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Aus Klinik abgeschoben 
Kirchenvertreter sind entsetzt, die Behörde betont: Alles legal

Ein afghanischer Flüchtling 
ist vor zehn Tagen aus der 
Psychiatrie in Greifswald 
geholt und abgeschoben 
worden. „Erbärmlich“, 
meint die Flüchtlingsbe-
auftragte der Nordkirche.

Von Sybille Marx
Greifswald. Was vor etwa 

zehn Tagen in einer psychi-

atrischen Klinik der evange-

lischen Johanna-Odebrecht-

Stiftung in Greifswald 

passiert ist, hat unter Kir-

chenvertretern in MV Em-

pörung ausgelöst. Bundes-

polizisten holten einen 

afghanischen Flüchtling 

nachts aus der stationären 

Behandlung und schoben 

ihn nach Belgien ab. 

„Es ist erbärmlich, wenn 

Kranke sich in deutschen 

Krankenhäusern nicht 

mehr sicher fühlen kön-

nen“, sagt Dietlind Jochims, 

die Flüchtlingsbeauft ragte 

der Nordkirche. „Wir sind 

empört und entsetzt und 

werden Rechenschaft  darü-

ber verlangen, ob das recht- 

und verhältnismäßig ist.“ 

Pommersche Synodale 

hatten die Expertin alar-

miert, nachdem der Greifs-

walder Pastor Michael 

Mahlburg den Fall auf der 

Kreissynode am Sonnabend 

in Züssow bekannt ge-

macht hatte. Auf seine Initi-

ative hin erklärten die rund 

60 Synodalen in einem Be-

schluss, sie seien besorgt, 

der Fall müsse geprüft  wer-

den. Laut Jochims läuft  in-

zwischen eine Anfrage ans 

Innenministerium, gestellt 

vom Regierungsbeauft rag-

ten der Nordkirche für MV.

Von den Behörden auf 

Kreisebene kommt Wider-

spruch. Der Sprecher des 

Landkreises Vorpommern-

Greifswald betont, es sei al-

les nach dem geltenden 

Dublin II-Abkommen abge-

laufen, auf Geheiß des Lan-

desamtes für innere Verwal-

tung, und: so human wie 

möglich. Dass der Patient in 

den frühen Morgenstunden 

geholt wurde, habe rein or-

ganisatorische Gründe. „Er 

sollte um 14 Uhr in Brüssel 

bei den belgischen Behör-

den sein, danach mussten 

wir uns richten.“ Dass der 

Mann reisefähig sei, habe 

zudem ein Amtsarzt bestä-

tigt. Ein weiterer Arzt habe 

im Flugzeug neben dem 

Patienten gesessen. Ein drit-

ter sollte ihn in Belgien in 

Empfang nehmen. Und: 

Die behandelnden Ärzte 

aus der Odebrecht-Stift ung 

hätten die Entlassungspa-

piere unterschrieben.

Auf der Kreissynode in 

Züssow hatte der Greifswal-

der Pastor Michael Mahl-

burg noch betont, die Ab-

schiebung sei gegen den 

Willen der behandelnden 

Ärzte passiert, das habe 

ihm Martin Wilhelm als 

Vorsteher der Johanna-

Odebrecht-Stift ung bestä-

tigt. Wilhelm selbst erklär-

te nun, er könne und dürfe 

zu dem ganzen Fall nichts 

sagen. Auch der Geschäft s-

führer des Evangelischen 

Bethanienkrankenhauses, 

in dem der Flüchtling in 

Therapie war, schweigt – 

mit Verweis auf die Asylge-

setze und die ärztliche 

Schweigepfl icht. 

Die Greifswalder Ärztin 

und Synodale Sibylle Sche-

ler, Herzspezialistin in 

Karlsburg, zeigte sich auf 

der Kreissynode höchst ir-

ritiert: „Wenn jemand stati-

onär aufgenommen wird, 

ist er ernsthaft  krank, da-

von kann man bei den res-

triktiven Regelungen der 

Krankenkassen ausgehen“, 

sagte sie. Ähnlich sieht es 

Jochims. „Diese Abschie-

bung hat fatale Auswirkun-

gen auf andere Patienten“, 

fürchtet sie zudem.  Wer als 

Flüchtling mit prekärem 

Status in eine Klinik kom-

me, könne sich dort nun 

nicht mehr sicher fühlen. 

„Gerade in der Psychiatrie 

ist der Schutzraum doch so 

wichtig für’s Gesundwer-

den.“ Dass die Behörden 

diesen Raum angriff en, sei 

dramatisch. „Warum kön-

nen sie nicht wenigstens 

warten, bis ein Patient als 

vorerst geheilt gilt?“

Ihrer Schilderung nach 

hat das Landesamt nicht 

zum ersten Mal so ent-

schieden. Vor etwa drei bis 

vier Wochen sollte eine 

Frau aus einer Psychiatrie 

in Stralsund abgeschoben 

werden, erzählt sie. „Da-

mals ist es anders ausgegan-

gen: Die Familie lebt jetzt 

im Kirchenasyl.“ 

„Unter Flüchtlingen im Asylbewerberheim geht jetzt die Angst um“, sagte Pastor Michael 
Mahlburg auf der Pommerschen Kreissynode in Züssow. Foto: Sybille Marx

Eine-Welt-Sonntag in 
Greifswald
Greifswald. Am Sonntag, 22. März, 
fi ndet in Greifswald der Eine-Welt-
Sonntag unter dem Motto: „Gott 
und Gold. Wie viel ist genug für ein 
gutes Leben?“ statt. Der Sonntag 
beginnt mit sieben Gottesdiensten, 
in denen Gäste aus der Nordkirche 
und aus Berlin predigen. In St. Ma-
rien ist beispielsweise um 10.15 Uhr 
Debora D‘ Ambruoso vom Hilfswerk 
Misereor aus Berlin zu Gast. In der 
katholischen Kirche predigt um 10 
Uhr Pastor Walter Bartels, Flücht-
lingsseelsorger im zentralen Auf-
nahmelager von MV und Hamburg 
in Horst bei Boizenburg/Elbe 
(weitere Predigtstätten im Ge-
meindebrief, www. greifswalder-
gemeindebrief.de). Nach den Got-
tesdiensten folgt ein gemeinsamer 
Eine-Welt-Weg zu drei Stationen in 
der Stadt, zum Beispiel zur Müllde-
ponie Salinenstraße. KiZ/sym

Rostock: Nordkirche lud 
zum Tourismuskongress
Rostock. Rund 1900 Kirchen und 
Kapellen in mehr als 1000 Kirchen-
gemeinden stehen auf dem Gebiet 
der Nordkirche. Da immer mehr kul-
turell interessierte Urlauber auch 
spirituelle Interessen haben, sei 
das ein großes Potential, das es zu 
nutzen gelte. Darauf hat der Präses 
der Nordsynode, Andreas Tietze, auf 
dem 6. Fachkongress Kirche und 
Tourismus im Norden aufmerksam 
gemacht. Unter dem Motto „Slow 
tourism und Pilgerboom – Sinnsu-
che trifft Hoffnungsort“ hatte die 
Arbeitsstelle Kirche und Tourismus 
vom Gemeindedienst der Nordkir-
che dazu am Dienstag und Mitt-
woch nach Rostock eingeladen. 90 
Interessierte und 14 Experten waren 
gekommen. Mit einem Impulsvor-
trag über „Herausforderungen und 
Chancen für die Kirche“ hatte der 
Präses die Tagung eröffnet, die aus-
loten wollte, was Menschen in ihrer 
Freizeit oder im Urlaub suchen und 
welche spirituellen Interessen sie 
haben. Mehr vom Kongress lesen Sie 
in der nächste Ausgabe. KiZ/tb
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Gegen Fremdenhass
Die Pommerschen 
Synodalen verabschiedeten 
Positionspapier 11

Brückenbauer
Landesrabbiner Wolff
ist  eine ermutigende
Stimme des Judentums 9
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Gerecht?
Von Sybille Marx
Darf man einen Flüchtling aus einer 

psychiatrischen Klinik abschieben, 

ihn dafür mit Behördenzwang von 

der Station holen und aus seiner 

Therapie herausreißen? (siehe Text 

links) Auf der pommerschen Kir-

chenkreissynode betrachtete ein Sy-

nodaler die Sache ganz nüchtern. 

„Ich gehe davon aus, dass die ent-

sprechenden Organe, die Polizei, auf 

der Grundlage gesetzlicher Ordnun-

gen gehandelt haben“, erklärte er. 

Darum könne man als Synode nicht 

sagen, man fi nde das schlimm und 

fordere eine Prüfung.

Das klingt verdächtig nach: Wenn 

die Behörden so handeln, wird es 

schon seine Richtigkeit haben, da 

mischen wir uns lieber nicht ein. 

Zum Glück schien kaum einer auf 

der Synode diese Position zu teilen, 

es hagelte Widerspruch. 

Mag sein: Der Landkreis Vorpom-

mern-Greifswald hat auf Geheiß des 

Landesamts für innere Verwaltung 

gehandelt, und das Landesamt hat 

sich nach den geltenden Gesetzen 

gerichtet. Damit ist wohl alles rech-

tens. Aber wie sagte der Synodale 

Johannes Winter aus Loitz so tref-

fend: „Da sieht man mal wieder, wie 

weit Recht und Gerechtigkeit ausei-

nander liegen.“

Das Dublin-II-Abkommen fordert, 

dass ein Flüchtling dort Asyl beantra-

gen muss, wo er zum ersten Mal eu-

ropäischen Boden betreten hat. Und 

off enbar können wir Deutschen auf 

der Grundlage eben dieses Gesetzes 

auch einen Kranken aus einer laufen-

den Therapie herausreißen. In die-

sem Fall einen Menschen, der sein 

Heimatland verlassen hatte, der psy-

chisch krank wurde und Hilfe ge-

sucht hat, der bei uns auf Station 

aufgenommen wurde, weil eine am-

bulante Behandlung nicht gereicht 

hätte, um ihn wieder gesund zu ma-

chen. Wie krank ist ein Gesetz, dass 

das erlaubt? Das sollten wir schon 

fragen. Und nicht einfach darauf ver-

trauen, dass alles seine Richtigkeit 

hat in Deutschland. 
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Sind Jakobus und Johannes größenwahnsinnig? Die an-
deren Jünger glauben: Die wollen den Ehrenplatz.
Als Menschen waren die beiden Söhne des Zebedäus an 
der Seite Jesu und sie wollen ihn auch jetzt nicht verlas-
sen: Sie waren bei Jesus auf den Wanderungen durch das 
sonnige Galiläa, auf den staubigen 
Landstraßen und bei den gemein-
samen Mahlfeiern am kühlen 
Abend.
Jesus selber legt ihnen die Frage 
nicht als Arroganz aus: „Ihr wisst 
nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trinke, oder 
euch taufen lassen mit der Taufe, 
mit der ich getauft werde?“
Er herrscht sie nicht an, sondern 
fragt fast fürsorglich: „Wisst ihr, was ihr da eigentlich 
sagt? Den Kelch zu trinken, das heißt etwas Fürchterli-
ches zu erleben: Gott erscheint als grimmig und fern.“ 
(Jesaja 51,17)
Wir wissen, dass Jesus das erlebt hat: Voller Angst allein 
im Dunkel. „Jakobus und Johannes, könnt ihr das?“
Sich taufen lassen wie Jesus: Spüren, wie die Dunkelheit 

über einem zusammenschlägt, darunter die Abgründig-
keit der Tiefe wie in Psalm 42,8-9: Deine Fluten rauschen 
daher, und eine Tiefe ruft die andere; alle deine Wasser-
wogen und Wellen gehen über mich.
Am Tage sendet der HERR seine Güte, und des Nachts 

singe ich ihm und bete zu dem 
Gott meines Lebens. Ich sage zu 
Gott, meinem Fels: Warum hast du 
mich vergessen?
Wasser, das den Tod bringt: „Jako-
bus und Johannes, könnt ihr das 
aushalten?“ 
Die beiden antworten ganz tapfer : 
„Ja, das können wir.“
Nur wenige Kapitel weiter heißt es 
dann aber: Da verließen ihn alle 

und fl ohen. (Markus 14,50) Die Wogen der Angst schlagen 
auch über den Zebedäussöhnen zusammen. Und es wird 
klar: Es geht nicht um Tapferkeit und den Ehrenplatz an 
der Seite Jesu. Vertrauen zu Gott ist der Weg.
Allein dieses Vertrauen tritt der Angst vor dem Tod ent-
gegen und lässt die Dunkelheit aushalten, egal wo und 
an wessen Seite wir sitzen.

„Jakobus und Johannes sprachen 

zu Jesus: Gib uns, dass wir sitzen 

einer zu deiner Rechten und 

einer zu deiner Linken in deiner 

Herrlichkeit.“

Markus 10, 37

Größen-
wahnsinnig?

ZUM SONNTAG JUDIKA

Markus Kiss ist  
Pastor in der 

Südstadtgemeinde 
Rostock
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Klümpchen-Predigten
Zur Betrachtung des Predigttex-
tes vom Sonntag Okuli in KiZ Nr. 
10, Seite 1, von Propst Horst Gor-
ski schreibt Rosemarie Henschel, 
Rostock-Dalwitzhof:
Die „Gedanken zum Sonntag” auf 
der 1. Seite der Kirchenzeitung 
sind öfters so oberflächlich, dass 
eigentlich an dieser Stelle ein 
zorniger theologischer Einspruch 
nötig wäre. Nicht etwa wegen der 
Einstiegsbeispiele Klümpchenso-
ße, ausbeuterischer Gutsbesitzer 
und dergleichen – das ist sogar 
echt lutherisch – wohl aber des-
wegen, weil einige Verfasser sich 
gar nicht die Mühe machen, bis 
zum Sinn des Sonntagtextes vor-
zudringen.
Da stieß ich bei Kierkegaard auf 
folgende Zeilen und gebe sie hier 
weiter:
„Das Unglück ist nicht, dass das 
Christliche nicht verkündigt wird 
[so ist das Unglück ja auch nicht, 
dass es nicht Pfarrer genug gäbe] 
aber es wird so verkündet, dass 
von der Menge der Menschen zu-
letzt gar nichts dabei gedacht 
wird [genau so wie beim Pfarrer-
sein an gar nichts anderes ge-
dacht wird als an das Alltägliche 
wie Kaufmann, Rechtsanwalt, 
Buchbinder, Tierarzt und so wei-
ter], so macht das Höchste und 

Heiligste gar keinen Eindruck, 
sondern klingt und hört sich wie 
etwas an, das nun einmal so, Gott 
weiß warum, Sitte und Brauch ge-
worden ist, wie so vieles andere…
Aber gerade so wird über das 
Christentum geredet… Und gera-
de darum ist die Christenheit so 
weit davon entfernt, zu sein, was 
sie sich nennt, dass das Leben 
der meisten Menschen, christlich 
verstanden, sogar zu geistlos ist, 
um im streng christlichen Sinne 
Sünde genannt zu werden.” (`Die 
Krankheit zum Tode´ 1849 Dtv 
13384 S.141)
Sören Kierkegaard (1813-1855) war 
dänischer Philosoph und Theolo-
ge und gilt als Begründer der mo-
dernen Existenzphilosophie.

Inflation der Evolution
Zum Artikel von Michael Blume 
„Die Evolution des Glaubens” in 
KiZ Nr. 10, Seiten 5 und 6, schreibt 
Dr. Martin Just, Brenz:
Beim Lesen der Überschrift wurde 
ich neugierig, nach der Lektüre 
standen mir die Haare zu Berge. 
Habe ich doch als ehemaliger 
Nutztiergenetiker die klassische 
Definition des Begriffs „Evolution” 
im Sinn, und zwar die biologische, 
deren erste Ausgestaltung zu ei-
ner empirisch begründeten und 
nach oben offenen Theorie Dar-

wins genialer Verdienst war. Von 
der folgenden inflationären Be-
nutzung dieses Begriffes in den 
„weichen” Wissenschaften, die 
Herr Blume wie seine eigene – die 
Religionswissenschaft - so nennt, 
erfuhr ich erst jetzt im Internet, 
siehe http://www.scilogs.de/na-
tur-des-glaubens/harte-vs-wei-
che-wissenschaften-warum-die-
blogosph-re-emergenz-verste-
hen-sollte/
Der Autor gibt in seinem Blog vor, 
Evolutionsforscher zu sein: Ich 
google nach Darwin und Glaube 
und finde seinen Blog mit der aus-
führlichen Kommentierung und 
Kritik seiner Thesen, siehe http://
www.scilogs.de/natur-des-glau-
bens/charles-darwin-war-nie-
atheist. Den dort gemachten kriti-
schen Bemerkungen stimme ich 
weitgehend zu, ergänzend möchte 
noch zwei Punkte anbieten: 

1. Wenn man sich mit dem 
Anspruch des Wissenschaftlers 
mit dem Thema äußert, muss 
man Quellen von Aussagen drit-
ter konkret nennen, damit der 
interessierte Leser sich ein eige-
nes Bild machen kann. Diese An-
gaben fehlen in dem Artikel völlig, 
obwohl sie in keiner Weise den 
Charakter einer Kirchenzeitung 
sprengen würden, siehe meine 
beiden Links oben

2. Wer sich in bester Ab-
sicht mit der „Evolution des Glau-
bens” befasst, läuft Gefahr, epigo-
nenhaft und ungewollt in die 
Sackgasse des Lamarckismus und 
der Eugenik zu geraten, siehe da 
bei Wikipedia. Dort tummelten 
sich Sozialdarwinisten, s.d., 
Rassenhygieniker(s.d.) und diver-
se Anhänger der sogenannten 
sowjetischen Agrobiologie unter 
Führung von T. D. Lyssenko, s.d. 
Und das zum großen Schaden für 
die Wissenschaft und die 
Menschheit, auch und besonders 
an der Universität Jena zur NS- 
und frühen DDR-Zeit, an der Herr 
Blume jetzt lehrt. Das wird er be-
stimmt wissen und die Abhand-
lungen seines Kollegen Uwe Hoß-
feld kennen (u.a. Uwe Hoßfeld, 
Biologie und Politik – Die Her-
kunft des Menschen, Jena 2011, 
ISBN 978-3-937967-74-5)
Zum Schluss gestatten Sie mir ei-
nen Rat an die Redaktion: Muten 
Sie Ihren Lesern mehr zu, gerade 
wenn es um solche grundsätzli-
chen Fragen geht.
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

Die religiöse Bildung nimmt all-
gemein ab. Doch wer die Grund-
lagen der Religionen nicht ver-
steht, ist in Gefahr, sich gegen 
Fremde aufwiegeln zu lassen, 
meint Bischof Markus Dröge. Und 
fordert eine Bildungsoffensive.

Jugendliche stehen in der Gemäl-

degalerie vor einem Bild. Sie sind 

Schüler und Schülerinnen aus 

Berlin. Der Museumspädagoge 

fragt, was sie auf dem Bild sehen. 

Achselzucken. „Menschen stehen 

um einen Holzpfahl, an dem je-

mand hängt“, antwortet einer. 

Viele junge Menschen kennen 

die elementaren Inhalte des 

Christentums nicht, und auch die 

zentralen Aussagen des Juden-

tums oder des Islam sind ihnen 

zunehmend unbekannt. Viel-

leicht haben sie gar nichts gegen 

Religion oder gegen religiöse 

Menschen. 

Aber wie verhalten sie sich, 

wenn sie von einem Anschlag auf 

eine Synagoge, eine Kirche oder 

eine Moschee hören? Und was sa-

gen sie, wenn sie mitbekommen, 

dass ein Freund wegen seiner Kip-

pa oder seiner islamischen Gebets-

praxis verächtlich gemacht wird? 

Oder wenn jemand als Christ „un-

gläubig“ genannt wird?

Weltweit nimmt  

Religiosität nicht ab

Der Religionsmonitor der Bertels-

mann-Stiftung hat in seiner Un-

tersuchung zur Religiosität in 

Deutschland festgestellt: Fehlen-

de religiöse Erfahrungen und 

mangelndes religiöses Wissen füh-

ren dazu, dass vielen Menschen 

ein Leben ohne Religion als 

selbstverständlich erscheint. Das 

entspricht aber nicht der Realität. 

Religiosität nimmt weltweit kei-

neswegs ab. Im Gegenteil. Sie wird 

zunehmend wirkungsstark. 

Um den gesellschaftlichen 

Frieden zu bewahren, ist deshalb 

religiöses Allgemeinwissen not-

wendig, auch für die, die selbst 

„religiös unmusikalisch“ sind. Wer 

die Religionen nicht zumindest in 

den Grundlagen kennt und ver-

steht, der ist besonders gefährdet, 

sich gegen das jeweils Fremde auf-

wiegeln zu lassen.

Wir brauchen öffentliche De-

batten über Religion, öffentliche 

Kultivierung gelebter Religion. 

Religion muss ein Thema sein, 

über das wir offen reden. Ver-

drängung der Religion dient 

nicht einem freien gesellschaftli-

chen Klima. Wer Religion aus 

dem öffentlichen Leben verbannt, 

der fördert das ungehemmte 

Wachstum religiöser Parallelwel-

ten. Und dann bleibt es im Dun-

keln, was gepredigt wird, wie jun-

ge Menschen beeinflusst und in 

ihren Gewissen geprägt werden. 

Religiöse Bildung, die transpa-

rent ist in ihren Grundlagen, mit 

ihren Konzepten und Lehrplänen, 

die von wissenschaftlich gebildeten 

Pädagogen getragen wird – das ist 

es, was wir heute verstärkt brau-

chen. Wir brauchen eine neue 

Bildungs offensive in Sachen Religi-

on: Fakultäten für jüdische, christ-

liche und muslimische Theologie 

müssen gestärkt werden. Konfessi-

oneller Religionsunterricht an der 

Schule, der Dialogfähigkeit vermit-

telt, muss ausgebaut werden. Reli-

gion als Bildungsgut für alle, nicht 

nur für die Gläubigen, braucht 

deutlich mehr Aufmerksamkeit 

und Wertschätzung.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass 

wir als christliche Kirche einen so 

breiten Fächer von Möglichkeiten 

haben, jungen Menschen in verant-

wortlicher Weise den Glauben na-

hezubringen: Kindertagesstätten 

und Kindergottesdienst, Christen-

lehre und Konfirmandenarbeit, 

Religionsunterricht und Jugendar-

beit. Und auch Menschen anderer 

Religion und Weltanschauung mit 

ihren Überzeugungen zu respektie-

ren, das gehört zu unserem 

Bildungs kanon selbstverständlich 

dazu.

Wir brauchen religiöse Bildung
Der Berliner Bischof Markus Dröge fordert eine Bildungsoffensive

Markus 
Dröge ist seit 
November 2009 
Bischof der 
Evangelischen 
Kirche Berlin-
Brandenburg-
schlesische 
Oberlausitz.Fo
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Beilagenhinweis: In dieser Ausgabe finden Sie die  
Beilagen „Deutsche Fernsehlotterie“ und  
„Nothilfe Königsberg“ vom Caritasverband.

Aufruf zum Aufstand
Sie rufen in Ihrem Buch zum „Sturz der kan-
nibalischen Weltordnung“ auf. Was meinen 
Sie damit? 

Jean Ziegler: Die 500 größten transkontinenta-
len Privatkonzerne kontrollieren mehr als die 
Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts. Die 
haben eine Macht, wie sie nie ein König, ein Kai-
ser, ein Papst in der Geschichte der Menschheit 
gehabt hat. Und sie haben ein Funktionsprinzip: 
die Gewinnmaximalisierung.

Wieso wehren Regierungen sich nicht? 

Diese Konzerne haben eine gefährliche Legiti-
mationstheorie: das ist die neoliberale Wahn-
idee. Die sagt, dass Marktkräfte die Welt beherr-
schen. Das ist natürlich eine totale Lüge! Es gibt 
keine Ohnmacht in der Demokratie. Ein Herr 
Schäuble, der eine fürchterliche Repressionspo-
litik gegen Griechenland betreibt, kann abge-
wählt werden. 

Sie glauben wirklich, dass Griechenland ein 
Positivbeispiel ist?

Das griechische Volk hat seine demokratischen 
Waffen ergriffen und kämpft.

Sehen wir nicht eher das Gegenteil von Soli-
darität? In Katalonien oder Schottland gibt 
es mächtige Sezessionsbewegungen. 

Es ist eine Verzweiflungsreaktion gegen die Ent-
fremdung, die den Völkern von der weltweiten 
Konzerndiktatur aufgezwungen wird. Dagegen 
sieht man jetzt Lokalidentitäten wieder aufer-
stehen.

Welche Gefahren birgt diese Entwicklung? 

In der Schweiz etwa sagen die Zürcher, sie reden 
kein Französisch mehr. Als Schweizer sage ich: 
das ist außerordentlich gefährlich. Die Schweizer 
Eidgenossenschaft droht auseinanderzubre-
chen. 

Wer kann die von Ihnen beschriebenen Ent-
wicklungen aufhalten? 

Es braucht die Zivilgesellschaft. Das ist ein Auf-
stand des Gewissens. epd

NACHGEFRAGT

Der Genfer 
Soziologe und 
Globalisierungskritiker 
Jean Ziegler (80) ruft 
zu einem Aufstand 
der Zivilgesellschaft 
auf. Er beklagt die 
schwindende Macht der 
Staaten. Fo
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„Preußische Feministin“, 
gründlich und leidenschaftlich

Den „Mächten und Gewalten“ stellte Luise Schottroff die Kraft des inspirierten Wortes entgegen

Als große feministische Theologin ist 
Luise Schottroff in die Geschichte der 
Theologie eingegangen. Sie hat nicht 
nur das Schicksal, sondern vor allem 
die Bedeutung der Frauen für Jesu 
Sache sichtbar gemacht. Aber es 
greift zu kurz, wenn man ihre Arbeit 
auf diesen Aspekt beschränken will. 
Der jüngst verstorbenen Neutesta-
mentlerin lag die sozialgeschichtli-
che Wirklichkeit hinter den bibli-
schen Texten, die Welt der Arbeit und 
der Armen insgesamt am Herzen.

Von Bärbel Wartenberg-Potter
Kassel. Luise Schottroff war eine ge-

naue „Bibelforscherin“: neugierig, 

unprätentiös, gewissenhaft und lei-

denschaftlich. Sie wurde, trotz oder 

wegen vieler Widerstände, eine der 

bedeutendsten Neutestamentlerin-

nen und Neutestamentler unserer 

Zeit. Sie hat einen wirklichen Paradig-

menwechsel in die Exegese einge-

führt.

