden 

Euro jährlich umgesetzt werden.

Auch die TUI-Gruppe als welt-

größter Tourismuskonzern ko-

operiert mit zwei Voluntouris-

mus-Anbietern.

Besonders der Waisenhaus-

Tourismus boomt. Die Studie ver-

deutlicht das am Beispiel Nepal: 

Acht von zehn Waisenhäusern des 

Landes befinden sich in den drei 

größten touristischen Städten. In 

Kambodscha empfehlen Taxifah-

rer Kinderheime als Touristenat-

traktion.

Anders als staatlich geregelte 

Freiwilligendienste werden Vo-

luntourismus-Trips im Reisebüro 

oder im Internet gebucht. Fast 

niemand führe ein Bewerbungs-

gespräch, erklären die Verfasser 

der „Brot-für-die-Welt”-Studie: 

„Insbesondere bei Projekten mit 

Kindern besteht so die Gefahr, 

dass Menschen sich Zugang zu 

Kindern verschaffen können, um 

sie sexuell zu missbrauchen.”

TravelWorks-Geschäftsführe-

rin Kuntz kennt die Gefahren: 

„Das ist auch bei uns ein sensibles 

und wichtiges Thema.” Von den 

Freiwilligen werde ein polizeili-

ches Führungszeugnis verlangt. 

Doch sie räumt ein: „Wir kennen 

zwar viele Partner im Ausland 

persönlich. Aber nicht jedes Pro-

jekt.”

Das Fazit der Studie: Vom Vo-

luntourismus profitieren Freiwil-

lige und Veranstalter oft mehr als 

die Menschen in den armen Län-

dern. „Die Angebote orientieren 

sich in Bezug auf Tätigkeiten und 

Einsatzdauer vor allem an den 

Wünschen der Kunden und weni-

ger an den Interessen und Bedürf-

nissen der Menschen im Reise-

land”, sagt Antje Monshausen 

vom Informationsdienst Tourism 

Watch bei „Brot für die Welt”, Mit-

autorin der Studie.

Solche Einsätze könnten Kli-

schees von Unterentwicklung fes-

tigen, statt sie zu beseitigen. Auch 

nachhaltig seien sie nicht immer 

– allein wegen der Klimabilanz 

für die Reise. 

Die Verfasser der Studie for-

dern deutsche Reiseveranstalter 

deshalb dazu auf, Maßnahmen 

für Kindesschutz, Nachhaltigkeit 

und Preistransparenz zu entwi-

ckeln, Kurzzeiteinsätze in Kinder-

heimen zu stoppen sowie die Aus-

wahl der Freiwilligen zu verbes-

sern.

Muntere Tischgebete zur Fastenzeit
Von  Alexander Schweda
„Lieber Gott, segne flott“. So mun-

ter können Tischgebete klingen. 

Und warum soll es nicht fröhlich 

zugehen beim Beten? Beim Essen 

wird uns schließlich bewusst, dass 

es Gott gibt, dass wir ihm danken 

können, dass er uns leben lässt. 

Beten darf also auch Spaß ma-

chen! Das überkonfessionelle 

Online-Portal „Familienzeit“ und 

die katholische Aktion „Tischge-

bet ist Tischkultur“ haben viele 

Ideen zusammengestellt. 

Unter www.luthers-familien-

zeit.de und www.tischgebete.de 

gibt es in der Fastenzeit Informa-

tionen zum Tischgebet und zum 

Beten allgemein. Bis zum Kar-

samstag kann sich der Besucher 

der Seite beispielsweise täglich 

zwei Tischgebete aufs Smartpho-

ne oder auf den PC nach Hause 

senden lassen: Per E-Mail oder 

über Facebook. Das Online-Portal 

„Familienzeit“ ist neu und will Fa-

milien helfen, ihre Zeit so zu nut-

zen, dass ihr Familienleben ge-

lingt. Es gibt nützliche Tipps, wie 

Familien christliches Leben in 

Freizeit, Schule und Arbeit gestal-

ten können. Das Tischgebet ist 

eines der ersten Themen im neu-

en überkonfessionellen Portal. 

Familien können auch selbst 

Tischgebete einschicken unter ale-

xander.schweda@luthers-famili-

enzeit.de oder sie gehen auf www.

tischgebete.de/mitmachen/gebe-

te-und-geschichten-einsenden/.

Dabei gibt es etwas zu gewinnen: 

Unter den Einsendern werden 

Kochbücher verlost. Die Frauen 

in Württemberg haben außerdem 

ein Karteikästchen mit gereimten 

Gebeten zusammengestellt, das 

über die Plattform bestellt wer-

den kann.

Es beginnt ganz langsam und schlei-
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einmal etwas verzerrt aus. Das Fern-
sehbild wirkt verschleiert und die 
Gesichter der Enkel erscheinen un-
deutlich oder verschwommen. Dies 
können die ersten Anzeichen der 
Augenerkrankung AMD (altersbe-
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dung im Alter. Neue Forschungser-
gebnisse zeigen, dass neben Rau-
chen und starker Sonnenbelastung 
auch ein erhöhter Homocystein- 
Spiegel im Blut die Erkrankungsge-
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Die Augenerkrankung AMD führt da-
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Netzhaut nach und nach zugrunde 
gehen. Anfangs ist das Sehvermögen 
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schwächt. Mit der Zeit werden die 
Symptome allerdings immer schlim-

�
����
����
�
�����
�����	
�	���	��
�
���	�
�	��
���
�	�����
�
���	�����
mehr erkennen. An einen normalen 
Alltag ist dann nicht mehr zu denken. 
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tenen Stadium der Erkrankung nicht 
mehr in der Lage, ein Auto zu steu-
ern, können nicht mehr fernsehen, 
lesen oder alleine einkaufen. Ab ei-
nem Alter von 50 Jahren empfehlen 
Experten daher eine jährliche Unter-
suchung durch den Augenarzt, um 
eine solche Augenerkrankung früh-
�
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Eine mögliche Ursache für AMD sind 
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der Netzhaut, der so genannten Ma-
kula. Dort gibt es Millionen von Seh-
zellen, die einen hohen Bedarf an 
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gute Durchblutung dieses Netzhaut-
bereiches, da so die Versorgung mit 
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Faktoren können Durchblutungsstö-
rungen mit verursachen, z. B. ein zu 
hoher Blutdruck, Rauchen, Fehler-
nährung oder ein erhöhter Homocys-
teinspiegel im Blut. Homocystein ist 
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schädigen kann. Erhöhte Homocy-
steinwerte zählen daher zu den Risi-
kofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, darunter Arteriosklerose, 
Herzinfarkt, Schlaganfall und De-
menz. Studien zeigen zudem Zusam-
menhänge zu Augenerkrankungen 
*	
� ��!�� �	�&
$���
� +
������
�-
��������� ���� ������%� (	�
� �����
���

��
� *	��
�����2	��
� ����	
�
(WAFAC-Studie) zur Homocysteinsen-
kung mit 5200 Teilnehmerinnen 
konnte zeigen, dass sich das AMD-
Erkrankungsrisiko durch tägliche Ein-
nahme der Vitamine B6, B12 und 

Folsäure (B9) um 35 bis 40 Prozent 
senken lässt.
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B-Vitamine zueinander. Es gibt Vita-
minpräparate (z.B. beh® Makula), die 
den Homocysteinspiegel rasch und 
zuverlässig um rund 55 Prozent sen-
ken können. Zusätzlich sind weitere 
&
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der Belastung durch freie Radikale 
entgegen zu wirken.
Das Präparat beh® Makula ist in der 
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www.beh-makula.de oder
Bioenergy Healthcare GmbH,
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service@bioenergyhealthcare. de 

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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Kinder in Dehli. Eine Touristenattraktion?  Foto: Thomas Schoch

ANZEIGE

ANZEIGE

Schöne Tradition: Tischgebete beim Familienessen  Foto: www.tischgebete.de
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Wege in die Stille
Nachösterlicher Pilgerweg von 
Friedland nach Zachow 12

Viel zu tun in der Kirche
Die 17-jährige Sophie machte ihr 
Praktikum bei einem Pastor 13

MELDUNGEN

Zuschuss für die Fahrt 
zum Kirchentag
Stralsund/ Stutgart. Pommersche 
Gemeinden und Gruppen, die im 
Juni zum Deutschen Evangelischen 
Kirchentag nach Stuttgart fahren, 
können einen Fahrtkosten-Zu-
schuss beim Regionalausschuss 
Pommern des Kirchentags beantra-
gen. Das teilte Elisabeth Goßlau als 
Geschäftsführerin des Ausschusses 
mit. Der 35. Deutsche Evangelische 
Kirchentag findet vom 3. bis 7. Juni 
in Stuttgart statt, Thema: „Damit wir 
klug werden (Ps. 90,12)“. Anmelde-
schluss  für Besucher mit Quartier-
wunsch ist Sonntag, 15. März. www.
kirchentag.de Anträge an Elisabeth 
Goßlau, Velgaster Weg 4, 18437 
Stralsund, Tel.: 03831 498919, ego.
HST@gmx.de  sym

Ferien für Kinder  
aus Weißrussland
Güstrow. Auch in diesem Jahr sol-
len Kinder aus Shodino in Weiß-
russland, das noch heute unter 
den Folgen der Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl 1986  leidet, in die 
Kirchenregion  Güstrow eingeladen 
werden. Nötig sind aber Spenden 
in Höhe von 12 000 Euro, um 20 
Kindern und vier Betreuern einen 
Erholungsaufenthalt vom 1. bis 19. 
Juni zu ermöglichen. Sie werden 
bei  Gasteltern untergebracht, me-
dizinisch betreut und erleben ein 
Ferienprogramm. Spenden bitte 
auf das Konto der Kirchengemein-
de Schwaan, Zweck „Shodino“, 
IBAN: DE 61 14061308 0000000 426; 
BIC GENODEF1GUE, Volks- und 
Raiffeisenbank Güstrow-Bützow. 
Infos: Thomas Körting, Tel.: 038453-
20412, tkoerting@gmx.de   mwn

Diakonie-Band gewinnt 
Greifswalder Medaille
Greifswald. Die Greifswalder Diako-
nie-Band „Seeside“ wird mit der 
Rubenow-Medaille ausgezeichnet, 
der höchsten Auszeichnung der 
Stadt Greifswald. Mit ihrem Sieg bei 
„Guildo sucht die Superband“ hät-
ten die neun Musiker den Namen 
der Stadt weit über die Region hin-
aus bekanntmacht, begründete 
Bürgermeister Artur König (CDU). 
2011 hatten sie den von Schlager-
sänger Guildo Horn initiierten Wett-
bewerb für Musiker mit Behinde-
rung gewonnen. Die Diakonieband 
wurde 2007 gegründet.  sym

Ganz viel Grün für Demmin
„Ein Garten Eden“  kommt in die Kirche der Stadt – in München zog das Projekt täglich Tausende an

Lebende Bäume und Hecken sollen die 

riesige alte Backsteinkirche von Dem-

min bald für drei Wochen in ein grünes 

Paradies verwandeln. Der Münchner 

Gartenarchitekt Gabriel Jilg verspricht: 

Ihr werdet Eure Kirche mit neuen Au-

gen sehen!

Von Sebastian Kühl
Demmin. In München war sie im ver-

gangenen Jahr die bestbesuchte Aus-

stellung der Stadt: die Installation 

„Garten Eden“ von Gabriel Jilg. Leben-

de Bäume, Hecken und Kräuter hatte 

der Münchner Gartenarchitekt für 

mehrere Woche in  die Heilig-Geist-

Kirche am Viktualienmarkt der bayri-

schen Stadt gebracht, rund 3000 Besu-

cher täglich zog er damit an. 

Jetzt plant Jilg für die evangelische 

Kirchengemeinde in Demmin, hun-

derte Kilometer von seiner Heimat-

stadt München entfernt,  ein ganz ähn-

liches Projekt: den „Garten Eden 

2015“.  „Die Installation in München 

war auch ein Stück weit ein Experi-

ment, ob das überhaupt funktioniert“, 

sagt der Mann. Für Demmin habe er 

die Ausstellung nun komplett neu ent-

worfen und sich dabei von der Natur 

Pommerns, der Landschaft und den 

Menschen inspirieren lassen. 

Am 23. Mai soll der „Garten Eden“ 

eröffnet werden. „Gleich im Haupt-

portal stößt man auf einen großen 

Baum, den wir als ‚Baum des Lebens‘ 

bezeichnen“, beschreibt der Gartenar-

chitekt. Weitere bis zu acht Meter 

hohe Bäumen sollen diesen Lebens-

baum flankieren. „Wir haben uns für 

Spreeeichen entschieden, das sind hei-

mische Bäume, die den Bezug zu Pom-

mern herstellen“, erklärt er. In den 

Buchen- und Efeu-Hecken im Mittel-

teil der Kirche werde sich die Struktur 

der vorpommerschen Landschaft wi-

derspiegeln. Im dritten Teil der Instal-

lation, im Altarraum, sollen ein Brun-

nen, zwölf Pflanzbehälter mit Kräu-

tern und gestaffelte Buchenhecken 

wachsen. 

Dass Gabriel Jilg mit seiner Idee 

nach Vorpommern gekommen ist, hat 

die Gemeinde der Demminerin Ma-

rie-Luise von Bonin zu verdanken. 

„Als ich in der Ausstellung in Mün-

chen war, dachte ich sofort, dass sie 

unbedingt nach Vorpommern muss“, 

erzählt die Vorsitzende des Orgelver-

eins Demmin. Also stellte Marie-Luise 

von Bonin den Kontakt zum Künstler 

her  – und gewann ihn für die Idee, 

sein Projekt in der St. Bartholomaei-

Kirche im Norden Deutschlands neu 

umzusetzen. Die Kirchengemeinde St. 

