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ANZEIGE

Margot Käßmann spricht mit 
 Erwin Sellering über Reformation
Neubrandenburg. Die Theologin Margot Käßmann 
wird am 10. Juli, 18 Uhr, in der Neubrandenburger 
Stadthalle einen öffentlichen Vortrag zur Reforma-
tion halten. Wie die Propstei Neustrelitz mitteilte, 
wird Käßmann zum Thema „500 Jahre Reformation 
– Was gibt es da zu feiern?“ sprechen. Anschlie-
ßend gibt es ein Podiumsgespräch mit ihr, Minis-
terpräsident Erwin Sellering (SPD), der Künstlerin 
Miro Zahra und dem Unternehmer Claus Ruhe Ma-
dsen. Margot Käßmann ist Botschafterin des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für 
das Reformationsjubiläum 2017. Eintrittskarten 
zum Preis von 5 Euro sind im Vorverkauf in Neu-
brandenburg in der Touristinformation, Stargarder 
Straße 17, Tel. 0395 / 194 33, und in der Dombuch-
handlung in Greifswald, Domstraße 19, Tel. 
03834 / 34 47, erhältlich. Außerdem können Karten 
im Organisationsbüro bestellt werden unter 
nbg-brief@kirchenkreis-stargard.de oder Tel. 
0163 / 660 59 26 , zzgl. Versandkosten.  epd

Nordkirche lädt Interessierte am 
Th eologiestudium ein
Kiel. Für alle, die Theologie studieren wollen, bie-
tet die Nordkirche vom 24. bis 26. April ein Infor-
mationswochenende an. Dort können Jugendliche 
ihre eigenen Vorstellungen mit den Inhalten des 
Theologiestudiums und den Aufgaben des Berufes 
abgleichen. Außerdem berichten Theologen von 
ihren Erfahrungen in Kirche und Schule. Anmel-
dung bis 8. April. Näheres unter www.die-nachfol-
ger.de oder per E-Mail an info@nachwuchs.nord-
kirche.de KiZ

MELDUNGEN

Frohe Ostern!
„Christus ist auferstanden!“ – 

„Er ist wahrhaft ig auferstanden!“ 

Mit diesem Gruß der ersten Christen 

wünschen wir Ihnen, liebe Leser, 

frohe Ostern.

Verlag und Redaktion

Bilder gegen den Tod
Eine Auferstehungs-Ikone aus der Osterliturgie verbindet Tod und Leben

Von Heinrich Bedford-Strohm
Ein felsiger Abgrund. Ein zerteil-

tes Bergmassiv. In der Mitte, vor 

Goldgrund auf zwei Felsblöcken 

fest ausbalanciert, Christus, wie er 

Adam aus dem Abgrund zieht. 

Mit seiner rechten Hand hält er 

Adams Handgelenk fest umfasst. 

Der kniet vor ihm und streckt Je-

sus seine linke Hand entgegen, 

um Rettung bittend, nach der Ret-

tung greifend. Um die beiden he-

rum, wie als Zeugen der Szene 

oder selbst gerade schon gerettet, 

links und rechts je vier Gestalten. 

David und Salomo sind dabei, 

und Eva. Auch sie streckt Jesus die 

Hände entgegen. Neben ihr Pro-

pheten aus dem Alten Testament. 

Und vorn, unten, im dunklen Ab-

grund: off ene Gräber und die zer-

trümmerten Türen des Toten-

reichs. 

„Heute ruft  der 

Hades stöhnend“

Eine zeitgenössische Ikone, in Ei-

tempera auf Leinwand gemalt 

und einem Alterungsprozess un-

terworfen, bei dem die Leinwand 

aufgebrochen und mit einem 

dunklen Schellack versiegelt wur-

de. Eine Variante der sogenann-

ten „Anastasis-Ikone“, der Aufer-

stehungs-Ikone, wie sie zur 

Osterliturgie der Ostkirche ge-

hört. Sie bezieht sich auf eine Pas-

sage aus der Osterpredigt des Jo-

hannes Chrysostomus (354[?]-407, 

Patriarch von Konstantinopel), 

die bis heute in der orthodoxen 

Liturgie für den Ostermorgen ge-

lesen wird: „Heute ruft  der Hades 

stöhnend: ‚Besser wäre es für 

mich gewesen, ich hätte den von 

Maria Geborenen [Jesus] nicht 

empfangen. Denn da er über 

mich kam, hat er meine Herr-

schaft aufgelöst. Die ehernen 

Pforten hat er zerbrochen. Die 

Seelen, die ich zuvor gefangen 

hielt, hat er, da er Gott ist, aufer-

weckt.‘ Ehre sei, Herr, deinem 

Kreuz und deiner Auferstehung.“ 

Ein Osterbild. Es ist gänzlich 

anders als die Alltagsbilder von 

Ostern, die uns umgeben, mit 

bunten Eiern, Häschen, Schmet-

terlingen und Blumen, von Oster-

bäumen und Osterbrunnen, in 

leuchtenden Farben und mit fri-

schem, jungem Grün. Es ist aber 

auch anders als viele religiöse Os-

terbilder, die ich vor meinem in-

neren Auge habe: Bilder vom of-

fenen Grab, von Christus, der tri-

umphierend die Siegesfahne 

schwenkt und auf dem Todesdra-

chen herumtrampelt, darunter 

schlafend die Wachleute – oder, 

wie auf dem eindrucksvollen Isen-

heimer Altar, der Auferstandene 

im Glorienschein der Ostersonne 

aus dem Grab schwebend. Wie 

viel von Ostern lässt sich eigent-

lich darstellen? 

Den Vorgang der Auferste-

hung selbst hat ja, wenn man den 

biblischen Berichten folgt, nie-

mand beobachten können. Die 

Ostergeschichten berichten nur 

von den indirekten Zeugen des 

Ostergeschehens: von den Frauen 

am Grab oder von Marias Ge-

spräch mit dem Engel, den sie für 

den Gärtner hält, vom ‚Wettlauf‘, 

den Johannes und Petrus sich 

zum leeren Grab liefern, und von 

Thomas, der seine Finger in die 

Wundmale Jesu legen darf. 

„Ich war tot, und siehe, 

ich bin lebendig“

Das alles zeigt die Ikone nicht. Sie 

zeigt und kündet das, was die Auf-

erstehung von Jesus Christus für 

uns Menschen bedeutet. Dass der 

Tod besiegt und die Hölle über-

wunden ist, so wie es im bibli-

schen Votum für die Osterwoche 

heißt: Christus spricht „Ich war 

tot, und siehe, ich bin lebendig 

von Ewigkeit zu Ewigkeit und 

habe die Schlüssel des Todes und 

der Hölle“ (Off enbarung des Jo-

hannes 1, 18). Die Höllenpforten 

sind zertrümmert, die Schlüssel 

und Riegel und die Marterwerk-

zeuge des Todes liegen zerstreut 

im Abgrund herum. Wir wissen 

nicht, wer da unten noch liegt. Ist 

es ein Mensch, der noch im Tode 

gefangen ist und noch auf Ret-

tung hofft  ? Oder ist es Hades, der 

Wächter des Totenreichs, der 

durch Christus überwunden ist? 

Stimmt vielleicht sogar beides? 

Am erlösungsbedürft igsten sind 

ja genau die, die das Geschäft  des 

Todes selbst betreiben. Gibt es 

nicht für sie auch Hoff nung? Gibt 

es irgendeinen Bereich, den die 

richtende Lebenskraft Christi 

nicht erreichen kann?

Wie durch einen Menschen der 

Tod gekommen ist, so ist nun 

durch einen Menschen die Aufer-

stehung der Toten gekommen: 

„Wie sie in Adam alle sterben, so 

werden sie in Christus alle leben-

dig gemacht werden“, schreibt 

Paulus im 1. Korintherbrief (15, 

22). Adam, der Urvater aller Men-

schen, wird gerettet. Und Eva, die 

Mutter der Lebenden, hebt erwar-

tungsvoll die Hände, um neues 

Leben zu empfangen: Dass Jesus 

nach seiner eigenen Auferste-

hung, wenn er erhöht werden 

wird von der Erde, „sie alle zu sich 

ziehen will“ – so, wie er es dem 

Johannesevangelium (12, 32) zu-

folge verheißen hat. Alleine kann 

sich keiner aus dem Abgrund he-

rausziehen, in den er gefallen ist. 

Die Hand geht hin zu Christus. 

Und Christus – leicht gebeugt und 

dem Hilfesuchenden zugewandt 

– ergreift  sie und rettet.

So ist dieses Bild eines der stärks-

ten Bilder von der Auferstehung, 

die ich kenne. Es ist jedenfalls ein 

ausdrückliches Gegenbild zu den 

vielen Bildern des Todes und der 

Zerstörung, mit denen wir Tag für 

Tag konfrontiert werden: von den 

Opfern von Krieg und Gewalt im 

Irak, in Syrien, Libyen und Ägyp-

ten, in Palästina und in Nigeria, in 

Paris und in der Ukraine. Von der 

Zerstörung der Kulturschätze in 

Nimrud. Von den Flugzeugtrüm-

mern in den französischen Alpen. 

Von der sterbenskranken Schwes-

ter. Wie können wir all diese Bilder 

überhaupt noch ertragen, ohne 

abzustumpfen oder zu verdrän-

gen? Solche Bilder lassen sich nur 

ertragen, wenn wir auch starke Ge-

genbilder haben. 

Echte Gegenbilder gegen den 

Tod gibt es nicht viele. Sicher, es 

gibt Bilder vom Leben. Bilder 

wie unsere Alltags-Osterbilder. 

Sie feiern das Leben, die Fülle, 

die Farben, das Licht, die neu er-

wachende Natur. Sie schöpfen 

ihre Hoff nung aus dem Zyklus 

von Werden und Vergehen und 

wieder Werden. Sie halten dem 

Tod das Leben entgegen, indem 

sie nur das Leben zeigen und 

nicht den Tod. 

Du bist der Nächste,

den ich retten will

Die Ikone macht es anders. Sie ver-

bindet in ihrer Darstellung Tod 

und Leben miteinander. Sie zeigt 

den Tod in all seiner Abgründig-

keit. Sie versteckt und verdrängt 

nicht das Dunkel. Sie vergisst den 

Karfreitag nicht. Sondern sie 

knüpft  an die Todesbilder an und 

transformiert sie in das Bild vom 

neuen Leben, das die Auferste-

hung Jesu uns eröff net. Und sie 

richtet sich unmittelbar an jeden, 

der sie betrachtet: Christus, der den 

Adam am Armgelenk aus dem To-

tenreich zieht, sieht nicht ihn an; 

er rettet ihn – und richtet zugleich 

seinen Blick auf mich. Du bist der 

Nächste, den ich retten will. 

Wie gut, dass es Osterbilder wie 

diese Ikone gibt. Wie erlösend, 

dass wir Bilder gegen den Tod ha-

ben, die den Tod nicht verdrän-

gen, sondern zeigen: Er ist schon 

überwunden. Er wird überwun-

den werden. Die Gewalt, die uns 

manchmal so unüberwindbar er-

scheint, wird nicht das letzte Wort 

haben. Gott ist stärker! Wie gut 

solche Bilder tun! Sie zu meditie-

ren heißt: sie in unserem Gedächt-

nis, unserem inneren Bilderal-

bum abzuspeichern. Damit wir 

sie parat haben, wenn wir sie 

brauchen – als Vision und als Per-

spektive. Christus ist auferstan-

den. Er ist wahrhaft ig auferstan-

den. Er wird mich zu sich ziehen. 

Welch ein Segen. Frohe Ostern! 

Jesus reicht Adam die Hand, um ihn emporzuziehen. So stellt die 
Auferstehungsikone aus dem Stavronikita-Kloster auf dem griechischen 
Berg Athos Jesu Sieg über Tod und Hölle dar. 

Heinrich 
Bedford-
Strohm ist 
Ratsvorsitzender 
der Evangeli-
schen Kirche in 
Deutschland.
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IMPRESSUM
Biologisch unsinnig
Zum Wochenspruch des Sonn-
tags Laetare in KiZ Nr. 11, Seite 
16, schreibt Arthur Francke, Ros-
tock:
Zum Wochenspruch möchte ich 
eine Anmerkung machen, nicht 
zum theologischen Hintergrund, 
sondern vielmehr zum biologi-
schen Ablauf, der mit diesem 
Wortlaut nicht funktioniert. So, 
wie dieser in der Zeitung erschie-
nen ist, lesen wir ihn z.B. bei H.
Bruns und in der Jerusalemer Bi-
bel. In der Luther-, der Stuttgarter 
Bibel und auch bei Jörg Zink lau-
tet der Text: „Wenn das Weizen-
korn in die Erde falle und erster-
be, so bleibt es alleine; wo es 
aber erstirbt, so bringt es viele 
Früchte“. Auch bei dieser Wortfol-
ge ist keine Logik vorhanden.
Begriffen wurde das von den Ver-
fasserinnen der feministischen 
Übersetzung „Bibel in gerechter 
Sprache“ und den Verfassern der 
„Guten Nachricht“: „Das Weizen-
korn muss in die Erde fallen und 
sterben, sonst bleibt es ein ein-
zelnes Korn. Wenn es aber in der 
Erde stirbt, bringt es viel Frucht“. 
So verstehe ich die Biologie und 
im übertragenen Sinn auch das, 
was Jesus uns sagen will.
Es muss nicht alles richtig sein, 
was und wie es in der Bibel ge-

schrieben wurde. Zum Nachden-
ken sind wir nach wie vor in der 
Pflicht.

Von vorgestern
Zu der Seite „Evangelische Mili-
tärseelsorge“ in KiZ Nr. 12, Seite 
10, die die „Evangelischen Mili-
tärseelsorge in Kiel“ redaktio-
nell verantwortet, schreibt Hei-
ner Möhring, Pinnow bei Schwe-
rin:
Ich möchte mich nicht zum Inhalt 
dieser Seite äußern, sondern zu 
den dort verwendeten Begriffen: 
Im November 2002 hat die Syno-
de der EKD die Seelsorge in der 
Bundeswehr neu geordnet. Sie 
hat festgelegt, dass dieser Ar-
beitsbereich in Zukunft eine Ge-
meinschaftsaufgabe der EKD im 
Zusammenwirken mit den Glied-
kirchen ist. Sie hat dazu die 
Grundordnung der EKD und das 
entsprechende Kirchengesetz ge-
ändert. Beide Änderungen wur-
den 2003 durch die Gliedkirchen 
der EKD bestätigt.
Eine Änderung des Gesetzes be-
steht darin, dass im innerkirchli-
chen Sprachgebrauch der Begriff 
der „Militärseelsorge“ durch den 
Begriff „Seelsorge in der Bundes-
wehr“ ersetzt wird. Auch die Be-
zeichnung „Militärpfarrer“ oder 
Militärseelsorger“ gibt es seit die-
ser Zeit nicht mehr.

Das mag auf den ersten Blick als 
unwesentlich erscheinen, hat 
aber eine tiefere Bedeutung. In 
der Erläuterung zum Kirchenge-
setz hieß es, dass mit dieser Än-
derung „das neue Verständnis der 
Seelsorgeaufgabe“ zum Ausdruck 
gebracht wird. Seelsorge soll 
nicht am „Militär“, sondern an 
den Angehörigen der Bundeswehr 
geleistet werden – und das in ei-
ner engeren Verbindung zu den 
Gliedkirchen und Kirchgemein-
den als bisher. 
Diese Veränderungen waren in 
erster Linie auf die Bemühungen 
in den „östlichen“ Gliedkirchen 
zurückzuführen, die Seelsorge an 
Soldaten neu zu regeln und den 
Militärseelsorgevertrag in der 
bisherigen Form so nicht zu über-
nehmen.
Es ist für mich sehr befremdlich, 
dass auch viele Jahre nach In-
krafttreten dieser Änderungen 
noch immer die alten Formulie-
rungen gebraucht werden. Diese 
Veränderungen – inhaltlich wie 
auch im Sprachgebrauch – mit 
Leben zu erfüllen, kann und muss 
von den Angehörigen der Seelsor-
ge in der Bundeswehr erwartet 
werden.
Genauso  erwarte ich auch von 
der Kirchenzeitung, dass sie sich 
an die einmal vereinbarten Rege-
lungen hält.

Schöne Utopie
Zum Dossier „Feindesliebe“ in 
KiZ Nr. 13, Seiten 4 und 5, schreibt 
Ellen-Dietlind Schwarz, Stral-
sund:

Ich erwarte Ihre Zeitung jeden 
Freitag oder Sonnabend sehr und 
hole sie am Bahnhofsstand.
Ihre Artikel zur „Feindesliebe“ in 
der letzten Ausgabe habe ich mit 
großem Interesse gelesen und 
bin sehr dafür. Leider aber wird in 
der Welt immer nach Joel 4, 9 und 
10 gehandelt: USA, Russland, NA-
TO und so weiter glauben, im 
Recht zu sein und „verteidigen“ 
mal die Freiheit oder „das Recht 
auf Selbständigkeit“ - oder sind 
gegen Unterdrückung...
Alles nur Phrasen, es geht um 
Macht und Weltherrschaft. Die 
Rüstungsindustrie verdient und 
die Staaten zahlen mit Steuergel-
dern.
Ich wünsche sehr, dass es keinen 
Streit oder keine Kriege zwischen 
den Völkern gibt.
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

„Wir beten um 
Gottes Beistand“ 

Kirchengemeinde stellt sich vor 
Familie des Co-Piloten

Montabaur. Kirchenvorsteher entzünden eine wei-
ße Kerze mit einem bunten Schiff darauf, sie 
brennt „für alle Toten, ihre Angehörigen und auch 
für Andreas L. und seine Familie“, sagt Pfarrer Mi-
chael Dietrich. Im Gottesdienst im rheinland-pfäl-
zischen Montabaur ist am Sonntag der Opfer des 
Flugzeugabsturzes in den französischen Alpen ge-
dacht worden. Nach dem bisherigen Stand der Er-
mittlungen wird davon ausgegangen, dass Co-Pilot 
Andreas L. den Absturz absichtlich herbeigeführt 
hat. Familie L. ist Mitglied der Kirchengemeinde.

In die Lutherkirche sind etwa 120 Menschen ge-
kommen. Das entspreche dem Besuch auch an 
anderen Sonntagen, sagt Pfarrer Dietrich. Dennoch 
ist es kein gewöhnlicher Sonntag. „Wir gedenken 
der Opfer. Wir trauern mit den Angehörigen. Wir 
beten um Gottes Beistand“ ist an die Kirchenwand 
projiziert. Zwei Kirchenvorsteher bringen ihre Klage 
vor Gott: „Hast du die Menschen vergessen, die im 
Flugzeug aus Barcelona saßen? Warum hast du sie 
nicht beschützt?“ In seiner Predigt fordert Pfarrer 
Dietrich dazu auf, sich mit Leid und Schuld an Je-
sus Christus zu wenden, und bittet um „Geduld, 
Barmherzigkeit und Gnade“.
Von einer „ungeheuren Spannung“, unter der die 
Gemeinde stehe, spricht Pfarrer Johannes See-
mann, der zweite Seelsorger der Gemeinde mit 
ihren rund 4200 Mitgliedern. „Wir trauern mit allen 
Angehörigen und stellen uns gleichzeitig vor Fami-
lie L.“, betont er. In der zweiten Kirche der Gemein-
de gibt es eine Klagewand, an der Menschen ihre 
Gebete hinterlassen können. „Wir wollen als Ge-
meinde mitgehen und Anlaufstelle sein“, sagt Pfar-
rer Dietrich. Ihn und seinen Kollegen Seemann 
erreichen viele Anrufe und E-Mails von Menschen, 
die ihr Entsetzen ausdrücken, aber auch ihr Mitge-
fühl für Familie L, die auch einen Sohn verloren 
hat. Mehr zum Flugzeugabsturz auf Seite 4. epd

Pfarrer Michael Dietrich Foto: picture alliance / AP Photo

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage ist die Beilage 
„Thema / Wichern-Verlag“ beigefügt.

Im Rahmen der Reformationsde-
kade ist das Jahr 2015 dem Thema 
„Reformation – Bild und Bibel“ 
gewidmet. Bilder umgeben uns, 
und sie üben Macht auf uns aus. 

Von Martin Heimbucher
Bilder provozieren und beeinflus-

sen Kriege, Bilder werden gestellt 

und zur Propaganda missbraucht. 

Wer die Vorstellungswelt der 

Menschen mit einem Bild beset-

zen kann, gewinnt mächtigen Ein-

fluss. Das ist keine Erscheinung 

der Gegenwart. Auch zur Zeit der 

Reformation wurden mithilfe der 

durch Gutenberg revolutionier-

ten Drucktechnik Karikaturen 

massenhaft hergestellt und ver-

breitet, um die eigene Sache zu 

fördern und das Gegenüber zu 

diskreditieren. Auch die Reforma-

tion bekam durch die Verbrei-

tung der Porträts der Reformato-

ren „ein Gesicht“. Auch damals 

ging es um die Personalisierung 

der Themen und Konflikte.

Kunst in der Kirche 

war „Götzendienst“

In der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts war es vor allem der 

Zürcher Reformator Ulrich 

Zwingli, der kritisch auf die 

Macht der Bilder und Statuen in 

den Kirchen hinwies. Zwingli 

schätzte das Verführungspotenzi-

al des Bildes im Gottesdienst als 

so erheblich ein, dass er bildende 

Kunst in der Kirche als „Götzen-

dienst“ brandmarkte. Die Aus-

treibung der Bilder aus der Kir-

che und ihre zum Teil gewaltsame 

Zerstörung erscheinen heute als 

Akte der Barbarei gegen Kultur 

und Kunst. Waren die Reformier-

ten eine Art „Taliban“ der Refor-

mationszeit? Man versteht den 

reformatorischen Eifer gegen-

über den Bildern in den Kirchen 

nur, wenn man sich den Miss-

brauch vor Augen führt, gegen 

den er sich wendet. 

Heiligenbilder und Reliquien 

sind im ausgehenden Mittelalter 

die Anziehungspunkte einer vom 

Klerus und von weltlichen Herr-

schern ausgenutzten Volksfröm-

migkeit. Sie beruht auf Angstma-

che und Ausbeutung. Wer in sei-

ner Kirche mit den attraktivsten 

Bildwerken und heiligen Gegen-

ständen aufwartet, macht den 

größten Umsatz. Dieses klerikal-

ausbeuterische System hebelt die 

Reformation aus – aus guten theo-

logischen Gründen. Darum soll-

ten auch die Bilder verschwinden, 

die als Vehikel dieses religiösen 

Zwangssystems galten. 

Der bewusste Verzicht auf Bil-

der im Gottesdienstraum gilt bis 

heute als typisches Kennzeichen 

der Reformierten. Selbst Kreuz 

oder Kerzen sucht man in einer 

reformierten Kirche meist vergeb-

lich. Der wahre „Schmuck“ einer 

Kirche ist die in ihr versammelte 

Gemeinde.  Der Verzicht auf Bil-

der in der reformierten Tradition 

hat seinen ersten theologischen 

Grund darin, dass die Reformation 

eben das Wort als das entscheiden-

de Medium des Evangeliums wie-

derentdeckt hatte. 

Das heißt nicht, dass der evan-

gelische Gottesdienst ohne Bilder 

auskommen könnte. Die wirksa-

me Predigt bedarf der Bilder. Das 

gelungene Sprachbild legt unsere 

Fantasie nicht fest, sondern setzt 

sie frei. Bildreich ist die Sprache 

der Bibel. Unsere Predigt tut gut 

daran, sich immer neu von diesen 

biblischen Bildern inspirieren zu 

lassen – von Bildern, mit denen 

sich die Gegenwart des unanschau-

lichen Gottes illustrieren lässt. 

Die Bibel enthält 

Bilder des Trostes

So wie es häufig eine Enttäuschung 

ist, einen bereits gelesenen Roman 

als Film zu erleben, so können 

auch biblische Bilder und Ge-

schichten an Kraft verlieren, wenn 

man ihnen im gemalten Bild be-

gegnet. Sie binden unser Erleben 

an die Vorstellung des Malers und 

seiner Zeit. Gott als „alter Mann 

mit Bart“ ist ein Bild, das uns die 

Wirklichkeit Gottes eher versperrt, 

als dass es uns für seine Gegenwart 

öffnen könnte.

 Andererseits vermögen Bilder 

in einer bibelvergessenen, erzähl- 

und hörfaulen Kultur immerhin, 

einen ersten Zugang zu biblischen 

Geschichten zu verschaffen. Sie 

können jedoch das inspirierende 

Reden und Hören biblischer Bild-

worte und das Erzählen biblischer 

Geschichten in Gottesdienst, Pre-

digt und Seelsorge nicht ersetzen. 

Es ist ein Anschlag auf die Frei-

heit Gottes, ihn in einem Bild zu 

fixieren. Die biblischen Bilder 

sind nicht am „Sein“ Gottes inter-

essiert, sondern verweisen auf die 

Beziehung, in die Gott sich zu uns 

gesetzt hat. Auch ein biblisch 

vorkommendes Bild kann zum 

Götzendienst werden, wenn es 

eingefroren wird. „Du sollst dir 

kein Bild machen.“ Das ist ein 

Satz, der uns auf Gott bezogen 

schnell einleuchtet. „Aber Gott 

ist doch Mensch geworden, um 

für uns erkenntlich zu werden“, 

so argumentierten die Verteidi-

ger des Christusbildes durch die 

Jahrhunderte hindurch. Ich 

glaube, das Gegenteil ist der Fall: 

Gott ist Mensch geworden, um 

dem Menschen Anteil zu geben 

an seinem Geheimnis. Wie Gott, 

so lässt sich auch ein Mensch im 

Grunde nicht abbilden. Sein We-

sen entzieht sich der Fixierung 

in einem Bild.