Ihr war keine Mühe zu groß, in 

den biblischen Texten jedes Jota um-

zuwenden, um den tiefen Schriftsinn 

herauszufinden. Sie hatte mit ihrem 

Mann, Willy Schottroff, gelernt, aus 

den Grabinschriften und  Dokumen-

ten der antiken Welt das reale Leben 

der Menschen „herauszukratzen“ und 

so die sozialgeschichtliche Bibelausle-

gung zu festigen. Die beiden haben 

das wirkliche Leben in biblischer Zeit 

neu entdeckt.

Mit ihrem Buch „Jesus von Naza-

reth – Hoffnung der Armen“ hatte sie 

eine Art Visitenkarte abgegeben. Im-

mer genauer hat sie die Welt der Ar-

beit und der armen Menschen sicht-

bar gemacht, denen Jesus die Hoff-

nung auf eine andere, gerechtere 

Welt, das Reich Gottes, geweckt hatte: 

die rechtlosen Taglöhner, die verach-

teten Soldaten, die mit Urin arbeiten-

den Purpurherstellerinnen, die Kin-

der- und Sklavenarbeiter. Sie half de-

nen ans Licht, die im Dunkel der tra-

ditionellen Exegese verschwunden 

oder zum Klischee erstarrt waren. Als 

deutsche Professorin hat sie an die 

armen, geschundenen Menschen ge-

dacht. 

Da sind selbstverständlich die 

Frauen zum Vorschein gekommen, 

die bedeutenden Frauen der Jesusbe-

wegung, die Hirtinnen, Pharisäerin-

nen, Feldarbeiterinnen, Jüngerinnen. 

Sie hat die Frauen entschieden einge-

reiht in die lange Schar der Jünger der 

Jahrhunderte. Aufrecht und frei be-

gannen die, ins Licht der Geschichte 

zu treten. Mit ihrer exegetischen 

Gründlichkeit wurde sie so etwas wie 

eine „preußische Feministin“. 

Als Mitherausgeberin und Über-

setzerin der Bibel in Gerechter Spra-

che hat sie das alles fruchtbar ge-

macht. Trotzdem wollte sie, dass man 

an ihrem Sterbebett den 23. Psalm in 

lutherdeutscher Sprache spreche. Was 

für ein schöner Widerspruch!

„Die Gleichnisse Jesu“ 

– ihr radikalstes Buch

Mit dem wohl radikalsten Buch „Die 

Gleichnisse Jesu“, hat sie zu einer um-

fassenden neuen Verstehensweise der 

Gleichnisse angesetzt. Seitdem ist es 

nicht mehr möglich, die biblischen 

Texte ohne ihre sozialgeschichtliche 

Wirklichkeit zu lesen. Es ist jetzt nicht 

mehr möglich, den Großgrundbesit-

zer aus dem „Gleichnis von den bö-

sen Weingärtnern“ (Markus 12,1-12) 

mit Gott gleichzusetzen  Für viele war 

und ist das verstörend. Sie hat diesen 

Texten eine alte Haut abgezogen, da-

mit eine neue wachse. 

Woher hatte sie das alles? Das klei-

ne Mädchen Luise fuhr auf dem Fahr-

rad mit dem Vater, dem Pfarrer, in die 

Dörfer und nahm an jedem seiner 

Gottesdienste teil. Sie hörte, was im 

Elternhaus über die Bekennende Kir-

che gesprochen wurde. Sie lernte all 

die schönen Texte der Bibel „in- und 

auswendig“. Die frauenbewegte Mut-

ter vertrat während des Krieges den 

abwesenden Vater, gegen den Wider-

stand vieler deutsch-nationaler Kolle-

gen – ein Vorbild für die junge Luise.

Es war dann die Unfassbarkeit der 

Shoa, die aus Luise Schottroff jene un-

ermüdliche, ja unerbittliche Verfech-

terin eines neuen Bibelverständnisses 

gemacht hat. Sie war unbestechlich, 

auch unduldsam in dem Versuch, den 

christlichen Antijudaismus in Exege-

se, Kirche und „im christlichen 

Abendland“ zu überwinden. Ihre 

Klarheit hat auch manche verletzt. 

Den „Mächten und Gewalten“ 

(Römer 8,38) stellte sie sich immer 

aufs Neue mit der Kraft des inspirier-

ten Wortes entgegen. Viele hat sie be-

fähigt, aus dem biblischem Ethos he-

raus Protest einzulegen: gegen die 

Verelendung von Menschen, gegen 

die Missachtung von Frauen, gegen 

die verderbliche Wachstumsideologie 

des Kapitalismus, gegen den Rüs-

tungswahn, gegen die Zerstörung von 

Natur, Kultur, Tradition und Religi-

on.

Gemeinsam mit Dorothee Sölle, 

„der besten Freundin“, hat sie mit der 

Vision des Reiches Gottes gegen „Ho-

hes und Tiefes“ gekämpft, gestritten, 

gelacht und geweint und ihre große 

Nachfolgegemeinschaft angefeuert 

oder getröstet. Die beiden waren 

großartige Vorbilder für ungezählte 

Menschen. Ihre exegetische Arbeit ist 

ein großes Vermächtnis und muss un-

bedingt fortgeführt werden. Dazu hat 

sie viele Schüler hinterlassen, die 

dazu bereit sind. 

Luise Schottroff wurde am 14. Februar  
in Kassel beerdigt.
Buchtipp: Luise Schottroff, „Die 
Gleichnisse Jesu“, Gütersloher Ver-
lagshaus 2005, 19,95 Euro.

Luise Schottroff hinterlässt ein großes Vermächtnis.  Foto: epd

Gott ist bei den Schwachen
Die sechste von sieben Meditationen zur Fastenzeit: 
Gott der gesamten Schöpfung und aller Menschen

Von Christiane Eller
„Lobe den Ewigen, meine Seele! Ewi-

ger, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

du bist schön und prächtig ge-

schmückt, Licht ist dein Kleid, das du 

anhast. Du breitest den Himmel aus 

wie einen Teppich; du baust deine Ge-

mächer über den Wassern… der du 

das Erdreich gegründet hast auf fes-

tem Boden, dass es bleibt immer und 

ewiglich. Du hast den Mond gemacht, 

das Jahr danach zu teilen; die Sonne 

weiß ihren Niedergang. Du machst 

Finsternis, dass es Nacht wird; da re-

gen sich alle wilden Tiere… Wenn 

aber die Sonne aufgeht, heben sie sich 

davon und legen sich in ihre Höhlen. 

So geht dann der Mensch aus an seine 

Arbeit und an sein Werk bis an den 

Abend. Ewiger, wie sind deine Werke 

so groß und viel! Du hast sie alle wei-

se geordnet, und die Erde ist voll dei-

ner Güter“ (aus Psalm 104).

Exil in Babylon: Die Mehrheit der 

Israeliten scheint sich eingerichtet zu 

haben im „Land der unbegrenzten 

Möglichkeiten“, in der Komfortgesell-

schaft. Das bedeutet, es hinzuneh-

men, dass die Gerechtigkeit zu wün-

schen übrig lässt und die Wohlsituier-

ten die Würde der Ärmeren missach-

ten dürfen. Eine Minderheit aber gibt 

den Traum von einem anderen Le-

ben, von einem anderen Land nicht 

auf. 

Diese Gruppe von Frauen und 

Männern erkennt vor allem, welche 

ungute Wirkung der babylonische 

Schöpfungsglaube für die Gesell-

schaft hat. Alles ist immer schon so 

gewesen. Es ist der Wille der Götter, 

dass sich nichts bewegt, geschweige 

denn ändert. Dagegen setzen sie ei-

nen anderen Schöpfungsglauben: 

Der Gott, der uns bisher auf unseren 

Wegen begleitet hat, der mit uns ist, 

der das Unterwegssein und die Ortlo-

sigkeit kennt – der ist es, der die Welt 

geschaffen hat. 

Dieser mitgehende Gott aus der 

Wüste ist ewig, nicht die Gesellschaft, 

die sich Menschen geschaffen haben. 

Und nicht die menschlichen Herr-

schaftsstrukturen dieser Welt sind Ab-

bild Gottes, sondern die Schönheit 

der Schöpfung und die Ermutigung 

der kleinen Leute. 

Gott nimmt jeden 

Menschen wahr

Der Himmel ist kein Symbol für im-

merwährende, festzementierte 

menschliche Herrschaft. Sondern er 

ist Symbol für einen Schutzraum, un-

ter dem Gott jeden einzelnen Men-

schen mit seinen alltäglichen Arbeits-

verrichtungen wahrnimmt und 

dessen Würde geachtet wissen will. 

Im Exil begreift Israel: Entweder ist 

der Gott unserer Mütter und Väter 

der Gott für alle Menschen oder er ist 

ein ohnmächtiger Regionalgott – und 

dann hat sich ein Teil unserer Lands-

leute zu Recht von ihm abgekehrt.  

Entweder ist Gott der Gott der gesam-

ten Schöpfung oder wir können ihn 

vergessen. 

Das Volk Israel bekennt sich zu sei-

ner Hoffnung nie aus einer Position 

der Stärke heraus. Sondern es träumt 

davon, dass alle Völker zum Heiligen 

Berg JHWHs [Name Gottes; Anmer-

kung der Redaktion], dem Zion, pil-

gern und dann ewiger Schalom 

herrscht. 

Die Achtung und Bewahrung von 

Gottes Schöpfung und die Achtung 

der Würde des Menschen gehören 

untrennbar zusammen. Deshalb 

müssen wir uns deutlich distanzieren 

von Menschen, die zwar ökologisch 

denken, aber zugleich rechtsextremes 

Gedankengut vertreten. Sie betreiben 

beispielsweise biologische Landwirt-

schaft oder engagieren sich gegen 

Gentechnik. Aber wenn sie in ihre 

Verbundenheit mit der Natur nur ei-

nen Teil der Menschen miteinbezie-

hen und den anderen keine Existenz-

berechtigung in unserer Mitte zuge-

stehen, dann müssen wir aus unserem 

Gottesvertrauen heraus deutlich da-

gegen Position beziehen. 

FASTENZEIT

Christiane Eller,
Rostock, ist Pastorin  
im Frauenwerk  
der Nordkirche.
 Foto: Frauenwerk der Nordkirche
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Das Evangelium rein un
Ohne ständige Übersetzungsarbeit in die jeweilige Lebenswirkl

Mehr als ein Gag: Diese Abendmahlsszene mit Bierkrügen, Schnapsgläsern, Schinken und Schweinekopf im Nordfenster der Kirche Maria auf der Wiesen zu Soest üb

STICHWORT
Wer in der Bibel liest, wer Theologie betreibt, 
bringt dabei immer auch sich selbst und seinen 
sozialen und kulturellen Hintergrund mit ein. Was 
oft ganz unreflektiert geschieht, hat die sogenann-
te kontextuelle Theologie zur Methode erhoben. 
Entstanden ist sie, als mit dem Ende der Kolonial-
zeit die Christen in den ehemaligen Missionskir-
chen neu und ganz unmittelbar fragten, was ihnen 
das Evangelium in ihrer Lebenswirklichkeit zu sa-
gen hat. Sie wollten nicht länger bevormundet 
werden durch Theologen aus Europa.
Kontextuelle Theologie im strengen Sinn geht also 
bewusst aus von Menschen, die sich bisher kaum 
in der herrschenden Auslegungstradition der Bibel 
wiederfanden. Auch die Theologie der Befreiung 
und die Feministische Theologie gehören dazu. 
Doch letztlich betreiben alle diejenigen kontextu-
elle Theologie, die bewusst nach der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen fragen, die sie mit ihrer Ver-
kündigung erreichen wollen.

Von Martin Krieg
Eine Vielzahl an Inseln und Atol-

len, umgeben von der Weite des 

Südpazifiks, kennzeichnet die Re-

gion Ozeanien, die wegen ihrer 

geringen Landmasse auch „flüssi-

ger Kontinent” genannt wird. Le-

diglich 14 Millionen Menschen 

leben hier in einzigartiger kultu-

reller Vielfalt und linguistischer 

Diversität. Genauso bunt und 

vielfältig ist das Leben der unter-

schiedlichen Kirchen und Glau-

bensgemeinschaften. Seit Beginn 

des 19. Jahrhunderts wurde die 

Region durch Kolonialismus und 

Evangelisation massiv geprägt. 

Heute bekennen sich etwa 80 

Prozent der Einwohner Ozeani-

ens zum Christentum. Hervorge-

gangen sind sie aus traditionellen 

Gemeinschaften, deren religiöses 

Weltbild im Animismus und Ah-

nenkult begründet war. Traditio-

nelle Musik, Tänze und Schnitz-

kunst haben sich sehr früh in den 

„neuen Glauben“ inkulturiert 

und wirkten identitätsstiftend 

für das südpazifische Christen-

tum. Schwieriger war der Um-

gang mit den Ahnen, deren Ein-

fluss auf die Lebenden für die 

Menschen in Ozeanien selbstver-

ständlich ist. Ausdruck findet das 

im frühen melanesischen Kir-

chenbau, wo geschnitzte Apostel 

und Missionare als Pfosten die 

Kirche von innen stützen, die ge-

schnitzten Ahnen aber als Dach-

pfosten aus dem Kirchenraum 

gedrängt werden.

Bis zur Jahrtausendwende fo-

kussierte sich pazifische Theolo-

gie auf kulturelle Identität und 

Integrität. Kulturelle Konzepte 

und Werte fanden vermehrt Ein-

gang in die Theologie. Als erste 

eigenständige pazifische Theolo-

gie gilt die Kokosnuss-Theologie 

des Tongaers Sione Amanaki Ha-

vea von 1985. Die reife Kokos-

nuss, die herunterfällt und nach 

einer Weile einen neuen Trieb 

hervorbringt, symbolisiert für 

ihn die Auferstehung Christi von 

den Toten. Wäre Jesus in Ozeani-

en geboren, so hätte er seinen 

Jüngern statt Brot und Wein den 

Saft und das Fleisch der Kokos-

nuss gereicht, davon ist Havea 

überzeugt. Für ihn versinnbild-

licht sich in der Einheit von Saft 

und Fleisch in der Kokosnuss die 

gemeinschaftliche Identität der 

Menschen. Havea betont die lo-

kale Verwurzelung christlichen 

Glaubens in Ozeanien und setzt 

eine weltweite und zeitgleiche 

Christusoffenbarung voraus: Die 

Missionare hätten nicht das 

Wo die Kokosnuss als Symbol
In der christlich geprägten südpazifischen Inselwelt Ozeaniens

Die Verkündigung des Evangeliums 
ist Übersetzungsarbeit ins Hier und 
Heute. Doch wer in der evangeli-
schen Kirche ein Amt übernimmt, 
der wird auch auf die Bekenntnis-
schriften verpflichtet. Danach ist 
die wichtigste Aufgabe aller haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter, 
dafür zu sorgen, dass das Evange-
lium „rein und lauter“ verkündigt 
wird. Doch was heißt das? Geht das 
überhaupt, den jeweiligen Zeit-
geist draußen zu halten?

Von Tilman Baier
Die erste Beerdigungsansprache, 

die ich als Jugendlicher bewusst 

hörte, hatte mich tief empört: 

Denn in der Predigt über das 

himmlische Jerusalem kam das, 

was das kurze Leben meines 

Freundes ausgemacht hatte, nicht 

vor. Dort im Sarg hätte jeder X-

Beliebige liegen können. Erst spä-

ter im Theologiestudium habe ich 

erfahren, dass dieser fehlende Be-

zug zum konkreten Leben regel-

recht Programm war. Einer ganzen 

Pastorengeneration war in der 

Ausbildung eingetrichtert worden: 

Keine Biografie am Sarg! Stattdes-

sen galt es, die Frohe Botschaft von 

der Auferstehungshoffnung der 

Christen möglichst rein zu verkün-

digen.

Was mir als Jugendlichem unein-

fühlsam, weil auswechselbar und 

stereotyp erschienen war, hatte ei-

nen handfesten Grund: die Ausei-

nandersetzung der Bekennenden 

Kirche mit der Ideologie der Deut-

schen Christen in der NS-Zeit.

Dem Zeitgeist  

hinterherhecheln?

Sie wollten das Christentum von 

allem Jüdischen befreien, es „ari-

sieren“ und so an die gängige nati-

onalsozialistische Ideologie anpas-

sen. Dagegen waren die Theologen 

der Bekennenden Kirche aufge-

standen und hatten die „dialekti-

sche Theologie“ entwickelt. Jeder 

Einfluss von Kultur und Zeitgeist 

auf die Verkündigung galt nun als 

Irrweg. Sie hatten die feste Hoff-

nung, dass der Heilige Geist selbst 

die Übersetzungsarbeit in den Le-

benshorizont jedes einzelnen Hö-

rers übernimmt. 

Das Evangelium „rein und lauter“ 

zu verkündigen, war schon das 

Hauptanliegen der Reformation 

gewesen. Wer im Konkordienbuch, 

der Zusammenstellung der luthe-

rischen Bekenntnisschriften, blät-

tert, stößt immer wieder auf diese 

Formulierung. Zurück zu den 

Quellen, zur Heiligen Schrift, so 

lautete das Motto der Streiter um 

Martin Luther. Sie wollten „das rei-

ne Wort Gottes“ aus der Gefangen-

schaft befreien, in das es über die 

Jahrhunderte der Kirchenge-

schichte geraten war: 

Da war der Papst mit seinem

Anspruch zu entscheiden, was zu 

glauben und was nicht zu glauben 

sei. Da war die menschliche Ver-

nunft, die durch die Scholastiker 

im Mittelalter und dann durch die 

Humanisten in der Renaissance 

einen hohen Stellenwert bekom-

men hatte – und die für Luther 

doch nur „eine Hure“ war, käuflich 

und immer nur auf den eigenen 

Vorteil bedacht. Und da war die 

Tradition, die sich aus Sicht der Re-

formatoren durch die Jahrhunder-

te als Kruste auf das Evangelium 

gelegt hatte.

Zurück zu den alten, 

lebendigen Quellen

So wurden schon in den ersten Kir-

chenordnungen der Lutheraner 

die Mitarbeiter vehement darauf 

eingeschworen, dass sie „allein das 

heilige, lautere und reine Wort 

Gottes, das in der heiligen Schrift 

verfasst und gewiss ist, vortragen 

und lehren“ und „allerlei falsche 

und verführerische Menschenleh-

re“ meiden. Das ist bis heute fester 

Bestandteil der Ordnungen luthe-

risch geprägter Kirchen.

Interview mit …

Martin Dreyer ist 
freikirchlicher Theologe, 
Suchtberater und 
Schriftsteller. Er 
gründete die Jesus 
Freaks und ist Initiator 
des Projekts „Volxbibel“. 
 Foto: Michael Englert

Sven Kriszio: Die Volxbibel ist eine Bibel-
übersetzung, die aus der Gegenwartskultur 
schöpft. Sehen Sie sich als modernen Martin 
Luther?

Martin Dreyer: Ich finde, dass der Vergleich Mar-
tin Dreyer / Martin Luther bestimmt schön 
klingt, aber nicht ganz stimmig ist. Was Luther 
geleistet hat, ist viel größer und elementarer als 
mein kleines Werk. Dennoch gibt es Ähnlichkei-
ten. Zum Beispiel die gleiche Motivation: Gottes 
Wort für den einfachen Menschen verständlich 
zu machen. Luther wollte mit seiner Bibelüber-
setzung erreichen, dass die Christen mündig 
werden. Ihm war es wichtig, dass das Volk gene-
rell die Bibel liest. Er glaubte auch, dass in dem 
Wort Gottes eine spirituelle Kraft steckt. In die-
sem Punkten gehe ich voll mit dem Reformator.

Was leistet diese Bibel?

Die Bibel ist das wichtigste Buch in der westli-
chen Welt für jeden Gottsucher. Sie enthält alle 
grundsätzlichen Antworten auf die Fragen des 
Lebens. Die Worte der Bibel nutzt Gott, um in 
die konkrete Lebenssituation eines Gläubigen zu 
sprechen. Die Bibel ist aber kein Buch, was wis-
senschaftliche Fragen beantworten will. Und 
moralische auch nicht. Sie ist ein Buch, das 
geistlich gelesen werden muss. Der Buchstabe 
tötet, aber ein vom Geist beleuchtetes und er-
klärtes Wort befreit. Sie muss ausgelegt und im 
Licht der heutigen Zeit verstanden werden.

Wie erklären Sie sich den Widerstand einiger 
Frommer und Evangelikaler gegen diese Art 
der Bibelübersetzung?

Da habe ich verschiedene Erklärungen. Zum 
einen muss ich feststellen, dass viele der from-
men Geschwister die Volxbibel nie gelesen ha-
ben. Sie kritisieren nur vom Hörensagen, ohne 
sich mit dem Projekt und meiner missionari-
schen Motivation auseinanderzusetzen. Das ist 
schade. Manche Christen bauen ihren Glauben 
auch fast ausschließlich auf das Wort. Dabei 
sagt die Bibel selbst, dass es Gott immer um 
eine direkte Liebesbeziehung geht, nicht nur um 
den Gehorsam über Worte aus einem Buch. Die 
Kritik kommt mittlerweile eigentlich auch nur 
noch aus einem sehr konservativen Lager. Für 
diese Geschwister sind aber auch alle anderen 
neueren Übersetzungen nicht akzeptabel.

Bei diesem Krippenspiel im Pacific Theological College in Suva, Fidschi, 
sind die drei Heiligen Könige Häuptlinge aus Samoa, Tonga und Fidschi. 
Das Geschenk des Samoaners ist eine feingewebte Matte.  Fotos: Julika Meinert

„Was du als Christ kapieren musst“
In seinem jüngsten Übersetzungswerk hat sich 
Martin Dreyer die Schriften Martin Luthers vorge-
nommen und sie in eine „frische Sprache“ über-

tragen. Der Kleine Katechismus 
wird so „Das Wichtigste, was du 
als Christ kapiert haben musst“.

Martin Dreyer,  
„Martin Reloaded.  
Luthers Schriften für alle“,  
SCM R.Brockhaus 2015,  
208 Seiten, 14,95 Euro 
ISBN-13: 978-3-417-26585-9

BUCHTIPP
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nd lauter verkündigen?
ichkeit verhallt die Botschaft des Jesus von Nazareth ungehört

bersetzt das Geschehen in die Lebenswirklichkeit Westfalens um 1500. Repro: Tilman Baier

l der Auferstehung Christi gilt 
s unterliegt die kontextuelle Theologie einem stetigen Wandel

Evangelium auf die Inseln ge-

bracht, sondern dort nur bekannt 

gemacht.

Die internationale Kirchen-

konferenz „Island of Hope: An 

alternative to economic globali-

zation“ 2001 in Nadi, Fidschi, 

markiert einen entscheidenden 

Wendepunkt theologischer Kon-

zeptionen in Ozeanien. Die Bei-

träge orientierten sich zwar wei-

terhin an Fragen kultureller 

Identität, identifi-

zieren und unter-

streichen aber die 

Bedeutung und 

Herausforderung 

z u n e h m e n d e r 

Globalisierung in 

Ozeanien. Insbe-

sondere die Fol-

gen globaler Er-

wärmung und des 

Klimawandels beschäftigen die 

Kirchen. Damit legt „Island of 

Hope“ als Gesamtkonzept den 

Grundstein für eine Schöpfungs-

theologie, die sich an aktuellen 

Bedingungen aus ozeanischer 

Perspektive orientiert und als Re-

aktion auf die negativen Auswir-

kungen von Globalisierung ver-

standen werden muss. Bemer-

kenswert sind die Grundlagen 

dieses Konzepts: Die Pazifische 

Familie als Ort sozialen Lernens; 

die kulturellen Werte wie Inklu-

sion, Versöhnung, Einheit, Dia-

log und Reziprozität; die traditi-

onelle Subsis-

tenzwirtschaft 

und die pazifi-

sche Spirituali-

tät. Die Vernet-

zung und inne-

re Verwoben-

heit von Gott, 

Geschöpf, Land, 

Wasser und At-

mosphäre bil-

den dabei den Kern pazifischer 

Schöpfungstheologie. 

Eine aktuelle Herausforde-

rung sieht der Regionaldirektor 

der Uniting World in der fidschi-

anischen Hauptstadt Suva, Cliff 

Bird, in der konzeptionellen 

Überarbeitung der konservativ 

geprägten Missionstheologie in 

Ozeanien: Mission im Kontext 

von Globalisierung, ökologischer 

Herausforderung, Migration und 

sozialen Problemen wie Armut, 

Arbeitslosigkeit und Gewalt ge-

gen Frauen muss neu definiert 

werden.

Kontextuelle Theologie in Oze-

anien ist kein fertiges Konstrukt, 

sondern ein fortlaufender Pro-

zess. Sie ist Ausdruck einer leben-

digen Interaktion zwischen dem 

Evangelium einerseits und den 

Traditionen, Kulturen und aktuel-

len Entwicklungen andererseits.

* Übersetzung: „Unser Land und 
unser Meer sind wir, und wir sind 
sie. Trenne uns nicht. Wenn du 
das tust, bringst du uns um...“

„Gehet hin in alle 
Welt und predigt das 
Evangelium“
Von Sonja Poppe
Evangelium – „Frohe Botschaft“, so nennen Chris-

ten die Erzählungen über Jesu Leben, Sterben und 

Auferstehung. Erzählungen von Gottes Liebe, die 

über das irdische Leben hinausreicht. Wer von ei-

ner solchen Botschaft überzeugt ist, der will sie 

auch verbreiten – das ist ganz natürlich. Und doch 

brachten Christen mit dem Evangelium in der 

Hand nicht nur Freude in die Welt, sondern auch 

viel Leid und nicht wiedergutzumachende Zerstö-

rung. Wie konnte das passieren?

„Gehet hin in die Welt und predigt das Evange-

lium aller Kreatur“ (Markus 16,15), hatte der aufer-

standene Jesus seine Jünger aufgefordert. Die Mis-

sionierung Anders- oder Nichtgläubiger war von 

Beginn an ein wesentlicher Zug des Christentums. 

Menschen wie Paulus oder später zum Beispiel die 

irischen Wandermönche zogen umher, um den 

Zeitgenossen von ihrem Glauben zu erzählen. Ihre 

Begeisterung steckte viele an, und so breitete sich 

der neue Glaube immer weiter aus. 

Neben Missionaren, die andere durch ihre Le-

bensweise für den christlichen Glauben gewannen, 

traten allerdings bald schon Herrscher und Geistli-

che auf, die auf ihrem Gebiet keinen anderen als 

den christlichen Glauben duldeten. So verkündete 

etwa Karl der Große, nachdem er um 800 die Sach-

sen besiegt hatte: „Sterben soll, wer Heide bleiben 

will und unter den Sachsen sich verbirgt, um nicht 

getauft zu werden.“ 

Nötigt sie, hereinzukommen – 

auch mit Gewalt?