Bartholomaei Demmin ist der Träger. 

„Wir sind dankbar, dass diese Installa-

tion zu uns kommt“, sagt Pastor Nor-

bert Raasch. „Wir verstehen uns als 

eine offene Kirchengemeinde, und 

diese Ausstellung ist Teil dieser Aufge-

schlossenheit.“ 

„Das macht Lust, die 

Kirche neu zu entdecken“

Gabriel Jilg ist sicher: „Der ‚Garten 

Eden‘ macht Lust darauf, die Kirche 

neu zu entdecken.“ Die Pflanzen und 

Grünstrukturen schafften einen 

Raum im Raum, formten den Kir-

chenraum um und veränderten so die 

Wahrnehmung, sagt er. Ein Beispiel: 

Die unter der Kanzel stehenden Bu-

chenhecken sollen dem Betrachter 

den Eindruck vermitteln, dass die 

Kanzel auf den Blättern schwebt. 

„Und der Altarraum ist mit den Heil-

kräutern einerseits einem Klostergar-

ten nachempfunden, andererseits 

stehen die Pflanzen auch für das Heil, 

das der Heiland Jesus Christus bringt“, 

erklärt Gabriel Jilg. 

Drei Wochen sollen die vielen 

Pflanzen in der Kirche stehen, danach 

größtenteils in die Vorpommersche 

Baumschule Klein Zetelvitz zurück-

kehren, in der sie gezogen wurden. Für 

einen Teil der Pflanzen suche man 

auch noch Ideen zur Weiterverwen-

dung, erklärt Norbert Raasch. Fest ste-

he aber, dass keine Pflanze weggewor-

fen werde. Das bestätigt auch Jilg. „Es 

kommen vornehmlich schattenlieben-

de Pflanzen zum Einsatz“, sagt er. Und 

das Münchner Projekt habe gezeigt: 

„Bei richtiger Pflege kann sicherge-

stellt werden, dass die Pflanzen nach 

der Ausstellung weiterleben.“

Die Ausstellung: Vom 23. Mai bis 14. 
Juni soll die Kirche voraussichtlich 
täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet sein. 
Begleitend zum „Garten Eden“ soll es 
Führungen, Meditationen und Work-
shops geben, Kreativangebote für 
Kinder, Vorträge über Geschichte, Ar-
chitektur und Literatur. 
Kinder der Region sind aufgerufen, 
1000 Papierkraniche zu falten, die als 
Zeichen des Friedens über den Pflan-
zen schweben sollen. Mitmachen? 
Bitte Mail an Gundula Meyer schi-
cken, guwi.meyer@icloud.com

Wort- und gestenreich hat Gartenarchitekt Gabriel Jilg vor Kurzem seine Vision vom grünen Paradies in der Demminer St. 
Bartholomaei-Kirche erklärt.  Foto: PEK / Sebastian Kühl

Studie: Pommersches Kirchenkreisamt überlastet
Die Kreissynodalen sollen am Wochenende in Züssow über Nachbesserungen abstimmen

Im Herbst 2013 hatten die pommer-

schen Synodalen gefordert: Die Verwal-

tung im Kirchenkreis muss evaluiert 

werden. Die Ergebnisse sind jetzt The-

ma auf der Kreissynode am Sonnabend 

in Züssow. 

Greifswald/Züssow. Die Mitarbeiter in 

der Bau- und der Finanzabteilung des 

Pommerschen Kirchenkreisamtes sind 

überlastet. Das zeigt eine Evaluation, die 

eine unabhängige Beraterfirma im ver-

gangenen Jahr erstellt hat. 

„Die Ergebnisse sind für uns eine 

Bestätigung“, sagt Amtsleiter Hartmut 

Dobbe. Auf seinen Hilfeschrei hin hat-

ten die Synodalen schon im Herbst 

2013 erste zusätzliche Verwaltungsstel-

len beschlossen (die Kirchenzeitung 

berichtete). Gleichzeitig forderten sie, 

dass eine unabhängige Stelle kläre: 

Wie gut läuft die Zusammenarbeit 

zwischen den Gemeinden und dem 

Amt seit der Nordkirchenfusion, wie 

könnte es effizienter gehen?  „Natür-

lich auch, damit nicht noch mehr Ver-

waltungsstellen bezahlt werden müs-

sen“, sagt Hartmut Dobbe.

„Wir erstellen jetzt 

Checklisten“

Der Evaluation zufolge sind die Gemein-

den mit dem Kirchenkreisamt insgesamt 

zufrieden. Vergleichsweise negativ be-

werten sie  die Arbeit der Bau- und der 

Finanzabteilung – also jener Abteilun-

gen, mit denen sie etwa bei der Sanie-

rung von Kirchen und der Haushaltsfüh-

rung zusammen arbeiten.  „Das passt zu 

dem Ergebnis, dass die Mitarbeiter dort 

überlastet sind“, sagt Dobbe. Tatsächlich 

hinkten sie der Arbeit hinterher, seien 

etwa die Haushaltsabschlüsse der Ge-

meinden im vergangenen Jahr um Mo-

nate zu spät fertig geworden. „Wir arbei-

ten daran, dass das besser wird.“

Zweites Ergebnis: Die Zusammen-

arbeit zwischen Amt und Gemeinden 

liefe besser, wenn alle Pastoren wüss-

ten, bei welchen Verwaltungsangele-

genheiten sie das Amt einbeziehen 

und  in welcher Form sie Daten zuar-

beiten müssten. „Wir erstellen jetzt 

Checklisten, damit die Gemeinden 

das nachlesen können“, erklärt Dob-

be. So gebündelt sei das neu.

Für die Evaluation hatte die Kölner 

Firma BSL Managementberatung das 

Kirchenkreisamt besucht und zudem 

Fragebögen an die Mitarbeiter und 

alle 129 Pastoren verschickt. 34 Ver-

waltungsmitarbeiter (70 Prozent der 

Befragten) und 58 Pastoren (44 Pro-

zent) machten mit. Aus  den Ergebnis-

sen erarbeitete eine Begleitgruppe unter 

Propst Gerd Panknin eine Empfehlung. 

Stimmen die Synodalen ihr zu, hat die 

Finanzabteilung ab 2016  eineinhalb 

Stellen mehr, die Bauabteilung 0,8. In 

der Personal- und anderen Abteilungen 

fielen dagegen Teilstellen weg. Ein Plus 

von 1,52  Stellen wäre das unterm Strich.  

Wo die Mittel dafür herkommen sollen, 

wird laut Dobbe und Panknin erst auf 

der Herbstsynode geklärt.    sym

Die Synode beginnt am Freitag um 17 
Uhr und geht bis Sonnabend, 18 Uhr. 
Weitere Themen: Ende des Taufpro-
jekts, Stellungnahme gegen Rechtsex-
tremismus, Klimaschutz.  

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

1000 Papierkraniche sollen durch den „Garten Eden“ schweben. Gundula Meyer, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin, ruft Kinder zum Basteln auf.  Foto: PEK / Sebastian Kühl
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Flüchtlinge willkommen?
Bund, Länder und Kommunen müssen sich stärker für konkrete Hilfe einsetzen

Von Hartmut Schulz
Kiel. Die Flüchtlingspastorin der 

Nordkirche, Dietlind Jochims, re-

agierte sauer und fand klare Wor-

te an die Adresse des griechischen 

Verteidigungsministers Panos 

Kammenos. Es werde mit Angst-

szenarien gespielt, beklagte die 

evangelische Theologin jüngst auf 

einer Veranstaltung im Landeskir-

chenamt in Kiel vor 80 Zuhörern. 

Kammenos hatte im Fall einer 

Einstellung der Finanzhilfen da-

mit gedroht, alle im Land befind-

lichen Flüchtlinge mit Reisepa-

pieren auszustatten und auf den 

Weg in andere EU-Staaten zu schi-

cken. Unter diesen Menschen 

könnten auch IS-Kämpfer sein, so 

Kammenos bei einer Sitzung sei-

ner rechtspopulistischen Partei 

„Unabhängige Griechen“. Die 

Partei ist Juniorpartner in der Ko-

alitionsregierung des linken Re-

gierungschefs Alexis Tsipras.

Die Veranstaltung „Angekom-

men! Willkommen?“ des Landes-

kirchenamts und des Studienwer-

kes Villigst ließ keinen Zweifel 

aufkommen, dass das Fragezei-

chen im Titel eigentlich nicht sein 

sollte. Angstszenarien sind über-

haupt nicht angesagt, sondern 

Gastfreundschaft und konkrete 

Hilfen. Um aber die oft traumati-

sierten Flüchtlinge etwa aus Syrien 

angemessen versorgen zu können, 

müssen Kommunen, Land und 

Bund noch deutlich aktiver wer-

den als bisher. Und auch bei den 

Finanzen müssen sie kräftig drauf-

legen. Das wurde auf der Veranstal-

tung deutlich. So wies Lydia Ru-

dow, Vorsitzende der Ratsfraktion 

von Bündnis 90/Die Grünen in der 

Kieler Ratsversammlung, darauf 

hin, dass derzeit in Schleswig-Hol-

steins Landeshauptstadt ohnehin 

400 Kindergartenplätze fehlen. 

Das ist beim geltenden Rechtsan-

spruch ein Problem. Jetzt müssen 

auch noch zusätzliche Plätze ge-

schaffen und besonders geschultes 

Personal für die oft traumatisier-

ten Flüchtlingskinder eingestellt 

werden. Und das bei der ange-

spannten Haushaltslage Kiels. In 

einem ersten Schritt habe die 

Stadt trotzdem 20 000 Euro be-

reitgestellt, um zumindest ehren-

amtliche Helfer zu unterstützen, 

so Rudow.  

Der Präsident des Landeskir-

chenamtes, Prof. Peter Unruh, 

stellte klar, dass Christen grund-

sätzlich für eine humane Asylpo-

litik eintreten. Gastfreundschaft 

und Zugewandtheit gegenüber 

Fremden gehörten zum christli-

chen Handeln. Dass dieser Grund-

satz nicht nur bei Forderungen an 

politische Verantwortliche gilt, 

bewies jüngst die Landessynode. 

Das Kirchenparlament beschloss, 

3,25 Millionen Euro für die 

Flüchtlingshilfe zur Verfügung zu 

stellen.

Das ist ein notwendiger Schritt. 

Denn: Allein in Schleswig-Hol-

stein wird in diesem Jahr mit bis 

zu 20 000 Flüchtlingen gerechnet. 

Im vergangenen Jahr (2014) nahm 

das nördlichste Bundesland 7600 

Menschen aus Krisenländern auf.

Kahled Sfouk (2. v.r.) ist aus Syrien geflohen und berichtete über 
seine Situation. V.l.n.r.: Malte Lautzas (Villigst e.V.), Schamal Zangana 
(Dolmetscher), Kahled Sfouk (Rechtsanwalt) und Dietlind Jochims 
(Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche).  Foto: Silke Stöterau / Nordkirche

MELDUNGEN

Erste Schulleitungstagung 
der Nordkirche
Kiel. In Kiel ist am vergangenen Wochenende die 
erste Schulleitungstagung der Nordkirche been-
det worden. Mehr als 50 Leiterinnen und Leiter 
aus allen Schularten hatten an der zweitägigen 
Konferenz teilgenommen, wie die kirchliche 
Pressestelle mitteilte. Nach den Worten von Kurt 
Edler, Referatsleiter am Landesinstitut für Leh-
rerbildung und Schulentwicklung in Hamburg, ist 
eine plurale Gesellschaft auf eine dialogfähige 
Religiosität angewiesen. Eine solche „gebildete 
Religiosität“ sei angesichts der weltweiten Fun-
damentalisierung unverzichtbar. Den Schulen 
komme dabei „eine eminent wichtige Aufgabe“ 
zu. Das Bildungswesen stehe heute vor neuen 
Herausforderungen, sagte der Schleswiger Bi-
schof Gothart Magaard. An die Stelle eines ver-
bindlichen Bildungs- und Sittenkanons seien 
ethnisch-kulturelle Vielfalt und weltanschauli-
che Pluralität getreten. Die nächste Tagung ist für 
März 2016 geplant  epd

Gericht entscheidet über 
Ehrendoktor für Snowdon
Rostock. Der Streit um die Verleihung der Ehren-
doktorwürde an den US-Whistleblower Edward 
Snowden soll nun gerichtlich entschieden wer-
den. Wie die Philosophische Fakultät der Univer-
sität Rostock mitteilte, will sie beim Schweriner 
Verwaltungsgericht Klage erheben gegen die Be-
anstandung des Rektors Wolfgang Schareck und 
des Schweriner Bildungsministers Mathias Brod-
korb zum Ehrenpromotionsverfahren. Die Fakul-
tät ist der Ansicht, dass das von ihr eingeleitete 
Verfahren zur Verleihung des Ehrendoktortitels 
an Snowden nicht rechtswidrig sei und „daher im 
Rahmen einer Rechtsaufsicht nicht hätte bean-
standet werden dürfen“. Uni-Rektor Schareck 
hatte das Verfahren im Mai 2014 gestoppt. Er hat-
te dies damit begründet, dass Snowden keine 
besondere wissenschaftliche Leistung erbracht 
habe. epd

Männerarbeit sucht Bilder 
von religiösen Orten
Kiel/Hamburg. Die Evangelische Männerarbeit in 
Schleswig-Holstein fordert Männer auf, Fotos 
oder gemalte Bilder mit Motiven zu schicken, die 
für sie eine besondere oder auch religiöse Be-
deutung haben. Es könnten fotografierte Orte 
aus der Kindheit oder auch späteren Jahren sein, 
„die oft mit einem Gefühl von Heimat und inne-
rer Ruhe verbunden sind“, sagte Männerpastor 
Henning Ernst. Die Fotos und Bilder sind für ei-
nen Workshop auf der Veranstaltung „Zum Glück 
Väter“ am Dienstag, 24. März, im Haus Eimsbüttel 
(Doormannsweg 12) vorgesehen. Weitere Infos 
bei Pastor Henning Ernst, Tel.: 0431 / 55 779 180 
oder 04521 / 830 26 67. epd