Dieses Gebot gewinnt in unse-

rer Zeit an Bedeutung. Denn die 

Möglichkeiten der Vervielfälti-

gung eines Bildes tendieren gegen 

unendlich. Und das digitale Uni-

versum maßt sich an, das Bild ei-

nes Menschen „für immer“ zu 

speichern. Das biblische Bilder-

verbot impliziert ein Humanum: 

Der Mensch sei geschützt vor dem 

Bild, das sich andere von ihm ma-

chen. Und er sei auch geschützt 

vor dem Bild, das er selbst von 

sich hat.

Der Beitrag wurde dem Material-
dienst des Konfessionskundli-
chen Instituts in Bensheim ent-
nommen und gekürzt.

Anschlag auf Gottes Freiheit
Der reformierte Kirchenpräsident Martin Heimbucher plädiert für einen Bilderverzicht 
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Martin Heimbucher 
ist Kirchen präsident 
der Evangelisch-
reformierten Kirche 
und Leiter des 
Landeskirchen-
amtes in Leer.

Grafik: Sisam Ben
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Heiliger Dietrich
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war wach und kritisch – deswegen darf er nicht zum Mythos stilisiert werden

Lichtgestalt, Märtyrer, Heiliger: Die 
Nachwelt hat Dietrich Bonhoeffer, 
der am 9. April 1945  im KZ Flossen-
bürg ermordet wurde, viele preisen-
de Titel verliehen. Seine Faszination 
ist bis heute ungebrochen.

Von Wolf Krötke
Dietrich Bonhoeffer ist eine „Lichtge-

stalt“. Das ist nur einer von den Eh-

rentiteln, die ihm heute verliehen 

werden. Er ist der „Märtyrer“, der 

„Heilige“, „der Prophet“, „die Persön-

lichkeit“, der „Kämpfer“ und „Held“, 

der „Kluge“, der „Authentische“ und 

„Glaubwürdige“, der „große Theolo-

ge“. Dergleichen entnehmen wir der 

Werbung, die für den Vertrieb von 

Bonhoeffer-Texten und Arbeiten über 

Bonhoeffer gemacht wird.

Kein evangelischer Theologe wur-

de nach meiner Erinnerung in den 

letzten Jahrhunderten in vergleichba-

rer Weise stilisiert. Ich verdanke einer 

langen Beschäftigung mit dem Werk 

und Leben Dietrich Bonhoeffers sehr 

viel. Aber mir bereiten diese über-

schwänglichen Töne doch ein Un-

wohlsein. Vielleicht hängt das damit 

zusammen, dass meine Erstbegeg-

nungen mit diesem Theologen so gar 

nichts von der Begegnung mit einem 

„Helden“ an sich hatten. Als ich 1959 

aus dem Zuchthaus Waldheim entlas-

sen wurde, in das man mich wegen 

„Hetze und staatsgefährdender Pro-

paganda“ gesperrt hatte, schenkte mir 

mein Vater die DDR-Ausgabe von 

„Widerstand und Ergebung“. Noch 

ganz in der Seele ausgefüllt mit dem 

bedrückenden Klima einer Zellen-

existenz, konnte ich das Buch damals 

gar nicht zu Ende lesen.

Als ich dann später an der Kirchli-

chen Hochschule in Ostberlin stu-

dierte und lehrte, habe ich ein paar 

Häuserecken vom Dorotheenstädti-

schen Friedhof entfernt gelebt. Dort 

liegen Bonhoeffers Weggefährten 

Klaus Bonhoeffer und Rüdiger Schlei-

cher begraben; vielmehr, sie wurden 

dort mit vielen anderen Toten der 

letzten Kriegstage in einem Bomben-

trichter verscharrt, nachdem sie von 

der SS in der Nähe des Lehrter Bahn-

hofs erschossen worden waren. Ich 

bin oft zu diesem Platz gegangen, an 

dem ein großer Stein unter einem Ei-

senkreuz auch an den im KZ Flossen-

bürg hingerichteten Dietrich Bon-

hoeffer erinnert. Von daher kann ich 

mir die Annäherung an das Leben, 

den Weg und das Werk Dietrich Bon-

hoeffers gar nicht anders vorstellen 

als so, dass ich an einem Grabe stehe, 

welches mir alle aufgeblasenen Töne 

austreibt.

Und noch was anderes kommt hin-

zu. Im Laufe der Zeit habe ich ziem-

lich alles kennengelernt, was Dietrich 

Bonhoeffer literarisch hinterlassen 

hat. Es ist für mich sehr wichtig ge-

worden, besonders unter den Bedin-

gungen der DDR. Dort hatte unter-

dessen die Einordnung Dietrich Bon-

hoeffers in die Reihe der „antifaschis-

tischen Widerstandskämpfer“ begon-

nen. An der Humboldt-Universität in 

Berlin wurde Bonhoeffer als ein Vor-

kämpfer des dialektischen und histo-

rischen Materialismus gefeiert. Ich 

habe eine Veranstaltung in der Hum-

boldt-Universität erlebt, bei der es 

mich nicht gewundert hätte, wenn 

man ihn zum Ehrenoffizier der Nati-

onalen Volksarmee ernannt hätte. 

Ein Widerwille gegen die Funktio-

nalisierung des Werks, des Lebens 

und des Todes dieses Theologen hat 

mich seitdem nicht verlassen. Wir tun 

ihm Unrecht, wenn wir ihn in Di-

mensionen der Unangreifbarkeit er-

heben, in denen er als eine Art Papst 

für alles Mögliche in Anspruch ge-

nommen wird. Als Mitherausgeber 

des Bands 16 der „Dietrich Bonhoef-

fer Werke“ habe ich Texte von ihm 

ediert, die mir – ehrlich gesagt – die 

Zähne ausziehen. Sie werden in der 

Sammlung seiner „Sinnsprüche“ ver-

schwiegen. Denn wer ist heute noch 

empfänglich für ein „recht verstande-

nes Gottesgnadentum der Obrig-

keit“? Wer kann einer Predigt etwas 

abgewinnen, die den Tod für das Va-

terland preist? Wer möchte unter-

schreiben, dass die Bibel nicht in die 

Hand der Gemeinde gehört? Welche 

Frau will sich in dem patriarchali-

schen Tone angesprochen wissen, in 

dem Bonhoeffer mit seiner 18-jähri-

gen Braut umgegangen ist?

Das alles ist auch Dietrich Bon-

hoeffer. Aber dann ist da noch etwas 

anderes. Ich habe es einmal so ausge-

drückt, dass dieser Theologe mit dem, 

was er als wahr erkannte, immer aufs 

Ganze gegangen ist. „Keine halben 

Sachen“ – das ist offenkundig ein Can-

tus firmus seines Denkens und Le-

bens gewesen. So begegnet er uns als 

Pazifist und als Teilnehmer an einer 

militärischen Verschwörung zum Ty-

rannenmord. So begegnet er uns als 

Protagonist einer Klosterexistenz und 

als Theoretiker eines „religionslosen“ 

Christentums. So ist er mir eindrück-

lich geworden als ein „Konservativer“ 

und dann wieder als einer, der Gren-

zen überschritten hat. Und beide 

Male hat er ohne Kompromisse ge-

lebt, was er als wahr erkannte. 

Vielleicht ist es gerade das, was vie-

le Menschen heute an ihm fasziniert. 

Da steht jemand zu seinem Glauben, 

auch wenn ihn das in die Isolation 

und in die persönliche Erschöpfung 

treibt und sein Leben in Gefahr gerät. 

Da ist einer „authentisch“, während 

es unserer Zeit an Wahrheiten ge-

bricht, für die man sein Leben aufs 

Spiel setzen würde. 

Im Pluralismus gilt: Alles könnte 

vielleicht auch nicht wahr sein. „Ein 

Stück weit“ ist deshalb auch ein sehr 

beliebtes Wort auf Kanzeln und in 

der kirchlichen Praxis. Aber wenn 

man dann Bonhoeffer zitieren kann, 

dann kommt die Sache irgendwie 

zum Stehen. Da haben wir, was uns 

fehlt, nämlich einen Menschen, dem 

der Glaube und seine Konsequenzen 

für das Handeln so wertvoll sind, dass 

er mit seinem Leben dafür einsteht. 

Können wir so weit gehen und sa-

gen: An Bonhoeffer fasziniert in un-

serer pluralistischen Gesellschaft so 

viele Menschen gerade das, was sie 

nicht sind? Denn das ist ja ein Cha-

rakteristikum unserer Zeit, in der die 

Grundgewissheiten für das Leben zer-

fasern: Sie sucht sich „Lichtgestalten“, 

bei denen Menschen Halt finden.

Einerseits freue ich mich, dass ei-

nes der Ziele der über die ganze Welt 

verbreiteten Internationalen Bon-

hoeffer-Gesellschaft realisiert wird. 

Dietrich Bonhoeffer ist heute der 

weltweit bekannteste deutsche evan-

gelische Theologe der jüngeren Zeit. 

Auf der anderen Seite müssen wir 

aber auch nüchtern bleiben. Werbe-

gestützte „Bonhoeffer-Faszination“ 

als Ventil für den Druck der Proble-

me des religiösen Pluralismus ent-

fernt sich von diesem Theologen, 

Pfarrer und Christen. Sie droht, ihn 

zu einem Mythos zu machen. 

„Faszinieren“ heißt im lateini-

schen Wortsinn „behexen“. Das Kenn-

zeichen des „Behexens“ aber ist, dass 

es nichts mit Wahrheit, dafür umso 

mehr mit dunklen, Herz und Sinne 

betäubenden Emotionen zu tun hat. 

Dergleichen sollte nicht auf einen 

Menschen projiziert werden, der alles 

in das kritische und Leben spendende 

Licht der Wahrheit Gottes gestellt hat.

Die Möglichkeit, die in der breiten 

Veröffentlichung von Bonhoeffer-

Texten schlummert, besteht demge-

genüber darin, Menschen zu ermuti-

gen, selbst an der Erkenntnis der 

Wahrheit mitzuarbeiten, die für Bon-

hoeffer durchweg den kurzen Namen 

„Jesus Christus“ trug: Gott konkret 

mitten unter uns Menschen. Das 

kann hart werden. So leicht, wie Bon-

hoeffer es dem frommen Gemüt in 

seinen aus dem Zusammenhang sei-

nes Denkens gerissenen „Sinnsprü-

chen“ zu machen scheint, macht er es 

uns nirgends. So leicht hat er es sich 

selbst nicht gemacht. Mit Christus 

wach und kritisch bleiben – das ist ein 

Imperativ, den wir aus allen theologi-

schen Arbeiten von Bonhoeffer ver-

nehmen können.

Wer sich mit dem Denken und 

Wollen dieses Theologen beschäftigt, 

muss sich anspruchsvollen, starken 

Texten aussetzen. Sie mogeln nicht 

im Namen irgendeines religiösen 

oder politischen Interesses um die Sa-

che des christlichen Glaubens herum. 

Sie konzentrieren sich darauf, worum 

es im Zentrum dieses Glaubens ei-

gentlich geht. Selbst wenn sie zum 

Widerspruch reizen, ist das so. Sie wä-

ren dann nicht „fasziniert“, sondern 

vom Geist der christlichen Wahrheit 

inspiriert. Solche Menschen braucht 

unsere Kirche heute.

Der Text stammt aus dem aktuellen 
Thema-Heft „Dietrich Bonhoeffer“ 
der evangelischen Kirchenzeitungen; 
zu bestellen beim Wichern-Verlag, 
Tel. 030 / 28 87 48 10, Fax 030 / 28 87 
48 12, E-Mail vertrieb@wichern.de

Theologe mit Potenzial zum Mythos: Dietrich Bonhoeffer.  Foto: epd

 Infos und Buchung unter 

0711 - 24 89 80 10 oder in Ihrem Reisebüro.

n
ic

k
o

 t
o

u
r

s
 G

m
b

H
 •

 M
it

t
le

re
r 

P
f

a
d

 2
 •

 7
0

4
9

9
 S

t
u

t
t

g
a

r
t

  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

re
is

v
o

r
t

e
il

 b
e

re
it

s
 a

b
g

e
z

o
g

e
n

.

Passau-Budapest-Eisernes Tor-Wien-Passau 

12 Tage ab 899 €
Faszinierende Donaulandschaften.
Der Donaudurchbruch „Eisernes Tor“ zwischen Karpaten und 

Balkan gebirge ist eines der eindrucksvollsten Fluss täler Europas 

und der spekta kulärste Abschnitt einer Donaukreuzfahrt. 

Ihr Schiff: MS CLASSICA    
Komfortklasse ∙ Bordsprache Deutsch ∙ Sonnendeck mit Whirl pool

Ihre Inklusivleistungen: ∙ 12 Tage Kreuzfahrt in einer Außen-

kabine ∙ Voll pension ∙ Deutsch sprachige Reise leitung

Ihr Frühlingspreis p. P. in € / Saison B D

2-Bett Glückskabine 899  999  

2-Bett Kabine auf dem Mitteldeck ab 1.199  1.449  

2-Bett Kabine auf dem Deluxe Oberdeck ab 1.599  1.849  

Mit dem Frühlingspreis sparen Sie bis zu 300 400

Bei Buchung einer Glückskabine wird das Deck und die Kabinen nummer 

durch nicko cruises vergeben. 

Ihre Reisetermine: 20.04.-01.05. B, 01.05.-12.05. D, 12.05.-23.05. D, 

23.05.-03.06. D, 03.06.-14.06. D, 14.06.-25.06. D, 25.06.-06.07. D

Viele weitere Termine finden Sie in unserem Katalog.
Zubuchbar: Bahnanreise ab 110 € (Hin und Rück) 

Ihr Buchungs-Code: AWMAR1BAL-CLA

So viel Donau
für so wenig Geld.

Sparen Sie mit unseren 
Frühlingspreisen bis zu 

400 €
Begrenzte Verfügbarkeit:
Schnell buchen lohnt sich!

ANZEIGE

„Keine halben Sachen – 

das ist offenkundig ein Cantus firmus

seines Denkens und Lebens gewesen.

Vielleicht ist es gerade das,

was viele Menschen an ihm fasziniert.“

Wolf Krötke über Dietrich Bonhoeffer

Prof. Wolf Krötke 
lehrte systematische 
Theologie an der 
Humboldt-Universität 
Berlin; er ist 
Mitglied im Vorstand 
der Bonhoeffer-
Gesellschaft.  Foto: privat
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Der Tod gehört zum Leben. An 
wenigen Orten wird das so deut-
lich wie in einem Hospiz. Was be-
deutet hier die Osterbotschaft? 
Ein Besuch im Diakonie-Hospiz in 
Hamburg-Volksdorf. 

Von Catharina Volkert
Hamburg. Ein großer, mit Paillet-

ten verzierter Schmetterling ist 

an einem Türschild befestigt. Er 

schimmert im Sonnenlicht in al-

len Farben. Ein Mensch lebte ei-

nige Zeit hinter dieser Tür. Er 

verstarb in der vergangenen 

Nacht. 

Wer das Diakonie-Hospiz 

Volksdorf in Hamburg betritt, 

sieht zu seiner Linken einen höl-

zernen Tisch, auf dem ein Kondo-

lenzbuch liegt. „Wir nehmen Ab-

schied von ...“ steht dort in gro-

ßen, verschnörkelten Buchstaben. 

Ein Bronzeengel und ein herzför-

miger Stein beschweren die Sei-

ten des Buches, in dem schon vie-

le Namen stehen. An der Wand 

gegenüber lächeln die Gesichter 

des Personals. In einzelnen Bil-

derrahmen ergeben sie zusam-

men ein Mosaik. 

Ein Hospiz ist eine Herberge 

– so die Übersetzung des lateini-

schen „hospitiums“, von dem das 

Wort „Hospiz“ stammt. Eine Her-

berge auf dem letzten Abschnitt 

des Lebensweges ihrer Gäste. Die-

se Herberge ist ein Haus mit vie-

len Türen. Die große Eingangstür 

ist auch der Ausgang. Für alle. Für 

die Gäste, für das Personal aus der 

Hauswirtschaft  und der Pfl ege, 

für Angehörige, für Mediziner 

und Bestattungsunternehmen. 

Und dann sind da noch sechzehn 

Terrassentüren, die von den ein-

zelnen Zimmern nach draußen 

führen. Jeder Bewohner hat hier 

seinen eigenen Bereich. 

Gelbe und violette Stiefmüt-

terchen in großen Blumenkästen 

leuchten in diesem Frühjahr. Ein 

Tisch und Gartenstühle sind zu 

sehen. Auch ein Vogelhaus ist 

dort. Es ist geblieben, als sein Be-

sitzer gegangen ist. 

Zusammen feiern sie

das letzte Osterfest

Sechzehn Zimmer für sechzehn 

Gäste hat das Hospiz Volksdorf. 

Mehr erlaubt der Gesetzgeber 

nicht. „Das ist eine gute Zahl, um 

für alle da zu sein. Es ist uns sehr 

wichtig, hier einen familiären 

Rahmen zu haben“, sagt Ingrid 

Agbottah-Koch, die als Sozialar-

beiterin zur Leitung des Hospizes 

gehört. „So lernen wir unsere 

Gäste und deren Angehörige gut 

kennen. Es entstehen Beziehun-

gen – das ist für den letzten Le-

bensweg extrem wichtig.“ Denn 

an diesem Ort bewegt die Men-

schen vieles. Warum-Fragen: Wa-

rum ich? Warum jetzt? Dazu der 

Schmerz über das Ende aller 

Möglichkeiten und aller Lebens-

pläne, der Abschied von gelieb-

ten Menschen, das Ringen mit 

gebrochenen Beziehungen.

In dieser Zeit sind im Hospiz 

andere Menschen da, ob aus dem 

Pfl egeteam oder der Seelsorge. 

Manchmal ist es auch die Haus-

wirtschaftshilfe, die sich dazu-

setzt und plaudert, wenn ein Gast 

im Aufenthaltsraum seine Mahl-

zeit isst. Insgesamt sind es mehr 

als dreißig Personen, die sich hier 

um die Menschen kümmern, in 

der Küche, in der 

Pflege oder der 

Seelsorge. Dazu 

kommen Ehren-

amtliche. 

„Wir sind ein 

gutes Team“, sagt 

Altenpf leger in 

Gisela Wagener. 

„Wir reden ganz 

viel miteinander.“ 

Die Aufmerksam-

keit ist groß, dass 

sie sich auch ge-

genseitig anspre-

chen, wenn je-

mand bedrückt 

aussieht. Die Gäste 

spüren die herzli-

che Atmosphäre. 

„Ich glaube, ich bin im Paradies“, 

sagt ein Gast immer, der gerade 

hier ist. „Er ist einfach dankbar, 

nicht allein in seinem Haus sein 

zu müssen“, berichtet Wagener.

„Ohne meinen Glauben könn-

te ich die Arbeit nicht so machen, 

wie ich sie mache“, erzählt Ingrid 

Agbottah-Koch. Sie ist im Diako-

nie-Hospiz seit seiner Gründung 

im Jahr 2008 tätig. „Ich habe 

mich, auch wenn sich das jetzt 

komisch anhört, immer gern in 

Krankenhäusern bewegt“, erin-

nert sie sich. Schon als Jugendli-

che hatte sie viel Kontakt mit 

kranken Menschen. Als junge 

Frau hat sie ihre Cousine durch 

Hoff nung ist eine
Ostern ist die Feier der Auferstehung und der Hoffnung auf das ewige Leben. We

„Auf Gott hoff e ich
und fürchte mich nicht“
„Die Hoffnung hilft uns leben“, stellte Goethe ein-
mal fest. Und tatsächlich: Gäbe es die Hoffnung 
nicht, würden Schicksalsschläge oder Tod den 
Menschen schnell jede Lebenskraft rauben. Wor-
auf aber sollte man seine Hoffnung setzen, damit 
sie einen tatsächlich durchs Leben trägt? Die Bibel 
gibt Antwort auf diese Frage.

Von Sonja Poppe
„Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf 

ihn hofft   mein Herz“ (Psalm 28, 7), „auf Gott hoff e 

ich und fürchte mich nicht“ (Psalm 56, 12) – so 

oder ähnlich loben viele Psalmbeter Gott. Er allein 

solle Grund und Ziel jeder Hoff nung sein, betont 

die Bibel an vielen Stellen. Wer sich stattdessen auf 

Reichtum, Gewalt, selbst ernannte Retter oder Göt-

zen verlasse, der stürze sich nur ins Unglück. Hoff -

nung, die auf derart weltliche Dinge setze, müsse 

sich spätestens am Lebensende als nicht mehr trag-

fähig erweisen, meinen die Autoren der Weisheits-

schrift en und erklären: „Die Hoff nung des Gottlo-

sen ist wie Staub, vom Winde zerstreut“ (Weisheit 

5, 15), denn „wenn der gottlose Mensch stirbt, ist 

seine Hoff nung verloren“ (Sprüche 11, 7).

„Vertraue Gott, so wird er sich deiner anneh-

men; geh gerade Wege und hoff e auf ihn!“ (Sirach 

2, 6), raten sie stattdessen. Auf Gott könne man sich 

verlassen: Er werde „den Armen nicht für immer 

vergessen, und die Hoff nung der Elenden wird 

nicht ewig verloren sein“ (Psalm 9, 19). Selbst wenn 

das Lebensende nahe, sei die Hoff nung auf Gott 

nicht umsonst. Warum sich nur diese Hoff nung 

wirklich lohnt und warum nur sie über das Irdi-

sche hinaus trägt, das ist für den Propheten Jeremia 

ganz klar: Götzen seien nur menschengemachte 

Figuren, meint er. Gott dagegen übersteige alles 

Weltliche, denn schließlich habe er „alles gemacht“ 

(Jeremia 14, 22).

Das Neue Testament erweitert die alttestament-

liche Hoff nung auf Gott um einen weiteren As-

pekt. Lange hatten die Jünger all ihre Hoff nung auf 

Jesus gesetzt. War er der erwartete Messias, der die 

ganze Welt verändern sollte? Sein schändlicher 

Kreuzestod setzte dieser Hoff nung zunächst ein 

jähes Ende. Wer so starb, der konnte doch kein Ret-

ter sein, dachten sich die enttäuschten Jünger wohl. 

Und die Gruppe begann sich bereits aufzulösen, als 

Merkwürdiges geschah. Einige Jünger berichteten, 

Jesu Grab sei leer gewesen, andere erzählten, sie 

seien ihm begegnet. Jesus war auferstanden, der 

Tod sollte nicht das letzte Wort behalten, seine Bot-

schaft  würde weiterhin Bestand haben. 

Begeistert erzählten die Jünger von ihren Erleb-

nissen und überzeugten immer mehr Menschen. 

Für den neu entstehenden christlichen Glauben 

wurden die Auferstehung Christi und die Erwar-

tung seiner Wiederkunft  am Ende der Zeit zu neu-

en Hoff nungsbildern. Im ersten Petrusbrief heißt 

es sogar, Gott habe Christus vom Tode auferweckt, 

damit die Menschen „Glauben und Hoff nung zu 

Gott“ (1. Petrus 1, 21) haben. Die Auferstehung 

Christi führe vor Augen, dass Gottes Liebe, sein Ja 

zu den Menschen, mit dem Tod nicht ende, betont 

Paulus in seinen Briefen immer wieder. Christus 

selbst wird zur Hoff nung für die Menschen, denn 

durch ihn haben Gläubige Zugang zu Gottes be-

dingungsloser Liebe und können hoff en auf die 

„zukünft ige Herrlichkeit, die Gott geben wird“ (Rö-

mer 5, 2).

Das Osterfest erinnert an diese Hoff nung, die 

Christen seit knapp 2000 Jahren durch Leben und 

Sterben hilft . „Seid fröhlich in Hoff nung“ (Römer 

12, 12), fordert Paulus die Menschen auf, und der 

Verfasser des ersten Petrusbriefes ermuntert: Wenn 

euch jemand fragt, dann gebt Auskunft  „über die 

Hoff nung, die in euch ist“ (1. Petrus 3, 15). Die Os-

tertage bieten hoff entlich auch in diesem Jahr Ge-

legenheit zu dem einen wie dem anderen. 

GASTBEITRAG

Nimmt Hoffnung die Gegenwart 
nicht ernst, weil sie auf eine vage 
Zukunft vertröstet? Viele Dichter 
und Denker jedenfalls sahen in 
der Hoffnung eher Gefahr denn 
Hilfe und übten harsche Kritik an 
der Hoffnung. 

Von Stephan Schaede
Das Osterfest feiert die Auferste-

hung Jesu Christi. Auf die Aufer-

stehung Jesu Christi kommt es 

dabei so zurück, dass es zugleich 

die Hoff nung der Menschen auf 

ihre eigene Auferstehung und 

ewiges Leben feiert. Deshalb 

stand und steht das Fest immer 

wieder in einer harschen Hoff -

nungskritik. So hat Johann Wolf-

gang von Goethe zwar in seinem 

Faust einen Osterspaziergang ein-

gebaut, jedoch Furcht und Hoff -

nung „zwei der größten Men-

schenfeinde“ genannt. Furcht wie 

Hoff nung, so seine Warnung, ent-

werten die Gegenwart. Wer hofft  , 

gibt in der Gegenwart nicht alles 

und erwartet von ihr zu wenig. 

Noch viel härter ging der zum 

Nihilisten gewordene Pfarrers-

sohn Friedrich Nietzsche mit der 

Hoff nung ins Gericht. Er warf ihr 

vor, sie sei das übelste aller Übel, 

und berief sich dafür auf den My-

thos der Büchse der Pandora. Pan-

dora habe, so gehe der Mythos, 

den Menschen eine Büchse mit 

dem verführerischen Namen 

„Glücksfass“ überbracht. Diese 

Büchse sei aber in Wirklichkeit 

randvoll mit Übeln gefüllt gewe-

sen. Pandora habe sie geöff net, die 

Übel seien herausgefl ogen und 

richteten seitdem Tag und Nacht 

Schaden an. 