Das Christentum galt vielen bald als einziger Heils-

weg, dem alle Menschen zugeführt werden sollten 

– wenn nötig, auch mit Gewalt. Religionen und 

Kulturen anderer Völker schienen diesen Missiona-

ren als minderwertig, ihre Götter und Symbole als 

dämonisch. Darauf weisen auch hierzulande bis 

heute Orte mit Namen wie Teufelsquelle oder Teu-

felsstein hin, die oft noch lange nach der Christia-

nisierung heimlich für alte Rituale genutzt wur-

den. 

Auch auf anderen Kontinenten demonstrierten 

Christen ihre Macht unter dem Vorwand, verlore-

ne Seelen zum rechten Glauben bekehren zu müs-

sen: So wurden in Nordamerika bis ins 20. Jahrhun-

dert hinein Indianerkinder flächendeckend von 

ihren Eltern getrennt und in Internatsschulen 

(um-)erzogen – darunter auch viele explizit christ-

liche Internate. Bei Strafe verbot man den Kindern, 

ihre eigenen, mit dem indianischen Weltbild und 

Glauben verwobenen, Sprachen zu sprechen und 

bezeichnete den Glauben der Eltern als teuflisch.

Nicht immer und überall gingen Missionierung 

und Kolonialisierung derart Hand in Hand. Und 

nicht immer wurden die alten Religionen so voll-

ständig ausgelöscht. Afrikanische Theologen beto-

nen: Der christliche Glaube, so wie er von den Mis-

sionaren nach Afrika gebracht wurde, sei immer 

ein Fremdkörper geblieben. Erst, wenn man das 

Christentum mit dem traditionellen afrikanischen 

Weltbild in Einklang bringe, in dem die Ahnen 

eine wesentliche Rolle spielen, könne das Evangeli-

um wirklich bei den Menschen ankommen.

Der Gelehrte Alkuin (735-804) meinte schon im 

frühen Mittelalter, man könne Menschen zwar zur 

Taufe treiben, nicht jedoch zum Glauben. Die Ge-

schichte der Mission gibt ihm Recht. Heute werden 

in der Mission daher vor allem die gelebte Nächs-

tenliebe, aber auch der Respekt vor dem Anderen 

betont. Denn wer Mission von oben herab und mit 

Gewalt betreibt, der verdreht die Frohe Botschaft 

in ihr Gegenteil.

Doch wer das Evangelium wei-

tergeben will, in der Familie oder 

auf der Kanzel, im Kindergottes-

dienst oder auf der Straße, kommt 

nicht drumherum, es in die jewei-

lige Lebenswirklichkeit seiner Hö-

rer zu übersetzen. Doch wie weit 

dürfen wir auf der Suche nach An-

knüpfungsmöglichkeiten gehen? 

Das ist umstritten, seitdem es 

Christen gibt.

Groß war der Aufschrei, als auf 

der Vollversammlung des Ökume-

nischen Rates der Kirchen 1990 in 

Seoul die südkoreanische Theolo-

gin Chung Hyun Kyung in einer 

Bibelarbeit erklärte, dass sie den in 

Ostasien weitverbreiteten Ahnen-

kult in ihre christliche Theologie 

integriert habe. „Diese Religions-

vermischung ist unstatthaft“, hieß 

es, als sie erklärte: „Ich bin Scha-

manin im Bauch, Buddhistin im 

Herzen und Christin im Kopf.“ 

Was sie wagte auszusprechen, 

mag als Extrem erscheinen. Doch 

auch ihre schärfsten Kritiker kön-

nen nicht behaupten, dass sie ein 

Christentum vertreten, das frei ist 

von den jeweiligen kulturellen 

Einflüssen. Denn ohne ein Einge-

hen auf die Kultur, in die hinein 

das Evangelium gepflanzt werden 

soll, ist Mission, ist lebendige Ge-

meinde kaum möglich. Das muss-

ten auch die calvinistischen Hol-

länder erfahren, als sie im 17. Jahr-

hundert in ihren indonesischen 

Kolonien das Christentum verbrei-

ten wollten, ohne sich mit der 

fremden Kultur zu beschäftigen: 

Mit ihrer strengen reformierten 

Konzentration auf das Wort und 

die Ablehnung von frommen Bild-

nissen konnten sie in der bunten 

religiösen Welt der Hindus und 

Buddhisten auf Java und Bali 

kaum für einen Übertritt begeis-

tern. Ein Gegenbeispiel lieferten 

zur gleichen Zeit die Jesuiten: Un-

ter dem Motto „adeguamento“, 

Anpassung, hatte Franz Xaver be-

reits im 16. Jahrhundert die 

Grundlagen für eine neue Missi-

onsstrategie entwickelt. Für ihn 

standen das Kennenlernen eines 

Volkes und das Verstehen seiner 

Sprache, Kultur und Religion am 

Anfang einer jeden Missionstätig-

keit. Das Leitwort dafür hatte er im 

1. Brief an die Korinther (9,21f) 

gefunden: „Ich bin allen alles ge-

worden, um auf jeden Fall einige 

zu retten.“

Die Entgrenzung einer 

jüdischen Sekte 

Dessen Verfasser, Paulus, hatte es 

sich als Lebensaufgabe gestellt, das 

Evangelium „in aller Welt“ zu ver-

breiten. Er übersetzte die Botschaft 

des Jesus von Nazareth in den 

Kontext des griechisch-römischen 

Kulturkreises. Dafür legte er sich, 

ebenso wie Petrus, mit der Urge-

meinde in Jerusalem an, die sich 

als Hüter der „reinen Lehre“ sah 

und an jüdischen Riten und Vor-

schriften als unaufgebbaren Be-

standteilen des Glaubens festhiel-

ten. Mit seinem Programm „Den 

Juden ein Jude und den Griechen 

ein Grieche“ (1. Korintherbrief 

9,20) legte Paulus den Grundstein 

für eine Weltreligion. Hatte doch 

auch Jesus nie abstrakt vom Reich 

Gottes gepredigt, sondern in 

Gleichnissen an die bäuerliche Le-

benswelt seiner Zuhörer ange-

knüpft.

Ebenso übertrugen Missionare 

das Christentum in den Denk- und 

Lebenshorizont der Germanen 

und Slawen. Selbst Martin Luther, 

der die Bibel übersetzte, damit je-

der „das reine Wort Gottes“ lesen 

könne, ließ die Lebenswirklichkeit 

seiner Zeit in die Übersetzung ein-

fließen. Darum wollte er ja auch 

„dem Volk aufs Maul schauen“. 

Und so machte er zum Beispiel, 

weil zwischen Harz und Elbe nicht 

vorhanden, aus dem Geier der 

Psalmen einen Adler.

Bei aller Übersetzungsarbeit 

aber gilt es auch, den Kern der Fro-

hen Botschaft herauszufinden und 

festzuhalten – oder, wie Luther 

sagte: „was Christum treibet“. 

Kirchenfenster in Samoa: Hier 
vereinen sich christliche Symbole 
mit samoanischen Insignien.

Pastor Martin Krieg 
ist Referent für 
Asien und Pazifik im 
Evangelischen Mis-
sionswerk (EMW). 
Von 1999 bis 2005 
arbeitete er für die 

Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Papua-Neuguinea.  Foto: EMW

„Our land and sea 

are us and we are 

them. Do not separate 

us. If you do so, you 

are murdering us…“ 

Pastor Leslie Boseto, 
pazifischer Theologe * 

Der letzte Kreuzritter: Der Missionsbegriff hat sich 
gewandelt. Gemälde von C. F. Lessing Repro: wikipedia
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Während Islamwissenschaftler 
die Entscheidung der Karlsruher 
Richter gegen ein pauschales 
Kopftuch-Verbot begrüßen, gibt 
es auch kritische Stimmen. Einig-
keit besteht jedoch über einen 
weiteren Klärungsbedarf.

Münster/Bonn. Der EKD-Rats-

vorsitzende Heinrich Bedford-

Strohm hat die Kopftuch-Ent-

s che idung des  Bundes - 

verfassungsgerichts grundsätzlich 

begrüßt. Damit hätten die Karls-

ruher Richter klargemacht, dass 

Religion keine Privatsache sei, 

sondern Teil der Öffentlichkeit, 

sagte er vor der bayerischen Lan-

dessynode. Allerdings dürfe die 

Umsetzung des Richterspruchs 

nicht allein auf die Schulen abge-

wälzt werden, mahnte Bedford-

Strohm. Es müsse jedoch klar wer-

den, wie das Kopftuch zu 

bewerten sei: Stehe es tatsächlich 

für die Unterdrückung der Frau 

oder gehöre es zum Selbstbestim-

mungsrecht der Frau? Bedford-

Strohm kündigte an, dass sich die 

EKD sorgfältig mit dem Karlsru-

her Urteil befassen werde. Eine 

abschließende Bewertung sei zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

möglich. 

Die ehemalige hannoversche 

Landesbischöfin Margot Käß-

mann plädierte dafür, religiöse 

Symbole nicht aus der Schule zu 

verbannen. Ein Kopftuch allein 

sage noch nichts über die Einstel-

lung einer Frau, schrieb die frü-

here EKD-Ratsvorsitzende in ih-

rer Kolumne in der „Bild am 

Sonntag“. „Aber wenn eine Leh-

rerin es aus Glaubensgründen 

trägt, muss sie dennoch auch mit 

dem Vater beim Elternsprechtag 

allein reden und ihm die Hand 

geben können.“ Ebenso müsse sie 

Mädchen ermutigen, den eige-

nen Weg zu gehen, und Jungen 

klarmachen, „dass sie nicht die 

Paschas dieser Erde sind“.

Ein Meilenstein 

bei der Anerkennung

Das Kopftuch-Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts sei ein Mei-

lenstein bei der Anerkennung 

der Muslime in der deutschen 

Gesellschaft, sagte der Leiter des 

Zentrums für Islamische Theolo-

gie an der Universität Münster, 

Mouhanad Khorchide. Das bishe-

rige Verbot habe für einen Pau-

schalverdacht gestanden, jedes 

Kopftuch sei ein Zeichen der Un-

terdrückung der Frau oder ein 

politisches Symbol. „Durch das 

Aufheben dieser Pauschalverur-

teilung sorgt man für Normali-

tät.“ Bei der Kopftuch-Debatte in 

Deutschland sei zu viel hineinin-

terpretiert worden.

Ähnlich argumentiert der Di-

rektor des Instituts für Islamische 

Theologie in Osnabrück, Bülent 

Ucar. Das Urteil sei überfällig ge-

wesen, sagte er der „Neuen Osna-

brücker Zeitung“. Das Verbot von 

2003 sei „gesellschaftspolitisch 

falsch“ gewesen und einem Be-

rufsverbot für die betroffenen 

Frauen gleichgekommen. Als 

problematisch sieht Ucar jedoch, 

dass das neue Urteil ein Verbot 

erlaubt, wenn der Schulfrieden 

gestört werde. Diesen Passus 

müssten die Juristen noch kon-

kretisieren, weil er sonst als He-

bel für ein Verbot dienen könne.

Das Bundesverfassungsgericht 

hat entschieden, dass ein generel-

les Kopftuchverbot an öffentli-

chen Schulen, wie es unter ande-

rem in Nordrhein-Westfalen gilt, 

gegen die Religionsfreiheit versto-

ße. Künftig soll es für ein mögli-

ches Kopftuchverbot für musli-

mische Lehrerinnen auf konkrete 

Konflikte oder eine konkrete Ge-

fahr für die staatliche Neutralität 

oder den Schulfrieden ankom-

men. Die Länder können selbst 

entscheiden, ob sie Verbote erlas-

sen oder nicht.

Eine ambivalente 

Entscheidung

Der Staatsrechtler Hans Michael 

Heinig nennt das Urteil eine am-

bivalente Entscheidung. Es erlau-

be Unterschiede zwischen Regio-

nen, Schultypen und einzelnen 

Schulen, sagte der Professor für 

Öffentliches Recht und Staatskir-

chenrecht der Universität Göttin-

gen. Dies werde zu weiteren ge-

richtlichen Auseinandersetzungen 

führen, ob tatsächlich eine Ge-

fährdung des Schulfriedens  

vorliege.

Das Gericht habe mit seinem 

Urteil deutlich gemacht, dass die 

Religionsfreiheit der Schüler, die 

nun mit dem Kopftuch konfron-

tiert würden, und die Elternrech-

te gar nicht berührt würden, sag-

te Heinig. Dem Urteil zufolge 

geht es allein um den Schulfrie-

den als Argument gegen das 

Kopftuch. „Das könnte auf Dauer 

dazu führen, dass man geradezu 

angestachelt wird, als Elternteil 

mit bestimmten Vorbehalten 

hier selber Konflikte zu suchen 

und sich radikaler zu geben, als 

man eigentlich ist.“

Auf der einen Seite könne das 

Kopftuch muslimischer Lehre-

rinnen vielleicht als Ausdruck 

einer offenen Gesellschaft ange-

sehen werden, das die Normalität 

religiöser und kultureller Vielfalt 

widerspiegelt, sagte Heinig. Be-

reits jetzt gebe es auf dem Schul-

hof Konflikte über die richtige 

Lebensführung und religiöse Ge-

bote. Doch auf der anderen Seite 

erlebten vor allem Grundschul-

kinder ihre Lehrer als Vorbilder. 

Das Bundesverfassungsgericht 

stelle in seinem Urteil insbeson-

dere auf Kopftuchträgerinnen ab, 

die glaubten, dass sie zwingen-

derweise ein solches Kopftuch als 

Ausdruck ihres Glaubens tragen 

müssten, sagte der Jurist. Und da 

sei es schwierig nachzuvollzie-

hen, dass solche Lehrerinnen mit 

einem so kritischen Verhältnis zu 

ihrer eigenen Identität erklärten, 

für sie sei das Kopftuch zwin-

gend, aber Dritte sollten machen, 

was sie wollen. epd

Das Kopftuch in 
der Schule ist seit 
Jahren Streitpunkt. 
Auch nach der 
jüngsten Entschei-
dung des Bundes-
verfassungsgerich-
tes dürfte sich da-
ran nichts ändern.

 Foto: epd

Kein pauschales Verbot mehr
Evangelische Kirchenvertreter begrüßen Kopftuch-Entscheidung des Verfassungsgerichts

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Erfolgsgeschichte Europa
Kassel. Europa braucht nach Ansicht des kurhes-
sischen Bischofs Martin Hein eine gemeinsame 
Sozialpolitik. Das Ziel der 28 EU-Staaten müsse ein 
solidarisches Europa sein, sagte Hein bei einem 
Podiumsgespräch zum Thema „Europa: Friedensge-
meinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, Wertege-
meinschaft“ in Kassel. In den vergangenen Jahren 
hätten die sozialen Unterschiede zwischen den 
Staaten in Europa aber eher zu- als abgenommen. 
Das Projekt Europa selbst sei eine „Erfolgsge-
schichte“, sagte Hein. 28 Nationen hätten sich 
friedlich zusammengeschlossen und lösten ihre 
Konflikte nun auf diplomatischem Wege. Was zu 
Europa gehöre, sei allerdings nie eindeutig gewe-
sen, sagte der Bischof. Wo Russland beginne, höre 
Europa noch nicht auf. Frühere Integrationsbemü-
hungen seien nun aber unter Putin eingestellt wor-
den.  epd

EKD-Lob für den Papst
Hannover. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bed-
ford-Strohm sieht in Papst Franziskus „nach wie 
vor einen wichtigen Impulsgeber auch für evan-
gelische Christen“. Als Beispiele nannte er im Ge-
spräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur 
(KNA) den Einsatz des Papstes für Arme und 
Flüchtlinge. Bedford-Strohm würdigte zugleich, 
Franziskus komme nicht „vorschnell mit dogmati-
schen Richtigkeiten daher“, sondern nehme die 
Realitäten des Lebens wahr. Der Papst aus Argen-
tinien stehe für Authentizität, so Bedford-Strohm. 
Jorge Mario Bergoglio (78) war vor zwei Jahren 
zum Papst gewählt worden.  KNA

Bischof hofft auf Olympia
Hamburg. Der neue Hamburger Erzbischof Stefan 
Heße ist begeistert über die angenommene 
Olympiabewerbung Hamburgs für das Jahr 2024. 
„Ich bin zwar erst vor drei Tagen hier geweiht wor-
den und Frisch-Hamburger, aber ich freue mich 
riesig, dass Hamburg der Bewerber für die Olym-
pischen Sommerspiele geworden ist“, sagte er am 
Dienstag in der Hansestadt. „Ich hoffe, dass das 
jetzt gut weitergeht und Hamburg wirklich die 
Stadt sein wird, in der die Wettkämpfe zu Gast 
sein können“, sagte der 48-Jährige. „Ich wünsche 
mir, dass die Verbindung zwischen dem Sport und 
der Stadt intensiv und eine ganz homogene, gute 
Einheit wird.“  KNA

Bilder brauchen Grundbildung
Leipzig. Eine gute „Grundbildung“ ist nach Ansicht 
des ehemaligen Thüringer Landesbischofs Chris-
toph Kähler unabdingbar für die Interpretation bi-
blischer Bilder. Die biblischen Texte, aber auch an-
tike Sagen müssten bekannt sein, „damit wir unse-
re Kultur überhaupt lesen können“, sagte Kähler 
auf der Leipziger Buchmesse. Die Künstler bezögen 
sich auf die Schriften und legten diese auf ihre 
subjektive Weise aus. Dabei bezögen sie sich mit-
unter auch auf frühere Kunst. Ohne eine entspre-
chende Bildung sei an eine umfassende Interpre-
tation der Bilder also „nicht zu denken“. Kähler 
leitet derzeit das von der EKD in Auftrag gegebene 
Projekt „Lutherbibel 2017“, die zum 500. Reformati-
onsjubiläum in zwei Jahren vorliegen soll.  epd

Neuer Oben-ohne-Prozess
Köln. Der Oben-ohne-Protest in der Weihnachts-
messe 2013 im Kölner Dom wird erneut vor Gericht 
verhandelt. Femen-Aktivistin Josephine Witt habe 
Berufung eingelegt, teilte der Sprecher der Staats-
anwaltschaft Köln, Ulf Willuhn, mit. Der Fall werde 
demnächst vor dem Kölner Landgericht neu aufge-
rollt. Das Amtsgericht hatte die zur Tatzeit 20-Jäh-
rige wegen grober Störung der Religionsausübung 
zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Witt 
war während einer Weihnachtsmesse mit entblöß-
tem Oberkörper auf den Altar gesprungen.  KNA

Weihbischof löscht Rauschebart
Passau/Altötting. Reinhard Pappenberger (56), 
Regensburger Weihbischof, hat sich am Sonntag 
bei einem Gottesdienst in Altötting als reaktions-
schneller Feuerwehrmann betätigt. In der Basilika 
war ein Benediktinerbruder bei einer Weihezere-
monie mit einer brennenden Kerze zu nah an sei-
nen weißen, langen Rauschebart gekommen, so-
dass dieser Feuer fing. Der ihm gegenüberstehen-
de Weihbischof habe sofort reagiert und mit der 
Hand den Brand gelöscht. Der betroffene Bruder 
Anselm will trotz des Brandflecks weiter an sei-
nem Bart festhalten. KNA

MELDUNGEN

Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) hat 2014 erst-
mals mehr als fünf Milliarden 
Euro an Kirchensteuer einge-
nommen. Im vergangenen Jahr 
lag das Aufkommen aus der 
evangelischen Kirchensteuer bei 
5,2 Milliarden Euro, wie EKD-Fi-
nanzchef Thomas Begrich sagte. 
Den Zuwachs von 4,8 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr nennt er 
hoch erfreulich.

Rainer Clos: Für das Jahr 2014 

rechneten Finanzexperten mit 

einem Höchststand bei den Kir-

chensteuer-Einnahmen. Gilt das 

auch für die evangelische Kir-

che? Wie hoch fiel hier der Zu-

wachs aus?

Thomas Begrich: Gerade haben 
wir die Zahl aktuell vorliegen: 
5,2 Milliarden Euro. Davon ent-
fallen auf die Verwaltungsge-
bühr, die der Staat als Dienst-
leistung erhält, rund 170 Millio-
nen Euro, sodass wir etwas 

mehr als fünf Milliarden Euro 
behalten. Das ist ein Zuwachs 
von 4,8 Prozent.

Wie erklärt es sich, dass die Kir-

chen trotz hoher Austrittszahlen 

und demografisch bedingter 

sinkender Mitgliederzahl mehr 

Geld einnehmen? Was halten Sie 

Darstellungen entgegen, die 

Kirchen schwämmen im Geld?

Das Wichtigste zuerst: Wir ha-
ben nahezu 23 Millionen Mit-
glieder, Menschen, die die Kir-
che tragen, mit ihrem Engage-
ment, mit ihrem finanziellen 
Beitrag. Sie sind die Kirche. Und 
ihnen gebührt unser Dank! 
Wachsende Einnahmen aus 
Kirchensteuern beruhen darauf, 
dass es unserem Land wirt-
schaftlich gut geht und damit 
auch vielen Menschen, eben 
auch den Kirchensteuerzahlern. 
Der Kirchensteuerzuwachs ist 
hoch erfreulich, hält aber mit 
dem allgemeinen Steuerzu-

wachs in keiner Weise Schritt. 
Nominal sind die Kirchensteu-
ern in den letzten 20 Jahren um 
20 Prozent gewachsen, die 
staatlichen Steuereinnahmen 
jedoch um gut 50 Prozent. Die 
Kosten stiegen dagegen um 
weit mehr als 30 Prozent. Kauf-
kraftbereinigt haben wir im 
gleichen Zeitraum einen Rück-
gang unserer finanziellen Leis-
tungsfähigkeit um mehr als 
zehn Prozent.
Nein, in Geld schwimmen wir 
nicht. Vor allem aber: Ausgege-
ben wird alles für unseren 
kirchlichen Auftrag – und für 
nichts sonst.

Neuerdings werden in der Poli-

tik wieder vermehrt Überlegun-

gen angestellt, ob der Solidari-

tätszuschlag abgebaut oder die 

kalte Progression, also die 

schleichende Steuererhöhung, 

abgemildert werden soll. Welche 

Konsequenzen hätten diese Kor-

rekturen im Steuerrecht für die 

Entwicklung des Kirchensteuer-

aufkommens?

Die Gestaltung der staatlichen 
Einkommensteuer hat immer 
auch Auswirkungen auf die 
Kirchensteuer. Der Abbau der 
kalten Progression ist ein Ge-
bot der Steuergerechtigkeit 
und würde von uns natürlich 
mitgetragen werden. Was den 
Soli betrifft, sollten wir abwar-
ten, was überhaupt entschie-
den wird. Er steht bisher in 
keinem Zusammenhang mit der 
Kirchensteuer und sollte dies 
auch künftig nicht. epd

„In Geld schwimmen wir nicht“
Interview mit EKD-Finanzchef Thomas Begrich zur Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen

Oberkirchenrat 
Thomas Begrich 
ist Leiter der 
Finanzabteilung im 
EKD-Kirchenamt.Fo
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„Das letzte Aufbäumen eines sterbenden Pferdes“
Der nigerianische Bischof Kukah sieht Boko Haram vor der Niederlage

Der katholische Bischof von So-
koto in Nigeria, Matthew Hassan 
Kukah, sieht in der Allianz der 
Terrororganisation Boko Haram 
mit dem „Islamischen Staat“ (IS) 
das „letzte Aufbäumen eines 
sterbenden Pferdes“. Während 
des Kongresses „Treffpunkt 
Weltkirche“ vom internationalen 
katholischen Hilfswerk „Kirche 
in Not“ in Würzburg sprach mit 
ihm Christian Wölfel.

Christian Wölfel: Bischof Ku-
kah, wie schätzen Sie die neue 
Allianz zwischen der Terroror-
ganisation Boko Haram und 
dem „Islamischen Staat“ ein?

Matthew Hassan Kukah: Die 
Allianz ist nur Propaganda. Denn 
die Führer von Boko Haram sind 
meiner Meinung nach über-
haupt nicht in der Lage, mit dem 
IS zu kommunizieren. Sie spre-
chen ein furchtbares Arabisch 
und selbst die lokale Sprache 
sehr schlecht. Ich glaube, es ist 
das letzte Aufbäumen eines 
sterbenden Pferdes. Hätte Boko 
Haram die Allianz vor zwei Jah-
ren verkündet, wäre das sehr 
besorgniserregend gewesen. 
Aber nun hat die Organisation 
90 Prozent ihres Territoriums 
verloren. Und ein wichtiger 
Nachschubweg könnte auch 
bald abgeschnitten sein. 

Aber greift Boko Haram mitt-
lerweile nicht auch auf Nach-
barstaaten wie Niger und 
Tschad über?

Natürlich gibt es kulturelle Ver-
bindungen in der Gegend dort. 
Die Grenzen sind letztendlich 
von den Kolonialherren gezogen 
worden. Teilweise wird dort die-
selbe Sprache gesprochen. Aber 
auch die Nachbarstaaten be-
kämpfen mittlerweile Boko Ha-
ram. Die Erfolge der nigeriani-
schen Armee seit zwei Monaten 
sind zu 75 Prozent ein Resultat 
dieses Eingreifens der benach-
barten Länder.
Es kommt zwar etwas spät, aber 
es ist effektiv, um Boko Haram 
endgültig zu besiegen. Wenn 

Niger dem Führer von Boko Ha-
ram, Abubakar Shekau, zuruft: 
„Wir wissen, wo du bist, komm 
raus oder wir holen dich“, ist das 
ein phänomenaler Wandel.

Am 28. März sind Präsidenten-
wahlen in Nigeria. Es tritt der 
moderate Moslem und ehema-
lige Militärdiktator Mu-
hammadu Buhari gegen den 
amtierenden Präsidenten 
Goodluck Jonathan an. Wel-
che Erwartungen haben Sie?

Immerhin haben wir das erste 
Mal in unserer Geschichte mit 
den kreditkartengroßen Wahl-
karten samt Chip die techni-
schen Möglichkeiten, um si-
cherzustellen, dass die Wahlen 
frei und fair sind. Herausforde-
rer Buhari ist nicht moderat, 
und er tritt nun zum vierten 
Mal an. Sollte er es nun nicht 
schaffen, fehlt den Menschen 
im überwiegend muslimischen 
Nordnigeria ein Politiker, der 
Stimmen im ganzen Land holen 
kann. Sie sind dann gewisser-
maßen für lange Zeit in der 
politischen Wildnis. Umgekehrt 
könnte bei einem Sieg von 
Buhari der Rest der Bevölke-
rung frustriert sein.

Das heißt, Sie befürchten Kon-
flikte?