Kritik am fehlenden Konzept 
der Ehrenamtsstiftung
Schwerin. Die Linksfraktion im Schweriner Land-
tag ist unzufrieden mit den Informationen der 
Landesregierung zur geplanten Ehrenamtsstif-
tung. Die Linken-Abgeordnete Karen Stramm kri-
tisierte in der vergangenen Woche, dass die Lan-
desregierung immer noch kein Konzept vorgelegt 
habe, in dem die inhaltlichen, strukturellen und 
finanziellen Vorhaben beschrieben und begrün-
det werden. Damit werde den ehrenamtlich En-
gagierten „ein Bärendienst erwiesen“. Veröffent-
licht worden sei bisher nur eine Dokumentation 
der Ergebnisse der Werkstatt-Gespräche aus 
dem vergangenen Jahr. Es sei aber völlig unklar, 
woher das Stiftungskapital kommen soll und wie 
viele fest angestellte Mitarbeiter zu welchen 
Konditionen in der Stiftung arbeiten werden. 
Dem SPD/CDU-Antrag zufolge soll die Stiftung 
Mitte Mai gegründet werden und zum 1. Juni ihre 
Arbeit aufnehmen. epd

Nordkirche kündigt 
Adventsempfang an 
Hamburg. Während in vielen Supermärkten noch 
die Weihnachtsschokolade aus dem Dezember 
2014 verramscht wird, denkt die Nordkirche be-
reits an den Advent 2015. Über den Verteiler der 
Stabsstelle Presse und Kommunikation ging jetzt 
als „Vorankündigung“ der „Adventsempfang der 
Nordkirche“ in die Post. Er soll am 2. Dezember 
2015 um 17 Uhr in der Hamburger Hauptkirche St. 
Katharinen stattfinden. „Eine förmliche Einla-
dung wird Ihnen später zugesandt“, heißt es auf 
der Karte. Auf der Vorderseite ist ein Knoten im 
Taschentuch abgebildet - ohne Kerze, aber mit 
Sternchen. epd

Glaube ist wie Tischtennis
In den kommenden Wochen feiern Jugendliche Konfirmation – wir stellen eine Gruppe vor

Für viele Konfirmanden beginnt 

jetzt der Schlussspurt vor der Kon-

firmation, die in der Nordkirche 

meistens in der Zeit zwischen 

Palmsonntag und Pfingsten gefei-

ert wird. Was bewegt die jungen 

Menschen?

Von Catharina Volkert
Reinbek. Konfirmandenunter-

richt in der Kirchengemeinde von 

Reinbek-Mitte, einem Vorort von 

Hamburg: Vereinzelte Bibeln lie-

gen auf den Tischen, an denen 

rund 16 Jugendliche sitzen. Pastor 

Rolf Kemper geht die Namenslis-

te durch. „Ja, ja“, antwortet Julia 

Steinhoff (13). Ein „ja“ für die 

heutige Anwesenheit, das zweite 

für den Gottesdienstbesuch am 

vergangenen Sonntag. Ihr Pastor 

nickt zufrieden. Er macht Häk-

chen auf seiner Liste. 

Die Jugendlichen nehmen am 

sogenannten „Einjahresmodell“ 

teil. In einem intensiven Jahr mit 

wöchentlichen Treffen und Frei-

zeiten werden sie auf ihre Konfir-

mation vorbereitet. Diese Zeit 

begann mit einem Zeltlager in 

Schweden. Hier erlebten sie den 

christlichen Glauben durch Lie-

der, Andachten und Geschichten. 

„Die Geschichte von Jakob und 

seinen Brüdern wirkt am Lager-

feuer besonders eindrucksvoll“, 

schwärmt Pastor Kemper. Im Mai 

werden die Schülerinnen und 

Schüler konfirmiert. 

„Wer hat sich schon einen 

Spruch ausgesucht“, fragt Kemper 

in die Runde. Zwei Jugendliche 

melden sich. Vor ihnen liegen sau-

ber beschriebene Blätter. Nikolas 

Kaminsky (14) beginnt hastig vor-

zulesen: „Der Herr ist mein Licht 

und mein Heil; vor wem sollte ich 

mich fürchten?“ – „Moment, hast 

du etwas verstanden, Marvin?“, 

unterbricht ihn der Pastor. Der 

Konfirmand wiederholt nun lang-

samer und erklärt: „Solange ich 

an Gott glaube, werde ich zum 

Licht und zum Heil geführt.“ Sei-

ne Gruppe fragt nach. „Was be-

deutet für dich Heil“, will Kim 

Rohde (14) wissen. „Gesundheit 

und Glück“, antwortet der Junge. 

In der Schule, bei Prüfungen mer-

ke man das dann. Schließlich 

überreicht er seinem Pastor den 

Bogen. Der hebt sie alle auf – für 

zukünftige Amtshandlungen. 

„Was meint ihr, wie junge Braut-

paare schauen, von denen jemand 

in meinem Konfirmandenunter-

richt war! Denen bringe ich zum 

Gespräch immer diesen Zettel 

mit.“ Seit fast 40 Jahren gibt Rolf 

Kemper schon Konfirmandenun-

terricht. Da kommen einige Trau-

ungen zusammen.

Der Unterricht 

verändert den Blick

„Ich wollte zum Konfirmanden-

unterricht, um mehr zu wissen“, 

erzählt Marvin Blaim (13). „Ich 

habe schon an Gott geglaubt, ir-

gendwie, aber nun ist vieles kla-

rer.“ Maxine Ahlgrimm (13) ging 

es ähnlich. „Ich wollte mehr von 

Gott erfahren“, erinnert sie sich.

Die meisten Klassenkamera-

den dieser Gruppe nehmen am 

Konfirmandenunterricht teil – 

etwa drei Viertel. Auf den Schul-

höfen kommt es hin und wieder 

sogar zum Austausch über das 

neu Erlernte. „Wir diskutieren in 

der Schule“, sagt Mark Müller 

(14). „Und das lerne ich hier rich-

tig gut. Meine Freunde haben ja 

woanders Konfer. Dann verglei-

chen wir.“ Sein Unterricht schnei-

de dabei ziemlich gut ab. Wie 

fühlt sich eigentlich Glaube an? 

Etwas ratlos sitzen die Jugendli-

chen da. Dann sucht Nikolas Ka-

minsky nach den richtigen Wor-

ten. „Wie wenn man einen richtig 

guten Punkt beim Tischtennis-

Spielen macht“, meint er. „Wenn 

man richtig glücklich ist.“ Aber 

wie ist es, wenn man traurig ist? 

„Ich bin nie traurig“, lächelt der 

Schüler. 

Moritz Müller (14) überlegt. 

„Meistens merke ich das erst 

abends. Dann bin ich dankbar 

und glücklich. Das war ein richtig 

schöner Tag. Aber erst, wenn ich 

alleine bin, bin ich Gott dafür 

dankbar.“ Clara Dittmann (14) 

mag den Gottesdienst sehr gerne. 

„Besonders die Lieder. Auch die 

alten. Es ist einfach schön, wenn 

alle singen!“ Ihre Freundin Kim 

Rohde hat neulich sogar die Für-

bitten vorgetragen. „Ich war so 

aufgeregt! Aber dann war es be-

sonders schön, als viele aus der 

Gemeinde hinterher zu mir ge-

kommen sind.“

Die Gemeinde bedeutet den 

Jugendlichen viel. „Das ist meine 

Heimat“, erzählt Julia Steinhoff. 

Hier ist sie aufgewachsen. Hier 

war sie Kindergarten, hier hat sie 

Jahr für Jahr die Kinderbibelwo-

chen mitgemacht. Ihre Eltern sind 

beide nicht gläubig, aber das stört 

den Familienfrieden nicht. „Ich 

diskutiere ganz viel mit meinem 

Vater. Auch über Naturwissen-

schaften. Über schwarze Löcher 

und so. Da kommen wir immer 

zu einem Punkt, wo wir etwas an-

ders sehen.“ Bei den Rohdes ist es 

ähnlich. Es gab schon zweistündi-

ge Gespräche zwischen Tochter 

und Vater, der nicht gläubig ist. 

„Aber für mich kommt er auch 

mit in die Kirche“, erzählt Kim 

Rohde. Sie selbst denkt viel nach 

über die Sache mit Gott.

Der Konfirmandenunterricht 

verändert die Jugendlichen. Für 

Julia Steinhoff steht fest, dass sie 

die Welt nun anders betrachtet. 

„Auf der Schweden-Freizeit zu Be-

ginn, da habe ich gelernt, dass die 

Schönheit der Natur von Gott 

kommt. Die Wälder, die Seen...“ 

Manchmal gelingt es der Vierzehn-

jährigen, mit diesem Schweden-

Blick ihren Alltag zu betrachten.

Suchen nach Antworten auf die Fragen des Lebens: die Konfirmandinnen Julia Steinhoff, Clara Dittmann und 
Kim Rohde mit ihrem Pastor Rolf Kemper (v.l.). Foto: Catharina Volkert
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www.kirchenshop-online.de

Produkt des Monats - März

ab sofort EXKLUSIV für Sie als LeserIn   -   monatliche Preisvorteile

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

Armbanduhr - Gezeitenkreuze

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

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

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

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

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

29,95 Euro

10% 
Rabatt

Gutscheincode: M2015

TERMINE
Kino in Groß Pankow
Groß Pankow. Der wunderbare französische Film 
„Pilgern auf Französich“ ist am Freitag, 13. März, 
19.30 Uhr, im Pfarrhaus in Groß Pankow zu sehen.

Flohmarkt mit Kindersachen
Neubrandenburg. Am Sonnabend, 14. März, findet 
zwischen 9 und 12 Uhr in der Neubrandenburger 
Johanniskirche der Kinderflohmarkt statt. 

Gottesdienst in Gebärdensprache
Greifswald. Die Gehörlosenseelsorge lädt zu einem 
Gottesdienst in Gebärdensprache am Sonntag, 15. 
März, 14 Uhr, in Greifswald, Domstr. 13, ein.

Faires Nachtmahl in  Ludwigslust
Ludwigslust. Beim Frauenabend im Gemeindehaus 
der Ludwigsluster Stadtkirchengemeinde, Clara-
Zetkin-Straße 12,   ist am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, 
der Weltladen Ludwigslust zu Gast. Thema: Faires 
Nachtmahl –  Kochen mit fairen und regionalen Pro-
dukten, gemeinsamen genießen und Wissenswertes 
erfahren.

Man(n) trifft sich in Schwerin
Schwerin. Männerpastor Volkmar Seyffert lädt zum 
Männerabend am  17. März, 19.30 Uhr, zu dem Thema 
„(K)ein Bild von Gott?“ in die Bernogemeinde Schwe-
rin, Wossidlostraße 2, ein.   

Passionsandachten in Greifswald
Greifswald. An sechs Orten in der Greifswalder Ma-
rienkirche wird jeweils dienstags um 19 Uhr bis Os-
tern zu Passionsandachten eingeladen. Am 17. März 
vor dem Fenster am Ostgiebel  zum Thema „Leiden 
im Licht“ mit Pfarrer Dr. Bernd Magedanz.

Liebesgeschichten von Reuter
Kirch Stück. Der Förderverein Kirche zu Kirch Stück 
lädt am Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr, zu einer 
Lesung in plattdeutscher Sprache mit Pastor i. R. 
Christian Voß aus Rostock mit Liebesgeschichten 
von Fritz Reuter in das Hofcafe Medewege ein.

Bibelwochen auf Usedom
Heringsdorf/Ahlbeck. Die evangelische Kirchenge-
meinde Heringsdorf-Bansin und die katholische 
Kirchengemeinde Stella Maris laden vom 16. bis 20. 
März zu einer ökumenischen Bibelwoche zum Gala-
ter-Brief ein, jeweils um 19 Uhr (Do., 19.30 Uhr) im 
Gemeinderaum der katholischen Kirche im Herings-
dorfer Waldbühnenweg 6.  In der Ahlbecker Gemein-
de findet die Bibelwoche vom 23. bis 27. März jeweils 
um 19 Uhr in der Winterkirche. Infos unter  www.
kirche-heringsdorf.de 

Plattdüütsch in de Kirch 
Güstrow. Der mecklenburgische Arbeitskreis „Platt-
düütsch in de Kirch“ lädt zu seiner Frühjahrstagung 
am 21. März, 9.30-15 Uhr, ins Haus der Kirche in Güst-
row ein. Bibelarbeit mit Christian Voß zu Micha 6, 8; 
Astrid Schumann stellt einen Gottesdienst zum Re-
formationsfest in Warnemünde vor. Peter Schu-
chardt, Öllermann aus Schleswig-Holstein, infor-
miert über die finanziellen und personellen Vorstel-
lungen der plattdeutschen Arbeit in der Nordkirche. 
Infos: Peter Wittenburg, Rostock,  Tel. 0381 / 37706997  
und Gerhard Voß, Güstrow, Tel. 03843 / 682052.

