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Der Kraft des Kreuzes nachspüren
Jugendkreuzwege und EKD-Grundlagenschrift wollen persönliche Zugänge zur Passion Jesu öffnen

Das Kreuz kommt wieder in 
den Blick. Nicht nur, weil an 
diesem Palmsonntag die Kar-
woche beginnt, Höhepunkt 
der Passionszeit. Am heuti-
gen Freitag beten auch wie-
der Zehntausende junger 
Christen in der ganzen Bun-
desrepublik den Ökumeni-
schen Kreuzweg der Jugend. 
Und die Evangelische Kirche 
in Deutschland hat gestern 
einen neuen Grundlagentext 
zur Kreuzestheologie veröf-
fentlicht.

Von Tilman Baier
Der Ökumenische Kreuzweg 

der Jugend ist eine Erfolgsge-

schichte der besonderen Art. 

Ob in Stralsund oder Flens-

burg, Rehna oder Hamburg: 

An etlichen Orten der Nord-

kirche werden am heutigen 

Freitag Abend evangelische 

und katholische Jugendliche 

gemeinsam den Passionsweg 

Jesu nachvollziehen. Mit jähr-

lich knapp 60 000 Teilneh-

menden gehört dieser Kreuz-

weg heute zu den größten 

ökumenischen Jugendaktio-

nen. Auch in den Niederlan-

den, Österreich und den 

deutschsprachigen Teilen von 

Luxemburg, Belgien und der 

Schweiz beten ihn junge 

Christen.

Entstanden ist der Jugend-

kreuzweg 1958 als „Gebetsbrü-

cke” zwischen jungen Katholi-

ken in der Bundesrepublik 

und der DDR; seit 1972 wird 

er ökumenisch begangen. 

Auch heute soll er helfen, 

Grenzen zu überwinden, vor 

allem die der Gleichgültigkeit, 

wünschen sich die Veranstal-

ter, die Arbeitsstelle für Jugend-

seelsorge der katholischen 

Deutschen Bischofskonferenz, 

der Bund der Deutschen Katho-

lischen Jugend und die Arbeits-

gemeinschaft  der Evangelischen 

Jugend Deutschland (aej). 

In diesem Jahr steht der Ju-

gendkreuzweg unter dem Ti-

tel „Im Fokus: Das Kreuz”. 

Dabei soll der Umgang mit 

Leid und Tod in Gesellschaft  

und Medien mit der Passion 

Jesu konfrontiert werden. „So 

unterschiedlich die Kreuzwege 

Jahr für Jahr sind – Intention 

ist immer, den Glauben für das 

eigene Leben zu erschließen”, 

heißt es auf der Homepage 

www.jugendkreuzweg.de.

Das Kreuz im Fokus hat 

auch ein neuer theologischer 

Grundlagentext der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland, 

der am gestrigen Donnerstag 

veröffentlicht wurde. Unter 

dem Titel „Für uns gestorben. 

Die Bedeutung von Leiden 

und Sterben Jesu Christi” hat 

die Theologische Kammer der 

EKD eine aktuelle Annähe-

rung an die nicht nur in den 

letzten Jahren immer wieder 

angefragte Kreuzestheologie 

gewagt.

„Ein gefolterter Mensch 

am Kreuz – oft  blutend an 

Händen und Füßen darge-

stellt – ein Bild, das schwer 

zugänglich ist: Manchen ist es 

so vertraut, dass das Unerhör-

te übersehen wird, anderen ist 

es so fremd, dass sie sich irri-

tiert abwenden. Dabei kenn-

zeichnet dieses Bild die Mitte 

und die Substanz des christli-

chen Glaubens”, schreibt dazu 

die EKD-Pressestelle.

Zugänge zu diesem Glauben 

zu schaff en, das ist das erklärte 

Ziel dieser knapp 200-seitigen 

Schrift  im Taschenbuchformat 

(siehe Seite 2),  das auch über 

die EKD-Internetseiten abruf-

bar ist. Christoph Markschies, 

Professor für Ältere Kirchenge-

schichte an der Berliner Hum-

boldt-Universität und Vorsit-

zender der Kammer für Theo-

logie der EKD, erklärt dazu: 

„Gute evangelische Theologie 

orientiert Menschen im Leben 

und im Sterben; gute Theolo-

gie versucht aber auch, den 

Reichtum biblischer Traditi-

onsbestände, soweit irgend 

möglich, verständlich zu ma-

chen.”

Zu dieser biblischen Tradi-

tion gehört auch der Versuch 

von Christen der ersten Gene-

ration, dem nach damaligen 

Maßstäben schändlichen Tod 

Jesu von Nazareth am Kreuz 

einen Sinn zu geben. Mit ih-

rer jüdischen Bibel, dem spä-

teren Alten Testament der 

Christen, deuteten sie den ver-

störenden Tod Jesu vor dem 

Hintergrund der biblischen 

Rede von Sünde und Schuld.

Heute sei dieser Hinter-

grund selbst innerhalb der 

Kirchen nur noch einem Teil 

der Menschen verständlich ist, 

so Markschies. Darum stehen 

am  Schluss des Grundlagen-

textes „Für uns gestorben” 

knappe Antworten auf rund 

vierzig besonders existentielle 

Fragen unserer Zeit zur Kreu-

zestheologie.

Das Kreuz im Fokus: Die Bilder für die Stationen auf dem diesjährigen Kreuzweg der Jugend schuf 
der Kölner Fotokünstler Bernd Arnold. Hier das Bild zur ersten Leidensstation. Repro: Bernd Arnold/afj

Gauck sorgt sich um 
Kirchenmusikerstellen
Celle. Bundespräsident Joachim 
Gauck (75) hat die Rolle von kirchli-
chen Chören und Orchestern ge-
würdigt. Ein großer Teil der musika-
lischen Kultur in Deutschland werde 
von ihnen getragen, sagte er bei 
den bundesweiten Tagen der Chor- 
und Orchestermusik in Celle. „Un-
zählig viele Menschen in unserem 
Land sind großer Musik nur deshalb 
begegnet, weil sie im Gottesdienst 
einmal eine Mozartmesse oder eine 
Bachkantate gehört oder vielleicht 
sogar gesungen haben”, so Gauck. 
Er sehe es mit Sorge, wenn Kirchen-
chöre schließen müssten, weil es an 
Nachwuchs fehle oder Kirchenmu-
sikerstellen eingespart würden. Hier 
drohe „ein Abbruch unersetzlicher 
kultureller Praxis”, warnte Gauck. 
Die Tage der Chor- und Orchester-
musik fi nden jährlich an wechseln-
den Orten statt. KNA
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Auf die Couch, bitte!
Hanns-Peter Neumann 
ist neuer Polizei- und 
Notfallseelsorger in MV 11

Unterwegs in der „Platte“
Mitarbeiter der Schweriner 
Petrusgemeinde draußen
bei den Menschen 9

4 1 9 7 7 2 3 5 0 1 2 0 7

31

ZUM SONNTAG PALMARUM

unter � 0385-302080

ANZEIGE

DOSSIER 
DER WOCHE
„Feindesliebe“
„Liebet Eure Feinde“ – hört sich so 
einfach an und ist doch so schwer 
zu erfüllen. Bei Matthäus folgt noch 
der Hinweis: „Ihr sollt also vollkom-
men sein, wie es auch euer himmli-
scher Vater ist“. Doch gilt diese 
Grundforderung aus der Bergpre-
digt Jesu nicht nur für Christen. 
Was aber macht Feindesliebe und 
Versöhnung so schwer? Warum kön-
nen wir nicht zu einem gemeinsa-
men Glück streben und friedlich 
miteinander leben? Im Großen wie 
im Kleinen, in der Weltpolitik wie im 
bürgerlichen Alltag. Dabei zeigt so-
gar die Weltgeschichte gute Bei-
spiele. Vielleicht wäre allen gehol-
fen, beherzigten wir die Lebens-
weisheit: „Die wirkungsvollste Fes-
sel ist die liebevolle Umarmung“. 
Lesen Sie dazu: 
„Feindesliebe“ – unser Thema auf 
Seite 4 und 5.

Ein Superstar 
enttäuscht

Pastor Tilman Baier 
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin

Die entscheidenden Worte seiner Heilsbotschaft gehen 
unter in aufbrandendem Jubel. September 1989 – ein 
Außenminister auf einem Balkon in Prag, die dichtge-
drängte Menge hängt an seinen Lippen. „Wir sind zu 
Ihnen gekommen, um Ihnen mitzutei-
len, dass heute Ihre Ausrei...“ 
Dezember 1989: Ein Bundeskanzler wird 
in Dresden von der sehnsüchtig-begeis-
terten Masse zum Erlöser erhoben – 
von der Ostmark und damit auch noch 
gleich von allem anderen, was das wah-
re Leben hinderte.
„Hosianna hey, sana sana sana ho, Su-
perstar“ – der wilde Chorgesang aus 
dem Musical „Jesus Christ Superstar“ 
fällt mir ein, wenn ich diese Bilder wie-
dersehe. Er schlägt die Brücke zu den Geschehnissen in 
Jerusalem vor 2000 Jahren: Die gleiche Sehnsucht nach 
Erlösung aus einem ungeliebten System. Die gleiche 
Hoffnung auf eine Lichtgestalt, die die frohe Botschaft 
von der Umkehrung aller Verhältnisse nicht nur verkün-
det, sondern auch durchsetzt. Und die gleiche Sicher-
heit, dann auf der Siegerseite zu stehen.

Jesus zieht ein in Jerusalem – auf einem Esel. So haben 
die Propheten den Messias angekündigt. Nun wird alles 
gut. Er wird als Herrscher die fremden Unterdrücker aus 
dem Land jagen. Er wird als Richter all die anderen, all 

die Nutznießer des alten Systems zur Re-
chenschaft ziehen. Die Menge tobt vor 
Begeisterung, reißt sich die Kleider vom 
Leib. Endlich wird Gerechtigkeit siegen 
– und sie stehen auf der Seite der Sieger. 
„Hey, JC, won‘t you fi ght for me?“ singt 
der Chor. „Hey, Jesus, du göttlicher Ret-
ter, willst du für mich kämpfen?“
Weiß Jesus, dass bald die Menge seinen 
Kopf fordern wird, enttäuscht von die-
sem Versager? So wie mancher, der da-
mals nach Dresden fuhr, um dem neuen 

König zu huldigen, – und der heute wieder dahin fährt, 
um seinen Unmut in der Menge loszuwerden?
Palmsonntag. Jesus zieht ein in Jerusalem. Doch sein 
Thron wird das Kreuz. Von dort oben hält er sterbend 
Gericht über diese Welt, über uns alle. Sein Urteilsspruch 
ist die wahre Revolution. Ostern wird sie verkündet:
„Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“

„Siehe, dein König 

kommt und reitet auf 

einem Eselsfüllen.“

Johannes 12, 15
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Lasst Natur Natur sein
Zum Artikel „Ganz viel Grün in 
Demmin” in KiZ Nr. 11, Seite 11, 
schreibt Pastor Bernd-Dietrich 
Krummacher, Willerswalde:
Früher gingen viele gebildete 
Menschen sonntags ins Grüne 
und sagten: „Meine Kirche ist der 
Wald“ und die Kirche antwortete: 
„Der Wald spricht dein Gefühl 
wohl an; aber das Wort und die 
Botschaft für dein Herz, deine 
Seele und deinen Geist kann er 
dir nicht sagen. Dieses Wort 
kommt von Gott, nicht aus der 
Natur.“
Nun kehrt der Wald – mit dem 
Projekt vom grünen Paradies - in 
Demmin sozusagen in die Kirche 
ein. Warum? Vielleicht, weil heute 
alles Natürliche den Menschen 
eher anspricht und erreicht als 
das Geistige, und weil einem die 
Natur manchmal sogar näher ist 
als die Kommunikation mit Men-
schen.
Außerdem machen sich viele 
Menschen aktiv Sorgen um die 
Natur, weil das Verhältnis zwi-
schen Mensch und Natur aus 
dem Gleichgewicht geraten ist, 
während die unbeschädigte Na-
tur einem häufig eine Art von Er-
lösungserfahrung schenkt.
Aber es ist doch ein Unterschied 
zwischen Natur und Geist. Karl 

Barth und Dietrich Bonhoeffer 
haben gegen die brutale (an Erde 
und Energie, an „Blut und Boden“ 
orientierte) Naturreligiosität, die 
im Hintergrund des Nationalsozi-
alismus stand, den Unterschied 
eingeschärft: Der Schöpfer sorgt 
in der Schöpfung für sein Ge-
schöpf, den Menschen; aber er 
bleibt in ihr verborgen; den 
Schöpfer kann man nicht in der 
Schöpfung finden, sondern im 
Hören und Verstehen seines Wor-
tes und auch im Gespräch über 
das Wort und im Gespräch mit 
dem Wort.
Man kann es auch von der ande-
ren Seite her sagen: Tut es der 
Natur gut, wenn sie in die Kirche 
einziehen und dem Hören des 
Menschen zur Stütze oder 
manchmal auch zum Ersatz für 
das lebendige Wort dienen muss? 
Die Natur muss heute ohnehin 
schon viel aushalten: Sie wird 
zum moralischen Streitobjekt und 
manches Besser-Sein-Wollen und 
Rechthaben wird auf ihrem Rü-
cken ausgetragen. Die Natur soll-
te – als Umwelt – Natur bleiben 
dürfen und nicht Kirche werden 
müssen.
(Noch was Persönliches: Ich bin 
kein Naturfeind und male viel 
draußen in der Natur und im 
Wald. Nichts für ungut.)

Klinik sollte aufklären
Zum Artikel „Aus Klinik abgescho-
ben” und dem Kommentar „Ge-
recht?” in KiZ Nr. 12, Seite 1, 
schreibt Helmut Wolf, Greifswald:
Es ist durchaus außergewöhnlich 
und fragwürdig, einen Asylbewer-
ber aus einer psychiatrischen Kli-
nik abzuschieben. Es ist dringend 
geboten, dass öffentlich Klarheit 
über die Umstände der Abschie-
bung gewonnen wird. Die Aufklä-
rung ist eine Pflicht nicht nur der 
öffentlichen Verwaltung, sondern 
ebenso des Evangelischen Kran-
kenhauses Bethanien.
Ein Krankenhaus hat selbstver-
ständlich Rechte der Patienten zu 
wahren. Dazu gehört, dass die ärzt-
liche Schweigepflicht und der Da-
tenschutz strikt eingehalten wer-
den müssen. Als Verwaltungsrich-
ter habe ich mich lange und inten-
siv mit Asylrecht und Arztrecht 
befasst, als Verfassungsrichter mit 
Datenschutz. Ich stelle fest:
Es geht hier nicht um Aufklärung 
ärztlichen Handelns an einem Pa-
tienten zu dessen Gunsten, son-
dern des behördlichen Eingriffs der 
Abschiebung zu Lasten des Asylbe-
werbers einschließlich des Verhal-
tens, das die Klinik dabei gezeigt 
hat. Dazu können viele Fragen so 
beantwortet werden, dass Persön-
lichkeitsrechte des Abgeschobe-

nen nicht verletzt werden. Beispiel-
haft sei gefragt:
- Wurde das Krankenhaus vorab 
über die Abschiebungsaktion in-
formiert? Wenn ja: Wie ist es mit 
der Information umgegangen?
- Wie hat sich der Asylbewerber 
während der Aktion verhalten?
- Um welche Uhrzeit fand die Akti-
on im Krankenhaus statt?
- Hat nur ein Amtsarzt die Reisefä-
higkeit bescheinigt? Oder haben 
dies auch die behandelnden Ärzte 
getan?
- Ist auch geklärt worden, welche 
Auswirkungen die Verlegung nach 
Belgien und der Klinikwechsel auf 
die psychische Erkrankung haben 
wird? Denn: Krankheit kann ein 
Abschiebungshindernis auch 
dann sein, wenn der Betroffene 
reisefähig ist.
- Was bedeutet die Formulierung, 
die Klinikärzte hätten ”Entlas-
sungspapiere unterschrieben”? 
Waren sie mit der Entlassung ein-
verstanden?
Es wäre zu wünschen, dass das 
Krankenhaus sich an der Aufklä-
rung beteiligt. Mein Versuch, durch 
ein Gespräch darauf hinzuwirken, 
ist leider gescheitert.
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„Glaubenssachen“ beigefügt. 

Für uns gestorben?

Von Martin Schuck
Das Leiden und Sterben Jesu steht im Mittelpunkt 
der Passionszeit. So stellt der Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) dieser Tage ei-
nen Grundlagentext vor mit dem Titel „Für uns 
gestorben. Die Bedeutung von Leiden und Sterben 
Jesu Christi“ (siehe Seite 1). Die EKD reagiert damit 
auf die vor einigen Jahren geführte Debatte, nach-
dem der Theologieprofessor Klaus-Peter Jörns ge-
fordert hatte, sich von der Vorstellung zu verab-
schieden, Gott habe für die Sünden der Menschen 
ein Opfer darbringen müssen. 
In den kirchlichen Bekenntnissen ist es aber Kon-
sens, dass der Weg Jesu zum Kreuz die notwendige 
Vorgeschichte der Auferstehung ist. Aber nicht nur 
der Gedanke der Auferstehung, auch die biblische 
Deutung der Leidensgeschichte Jesu wird dem 
modernen Menschen zunehmend fremd. Viele 
sind fasziniert von den Worten und Taten Jesu und 
möchten ihr Leben in seine Nachfolge stellen. Die 
Passionsgeschichte wirkt dabei wie ein Fremdkör-
per. Dagegen steht jedoch die gesamte Tradition 
christlicher Theologie. Der Apostel Paulus interes-
siert sich in seinen Briefen nicht für das Leben 
Jesu, sondern nur für dessen Tod und Auferste-
hung.
Der Grundlagentext, den die Kammer für Theologie 
der EKD erarbeitet hat, vermeidet eine Festlegung 
auf eine bestimmte theologische Position. Die Au-
toren machen klar, dass die Deutung vom Leiden 
und Sterben Jesu Christi von Anfang an strittig war 
und es niemals – auch nicht in der Bibel – eine 
einheitliche Sicht gegeben hat. Deshalb ist es kein 
Eingeständnis von Ohnmacht, sondern der Ver-
such, eine mehrschichtige Verständigung über die-
ses zentrale Thema zu ermöglichen, wenn die Au-
toren mit einem Katalog wichtiger Fragen und 
möglicher Antworten enden. Auch die Kammer für 
Theologie vermag nicht zu leisten, was weder Mar-
tin Luther noch all den anderen gelang: den Tod 
Jesu so zu deuten, dass alle zustimmen können 
und keine Fragen offen bleiben.

GASTBEITRAG

Pfarrer Dr. Martin 
Schuck leitet das 
Verlagshaus Speyer.Fo

to
: L

an
dr

y 

„Für uns gestorben: Die Bedeutung von Leiden und 
Sterben Jesu Christi“,  Grundlagentext des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloher 
Verlagshaus, 2. April 2015, 7,99 Euro

In der Kreuzestheologie wird 
Jesu Hinrichtung als blutiges 
Heilsdrama verstanden: Jesus 
musste leiden – um Heil und Erlö-
sung zu schaffen. Stellvertretend 
sei er „für uns“ gestorben, um 
Gott und Menschheit zu versöh-
nen. Ist das aber unsere Vorstel-
lung von Gott, dass er die Über-
tretung von seinen Geboten auf 
diese Weise gebüßt haben will? 

Von Klaus-Peter Jörns
Bis heute wird das wirkliche Evan-

gelium, wird der von Jesus offen-

barte Gott, dadurch entstellt, dass 

in der Eucharistie Sündenverge-

bung und Versöhnung von Jesu 

Tod als einem angeblich heilsnot-

wendigen Sühnegeschehen ab-

hängig erscheinen – was ich, wie 

viele andere, nicht mehr glauben 

kann. So lange das so bleibt, hilft 

es nichts, den angeblich von Gott 

selbst erzwungenen Weg zum 

Kreuz als „Hingabe“ zu beschrei-

ben und so das angebliche „Op-

fer“ annehmbar machen zu wol-

len. Da hilft nur eine klare 

theologische Umkehr, die die 

Deutung der Hinrichtung Jesu als 

Opfer und stellvertretendes Lei-

den („für uns“) aufgibt. 

Dies umso mehr, als die Opfer-

theologie verdeckt, wie sehr sich 

Jesus gegen diesen Tod gesträubt 

und seinen Vater gebeten hat, ihn 

zu verschonen. Er hat sich zwar 

wehrlos töten lassen, aber von 

Gott verlassen gefühlt. Gott hat 

sich erst an Ostern zu erkennen 

gegeben, indem er dem Tod nicht 

das letzte Wort gelassen hat. Diese 

Antwort Gottes auf die grausame 

Hinrichtung Jesu ist die Botschaft, 

die ich angesichts der Welt, wie sie 

immer noch ist, glauben kann, 

und die mich hoffen lässt, wo so 

oft und sinnlos getötet und ge-

storben wird – unter Menschen 

und Tieren.

Und wie ich glauben viele ande-

re nicht (mehr), dass jemals irgend-

ein Wesen ersatzweise habe leiden 

oder gar sterben müssen, weil wir 

Mensch oder Tier und natürlich in 

allem Gott die geschuldete Liebe 

schuldig geblieben sind. Ich habe 

durch Jesus eine andere Vorstel-

lung von Gott und seiner Verge-

bungsbereitschaft: Gottes Verge-

bung wird nicht durch einen von 

ihm anerkannten und bejahten 

Akt gegen das Leben begründet, 

sondern kommt allein aus seiner 

Liebe. In Jesu Leben hat sich Gott 

zu erkennen gegeben – und in der 

Antwort auf Jesu Hinrichtung zu 

Ostern. Was sollte dieser Gott noch 

mit einer blutigen Sühne anfan-

gen?

Es gibt einen weitreichenden 

Konsens unter Christen. Er läuft 

darauf hinaus, dass Jesus Gott mit 

sich gebracht hat. Damit hat Jesus 

eine religiöse und theologische 

Revolution vollzogen. Er hat den 

(von der Theologie) durch sein 

eigenes Recht begrenzten Gott 

durch einen Gott ersetzt, der einer 

neuen Logik folgt. Sie besagt: Gott 

liebt nicht nur, sondern „Gott ist 

Liebe“. Wir können Gott also dar-

an als Gott erkennen, dass er uns 

bedingungslos liebt und jedem 

Menschen ein unbedingtes Le-

bensrecht zugesteht. 

Wir heute müssen unsere eige-

nen Deutungen des Lebens Jesu 

finden, wollen wir es den Aposteln 

der Sache nach gleichtun, und ver-

hindern, dass Gottes Heilshandeln 

weiterhin mit tödlicher Gewalt 

verbunden werden kann. 

Ich gehe davon aus, dass der 

Schlüssel zu Jesu Bedeutung nicht 

in seiner Hinrichtung und Aufer-

stehung, sondern in seinem Leben 

liegt. In seinem Leben scheint das 

Licht auf, das mich auch heute an 

Gott glauben lässt. In diesem Zu-

sammenhang kann ich gerne von 

Jesu Hingabe reden. Aber diese 

Hingabe hat nichts mit einem 

Sühnetod zu tun, sondern mit der 

unbedingten Liebe Gottes zu sei-

nen Geschöpfen und seiner Hinga-

be an das Leben – die daran er-

kennbar geworden ist, dass er un-

ser Leben einschließlich unserer 

Sterblichkeit geteilt hat. 

Jesu Tod war der Endpunkt ei-

nes konsequenten, unbeirrbaren 

Lebensweges. Für sich genommen 

ist dieser Tod kein Heilsgeschehen. 

Jesu Tod ist vielmehr der letzte 

Ausdruck der aus Liebe geborenen 

Entscheidung Gottes, sich mit un-

serem Leben zu verbinden, und 

dabei um den Tod herum keinen 

Bogen zu machen. Gott hat Jesu 

Sterben weder verursacht noch 

verhindert oder gar als Heilsge-

schehen instrumentalisiert. Er hat 

es mit Jesus erlitten. Was Gott mit 

Jesu Tod zu tun hat, kommt erst 

auf der Rückseite des Sterbens, an 

Ostern, zur Sprache, als Jesus sich 

durch den Geist als lebendig er-

weist. 

Deshalb ist es Zeit, den christli-

chen Glauben wieder entschieden 

auf den Grund zu stellen. Christli-

cher Glaube heißt, sich auf Jesus 

und den mit allem Ernst lieben-

den Gott zu gründen und uns end-

lich von antiken Gottes- und Men-

schenbildern zu lösen, sofern sie 

Jesu Botschaft widersprechen.

Auszug aus: Klaus-Peter Jörns, 
„Mehr Leben, bitte! Zwölf Schritte 
zur Freiheit im Glauben“, Güterslo-
her Verlagshaus 2011, 22,95 Euro

Liebe statt Gewalt
Die Kreuzigung Jesu ist kein stellvertretendes Sühneopfer – ein Plädoyer

Professor Dr. 
Klaus-Peter 
Jörns lehrte 
Praktische 
Theologie und 
Religions-
soziologie an der 
Berliner Humboldt-
Universität. Foto: privat

Dieser Tage gedenken wir der Kreuzigung Jesu. Das Foto zeigt Figuren 
des Kanzelbaldachins vor dem Grossen Zittauer Fastentuch. Foto: epd
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Seit etwa 40 Jahren gibt es Weltläden 
in Hamburg. Hier setzen sich Ehren-
amtliche für mehr Gerechtigkeit und 
bessere Chancen für Produzenten ein 
– durch fair gehandelte Produkte. Sie 
wollen ein größeres Bewusstsein für 
kritischen Konsum schaffen.

Von Mirjam Rüscher
Hamburg. Tagtäglich nutzen wir Pro-

dukte aus aller Welt. Wir trinken Kaf-

fee aus Äthiopien, essen Reis aus Thai-

land und tragen Kleidung, die in 

Bangladesch produziert wird. Unter 

welchen Bedingungen die Produkte 

in den jeweiligen Ländern erzeugt 

werden, was die Menschen daran ver-

dienen, und unter welchen Bedin-

gungen sie arbeiten, darüber denken 

viele Verbraucher kaum nach. Min-

destlohn? Das ist etwas, wovon viele 

Produzenten nicht einmal träumen 

können. Der Faire Handel setzt sich 

dafür ein, dass die häufig benachtei-

ligten Produzenten eine Chance ha-

ben, ihre wirtschaftliche und soziale 

Existenz dauerhaft zu sichern. 

