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Wer sich an den am 9. April 

1945 hingerichteten Theo-

logen und Widerstands-

kämpfer Dietrich Bon-

hoeff er erinnert, denkt an 

Berlin und sein Wirken in 

Rom, Barcelona, New York 

oder London. Und doch 

waren die letzten zehn Jah-

re Bonhoeffers eng mit 

Pommern verbunden. 

Eine Gedenkveranstaltung 

mit Bischof Hans-Jürgen 

Abromeit am heutigen 

Freitag, 10. April, um 19.30 

Uhr auf dem Zingsthof soll 

daran erinnern. 

Von Nicole Kiesewetter
Zingst. Im Frühjahr 1935 

kommt Dietrich Bonhoef-

fer aus London nach Vor-

pommern, auf die Halbin-

sel Fischland-Darß-Zingst. 

Dort, auf dem Zingsthof, 

soll er mit erst 29 Jahren 

im Auft rag der oppositio-

nellen Bekennenden Kir-

che die Ausbildungen von 

Theologen im sogenann-

ten Predigerseminar über-

nehmen. „Die Welt hatte er 

bereits im Kopf, als er nach 

Pommern kam“, erzählt 

der Greifswalder Bischof 

Hans-Jürgen Abromeit. 

„Bonhoeffer suchte eine 

bodenständige Aufgabe.“

Bonhoeffer, 1906 in 

Breslau, dem heutigen 

Wroclaw, geboren, steht 

dem Nazi-Regime von An-

fang an kritisch gegenüber. 

Zwei Tage nach Hitlers 

Machtübernahme 1933 

warnt er in einer Rund-

funkrede davor, dass aus 

dem „Führer“ ein „Verfüh-

rer“ werden könne. Ein 

Jahr später fordert er die 

Christen in Deutschland 

zur Entscheidung auf: Ent-

weder „Christ oder Natio-

nalist“.

Im Predigerseminar auf 

dem Zingsthof kann der 

junge Theologe sein Ideal 

vom gemeinsamen Leben 

„in strenger, christlicher 

Lebensführung in Gebet, 

Meditation, Schrift studium 

und brüderlicher Ausspra-

che“ entfalten. Nach weni-

gen Monaten wird das Se-

minar – mit einer zehntägi-

gen Zwischenstation in 

Greifswald – in das heute 

polnische Finkenwalde 

(Zdroje) bei Stettin verlegt, 

bevor es im September 

1937 offi  ziell durch die Ge-

heime Staatspolizei (Gesta-

po) geschlossen wird. Seine 

Erfahrungen dort reflek-

tierte Bonhoeff er im Buch 

„Gemeinsames Leben“.

Offi  ziell ist Bonhoeff er 

nun als Hilfsprediger in 

Schlawe tätig, führt aber 

die nun illegale, getarnte 

Vikarausbildung für die 

Bekennende Kirche in den 

Pfarrhäusern von Köslin 

und Groß Schlönwitz, spä-

ter im Sigurdshof weiter, 

bis im März 1940 auch hier 

die Gestapo eingreift . „In 

dieser Zeit wechselt der 

Schwerpunkt von Bon-

hoeffers Tätigkeit von 

kirchlicher Lehrtätigkeit zu 

weltlichem Handeln im 

Widerstand gegen das nati-

onalsozialistische Regime“, 

weiß Abromeit, der seine 

Doktorarbeit über den Wi-

derstandskämpfer geschrie-

ben hat. 1940 erhält er Re-

deverbot und 1941 Schreib-

verbot. Am 5. April 1943 

wird er verhaft et.

In der Haft  schreibt er 

zahlreiche Briefe – an seine 

Familie, an seinen Freund 

und späteren Biografen 

Eberhard Bethge sowie an 

seine Verlobte Maria von 

Wedemeyer. Aus dieser 

Zeit stammen seine be-

kannten, heute in zahlrei-

chen Liederbüchern ge-

druckten Verse „Von guten 

Mächten wunderbar ge-

borgen“. 

Zwei Jahre später, am 9. 

April 1945, wird der erst 

39-jährige Bonhoeff er auf 

ausdrücklichen Befehl 

Adolf Hitlers hingerichtet 

– als einer der letzten NS-

Gegner, die mit dem Atten-

tat vom 20. Juli 1944 in Ver-

bindung gebracht wurden.

An den Orten und Stät-

ten seines Wirkens in Pom-

mern sind nicht nur Bon-

hoeff ers Hauptwerke wie 

„Nachfolge“ und „Ethik“ 

entstanden. In der naturbe-

lassenen und urwüchsigen 

Landschaft  fand er „zur in-

nersten Konzentration für 

den Dienst nach außen“, 

sagt Abromeit. „In Pom-

mern konnte er Kraft  sam-

meln“ (siehe auch S. 10).