Ein einziges Übel aber sei auf 

Geheiß des Zeus in der Büchse 

verblieben. „Für immer“, deutet 

Nietzsche, habe „der Mensch nun 

das Glücksfass im Hause“ und hal-

te „das zurückgebliebene Übel für 

das größte Glücksgut – es ist die 

Hoff nung – Zeus wollte nämlich, 

dass der Mensch, auch noch so 

sehr durch die anderen Übel ge-

quält, doch das Leben nicht weg-

werfe, sondern fortfahre, sich im-

mer von Neuem quälen zu las-

sen.“ Die Hoff nung sei also deshalb 

das übelste der Übel, weil sie die 

Qual der Menschen verlängere.

Hoff nung ist das 

übelste der Übel

Auch der Protestant Friedrich 

Schiller blieb skeptisch. Auf den 

Titel „Resignation“ hört das Ge-

dicht, in dem er skizziert, wohin 

jene Lebenshaltung führe, die 

zwischen Wiege und Bahre Opfer 

bringe und Verzicht übe, dafür 

aber als noble Vergeltung ein 

himmlisches ewiges Leben erhof-

fe. „Gib deine Jugend mir und 

verzichte!“, fl üstert die Hoff nung 

dem Dichter-Ich zu. Die Welt 

aber, die mit gewissen Gütern vor 

der Haustür lockt, verspottet die-

sen Hoffnungsruf und macht 

deutlich: „Vom Balsamgeist der 

Hoff nung in den kalten Behau-

sungen des Grabes hingehalten, / 

Das nennt dein Fieberwahn – Un-

sterblichkeit? / Für Hoff nungen –

Verwesung straft  sie Lügen/ Gabst 

Du gewisse Güter hin?“ 

Am Ende zeigt sich: „Zwei Blu-

men“ des Lebens „blühen für den 

weisen Finder, / Sie heißen Hoff -

nung und Genuss. / Wer dieser 

Blumen eine brach, begehre / 

Die andre Schwester nicht.“ 

Die Quintessenz geht 

nicht gut aus für das Osterfest. 

Ein Mensch, der hofft  , genießt 

nicht. Und ein Mensch, der ge-

nießt, hofft nicht. Schlimmer 

noch. Am Ende des Lebens muss 

sich der hoff ende Mensch anhö-

ren: „Du hast gehofft  , dein Lohn 

ist abgetragen, / Dein Glaube war 

dein zugewognes Glück. / Du 

konntest deine Weisen fragen, / 

Was man von der Minute ausge-

schlagen, / Gibt keine Ewigkeit 

zurück.“ Die Osternester sind bei 

Schiller schütter gefüllt: mit Glau-

be und Hoff nung, die Verzicht 

predigen und am Ende der Tage 

zu nichts führen. 

Damit steht als Frage im 

Raum: Wird durch eine ungewis-

se Hoffnung auf die Auferste-

hung das Leben hier als Vorletz-

tes, Vorläufi ges herabgewürdigt?

Um eine letzte kritische Stim-

me zu nennen: Karl Marx hielt 

Religion deshalb für Opium für 

das Volk, weil Religion Hoff -

nung macht. Marx re-

agierte damit auf Imma-

nuel Kant, der meinte: 

„Dass dem Menschen auf 

einen zu erweichenden 

Richter im Jenseits Hoff -

nung gemacht“ werde, 

heiße, die-

sem Men-

s c h e n 

„gleichsam 

O p i u m 

fürs Ge-

wissen zu 

geben“. 

Stellt religiöse Hoff nung die 

Verantwortung für das gegenwär-

tige Leben infrage?

Nun gibt es gewichtige Gegen-

stimmen. Einige von ihnen schil-

dern beeindruckend, wie sie die 

Hoffnung durch katastrophale 

Lebenssituationen hindurch am 

Leben erhielt und 

nicht um ihre Zukunft  

betrog. Andere behaupten, der 

Ort, an dem den Menschen die 

Hoff nung geraubt werde, sei die 

Hölle: „Lasciate ogni speranza, 

voi ch‘ entrate!“ – „Lasst, die ihr 

eingeht, alle Hoff nung fahren!“, 

lässt Dante all jenen zurufen, die 

Das leere Grab wird zum Hoffnungsbild: Christus ist 
auferstanden. Foto: epd

„Mein Glaub
Wie Pfl egende mit dem allgegenwä

Türschild eines Verstorbenen: Der Schmetterling 
erzählt von Tod und Auferstehungshoffnung.
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Ende oder alles gut
Ist die Aussicht auf einen guten 
Ausgang Grund der Hoffnung?

Von Helmut Aßmann
Von Vaclav Havel stammt der betörende Satz: 

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas 

gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas 

Sinn hat, egal wie es ausgeht“. Angesichts der 

schwer kalkulierbaren Ausgänge von politischen 

Prozessen ist das eine wichtige, selbstbeschränken-

de Anmerkung gegen allzu romantische Zukunfts-

szenarien. Vieles sieht nicht nur nicht gut aus, es 

geht auch nicht gut aus. Persönlich nicht und poli-

tisch nicht. Bei manchen Gottesdiensten habe ich 

direkt gefragt, wer denn glaube, dass es mit der 

Menschheit am Ende gut ausginge. Die meisten 

Besucher schüttelten erkennbar die Köpfe. Chris-

ten, wohlgemerkt. Aber, Hand aufs Herz, sind die 

Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, und die Ge-

wissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht, 

wirklich zwei grundverschiedene Haltungen?

Es ist der Horizont, der den Unterschied aus-

macht. Der Horizont, vor dem man Hoffnung als 

Haltung definiert. Für die Reich- und Sichtweite 

des individuellen Lebens oder gar ganzer geschicht-

licher Epochen hat Havel Recht. Es geht nicht dar-

um, ob wir erfolgreich sind. Da möchte ich predi-

gen, dass wir dem Evangelium und dem Herrn 

Christus verpflichtet sind, auch wenn wir den Kür-

zeren ziehen. Für das Projekt Menschheit aber, für 

den Weg der Kreatur aufs Ganze gesehen, ist das 

anders. Da ist die Aussicht auf einen guten Aus-

gang als Grund der Hoffnung unverzichtbar. Auch 

für mich. Humanistischer Heroismus reicht nicht 

zum Ende aller Tage. Ich persönlich halte mich fest 

an der schlichten Hoffnung, dass Gott einmal abwi-

schen wird alle Tränen. Auch meine.

die Hölle betreten. Und Walter 

Jens prägte ein, ohne Angst und 

ohne Hoffnung zu sein, sei glei-

chermaßen unmenschlich. Denn 

Menschen hätten natürlicherwei-

se einen Anspruch auf Zukunft. 

Es ist dieser Anspruch, der an Os-

tern gefeiert wird. Und er wird so 

gefeiert, dass die skizzierte Hoff-

nungskritik im Blick ist. 

Ostern vertröstet nicht auf 

eine unbestimmte Zukunft hin. 

Es verbietet nicht, die Gegenwart 

auszukosten. Es ignoriert nicht 

die Dramen dieser Welt. Ostern 

nimmt ernst, dass dieses Leben, 

was wir haben, ein unendlich 

kostbares Gut ist, weil es das einzi-

ge Leben ist, das wir zu leben ha-

ben. 

Auch das eine irdische Leben 

des Jesus von Nazareth fand nach 

nicht einmal vierzig Lebensjah-

ren ein jähes Ende. Ein Wiederho-

lungsangebot hat Gott ihm nicht 

eingeräumt. Für dieses eine geleb-

te Leben, wie bitter, wie kurz, wie 

erfüllt und lang es sein mag, 

räumt Ostern Menschen eine sehr 

bestimmte Hoffnung ein. Diese 

Hoffnung ist so bestimmt wie die 

Hoffnung einer Braut auf ein Ja-

wort ihres Partners, die Hoffnung 

eines Bauherrn auf ein erfolgreich 

errichtetes Gebäude oder die 

Hoffnung von Fluggästen auf eine 

sichere Landung am Zielflugha-

fen. 

Vertröstet Ostern auf 

eine vage Zukunft?

Das macht bestimmte Hoffnun-

gen riskant. Bleiben sie unerfüllt, 

kann das schreckliche Folgen ha-

ben. Wir erleben das dieser Tage 

zwischen Digne und Barcelonette. 

Ostern teilt den Abgrund dieses 

Risikos. Es riskiert den Glauben 

an einen Gott, der den unfair und 

ungerecht behandelten Kreaturen 

unter den Menschen die be-

stimmte Hoffnung auf ihre Aufer-

stehung einräumt.

Nun hat noch nie ein Mit-

mensch seinen Mitmenschen als 

Auferstandenen gesehen. Die Fra-

ge ist: Macht das die so bestimmte 

Hoffnung der Christen an Ostern 

nicht unangenehm vage? 

So viel dürfte deutlich sein: 

Weder eine Landeskirche noch 

ein Landesbischof noch der Bi-

schof zu Rom kann diese Hoff-

nung erzeugen. Gott allein er-

zeugt diese Hoffnung. Der Ort, an 

dem er sie erzeugt, ist ein Ort, an 

dem nichts mehr zu hoffen war, 

das Kreuz des Jesus von Nazareth. 

Es ist dieser Ort der radikalen 

Hoffnungslosigkeit die Kehrseite 

jener radikalen Osterhoffnung, 

dass Gott stärker ist als der Tod, 

der als solcher jede Lebenspers-

pektive in die völlige Sinnlosig-

keit abstürzen lässt. 

Gott überwindet 

die Sinnlosigkeit

Keine Frage: Dies zu glauben, 

bleibt riskant. Das Risiko trägt 

Gott in Gestalt des Heiligen Geis-

tes mit. Es ist also sein Geist, der 

dem Glauben an die Hoffnung 

auf Gott Energie verleiht. In die-

sem vom Geist Gottes mitgetrage-

nen Risiko trauen Menschen Gott 

mehr zu als dem Tod. Ist die da-

mit verknüpfte Hoffnung zur 

Stelle, vermag sie den Ereignissen 

in der Welt auch dieser Tage ihren 

Sinn wiederzugeben – durch ihre 

schreckliche Absurdität hindurch. 

Denn sie gibt zu hoffen, dass 

Gott unser aller Jenseits ist (Karl 

Barth). Deshalb kann sich die 

menschliche Osterhoffnung eben-

so geduldig wie leidenschaftlich 

dem Diesseits zuwenden, sie trau-

ert, genießt, lacht, weint und über-

nimmt vom Morgen bis zum 

Abend Verantwortung – allein 

schon deshalb, weil es Mitmen-

schen und Mitgeschöpfe verdient 

haben, immer wieder Hoffnung 

zu schöpfen.

e riskante Sache
elche Botschaft hat das Fest angesichts der Schreckensmeldungen dieser Welt?

Leukämie verloren. Mit der un-

mittelbaren Erfahrung des Leides 

gingen Glaubenserfahrungen 

einher, etwa durch Krankenhaus-

andachten. 

Der Tod gehört zum Leben. Es 

gibt wohl wenige Orte, an denen 

das so bewusst wird wie in einem 

Hospiz. Tod und Leben, Karfrei-

tag und Ostern – sind das beson-

dere Feiertage in einem Hospiz? 

„Jedes Fest ist hier ein beson-

deres“, so Agbottah-Koch. „Denn 

unsere Gäste wissen, dass es ihr 

letztes sein wird.“ Die Gottes-

dienste zu Karfreitag und Ostern 

lösen die unterschiedlichsten Ge-

fühle bei den Menschen aus, 

wenn Sterben und Hoffnung auf 

das ewige Leben unmittelbar be-

nannt werden. „Es fließen viele 

Tränen, und das ist auch gut so.“ 

Ingrid Agbottah-Koch betont: 

„Die Hoffnung ist ein Angebot.“ 

So geht jeder anders mit der 

Hoffnung um. Einige tragen sie 

ihr ganzes Leben in sich, einige 

ringen mit ihr, andere eben 

nicht. „Die sagen sich: Ich habe 

gut gelebt – und dann ist da eben 

nichts mehr“, so Gisela Wagener. 

Die Gottesdienste zu den hohen 

christlichen Feiertagen werden 

gut besucht, von den Gästen und 

ihren Angehörigen. 

„Mein Glaube trägt mich, 

wenn ich mir vorstelle, dass der 

menschliche Körper nur die Pup-

pe ist, aus der ein Schmetterling 

wird. Wie die Seele, die ihren 

Körper nicht mehr braucht“, er-

zählt Wagener. Denkt sie an die 

Osterzeit, beginnt sie zu schwär-

men. „Die Tage werden heller, 

der Sommer kommt, die Men-

schen brechen auf, sie möchten 

in der Welt sein ... Wie im Lied 

‚Geh aus, mein Herz, und suche 

Freud.‘“

Die Frau, die sich früher durch 

ihre Arbeit in Seniorenheimen 

mit der Begleitung Sterbender 

auseinandersetzte, strahlt. Immer 

wieder fallen ihr Namen und Ge-

schichten von Verstorbenen ein, 

die sie kennengelernt hat. „Das 

ist ein ganz friedliches, schönes 

Erinnern.“ Die tägliche Ausein-

andersetzung mit Trauer und 

Tod belastet sie nicht. Ihr helfen 

Rituale, die Kerzen, das Kondo-

lenzbuch. 

Sie hält noch eine 

Weile seine Hände

Für sie ist das Hospiz ein ganz 

besonderer Ort. „Ich bin so dank-

bar, dass ich hier sein kann. Das 

Sterben ist der intimste Moment 

im Leben eines Menschen.“ Sie 

nimmt die Gäste wahr und spürt, 

ob ein Sterbender allein sein 

möchte oder sich Beistand 

wünscht. 

Gisela Wagener ist dann ein-

fach nur da, nimmt sich selbst 

mit all ihren Gefühlen und Ge-

danken völlig zurück. „Wenn er 

schwitzt, dann tupfe ich den 

Schweiß von der Stirn. Wenn er 

Durst hat und er nicht mehr trin-

ken kann, befeuchte ich die Lip-

pen.“ Oft bietet sie an, die Hand 

zu halten. Sie legt dann ihre 

Hand unter die Handfläche des 

anderen. So kann der Sterbende 

entscheiden, ob er sie greifen 

möchte. Jederzeit kann er sie los-

lassen. In diesem Moment dürfe 

kein Zwang sein, sagt Wagener. 

„Er soll Geborgenheit spüren. 

Und wissen: Irgendwo hält mich 

jemand.“

Einzigartige Momente sind 

das für Wagener. „So etwas kann 

ich nicht in Worte fassen. Das ist, 

glaube ich, auch nicht zulässig.“ 

Oft spürt sie, wie ein verstorbe-

ner Mensch langsam weicht. Sie 

hält noch eine Weile seine Hän-

de, dann entzündet sie eine Ker-

ze. „Mir hilft das auf jeden Fall – 

das andere wissen wir ja nicht.“ 

Manchmal spricht Gisela Wage-

ner noch mit dem Verstorbenen, 

innerlich oder auch laut. Und sie 

öffnet die große Tür zur Terrasse. 

Damit der Schmetterling davon-

fliegen kann.

Helmut Aßmann 
ist Superintendent des 
Kirchenkreises 
Hildesheim-Sarstedt. Foto: privat

Das Leben ist nie hoffnungslos, selbst wenn die 
Hoffnung schon verloren zu sein scheint. Der Kon-
takt zu anderen Menschen und Gespräche helfen 
dabei, wieder Hoffnung zu schöpfen.

Sven Kriszio: Ist es gut, Hoffnung zu haben?

Hanna Watzlawik: Menschen brauchen Hoff-
nung wie Luft zum Atmen. Hoffnung erhält mich 
lebendig, ist Lebensenergie, gibt Spannkraft. In 
guten Zeiten machen Menschen, mache ich mir 
vielleicht wenig Gedanken um meine Hoffnung. 
Erst wenn die Hoffnung knapp wird, fange ich 
an, danach zu suchen. Dann merke ich, dass 
Hoffnung über mein augenblickliches Sein und 
Empfinden hinausweist, mich hinzieht zu einem 
anderen, sei es ein anderer Mensch oder eine 
andere Lebensweise oder sei es Gott. Damit wird 
der Horizont geöffnet, eine neue Perspektive tut 
sich auf – ein Anfang.

Was kann der Mensch selbst zu einem hoff-
nungsvollen Leben beitragen?

„Hoffnung schöpfen“ – wenn ich diesem Bild 
folge, ist es gut, die Quelle und Wege dorthin zu 
kennen. Einen Weg habe ich besonders schätzen 
gelernt, der heißt „Gespräch“ oder „Kontakt“. So 
wie Liebe immer mindestens zwei braucht, so 
auch Hoffnung. Das Gespräch mit einem ande-
ren Menschen oder mit Gott kann wie ein 
Schöpflöffel für Hoffnung sein. Wenn einer mei-
ne Verzweiflung sieht und nicht ängstlich davor 
wegläuft, kann sich Hoffnung einstellen. Men-
schen können zu einem hoffnungsvollen Leben 
beitragen, wenn sie ehrlich und mit Anteilnahme 
auf das schauen, was Hoffnung verstellt.

Wie entsteht Hoffnung?

Manchmal „unverhofft“; sie stellt sich ein, wo 
keine Hoffnung zu sehen war, bringt sie wieder 
in Bewegung – ein neuer Anfang. Dazu tut es 
gut, wenn jemand einfach da ist, hinsieht, hin-
hört und vielleicht ein Stück begleitet.

Interview mit …

Hanna Watzlawik 
ist Pastorin und Lehr-
supervisorin am Zent-
rum für Klinische Seel-
sorge-Ausbildung in 
Hamburg und zuständig 
für Seelsorge, Aus- und 
Weiterbildung sowie 
Supervision. Foto: privat

be trägt mich“
ärtigen Sterben im Hospiz umgehen 

Gisela Wageners Hände geben Sterbenden Halt. Fotos: Catharina Volkert

„Freunde, dass der 

Mandelzweig wieder 

blüht und treibt, 

ist das nicht ein 

Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 

Dass das Leben nicht verging, so viel 

Blut auch schreit, 

achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. 

Tausende zerstampft der Krieg,  

eine Welt vergeht. 

Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 

Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, 

das bleibt mir ein Fingerzeig für des Lebens Sieg.“ 

1942 schreibt Schalom Ben-Chorin diese Zeilen. „Das Zeichen“ nennt 
er sein Gedicht. Er schreibt es, als sich die Schreckensmeldungen über 
den Krieg und die Vernichtung des jüdischen Volkes häufen. Wenn der 
Mann, der 1935 aus Nazi-Deutschland floh, verzagt und hoffnungslos 
ist, tröstet ihn die leise Botschaft des Mandelbaums. Denn er blüht 
in Israel, wenn ringsum noch alles kahl ist und auf den hohen Hügeln 
rund um Jerusalem noch Schnee liegt. 

Dr. Stephan Schaede 
ist Direktor der 
Evangelischen 
Akademie Loccum.
 Foto: privat
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Radpilgern zum Kirchentag
Hamburg. Eine Gruppe von Radpilgern wird aus 
dem Norden zum Kirchentag in Stuttgart fahren. Sie 
startet am 19. Mai in Hamburg an der Pilgerkirche 
St. Jacobi, um in 14 Etappen am Eröffnungstag 
Stuttgart zu erreichen. Zusammen mit dem Umwelt-
büro der Nordkirche in Hamburg und Umweltpastor 
Jan Christensen hat Pilgerbegleiter Georg Körner 
die Aufgabe übernommen, die Gruppe zu führen. 
Interessierte Radfahrer können die Gruppe auf den 
Tagesetappen begleiten: Hamburg – Bad Bevensen 
(19.5.) – Celle (20.5.) – Hildesheim (21.5.) – Einbeck 
(22.5.) – Friedland (23.5. / Ruhetag) – Sontra (25.5.) 
– Schlitz (26.5.) – Weichersbach (27.5.) – Lohr / Main 
(28.5. / Ruhetag) – Tauberbischofsheim (30.5.) – Os-
terburken (31.5.) – Heilbronn (1.6.) – Ludwigsburg 
(2.6.) – Stuttgart. Anmeldungen bis 20. April im Um-
weltpfarramt der Nordkirche, Tel. 040 6750 3840, email 
jan.christensen@umwelt.nordkirche.de. Tourenpläne 
auf www.jacovelo.de. EZ/KiZ

Flüchtlinge würdig unterbringen
Magdeburg. Die mitteldeutsche Landesbischöfin 
Ilse Junkermann kritisiert den Bund-Länder-Streit 
um die Finanzen zur Versorgung von Flüchtlingen. 
Unabhängig von der Höhe der Zahlungen müsse 
stets eine menschenwürdige Unterbringung im Vor-
dergrund stehen, sagte Junkermann. „Es darf nicht 
zu einem Streit auf dem Rücken der Flüchtlinge 
kommen“, warnte die evangelische Theologin. Die 
Länder hatten vom Bund die Zusage über einmalige 
Zahlungen von einer Milliarde Euro für die Unter-
bringung und Versorgung von Flüchtlingen bekom-
men. Nach Darstellung der Bundesländer reicht das 
Geld nicht aus. Zudem rechnen einige Regierungs-
chefs mit mehr als den prognostizierten 250 000 
Asylanträgen für 2015. epd

Kirchen für Klimaschutz
Berlin. Kirchenvertreter haben Union und SPD auf-
gefordert, den geplanten Klimabeitrag für Kohle-
kraftwerke nicht zu blockieren. Ohne ein wirksames 
und ambitioniertes Klimaschutzinstrument zur 
Minderung der CO2-Emissionen im Stromsektor 
werde die Energiewende scheitern, heißt es in einer 
Stellungnahme kirchlicher Organisationen der Kli-
ma-Allianz Deutschland. Als Christ habe man eine 
besondere Verantwortung für die Bewahrung der 
Schöpfung, natürliche Ressourcen müssten ge-
schützt und für nachfolgende Generationen erhal-
ten werden. Besonders vor dem Weltklimagipfel im 
Dezember in Paris müsse die Bundesregierung zei-
gen, dass sie den Klimaschutz ernst nehme. epd

Für beide Seiten befruchtend
Würzburg. Der Ökumenische Arbeitskreis evangeli-
scher und katholischer Theologen will den Begriff 
Reformation nicht allein auf ein historisches Ereig-
nis reduzieren. In den Mittelpunkt des Gedenkens 
an 500 Jahre Reformation im Jahr 2017 wolle man 
die „Reformfähigkeit und -bedürftigkeit aller Kir-
chen stellen“, sagte die katholische Theologin Do-
rothea Sattler. Die Reformation habe auch die „ka-
tholische Kirche befruchtet“, die Evangelischen er-
führen aus der Katholizität ebenso Bereicherung. 
Der Ökumenische Arbeitskreis stellte in Würzburg 
das Dokument „Reformation 1517 – 2017. Ökumeni-
sche Perspektiven“ vor. Die Bedeutung des Papiers 
liege unter anderem darin, dass die Reformation 
„nicht als Bruch mit der mittelalterlichen Kirche ver-
standen wird, sondern als konsequente Transfor-
mation“, sagte der Theologe Volker Leppin. epd

Konsequenter Perspektivwechsel
Frankfurt a.M. Der Dorothee-Sölle-Preis 2015 der 
Initiative „Kirche von unten“ geht an den aus dem 
Kongo stammenden Theologen Boniface Mabanza. 
Als Koordinator der Kirchlichen Arbeitsstelle Südli-
ches Afrika in Heidelberg setze sich Mabanza seit 
2008 für einen konsequenten Perspektivwechsel 
insbesondere in den wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen afrikanischen und europäischen Ländern 
ein, teilte die Initiative in Frankfurt mit. Er prangere 
Ausbeutungsstrukturen und das Nachwirken kolo-
nialer Mechanismen ebenso an wie rassistische 
Stereotype. epd

Oster-WhatsApp geschlossen
Essen. Eine WhatsApp-Osteraktion des Bistums Es-
sen ist auf so große Resonanz gestoßen, dass keine 
Teilnehmer mehr angenommen wurden. „Wir haben 
6500 Anmeldungen erreicht“, sagte der Online-Re-
dakteur der Diözese, Simon Wiggen, „würden es 
noch mehr, könnten wir technisch das nicht halten, 
was wir den Leuten versprochen haben.“ Das Bistum 
Essen will die Ostergeschichte über den Nachrich-
tendienst WhatsApp erzählen. Angemeldete Teil-
nehmer erhalten bis Ostermontag Texte, Bilder und 
Videos zur Passionsgeschichte. KNA

MELDUNGEN

Die Flugzeugkatastrophe in den 
französischen Alpen berührt auch 
Menschen, die nicht unmittelbar 
betroffen sind. In ganz Deutsch-
land wird über das Unglück ge-
sprochen, es werden Kerzen ent-
zündet, in den sozialen Netzwer-
ken bekunden Unbekannte ihr 
Beileid. Das ist wichtig – sowohl 
für die Menschen selbst als auch 
für die Angehörigen, sagt Ute 
Arndt im Interview mit der Evan-
gelischen Zeitung / Kirchenzei-
tung. Die Hamburger Trauerbe-
gleiterin hilft Trauernden, ihr Le-
ben weiter zu bewältigen. 

Julia Fischer und Katharina 
Hagen: Spielt es für die Ange-
hörigen nach einem Unglück 
wie dem der Germanwings-
Maschine überhaupt eine Rol-
le, ob fremde Menschen ihre 
Anteilnahme ausdrücken?

Ute Arndt: Unbedingt. Den Trau-
ernden hilft sehr, zu sehen, wie 
andere mitfühlen und sie unter-
stützen. Das ist sehr wichtig, 
gerade im ersten Moment. Auch 
wenn es unbekannte Menschen 
sind, die die Betroffenen gar 
nicht kannten.

Und warum äußern sich so 
viele Menschen, die gar nicht 
betroffen sind?

Das Posten in sozialen Netzwer-
ken etwa ist eine Art, Solidarität 
mit zu bekunden. Damit drücken 
Menschen ja ihr Mitgefühl aus, 
es sind Rituale. Sie finden darin 
eine Möglichkeit, ihrem Entset-
zen Ausdruck zu verleihen. Wir 
brauchen in unserer Gesell-
schaft diese Rituale. 

Ist die Trauer nach einem 
Unglück anders als etwa, 
wenn ein Mensch nach einer 
Krankheit stirbt?