Der Faire Handel ist eine interna-

tionale Bewegung für mehr Gerech-

tigkeit im Welthandel. Alle Weltlä-

den, auch die kirchlichen, gehören 

dem Weltladen-Dachverband an, der 

sein 40-jähriges Bestehen feiert. In 

den vergangenen Jahren hat er es 

dank wachsendem Bekanntheitsgrad, 

steigenden Umsätzen und einer stän-

digen Erweiterung des Produktsorti-

ments heraus aus der Nische ge-

schafft. Viele fair gehandelte Produk-

te gibt es mittlerweile auch in Super-

märkten, in Kantinen und Cafés. 

Fairness ist der rote 

Faden der Arbeit

Einige dieser Weltläden blicken auf 

eine lange Geschichte zurück. Auch 

in Hamburg gibt es einige von ihnen. 

Der Weltladen in der Osterstraße geht 

auf einen der ersten Weltläden in der 

Hansestadt zurück. Bereits 1976 hat 

sich der Verein „Aktionszentrum 3. 

Welt“ gegründet, der erst in der 

Markthalle Produkte verkaufte. Ab 

1979 gab es dann einen Weltladen in 

der Bundesstraße. Seit 2000 ist das Ge-

schäft in der Osterstraße ansässig und 

mittlerweile eine eigenständige 

GmbH. Alle Produkte, die hier von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern ver-

kauft werden, sind fair gehandelt, da-

rüber hinaus stammen drei Viertel 

der Produkte aus ökologischer Pro-

duktion. Schokolade, Kaffee, andere 

Lebensmittel, Kleidung, Geschirr, 

Grußkarten – das Sortiment ist breit 

gefächert. 

Andreas Zimmermann ist einer 

der Ehrenamtlichen im Weltladen 

Osterstraße. Er ist seit der Gründung 

des Vereins dabei. Durchhaltevermö-

gen sei dazu nötig, so Andreas Zim-

mermann – gerade weil alle es ehren-

amtlich machen. Hunderte von Leu-

ten haben in den vergangenen Jahren 

im Verein und im Weltladen mitge-

wirkt. Derzeit arbeiten etwa 20 bis 25 

regelmäßig im Laden. „Wir haben ein 

großes Netzwerk, es sind viele Leute, 

die jeweils etwas Kleines machen“, er-

klärt Zimmermann. Fairness beziehe 

sich wie ein roter Faden nicht nur auf 

die Produkte, sondern auch auf die 

Struktur und Organisation des La-

dens selbst. „Die Mitarbeiter sind 

eine Gemeinschaft.“

Neben dem Geschäft macht der 

Weltladen auch Bildungsarbeit: Kon-

zerte, Lesungen, Vorträge, Angebote 

für Schulen. Das ist den Mitarbeitern 

nicht nur ein Anliegen, um die Idee 

weiterzutransportieren, sondern ge-

hört auch zu den Konventionen, an 

denen die Weltläden ihre Arbeit mes-

sen. Auf der Agenda stehen Sozial- 

und Umweltverträglichkeit, Transpa-

renz, eine demokratische Organisati-

onsform, Kontinuität, der Non-Profit-

Charakter sowie Informations- und 

Bildungsarbeit. 

Professionalisierung 

war ein großes Thema

Man habe nicht den Anspruch, jeden 

zu bekehren oder aufzuklären, es 

gebe auch Menschen, die einfach so, 

ohne den Hintergrund zu kennen, in 

den Laden kommen. Doch Andreas 

Zimmermann weiß: „Das Bewusst-

sein für fairen Handel wurde in 

Deutschland erst durch Vereine und 

Aktionsgruppen geschaffen. Die Eh-

renamtlichen haben durch ihren Ein-

satz das Interesse daran geweckt.“ 

Unter den Hamburger Weltläden 

ist auch der in Bergedorf ein echtes 

Original. „Den Verein Keimling, der 

den Laden trägt, gibt es seit etwa 37 

Jahren“, erklärt die ehrenamtliche 

Andreas Zimmermann ist einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Hamburger Weltladen Osterstraße. Er ist seit den Anfängen dabei. Ursula Kahlbrock ist 
ehrenamtliche Geschäftsführerin im Weltladen in Bergedorf. Sie weiß, fair gehandelte Produkte zu kaufen, ist nur ein erster Schritt.  Fotos: Mirjam Rüscher

Umdenken fängt im Kleinen an
Die letzte von sieben Meditationen zur Fastenzeit: Hoffnung ist Übungssache

Von Christiane Eller 
„Selig sind, die da hungert und dürstet 

nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen 

satt werden.“ Hungern und dürsten 

nach Gerechtigkeit – Jesus gebraucht 

solche starken Worte, um eine große 

Hoffnung zum Ausdruck zu bringen. 

Hungern und dürsten – das ist Alltag 

in Gesellschaften, in denen über 90 

Prozent der Menschen zu den Armen 

zählen. Hunger und Durst geschehen 

an ihnen, und sie können sich nicht 

dagegen wehren. Sie können nur dar-

auf aufmerksam machen, indem sie 

sagen: Ich hungere, ich dürste. So kann 

Protest beginnen oder Anklage: Wir 

hungern! Gebt uns Brot! Wir hungern 

nach Brot! Dann wird das Hungern zu 

einem aktiven Geschehen, in dem sie 

ihren Willen zum Ausdruck bringen.

Jesus gebraucht dieses Wort-Bild, 

weil er weiß, wie schwer uns Men-

schen das Hoffen fällt. Nicht dieses 

nebenbei gesagte „ich hoffe“, das sagen 

wir ja oft. Aber meinen wir damit 

nicht meistens: „Es wäre schön, wenn 

..., aber so richtig kann ich es mir 

nicht vorstellen.“ Jesus spricht gerade 

nicht von dieser mehr oder weniger 

passiven Hoffnung, sondern von ei-

ner sehr aktiven Hoffnung. Diese sehr 

aktive Hoffnung bedeutet leider oft 

genug: Ich kann es nicht selbst bewir-

ken, zumindest nicht das große Gan-

ze. Diese jesuanische Hoffnung ist 

eine Haltung ziemlich genau zwi-

schen dem, was wir einerseits Aktivi-

tät und andererseits Passivität nen-

nen. Eine Haltung, die eine stetige 

und geduldige Einübung braucht, 

weil sie nicht leicht zu lernen ist. Ge-

nauso wie das Beten. Sie hat ihren 

Platz unter der Überschrift „Das kann 

ich nicht bewirken, das ist mehrere 

Nummern zu groß für mich“. Und sie 

fragt genau an dieser Stelle: Was ist es 

aber, was ich jetzt und hier tun kann? 

Wirkliche Hoffnung braucht ein 

starkes, liebendes, geduldiges und 

weites Herz. Menschen, die sich seit 

vielen Jahren mit den Themen des 

Fairen Handels oder der regionalen 

und kleinbäuerlichen Landwirtschaft 

beschäftigen, brauchen solche Hoff-

nung sehr. Die Kleinheit und schein-

bare Bedeutungslosigkeit dieser The-

men angesichts der weltweit umge-

setzten Billionen können immer 

wieder Verzweiflung aufkommen 

lassen. Aber dann passiert es doch, 

dass eine Aktion endlich wahrgenom-

men, eine Stimme gehört wird. Die 

Kampagne für Saubere Kleidung ist 

bis heute vielen Menschen in 

Deutschland nicht bekannt. Aber 

ihre Beharrlichkeit hat mit dazu ge-

führt, dass inzwischen der deutsche 

Minister für Entwicklungszusam-

menarbeit einen Runden Tisch für 

die Textilindustrie zusammengerufen 

hat. Nun geht es für die Aktiven der 

Kampagne darum, diesen Prozess des 

Einwirkens auf die Textilbranche zu 

begleiten und zu kontrollieren.

Was wir uns immer wieder fragen 

sollten: Können wir uns überhaupt 

vorstellen, dass etwas anderes mög-

lich ist als das, was gerade ist?

Von Margaret Thatcher kennen 

wir die Äußerung: „Es gibt keine Al-

ternative.“ Auf biblischer Grundlage 

dagegen befindet sich die Dichterin 

Ingeborg Bachmann, von der die Sät-

ze überliefert sind: Ich „glaube nicht 

an diesen Materialismus, diese Kon-

sumgesellschaft … Ich glaube wirk-

lich an etwas, und das nenne ich ‚ein 

Tag wird kommen‘“.

FASTENZEIT

Christiane Eller,
Rostock, ist Pastorin  
im Frauenwerk  
der Nordkirche.
 Foto: Frauenwerk der Nordkirche
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Geschäftsführerin Ursula Kahlbrock. 

Sie selbst ist seit zehn Jahren dabei 

und weiß: „Es gibt mittlerweile fast 

nichts, was es nicht auch im fairen 

Handel gibt.“ Seit sieben Jahren ist der 

Weltladen in der Bergedorfer Schloss-

straße, seitdem hat sich einiges geän-

dert. „Wir mussten uns professionali-

sieren, das war ein großes Thema in 

der Weltladen-Bewegung“, so Ursula 

Kahlbrock. Der Laden musste raus 

aus der Nische und ran an den Kun-

den. Das gelang durch den attraktive-

ren Standort, regelmäßige Öffnungs-

zeiten und auch die Schulung des 

Personals. Das Ziel von Ursula Kahl-

brock bleibt: ein noch attraktiverer 

Standort werden, damit es immer 

weiter geht mit dem fairen Handel. 

Gewisse Produkte zu kaufen, sei nur 

ein erster Schritt, sagt sie. Es gehe da-

rum, die Einstellung zum Konsum 

grundsätzlich zu ändern.

ANZEIGE

Mit kleinen Schritten viel bewegt
Die Weltladen-Bewegung setzt sich seit 40 Jahren für Fairen Handel ein
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Formal befi nden sich Israel und 
Syrien seit Jahrzehnten im 
Kriegszustand. Tatsächlich aber 
gibt es besondere Beziehungen 
zwischen den zwei Ländern: Im 
Bürgerkrieg verletzte Syrer wer-
den am Grenzzaun abgelegt, von 
israelischen Soldaten in Empfang 
genommen und in israelischen 
Krankenhäusern behandelt. Eines 
dieser Krankenhäuser ist das Ziv 
Medical Center in Safed.

Von Silke Heine
Safed. Abdallah setzt sich mithil-

fe beider Arme aufrecht im Bett 

zurecht. Der 25-Jährige trägt Voll-

bart und ist noch blass von der 

Narkose; die Wunde am rechten 

Oberschenkel ist frisch, man kann 

an der Stelle, an der früher das 

Knie war, bis auf den Knochen se-

hen. Ein Panzer hat ihm den Un-

terschenkel weggeschossen. Zu-

rückhaltend beginnt Abdallah zu 

erzählen: dass seine Kameraden 

ihn zuerst in ein Feldlazarett ge-

bracht hätten. Die Wunde habe 

sich aber entzündet, daraufhin 

beschlossen seine Kameraden, ihn 

an die jordanische Grenze zu tra-

gen. Mehrere Tage dauerte das. 

Aber die Ärzte dort sagten: „Die 

Wunde ist schon alt und entzün-

det. Hättest du heute oder gestern 

dein Bein verloren, dann hätten 

wir dir helfen können.“ Der Kom-

mandant seiner Einheit packte 

Abdallah in ein Auto und legte 

ihn am israelischen Grenzzaun 

ab. „Und dort“ – Abdallah scheint 

noch immer fassungslos – „stand 

bereits ein Krankenwagen des is-

raelischen Militärs“. Der brachte 

ihn ins Ziv Medical Center in Sa-

fed.

Dieser Grenzverkehr der be-

sonderen Art funktioniert seit Fe-

bruar 2013. Seitdem wurden rund 

350 Syrer ins Krankenhaus nach 

Safed gebracht. Safed liegt auf ei-

nem Berg in Galiläa; die libanesi-

sche Grenze im Norden ist nicht 

weit, und im Osten liegt hinter 

dem See Genezareth und den 

Golan-Höhen Syrien. Ein Land, 

mit dem Israel bis heute formal 

im Kriegszustand ist, dessen Gren-

ze unüberwindbar scheint. Ein 

Land, das seit Jahren in einem 

blutigen Bürgerkrieg versinkt.

Calin Shapira ist stellvertreten-

der Klinikchef in Safed. Er erin-

nert sich noch gut, als die ersten 

sieben Verwundeten gebracht 

wurden: „Es war Schabbat, und 

die meisten Krankenhausmitar-

beiter waren zu Hause. Glückli-

cherweise konnten wir alle 

schnell zusammenrufen und al-

len das Leben retten.“ Die Situati-

on sei vollkommen absurd gewe-

sen, sagt Shapira: „Erst als die 

Operationen vorbei waren, haben 

wir kapiert, wen wir da auf den 

OP-Tischen hatten.“

Im Bett neben Abdallah liegt 

Mohammed. Auch der schmächti-

ge 23-Jährige trägt Vollbart. Seine 

rechte Hand und das rechte Bein 

liegen reglos unter dem Laken, 

das ihn zudeckt: Bei einer Opera-

tion ist ihm an den Gliedmaßen 

Haut entnommen worden. So 

konnte seine linke Hand wieder-

aufgebaut werden. Mohammed 

lächelt; er wisse, ohne diese Ope-

ration hätte er die Hand verloren. 

„Wir waren nachts unterwegs“, 

erzählt er, „als auf uns eine Hand-

granate geworfen wurde. Ich habe 

sie gefangen, damit sie nicht in die 

Luft  geht. Aber als ich sie zurück-

werfen wollte, explodierte sie und 

hat meine Hand zerfetzt.“

Wo in Syrien er in Kämpfe ver-

wickelt wurde, gegen wen er ins 

Feld zog: In Safed ist das nicht 

ausschlaggebend. Ob er ein Rebell 

gegen Assad ist, möglicherweise 

sogar ein islamistischer Kämpfer 

– uninteressant. Auch sein wirkli-

cher Name spielt keine Rolle. Nie-

mand in Syrien darf wissen, dass 

er beim Erzfeind ist. Das wäre le-

bensgefährlich. Deshalb geht Vi-

ze-Klinikchef Shapira davon aus, 

dass aus Angst vor Konsequenzen 

die wahre Identität verschwiegen 

wird. Allein der oft blutver-

schmierte Arztbrief in arabischer 

Sprache, den manche der Verletz-

ten bei sich tragen, weist auf die 

Herkunft  hin.

Mohammeds Operateur ist 

Professor Alexander Lerner. Der 

Chirurg ist spezialisiert auf Kriegs-

verletzungen, auf Schuss- und Ex-

plosionswunden. Er ist internatio-

nal gefragt, wenn es darum geht, 

Gliedmaßen zu erhalten, die von 

Geschossen regelrecht durchsiebt 

worden sind. Lerner sagt, er ma-

che keine Unterschiede: „Ob Isra-

elis oder Rebellen und Zivilisten 

aus Syrien – sie alle werden von 

denselben Händen operiert.“

Israelische Soldaten 

liegen gleich nebenan

Während der Gaza-Off ensive wur-

de er zeitweise auch in den Süden 

Israels gerufen, um dort israeli-

sche Soldaten zu operieren. „Eini-

ge unserer Soldaten sind jetzt 

auch hier im Krankenhaus, sie 

liegen nur ein paar Zimmer wei-

ter. Aber hier werden alle gleich 

behandelt!“ Nur bei der Aufnah-

me müssen die syrischen Patien-

ten die Quarantänestation durch-

laufen. Denn die meisten Syrer 

seien immun gegen Antibiotika: 

„In Syrien wurden Antibiotika 

wohl wie Wasser gereicht, selbst 

bei Kopfschmerzen gab es sie of-

fenbar“, sagt der stellvertretende 

Klinikchef Shapira. Der Kampf 

gelte also auch den Krankenhaus-

keimen.

Damit die Syrer Vertrauen 

zum israelischen Klinikpersonal 

aufb auen können, kümmert sich 

Sozialarbeiter Fares Issa um sie; er 

ist arabischer Christ. Issa prüft , ob 

die Patienten psychologische Hil-

fe brauchen. Und auch der Be-

such von Krankenhaus-Clown 

Jonny Khbeis mittwochs und 

sonntags wird heiß erwartet. Auch 

er spricht als arabischer Christ aus 

Sie werden alle von denselben H
Auch über feindliche Grenzen hinweg: Israelische Operateure helfen syrisch

Das „Tun des Guten“ 
erfordert Mut
Von Armin Wenzel
„Liebet eure Feinde. Segnet die, die euch verfl u-

chen. Betet für eure Verfolger.“ Das ist der harte 

Kern der Bergpredigt Jesu. Seine Worte setzen Fein-

de und Feindschaft  voraus, sie rechnen mit Feinden 

im individuellen Bereich und auch im politischen 

Raum. Feindschaft  ist ein schwerer Konfl ikt, der 

aus Gegensätzen von Anschauungen und Absich-

ten besteht. In unserer Zeit erleben wir in erschre-

ckender Weise Formen der Feindschaft : Gewalt, 

Fanatismus, Vernichtung, Bedrohung, Krieg und 

Hass sind ihre Merkmale und bestimmen das poli-

tische Geschehen in der Ukraine, im Nahen und 

Mittleren Osten, in Afrika und auch in Europa.

Jesus setzt dagegen die Liebe, nicht als subjekti-

ves Gefühl oder als Auff orderung zur Toleranz, 

sondern als „Tun des Guten“. Liebe in diesem Sinn 

braucht Vernunft , erfordert Mut und schöpferi-

schen Geist. Feindschaft  mit all ihren zerstöreri-

schen Ausdrucksformen wird es auch in Zukunft  

geben, aber sie ist im Rahmen einer kritischen Ver-

nunft , die sich der Förderung menschenwürdigen 

und -gerechten Lebens weltweit verpfl ichtet weiß, 

nicht mehr hinnehmbar.

Nicht den Feind besiegen,

sondern ihn gewinnen

Christen ist es aufgetragen, die Handlungszwänge 

der Feindschaft  zu durchbrechen und umzuwan-

deln. Der jüdische Theologe Pinchas Lapide spricht 

von der „Entfeindung des Feindes“. Dazu gehört der 

Versuch, sich in die Lebenssituation des „Feindes“ 

hineinzudenken, die Welt des Gegenübers mit sei-

nen Augen sehen zu lernen. Entfeindung zielt darauf 

ab, den Feind zu gewinnen, nicht zu besiegen, ihn 

herauszufordern, ein anderer zu werden, als er ist.

Dieser Gedanke lässt sich nicht ohne Weiteres 

auf das Konfl iktfeld internationaler Staaten über-

tragen. Jedoch muss jede staatliche Ordnung, die 

Frieden, Freiheit und Recht verpfl ichtet ist, an ei-

nem friedlichen Zusammenleben aller Bürger wie 

an einer ebensolchen Außen- und Sicherheitspoli-

tik arbeiten. Dass wiederum ein Staat nicht wehr- 

und schutzlos sein kann und darf, ergibt sich be-

reits aus den Konfl ikten und Bedrohungen, die in 

der letzten Zeit in Europa und an seinen Grenzen 

aufgebrochen sind. 

Gegenüber dem Jahr 2007, in dem die EKD ihre 

letzte friedensethische Denkschrift  veröff entlicht 

hat, hat sich die sicherheitspolitische Lage drama-

tisch verändert. Die Durchsetzung von Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit wird sich in absehbarer Zeit 

weltweit kaum ergeben. In vielen Konfl ikten geht es 

nicht mehr um die Frage, wie Recht notfalls mit Mit-

teln der Gewalt erhalten werden kann, sondern vor-

rangig um die das Recht wiederherstellende Gewalt. 

Wer dennoch vom Grundsatz der Entfeindung her 

denkt, setzt sein Vertrauen in den Andersdenken-

den, um ihn für den Weg des Miteinanders zu ge-

winnen. Wer die Forderung der Feindesliebe ernst 

nimmt, rechnet aber die Möglichkeit des Vertrau-

ensbruchs und des Scheiterns ein. Die Spannung 

zwischen dem Anspruch Jesu, sich für Entfeindung 

einzusetzen, und der harten politischen Wirklich-

keit entbindet nicht von der Übernahme politischer 

Verantwortung, sondern führt in sie hinein.

Ein Soldat erlebt Feindesliebe 

als größte Herausforderung

Ein Soldat, der sich als Christ versteht, erlebt in der 

Forderung Jesu, seine Feinde zu lieben, die größte 

Zumutung. Er spürt den Anspruch, an dem die 

meisten Menschen scheitern. Er stößt an seine Gren-

zen, wenn er mit der Unmenschlichkeit des Gegners 

konfrontiert wird. Ereignisse wie in den Bürgerkrie-

gen in Ruanda, auf dem Balkan, im Irak und in Sy-

rien sind grausame Beispiele. Christen vertrauen 

dennoch darauf, dass es menschliches Miteinander 

trotz aller Unmenschlichkeit geben kann. Die Zusa-

ge der Vergebung durch Gott kann Menschen auch 

nach schwersten Zerwürfnissen wieder versöhnlich 

zueinanderführen. Und im Gebet geben Christen 

ihrer Hoff nung Ausdruck, dass Gott sie im Scheitern 

nicht alleinlässt, dass er sie weiter begleitet. 

GASTBEITRAG

Armin Wenzel ist 
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Und sie singt ein Lobpreislied
Eine syrische Christin verzeiht den Mördern ihres Bruders

Von Klaus Hampe
Feindesliebe? Wer hat heute noch 

Feinde? Wir haben Konkurren-

ten, Gegner; böse Nachbarn, die 

den Krach unserer Kinder nicht 

vertragen; fi ese Geschäft spartner, 

die uns das Geld aus der Tasche 

ziehen – aber Feinde? 

Jesus muss das geahnt haben. 

Denn direkt nach „Liebt eure 

Feinde“ sagt er: „Tut Gutes denen, 

die euch hassen.“ Es geht bei der 

Feindesliebe nicht um die ner-

venden, lästigen und unserem 

Wohlgefühl im Wege stehenden 

Mitmenschen. Nein, es geht um 

die, vor denen wir zu Recht Angst 

haben. Die, die uns off en hassen. 

Die, die uns vernichten wollen. 

Solchen Leuten begegnet man 

nicht alle Tage. Meine Mutter 

kann von Feinden erzählen: als 

sie auf der Flucht von Ostpreußen 

nach Niedersachsen russischen 

Heckenschützen und Tieffl  iegern 

begegnete, die sie eindeutig ver-

nichten wollten.

Also: Tun wir nicht so, als ob es 

schon Feindesliebe wäre, wenn 

zwei Politiker erzählen: „Im Par-

lament gehen wir hart aufeinan-

der los. Aber hinterher können 

wir auch wieder friedlich beim 

Bierchen miteinander reden.“ Das 

ist nicht Feindesliebe, sondern 

Rollenklarheit: In bestimmten 

berufl ichen oder privaten Situati-

onen sind wir in der Rolle des 

Gegners oder Konkurrenten. Und 

wenn Feierabend ist, die Diskussi-

onsrunde beendet, die Ladentür 

abgeschlossen wurde, dann sind 

wir wieder ganz normale Mit-

menschen, die sich freundlich die 

Hand geben können. Das hat 

nichts mit Feindesliebe zu tun. 

Das ist einfach nur vernünft ig 

und zivilisiert.

Feindesliebe aber hält Hass 

aus, so wie eine Palme den Or-

kan aushält: Sie wird niederge-

drückt, aber sie zerbricht nicht. 

Kürzlich las ich von einem Inter-

net-Video, das gerade Tausende 

von Klicks in der arabischen 

Welt bekommt: Eine junge syri-

sche Christin verzeiht den IS-

Terroristen, die ihre beiden Brü-

der enthauptet haben, und singt 

ein Lobpreislied. Das ist Feindes-

liebe: Niedergeschmettert von 

Hass und Gewalt richtet sich die-

ses Mädchen wieder auf. Unge-

brochen! Und sie singt! Unzer-

störbar!

Bei der Feindesliebe geht es 

nicht um die Erkenntnis, dass in 

jedem bösen Menschen eine 

arme, von Gott trotz allem ge-

liebte Seele steckt. Das ist zwar 

richtig und erleichtert die Fein-

desliebe. Aber darum geht es 

nicht. Es geht darum, den Orkan 

des Hasses zu besiegen. Dem Hass 

zu beweisen: Du kannst das Licht, 

das Singen, die Liebe nicht von 

der Erde fegen. Du kannst wüten, 

aber wir richten uns wieder auf. 

Feindesliebe ist Widerstand. 

Anstrengender Widerstand. 

Keine Frage. Muss ich mich dieser 

Anstrengung wirklich aussetzen? 

Vielleicht, weil ich in den Him-

mel komme, wenn ich es schaff e, 

meine Feinde zu lieben? Sicher 

nicht. In den Himmel kommen 

wir aus Gnade, nicht für tolle 

Leistungen. Aber Feindesliebe 

kann ein kleines Stück Himmel 

auf Erden schaff en. Denn wenn 

wir den Hass aushalten und tap-

fer weiterlieben, geht den Has-

sern irgendwann die Puste aus. 

Versuchen Sie mal, jemanden 

zu hassen, der Sie unbeirrt fest 

umarmt. Das geht nicht. Liebe ist 

Widerstand! Das weiß auch der 

Koran: Wende das Böse durch 

Besseres ab, dann wird dein Feind 

dir Freund (Sure 41, 34).

Feindesliebe im Feindesland: Israelische Operateure helfen im Ziv 
Medical Center in Safed syrischen Kämpfern und Zivilisten. 