Aus der „großen Welt“ in die Abgeschiedenheit des Zingst-
hofes: Dietrich Bonhoeffer 1935. Repro: epd/Gütersloher Verlagshaus

Vandalismus in Kirche, 
Einbruch im Pfarrhaus
Grimmen/Laage. Die Marienkirche 
in Grimmen ist am Ostermontag 
von Randalierern während der Kir-
chenöffnungszeit zwischen 15 und 
16.15 Uhr heimgesucht worden. Die 
bei Redaktionsschluss noch unbe-
kannten Täter beschädigten zwei 
Pastorenportraits aus dem 18. und 
19. Jahrhundert schwer. Der Schätz-
wert dieser Bilder liegt bei jeweils 
etwa 10 000 Euro. Wie Gemeinde-
pastor Wolfgang Schmidt sagte, 
wurde auch der „Raum der Stille“ in 
der Kirche verwüstet. Die Täter hät-
ten das Kreuz von der Wand abge-
nommen, Kreuz und Bibel bespuckt, 
den Altar verrückt sowie Kerze und 
Blumen vom Altar entfernt. Zudem 
hätten sie in dem Raum geraucht 
und alle ausgelegten Gebetstexte 
herumgeworfen. Bereits in der 
Nacht zum Karfreitag hebelten un-
bekannte Täter eine Tür zum Pfarr-
gebäude der Christophorus-Kir-
chengemeinde Laage auf. Sie ent-
wendeten Bargeld und elektroni-
sche Geräte. Der Gesamtschaden 
beträgt rund 1400 Euro.  epd

Nordkirchen-Pastor bei 
Flugzeug-Absturzstelle
Schwerin. Pastor Kai Gusek, Vor-
standsvorsitzender der Schulstif-
tung der Nordkirche seit Juli 2014, 
ist zurzeit im Auftrag des Bundesin-
nenministeriums als Teil der Iden-
tifizierungskommission aufgrund 
des Absturzes der Germanwings-
Maschine im Bereich psychosoziale 
Notfallversorgung im Einsatz.  
Gusek ist seit 1994 Notfallseelsor-
ger und im Bereich der Kriseninter-
vention aktiv. Von 1996 bis 2009 war 
er Landesbeauftragter für Notfall-
seelsorge der Nordelbischen Kir-
che. Gusek ist auch Dozent für Füh-
rungs- und Leitungsaufgaben im 
Bereich der psychosozialen Notfall-
versorgung der Akademie für Kri-
senmanagement, Notfallplanung 
und Zivilschutz. Seit 2002 nimmt er 
regelmäßig an internationalen 
Hilfseinsätzen teil.  mwn

MELDUNGEN ANGEMERKT

Erschreckend nah 
Von Tilman Baier
Es gibt Momente, da rücken weit zu-

rückliegende Ereignisse plötzlich 

wieder ganz nahe. Aus besinnlichen 

Gedenkstunden werden so hochak-

tuelle Kommentare zur Gegenwart, 

so wie der 70. Jahrestag der Ermor-

dung Dietrich Bonhoeff ers am gest-

rigen 9. April. Denn nur ein paar 

Tage zuvor brannte in dem kleinen 

Ort Tröglitz im Süden Sachsen-An-

halts ein zum Glück noch unbe-

wohntes Flüchtlingsheim – vermu-

tet wird eine Brandstift ung durch 

Rechtsextremisten.

Das ist schlimm. Noch schlimmer 

ist, dass sich die Täter des Beifalls von 

manchen „normalen“ Einwohnern 

sicher sein können – wie einst in Ros-

tock-Lichtenhagen, so wie bei der Ju-

denverfolgung im „Dritten Reich“.

Diese teils leise, teils laute Zustim-

mung zur Hetze der NPD in Teilen 

der Einwohnerschaft  hatte schon vor 

einiger Zeit der damalige Bürgermeis-

ter von Tröglitz, Markus Nierth, be-

klagt. Nierth, DDR-Ausreiser, ordinier-

ter West-Pastor, Ost-Rückkehrer und 

dann Kommunalpolitiker mit dem 

biblischen Leitspruch „Suchet der 

Stadt Bestes“, hatte dafür geworben, 40 

angekündigte Asylbewerber gast-

freundlich aufzunehmen. Zwar be-

kam er Unterstützung durch den 

Ortspastor und Teile der Kirchenge-

meinde. Doch Morddrohungen trie-

ben ihn vor einem Monat zum Rück-

tritt, auch weil er sich von den Behör-

den im Stich gelassen fühlte.

Dieser Rücktritt aber ließ auch den 

Widerstand gegen die fremdenfeindli-

che Hetze wachsen. Nach dem Brand 

des vorbereiteten Asylbewerberhei-

mes hatten sich vor allem Kirchenmit-

glieder gemeldet, dass sie Flüchtlinge 

privat aufnehmen wollen. Und das ist 

gut so – dass Christen in Tröglitz oder 

Anklam, in unseren Städten und vor 

allem auch in unseren Dörfern zeigen, 

wessen Geistes Kind sie sind. Denn, 

um mit Bonhoeff er zu sprechen: Nur 

wer für die Juden schreit, darf auch 

gregorianisch singen.
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ZUM SONNTAG QUASIMODOGENITI