„Ich freue mich, dass es Sie gibt 
in Schwerin!“

Bischof Andreas von Maltzahn besuchte die Mitarbeiter der Bahnhofsmission 

Seit einem halben Jahr gibt es die 

Bahnhofsmission in Schwerin, bis-

her die einzige in MV. Ein Glücks-

fall für die Stadt, meint Andreas 

von Maltzahn, Bischof im Sprengel 

Mecklenburg und Pommern.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. „Beglückend“ fand Bi-

schof Dr. Andreas von Maltzahn 

das, was die Mitarbeitenden der 

Schweriner Bahnhofsmission ihm 

bei seinem Besuch am Mittwoch-

morgen erzählten: „Ich freue 

mich, dass es Sie hier gibt, dass es 

die Bahnhofsmission gibt, dass Sie 

hier gute Erfahrungen machen“, 

sagte er, und dass die Mitarbeiter 

sich nicht entmutigen ließen, 

wenn sie nicht alle Probleme lö-

sen könnten. 

Eine halbe Stunde ließ er sich 

von der Arbeit der Bahnhofsmis-

sion erzählen, die es seit einem 

halben Jahr in Schwerin gibt – als 

einzigem Standort in Mecklen-

burg-Vorpommern. Die Mitarbei-

ter erzählten, wie wichtig es ihnen 

sei, eine sinnvolle Aufgabe zu ha-

ben. „Keine Lust den ganzen Tag 

zuhause rumzuhängen“, betont 

Olaf Lüdke seine Entscheidung. 

Er habe in seiner Kirchengemein-

de auf dem Großen Dreesch ein 

Plakat gesehen, das um Mitarbeit 

warb und nicht lange nachge-

dacht.

„Man will was Sinnvolles ma-

chen. Es ist schön zu sehen, dass 

man jemandem geholfen hat“, 

sagt Jutta Krenz und: „Plötzlich ist 

man wichtig.“ Sie war durch ein 

Plakat im Bahnhof aufmerksam 

geworden: „Auf diesem Bahnhof 

sind ja nicht nur Reisende, viele 

gehen hier einfach durch in den 

anderen Stadtteil.“ Er fände es be-

merkenswert, so der Bischof, dass 

ein einfaches Plakat genüge um 

zu motivieren. Dies zeige die gro-

ße Bereitschaft, für andere etwas 

zu machen. 

Etwas Sinnvolles für 

andere tun

Aber nicht nur durch Plakate, 

auch durch weitererzählen ka-

men Mitarbeiter. So war Heike 

Sobanski, Kirchenälteste in der 

Petrusgemeinde auf dem Großen 

Dreesch, durch ihre Tochter auf-

merksam gemacht worden, und 

da ihr Ein-Euro-Job nicht verlän-

gert worden war, bewarb sie sich 

bei der Bahnhofsmission. 

Silke Raschpichler hatte bisher 

keine kirchlichen Kontakte und 

bekam Zweifel bei der Einfüh-

rung der ehrenamtlichen Mitar-

beiter „mit Segen und so“. Aber 

Markus Wergin, Mitarbeiter beim  

Träger Sozial-diakonische Arbeit 

– Evangelische Jugend und dort 

verantwortlich für die Bahnhofs-

mission, las ihr eine Geschichte 

von einem kleinen Jungen vor, 

der mit Gott Mittag isst und da 

wusste sie dann, dass sie hier ge-

nau richtig sei. Die kleine Ge-

schichte hängt nun zum Nachle-

sen an der Wand im Raum der 

Bahnhofsmission. Silke Rasch-

pichler hebt besonders das gute 

Miteinander der Ehrenamtlichen 

hervor. „Nicht, dass ich keine sozi-

alen Kontakte habe“, sagt sie la-

chend, „aber ich bin froh, dass ich 

hier bin“. 

Bischof von Maltzahn ließ sich 

von den Erfahrungen aus dem 

ersten halben Jahr berichten: Von 

dem kleinen Jungen, der seinen 

Zug verpasst hatte, erzählt Silke 

Rauschpichler. Er war von der 

Bahnhofsinformation zur Bahn-

hofsmission geschickt worden. 

Per Telefon nahm Silke Rausch-

pichler Kontakt zum Vater auf 

und klärte die Situation. Einige 

Tage später kam der Junge wieder, 

dieses Mal mit einem Kumpel. Er 

wollte seinem Freund zeigen, wo 

man ihm geholfen hatte. 

Heike Sobanski erzählt von 

dem Mann, der desorientiert an-

kam, seinen Namen wusste, aber 

nicht, wo er gerade war. Sie holte 

den Rettungsdienst, der ihn mit 

Blaulicht in die Klinik mitnahm. 

„Wir hatten ein ruhiges Gewis-

sen“, sagt sie, „dass wir ihn medizi-

nisch gut versorgt wussten“. „Gut, 

dass Sie in so wichtigen Entschei-

dungssituationen nicht allein 

sind“, meinte der Bischof. Die 

Schichten, die jeweils viereinhalb 

Stunden dauern, werden stets zu 

zweit gemacht, die meisten arbei-

ten zwei bis drei Mal in der Wo-

che hier – auch an Wochenenden. 

Manchmal kommen auch 

Menschen, die wilde Geschichten 

erzählen – dass sie beklaut wor-

den seien oder dass Geheimdiens-

te ihnen auflauern. Wahr oder 

gelogen? Der Bischof bestätigt die 

Mitarbeiter: „Lieber sich einmal 

aufs Kreuz legen lassen als einem, 

der in Not ist, nicht helfen.“ 

Er schenkte der Bahnhofsmis-

sion ein farbenfrohes Kreuz, das 

Frauen aus Salvador gestaltet ha-

ben – als Symbol des Glaubens, 

als Zeichen des Lebens, das ihnen 

den Rücken stärken soll. 

25 ehrenamtliche Mitarbeiter 

sind in Schwerin bei der Bahn-

hofsmission tätig, acht befinden 

sich in der Bewerbung. Das heißt, 

sie absolvieren drei Mal einen 

viereinhalb-stündigen Schicht-

dienst mit einem bereits erfahre-

nen Mitarbeiter und entscheiden 

dann, ob eine Mitarbeit sinnvoll 

ist. Es habe nach dieser „Prakti-

kumszeit“ auch schon Absagen 

gegeben, sagt Markus Wergin. So 

habe sich jemand mehr seelsor-

gerliche Begleitung vorgestellt 

oder ein anderer fühlte sich der 

auch manchmal körperlichen An-

strengung wie Rollstuhl transpor-

tieren nicht gewachsen.

Zurzeit gibt es Gespräche über 

die Einrichtung einer Bahnhofs-

mission in Stralsund. „Auch in 

Wismar könnten wir uns das gut 

vorstellen“, sagt Olaf Hagen vom 

Träger. 

Wer Interesse an einer Mitarbeit 
bei der Schweriner Bahnhofsmis-
sion hat, melde sich bitte bei 
Marcus Wergin oder Olaf Hagen, 
Tel.: 0385 7582927; 
bahnhofsmissionsoda-ej.de
Die Bahnhofsmission ist besetzt 
wochentags von 9 bis 18 Uhr, 
sonnabends und sonntags von 11 
bis 18 Uhr.

Ein farbenfrohes Kreuz, gestaltet von Frauen aus El Salvador, für die Schweriner Bahnhofsmission: Rosemarie 
Zarpentin, Marcus Wergin und Bischof Andreas von Maltzahn.  Foto: Christian Meyer 
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Wege in die Stille
Eine nachösterlichen Pilgerwanderung führt von Friedland nach Zachow

Neustrelitz. Auch wenn es jetzt 

noch recht kalt ist und die wär-

mende Sonne erst recht selten 

scheint, denken Felicitas Rohde-

Schaeper, Referentin für die evan-

gelische Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, und Pastor Roland 

Schaeper jetzt schon an die nachös-

terliche Zeit. Vom 16. bis zum 19. 

April können sich Interessierte mit 

den beiden Initiatoren auf eine 

Pilgerreise auf den Pilgerweg 

Mecklenburgische Seenplatte be-

geben. 

Dabei wird die Stille eine ganz 

besondere Rolle spielen, von Teil-

strecken, die schweigend gegangen 

werden bis hin zum themenge-

benden Bibelvers „Führwahr, mei-

ne Seele ist still und ruhig gewor-

den, wie ein kleines Kind bei sei-

ner Mutter; wie ein kleines Kind, 

so ist meine Seele in mir.“(Psalm 

131,2)

Von Friedland aus werden vier 

Teilstrecken zwischen 11 und 

17 km gegangen. In Zachow 

wird die Reise am Sonntag-

nachmittag enden. 

Die Übernachtungen erfolgen 

in einfachen Quartieren mit Schlaf-

säcken. Diese können mit dem Ge-

päckauto transportiert werden. Der 

Kostenbeitrag inklusive Übernach-

tungen und Verpflegung beträgt 

170 €. Auf Antrag/Nachfrage ist 

eine Ermäßigung des Beitrages 

möglich. Anmeldungen zu dieser 

Pilgerreise sind noch möglich. 

Auskünfte: Regionalbüro für die 
evangelische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, Tel.: 0162 / 9 
78 51 79 oder per mail: Felicitas.
Rohde-Schaeper@elkm.de kiz

Einladung zu Meditationstagen im Juli in der Schweiz
Rostock. Das Frauenwerk lädt 

vom 15. bis 19. Juli zu Meditati-

onstagen auf den Sonnenhof – 

Haus der Stille in Gelterkinden 

bei Basel ein. Thema: „Der 

Sehnsucht des Herzens folgen“ . 

In diesen Tagen der Stille sind 

Frauen eingeladen, auf die tiefe 

Sehnsucht ihres Herzens zu lau-

schen und darin neue Orientie-

rung für ihr Leben zu suchen. 

„Bei den Schwestern finden wir 

einen klösterlichen Rahmen, der 

mit seinem klaren Tagesrhyth-

mus, dem Schweigen auch beim 

Essen und einem einfachen Le-

bensstil Raum für die innere Su-

che bietet“, heißt es in der Einla-

dung des Frauenwerks. „Stun-

dengebet, Impulse, Leibarbeit, 

Sitzen in Stille und persönliche 

Gespräche können den Zugang 

zu einer christlichen Meditati-

onspraxis öffnen.“  

Unterbringung: In einfachen Ein-
zelzimmern, WC und Dusche auf 
der Etage; Infos: 
www.sonnenhof-grandchamp.org
Leitung: Schwester Gesine, Son-
nenhof; Christiane Eller, Referentin 
Frauenwerk Kosten: 230 Euro/270 
Euro + 20 Euro Bahnfahrt Basel-
Gelterkinden; Bahnfahrt bis Basel 
ist selbst zu zahlen. Kein EZ-Zu-
schlag. Wegen der selbstständigen 
Buchung günstiger Fahrkarten ist 

eine sehr frühzeitige verbindliche 
Anmeldung nötig. Für Frauen, die 
mit der Gruppe hin- und zurück-
fahren möchten, können die Fahr- 
und Platzkarten eventuell über 
das Frauenwerk gekauft werden. 
Anmeldung bis 10. April: Frauen-
werk der Nordkirche, Büro Ros-
tock, Grubenstraße 48, Tel.: 0381 /  
377987-411; Fax 381 / 377987 499; 
mecklenburg-vorpommern@frau-
enwerk.nordkirche.de ce

Sonntag, 15. März 2015 | Nr. 11  MV AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN12