Die Grafi kerin Katharina Dittert 
macht sich dieses Bild von 
„Feindesliebe“.  Foto: joshua-art.de

Klaus 
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Pressesprecher 
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Händen operiert
hen Kämpfern und Zivilisten

Nora Steen ist Pastorin in 
Hildesheim und Sprecherin beim 
Wort zum Sonntag. Foto: privat

Nie Falsches mit Falschem erwidern
Auch andere Religionen fordern die Liebe zu Fremden und Feinden

Von Christof Vetter
„Friede ist, wenn Kindern bei dem 

Wort Feind nichts mehr einfällt.“ 

Ein Sinnspruch in einem Tage-

buch, aufgeschrieben Ende der 

70er-Jahre bei einem Aufenthalt 

in Auschwitz. Geblieben ist seit-

dem die Frage, wer denn der 

Feind ist. „Ihr habt gehört, dass 

gesagt ist: ‚Du sollst deinen 

Nächsten lieben und deinen 

Feind hassen‘. Ich aber sage euch: 

Liebt eure Feinde und bittet für 

die, die euch verfolgen, damit ihr 

Kinder seid eures Vaters im Him-

mel …“ 

Auch Jesus setzt in der Berg-

predigt selbstverständlich voraus, 

dass es Feinde gibt. Jesus spitzt das 

aus den jüdischen Gesetzesbü-

chern stammende Gebot der 

Nächstenliebe zu, indem er den 

Feind zum Nächsten erklärt. Der 

Gedanke, dass auch Gegner und 

Feinde zu den Nächsten gezählt 

werden, war auch zu Zeiten Jesu 

in der jüdischen Tradition nicht 

neu: Im zweiten Buch Mose wur-

de aufgefordert, ein verirrtes Rind 

oder einen entlaufenen Esel eines 

Feindes diesem wiederzubringen. 

Im Buch der Sprüche wird es so 

konkret wie in der Bergpredigt 

Jesu: „Hungert deinen Feind, so 

speise ihn mit Brot, dürstet ihn, 

so tränke ihn mit Wasser…“ Den-

noch: Die auf drei Worte gebrach-

te Forderung der Feindesliebe ist 

jesuanisch. 

Die christliche Theologie hat 

sich über die Jahrhunderte der 

Interpretationsgeschichte schwer 

damit getan. Das Gebot der Fein-

desliebe hat die christliche Kirche 

nicht davon abgehalten, in kriege-

rischen Auseinandersetzungen 

Hass zu schüren. „Gott mit uns“ 

stand auf den Koppeln der Solda-

ten im Ersten Weltkrieg. Gemeint 

war der christliche Gott, der sich 

in Jesus Christus offenbart hatte. 

Alle – nicht nur die Soldaten – 

wussten, wer der Feind ist. Ihn 

aktiv zu lieben, kam kaum einem 

in den Sinn.

Gebote und Aufforderungen, 

die Spirale der Gewalt zu durch-

brechen und auf Hass nicht mit 

Hass zu reagieren, gibt es in den 

meisten Religionen: „Man sollte 

niemals Falsches mit Falschem 

erwidern, sondern ehrenhaft ge-

gen jene handeln, die einen un-

recht behandeln“, formuliert 

etwa der Weise Mankandeya im 

hinduistischen Epos Mahabha-

ranta. 

Dieses Epos prägte auch Ma-

hatma Gandhi, der, als er die Auf-

forderung zur Feindesliebe in der 

Bergpredigt las, festgestellt haben 

soll: „Wäre ich nur mit der Berg-

predigt und meiner Deutung der-

selben konfrontiert, würde ich 

nicht zögern zu sagen: Oh ja, ich 

bin Christ.“ Auch gegen Kritiker 

aus dem Hinduismus betonte er, 

dass solange die Lehren Anders-

gläubiger als unüberwindbares 

Hindernis hingestellt würden, die 

Botschaft Jesu nicht verstanden 

sei: „Solange wir das Prinzip der 

Feindesliebe nicht akzeptieren, 

ist alles Gerede von der Weltbru-

derschaft ein luftiges Nichts.“ 

Mit seinem gewaltlosen, aber 

aktiven Widerstand überwand 

Gandhi die langjährige Kolonial-

herrschaft in Indien, ein Durch-

bruch war der Salzmarsch 1930, 

bei dem seine Anhänger brutale 

Schläge britischer Soldaten aus-

hielten, ohne zurückzuschlagen. 

Mit seinem aktiven gewaltlosen 

Widerstand war der Hindu Vor-

bild auch für christliche Theolo-

gen und Widerstandskämpfer wie 

Dietrich Bonhoeffer oder Martin 

Luther King.

Auch der Buddhismus kennt 

den Gedanken, dass Feindschaft 

durch Liebe zu überwinden sei. 

So erklärt etwa der buddhistische 

Mönch Thích Nhât Hanh im 

Blick auf die Feindesliebe Bud-

dha und Jesus zu geistesverwand-

ten Brüdern. Feindesliebe – so 

wie Jesus sie gemeint hat – mutet 

ein Doppeltes zu: Wer die Berg-

predigt hört, wird provoziert, ak-

tiv, risikobereit und gewaltfrei 

alte Verhaltensmuster zu durch-

brechen und mit dem, der als 

Feind verstanden wird, Lösungen 

für Konflikte zu finden. Nicht ge-

gen ihn.

Das Kreuz – Stachel im 
Fleisch der Vergeltung
Von Nora Steen
Es gibt Texte in der Bibel, die in diesen Wochen 

und Monaten einfach nur wie eine Zumutung 

klingen. Einer der bekanntesten ist dieser Auszug 

aus der Bergpredigt Jesu: „Ich aber sage euch: 

Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch ver-

folgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Him-

mel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über 

Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte 

und Ungerechte.“ (Matthäus 5)

Die jüngsten Anschläge in Paris und Kopenha-

gen, die Greueltaten der Terrormiliz IS im Irak 

und in Syrien lassen die Worte Jesu als wirklich-

keitsfremde Träumerei erscheinen. Diejenigen 

lieben, die die Grundfeste unserer Gesellschaft 

angreifen – Unantastbarkeit der Würde jedes 

Menschen, Freiheit, Gleichberechtigung – ist das 

nicht zu viel verlangt, verehrter Jesus von Naza-

reth? Eins scheint klar: Konsequente Feindesliebe 

geht gegen unser menschliches Empfinden. Sie ist 

und bleibt für mich deshalb die große Zumutung 

des christlichen Glaubens, der im Kreuz auf dem 

Berg Golgatha ein Mahnmal gesetzt wurde: „Gott 

aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Chris-

tus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder wa-

ren.“ (Römer  5,8)

Mir scheint, dass wir in der öffentlichen Dis-

kussion schärfer zwischen Feindesliebe und Tole-

ranz trennen müssen. Feindesliebe bedeutet näm-

lich mitnichten, alles zu tolerieren, was Menschen 

anderen Menschen oder einer ganzen Gesellschaft 

antun! Nicht ohne Grund legte Martin Luther so 

großen Wert auf die Zentralität der Rechtferti-

gungslehre für den christlichen Glauben. Die not-

wendige Differenzierung zwischen der Person 

und ihrem Handeln ist von ungebrochener Aktu-

alität: Nicht die Person verurteilen wir, sondern 

deren Taten. Daran müssen wir besonders in die-

sen Zeiten entschieden festhalten! Nur so wird es 

möglich sein, den Tätern trotz ihrer Greueltaten 

ins Gesicht sehen zu können und auszuhalten, 

dass Gott auch zu ihnen sagt: Ich liebe dich. In 

diesem Sinn ist Feindesliebe die größte nur denk-

bare Provokation denen gegenüber, die uns und 

unseren freiheitlichen und demokratischen Wer-

ten nur mit Hass und Verachtung gegenübertre-

ten. 

Wie also ist Feindesliebe möglich, im Frühjahr 

2015? Das Kreuz auf dem Berg Golgatha, dieses 

provokative Mahnmal der Liebe gegen alle Mäch-

te des Todes, dieser Stachel im Fleisch unserer 

Vergeltungssucht, setzt die Maßstäbe für ein Han-

deln, das vorbehaltlose Liebe zur Maxime hat. 

Denn, wie Jesus nur zu oft betonte: Es gibt Dinge, 

die sind nur bei Gott möglich. Die Feindesliebe 

gehört für mich dazu.

Einem Mädchen mit amputierten und verletzten Unterschenkeln wurden 
die Prothesen von arabischen Israelis gespendet. Fotos: KNA/Silke Heine

Von Christof Vetter
„Mit der Bergpredigt kann man 

keine Politik machen!“ Der eiser-

ne Kanzler Otto Bismarck (1815-

1898) soll das festgestellt haben. 

Bundeskanzler Helmut Schmidt 

und Bundespräsident Karl Cars-

tens (1914-1992) haben es 1981 

bestätigt. Dagegen hat der Physi-

ker und Philosoph Carl Friedrich 

von Weizsäcker (1912-2007) eine 

intelligente Feindesliebe gefor-

dert: „Intelligente Feindesliebe 

geht davon aus, dass der Friede 

nur zusammen mit dem Gegner 

erhalten werden kann.“ Der Psy-

choanalytiker Horst-Eberhard 

Richter (1923-2011) nannte Fein-

desliebe „eine der geistigen Wur-

zeln unserer Zivilisation“.

„Kalter Krieg“ wurde 

auch überwunden

Das vergangene Jahrhundert ist 

von zwei Weltkriegen, der Bedro-

hung durch den „Kalten Krieg“ 

und viele regionale kriegerische 

Auseinandersetzungen geprägt, 

aber auch von einer Überwin-

dung überkommener oder  

neu geschaffener Feindschaften: 

Die „Erbfeindschaft“ zwischen 

Deutschland und Frankreich 

fand ein Ende. Die durch den 

Zweiten Weltkrieg entstandene 

Teilung Europas und Deutsch-

lands wurde aufgehoben. 

In Südafrika wurde nach dem 

Ende der Apartheid ein Versöh-

nungsprogramm angestoßen: 

„Der Unterdrückte und der Un-

terdrücker sind gleichermaßen 

ihrer Menschlichkeit beraubt. 

Als ich das Gefängnis verließ, war 

es meine Aufgabe, beide, den Un-

terdrücker und den Unterdrück-

ten zu befreien“, schreibt Nelson 

Mandela (1918-2013) in seiner 

Biografie. Er setzte den anglika-

nischen Erzbischof Desmond 

Tutu zum Vorsitzenden der 

Wahrheits- und Versöhnungs-

kommission ein, die Vorbild ähn-

licher Kommissionen in anderen 

Ländern bei ihrem Übergang 

von einer Diktatur zur Demokra-

tie wurde. 

Die Psychologin Pumla Gobo-

do-Madikizela, die selbst Mitglied 

der südafrikanischen Kommissi-

on war, beschreibt den Weg, der 

dort gegangen wurde: „Gerichte 

ermutigen Menschen, ihre 

Schuld zu bestreiten. Die Wahr-

heitskommission lädt sie ein, die 

Wahrheit zu sagen. Vor Gericht 

werden Schuldige bestraft, in der 

Wahrheitskommission werden 

Reuige belohnt.“ 

Weitere Beispiele, wie etwa 

Friedensverhandlungen, an de-

nen die Gemeinschaft Sant’Egidio 

beteiligt war, ließen sich anfügen: 

Letztendlich steht die Erkenntnis, 

dass in den Jahren seit dem Ende 

des Zweiten Weltkriegs die Über-

windung von Feindschaften in 

einem Maß Wirklichkeit wurde, 

die realistische Erwartungen 

übertroffen hat: ein Grund, dar-

auf zu vertrauen, dass der Fein-

desliebe auch in der Politik ver-

ändernde Kraft zuzutrauen ist.

KOMMENTAR

Nazareth in ihrer Muttersprache 

mit den Syrern.

Khbeis grinst unter seiner ro-

ten Clownsnase, dann zückt er 

sein Smartphone. So hält er Kon-

takt zu den Familien der Verwun-

deten. In einem Film, den er auf 

dem Display zeigt, ist er zu sehen, 

wie er Mundharmonika spielt. 

Drei Jungs im Teenageralter la-

chen – fast sieht es aus wie in ei-

nem normalen Krankenzimmer. 

Doch eines der Kinder ist unter-

schenkelamputiert, zwei sind 

blind; nur knapp haben sie einen 

Granatsplitterhagel überlebt. „Sie 

weinten viel“, sagt der Clown, 

„aber sie schienen glücklich, 

wenn ich kam.“ Mittlerweile sind 

die Kinder wieder zurück auf der 

anderen Seite in Syrien.

„Ich entlasse die Menschen 

mit einem schlechten Gefühl“, 

sagt Professor Lerner. „Es kann 

ihnen in Syrien jederzeit wieder 

Schlimmes passieren.“ Wichtig sei 

es daher, sie so weit wiederherzu-

stellen, dass zumindest keine chi-

rurgische Behandlung mehr nö-

tig ist. Das syrische Gesundheits-

system liege nach mehr als drei 

Jahren Bürgerkrieg am Boden.

Arabische Dörfer in Israel 

sammelten Geld für Prothesen 

für die Syrer. Auch blinde Kinder 

würden mit einem Blindenstock 

ausgestattet, und sie lernten den 

Umgang damit. „Was aber“, fragt 

der stellvertretende Klinikchef 

Shapira, „wenn es keine Wege 

und Häuser mehr gibt in dem 

zerbombten Land, an denen sie 

sich entlangtasten können?“ 

Auch sei es mehr als fraglich, ob 

Kinder, wenn ihnen die Prothe-

sen aus Israel zu klein würden, 

passende Prothesen in Syrien be-

kämen.  KNA

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12,21

Das Graffito 
„Blumen-
werfer“ an der 
Mauer zwischen 
Jerusalem und 
Bethlehem 
diente 2011 zur 
Illustration der 
Jahreslosung 
2011: „Lass 
dich nicht 
vom Bösen 
überwinden, 
sondern 
überwinde 
das Böse mit 
Gutem“.
 Foto: Eva Jung

„Wurzel der Zivilisation“
Beispiele für gelungene Feindesliebe

„Damit ich die für uns Christen so 

zentrale Feindesliebe leben kann, 

brauche ich wenigstens einen Feind“ 

Gustavo Gutiérrez Merino, 
peruanischer Befreiungstheologe

Christof Vetter 
ist Abteilungs-
leiter Marketing 
beim Verein 
„Reformations-
jubiläum 2017“.

Foto: epd
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Evangelische Kirchenbücher kön-
nen ab sofort online eingesehen 
und von zu Hause aus erforscht 
werden. Das ermöglicht das neu-
artige Kirchenbuchportal „Archi-
on“, das die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD)  in Zusam-
menarbeit mit elf evangelischen 
Landeskirchen entwickelt hat. 
Unter www.archion.de wurde das 
Kirchenbuchportal jetzt in Kassel 
offiziell freigeschaltet.

Kassel. „Kirchenbücher sind weit 

mehr als Tabellen von Daten und 

Namen. Sie sind Spuren gelebter 

Vergangenheit“, erinnerte EKD-

Ratsvorsitzender Heinrich Bed-

ford-Strohm in einem Grußwort 

zum Portalstart. Zeugnisse der 

Vergangenheit zu erhalten und 

zur Auswertung bereitzustellen,  

sei eine der vornehmsten Pflich-

ten der evangelischen Archive.  

Originale bleiben 

geschützt im Magazin

Zugleich bedeute jedes Blättern 

aber auch eine Gefahr für den 

Erhalt eines Kirchenbuchs. „Das 

nun entwickelte Kirchenbuch-

portal löst diesen Widerspruch 

zwischen Bestandserhaltung und 

Nutzerorientierung auf bestmög-

liche Art und Weise auf: Die Ori-

ginale können geschützt im Ma-

gazin bleiben, und doch erhält 

jeder, der sich dafür interessiert, 

die Möglichkeit, die Kirchenbü-

cher anzuschauen und auszuwer-

ten, und zwar ganz bequem vom 

heimischen Computer aus“, sagt 

der Ratsvorsitzende.

Insgesamt wurden bislang 2,5 

Millionen Kirchenbuchseiten di-

gitalisiert. Langfristig sollen etwa 

200 000 evangelische Kirchenbü-

cher online eingesehen werden 

können. Die Nutzung des Diens-

tes ist gebührenpflichtig, weil der 

Portalbetrieb sich refinanzieren 

und nicht dauerhaft von Förder-

geldern abhängig sein soll.

Das Portal archion.de bietet 

über die Recherche hinaus zu-

dem eine Fülle an weiteren 

Funktionen: So können sich die 

Nutzer bei „Archion“ in einem 

Forum austauschen, eigene Aus-

wertungen in das Portal hochla-

den und anderen zugänglich ma-

chen. Außerdem gibt es die Mög-

lichkeit, einzelne Einträge oder 

ganze Kirchenbücher abzuschrei-

ben. Das Ergebnis kann dann 

über die Recherchefunktion 

durchsucht und mit dem Origi-

nal verglichen werden.

In einer vorgeschalteten Er-

probungsphase hatten 4000 Nut-

zer das Portal ausgiebig getestet. 

Das Portal wird stetig ausgebaut. 

Es steht auch für die Quellen von 

anderen kirchlichen und nicht-

kirchlichen Partnern zur Verfü-

gung. Zur Umsetzung des Groß-

projekts haben sich zunächst elf 

evangelische Landeskirchen und 

die EKD zur Kirchenbuchportal 

GmbH zusammengeschlossen. 

Derzeit liegen schon weitere An-

meldungen für Beteiligungen an 

„Archion“ vor. EZ/KiZ

Das älteste Kir-
chenbuch des 
Dresdner Schlos-
ses stammt von 
1612/13 und wurde 
vor einigen Jahren 
in einem Tresor 
des früheren 
evangelischen Ge-
meindeverbandes 
in Dresden wieder-
entdeckt. Längst 
nicht alle Kirchen-
bücher sind so alt 
und wertvoll, aber 
das neue Portal 
„archion.de“ hilft 
nicht nur bei der 
Recherche von zu 
Hause, sondern 
schützt auch die 
wertvollen Bände.

Foto: epd-Bild/ 
Steffen Giersch

Spuren gelebter Vergangenheit
Evangelische Kirche startet ein elektronisches Kirchenbuchportal

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Christen sprachfähiger machen
Ludwigshafen. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) in Deutschland will Christen sprach-
fähiger in der Gottesfrage machen. Die Kirchen 
müssten Antworten auf die Frage der Menschen 
nach Gott geben, sagte ACK-Vorsitzender Karl-Heinz 
Wiesemann. Der katholische Bischof aus Speyer er-
klärte, diese Antworten müssten sich am Leben der 
Menschen orientieren. Mit Blick auf das Reformati-
onsjubiläum 2017 ermutigte der Ökumeneverband 
die Mitgliedskirchen, sich an den Feierlichkeiten zu 
beteiligen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus und 
die Bibel als gemeinsame Grundlage sollten mehr 
ins Bewusstsein der Kirchen gerückt werden. Die 
ACK bereite ein „Wort zum Reformationsjubiläum“ 
vor. Zudem berieten die Delegierten eine Orientie-
rungshilfe zur vertieften Zusammenarbeit der ACK 
und der Neuapostolischen Kirche. epd

Wulff bei Islam-Debatte
Bremen. Ex-Bundespräsident Christian Wulff 
kommt zum 15. ökumenischen Stadtgespräch nach 
Bremen. Er beteiligt sich an einem Gespräch über 
die Muslime und den Islam in Deutschland. Die 
Leitfrage der Diskussionsrunde am 21. April in der 
Kirche Unser Lieben Frauen lautet: „Wie viel Islam 
gehört zu Deutschland?“ Wulff hatte 2010 den Satz 
„Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ 
geprägt und damit eine Debatte ausgelöst. Weitere 
Gäste sind die Journalistin und Publizistin Khola 
Maryam Hübsch und der Theologe, Islamwissen-
schaftler und Jesuitenpater Christian Troll.  epd

„Beschämende“ Flüchtlingspolitik
Frankfurt. Nach einer Reise in den Libanon hat die 
Theologin Margot Käßmann gefordert, mehr 
Flüchtlingen in Deutschland Schutz zu gewähren. 
Im Vergleich zu den rund 1,3 Millionen Syrern, die 
vor dem „Islamischen Staat“ im Libanon Zuflucht 
gefunden haben, sei die Aufnahmepolitik der Bun-
desregierung „beschämend“, sagte die EKD-Refor-
mationsbotschafterin. Sie hatte in Beirut an einer 
internationalen Konferenz zur „Reformation und 
dem Mittleren Osten“ teilgenommen. Käßmann 
begrüßte zugleich die Ankündigung von Entwick-
lungsminister Gerd Müller (CSU), die Hilfsgelder 
für syrische Flüchtlinge im Libanon um 55 Millio-
nen Euro aufzustocken. Das sei ein gutes Signal, 
sagte die frühere EKD-Ratsvorsitzende, dürfe aber 
nicht bedeuten, „dass wir die Last der Flüchtlings-
zahlen den Libanon tragen lassen“.  epd

Online-Dienst zu Ostern
Hannover. Mithilfe eines Online-Dienstes können 
Kirchgänger bundesweit Ostergottesdienste aller 
Konfessionen finden. Das ökumenische Internet-
portal „www.ostergottesdienste.de“ informiere über 
Orte und Zeiten von Gottesdiensten, Kreuzwegan-
dachten und Liturgien zwischen Palmsonntag, 29. 
März, und dem 12. April, wie die Evangelische Kirche 
in Deutschland und die katholische Deutsche Bi-
schofskonferenz mitteilten. Christliche Kirchen hat-
ten ihre Gottesdienste und Veranstaltungen zur 
Osterzeit in die Datenbank eintragen können. Seit 
die Seite freigeschaltet ist, können Gottesdienste 
bundesweit nach Konfession, Postleitzahl oder Ort 
und Termin gesucht werden.  KNA

Integrations-Initiative des DFB
Berlin. Wolfgang Huber hält die Mannschaften der 
Fußballbundesliga für beste Beispiele gelebter In-
tegration. „Die Leistung wird nicht nach Herkunft 
bestimmt, sondern danach, was auf dem Platz ge-
bracht wird“, sagte der ehemalige EKD-Ratsvorsit-
zende der Tageszeitung „Die Welt“. Das Vorbild des 
Spitzensportes müsse auch im Breitensport, in der 
Jugendarbeit und im Fanbereich umgesetzt werden. 
Mit einer Integrations-Initiative wollen der DFB und 
die Bundesliga für die Aufnahme von Flüchtlingen 
werben und Fremdenfeindlichkeit entgegentreten. 
Mit der Aktion sollen kleine Vereine unterstützt wer-
den, junge Flüchtlinge zu fördern.  epd

Erzbischof kritisiert FIFA-Blatter
Köln. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki 
hat FIFA-Chef Sepp Blatter zur Neubesinnung auf-
gefordert. Es sei eine „totale Selbstüberschät-
zung“, den Fußballverband als einflussreicher als 
jedes Land und jede Religion zu bezeichnen. Für-
dieses Eigentor gehöre Blatter auf die Bank, „um 
sich neu auszurichten und zu besinnen“. Woelki, 
ein bekennender Fußballfan, kritisierte die Ent-
scheidung für Katar als Ausrichter der Weltmeis-
terschaft 2022 und dabei besonders die „men-
schenunwürdigen Arbeitsbedingungen“ auf den 
Baustellen für die Weltmeisterschaft. „Herr Blat-
ter und seine FIFA sollten sich ganz konkret für 
die Werte einsetzen, für die sie anscheinend ste-
hen wollen.“  epd

MELDUNGEN

Ein Unterstützer der Helfer
Zehn Jahre Stiftung Deutsche Lutherische Seemannsmission

Wer unterstützt eigentlich die 
Helfer? Die Stiftung Deutsche Lu-
therische Seemannsmission un-
terstützt die Stationen für See-
leute vor Ort und gibt ihnen fi-
nanzielle Rückendeckung. 

Von Mirjam Rüscher
Rendsburg. Seit mehr als 100 Jah-

ren kümmert sich die Deutsche 

Seemannsmission um Seefahrer 

und ihre Probleme. Wegen ihrer 

Tradition und Seemannsheime 

ist sie den meisten Menschen ein 

Begriff. Anders als die Stiftung 

Deutsche Lutherische Seemanns-

mission. Sie arbeitet im Hinter-

grund, unterstützt die Stationen 

für die Seeleute und gibt ihnen 

finanzielle Rückendeckung. Dass 

die Stiftung nicht so bekannt ist, 

mag aber auch daran liegen, dass 

sie in der Welt der Stiftungen in 

Deutschland noch neu ist. Gera-

de feierte sie ihren zehnten Ge-

burtstag.

Zehn Jahre – das soll 

erst der Anfang sein

„Wir wollen langfristig und nach-

haltig die Vereine der Seemanns-

mission unterstützen. Wir för-

dern Kontinuität und nicht 

Einmaligkeit“, erklärt Reinhart 

Kauffeld. Die Stiftung springe 

auch in Notsituationen ein, sagt 

ihr stellvertretender Vorsitzen-

der, und gebe finanzielle Hilfen 

für gemeinschaftliche Aufgaben, 

die Stationen wegen ihrer knap-

pen Haushaltslage nicht leisten 

könnten.  

In Zeiten, in denen staatliche 

und kirchliche Zuwendungen zu-

rückgefahren werden, gewinnt 

die Stiftung Deutsche Lutheri-

sche Seemannsmission an Bedeu-

tung. Sie fördert die Seemanns-

mission jährlich etwa mit 40 000 

Euro. Davon werden rund 24 000 

Euro an die 14 Stationen in 

Deutschland und 10 000 Euro an 

die Stationen in anderen Ländern 

ausgeschüttet. Mit etwa 8000 

Euro jährlich wird die Nach-

wuchsförderung unterstützt, au-

ßerdem werden Inlandskonferen-

zen und Bordbetreuerseminare 

finanziert, die die Arbeit der Sta-

tionen koordinieren und die Mit-

arbeitenden qualifizieren. 

Gegründet wurde die Stiftung 

im Dezember 2004 in Rendsburg. 

Ihr Vorläufer war der Lutherische 

Verband der deutschen See-

mannsmission. Nach seiner Auf-

lösung stand die Frage im Raum, 

was mit dem Vermögen von 

100 000 Euro passieren sollte. 

Statt es an die Vereine der Missi-

on zu verteilen, wurde die Stif-

tung zur fortlaufenden und ver-

lässlichen Unterstütung der See-

mannsmission gegründet.