„In Pommern konnte er 
Kraft sammeln“

Zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffers Wirken im Norden Deutschlands

Hast du mir was mitgebracht? fragte unser Enkel, als wir 
zu Besuch kamen. Natürlich hatten wir. Welche Großeltern 
fahren schon zum Besuch der Enkel und haben nichts mit?  
Keine. 
Als der Auferstandene zu seinen Jün-
gern kam, hatte er ihnen auch etwas 
mitgebracht: seinen Frieden. Denn sie 
hatten keinen Frieden mehr. Sie hat-
ten ihn verloren und nicht wieder ge-
funden. Er war ihnen unter den 
furchtbaren Ereignissen des Verrats, 
der Gefangennahme, der Verurteilung 
und Kreuzigung abhanden gekom-
men. Sie hatten sich eingeschlossen 
aus Furcht und in Furcht. Bei jedem 
Geräusch zuckten sie zusammen. In 
ihren angsterfüllten Augen stand die 
bange Frage: Sind wir jetzt dran? Holen sie uns jetzt?
Friede sei mit euch! Der Auferstandene schließt die Tür 
zum Frieden auf. Überraschend, unverhofft. Die Hände, die 
das tun, sind gezeichnet. Frieden ist keine Billigware. Er 
kostet viel, manchmal alles. Gott hat für den Frieden mit 
uns das Beste gegeben, was er hatte: das Leben seines 

Sohnes. Er ist unser Friede. Zu diesem Frieden sind die 
Jünger zu Ostern gleichsam neu geboren worden.
Vor wenigen Tagen haben wir daran gedacht, dass Diet-
rich Bonhoeffer vor 70 Jahren ermordet wurde. 1933 hat 

er in einer Predigt über den Frieden 
Gottes gesagt: „Gottes Friede heißt 
Ausruhen für die, die das Leben müde 
gemacht hat; es heißt Geborgensein 
für die, die unbehütet und unbewacht 
wanderten; Heimat für die Heimatlo-
sen, Stille für die Abgekämpften, Lin-
derung für die Gequälten, Tröstung für 
die Bekümmerten und Weinenden.“ Es 
ist gut, wenn nach der Predigt, gleich-
sam als Bitte und Zuspruch allen in der 
Gemeinde gesagt wird: Und der Friede 
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Ich habe in den Ferien meine Oma besucht. Das tollste 
Erlebnis war das Geschenk für mein gutes Zeugnis – ein 
Spielzeugpanzer, erzählt ein Siebenjähriger in der Zei-
tung. Wo fängt der Frieden an? Sicher auch bei den Ge-
schenken der Großeltern.

Jesus trat mitten unter sie 

und spricht zu ihnen: Friede 

sei mit euch!

Johannes 20, 19

Unverhoffter 
Frieden

Roland Springborn 
lebt als Pastor i.R.

in Greifswald

Gefl ohen im Namen Jesu
Warum die Iraner Alan 
und Nahid nach 
Greifswald kamen 11

Die Paten der Apostel
In Kirch Stück wurde der 
restaurierte Altaraufsatz 
wieder eingeweiht 9

unter � 0385-302080
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IMPRESSUM
Sühne durch Christus
Zu dem Artikel „Liebe statt Ge-
walt auf Seite“ von Klaus-Peter 
Jörn, KiZ 13, Seite 2, schreibt Hel-
mut Schall, Alt Meteln:

Ich bin Herrn Prof. Dr. Jörn für den 
Artikel „Liebe statt Gewalt“ dank-
bar. Dankbar deshalb, weil er je-
den Leser dazu herausfordert, 
über das Kreuz neu nachzudenken 
und Position zu beziehen. Und: 
Position beziehen stärkt den Glau-
ben. Im Ergebnis allerdings ist das 
Kreuzverständnis von Jörn ent-
schieden zurückzuweisen. Der 
christliche Glaube ist  eine Offen-
barungsreligion. Gott hat sich in 
seinem Wort offenbart. Und: „Gott 
verändert sich nicht“ (Maleachi 
3,6). Er ist derselbe gestern heute 
und morgen.
Wenn wir etwas über den Charak-
ter Gottes wissen und lernen wol-
len, müssen wir in der Bibel lesen 
und können uns nicht schlaue 
Theorien ausdenken, die unserem 
humanistischen Zeitgeist entspre-
chen. Sola Scriptura! Gottes Wort 
bezeugt aber glasklar, dass in der 
allumfassenden Liebe Gottes die 
Gerechtigkeit eine zentrale Bedeu-
tung hat. Da aber keiner vor Gott 
gerecht ist, brauchen wir Sühnung 
– die haben wir durch Christi ver-
gossenes Blut. Denn „im Blut ist 
das Leben“ und „ohne Blutvergie-

ßen geschieht keine Vergebung“ 
(3. Mose 17,11; Hebräer 9,22).
Eine ernsthafte Frage ist, wie die 
Kirche mit solchen Lehren, wie 
Jörn sie verbreitet, umgehen soll. 
Kann es da noch Glaubens- und 
Gebetsgemeinschaft geben? Ver-
gleiche  Römerbrief 16,17.