EHRENTAGE

Wohl allen, die auf ihn trauen!  Psalm 2,12

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:
100 Jahre wurde am 13.3. Margarete Penk, Wismar. 
99 Jahre: 11.3. Grete Baars, Rostock. 
97 Jahre: 8.3. Olga Groth, Ludwigslust. 
96 Jahre: 10.3. Anna Peter, Güstrow. 
95 Jahre: 7.3. Hubert Schörban, Gnoien; 11.3. Ger-
trud Bünger, Waren; 12.3. Charlotte Salow, Schwich-
tenberg; 13.3. Anneliese Scholle, Stralendorf; Hele-
ne Sievert, Röbel. 
94 Jahre: 7.3. Lotte Schmidt, Lübbersdorf; 10.3. Ger-
trud Burmeister, Neu Krenzlin; Käte Fiedler, Rehna; 
Else Geßner, Röbel; 12.3. Ilse Schulz, Klütz; 13.3. Irma 
Hameister, Bad Doberan; Else Schröder, Wismar. 
93 Jahre: 7.3. Annelise Krüger, Pflegeheim Prislich; 
Else Markolwitz, Granzin; 10.3. Margarete Bünger, 
Waren; 11.3. Karl Iwe, Brenz; 12.3. Ingeburg Rabe, 
Fürstenberg/Havel; 13.3. Anni Eder, Grevesmühlen. 
92 Jahre: 8.3. Margarete Helene Witt, Rostock; 10.3. 
Hildegard Wagner, Bad Doberan; 12.3. Hanna Hack-
busch, Röbel; 13.3. Irma Pietschke, Warnemünde. 
91 Jahre: 7.3. Irmgard Fietkau, Schwerin; Klara Fritz, 
Güstrow; 9.3. Frida Witt, Bad Doberan; 10.3. Ernst-
August Dopp, Jürgenshagen; Erna Lehmann, Tete-
row; Ursula Richter, Bützow; Charlotte Ruhnke, 
Fürstenberg/Havel; Hella Weinkauf, Grevesmühlen; 
13.3. Bernd Bürger, Güstrow; Ursula Niebuhr, Bad 
Doberan; Ruth Wischer, Ludwigslust. 
90 Jahre: 9.3. Irma Bock, Bad Doberan; 10.3. Walter 
Blankenburg, Güstrow; 11.3. Hildegard Eixmann, 
Boiensdorf; Frieda Just, Friedland; David Reider, 
Schwerin; Frieda Steinfurth, Boiensdorf; 12.3. Han-
ne-Lore Gäth, Lübtheen; Hildegard Liesberg, War-
now; 13.3. Herbert Bojahr, Neubrandenburg. 
85 Jahre: 7.3. Eckhard Griebenow, Güstrow; Walter 
Obst, Teterow; Hedwig Pullner, Ludwigslust; Inge-
borg Westphal, Bülow; 8.3. Dr. Wolfram Boddien, 
Rostock; Hanna-Lore Dittmann, Rostock; Ursula 
Kuhlmann, Schwerin; Ilse Wegner, Wismar; 9.3. Ger-
da Drut, Neubrandenburg; Hans-Heinrich Güsmer, 
Hagenow; Ruth Holtz, Rostock; Eleonore Siperko, 
Rostock; Maria Werner, Friedland; 10.3. Inge Groh-
mann, Hagenow; Wilhelm Lenschow, Köchelstorf; 
Ruth Zingelmann, Helpt; 11.3. Waltraud Gazioch, 
Neu Krenzlin; Walter Lehmann, Friedland; 12.3. Gi-
sela Fischer, Grabow; Elsbeth Lenz, Grevesmühlen; 
Elsbeth Prüfer, Neubrandenburg; 13.3. Jürgen 
Eckardt, Rostock; Gisela Kayatz, Schwerin; Marian-
ne Winkler, Grabow. 
80 Jahre: 7.3. Fritz Franz, Schwerin; Renate Löper, 
Röbel; Christine Mutschmann, Bad Doberan; Mari-
anne Oberwemmer, Rostock; 8.3. Otto Ehlers, Ham-
burg; Elisabeth Krolow, Grabow; Hans-Dieter Kuh-
fahl, Schwerin; Gerda Mieth, Rechlin; Heinrich 
Nützmann, Güstrow; Maria Richter, Wismar; Gisela 
von Cieminski, Sanitz; 9.3. Gerda Blättrich, Moraas; 
Ilse Dittmer, Neubrandenburg; Inge Kibelka, Boi-
zenburg; Paula Lankau, Grabow; Herrmann Schrö-
der; Ilse Zahmel, Friedland; 10.3. Ingeborg Graack, 
Rostock; Wolfgang Honczek, Teterow; Annemarie 
Puschmann, Güstrow; 11.3. Inge Drewes, Garlitz; Jo-
hanna Gburek, Wittenförden; Lilly Härtel, Neustre-
litz; Erika Schröder, Rostock; Christel Winter, Boek; 
12.3. Annemarie Grabley, Neubrandenburg; 13.3. 
Heinz Küther, Schwerin; Elsbeth Lubin, Klueß; Wal-
traud Wiedow, Güritz.
Diamantene Hochzeit feierte am 11. März das Ehe-
paar Olga und Wolfgang Lüth, Boltenhagen. 
Goldene Hochzeit feierten am 20. Februar Hanne-
lore und Peter Hoth, Klockow, am 26. Februar Ilse 
und Siegfried Hausmann, Körchow, am 5. März Ur-
sula und Jürgen Wittke, Beseritz.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Altbischof Rathke liest in Wismar 
Wismar. Altbischof Heinrich Rathke liest am heu-
tigen Freitag, 13. März, 20 Uhr, in der Turmkirche 
von St. Nikolai Wismar aus seinem Buch „Wohin 
sollen wir gehen?“

Goldene Konfirmation in Plau
Plau am See. Zur Goldenen Konfirmation werden 
in Plau am See am 6. September die Konfirmanden 
der Jahrgänge 1964/1965 eingeladen. Anmeldung 
an die Kirchengemeinde,
Tel.: 038735 / 40200.

Auf dem Roten Sofa vorgelesen
Rostock. Hannelore Weichel liest am kommenden 
Montag, 16. März, 17 Uhr,  im Marientreff in Rostock, 
Bei der Marienkirche 1, auf dem Roten Sofa aus 
„Geschichten aus Bollerup“ von Siegfried Lenz.

Verantwortung in Warnow
Die Küsterin und Kirchenälteste Elli Stockfisch wird am Sonntag 80

Kirche lebt von Menschen, die 

Glauben leben, Dienst tun, für an-

dere da sind. Ein solcher Mensch 

ist Elli Stockfisch. Sie wird am 

Sonntag 80.

Von Helga Müller
Warnow. 35 Jahre ist Elli Stockfisch 

schon Küsterin und Kirchenältes-

te. Gemeinsam mit ihrem Mann 

übernimmt sie Verantwortung für 

alles, was in der Kirchengemeinde 

geschieht: Sie erinnern sich an 

mindestens sechs Pastoren aus Tar-

now, Lohmen, Bützow und Baum-

garten, mit denen sie zusammen 

gearbeitet haben. Das geschah vor 

2010 noch im damals selbständi-

gen Kirchgemeinderat Zernin, 

dann im vereinigten Kirchgemein-

derat Baumgarten, wozu Warnow 

heute gehört. So mussten sich 

Stockfischs immer wieder auf neue 

Pastoren und Gemeindeverbin-

dungen einlassen. 

Viele Jahre ist Elli Stockfisch er-

folgreich mit der Sammelbüchse 

in Warnow unterwegs gewesen, 

um für Bauaufgaben und diakoni-

sche Projekte zu sammeln. 

Elli Stockfisch, ehemals Postan-

gestellte, schreibt seit Jahrzehnten 

ein präzise geführtes  Kirchentage-

buch mit vielen selbstgemachten 

Fotos, Zeitungsausschnitten, mit 

vielen Zahlen und Notizen. Diese 

Warnower Tagebücher sind eine 

wahre Fundgrube und haben 

schon bei so mancher Pfarrüberga-

be gute Dienste geleistet und so 

manchen Landessuperintenden-

ten begeistert. 

Die örtlichen Seniorennach-

mittage finden in ihrer Wohnung 

statt. Jubilare in der Gemeinde 

freuen sich über ihren Geburts-

tagsbesuch. Mit ihrer langjährigen 

Erfahrung im Ehrenamt und ih-

rem organisatorischen Talent be-

reichert sie die Arbeit im Kirchen-

gemeinderat. Sie ist den jüngeren 

Kirchenältesten Vorbild in jeder 

Hinsicht – immer positiv, freund-

lich und zupackend. 

Die Kirchengemeinde wünscht 

Elli Stockfisch zum 80. Geburtstag 

alles Gute, Gesundheit und Gottes 

Segen.Elli Stockfisch führt seit Jahrzehnten ein Kirchentagebuch.  Foto: privat

ANZEIGE

Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz,
dass ich nicht fallen werde.

Psalm 62,7

Zum Heimgang von

Gerhard Lange
* 19. Mai 1922   † 13. Februar 2015

haben wir herzliche Anteilnahme und Zuwendung
durch Gebet, Wort, Schrift und Begleitung erfahren.

Dafür danken wir von Herzen.
Barbara Lange
Andreas Lange
Gudrun Lange

Schwerin, im März 2015

Zwischen 11 und 17 Kilometern unterwegs sein. Foto: Privat



AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERN

Die Neuen in Kröslin 
Von Christine Senkbeil
Kröslin. Jörn-Peter Spießwinkel 

wird nach Pfingsten das Pfarramt 

Kröslin übernehmen. Die Krösli-

ner Kirche war voll, als sich der 

junge Pastor am Sonntag vorstell-

te und später einstimmig gewählt 

wurde. Für den 21. Juni um 14 

Uhr ist der Einführungsgottes-

dienst geplant. 

Es zieht also wieder Leben ins 

Pfarrhaus ein. Im Frühsommer 

2014 verließ Pastorin Sandra Hille 

die Gemeinde krankheitsbedingt. 

Jörn-Peter Spießwinkel arbei-

tete in den vergangenen drei Jah-

ren als Pastor zur Anstellung in 

Anklam. „Das besondere an Krös-

lin ist, dass es hier nur eine Pre-

digtstelle gibt“, sagt er und freut 

sich auf die ganze Brandbreite der 

Gemeindearbeit. Seine ersten  Le-

bensjahre verbrachte Spießwinkel 

in Brasilien, wo der Vater Pfarrer 

war. 1990 kam der heute 33-Jähri-

ge nach Kirch-Baggendorf bei 

Grimmen. Nach dem Theologie-

Studium in Greifswald und Hei-

delberg schnupperte er Praxisluft 

beim Vikariat in Franzburg. 

Seine Frau Rose-Marie leitet in 

Greifswald die Kita Christuskir-

che des Kreisdiakonischen Werks. 

Bruno und Eszter besuchen in der 

Stadt die Evangelische Martin-

schule.

„Der Umgang war so herzlich!“
Die 17-jährige Sophie Hase ist von ihrem Praktikum in einer Gemeinde begeistert

Sophie Hase aus Vargatz hat ihr 

Schülerpraktikum bei Jugend- und 

Gemeindepastor Christoph Rau ab-

solviert. Zwei Wochen lang beglei-

tete die 17-Jährige ihn bei seiner 

Arbeit in Greifswald, Zarnekow 

und Umgebung. Wie war’s?, wollte 

die Kirchenzeitung wissen.

Sybille Marx: Sophie, was 
sagst du nach zwei Wochen 
Arbeit in der Kirche: Könntest 
du dir vorstellen, Theologie 
zu studieren und Pastorin zu 
werden?

Sophie Hase: Nee…in einer Ge-
meinde mitzuarbeiten ist schon 
schön, aber Pastorin werden? 
Ich glaub eher nicht. Ich weiß 
aber auch noch gar nicht, was 
ich beruflich machen will.  

War dein Praktikum also ein 
Reinfall?

Nein, überhaupt nicht, es war 
total schön! Ich hab mich sehr 

wohl gefühlt, der ganze 
Umgang war so herz-

lich. Ich wusste aber 
auch vorher, worauf 
ich mich einlasse. 

Ich kenne Chris-
toph Rau schon 

lang, er war in der vierten Klasse 
mein Relilehrer. Später hat er 
den Konfirmandenunterricht in 
Gützkow übernommen, als ich 
dort im zweiten Jahr war.

Und diese Begegungen waren 
wohl nicht abschreckend…

Im Gegenteil! Christoph ist so ein 
herzlicher Typ. Der zieht die 
Menschen an, kann begeistern…
eigentlich jeden, Jüngere genau-
so wie Ältere. 

Die Horrorvorstellung von 
Praktikum lautet ja: Man 
kocht Kaffee, kopiert und ver-
waltet die Langeweile. Wie 
nah warst Du da dran?

Weit weg. Es gab jeden Tag so viel 
zu tun und ich wurde auch öfter 
mal nach meiner Meinung ge-
fragt. Am ersten Tag habe ich 
eher Kleinigkeiten erledigt, Briefe 
in der Stadt eingeworfen, ein 
Taufgeschenk für einen Täufling 
besorgt. Dann war ich mit Chris-
toph drei Tage bei einer Schul-
klasse in Jarmen, bei den Tagen 
ethischer Orientierung (TEO). Das 
war total spannend, weil es um 
Themen wie Tod, Sterben oder 
Verantwortung ging, wir mit den 
Schülern Spiele gemacht und 
viele Gespräche geführt haben. 
Das war ein richtig guter Aus-
tausch!  Den Konfirmandenunter-
richt und die Treffen mit der Jun-
gen Gemeinde haben wir auch 
vorbereitet, und so weiter… 

Ich hab gehört, du hättest 
auch einen Abend bei der Bi-
belwoche übernommen?

Nicht übernommen, aber ich 
hab mitgearbeitet. Bibelwoche 
heißt in der Gemeinde Zarne-
kow-Züssow-Ranzin: Vier Wo-
chen lang gibt es jeden Mitt-
woch einen Bibelabend an ei-
nem anderen Ort, wo die Leute 
dann hinkommen können. Ich 
war in Zarnekow dabei. Neun 
Leute sind gekommen, alles 
Ältere, aber das ist für so ein 
Dorf schon beachtlich, glaube 
ich. 

Kommst du denn mit der Bi-
bel gut klar? So ganz leicht zu 
verstehen ist sie ja nicht.

Kommt darauf an, welche Aus-
gabe man benutzt, finde ich. Ich 
wechsle immer zwischen ver-
schiedenen Ausgaben, benutze 
unter anderem auch eine mo-
derne Übersetzung mit Erläute-
rungen an der Seite. Der Stil der 
Luther-Bibel gefällt mir nicht so. 
Auf jeden Fall finde ich es wich-
tig, dass man als Christ weiß, 
was drin steht. Das unterschei-
det uns doch von Anderen.

Was bedeutet dir denn die 
Bibel?

Ich würde sagen, sie kann eine 
Hilfestellung fürs Leben sein. Da 
stehen so viele Geschichten und 
Gleichnisse drin, die man auf 
sich selbst oder auf die Gemein-
de beziehen kann. Das ist span-
nend. 

Und welchen Eindruck hast du 
von der Gemeinde Zarnekow 
gewonnen?

Christoph ist dort noch relativ 
neu, aber ich hatte das Gefühl, 
dass die Leute ihm sehr offen 
begegnen und ganz gespannt 
sind, was er macht. Er bringt 
Leben hinein! Zum Beispiel gab‘s 
am Anfang nur neun Konfirman-
den, jetzt kommen immer mehr 
dazu. Er ist wirklich jemand, der 
die Menschen anzieht.

Du bist inzwischen wieder im 
Schulalltag angekommen. 
Zum Glück oder leider?

Leider, ich wäre gerne noch län-
ger geblieben. Irgendwie hat 
man in der Gemeinde so einen 
tollen Ausgleich zwischen 
Schreibtischarbeit und der Arbeit 
mit Menschen. Überhaupt: Dass 
man so viele Leute kennen lernt, 
auch Nichtgläubige, ist wirklich 
toll an dieser Arbeit. Alle haben 
so einen angenehmen, schönen 
Umgang miteinander. Man hat 
eine große Vielfalt in diesem 
Beruf und kann sich die Arbeit 
freier einteilen als zum Beispiel 
im Krankenhaus, wo ich auch 
schon mal als Praktikantin war. 
Da kriegen die Mitarbeiter den 
Dienstplan vorgesetzt, hier kann 
man viel mehr selbst entschei-
den. Klar, ein Pastor hat nicht 
wenig Arbeit, aber dafür kommt 
auch nie Langeweile auf.