Es geht daher nicht darum, wer 
besser regieren kann oder wer 
besser die Korruption bekämp-
fen und die Probleme bei der 
Infrastruktur lösen kann. Ent-
scheidend ist, wie geht man mit 
den Reaktionen der Menschen 
auf das Ergebnis um? Wie gut 
sind die Sicherheitskräfte vorbe-
reitet? 

Wie geht es nach den Wahlen 
weiter im Kampf gegen Kor-
ruption?

Wir sollten auf diese Frage nicht 
zu viel Energie verwenden. Wir 
haben nicht die Ressourcen, 
nicht die Ausstattung dafür, auch 
nicht die richtigen Institutionen. 
Das Problem in Nigeria ist, dass 
wir einfach zu viel zum Stehlen 
haben. Selbst wenn etwas ge-
stohlen wird, ist noch genug 
übrig. Die Justiz ist berüchtigt 
für ihre Ineffizienz und unglaub-
lich korrupt.
Was können wir also tun? Von 
der Bischofskonferenz haben wir 
ein Gebet herausgegeben gegen 
Korruption. Wir müssen den Pro-
zess unterstützen, ja. Aber wir 
sollten keine unrealistischen 
Vorstellungen haben. Die norma-
len Menschen sind so arm, da 
kann man nicht erwarten, dass 
sie die Kraft haben, Korruption 
zu bekämpfen. KNA

Hofft auf ein Ende des Terrors in 
Nigeria: Bischof Matthew Hassan 
Kukah. Foto: missio

Nach dem Horror kommt die Hilfe
Im verwüsteten Inselstaat Vanuatu ist auch die Diakonie-Katastrophenhilfe  

über das weltweite kirchliche Netzwerk ACT Alliance aktiv

Nachdem der Zyklon „Pam“ vor ei-
ner Woche im Inselstaat Vanuatu 
im Pazifik verheerende Schäden 
angerichtet hat, haben internatio-
nale Hilfsorganisationen zu Wo-
chenbeginn Rettungsaktionen 
gestartet. Schätzungen zufolge ist 
die Hälfte der Einwohner Vanuatus 
von den Folgen des Zyklons be-
troffen, darunter mindestens 
54 000 Kinder.

Das ganze Ausmaß der Schäden 

erschließt sich erst langsam. Bei 

Redaktionsschluss waren immer 

noch die Telefonverbindungen 

zusammengebrochen, ebenso 

vielerorts die Wasser- und die 

Stromversorgung. In der kleinen 

Südsee-Republik Vanuatu sind 80 

Prozent der Häuser zerstört oder 

schwer beschädigt. Große Teile 

der 83 Inseln und Inselgruppen, 

davon 65 bewohnt, sind weiter-

hin von der Außenwelt abge-

schnitten. Die Naturkatastrophe 

hat Zehntausende der 253 000 

Einwohner obdachlos gemacht. 

Nach bislang unbestätigten Be-

richten sind mindestens 44 Men-

schen ums Leben gekommen.

„Es ist klar, dass die ganze 

Wucht von Superzyklon Pam 

deutlich schlimmer war als ur-

sprünglich vorhergesagt“, sagt 

Alice Clements von UNICEF, 

dem Kinderhilfswerk der Verein-

ten Nationen, die auf der Haupt-

insel den Zyklon miterlebt hat. 

„Für die Menschen von Vanuatu 

werden die Folgen aller Wahr-

scheinlichkeit nach katastrophal 

sein“, meint sie. „Es sieht hier ab-

solut furchtbar aus”, berichtet 

auch Chloe Morrison, die Mitar-

beiterin einer christlichen Hilfs-

organisation. Ganze Dörfer seien 

„wie weggeblasen”. Von den 

Wohnhäusern sei oft nur ein 

Haufen zerborstener Bretter üb-

rig geblieben. „Das Dach unseres 

Hauses wurde weggerissen, und 

das Wasser strömte herein“, be-

richtet die 21-jährige Jayleen. Sie 

überstand den Zyklon in Port 

Vila mit zehn Familienmitglie-

dern, darunter einem eine Wo-

che alten Baby, in der Küche ih-

res beschädigten Hauses.

Naturkatastrophen  

häufen sich 

Doch weil Mitarbeiter von Hilfs-

organisationen während des Zyk-

lons vor Ort waren, konnte so  

sofort mit ersten Nothilfe-Maß-

nahmen begonnen werden. So 

kümmert sich UNICEF um sau-

beres Trinkwasser und Hygiene-

artikel für die Menschen in den 

Notunterkünften. Auch die Vor-

bereitungen für Masern-Impfun-

gen sowie für die Einrichtung 

von Notschulen und Kinder-

schutz-Zentren laufen bereits. 

Die Diakonie-Katastrophenhilfe 

ist über das weltweite gemeinsa-

me Hilfsnetzwerk der großen Kir-

chen ACT vor Ort vertreten. 

Die Regierung in Port Vila 

hatte bereits am Sonntag den 

Notstand ausgerufen und die in-

ternationale Staatengemein-

schaft dringend um Hilfsmaß-

nahmen gebeten. Bereits am 

Sonntagnachmittag wurde be-

gonnen, Hilfsgüter von den be-

nachbarten Fidschi-Inseln, von 

Australien und Neuseeland nach 

Vanuatu zu verschicken. Die EU-

Kommission kündigte eine Milli-

on Euro an Krisenhilfe an. Zuvor 

hatte Außenministerin Julie Bi-

shop in Canberra eine Soforthilfe 

im Wert von umgerechnet 3,6 

Millionen Euro angekündigt.

„Pam” war ein Zyklon der fünf-

ten und damit höchsten Katego-

rie. Mit der geschätzten Geschwin-

digkeit der Sturmböen von bis zu 

340 Stundenkilometern gilt 

„Pam” laut Meteorologen als ei-

ner der gewaltigsten je gemesse-

nen Zyklone. Je nach Weltgegend 

werden tropische Wirbelstürme 

Zyklon, Taifun oder Hurrikan ge-

nannt.

Die Region Asien-Pazifik ist 

weltweit am stärksten von Natur-

katastrophen betroffen. Knapp 

90 Prozent aller Menschen, die in 

den vergangenen 45 Jahren unter 

den Folgen von Überschwem-

mungen, Tropenstürmen und 

Erdbeben gelitten haben, leben 

in dieser Gegend. Innerhalb der 

vergangenen Jahrzehnte sind in 

der Region zwei Millionen Ein-

wohner durch Naturkatastro-

phen ums Leben gekommen. Das 

entspricht 56 Prozent der Toten 

durch solche Katastrophen welt-

weit. epd/Unicef/KNA

Spenden für Vanuatu nimmt Mis-
sion EineWelt entgegen:
Mission EineWelt
Stichwort: Hilfe für Vanuatu 
IBAN: DE12520604100001011111
BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank 

Nur noch Trümmerhaufen finden die Überlebenden des Zyklons, wo gerade noch ihre Häuser standen. Foto: dpa

Niederlande: Versöhnungsstaffel
Putten/Ladelund. Mehr als 70 Jahre nach einem 
Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht wollen 
Männer und Frauen aus dem niederländischen Ort 
Putten nonstop 700 Kilometer mit einem Staffellauf 
nach Ladelund an der dänischen Grenze laufen. „Es 
soll ein Versöhnungs- und Vergebungslauf sein“, 
sagte Initiator Michel Kooij in Engerhafe bei Emden. 
Die insgesamt 24 Läufer im Alter zwischen 14 und 74 
Jahren samt Unterstützungstross mit rund 75 Hel-
fern wollen am 28. April starten und am 2. Mai in 
Ladelund ankommen. Deutsche Mitläufer sind will-
kommen. Am 2. Oktober 1944 verschleppte Kooij 
zufolge die Wehrmacht alle 660 Männer über 16 
Jahren aus Putten. Sie wurden in das Konzentrati-
onslager Neuengamme mit seinen zahlreichen Au-
ßenlagern wie Ladelund oder nach Bergen-Belsen 
und Auschwitz-Birkenau verschleppt. Von den 660 
Männern überlebten nur 48 den Krieg. Der frühere 
Pastor Harald Richter aus Ladelund suchte kurz 
nach dem Krieg den Kontakt mit Putten. Im vergan-
genen Jahr war der Plan entstanden, alle ehemali-
gen Lager zu besuchen, in denen die Puttener lei-
den mussten. epd

Krim: Ukraine-Bistümer bleiben
Berlin. Das Moskauer Patriarchat der russisch-or-
thodoxen Kirche hat anerkannt, dass die drei uk-
rainisch-orthodoxen Diözesen auf der von Russ-
land vereinnahmten Halbinsel Krim weiter dem 
Patriarchat in Kiew (Ukraine) unterstehen. Dieses 
Signal im Konflikt um die Ostukraine begrüßt der 
kirchen- und religionspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung. 
Die Mitglieder der ukrainisch-orthodoxen Kirche 
hätten ihren Unmut über eine etwaige Zwangszu-
ordnung zum Moskauer Patriarchat deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Die Moskauer Entscheidung sei 
ein Zeichen der Hoffnung, dass die beiden ortho-
doxen Kirchen einen Beitrag zu den Versuchen 
leisten könnten, die Situation zwischen der Ukrai-
ne und Russland zu befrieden. idea

Israel: Enttäuschte Freunde
Vancouver. Evangelikale gelten als „die besten 
Freunde Israels“. Aber die Freundschaft ist einsei-
tig, beklagt der frühere Generalsekretär der Welt-
weiten Evangelischen Allianz, der Kanadier Geoff 
Tunnicliffe. Zwar genössen Evangelikale in Israel 
Religionsfreiheit, aber manche Rechte würden ih-
nen immer noch versagt, schreibt er in der Inter-
netzeitung Christian Post. So seien ihre Gemein-
den nicht staatlich anerkannt. Im Unterschied zu 
traditionellen Kirchen würden evangelikalen Ge-
meinden Grundrechte bei Eheschließung, Bestat-
tungen und anderen religiösen Handlungen vor-
enthalten und ihre Mitglieder wie „drittklassige 
Bürger“behandelt, so Tuncliffle. In Israel leben 
nach Angaben des Statistikamtes etwa 158  000 
Christen; 80 Prozent von ihnen sind Araber.  idea

Irak: Kreuzweg gegen Terror
Bagdad. Trotz ständiger Bedrohung durch Terroran-
schläge muslimischer Extremisten setzen Katholi-
ken in Bagdad ein öffentliches Zeichen für den 
christlichen Glauben. Während der Passionszeit 
begeben sich Mitglieder der St. Josephs-Kathedrale 
an jedem Freitag auf einen Kreuzweg. Unter Polizei-
schutz tragen Kinder ein Kreuz und einen Behälter 
mit aktuellen Fürbitten aus aller Welt für die Chris-
ten im Irak und in anderen Regionen des Nahen 
Ostens, die von der Terrororganisation „Islamischer 
Staat“ (IS) heimgesucht werden. Anschließend feiert 
der Priester der Josephs-Gemeinde, der Argentinier 
Luis Montes, die Messe mit den Katholiken. idea

Papst: Ein Heiliges Jahr extra
Vatikanstadt. Papst Franziskus hat ein außeror-
dentliches Heiliges Jahr der katholischen Kirche 
angekündigt. Das sogenannte „Jubiläum der Barm-
herzigkeit“ beginnt am 8. Dezember 2015 und endet 
am 20. November 2016. Es solle eine „neue Etappe 
auf dem Weg der Kirche“ sein, das Evangelium der 
Barmherzigkeit allen Menschen zu bringen, sagte 
der Papst bei einem Bußgottesdienst im Petersdom 
vor einer Woche. Die offizielle Ausrufung des Heili-
gen Jahres soll am 12. April stattfinden, wenn die 
katholische Weltkirche den „Barmherzigkeitssonn-
tag“ feiert. Das erste Heilige Jahr mit Sündenablass 
wurde im Jahr 1300 ausgerufen.  KNA
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Die Sprache von klein auf stärken 
Neues Förderprogramm bringt Grundschüler und Kita-Kinder zusammen 

„Bildung braucht Sprache” ist ein 

Modellprojekt in Kindergärten. 

Bis 2016 soll es neue Wege erpro-

ben, um die Sprachkompetenz 

schon in jungen Jahren zu fördern. 

Jede Woche lesen dabei Grund-

schüler den Kindergartenkindern 

vor.

Von Michael Bosse 
Bonn. Belsem hat es sich bequem 

gemacht und lehnt sich an die 

Wand des mit bunten Kunststoff-

bällen gefüllten Kinderpools. Vor 

der Siebenjährigen sitzen vier 

Kinder der Bibergruppe der Kita 

Am Domhof im Bonner Stadtteil 

Bad Godesberg. Andächtig lau-

schen sie Belsem, die aus dem 

Kinderbuch „Wo ist dein Besen, 

kleine Hexe?” vorliest. Hin und 

wieder etwas stockend und um 

das eine oder andere Wort rin-

gend, absolviert Belsem die Ge-

schichte ansonsten ohne Proble-

me. Die Kita-Kinder – Lara, 

Hanna, Maxim und Lasse – sitzen 

freilich nicht die ganze Zeit her-

um und lauschen, das eine oder 

andere wirft auch einen neugieri-

gen Blick in das Buch.

Belsem kommt aus der angren-

zenden Grundschule, sie besucht 

die Klasse 2a. „Das Buch habe ich 

mit meinem Vater in der Bücherei 

ausgesucht”, berichtet sie. Dass die 

Siebenjährige für die nur ein paar 

Jahre jüngeren Kita-Kinder die 

Vorleserin gibt, ist dem vor Kur-

zem gestarteten Programm „Bil-

dung braucht Sprache” geschuldet.

Bonn ist eine von insgesamt 

vier Modellregionen, in denen 

derzeit neue Wege zur besseren 

Sprachentwicklung von Kindern 

im Alltag erprobt werden. Initiiert 

wurde das Programm von der 

Deutschen Kinder- und Jugend-

stiftung (DKJS) in Berlin und der 

Essener Stiftung Mercator.

Wie wichtig eine solche Initia-

tive für die Kindertagesstätte Am 

Domhof ist, zeigt der Blick auf 

den Anteil der ausländischen Kin-

der in der Einrichtung: Er liegt 

bei etwa 70 Prozent. Insgesamt 

besuchen rund 40 Kinder im Al-

ter von vier Monaten bis sechs 

Jahren die Kita.

Neue Wege zur 

Sprachkompetenz

„Es ist extrem wichtig, dass die 

Kinder einen guten Übergang 

vom Kindergarten in die Schule 

finden. Wir dürfen sie da nicht 

vor die Wand laufen lassen”, sagt 

Kita-Leiterin Angelika Zehnder. 

Gerade weil Schule und Kita auf 

einem Gelände liegen, biete sich 

eine Zusammenarbeit an.

„Pro Woche kommen etwa 

zwei bis vier Grundschüler und 

lesen unseren Kindern etwas vor”, 

erklärt Zehnder. Die Vorlese-Ein-

heiten dürfen dabei aber nicht zu 

lange sein, sonst können die Kita-

Kinder sich nicht mehr auf die Ge-

schichte konzentrieren und wer-

den unruhig.

Auch die vier kleinen Zuhörer 

von Belsem dürfen nach dem Vor-

lesen erst einmal nach draußen 

zum Spielen. „Das war schön und 

interessant”, sagt der fünfjährige 

Maxim über die Geschichte. He-

xen kennt er auch – bislang aber 

vor allem aus Filmen im Fernse-

hen und von Computerspielen.

Bis 2016 soll das im vorigen 

Spätsommer gestartete Programm 

in den vier Modellregionen lau-

fen. Geplant sind neben der Vorle-

se-Initiative unter anderem ein 

mehrsprachiges Geo-Caching-Pro-

jekt und eine gemeinsame Lese-

nacht. Dabei sollten an der Basis 

Projekte entwickelt werden, wie 

die Sprachbildung bei kleinen 

Kindern verbessert werden kann. 

„Es geht nicht darum, irgendetwas 

von oben überzustülpen”, sagt 

Programmleiterin Svenja Butz-

mühlen von der DKJS.

„Sprache stellt entweder eine 

Barriere dar, oder sie ist Tor und 

Schlüssel zur Welt”, betont Maria 

Gorius vom Inklusionsbüro der 

Stadt Bonn. 

Die rheinische Stadt beteiligt 

sich mit vier Teams aus Kitas und 

Grundschulen an dem Programm, 

landesweit sind es 16. 

Die siebenjährige Belsem liest in einer Bonner Kita Kindergartenkindern vor. Jede Woche kommen Schüler aus 
der benachbarten Grundschule zum Vorlesen in die Kita.  Foto: Meike Böschemeyer, epd

„Rotkäppchen lügt!“
Naturschutzbund will Informationen statt Schrecken über den Wolf verbreiten 

Berlin/Schwerin. Der Natur-

schutzbund Deutschland (Nabu) 

will in Mecklenburg-Vorpommern 

weiter für ein friedliches Nebenei-

nander von Mensch und Wolf wer-

ben und mit Vorurteilen gegen-

über dem wild lebenden Raubtier 

aufräumen. Der Verband setzt 

seine Info-Kampagne „Rotkäpp-

chen lügt!“ fort. Am 21. März gibt 

es im Schweriner Zoo einen Infor-

mationstag über die Lebensweise 

des Wolfs, Herdenschutzhunde 

und die Arbeit ehrenamtlicher 

Wolfsbetreuer. Weitere Infotage 

folgen im Zoo Stralsund  

(3. Mai), im Bärenwald Müritz 

(10. Mai), im Tierpark Wolgast 

(12. Juli) und im Tierpark Burg 

Stargard (2. September). 

In Deutschland leben nach An-

gaben des Nabu wieder 31 Wolfs-

rudel und vier Paare. Hauptver-

breitungsgebiete der rund 300 

Tiere sind neben Mecklenburg-

Vorpommern Sachsen, Branden-

burg, Sachsen-Anhalt und Nieder-

s a c h s e n . 

Die ersten 

Tiere wa-

ren Ende 

d e r 

90er-

Jahre aus Osteuropa eingewandert 

und ließen sich in Sachsen nieder. 

Vor 15 Jahren kamen dort auch 

die ersten Wolfswelpen zur Welt. 

Über 150 Jahre nach seiner Aus-

rottung habe der Wolf in Deutsch-

land selbstständig wieder eine 

Heimat gefunden, sagte Nabu-

Präsident Olaf Tschimpke.

Seit zehn Jahren betreut der 

Umweltverband mit seinem 

Projekt „Willkommen Wolf“ die 

Rückkehr der Raubtiere durch 

ein Wolfsmanagement-Pro-

gramm. Dazu gehören Aufklä-

rung und Beratung der Bevöl-

kerung, insbesondere von Bau-

ern, Jägern oder Schäfern. 

Nach den Worten des Nabu-

Präsidenten haben sich die Tiere 

bundesweit schneller ausgebreitet 

als gedacht. Bis auf Baden-Würt-

temberg und dem Saarland seien 

in allen Bundesländern bereits 

Wölfe gesichtet worden. Dringend 

notwendig sei deshalb die Ein-

richtung eines bundesweiten 

Kompetenzzentrums für Wölfe, 

beispielsweise beim Bundesamt 

für Naturschutz. Solch eine Stelle 

ermögliche den Überblick über 

die aktuelle Situation sowie den 

Erfahrungsaustausch zwischen 

Bundesländern, sagte Tschimpke. 

Vorreiter eines vorbildlichen 

Wolfsmanagements sei derzeit 

Sachsen. Der Wolf genießt in 

Deutschland seit der Wiederverei-

nigung und in Europa seit 1992 

den höchsten Schutzstatus. epd 

Noch immer gibt es  
mehr Kitas im Osten

Der Westen holt bei der Betreu-

ung von Kleinkindern etwas auf, 

bleibt aber weit hinter der Dichte 

an Tagesstätten in Ostdeutschland 

zurück. Zum 1. März 2014 lag die 

Betreuungsquote für Jungen und 

Mädchen unter drei Jahren in 

Westdeutschland bei 27,4 Prozent 

und damit 3,2 Punkte höher als 

ein Jahr zuvor. Der Abstand ge-

genüber Ostdeutschland bleibt 

jedoch groß. Dort erhöhte sich die 

Quote noch einmal von 49,8 auf 

52 Prozent, wie das Statistische 

Bundesamt mitteilte. Die höchs-

ten Betreuungsquoten für Kinder 

unter drei Jahren gab es in Sach-

sen-Anhalt (58,3 Prozent), Bran-

denburg (57,8 Prozent) und 

Mecklenburg-Vorpommern (56,1 

Prozent). Unter den westdeut-

schen Flächenländern hatten 

Rheinland-Pfalz mit 30,6 Prozent 

und Schleswig-Holstein mit 30,3 

Prozent die höchsten Betreuungs-

quoten. Die bundesweit niedrigs-

te Quote gab es in Nordrhein-

Westfalen (23,8 Prozent).  epdFo
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MELDUNGEN

Noch immer haben nur wenige 
Unternehmen eigene Kitas 
Düsseldorf. Obwohl immer mehr Firmen Betriebs-
kindergärten einrichten, bleibt ihre Zahl einer Un-
tersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böck-
ler-Stiftung zufolge sehr gering. Nach der Studie 
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen In-
stituts der Stiftung haben weniger als ein Prozent 
aller Unternehmen in Deutschland eine betriebli-
che Kita. Arbeitgeber schätzten die Zahl der Be-
triebskindergärten regelmäßig deutlich höher ein, 
hieß es. epd 

Ein Studium lohnt sich oft nicht 
für Kita-Kräfte 
Duisburg. Pädagogische Studiengänge lohnen sich 
für Mitarbeiter von Kindertagesstätten nach einer 
Untersuchung der Universität Duisburg-Essen nur 
bedingt. „Kaum eine Kindheitspädagogin kann sich 
vorstellen, langfristig im Gruppendienst in der Kita 
zu arbeiten”, sagte Sybille Stöbe-Blossey vom Ins-
titut für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni in 
Duisburg. Gründe seien etwa die schlechte Bezah-
lung, aber zum Teil auch Unterforderung. Zwar 
könnten studierte Kindheitspädagogen die Arbeit 
in Kitas positiv verändern, doch das Potenzial wer-
de nicht von allen Einrichtungen genutzt. epd 

Schlechte Hygiene-Ergebnisse in 
MV bei Schul- und Kita-Essen 
Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern versto-
ßen Anbieter von Schul-, Kita- und Kantinenessen 
gut doppelt so häufig gegen Hygiene und Lebens-
mittelsicherheit wie im bundesweiten Durch-
schnitt. Wie die Grünen-Fraktion im Schweriner 
Landtag unter Bezug auf eine Antwort von Ver-
braucherschutzminister Till Backhaus (SPD) mit-
teilte, wurden im Jahr 2013 im Nordosten rund 56 
Prozent der kontrollierten Betriebe beanstandet, 
während es im Bundesdurchschnitt lediglich 25 
Prozent waren. Die bildungspolitische Fraktions-
sprecherin Ulrike Berger sagte, die Zahl der Ver-
stöße sei besorgniserregend hoch, „auch wenn 
sie zum Glück größtenteils keine direkte Gesund-
heitsgefährdung darstellen“. Wichtig sei, die Ursa-
chen für die Mängel zu erforschen. Allein „an lee-
ren Seifenspendern“ - wie die Antwort des Minis-
ters suggeriere  – könne es nicht liegen. Erforder-
lich sei ein hoher Kontrolldruck durch die 
Behörden, erklärte Berger.  epd 

Freunde und Nachbarn bleiben 
die häufigsten Pfleger 
Hamburg. Jede Vierte bewältigt die Pflege eines 
Angehörigen ganz allein. Laut einer Forsa-Umfrage 
teilt sich eine knappe Mehrheit von 54 Prozent die 
Pflegeaufgaben mit anderen Familienangehörigen, 
Freunden und Nachbarn, wie die Techniker Kran-
kenkasse (TK) in Hamburg mitteilte. 41 Prozent tei-
len sich die Aufgabe auch mit professionellen Pfle-
gekräften, die ins Haus kommen. Acht Prozent 
nutzen zeitweise auch professionelle Einrichtun-
gen für Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflegeaufent-
halte. Dabei sind zwei Drittel (65 Prozent) der pfle-
genden Angehörigen täglich im Einsatz.  epd

BUCHTIPP
Trilogie: Maulinas Abenteuer
Hamburg/Leipzig. Die Trilogie des Hamburger 
Schriftstellers Finn-Ole Heinrich und der norwegi-
schen Illustratorin Rán Flygenring „Die erstaunli-
chen Abenteuer der Maulina Schmitt“ wurde kürz-
lich mit dem „Luchs“-Preis für Kinder- und Ju-
gendliteratur für das Jahr 2014 ausgezeichnet.  
Die Geschichten entfalteten ein „grenzenlos mira-
kulöses, spektakulär buntes und tief trauriges Uni-
versum“, sagte die Laudatorin Karen Köhler. Mau-
lina habe ihr „Lachen in den Mund, Tränen in die 
Augen und Staunen in die Seele“ getrieben. 
In den Romanen erlebt Paulina Schmitt, genannt 
Maulina, Dinge, vor denen alle Kinder Angst haben: 
Die Eltern trennen sich, Maulina muss umziehen 
und die Schule wechseln, die Mutter wird schwer 
krank, der Vater zieht mit seiner neuen Freundin 
zusammen, und am Ende passiert das Schlimmste: 
Maulinas Mutter stirbt. Doch trotz aller Sorgen 

bordet Maulinas Leben über von 
besonderen Ereignissen. epd 

Finn-Ole Heinrich,
„Die erstaunlichen Abenteuer 
der Maulina Schmitt“
empfohlen ab 10 Jahren
Hanser Verlag, 2014, 208 Seiten,
12,90 Euro
ISBN-978-3-446-24523-5
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Die Hölle lebt
Die Malereien in der Kirche 
Behrenhoff werden restauriet 13

Das Ende der DDR
Im Schweriner Staatstheater wird 
„Der Turm" aufgeführt 15

MELDUNGEN

Denkmalschutz fördert 
25 Projekte in MV 
Greifswald/Bonn. In Mecklenburg-
Vorpommern fördert die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz (DSD) in 
diesem Jahr voraussichtlich 25 Pro-
jekte. Darunter befindet sich unter 
anderem die aus dem 17. Jahrhun-
dert stammende Kapelle Klevenow in 
der Gemeinde Süderholz bei Greifs-
wald, teilte die Stiftung in Bonn mit. 
Durch jahrelange Vernachlässigung 
musste vor einigen Jahren bereits 
das geschädigte Fundamentmauer-
werk saniert werden. Nun muss das 
Fachwerk restauriert werden.  Bun-
desweit erhalten in diesem Jahr 
rund 380 Denkmaleigentümer För-
dermittel der Stiftung. Die DSD hat 
seit ihrer Gründung 1985 bundesweit 
rund 550 Millionen Euro für über 
4700 Denkmale zur Verfügung ge-
stellt.    epd

Projekt „ Alte Sakristei“ 
in Neustadt-Glewe 
Neustadt-Glewe. Die Kirchengemein-
de Neustadt-Glewe bewirbt sich mit 
dem Projekt „Alte Sakristei in Neu-
stadt-Glewe“ beim bundesweiten 
Förderwettbewerb „chrismon Ge-
meinde 2015“, heißt es in der SVZ 
vom 16. März. In den vergangenen 
Jahren hätten sich rund 300 Ge-
meinden mit ihren schönsten und 
spannensten Projekten beteiligt. svz

Menschenfreund, Optimist  
und Brückenbauer

Landesrabbiner William Wolff bekommt für die Gemeindearbeit einen Kollegen an die Seite

Zum 31. März beendet William Wolff 
seine Arbeit als geistlicher Leiter der 
jüdischen Gemeinden in Mecklen-
burg. Doch das Amt des Landesrab-
biners wird er auch weiter ausfüllen.