Ja, die Trauer ist erschwerter. 
Naturkatastrophen, Unfälle oder 
wie in diesem Fall ein Amok-
Suizid, erschweren die Trauer, 
weil der Verlust plötzlich und 
brutal erfolgt. 

Spielt es für die Angehörigen 
eine Rolle, woran der Mensch 
gestorben ist oder was die 
Ursache für ein Unglück war?

Nach Katastrophen ist es ganz 
wichtig für die Angehörigen, 
den Grund zu erfahren. Trau-

ernde sind sehr darauf be-
dacht, herauszubekommen, 
warum jemand sterben musste. 
Nur dann haben die Freunde 
und Verwandten die Chance, 
Abschied zu nehmen und über-
haupt den Verlust als Realität 
zu begreifen. Wobei es sehr 
lange dauert, den Verlust tat-
sächlich im Herzen zu verste-
hen und zu akzeptieren.

Trauert jeder Mensch anders?

So individuell wie der Mensch 
ist, so individuell ist auch die 
Trauer. Aber Trauern verändert 
sich auch im Laufe des Lebens. 
Der Verlust von geliebten Men-
schen verwandelt unser Leben 
und verändert unseren Lebens-
sinn. Und so werden wir bei 
einem erneuten Verlust durch 
die alten Erfahrungen anders 
damit umgehen.

Wie helfen Sie den Menschen, 
die zu Ihnen kommen?

Trauerbegleiter können helfen, 
indem sie da sind. Das erste Ziel 
ist, dass ich zeige: Ich lasse dich 
nicht alleine. Ich zeige dem 
Trauernden, dass er Raum hat 
und ein Gegenüber. 
Es geht darum, den Gefühlen 
Ausdruck zu verleihen, sie ernst 
zu nehmen und sich Emotionen 

zu erlauben. Besonders die ‚ne-
gativen‘ Gefühle – wie etwa Wut 
oder Aggressionen gegenüber 
dem Verstorbenen. All das soll 
unbedingt ausgedrückt werden, 
denn erst dann verändern sich 
auch diese Gefühle. Dann erst 
verändert sich Trauer. 

Wie gehen Sie konkret vor?

Es finden erst mal Gespräche 
statt, und ich gebe dem Trauern-
den viel Raum für Gefühle, Zwei-
fel, Ängste, Sorgen, die da sind. 
Die können dann nach und nach 
bearbeitet werden. 

Der Umgang mit Trauernden 
fällt vielen schwer. Was raten 
Sie Menschen, die Kontakt zu 
einem Trauernden haben? 

Sagen Sie, was Sie fühlen. Wenn 
Ihnen die Worte dafür fehlen, 
sagen Sie das. Das Beste ist, Sie 
sind da. Im Grunde genommen 
sind die konkreten Worte egal, 
wenn Sie ausdrücken können, 
dass Sie mitfühlen.

Menschen trauern nicht nur 
beim Tod eines Menschen.

Nein, Menschen trauern auch bei 
wertvollen Lebensgütern, etwa 
um Freunde oder um unsere 
Gesundheit. Ein Mensch kann 
um seine Heimat trauern, um 

Arbeitsverlust oder um seine 
Jugend. Oft geben wir diesen 
Prozessen gar nicht genug Raum 
und Bedeutung. Es ist eine mei-
ner Aufgaben, den Menschen 
den Raum zum Trauern zu geben, 
denn das ist sehr wichtig.
Nach der Wiedervereinigung gab 
es beispielsweise viele Trauer-
prozesse, denen kein Raum ge-
geben wurde. Und auch Men-
schen auf der Flucht, die nicht 
wissen, wo sie hingehören, ma-
chen häufig Trauerprozesse 
durch. 

Sind nach einem Unglück Ri-
tuale wie ein Trauergottes-
dienst oder eine Beerdigung 
besonders wichtig?

Es ist tatsächlich wichtig, den 
Verstorbenen zu sehen. Den Tod 
zu be-greifen – im Sinne von 
Anfassen können. Deshalb hat-
ten die Angehörigen der Toten 
aus der Germanwings-Maschine 
auch das Bedürfnis, sofort an die 
Unglücksstelle zu reisen. Es ist 
oft wichtiger, es überhaupt zu 
tun, als zu glauben, es ginge nur 
darum, Abschied zu nehmen von 
einem vollkommen heilen Kör-
per. Es hilft, den Toten zu sehen, 
bewusst Abschied zu nehmen.

www.ute-arndt.de

„Ein brutaler Verlust  
erschwert die Trauer“

Ute Arndt hilft Menschen, mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen

 Gedenkfeier für die Absturzopfer im Kölner Dom
Düsseldorf. Nach dem Airbus-

Absturz mit 150 Toten soll am 17. 

April mit einem staatlichen Trau-

erakt und einem ökumenischen 

Gottesdienst im Kölner Dom der 

Opfer gedacht werden. Erwartet 

werden unter anderem Bundes-

kanzlerin Angela Merkel (CDU), 

Bundespräsident Joachim Gauck 

und Nordrhein-Westfalens Minis-

terpräsidentin Hannelore Kraft 

(SPD), wie eine Sprecherin der 

nordrhein-westfälischen Staats-

kanzlei sagte.

Wer den Gottesdienst gestalten 

wird, sei noch in der Planung, sag-

ten Sprecher der katholischen 

Deutschen Bischofskonferenz 

und der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD). Erwartet 

werden auch Vertreter aus Frank-

reich, Spanien und weiteren Län-

dern, aus denen Opfer des Abstur-

zes stammten. Auch der Bevölke-

rung soll die Möglichkeit gegeben 

werden, an der Trauerfeier im 

Dom teilzunehmen.

In mehreren deutschen Tages-

zeitungen erschienen am vergan-

genen Wochenende ganzseitige 

Traueranzeigen der Lufthansa 

Group. „Der unfassbare Verlust 

von 150 Menschenleben erfüllt 

uns mit tiefster Trauer“, hieß es 

darin. Im Namen aller Mitarbei-

ter sprachen Lufthansa-Chef Cars-

ten Spohr und Thomas Winkel-

mann, Sprecher der Geschäftsfüh-

rung der Lufthansa-Tochter Ger-

manwings, den Hinterbliebenen 

ihr Beileid aus.

Der EKD-Ratsvorsitzende 

Heinrich Bedford-Strohm schrieb 

auf seiner Facebook-Seite, er hof-

fe, dass die Anteilnahme und Hil-

fe für Menschen im Alltag, die 

von schwerem Leid getroffen sind, 

auch dann noch bleiben, wenn 

sich die Medien wieder anderen 

Themen zuwenden.

Der Germanwings-Airbus war 

auf dem Weg von Barcelona nach 

Düsseldorf in den französischen 

Alpen abgestürzt. Nach Darstel-

lung der Ermittler führte der Co-

pilot den Absturz bewusst herbei. 

Sein Motiv ist noch unklar. Bei 

Durchsuchungen seiner Wohnun-

gen wurden Hinweise auf eine 

Erkrankung gefunden. epd

Ute Arndt hilft Menschen in Trauer, ihr Leben weiterhin zu bewältigen. Foto: Susanne Dupont

In dem französischen Dorf Le Vernet nahe der Absturzstelle gibt es 
bereits einen Gedenkstein für die Opfer. Foto: Jean-Paul Pelissier / Reuters
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Neue Chance für „Abrahams Herberge“
Spenden auch aus Norddeutschland ermöglichen eine Fortführung des Versöhnungs-Projektes im palästinensischen Beit Jala

Seit knapp 20 Jahren gibt es das 
Projekt „Abrahams Herberge“ in der 
palästinensischen Stadt Beit Jala. 
Lutherische Christen aus der Nach-
barstadt Bethlehem hatten hier den 
Versuch gewagt, eine Begegnungs-
stätte von Christen, Muslimen und 
Juden zu schaffen. Nach schweren 
Jahren gibt es nun neuen Auftrieb 
für dieses Symbol der Versöhnung.

Von Michael Eberstein
Beit Jala. Die Unterstützung für „Ab-

rahams Herberge“ in Beit Jala ist 

nicht zu Ende. Sie soll vielmehr einen 

neuen Anfang nehmen. Dies versi-

cherten die Vertreter der evangeli-

schen Gemeinde in der palästinensi-

schen Stadt ebenso wie die 

Unterstützer aus Deutschland und 

der Schweiz, die am Palmsonntag mit 

Spendenzusagen angereist waren.

Das Projekt Abrahams Herberge 

war vor knapp 20 Jahren von der lu-

therischen Gemeinde in der Nach-

barschaft  Bethlehems mit dem Ziel 

gestartet worden, eine Begegnungs-

stätte von Christen, Muslimen und 

Juden zu schaffen. Nicht zuletzt 

durch den Mauerbau zwischen Israel 

und Palästina wurde dieses ehrgeizi-

ge Vorhaben so stark behindert, dass 

es seit Jahren mit anderen Teilzielen 

vor allem Sozialarbeit in Beit Jala 

leistet. Daneben entstand 2003 ein 

Gästehaus für Gruppen und Besu-

cher aus dem Ausland, das inzwi-

schen von der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche in Jordanien und im 

Heiligen Land (ELCJHL) übernom-

men wurde. 

Eine Trennung des längst als Ho-

telbetrieb etablierten Gästehauses 

von der sozial-diakonischen Arbeit 

der evangelischen Gemeinde und 

Kirche sei aber nicht wünschenswert, 

verdeutlichten die Besucher aus 

Deutschland. Gerade die Verbin-

dung sorge für entsprechenden 

Rückhalt in Deutschland. „Ohne So-

zialarbeit keine Gäste, ohne Besu-

cher keine Mittel für soziale Projek-

te“, brachte es Pastorin Ulrike Lit-

schel von der reformierten Gemein-

de Hamburg zum Ausdruck. Sie und 

der Gemeindevertreter Wolfgang 

Farwig hatten einen Gutschein über 

10 000 Euro mitgebracht, der für die 

Neuanlage eines Spielplatzes auf 

dem Kirchengrundstück im Zent-

rum Beit Jalas gedacht war. Das Geld 

war weitgehend aus dem Verkauf 

handgeschnitzter Olivenholzfi guren 

auf Basaren erwirtschaft et worden.

Olivenholzschnitzkunst 

erbrachte 10 000 Euro

Gleich mehrere Schecks hatte Hella 

Sponholz aus Bad Segeberg mitge-

bracht. Ihre Gemeinde und der Kir-

chenkreis Plön wollen das Spielplatz-

projekt ebenfalls unterstützen. Auch 

die Gemeinde aus Wohlen bei Bern 

will zum Erfolg des jüngsten Pro-

jekts der evangelischen Gemeinde in 

Beit Jala und der Abrahams Herber-

ge beitragen, wollte aber zunächst 

eine genauere Angabe über die Ver-

wendung der Mittel für frühere sozi-

aldiakonische Projekte vorgelegt be-

kommen. Dem Vorhaben, einen 

Spielplatz auf dem Kirchengelände 

für Kinder aus der Gemeinde, aber 

auch der weiteren Nachbarschaft  zu 

schaff en, steht die reformierte Ge-

meinde im schweizerischen Wohlen 

aber wohlwollend gegenüber.

Im Gespräch mit Pastor Saliba 

Rishmawi, der seit gut zwei Jahren 

als Nachfolger von Jadallah Shiha-

deh die Gemeinde leitet, sowie mit 

den Gemeindeältesten sind auch 

der Jenaer Jugendpfarrer Lothar Kö-

nig und seine Tochter, die Thürin-

ger Linken-Landtagsabgeordnete 

Katharina König. Sie meldeten Inte-

resse an, die Jugendbegegnungen 

zwischen Beit Jala und der thüringi-

schen Partnerstadt Jena wiederzu-

beleben, insbesondere zwischen der 

Jungen Gemeinde Jena und den 

jungen Christen in Palästina. Beide 

sind auch Mitglieder des Stadtrats in 

Jena und verwiesen auf die seit 20 

Jahren bestehenden Kontakte zwi-

schen den Kirchgemeinden.

Welche Bedeutung Christen in 

Beit Jala immer noch haben, ver-

deutlichte eine ökumenische Prozes-

sion am Palmsonntag-Morgen. Etwa 

100 protestantische Gemeindeglie-

der zogen von ihrer Kirche unmittel-

bar neben Abrahams Herberge nach 

dem Gottesdienst in die Stadt, um 

sich dort mit Gemeindegruppen ka-

tholischer und orthodoxer Gemein-

den zu vereinen. Mehr als 500 Chris-

ten verdeutlichten dann vereint, dass 

Palästina christliches „Urland“ seit 

fast 2000 Jahren ist. In Beit Jala und 

Nachbarorten wie Bethlehem lebten 

einst bis zu 80 Prozent Christen. In 

den vergangenen Jahren haben zu-

nehmend Christen Palästina verlas-

sen, um in den Auseinandersetzun-

gen zwischen Moslems und Juden 

nicht zerrieben zu werden. „Besuche 

von Christen aus Europa, vor allem 

von Protestanten aus Deutschland, 

sind wichtig, um uns in unserer Hei-

mat zu stärken“, erklärte Pastor Rish-

mawi. 

Eine ökumenische Prozession am Palmsonntag zeigte erneut, welche 
Bedeutung Christen in Beit Jala immer noch haben. Foto: Michael Eberstein
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Für die einzelnen Farben brauchen 

wir bestimmte Zutaten. Wer gelbe 

Eier haben will, der nimmt ein halbes 

Kilogramm gelbe Zwiebelschalen 

und kocht sie in 750 Milliliter Wasser. 

In die Flüssigkeit werden später zwei 

Esslöff el Essig gegeben. Die gekoch-

ten Eier können dann gefärbt wer-

den. Dunkelrot stellen wir so ähnlich 

her: nur eben mit zwei frischen Stü-

cken Roter Beete. Violett stellen wir 

mit Rotkohl her. Grün gelingt uns 

mit Spinat oder Petersilie. Weiße Eier 

nehmen die Farbe besser auf als brau-

ne Eier. 

Wenn wir ein Muster auf die Eier 

bringen wollen, können wir Zitro-

nensaft  nutzen. Vor dem Färben wird 

einfach mit einem Pinsel das ge-

wünschte Muster mit dem Zitronen-

saft  auf die Eierschale gemalt. Dort, 

wo Zitronensaft  aufgetragen wurde, 

ist später keine Farbe. Probier es doch 

am besten mal aus!   epd 

Eier färben 
mit der Natur

Die Osterzeit mit Kindern erleben
Symbole können helfen, Jesu Kreuzigung und Auferstehung begreifbar zu machen

Der Tod am Kreuz: Ist das nicht alb-

traumhaft  für das kindliche Gemüt? 

Und lässt sich eine Auferstehung in so 

jungen Jahren schon begreifen? Exper-

ten machen Mut, diese Themen anzu-

gehen, erzählen über ihre Erfahrun-

gen und geben Tipps zum Nachma-

chen.

Von Karin Vorländer
Waldeck/Solingen. Der Glaube an 

die Auferstehung ist das Fundament 

des christlichen Glaubens. Denn 

nicht Weihnachten und das Kind in 

der Krippe sind Ausgangspunkt des 

Christentums, sondern Passion und 

Ostern. Die früheste Osterbotschaft  

bestand aus einem einzigen Satz: 

„Gott hat Jesus von den Toten aufer-

weckt“. Alle späteren biblischen Os-

tererzählungen sind aus diesem Satz 

heraus entfaltet worden. „Es sind Le-

genden, die das Unvorstellbare an-

schaulich machen“, betont Hubertus 

Halbfas in seiner „Bibel für kluge 

Kinder und ihre Eltern“. Manfred Re-

kowski, Präses der Evangelischen Kir-

che im Rheinland, erklärt: „Mir hilft  

dabei, dass es keine Reportagen sind, 

sondern hier fi nde ich die Erfahrung 

glaubender Menschen.“ Für kleine 

Kinder bis etwa neun Jahren ist „Auf-

erstehung“ allerdings nur schwer ver-

ständlich.

Stationenweg 
Pastorin Andrea Braner ist Beauft rag-

te für Kindergottesdienst der Ev. Kir-

che Kurhessen Waldeck. In der Kin-

derkirche zum Thema Passion und 

Ostern, die sie gestaltet, beschreiten 

die Kinder draußen und drinnen ei-

nen sinnenorientierten biblischen 

Stationenweg. Vom Einzug in Jerusa-

lem über das Abschiedsmal Jesu mit 

seinen Jüngern, über die Fußwa-

schung, Gefangennahme und Kreuz 

bis zum leeren Grab führt der Weg, 

der für die Kinder jeweils durch Er-

zählungen in kindgerechter Sprache, 

Symbolen, Liedern und Aktionen le-

bendig wird. Als Symbol für das Ster-

ben Jesu wird aus dem Rasen ein 

Kreuz ausgehoben und eine Kerze – 

Symbol für das Lebenslicht Jesu – aus-

geblasen. An der Osterstation dürfen 

die Kinder dann am Ende des Weges 

das dunkle, kahle Bodenkreuz mit 

Frühblühern bepfl anzen. Und natür-

lich erstrahlt auch das erloschene Le-

benslicht der Kerze neu: Bei Gott ist 

niemand für immer tot. Das Leben 

blüht wieder auf. Zudem können Kin-

der ein aus Zweigen geflochtenes 

Kreuz mit bunten Fäden oder Blu-

men schmücken und mit nach Hause 

nehmen. 

Osterkrippe und Ostergarten
Für die Kar- und Osterwoche erinnert 

die thüringische Kindergottesdienst-

expertin Caritas Führer an eine alte 

Tradition, die Eltern auch zu Hause 

gut mit ihren Kindern aufgreifen 

können. In einer Gartenecke oder in 

einer Holzkiste in der Wohnung ge-

stalten Kinder allein oder mit Hilfe 

eine Osterkrippe. Aus Steinen, Zwei-

gen und Erde entsteht eine kleine 

Landschaft  mit einer Grabeshöhle. 

Jüngere Kinder mögen es zudem, 

wenn sie Figuren der biblischen Ge-

schichten in ihrem Ostergarten auf-

bauen dürfen. Am möglichst frühen 

Ostermorgen wird er dann mit Blu-

men geschmückt, und die vormals ver-

schlossene dunkle Grabhöhle wird von 

einer brennenden Kerze erleuchtet. 

Raupe und Schmetterling 
Klaus Hammes, Pfarrer in Solingen 

Ohligs, feiert an jedem Sonn- und 

Feiertag mit Kindern zwischen drei 

und acht Jahren Gottesdienst. Die 

Osterbotschaft , die er schon den Kin-

dern und auch den sie begleitenden 

Eltern nahebringen möchte, lautet 

„Selbst der Tod kann der Nähe und 

Liebe Gottes zu uns Menschen nichts 

anhaben.“

Schon in Gottesdiensten für Kin-

dergartenkinder macht Klaus Ham-

mes gute Erfahrungen mit dem Sym-

bol des Schmetterlings, dem vielleicht 

schönsten Gleichnis für Tod und Auf-

erstehung: Die Raupe steht für das 

Erdenleben, der Kokon für den Tod, 

der Schmetterling für neues, verwan-

deltes Leben. Wie diese Verwandlung 

vor sich geht, bleibt verborgen – aber 

sie geschieht. Dass sich eine Raupe 

nach ihrer Verpuppung aus scheinba-

rer Todesstarre in einen schönen 

Schmetterling verwandelt, kennen 

viele Kinder aus dem Kinderbuch-

klassiker „Raupe Nimmersatt“. Schon 

die Kleinen können nachvollziehen: 

So wie die Raupe geheimnisvoll ver-

wandelt aus ihrem Kokon kommt, so 

trat auch Jesus aus dem dunklen Grab 

in ein neues verwandeltes Leben. 

Das Samenkorn 
Christian Nell-Wunsch, Kindergottes-

dienstbeauft ragter der Evangelischen 

Kirche im Rheinland, liegt viel daran, 

dass bereits Kinder mit ihren Erfah-

rungen und theologischen Vorstel-

lungen ernst genommen werden. Wer 

mit Kindern über Tod und Auferste-

hung sprechen will, muss selbst au-

thentisch sein und Ostern in das eige-

ne Leben und das der Kinder 

übersetzen können, ist Nell-Wunsch 

überzeugt. Die Frage, was Auferste-

hung für ihn selbst bedeutet, beant-

wortet er schlicht so: „Gott hält sein 

Versprechen, bei uns zu sein – Gott 

geht mit.“

Neben Symbolen von Raupe und 

Schmetterling, Licht und Dunkelheit 

greift  Christian Nell-Wunsch gerne 

auf das Samenkorn als ein Symbol 

aus der Natur zurück, so wie Apostel 

Paulus im ersten Korintherbrief. 

Wenn Kinder – womöglich bereits 

vor Ostern – Kresse- oder Weizensa-

men aussäen, dann können sie beob-

achten, dass das Samenkorn nach 

dem Aufgehen nicht mehr zu sehen 

ist. Es stirbt – aber aus ihm wächst ge-

heimnisvoll und wunderbar neues 

Leben. Dieses frühe Bild kann die 

Grundlage für einen späteren, be-

wussten Zugang zu dem großen Ge-

heimnis von Ostern sein.

Ein Kreuz, im Rasen ausgehoben, dient als Sybmol für das Sterben Jesus, die Blumen für sein Auferstehen.  Foto: Karin Vorländer

Purim und Passah – auch die Juden feiern 
Zu Ostern kommen Christen mit ihrer 

Familie zusammen. In anderen Religi-

onen gibt es so etwas im Frühling auch. 

Für Juden zum Beispiel sind Passah 

und Purim sehr wichtig. 

Das Judentum ist eine der ältesten 

Religionen. Rund 14 Millionen Men-

schen auf der Welt sind Juden. Sie 

haben im März das Purimfest gefei-

ert. Und im April steht für sie das Pas-

sahfest an. 

Steht Purim im Kalender, dann er-

innern sich die Juden an eine Frau 

namens Esther. Was sie getan hat, wird 

im Alten Testament geschildert. Sie 

soll Juden in Persien vor dem Tod be-

wahrt haben. Denn damals gab es ei-

nen Minister, der den König anstachel-

te, alle Juden in Persien ausrotten zu 

lassen. Doch Esther schafft  e es als Ehe-

frau des Königs, das zu verhindern. Die 

Juden durft en sich wehren und über-

lebten. Esther war selbst Jüdin. 

Im Buch Esther steht, dass die Ret-

tung der Juden mit einem Festmahl 

gefeiert werden soll. Die Menschen 

sollen dabei auch an die Armen den-

ken. Heute gibt es viele Bräuche am 

Purimfest. Kinder zum Beispiel 

schlüpfen in Kostüme – ähnlich wie 

wir es an Karneval tun. Zudem gibt es 

Auff ührungen, meist erzählen sie die 

Geschichte von Esther. 

Auch leckeres Essen wird gereicht. 

Bekannt sind die Hamantaschen und 

Kreppchen. Hamantaschen sind ein 

Gebäck, das gefüllt wird. Mohn, 

Früchte, Rosinen, Mandeln, süßer 

Weißkäse oder andere Zutaten wer-

den dafür verwendet. Kreppchen sind 

gefüllte Nudelteigtaschen. Sie haben 

oft mals eine Fleischfüllung. Sie kön-

nen auch mit Weißkäse und Sauerkir-

schen gefüllt werden. Dann werden 

sie zum Nachtisch serviert. Solche 

Leckereien werden zum Purimfest 

auch verschenkt. 

Auch Passah ist für jüdische Fami-

lien ein wichtiges Fest. Die Men-

schen erinnern sich dann an die 

Flucht aus Ägypten. Damals lebten 

die Vorfahren der Juden – die Israe-

liten – dort in Gefangenschaft . Sie 

mussten als Sklaven schuft en. Vor 

3300 Jahren schafft  en sie die Flucht. 

Besonders wichtig ist den Juden an 

Passah das sogenannte Matzen-Brot. 

Mehl und Wasser werden dafür zu-

sammengerührt. Der Teig wird so-

fort gebacken. Es sind keine Hefe 

oder andere Mittel drin, die den Teig 

aufgehen lassen. Denn die Israeliten 

hatten damals auf der Flucht aus 

Ägypten auch keine Zeit, das Brot 

gehen zu lassen. Daher wurden nur 

Mehl und Wasser verrührt und geba-

cken. So wird es noch heute gemacht. 

Hefe und Sauerteig sind darum sozu-

sagen verboten. Auf dem Geschirr, 

auf den Messern: nirgends darf mehr 

ein Rest davon kleben. Der ganze 

Haushalt wird vorher gründlich ge-

putzt und das Geschirr extra gerei-

nigt – so wie es auf dem Bild zu 

sehen ist.

Das letzte Abendmahl 

war ein Passahmahl

Berühmt ist Passah auch bei den 

Christen. Denn Jesus war Jude. Er 

feierte immer Passah. Das berühmte 

letzte Abendmahl war ein Pas-

sahmahl. Ostern hat sich vermutlich 

aus dem jüdischen Passahfest entwi-

ckelt. Das Wort Passah oder auch 

Pessach bedeutet „vorübergehen“ 

oder auch „verschonen“. Gott soll 

die Israeliten verschont und ihnen 

zur Flucht aus Ägypten verholfen 

haben, während die erstgeborenen 

Kinder der Ägypter sterben 

mussten.  epd 

Im Jerusalemer Stadtteil Mea Shearim lässt ein orthodoxer Jude Geschirr für 
das Passah-Fest „kaschern“, also von Brotresten reinigen.  Foto: epd/Thomas Lohnes

Bunte Eier schmecken noch besser, 
wenn sie selbst bemalt wurden.

Fo
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BUCHTIPP
Der Chamäleonvogel

Auf zehn wunderschön gestalteten 
Doppelseiten erzählt der Fantasie-
vogel, was er mit Jesus erlebt und 
erfahren hat. Das Buch arbeitet mit 
einem starken emotionalen Symbol: 
Die Federn des Chamäleonvogels 
leuchten bunt und schön, wenn er 
von Jesus und seiner Liebe zu den 
Menschen erzählt. Sie werden grau 
und schwarz, als Jesus am Kreuz 
stirbt. Am Ende, zu Ostern, leuchtet 
sein Gefi eder so hell und bunt wie 
nie. Am Chamäleonvogel wird sicht-
bar: Das Leben ist stärker als Leiden 
und Tod, das Licht stärker als die 
Dunkelheit.