EU-Gelder für Krieg?
Zur Berichterstattung in der Kir-
chenzeitung über die militäri-
schen Auseinandersetzungen in 
der Ostukraine schreibt Hans-
Christoph Ständer, Schwerin:

Mit Sorge verfolgen wir seit lan-
gem die politische Entwicklung in 
der Ukraine. Sorgen macht uns, 
wie Verantwortungsträger in Euro-
pa mit dieser Entwicklung umge-
hen. Im Jahre 1995 haben meine 
Frau und ich eine Familie in der 
Westukraine besucht. Bereits da-
mals fiel uns ein tief  sitzender 
Hass der Leute gegenüber den 
Russen auf… Die Ukraine war be-
kanntlich in früheren Zeiten  der 
Hinterhof des russischen Reiches, 
aus dem sich Russen bedienten, 
auch Deutsche im 1. und 2. Welt-
krieg. In der Sowjetunion war die  
Ukraine eine Sowjetrepublik unter 
sowjet-russischem Diktat.
Als uns das ukrainische Ehepaar 
vor zwei Jahren in Schwerin be-
suchte, waren wir entsetzt darü-

ber,  dass ihr Hass auf die Russen,  
nach nunmehr 20 Jahren staatli-
cher Selbstständigkeit der Ukrai-
ne, noch größer geworden war. 
Und was wir mit Bestürzung zur 
Kenntnis nahmen, sie stritten ein-
fach ab, dass Teile der ukraini-
schen Bevölkerung die faschisti-
schen deutschen Pogrome  gegen 
die jüdischen Einwohner 1941 
nicht nur gebilligt, sondern be-
geistert begrüßt hatten…
Offenbar hat sich die russische 
Bevölkerung im Osten der Ukraine  
und auf der Krim nie ukrainisch 
gefühlt. Sie wurde diskriminiert. 
Integration, wie wir sie kennen 
und praktizieren, hat dort nicht 
stattgefunden…
Man fragt sich, wer gab der EU und 
darin inbegriffen Deutschland das 
Mandat, Russland für sein gewiss 
illegales Handeln mit Sanktionen 
zu bestrafen? Sanktionen sind kei-
ne Lösung. Sie provozieren Gegen-
reaktionen. Die Leidtragenden sind 
immer die einfachen Menschen.
Der ukrainische Staatschef Poro-
schenko und seine Regierung, da-
runter Faschisten in verantwortli-
chen Positionen, haben schmeich-
lerisch Europäer und Amerikaner 
als Freunde und Helfer entdeckt. 
Die ersten Zahlungen fließen be-
reits… für einen „totalen Krieg“, wie 
es von Poroschenko in faschisti-
schem Jargon  zu hören war? In 

der EU sollte sehr gut darüber 
nachgedacht werden, wofür sie 
das Geld auch deutscher Steuer-
zahler in die Ukraine transferiert.

Unpassender Termin
Zur Ankündigung der Schweriner 
Theaterpredigt von Landesbi-
schof Ulrich am Karsamstag in 
KiZ 13, Seite 15 (auch diese Aus-
gabe Seite 10) schreibt Pastor 
i.R. Eckart Ohse, Schwerin:

Es ist schon irritierend, wenn  Lan-
desbischof Gerhard Ulrich am Kar-
samstag – für Christen ein Tag der 
Stille – im Schweriner Staatsthea-
ter auftritt, um über die Komödie 
„Der Kaufmann von Venedig“ eine 
„Theaterpredigt“ zu halten.
Ich finde es gut, wenn Kirche auch 
im kulturellem Bereich sich zu 
Wort meldet und den Dialog führt. 
Doch sollte man berücksichtigen 
„wann“. Anzufragen ist auch, ob 
man es „Predigt“ nennt. Schließ-
lich ist „Predigt“ nach christlichen 
Verständnis „Verkündigung des 
Evangeliums“.
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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. 

Säkularität wird 
missverstanden
Im Streit um das Verhältnis von Satire und 
Religion ist immer wieder zu lesen, dass der 
Islam einen Aufklärungsschub brauche. Wie 
ist es um die Diskursfähigkeit von Muslimen 
in Deutschland bestellt?

Friedmann Eißler: Es gibt Künstler, Intellektuelle, 
Unternehmer und Politiker muslimischen Glau-
bens, die selbstverständlich an den entsprechen-
den Diskursen teilhaben. Wir müssen wegkommen 
von dem starren Blick auf die Islamverbände, die 
nur plus/minus 20 Prozent der Muslime in 
Deutschland vertreten und allerdings ein konser-
vatives Islamverständnis vertreten, das tatsäch-
lich in wichtigen Punkten einer neuen Ausrichtung 
im Kontext unserer Gesellschaft bedarf. Das be-
deutet aber auch, dass die Politik und die Kirchen 
nicht so fixiert auf die konservativen Verbände 
sein sollten. 

Wie sehen Sie die Chancen für die Ausbildung 
eines „Euro-Islam“? 