Von Hermann Michael Niemann
Schwerin.„Laudatio“, aus dem Latei-

nischen übersetzt: „Lobrede“, nennt 

man die Ansprache, wenn ein Mensch 

mit großen Verdiensten gefeiert wird.  

Wirklich große Menschen sind oft be-

scheiden, sie bedürfen des Lobes 

nicht. Ihr Wirken spricht für sie. Dr. 

h.c. William Wolff ist so ein Mensch. 

Deshalb möge „Laudatio“ eher als 

„günstige Zeugenaussage“ verstanden 

werden, wie man das lateinische Wort  

auch übersetzen kann. Rabbi Wolff 

hat in den 13 Jahren seines segenrei-

chen Wirkens  in Mecklenburg-Vor-

pommern und darüber hinaus in der 

liberalen Allgemeinen Rabbinerkon-

ferenz Deutschlands mit Herz, Geist 

und liebenswürdiger Menschen-

freundlichkeit unzählige „günstige 

Zeugen“ gewonnen. 

William Wolffs fröhliches Lachen, 

sein Humor kann schnell Herzen und 

Ohren öffnen. Er hört genau hin, 

stimmt seinem Gesprächspartner 

gern zu: „Sie haben ja so Recht.“ 

Wenn doch einmal Widerspruch nö-

tig ist, geschieht das auf eine freundli-

che, gewinnende Art, die nicht ver-

letzt.  Bei der Predigt im Gottesdienst 

holt der Rabbi aus den Schatzkam-

mern der Hebräischen Bibel Weisheit 

hervor, Geschichten von Gott und 

Menschen, von Unglauben und Gott-

vertrauen, von Schuld und Verge-

bung, von Unglück und Bewahrung, 

von Verzweiflung und Hoffnung.  Der 

Rabbi erzählt so, dass jeder merkt: 

„Von mir ist die Rede, das betrifft 

mich.“ 

Ermutigende Stimme 

des Judentums

Rabbi Wolff predigt nicht nur, er lebt 

seinen Beruf als Rabbiner, seine geist-

liche Berufung mit großer Freude, 

Optimismus und einem weiten, libe-

ralen Herzen. Das ist nicht selbstver-

ständlich, sondern eher erstaunlich 

angesichts seiner Biographie, die Leid 

und Verfolgung von Millionen jüdi-

scher Menschen des 20. Jahrhunderts 

spiegelt. Geboren 1927 in Berlin, 

flüchtete Wilhelm oder Willy, wie er 

heute noch gelegentlich Briefe unter-

schreibt, 1933 mit den Eltern nach 

Holland, 1939 nach Großbritannien. 

Dort wird William Wolff nach dem 

Studium der Nationalökonomie Jour-

nalist, reist mit dem britischen Außen-

minister ins Ausland und hat ständi-

gen Zutritt im britischen Parlament. 

Den Parlaments-Ausweis trägt er 

noch bei sich. 

Im Alter über 50, wo andere begin-

nen, an die Rente zu denken, nahm er 

1979 in London das Studium jüdi-

scher Theologie auf, orientiert sich 

beruflich völlig neu. Nach Wirken als 

Rabbiner, unter anderem im berühm-

ten Wimbledon und inzwischen im 

Pensionsalter, weist ihn ein Studien-

kollege auf die verwaiste Rabbiner-

Stelle in Mecklenburg-Vorpommern. 

Rabbi Wolff erklärt sich bereit und 

wird gewählt. Für die Sammlung und 

Betreuung  der aus dem Nichts wieder 

erstandenen jüdischen Gemeinden in 

MV lernt der 75-Jährige Russisch. 

Weit über seine Gemeinden hinaus 

wird er schnell zu einem gesuchten 

Redner und Gesprächspartner in 

kirchlichen Kreisen, in Schulen und 

in einer breiten Öffentlichkeit. Das 

bezeugt auch der ihm verliehene Titel 

eines theologischen Ehrendoktors der 

Universität Greifswald und die Ehren-

bürgerschaft der Landeshauptstadt. 

Ein wunderbares und passendes 

Denkmal seines Wirkens setzt ihm der 

schöne Text- und Foto-Band „Abra-

ham war Optimist. Rabbiner William 

Wolff und seine Gemeinde“ von Ma-

nuela Koska-Jäger (2011) ebenso wie 

der Dokumentarfilm „Im Himmel, 

unter der Erde“, in dem Rabbi Wolff 

über den berühmten jüdischen Fried-

hof in Berlin-Weißensee führt. 

Rabbiner William Wolff hat „nach 

innen“ seine jüdischen Gemeinden in 

Rostock, Schwerin und Wismar in ei-

ner schwierigen Aufbauphase betreut. 

Und er hat  „nach außen“ dem Juden-

tum in unserem Land eine versöhnen-

de, eine ermutigende Stimme und ein 

Gesicht geschenkt. Ohne seine lie-

benswürdige Persönlichkeit und sein 

Wirken wäre weniger deutlich, was 

der Kultur, der Religion und der Ge-

sellschaft unseres Landes zwei Dikta-

turen hindurch gefehlt hat. Rabbi 

Wolff hat geholfen, uns unserer Ver-

wurzelung im Judentum und seiner 

Hebräischen Bibel wieder deutlicher 

bewusst zu werden. 

William Wolff wird neben einem 

neuen Rabbiner, der für die jüdischen 

Gemeinden zuständig sein wird,  Lan-

desrabbiner bleiben, in der Öffentlich-

keit das Judentum in MV  repräsentie-

ren, auch Gottesdienste halten und 

für das jüdisch-christliche Gespräch 

zur Verfügung stehen.

Der Autor ist emeritierter  Profes-
sor für Altes Testament und Biblische 
Archäologie in  Rostock.

William Wolff wurde am 23. April 2002 in das Amt des Landesrabbiners 
eingeführt. Er sei der „beste Rabbiner in Deutschland“, hieß es in der „Jüdischen 
Allgemeinen Zeitung“ zu seinem 80. Geburtstag.  Foto: Rainer Cordes

Kirchengemeinde Laage sammelt Müll
Fastenaktion: Wir haben es verlernt, uns nach Abfall zu bücken

Laage. Eine ungewöhnliche Fastenak-

tion setzt die Christophorus-Kirchen-

gemeinde in Laage in der Passionszeit 

um. An jedem Donnerstag sammeln 

Gemeindemitglieder und Freunde 

Müll in der 5300 Einwohner zählen-

den Ortschaft auf. Das sei eigentlich 

nichts Außerordentliches, erläutert 

Pastorin Anne-Barbara Kretsch-

mann. „Aber wir haben es verlernt, 

uns zu bücken, zumal wenn wir den 

Müll nicht selbst hinterlassen haben 

oder er so hoffnungslos zahllos um 

die Supermärkte herum und an den 

Straßenrändern liegt.“ Kretschmann 

sieht die Aktion im Zusammenhang 

mit dem Motto der diesjährigen Fas-

tenaktion der evangelischen Kirche 

„Du bist schön! Sieben Wochen 

ohne Runtermachen“. Menschen 

machten den Kosmos als „Schmuck 

Gottes“ runter, so die Pastorin, in-

dem sie ihre Abfälle, für die es gut 

geordnete Entsorgungsmöglichkei-

ten gebe, „ignorant in alle Winde 

streuen“. Die wöchentliche „Müll-

stunde“ sei nicht mehr als ein kleines 

Signal, „kurzzeitig zu den neuralgi-

schen Schmutzpunkten zu gehen“ 

und zu handeln. Die Aktion sei zum 

Gespräch geworden, so die Pastorin. 

Aber die Sympathiebekundungen 

hätten sich nicht in eine große Betei-

ligung verwandelt. idea
An jedem Donnerstag treffen sich in der Passionszeit rund ein halbes Dutzend Laager 
Gemeindemitglieder und Freunde zur „Müllstunde".  Foto: pixelio

Spezialangebot für Senioren:
Bergsommerfrische im schönen Fulpmes/Tirol 

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

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

Bitte fordern Sie unser kostenloses Prospekt an:

Hotel Habicht
Familie Hupfauf, A-6166 Fulpmes

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

www.hotel-habicht.at

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

ANZEIGEN 

Sein freundliches Lachen schließt Herzen auf. Hier in der evangelischen Kita 
„Arche Noah“ in Gadebusch.  Foto: Tilman Baier
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Eine Currywurst 
für den Bischof

Militärbischof zu Besuch in Hamburg

Hamburg. Der evangelische Mili-

tärbischof Sigurd Rink besuchte 

die Evangelische Hochschulge-

meinde an der Helmut-Schmidt-

Universität. Es war der erste Be-

such des obersten evangelischen 

Militärgeistlichen seit dessen 

Amtseinführung im Herbst ver-

gangenen Jahres. „Ich hoffe, dass 

der Militärbischof viele gute Ein-

drücke von der Universität der 

Bundeswehr und auch insbeson-

dere von der Arbeit der evangeli-

schen Militärseelsorge mitneh-

men kann“, sagte Militärdekan 

Michael Rohde. Als Leiter des 

Evangelischen Militärpfarramts 

Hamburg I ist er zuständig für die 

Seelsorge an der Helmut-Schmidt-

Universität und am Bundeswehr-

krankenhaus Hamburg.

Ein umfangreiches Programm 

hatte der evangelische Seelsorger 

für den Bischof vorbereitet: Nach 

einem „Office Call“ beim Präsi-

denten der Universität, Wilfried 

Seidel, standen vormittags Ge-

spräche mit Professoren der Uni-

versität auf dem Programm. An-

stelle einer Mittagspause musste 

der Bischof selber tätig werden: 

Bei der „Andacht mit Currywurst“ 

hielt Rink die Predigt. Er sprach 

über die Jahreslosung „Nehmt ei-

nander an, wie Christus euch an-

genommen hat zu Gottes Lob“ 

(Römer 15,7). Die „Andacht mit 

Currywurst“ ist ein seit Jahren eta-

bliertes Gottesdienstformat in der 

evangelischen Hochschulgemein-

de der Helmut-Schmidt-Universi-

tät.

„Es freut mich sehr, dass so vie-

le Menschen den Besuch des Bi-

schofs hier begleiten, indem sie 

ihn an ihrer Arbeit teilhaben las-

sen oder die praktische Arbeit in 

der Militärseelsorge aktiv unter-

stützen“, freute sich Rohde, der 

wie gewohnt im Anschluss Curry-

wurst servierte. 

Nach weiteren Gesprächen mit 

den Mitarbeitern des evangeli-

schen Militärpfarramts besuchte 

der Militärbischof die Zentrale 

Erstaufnahmestelle für Flüchtlin-

ge, die sich gegenüber dem HSU-

Campus befindet und für die sich 

Studierende engagieren.

ANGEMERKT

Nie wieder Krieg?  
Und die Ukraine?
Von Hartwig von Schubert
Wer will diesen Krieg? Das Grundübel des Postkom-
munismus sind nicht alte Kader, sondern die Olig-
archen, sie kontrollieren die Rohstoffströme, unter-
halten Privatarmeen, machen sich Politik und Justiz 
gefügig. Die westlichen Länder des ehemaligen War-
schauer Paktes sind in EU und NATO und entwickeln 
bürgerlich legal-rationale Ordnungen. In Russland 
ist es das Verdienst des Kreml, gegen die Anarchie 
den Staat wieder in sein Recht eingesetzt zu haben. 
Heute erfüllt die Russische Föderation das Ord-
nungsbedürfnis der Menschen zwischen Kalinin-
grad und Petropawlowsk, aber nicht sie allein. 15 
Staaten gingen aus der UdSSR hervor. Auch die Her-
ren im Kreml werden nur in Frieden leben, wenn sie 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die 
Grundlagen des Völkerrechts achten.
Sind es neben den innerukrainischen vor allem 
innerrussische Konflikte, die derzeit auf dem Rü-
cken der ukrainischen Bevölkerung ausgetragen 
werden? Bis heute ist die Autobahn zwischen St. 
Petersburg und Moskau nicht fertig gebaut. Der 
Wohlstand hängt am Tropf der Rohstoffmärkte, 
bürgerlicher Unternehmergeist hat keine Chance. 
Um von der inneren Misere abzulenken, eröffnet 
die russische Regierung außenpolitische Schau-
plätze, auf denen sie nationalreligiöse Bedürfnisse 
propagandistisch befriedigen kann. Für die Ukrai-
ne rächt es sich, dass sie nach 1990 die Oligarchie 
nicht beenden konnte. So war der Staat zu 
schwach, um im letzten Frühjahr dem Treiben riva-
lisierender Milizführer Einhalt zu gebieten, als die-
se ganze Städte in Geiselhaft nahmen, dabei aus 
Russland maßgeblich unterstützt. Bis heute ist 
auch der ukrainische Staat militärisch abhängig 
von ukrainisch-nationalistischen Milizen, die nicht 
vollständig unter Kontrolle des Staates stehen.
Der Westen hat den Ordnungsbedarf im eurasi-
schen Raum nicht ernst genug genommen. Der 
Sanktionsdruck gegen Russland allein wird nicht 
reichen. Wie Europarat und OSZE müssen viele Ko-
operationen wiederbelebt werden. Wie können wir 
den Kreml-Herren die Angst vor bürgerlichen Revo-
lutionen nehmen? Wie helfen wir der Ukraine? Wie 
beantworten wir die Frage: War der Euro-Majdan ein 
von CIA und BND gelenkter faschistischer Putsch 
und die Machtergreifung der Separatisten ein Be-
freiungsschlag mithilfe des Brudervolkes? Oder war 
er eine aus der Gesellschaft kommende bürgerliche 
Revolution und die Usurpation der Ostukraine die 
Antwort einer im Schwerpunkt neofeudalistischen 
Reaktion? Ich gebe die Frage weiter an meine ganze 
Kirche und ihre friedensethische Verantwortung.

Sonntags gibt‘s Kirchencocktail
Ekkehart Woykos über seinen Alltag als Bordpfarrer

Mangelnde Privatsphäre und mo-

natelange Trennung von der Fami-

lie zu Hause: Ekkehard Woykos 

kennt die Schwierigkeiten der Sol-

daten an Bord eines Kriegsschiffes. 

Wilhelmshaven. Es ist 4.40 Uhr, 

mein Wecker klingelt. Zwei- oder 

dreimal pro Woche beginnt mein 

Tag an den Sportgeräten, die im 

Hubschrauberhangar stehen. Um 

diese Zeit nutzt kaum ein Soldat 

die Geräte. In meinem Alltag als 

Bordpfarrer habe ich wenige sol-

cher Augenblicke für mich allein. 

Selbst wenn ich in der Vorpiek, an 

der Spitze vom Schiff, Trompete 

übe oder auf der Kammer bin, der 

Stube auf einem Schiff, können 

Durchsagen oder Besuche den 

Moment der Ruhe ganz schnell 

beenden.

Ich esse abwechselnd in einer 

der vier Messen, die den Soldaten 

Kantine und Wohnzimmer zu-

gleich sind. Dort komme ich mit 

Soldaten ins Gespräch. Zuhören 

und reden ist meine Hauptver-

pflichtung an Bord. Darum suche 

ich täglich die Besatzungsmitglie-

der an ihren Arbeitsplätzen auf. 

Gerade in den Abendstunden, 

wenn es ruhiger wird, ergeben 

sich auf den Seewachen, im 

schiffstechnischen Leitstand, in 

der Operationszentrale und auf 

der Brücke Gespräche über Part-

nerschaft und Kinder, über Ver-

wendungen oder Vorgesetzte, 

über Hobbys oder Ausflugsziele.

Auch wenn auf einem Schiff 

wenig geheim zu halten ist und 

jeder weiß, wer wann mit dem 

Pfarrer spricht, bin ich über die 

Inhalte zur Verschwiegenheit ver-

pflichtet. Zum Beispiel wenn ei-

nem Soldaten die anstehende 

Versetzung Kopfschmerzen berei-

tet: Seine Familie und er haben 

sich auf Seefahrt und monatelan-

ge Abwesenheiten eingestellt. 

Doch bald wird er eine Wochen-

endbeziehung führen müssen. 

Kameraden haben ihm erzählt, 

dass ihre Familien das als noch 

belastender empfunden haben. 

Ich finde es gut, dass er von Erfah-

rungen seiner Kameraden profi-

tieren kann, und ermutige ihn, 

mit seiner Frau die neue Lebens-

situation zu besprechen.

Die Kammer, in der ich arbeite 

und schlafe, teile ich mir mit ei-

nem Soldaten, der als Seewächter 

im Schichtdienst arbeitet. Wenn 

ich dort bin und nicht einer von 

uns beiden schläft, kann durch 

die geöffnete Tür jeder sehen, ob 

ich gerade Zeit habe; dringende 

Anfragen haben für mich aber 

Vorrang, dafür kann man mich 

auch wecken.

An einem typischen Tag auf 

See nehme ich morgens an der 

Musterung teil, das ist das Antre-

ten an Deck, und an der Offizier-

lage, der Besprechung der Offizie-

re. Nachmittags gebe ich Lebens-

kundlichen Unterricht, wenn die 

Tagesplanung es zulässt. Mitunter 

nutzen die Soldaten auch die Zeit, 

um sich den Frust von der Seele 

zu reden.

Durchsagen durch die Schiffs-

lautsprechanlage können jedes 

Gespräch, jeden Unterricht unter-

brechen. Auch kann es jederzeit 

„klingeln“: „Feuer im Schiff“, 

„Mann über Bord“. Ob zur Übung 

oder scharf, es bedeutet dann, 

dass auch ich mich auf meiner 

Station einzufinden habe, meist 

am Verbandsplatz als Seelsorger 

für die Verletzten und Verwunde-

ten oder als Ansprechpartner für 

das Sanitätspersonal.

Auf See feiern wir sonntags 

Gottesdienst, wenn nicht an 

Oberdeck, dann in der Offizier- 

oder Portepeeunteroffiziermesse. 

Für die Soldaten ist er eine Aus-

zeit vom Alltag, und im Anschluss 

können sie sich zwanglos austau-

schen, das heißt bei uns „Kirchen-

cocktail“.

Hafenzeit ist Arbeitszeit: Pro-

viantaufnahme, Müllabgabe, Ma-

terialannahme. Doch in den Hä-

fen zeigt sich die andere Seite von 

Seefahrt: Landgang, auf Entde-

ckungsreise in einem fremden 

Land! Manchmal habe ich dort 

auch offizielle Verpflichtungen, 

etwa Abstimmungsgespräche mit 

Kollegen anderer Armeen oder 

Hilfsaktionen für soziale Einrich-

tungen vor Ort. Schön ist es bei 

der Marine, fordernd und vielfäl-

tig erlebe und empfinde ich mei-

ne Tätigkeit als Marinepfarrer. Es 

liegt auch daran, dass mir die Be-

satzung vermittelt: Der Pfarrer 

gehört zu uns.

Der Text ist zuerst im JS-Magazin 
veröffentlicht worden.

An Bord ist wenig Platz. Seelsorgerliche Gespräche führt Ekkehard Woykos dann schon mal in der Kajüte, wenn 
sich dort kein anderer Soldat ausruht. Foto: JS-Magazin / Marc Wittkowski

Eine Kelle Ketchup für die 
Currywurst: Dr. Sigurd Rink nach 
seiner Predigt. Foto: Militärseelsorge

Rede über die 
Freundschaft

Militärdekan aus dem Dienst verabschiedet

Hannover/Celle. Nach zwölf Jah-

ren Dienst als Militärpfarrer und 

später Militärdekan verabschiede-

te sich Wilfried Lingnau mit ei-

nem festlichen Gottesdienst im 

„Blauen Salon“ des Fliegerhorstes 

Celle von den Soldatinnen und 

Soldaten, Freunden und Wegge-

fährten.

Lingnau begann seinen Dienst 

als Militärpfarrer im Jahr 2002 zu-

nächst am Standort Celle und 

übernahm später auch den Dienst 

des Stellvertreters des Leitenden 

Militärdekans Armin Wenzel mit 

Dienstort Hannover. In dieser Ei-

genschaft war er auch prägend 

mitverantwortlich für die Aus-

und Fortbildung der Pfarrhelfe-

rinnen und Pfarrhelfer im Evan-

gelischen Militärdekanat Kiel. Er 

absolvierte zwei herausfordernde 

Auslandseinsätze, die ihn in den 

Kosovo und später nach Kabul in 

Afghanistan führten.

In seiner Abschiedspredigt – 

sprachlich und inhaltlich eine 

Hommage an den von Lingnau 

sehr geschätzten Kabarettisten 

und Prediger Hanns Dieter Hüsch 

– sprach er über Aufbrüche und 

über Freundschaft, die er wäh-

rend seiner Zeit erleben durfte. 

Insbesondere sein Reden über 

Gott als Freund und Gott in sei-

ner Zuwendung zu den Menschen 

faszinierte die Zuhörenden. Der 

Gottesdienst, schwungvoll beglei-

tet durch ein Ensemble des Bun-

despolizeiorchesters, entsprach 

voll und ganz der gewinnenden 

und liebevollen Art des zu verab-

schiedenden Militärdekans; ent-

sprechend viele Menschen waren 

gekommen, um mit und für ihn 

zu feiern. Am Ende des Gottes-

dienstes ließ es sich Lingnau nicht 

nehmen, selbst zur Gitarre zu 

greifen und mit der Gemeinde 

das Lied „Komm geh mit mir in 

das Land“ zu singen, ein musikali-

sches Erkennungszeichen seiner 

Arbeit. 

Ein besonderer Dank ging an 

die Familie des Militärdekans, der 

er sich in den kommenden Mona-

ten in der gemeinsamen Zweithei-

mat Masuren in Polen widmen 

wird.

Hilfe für einen Helfer
Von Jan-D. Weihmann
Boostedt. Im Februar 2015 leistete Stabsunteroffi-
zier Alexander Arp, Soldat des Logistikbataillons 
162 in Boostedt, bei einem Unfall Erste Hilfe. Ohne 
zu zögern, wendete er an, was er bei seiner Ausbil-
dung als Soldat gelernt hatte. „Das ist doch selbst-
verständlich“, kommentierte er seinen Einsatz. 
Trotzdem machten ihm die Bilder, die ein schwerer 
Verkehrsunfall mit sich bringt, doch zu schaffen. In 
bewährter Zusammenarbeit zwischen Militärseel-
sorge, dem Bundeswehr Sozialwerk und dessen 
Ansprechpartner am Standort Boostedt, Ober-
stabsfeldwebel Holger Rousseau, war es möglich, 
dem engagierten Soldaten eine Unterstützung 
nach seinem Einsatz am Unfallort zukommen zu 
lassen. Im Auftrag des Bundeswehr Sozialwerks 
überreichte Militärpfarrer Jan-D. Weihmann einen 
Reisegutschein, den Stabsunteroffizier Arp ge-
meinsam mit seiner Partnerin in einem Haus des 
Werkes einlösen kann. Die Überraschung beim so 
geehrten Soldaten war groß. Er plant, sich zukünf-
tig als Mitglied im Bundeswehr Sozialwerk zu en-
gagieren, um durch seinen Mitgliedsbeitrag auch 
anderen Soldatinnen und Soldaten sowie deren 
Familien dieselbe Unterstützung zu ermöglichen.

Militärdekan Wenzel (r.) segnet 
Wilfried Lingnau. Foto: Militärseelsorge

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet 
von der Evangelischen Militärseelsorge in Kiel.

Dr. Hartwig von Schubert 
ist Militärdekan in Ham-
burg. Infos im Internet:
www.militaerseelsorge. 
bundeswehr.de
 Foto: Militärseelsorge
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„Ein phantastisches Papier“
Nach langem Ringen haben die pommerschen Synodalen am Sonnabend in Züssow 

ein Positionspapier gegen Fremdenfeindlichkeit beschlossen.

„Wir stehen an der Seite derer, die 
unter den Folgen fremdenfeindlicher 
Einstellungen leiden“, heißt es darin. 
Aber der Rückzug aus der Fläche 
habe die Arbeit erschwert.

Von Sybille Marx
Züssow. Es war ein mühsamer Pro-

zess, doch jetzt ist er geschafft: Eine 

Stellungnahme zu Extremismus und 

Fremdenfeindlichkeit haben die 

pommerschen Kreissynodalen am 

Sonnabend in Züssow beschlossen, 

auch als eine Art Handlungsempfeh-

lung an die Gemeinden. 

„Wir stehen an der Seite derer, die 

unter den Folgen fremdenfeindlicher 

Einstellungen leiden“, heißt es in dem 

zweiseitigen Dokument unter ande-

rem. „Niemand soll in unseren Räu-

men oder Veranstaltungen Erniedri-

gungen oder Diffamierungen erle-

ben.“ Auch für den Dialog mit denen, 

die extremistische Ideologien vertre-

ten, bleibe man aber offen. Gleichzei-

tig müsse die Kirche jenseits von Effi-

zienzüberlegungen diakonisch han-

deln und Bildung stärken, etwa in-

dem sie für evangelische Schulen und 

Kitas Verantwortung trage. 

‚„Ein phantastisches Papier“, mein-

te der Pasewalker Propst Andreas Ha-

erter, nachdem die Anklamer Pasto-

rin Petra Huse es Satz für Satz vor den 

rund 60 Synodalen in Züssow verle-

sen hatte. „Es sind Leitlinien, die wir 

weiterentwickeln können und die uns 

helfen, uns nicht zu verzetteln.“ Au-

ßerdem rede die Kirche in dem Doku-

ment nicht über andere, sondern über 

sich und ihre Verantwortung, das sei 

ein sinnvoller Perspektivwechsel. 