Hermann – Josef Fritsch, 
Ivan Gantschev
Der Chamäleonvogel. 

Eine Oster-
geschichte für 
Kinder und 
ihre Eltern. 
Gütersloher 
Verlagshaus, 
ISBN: 978-3-
579-02399-1, 
12,95 Euro.
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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)

Kleine Auferstehung
Der Kampf um die Ruine 
Rolofshagen geht weiter 9

Orgel in Vilz restauriert
Nach der Sanierung gibt's am  
18. April das erste Konzert         12                                  

MELDUNG

Landeserntedank: 
Semlow rüstet sich
Semlow. Die Vorbereitungen für 

das 25. Landeserntedankfest in 

Semlow am 4. Oktober setzen laut 

Gemeindepastor Jens Haverland 

kreative Energien frei. „Es wird 

spürbar, wie viele Menschen Lust 

haben, gemeinsam mit Kirche und 

Kommune dieses Fest zu gestalten“, 

sagt der 33-Jährige. 

Unter dem Motto „Semlow – le-

bendig – bodenständig“  will das 

Dorf am 4. Oktober 8 000 bis 10000 

Besucher anlocken. Vertreter der 

Kommune, der Kirchengemeinde, 

der Landeskirche und der Landesre-

gierung MV planen die Veranstal-

tung gemeinsam. 

Der Besuch sei reizvoll, denn 

„Semlow liegt mitten in der auf-

strebenden Recknitztal-Vogelpark-

Region“, sagt Jens Haverland. Auch 

kunst- und kulturgeschichtlich ge-

be es viel zu entdecken, „nicht zu-

letzt die Semlower Dorfkirche, die 

mit ihrem nahezu vollständig er-

haltenen Bildprogramm des Lübe-

cker Künstlers Carl Julius Milde 

bereits den preußischen Kurfürsten 

und späteren Kaiser Friedrich III. 

nach Semlow lockte.“ Friedrich sei 

von den Fensterbildern so angetan 

gewesen, dass er Milde beauftragte, 

auch die Westfenster des Kölner 

Doms zu gestalten.  KiZ

Das Mecklenburger Ehepaar Heinz 
und Martina Nitzsche kümmert sich 
seit 14 Jahren um Suchtkranke, Ob-
dachlose und Hilfesuchende in der 
umkämpften Ukraine-Stadt Mariupol. 
Kriegsbedingt sind sie jetzt häufiger 
im Norden. Ihr Engagement geht aber 
weiter.

Von Anne-Dorle Hoffgaard
Linstow. Seit den schweren Kämpfen 

in der Ost-Ukraine kehren der 70-jäh-

rige Mecklenburger Prediger Heinz 

Nitzsche und seine Frau Martina häu-

figer nach Linstow zurück. „Wir muss-

ten unseren Kindern versprechen, dass 

wir uns nicht in Gefahr begeben“, sagt 

Nitzsche. Aber wenn „die Luft bleifrei 

ist, dann sind wir auch wieder dort“. 

Die soziale und missionarische Arbeit, 

die das Ehepaar seit 14 Jahren in der 

500 000 Einwohner zählenden Hafen-

stadt Mariupol aufgebaut hat, läuft 

weiter. Dafür sorgen die inzwischen 16 

ukrainischen Mitarbeiter vor Ort.

Das Team kümmert sich um das 

kleine Hospiz und das Haus für offene 

Kinder- und Jugendarbeit. Die Helfer 

betreuen Alkoholkranke, Drogenab-

hängige, Aidskranke und Obdachlose. 

„Überall gibt es bei uns was zu essen, 

auch zu den Gottesdiensten“, sagt 

Heinz Nitzsche. Für junge Sinti und 

Roma, mit denen die Ukrainer nicht 

viel zu tun haben wollen, gibt es eine 

Fußballgruppe.

Damit die Arbeit im 2500 Kilometer 

entfernten Mariupol weiterlaufen 

kann, sind Heinz und Martina Nitz-

sche auch in Deutschland unermüd-

lich im Einsatz. Jeden Tag reise er zu 

Gemeinden, um Kleidung und andere 

Hilfsgüter heranzuholen, sagt der ge-

lernte Autoschlosser. Fast jede Woche 

schicken sie einen Kleinbus nach Ma-

riupol mit Decken für Flüchtlinge, 

Kleidung und Lebensmitteln. Im Mai 

oder Juni soll eine Lkw-Ladung auf 

Reisen gehen. 5000 bis 6000 Euro wer-

den monatlich an Spenden gebraucht. 

Es sei traurig, dass weder das Diakoni-

sche Werk noch die Kirche dafür Gel-

der bereitstellten, beklagt Nitzsche.

Immerhin ist das Ehepaar in Meck-

lenburg-Vorpommern und weit darü-

ber hinaus seit langem für sein soziales 

Engagement für Suchtkranke bekannt. 

Ihre Motivation ziehen beide aus dem 

christlichen Glauben und dessen Lie-

besgebot. So kümmerte sich Heinz 

Nitzsche in den 60er Jahren, als er 

noch bei der Dresdner Stadtmission 

tätig war, am Hauptbahnhof der Elbe-

stadt um Alkoholkranke. 1971 rief er 

im mecklenburgischen Serrahn ein 

diakonisches Zentrum ins Leben, in 

dem Suchtkranke betreut werden.

Ende April zurück  

nach Mariupol 

Im Jahr 2001, nach dem Unfalltod ih-

res jüngsten Sohnes, machte sich das 

Ehepaar zusammen mit einer Tochter 

auf zu einer missionarischen Pionier-

fahrt in die Ukraine. In Mariupol 

gründeten sie den Blau-Kreuz-Verein, 

den ersten und bislang einzigen in der 

Ukraine. Der Schicksalsschlag sei für 

sie ein Zeichen gewesen, "dass wir für 

eine neue Aufgabe frei waren, um Gott 

in der Ukraine zu dienen", sagt Heinz 

Nitzsche. Schon seit 1992 hatte er Be-

suche und Hilfstransporte von Serr-

ahn aus nach Russland, in die Ukraine 

und ins Baltikum unternommen.

Drei Jahre wollte das Ehepaar Nitz-

sche ursprünglich in Mariupol blei-

ben, fast 14 Jahre sind inzwischen dar-

aus geworden. Gefragt nach seinen 

Wünschen, sagt Heinz Nitzsche heute, 

er hoffe auf ein Ende des Krieges in der 

Ukraine. Schön wäre auch, wenn er 

mal sechs Wochen Urlaub machen 

könnte. Das sei aber schwierig, solange 

es keinen Nachfolger für seine Arbeit 

gibt. 

Ende April will das Ehepaar für ein 

paar Tage zurück nach Mariupol fah-

ren. Sie bringen eine ukrainische Mit-

arbeiterin zurück und nehmen dann 

einen Arzt und seine Frau zu einer 

vierwöchigen Erholung mit nach 

Deutschland.

Heinz Nitzsche  ist mit seiner Frau Martina seit 14 Jahren zur Hilfe für 
Suchtkranke und Obdachlose in der Ost-Ukraine unterwegs.  Foto: Anne-Dorle Hoffgaard

Sandsteinplatten für 80 Euro zum Verkauf
Der Portikus der Stadtkirche in Ludwigslust wird von April bis September saniert

Von Marion Wulf-Nixdorf
Ludwigslust. Nachdem der Innen-

raum der Ludwigsluster Stadtkirche 

wunderbar restauriert am 3. Advent 

feierlich wieder in den Besitz der 

Kirchengemeinde genommen wer-

den konnte (Kirchenzeitung berich-

tete),  wofür rund 300 000 Euro nö-

tig waren, wird  in diesem Jahr die 

Sanierung des Portikus, der Vorhal-

le  vor der Kirche,  fortgesetzt.  Die 

Stolpergefahren sollen beseitigt 

werden. 

Um die Finanzlücke dieser Arbei-

ten zu schließen, insgesamt kostet 

die Sanierung 90 000 Euro, kam ein 

Gemeindeglied auf die Idee,  die zu 

verlegenden Sandsteinplatten zu 

„verkaufen“.  Eine Sandsteinplatte 

mit Verlegung kostet 80 Euro. „Na-

türlich freuen wir uns auch über 

kleine Spenden“, heißt es im neues-

ten Gemeindebrief.  Für eine Spende 

ab 20 Euro erhält man eine kleine 

Kachel, auf der die Stadtkirche abge-

bildet ist.  Alle Einnahmen kommen 

der Sanierung zugute. Die Arbeiten 

werden ausgeführt von April bis Sep-

tember von Tiefbaufirmen und 

Sandsteinrestauratoren, sagte Ge-

meindepastor Albrecht Lotz.

Zur Kirchengemeinde Ludwigs-

lust gehören 2700 Gemeindemitglie-

der. Von April bis Oktober ist sie 

täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet, 

außer montags. 

Spenden werden erbeten:  Verwen-
dungszweck Portikussanierung, IBAN 
DE71 1405 2000 1510 0047 73, Spar-
kasse Mecklenburg-Vorpommern, 
BIC NOLADE21LWL

Die Stadtkirche in Ludwigslust ist im vergangenen Jahr innen für 300 000 Euro 
restauriert worden. Jetzt geht es an den Portikus.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

ANZEIGEN 

Unermüdlich im Einsatz 
Mecklenburger Ehepaar Nitzsche organisiert von Deutschland aus weiter Hilfen für Ost-Ukraine

Gottesdienst auf dem 
Rostocker Ostermarkt

Am Ostermontag auf dem Neuen Markt

Rostock. Es ist schon eine gute Tradi-

tion in Rostock:  Auch dieses Jahr 

bleiben die Wagen des Autoscooters 

von Lothar Welte auf dem Neuen 

Markt für eine Stunde stehen und 

werden mit zahlreichen Bierbänken 

zu Sitzgelegenheiten für einen beson-

deren Gottesdienst: Am Ostermon-

tag, dem 6.  April,  10 Uhr, lädt die 

Rostocker Innenstadtgemeinde ein, 

das größte Fest der Kirche, die Feier 

der Auferstehung Jesu von den Toten 

open Air zu begehen. Der Gottes-

dienst wird wieder mitgestaltet vom 

Vokalquartett „Amazing Gospel“ un-

ter Leitung von Elke Braun und vom 

ökumenischen Bläserkreis unter Lei-

tung von Günther Kapellusch. Die 

Predigt hält dieses Jahr Markus Kiss 

von der  Südstadtgemeinde. Die Kol-

lekte wird für das Kirchenasyl der In-

nenstadtgemeinde gesammelt. tj

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Spezialangebot für Senioren:
Bergsommerfrische im schönen Fulpmes/Tirol 

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

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

Bitte fordern Sie unser kostenloses Prospekt an:

Hotel Habicht
Familie Hupfauf, A-6166 Fulpmes

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

www.hotel-habicht.at

Wismar. Der Kirchengemeinderat von 

St. Nikolai Wismar hat beschlossen, der 

Koptischen Kirche Gastfreundschaft für 

Ihre Gottesdienste (ein bis zwei Mal im 

Monat) zu gewähren.  Priester Isaak 

Asis aus Berlin, der nun für MV mit 

zuständig  ist,  hatte angefragt, ob die 

koptischen Christen (aus Ägypten und 

Eritrea) in St. Nikolai Ostern feiern 

könnten.  Die Kirchengemeinde hat 

zugestimmt, teilte Gemeindepastor Ro-

ger Thomas mit. Das orthodoxe Oster-

fest wird am 12. April gefeiert.  Die 

Feier ist eine gestaltete Karwoche, das 

heißt, ein bis zwei Andachten am Tag 

ab dem 5. April. Die werden innerhalb 

der Öffnungszeiten von St. Nikolai im 

Raum der Stille sein. In der Osternacht 

am 11. April gibt es eine Morgenan-

dacht von 9-10.30 Uhr und die Oster-

nacht von 18-23 Uhr. Diese beiden 

Gottesdienste sind in der Turmkirche. 

Koptische Christen  
nutzen St. Nikolai Wismar

Gestaltete Karwoche ab 5. April
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MELDUNGEN Ostern am anderen Ende der Welt
Pastor Maiyupe Par: „In Papua-Neuguinea fehlt das Gefühl von Auferweckung der Natur“

Ostern ist ein Frühlingsfest. Wie 
aber erleben Christen dieses 
Fest, wenn es einen völlig ande-
ren Jahreszeitenzyklus gibt? In 
Papua-Neuguinea gibt es nur 
zwei Jahreszeiten, die Regenzeit 
und die Trockenzeit – die Natur 
ist immer grün.

Von Claudia Ebeling
Breklum. Pastor Maiyupe Par 

von der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche in Papua-Neugui-

nea ist ökumenischer Mitarbei-

ter der Nordkirche und lebt mit 

seiner Familie in Breklum in 

Nordfriesland. Ostern, das Fest 

der Auferstehung, erlebt er auch 

im dritten Jahr fern seiner Hei-

mat staunend:

„Noch immer ist die Osterzeit 

in Deutschland für mich wirklich 

eine neue Erfahrung: In Papua-

Neuguinea gibt es die Regenzeit 

und die Trockenzeit, aber es ist 

immer grün. Dieses Gefühl von 

Neubeginn und Auferweckung 

der Natur gibt es bei uns einfach 

nicht. In unserem Jahreszeitenzy-

klus gibt es keinen Tod. Hier aber 

spielt alles zusammen: Die Natur 

wird nach dem Winter wieder 

zum Leben erweckt, und das 

christliche Osterfest, in dem es 

auch um Neubeginn und Aufer-

stehung geht. Da ist es viel einfa-

cher, dieses Gefühl der christli-

chen Botschaft auch zu spüren.

Ostersonntag ist  

ein lauter Feiertag

Bei uns in Papua-Neuguinea er-

schaffen wir das Gefühl von in-

nen heraus. Das Osterfest be-

stimmt in allen Dörfern das 

Leben – und die meisten Men-

schen im Land leben in Dörfern. 

Karfreitag ist sichtbar ein Tag der 

Trauer, es ist ruhig, Sportveran-

staltungen finden nicht statt. 

Auch am Samstag ist es noch 

nicht üblich, die Gärten zu bear-

beiten oder Auto zu fahren. 

Der Ostersonntag ist ein wirk-

licher lauter Feiertag: Schon mor-

gens früh läuten die Glocken, es 

gibt Gottesdienste, anschließend 

Festessen, Tiere werden geschlach-

tet, die Familien kommen zusam-

men.“

Auferstehung – ein jüdischer Glaubensgrundsatz
Von Hanna Lehming
„Diese haben keinen Anteil an 

der kommenden Welt: Wer sagt, 

es gebe keine Auferstehung der 

Toten, wer sagt, die Torah sei nicht 

vom Himmel, und der Apikoros.“ 

So lautet ein Vers aus der Mischna 

(Sanhedrin 10,1), der ersten gro-

ßen Niederschrift der mündli-

chen Tora, die zur Basis des Tal-

mud wurde. 

So eine Aussage scheint für 

das rabbinische Judentum unge-

wohnt, denn hier werden ja 

gleichsam Glaubensgrundsätze 

festgelegt. Die Rabbinen beschäf-

tigten sich eigentlich viel mehr 

damit, was ein Jude tun soll, als 

damit, was er glauben soll. Doch 

hier sind kategorisch drei Glau-

bensinhalte festgelegt. Zu beden-

ken ist allerdings: Derjenige, der 

dies nicht glaubt, ist laut der Rab-

binen aus der kommenden Welt 

ausgeschlossen, dem Verfügungs-

bereich Gottes also, – nicht aus 

dem Judentum.

Vor allem erfahren wir aber 

hier, dass die frühen Rabbinen 

den Glauben an die Auferste-

hung der Toten zum Glaubens-

grundsatz des Judentums erklär-

ten. Was es mit dem Unglauben 

an die Auferstehung der Toten 

auf sich hat, wird im Talmud er-

klärt (BT Sanhedrin 90a): „Wir 

lernten: Er leugnete die Auferste-

hung der Toten, darum wird er 

keinen Anteil haben an der Auf-

erstehung der Toten. Denn alles, 

was der Heilige, gelobt sei er, zu-

misst, misst er 

Maß für Maß 

zu.“ Dieser Text 

stellt klar, dass 

mit der ‚kom-

menden Welt‘, 

die in der Misch-

nah erwähnt 

wird, die Aufer-

stehung der To-

ten gemeint ist. 

Wer die Aufer-

stehung der Toten leugnet, hat an 

ihr keinen Anteil. Der Ausdruck 

„Maß für Maß“ enthält den Ge-

danken eines endzeitlichen Ge-

richts, bei dem Gott Gerechtig-

keit herstellt und der Mensch 

Lohn oder Strafe für sein Tun 

erfährt.

Dieser Text ist höchstwahr-

scheinlich gegen die Sadduzäer 

gerichtet, die – wie wir auch aus 

dem Neuen Testament erfahren 

– weder an die Unsterblichkeit 

der Seele noch 

an die Idee von 

Strafe und Be-

lohnung nach 

dem Tod glaub-

ten. „Da traten 

die Sadduzäer zu 

ihm, die lehren, 

es gebe keine 

Auferstehung“ 

(Markus 12, 18).

Der Glaube 

an die Auferstehung ist für die jü-

dischen Gelehrten untrennbar 

mit der Idee von der Verantwor-

tung des eigenen Tuns vor Gott 

verbunden. In diese Richtung 

geht auch die Nennung der „Api-

koros“ – der dritte „Glaubensarti-

kel“. Gemeint sind höchstwahr-

scheinlich die Epikureer. Nach 

dem jüdischen Geschichtsschrei-

ber Josephus sind dies Menschen, 

die die himmlische Vorsehung 

leugnen und davon ausgehen, die 

Welt sei ‚ohne Recht und Richter‘. 

Einen Zusammenhang zwi-

schen dem Glauben an die Aufer-

stehung und einer Ethik des ge-

rechten Tuns finden wir auch im 

Neuen Testament, ganz plastisch 

zum Beispiel in der Erzählung 

vom reichen Mann und vom ar-

men Lazarus im 16. Kapitel des 

Lukasevangeliums. Abraham, 

Mose und die Propheten werden 

hier zu Zeugen der Auferstehung. 

„Wenn sie die nicht hören, dann 

werden sie sich auch nicht über-

zeugen lassen, wenn jemand von 

den Toten auferstünde.“ Mit ande-

ren Worten: Die ganze Bibel – Al-

tes wie Neues Testament – enthält 

die Botschaft von der Auferste-

hung der Toten. 

Neuer Bischof in Tansania ruft  
zu klarem politischen Votum auf
Mwika. In der Nord-Diözese der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche von Tansania ist mit Fredrick 
Shoo im Januar ein neuer Bischof feierlich in sein 
Amt eingeführt worden. „Richtig spannend wurde 
es, als er sein erstes Statement abgab und deutlich 
auf das Gefälle zwischen Arm und Reich im Land 
hinwies, wonach auch in Tansania die Reichen im-
mer reicher und die Armen immer ärmer werden“, 
berichtet Pastor em. Uwe Nissen, ökumenischer 
Mitarbeitender und Senior-Expert im Land. Shoo 
rief dazu auf, bei der nächsten Wahl im Oktober 
Politiker zu wählen, die wirklich das Interesse des 
Landes im Blick haben und sich den Herausforde-
rungen stellen, mit denen Tansania derzeit kon-
frontiert ist: Jugendarbeitslosigkeit, Landflucht, 
veränderte Gesellschaftsstruktur, Umweltzerstö-
rung, Abhängigkeit von landwirtschaftlichen Erträ-
gen und eben Korruption. Alles dies geschah, so 
Nissen, im Beisein von leitenden Geistlichen und 
geladenen Vertretern aus Politik und Gesellschaft. 

Führender Dalit-Theologe  
James Massey gestorben
Jeypore. Anfang März ist der von vielen Christen 
in Indien und auch international hoch geschätzte 
Dalit-Theologe, Prof. James Massey, gestorben. Er 
war Mitglied der indischen National-Kommission 
für Minderheiten und Bildungsberater der indi-
schen Regierung. In diesen Ämtern hat er sich vor 
allem für die Rechte der Minderheiten, insbeson-
dere im Zuge der Christenverfolgungen in Gujarat 
und Orissa, eingesetzt. Er war außerdem Heraus-
geber und Mitautor des Dalit-Bibel-Kommentars, 
der weltweit Beachtung gefunden hat. In Delhi 
gründete er darüber hinaus das Zentrum für Dalit- 
und Minderheitenstudien. Die Leitung des Zent-
rums für Mission und Ökumene hat der Familie 
und den Kollegen von Prof. Massey ihr Beileid aus-
gesprochen. „James Massey wird vielen Christen-
menschen in Indien und Deutschland als heraus-
ragender theologischer Lehrer und Menschen-
rechtsaktivist in Erinnerung bleiben“, so Indienre-
ferent Axel Siegemund.

Spendenaufruf für die Opfer  
von Zyklon „Pam“ im Südpazifik 
Lae. Der Inselstaat Vanuatu im Südpazifik ist durch 
den Zyklon „Pam“ schwer verwüstet worden. Exper-
ten zufolge ist der Klimawandel eine Hauptursache 
für diese Extremwetterphänomene. Auch auf an-
deren Atollen der Region und in Papua-Neuguinea 
gibt es Überflutungen und Zerstörungen, wie un-
sere Partnerkirche berichtet. Der Verein Pazifik-
Netzwerk e.V. bittet um Spenden für die Region. 
www.nordkirche-weltweit.de/internationale-be-
ziehungen/pazifikpapua-neuguinea.html

Breklumer Gezeiten:  
Stille Tage
Breklum. Unter dem Motto „Leg alles ab“ lädt Pas-
torin Jutta Jessen-Thiesen dazu ein, sich mit den 
Texten Reinhard von Kirchbachs zu beschäftigen. 
Von Kirchbach (1913-98) war Propst in Schleswig 
und Wegbereiter im interreligiösen Dialog. Er lebte 
aus einer tiefen Spiritualität der Stille und Offenheit 
vor Gott. „Von seinen Texten lassen wir uns in die-
sen Tagen den Weg in eine offene Gebetshaltung 
zeigen“, sagt Jessen-Thiesen. 8.-10. Mai, Christian 
Jensen Kolleg Breklum, Informationen und Anmel-
dung: buerobreklum@nordkirche-weltweit.de.

JUDENTUM IM DIALOG

Die Evangelisch-Lutherische Kirche von Tansania 
ist die zweitgrößte lutherische Kirche der Welt und 
langjähriger Partner der Nordkirche. Foto: ZMÖ

„Er sprach zu ihm: 

Hören sie Mose und 

die Propheten nicht, so 

werden sie sich auch 

nicht überzeugen lassen, 

wenn jemand von den 

Toten auferstünde.“

Lukas 16, 31
Hanna Lehming ist 
Beauftragte für 
den Christlich-Jü-
dischen Dialog der 
Nordkirche und 
Referentin für 

Christlich-Jüdischen Dialog im 
Zentrum für Mission und Öku-
mene der Nordkirche.  Foto: privat

In Papua-Neuguinea bekennen sich mehr als 96 Prozent der Bevölkerung 
zum christlichen Glauben. Die lutherische Kirche ist mit 900 000 Mit-
gliedern die zweitgrößte Kirche im Land. Sie engagiert sich besonders im 
Bildungs- und Gesundheitswesen.  
Mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „weltbewegt“ mit 
Schwerpunkt Papua-Neuguinea. www.nordkirche-weltweit.de. Foto: ZMÖ

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom Zen-
trum für Mission und Ökumene der Nordkirche.
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Selbstständig, aber umsorgt Altwerden im christlichen Umfeld

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

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

Betreutes Wohnen

Gutshaus Ludwigsburg bei Prenzlau 
17291 Schenkenberg Ortsteil Ludwigsburg

Kleine Auferstehung in Rolofshagen
Ein Förderverein hat angefangen, die romantische Kirchenruine bei Grimmen wieder aufzubauen – die Gemeinde zögert

Zu DDR-Zeiten war die Kirche Rolofs-
hagen zur Ruine verfallen. Seit gut 
zehn Jahren ist ein Förderverein da-
bei, sie wieder aufzubauen. Doch Kir-
chenraum gibt es so schon zu viel in 
der Region, sagt der Pastor.

Von Christine Senkbeil
Rolofshagen. Die Romantiker um 

Caspar-David Friedrich mit dem 

Hang zum Ruinenmalen hätten ihre 

Freude gehabt. Eine Kirche aus Feld-

steinen, die zerfallenden Mauern von 

Efeu überrankt, still im Morgenlicht. 

Barbara Frentzel-Beyme jedoch ver-

setzte der gleiche Anblick einen Stich 

ins Herz, als sie 1999 zum ersten Mal 

vor dem herabstürzenden Gemäuer 

stand. „Dass eine Kirche von 1300 

heute noch verfallen muss, kann 

nicht sein“, sagt sie.

Heute, 16 Jahre später, ist ein erstes 

kleines Auferstehen der Kirchenruine 

von Rolofshagen bei Grimmen sicht-

bar. Und maßgeblichen Anteil daran 

haben Barbara Frentzel-Beyme und 

der Förderkreis um die Seniorin. 

Doch was war passiert? Wie kam 

dieses Kleinod, von dem der Greifs-

walder Kunsthistoriker Norbert Bus-

ke sagt, es gehöre zu den schönsten 

Kirchen Norddeutschlands, über-

haupt in diesen bedauernswerten Zu-

stand – so ohne Innenleben, Dach 

und Gewölbe? Das große Sterben be-

gann nicht etwa im Zweiten Welt-

krieg, sondern danach. Tröpfchenwei-

se. „Als das Dach neu gedeckt wurde, 

hat man die Verlattung nicht ange-

passt“, sagt der inzwischen im Ruhe-

stand lebende Pastor Siegfried Bohl. 