„In den vergangenen Jahren 

haben wir etwa 250 000 Euro als 

Erträge ausgeschüttet“, bilanziert 

Kauffeld – das meiste davon aus 

eingeworbenen Spenden. Diese 

sind seit der Gründung von etwa 

20 000 auf 40 000 Euro gestiegen. 

Der ehrenamtliche Vorstand leis-

tet die Arbeit aus Überzeugung, 

weil sich die Situation der Seeleu-

te drastisch geändert hat. Auf den 

modernen Containerschiffen und 

Massengutfrachtern gibt es schon 

lange keine Stammbesatzungen 

mehr, die Löhne sind niedrig. 

Jedoch vor allem die langen 

Fahrtzeiten, die Vereinzelung an 

Bord und die Trennung von der 

Familie sind in der modernen 

Schifffahrt ein Problem. See-

mannsmissions-Stationen wer-

den so zu Häfen der Zuwendung 

und Hilfe. In Seemannsheimen 

finden Seeleute und ihre Famili-

enangehörigen ein Zuhause auf 

Zeit. Die Stiftung ist Eigentüme-

rin zweier solcher Seemannshei-

me, in Kiel und Bremerhaven. 

Sie überlässt die Einrichtungen 

den örtlichen Vereinen kostenlos 

zur Nutzung und leistet so einen 

wichtigen Beitrag für die Arbeit 

vor Ort.  EZ/KiZ

Weitere Informationen auf 
www.stiftung-seemannsmission.de

In Gedanken 
und im Gebet

Nach Flugzeugabsturz 

Der Vorstand der Stiftung: Landesbischof i.R Jürgen Johannesdotter, 
Dieter Radtke und Reiner Kauffeld. Foto: privat

Hannover. Die Kirchen in 

Deutschland haben mit Trauer 

und Bestürzung auf den Absturz 

eines Germanwings-Airbus am 

Dienstag über Südfrankreich re-

agiert. Die evangelische und die 

katholische Kirche riefen zum Ge-

bet für die Opfer und deren Ange-

hörige auf. 

Die Nachricht von dem Un-

glück und dem Tod so vieler Men-

schen mache fassungslos, sagte der 

EKD-Ratsvorsitzende Heinrich 

Bedford-Strohm: „In Gebeten 

und Gedanken sind wir bei den 

Opfern und ihren Angehörigen.“ 

Der Vorsitzende der katholischen 

Deutschen Bischofskonferenz, 

Reinhard Marx, sagte, der Absturz 

habe Menschen plötzlich und un-

erwartet mitten aus dem Leben 

gerissen. „Wir gedenken der Opfer 

dieses Unglücks.“

Mit Bestürzung haben auch 

Bundespräsident Joachim Gauck 

und Bundeskanzlerin Angela 

Merkel auf den Absturz reagiert. 

Gauck sprach den Angehörigen 

und Freunden der Opfer seine 

Anteilnahme aus. „Mögen sie in 

dieser schweren Zeit Kraft und 

Trost finden.“ Gauck dankte 

zugleich„allen, die nun an ver-

schiedensten Stellen Hilfe leisten 

und den Betroffenen zur Seite 

stehen.“

Der Airbus der Lufthansa-

Tochter Germanwings war mit 

nahezu 150 Passagieren auf dem 

Weg von Barcelona nach Düssel-

dorf. Über den Kurznachrichten-

dienst Twitter teilte German-

wings mit, dass alle German-

wings- und Lufthansa-Mitarbei-

ter „in tiefer Betroffenheit mit 

ihren Gedanken und Gebeten 

bei den Angehörigen und Freun-

den der Passagiere und Besat-

zungsmitglieder“ seien. epd
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Geistliche Heimat in der Fremde 
Die lutherische Gemeinde in Saratow an der Wolga vereint viele Nationalitäten

Aus Russland erreichen uns zur-
zeit vor allem Nachrichten von 
einem wiedererstarkten Nationa-
lismus orthodoxer Prägung. Da 
lässt dieser Bericht über die lu-
therische Gemeinde in Saratow 
an der Wolga aufhorchen. Weltof-
fen bietet sie vielen Nationalitä-
ten eine Heimat auf Zeit.

Von Nikolai Zarew
Saratow. Um das Jahr 2003 be-

gann sich das Gesicht der lutheri-

schen Gemeinde in Saratow an der 

Wolga zu verändern. Eines Tages 

betrat ein dunkelhäutiges Mäd-

chen den Gottesdienstraum. Alle 

Blicke wandten sich ihr zu. Sie war 

die erste schwarze Besucherin, die 

die Gemeinde erlebte. „Wir dach-

ten zunächst, dass sie sich vielleicht 

in der Tür geirrt hat“, bekennt Pfar-

rer Andrej Dzhamgarow heute.

Die junge Frau hieß Leila. Sie 

stammte aus Namibia und war 

nach Saratow gekommen, um hier 

Medizin zu studieren und später in 

Namibia Ärztin zu werden. Sie 

war schon lange auf der Suche 

nach einer lutherischen Gemeinde 

in der Stadt gewesen. Kein Wun-

der: Damals versammelte sich die 

Gemeinde in einem Kellerraum. 

Ihre alte Kirche, ein repräsentati-

ves Gebäude im Stadtzentrum, 

war von den Sowjetbehörden 1968 

gesprengt worden.

In den nächsten sechs Jahren 

nahm Leila aktiv am Gemeindele-

ben teil. Nach Beendigung ihres 

Studiums mit Bestnoten kehrte 

Leila in ihre Heimat zurück. Den-

noch blieb sie mit der Gemeinde 

in Saratow in Kontakt. Wenn an-

dere Studierende aus Namibia 

sich nach Saratow aufmachten, 

gab Leila ihnen die Adresse der 

Gemeinde mit.

Heute prägen namibische Me-

dizinstudierende das Gesicht der 

Gemeinde mit. Sie kommen oft zu 

den Gemeindeveranstaltungen, 

bereichern die Gottesdienste mit 

ihren Liedern auf Oshivambo und 

helfen aktiv beim Bau der neuen 

Kirche. Die neue Marienkirche 

wächst von Jahr zu Jahr. Ihr Turm 

soll später von der Wolga aus 

schon von Weitem erkennbar sein.

Besonders aktiv ist der Namibi-

er Sakeus Josef, der seit 2009 in 

der Gemeinde dabei ist. Weil die 

Gottesdienste in der lutherischen 

Kirche hier sich kaum von denen 

in Namibia unterscheiden, bieten 

sie ihm Heimat in der Fremde. 

„Die Saratower, die die Marienkir-

che besuchen, sind anders als die 

meisten anderen Menschen in der 

Stadt. Sie sind einander eng ver-

bunden“, hat Sakeus Josef beob-

achtet. „Ich bin überzeugt, dass 

die lutherische Gemeinde in Sara-

tow eine gesegnete Kirche ist, be-

sonders weil sie Menschen vieler 

Nationalitäten ver eint.“

Das ist wahr: Im Gottesdienst-

saal – das umfunktionierte Foyer, 

denn der Kirchsaal selbst ist  

noch eine Baustelle – kann man  

viele Sprachen hören: Russisch, 

Deutsch, Armenisch, Oshivambo, 

Englisch.

Pfarrer Andrej Dzhamgarow 

selbst steht ebenfalls für Vielfalt 

in der Gemeinde: Er ist ein Arme-

nier. Zu seiner Ordination am ers-

ten Advent 2014 war auch eine 

Delegation aus der lutherischen 

Gemeinde in Uljanowsk eingela-

den. Nachher erzählten die Besu-

cher, dass der Zusammenhalt, den 

die Gemeinde in Saratow aus-

strahlte, zu ihren tiefsten Eindrü-

cken zählte. Den Chor der nami-

bischen Studierenden luden sie 

gleich zu sich ein.

Das Gustav-Adolf-Werk, das als 

Hilfswerk die lutherischen Kir-

chen in der Diaspora weltweit un-

terstützt, bittet dieses Jahr gezielt 

um Spenden für den Bau der Ma-

rienkirche in Saratow.

Spendenkonto: KD-Bank, IBAN: 
DE42 3506 0190 0000 449911, 
Stichwort: Marienkirche Saratow

Hier probt der Chor der namibischen 
Medizinstudierenden in Saratow an 
der Wolga (Bild oben). 
 
An der Baustelle der Marienkirche 
in Saratow geht es wieder voran: Im 
Herbst 2014 konnten im Kirchsaal 
die Fenster eingesetzt werden (Bild 
links).
Fotos: Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Saratow

Der Papst als wertorientierter Popstar
„Il mio Papa" seit letzter Woche auch in deutscher Sprache erhältlich

Rom. Mit einem Frauenmagazin 

nutzt das italienische Verlagshaus 

Mondadori die Begeisterung für 

Papst Franziskus – auch in 

Deutschland. Seit etwa einem Jahr 

gibt der Verlag „Il mio Papa“ her-

aus. Mit zahlreichen Fotos und 

leicht lesbaren Texten berichtet 

die Zeitschrift wöchentlich über 

aktuelle Termine des Argentiniers. 

Seit letzter Woche bringt der Pani-

ni Verlag das Blatt unter dem Titel 

„Mein Papst“ auch in Deutschland 

auf den Markt. Auflage: 250 000 

Exemplare.

Die Leser erhalten wöchentlich 

ein Poster des katholischen Kir-

chenoberhaupts, einen biografi-

schen Text und die Vorstellung 

einer Hilfsorganisation mit dem 

erklärten Ziel, Spenden zu sam-

meln.

„Il mio Papa“ zeichnet ein emo-

tional gefärbtes und durchweg po-

sitives Bild des Papstes. Konflikt-

themen wie geplante Kurienrefor-

men, der Streit um mögliche Än-

derungen beim Umgang mit wie-

derverheirateten Geschiedenen 

oder der Umbau der vatikanischen 

Finanzarchitektur finden dagegen 

kaum Aufmerksamkeit.

„In dieser ersten Ausgabe fei-

ern wir zwei fantastische Jahre 

Pontifikat, Jahre voller Überra-

schungen, wunderbarer Überra-

schungen“, hieß es in der jüngsten 

Ausgabe von „Il mio Papa“, die 

nun auch auf Deutsch vorliegt. „Er 

hat uns getröstet, er hat uns ge-

führt und uns gescholten, aber 

immer mit Liebe.“ Anlässlich des 

zweijährigen Jubiläums der Papst-

wahl Anfang März veröffentlichte 

die Zeitschrift Fotos der rituellen 

Kleidungsstücke, die beim jüngs-

ten Konklave in unterschiedlichen 

Größen für den neuen Papst ge-

näht worden waren. Nach Anga-

ben der Zeitschrift zählt Franzis-

kus selbst zu den Lesern von „Il 

mio Papa“.

Mit der Wahl von Franziskus 

sei eine neue Aufmerksamkeit für 

ethische, religiöse und moralische 

Themen entstanden, sagte Chefre-

dakteur Aldo Vitali. Daraus sei die 

Idee für die Zeitschrift entstanden. 

Anlässlich von Selig- und Heilig-

sprechungen sowie anderen Mas-

senereignissen auf dem Peters-

platz steigt die Auflage. Zu so ei-

nem Großevent war das Blatt mit 

einer Auflage von drei Millionen 

auf den Markt gebracht worden.

Anlässlich des Papstbesuchs in 

Korea erschien eine englische Fas-

sung als Beilage in der südkoreani-

schen Ausgabe der italienischen 

Frauenzeitschrift „Grazia“. Aber 

vor allem in Lateinamerika rech-

net das Verlagshaus mit einem 

großen Markt für Lizenzausga-

ben.  epd

Neu auf dem Markt: „Mein Papst“.

 Infos und Buchung unter 

0711 - 24 89 80 10 oder in Ihrem Reisebüro.
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Wohlfühlen mit 
Donaupanorama.

Passau-Südungarn-Budapest-Passau 

8 Tage ab 399 €
Zeit für die schönsten Metropolen.
Willkommen auf dieser Reise in die Stadt des Walzerkönigs 

nach Wien, weiter nach Budapest, einst Sitz von Königen 

und Kaisern sowie Bratislava, früher die Stadt der Musik. 

Erleben Sie während Ihrer Reise klassische Musik und 

freuen Sie sich auf spannende Ausflüge. 

Ihr Schiff: MS ROUSSE     
Gehobene Mittelklasse: ∙ Bordsprache Deutsch ∙ Alles 

Außen kabinen mit Dusche / WC, SAT-TV ∙ Pool

Ihre Inklusivleistungen: ∙ 8 Tage Kreuzfahrt in einer 

Außen kabine ∙ Vollpension ∙ Deutschsprachige Reise-

leitung

Ihr Sommerpreis p. P. in € / Saison C Sie
sparen D Sie

sparen
2-Bett Kabine auf dem Hauptdeck 399  300 449 400

2-Bett Kabine auf dem Oberdeck 799 300 849 350

Angebot gilt nur bei Buchung einer Garantiekabine. Sie wählen Ihr 

Deck, die Kabinennummer wird durch nicko cruises vergeben.

Ihre Reisetermine: 01.06.-08.06. D, 15.06.-22.06. D, 

29.06.-06.07. D, 13.07.-20.07. D, 27.07.-03.08. D, 10.08.-

17.08. D, 07.09.-14.09. C

Viele weitere Termine finden Sie in unserem Katalog.
Zubuchbar: Busanreise mit Abholung an der Haustür 240 € oder 

Bahnanreise ab 110 € (Hin und Rück)

Ihr Buchungs-Code: AWAPR1RHA-ROU

Sparen Sie mit unseren 
Sommerpreisen bis zu

400 €
Begrenzte Verfügbarkeit:
Schnell buchen lohnt sich!

ANZEIGE
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Jerusalem. Der höchste Repräsentant der EKD im 

Heiligen Land, Propst Wolfgang Schmidt (Jerusa-

lem), sieht nach der Wahl zur Knesset in Israel mehr 

Frage- als Hoffnungszeichen: „Wenn man sich die 

bisherige Regierungstätigkeit von Netanjahu an-

schaut – mit dem stagnierenden Friedensprozess 

und den sozialen Problemen –, muss man sich fra-

gen, was für Zukunftsperspektiven das bringt.“ 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dessen Li-

kud-Partei mit 30 Mandaten bei der Wahl am 17. 

März wieder stärkste Kraft geworden ist, hatte sich 

kurz zuvor noch einmal klar gegen einen Palästinen-

serstaat ausgesprochen. Die Zionistische Union – ein 

Zusammenschluss aus der Arbeitspartei und der 

Hatnua-Partei – landete mit 24 Mandaten auf dem 

zweiten Rang. Die Frage ist nun, ob Netanjahu eine 

Koalition zustande bringt, die handlungsfähig ist.

Positiv am Wahlausgang sei, so Propst Schmidt, 

die hohe Wahlbeteiligung und das starke Abschnei-

den der Liste der arabischen Minderheit. Sie verfüge 

erstmals über eine „adäquate Repräsentation im Par-

lament, die Ausdruck der israelischen Demokratie 

ist“. Die meisten Christen in Israel gehören der ara-

bischen Minderheit an. idea

Zukunftsperspektiven unklar

Fragezeichen  
nach der Knessetwahl 
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Eine Kiste mit Sätzen hilft, wo Worte fehlen 
Schon in der Kita kann das Fastenmotto „Sieben Wochen ohne Runtermachen“ fantasievoll umgesetzt werden

Die Fastenzeit geht zu Ende. Gute Ide-

en bleiben – und was gelernt ist, ist 

gelernt. Eine Kita in Hannover pro-

bierte ein interessantes Projekt, das 

durchaus auch in der Nicht-Fastenzeit 

Schule machen könnte und hoff ent-

lich noch längere Zeit nachwirkt.

Von Antje Heilmann
Hannover. Es ist ein bisschen wie an 

einem Geburtstag: Jeden Morgen ver-

sammelt sich die „Gelbe Gruppe“ der 

hannoverschen Kita „Weltkinder“, 

um ein Kind mit seinen guten Eigen-

schaft en zu feiern. Anlass ist das dies-

jährige Fastenmotto der evangeli-

schen Kirche „Du bist schön – Sieben 

Wochen ohne Runtermachen“. 

Es bleibt das Motto  

„Du bist schön“ 

Jakobs (5) Augen leuchten, als Erzie-

her David Schlotter drei kleine blaue 

Zettelchen hervorholt. Es sind Kom-

plimente, die Jakobs Eltern ihrem 

Sohn machen. Sie schreiben, dass sie 

es ganz toll fi nden, wie gut er zuhö-

ren kann, dass er gerne träumt und 

sie sein Schmunzeln mögen. 

Schmunzeln? Das Wort kennt Jakob 

noch nicht. David Schlotter macht es 

ihm vor: „Fast wie lächeln.“  Jakob 

nickt. Es ist sein Tag. Heute steht er 

im Mittelpunkt, und alle anderen 

Kinder dürfen sagen, was sie an Ja-

kob mögen. „Er lässt mich immer 

ausreden“, sagt Linus (5). Benedikt 

(5) ergänzt: „Und ich mag, dass er im-

mer so gut mit mir umgeht.“ David 

Schlotter schreibt alles auf. Auch, 

dass die Kinder seinen Pullover mö-

gen – und seine Augenfarbe. „Ich 

mag, dass du in unserer Gruppe bist“, 

sagt Erzieherin Melanie Lange zum 

Abschluss. Jakob ist ein bisschen ver-

legen. Dass die anderen ihn mögen, 

fühlt sich gut an, fi ndet er. 

„Das Fastenprojekt stärkt unsere 

Gruppe“, sagt Melanie Lange von der 

Johanniter-Betriebskindertagesstätte. 

„Es hilft, sensibler füreinander zu 

sein, den anderen genau wahrzuneh-

men. Die Kinder erkennen leichter 

die Bedürfnisse des anderen und ler-

nen, füreinander da zu sein und sich 

zu unterstützen.“ Das klappt im All-

tag nicht immer. Deshalb haben die 

Erzieher zwei große Kisten in die 

Gruppe gestellt. Eine ist rot, die ande-

re grün. In die rote Kiste gehören 

Wörter und Sätze, ohne die die Kin-

der künft ig auskommen wollen. „Du 

bist nicht mehr mein Freund“, steht 

auf einem der Zettel. „Für jeden Satz, 

den jemand hineinlegt, bekommt 

man einen aus der grünen Kiste – der 

stattdessen verwendbar ist“, erläutert 

Melanie Lange das Prinzip. „Ich 

möchte jetzt erst mal mit einem an-

deren Kind spielen“, kann man zum 

Beispiel sagen, ohne gleich die 

Freundschaft  zu kündigen.

Schon jetzt hat das Fastenprojekt 

einen positiven Einfl uss auf die Grup-

pe. „Der Umgang miteinander ist auf-

geschlossen und freundlich, außer-

dem bildet sich ein Gemeinschaft sge-

fühl“, sagt Melanie Lange. Sichtbar 

wird die Zusammengehörigkeit auch: 

Am Ende des Morgenkreises darf sich 

jedes Kind an seinem Tag ein anderes 

aussuchen, das es mit Farbe an die 

Fensterscheibe malt. Jakob wählt Li-

nus, der gleich zu roter Farbe und ei-

nem dicken Pinsel greift . Unterstützt 

von Native Speaker Rebecca Harvey 

malt er Jakobs Gesicht nach, das sich 

auf der anderen Seite des Fensters be-

fi ndet. In den Wochen der Fastenzeit 

ist so eine bunte Gemeinschaft  ent-

standen – dieses Verständnis fürein-

ander ist es, was hoff entlich bleiben 

wird vom Motto „Du bist schön“. 
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ANZEIGE

Du bist schön: 
Getreu des 
Fastenmottos 
malt Benedikt (5) 
das Gesicht von 
Jakob (5) an die 
Fensterscheibe 
der Kita 
Weltkinder.  

Foto: Johanniter/
Antje Heilmann
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Heil werden
30 Männer trafen sich zu ihrer 
Frühjahrsrüste in Damm  12

Tauf-Projekt läuft aus
Sechs Jahre lang stand dieses 
Sakrament im Fokus 13

MELDUNGEN

Klosterkirche Malchow 
wird weiter saniert
Malchow. Die Sanierung der Kloster-
kirche Malchow geht in die letzte 
Runde. Für  rund 300 000 Euro wer-
den die 13 historischen Kirchenfens-
ter im Langhaus und im Chor res-
tauriert, teilte das Wirtschaftsminis-
terium MV mit. Die Klosterkirche ist 
im Besitz der Stadt Malchow, beher-
bergt seit 1997 das Mecklenburgi-
sche Orgelmuseum und wird für 
Trauungen und Konzerte genutzt. 
Der Kirchturm, die Fassade und das 
Dach des Kirchenschiffs sind schon 
renoviert. Jetzt sollen die alten 
Glasmalereien besser vor Witte-
rungseinflüssen geschützt werden, 
die ganze Kirche soll einen besseren 
thermischen Schutz bekommen. Das 
Wirtschaftsministerium gibt dafür 
knapp 148 000 Euro. epd

Andacht: Bonhoeffer 
vor 70 Jahren ermordet
Zingst. Mit einer musikalischen An-
dacht wird am 10. April auf dem Use-
domer Zingshof an den berühmten 
Theologen und Widerstandskämpfer 
Bonhoeffer erinnert (siehe Seite 16 
letzte Ausgabe). Bonhoeffer hatte 
1935 das Predigerseminar für ange-
hende Pastoren in Zingst geleitet. 
Am 9. April vor 70 Jahren wurde er 
von den Nazis ermodert. Bischof 
Hans-Jürgen Abromeit wird an Le-
ben und Werk erinnern, andere Gäs-
te erzählen von ihrer Begegnung  
mit dem Bonhoeffer-Gedicht „Von 
guten Mächten wunderbar gebor-
gen“, der Zingster Singkreis tritt auf.  
Die Andacht beginnt um 19:30 Uhr. 
Die Kirchenzeitung veröffentlicht Ih-
re Geschichten zum Bonhoeffer-
Gedicht gern. baier@kirchenzei-
tung-mv.de  sym

Bibelzentrum Barth:  
Andere Öffnungszeiten
Barth. Das Bibelzentrum Barth hat 
rund um Ostern veränderte Öff-
nungszeiten. Am Gründonnerstag ist 
es von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ab 19 
Uhr gibt es in der Kapelle eine musi-
kalische Abendmahlsfeier. Karfreitag 
und Ostermontag bleibt das Haus 
geschlossen. Am Sonnabend, 4. April, 
ist es von 10 bis 18 Uhr zu besichti-
gen, um 20 Uhr folgen Andacht und 
Osterfeuer. Am Ostersonntag ist von 
14 bis 17 Uhr geöffnet.   sym

Das Projekt „AlphaArbeit“ wird das 
Bild kirchengemeindlicher Arbeit 
nachhaltig verändern, sind die Mitar-
beiter der Petrusgemeinde auf dem 
Schweriner Großen Dreesch über-
zeugt. Kürzlich stellten sie die sozi-
al-diakonische Arbeit in ihrem Stadt-
teil vor.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. 116 Menschen wohnen in 

der Keplerstraße 10 im Schweriner 

Plattenbauviertel auf dem Großen 

Dreesch, im dritten Bauabschnitt. Es 

ist der mit den meisten sozialen Prob-

lemen. Hier leben viele, die sich nichts 

anderes leisten können, die arbeitslos 

sind, keine Aufgabe haben.

  In der Keplerstraße 10 zum Beispiel 

wohnen hauptsächlich alleinstehende 

Männer, die sich zum Großteil in ih-

ren Wohnungen  verkriechen.  Die in 

ihrem früheren Leben anderes erlebt 

haben, Teil der Gesellschaft waren mit 

Familie und Arbeit. Thomas Rup-

penthal kennt die meisten inzwischen 

– zumindest die, die ihn herein lassen. 

Einige machen gar nicht erst die Tür 

auf, wenn er klingelt.  Andere wun-

dern sich, dass da jemand sie einfach 

so besuchen möchte. Der Sozialdia-

kon möchte mit ihnen reden, erfah-

ren, was sie bewegt. Und vielleicht 

kann er ja was für sie tun – und wenn 

es nur ist, dass er sie in Kontakt bringt 

mit anderen. Aus der Isolation heraus 

holt. Im besten Fall aber hat er Arbeit 

für sie, ehrenamtliche zumindest.

Offen für  

Unerwartetes 

Thomas Ruppenthal geht nicht nur 

in die Wohnungen, er geht auch zum 

sogenannten Kepler-Stein, dem  Treff-

punkt der Alkis unter freiem Him-

mel. Er setzt sich einfach dazu, geht 

ins Gespräch mit ihnen.  Immer wie-

der gehe es um aktuelle Themen wie 

den Islam, politische Krisen oder die 

GEZ-Gebühren.  Der Ton sei meist 

„robust“.  „In unserem Staat gibt es 

viele Hilfen, aber viele schaffen es erst 

gar nicht, sich welche zu holen“, sagt 

er.

Seit Dezember ist Ruppenthal sys-

tematisch unterwegs in diesem Stadt-

teil. „Aufsuchende Arbeit“ nennt er 

das.  Es sei ein Abenteuer, meint er, 

manchmal komme er auch in ganz 

schicke Wohnungen, aber es machen 

auch mitten am Tag halbnackte Män-

ner die Tür auf.  Sein Projekt in Trä-

gerschaft der Petrusgemeinde, heißt 

„AlphaArbeit“. Das kommt von „Al-

phabetisierung“, heißt: viele Dinge 

von vorn anfangen, jeder kann Neues 

lernen, jeder kann sein Leben verän-

dern, seine Fähigkeiten in das Ge-

meinwesen einbringen. Der Grund-

satz ist der Dialog. 