Es wird notwendig sein, dass die Muslime in ihren 
Organisationen und individuell die säkularen Rah-
menbedingungen als die positive, notwendige 
Voraussetzung für echte Religionsfreiheit begrei-
fen. Säkularität bedeutet nicht Religionsfeindlich-
keit, wie Muslime es oft verstehen, sondern setzt 
die Spielregeln für das Mit- und Nebeneinander in 
der religiös-weltanschaulich pluralen Gesellschaft. 
Dies aktiv anzunehmen, wäre genug „Euro-Islam“.

In der Diskussion wurde auch die Forderung 
laut, den „Gotteslästerungsparagraphen“ im 
Strafgesetzbuch (Paragraf 166) abzuschaffen. 
Was halten Sie davon? 

Eine Haltung des Respekts und der Toleranz lässt 
sich nicht gesetzlich verordnen und mit Paragra-
fen durchsetzen. Auf der anderen Seite ist wenig 
durch die Abschaffung gewonnen. Immerhin 
macht der Paragraf deutlich, dass zwischen den 
hohen Gütern der Meinungsfreiheit und der Religi-
onsfreiheit abzuwägen ist. Es geht um die Würde 
des Menschen, um seine Identität, zu deren spezi-
fischem Ausdruck auch seine Glaubensüberzeu-
gung gehört. epd

Friedmann Eißler ist 
Islamexperte bei der 
Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen 
in Berlin. Er hält „säkulare 
Rahmenbedingungen“ für 
eine Grundvoraussetzung 
von Religionsfreiheit.Fo
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: E

ZW Bei der Frühjahrstagung der Ar-
beitsgemeinschaft der Umwelt-
beauftragten in der EKD ging es 
um aktuelle Umweltfragen wie 
Fracking, nachhaltiges Wirtschaf-
ten, Stand der Energiewende und 
Transformationsprozesse – letzt-
lich um ein besseres Leben unter 
Erhalt des materiellen Wohl-
stands bei gleichzeitiger Bewah-
rung der Schöpfung durch gerin-
geren Ressourcenverbrauch.

Von Uwe Meinhold
„Wenn wir uns nicht ändern, wer-

den wir aussterben wie die Dino-

saurier. Wir führen einen Krieg 

gegen die Natur.“ So äußerte sich 

einst der Theologe  Leonardo Boff. 

„Nicht Reichtum ist das Gegenteil 

von Armut, sondern Gerechtig-

keit! Es schreien die Armen, und 

es schreit die Erde – beide wollen 

befreit werden!“

Allein schon, wenn wir auf die 

Braunkohle-Tagebaulöcher schau-

en, wird uns die Bedrohung be-

wusst. Ebenso beim Blick auf die  

Anlagen, die industrielle Tierhal-

tung betreiben. Damit verbunden 

ist ein großer Verbrauch an Land. 

Und in der Welt? Futtermittelim-

porte erfordern die Abholzung 

von Regenwäldern und den Ver-

lust des Lebensraums von indige-

nen Völkern. Land wird zur kost-

baren Ware, internationale Kon-

zerne kaufen und pachten große 

Flächen, beispielsweise in Afrika. 

Das führt wiederum zur Zerstö-

rung von kleinbäuerlichen Struk-

turen, obwohl gerade durch sie 

weltweit der wesentliche Anteil an 

Nahrungsmitteln produziert wird.

Wichtigste Ursache ist 

das Ernährungssystem

Laut Weltagrarbericht von 2008 

trägt der einseitige Produktivis-

mus industrieller Landwirtschaft 

zu einer mittlerweile unvertretba-

ren Ausbeutung der verfügbaren 

natürlichen Ressourcen bei. Eine 

der wichtigsten Ursachen für Kli-

mawandel, Artensterben, Um-

weltvergiftung, Wasserknappheit, 

vermeidbare Krankheiten, Kinder-

arbeit, Armut und Ungerechtig-

keit ist unser Ernährungssystem. 

Wir sind also auf dem besten 

Wege, diese Erde für die Menschen 

unbewohnbar zu machen. Der 

Klimawandel schreitet voran. Die 

CO2-Emissionen steigen. Dennoch 

wird an weiterem rein wirtschaft-

lichen Wachstum, gerade auch in 

den industrialisierten Staaten, fest-

gehalten. In Deutschland stockt 

die Energiewende. Zwar läuft die 

Nutzung der Atomenergie aus, 

aber gleichzeitig ist Braunkohle, 

der klimaschädlich s te Energieträ-

ger, als neue Brückentechnologie 

vorgesehen.

Neuerdings wird als weitere 

heimische Ressource auf unkon-

ventionelles Erdgas und Erdöl 

gesetzt, das mit der sehr umstrit-

tenen und die Umwelt belasten-

den Fracking-Methode gewon-

nen werden soll. Obwohl selbst 

das Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz, Bau und Reak-

torsicherheit davon ausgeht, dass 

diese Methode keinen substan-

ziellen Beitrag zu Energieversor-

gung leisten kann, wird intensiv 

an einer entsprechenden Gesetz-

gebung für deren Einsatz gear-

beitet. 