1973 bis 1995 war er Superintendent 

in Grimmen, noch davor sei der fol-

genschwere Fehler passiert. „Die Zie-

gel waren etwas kleiner und überlapp-

ten sich nun nur noch um wenige 

Millimeter“, erinnert er sich. So rann 

Regen durch die Dachziegel ins Holz 

und weiter ins Gewölbe, über die Jahr 

kroch Frost ins Gemäuer.

„Die Wunde  

Rolofshagen sitzt tief“ 

Zweimal stand Bohl selbst auf dem 

Dach, zusammen mit zwei Feier-

abendhandwerkern. „1976 muss das 

gewesen sein.“ Baumittel von der Lan-

deskirche habe es nicht gegeben, 

„vom Kirchenkreis sowieso nicht. 

Aber wir wollten zeigen, dass es uns 

nicht gleichgültig ist“. Retten konnten 

die Einsätze nicht viel. „Leider kam 

auch kein einziger Helfer aus der Ge-

meinde dazu“, erinnert sich der Eme-

ritus. Das fehlende Interesse der 

kaum mehr vorhandenen Gemeinde 

habe schließlich auch den Ausschlag 

dazu gegeben, dass keine weiteren 

Baumaßnahmen eingeleitet wurden.

Daran änderte sich auch nicht viel, 

als die ewig verwaiste Pfarrstelle 1982 

endlich mit einer Pastorin besetzt 

wurde. In dieser Zeit sperrte die Bau-

polizei das Gebäude wegen Einsturz-

gefahr. Bevor die Pastorin 1988 schon 

wieder ging, veranlasste sie,  das Ge-

wölbe kontrolliert zum Einsturz zu 

bringen. Aus Sicherheitsgründen. 

„Die Verantwortung konnte ja keiner 

mehr übernehmen. Alle Beschlüsse 

wurden einstimmig gefällt“, sagt Bohl 

– kein kurzer Prozess sei das gewesen. 

Dem heute verantwortlichen Pas-

tor Sven Wentlaff ist die Entschei-

dung der Vorgänger trotzdem unver-

ständlich. „Man hätte ja nicht bis zum 

Äußersten gehen müssen“, meint er. 

Zwanzig Jahre ließen dann Efeu über 

die Sache wachsen, „doch die Wunde 

Rolofshagen sitzt immer noch tief“.

Kurz vor der Jahrtausendwende 

zog dann Barbara Frentzel-Beyme 

mit ihrer Familie in das 89-Seelen-

Dorf, eine Physikerin, die zuletzt in 

Italien gearbeitet hatte. Als ein alter 

Freundeskreis aus Göttingen sie be-

suchte, beschlossen sie und die Grup-

pe vor den Trümmern, sich an die 

Rettung der Kirche zu wagen.

Beharrlich muss sie wohl sein, die-

se sportlich wirkende Frau. Wenn sie 

das Fotoalbum zeigt, in dem die Stati-

onen der Ruinenrettung bebildert 

sind, ist deutlich zu spüren, wieviel 

Herzblut in diese Arbeit floss. 2004 

gründete sich der Förderverein zur 

Rettung der Kirchenruine Rolofsha-

gen. 200 Tonnen Schutt wurden seit-

dem herausgeräumt, die Mauern vor 

Nässe geschützt, ein Stück Dach auf-

gesetzt. Demnächst wird der von Efeu 

gesprengte Südpfeiler saniert. 

„Wahnsinn, dass so ein 

Denkmal verfällt!“

Brigitte Frentzel-Beymes Enthusias-

mus kann begeistern und andere mit-

reißen. Den Restaurator Wilhelm 

Koch beispielsweise. Seinen Urlaub 

hat er geopfert, um die unter blättern-

den Farbschichten entdeckten Male-

reien aus der Bauzeit freizulegen. „Es 

ist doch Wahnsinn, dass so ein Kultur-

denkmal verfällt“, sagt der aus Pots-

dam stammende Fachmann.  Die bei-

den freigelegten Apostel gaben 

schließlich auch den Ausschlag, dass 

zumindest ein Viertel des Kirchen-

schiffs wieder überdacht wurde. 

„Sonst hätte die Witterung alles wie-

der zerstört“, erklärt Koch.

Barbara Frentzel-Beyme wäre ein 

ganzes Dach lieber gewesen. Ein Vier-

tel war der Kompromiss mit der Kir-

chengemeinde – die ja die Besitzerin 

der Kirchenruine ist. Das Vorpre-

schen des Vereins brachte dem Kir-

chengemeinderat auch schon Sorgen-

falten auf die Stirn. Denn die Ge-

meinde ist es, die jeden Förderantrag 

am Ende abzeichnen, den ganzen Bau 

begleiten muss. „An keiner anderen 

Kirche meiner Gemeinde wurde in 

den letzten Jahren so viel gebaut wie 

in Rolofshagen“, sagt Pastor Sven 

Wenzlaff, Vorsitzender des Gremi-

ums. „Das bindet natürlich auch 

Energie, die ich für die anderen Pro-

jekte der Gemeinde benötige.“ 

Und einen echten Bedarf an Kir-

chenraum gebe es nicht, „wir haben 

drei Kapellen und zwei Kirchen zu 

unterhalten, das ist schwierig genug“, 

sagt Wenzlaff und verweist auf Quit-

zin, Vorland, Gremersdorf und Pög-

litz. Das alles für 270 Gemeindeglie-

der, deren Gottesdienst-Gänger sich 

ohnehin eher in den kleineren Ge-

meinderäumen versammelten.

Darum verfolgt der Gemeinderat 

nicht das Ziel, Rolofshagen wieder 

aufzubauen. „Unser bisheriger Be-

schluss ist es, das Gebäude als Ruine 

zu erhalten“, sagt der Pastor. Das En-

gagement des Vereins erkennt er den-

noch hoch an. Und er begrüßt sehr, 

nach anfänglichen Verständigungs-

schwierigkeiten ein Mitglied des För-

derkreises im Kirchenrat zu haben. 

Dieter Wollenbecker trete sehr ver-

mittelnd auf. „Ich habe den Eindruck, 

dass wir gut zusammen arbeiten kön-

nen“, sagt Wenzlaff – und spricht da-

mit Barbara Frentzel-Beyme aus dem 

Herzen. Auch in diesem Jahr hat sie 

wieder ein buntes Veranstaltungspro-

gramm für den Sommer gestrickt, aus 

dem der Verein Spendengelder einzu-

nehmen hofft. Sternenbeobachtun-

gen, Konzerte sollen viele Besucher 

anziehen. „Wir haben auch Gottes-

dienste dabei.“ Und Pastorin Nicole 

Chibici-Revneanu werde das Luther-

Musical in der Ruine aufführen. 

Carsten Wollenbecker, der gegen-

über der Kirche wohnt, schließt Tages-

gästen oft die Tür auf. „Im Sommer 

kommen auch viele Radfahrer vor-

bei“, erzählt er. Und die Einträge im 

Gästebuch sprechen ihre eigene Spra-

che. „Ein idyllischer Rundgang“, sch-

reiben etwa Stralsunder Radler. An 

dieser von Efeu umrankten Kirche 

kommt wohl auch heute, lange nach 

Friedrich, kaum jemand vorbei, ohne 

den Zeichenkasten hervorzuholen. So 

kann der Efeu, der die Kirche zerfrisst, 

sie am Ende vielleicht noch retten.

Romantisch wie ein Caspar-David-Friedrich-Motiv: die Kirchenruine Rolofshagen. Fotos: Christine Senkbeil Kämpft gegen den Verfall: Barbara Frentzel-Beyme.

ANZEIGE

8 Tage Standortreise  
ohne Hotelwechsel 

p.P. ab 1.195,- €

REISEBESCHREIBUNG: 
Apulien ist ein echter Geheimtipp mit seinen uralten Kirchen, 
barocken Palästen und einer atemberaubenden Natur. 
Entdecken Sie diese Schätze von Ihrem erstklassigen Standort-
Hotel aus. Dazu gehören die UNESCO-Weltkulturerbestätten 
Castel del Monte und die Trulli von Alberobello. Auch Küche und 
Weinkeller Apuliens bieten unvergessliche Genüsse. 
 

Die Höhepunkte:
Bari - Albertobello - Castellana Grotte - Polignano a Mare - Trani 
- Castel del Monte - Materna - Lecce - Otranto
Im Reisepreis enthalten sind:
�� �������	
��������������������������������������������		
•  7 x Übernachtung im ****-Hotel, Frühstücksbuffet und Abendessen
Reisebegleitung ab Berlin und Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort

21.4. bis 28.4.2015 
ab Berlin Tegel (Flug mit airberlin)

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen,  Angelika Aurich, Schliemann straße 12a, 19055 Schwerin, Tel. 0385-3020820, E-Mail: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de 

Italien - Apulien: das verborgene Juwel 
NOCH RESTPLÄTZE FÜR KURZENTSCHLOSSENE

ANZEIGE
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Mit Noten, Kind und Kegel in Sellin
 Die Kantorei Güstrow war mit Familien zu einem Probenwochenende auf Rügen

Von Christine Senkbeil
Güstrow/Sellin. Es war ein gro-

ßes Treffen der Musik in den letz-

ten Februartagen in Sellin auf 

Rügen. Ein wunderbares Wo-

chenende, wie Katharina Reinke 

empfand. 65 Sänger und Sänge-

rinnen der Güstrower Kantorei 

hatten sich auf Deutschlands 

größter Insel versammelt. Men-

schen aus Güstrow und der Regi-

on. „Wir sind aus der Domkanto-

rei und der Kantorei der 

Pfarrkirche in Güstrow hervorge-

gangen“, sagt die Chorsängerin: 

„Beide wurden im September 

2003 zusammengeschlossen.“ 

Die Aufgaben für den so auf 

respektable Größe von 90 Sän-

gern gewachsenen Chor sind viel-

fältig: die Ausgestaltung der Got-

tesdienste in beiden Kirchen und 

die Gestaltung von Konzerten 

und anderen Veranstaltungen ge-

hören dazu. 

Auch in Sellin ging es darum, 

ein anspruchsvolles Gesangspro-

gramm einzustudieren. „Am 11. 

Juli wollen wir in der Pfarrkirche 

das moderne und sehr anspruchs-

volle „Magnificat“ von John Rut-

ter zu Gehör bringen“, sagt Katha-

rina Reinke. Da hieß es also, in-

tensiv üben.  Zumal auch Men-

delssohn Bartholdy und eine 

Kantate Bachs auf dem Programm 

stehen. „Es gab auch Zeit für Ge-

spräche“, sagt Katharina Reinke, 

die an solchen Wochenenden be-

sonders auch die Möglichkeit 

schätzt, dass der gesamte Chor nä-

her zusammen findet. „Es hilft 

uns, einander besser kennen zu 

lernen“, sagt sie. 

Darum waren auch nicht nur 

die Sänger, sondern Mann und 

Maus unterwegs. „Einige Famili-

en nutzten diese Möglichkeit als 

Ausflug, um das Wochenende ge-

meinsam zu verbringen“, sagt sie 

und schwärmt von langen 

Strandspaziergängen bei sonni-

gem Wetter. 

Dass die Proben trotz der Kin-

der intensiv vonstattengehen 

konnten, ist Frank Lindemann 

und Karl Lippert zu danken, die 

die kleinen Plagegeister während 

der Probenzeit betreuten. Angeli-

ka Ohse, Kantorin an der Pfarrkir-

che, und Domkantor Martin Ohse 

konnten so ganz in Ruhe mit dem 

Chor die Grundlagen für schwie-

rige Partien anlegen. Während 

Martin Ohse bei den Konzerten 

dirigiert, begleitet Angelika Ohse 

den Chor bei den Proben am Kla-

vier. Außerdem leitet sie die Re-

gisterproben, spielt bei Konzerten 

die Truhenorgel oder singt Solo-

partien im Sopran.

Magnifikat von John 

Rutter am 12. Juli

Zum zweiten Mal hat es ein sol-

ches Chorwochenende außer-

halb Güstrows mit einem wech-

selnden Programm aus Proben 

und Freizeit gegeben. „Am 

Abend saßen viele in den Räum-

lichkeiten des Hauses Seeadler 

zusammen, wir schauten uns Fo-

tos vom vergangenen Jahr an 

oder redeten miteinander über 

Dinge, die uns bewegten“, sagt 

Katharina Reinke. Besonderer 

Höhepunkt war für sie der Auf-

tritt ihrer Kantorei im Gottes-

dienst von Sellin, bei dem sie 

schon einmal zwei Passagen aus 

dem Werk Mendelssohn Barthol-

dys vortrugen. „Ich freue mich 

jetzt schon auf die Fahrt im 

nächsten Jahr“, s chl ießt   

Katharina Reinke.

EHRENTAGE

Gott nahe zu sein, ist mein Glück.  Psalm 73,28

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:
104 Jahre alt wurde am 2.4. Hildegard Schlegel, 
Kühlungsborn. 
98 Jahre: am 30.3. Hedwig Granitzki, Schwerin. 
97 Jahre: am 30.3. Edith Voß, Schwerin. 
96 Jahre: am 30.3. Elsbeth Wagner, Neubranden-
burg; am 31.3. Werner Rath, Stralendorf. 
95 Jahre: am 28.3. Hans Unmack, Waren, Marie-
Anne Wulff, Schwerin; am 29.3. Margarete Nehls, 
Hagenow, Gertrud Warnke, Neubrandenburg; am 
31.3. Alfred Gäfke, Wismar; am 1.4. Getrud Schie-
wer, Grundshagen. 
94 Jahre: am 1.4. Annemarie Groeger, Neustrelitz; 
am 3.4. Gertrud Lautenschläger, Grevesmühlen. 
93 Jahre: am 28.3. Magda Karsten, Röbel; am 31.3. 
Helga Wieden, Güstrow; am 1.4. Erich Böttcher, 
Klein Labenz, Gisela Haase, Waren; am 2.4. Meta 
Ewert, Schönberg. 
92 Jahre: am 1.4. Anneliese Daun, Damshagen. 
91 Jahre: am 28.3. Gertrud Gramkow, Wismar, 
Gertrud Henning, Lübtheen, Gertrud Puls, Boi-
zenburg; am 30.3. Grete Lange, Stove, Paul Som-
merfeld, Grevesmühlen; am 31.3. Margarete Blie-
sener, Rostock, Gerda Dühring, Hagenow, Irm-
gard Stein, Wittenförden; am 1.4. Else Schabbel, 
Röbel/ Müritz. 
90 Jahre: am 29.3. Else Klüß, Grabow; am 30.3. 
Rosemarie Bernien, Ludwigslust, Margarete Buls, 
Grabow, Dora Claußen, Schwerin; am 31.3. Frieda 
Bury, Wismar; am 1.4. Maria-Luise Grabow, Ros-
tock, Regina Herrmann, Ludwigslust; am 2.4. An-
na Tramnitzke, Melkof; am 3.4. Inge Berger, Neu-
brandenburg. 
85 Jahre: am 28.3. Erika Bernier, Wismar, Hartwig 
Hoffmann, Waren, Selma Mammel, Teterow, Hilde 
Salchow, Grabow; am 29.3. Ella Bille, Schwerin, 
Gerda Dülge, Salow, Gerhard Flotow, Malchin, 
Dorothea Schippel, Herrnburg; am 30.3. Anngret 
Jahn, Schwerin, Christa Vick-Gosch, Bad Dobe-
ran; am 31.3. Irmgard Barras, Neubrandenburg, 
Anita Hohmann, Gottesgabe, Siegfried Körner, 
Rostock, Hanne-Lore Sattler, Boizenburg; am 1.4. 
Waltraud Stender, Güstrow, Lieselotte Wittke, 
Beseritz; am 2.4. Gertrud Becker, Rankendorf , 
Ursula Berodt, Selmsdorf , Inge Wessel, Neustre-
litz; am 3.4. Fritz Kessner, Stellshagen, Anneliese 
Sieber, Bützow. 
80 Jahre: am 28.3. Helga Gand, Friedland, Erika 
Kock, Neustrelitz, Irene Köppen, Zielow , Jochen 
Möller, Gnoien; am 29.3. Annemarie Peter, Neu-
stadt-Glewe, Irma Possehl, Schwerin, Erwin Pust, 
Poggelow; am 30.3. Siegfried Pehlke, Bad Dobe-
ran, Hilde Schmidt, Güstrow, Ludwig Schönfeld, 
Lübtheen, Egon Wilk, Alt Jabel; am 31.3. Felicitas-
Elionore Barwanietz, Teterow, Betty Jost, Schwe-
rin, Günter Kostbade, Teterow , Horst Köpsel, 
Waren, Lieselotte Manig, Schwerin; am 1.4. Edel-
traut Erichson, Beckendorf , Hanni Jordan, Ros-
tock, Christa Kendzierski, Güstrow , Irma Lau-
dahn, Ludwigslust; am 2.4. Gisela Klier, Neubran-
denburg, Gerda Kollmorgen, Gnoien, Karl-Fried-
rich Mulsow, Schwerin; am 3.4. Gisela Heisel, 
Zettemin.
Eiserne Hochzeit feierten am 24. März die Ehe-
paare Martin und Anneliese Fentzahn in Kraak 
sowie Günther und Luise Kluth in Rastow.
Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Zirkuswerkstatttag
Rostock. Gemeindepädagogen, Lehrer, Erzieher, 
ehrenamtliche Jugendliche und Erwachsene, die 
mit Kindern eine Zirkusfreizeit gestalten möch-
ten, können dies auf einem Zirkuswerkstatttag 
im Gemeindezentrum in Rostock Groß Klein, F.-
M. Scharffenberg-Weg 7A, lernen. Am 13. Juni, 10 
bis 16.30 Uhr, wird das Zirkuszelt auf- und abge-
baut, Spiele rund um den Zirkus kennengelernt, 
sich mit den Geräten und mit den Techniken der 
Clowns und der Magier auseinandergesetzt und 
mit der Gestaltung einer Galavorstellung be-
schäftigt. Anmeldungen bis 25. Mai: Tel. Nr. 03843 
/ 776 8078, oder erika.maurer@elkm.de;  
christine.beckmann@evkijuro.de

Habilitationsvorträge in Rostock
Rostock. Zu öffentlichen Habilitationsvorträgen 
lädt die Theol. Fakultät Rostock am 8. April in 
den Hörsaal 322, Unihauptgebäude ein: Dr. Re-
bekka Klein: „Zur Solidarität des Mitleidens: Ar-
gumente für die sozialethische Relevanz eines 
`unpraktischen` Gefühls", 16 Uhr. Dr. Theol. Jens 
Wolff „Anfechtung – Erörterungen einer fast ver-
gessenen Kategorie“, 18.30 Uhr.

Zu Ehren Gottes und des Erbauers
Die Vilzer Lütkemüller-Orgel erklingt am 18. April wieder 

Kürzlich fand die Abnahme der 
restaurierten Lütkemüller-Orgel 
in der Kirche Vilz statt. Vilz gehört 
zur Kirchengemeinde Tessin. Dort 
wurde bereits vor fünf Jahren die 
Orgel in Thelkow restauriert.

Von Friedrich Drese
Vilz. Die Orgel in Vilz aus dem 

Jahr 1862 befand sich in einem 

sehr maroden Zustand. Davon be-

troffen waren mehr oder weniger 

alle Bereiche der Orgel: Gehäuse, 

Pfeifen, Mechanik, Klaviaturen, 

Windanlage.

Es gab Schimmelbefall und der 

aktive Holzwurmbefall setzte all 

dem noch die Krone auf. Aber das 

Werk war außer den nach 1917 in 

Zink ersetzten Prospektpfeifen 

unverändert erhalten. Das macht 

– wie bei vielen anderen Orgeln 

im Lande – den großen Wert und 

musikalischen Reiz des Instru-

mentes aus. 

Umso erfreulicher ist es, dass 

die Kirchengemeinde dem Rat des 

Sachverständigen folgte, die Orgel 

eingehend restaurieren zu lassen. 

Die im Jahr 1997 durchgeführten 

gutgemeinten und sogar orgelauf-

sichtlich betreuten Reparatur-

maßnahmen hatten letztendlich 

keinen dauerhaften Erfolg und 

Wert. Wieder einmal ein Beweis 

dafür, Orgeln nach 100 und mehr 

Jahren nicht scheibchenweise In-

stand setzen zu lassen, sondern bis 

auf den Kern zu restaurieren. Nur 

auf diese Weise können dauerhaf-

te und funktionssichere Ergebnis-

se erzielt werden. 

Respekt ist der Kirchengemein-

de zu zollen. Von der Feststellung 

der umfangreichen Schäden im 

Dezember 2012 und der anschlie-

ßend empfohlenen Restaurierung 

bis zu deren Abschluss im Dezem-

ber 2014 vergingen auf den Punkt 

zwei Jahre. Mit großem Engage-

ment hat die Kirchengemeinde in 

kurzer Zeit die finanzielle Basis 

für diese Restaurierungsmaßnah-

me geschaffen, wozu viele große 

und kleine Spenden beigetragen 

haben. Sowohl das Landesamt für 

Denkmalpflege als auch der Kir-

chenkreis gaben Zuschüsse in 

Höhe von jeweils einem Drittel 

der Gesamtsumme. Die Arbeiten 

wurden an die Firma Mecklen-

burger Orgelbau, Inh. Andreas 

Arnold (Plau am See), vergeben. 

An einzelnen Stellen gingen die 

Arbeiten über das geplante und 

vorhersehbare Maß hinaus, weil 

erst im Zuge des Abbaus Schäden 

in vollem Umfang sichtbar wur-

den. 

Eine äußerst gelunge 

Restaurierung

Die Restaurierung ist als äußerst 

gelungen zu bezeichnen. Das 

starke Maß an Verfall ist der Or-

gel durch das hohe handwerkli-

che Geschick und die ambitio-

nierte Arbeit der Orgelbauer 

nicht mehr anzumerken! Die 

Spielbarkeit ist tadellos und das 

klangliche Ergebnis fantastisch. 

Obwohl es sich um eine kleine 

Orgel mit sieben Registern han-

delt, ist ihr Nutzungsgrad groß. 

Die typische Lütkemüller-Dispo-

sition ist abwechslungsreich und 

bietet vielfältige Klangmöglich-

keiten. Trotz vieler anderer in-

takter Lütkemüller-Orgeln ge-

hört diese Orgel nun zu den 

herausragenden dieses Orgelbau-

ers, nicht zuletzt auch deshalb, 

weil die gute Raumakustik hier 

ideale Bedingungen zur Entfal-

tung des Orgelklangs bietet. Die 

Orgel erklingt regelmäßig in den 

Gottesdiensten dank mehrerer 

Organisten in der Gemeinde, die 

auch von weither angefahren 

kommen. Orgel und Kirchenge-

meinde haben es auch verdient, 

dass das kleine Instrument zum 

Klingen kommt. Es lohnt sich üb-

rigens für jeden Organisten, 

einmal an die Orgel nach Vilz 

zu fahren. Sie werden ihre 

Freude haben. Freude hätte 

auch der Erbauer, Friedrich Her-

mann Lütkemüller, der am 16. 

Februar vor 200 Jahren in Papen-

bruch bei Wittstock geboren 

wurde. Mit Ausstellungen, Kon-

zerten und Vorträgen wird des 

bedeutenden Orgelbauers in die-

sem Jahr gedacht. 35 seiner Or-

geln stehen in Mecklenburg, ne-

b en vie len kle inen in 

Dorfkirchen auch die große Do-

morgel in Güstrow. 

Die Orgel in Vilz erklingt am 

18. April um 19.30 Uhr im  

Konzert mit Christiane Werbs 

(Warnemünde) sowie Helga und 

Claus Beigang (Stäbelow). 

35 von Lütkemüller erbaute Orgeln stehen in Mecklenburg, eine davon in Vilz bei Tessin.
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Die Güstrower Kantorei bei der Probe in Sellin.  Foto: Wenke Stelter 
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„Ein vorbildlich schöner Bau“
Die Darßer Gemeinde feiert am Ostermontag das 80-jährige Bestehen der Fischerkirche

In nur sechs Monaten wurde 
1934/35 die Borner Kirche auf 
dem Darß errichtet. Die Lokalzei-
tung überschlug sich in Lobes-
hymnen.

Von Elke Erdmann
Born. Wände und Decken aus 

Holz, das Dach rohrgedeckt und 

oben drauf ein Turmhahn – das 

sind die Kennzeichen der Kirche 

in Born auf dem Darß. Sie war das 

erste Bauwerk des Hamburger Ar-

chitekten Bernhard Hopp, das er 

gemeinsam mit Diplomingenieur 

Rudolf Jäger entwarf. Am Oster-

montag feiert die Darßgemeinde 

das 80-jährige Bestehen. 

Der Bau ging damals schnell. 

Grundsteinlegung war am 4. Ok-

tober 1934, in einer politisch bri-

santen Zeit. Schon sechs Monate 

später, am 31. März 1935, konnte 

Pfarrer Wilhelm Karl Friedrich 

Pleß die Kirche einweihen. Das 

Stralsunder Tageblatt berichtete 

ausführlich. „Vor dem zwei-

ten Schulhause, dem 

bisherigen kirchli-

chen Raume, versam-

melten sich gegen 2 

Uhr nachmittags 

das Dorf und seine 

Gäste. Die NS-Formationen des 

Ortes und die Vereine waren an-

getreten“, hieß es in dem Artikel 

vom 3. April. „Vor der Kirchentür 

übergab der Architekt Hopp, der 

den vorbildlich schönen Bau ge-

schaffen hat und bei der inneren 

Durchbildung des Raumes in 

selbstloser Weise sein reiches 

Können in den Dienst der Sache 

stellte, den Kirchenschlüssel dem 

Propst.“ 

Darßer Handwerker hatten das 

Gotteshaus über die Herbst- und 

Wintermonate errichtet. Im 

Nachbardorf Wieck, in der Werk-

statt des Bootsbauers Paul Kraeft, 

entstanden die Holzkonstruktion 

und das Gestühl. Handwerkliches 

Können, sicheres Form- und Maß-

gefühl zeichnen den Bau bis heu-

te aus. Mit der schwarz gestriche-

nen Stülpschalung außen und 

den kleinteiligen Fenstern fügt 

sich die Kirche harmonisch in die 

Landschaft ein. 