Das Signet des Projekts zeigt ein 

Brot als Symbol für helfen, Schuhe 

für vorwärts gehen, eine Gitarre für 

feiern. „Indem wir zu den Menschen 

im Stadtteil unterwegs sind und mit 

ihnen in einen wirklichen Dialog tre-

ten, entwickelt sich eine Dynamik, 

die das Selbstverständnis der Kirchen-

gemeinde grundlegend verändern 

wird“, ist Ralf Schlenker überzeugt, 

der seit fünf Jahren als Pastor in der 

Petrusgemeinde arbeitet. „Bevor wir 

etwas Neues beginnen, schalten wir 

um von Sender auf Empfänger.“

Die AlphaArbeit hat ihre Wurzeln 

im Vorläufer-Projekt „Der Kirche im 

Stadtteil ein Gesicht geben“, das von 

der mecklenburgischen Stiftung „Kir-

che mit anderen“ gefördert wurde. In 

diesem Projekt war Ruppenthal zu-

nächst an öffentlichen Orten wie 

Spielplätzen und Säuferecken mit 

seinem großen gelben Transport-

fahrrad – „das kann nicht so schnell 

geklaut werden“  – unterwegs und 

knüpfte Kontakte. Gemeinsam mit 

Mitarbeitern der Freien Evangeli-

schen Gemeinde  wurde das „Kepler 

open air“ entwickelt, zu dem einmal 

im Monat sonnabends  alle Bewoh-

ner eingeladen werden und bei dem 

Schwarze, Weiße, Zugezogene, 

Flüchtlinge, Gesunde, Kranke, Ar-

beitslose, Akademiker, Handwerker, 

Kinder, Jugendliche und Alte zusam-

men sitzen.  Männer, die zum Beispiel 

Arbeitsstunden ableisten mussten und 

andere, die einfach nur was Sinnvolles 

tun wollten, renovierten Gemeinde-

räume, hielten das Gelände der Kir-

chengemeinde in der Ziolkowskistra-

ße mit Kirche und Gemeindehaus in 

Ordnung oder halfen bei der Tafelaus-

gabe.

In dem neuen Projekt, das kürzlich in 

der Kirchengemeinde vorgestellt wur-

de, sollen die bisherigen Arbeitsberei-

che Mitarbeit bei der Tafel, aufsuchen-

de Arbeit und Kepler open air enger 

zusammen geführt werden.  

Die Nordkirchen-Arbeitsstelle „Kirche 

im Dialog“ in Rostock unterstützt das 

Projekt  mit 10 000  Euro. Jan Wilkens 

war als deren Vertreter anwesend. 

„Hier passiert genau das, was von Sei-

ten der Nordkirche gefördert werden 

soll“, sagte er. Beindruckt waren auch 

Stadtteilmanagerin Hanne Luhdo, 

Wolfgang Maschke vom Ortsbeirat 

und Reinhardt Huss von der Stadtver-

waltung. Asmala Mussuf, zuständig für 

die Betreuung der Asylbewerber, freut 

sich über die gute Zusammenarbeit.

Zum Beispiel sollen Wohnblock-

parties organisiert werden, damit  sich 

Alteingesessene und Neuzugezogene, 

unter ihnen Asylbewerber,  kennenler-

nen, sagt Ruppenthal.  Erste Neuerun-

gen in der Kirchengemeinde gibt es 

bereits: Taufkurse auf Persisch, einen 

englischsprachigen Bibelkreis und 

Dolmetscher im normalen Gottes-

dienst. Es komme jetzt schon mal vor, 

dass Ansagen in vier Sprachen ge-

macht würden im Gottesdienst, sagt 

Pastor Thorsten Markert. 

Einer der ehrenamtlichen Mitar-

beiter ist Ralf, 53.  Es mache Spaß, da-

bei zu sein, „denn zu Hause sitzen 

und sich die Decke auf den Kopf fal-

len lassen“,  will er nicht mehr.  „Wenn 

du zu offiziellen Stellen gehst, da wird 

dir nicht so geholfen wie hier. Hier 

wird mehr an den Einzelnen ge-

dacht“, findet er, und fügt hinzu: „Ich 

bin kein gläubiger Mensch, aber don-

nerstags  bei der Andacht, da bete ich 

schon mal mit.“  

Felix, 25, musste Arbeitsstunden 

ableisten, weil er ständig Schwarzge-

fahren war – und ist geblieben. Frank, 

42, ursprünglich aus Magdeburg, be-

zeichnet sich als „Mädchen für alles“ 

und ist auch schon seit zwei Jahren 

hier. Heilig Abend 2013  hat er sich 

taufen lassen. Seit Anfang März leistet 

er Bundesfreiwilligendienst und 

strebt eine kirchliche Ausbildung an. 

Aber das sei nicht der Grund, sagt 

Thomas Ruppenthal. Es sei  „egal, wer 

an wen glaubt“.  

„Hier entwickelt sich was“, sagt Jens 

Haack, Kirchenältester in der 2000-See-

len-Gemeinde und von Beruf Sozialar-

beiter. Alle sind sich einig: Offenheit 

ist gewachsen. Die Kirchengemeinde 

ist draußen bei den Menschen. Sie lässt 

sich darauf ein, was da ist und schaut, 

was möglich ist zu tun.

Thomas Ruppenthal mit seinem gelben Transportfahrrad, in dem er Bildungs-
materialien für Erwachsene und Spielzeug für Kinder dabei hat – und der 
Kirch enälteste Jens Haack (li.), Frank Möller, der ein Bundesfreiwilligen Jahr 
absolviert, sowie die freiwilligen Helfer Ralf und Felix.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Bad Doberaner Münster ganz nah
Bibliothek, Dachbereich, Beinhaus und Amtshaus am Palmsonntag erkunden

Auch in diesem Jahr kann man das Do-
beraner Münster einmal anders erle-
ben: Am Sonntag, 29. März, sind von 11 
bis 17 Uhr Bibliothek und Dachbereich 
geöffnet, zusätzlich das Beinhaus und 
das erst Anfang dieses Jahres eröff-
nete Gemeindezentrum im Amtshaus 
kann man auch besichtigen. 

Bad Doberan. An diesem Sonntag 

bieten der Münsterbauverein und 

die Münsterverwaltung Besuchern 

die Möglichkeit, Bereiche und Räu-

me des Münsters, die sonst nicht zu-

gänglich sind, zu sehen und zu erle-

ben. Dazu zählen beispielsweise die 

Loggia und Gruft des Herzogs Adolf 

Friedrich, die Orgelempore, die Bib-

liothek und der Dachbereich sowie 

das Beinhaus.

Mitglieder des Vereins, Führungs-

kräfte und Kindermünsterführer wer-

den vor Ort sein und für Fragen zur 

Verfügung stehen sowie stündlich von 

11 bis 16 Uhr verschiedene Führungen 

wie Münsterführungen und Kinder-

führungen sowie Sonderführungen 

anbieten. 

Als eine Neuigkeit ist in diesem 

Jahr im Münster das vollständige Ge-

läut mit der kleinen Glocke aus dem 

15. Jahrhundert zu besichtigen, sowie 

der aktuelle Stand der Restaurierung 

des Reiterstandbildes des Samuel von 

Behr, derzeit ohne Reiter, Prunkzaum-

zeug und Sattel. Dazu wird um 11 Uhr 

Kustos Martin Heider eine Kurzfüh-

rung anbieten. 

Im vergangenen Jahr erlebten 

rund 1500 Besucher diesen besonde-

ren Tag. Der Eintritt ins Münster ist 

an diesem Tag frei; das Führungs-

entgelt ist an diesem Tag reduziert 

und beträgt nur 2 Euro pro Person. 

Um Spenden für die Wiederherstel-

lung des Uhrenschlagwerks am 

Westgiebel des Münsters wird gebe-

ten. Zusätzlich zum Münster sind 

das Beinhaus von 11 bis 15 Uhr und 

das neue Gemeindezentrum im ehe-

maligen Amtshaus von 11 bis 14 

Uhr geöffnet. Mh

Reiterstandbild von Samuel 
Behr – derzeit ohne Reiter, 
Prunkzaumzeug und Sattel. 
 Foto: Martin Heider

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Frieden stiften im unruhigen Stadtteil
Mitarbeiter der Schweriner Petrusgemeinde auf dem Großen Dreesch besuchen Wohnblocks 
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Das neue geistliche Oberhaupt des 

katholischen Erzbistums Hamburg, 

Stefan Heße, hat bereits in den ers-

ten Tagen seiner Amtszeit ein um-

fangreiches Programm absolviert. 

Dabei stellte er sich auch bei den 

Ministerpräsidenten von Mecklen-

burg-Vorpommern und Schleswig-

Holstein sowie den Katholiken im 

östlichen Teil seines Erzbistums 

vor und traf mit dem Landesbi-

schof der Nordkirche, Gerhard Ul-

rich, zusammen.

Hamburg/Kiel/Schwerin. Ham-

burgs neuer katholischer Erzbi-

schof Stefan Heße ist am Don-

nerstag vergangener Woche in 

Kiel vom Landesbischof der Nord-

kirche, Gerhard Ulrich, zu einem 

ersten Gedankenaustausch emp-

fangen worden. „Der neue Erzbi-

schof wird auch in der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in 

Norddeutschland offene Türen 

und Herzen finden“, sagte Ulrich 

nach dem Gespräch.

Bei der Begegnung zeigte sich 

Heße überzeugt, die Ökumene im 

Norden vertiefen zu können. „Im 

Zugehen auf das Reformationsge-

denken 2017 sollten wir Akzente 

setzen, die unsere ökumenische 

Verbundenheit im Glauben deut-

lich machen.“ Ulrich sagte, er 

freue sich, mit Heße die bewährte 

ökumenische Zusammenarbeit 

fortzusetzen. Es sei göttlicher Auf-

trag, das Evangelium in die Welt 

zu tragen. „Ganz in diesem Sinne 

ist die ökumenische Gemein-

schaft bei uns im Norden an vie-

len Orten lebendig.“

Der Landesbischof hatte ge-

meinsam mit Kirsten Fehrs, Bi-

schöfin im Sprengel Hamburg 

und Lübeck der Nordkirche, an 

der Weihe des neuen Erzbischofs 

am Sonnabend zuvor im Ham-

burger St. Marien-Dom teilge-

nommen. Der 48-jährige Stefan 

Heße ist derzeit der jüngste Diöze-

sanbischof und nach Ludwig 

Averkamp (1927-2013) und dem 

im vergangenen Jahr aus Alters-

gründen zurückgetretenen Wer-

ner Thissen erst der dritte Ober-

hirte der 1995 gegründeten Erzdi-

özese Hamburg. In ihr leben rund 

400 000 Katholiken – davon 

172 000 in Schleswig-Holstein, 

187 000 in Hamburg und 40 000 

im Landesteil Mecklenburg. 

Seine Antrittsbesuche bei den 

führenden Politikern der Länder, 

auf deren Gebiet sich das Ham-

burger Erzbistum erstreckt, hatte 

Stefan Heße am Montag nach sei-

ner Weihe in Mecklenburg-Vor-

pommern begonnen. Minister-

präsident Erwin Sellering beton-

te, dass die katholische Kirche ein 

wichtiger Partner vor allem in 

sozialen Fragen sei. Auch wenn es 

in Mecklenburg nur wenige Ka-

tholiken gibt, so der Erzbischof, 

würden sie doch zum Wohl aller 

ihr Umfeld sehr intensiv prägen. 

In Kiel traf Heße am Dienstag mit 

Landtagspräsident Klaus Schlie 

und Ministerpräsident Torsten Al-

big zusammen. Bereits am Mitt-

woch der Vorwoche hatte der Erz-

bischof dem Regierenden Bürger-

meister von Hamburg, Olaf 

Scholz, einen Besuch abgestattet.

Stefan Heße ist nicht unerfah-

ren in der Leitung einer Diözese. 

Knapp drei Jahre stand der Geist-

liche als Generalvikar an der Spit-

ze der Kölner Bistumsverwaltung. 

Nach der Emeritierung von Kardi-

nal Joachim Meisner und vor der 

Einführung von Woelki war er als 

Diözesanadministrator zudem 

eine Art Übergangschef der mäch-

tigsten deutschen Erzdiözese.

Obwohl er aus der „Bischofs-

schmiede“ von Kardinal Meisner 

stammt, eilt Heße keineswegs der 

Ruf eines kämpferischen Konser-

vativen voraus. Aber er verteidigt 

entschieden die Grundfesten des 

katholischen Glaubens, auch 

wenn oder gerade weil diese in 

der säkularen Gesellschaft oft 

nicht mehr verstanden werden. 

„Bischof ist auch ein Lehramt“, 

macht er deutlich. Er will den 

Glauben „verkünden und begrün-

den“, ihn anbieten und dabei die 

Entscheidungsfreiheit achten. Das 

sei eine wichtige Aufgabe gerade 

in der Diaspora. KNA/epd/NK

MELDUNGEN

Künftiger Dezernatsleiter für 
Theologie und Publizistik gewählt 
Kiel. Mathias Lenz (50) wird ab dem Sommer das 
Dezernat Theologie und Publizistik im Landeskir-
chenamt der Nordkirche leiten. Die Kirchenleitung 
wählte ihn als Nachfolger für den bisherigen De-
zernenten Christoph Ehricht (65), der Ende Juni in 
den Ruhestand geht. Lenz ist derzeit Referent der 
Kirchenleitung. Der gebürtige Kieler wurde 1995 
ordiniert und war anschließend als Religionslehrer 
sowie ab 1996 als Gemeindepastor in der Kieler 
Claus-Harms-Gemeinde tätig. Im Jahr 2010 wurde 
Lenz Referent der nordelbischen Kirchenleitung. Er 
ist Autor der Bücher „Der Weg des Glaubens“ 
(2008), „Das Konfirmationsbuch“ (2010) und „Dein 
Wort begleite mich“ (2011) sowie zahlreicher Ra-
dioandachten im NDR.  EZ/KiZ

Weiter Streit um Gottesbezug in  
Verfassung Schleswig-Holsteins 
Hamburg. Die „Kirchliche Sammlung um Bibel und 
Bekenntnis in der Nordkirche“ unterstützt die 
Volksinitiative für einen Gottesbezug in der Lan-
desverfassung von Schleswig-Holstein. Ein Gottes-
bezug mache deutlich, dass der Mensch in seinem 
Handeln um seine Grenze weiß, unterstreiche aber 
vor allem seine Verantwortung vor Gott, erklärte 
der Vorsitzende der Gruppe, Pastor i.R. Ulrich Rüß, 
letzte Woche in Hamburg. Gegen die Aufnahme hat 
sich Schleswig-Holsteins Landesrabbiner Walter 
Rothschild ausgesprochen. „Es mischt Kirche und 
Staat wieder zusammen, und das hat früher immer 
schlechte Konsequenzen gehabt“, schrieb Roth-
schild in einem Leserbrief an das „Nordfriesland 
Tageblatt“. Ein Beweis, dass Länder, die sich als 
christlich oder muslimisch bezeichnen, irgendwie 
mehr Offenheit, Toleranz und Menschenrechte zei-
gen, fehle bis heute, so Rothschild. Gott sei zudem 
zu wichtig, „um in so viele kleine irdische und po-
litische Streitigkeiten involviert zu werden“.  epd

Partnerschaftsvereinbarung 
mit Diözese Ely unterzeichnet 
Kiel. Die Diözese Ely der anglikanischen Kirche von 
England und die evangelische Nordkirche haben 
ihre erste schriftliche Partnerschaftsvereinbarung 
feierlich besiegelt. Bischof Stephen Conway und 
Landesbischof Gerhard Ulrich unterzeichneten am  
Montag im Landeskirchenamt in Kiel das Doku-
ment. Neben Austausch und Begegnungen gehört 
der Einsatz für Versöhnung und Frieden zu den 
Schwerpunkten der Partnerschaftsarbeit. Die Be-
ziehungen zwischen der Diözese Ely und der da-
maligen Nordelbischen Kirche entstanden bereits 
1990. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Gemein-
departnerschaften. Die Diözese Ely liegt im Osten 
Englands und ist eher ländlich geprägt. Bischofs-
sitz ist die Kathedrale von Ely, dominierende Stadt 
ist Cambridge mit ihrer Universität. Mit den Diöze-
sen Lichfield und Durham hat die Nordkirche zwei 
weitere Partner in der Kirche von England.  epd

Das touristische Engagement von 

Kirchengemeinden stand im Mit-

telpunkt des Fachkongresses „Kir-

che und Tourismus im Norden“, 

der kürzlich in Rostock stattfand. 

Unter dem Titel „Slow Tourism 

und Pilgerboom – Sinnsuche trifft 

Hoffnungsort“ tagten rund 100 

Teilnehmer in der Hansestadt. Ver-

anstalter war die Nordkirche.

Von Nicole Kiesewetter-Müllejans
Rostock. Ulrich Schmidt ist hoch 

zufrieden. „Wir haben den Kon-

gress nun bereits zum sechsten 

Mal veranstaltet, und von der Teil-

nehmerzahl war er der größte bis-

her“, bilanziert der Tourismusex-

perte vom Gemeindedienst der 

Nordkirche. Auch inhaltlich sei 

an den zwei Tagen deutlich ge-

worden, dass in der Zusammenar-

beit von Kirche und Tourismus 

vieles schon gut vernetzt ist, „aber 

es gibt auf beiden Seiten noch Po-

tenzial“, so Schmidt.

Darauf kam zu Beginn der Ta-

gung auch gleich der Präses der 

Nordkirche, Andreas Tietze, zu 

sprechen. Leider stünden interes-

sierte Besucher zu oft noch vor 

verschlossenen Kirchentüren. Vie-

le Gemeinden könnten mehr zur 

touristischen Profilbildung eines 

Ortes oder einer Region „und da-

mit zur Entwicklung einer loka-

len Identität“ beitragen.

Tietze verwies darauf, dass die 

Nordkirche die Tourismusarbeit 

mit einem Fonds in Höhe von 4,5 

Millionen Euro für die nächsten 

zehn Jahre unterstützt. Gleichzei-

tig warnte er davor, bei der Touris-

musarbeit das kirchliche Profil 

aufzugeben: „Wir sollten nicht 

zur Tourismuszentrale werden.“ 

Die Kirche sollte gastfreundlich 

sein, „muss dabei nicht jeder 

Mode hinterherlaufen“, so der 

Präses. 

Dass kirchliche Kulturangebo-

te für den Tourismus gerade in 

Mecklenburg-Vorpommern eine 

immer größere Rolle spielen, be-

stätigte auch Tobias Woitendorf 

vom Tourismusverband Mecklen-

burg-Vorpommern. Untersuchun-

gen zufolge würde die Hälfte aller 

Gäste sich in ihrem Urlaub im 

nordöstlichsten Bundesland gern 

Kirchen und Klosterstätten anse-

hen. Berührungspunkte zwischen 

Kirche und Tourismus sieht Woi-

tendorf vor allem in der Urlau-

berseelsorge, der Initiative „Offe-

ne Kirchen“ und dem Projekt 

„Kirche unterwegs“.

Nach Ansicht des Schweriner 

Bischofs Andreas von Maltzahn 

sind Kirchen gefordert, ihre Bot-

schaften so zu gestalten, dass sie 

auch nicht-religiöse Menschen er-

reichen. Bei Gottesdiensten „an 

anderen Orten“, etwa auf Seebrü-

cken, in der Natur oder auf dem 

Marktplatz, gelinge das zuweilen 

schon, sagte der Bischof.

Angesichts eines rasant wach-

senden Lebenstempos in der Ge-

sellschaft sei es wichtig zu ent-

schleunigen, „ohne Zweck, ohne 

Absicht, ohne Verpflichtung“.

Dies sei in den vielen offenen 

Kirchen der Nordkirche möglich, 

so der Bischof. Seiner Einschät-

zung nach hätten Kirchengebäu-

de für Touristen auch deshalb et-

was Anziehendes, weil ihre archi-

tektonischen Proportionen „maß-

voll“ seien und dadurch beruhi-

gend wirkten. Die Gefahr sei 

heutzutage groß, „ganz und gar 

die Arbeit in den Mittelpunkt zu 

stellen und darin Lebensbestäti-

gung zu suchen“.

Daher sei es gut, so von Malt-

zahn weiter, dass es den arbeits-

freien Sonntag gebe. Es gelte, ihn 

„gegen die Ökonomisierung aller 

Lebensbereiche zu verteidigen“.

Für Organisator Ulrich 

Schmidt hat der Kongress gezeigt, 

„dass Kirchenleute und Touristi-

ker ihre jeweils eigene Sprache, 

ihre eigene Begrifflichkeit haben. 

Und wir müssen gegenseitig ler-

nen, diese besser zu verstehen“. 

Schmidt denkt deshalb schon 

über einen gemeinsamen Work-

shop nach.

Und: „Ich möchte nicht, dass 

Kirchengemeinden in Sachen 

Tourismus mehr machen, son-

dern dass sie es anders machen“, 

betont Schmidt. Viele Angebote, 

wie beispielsweise Konzert-Rei-

hen, könnten seiner Ansicht nach 

besser koordiniert werden. „Es 

muss doch im Umfeld von 30 Ki-

lometern nicht fünfmal das Glei-

che geben.“

Ulrich Schmidt und sein Ros-

tocker Kollege Kersten Koepcke 

freuen sich über Einladungen in 

Kirchengemeinden, um gemein-

sam zu schauen, wie touristische 

Anforderungen noch besser um-

gesetzt werden können.

Kontakt: 
ulrich.schmidt@gemeindedienst.
nordkirche.de, 040/306 201 231, 
ke rs ten . koepcke@elkm.de , 
0381 / 37 79 87 12

Ulrich Schmidt (l.) und Andreas Tietze machen es vor: Einladend-freundlich sollen sich Kirchengemeinden in der 
Nordkirche den Urlaubern präsentieren – nicht mit mehr Angeboten, sondern gezielteren. Foto: Silke Roß

Sein erster 
Antrittsbesuch bei den 
Landesregierungen im 
Erzbistum führte Stefan 
Heße nach Schwerin. 
Hier besichtigt er die 
Schlosskirche, die als 
zweite evangelische 
Kirche weltweit nach 
Plänen Luthers erbaut 
wurde.
 Foto: Rainer Cordes

Gastfreundlich mit Profil
Fachkongress beleuchtete touristisches Engagement von Kirchengemeinden im Norden

Erste Schritte in der Diaspora im Norden
Neuer Hamburger Erzbischof auf Antrittsbesuchen bei Länderchefs und Landesbischof

Breklum. Bei der Werbung für das Ehrenamt in 

ländlichen Kirchengemeinden sollten die Vertreter 

der Nordkirche stärker mit Vereinen, Verbänden 

und anderen Organisationen zusammenarbeiten. 

Dies sei mit Blick auf die Kirchenwahl 2016 wichtig. 

Bei verstärkten Kooperationen könne über die An-

gebote der Kirchengemeinden informiert werden. 

Diese These wurde am vergangenen Wochenende 

auf einer Fachkonferenz für Kirchengemeinderäte 

in Breklum (Kreis Nordfriesland) vertreten. 

Mehr als 60 ehrenamtliche und hauptamtliche 

Mitarbeitende der Kirche hatten sich unter der 

Überschrift „Hinterm Horizont geht‘s weiter“ getrof-

fen. Zur Kirchenkonferenz eingeladen hatten das 

Christian Jensen Kolleg und der Schleswiger Bischof 

Gothart Magaard.

Bei der letzten Kirchenwahl 2008 war in Ham-

burg und Schleswig-Holstein eine abnehmende Be-

reitschaft zur Kandidatur festgestellt worden. Da-

mals wurde ein Minus von acht Prozent bei den 

Kirchengemeinderats-Kandidaten im Vergleich zum 

Wahljahr 2002 gemeldet. Im nächsten Jahr stehen 

Wahlen in den mehr als 1000 Gemeinden der Nord-

kirche in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-

Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an. 

Bischof Magaard verwies auf die frühchristliche 

Missionsbewegung: Bereits der Apostel Paulus habe 

auf die Mitwirkung von Mitarbeitern gesetzt. „Ohne 

Abgeben von Verantwortung, ohne Zutrauen auf 

Menschen vor Ort, ohne klare Delegationen ging es 

nicht“, sagte Magaard. Das heiße aber auch, Macht 

und Kontrolle abzugeben. Magaard: „Nur mit den 

Menschen vor Ort lässt sich etwas bewegen.“ epd

Mehr Zusammenarbeit nötig
Kirchenwahl
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Pastor Wehring:  Machen wir uns stark für Flüchtlinge!
Asyl war das Thema in einer Konfir-
mandenstunde bei Pastor Christhart 
Wehring aus Ahrenshagen. Er schick-
te  uns folgende Andacht, über die er 
mit den Jugendlichen nachdachte. 

Es geschah kürzlich in Greifswald: 

Ein Flüchtling aus Afghanistan fand 

in der Odebrechtstiftung Asyl. Seine 

seelischen Schäden, die er vielleicht 

in der Zeit des Krieges erlitten hatte, 

sollten in der Klinik kuriert werden. 

Doch dazu kam es nicht: die Bundes-

polizei drang in die Räume der Ode-

brechtstiftung ein, ein externer Arzt 

stellte fest, dass der Patient in der 

Lage sei zu reisen und so wurde er un-

geachtet seiner Situation und Befind-

lichkeit abgeschoben nach Belgien. 

Ich frage mich, wie oft das wohl unbe-

achtet von der Öffentlichkeit derzeit 

in Deutschland geschieht. Wie viele 

Menschen werden vom grünen Tisch 

aus beurteilt und damit auch verur-

teilt und müssen zurückreisen in ein 

Land mit einer ungewissen Zukunft? 

Die Bibel äußert sich an dieser Stelle 

sehr eindeutig: Vom Alten Testament 

bis zum Neuen Testament setzt sie sich 

sehr dafür ein, Fremde aufzunehmen: 

Die Zehn Gebote werden eingeleitet 

mit der Formulierung:  „Ich bin der 

HERR, dein Gott, der ich dich aus 

Ägyptenland, aus der Knechtschaft, 

geführt habe.“

Die Israeliten werden immer wie-

der aufgefordert, Fremde aufzuneh-

men und Hungrige zu speisen, weil sie 

selbst die Erfahrung gemacht haben, 

Fremde zu sein. Jesus baut darauf auf 

und macht sein Gebot der Nächsten-

liebe an der Aufnahme von Fremden 

fest: Wann haben wir dich als Fremden 

gesehen und haben dich aufgenom-

men, oder nackt und haben dich ge-

kleidet? Wann haben wir dich krank 

oder im Gefängnis gesehen und sind 

zu dir gekommen? Wahrlich, ich sage 

euch: Was ihr getan habt einem von 

diesen meinen geringsten Brüdern, 

das habt ihr mir getan.“

Vor 80 Jahren haben die Kirchen 

versagt, als es darum ging, die aufzu-

nehmen, die es am nötigsten gehabt 

hätten. Wir wissen, was mit unzähli-

gen Juden damals passiert ist. Heute 

haben wir die Möglichkeit. Wir haben 

das Kirchenasyl, eine Möglichkeit, 

Schutzraum zu bieten denen, die vom 

Krieg und Schicksal verfolgt sind. 