„Begleitung ist nur noch 

eingeschränkt möglich“

Schon auf der Frühjahrssynode vor 

einem Jahr hatten die Kirchenparla-

mentarier sich in Workshops und De-

batten mit der Frage auseinander ge-

setzt, wie pommersche Gemeinden 

auf extremistische und fremdenfeind-

liche Strömungen reagieren sollten. 

Doch das Positionspapier, das am 

Ende herauskommen sollte, fand kei-

ne Mehrheit, die Synodalen verzettel-

ten sich in Diskussionen über einzel-

ne Formulierungen und den Sinn 

und Zweck eines solchen Papiers (die 

Kirchenzeitung berichtete). 

Schade, aber die aktuellen Ent-

wicklungen hätten gezeigt, dass eine 

Stellungnahme immer noch sinnvoll 

sei, sagte Pastorin Petra Huse jetzt. 

Jeweils über 1000 Flüchtlinge erwar-

ten die Landkreise Vorpommern-Rü-

gen und Vorpommern-Greifswald in 

diesem Jahr, gleichzeitig demonstrier-

ten in Deutschland in den vergange-

nen Monaten tausende Pegida-An-

hänger gegen Zuwanderer. „Es gibt 

extremistische Ideologien auch in 

unserer Region, die den Boden berei-

ten für eine feindliche Einstellung 

gegenüber allem Fremden“, sagte Pe-

tra Huse. Darauf müssten Kirchenge-

meinden vor Ort reagieren. 

Die Frage ist nur: Wie gut können 

sie das, wie gut haben sie es bisher  

getan? In der Stellungnahme, die ein 

neu zusammengesetzter Ausschuss 

unter Huses Leitung erarbeitete, klin-

gen auch Hilflosigkeit und Selbstkri-

tik an. „Unsere Gemeinden haben oft 

nicht die Kraft, alle gesellschaftlichen 

Schichten zu erreichen. Wir haben 

uns zu lange mit kircheninternen 

Strukturfragen beschäftigt und nicht 

genügend auf den gesellschaftlichen 

Wandel und seine Herausforderun-

gen reagiert“, schreiben die Verfasser 

etwa. Extremismus und Fremden-

feindlichkeit fänden vor allem in Re-

gionen mit existentiellen Nöten und 

großer Verunsicherung einen Nähr-

boden, erklären sie sinngemäß. Und 

die kirchlichen Umstrukturierungen 

in den letzten Jahrzehnten hätten vie-

lerorts schon zum Rückzug der Kir-

che aus der Fläche geführt. Folge: 

„Seelsorgerliche Begleitung, geistli-

che Präsenz und die Arbeit in demo-

kratischen Strukturen sind inzwi-

schen in einigen Regionen unseres 

Kirchenkreises nur noch einge-

schränkt möglich.“ 

Trotzdem: Nach wie vor bestehe 

die Erwartung, dass die Kirche auf die 

Probleme der Zeit Antworten gebe. 

Und Jesus sei die Quelle des Muts. 

Der Zinnowitzer Pastor Cord Bol-

lenbach betonte, das Positionspapier 

dürfe nun nicht zerredet werden 

oder in den Schubladen verschwin-

den. „Wir müssen als Gemeinden  

damit arbeiten.“

Von wegen alt und arm!
Die Kirchengemeinden Anklam und Jarmen-Tutow machen mit bei einem deutschlandweiten Gemeindewettbewerb

In bewegenden Worten erzählen die 
beiden Gemeinden auf den Internet-
seiten des Magazins Chrismon, wer 
sie sind und was sie in ihrer Arbeit 
erleben. So wollen sie einen Wettbe-
werb gewinnen – und im besten Fall 
3000 Euro.

Von Sybille Marx
Stralsund/Frankfurt am Main. „Auf 

welches Projekt ist Ihre Gemeinde 

stolz?“ – Das ist die Leitfrage in einem 

Gemeinde-Wettbewerb des evangeli-

schen Monatsmagazins „Chrismon“, 

an dem die Kirchengemeinden An-

klam und Jarmen-Tutow gerade teil-

nehmen.  Mit vielen anderen Ge-

meinden aus Deutschland wetteifern 

sie – jede für sich – um den Titel 

„Chrismon-Gemeinde 2015“ und um 

bis zu 3000 Euro für ein Projekt.  

„Es trifft nicht unser Gefühl zu sa-

gen, wir wären stolz auf uns. Aber das, 

was wir im vergangenen Jahr erlebt 

haben, hat uns mutiger gemacht und 

uns Vertrauen geschenkt“, schreiben 

die Anklamer in ihrer Selbstvorstel-

lung im Internet. Und erzählen dann 

in bewegenden Worten von dem 

Wunder, das sie erlebt haben:  Wie 

der Kirchengemeinderat 2011 be-

schloss, der alten Marienkirche in der 

Stadt wieder ein großes Geläut zu ge-

ben, weil das alte im Zweiten Welt-

krieg fast vollständig zerstört worden 

war (die Kirchenzeitung berichtete). 

Wie immer mehr Anklamer diesen 

Traum zu ihrer Sache machten und 

viel früher als gedacht über 210 000 

Euro Spenden aus ganz Deutschland 

zusammen waren. Wie am Ernte-

dank-Sonntag letztes Jahr Christen 

und Nichtchristen zusammen die 

Glockenweihe feierten. „Wir haben 

erleben dürfen, dass nach fast 70 Jah-

ren eine Kriegswunde geschlossen 

wurde“, erklären sie. Das alles in einer 

Stadt, die mit wirtschaftlichen Proble-

men und demographischen Verände-

rungen kämpfe. 

Sollten die Anklamer den Wettbe-

werb gewinnen, würden sie mit dem 

Preisgeld neue Stühle und Tische für 

den Gemeinderaum kaufen. „Die Ti-

sche wackeln schon so sehr, dass die 

Kinder der Christenlehre nur noch 

schiefe Bilder malen und den Senio-

ren der Kaffee aus der Tasse schwappt.“ 

Wer die Gemeinde im Wettbewerb 

unterstützen will, kann noch bis Ende 

März auf den Chrismon-Seiten für sie 

abstimmen – und zwar täglich neu. 

Die 30 Gemeinden mit den meisten 

Publikumsstimmen kommen  in die 

zweite Runde, ihre Projekte werden 

von einer Jury bewertet. Der Sieger 

gewinnt 3000 Euro,  weitere kleinere 

Preise werden vergeben.

Die Christen aus Jarmen-Tutow 

würden das Preisgeld nutzen, um 

eine neue Mikrophonanlage für die 

St. Marienkirche in Jarmen zu kaufen, 

schreiben sie auf den Wettbewerbssei-

ten. RTL habe sie mal als „ärmstes 

Dorf Deutschlands“ abgestempelt. 

Aber ihr Gemeindeleben sei alles an-

dere als arm. „Kantorin Angela Lud-

wig versteht es, durch ihre Arbeit Kin-

der und Erwachsene zu begeistern 

und unsere Gemeinde sowie die gan-

ze Gegend zu bereichern.“  

Die Proben für ein Weihnachts-

musical, das dieses Jahr am dritten 

Advent aufgeführt werden soll, hät-

ten inzwischen begonnen. „Wir wol-

len, dass Menschen verschiedener 

Altersgruppen und Milieus neu von 

der christlichen Weihnachtsbotschaft 

erreicht werden“, erklären sie. 29 Kin-

der im Alter von sechs bis elf Jahren 

probten dafür einmal in der Woche, 

auch Probentage und -Wochenenden 

seien geplant. So würden die musika-

lischen Kompetenzen der Kinder ge-

stärkt, „und sie setzen sich selbst in-

tensiv mit der Weihnachtsbotschaft 

auseinander.“ Auch kirchenferne Fa-

milien würden so erreicht.

Noch bis Ende März kann man täglich 
neu für die Gemeinden abstimmen. 
http://chrismongemeinde.evange-
lisch.de/profile/kirchengemeinde-
jarmen-tutow bzw. .../evangelische-
kirchengemeinde-anklam

Gute Gründe 
Grünhufe: Über 100 Jugendliche bei Gottesdienst  

Stralsund. Jugendgottesdienst in der 

Auferstehungskirche Stralsund-Grün-

hufe: Über 100 junge Menschen sind 

gekommen, das Lied „10.000 rea-

sons...“ klingt durch den Raum, auf 

Deutsch: 10 000 Gründe. 

Musik ist wohl einer der Gründe, wa-

rum an diesem Samstagabend so viele 

Jugendliche in das Plattenbauviertel 

gekommen sind, Evangelische, evan-

gelisch Freikirchliche, Katholiken 

und Mitglieder der Landeskirchli-

chen Gemeinschaft. Das Motto d es 

Abends: „Läuft‘s bei Dir?“ 

Elvira Klinghammer, Jugendchefin 

der St. Nikolaikirche in Stralsund, er-

zählt, wie sich Petrus und Jesus nach 

dessen Auferstehung bei den Fischern 

treffen. Dreimal fragt Jesus, der ja von 

Petrus verleugnet wurde, wie‘s so 

läuft.  „Dreimal, denn das ist eine 

wichtige Frage“, sagt die 16-jährige 

Adina Ritzes in ihrer Ansprache: 

„Stimmt unsere wichtigste Bezie-

hung, läuft‘s oder haben wir uns von 

Jesus entfernt?“ Sie und ihre beste 

Freundin hätten mal ihre Mütter be-

logen, „wegen einer coolen Party“, 

erzählt Adina. Und dann, als alles 

rauskam? Jesus habe Petrus eine neue 

Chance gegeben, hieß es im Gottes-

dienst. „Neu anfangen, das kann man 

jeden Tag  und dabei muss man nicht 

allein sein“, sagte der Leiter der Ju-

gendkirche, Thomas Gürgen. Er ver-

teilte Bänder, mit denen jeder ans 

Altarkreuz binden konnte, was ihm 

auf dem Herzen liege.  Thomas Nitz „Du schenkst mir Freiheit, vor Deinem Thron zu tanzen“, spielte die Lobpreisband unter anderem.  Foto: Tobias Stein

Erleichtert wirkte Vizepräses Petra Huse (l.), als die pommerschen Synodalen 
das lange geplante Papier nun beschlossen hatten.  Foto: Sybille Marx

Krippenspiele gehören in Jarmen-Tutow zu den Höhepunkten des Jahres. 
Schon jetzt proben 29 Kinder für ein Weihnachtsmusical. 
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Viele Angebote unter einem Dach
Beratungsstelle Bad Doberan lädt am Tag der offenen Tür in ihre neuen Räume ein

Bad Doberan. Die Psychosoziale 

Beratungsstelle der Diakonie 

Rostocker Stadtmission lädt am 

27. März, 10 bis 13 Uhr, zum „Tag 

der offenen Tür“ ein – zum Fach-

austausch, persönlichem Ken-

nenlernen der neuen Mitarbei-

terinnen und Imbiss bei 

musikalischer Umrahmung 

durch Maren Maxeiner (Gesang), 

begleitet von Sebastian Mantei 

(Gitarre). Seit Februar befindet 

sie sich im neu eröffneten Ge-

meindezentrum der Kirchenge-

meinde Bad Doberan in der  

Klosterstraße 1. „Unsere Bera-

tungsstelle ist im Landkreis Ros-

tock ein Anlaufpunkt vor allem 

bei Fragen rund um die Schwan-

gerschaft. Wir informieren über 

alle wichtigen rechtlichen An-

sprüche für werdende Eltern und 

junge Familien, d.h. über Mutter-

schutz, Elterngeld, Elternzeit, 

Kindergeld und Stiftungsgelder 

für die Erstausstattung“, sagt Ulri-

ke Radke-Voß, die sich mit ihrem 

Team auf zahlreiche Besucher 

am Tag der offenen Tür freut. 

„Ebenso beraten wir im Schwan-

gerschaftskonflikt oder in Not- 

situationen nach Schwanger-

schaftsabbruch, Früh- oder Fehl-

geburt oder nach dem Tod eines 

Kindes. Wir begleiten Schwange-

re mit Partnern auch bei auffal-

lenden Befunden vor, während 

oder nach der Pränataldiagnos-

tik, bei ungewollter Kinderlosig-

keit oder bei der Vorbereitung 

auf eine vertrauliche, gar anony-

me Geburt. Auch Schwangeren-

kuren vermitteln wir gerne!“ 

Anlaufpunkt  

für Schwangere

Mit Ehe-, Familien- und Lebens-

fragen können sich Frauen und 

Männer an die Beratungsstelle 

wenden, ebenso zur Vermittlung 

von Mutter-Kind bzw. Vater-Kind 

Kuren. Neu im Angebot ist jetzt 

die Allgemeine Soziale Beratung 

für Jedermann! Wöchentlich gibt 

es weiterhin auch die Trauer-

sprechstunde in der Beratungs-

stelle, ein Angebot des ambulan-

ten ökumenischen Hospiz- 

dienstes Rostock. Die Aufsuchen-

de Beratung und Betreuung der 

Wohnungsnotfallhilfe der Stadt-

mission, die für Menschen da ist, 

die ihre Miete nicht mehr bezah-

len können, ihre Wohnung verlo-

ren haben oder Suchtprobleme 

haben, kann nun entweder wie 

gehabt über die Suppenküche 

oder über die Beratungsstelle  

erreicht werden.

EHRENTAGE

Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem 
Heilsbrunnen.  Jesaja 12,3

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

101 Jahre alt wurde am 15.3. Meta Wigandt, Güst-
row; 17.3. Dora Venzmer, Wismar. 
100 Jahre: 17.3. Hildegard Hornke, Waren. 
98 Jahre: 14.3. Ursula Dohnicht, Bad Doberan; 17.3. 
Elfriede Radtke, Schwerin; 20.3. Margarete Schim-
mel, Rostock. 
94 Jahre: 15.3. Ilse Laskowski, Rehna; 17.3. Gerda 
Müller, Schwerin; 18.3. Gisela Seehawer, Güstrow. 
93 Jahre: 14.3. Helmut Kluge, Warnemünde; 15.3. 
Lieselotte Kleinhenz, Lübtheen; 19.3. Lotty Hapke, 
Güstrow. 
92 Jahre: 16.3. Elfrieda Lutzke, Malchin; Gerda Ni-
koleit, Schwerin; 17.3. Gisela Bliesener, Rostock; 
Edith Rödlin, Neubrandenburg; 18.3. Gisela Gras-
sow, Neubrandenburg; Margarete Herfort, Schwe-
rin; Elisabeth Müller, Güstrow; Gerda Möller, Bad 
Doberan; 19.3. Erwin Ahrend, Ludwigslust; Gudrun 
Keller, Schwerin; Helga Knamm, Rerik; 20.3. Elfriede 
Schönfuhs, Güstrow. 
91 Jahre: 14.3. Gertrud Drechsler, Jürgenstorf; Edith 
Fröhlich, Neubrandenburg; 15.3. Erna Bruhn, Küh-
lungsborn; Elfriede Holtz, Waren; Werner Klitz, Lud-
wigslust; Gerda Mittendorf, Brunn; 16.3. Lottchen 
Blumberg, Teterow; Lotte Mertens, Teterow; 20.3. 
Erwin Reinke, Kühlungsborn. 
90 Jahre: 14.3. Hilda Möller, Bansow; Ingeborg 
Wohlfarth, Ludwigslust; 15.3. Ingeborg Köbcke, Gre-
vesmühlen; Gerda Sander Genannt Tewer, Güstrow; 
16.3. Erwin Flick, Brahlstorf; 17.3. Elsa Engfer, Das-
sow; Gerda Piontek, Rechlin; Renate Schumacher, 
Neubrandenburg; 18.3. Marianne Bibow, Wismar; 
19.3. Anna Knopp, Waren; Waltraud Moll, Schwerin; 
20.3. Elfriede Allonge, Malchin. 
85 Jahre: 15.3. Maria Ertel, Rechlin; Irma Mandel-
kow, Malchin; Magdalene Mielke, Rostock; Paul 
Rohde, Rostock; 16.3. Pastor i. R. Helmut Thal, Mal-
chin; Gertrud Butzin, Ludwigslust; Hildegard Glöde, 
Rerik; 17.3. Gerda Hensel, Rerik; Ilse Kruse, Malpen-
dorf; Heinz Nagorny, Rostock; 18.3. Charlotte Görs, 
Waren; Ingeburg Kraatz, Bützow; 19.3. Gerda Bartels, 
Neubukow; Günter Firle, Grevesmühlen; Erwin Sa-
now, Schwerin; Dr. Gerd Sauer, Wismar. 
80 Jahre: 14.3. Eva Brunk, Neubrandenburg; Fritz 
Meyer, Wattmannshagen; 15.3. Fritz Albrecht, Vel-
lahn; Werner Kruse, Güstrow; Gerda Wahlandt, 
Teterow; Ernst Wilke, Kratzeburg; Gerhard Zeise, 
Schwerin; 16.3. Ursula Gretzler, Schwerin; Hanni 
Lennig, Fürstenberg/Havel; 17.3. Hans Kindt, Jür-
genshagen; Wolfgang Manja, Grevesmühlen; Lore 
Neumann, Prislich; Margarete Ruwoldt, Bad Dobe-
ran; Susanne Techel, Rerik; 18.3. Christel Dick, Stee-
gen; Johanna Eggert, Schwerin; Gerhard Prütz, 
Neubrandenburg; Gisela Voß, Ahrenshoop; 19.3. 
Werner Buse, Schwerin; Eva-Maria Fenner, Greves-
mühlen; Adolf Ganschow, Neubrandenburg; Her-
bert Lange, Wismar; Gertrud Quost, Ludwigslust; 
Ursula Schumacher, Neubukow; Heinz Serfass, 
Schwerin; Herta Steiner, Behren-Lübchin; Elsbeth 
Steinmann, Fürstenberg/Havel; 20.3. Dietmar Meh-
ling, Stove; Ruth Proßmann, Grevesmühlen; Gisela 
Rentner, Jördenstorf.

Goldene Hochzeit feierte am 12. März das Ehepaar 
Brigitte und Jürgen Hahn, Bützow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Religion und Demokratie
Waren. Religion ist wieder ein Thema. Die  
Anschläge von fanatischen Islamisten, die Ver-
suche, das „Christliche Abendland“ zu retten und 
die „Islam gehört zu Deutschland“-Debatte prä-
gen die öffentliche Diskussion. Über das Verhält-
nis von Religion und Gesellschaft unter der 
Überschrift „Für Volk und Abendland! Wieviel 
Religion verträgt die Demokratie?“ referiert an 
diesem Freitag, 20. März, 19.30 Uhr, der Professor 
für Praktische Theologie Wilhelm Gräb von der 
Humboldt-Universität Berlin im Gemeindehaus 
der St. Georgengemeinde Waren, Güstrower  
Str. 18.  rg

Jubelkonfirmation in Malchin
Malchin.Das Fest der Goldenen und Diamante-
nen Konfirmation wird in malchin am 20. Sep-
tember gefeiert. Wer vor 50 oder 60 Jahren kon-
firmiert wurde, melde sich im Pfarramt, Schweri-
ner Straße 5, Tel.: 03994 / 299465. Nach dem 
Festgottesdienst ist ein Sektrempfang geplant, 
anschließend Mittagessen im Kolpinghaus  
Salem.

Ostern auf neue Weise erleben
Am Montag wird der „Ostergarten“ in Güstrow eröffnet

Erstmals wird in Güstrow in ei-
nen Sinnengarten eingeladen: In 
acht Stationen werden Gäste 
durch die Passions- und Oster-
geschichte geführt. Lebensecht 
gestaltete Kulissen helfen, sich 
von dem Weg Jesu auf neue, er-
fahrungsorientierte Weise be-
rühren zu lassen – so das Ziel.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Güstrow. Wenn man das Ge-

meindehaus der Domgemeinde 

in Güstrow in den nächsten zwei 

Wochen betritt, wird man freund-

lich begrüßt werden. Um sich auf 

eine Zeitreise mit allen Sinnen 

einstellen zu können, werden in 

einem ersten Raum Bilder mit 

Landschaften und Szenen aus Is-

rael per Beamer gezeigt. Der „Os-

tergarten“ selber ist dann ein 

Weg, der in die Zeit Jesu zurück-

führt. Dafür ist die gesamte unte-

re Etage des Gemeindehauses 

einschließlich Saal und Garten 

mit Kulissen gestaltet, aufgebaut 

in den letzten Wochen vom Kin-

dergarten, von der Kindergruppe, 

Junger Gemeinde, Erwachsenen. 

An acht Stationen soll man die 

letzten Lebenstage Jesu und das 

Ostergeschehen nachempfinden 

können – mit allen Sinnen: se-

hen, hören, schmecken, anfassen 

– begreifen im Wortsinn. 

Ein sogenannter Reiseleiter 

begibt sich nach der Begrüßung 

mit den Besuchern – höchstens 

15 pro Gruppe  – auf einen 

45-minütigen Weg durch das Os-

tergeschehen. Er erzählt: An der 

ersten Station wird der Einzug 

Jesu in Jerusalem dargestellt. Das 

Tor haben Kinder aus der Evan-

gelisch-integrativen Kindertages-

stätte Regenbogen gebaut, den 

Esel Güstrower Jugendliche. Aus 

den Güstrower Werkstätten kom-

men die Palmen. In dieser Kulis-

se kann man sich einspüren in 

die Menschenmassen, die gehört 

hatten, dass Jesus in die Stadt 

kommt. Fröhliche Musik er-

klingt. 

Weiter geht es. Im Raum ne-

benan, sonst der Jugendraum, 

steht eine große Tafel, Sitzkissen 

und Hocker. Erzählt wird hier die 

Geschichte vom Passahmahl. 

Man bekommt wie zu Jesu Zei-

ten Matzen und Traubensaft. 

Der Weg führt weiter in den 

Garten Gethsemane. In Güstrow 

ist er im Hofeingang zum Ge-

meindehaus. Stellvertretend für 

die Jünger ziehen drei Fackeln 

mit hinaus. Jesus betet, aber die 

Jünger schlafen immer wieder 

ein. Als Jesus dann gefangen ge-

nommen wird und die Jünger 

fliehen, erlischt auch das mitge-

brachte Licht.

Dann führt der Reiseleiter in 

den Hof des Kaiphas, wo Petrus, 

der den Soldaten heimlich gefolgt 

war, Jesus dreimal verleugnet. Der 

Hahn kräht.

Das dunkle  

Grab ist leer

Die Besuchergruppe ist inzwi-

schen im unterteilten Gemeinde-

saal angekommen. Hier sind es 

nur wenige Schritte zum Thron 

des Pilatus – und man hört vom 

Urteil, das über Jesus gesprochen 

wird. Die Spannung wird deut-

lich, indem auf der einen Seite 

die Insignien der Macht darge-

stellt sind und auf der anderen 

deren Konsequenzen gezeigt wer-

den. Nur als Schattenbild weist 

das Triumphkreuz aus dem Dom 

schon den Weg über den Tod hi-

naus. 

Nächste Station: Ein großer 

Grabstein, dahinter das Grab. Wie 

die Frauen am frühen Morgen des 

dritten Tages kamen, hatten sie 

wohlriechendes Öl mit sich. Die 

Reisegruppe im Ostergarten ist 

auch angekommen. Wer mag, 

kann etwas Salböl in die Hand 

oder auf die Stirn bekommen. So 

ermutigt geht es durch das Grab 

… denn der große Stein wurde 

vom Reiseleiter zur Seite gescho-

ben. Diesen Abschnitt geht man 

allein und entdeckt: Das Grab ist 

leer. 

Das dunkle Grab ist nicht die letz-

te Station, sondern der Ostergar-

ten. Der frühlingshaft geschmück-

te Gemeindesaal verbindet durch 

die großen Fenster scheiben das 

Blühen draußen mit dem Aufblü-

hen innen. Die Ostergeschichte, 

wie sie das Markusevangelium 

übermittelt, liegt aus, um sie 

nachzulesen. Man kann sich in 

eine Hängematte lümmeln und 

dem Erlebten nachsinnen. Oder 

man entzündet eine Kerze an 

dem Fürbittständer aus dem 

Dom und spricht für sich oder 

andere ein Gebet. An einer 

Pflanzstation gibt es Sonnenblu-

mensamen. Wer mag, kann sich 

ein Tütchen mitnehmen - als Zei-

chen für das Leben, das Jesus 

schenken will. Ein Gästebuch 

gibt Gelegenheit, Eindrücke zu 

notieren.

Seit fast vier Jahren gibt es 

den Gedanken vom Ostergar-

ten in Güstrow. Diese zentrale 

Geschichte des christlichen 

Glaubens auf kreative Weise 

für alle Generationen, von 

Kindergartengruppen über 

Schulklassen bis Seniorengrup-

pen und Einzelpersonen, Kir-

chenmitglieder und Konfessions-

lose zu erschließen, diese Idee 

kommt aus der badischen Kirche. 

Der Dom-Kirchengemeinderat 

war zunächst zurückhaltend – so-

viel Aufwand für zwei Wochen 

bei allem, was sonst noch in der 

Gemeinde läuft, erzählt Pastor 

Christian Höser. Doch als Ge-

meinschaftswerk mit der Evange-

lisch-freikirchlichen Gemeinde 

(Baptisten) Güstrow, dem Kinder-

garten Regenbogen und der Kir-

chengemeinde Krakow am See 

wollte man es wagen. 

Seit einem Jahr wird nun ge-

plant und persönlich zur ehren-

amtlichen Mitarbeit geworben, 

gebastelt und gebaut. Die Begrü-

ßungsleute und Reiseleiter, sowie 

die Mitarbeitenden backstage 

mussten informiert werden. 

Schon diese Vorbereitungsphase 

brachte es auch mit sich, Passion 

und Ostergeschehen für sich zu 

bedenken. 

In der ersten Woche, in der 

noch Schule ist, sind Vormittags-

führungen Kindergärten und 

Schulklassen vorbehalten. 

Anmeldungen: Gemeindepäda-

gogin Sarah Kerstan, 03843 

4019816 oder im Gemeindebüro, 

Tel.: 03843 682433; dom-guest-

row@elkm.de 

Für alle anderen Interessier-

ten ist die zweite Woche gedacht. 

Jeweils zur vollen Stunde wird 

zwischen 9 und 19 Uhr ein be-

gleiteter Weg durch den Ostergar-

ten angeboten. Für weiterführen-

de Gespräche stehen Dompastor 

Christian Höser, der Pastor der 

Baptistengemeinde Manuel Lü-

din und die Gemeindepädagogin 

Sarah Kerstan zur Verfügung. 

Der Eintritt ist frei, es wird um 

eine Spende zur Deckung der 

Unkosten gebeten. 