Hopp-Figuren früh 

wieder entfernt

Doch über die vier Holzfiguren, 

die Bernhard Hopp ursprünglich 

für die Kirche geschaffen und in 

vier der acht Ständerwerke einge-

lassen hatte, wurde im Laufe der 

Jahrzehnte immer wieder disku-

tiert. Sie erinnern an Barlach-

Skulpturen und symbolisieren die 

Gemeindeglieder, die nicht auf 

dem Friedhof neben der Kirche 

begraben werden konnten: die ge-

fallenen Krieger, die auf See Ge-

bliebenen, die unterwegs Gestor-

benen, die in der Fremde 

Verschollenen. Doch schon 1936 

erhielt Bildhauer Hans Mettel 

vom damaligen Kultusministeri-

um den Auftrag, acht neue Figu-

ren zu schaffen, um alle Ständer-

werke bestücken zu können. 

Hopp nahm seine Figuren aus der 

Kirche. 1985, zum 50-jährigen 

Kirch-Jubiläum, holte die Ge-

meinde sie zurück und hängte sie 

an die Altarwand. Aber auch dort 

sind sie nicht geblieben. 

Vor einigen Jahren begann die 

Gemeinde unter Initiative von 

Pastor Reinhard Witte, den Innen-

raum der Fischerkirche umzuge-

stalten. Der Vorgängerpastor hat-

te nicht nur die Hopp-Figuren 

angebracht, sondern auch einen 

dreiflügligen Familienaltar des 

Architekten Hopp in den Altar-

raum gehängt, das Kreuz nach 

oben verschoben, handgewebte 

Läufer auf die Stufen gelegt. Witte, 

seit August 1997 Pastor in der Ge-

meinde, wollte zurück zur ur-

sprünglichen Schlichtheit des 

Raums. Dabei entbrannte ein 

Streit mit dem „Freundeskreis Fi-

scherkirche“ – unter anderem 

über die Frage, ob die Hopp-Figu-

ren versetzt werden sollten. 

Heute befindet sich der kleine 

Flügelaltar gut restauriert im 

Kunstmuseum Ahrenshoop, die 

Läufer wurden entfernt und die 

Hopp-Figuren hängen seit Ostern 

2011 an der Empore über dem 

Eingang. „Die Diskussionen ha-

ben sich beruhigt, und die wieder-

hergestellte ursprüngliche 

schlichte Ansicht hat viele Befür-

worter gefunden“, meint Witte. 

Noch unklar ist allerdings, wie 

die Gemeinde mit den drei schab-

lonierten Engeln umgehen will, 

die 2007 an der Kanzel aufge-

taucht waren. Hinter Sperrholz-

platten hatten sie Borner Ge-

schichte erlebt. „Wir haben die 

Verkleidung der Kanzel geöffnet, 

wieder verschlossen und jetzt er-

neut geöffnet“, erzählt Witte. 

„Denn die Deutung der Engel-

symbolik ist noch nicht abge-

schlossen.“  Der Wissenschaftler 

Dr. Jochen Schröder arbeite an 

einer Dokumentation über die 

Architekten Hopp und Jäger.

Auch wenn über die Ausstat-

tung schon bitter gestritten wur-

de: Betritt man das Gotteshaus, 

zieht in die Seele Stille ein. Die 

meisten Besucher sind von der 

Schlichtheit des Raumes ergriffen, 

der besonders durch das erdfarbe-

ne Tonnengewölbe wirkt. Zur 

Einweihung 1935 sang die Ge-

meinde: „Tut mir auf die schöne 

Pforte, führt in Gottes Haus mich 

ein; Ach wie wird an diesem Orte 

meine Seele fröhlich sein.“

Festgottesdienst: Ostermontag, 14 
Uhr, mit der Fischländer Kantorei

Als Kirchengegner Honecker um Asyl bat
In Anklam sprach Pastor Uwe Holmer über eine heftig umstrittene Zeit in seinem Pfarrhaus

Von Günter Manthei
Anklam. Es war ein ungewöhnli-

cher Gast auf dem diesjährigen 

Frühlingstreffen der Ostpreußen 

im Bund der Vertriebenen (BdV) 

in Anklam: Geladen war Pastor 

Uwe Holmer, der 1990 den ge-

stürzten DDR-Staatschef Erich 

Honecker und seine Frau Margot 

in seinem Pfarrhaus aufgenom-

men hatte. Über 600 Landsleute, 

die am 14. März zu dem stets gut 

besuchten Treffen in Anklam ka-

men, lauschten wie gebannt sei-

nem Vortrag. 

Zu Beginn der Veranstaltung 

hatte BdV-Chef Manfred Schukat 

an das Kriegsende vor fast 70 Jah-

ren erinnert – an Flucht und Ver-

treibung in Folge der Nazi-Verbre-

chen. Und an die drei torpedier-

ten deutschen Schiffe, die 1945 

sanken, mit tausenden Flüchtlin-

gen an Bord.

Flüchtlinge waren in gewisser 

Weise auch der 77-jährige Erich 

Honecker und seine Frau Margot, 

als sie 1990 eine sichere Bleibe 

suchten. Der gestürzte DDR-

Staatschef galt wegen seiner 

Krebserkrankung als haftunfähig, 

war schnell aus der Untersu-

chungshaft in Ost-Berlin entlas-

sen worden.Stets hatten die Hon-

eckers auf eine Gesellschaft ohne 

Kirche gesetzt. Unter dem Dach 

der Hoffnungstaler Anstalten fan-

den sie nun Schutz vor befürchte-

ter Lynchjustiz. Vom 30. Januar 

bis zum 3. April 1990 gab Pastor 

Uwe Holmer den Honeckers im 

Lobetaler Pfarrhaus Wohnung, 

Sicherheit und Nahrung. 

Innenpolitische Unruhen, Be-

denken und Drohungen hätten 

diese Zeit begleitet, erzählte Hol-

mer, der später ein Buch darüber 

geschrieben hat. Fast 3000 Briefe 

aus der Bevölkerung habe er da-

mals erhalten, mit ganz unter-

schiedlichen Aussagen. Doch 

dann „dachten wir an das Außer-

ordentliche der Stunde und an 

den Auftrag von uns Christen, 

Versöhnung zu leben“, schilderte 

der zehnfache Familienvater in 

Anklam. Mit dieser Argumentati-

on sei es gelungen, die sich vor 

dem Pfarrhaus versammelnde 

Menge zu beruhigen und zum 

Abzug zu bewegen. 

Im Anklamer Volkshaus hätte 

man eine Stecknadel fallen hö-

ren können, als Holmer von sei-

nen vielen Gesprächen mit dem 

gestürzten SED-Generalsekretär 

berichtete. „Die Honeckers waren 

freundlich und dankbar“, sagte er. 

Auf politische Statements habe 

der Politiker stets die Antwort ge-

geben: „Nun gut, wenn Sie das so 

sehen.“ Auf geistliche Vorstellun-

gen habe er nicht geantwortet. 

Foto: www.landkarte-direkt.de

MELDUNGEN

Gottesdienst für Gehörlose
Toitenwinkel. In Rostock-Toitenwinkel lädt die 
Gehörlosenseelsorge an diesem Sonnabend, 
den 4. April, 10 bis 14 Uhr, zum Osterfest ein.

Osternacht in der Jugendkirche
Rostock. Zur Osternacht wird am 4. April ab 23 
Uhr in die Jugendkirche in St. Petri in Rostock 
eingeladen.

Kirche Groß Pinnow wieder offen
Groß Pinnow. Am Ostermontag, 6. April, ab 9.30 
wird die Wiedereinweihung der St. Katharinenkir-
che in Groß Pinnow gefeiert. Die kleine Kirche, de-
ren genaues Alter unbekannt ist, erstrahlt nach 
ihrer Sanierung im neuen Glanz. Bläser der Region 
begrüßen die Gäste. Um 10 Uhr beginnt der Fest-
gottesdienst mit Bischof Hans-Jürgen Abromeit. 
Ab zirka 11.30 Uhr ist Zeit zum Austausch. Ab 14 Uhr 
könnten Interessierte in der Kirche nochmal mit 
Beteiligten der Sanierung ins Gespräch kommen. 

Theologie-Fakultät begrüßt Neue 
Greifswald. Die Theologische Fakultät der Uni 
Greifswald lädt am 7. April um 8.15 Uhr zum öku-
menischen Semestereröffnungsgottesdienst in 
die katholische Kirche St. Joseph ein. In der 
Domstraße 11 können die Studenten ab 9.30 ei-
nem Vortrag von Prof. Alexander Deeg lauschen. 
Um 11 Uhr werden dort die Neuimmatrikulierten 
begrüßt, ab 12.30 durch die Fakultät geführt. 
Dann ist Zeit für persönliche Gespräche mit Paul 
Gohlke, Dr. Andreas Ruwe und Frank Bothe.   

Vortrag zum Semesterstart
Rostock. Die Theologische Fakultät Rostock lädt 
am 7. April um 8.30 Uhr zur Semestereröffnungsfei-
er in die Universitätskirche ein. Professor Dr. Eckart 
Reinmuth hält die Andacht, anschließend spricht 
Hikmat Al-Sabty über „Verfolgte Minderheiten – 
ihre Hoffnung, unsere Verantwortung“.

Wie funktioniert fairer Handel?
Wismar. Zu einem Gespräch mit Andrea Kiep, Fair-
Handels-Beraterin in Mecklenburg-Vorpommern, 
wird in die Turmkirche von St. Nikolai Wismar am 
Freitag, 10. April, 20 Uhr, eingeladen. Wie funktio-
niert Kon trolle im Fairen Handel? Was ist der Un-
terschied zwischen fairem Kaffee im Weltladen 
und Kaffee mit Fairtrade-Siegel im Supermarkt?  
Um solche Fragen soll es gehen. Außerdem erfah-
ren die Besucher, wie das Volk der Kogi in Kolum-
bien mit Geld aus dem Kaffee-Anbau verlorene 
heilige Plätze zurückkaufen will. 

Bonhoeffer-Gedenken auf Zingst
Zingst. Die musikalische Andacht für den von 
den Nazis ermordeten Theologen Dietrich Bon-
hoeffer findet am 10. April im Zingsthof auf der 
Halbinsel Zingst statt, nicht wie irrtümlich be-
richtet auf Usedom. Wir bitten um Verzeihung.
Die Gedenkveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr 
und wird unter anderen vom Zingster Singkreis 
und Bischof Hans-Jürgen Abromeit gestaltet.

Der warme Ton von Holz prägt die Fischerkirche auf dem Darß.  Foto: Elke Ernst

Pastor Uwe Holmer  Foto: G. Manthei

ANZEIGE

KIRCHENRÄTSEL
Der idyllische Pfarrgarten Starkow war im Kirchen-
rätsel der KiZ 13 zu sehen. Das haben unsere Leser 
Christel Bornhöft aus Stralsund und Jürgen 
Zechow aus Güstrow herausgefunden. Glück-

wunsch! Wissen Sie 
auch, wo diese kleinste 
Bibelausstellung von 
MV zu sehen ist?

Lösungen bitte bis 
Dienstag an redaktion-
greifswald@kirchenzei-
tung-mv.de
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HÖRFUNKTIPP
Österliche Bilder
Ein Fenster in der Altstadt von Jerusalem, durch 
das ein für das Sabbatmahl bereiteter Tisch zu 
sehen ist: Der Journalist Wolfgang Büscher hat 
ihn gesehen. Der Evangelist Lukas erzählt von ei-
nem gedeckten Tisch, an dem zwei Männer aus 
dem Umkreis des am Kreuz gestorbenen Jesus 
mit einem Dritten Brot essen und plötzlich wis-
sen: Er ist es. Die Dichterin Hilde Domin sieht ein 
Haus, in dem „dir der Tisch weiß gedeckt ist“. Ver-
schiedene Spuren führen zu einem österlichen 
Motiv.
Glaubenssachen: Der erleuchtete Raum, der ge-
deckte Tisch – Österliche Bilder, Jesus am Kreuz, 
Ostersonntag, 5. April, 8.40 Uhr, NDR Kultur

TVTIPP
Gottesdienst zum Ostermontag
Nicht zu fassen! So mag sich der Apostel Thomas 
gedacht haben, als ihm die anderen vom aufer-
standenen Christus berichteten. Er selbst brauchte 
Beweise, konnte es erst glauben, als er die Wun-
den gesehen und gefühlt hatte. „Selig sind, die 
nicht sehen und doch glauben“ – Christi Worte am 
Ende dieser Geschichte sind eine Herausforde-
rung, damals wie heute. Nicht zu fassen: Fragen 
und Zweifel haben in diesem Gottesdienst am Os-
termontag ebenso Raum wie ein Glaube und eine 
Hoffnung, die damals wie heute tragen können. In 
diesem Gottesdienst singen und spielen Addi 
Manseicher, der Posaunenchor Gräfenberg und 
der Organist Wieland Hofmann. Es predigt Deka-
nin Christine Schürmann.
 Evangelischer Gottesdienst zum Ostermontag, 
6. April, 10 Uhr, ARD Fernsehen.

BUCHTIPP

Vom klugen Umgang mit der Zeit
Nachdem in diesem Jahr dem Klimagott der Faux-
pas unterlaufen ist, den Februar mit dem Januar 
verwechselt zu haben, wurde wieder Ende März an 
der Uhr gedreht. Man spricht – vom Größenwahn 
infiziert – von „Zeitumstellung“. Das schafft kein 
Mensch. Die Sache ist erheblich simpler, es sind nur 
die Zeiger der Uhr, an denen gedreht wird. Welche 
Krise aber wird heute mittels Uhrzeigern bewältigt? 
Was aber ist der Grund für die Manipulation? Die 
Zeitforscher und -berater Karlheinz A. und Jonas 
Geißler räumen mit diesem Mythos nun auf: „Zeit 
kann man nicht sparen, nicht managen, nicht ver-
lieren. Man kann mit der Zeit nur eines machen: sie 
leben.“ EZ/KiZ

 

Karlheinz A. Geißler und 
Jonas Geißler, Time is honey: 
Vom klugen Umgang mit der 
Zeit, oekom verlag, 2015, 256 
Seiten, 17,95 Euro, ISBN-13: 978-
3865817068.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS

Sonnabend, 4. April
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
Ostersonntag, 5. April
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Auf ein Neues! – Auferste-
hungen im Alltag
6.30 NDR info, Die Reportage, In 
Dithmarschen lernen Erwachse-
ne das ABC 
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Erleuchteter Raum, gedeck-
ter Tisch – Österliche Bilder
11.05 NDR info, Das Feature, Der 
Kopf der Herde – Unterwegs mit 
Schäfern
Ostermontag, 6. April
6.05 NDR Info, Feiertags-Forum
Die Begrichs: eine Pfarrersfamilie
8.35 DLF, Tag für Tag, Hirnfor-
scher und Theologen auf der Su-
che nach Gott
 8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Ostern als moderne Deu-
tungsgeschichte – Ein Aufstand 
für das Leben
Freitag, 10. April
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.05 MDR Figaro, 19.07 
Deutschland-Radio Kultur, Aus 
der jüdischen Welt

20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 4. April
19.00 NDR Kultur, Musik zur Pas-
sion von Hugo Distler
Ostersonntag, 5. April
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Pierre de Manchicourt, J. S. Bach
6.30 MDR Figaro, Bach-Kantate, 
„Christ lag in Todes Banden“ 
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am Ostersonntag von Johann 
Sebastian Bach
13.00 NDR Kultur, Osteroratori-
um von Johann Sebastian Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, „Die norddeutsche Orgel-
schule“
Ostermontag, 6. April
6.05 DLF, Geistliche Musik von 
Joh. Pachelbel, Joh. Michael 
Bach, Joh. Seb. Bach
6.30 MDR Figaro, Bach-Kantate: 
„Bleib bei uns, denn es will 
Abend werden“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am Ostermontag von Felix 
Mendelssohn Bartholdy
GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Ev. 
Hauptkirche Rheydt, Predigt: 
Pfarrer Olaf Nöller (evangelisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der St.-
Petri-Kirche, Chemnitz (ev.)
10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche in 

Jüchen, Predigt: Regionaldekan 
Ulrich Clancett (katholisch)

Ostermontag, 6. April
10.00 NDR info, Aus der Pfarrkir-
che St. Joseph Marienloh in Pa-
derborn, Predigt: Pfarrer Heinz-
Josef Löckmann (kath.)

10.05 DLF, Aus der Dreieinig-
keitskirche in Gräfenberg, Pre-
digt: Dekanin Christine Schür-
mann (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, Uhr„Kirchenleute 
heute“
14.15 NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends 9.15 Uhr, sonntags um 
9.15 Uhr
19.04 NDR 1 Welle Nord, „Geseg-
neten Abend“, 7.30 Uhr, „Geseg-
neten Sonntag“

Sonnabend, 4. April
23.05 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Gereon Alter, Essen
Ostersonntag, 5. April
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst: St. Marienkirche in Berlin 
mit Pfarrer Gregor Hohberg
9.50 3sat, Beethoven: „Missa So-
lemnis“, Messe D-Dur op. 123 
10.35 WDR, Jesuswanderweg – 
Dennis Wilms auf Spurensuche 
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
19.15 3sat, Auf Jesu Spuren im 
Heiligen Land
20.15 arte, Amadeus, Film
22.50 arte, Mozart – Superstar
Ostermontag, 6. April
10.00 ARD, Evangelischer Gottes-
dienst zum Ostermontag aus 
Gräfenberg 
11.05 3sat, Wiener Osterkonzert 
aus dem Stephansdom
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Dienstag, 7. April
20.15 ZDF, Schicksalsjahre – Nach 
dem Buch „Vom Glück nur ein 
Schatten“
23.45 ARD, 50 Jahre deutsch-isra-
elische Beziehungen
Donnerstag, 9. April
22.45 MDR, Alles für ein Wunsch-
kind

Krüger aus Almanya: Paul Krüger (Horst Krause) erkundet das Hotel und die Strandpromenade. Foto: ARD/Degeto

Spiel mit Klischees
Sturköpfiger Rentner als Urlauber in der Türkei 

Als Assistent war Schauspieler 
Horst Krause eine feste Größe im 
„Polizeiruf“. Im ARD-Sonnabend-
film, 11. April, 20.15 Uhr, „Krüger 
aus Almanya“ , verkörpert er ei-
nen Rentner, den es in die Türkei 
verschlägt.

Von Katharina Dockhorn
Horst Krause blieb immer Horst 

Krause. Über Jahre war der Schau-

spieler die Konstante in den Bran-

denburger „Polizeirufen“. Die 

Kommissare wechselten. Doch As-

sistent Krause, gleicher Name wie 

der Schauspieler, knatterte mit sei-

nem Moped weiter übers Land. Bis 

er vom Sender in die verdiente 

Pension geschickt wurde. Nun 

spielt Horst Krause den Rentner 

Krüger, den es in die Türkei ver-

schlägt. 

„Krüger aus Almanya“ wird von 

der ARD am Sonnabend, 11. April, 

um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Regie 

führte Marc-Andreas Borchert, der 

für seinen Kurzfilm „Kleingeld“ 

den Studenten-Oscar gewann und 

für den Kurzfilm-Oscar nominiert 

war. Spielfilme hat er nie insze-

niert, sein Weg führte ihn direkt 

zum Fernsehen.

 Krüger lebt alleine in einer Ost-

berliner Plattenbausiedlung, in die 

nach der Wende auch Menschen 

mit Migrationshintergrund gezo-

gen sind. So auch in seine Nach-

barwohnung. Die Wände sind un-

zureichend isoliert, daher ent-

brennt der Streit um die Lautstär-

ke des Radios mit unterschiedli-

chen Programmen. Beim Stamm-

tisch wird dann auch manch Vor-

urteil gepflegt; eine Begegnung 

von Krause und seinen Freunden 

mit türkischen Männern endet in 

gegenseitigen Beschimpfungen 

und mit einer blutigen Nase für 

das Trio um Krüger.

Nach einem Anruf seiner viel 

beschäftigen Tochter reist Krüger 

nach Antalya. Er soll seine Enkelin 

zur Vernunft bringen, die sich mit 

einem jungen Türken verloben 

will. Im Schlepptau hat er Gitti, die 

Besitzerin der Stammkneipe, die 

verzweifelt einen Mann sucht. In 

dem Luxusresort wird sie sofort 

fündig. Sie verbringt die Zeit mit 

einem reichen Russen, der sie ver-

wöhnt und sogar in seine Heimat 

einlädt. 

In der ersten Begegnung mit 

der Enkelin prallen die Fronten 

aufeinander, keiner will nachge-

ben. Die Stimmung wechselt erst, 

als der junge Mann die Verlobung 

absagt. Sein Onkel sei gegen die 

Heirat mit einer Deutschen und 

Nichtmuslimin. Nun erinnert sich 

Krüger an seine eigene Sturköpfig-

keit in Liebesdingen. 

Borcherts Film bedient genuss-

voll alle Klischees: Da sind die 

kopftuchverhüllten, drallen türki-

schen Mütter, die mit vollem Ein-

kaufswagen im Supermarkt vor-

drängeln und kein Wort Deutsch 

sprechen. Da gibt es die lauten 

Russen im Hotel-Resort und die

deutschen Bildungsbürger-Touris-

ten, die ihren Urlaub nach Reise-

führer planen und nach jeder Klei-

nigkeit suchen, um sich zu 

beschweren. Gebuchte Touristen-

touren führen natürlich zu Tep-

pichknüpfereien. Auch Gangster 

fehlen nicht, die Krüger Geld und 

Papiere klauen. 

Und dann ist da noch der syri-

sche Flüchtlingsjunge, der Krüger 

mehrmals anbettelt und den er 

dann nach der Vermittlung des 

deutschen Konsulats in einem 

mustergültig geführten Heim für 

minderjährige Heimatlose unter-

bringt. 

Mag sein, dass Reisende solche 

Dinge erleben. Der Wiedererken-

nungswert der Geschichte ist für 

den Zuschauer hoch. Doch leider 

kehrt der Film für ein Happy End 

alle Probleme unter den Tisch. 

Das ist für den neuen Anspruch 

ein bisschen zu wenig.  KNA

Sonnabend, 11. April, 20.15 Uhr, 
ARD-Fernsehen.

BUCHTIPP

Ian McEwan, Kindeswohl, 
Diogenes Verlag, 2015, 224 Seiten, 
21,90 Euro, ISBN 978-3-257-06916-7

Entscheidung über Leben und Tod
Familienrecht ist das Spezialgebiet der Richterin Fi-
ona Maye am High Court in London: Scheidungen, 
Sorgerecht, Fragen des Kindeswohls. In ihrer eige-
nen Ehe ist sie seit über dreißig Jahren glücklich. Da 
unterbreitet ihr Mann ihr einen schockierenden Vor-
schlag. Und zugleich wird ihr ein dringlicher Ge-
richtsfall vorgelegt, in dem es um den Widerstreit 
zwischen Religion und Medizin und um Leben und 
Tod eines 17-jährigen Jungen geht. Sie soll entschei-
den, ob der krebskranke Junge und seine Familie, 
gläubige Zeugen Jehovas, zu der lebensrettenden 
Bluttransfusion gezwungen werden können. Sie ent-
scheidet über Leben und Tod. Der Autor Ian  
McEwan beobachtet ganz genau Menschen und ihre 
Entscheidungen und die daraus resultierenden 
Konsequenzen, die häufig das ganze Leben ande-
rer beeinflussen. EZ/KiZ
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Sonnabend, 4. April
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Ostersonntag, 5. April
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.). 

Ostermontag, 6. April
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). Themen un-
ter anderen: Osterfrühstück mirt Pastorin Karen 
Siegert in Rerik; Ausblick auf Dietrich Bonhoeffers 
70. Todestag in Mecklenburg-Vorpommern; Wie 
sich Schüler in Malchow Auferstehung vorstellen.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Die/Fr: Radiopastor Mat-
thias Bernstorf; Mi/Do: Kristin Gatscha, Uelitz.

Ludwigslust. Der Film „Momo“ wird am kommen-
den Donnerstag, 9. April, um 19 Uhr im Gemeinde-
haus in Ludwigslust, Clara-Zetkin-Straße 12, ge-
zeigt.  In der kleinen italienischen Stadt, in der das 
Mädchen Momo lebt, läuft das Leben noch ruhig 
und gemächlich ab. Das ändert sich, als die grauen 
Herren erscheinen und den Menschen eine Art 
Zeitkonto aufschwatzen, mit dem sie Zeit sparen 
können. Das hat bald zur Folge, dass niemand 
mehr Zeit für den anderen hat. 

in Mecklenburg

Sonnabend, 4. April
Herrnburg, 20 Uhr: Christoph D. Minke, Orgel.

Ostersonntag, 5. April
Boltenhagen, 17 Uhr: Osterkonzert; Franns Prom-
nitz von Promnitzau, Orgel.
Warnemünde, 10 Uhr: Bach-Kantate im Gottes-
dienst „Christ lag in Todesbanden“; Warnemünder 
Kantorei; Instrumentalisten, Ltg.: Sven Werner.

Ostermontag, 6. April
Schwerin, St. Pauls, 18 Uhr: „Soiree für Orgel, Cello 
und Chor“; Jugendkammerchor des Musikgymna-
siums Schwerin; Ruprecht Bassarak, Barockcello; 
Christian Domke, Orgel; Ltg.: Bernd Spitzbarth.
Warnemünde, 11.30 Uhr: Orgelmatinee. Maik Gru-
chenberg, Bass; Sven Werner, Orgel.
Steffenshagen, 17 Uhr: Osterkonzert „Singet dem 
Herrn“; Felizitas Frenzel, Sopran; Christiane Fehr, 
Blockfl öten; Uwe Pilgrim, Cembalo und Orgel.