Machen wir uns dafür stark, denn 

wir können selber einmal in derselben 

Lage sein, dass wir als Fremde  Hilfe 

benötigen, helfen wir in Jesu Namen. 

Auf der Couch mit Frauen in Uniform
Für die Polizisten ein offenes Ohr: Hanns-Peter Neumann aus Stralsund ist neuer Notfall- und Polizeiseelsorger für MV

20 Jahre arbeitete er als Pastor in ei-
ner der von Touristen am meisten be-
suchten Kirchen in MV und belebte 
St. Nikolai Stralsund mit tollen Ideen. 
Doch eins vermisste er:  das einfache 
seelsorgerliche Gespräch. Darum 
geht es „mit leichtem Gepäck“ für ihn 
weiter. Als Nachfolger von Andreas 
Schorlemmer begleitet Neumann nun 
Menschen auf schweren Wegen.

Von Christine Senkbeil
Stralsund. „Soll ich mich jetzt hier 

auf die Couch legen?“, fragt die Frau 

in Uniform amüsiert, als sie das 

Dienstzimmer des neuen Polizeiseel-

sorgers betritt. Tatsächlich wirkt das 

rote Polstersofa zwischen dem stein-

grauen Norm-Mobiliar der Stralsun-

der Polizeiinspektion ungefähr so wie 

eine Sojus-Kapsel auf dem Mittelal-

termarkt. Aber ihren ersten Auftrag 

hat die Couch gerade erfüllt. Denn sie 

hat anstelle des Pastors Hanns-Peter 

Neumann ganz ohne Worte eine Bot-

schaft übermittelt, und zwar: „Wohl-

fühlen ist erlaubt“. Gelockert setzen 

sich die Polizeiobermeisterin Mandy 

Wolter und ihr Kollege nun in die 

Polster und beginnen ein ungezwun-

genes Kennenlernen mit dem Neuen. 

Überraschend schnell landet das 

Gespräch beim Eingemachten. Die 

taffe Frau, die wirkt, als schmisse sie 

ihren täglichen Polizeidienst im 

Handumdrehen, gibt unumwunden 

zu, ganz viel von dem mit nach Hause 

zu nehmen, was besser mit der Uni-

form im Dienstzimmer zurück blei-

ben sollte. Wenn sie in die Schulen 

fahren beispielsweise, um dort Ge-

walt-Präventionskurse zu geben. „Es 

kommt nicht selten vor, dass ein Kind 

sich regelrecht an mich hängt und 

sagt, dass es nicht nach Hause gehen 

wolle, weil es dort geschlagen oder 

eingeschlossen würde. Und meistens 

ist es dann Freitagnachmittag und im 

Jugendamt niemand mehr zu spre-

chen.“

Den Auftrag ‚Kirche für 

Touristen‘ ernst nehmen

Mandy Wolter geht dann nicht um 14 

Uhr nach Hause. Sie nimmt die Sor-

gen der Kinder ernst, viel zu oft erwei-

sen sie sich als berechtigt. „Aber es ist 

ja auch nicht immer die beste Lösung, 

diese Kinder aus den Familien zu 

nehmen.“ Mandy Wolter bleibt mit-

unter bis zum Abend, bis Hilfe vor 

Ort ist. Vorübergehende. „Aber inner-

lich weiß ich genau, dass wir ihnen 

eigentlich nicht dauerhaft helfen kön-

nen. Über so was grübele ich dann 

das ganze Wochenende nach.“

Ihr Kollege, Polizeihauptmeister 

Frank Frommberg, nickt während ih-

rer Erzählung immer wieder. „So geht 

es mir auch“, bestätigt er. Und genau 

das ist der Grund, weshalb hier die 

Nordkirche den Pastor und die Poli-

zei Couch und Dienstzimmer bezah-

len: damit auch Polizisten einen An-

laufort haben, um ihre seelischen 

Belastungen loszuwerden. Damit sie 

zum Beispiel vor, während und nach 

Großeinsätzen Begleitung haben, wie 

etwa bei der Sicherung von Castor-

Transporten oder Hansa-Spielen. 

Der Stralsunder Pastor ist seit 

sechs Wochen im Amt des Notfall- 

und Polizeiseelsorgers. Sein Vorgän-

ger war Andreas Schorlemmer, jetzt 

im Ruhestand, der diesen Zweig der 

Seelsorge in den vergangenen 16 Jah-

ren eigentlich erst salonfähig gemacht 

hat. Ein Pastor unter Polizisten wirkte 

damals nämlich auch wie eine Plüsch-

couch zwischen Norm-Möbeln. In-

zwischen weiß man es zu schätzen. 

„Ich bemerke ganz oft, dass Schorlem-

mer so viele Brücken gebaut hat“, sagt 

Neumann. „Er hat Kirche all die Jahre 

glaubwürdig vertreten und gelebt.“

Die Fußstapfen sind also groß. 

Doch auch Neumann ist in Sachen 

Seelsorge alles andere als ein neuer 

Mann. Schon vor 20 Jahren baute er 

in Stralsund die Notfallseelsorge mit 

auf. Und als Gemeindepastor von St. 

Nikolai gehörte es, wie in jedem 

Pfarramt, ohnehin zu seinen Aufga-

ben, für die Gemeindeglieder als Seel-

sorger da zu sein. Oder nicht?

„In diesem Pfarramt eben leider 

längst nicht genug“, sagt der heute 

57-Jährige. Für Besuche bei Gemein-

degliedern, für ganz normale Seelsor-

ge blieb oft keine Zeit. „St. Nikolai ist 

auch insofern eine besondere Kirche“, 

sagt er. Heerscharen von Touristen 

fallen täglich ein, repräsentative Auf-

gaben gehören zum Tagesgeschäft. Es 

gab in Neumanns Zeit Staatsbesuche 

von Bush über Hollande bis Merkel. 

„Ich habe diese Herausforderungen 

für mich angenommen, aber das 

muss man als Pastor schon mögen“, 

sagt er und gibt zu, sich manchmal 

eine kleine Kirche gewünscht zu ha-

ben, die sonntags um neun auf- und 

um elf wieder abgeschlossen wird. 

Denn die Aufgabe, Urlauber in die 

Kirche zu holen und ihnen mehr als 

nur ein touristisches Erlebnis zu bie-

ten, nahm Neumann während seiner 

20-jährigen Dienstzeit ganz beson-

ders ernst. „Wir nehmen damit ja ei-

nen Dienst in der Gesellschaft wahr, 

nämlich die Kirche im wahrsten Sin-

ne des Wortes zu öffnen.“

Nur: Zerteilen geht leider nicht. 

„Es ist von der Kirchenleitung einfach 

überhaupt keine Kapazität für diesen 

Mehraufwand vorgesehen. Solche Ar-

beit braucht natürlich extra Man-Po-

wer und Finanzen. Aber man geht 

stillschweigend davon aus, dass wir 

das so nebenbei mitmachen. Das fin-

de ich falsch – auch wenn es mir sehr 

lag und ich sehr viel Gefallen daran 

gefunden habe.“ Kunstgottesdienste, 

Mittagsandachten, Audioguide: Neu-

mann und seine Mitakteure stellten 

so einiges auf die Beine, für verschie-

denste Interessengruppen. 

Es gibt ein dichtes Netz 

freiwilliger Seelsorger

„Wenn ich dann aber von einem seel-

sorgerlichen Gespräch nach Hause 

kam, dann sagte ich oft zu meiner 

Frau: ‚Das ist es, warum ich Pastor ge-

worden bin.‘  Wenn ich vom Bauge-

rüst kletterte, sagte ich das nicht.“

Für den letzten Abschnitt seines 

Dienstlebens hat sich Neumann da-

her für das „leichte Gepäck“ entschie-

den. Ohne eine ganze Kirche auf dem 

Rücken möchte er nun Seelsorge leis-

ten. Er wird da sein für die Polizisten 

aus MV. Und sein zweiter großer Be-

reich ist die Notfallseelsorge. 

Dabei fährt er allerdings nicht zu 

jedem Unfall selbst. „Es gibt ein dich-

tes Netz an ehrenamtlichen Seelsor-

gern, die vor Ort sind, wenn beispiels-

weise in Bergen auf Rügen ein Unfall 

passiert oder die Polizei gerufen wird, 

um eine Todesnachricht zu überbrin-

gen.“ Die Leitstelle der Rettungskräfte 

alarmiert dann die Seelsorger aus den 

Teams. Jeder Landkreis hat so eine 

fünf- bis zehnköpfige Freiwilligen-

gruppe. Zusammengebunden sind sie 

durch die Psychosoziale Notfallver-

sorgung am Greifswalder Institut für 

Medizinische Psychologie. Neumann 

vertritt in diesen landesweiten Struk-

turen die Nordkirche und will sich 

vor allem um die Gewinnung neuer 

und die Begleitung vorhandener Not-

fallseelsorger kümmern.

„Das ist es, warum ich 

Pastor geworden bin.“ 

Beauftragt ist Neumann außerdem 

mit der Ausbildung. An der Fach-

hochschule für Öffentliche Verwal-

tung, Polizei und Rechtspflege unter-

richtet er Ethik und redet mit 

angehenden Polizisten beispielsweise 

über Gewissenskonflikte: Was, wenn 

Dienstanweisungen gegen die Über-

zeugung gehen? Wenn der Castor-

Bewacher selbst Atomkraftgegner ist?

Doch sein Handy, das jetzt ruhig 

auf dem Schreibtisch liegt, kann den-

noch jederzeit zum Einsatz rufen. Zu 

leichteren Fällen, aber auch solchen, 

die einen gestandenen Seelsorger wie 

ihn um Ruhe und Fassung ringen las-

sen. An einen Heiligabend erinnert er 

sich, an dem er am Vormittag zu einer 

Familie gerufen wurde, deren Baby 

gerade am plötzlichen Kindstod ver-

storben war. „Ich werde nie vergessen, 

wie das tote Kind dort quasi unterm 

Weihnachtsbaum mit den schon ein-

gewickelten Geschenken lag“, sagt er. 

„Später am Nachmittag musste ich 

dann von der Freude über die Geburt 

in der Krippe reden. Das war eigent-

lich gar nicht möglich.“ 

So ist es zwar leichtes Gepäck, mit 

dem er nun unterwegs ist, aber ein 

schwerer Weg, den er Stück für Stück 

mit den ihm Anbefohlenen zu gehen 

hat. „Aber ich freue mich darauf“, 

sagt er. Wenn es dann häufiger mal an 

seine Tür zum Dienstzimmer in der 

Polizeiinspektion klopft, und sich 

Menschen wie Mandy Wolter aufs 

rote Sofa setzen. Weil sie wissen, hier 

finden sie einen sicheren Ort und ein 

verstehendes Ohr. 

INFO
Hanns-Peter Neumann studierte in 
Berlin Geologie und in Tübingen Theo-
logie. In Süd-Indien und Berlin war er 
als Vikar und Pfarrer tätig. 1994 kam er 
nach Stralsund und wurde Jugend-
pfarrer. Seit August 1995 war er Ge-
meindepastor in St. Nikolai und baute 
seit 1996 die Notfallversorgung im 
Raum Stralsund auf. 2015 wurde er Po-
lizei- und Notfallseelsorger für MV. 

Hanns-Peter-Neumann vor seinem Büro in der Polizeiinspektion Stralsund. 

Mandy Wolter und Frank Frommberg beim Kennenlerngespräch mit dem Pastor. 

Christhart Wehring ist Pastor in Ahrens-
hagen/Lüdershagen in der Propstei 
Stralsund. Die Nachrichten über den ab-
geschobenen Asylsuchenden aus der 
Greifswalder Odebrechtstiftung geschäf-
tigten ihn und die Konfirmanden. „Auch 
wenn wir derzeit selber kein Kirchenasyl 

gewähren, bewegt die 
Menschen das Thema 
hier sehr“, sagt er. Ge-
meinsam hängten sie 
ein Banner, an die Kir-
che Ahrenshagen: „Kir-
chenasyl ist Menschen-
recht“. 
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Gemeindepädagogische 
Ausbildung: Infotag im Mai

Ludwigslust. Am 9. Mai findet 

der Aufnahme- und Informati-

onstag für die berufsbegleitende 

Ausbildung zum Gemeindepäda-

gogen des Pädagogisch-Theologi-

schen Instituts  im Kirchlichen 

Bildungshaus Ludwigslust statt. 

Eingeladen sind pädagogisch inte-

ressierte, ehrenamtlich oder ohne 

Berufsabschluss tätige Gemeinde-

mitglieder, die bereits in einem 

Bereich der gemeindepädagogi-

schen Arbeit tätig sind oder eine 

solche Tätigkeit anstreben. Die 

Bewerbungsfrist endet am 1. Ap-

ril. Im September startet mit 

dem Grundkurs die erste zwei-

jährige Phase der Ausbildung. 

Die insgesamt vierjährige berufs-

begleitende Ausbildung schließt 

mit Examen zum Gemeindepäd-

agogen ab.

Infos im Kirchlichen Bil-

dungshaus, Studienleiterin An-

ne-Rose Wergin, anne-rose.wer-

gin@pti.nordkirche.de, Tel.: 

03874 41 76 18. Teilnahme am 

Info-Tag nur auf Einladung. cm

EHRENTAGE

Ich bin das Licht der Welt.   Johannes 8, 12

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

99 Jahre: am 23.3. Frieda Pleikies, Boizenburg. 
98 Jahre: am 21.3. Ilse Gruntzel, Bützow und An-
naliese Schriever, Wismar und Erich Tümmel, Gre-
vesmühlen. 
97 Jahre: am 21.3. Else Witt, Schwerin;  am 23.3. 
Annemarie Kröger, Schönberg. 
96 Jahre: am 24.3. Amanda Bendsel, Neubukow, 
Irmgard Grimm, Pflegeheim Prislich;  am 26.3. Ma-
ria Schmal, Schwerin. 
95 Jahre: am 21.3. Erna Junge, Gnoien;  am 24.3. 
Lieselotte Voß, Röbel;  am 25.3. Lieselotte Brandt, 
Jatzke;  am 26.3. Erich Duwe, Grevesmühlen, Ger-
da Schachlewitz, Schwerin. 
94 Jahre: am 21.3. Margarete Kruse, Waren;  am 
25.3. Herta Wende, Bad Doberan;  am 27.3. Doro-
thea Schrapers, Hagenow. 
93 Jahre: am 23.3. Ursula Awolin, Güstrow, Olga 
Kerfack, Schwerin;  am 24.3. Werner Schultz, Reh-
na; am 26.3. Hildegard Pfister, Schwerin, Erna 
Rahmlow, Fürstenberg/Havel;  am 27.3. Liesbeth 
Karnatz, Röbel , Liesbet Viebahn, Wismar. 
92 Jahre: am 21.3. Marie Fahning, Ludwigslust;  
am 22.3. Ina Jahnke, Damshagen, Irmgard Kotoll, 
Schwerin;  am 23.3. Agnes Schmidt, Neustrelitz;  
am 24.3. Peter Georgs, Voigtsdorf;  am 25.3. Ilse 
Bockentin, Ludwigslust;  am 26.3. Lieselotte Fröh-
lich, Warnemünde, Else Lüth, Rehna, Urusla 
Maaß, Schwerin, Emma Poel, Moraas;  am 27.3. 
Lotte Knuths, Bad Doberan. 
91 Jahre: am 21.3. Anni Gierczyk, Neubranden-
burg, Edith Reimer, Ludwigslust;  am 22.3. Elisa-
beth Krones, Kühlungsborn;  am 23.3. Ursula Möl-
ler, Neubrandenburg;  am 25.3. Thea Both, Wis-
mar;  am 26.3. Ursula Kletzin, Schönberg. 
90 Jahre: am 21.3. Erika Lux, Malchin, Hella Wulff, 
Wasdow;  am 22.3. Lisbeth Ottmann, Ludwigslust, 
Ursula Prieß, Schwerin,  Gertrud Wendt, Schwerin;  
am 23.3. Erna Koß, Hagenow, Gertrud Kröger, Pi-
cher, Gisela Lichtenberg, Rostock;  am 25.3. Karl 
Jaschinski, Ludwigslust;  am 26.3. Karl-Heinz Bre-
mer, Grabow;  am 27.3. Marga Eickhoff, Rostock, 
Horst Götze, Schwerin. 
85 Jahre: am 22.3. Hildegard Chodan, Rostock, 
Maria Petersilie, Schwerin, Willy Pundt, Zehna;  
am 23.3. Jutta Jänicke, Glasewitz;  am 24.3. Erika 
Karspeck, Kühlungsborn, Herta Lindenau, Jesse-
nitz, Klaus Linow, Hagenow;  am 25.3. Erika Geese, 
Ludwigslust, Herbert Jürß, Bad Doberan, Walter 
Müther, Neubrandenburg;  am 26.3. Helga Wil-
lisch, Güstrow;  am 27.3. Ruth Hogh, Sanitz, Eleo-
nore Pohlmann, Schwerin. 
80 Jahre: am 21.3. Siegfried Hehl, Schönberg, 
Gerhard Meitzner, Gnoien;  am 22.3. Siegfried Tes-
mer, Boiensdorf, Josef Weiss, Rostock, Anne-Rose 
Wick, Schwerin;  am 23.3. Kurt Berg, Schwerin, 
Heinrich Brachmann, Friedland, Horst Grund-
mann, Rerik, Erika Hertel, Jördenstorf, Marianne 
Lautenschläger, Rechlin, Regina Polnisch, Bad Do-
beran, Brigitte Pürschel, Güstrow, Herbert Rüm-
cker, Rostock;  am 24.3. Regitte Heincke, Hagenow, 
Ingrid Kasten, Rostock, Herbert Teude, Rudu-
chelstorf , Werner Thümmler, Rostock, Lydia War-
czinski, Neubrandenburg;  am 25.3. Gerlinde 
Dabbert, Malchin, Hildegard Kiesel, Rostock, Karin 
Kleinau, Rostock, Helga Schmidt, Güstrow;  am 
26.3. Elisabeth Heyn, Neustrelitz;  am 27.3. Dieter 
Eggert,  Banzin, Therese Henschel, Neu-Lübtheen, 
Heinz Kuhl, Güstrow, Jürgen Oldach, Dierhagen, 
Herbert Pieper, Behren-Lübchin, Ursula Tiefen-
bach, Neubrandenburg, Anni Tonagel, Bonnhagen.
Diamantene Hochzeit feierten am 25. März die 
Ehepaare Irene und Gerhard Jäckel, Kremmin; so-
wie Hedwig und Dietrich Kringel, Vellahn.
Goldene Hochzeit feierten am 26. März Helga 
und Jürgen Blank, Genzkow; am 27. März Elfriede 
und Uwe von Samson-Himmelstierna, Güstrow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Besuche bei Alten und Kranken

Güstrow. Das 3. Seminar im Grundkurs  Besuchs-
dienst im Haus der Kirche in Güstrow steht am  
24. und 25. April unter dem Thema „Ich bin krank 
und einsam gewesen und ihr habt mich besucht  
– Besuche bei kranken Menschen, Besuche bei 
alten Menschen".  Die Arbeitsformen umfassen 
Theorieeinheiten, einen Besuch und dessen Re-
flexion. Leitung: Uta Loheit, Gottfried Frahm. Teil-
nehmerbeitrag: 24 € /erm. 15 €. 
Anmeldung: Zentrum kirchlicher Dienste (Ge-
meindedienst), Alter Markt 19, 18055 Rostock, Tel. 
0381-377 987 55, monika.schaugstat@elkm.de

Zwischen Risiko und Sicherheit
30 Männer trafen sich zu ihrer Frühjahrsrüste in Damm

Vom 13. bis 15. März kamen rund 
30 Männer zur diesjährigen Früh-
jahrsrüste der mecklenburgi-
schen Männerarbeit mit Männer-
pastor Volkmar Seyffert und Dia-
kon Axel Markmann in Damm zu-
sammen. Es ging um praktisches 
Arbeiten und Lebensgeschichten.

Von Peter Jentz / Michael Mach
Damm. Herausgelöst aus dem All-

tag trafen wir uns unter dem The-

ma „Schaffet, dass ihr Heil wer-

det… Männer zwischen Risiko 

und Sicherheit“. Was dann auf uns 

zukam, war überraschend und in-

spirierend zugleich:  praktische 

Arbeit. In vier Werkstätten galt es, 

die eigenen Talente und Begabun-

gen, aber auch Lebenserfahrun-

gen zwischen Gelingen und Schei-

tern einzubringen.

Eine Erzählwerkstatt beschäf-

tigte sich mit den eigenen Lebens-

geschichten. Kann ein Mensch 

mit seinem Tun überhaupt Heil 

oder Rettung schaffen oder bewir-

ken? Was kann man(n) tun oder 

vielmehr lassen, um heil zu wer-

den? Da wurde so manche berüh-

rende, auch verstörende Geschich-

te erzählt. Wir haben aber auch 

von Heil und Trost gehört.

Kann ein Mensch  

Rettung schaffen?

In der Holzwerkstatt wurde unter 

Anleitung des Crivitzer Bildhau-

ers Jürgen Diestel aus Holzresten 

ein imposantes Kaminfeuer ge-

baut und zur Freude aller am 

Abend verbrannt. 

In der Zeitungswerkstatt wur-

de aus Presseschlagzeilen, die von 

so vielem Schrecklichen in der 

Welt berichten, eine Zeitung ge-

staltet, die eine Vision vom Heil-

werden der Welt erkennen lassen 

sollte. Da wurde ausgeschnitten, 

eingefügt und weggelassen und 

auch über so manche neu gestal-

tete Schlagzeile diskutiert. Der 

Künstler Tino Bittner aus Schwe-

rin inspirierte die Teilnehmer der 

Schreibwerkstatt. Eine große Aus-

wahl an Buchstabenstempeln, 

Pinseln und anderem künstleri-

schem Material weckte schlum-

mernde Talente. Manch einer hat 

sich so mit dem eigenen Namen 

auseinandergesetzt, aber auch mit 

der einen oder anderen tief ver-

borgenen Verletzung. Die Ergeb-

nisse waren herzerfrischend und 

anrührend. Zugleich zeigten sie 

auch neue, bisher unentdeckte 

Möglichkeiten, kreativ sein eige-

nes Heilwerden beeinflussen zu 

können.

Mit Bildern, Klängen und In-

formationen gab Volkmar Seyffert 

einen Ausblick auf die geplante 

Reise der Männerarbeit in diesem 

Herbst nach Rumänien. Zu-

gleich haben wir Tage der Stär-

kung und Gemeinschaft mit 

Singen, Beten und vielen Ge-

sprächen erlebt. 

Am Sonntag klang das Wochen-

ende mit einem Abendmahlsgot-

tesdienst aus und entließ die 

Männer in froher Stimmung – 

und bestimmt manchen, der ein 

Stück heiler geworden war. 

Vom 6.  bis 8. November gibt es 

ein Wiedersehen zur Rüstzeit in 

Güstrow. Dann dreht sich alles 

um das Thema „Glück“. 

Die Teilnehmer der Männerrüste waren praktisch tätig, erlebten Stärkung und Gemeinschaft mit Singen, Beten und vielen Gesprächen.  Foto: privat

ANZEIGE

Eine Familien-Bibliothek auf Rollen
Die Stadtmission bietet Lesestoff für Schwangere, werdende Eltern und junge Familien

Rund 230 Bücher, DVDs und CDs 
umfasst die „Mobile Familienbib-
liothek“ (MOFA) der Rostocker 
Stadtmission, die Mitte März er-
öffnet wurde. Zielgruppen sind 
schwangere Frauen, werdende El-
tern, junge Familien und Alleiner-
ziehende. 

Rostock. Mit Unterstützung der 

Hansestadt Rostock wurde ein Ma-

terialfundus zusammengestellt, 

der kostenfrei zur Verfügung steht. 

Im Mittelpunkt stehen Themen 

wie Schwangerschaft, Geburt und 

Stillzeit, Entwicklung und Erzie-

hung von Kindern, Bindung, Part-

nerschaft und Familie. Aber auch 

eine spezielle Kinderbuchauswahl 

und Ratgeber für besondere Le-

benslagen finden sich in den Rega-

len auf Rollen in der Beratungs-

stelle der Diakonie Rostocker 

Stadtmission. Dort, in der Stampf-

müllerstr. 41, hat die MOFA ihren 

ersten festen Standort. Getreu ih-

rem Namen wird sie künftig aber  

an verschiedenen Standorten auf-

gestellt. So sollen werdende Eltern 

und junge Familien leichten und 

kostenfreien Zugang zu hochwer-

tigen Informationsmaterialien be-

kommen.

Die Bibliothek wird von Fach-

kräften betreut, die die nachge-

fragten Themen aufgreifen und 

zusätzlich zu entsprechenden Bü-

chern oder Filmen auf weitere 

Unterstützungs- und Beratungs-

angebote  verweisen können. Bei 

der Auswahl der Materialien wur-

den die Hinweise von Rostocker 

Experten berücksichtigt.

Schwangerschaft,  

Geburt und Erziehung

Das Projekt wurde durch Förder-

gelder des Bundesfamilienminis-

teriums und in Zusammenarbeit 

mit der Bundesinitiative „Netz-

werke Frühe Hilfen und Famili-

enhebammen“ ermöglicht. Konzi-

piert wurde es von Miriam 

Scharnweber. Sie ist in der 

Schwangerschaftsberatung der 

Diakonie tätig und Koordinatorin 

des Netzwerkes vorgeburtliche 

Diagnostik Rostock, einem multi-

professionell besetzten Arbeits-

kreis, der sich insbesondere für 

die umfassende Information von 

werdenden Eltern einsetzt. Außer-

dem ist  die Zusammenarbeit al-

ler mit der Zielgruppe „Schwan-

gere“ befassten Berufsgruppen  

Ziel des Netzwerkes. Unterstüt-

zung bei der Planung und Umset-

zung hat das Projekt von der  

Stadtbibliothek Rostock und der 

„anderen Buchhandlung“ erhal-

ten. Geöffnet hat die MoFa mon-

tags von 10 bis 12 und mittwochs 

von 14 bis 16.30 Uhr. rg
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Mit Tauffesten, Glaubenskursen, 
Freizeiten und mehr hat Pastor 
Martin Wiesenberg in den ver-
gangenen Jahren immer wieder 
das eine Thema unters pommer-
sche Volk gebracht: die Taufe. 