Und was tun wir in der evange-

lischen Kirche? In fast allen Lan-

deskirchen gibt es Beauftragte 

und Aktivitäten zum Erhalt unse-

rer natürlichen Umwelt. Klima-

schutzkonzepte, Konzepte für 

ökofaire Beschaffung, zur Biodi-

versität, zur Mobilität, zur Ener-

gieeinsparung und Weiterbil-

dungsangebote, nicht nur auf 

landeskirchlicher Ebene, sondern 

auch in den Gemeinden, tragen 

mit dazu bei, dass dem Gedanken 

der Bewahrung der Schöpfung 

Rechnung getragen wird.

Die Arbeitsgemeinschaft der 

Umweltbeauftragten, die Kam-

mer für nachhaltige Entwick-

lung der EKD und der inzwi-

schen angestoßene Diskurs zei-

gen in vielfältiger Weise, wie wir 

als Kirche zu einem gesellschaft-

lichen Wandel, quasi zu einer 

Transformation unserer Lebens-

weisen, beitragen können. In et-

lichen Landeskirchen gibt es 

umfassende Umweltkonzepte, 

die allerdings noch umgesetzt 

werden müssen. Hier sind nicht 

nur die Landeskirchen gefragt, 

sondern die Gemeinden müssen 

sich auf den Weg machen. 

Faustformel: „Besser, 

anders, weniger“

In der Studie „Zukunftsfähiges 

Deutschland in einer globalisier-

ten Welt“ wird unter „Ökologi-

scher Wohlstand für eine zu-

kunftsfähige Wirtschaft“ mit der 

Faustformel „Besser, anders, we-

niger“ aufgezeigt, dass „anders“ 

heißt, mit weniger Ressourcen-

verbrauch und Naturzerstörung 

ein besseres Leben zu schaffen. 

Besseres Leben bedeutet mehr 

als ständig steigender materieller 

Wohlstand. Schließlich haben 

wir nur die „eine Erde“, und diese 

wollen wir nachfolgenden Gene-

rationen in einem lebenswerten 

Zustand hinterlassen.

Besser heißt weniger
Bei der Bewahrung der Schöpfung sind nicht zuletzt die Kirchengemeinden gefragt

Uwe Meinhold 
ist Vorsitzender 
des Ausschusses 
„Bewahrung der 
Schöpfung“ der  
EKD-Synode.Fo
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„Christoffel Blindenmission Deutschland e.V.“ beigefügt.
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Schwimmendes Auge auf See
Ein privater Kutter soll zwischen Malta und Libyen patrouillieren und Flüchtlingen in Seenot helfen

Den Mauerfall in Berlin bejubeln 
und Mauern an den EU-Außengren-
zen hochziehen – das ging für vier 
Familien aus Brandenburg nicht zu-
sammen. Mit einem Boot wollen sie 
jetzt im Mittelmeer Flüchtlingen 
helfen. Inzwischen haben sie rund 
100 Unterstützer. 

Von Nadine Emmerich
Hamburg. Bei den Gedenkfeiern 

zum 25. Jahrestag des Mauerfalls im 

November dachte Harald Höppner 

plötzlich: „Das ist doch verkehrte 

Welt.“ Zu feiern, dass die deutsche 

Grenze weg ist, und gleichzeitig eine 

Mauer um Europa zu bauen. Die 

Menschen, die aus dem Osten in den 

Westen abgehauen waren, als Helden 

zu würdigen und Mittelmeerflücht-

linge aus Afrika als illegal abzuleh-

nen. Das brachte den 41-Jährigen aus 

dem Landkreis Barnim, der selbst in 

der DDR aufgewachsen war, zum 

Grübeln: „Wenn ich älter gewesen 

wäre, wäre ich vielleicht auch durch 

die Ostsee geschwommen.“ Mit 

Freunden diskutierte er am Küchen-

tisch darüber, wie sie helfen könn-

ten, damit nicht weiter Tausende 

Mittelmeerflüchtlinge ertrinken 

würden. Rasch war die Idee geboren: 

„Wir brauchen ein Schiff, um dort-

hin zu fahren.“ 

Die „Sea Watch“ ist  

fast 100 Jahre alt

Schon wenige Wochen später gab es 

dieses private Schiff, das auf die Initi-

ative von vier brandenburgischen 

Familien zurückgeht, tatsächlich: 

Die 21 Meter lange und fünf Meter 

breite „Sea Watch“ ist ein fast 100 

Jahre alter Fischkutter, der im Januar 

aus den Niederlanden nach Ham-

burg-Harburg gebracht und dort 

hochseetüchtig gemacht wurde. In 

diesen Tagen soll das Schiff mit acht 

Kojen auslaufen. Mitte Mai soll der 

Einsatz zwischen Malta und der Küs-

te Libyens beginnen. Dort liegen die 

Hauptrouten der Bootsflüchtlinge.