Die Einsatzstelle: 
Pastor Christoph Rau ist ein Die-
ner zweier Herren oder vielmehr 
dient er dem einen Herrn auf zwei 
Posten. Als Gemeindepastor mit 
halber Stelle arbeitet der 31-Jähri-
ge in Zarnekow-Züssow-Ranzin, 
zusammen mit seinem Kollegen 
Ulf Harder. Mit der anderen hal-
ben Stelle ist er Jugendpastor in 
Greifswald und Umgebung. 
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TERMINE
Konfirmationsjubiläen
Zirchow-Morgenitz/Dargitz-Stolzenburg. Am 
Palmsonntag, 29. März, um 14 Uhr sind die Kordir-
manden der Jahre 1955 und 1965 zum Festgottes-
dienst in die Zirchower Kirche eingeladen. Die Ge-
meinde Dargitz-Stolzenburg lädt ihre Jubilanten 
am 31. Mai um 14 Uhr in die Kirche nach Dargitz.

@nderer Gottesdienst Poggendorf
Poggendorf. Der nächste @ndere Gottesdienst fin-
det am Sonnabend, 14. März, um 18 Uhr im Gasthof 
Poggendorf statt. Das Thema dieser lebendigen 
und für Familien offenen Andachtsform lautet: „Ich 
bin fremd – aber ihr habt mich aufgenommen.“

Kino im Bibelzentrum Barth
Barth. Am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr läuft im 
Barther Bibelzentrum der Film „Sein letztes Ren-
nen“ (Deutschland/2013). Dieter Hallervorden als 
Paul Averhoff kommt als über 70-Jähriger mit sei-
ner Frau Margoth ins Altersheim. Singkreis und 
Bastelstunde sind angesagt. Nichts für Paul. Er 
holt seine Laufschuhe hervor und beginnt wieder, 
für einen Marathon zu trainieren. Doch dann wirft 
ihn Margoths Tod erstmal aus der Bahn...

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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KIRCHENRÄTSEL
Dass der Dichter Fritz Reuter von 
1838 bis 1840 eine Haftstrafe in 
der Festung Dömitz verbüßen 
musste – das ist in den Köpfen 
vieler mecklenburgischer Leser 
wohl fest verankert. Im Rätsel der 
KiZ Nr. 8 hatten wir nach der 
Festung gefragt und wurden mit 
Lösungen fast überschüttet. 
Unter anderen haben das Rätsel 
gelöst: Christine Funke, Christa 
Thiemich und Christel Maak aus 
Schwerin, Barbara Gubalke aus 
Wittenburg, Renate Kämpf aus 
Neubrandenburg, Waltraud 

Scharnweber aus Boizenburg, 
Jürgen Zechow aus Güstrow, Ute 
Meier-Ewert aus Glinde - und 
sogar Sigrid von Kurz aus München 
und Wolf Bötzinger aus Waldorf 
bei Heidelberg. Danke für’s 
Mitspielen!
Die Festung Dömitz gilt heute  
als beliebtes Ausflugsziel. Sie  
liegt an der Elbe am Dreiländereck 
von Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und Brandenburg 
und war im 16. Jahrhun dert 
errichtet worden. Der meck-
lenburgische Herzog Johann 
Albrecht I. wollte mit ihr die 
Südwestgrenze Mecklenburgs und 
die Übergänge über die Elbe 
sichern. Seit 1953 ist ein Museum 
zur Region und Stadt in der Anlage 
untergebracht, seit 1975 steht sie 
unter Denkmalschutz.

Das neue Rätsel führt über die 
Grenzen von Vorpommern hinaus 
in eine Kirche, in der zu Pfingsten 
2012 ein wichtiges Kirchenereignis 
gefeiert wurde. Aus dreien wurde 
eine, Tausende kamen...
Wenn Sie wissen, wie diese Kirche 
heißt, melden Sie sich: redaktion-
greifswald@kirchenzeitung-mv.
de, Tel.: 03834 7763331

„Toll am Pastorenberuf finde ich, dass man so viele Leute kennenlernt“, 
sagt Sophie Hase, hier in der Greifswalder Johanneskirche. Foto: Sybille Marx

Die neuen 
Bewohner des 
Pfarrhauses Kröslin. 
Pastor Jörn-Peter 
und Rose-Marie 
Spießwinkel mit den 
Kindern Bruno (9) 
und Eszter (7) ziehen 
nach Pfingsten ein. 
Foto: Christine Senkbeil
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„Ich muss immer stark sein“
In Deutschland leben rund drei Millionen Kinder 
mit einem chronisch kranken oder behinderten 
Geschwisterkind. Sie wachsen in einer Familie 
auf, in der sich viel um die Bedürfnisse des Bru-
ders oder der Schwester mit Handicap dreht. So 
übernehmen sie zwangsläufig die Rolle des 
„funktionierenden“ Geschwisterkindes. Sie lernen 
früh, eigene Bedürfnisse zurückzustellen und 
Rücksicht zu nehmen. Wie wirkt sich das auf ihre 
Persönlichkeit aus – welche Hilfen gibt es für sie? 
Forum am Sonntag, Geschwister von Menschen  
mit Behinderung, Sonntag, 15. März, 6.05 und 
17.05 Uhr, NDR info.

TVTIPP

Nach dem Abgrund einfach weiter
Constanze verlor ihren Mann und die drei Kinder 
vor drei Monaten bei einem Autounfall, den nur 
sie selbst wie durch ein Wunder überlebte. Von ei-
nem Moment auf den anderen aber steht sie vor 
dem Nichts – und wagt dennoch, mit zunächst 
winzigen und mühseligen Schritten ihrem Leben 
einen neuen Sinn zu geben. Die jungen Filmema-
cherinnen Annika Franke und Linda Klinkhammer 
erzählen die Geschichte einer außergewöhnlichen 
Trauerarbeit. Constanzes ergreifende Geschichte 
zeugt von menschlicher Größe und von einem un-
erschütterlichen Vertrauen in Gott und den Sinn 
des Lebens.
Reihe: „Gott und die Welt, Sonntag, 15. März, 17.30 
Uhr, ARD Fernsehen.

Die fünf Oldies Uschi, Philip, Harry, Eckart und Ricarda feiern die Gründung ihrer WG 60plus.  Foto: ARD Degeto / Martin Menke

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 14. März
17.05 MDR Figaro,  Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 15. März
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, „Ich musste immer stark 
sein“ – Geschwister von Men-
schen mit Behinderung
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Unterwegs für bessere Arbeits-
bedingungen – Die Oldenburger 
Beraterin für mobile Beschäftigte
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag, Alte Liebe, neue Hoff-
nung – Sara erzählt ihre Ge-
schichte
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Theologie oder Frömmigkeit? – 
Nachdenken über eine span-
nungsreiche Beziehung
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Weder zu heiß noch zu 
kalt – Ein Halleluja auf die Lau-
heit
11.05 NDR info, Das Feature, 
Stimme der Stimmlosen – Com-
munity Radios in Indonesien
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Verheißung und Enttäu-
schung – oder: Wie fern ist uns 
Amerika?
Mittwoch, 18. März
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-

sellschaft, Islamische Theologie 
in Deutschland: Anspruch und 
Wirklichkeit
Freitag, 20. März
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Shalom, Jüdisches 
Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom, Ansprache von Rabbinerin 
Elisa Klapheck, Frankfurt

KIRCHENMUSIK
Sonntag, 15. März
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Georg Philipp Telemann, Diet-
rich Buxtehude, Wilhelm Frie-
demann Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Ge-
org Philipp Telemann: „Wer nur 
den lieben Gott lässt walten“ 
8.00 NDR Kultur, Geistliche 
Musik am 4. Sonntag in der 
Passionszeit, Kantaten und Mo-
tetten von Johann Sebastian 
Bach
22.00 MDR Figaro,  
Orgel-Magazin, Ein Instrument 
aus der Tischlerwerkstatt –  
die Orgel der Klosterkirche St. 
Mauritius in Frauenprießnitz  
bei Jena

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Kirche 
St. Maria Magdalena in Ibben-
büren, Predigt: Pfarrer Stefan 
Dördelmann (katholisch)

10.00 MDR Figaro, Aus der St. 
Jakobikirche in Hettstedt (evan-
gelisch)

10.05 DLF, Aus der Liebfrauen-
kirche in Neustadt am Rüben-
berge, Predigt: Pastor Christoph 
Bruns (evangelisch) 

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

Sonnabend, 14. März
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Stefan Claaß, Herborn
Sonntag, 15. März
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst mit 
Übersetzung in Gebärdenspra-
che
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Kath. Gottesdienst aus 
der Pfarrei St. Stephan in Brau-
nau/Österreich
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Widerstand ohne Ge-
walt
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Montag, 16. März
22.45 ARD, Supermacht EZB – Der 
Kampf um den Euro
23.30 ARD, Das Schweigen der 
Männer – Die katholische Kirche 
und der Kindesmissbrauch
Dienstag, 17. März
21.50 arte, Themenabend, Mein 
Bauch gehört mir
22.15 ZDF, 37°, Mord im Paradies – 
Traumreise wird zum Albtraum 
Donnerstag, 19. März
22.35 MDR, Die vergessenen Kin-
derheime in der DDR 
Freitag, 20. März
20.15 ARD, Alleine war gestern, 
Spielfilm

Alleine war gestern
Fünf Freunde gründen eine Wohngemeinschaft 60plus

Sie sind Anfang 60 und haben keine 
Lust, alleine zu leben. Also gründen 
Ricarda, Uschi, Eckart, Harry und 
Philip eine WG. Spielfilm im ARD-
Fernsehen, Freitag, 20. März, 20.15 
Uhr.

Einen alten Baum verpflanzt 

man nicht. Fünf Freunde Anfang 

60 sehen das anders. Sie haben 

Angst vor Einsamkeit und wollen 

ihrem Leben noch einmal einen 

neuen Dreh geben. Fröhlich, 

wenn auch ein wenig naiv, grün-

det das Quintett eine Wohnge-

meinschaft. Ein Wagnis, denn 

charakterlich könnten die Kom-

munarden kaum unterschiedli-

cher sein.

Philip verbrachte als Arzt 30 

Jahre in Afrika. Sein Studien-

freund Harry, eingefleischter Sing-

le, fährt immer noch Taxi und ist 

nicht gerade pflegeleicht. Gerne 

drückt er seine Kippen im Blu-

mentopf aus. Die Psychologin Ri-

carda hat immer alles im Griff, 

zumindest glaubt sie das. Ihre 

Freundin Uschi, eine fidele Wurst-

verkäuferin, verbreitet manchmal 

mehr gute Laune, als die anderen 

ertragen können. Und der Witwer 

Eckart zieht mit dem Grabstein 

seiner verstorbenen Frau ein.

Trotz ihrer Launen und Ticks 

raufen die fünf Oldies sich irgend-

wie zusammen. Der Spaß am drit-

ten Lebensabschnitt scheint gera-

de erst loszugehen – als Uschi ei-

nen Schlaganfall erleidet. Die fra-

gile Gemeinschaft muss sich mit 

einem Pflegefall arrangieren. Das 

geht nicht ohne Spannungen und 

Beinahe-Katastrophen. Schließlich 

zieht Harry entnervt aus, und 

Uschi geht auf eigenen Wunsch 

ins Altersheim. Ist das Projekt Al-

ten-WG gescheitert? 

Mit liebenswürdiger Situati-

onskomik und zündendem Wort-

witz zeigt diese bewegende Tragi-

komödie, wie die Bewohner einer 

WG 60plus an einer schwierigen 

Aufgabe wachsen. Charlotte 

Schwab und Walter Sittler über-

zeugen als Paar, das in einer denk-

bar unpassenden Situation seine 

vergessenen Gefühle wiederent-

deckt. Paul Faßnacht glänzt als 

Agent Provocateur, und Hans-

Uwe Bauer leistet als melancholi-

scher Witwer auf eine eigenwillige 

Art Trauerarbeit. Die Seele der 

Wohngemeinschaft verkörpert 

Marie Gruber als lebenslustige 

Uschi, die nach einem Schlagan-

fall auf die Hilfe ihrer Freunde 

angewiesen ist. EZ

„Sehen und gesehen werden“
Evangelischer Rundfunkgottes-
dienst am Sonntag, 15. März, aus 
der Liebfrauenkirche in Neustadt 
am Rübenberge live im Deutsch-
landfunk um 10.05 Uhr.

26 Porträs, 26 Glaubensgeschich-

ten, 26 Lebenserfahrungen – in 

der Liebfrauenkirche in Neustadt 

bei Hannover ist derzeit die Aus-

stellung „Gesichter des Christen-

tums“ zu sehen. Menschen erzäh-

len darin von ihrem Glauben  

und ihrer Lebensgeschichte. Der 

Deutschlandfunk überträgt am 

Sonntag Lätare aus dieser Kirche 

einen Rundfunkgottesdienst. 

Die Ausstellung zeigt auf groß-

formatigen Fotos Gesichter von 

Menschen. Sie stammen aus Euro-

pa, Afrika, Asien oder Nordameri-

ka. Was in ihrem Leben wichtig 

ist, wie sie zum christlichen Glau-

ben gefunden haben, wie sie Gott 

in ihrem Lebensalltag erleben – 

das wird in diesem Hörfunk-Got-

tesdienst erfahrbar. Einer der por-

trätierten Menschen wird im Got-

tesdienst interviewt.