Rund 20 Menschen kamen an einem Wochenende zum Bauen der Kulissen für den Ostergarten. Foto: Gemeinde
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Die größte Hölle von 
Vorpommern wird gerettet

Die mittelalterlichen Malereien in der Dorfkirche Behrenhoff werden bald restauriert

Die Höllenqualen, die auf den 
Wänden der Dorfkirche Behren-
hoff dargestellt sind, erlitten in 
den letzten Jahren selbst größte 
Qualen. Doch Schimmel und Näs-
se wird nun Einhalt geboten. Eine 
Bestandsaufnahme zwischen-
durch.

Von Anja Goritzka
Behrenhoff. Gierig reißt das Höl-

lentier sein gewaltiges Maul mit 

den Fangzähnen auf. Menschen 

mit verzerrten Gesichtern stürzen 

hinein. Daneben weitere Malerei-

en, die Höllenqualen darstellen 

sollen. Gegenüber an der West-

wand der kleinen Dorfkirche in 

Behrenhoff 15 Kilometer südlich 

von Greifswald wächst der Baum 

der Erkenntnis, Adam und Eva 

stehen daneben, beide vom Apfel 

essend. Die „größte Hölle 

von Vorpommern“ ist 

zu sehen, wie Ortspas-

tor Hans-Joachim Je-

romin den Bildzyk-

lus verschmitzt 

bezeichnet. 

Diese außergewöhnlichen Ma-

lereien stammen noch aus dem 

14. Jahrhundert, als die hier ansäs-

sige Familie von Behr ihre Haus-

kirche ausmalen ließ – und waren 

schon dem Untergang nahe. 

Die dreischiffige Basilika aus 

Feld- und Backsteinen hatte rund 

sieben Jahrhunderte überlebt, 

dann machte ihr die Feuchtigkeit 

zu schaffen. Vor zwei Jahren sah 

sie aus, als könnte man sie kaum 

mehr retten. Vorpommerns größ-

te Hölle drohte unterzugehen. 

Algen und Schimmelpilze wuch-

sen überall an den Wänden, Risse 

zogen sich durchs Gemäuer, der 

Wind pfiff durch kaputte Fenster-

teile (die Kirchenzeitung berich-

tete). Doch die rund 120 Gemein-

demitglieder aus Behrenhoff und 

den umliegenden Dörfern woll-

ten sie nicht aufgeben. Vier Jahre 

lang kämpfte die mit Gützkow 

fusionierte Gemeinde, um För-

dermittel, schließlich erfolgreich. 

Als die Stiftung Denkmalschutz 

den Fall Behrenhoff im Feb-

ruar 2013 auf dem Titelblatt 

ihrer Zeitschrift „monu-

mente“ hatte, kam ge-

waltig Schwung in 

die Sache, wie Pas-

tor Hans-Joa-

chim Jeromin 

sich erinnert. 

„Ab dann 

gingen auch 

viele Privat-

spenden von 

überall her ein“, sagt 

er. Vorher schon hatte 

die Gemeinde noch ihr Ge-

meindehaus verkauft, um den Ei-

genanteil aufzubringen. 

Im September 2013 also konn-

ten schließlich die ersten Bauge-

rüste aufgestellt werden, der erste 

Bauabschnitt begann. 

Das Mauerwerk der Westfassa-

de und die südlichen Obergaden-

Fenster sind inzwischen saniert. 

Weitere Schäden kamen bei die-

sen Arbeiten ans Licht, aber auch 

weitere Schätze, erzählt Pastor 

Hans-Joachim Jeromin. „Wir ha-

ben mehrere noch unbekannte 

mittelalterliche Malereien ent-

deckt.“ Zum Beispiel einen ge-

krönten Frauenkopf am nordöst-

lichen Gewölbezwickel, der dann 

im zweiten Bauabschnitt restau-

riert werden konnte. Das wich-

tigste an diesem Bauab-

schnitt, der 2014 folgte, 

war allerdings etwas 

anderes: die Sanie-

rung des Gewöl-

bes und die An-

bringung von 

Zugankern. 

Diese Anker 

sollen ver-

h i n d e r n , 

dass  die 

M a u e r n 

des Haupt-

schiffs wei-

ter auseinander driften und die 

Kirche irgendwann instabil wird.

Ein Gutachten zeigt: Der 

Dachstuhl der Kirche wird in die-

sem Jahr 600 Jahre alt. „Das wol-

len wir inmitten der dritten Bau-

phase auch feiern“, erzählt Jero-

min. „Es wird zwischen Pfingsten 

und den Sommerferien ein klei-

nes Bergfest geben.“ Bergfest des-

halb, weil die Sanierungs- und 

Umbauarbeiten dann erst zur 

Hälfte geschafft sein werden. Die-

ses Jahr soll, so es mit den weiter-

hin nötigen Fördermitteln 

klappt, der Höllenhund und die 

anderen kostbaren Malereien im 

Altarbereich gesichert werden. 

Und auch danach muss es 

noch mit zwei weiteren Bauab-

schnitten weiter gehen. Am nörd-

lichen Bereich soll ein Anbau 

mit Gemeinderaum entstehen, 

der Haupteingang der Kirche soll 

wieder an die Westfassade verlegt 

werden. „Wir wollen die Kirche 

hier in Behrenhoff wieder viel 

mehr nutzen“, erklärt der Pastor. 

Für kirchliche, aber auch andere 

Veranstaltungen im Dorf. Die 

Christenlehre solle in den neuen 

Gemeinderaum ziehen. „Zurzeit 

nutzen wir die Baracke des Fuß-

ballvereins für rund 20 Kinder“, 

erzählt der Pastor. Im Anbau 

könnten auch weltliche Beerdi-

gungen stattfinden.

Kirchen- und Dorfgemeinde 

arbeiteten gut zusammen, meint 

er. So teilen sie sich zum Beispiel 

eine Bundesfreiwilligendienststel-

le für die Arbeiten auf dem Kir-

chengelände. „Im Frühjahr wird 

auch der anliegende Landschafts-

park, der von Lenné angelegt wur-

de, regelmäßig gesäubert und das 

Geländer rund um die Kirche 

gleich mit.“ Der Frühling kann 

also kommen nach Behrenhoff.

Weitere Bilder und Informatio-
nen unter www.kirche-guetzkow.
de. Auch weiterhin sind Spenden 
sehr willkommen: Konto: PEK, Ev. 
KG Gützkow; KD-Bank, IBAN: DE76 
3506 0190 1561 3600 10, Verwen-
dungszweck: Kirche Behrenhoff.

Foto: www.landkarte-direkt.de

MELDUNGEN

Weltagrarbericht Wredenhagen
Wredenhagen. Über die aktuelle Agrarpolitik 
und den Weltagrarbericht spricht am 20. März 
um 18 Uhr im Cafè Scheune in Wredenhagen Be-
nedikt Haerlin, Zukunftsstiftung Landwirtschaft.

Taizé-Gebete Schwerin/Rostock
Rostock/Schwerin. Am 20. März, 18 Uhr, findet 
ein ökumenisches Gebet mit Gesängen aus Taizé 
in der Thomaskapelle im Schweriner Dom statt. 
Die nächste Taizé-Andacht in der Jugendkirche/
St. Petri Rostock ist am 26. März um 19.30 Uhr. 

Klamottenkiste und Spielzeug
Selmsdorf. Am Sonnabend, 21. März, 10 bis 12.30 
Uhr, finden in der Kirche in Selmsdorf Klamot-
tenkiste und Spieleflohmarkt statt.

Kinderkantate wird aufgeführt 
Demmin. Am Sonntag, 22. März, führt der Kin-
derchor „Demminer Orgelpfeifen“ die Kinderkan-
tate über Micha ben Jimla auf. Beginn: 10 Uhr in 
der Kirche St. Bartholomaei.

Jugend zeigt Passionsspiel 
Stralsund. Am Sonntag, 22. März, führen die 
Konfirmanden im Gottesdienst in der Heilgeist-
kirche Stralsund um 10.30 Uhr das diesjährige 
Passionsspiel in zwölf Szenen auf. 

Heilungsgottesdienst
Hohenbollentin. Am Sonntag, 22. März, um 10.30 
Uhr lädt Pastorin Else Bernds-Fischer zum 
nächsten Heilungsgottesdienst mit Gebeten für 
Kranke in die Kirche nach Hohenbollentin ein.

Universitätsgottesdienst Rostock
Rostock. Am Sonntag Judika, 22. März, 19 Uhr, wird 
zu einem Universitätsgottesdienst in der Unikirche 
Rostock mit dem Stabat Mater von Pergolesi (1710-
36) eingeladen. 

Ingo Barz in Schönberg zu Gast
Schönberg. Ingo Barz ist am Dienstag, 24. März, 
19.30 Uhr, zum Gemeindeabend „Literatur hören“ 
in Schönberg zu Gast. Thema: Zwischenzeit – Kür-
zere Texte vom längeren Unterwegssein.

Glocken-Vortrag in Groß Bisdorf
Groß Bisdorf. Zum Vortrag mit Glockenfachmann 
Joachim Huse „Was uns die Glocken sagen – 
Geschichte(n) der Glocken in Pommern“ lädt der 
Förderverein Kirchen und Kapellen am 25. März 
um 19.30 Uhr ins Alte Pfarrhaus Groß Bisdorf ein. 

Ökumenische Jugend-Kreuzwege
Stralsund/Rostock. Am Donnerstag, 26. März, um 
18 Uhr laden Stralsunder Kirchengemeinden die 
Jugend zum Ökumenischen Kreuzweg ein. Treff-
punkt: katholische Kirche. In Rostock findet der 
Kreuzweg am Freitag, 27. März, 19 Uhr, in der Ju-
gendkirche in St. Petri statt.

Vortrag zu fairen Textilien
Wolgast. Der Verein El Mundo lädt gemeinsam mit 
dem Frauenwerk am Donnerstag, 26. März, um 
19.30 Uhr zu einem Abend unter dem Titel „FairTra-
gen Weltweite Textilproduktion und ethischer Kon-
sum“ in den Gemeinderaum am Kirchplatz ein. 
Waltraud Waidelich von der „Kampagne für saube-
re Kleidung“ (CCC) berichtet.

Dallmann liest in Tribsees
Tribsees. Der Greifswalder Autor Gerhard Dall-
mann liest am Freitag, 27. März, um 15 Uhr im 
Gemeinderaum in Tribsees aus seinem Buch 
„Geh hin, es klingelt!“ Dallmann war vor 61 Jah-
ren junger Pastor in der Stadt und erzählt heite-
re Geschichten aus diesen sechs Jahren. 

Lesung zu Suiziden in Demmin
Tribsees. Am Freitag, 27. März liest Florian Huber 
um 20 Uhr im Greifswalder Koeppenhaus, Bahn-
hofstraße 4/5, aus seinem Buch: „Kind, versprich 
mir, dass du dich erschießt“. Das neu erschienene 
Werk setzt sich mit der Suizidwelle 1945 auseinan-
der, die Demmin besonders hart traf.

Gespräch zu „Islamischem Staat“
Schwerin. Militärseelsorger Michael Reis spricht 
am 27. März, 20 Uhr, in der Thomaskapelle im 
Schweriner Dom über das Spannungsfeld zwischen 
Terrorentwicklung und dem christlichen Verständ-
nis von Waffeneinsatz.

Das riesige Maul eines monströsen Tieres bildet den Höllenschlund.  

Selbstständig, aber umsorgt Altwerden im christlichen Umfeld

Gutshaus Ludwigsburg bei Prenzlau, ein wunderschönes altes Herrenhaus, top
moderne Ausstattung, in sich abgeschlossene Wohnungen für 1–2 Personen, 
35–60 m², alle eigenes Bad und Küche, behindertengerecht, wunderschöne 
Gemeinschaftsräume und eigener Park, Gästezimmer, Fahrstuhl, Terrasse,
Balkon, Betreuung durch Mitarbeiterin der Kirchengemeinde, vielseitiges
kirchliches und kulturelles Gemeindeleben. 
Lage ist sehr günstig zur A20, in gut 1 Stunde nach Berlin oder Ostsee, 
30 Min. Stettin, 10 Min. bis Prenzlau, sehr gute Busverbindung, Fahrdienste, 
pflegerische Dienste – bei Bedarf – durch Diakoniestation Prenzlau e. V., 
Komplett saniert 2014, Erstbezug

Anfragen: oder
Frau Irmtraut Peick / Frau Ute Eisinger Frau Silke Beuster
Ev. Pfarramt Schönfeld Diakoniestation Prenzlau e.V.
Dorfstraße 60 - 17291 Schönfeld Friedrichstraße 40 
Tel (03 98 54) 546   17291 Prenzlau 
Ev.-Pfarramt-Schoenfeld@t-online.de Tel (0 39 84) 22 22 
www.kirche-schoenfeld.org info@diakonie-prenzlau.de

Betreutes Wohnen

Gutshaus Ludwigsburg bei Prenzlau 
17291 Schenkenberg Ortsteil Ludwigsburg

ANZEIGE

KIRCHENRÄTSEL
In der Ausgabe 11 zeigten wir ein 
Foto von der Nordkirchen-Grün-
dungsfeier Pfingsten 2012 aus 
dem Ratzeburger Dom. Das ha-
ben viele Leser erkannt: Erika 
Schrapers aus Wittenburg, Barba-
ra Feske aus Ludwigslust, Christa 

Puchert aus 
G r e i f s w a l d , 
Frau Haber-
land aus Hof 
Meteln, Britta 
B lumenroth 
aus Franzburg, 
Reimund Wei-
chel aus Ros-

tock, Ute Meier-Ewert aus Glinde, 
Jürgen Zechow aus Güstrow und 
Bärbel Hanschmann aus Ham-
burg. Danke für`s Mitmachen! 
Die heute gezeigte Dorfkirche ist 
eine von sieben Kirchen und Ka-
pellen der in der Propstei Dem-
min gelegenen Kirchengemeinde.
Sie stammt aus dem 14. oder 15. 
Jahrhundert, der Westturms wur-
den nachträglich angefügt. Im 17. 
Jahrhundert wurde die aus Feld-
stein gebaute Kirche erneuert 
und wird derzeit auch renoviert.
Wenn Sie wissen, wo die Kirche 
steht, rufen Sie an: 03834/7763331.
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HÖRFUNKTIPP

Kirchliche Banken
Rendite ja – aber nicht um jeden Preis. So denken 
immer mehr private und professionelle Geldanle-
ger. Mit nachhaltig ausgerichteten Investments 
kaufen sie sich ein gutes Gewissen. Davon profitie-
ren auch kirchliche Banken. Sie werben damit, nur 
in ethisch, ökologisch und sozial vertretbare Pro-
jekte, Firmen und Fonds zu investieren. Wie sorgen 
kirchliche Banken für einen funktionierenden 
Nachhaltigkeitsfilter? Und was müsste geschehen, 
damit nachhaltige Geldanlagen mindestens ein 
Zehntel des Anlagevolumens weltweit ausmachen?  
Forum am Sonntag, Wenn nicht nur die Rendite 
zählt, Sonntag, 22. März, 6.05 und 17.05 Uhr, NDR 
info.

TVTIPP

Tobis neues Herz
Während der ersten 14 Jahre seines Lebens hat 
Tobi die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht. Er 
wurde mit einem schweren Herzfehler geboren. 
Tobi kommt schließlich in ein Hospiz, wird aufs 
Sterben vorbereitet. Dann steht plötzlich nach jah-
relangem Warten ein passendes Spenderherz zur 
Verfügung. Tobi will nicht mehr, doch seine Mutter 
und die Ärzte überreden ihn. Nach der Transplan-
tation beginnt für ihn eine neue Zeit – aber das 
Leben steht vor ihm „wie ein unbezwingbares Ge-
birge“. Sehr klug und mit viel Sarkasmus nimmt 
der Junge die schwere Aufgabe an. Er hasst alles, 
er liebt alles. Sein Zwillingsbruder ist dabei an sei-
ner Seite. Die Autorin begleitet Tobi in ihrem Film 
über mehrere Jahre.
Reihe: „Gott und die Welt“, Sonntag, 22. März, 
17.30 Uhr, ARD Fernsehen.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS

Sonnabend, 21. März
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 22. März
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Wenn nicht nur die Rendite 
zählt – Kirchliche Banken und 
nachhaltige Geldanlagen
6.30 NDR info, Die Reportage 
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag, Teresa von Avila zum 
500. Geburtstag
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
„Fenster des Glaubens“ – Cha-
gall-Fenster 8.40 NDR Kultur, 
Glaubenssachen, Alltagsflucht 
und Sehnsuchtsorte – Was uns 
die Mystikerin Teresa von Avila 
heute raten würde
11.05 NDR info, Das Feature 

Mittwoch, 25. März
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Friedr. Schiller und 
die ästhetische Erziehung der 
Menschen

Freitag, 27. März
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 21. März
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor: Geistliche Musik, 
G. F. Händel / W. A. Mozart: Der 
Messias, 2. Teil des Oratoriums

Sonntag, 22. März
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Michael Praetorius, Johann Se-
bastian Bach, Max Reger
6.30 MDR Figaro, Kantate, Lieb-
holdt: „Herr, dein Wort ist meines 
Fußes Leuchte“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 5. Sonntag in der Passi-
onszeit, Samuel Scheidt: Misere-
re mei, Deus, Geistliches Konzert
15.30 MDR Figaro, Die besonde-
re Aufnahme: Christoph Graup-
ner: „Wir wissen, dass Trübsal 
Geduld bringt“,Passionskantate 
 22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, „Ganz Sachsen sieht auf 
dich“ – Kristine Schmidt-Köpf, 
seit Anfang des Monats Ge-
schäftsführerin der Gottfried-
Silbermann-Gesellschaft

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Chris-
tuskirche in Kiel, Predigt: Pastor 
Helge Frey (evangelisch)

10.00 MDR Figaro, Aus der 
Selbst. Ev.-Luth. St.-Matthäus-
Gemeinde Plauen/Vogtl (frei-
kirchlich)

10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche 
Heilig Kreuz in Berlin, Predigt: 
Pfarrer Frank-Michael Scheele 
(katholisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN  
(werktags)
5.55 NDR info und
7.50 Uhr, NDR Kultur, Morgenan-
dacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV
6.25 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, „Him-
mel und Erde“
9.40 NDR 90,3, Uhr„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
19.04 NDR 1 Welle Nord, „Geseg-
neten Abend“, 7.30 Uhr „Geseg-
neter Sonntag“

Sonnabend, 21. März
23.30 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Alfred Buß, Unna
Sonntag, 22. März
8.30 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst: Fraumünster-Kirche in 
Zürich mit Pfarrer Niklaus Peter
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Der Traum vom Frei-
sein – Leben im Gefängnis
17.30 ARD, Gott und die Welt, Lie-
ber leben – Tobis neues Herz
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
ab 21.45 3sat, Themenwoche: 
„Woran glaubst Du?“ 
Montag, 23. März
21.00 3sat, „Woran glaubst Du?“  
– Der Prediger und ich
Dienstag, 24. März
22.25 3sat, „Woran glaubst Du?“  
– Glaube, Liebe, Lust
Donnerstag, 26.März
21.00 3sat, „Woran glaubst Du?“ 
– scobel – Gesprächssendung
22.35 MDR, Nah dran – Magazin 
für Lebensfragen
Freitag, 27. März
20.15 3sat, „Woran glaubst Du?“  
–  Heilige Knochen

Glaube lässt uns hoffen. Foto: 3sat

Woran glaubst Du?
3sat-Themenwoche mit Dokumentarfilmen, Spielfilmen und Gesprächssendungen 

Auf die Frage nach dem Glauben 
gibt es viele unterschiedliche 
Antworten. Für manchen lässt 
sie sich ganz schnell und einfach 
beantworten. Andere wiederum 
regt sie zum Nachdenken an. 
Und dann gibt es noch diejeni-
gen, die angeblich nicht glau-
ben. In der  Themenwoche „Wo-
ran glaubst Du?“ werden von 
Sonntag bis Sonnabend die un-
terschiedlichsten Beiträge dazu 
ausgestrahlt.

Tatsache ist, wir alle glauben an 

etwas. Auch wenn es nicht immer 

dasselbe ist. Wir glauben an Gott 

oder einen Propheten, an die 

Kraft der Liebe, an die Kraft von 

Geld und Wachstum, an die 

Schöpfung oder die Evolution, an 

Pazifismus, an Engel oder Teufel, 

an die ordnende Kraft des Staates 

und der Gesetze, an Humanität 

und Mitgefühl, an Schuld und 

Sühne, an Fortschritt.

Glaube bewegt Milliarden von 

Menschen und jeden Einzelnen 

ganz persönlich – unser Glauben 

ist privat. Trotzdem ist er nie nur 

Privatsache. Denn unser privater 

Glauben beeinflusst unser Welt-

bild, unsere politischen Überzeu-

gungen, unsere Haltung gegen-

über Mitmenschen. Und wenn 

sich der Glaube in Gemeinschaf-

ten und Institutionen organi-

siert, kann er ganze Staaten und 

das Schicksal vieler beeinflussen.

3sat beschäftigt sich mit einer 

der stärksten Triebfedern 

menschlichen Handelns und 

dem Minenfeld moderner Zivil-

gesellschaften. 

Mit Respekt und Neugier ver-

folgt der israelische Dokumentar-

film „Im Haus meines Vaters sind 

viele Wohnungen“ von Hajo 

Schomerus das Leben der Bewoh-

ner und zeigt unterhaltsam und 

freudvoll, dass Glauben eine zu-

tiefst menschliche Angelegenheit 

mit allen Höhen und Tiefen ist. 

Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr.

In „Glaube von A-Z“ drehen 

sich quer durch das Alphabet 26 

Geschichten und Infoteile rund 

um das Thema Glaube. Alle Welt-

religionen bekommen ihren 

Platz, aber der Film versucht 

auch, das ureigene, sehr private 

Gefühl des Glaubens in seinen 

verschiedensten Formen einzu-

fangen – etwa beim Buchstaben 

„B wie Beten“, bei dem Menschen 

aller Glaubensrichtungen berich-

ten, um was es in ihren stillen 

Gebeten wirklich geht. Und wo-

für betet der deutsche Durch-

schnittsbürger eigentlich? Der 

eine erbittet Weltfrieden, Ge-

sundheit oder das große Geld, der 

andere betet für einen freien 

Parkplatz in der Großstadt. Und 

an wen wenden sich die Men-

schen eigentlich? An Gott? An 

das Universum? Montag, 23. 

März, 20.15 Uhr.

In der romantischen Komö-

die,  dem Fernsehfilm „Jesus liebt 

mich“ mit Jessica Schwarz und 

Florian David Fitz steht der Welt-

untergang kurz bevor, da kommt 

Gottes Sohn selbst auf die Erde, 

um alles zu richten. Ausgerech-

net die chaotische Marie verliebt 

sich in den hübschen Jesus. 

Jeshua ist einfach zu perfekt. 

Endlich ein Mann, der zuhören 

kann, kein Egoist ist und auch 

noch gut aussieht. Zugegeben, 

ein bisschen seltsam ist er schon. 

Er kommt aus Palästina, hat ei-

nen schlechten Friseur, weiß 

nicht, was eine Tomate ist, und 

wäscht wildfremden Menschen 

die Füße. Aber egal, wo die Liebe 

hinfällt. Und Marie kann weiß 

Gott eine Schulter zum Anleh-

nen gebrauchen. Happy End? 

Nicht ganz. Denn dieser Jeshua 

hat eine Mission. Er soll den 

Weltuntergang vorbereiten. 

Dienstag, 24. März, 20.15 Uhr.

In der Dokumentation „Wun-

der – das Unerklärliche erklären“ 

berichten Menschen immer wie-

der von mysteriösen Erscheinun-

gen und Ereignissen. Aus wissen-

schaftlicher Sicht sind Wunder 

Unsinn. Der Autor Bernd Reufels 

geht auf die Suche nach dem Un-

erklärlichen. Mittwoch, 26. März,  

20.15 Uhr.

Das 3sat-Wirtschaftsmagazin 

„makro“  blickt auf die spannen-

de Wechselbeziehung von Glau-

be und Profit. Die Wirtschaft gibt 

sich rational. Aber selbst unser 

Geld funktioniert nur, weil wir 

an den Wert der bedruckten 

Scheine glauben. Und schließlich 

lässt sich mit dem Glauben Geld 

verdienen. Wirtschaft wird von 

Menschen gemacht. Wie stark ist 

der Glaube an die freien Kräfte 

des Marktes?  Freitag, 27. März, 

20.15 Uhr. EZ

BUCHTIPP

Christian Futscher, Leonora 
Leitl, „Ich habe keinen Fogel!“, 
Picus Verlag, 2015, 64 Seiten, 14,90 
Euro, ISBN: 978-3-85452-179-2. 

„Ich habe keinen Fogel!“
Amelie ist ein kleines Mädchen. Rüdiger ist ein Ka-
narienvogel, wenn er Lust hat, ist er aber auch 
manchmal ein blauer Affe, ein roter Gorilla oder 
ein gelbes Nashorn. Gerade als Amelie in der Ba-
dewanne sitzt, bringt ihr Rüdiger einen Brief von 
ihrer Oma, die vor Kurzem gestorben ist. Amelie 
liest Rüdiger den Brief vor, und sie erzählen einan-
der immer noch mehr Geschichten: Amelie erzählt 
von ihrer Oma, die sie immer „Buchfink“ und „Bü-
cherspitzmädchen“ genannt hat, Rüdiger erzählt 
von seinen Eltern, und der kleine Daniel ärgert 
sich so sehr über seine streitenden Eltern, dass er 
so lange wächst, bis seine Eltern Angst vor ihm 
bekommen. Wie man sich durch das Erzählen von 
Geschichten seinen eigenen Platz in der Welt 
schafft und leichfüßig neue Wege findet, davon 
handelt Christian Futschers sprachspielerisches 
erstes Kinderbuch.   EZ

BUCHTIPP

Ich kann ... Mathe
Mit über 50 Prozent ist Mathe das Nachhilfefach 
Nummer eins. Doch wie bringt man seinen Kindern 
Dinge bei, die man selbst in der Schule nie verstan-
den hat? Und vor allem: Welche Kompetenzen müs-
sen in welcher Klasse sitzen? Hier setzt die neue 
Reihe von Klett Lerntraining, „Ich kann ... Mathe“ an. 
Sie vermittelt den Schulstoff in kleinen Schritten, 
für jeden verständlich und genau wie in den Vorga-
ben der bundesweiten Bildungsstandards formu-
liert. Hinweise mit „Ich kann ...“ zeigen, was die 
Schüler in der jeweiligen Klasse können müssen. 
Reichlich Übungsaufgaben – natürlich mit ausführ-
lichen Lösungen, hilfreichen Beispielen und Tipps 
– gibt es in drei Schwierigkeitsstufen.              EZ

 

Ich kann … Mathe - Zahlen - 
5./6. Klasse, Klett-Verlag, 
2015, 12,99 Euro, 
ISBN 978-3-12-927343-2. 
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KIRCHE IM RADIO
Sonnabend, 21. März
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 22. März
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

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

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

MUSIK IN KIRCHEN
in Mecklenburg

Sonntag, 22. März

 Warnemünde, 17 Uhr: Stabat mater von Pergolesi; 
Mandy Bruhn, Sopran; Ruth Geigle, Alt; Instr. 