Die „Sea Watch“ kostete „so viel 

wie ein Oberklassewagen“, sagt Pro-

jektleiter Höppner. Ähnlich viel 

Geld wurde in den Umbau gesteckt, 

ausgerüstet wurde der Kutter zum 

Beispiel mit Satellitentechnik für sta-

biles Internet und Funk. Aus dem 

Mehrfamilienprojekt wurde inzwi-

schen eine Bewegung mit rund 100 

Unterstützern. Seit den ersten Pres-

seberichten hängt Höppner nur 

noch am Handy. Seine kleine Firma 

muss gerade vor allem seine Frau 

führen.

Flüchtlinge aufnehmen will das 

Schiff indes nicht. Die Organisatoren 

sehen den Kutter als „schwimmen-

des Auge auf See“: Sie wollen Pat-

rouille fahren, und wenn sie Men-

schen im Wasser entdecken, einen 

Notruf absetzen. Dann sind die offi-

ziellen Rettungsbehörden verpflich-

tet, zu kommen. Das Engagement 

der „Sea Watch“ ist nach Angaben 

der Initiatoren legal: „Es gibt mehre-

re Tausend Yachten im Mittelmeer, 

die von A nach B fahren. Genau das 

machen wir auch“, sagt Höppner. 

Eine enge Zusammenarbeit mit der 

Initiative „Watch the Med“ ist verein-

bart, um die Hilfe vor Ort zu koordi-

nieren. Alle Aktionen wird die „Sea-

Watch“-Crew dokumentieren, zu-

dem soll es fortlaufend mediale Be-

richterstattung geben.

Ferner kann die „Sea Watch“ Erst-

hilfe leisten: An Bord sind Rettungs-

inseln und Schwimmwesten für 300 

bis 400 Menschen, Wasser und Le-

bensmittel. Ärzte und Rettungssani-

täter sowie Berufskapitäne für das 

unter deutscher Flagge fahrende 

Schiff werden noch gesucht. Das Pro-

jekt ist mit Blick auf die privaten und 

freiwilligen Ressourcen zunächst auf 

drei Monate angelegt, Harald Höpp-

ner wird einen Monat lang Teil der 

Crew sein.

Ende Oktober war die großräumi-

ge Operation „Mare Nostrum“ der 

italienischen Marine und Küstenwa-

che, die mehr als 100 000 Flüchtlinge 

rettete, beendet worden. Seit Novem-

ber gibt es stattdessen den wesentlich 

kleineren Einsatz „Triton“ der EU-

Grenzschutzbehörde Frontex. Der 

Fokus der Operation „Triton“ liegt 

jedoch nicht auf der Rettung von 

Flüchtlingen, sondern der Sicherung 

der EU-Außengrenze vor illegaler 

Einwanderung. Hilfsorganisationen 

kritisierten wiederholt, dass dadurch 

die Zahl der Mittelmeertoten wieder 

steigen werde.

Das Ziel ist eine bessere 

Flüchtlingspolitik

Wenn sie es bei Erfolg der Mission 

nach drei Monaten nicht schafften, 

„Leute zu motivieren, das weiter lau-

fen zu lassen, dann verliere ich mein 

Vertrauen in die Gesellschaft“, sagt 

Höppner. Ein größeres Ziel sei die 

Wiedereinführung einer Operation 

wie „Mare Nostrum“, auf jeden Fall 

aber „eine bessere Flüchtlingspolitik“. 

Der Beitrag der „Sea Watch“ könne 

nur ein kleiner sein, um vielleicht die 

Zahl der Opfer leicht zu reduzieren. 

Wichtig ist den Aktivisten aber zu zei-

gen, dass eine professionelle Lösung 

gefunden werden müsse.

Angst hat der dreifache Familien-

vater nicht. Und einschätzen kann er 

auch, was ihn auf hoher See Drama-

tisches erwarten könnte: „Wir alle 

kennen die Bilder ja aus dem Fernse-

hen.“

http://sea-watch.org/

Das „Europa ohne Grenzen“ hat seinen Preis
Vor 20 Jahren trat das Schengener Abkommen in Kraft

Von Isabel Guzmán
Brüssel. Niemals hätten die Einwoh-

ner Schengens gedacht, dass ihr Dorf 

einmal zu den bekanntesten Europas 

gehören würde. „Die Gemeinde hat 

das Ereignis nicht einmal mitbekom-

men“, erzählt Robert Goebbels amü-

siert. „Der Bürgermeister war nicht 

erschienen, auch nicht viel Presse.“ An 

der Landebrücke des Mosel-Kurortes 

in Luxemburg dümpelte wenig spekta-

kulär ein Kreuzfahrtschiff. Auf diesem 

unterzeichneten Staatssekretäre aus 

Luxemburg, den Niederlanden, Belgi-

en, Frankreich und Deutschland am 

14. Juni 1985 ein folgenreiches Papier.

Goebbels war damals der Staatsse-

kretär Luxemburgs. „Den Außenmi-

nistern hatte das Abkommen zu wenig 

Tragweite, um selbst zu kommen.“ Die 

fünf Länder, so besagte es das Papier, 

wollten künftig auf Passkontrollen an 

ihren Binnengrenzen verzichten. 