Die Predigt halten die beiden 

Ortspastoren Marcus Buchholz 

und Pastor Christoph Bruns. Mu-

sikalisch begleitet wird der Gottes-

dienst von der Jugendkantorei, 

die Orgel spielt Martin-Ernst Leh-

mann. EZ

BUCHTIPP

„Nasser Fisch“ macht Lust auf mehr
Die Fastenzeit nutzen einige auch, um wieder Abs-
tinenz vom Fernsehen zu üben. Gute Gelegenheit, 
sich einmal wieder einer Buchreihe zu widmen. 
Dafür empfiehlt sich eine Krimi-Reihe von Volker 
Kutscher, die an Spannung ebenso wenig vermis-
sen lässt wie an historischem Hintergrund. Folgen 
wir dem Romanhelden Gereon Rath über einen 
Zeitraum von 1929 bis 1933. Rath ist Kommissar, 
stammt aus Köln, muss aber nach einem tödli-
chen Unglücksfall und einer Medienkampagne 
gegen ihn seine Heimat verlassen. Im fernen Ber-
lin fällt es ihm zunächst schwer, beruflich wie 
privat Fuß zu fassen, droht sogar, auf die schiefe 
Bahn zu geraten. Doch je mehr er sein Leben wie-
der in den Griff bekommt, desto mehr scheint es 
um ihn herum aus den Fugen zu geraten. Die Kri-
miserie begann 2007 mit dem Buch „Der nasse 
Fisch“. Es folgten bis 2012 drei Bände, die alle 
auch als Taschenbuch vorliegen. Im vergangenen 
Herbst legte Volker Kutscher „Märzgefallene – Ge-
reon Raths fünfter Fall“ nach. Eindrucksvoll ver-
webt der Autor in allen Büchern das politische 
Geschehen mit den Handlungen; der Leser kann 
den Verfall des alten Preußen, die Ohnmacht der 
ersten republikanischen Politiker und das Her-
aufziehen des Nationalsozialismus ebenso miter-
leben wie die Spurensuche in den Kriminalfällen. 
Dieser doppelte Spannungsbogen wäre fast un-
erträglich, wenn es nicht noch einen dritten 
Handlungsstrang gäbe: Gereon Rath verliebt sich 
in eine Sekretärin der Polizeidirektion, die nichts 
lieber wäre als Ermittlerin. Und so verfolgen wir 
auch die Höhen und Tiefen dieser Beziehung, die 
sich nie ganz von dem Geschehen im Umfeld lö-
sen kann. „Nasse Fische“ werden die ungeklärten 
Fälle genannt. Der gleichnamige Roman spielt 
mitten im glamourösen, ja sittenlosen Berlin. Im 
zweiten Band „Stummer Tod“ geht es um die Um-
bruche in der Filmindustrie durch den aufkom-
menden Tonfilm. „Goldstein“ ist ein US-Killer, der 
nach Berlin gekommen ist, um eine Aufgabe zu 
erfüllen, und im Zuge des dritten Romans immer 
sympathischere Züge entwickelt. Die „Akte Vater-
land“ entwickelt sich im Berliner Hotel- und Gas-
tronomie-Milieu. In „Märzgefallene“ verlässt 
Raths zeitweise Berlin, wo gerade der Reichstag 
brennt, und muss sich mit der Geschichte des 
Ersten Weltkriegs auseinandersetzen. min

 

Volker Kutscher, „Märzgefallene 
– Gereon Raths fünfter Fall“, 
Kiepenheuer & Witsch 2014, 
608 Seiten, 19,99 Euro
ISBN-13: 978-3462047073.



15Sonntag, 15. März 2015 | Nr. 11  MV xKULTUR UND ANGEBOTEx

Mehr als Nägel
Der in Mecklenburg geborene Maler und Objektkünstler Günther Uecker wird 85 Jahre 

Nagelobjekte und weiß übermalte 

Reliefs haben den Künstler Gün-

ther Uecker auf der ganzen Welt 

bekanntgemacht. Der in Wendorf  

Geborene wuchs auf der Halbinsel 

Wustrow bei Rerik auf. Uecker ist 

seiner Heimat Mecklenburg eng 

verbunden, auch wenn er sie schon 

1953 verließ. So unterstützte er die 

Kirchengemeinde Rerik bei der An-

schaffung neuer Glocken (Kirchen-

zeitung berichtete). Der zurzeit 

entstehende Anbau am Staatlichen 

Museum in Schwerin wird im 

Volksmund „Uecker-Bau“ genannt. 

Am  13. März, wird er 85 Jahre alt. 

Wir gratulieren und wünschen Got-

tes Segen!

Von Andreas Rehnolt
Düsseldorf. „Die Kunst kann den 

Menschen nicht retten“, urteilte 

Günther Uecker 1983 in seinem 

Manifest, „aber mit den Mitteln 

der Kunst ist ein Dialog möglich.“ 

Menschenrechte, Demokratie und 

Freiheit sind wichtige Themen für 

den als „Nagelkünstler“ bekannt-

gewordenen Maler und Bildhauer.

Eine benagelte alte Nähmaschi-

ne, ein mystisch gestalteter An-

dachtsraum im Reichstagsgebäu-

de, die Arbeiten „Der geschunde-

ne Mensch“ als Anklage gegen die 

Gewalt gegenüber Ausländern 

und Andersdenkenden: Günther 

Ueckers Werke stehen oft im Span-

nungsfeld zwischen Bedrohung 

und Hoffnung auf eine humane 

Wirklichkeit.

Uecker zählt zu den wichtigs-

ten deutschen Gegenwarts-Künst-

lern. Er war an zahlreichen Groß-

ausstellungen beteiligt, unter an-

derem an der Biennale Venedig 

und der Kasseler documenta. 1999 

schuf er den Andachtsraum für 

den Bundestag im Erdgeschoss des 

Berliner Reichstagsgebäudes. Ak-

tuell zeigt die Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen im K20 in 

seiner langjährigen Wahlheimat 

Düsseldorf eine Schau mit dem 

schlichten Titel „Uecker“.

Geboren wurde er 1930 in 

Wendorf bei Wismar, 1953 ging er 

nach Westberlin, 1955 begann er 

sein Studium an der Kunstakade-

mie in Düsseldorf bei Otto Pan-

kok. In der nordrhein-westfäli-

schen Landeshauptstadt, wo er 23 

Jahre lang Akademie-Studenten 

unterrichtete, hatte er 1960 auch 

seine erste Einzelausstellung.

Religion besitzt eine 

große Prägekraft

  Allein sein Werk „Der geschun-

dene Mensch“ war in nahezu 60 

Ländern zu sehen, zuletzt auf 

Kuba. Es zeigt „die Verletzung des 

Menschen durch den Menschen“.

„Mein Thema ist Leben und 

Tod“, sagt Günther Uecker über 

seine Kunst. Die für ihn typische 

Formensprache setzt er in seinen 

Werken etwa mit Holzlatten, Lei-

nentüchern, Nägeln, Steinen, 

Asche, Sand und Schriftblättern 

um. Die Verwendung von Nägeln 

geht zurück auf das Jahr 1945. Rus-

sische Soldaten kamen in sein 

Heimatdorf, und Uecker nagelte 

aus Angst, dass sie seiner Mutter 

und seinen Schwestern etwas an-

tun könnten, Fenster und Türen 

des elterlichen Hauses von innen 

mit Holzplatten zu.

Zwölf Jahre später, während 

des Kunststudiums in Düssel-

dorf, habe er dann den russischen 

Dichter Wladimir Majakowski 

gelesen, erzählt Uecker. So wie 

Majakowski geschrieben habe, 

dass Poesie mit dem Hammer ge-

macht werde, „so habe ich den 

Bleistift ins Papier getrieben“. 

Natürlich ist dem Künstler be-

wusst, dass der Nagel beides sym-

bolisiert:  Verletzung und 

Schmerz – man denke an die Pas-

sion Christi – aber auch Schutz. 

Wie beim Igel oder Stachel-

schwein recken sich die dicht ge-

setzten Nagelköpfe auf seinen 

Werken möglichen Angreifern 

entgegen.

Es gehe ihm darum, „Vorurtei-

le zu überwinden, um Erfahrun-

gen zu machen, die uns weiter-

bringen“, sagte er zum Start sei-

ner Ausstellung in Düsseldorf.   

Zur Kunst von Uecker gehört 

auch die Beschäftigung mit Reli-

gionen. Auf dem Deutschen 

Evangelischen Kirchentag in 

Stuttgart 1999 stellte er seine 

Bildserie „Kann Fruchtbarkeit 

auf Asche gründen?“ aus. „Religi-

on besitzt eine große Prägekraft 

für unsere Kultur“, urteilt Ue-

cker. Vier Installationen haben 

die Weltreligionen zum Gegen-

stand. Der Titel der Werkgruppe: 

„Friedensangebote“. Dazu hat 

Uecker auf lange weiße Tücher 

Passagen aus dem Koran, dem 

Neuen Testament und der Thora 

geschrieben, die gebieten, fried-

lich miteinander zu leben.

Für die Toten des Konzentrati-

onslagers Buchenwald schuf er 

1999 ein Steinmal, das im Keller 

der ehemaligen Häftlingskantine 

steht. Im Jahr 2000 gestaltete er 

14 Kreuze für die Ausstellung 

„Lost Paradise Lost“ in Hanno-

ver. „Auch wenn ich die Sprache 

des anderen nicht spreche und 

seine Glaubensinhalte nicht ver-

stehe, ist Verständigung zwischen 

Kulturen und Religionen mög-

lich“, ist Uecker überzeugt.

Die Ausstellung in Düsseldorf 

zeigt Schlüsselwerke. Darunter: 

ein rostiges Boot, zugenagelt. Es 

befindet sich normalerweise in 

einer Krefelder Kirche und trägt 

den Titel „Das Boot“. Geschaffen 

hat er es 1980 – und es ist ange-

sichts der Flüchtlingskatastro-

phen so aktuell wie damals.

Sonnabend, 14. März
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonntag, 15. März
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Gott und Gold: Wieviel ist genug für ein gutes Le-
ben? Ausblicke auf den Eine-Welt-Sonntag in 
Greifswald.
Aus Leezen:  Notfallseelsorge in Westmecklen-
burg.
Garten Eden 2015 - Gartenbauprojekt rund um 
die St. Bartholomaei-Kirche in Demmin.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsch: Jür-
gen Hansen, Kirch-Stück; Die/Fr: Theresia Kraien-
horst; Mi/Do: Raphaela Hellwig, Schwerin (kath.).

in Mecklenburg

Sonnabend, 14. März

Parchim, St. Georgen, 16.30 Uhr: Zwei Wernige-
röder Chöre. Ltg.: Bertram Zwerschke.
Rerik, 17 Uhr: Orthodoxe Gesänge.

Sonntag, 15. März

Schwerin, Dom, Thomaskapelle, 18 Uhr: 20. Tage 
Alter Musik. Pergolesi: „Stabat mater“, Scarlatti 
und Tunder. Felizia Frenzel, Sopran; Meinderd 
Zwart, Altus; Instr., Jan Ernst, Orgel.

Mittwoch, 18. März

Wismar-Wendorf, 15 Uhr: Shanty-Chor „Blänke“, 
Ltg.: Peter Herchenbach.

Sonnabend, 21. März

Schwerin-Lankow, Versöhnungskirche, 15 Uhr:  
Collegium musicum Schwerin. Cordula Rust, Flöte; 
Harry Müller, Klarinette; Ltg.: Adalbert Strehlow.

Rostock, Heiligen-Geist, 17 Uhr: Passionsmusik. 
Rebekka Bernstein, Gesang; Dorothee Frei, Orgel. 
Konzerteinführung 30 Minuten vor Beginn

in Pommern

Montag, 16. März

Vitt, 12 Uhr:  „Bei Männern, welche Liebe fühlen“. 
Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN
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3 SCHLOSSFESTSPIELE 
S C H W E R I N 2 015

3. Juli – 9. August 2015

des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin

Oper von Giuseppe Verdi | Open air

LA TRAVIATA

ANZEIGE

Günter Uecker zeigte seine Heiligen Botschaften  aus den Schriften dreier Religionen im Schweriner Dom 2009 
anlässlich der Bundesgartenschau.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Eingesperrt und ausgeschlossen
Tagungsband zum Thema Gulag und „Jahrhundert der Lager“ 

Die hervorragende Ausstellung 

„Gulag. Spuren und Zeugnisse. 

1929-1956“, die vom 17. Juli - 24. Ok-

tober 2014 im Schweriner Marstall 

gezeigt wurde, fand überaus großes 

Interesse. Die vielen begleitenden 

Abendveranstaltungen und auch 

die beiden Fachtagungen zogen 

sehr viele Menschen an. Nun er-

schien ein Band, der die  Beiträge 

der ersten Fachtagung auf 95 Sei-

ten vereint. 

Schwerin. Ein Anliegen der Fach-

tagung „Eingesperrt und ausge-

schlossen. Der Gulag und das 

‚Jahrhundert der Lager‘“ am 18. 

Juli war das sowjetische Lagersys-

tem in einen historischen und 

gesellschaftlichen Kontext zu set-

zen. Der Beitrag der beiden His-

toriker Dr. Christoph Jahr und 

Dr. Jens Thiel zeigt, dass die in 

den totalitären Regimen des 20. 

Jahrhunderts errichteten Lager 

schon lange zuvor Teil einer eu-

ropäischen Herrschaftsgeschich-

te waren.

In dem Beitrag von Prof. Dr. 

Jochen Oltmer wird deutlich, 

dass die Ressourcen des moder-

nen Staates im Ersten Weltkrieg 

die Masseninternierung von 

Kriegsflüchtlingen sowie die in-

dustriemäßig betriebene Erfas-

sung und wirtschaftliche Aus-

beutung von Millionen von 

Kriegsgefangenen ermöglichte. 