Wismar, Neue Kirche, 17 Uhr: Eberhard Kienast, Or-
gel; Pastor i.R. Christian Schwarz, Texte.

Freitag, 27. März

Rostock, Heiligen-Geist, 20 Uhr: Passionskantaten. 
Gerlinde Sämann, Hanna Zumsande, Sopran; Ste-
fan Kahle, Altus; Henning Kaiser, Tenor; Gotthold 
Schwarz, Bass; Rostocker Motettenchor; Musica 
Baltica; Ltg.: Markus Johannes Langer.

Sonnabend, 28. März

Schönberg,  20 Uhr: Johannespassion. Brita Reh-
söft, Sopran; Karsten Henschel, Alt; Martin Hun-
delt, Tenor; Jan Westendorf, Markus Köhler, Bass; 
Babette Neumann, Orgel; Kirchenchor, Kurrende; 
Strelitzer Kammerorchester; Ltg.: Christoph Minke.

Waren, St. Georgen, 17 Uhr:  Händels Messias in 
Auszügen und Stabat mater; Anna Elisabeth Muro, 
Sopran; Cornelia Kieschnik, Alt; Kantatenchor; Kan-
tatenorchester; Ltg.: Christiane Drese.

Schwerin, Schlosskirche, 18 Uhr:  Passionsmusik. 
Schlosskirchenkantorei, Instr., Ltg.: Regina North.

in Pommern

Sonntag, 22. März

Demmin, St. Bartholomaei, 10 Uhr: Kinderkantate 
„Micha ben Jimla und die verschwägerten Könige“. 
Kinderchor Demminer Orgelpfeifen. 

Freitag, 27. März

Stralsund, Klinikumskirche Krankenhaus West, 20 
Uhr: Französische Romantik. Saschko Gawriloff, Vi-
oline; Bernd Zack, Klavier; Friederike Fechner, Cello.

Sonnabend, 28. März

Greifswald-Wieck, 17 Uhr: Passionsmusik; Kirchen-
chor Neuenkirchen-Wieck; Ltg.: Monika Riedel.

KINO IN KIRCHEN
Am Ende der Milchstraße

Schönberg. Der deutsche Dokumentarfilm von 2012 
„Am Ende der Milchstraße“ wird an diesem Freitag, 
20. März, 20 Uhr, im Katharinenhaus in Schönberg 
gezeigt. Ein kleines Dorf in Mecklenburg. Geprägt 
vom politischen Wandel der letzten Jahrzehnte, lebt 
hier eine 50-Seelen-Gemeinschaft am Rande des 
Existenzminimums, angewiesen auf die Natur und 
gegenseitige Hilfe. Trotz aller Arbeit, Erinnerungen 
und Verluste haben sie eine wunderbare Gemein-
schaft geschaffen: Eine Idylle, der auch immer ein 
Abgrund eingeschrieben ist.

Belle und Sebastian
Schönberg. Der französische Film „Belle und Sebas-
tian“ für Kinder ab 9 Jahren wird am  21. März, 15 
Uhr, im Katharinenhaus in Schönberg gezeigt.

Die Bibel - Jesus
Malchin. Der deutsch-italienische Film von 1999 
„Die Bibel - Jesus“ mit Armin Müller-Stahl ist an 
diesem Freitag, 20. März, um 19 Uhr in Malchin im 
Pfarrhaus, Schweriner Straße 5, zu sehen. 

Kämpfen an der Seite  
der Genossen

Ausstellung  Frauen und Staatssicherheit 

Rostock. Die Frauen der DDR-
Staatssicherheit  stehen im 
Mittelpunkt einer Ausstellung in 
Rostock, die bis zum 2. Mai in der 
Dokumentations- und Gedenkstätte 
in der ehemaligen U-Haft der Stasi in 
der Hermannstraße 34 zu sehen ist.

Für das Ministerium für 

Staatssicherheit spielten Frauen 

auf drei Ebenen eine Rolle: als 

Partnerin, als Inoffizielle Mitar-

beiterin und als Hauptamtliche. 

Zuletzt versahen etwa 13 500 

Frauen ihren Dienst in der Uni-

form der Staatssicherheit. 

Sie dienten als Sekretärinnen, 

Briefauswerterinnen, Referatslei-

terinnen. Doch was waren ihre 

Beweggründe? Welchen Anteil 

hatten sie an der Unterdrü-

ckungsmaschinerie der DDR-

Geheimpolizei?

Im Männerbund Staatssicher-

heit blieb ihnen immer nur eine 

Nebenrolle zugedacht. Überwie-

gend gehörten Frauen daher den 

unteren Diensträngen an. In der 

Führungsetage waren sie kaum 

anzutreffen, auch die Überwa-

chung von „Staatsfeinden“ blieb 

Männerdomäne. Dennoch stabili-

sierten sie durch ihr Engagement 

den Machtapparat der Geheimpo-

lizei. Eine Ausstellung des Bun-

desbeauftragten für die Stasi-Un-

terlagen beleuchtet diesen bisher 

wenig betrachteten Aspekt des 

Stasi-Apparates.  Kiz

Geöffnet: Dienstag bis Freitag 10 
bis 18 Uhr,  Sonnabend 10 bis 17 
Uhr; Sonntag, Montag, an Feierta-
gen und 4. April geschlossen. Der 
Eintritt ist frei.

„Kundschafter“ während einer Auszeichnungsveranstaltung im Ministe-
rium für Staatssicherheit.  Foto: BStU

Mitmachen und opponieren
„Der Turm“ nach dem Roman von Uwe Tellkamp ist im Schweriner Staatstheater zu erleben

Sie habe geweint, sagt eine ge-
standene (Kirchen)Frau noch einen 
Tag nach der Theateraufführung 
von „Der Turm“ in Schwerin. Ein an-
derer aus dem Publikum war am 4. 
Oktober 1989 in Dresden am Bahn-
hof dabei – die letzte Szene im 
Bühnenstück. Er erzählt, wie er es 
erlebt hat. Die letzten Jahre der 
DDR auf der Bühne – im Mittel-
punkt Christian, der gern Arzt wer-
den möchte und dafür drei Jahre 
NVA auf sich nimmt... erlebt, wie 
sein Kumpel zu Tode kommt.  The-
ater, das bewegt, anrührt – das ist 
die Inszenierung von Peter Dehler 
am Schweriner Staatstheater. 

Von Christian Fehlandt
Schwerin. Mann und Frau und Be-

ziehungen – wer kennt das nicht - 

sind immer schwierig. Die große 

Historie in der lieblichen Verpa-

ckung der Herzschmerzen inner-

halb der vielen kleinen Familien-

geschichten. Das sind die  Themen, 

die jeder von irgendwem und von  

irgendwoher kennt: Doppelleben 

mit doppelter Moral, Fremdge-

hen, Betrügereien. Erste Liebe, El-

tern-Kind-Konflikte. Verweigern, 

Vertragen – und weiter geht`s. 

Karriereleitern – Aufstiege in den 

Turm. Das sind  Stoffe, die weder 

Diktaturen noch Demokratien in 

den Griff bekommen werden. Sie 

sind einfach das Leben! 

In unserm Fall sind das etwa 

tausend Seiten Roman, oder die 

sympathische Filmversion davon 

in der ARD. Und nun die noch 

wieder anders gestaltete Sicht auf 

die Vorlage – die  durch die Brille 

des Schauspieldirektors Peter Deh-

ler besehene, die am Staatstheater 

in Schwerin gespielt wird. 

Der zwischen den elterlichen 

Wünschen und den eigenen An-

sprüchen zerrissene Arztsohn 

Christian aus dem wertekonserva-

tiven Dresden verpflichtet sich der 

besseren Aufstiegschancen  wegen 

zum verlängerten Dienst in der 

Volksarmee… 

Der Vorhang öffnet sich: der 

eine Chor singt „Freude schöner 

Götterfunken“ zum gleichzeitigen 

schmetternden „Spaniens Him-

mel“–Gedröhn des anderen. Wer 

in der DDR-Schule war,  weiß um 

Beethoven, hat aber ganz sicher 

den Kämpfersong der Kommunis-

ten aus dem Bürgerkrieg gelernt. 

Das Leben in der eige-

nen kleinen Nische

Auf diese Weise wird das, worum 

es in der kommenden Handlung 

geht, die Familiensaga,  gleich zu 

Beginn und geschickt mit der 

Hauptkomponente verbunden: es 

geht um die letzten Jahre in  der 

DDR und wie sich der Kundige 

clever um die eng gestrickten Ma-

schen dieses untergehenden Staa-

tes herumdrückte. Mitmachte 

und opponierte. Das Bild mit der 

Verknüpfung der unterschiedli-

chen Musiken zum Anfang des 

Stückes spricht stärker als Worte 

das könnten.

Dehler sagt: „Ich habe, glaube 

ich, zu dem Thema auch was zu 

sagen: weil ich aus der gleichen 

Generation wie der Buchautor 

bin. Und habe diese Armee erlebt. 

Oder auch nicht – ich habe sie an-

ders erlebt. Nicht als Unteroffizier, 

sondern als normaler Soldat. Es 

geht mir im Schauspiel darum zu 

zeigen: Hier spricht nicht die 

Wahrheit über die DDR – die gibt 

es nicht! Also: Die gibt es schon, 

aber da hat jeder seine eigene!“  –  

und: „Mir ist wichtig, dass man 

mitbekommt, dass das dort alles 

Menschen waren.“ 

Dehler formuliert mit diesem 

Stück  ein Angebot zum Gespräch 

für die, die den Roman schätzen 

oder blöd finden und mehr noch 

für jene, die auch nach 25 Jahren 

die DDR noch immer schätzen 

oder blöd finden. Das Leben in 

Nischen – jeder lebte damals (und 

nicht heute auch noch?)  in seiner 

eigenen kleinen Nische. Hoffend, 

damit einen guten Weg für sich 

gefunden zu haben.  Das entschul-

digt nichts, verklärt auch nichts, 

aber erklärt vielleicht manches! 

Weitere Vorstellungen: 29. März, 15 
Uhr; sowie am 10., 20., 21. und 22. 
April; 23. Mai; 4. und 12. Juni je-
weils um 19.30 Uhr im Staatsthea-
ter Schwerin.

Der sensible und achtsame Christian, hervorragend gespielt von Arne Gottschling, will Arzt werden wie sein 
Vater. Um den Studienplatz zu bekommen, nimmt er drei Jahre Nationale Volksarmee auf sich. Weil er völlig 
ausrastet gegenüber seinem Vorgesetzten, kommt er in den Militärknast Schwedt...  Foto: Silke Winkler

Lügengeschichten aus 
Rostock und Hamburg 

Literarische Funde und Geschichten zum 
Vorlesen in einem neuen Buch

Hartwig Suhrbier, 1942 in Roggens-
 torf geboren, in Köln lebend, hat in 
seinem neuesten Buch erstmals 
Lügengeschichten über die außer-
gewöhnlichen Taten von Peter Lu-
renz und Krischan Wehnke versam-
melt, die von namhaften Autoren 
aufgeschrieben worden sind.   

Von Franz Heinrichs
Der Rostocker Schiffer Peter Lu-

renz lebte und fabulierte in den 

1820er Jahren, der Hamburger 

Schiffer Krischan Wehnke ist eine 

um 1850 erfundene Figur. Beide 

rühmen sich der Duzbrüderschaft 

mit Königen und Feldherrn, groß-

artiger Leistungen und sagenhaf-

ter Begegnungen. Nur durch das 

Eingreifen von Lurenz etwa kön-

nen Napoleon und Nelson ent-

scheidende Schlachten gewinnen, 

während Wehnke Nelson bei Tra-

falgar vergeblich vor dem Helden-

tod zu retten versucht. Lurenz 

und Wehnke treffen ansehnli-

che Meerfrauen, Wehnke hat 

ein riskantes Stelldichein im 

Harem des türkischen Sul-

tans. 

Bemerkenswert: Ludwig 

Reinhard und John Brinck-

man nutzten ihre Lurenz-Ge-

schichten zur Kritik. Sie zei-

gen die militärischen Genies 

Napoleon und Nelson als über-

forderte Dilettanten, denen der 

Kleinbürger Lurenz aus der Pat-

sche hilft. Kritische Spitzen wür-

zen die Wehnke-Texte von Theo-

dor Piening: Orden, Titel und 

Geldgeschenke sind ,Bestechungs-

mittel der Fürsten‘. Hier klingen 

jeweils demokratische Einstellun-

gen von 1848/49 nach. 

Weitere Geschichten stammen 

unter anderen von Fritz  Reuter, 

Klaus Groth und Theodor Fonta-

ne. Längere plattdeutsche Texte 

sind ins Hochdeutsche übersetzt. 

Nachwort und  kommentierte Bi-

bliografie erhellen Entstehung 

und Tradierung dieser Lügener-

zählungen. Bisher unbekannt: die 

erste plattdeutsche Wehnke-Ge-

schichte (1854) ist die Überset-

zung einer hochdeutschen von 

1851. Kurzum: literarische Funde 

und Geschichten zum Vorlesen. 

Lügengeschichten 
aus Rostock und 
Hamburg. Gesam-
melt von Hartwig 
Suhrbier. 
BS-Verlag-Rostock 
2015. 11,90 Euro.
ISBN: 
978 3 86785 323 1. 
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Diese Tränen gelten dir selbst
Mit Liedern die Passionszeit neu entdecken – Serie, Teil 5

Manche Passionslieder stoßen  
in den Gemeinden auf wenig Ge-
genliebe. Diese Serie soll helfen, 
sie neu zu entdecken:

Von Christoph Strube
Um dieses Lied musst du kämpfen. 

Gesangbuch aufschlagen, „Wir sin-

gen jetzt Nr. 76, Vers 1 und 2“, und 

dann haben wir es hinter uns, es 

folgen Evangeliumslesung und 

Glaubensbekenntnis: Das wird 

nicht funktionieren. Viel zu oft, 

nicht nur bei diesem Lied, tun wir 

so, als ob, und werden weder dem 

Lied noch den Singenden gerecht. 

Ich habe um dieses Lied lange 

gekämpft. Zunächst als relativ un-

geübter Chorsänger beim ersten 

Einstudieren von Bachs Matthäus-

passion, in der es den ersten Teil 

beschließt. Danach hat es viele 

weitere Jahre gebraucht, bis ich 

mich in einen großen Gesang auf-

gehoben wiederfand, der viel 

mehr war als alles, was ich je zu 

singen, zu sagen und zu glauben 

vermochte: O Mensch, bewein 

dein Sünde groß ...

Auch im einstimmigen Gesang 

verlangt das Lied der Gemeinde 

einiges ab. Beinahe unendlich 

fließt die Melodie und erfordert 

einen langen Atem. Nicht anders 

der Text: Dass wir Jesu Leiden und 

Sterben an uns heranlassen und 

also beweinen, mag uns noch ein-

leuchten. Wir müssten ja Unmen-

schen sein, ließe uns das Leiden 

und Sterben Jesu unberührt. Das 

Schicksal all der unschuldig Lei-

denden und Sterbenden in unse-

rer Welt lässt uns doch auch nicht 

kalt?

„Es ist ein Weinen in der Welt, 

als ob der liebe Gott gestorben 

wär...“ dichtete Else Lasker-Schüler 

in einem Gedicht mit dem Titel 

„Weltende“ (!). Seltsamerweise je-

doch werden wir in dem Lied 

nicht zum Mitleid aufgefordert, 

nicht zum Mitfühlen, zur „com-

passion“. Die Tränen gelten nicht 

dem leidenden, sterbenden, ge-

kreuzigten Jesus, auch nicht dem 

hungernden afrikanischen Wai-

senkind. Sie gelten: dir selbst.

O Mensch, bewein dein 

Sünde groß (EG 76)

Weine nicht über den Hunger in 

der Welt. Weine vielmehr über 

dich, der du Anteil daran hast, dass 

Menschen hungern. Alles hängt 

mit allem zusammen: Jesu Tod am 

Kreuz und unsere „Sünde“. Die er-

trinkenden Flüchtlinge im Mittel-

meer und unsere Ruhe ...

„Reicher Mann und armer 

Mann standen da und sahn sich 

an. Und der Arme sagte bleich: 

Wär ich nicht arm, wärst du nicht 

reich“, brachte es Bertolt Brecht, 

genial vereinfachend, auf den 

Punkt. O Mensch, bewein dein 

Sünde groß: Es lohnt, um dieses 

alte Lied zu kämpfen.

Von guten Mächten
Meine Begegnung mit Dietrich Bonhoeffers bekanntestem Gedicht

Bonhoeffers Gedicht „Von guten 
Mächten treu und still umgeben“ 
ist wohl das bekannteste des 
Theologen und Widerständlers, 
dessen Ermordung im KZ Flossen-
bürg am 9. April 1945 sich nun zum 
70. Mal jährt. Vor allem in der Ver-
tonung von Otto Abel, Evangeli-
sches Gesangbuch Nr. 65, hat das 
Lied seitdem viele Christen auf 
ihrem Lebensweg begleitet.

Von Hans-Peter Günther
Im Frühsommer 1968 saß ich vor 

meinem damals noch nicht sehr 

großen Notenschrank und suchte 

leichte mehrstimmige Literatur 

für die erste in der „Greifswalder 

Landeskirche“ stattfindende Ju-

gendsingwoche. Es war die erste 

gemischte Jugendrüste hier im 

Norden und wurde von der Lan-

deskirche nur erlaubt, weil man 

eben zu einer Jugendchorrüste 

Mädchen und Jungen brauchte 

und weil „der Segen“ des Jung-

männerwerkes und des Mädchen-

werkes vorlag. Die Anmeldefülle 

war kaum zu bewältigen, obwohl 

damals auf dem Zingsthof noch 

65 Teilnehmer zugelassen waren. 

Landesjugendwart Ehrenfried 

Fuhrmann, Susi Demcke aus Gör-

litz und ich als der seit dreiein-

halb Jahren im Amt als Landes-

sing- und Landesposaunenwart 

Tätige waren als Leitung im Vor-

feld voller Sorgenfalten und doch 

erwartungsfroh. Mehrstimmig 

singen mit der großen Unbekann-

ten, einer Gruppe aus Choristen, 

Junger Gemeinde, Nichtsängern 

und Liebhabern.

Die alte Holztafel  

auf dem Zingsthof

Ich hatte Kanons und leichte Can-

tionalsätze zusammengestellt. In 

einem Chorbuch „Das junge 

Lied“ fand ich einen Satz von Otto 

Abel, den ich wegen seiner einfa-

chen Harmonik und seiner Kürze, 

erst in zweiter Linie wegen seines 

Textinhaltes, auswählte. Die 1. 

Zingster Jugendsingwoche nahm  

ihren Lauf. Die erste Mehrstim-

migkeit im Speise- und Aufent-

haltsraum des Zingsthofes er-

scholl: „Komm, Herr Jesu, sei du 

unser Gast!“  Bei der Probe des 

vierstimmigen Satzes von Otto 

Abel „Von guten Mächten wun-

derbar geborgen“ machte mich 

ein Jugendlicher darauf aufmerk-

sam: „Gucken Sie mal, Herr Gün-

ther, das, was wir hier singen, steht 

ja da auf der Holztafel.“ Das erste 

Mal habe ich bewusst diese Tafel 

zur Kenntnis genommen. Bei 

Herrn Lindner, dem Heimleiter, 

erfragten wir das Warum und 

Wieso. Und er erzählte uns die 

Geschichte von Dietrich Bonhoef-

fer, wie er auf dem Zingsthof in 

den Sommern zur Zeit der Nazi-

diktatur zwischen den Dünen 

heimlich Seminare der „Beken-

nenden Kirche“ abgehalten hat, 

wie er junge Leute mit großer Be-

geisterung um sich scharte und 

lehrte und dass der Zingsthof eine 

Bonhoeffer-Gedenkstätte sei.

Der Inhalt unseres Chorsatzes 

hatte nun einen neuen Hinter-

grund für uns. Die Schlichtheit 

der von Abel gestalteten Melodie 

und der Harmonie dazu drang 

tief in uns selbst ein. Von nun an 

singt der Zingster Singkreis nach 

jedem seiner Musiken und beim 

Auseinandergehen diese Strophe 

von Dietrich Bonhoeffer, und je-

der im Chor, ob Christ oder Athe-

ist, hat inzwischen seine eigenen 

Erfahrungen mit dieser Zusage 

gemacht: „Von guten Mächten 

wunderbar geborgen erwarten 

wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend wie 

am Morgen und ganz gewiss an 

jedem neuen Tag!“

Aus Anlass des 70. Jahrestages 
der Ermordung Dietrich Bonhoef-
fers gestalten der Zingster Sing-
kreis unter Leitung von KMD 
Hans-Peter Günther sowie Bi-
schof Dr. Hans-Jürgen Abromeit 
(Greifswald) am Freitag, 10. April, 
um 19.30 Uhr eine Andacht in der 
Bonhoeffer-Kapelle auf dem 
Zingsthof (Ostseebad Zingst). Hier 
befand sich 1935 das Predigerse-
minar der Bekennenden Kirche, 
dessen Leiter Bonhoeffer war.

AUFRUF
Sicher haben Sie als Leserinnen 
und Leser der Mecklenburgischen 
& Pommerschen Kirchenzeitung 
und der Evangelischen Zeitung in 
all den Jahren Ihre Begegnung 
mit Bonhoeffers bekanntem Ge-
dicht gehabt. Vielleicht hat eine 
Situation Sie besonders berührt. 
Trauen Sie sich, uns diese in we-
nigen Worten zu schildern. Sen-
den Sie Ihre Geschichte an die 
Redaktion der MPKZ/EZ in 19055 
Schwerin, Schliemannstraße 12a, 
E-Mail: baier@kirchenzeitung- 
mv.de, Fax: 0385 / 30 208 23

Weine nicht über die Welt, weine über dich. Foto: bilderbox

DER GOTTESDIENST
JUDIKA (5. Sonntag in der Passionszeit)
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein 
Feind mich dränget? Psalm 43,2b

Psalm: 43,1b.2b-4a
Altes Testament: 1. Mose 22,1-14
Epistel: Hebräer 5,7-9
Evangelium: Markus 10,35-45
Predigttext: Markus 10,35-45 (neu: 1. Mose 22,1-14)
Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß (EG 76) 
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer:
Freie Entscheidung durch die eigene Kirchen-
gemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 23. März: 
Epheser 2, 11-16; Matthäus 26, 1-16
Dienstag, 24. März: 
Hiob 19, 21-27; Matthäus 26, 17-30
Mittwoch, 25. März: 
Hebräer 9, 11-15; Matthäus 26, 31-35
Donnerstag, 26. März:
Jeremia 15, 15-21; Matthäus 26, 36-46
Freitag, 27. März:
Hebräer 10, 1.11-18; Matthäus 26, 47-56
Sonnabend, 28. März:
Lukas 18, 31-43; Matthäus 26, 57-68

UMFRAGE
Was gibt dem Leben Sinn?
Erfurt. Das Leben wird meist von jenen Men-
schen als sinnvoll angesehen, die an ein Leben 
nach dem Tod glauben oder sich für andere ein-
setzen. Das zeigt eine Umfrage des Erfurter 
Markt- und Meinungsforschungsinstituts INSA 
unter annähernd 2000 Bürgern. INSA-Chef Her-
mann Binkert: „Engagement für andere, die Be-
schäftigung mit dem eigenen Tod, die Hoffnung 
auf ein Weiterleben nach dem Tod hilft beim 
Erkennen des Sinns des Lebens.“
Insgesamt sehen knapp acht von zehn Deut-
schen (79 Prozent) einen Sinn in ihrem Leben. 
Von den Befragten unter 25 Jahren trifft dies auf 
etwa zwei Drittel zu, bei den über 55-Jährigen 
sind es fast neun von zehn Befragten. Von den 
ehrenamtlich Tätigen sehen 87 Prozent ihr Le-
ben als sinnvoll an; bei jenen, die sich nicht auf 
diese Weise engagieren, sind es 77 Prozent. 
Wer für eine Sache spendet, sieht häufiger ei-
nen Sinn im Leben (84 Prozent) als jemand, der 
das noch nie getan hat (72 Prozent). Auch die 
religiöse Haltung spielt eine Rolle für die 
Frage,was dem Leben Sinn gibt: 87 Prozent der-
jenigen, die an ein Weiterleben nach dem Tod 
glauben, sehen einen Sinn in ihrem irdischen 
Leben; bei jenen, die nicht daran glauben, sind 
es 78 Prozent.
Mit dem Tod beschäftigen sich 44 Prozent der 
Deutschen; darunter sind mehr Frauen (50 Pro-
zent) als Männer (37 Prozent) und mehr Ältere (51 
Prozent der über 55-Jährigen) als Jüngere (34 
Prozent der unter 25-Jährigen). Fast jeder Dritte 
hat Angst vor dem Tod, darunter mehr Frauen (36 
Prozent) als Männer (26 Prozent). Etwa jeder Drit-
te (35 Prozent) glaubt an ein Weiterleben nach 
dem Tod – mehr Frauen (42 Prozent) als Männer 
(28 Prozent). An die Auferstehung glauben 69 
Prozent der Freikirchler, 45 Prozent der Katholi-
ken, 39 Prozent der Landeskirchler und 22 Pro-
zent der Konfessionslosen.  idea

Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Altarbild frühes 15. Jahrhundert, Mainz. Repro: Archiv

Spruch der Woche
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.  Matthäus 20,28.

Fußwaschung

O Wundernacht, ich grüße!
Herr Jesus wäscht die Füße.
Die Luft ganz stille stand;
Man hört den Atem hallen
Und wie die Tropfen fallen
Von seiner heil‘gen Hand.

Da Jesus sich tut beugen,
Ins tiefe Meer sich neigen
Wohl Inseln diesem Gruß.
Ist er so tief gestiegen,
So muss ich ewig liegen
Vor meines Nächsten Fuß.

Herr, ob sich gleich betöret
Die Seele mein empöret
Vor aller Niedrigkeit,
Dass ich vielmehr mein Leben
In Qualen aufzugeben
Für deinen Ruhm bereit:

So gib, dass ich nicht klage,
Wenn du in meine Tage
Hast alle Schmach gebannt;
Lass brennen meine Wunden,
So du mich stark befunden
Zu solchem harten Stand!

 Annette von Droste-Hülshoff (1797 – 1848) 
 Auszug aus „Am Gründonnerstage“