Von Sybille Marx
Greifswald. Am Haus des Kir-

chenkreisamts in Greifswald fl at-

tert es noch: das meterlange Ban-

ner, auf dem in bunten 

Buchstaben steht: Ja(hr) zur Tau-

fe. 2008 hatte es die Pommersche 

Evangelische Kirche aufgehängt, 

um aller Welt oder zumindest 

jedem Passanten zu zeigen: Wir 

Kirchenleute im Nordosten hal-

ten die Taufe für wichtig, für un-

verzichtbar oder wie Pastor Mar-

tin Wiesenberg  auch formuliert, 

für „zentral“.

Wiesenberg, ein herzlicher, 

meist gut gelaunter Typ, hat vor 

sechs Jahren die damals neu ge-

gründete Tauf-Projektstelle in der 

Pommerschen Kirche übernom-

men – und damit den Auft rag, 

die Taufe unter Kirchenleuten 

und Kirchenfernen wieder stär-

ker ins Gespräch zu bringen. 

„Das ist das Schlüsselthema für 

die Gemeindeentwicklung“, 

meint der 52-Jährige. Trotzdem 

läuft  seine Stelle jetzt aus, Be-

schluss der Kreissynode. Am 12. 

April wird Abschied gefeiert. 

„Ich bin dankbar für das, was 

gewachsen ist“, sagt Martin Wie-

senberg. Mit insgesamt rund 60 

Gemeinden  habe er in den ver-

gangenen Jahren zusammengear-

beitet, mit ihnen Tauferinne-

rungsfeste und große Tauff este 

unter freiem Himmel veranstal-

tet, Gemeindeentwicklungspro-

zesse durchgemacht, Freizeiten 

für Kinder und Taufpaten ange-

boten, Glaubenskurse geleitet 

(die KiZ berichtete). Auch mit 28 

Kitas, vielen evangelischen Schu-

len und diakonischen Einrichtun-

gen war er im Gespräch. 

„Wir Pommern taufen 

viel zu wenig!“

Eine  Welle von neuen Taufen hat 

das nicht ausgelöst. Immerhin: 

Gleich 2010 gab es einen Sprung 

in der Statistik. Wurden in den 

Jahren 2000 bis 2008 im Schnitt 

jeweils etwa 640 Menschen in der 

Pommerschen Kirche getauft , lag 

die Zahl der gemeldeten Taufen 

2009 plötzlich bei 952. „Aber es 

ist so, dass bei uns eigentlich im-

mer nur ungefähr sieben Prozent 

eines Jahrgangs getauft  werden“, 

sagt Wiesenberg. Daran habe sich 

nicht viel verändert. Vorerst je-

denfalls nicht.

Allein an solchen  Zahlen will 

sich der Taufpastor aber auch 

nicht messen lassen. „Die Grup-

pen, die das Angebot genutzt ha-

ben, hatten einen Gewinn davon, 

da bin ich sicher,“ sagt er. Denn 

immer wieder habe sich gezeigt, 

dass man in Gesprächen über die 

Taufe zum Kern der Sache vorsto-

ße, bei allen wichtigen Themen 

des Glaubens lande: bei Jesus 

Christus, seinem Sterben und 

Auferstehen,  das nach den Wor-

ten Paulus' der Täufl ing nachvoll-

zieht; beim Heiligen Geist, den 

der Täufl ing in der Taufe empfan-

ge; bei der Kirche als Gemein-

schaft  der Getauft en... 

Auch der Loitzer Pastor Bernd-

Ulrich Gienke ist überzeugt: das 

Thema in der Region einmal sys-

tematisch auf den 

Tisch zu bringen, war 

gut  – und sogar dringend 

nötig. „Wir Pommern taufen 

seit Jahrzehnten viel zu we-

nig, wir sind selbst nicht mehr 

begeistert genug von der Tau-

fe“,  meint  Gienke, der im 

synodalen Begleitausschuss 

zum Taufprojekt mitgear-

beitet hat. Eine ganze Ge-

neration von Pastoren habe 

in den 60er Jahren bei einem 

Praktischen Theologen in Greifs-

wald gelernt, der die Kindstaufe 

ablehnte und betonte, der Täuf-

ling müsse seine eigene Entschei-

dung treff en. Dann noch die kir-

chenfeindliche Haltung der DDR-

Regierung... „das alles hat dazu 

geführt, dass es selbst in Kirchen-

einrichtungen heute viele Leute 

gibt, die nicht getauft  sind“, sagt 

Bernd-Ulrich Gienke. Er selbst ist 

überzeugt: Jeder Christ sollte sein 

Kind so bald wie möglich taufen 

lassen, „denn in Wirklichkeit geht 

es in diesem Sakrament nicht da-

rum, dass wir uns für Gott ent-

scheiden, sondern dass Gott sich 

für uns entscheidet und uns be-

rührt!“

„Das war der 

Durchbruch!“

Mit der Taufprojektstelle sei in 

Sachen Taufmüdigkeit der Durch-

bruch gelungen, glaubt Gienke. 

„Mit viel Phantasie und Begeiste-

rung hat Martin Wiesenberg die 

Leute mitgerissen, neue Türen 

geöff net.“ Ein Anfang sei gemacht. 

„Jetzt können die Gemeinden al-

lein weiter gehen.“

Das Taufprojekt wird am 12. April 
mit einem Festgottesdienst ab 14 
Uhr in der Klosterkirche Verchen 
abgeschlossen. In der dortigen Ge-
meinde hatte Wiesenberg zusam-
men mit Pastor Detlev Brick einen 
Glaubensgrundkurs gestartet.

Foto: www.landkarte-direkt.de

MELDUNG

Drei Wechsel auf Pastorenstellen 
Brüel/Kartlow-Völschow/Wolgast. Pastorin An-
ne Arnholz aus Brüel bei Schwerin wechselt die 
Pfarrstelle und geht nach Heimfeld/Harburg. Sie 
wird an diesem Sonntag, 29. März, 14 Uhr, im Got-
tesdienst in Brüel verabschiedet. Silke Kühn ist 
seit Februar Pastorin in der Kirchengemeinde 
Kartlow-Völschow in der Propstei Demmin. In der 
Stadt Wolgast beendet Pastor Jürgen Hanke im 
Herbst seinen Dienst in der St. Petrigemeinde. Er 
geht zum 1. Oktober in den Ruhestand.

TERMINE

Edith Piaf-Film läuft in Schwerin 
Schwerin. Der preisgekrönte Film über das Le-
ben der Sängerin Edith Piaf  „La Vie en Rose“ ist 
am Freitag, 27. März, um 19 Uhr im Bernogemein-
dezentrum in Schwerin, Wossidlostraße 2, zu se-
hen.  Von der Mutter verlassen, wuchs Edith in 
Paris in großer Armut auf. Erst ihre unglaubliche 
stimme und ihre Lieder machten sie weltbe-
rühmt. Ihr Leben war ein Kampf um Liebe und 
Anerkennung. Wieviel Leid, Trauer, Missgunst, 
Gleichgültigkeit, aber auch Glück, Erfolg und Lie-
be kann ein Mensch ertragen? 

Jesus von Montreal in Neubukow
Neubukow/Ballwitz. Der kanadische Film „Jesus 
von Montreal“ ist am 27. März, 19.30 Uhr,  im Ge-
meindehaus in Neubukow zu sehen. Daniel Co-
lombe, ein junger Schauspieler in Montreal, er-
hält von Pater Leclere den Auftrag, das alljähr-
lich stattfi ndende Passionsspiel zu modernisie-
ren. Daniels gewagte Interpretation wird bei 
Publikum und Kritik zum überwältigenden Erfolg. 
Doch der Pater ist empört und will weitere Auf-
führungen verhindern. Der Film ist auch am 28. 
März um 19 Uhr im Pfarrhaus Ballwitz zu sehen. 

Schwaan zeigt „Lauf Junge, lauf" 
Schwaan. Der deutsch-französische Film „Lauf 
Junge, lauf“ ist am Freitag, 27. März in Schwaan 
im Pfarrhaus zu sehen. Der Film zeigt die Ge-
schichte des neunjährigen Srulik, der versucht, 
auf der Flucht vor den deutschen Soldaten allein 
in der Wildnis zu überleben.  Schließlich fi ndet 
er bei der alleinstehenden Bäuerin Magda eine 
Bleibe. Sie bringt ihm bei, seine Religion und da-
mit auch seine Identität zu verleugnen und sich 
fortan als katholischer Waisenjunge Jurek 
durchzuschlagen.

Film „Philomena“ in Stralsund  
Stralsund Knieper. Im Gemeindezentrum Stral-
sund Knieper West in der Lindenstraße 151 wird 
am Mittwoch, 1. April, um 19 Uhr der britische 
Film „Philomena“ gezeigt. Im streng katholischen 
Irland muss die junge Philomena ihr uneheli-
ches Kind in einem Kloster zur Welt bringen und 
zur Adoption freigeben. 

Treff en der Evangelischen Allianz  
Stralsund. Am Freitag, 27. März, fi ndet um 16.30 
Uhr in der Brüggstraße 5 das Offene Treffen der 
Evangelischen Allianz statt.

Ausstellung Passion und Ostern 
Stralsund. Bis zum Sonnabend, 4. April, kann 
man im Gemeindehaus der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde Stralsund die Ereignisse 
nachvollziehen, die dem allerersten Osterfest 
vorausgingen. In sieben Stationen folgen die 
Austellungsbesucher Jesus von Nazareth und 
erleben den Ostermorgen auf persönliche Art 
und Weise. Gruppentermine unter 03831/308307. 
Führungen sonnabends und am Karfreitag um 15 
und 17 Uhr, Einzelpersonen können ohne Anmel-
dung kommen.

Die Taufmüdigkeit sollte er heilen: Pastor Martin Wiesenberg.  Foto: Privat 

In Erinnerung an Christoph Eggebrecht
Im Mai wäre er 89 geworden. Am 5. März wurde der frühere Pasewalker Pastor beerdigt

Propst Friedrich Harder kannte 
seinen Amtskollegen Christoph 
Eggebrecht schon, als dieser 
Pastor in Pasewalk und Bad Frei-
enwalde war. Später kamen sie 
sich näher. Harder erinnert sich.

Bevor ich vor etwa zehn Jahren zu 

einer größeren Operation in die 

Klinik ging, sagte Christoph Egge-

brecht zu mir: „Ich komme zu dir, 

um mit dir und deiner Familie 

und mit Freunden noch einmal 

Abendmahl zu feiern.“ Das bleibt 

unvergessen. So war Christoph.

Früh hatte er den Kontakt zur Mi-

chaelsbruderschaft  gefunden. Das 

war seine geistliche Heimat. Be-

gonnen hatte er seinen Dienst in 

der Anhaltinischen Kirche, wo er 

später als Diakonie-Pfarrer tätig 

war.  Als er dann in unserer Pom-

merschen Kirche im Pfarramt in 

Pasewalk arbeitete, hielt er daran 

fest. So war es auch im Dienst in 

der Gemeinde in Bad Freienwal-

de und schließlich im Ruhestand 

in Greifswald.

In diesen letzten 15 Jahren hatte 

er sich zusammen mit Reinhold 

Hartje, einem weiteren Michaels-

bruder, unserem Ansveruskreis 

angeschlossen – einem Freundes-

kreis auf der Suche nach neuen 

Formen geistlichen Lebens.

Bei unseren Treff en alle sechs Wo-

chen und bei unseren ausgeson-

derten Tagen einmal im Jahr half 

er uns, noch achtsamer mit den 

Tageszeitgebeten und eben auch 

mit der Feier des Heiligen Abend-

mahls umzugehen. Immer ging 

es ihm um die Tiefe des Glaubens, 

auch wenn er selber manchmal 

etwas kantig und auch ein wenig 

eigenwillig war.

Dass wir den Platz am Tisch des 

Herrn, den dieser uns bei der Tau-

fe als unseren eigenen persönli-

chen Platz geschenkt und zuge-

wiesen hat, auch nutzen und 

einnehmen, war ihm wichtig. Es 

ist der Platz an seinem Tisch, der 

durch die Wand des Todes hin-

durchsieht. Schwestern und Brü-

der, die uns vorausgegangen sind, 

wusste er mit uns am Tisch. Er 

wusste auch, dass sein Platz ihm 

bleibt, wenn seine Zeit auf dieser 

Erde abgelaufen sein wird. 

Am 5. März haben wir zusammen 

mit den Michaelsbrüdern, die 

ihm nahestanden mit dem Ans-

veruskreis und mit seiner Familie 

im Dom Greifswald von ihm Ab-

schied genommen. Im Mai wäre 

er 89 Jahre alt geworden. Pastor 

Matthias Gürtler, der die Trauer-

feier hielt, hob hervor, wie wert-

voll ihm in den letzten Lebens-

jahren die Erneuerung der 

Verbindung zu seiner Tochter 

gewesen war. Er ließ uns neu er-

fahren, dass wir viele Jahre einen 

wertvollen Bruder in ihm hatten.

Dankbar legen wir sein Leben zu-

rück in Gottes Hände. 

Wie neugeboren: der 
Taufengel von Wismar 
bei Strasburg in der 
Uckermark. In den 

vergangenen 
Jahren ist er 
restauriert 

worden.
 Foto:  Manfred 

Hojczyk

„Das hat Türen geöff net“
Nach sechs Jahren läuft die pommersche Projektstelle zur Taufe jetzt aus - ein Fazit

Christoph 
Eggebrecht
 Foto: Christiane Bringt

KIRCHENRÄTSEL
In der Ausgabe 12 zeigten wir ein Rätselbild von 
der Kirche Plestlin bei Demmin. Das erkannte un-
ser Leser Jürgen Zechow „in Sekunden“. Diesmal 
holen wir, aber bitte auch nur für Sekunden!, den 
Winter zurück. Wo entstand diese romantische 

morgendliche Auf-
nahme vor einem 
sonst so blütenrei-
chen Pfarrgarten?

Wenn Sie es wissen, 
rufen Sie  uns gern bis 
Dienstag, 31. März, an: 
03834/7763331.
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TVTIPP

TV-Gottesdienst zum Karfreitag
Am Karfreitag erinnern die christlichen Gemein-
den an das Leiden und Sterben Jesu, dargestellt 
in den fünf Wundmalen Christi am Kreuz. Welche 
Wunden gibt es heute? Da sind die Kriegswun-
den: 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
steigt die Gemeinde noch einmal in den original 
erhaltenen Bunker unter der Kreuzkirche. Was 
haben die Bonner Bürger dort erlebt und wie 
prägt es sie bis heute? Es geht um Wunden von 
Flüchtlingen – durch Krieg, Verfolgung, Hunger, 
Heimatlosigkeit; um das Leiden von Schülern 
durch Mobbing und schwierige Situationen zu 
Hause und darum, wie eine Krankheit das Leben 
verändert. Tanz und Musik nehmen das Thema 
„Wunden“ ebenfalls auf. Die Predigt hält Pfarrer 
Gerhard Schäfer.
Evangelischer Gottesdienst zum Karfreitag,  
3. April, 10 Uhr, ARD Fernsehen.

BUCHTIPP

Briefe aus dem Ghetto
Sie werden aus ihrer Heimatstadt verjagt und wie 
Vieh abtransportiert: Im Februar 1941 muss das jü-
dische Ehepaar Wilhelm und Johanna Schischa ge-
meinsam mit zahlreichen Leidensgenossen den Zug 
nach Polen besteigen. Beraubt, bestohlen und er-
niedrigt finden sich die Schischas im Städtchen 
Opole Lubelskie wieder, in vollkommener Ungewiss-
heit über die Zukunft. Von Anfang März 1941 bis 
Ende Januar 1942 schreiben sie Briefe an ihre Ver-
wandten in Wien, hin und her gerissen zwischen 
trivialen Dingen und der existenziellen Frage nach 
dem Los, das sie erwartet. Das letzte gemeinsame 
Lebenszeichen endet mit den Worten: „Der l. Gott 
soll uns erlösen“ ... EZ

Gustav Freudmann
Was mit uns sein wird, wissen wir 
nicht, Briefe aus dem Ghetto
Verlag Styria Premium, 2015, 224 
Seiten, 24,99 Euro, ISBN 978-3-222-
13494-4.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS

Sonnabend, 28. März
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 29. März
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Wie Smartphone und Co. 
unser Zusammenleben verän-
dern
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Unterwegs mit einer Vollstre-
ckungsbeamtin 
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag, Heilung – was ist das?
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Anspruch, Provokation und Rea-
lität: 3. Gehorsam
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Was Martin Luther uns 
heute noch zu sagen hat
11.05 NDR info, Das Feature, 
Kinder am Ende des Lebens
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Europa – ein Themenpark? 
Oder: Welche Tradition wir ver-
teidigen müssen
Karfreitag, 3. April
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Das letzte Wort – Was sag-
te der Gekreuzigte?
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Jüdisches Leben
19.05 MDR Figaro, Luthers einzi-
ge Kirchenweihe – 1544 in Torgau

19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 28. März
19.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik zur Passionszeit, mit Heinrich 
Schütz: „... in der Nacht, da er 
verraten ward“ u.a. 
Sonntag, 29. März
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Joh. Seb. Bach, G. Friedr. Händel
6.30 MDR Figaro, Kantate, Bach: 
„Himmelskönig, sei willkommen“ 
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am Palmsonntag von Hugo 
Distler und Joh. Seb. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Reiseimpressionen aus Kuba
Karfreitag, 3. April
11.00 NDR Kultur, Georg Fried-
rich Händel: Dixit Dominus, W. A. 
Mozart: Requiem d-Moll, KV 626
16.00 NDR Kultur, Matthäuspas-
sion von Joh. Seb. Bach, BWV 244
GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Pfarrei 
St. Jacobus in Hilden, Predigt: 
Msgr. Ulrich Hennes (kath.)
10.00 MDR Figaro, Aus der Pfar-
rei St. Jacobus, Hilden (kath.)
10.05 DLF, Aus der Friedenskir-

che in Essen, Predigt: Pfarrerin 
Hanna Mausehund (ev.)
Karfreitag, 3. April
10.00 NDR info, St. Georgenkir-
che in Waren/Müritz, Predigt: 
Pastorin Anja Lünert (ev.)
10.00 MDR Figaro, Aus der St.-
Marien-Kirche in Gera (ev.)
10.05 DLF, Aus der St. Georgen-
kirche in Waren/Müritz (ev.)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN  
(werktags)
5.55 NDR info und 7.50 Uhr NDR 
Kultur, Morgenandacht
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, „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  
„Gesegneten Sonntag“

Sonnabend, 28. März
23.05 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag, Verena Maria Kitz, Frankfurt
Sonntag, 29. März
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus der Schlosskirche in 
Bayreuth mit Pfarrer Chr. Steger
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Geprügelte Kinder
17.30 ARD, Gott und die Welt, Wie 
Musik die Erinnerung zurück-
bringt
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
23.00 arte, Rossini: Stabat Mater
Dienstag, 31. März
20.15 arte, Themenabend: Fleisch!
20.15 3sat, Liebe nach dem Tod
22.15 ZDF, 37°, Der Traum vom ei-
genen Bauernhof
Donnerstag, 2. April
20.15 3sat, Wie wir sterben
21.00 3sat, scobel: Suizid im Alter
23.35 MDR, Pillen fürs Gehirn
Karfreitag, 3. April
13.15 ZDF, G. Verdi: Requiem
15.40 ZDF, Dietrich Grönemeyer – 
Leben ist mehr
18.50 MDR, Gedanken zum  
Karfreitag

Elser (Christian Friedel) in der Gestapo-Zelle. Foto: Verleih

Hitler-Attentäter aus Glauben
Widerstandskämpfer Elser verübte im Münchener Bürgerbräukeller ein Bombenattentat 

Er hätte die Welt verändert – es 
fehlte eine Kleinigkeit von 13 Mi-
nuten, und vom 9. November 1939 
an wäre nicht nur die deutsche 
Geschichte eine ganz andere.  
Oliver Hirschbiegels Film „Elser“ 
startet ab dem 9. April in den  
Kinos.

Von Ortwin Löwa
Am 8. November 1939 versuchte 

der schwäbische Tischler und 

Musiker Georg Elser, mit einer 

selbst gefertigten Bombe Adolf 

Hitler und die Naziführung bei 

dessen jährlicher Ansprache im 

Münchner Bürgerbräukeller in 

die Luft zu sprengen. Das Atten-

tat misslang trotz präziser Pla-

nung, weil Hitler die Rede ver-

kürzte und statt mit dem 

Flugzeug mit dem Zug nach Ber-

lin zurückkehrte. Die 13 Minu-

ten, die der Sprengsatz deshalb 

zu spät explodierte, hätten den 

Lauf der Geschichte ändern kön-

nen. Das ist die werbewirksame 

Botschaft, mit der Regisseur Oli-

ver Hirschbiegel seinen Film „El-

ser“ vermarktet. 

Eine provozierende Frage: 

Was wäre, wenn Elser es tatsäch-

lich geschafft hätte? Allerdings 

scheut Hirschbiegel davor zurück, 

sich dieser naheliegenden Heraus-

forderung zu stellen, die uns 

zwingen würde, über die größte 

von Menschen gemachte Katast-

rophe des 20. Jahrhunderts noch 

einmal nachzudenken. 

Doch Politik erscheint in „El-

ser“ nur am Rande. In Rückblen-

den auf die Vorgeschichte des At-

tentäters sehen wir zwar hier ein 

paar hilflose Dorfkommunisten, 

da saufende und prügelnde SA 

Männer oder eine Frau am Pran-

ger, wegen ihrer Liebe zu einem 

Juden. Im Film belanglose Rand-

notizen. In erster Linie schildert 

Hirschbiegel in seinem biografi-

schen Bilderbogen über Elsers frü-

he Jahre keinen politisch engagier-

ten jungen Mann, sondern einen 

romantischen, bodenständigen, 

musizierenden Naturburschen 

und Frauenschwarm, der, obwohl 

er manchmal aus Spaß die Interna-

tionale pfeift, doch lieber „Kein 

schöner Land in dieser Zeit“ singt. 

Und dieser charmante lebens-

lustige Kerl mit den treuen gro-

ßen Augen, von Christian Friedel 

als ein veritabler Simplicissimus 

gespielt, soll sich von jetzt auf 

gleich, quasi von innen, in einen 

kühl kalkulierenden Bombenle-

ger verwandelt haben, der stand-

haft noch unter schwerster Folter 

Adolf Hitler anklagte, statt wie 

seine Dorfgemeinschaft sich erge-

ben anzupassen? Das ist die zwei-

te Frage, die Hirschbiegel nur an-

deutet, ohne sich ihr wirklich zu 

stellen. 

Elsers Glaube 

hatte Bestand

Denn worin besteht diese einsa-

me Entschlossenheit, die Elsers 

Umfeld an seinem Verstand zwei-

feln lässt und vor allem die poli-

zeilichen Vernehmer, Gestapo-

chef Heinrich Müller und 

Kripoleiter Arthur Nebe, derart 

in fassungsloses Erstaunen ver-

setzt, dass sie Elser unbedingt Hin-

termänner im In- und Ausland 

nachweisen wollen, bis Elser ih-

nen durch den Nachbau seiner 

Maschine das Gegenteil beweist. 

Aber das Motiv und die An-

triebskraft für diese Konstruktion? 

Sie werden in dem Film genannt, 

ohne dass Hirschbiegel offenbar 

etwas damit anzufangen weiß. Es 

ist der Glaube an Gottes Wille, die 

Berufung auf den Aufstand des Ge-

wissens gegen eine menschenver-

achtende Obrigkeit, woraus Elser 

schöpfte. Tyrannenmord in christ-

licher Verantwortung im Sinne 

Dietrich Bonhoeffers. 

Georg Elser, Jahrzehnte verges-

sen, zählt heute zu den christli-

chen Märtyrern. Sein gescheiter-

tes Attentat wurde von Hitler als 

göttliche Fügung pervertiert. 