Der immer wieder gestellten Fra-

ge der Vergleichbarkeit des natio-

nalsozialistischen KZ-Systems 

mit dem sowjetischen Gulag-Sys-

tem widmet sich Prof. Dr. Faulen-

bach. 

Der Historiker und Publizist 

Dr. Meinhard Stark umreißt den 

Archipel Gulag, wie Alexander 

Solschenizyn ihn einst nannte, 

mit seinen annähernd 500 Lager-

komplexen, Tausenden Haupt- 

und Zehntausenden Nebenla-

gern. Neben den historischen 

Ursprüngen der besonderen 

Haftlager werden insbesondere 

ihre sich im Laufe der Zeit wan-

delnden Funktionen themati-

siert. Dr. Irina Scherbakowa von 

der Gesellschaft „Memorial“ 

Moskau, sprach  über die Erinne-

rung an den Gulag, dass sie darin 

ein Symbol für die Stalinzeit und 

für die Repressalien insgesamt 

sieht und über mehrere Jahr-

zehnte zwei Stränge unterschei-

det. Den einen Strang bildete die 

private, persönliche Erinnerung, 

die Erinnerung in der Familie, 

die auf der Lebenserfahrung der 

Opfer und ihrer Angehörigen be-

ruhte. Der zweite Strang bestand 

in der Reflektion durch dissiden-

tische Autoren und auch in der 

nicht öffentlich zugänglichen 

Geschichtspublizistik sowie in 

Übersetzungen von zum Teil 

westlichen Forschungsarbeiten, 

Romanen und Gedichten.  

 LStU

Der Tagungsband ist erhältlich 
bei der Landesbeauftragten für 
MV für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes, Blei-
cherufer 7, 19053 Schwerin, Tel. 
0385 734006; Fax 0385 734007; 
B.Bley@lstu.mv-regierung.de

Eingesperrt und 
ausgeschlossen. 
Tagungsband der 
Fachtagung der 
Landesbeauf-
tragten für die 
Stasi-Unterlagen 
in MV. Schwerin, 
18. Juli 2014. 
6 Euro.  
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Garten Eden 1641-1974-2015
Mit Liedern die Passionszeit neu entdecken – Serie, Teil 4

Die Mehrzahl der Lieder, die un-

ser Gesangbuch für die Passions-

zeit bereithält, stößt (scheinbar?) 

in den Gemeinden auf wenig Ge-

genliebe. Diese Serie soll helfen, 

den geistigen Schatz der Passions-

lieder neu zu entdecken:

Von Jens Langer
„Du schöner Lebensbaum des Pa-

radieses, gütiger Jesus, Gottes-

lamm auf Erden. Du bist der 

wahre Retter unsres Lebens, un-

ser Befreier.“ Dieter Trautwein 

(1928-2002) hat dem Text die Fas-

son fürs Singen gegeben. Er ver-

wendete dafür die Übersetzung 

von Vilmos Gyöngyösi (1915-

1995). Der Frankfurter Traut-

wein hatte sich nach 1945 um 

Oskar Schindler gekümmert. Der 

ungarische Übersetzer hatte ei-

nen schwierigen Weg von Sopron 

und Budapest nach Frankfurt 

a.M. gehen müssen. Biografien 

unterm Lebensbaum!

Grün ist der Baum des Lebens. 

Er stand so im Garten Eden und 

verkörpert bis heute die Stunde 

der Entscheidung für die Men-

schen. Sie konnten als Paradies-

linge über den Anfechtungen 

schweben. Sie haben sich dafür 

entschieden, die gesetzte Grenze 

zu überschreiten, haben den 

Raum der Freiheit betreten, die 

nicht ohne Verletzung und Sün-

de zu haben ist.

Unsere drei Autoren besingen 

eine andere Freiheit, die Befrei-

ung von Sünde, Tod und Teufel: 

Bewunderung für das Kreuz als 

schönem Lebensbaum steht dem 

Choral voran: das Kreuz als Kro-

ne, Diadem des Lebens. Der Be-

freier hat sich für Menschen sei-

ner Zeit eingesetzt und tut dassel-

be für uns Heutige in unserem 

Dilemma zwischen Freiheit und 

Befreiung.

Diese Ausstrahlung der Jesus-

Geschichte kann Menschen vom 

Wurzelgrund ihrer eigenen Exis-

tenz her dazu freimachen, Mit-

menschen von Vorwürfen, Un-

recht und Selbstverfehlung zu 

befreien (Strophe 3). Eine solche 

Lebenseinstellung von Freigelas-

senen der Schöpfung will täglich 

neu erbeten sein, damit ewiger 

Friede wirklich werde.

Das gilt auch dem Lebensziel. 

So erwartet „die verlorene 

Menschheit“ nicht die Katastro-

phe, sondern „Frieden ohne Ende“ 

(Strophe 6). Gewaltige Hoffnung 

vom Kreuzesstamm gegen den 

Wahnsinn von Zerstörungen! Die 

Realität wird unter diesem Baum 

nicht weggezaubert, aber sie er-

scheint in einem anderen Licht.

Passionszeit steht unterm 

Kreuz, dem grünenden Lebens-

baum, wie es in vielen Kirchen zu 

sehen ist. Hoffnung kommt uns 

von daher entgegen, ja Freude in 

dieser ernsten Zeit: stillvergnügt 

für sich mit den anderen zusam-

men.

Oder wie in St. Johann im 

Schaffhausen am Bodensee. Dort 

wird ein Melodienbogen abge-

spielt, und es ergibt sich „ein 

Klangraum, ein klanglicher Le-

bensbaum, der zum Verweilen, 

Nachdenken, Meditieren einlädt“ 

(Heinz Brauchert).

Du schöner 

Lebensbaum (EG 81)

Oder noch anders kann es gehen, 

wenn Menschen sich auf den 

„schönen Lebensbaum des Para-

dieses“ einlassen. Ende Mai wird 

in einen „Garten Eden 2015“ ein-

geladen. Wo? St. Bartholomaei 

Demmin heißt die verlockende 

Adresse. Die Passion Christi ist 

schmerzlich – nicht zu vergessen! 

Aber in ihr wächst „du schöner 

Lebensbaum“. In der Passion 

schauen wir auf unseren „Freu-

denmeister“ (EG 396,6).

Theologie, die tröstet
Ingo Baldermann erzählt die Jesus-Geschichte auf drei Hör-CDs

Von Fred Mahlburg
Wie stellen wir uns eigentlich 

eine Theologie vor, die Interes-

sierten wirklich hilft, das Leben 

zu verstehen und zu gestalten? 

Wie sollte uns eine Theologie be-

gegnen, die heilt und tröstet? 

Sollte sie nicht mit einer ruhigen, 

nachdenklichen Stimme zu uns 

sprechen, der wir abspüren, wie 

sie gerade eben selber nach den 

angemessenen Worten sucht? 

Und wenn sie Fragen stellt, die 

offen bleiben, dann sollten wir 

ihr glauben können, dass dies 

kein Trick ist. Nein, sie hat wirk-

lich tiefe Fragen, auf die sie die 

Antwort nicht ein für alle Mal 

weiß. 

Brücke zwischen der 

Zeit Jesu und uns

Manchmal geht diese Theologie 

deshalb unvermittelt in ein Ge-

bet über. Dann bemerken wir, 

dass in ihr jemand seinen eige-

nen Glauben wahrhaftig aus-

spricht. Ja, und dann könnte die-

se Theologie gar nicht in 

abstrakten, womöglich schwer 

verständlichen Sätzen reden, 

nein, sie würde erzählen und sie 

würde dabei ganz unmittelbar 

mit ihren Zuhörern und sogar 

mit dem Messias Jesus aus Naza-

reth selber im ernsten Gespräch 

sein. Und sie wäre gleichzeitig 

ganz bei dem, was Menschen da-

mals mit diesem Jesus erlebten, 

und in der Gegenwart, die uns 

nicht selten das Leben und unse-

ren Glauben schwer macht. 

Mir ist gerade wieder eine sol-

che Theologie begegnet. Der 

Theologe und Pädagoge Ingo 

Baldermann aus Siegen war jetzt 

in seinem hohen Alter gebeten 

worden, die ganze Jesus-Ge-

schichte zu erzählen. Auf drei 

CDs ist er dieser Bitte sehr bewe-

gend nachgekommen. 

Manche werden sich auch hier 

bei uns noch an Begegnungen 

mit Ingo Baldermann erinnern, 

bei Kirchentagen, bei katecheti-

schen Weiterbildungen, bei Bi-

belseminaren der Evangelischen 

Akademie oder bei einer Bibelar-

beit in der Landessynode. Der 

„Verein für biblische und politi-

sche Bildung EREV-RAV“ in Uel-

zen hat die CDs unter dem Titel 

„Wer hungrig ist, komme herzu“ 

produziert.

Preis 19,80 Euro, www.erev-rav.de 
Tel.& Fax: 0581 / 77666

Kreuz als Lebensbaum: Gestaltet von Hubert Elsässer 1989, Marienkirche 
zu Lüstringen. Foto: Gemeinde

Ingo Baldermann: Theologie als Gespräch mit dem Messias. Foto: Archiv

DER GOTTESDIENST
LÄTARE (4.Sonntag in der Passionszeit)
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke  
halten und von Herzen dir nachwandeln!
 Psalm 84,6

Psalm: 84,6-8.12
Altes Testament: Jesaja 54,7-10 
Epistel: 2. Korinther 1,3-7 
Evangelium: Johannes 12,20-26 
Predigttext: Johannes 12,20-26 (neu: Johannes 
18,28-19,5)
Lied: Korn, das in die Erde (EG 98) o. EG 396 
Liturgische Farbe: violett oder rosa
Dankopfer: 
Für Unterrichtsprojekte nach Vorschlag der Kam-
mer für Dienste und Werke (nähere Informatio-
nen zu den Pflichtkollekten finden Sie im Inter-
net unter www.nordkirche.de/service/kirchen-
steuer/spenden-und-kollekten.html).

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 16. März:
Johannes 6, 26-35; Römer 10, 14-21
Dienstag, 17. März: 
Hiob 9, 14-23.32-35; Römer 11, 1-10
Mittwoch, 18. März: 
Johannes 15,9-17; Römer, 11, 11-16
Donnerstag, 19. März:
2. Korinther 4, 11-18; Römer 11, 17-24
Freitag, 20. März:
Johannes 16, 16-23a; Römer 11, 25-32
Sonnabend, 21. März:
Johannes 14, 15-21; Römer 11, 33-36

WORTE AUF DEN WEG
Vergrabt eure Gaben nicht!
Der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit 
hat Christen aufgefordert, ihre von Gott gegebe-
nen Gaben nicht zu vergraben, sondern sie zum 
Bau des Reiches Gottes einzusetzen. Sie sollten 
auch in weltlichen Berufen damit rechnen, dass 
Gott Großes mit ihnen vorhabe, sagte der Bischof 
im Sprengel Mecklenburg und Pommern der 
Nordkirche kürzlich beim Kongress christlicher 
Führungskräfte in Hamburg.
Abromeit sprach vor den mehr als 3 000 Teilneh-
mern in einer Bibelarbeit über das Gleichnis Je-
su von den anvertrauten Talenten (Matthäus 
25,14-30). Gott gebe jedem Menschen Gaben, und 
er traue jedem etwas zu. Deshalb sei Angst fehl 
am Platze. Anders als etwa in der Wirtschaft sei 
im Reich Gottes ein Verlust beim Einsatz der Ta-
lente nicht möglich. „Wenn wir mit dem handeln, 
was Gott uns anvertraut hat, dann wird daraus 
mehr werden, etwas Gutes entstehen.“ Nur wer 
das Anvertraute nicht gebrauche aus Angst, es 
verlieren zu können, der werde es verlieren.
Als ein Vorbild für christliche Unternehmer 
nannte Abromeit den am 2. Oktober 2014 im Alter 
von 88 Jahren gestorbenen Schuhhandelsunter-
nehmer Heinz-Horst Deichmann. Ihm sei es ge-
lungen, ein erfolgreicher Kaufmann zu sein und 
gleichzeitig seine Unternehmensführung an 
christlichen Maßstäben auszurichten. Er habe 
immer die Sorge für den Nächsten – Kunden, 
Hersteller, Mitarbeiter und Menschen in Not – in 
den Mittelpunkt gestellt.
Der Kongress christlicher Führungskräfte wird im 
Zweijahresturnus veranstaltet von der Evangeli-
schen Nachrichtenagentur idea in Zusammenar-
beit mit tempus Akademie & Consulting. idea

Frauen bei der Anzucht von Saatpflanzen in einem „Brot-für-die-Welt“-Projekt im Ostkongo.
 Foto: Thomas Einberger/Brot für die Welt

Spruch der Woche
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 
 Johannes 12,24

Aus der Todeskammer Erde
ist das Weizenkorn erstanden –
aufgefahren aus versteinertem Grund
und im Abendrot erfüllter Zeit –

angehaucht vom Hirt des Lebens
unerwartet hingegangen
zeitlos in das Morgenrot der neuen Welt

Auf der Schwelle Abschied
und erfüllt von Wartesehnsucht
auf den Geist der Kraft und Feuerzungen
wächst Gemeinschaft unter Liebessonne

Sie verkündet unerschrocken und mit
Feueratem bis zur Zeitenwende:
Hört ihr Menschen im Gewirr der Erden-
wege und der Träume
Er ist Herr!  Drutmar Cremer

Der Text ist entstanden im Rahmen einer Predigt, die 2012 beim Wettbewerb um den Ökumenischen Pre-
digtpreis eingereicht wurde.