Donnerstag, 9. April
Rostock, Universitätskirche, 19 Uhr: Gedenkkon-
zert für Dietrich Bonhoeffer mit Lesung; Ulrich K. 
Müller, Texte; Friederike Kühl, Sopran, Anne von 
Hoff, Violine, Katharina Weyer, Flöte, Christina Noe, 
Orgel und Klavier; Choralchor der St. Johannis-
Kirche; Ltg.: Markus Johannes Langer.

Freitag, 10. April
Waren, St. Marien, 18 Uhr: Ester – Ein Kindermusi-
cal über die Königin von Saba; Kinder aus dem Kir-
chenkreis Wittstock-Ruppin.

Sonnabend, 11. April
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: Xaver Schult, Orgel
Schwerin, Schlosskirche, 18 Uhr: Österliche Kam-
mermusik für Viola da gamba, Cembalo, Gesang.

Sonnabend, 11. April
Kühlungsborn, 17 Uhr: Bläserkonzert „Aprilscherz 
im Norden“ anlässlich des regionalen Bläsertref-
fens; Ltg.: Martin Huss.

In Pommern

Sonnabend, 4. April
Benz, 16 Uhr: Konzert; Usedomer Kantatenchor; In-
strumentalisten; Ltg.: Clemens Kolkwitz.

Sonnabend, 10. April
Zingst, Bonhoeffer-Kapelle Zingsthof, 19.30 Uhr: 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“ Musika-
lische Andacht zum Gedenken an Dietrich Bonhoef-
fer; Zingster Singkreis; Ltg.: Hans Peter Günter; Bi-
schof Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Gedenkansprache.

KIRCHE IM RADIO

KINO IN KIRCHEN

MUSIK IN KIRCHEN

Wismar. Die Fotoausstellung 

„Wenn ich GOTT höre, denke ich 

an ...“ ist bis zum 8. Mai in St. Ni-

kolai Wismar zu sehen. 

Woran denkt man, wenn man 

das Wort Gott hört? Hat man so-

fort eine Kirche vor Augen oder 

vielleicht eine beeindruckende 

Naturkulisse? Empfindet man 

Dankbarkeit für alles Schöne, was 

man im Leben erfahren hat, oder 

Wut, dass es so viel Elend auf der 

Welt gibt? Mit der Bitte, ihre Asso-

ziationen zum Thema „Gott“ zu 

zeigen, trat das Team von „Kirche 

im Dialog“ an Fotografen heran, 

die aus unterschiedlichen Grün-

den der Kirche fernstehen. Die 

entstandenen Bilder off enbaren 

eine große Vielfalt. rt

Noch bis zum 13. Mai stellt die 
Schweriner Künstlerin Silke Mey-
er im Haus der Kirche „Sibrand 
Siegert“ in Güstrow aus. 

Güstrow. Seit einem Jahr freuen 

sich die Gäste vom Haus der Kir-

che „Sibrand Siegert“ in Güstrow 

im Grünen Winkel 10 über die 

Ausstellung: SCHEIB-ch-EN–WEI-

SE 13 KUGEL-IDEEN und ein Kö-

nigsfrosch und andere Werke von 

Silke Meyer in ihren Räumlichkei-

ten. 

Die Schweriner Malerin ent-

führt den Betrachter META-FERN 

und GESCHICHTEN-NAH zu ei-

ner MÄRCHENhaften Entde-

ckungsreise in runde Bilderwelten. 

Ihr Konzept, aus altem Kontext 

Herausgenommenes auf diffi  zile 

Weise in einen neuen zu setzen, 

besticht das Auge des Betrachters. 

Begibt man sich auf die Entde-

ckungsreise in ihre Bilderwelten, 

geht es nicht darum, neue Land-

schaft en zu suchen, sondern sie 

mit anderen Augen und in ande-

rem Zusammenhang zu sehen. 

Seit 2007 verfolgt Silke Meyer 

ihre freikünstlerische Arbeit wie-

der intensiver. So möchte die Fa-

milientherapeutin die Geschich-

te in der Geschichte, statt in Wor-

te gefasst, phantasievoll in Far-

ben und Formen verpacken. 

Aus Altem 

Herausgenommenes

Auftragswerke, Einzel -und 

Gruppenausstellungen reprä-

sentieren sie seitdem im In-und 

Ausland. In ihrem Atelier im 

KUNST-WASSER-WERK Neu-

mühle e.V. arbeitet die Künstle-

rin vielschichtig und vor wiegend 

auf großformatigen Leinwän-

den. Dabei verfolgt sie eine Äs-

thetik der Irreführung zwischen 

Oberfl äche und Tiefenwirkung, 

Transparenz und Undurchdring-

lichkeit, Bewegung und Still-

stand. 

Silke Meyers Arbeiten sind 

noch bis zum 13. Mai zu sehen.

Nähere Informationen auf ihrer 
Website: www.silke-meyer-wand-
lungskunst.de Silke Meyer vor dem Bild „Frosch“.  Foto: privat

Von Sabine Grauer 
Schmuel Asch, 25 Jahre, Asthmati-

ker und Student der Geschichte 

und Religionswissenschaft en, ist 

am Tiefpunkt seines noch jungen 

Lebens angelangt: Seine Freundin 

hat ihn verlassen, um einen ande-

ren zu heiraten, seine Eltern sind 

pleite und streichen ihrem Sohn 

die fi nanzielle Unterstützung, und 

zu allem Überfl uss löst sich auch 

der Arbeitskreis für sozialistische 

Erneuerung auf, in dem er Mit-

glied ist. Notgedrungen hängt 

Schmuel sein Studium an den Na-

gel und nimmt eine Stelle als Ge-

sellschaft er bei dem betagten Ger-

schom Wald an, der äußerst 

zurückgezogen am Stadtrand von 

Jerusalem lebt. Mit im Hause sei-

nes Arbeitgebers: die rätselhaft e 

Atalja, die fast doppelt so alt ist wie 

Schmuel und eine immer größere 

Anziehungskraft  auf ihn ausübt. 

Irgendwann erfährt er auch, was 

die noch immer attraktive Frau 

und den knorrigen alten Mann 

verbindet; das aber soll hier nicht 

verraten werden. 

Einstweilen drehen sich die 

Diskussionen des alten Wald mit 

seinem jungen Gegenüber um 

Gott und die Welt, den jüdisch-

arabischen Konfl ikt und um die 

Liebe. In den Pausen schreibt 

Schmuel an seinem Manuskript 

über „Jesus in den Augen der Ju-

den“ und stellt eine steile These 

auf: Judas Ischariot war kein Ver-

räter, sondern der treueste Jünger 

seines Herrn, zutiefst davon über-

zeugt, dass dieser unmittelbar 

nach seiner Kreuzigung wieder 

lebendig würde und alle Men-

schen ob dieses Wunders seine 

Botschaft  annähmen. Der Erfül-

lung des Reiches Gottes stünde 

nichts mehr im Wege, die Folgen 

für die Weltgeschichte wären un-

ausdenkbar. Dass es anders kam, 

ist für den abgrundtief enttäusch-

ten Judas, der das Geschehen am 

Kreuz in einem eindrucksvollen 

inneren Monolog kommentiert, 

der eigentliche Grund, sich das 

Leben zu nehmen.

Noch einen anderen „Verräter“ 

bringt Amos Oz ins Spiel: Ataljas 

Vater, ein enger Mitarbeiter David 

Ben Gurions – allerdings nur im 

Roman –, der freundschaft lichen 

Kontakt zu Arabern pfl egt, gegen 

einen jüdischen Nationalstaat 

und für ein gleichberechtigtes Zu-

sammenleben von Juden und Pa-

lästinensern auf demselben Terri-

torium ist. Dass er sich mit dieser 

Haltung bei den Zionisten keine 

Freunde macht und unmittelbar 

nach der Staatsgründung Israels 

politisch kalt gestellt wird, ist 

nachvollziehbar. Einsam und ver-

bittert stirbt er in eben jenem 

Haus, in dem Jahre später seine 

Tochter, Gershom Wald und der 

junge Schmuel einen denkwürdi-

gen Winter verbringen.

Das Jerusalem der 

Jahre 1959/60

Es ist große Kunst, wie Amoz Oz, 

der wohl bekannteste zeitgenössi-

sche israelische Schrift steller, Mit-

begründer von Shalom Achshav 

(„Frieden jetzt“) und Träger des 

Siegfried-Lenz-Preises 2014, die 

beiden „Verräter“-Geschichten 

und die Liebesgeschichte von 

Schmuel und Atalja miteinander 

verwebt. Mit Sympathie für sei-

nen jungen Helden, der keiner ist 

und zuweilen recht unbeholfen 

durchs Leben stolpert. Mit Res-

pekt für Atalja, deren Eigenart 

und Distanziertheit ein tiefer 

Schmerz zugrunde liegt. Mit wun-

derbaren Schilderungen des kau-

zigen Wald, der zwar in der Ver-

gangenheit lebt, aber doch Anteil 

nimmt am politischen Zeitgesche-

hen und dem Leben seines neuen 

Hausbewohners. Und so ganz ne-

benbei lässt Amoz Oz das Jerusa-

lem des Jahres 1959/60 wieder le-

bendig werden. 

Das Buch bietet keine Lösun-

gen, weder private, noch politi-

sche. Aber es öff net ein Fenster: 

Was wäre, wenn Judas, der für 

Millionen von Menschen immer 

noch das Abbild des „verräteri-

schen Juden“ ist, in Wirklichkeit 

ganz anders war? Wie wäre es, 

wenn Ataljas Vater doch nicht ge-

scheitert ist und Juden und Paläs-

tinenser eine gemeinsame Zu-

kunft haben? Diese Hoffnung 

wach zu halten, ist das Verdienst 

dieses Buches.  

Amos Oz: Judas.
Suhrkamp Verlag, 2015, 
332 Seiten, ISBN 978-3-
518-42479-7, 22,95 Euro.

CD-Vorstellung von Jan von Busch am 26. April in Warlitz

An der Johann Georg Stein-Orgel 
von 1770 in Warlitz hat Jan von 
Busch eine CD mit Werken von Jo-
hann Ludwig Krebs (1713–1780) 
eingespielt. 

Von Jan von Busch
Warlitz. Auf der neuen CD er-

klingen die sechs Sonatinen und 

sechs Sonaten für Tasteninstru-

ment aus dem „Dritten Teil der 

Klavierübung“ des bedeutenden 

Bachschülers Johann Ludwig 

Krebs, der von 1713 bis 1780 

lebte. 

Das wertvolle und original er-

haltene Instrument in der St. 

Trinitatis-Kirche in Warlitz bei 

Vellahn wird mit dieser Musik 

nicht nur besonders authentisch 

präsentiert, der Hörer bekommt 

auch einen Eindruck von der 

thüringischen Heimat des Kom-

ponisten Johann Ludwig Krebs 

und des Orgelbauers Johann Ge-

org Stein: Beide waren fast gleich 

alt und wuchsen nur wenige Ki-

lometer voneinander entfernt im 

Weimarer Umland auf. 

Mecklenburg hat mit der 

Stein-Orgel in Warlitz eine „thü-

ringische“ Barockorgel, die besser 

erhalten ist als die meisten heute 

in Thüringen stehenden Barock-

orgeln. 

Die CD ist außer im Handel 

auch zum Sonderpreis von 15 

Euro bei dem Förderverein und 

die Kirchengemeinde Vellahn-

Pritzier zu erwerben. Am Sonn-

tag, dem 26. April wird sie in 

Warlitz offi  ziell vorgestellt: Nach 

einer Andacht in der Kirche um 

14 Uhr mit Klangbeispielen wird 

Jan von Busch die Produktion im 

Gemeindehaus mit einem Vor-

trag über die thüringische Orgel-

baukunst erläutern. 

Die neue CD wird am 26. April in 
Warlitz vorgestellt. Foto: Cover

Th üringische Orgelbaukunst 

Märchenhafte Entdeckungsreise
Die Schwerinerin Silke Meyer stellt im „Haus der Kirche“ in Güstrow aus

Verräter- und Liebesgeschichte
Ein hoffnungsvolles neues Buch von Amos Oz aus Israel

GOTT 
hören...

Fotoausstellung 
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Keim der Osterhoffnung
Letzter Teil der Serie: Mit Liedern die Passionszeit neu entdecken

Als Abschluss dieser Serie in der 
Passionszeit führt nun ein Lied 
vom Leid zur Hoffnung, von Kreuz 
und Grab in den Ostermorgen.

Von Susanne Attula
Cammin. An der Stelle, wo die 

Erntekrone gestanden hatte, wa-

ren Getreidekörner in den Boden 

gefallen. Der Ziegelboden der Kir-

che schließt mit einer Spalte, in 

der Kieselsteine liegen. Dahinein 

haben sich ein paar Körner ausge-

schüttet. Als wir uns zum Kir-

chenputz eine Woche vor Ostern 

trafen, waren ganz zarte Halme 

aufgegangen: Keim, der in den Mor-

gen dringt. Zwischen Staub und 

Steinen wuchs Grün. In der Kir-

che war noch Winterkälte, doch 

Ostern wurde lebendig in den we-

nigen neuen Halmen.

Jürgen Henkys, Praktischer 

Theologe in Berlin, hat 1978 das 

englische Lied: Now the green bla-

des rises übersetzt in: Korn, das in 

die Erde, in den Tod versinkt. Die 

Melodie gehört zu einem alten 

französischen Weihnachtslied. 

Unter unseren bekannten Passi-

onsliedern ist es vertraut gewor-

den und wird nicht nur an Lätare 

gesungen. Kinder mögen das Lied, 

das eine Sprache von Ende und 

Anfang hat. Es erzählt die Jesusge-

schichte mit Leid und Sterben, 

von der wir glauben, in ihr ist das 

Geheimnis von Gottes Liebe ver-

borgen. Der Kehrvers wiederholt: 

Liebe wächst wie Weizen und ihr 

Halm ist grün. 

Ein Kind hat mir das Lied so 

erklärt: Es ist ein Lied von der Liebe. 

Es ist das Schwere, aber es wird auch 

neu. 

Gleich nach dem Liedanfang 

erhebt sich mit der Melodie das 

Bild vom Wachsen und Werden. 

Ohne Berührung mit der Erde 

bricht kein Halm auf. Wie von ei-

nem Schöpfungswunder, so sin-

gen wir hier von der Liebe Gottes, 

die im Leiden und Sterben Jesu 

Christi liegt.

Die Strophen zeigen uns drei 

Bilder: Das Johanneswort vom 

Weizenkorn, das in die Erde fällt 

und erstirbt, um Frucht zu brin-

gen. Liebe lebt auf, die längst erstor-

ben schien. Und immer wieder ist 

es das Lebensnahe, das Vertraute, 

das in den Strophen als verände-

rungsnötig, liebebedürftig erkannt 

wird. Es ist das Schwere, aber es 

wird auch neu. Das ist Grund aller 

Hoffnung: Das, was wir betrauern 

und was verloren scheint, das 

möge Gott behalten und wandeln. 

Das Korn ist nicht tot. Die alte 

Schale wird abgestreift, das Leben-

dige darunter wächst neu auf. 

Korn, das in  

die Erde (EG 98)

Wer trauert und verzweifelt ist, 

weiß das. Jesus ist tot, wie sollte er 

noch flieh‘n. Wohin auch? Können 

wir ihn halten, wenn er uns nicht 

hält? Zuletzt war der Stein vor 

dem Grab – das Ende. Zu flüchtig, 

zu früh, zu spät sagen wir, wenn 

etwas an uns vorüberzieht. Über 

Gottes Liebe brach die Welt den Stab. 

So weit ist es gekommen. So aus-

gesetzt hat sich der Gottessohn. 

Keiner soll mehr sagen, dass er 

von Gott verlassen ist. 

Im Gestein verloren, Gottes Sa-

menkorn. Aber einiges fiel auf gu-

tes Land. Das trägt die Geschichte 

weiter.

Spruch för den‘ Ostermaand
Von Christian Voß
Bi deesen Spruch mell´t sik de olle 

Rägel tau Wuurt: De Tausamen-

hang, de möt in Beacht nahmen 

warden. Dorüm hier taum wenigs-

ten noch den‘ ganzen Vers: Vörweg 

steiht, dat Jesus grad‘ an‘ t Krüz 

storben wier. „As de Offzierer un 

de, wecke mit em bi Jesussen Wach 

höllen, dat Ierdbäben seegen un, 

wat noch so passieren deed‘, dor 

verfihrten sei sick dägern und sä-

den: „Wohr und wiss, dees is Gott sien 

Soehn wäst.“

Wenn denn noch de Vergliek 

mit Markus un Lukas Beacht finnt, 

denn föllt doch de ein orrer anner 

Ünnerscheid up, wat helpen deit, 

de Geschicht tau verstahn:

Markus 15, 39: „As aewer de 

Offzierer, de em gägenoewer dor-

bistünn, seeg, dat Jesus so stüürw, 

säd‘ hei: „Wohr un wiss, dees 

Minsch wier Gott sien Soehn.“

Lukas. 23, 47: „As de Offzierer 

seeg, wat dor passieren deed‘, geew 

hei Gott de Ihr un säd‘: „Würklich, 

dees Minsch wier gerecht.“

Lukas betont, dat de Offzierer 

Gott de Ihr gifft, denn aewer is hei 

vörsichtiger un blifft ganz bi den‘ 

Minschen Jesus: „Würklich, dees 

Minsch wier gerecht.“

Un denn is dor noch up tau ach-

ten, wurans oewersett‘t ward. 

Wenn bi Ernst Voß bi de Matthäus-

städ‘ tau läsen is, „dees Minsch is ‘n 

(= ein) Gottssoehn wäst“, denn 

kümmt mi dat vör, as wenn hei dor 

upmarksam up maken wull, dat de 

Offzierer as ‘ n Heidenminschen 

‘ne anner Vörstellung von ‘ n Gotts-

soehn hatt hett, as wat in dat christ-

lich Bekenntnis 

meint is. 

Akkrat nah 

de Wüürd‘ klingt 

dit Bekenntnis 

ok ihrer as ‘n 

Nahraup, de fast-

stellt, dat dees Minsch doch ‘n 

Gottsminsch wäst is, aewer äben 

wäst is. Nu is hei je dot. För Mat-

thäus is woll de Gägensatz tau all 

den‘ Hohn un Spott wichtig, de 

oewer Jesussen as mit Emmern ut-

gaten wüürd‘. Wieldes Jesus mit 

den‘ Spott as „Gott sien Soehn“ lä-

cherlich maakt wüürd‘, kümmt nu 

bi de Suldaten ‘ ne Reaktschon, de 

Jesus mit Respekt süht.

Markus lett den‘ Offzierer dat 

Bekenntnis spräken, nahdem dat 

hei seeg, dat „Jesus so stüürw“. As 

Suldat hett hei förwiss öftereis mit-

beläwt, wurans Krüzigte storben 

sünd. Jesus sien Starben möt wat 

utstrahlt hemm‘, wat dor gor nich 

henpassen deed‘. Dor wieren süss 

ihrer Flüch tau hüren un Stähnen 

un Röcheln, as dat bäd‘t wüürd. 

Tauhöchst künn ‘n sick so ‘ n Bäden 

vörstellen, as ‘n dat ähnlich bi Jere-

mia (18, 23) läsen kann: „Du, Herr, 

kennst all´ ehr Ansläg‘ gägen mi. 

So vergäf ehr nich all ehr Bosheit. 

Utschürn dau 

dien‘ Zorn oe-

wer ehr, dat‘s 

vör di tau Fall 

kamen!“ So ae-

wer bäd‘t Jesus 

grad‘ nich; Lu-

kas prädigt Jesus so, dat hei bäd‘t: 

“Vadder, vergäf ehr.“

Weck Läsers koen‘n nu meinen, 

Jesus hett aewer doch grad‘ so 

klaag‘t, as äben Minschen in so ‘ne 

Not klagen. Hei hett doch ok „wo-

rüm?“ schriegt; „worüm hest du 

mi verlaten?“ Aewer Jesus hett 

bäd‘t, bäd‘t mit Wüürd‘, de hei 

lihrt harr. Dit Bäden mit den‘ 22. 

Psalm, wovon Markus un Matthä-

us vertellen, ward verschieden ut-

leggt. Weck meinen, dat Jesus 

blootsen deesen ein‘n Vers (V. 2) 

mit de bitterliche Klag‘ rutschriegt 

hett. Ick mein, dat Jesus den‘ gan-

zen Psalm bäden wull; hei harr 

aewer bloots Kräft, den‘ Anfang 

von den Psalm ruttaustöten. De 

Psalm aewer wenn‘t sick von de 

Klag‘ dor hen, dat Gott laawt ward 

– laawt ok mit dat Tauvertrugen, dat 

Gott as Herr oewer allens herrschen 

deit; ja, dat ok Dodige vör em anbä-

den möten. (vgl. V. 4, V. 23 ff, 29 f).

Wat aewer is mit dat „wor-

üm?“? Dor wunner ick mi, dat 

ümmer wedder mit „worüm?“ 

oewersett‘t ward, obschoonst ak-

krat nah de Wüürd‘ „wurtau?“ 

fraagt ward, dor also nah, wat Gott 

vörhett. Wenn mit den‘ Psalm ok 

bitterlich klaagt ward, so wiest dees 

Anfang mit „mien Gott, mien 

Gott, wurtau ...“ dor all up hen, dat 

de, wecker so bäden deit, doch an 

Gott fasthöllt as an den‘, de wieder-

weit un wiederkann. Ja, Jesus sien 

Gägners un ok sien Frünnen, de 

künnen sick dat gor nich anners 

denken, as dat Gott em verlaten 

hett. Jesus aewer bäd‘t. Un de Off-

zierer , so as Markus von em 

schrifft, de möt sowat as‘ ne grote 

Neeg‘ twüschen Jesus un sien‘n 

Gott wiesworden sien; und hei 

künn dat nich anners in Wüürd´ 

faten as: „Wohr un wiss, dees 

Minsch wier Gott sien Soehn.“ 

Aufkeimende Saat.  Foto: Bilderbox

DER GOTTESDIENST
OSTERNACHT  4. April

Psalm: 118,15.17.22-24
Altes Testament: Jesaja 26,13-14.19 
Epistel: Kolosser 3,1-4 / Römer 6,3-11
Evangelium: Matthäus 28,1-10
Predigttext: Matthäus 28,1-10 
(neu: 1. Thessalonicher 4,13-18)
Lied: Christ ist erstanden (EG 99) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Pflichtkollekte der jeweiligen Kir-
chenkreise
(nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet unter 
www.kollekten.de)

TAG DER AUFERSTEHUNG DES HERRN  5. April
(Ostersonntag) 

Ich werde nicht sterben, sondern leben und des 
HERRN Werke verkünden. Psalm 118,17

Psalm: 118,15.17.22-24
Altes Testament: 1. Samuel 2,1-2.6-8a
Epistel: 1. Korinther 15,1-11
Evangelium / Predigttext: Markus 16,1-8 
Lied: Christ lag in Todesbanden (EG 101) o. EG 106 
Liturgische Farbe: weiß

OSTERMONTAG 6. April

Psalm: 118,15.17.22-24
Altes Testament: Jesaja 25,8-9 (neu: Jesaja 25,6-9) 
Epistel: 1. Korinther 15,12-20 (neu: 1. Korinther 
15,50-58)
Evangelium: Lukas 23,13-35
Predigttext: Lukas 24,13-35 (neu: Jona 2,2-10)
Lied: Christ lag in Todesbanden (EG 101) o. EG 105 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Verfügung durch die eige-
ne Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE
Dienstag, 7. April: 
1. Korinther 15, 20-28; Römer 12, 1-2
Mittwoch, 8. April: 
1. Korinther 15, 35-49; Römer 12, 3-8
Donnerstag, 9. April: 
1. Korinther 15, 50-57; Römer 12, 9-21
Freitag, 10. April: 
1. Korinther 5, 6b-8; Römer 13, 1-7
Sonnabend, 11. April: 
2. Timotheus 2, 8-13; Römer 13, 8-14

UMFRAGE
Mehr als jeder zweite Deutsche betet

Stuttgart. 56 Prozent der Bundesbürger beten 
zwar nicht unbedingt regelmäßig, aber immer 
wieder. Das ergab eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Emnid im Auftrag des Magazins 
Reader‘s Digest (Stuttgart). Danach beten 19 Pro-
zent regelmäßig, weitere sechs Prozent nur in Kri-
sen. 42 Prozent der Befragten gaben hingegen an, 
sie würden nie beten. Die Umfrage unter mehr als 
1000 repräsentativ ausgewählten Personen ergab 
zudem, dass Frauen (66 Prozent) sich eher an Gott 
wenden als Männer (45 Prozent). Die über 60-Jäh-
rigen beten mit 69 Prozent am häufigsten. In den 
stark säkularisierten östlichen Bundesländern 
beten zwei Drittel nie.  idea

Auf dem Friedhof. Gemälde von Johannes Helm, 1995, Öl. Repro: Tilman Baier

Spruch der Woche
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe 

die Schlüssel des Todes und der Hölle.  Offenbarung 1, 18

Ostern

Vom Erdenstaub zu reinen, blauen Lüften 

dringt weit der Blick in ersten Frühlingstagen, 

und höher steigt der mächt´ge Sonnenwagen, 

die Erde sehnt nach Blättern sich und 
Düften, 

und heilige Geschichten uns dann sagen 

was sich geahnet in des Herzens Klüften. 

Er ist erstanden aus den Todesgrüften, 

und wie vergebens war der Menschen Zagen, 

ja so ersteht die Welt der Himmelsgaben

mit jedem Jahre neu, die Knospen brechen, 

und nichts ist unsrer Liebe zu erhaben, 

sie gibt uns alles in den Wonnebächen, 

die nach dem Eingang Flur und Aug´ 
durchgraben, 

das Unsichtbarste will zum Lichte sprechen. 
 Achim von Arnim

„Wohr un wiss, dees is 

Gott sien Soehn wäst.“  
(ut Matthäus 27, 54) 