Doch letztlich hatte Elsers schlich-

ter Glaube Bestand. Georg Elser 

hat zwar nicht die Welt verändert, 

aber seine Seele gerettet. Wie es in 

seinem Lieblingslied heißt, das 

Hirschbiegel leider nur folkloris-

tisch zitiert: „Gott mag es schen-

ken, Gott mag es lenken, der hat 

die Gnad’.“

HÖRFUNKTIPP
„Elser“ – Hörspiel
NDR-Kultur präsentiert die Radio-Ursendung des 
SWR/NDR-Originalhörspiels „Elser“ am Mittwoch, 
1. April. Es entstand parallel zum gleichnamigen 
Kinofilm, der am 9. April startet. Im Unterschied 
zum Film erzählt Autor Fred Breinersdorfer (ge-
meinsam mit seiner Tochter Léonie-Claire auch 
Autor des Film-Drehbuchs) die Geschichte Elsers 
vor allem aus dessen Innenperspektive. Breiners-
dorfer setzt (fiktive) innere Monologe und sub-
jektive Erinnerungsfragmente  ein, um Elsers fes-
te Überzeugungen, aber auch Zweifel zu spiegeln. 
Es entsteht das  Bild eines einfachen Mannes aus 
dem Volke, der früher als viele andere erkannte, 
auf welche Katastrophe Deutschland zusteuerte – 
und handelte. In den Hauptrollen sprechen die 
Schauspieler  Christian Friedel (Georg Elser), 
Burghart Klaußner (Kripochef Nebe), Johann von 
Bülow (Gestapo-Chef Müller) und Katharina 
Schüttler (Elsers Geliebte Elsa).
„Elser“ – ein Held des Widerstands gegen Hitler: 
Hörspiel-Ursendung, NDR Kultur, Mittwoch,  
1. April, 20 Uhr. EZ

HÖRFUNKTIPP

Hörfunkgottesdienst aus Schwerin
„Seht an das Gottes-Lamm“: Mit Passionsmusik 
aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel 
und der Johannespassion von J. S. Bach lädt die 
evangelische Sankt-Georgen-Kirche in Waren/Mü-
ritz zum Radiogottesdienst am Karfreitag ein. NDR 
info und WDR 5 übertragen am 3. April live ab 10 
Uhr, der Deutschlandfunk ab 10.06 Uhr. Worte des 
Propheten Jesaja, mit denen Händel die Heilsge-
schichte Jesu erzählt („Durch seine Wunden sind 
wir geheilt“), erklingen auch in der Predigt-Collage 
von Pastorin Anja Lünert. Der Kantatenchor und 
das Kantatenorchester Waren unter Leitung von 
Kreiskantorin Christiane Drese bringen ferner das 
Kyrie von Monteverdi zu Gehör. Orgel: Friedrich 
Drese. Informationen unter www.radiokirche.de.
Karfreitag, 3. April, 10 Uhr, NDR info, WDR 5 und 
DLF.
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Denk- und Fühlmale
Ausstellung von Sigrid Strohschen im Zentrum Kirchlicher Dienste in Rostock

Sozialkritische Themen und Äs-
thetik müssen kein Widerspruch 
sein. Im Gegenteil „lockt“ die 
seit zwei Jahren in Rostock le-
bende  Künstlerin Sigrid Stroh-
schen den Betrachter mit – auf 
den ersten Blick – formschönen 
und farbharmonischen Skulptu-
ren, Plastiken und Gemälden an, 
um oftmals schwierige, zeitge-
nössische Themen zu vermitteln, 
die sich im zweiten Blick offen-
baren. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rostock. Die Ausstellung, die am 

27. März eröffnet wird, „will mit 

Gewohnheiten brechen“, sagt Si-

grid Strohschen: Descartes´ The-

se „ich denke, also bin ich“ setzt 

sie ein „ich erschaffe, also bin 

ich“ (creo) und ein „ich glaube, 

also bin ich“ (credo) entgegen. 

Mit ihren Plastiken will sie zeit-

genössische Probleme begreifbar 

machen: Einer älteren Dame ent-

fliehen die Erinnerungen als 

Ausdruck des dementiellen Syn-

droms. Bei der Keramikbüste 

„Tatort Kind“ geht es um die 

Übermacht, der sich ein ver-

ständnislos aufblickendes Mäd-

chen gegenüber sieht. 

In der Malerei kommen The-

men wie Glauben und Hoffnung 

figurativ oder abstrahiert zum 

Ausdruck, wobei Licht eine zent-

rale Rolle einnimmt. 

Philosophie zum  

Anfassen 

Sigrid Strohschen, 54, stammt 

aus Nordrhein-Westfalen. Ihre 

Mutter wurde in Swinemünde 

geboren und somit war das The-

ma Ostsee immer präsent in der 

Familie, erzählt sie. Aber da es 

keine Verwandten im Osten gab, 

kam Sigrid Strohschen erst nach 

dem Mauerfall hierher. „Es wird 

immer nur von dem Mauerfall in 

die eine Richtung gesprochen“, 

sagt sie,  „aber die Mauer ist in 

zwei Richtungen aufgegangen“. 

2013 beschloss die Künstlerin, 

für ein halbes Jahr nach Meck-

lenburg zu gehen. Aus dem hal-

ben Jahr wurde fast ein ganzes, 

während dessen sie im Bauwa-

gen in Stäbelow lebte. Dann die 

Frage: „Warum eigentlich zu-

rückgehen? Es ist so schön hier!“ 

Sie suchte sich Wohnung und 

Atelier in der östlichen Altstadt, 

gibt Zeichen- und Malkurse, im  

Sommer auch Bildhauerkurse. 

Die erste Ausstellung lief in 

Klein Schwaß in der Kunstscheu-

ne, die zweite in Rostock in einer 

Galerie in der Wollenweberstra-

ße. Nun die dritte im Zentrum 

Kirchlicher Dienste. Viele der 

rund 25 Exponate werden erst-

mals in der Öffentlichkeit prä-

sentiert. Seit dem 1. Februar hat 

Sigrid Strohschen ein zweites 

Atelier in Warnemünde eröffnet. 

„Ich fühle mich das erste Mal so 

richtig zu Hause“, sagt sie und: 

„Mich kriegt hier keiner mehr 

weg.“

Die Vernissage mit Musik fin-

det am Freitag, 27. März, 18 Uhr, 

im Zentrum Kirchlicher Dienste, 

Alter Markt 19, statt. Der Eintritt 

ist frei.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 
8. Mai. Geplant ist, dass die 
Künstlerin zeitweise vor Ort sein 
wird. Daten und Zeiten sind im 
Aushang am Galerie-Eingang zu 
erfahren.

Plastik von Sigrid Strohschen „losing your memories“ zum Thema 
Alzheimer.  Foto: Sigrid Strohschen

25 Jahre Schuke-Orgel in 
Neubrandenburg 

Jubiläumskonzert am Palmsonntag 

Neubrandenburg. Bereits Mozart 

hat die Orgel aufgrund ihres 

Klangreichtums und ihrer Vielsei-

tigkeit als „Königin der Instru-

mente“ gepriesen. Ein klangpräch-

tiges Exemplar steht in der St. 

Johanniskirche in Neubranden-

burg. Zu DDR-Zeiten geplant, 

kurz vor Währungsumstellung 

abgezahlt und im März 1990 ein-

geweiht, verrichtet sie seit 25 Jah-

ren ihren Dienst. Aus diesem An-

lass findet am Palmsonntag, 29. 

März, um 16 Uhr ein Konzert 

zum Orgeljubiläum statt, in dem 

Kantor Tobias Frank auch die bei-

den Stücke, die zu allererst auf 

dem Instrument erklangen, auf-

führen wird. 

KMD Wolfgang Rosenmüller, 

der damals den Orgelbau initiiert 

und maßgeblich vorangetrieben 

hat, wird zu Beginn des Konzertes 

kurz auf die spannende Entste-

hungszeit zurückblicken. Der Ein-

tritt zum Konzert ist frei, Spenden 

werden erbeten.

Dieses Konzert eröffnet die 

Konzertsaison an St. Johannis. 

Das zweite Konzert folgt wenige 

Tage später, am Karfreitag, 3. Ap-

ril, um 18 Uhr mit dem Neubran-

denburger Vokalensemble, Vokal-

solisten und dem Berliner Ba-

rockorchester Capella Vitalis. Die 

Leitung hat Kantor Tobias Frank, 

der eigens für dieses Konzert eine 

Auswahl aus selten zu hörenden 

Werken J. S. Bachs getroffen und 

sie zu einem neuen eigenständi-

gen Werk unter dem Titel „Passi-

ons-Pasticcio“ zusammengefügt 

hat, welches den trauernden und 

hoffenden Menschen in den Mit-

telpunkt stellt. Karten hierfür gibt 

es für € 15 / € 12 (erm.) beim Ti-

cket-Service in der Stargarder Stra-

ße oder an der Abendkasse ab 17 

Uhr. tb

Informationen: www.musik-an-
sankt-johannis.de

Die Schuke-Orgel in der 
Johanniskirche  hat 31 Register 

Erste Theaterpredigt mit 
Landesbischof Ulrich

Am Ostersonnabend im Theater Schwerin
Schwerin. In der ersten Theater-

predigt am 4. April um 16 Uhr im 

Konzertfoyer des Mecklenburgi-

schen Staatstheaters Schwerin setzt 

sich Landesbischof Gerhard Ulrich 

mit dem Shakespeare-Stück „Der 

Kaufmann von Venedig“ auseinan-

der. Mit dieser Komödie in einer 

Fassung und Inszenierung von 

Marc von Henning wurde die ak-

tuelle Spielzeit im Großen Haus 

eröffnet.

Die Theaterpredigt versteht 

sich als theologischer Kommentar 

zu dieser aktuellen Inszenierung. 

Im Gegensatz zur Kirchenpredigt 

dient hier ein Theaterstück als 

Aufhänger, um über konkrete The-

men, Erfahrungen und Glauben 

in den Dialog zu treten und einen 

Standpunkt zu Kunst und Theater 

einzunehmen.

Der in Hamburg geborene 

Landesbischof Gerhard Ulrich 

studierte zunächst Germanistik, 

Theaterwissenschaften und 

Schauspielkunst, bevor er das 

Studium der Evangelischen 

Theologie an der Universität 

Hamburg absolvierte.  2013 wur-

de Gerhard Ulrich zum ersten 

Landesbischof der Nordkirche 

gewählt. Seine Predigtstätten 

sind der Dom zu Schwerin und  

der Dom zu Lübeck. 

 Der Eintritt zur Theaterpredigt 

ist frei. Kostenlose Platzkarten gibt 

es über die Theaterkasse.

Die letzten beiden Vorstellun-

gen des Schauspiels „Der Kauf-

mann von Venedig“ stehen am 9. 

April um 19.30 Uhr und am 12. 

April um 18 Uhr auf dem Spiel-

plan im Großen Haus des Meck-

lenburgischen Staatstheaters 

Schwerin. 

Eine 2. Theaterpredigt folgt 

am 30. Mai im Schweriner Dom. 

Dann wird Erzbischof i.R. Wer-

ner Thissen sich der Oper „La 

Traviata“ widmen. fp

Kartentelefon: 0385 / 5300  123; 
kasse@theater-schwerin.de
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Mit Musik gegen Intoleranz
Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano in Wismar

Wismar. Esther Bejarano ist eine 

der letzten Überlebenden des 

Mädchenorchesters aus dem 

Konzentrationslager Ausschwitz 

und als solche eine gefragte Zeit-

zeugin. In ihrem Buch „Erinne-

rungen: Vom Mädchenorchester 

in Auschwitz zur Rap-Band ge-

gen Rechts“ erzählt sie in einer 

einfachen Sprache, die das Unge-

heuerliche umso eindringlicher 

hervorruft, von der Shoa, von 

großem Leid und Verlust. Nach 

langem Schweigen ist sie zu einer 

Kämpferin gegen das Vergessen 

geworden, die ihre Geschichte er-

zählt und mit den Mitteln der 

Musik gegen jede Art von Intole-

ranz angeht.

Zu einem kulturellen Abend 

mit Ester Bejarano und der Band 

Microphone Mafia wird an die-

sem Sonnabend, 28. März, um 

19.30 Uhr in die Kammerbühne 

des Theaters der Hansestadt Wis-

mar, Bürgermeister-Haupt-Str. 14 

eingeladen.  

 wg

Landesbischof Ulrich  Foto: epd

KIRCHE IM RADIO
Sonnabend, 28. März
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 29. März
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). Themen un-
ter anderen:
Aus Greifswald: Das Wort läuft (länger!): Bugenha-
gen-Stiftung verlängert Bibel-Wettbewerb; außer-
dem: „Slow Tourism“ auf dem 6. Fachkongress für 
Kirche und Touristik in Rostock. Und: Von Pontius 
bis Pilatus – so klingt das Osterquiz der Ev. Kirche 
im NDR.

Karfreitag, 3. April
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

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 
Morgenandacht Jürgen Hansen, Kirch Stück; Die: 
Kirchenredakteurin Theresia Kraienhorst (kath.); 
Mi/Do: Christine Innemann, Rostock (kath.).

MUSIK IN KIRCHEN
in Mecklenburg

Palmsonntag, 29. März
Schwerin, St. Pauls, 18 Uhr:  „Dies tut zu meinem 
Gedächtnis“; Christian Elin, Saxophon; Schweriner 
Vocalensemble; Ltg.: Christian Domke.
Röbel, St. Nicolai, 17 Uhr: Passionsmusik; Kanto-
rei Röbel; Instrumentalisten.
Neubrandenburg, St. Johannis, 16 Uhr: Orgelkon-
zert zum 25. Jubiläum der Schuke-Orgel; Tobias 
Frank, siehe unten links.
Kühlungsborn, St. Johannis, 17 Uhr: „Ich ruf zu 
dir, Herr Jesu Christ“; Felizia Frenzel und Diana 
Kettner, Sopran; Uwe Pilgrim, Orgel und Cembalo.

Gründonnerstag, 2. April
Satow, 19 Uhr: Bach-Kantate: Sehet, wir gehn hi-
nauf gen Jerusalem.  Ökumenischer Chor Satow/
Bad Doberan. Ltg.: Matthias Bönner. 

Karfreitag, 3. April
Bad Doberan, 9.30 Uhr: Bachkantate im Gottes-
dienst: Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem. 
Ökum. Chor Satow/Bad Doberan. Ltg.: M. Bönner.
Zur Sterbestunde Jesu
Schwerin, Dom, 15 Uhr: Choräle der Johannispas-
sion, Lesung der Passion nach Johannis. Dom-
kantorei, Ltg.: Jan Ernst.
Wismar, Heiligen-Geist, 15 Uhr:  Kantorei Wismar; 
Ltg.: Eberhard Kienast.
Bibow, 15 Uhr:  Musikkreis um das Ehepaar Dae-
wel.
Ratzeburg, Dom, 15 Uhr: Passion „Aus Liebe will 
mein Heiland sterben“; Marie Luise Werneburg, 
Sopran; Christian Skobowsky, Orgel.
Bad Doberan, Münster, 15 Uhr: Matthias Bönner, 
Orgel.
Rostock, St. Marien, 15 Uhr: Kammerchor Marien-
kantorei; Ltg.: Karl-Bernhardin Kropf.
Güstrow, Pfarrkirche, 15 Uhr: Birgit Schaub, Flöte; 
Angelika Ohse, Sopran und Orgel; Martin Ohse, 
Orgel.
Neubrandenburg, St. Johannis, 18 Uhr: Passions-
Pasticcio; Jana Reiner, Sopran; Andrés Felipe 
Orozco, Tenor; Sebastian Bluth, Bass; Neubran-
denburger Vokalensemble; Capella Vitalis; Ltg.: 
Tobias Frank.

in Pommern

Palmsonntag, 29. März
Altentreptow, 17 Uhr: Ökum. Kirchenchor.

Gründonnerstag, 2. April
Liepgarten, 19 Uhr: Beate Kranz, Violine; Kathari-
na Stampa, Violine; Ulrich Weber, Viola; Bibra 
Juncker-Knowles, Violoncello; Judith Lehmann, 
Gesang; Susanne Leder, Texte; Anke Schulz; Kla-
vier und Orgel; Ltg.: Anke Schulz.

Karfreitag, 3. April
Stralsund, St. Marien, 17 Uhr: Martin Rost, Orgel.
Greifswald, St. Jacobi, 17 Uhr: Kantorei St. Mari-
en; Streichorchester; Ltg.: Silvia Treuer.
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Zärtlichkeit zwischen Dornen
Sechster Teil der Serie: Mit Liedern die Passionszeit bewusst erleben

Zu schwermütig, zu viel Leid und 
Blut und Sünde, zu viele unver-
ständliche Bildworte – die Mehr-
zahl der Lieder, die unser Gesang-
buch für die Passionszeit bereit-
hält, stößt (scheinbar?) heute in 
den Gemeinen auf wenig Gegen-
liebe. Ostern statt Passion! Das 
scheint die Parole gegen die weit-
hin ausgeprägte Karfreitagsfröm-
migkeit unserer norddeutschen 
Glaubens-Vorfahren zu sein. Die-
se Serie soll helfen, die Passions-
lieder wiederzuentdecken:

Von Konstanze Helmers
Vor einigen Tagen wurde ich ins 

Altenheim gerufen. Eine alte Frau 

liegt im Sterben. Sie versinkt fast 

in den Decken ihres Bettes. Ihre 

Augen sind gelb geworden, die Li-

der sind halb geschlossen. Der 

Mund ist schmal, die Lippen grau 

und rissig. Die Wangen sind einge-

fallen zu tiefen Höhlen.

Ein junger Mann sitzt an der 

Seite der Sterbenden. Ihr Enkel-

sohn. Leise spricht er mit ihr. Im-

mer wieder streichelt er ihr die 

Wange, lächelt sie an. Er benetzt 

ihre Lippen mit Wasser, drückt sie 

vorsichtig an der Schulter.

Der Enkel erzählt mir von sei-

ner Kindheit auf dem Hof der 

Großmutter. Von der Freiheit, die 

sie ihm dort gelassen hat. Und 

dass sie ihm abends, wenn sie ihn 

ins Bett gebracht hat, ein Lied vor-

gesungen hat. Und dann gab es 

immer einen warmen, weichen 

Oma-Kuss. Es hat mich berührt, 

wie der junge Mann am Bett sei-

ner sterbenden Großmutter saß. 

Seine Ruhe, seine Geduld. Seine 

liebevolle Zärtlichkeit.

Es ist diese Zärtlichkeit, die 

mich auch in Paul Gerhardts Cho-

ral „O Haupt voll Blut und Wun-

den“ berührt. Zwischen den Dor-

nen versteckt sich in diesem Cho-

ral ein Liebeslied. Behutsam malt 

Gerhardt das Angesicht des Ge-

liebten: rote Lippen, zarte Wan-

gen und ein Augenlicht, dem kein 

Licht gleichet. Er besingt eine Lie-

be, die wahre Himmelslust 

schenkt, eine Liebe, die Schutz 

und Geborgenheit gibt: Ach 

komm, ich will dich fassen, in 

meinen Arm und Schoß.

Paul Gerhardt hat sein Liebes-

lied hineingeschrieben in seine 

Textvorlage, einen mittelalterli-

chen Hymnus. Damit wir die 

Zärtlichkeit zwischen den Dor-

nen entdecken, stammt die Melo-

die von einem Liebeslied. Und 

sogar dessen Worte klingen hier 

und da im Choral an.

O Haupt voll Blut 

und Wunden (EG 85)

Der Enkel am Bett seiner sterben-

den Großmutter hatte auch Angst. 

Er war traurig, und es schmerzte 

ihn, seine Großmutter leiden zu 

sehen. All das war zu spüren. 

Aber es konnte ihn nicht gefan-

gen nehmen. In liebevoller Zärt-

lichkeit war er einfach da.

Zärtlichkeit schenkt die Frei-

heit, sich den Leidenden zuzu-

wenden. Liebe hat die Kraft, dem 

Tod standzuhalten. Solche Sätze 

klingen manchmal so groß und 

theologisch. Am Bett zwischen 

Großmutter und Enkel waren sie 

einfache Wirklichkeit.

„O Haupt voll Blut und 

Wunden“: Ein Passionslied als 

Liebeslied. Ein Lied von der Lie-

be zwischen Gott und Mensch, 

Mensch und Gott. Von der Lie-

be, die die Kraft hat, dem Tod 

standzuhalten.

Ein weinender Retter der Welt? 
Gerade in seiner Angst vor Schmerz und Tod kommt uns Jesus ganz nah

Von Klaus-Jürgen Diehl
Was für einen Jesus wünschen wir 

uns für unser Leben? Fragt man 

in der Gemeinde herum, dann 

lautet meist die Antwort: Ich 

wünsche mir einen starken 

Freund, einen festen, sicheren Be-

gleiter auf dem Lebensweg. 

„Ich möcht‘, dass einer mit mir geht, 

der‘s Leben kennt, der mich versteht, 

der mich zu allen Zeiten kann gelei-

ten. Ich möcht‘, dass einer mit mir 

geht.

Ich wart, dass einer mit mir geht,

der auch im Schweren zu mir steht, 

der in den dunklen Stunden mir ver-

bunden. Ich wart, dass einer mit mir 

geht.“ (EG 209)

So singen es nicht nur die Kon-

firmanden gern. Und nicht nur 

Kinder sind angetan von dem Bild 

des Jesus von Nazareth als Gutem 

Hirten, das früher in vielen 

Schlafzimmern hing: Dass da ei-

ner ist, der mich vor allen Gefah-

ren beschützt, der sich aufmacht 

durch Dornengestrüpp, um mich 

zurückzubringen, wenn ich mich 

verirrt habe. Einer, für den es kein 

„Unmöglich“ gibt, der sogar die 

Weltgeschichte in seinen Händen 

hält.

So einen Jesus wünschen sich 

viele von uns – und sicherlich kei-

nen, wie ihn uns der Verfasser des 

Hebräerbriefes im 7. Vers des 5. 

Kapitels schildert: „Und Jesus hat 

in den Tagen seines irdischen Le-

bens Bitten und Flehen mit lau-

tem Schreien und mit Tränen 

dem dargebracht, der ihn vom 

Tod erretten konnte.“

Der Retter der Welt, der Hei-

land, der Gute Hirte – hier nun 

ein Bild des heulenden Elends; 

ein Mensch, der vor Todesangst 

zittert und mit lauter Stimme ein-

dringlich darum fleht, dass ihm 

der bittere Tod am Kreuz erspart 

bleiben möchte. 

Nein, wir hätten dann doch lie-

ber einen starken, überlegenen 

Jesus. Doch Jesus hatte einen Auf-

trag, den er sich zu seiner Passion 

gemacht hatte: Gottes Leiden-

schaft für uns Menschen uns so 

nahezubringen, dass sie unüber-

sehbar wird in Kreuz und Aufer-

stehung. Darum unterwirft er 

sich dem Willen seines göttlichen 

Vaters. „Gehorsam“ nennt das der 

Hebräerbrief in Vers 8.

Dass dieser Lernprozess mit in-

nerem Kampf und tiefer seeli-

scher Erschütterung verbunden 

war, zeigt die Geschichte seines 

nächtlichen Ringens in Gethse-

mane. Mag dieses Bild des inner-

lich um Gehorsam ringenden Je-

sus auch nicht unserer Wunsch-

vorstellung entsprechen, so ist es 

doch wichtig und heilsam für uns.

Denn nicht der Jesus, der un-

angefochten als souveräner Herr 

haushoch über den Leiden und 

Nöten dieser Welt stände, ist uns 

besonders nahe. Es ist der Jesus, 

der sich mitten in unsere Ängste 

hineinbegibt, sie bis ins Letzte 

selbst durchleidet – und daran 

doch nicht zugrunde geht.

So endet auch das Lied, das die 

Konfirmanden so gern singen: 

„Sie nennen ihn den Herren Christ, 

der durch den Tod gegangen ist; er 

will durch Leid und Freuden mich ge-

leiten. Ich möcht‘, dass er auch mit 

mir geht.“

Gnadenbild des gegeißelten Christus eines unbekannten Malers um 1900.

DER GOTTESDIENST
PALMARUM (6. Sonntag der Passionszeit)

Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, 
deine Hilfe schütze mich! Psalm 69,30

Psalm: 69,17-19.30-31.33
Altes Testament: Jesaja 50,4-9 
Epistel: Philipper 2,5-11
Evangelium: Johannes 12,12-19
Predigttext: Johannes 12,12-19 (neu: Philipper 2,5-
11)
Lied: Du großer Schmerzensmann (EG 87) 
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: 
zur freien Verfügung durch die eigene Kirchenge-
meinde
(nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet unter 
www.kollekten.de)

Gründonnerstag  2. April

Psalm: 111,1-2.4-6.9
Altes Testament: 2. Mose 12,1.3-4.6-7.11-14 (neu: 2. 
Mose 12,1-4.6-8.10-14) 
Epistel: 1. Korinther 11,23-26
Evangelium: Johannes 13,1-15 (neu: Johannes 
13,1-15.34-35)
Predigttext: Johannes 13,1-15 (neu: Johannes 13,1-
15.34-35)
Lied: Das Wort geht von dem Vater aus (EG 223) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Verfügung durch die eige-
ne Kirchengemeinde

Karfreitag 3. April

Psalm: 22,2-5.12.20 
Altes Testament: Jesaja 53,1-12 
Epistel: 2. Korinther 5,19-21 (neu: 2. Korinther 
5,14b-15.17-21)
Evangelium: Johannes 19,16-30
Predigttext: Johannes 19,16-30 (neu: Matthäus 
27,33-54)
Lied: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (EG 
83) oder EG 92 
Liturgische Farbe: schwarz/violett oder Verzicht 
auf jeglichen Schmuck
Dankopfer: 
zur freien Verfügung durch die eigene Kirchenge-
meinde

Karsamstag 4. April

Psalm: 88,2.7.12.14
Altes Testament: Hesekiel 37,1-14 
Epistel: 1. Petrus 3,18-22
Evangelium: Matthäus 27,62-66
Predigttext: Matthäus 27,62-66 (neu: Hebräer 9,11-
12.24)
Lied: Wir danken dir, Herr Jesu Christ (EG 79) 
Liturgische Farbe: schwarz/violett oder Verzicht 
auf jeglichen Schmuck
Dankopfer: 
zur freien Verfügung durch die eigene Kirchenge-
meinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 30. März:
Matthäus 26, 6-13; Matthäus 26, 69-75
Dienstag, 31. März: 
Hiob 38, 1-11; 42, 1-6; Matthäus 27, 1-14
Mittwoch, 1. April: 
Lukas 22, 1-6; Matthäus 27, 15-30

Golden leuchtet das leere Kreuz als Hoffnungszeichen über der Grabeskirche. Foto: Tilman Baier

Spruch der Woche
„Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, 

das ewige Leben haben.“ Johannes 3,14.15

Jerusalem heute

Jerusalem ist eine Stadt

voll Leid, voll Hoheit, voller Tränen.

Hier suchst du Heil? Suchst den Schabbat,

den ewigen? Voll Hoffen? Sehnen?

Fünf Kerzen spiegeln in dem Saal

millionenfach gebrochene Seelen.

Ich schreie laut in eigner Qual

und muss aus dieser Welt mich stehlen.

Jerusalem ist eine Stadt,

in der, du Heiliger, gerungen,

geliebt, verdammt, beschrien, besungen.

Die Taube bracht ein Ölbaumblatt.

Schreit über Trümmern noch zur Nacht

Golgatha dein: Es ist vollbracht?

 Gerhard Dallmann

… von dir will ich nicht gehen,

wenn dir dein Herze bricht;

wenn dein Haupt wird erblassen

im letzten Todesstoß,

alsdann will ich dich fassen

in meinen Arm und Schoß.

Die Farbe deiner Wangen,

der roten Lippen Pracht

ist hin und ganz vergangen;

des blassen Todes Macht

hat alles hingenommen,

hat alles hingerafft ...
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