Nach der Unterzeichnung sollte es 

noch ganze zehn Jahre dauern, bis alle 

Details geklärt waren. Am 26. März 

1995, vor 20 Jahren, traten die Verein-

barungen dann in Kraft.

Heute gehören dem „Schengen-

Raum“ 26 Länder an, außer 22 Staa-

ten der EU sind das Island, Norwegen, 

die Schweiz und Liechtenstein. Das 

Projekt gilt als Meilenstein in der Ge-

schichte der europäischen Integrati-

on. 1,5 Milliarden Reisende überque-

ren jedes Jahr die Binnengrenzen, 

ohne dass Staus an Schlagbäumen sie 

aufhalten. Selbst am Flughafen müs-

sen sie oft keinen Ausweis vorzeigen, 

wenn sie an einem „Schengen-Termi-

nal“ angekommen sind.

Doch was hier attraktiv ist, sorgt 

dort schnell für Zwist. So warten Ru-

mänien und Bulgarien seit ihrem EU-

Beitritt 2007 vergeblich auf die Schen-

gen-Mitgliedschaft. Zu ihrem Ärger 

haben die übrigen EU-Länder dazu 

bisher kein grünes Licht gegeben. Zu 

groß ist deren Sorge. Sie halten Kor-

ruption und organisierte Kriminalität 

in den Balkanstaaten für einen Risiko-

faktor bei der Vergabe von Visa an 

Nicht-EU-Bürger. 

Und die Freiheit nach innen hat 

auch einen hohen Preis: die Abriege-

lung Europas nach außen. „Die Öff-

nung der inneren Grenzen geht mit 

einer verstärkten Überwachung der 

Außengrenzen einher“, erklärt die EU-

Kommission nüchtern. Im Kampf ge-

gen Schmuggel, Terrorismus und ille-

gale Migration stellten die Außen-

grenzländer vielerorts hohe Zäune 

mit moderner Technik auf. Die EU 

gründete eine eigene Grenzschutzbe-

hörde. Auch benachbarte Nicht-EU-

Länder wurden in die Abwehr einbe-

zogen. „Die Freizügigkeit im Schen-

genland wurde teuer erkauft“, kriti-

siert die Organisation Pro Asyl und 

verweist auf die Flüchtlinge, die jedes 

Jahr an den Grenzen sterben, etwa im 

Mittelmeer.

Als Ergänzung zu den Schengen-

Regeln beschlossen die EU-Länder das 

umstrittene „Dublin-System“, das fest-

legt, welcher Staat für die Bearbeitung 

eines Asylgesuchs zuständig ist. Grund-

sätzlich ist das das zuerst betretene EU-

Land. In der Theorie gebe es EU-weit 

durchaus hohe Asylstandards, meinen 

Migrationsexperten. Doch in der Pra-

xis tun sich gerade die belasteten Au-

ßengrenzländer schwer mit der Um-

setzung.

Flüchtlinge haben unter den Dub-

lin-Regeln kaum legale Möglichkeiten, 

zu ihren Verwandten in ein anderes 

Land umzuziehen – trotz der offenen 

Grenzen in Europa.

Der ehemalige Luxemburger 

Staatssekretär Goebbels sieht mit Sor-

ge, dass viele Menschen in echter Not 

es gar nicht erst über eine EU-Außen-

grenze schaffen. „Viele Menschen sind 

geflüchtet vor Kriegen, die vom soge-

nannten freien Westen angezettelt 

wurden“, sagt der Sozialdemokrat. Eu-

ropa könne zwar nicht die gesamte 

Misere der Welt beheben. Es müsse 

aber notleidenden Flüchtlingen besser 

helfen.

Mit gewisser Belustigung blickt 

Goebbels hingegen auf bestimmte Po-

litiker, die in Wahlkampfreden ankün-

digen, aus Sicherheitsgründen die 

Schlagbäume wieder aufstellen zu 

wollen. „Jeder, der Schengen infrage 

stellt, würde den Volkszorn auf sich 

ziehen“, glaubt er. Auch sei das Schen-

gen-Regelwerk inzwischen in den EU-

Grundlagenvertrag eingegangen: „Um 

das zu ändern, bräuchte man einen 

Beschluss aller Regierungschefs und 

die Zustimmung aller Parlamente. Da 

wünsche ich viel Spaß!“ 

Harald Höppner will nicht tatenlos 
zusehen, wie Tausende Flüchtlinge 
im Mittelmeer ertrinken. Zusammen 
mit Freunden rief er das Projekt „Sea 
Watch“ ins Leben. Sie kauften einen 
100 Jahre alten Fischkutter für den 
Hilfseinsatz im Mittelmeer. Das 21 
Meter lange und fünf Meter breite 
Schiff mit acht Kojen wurde aus den 
Niederlanden nach Hamburg gebracht 
und hochseetüchtig gemacht. Fotos (3): epd
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Fußgängerin mit Tempolimit
Ein Meditationsversuch im Shopping-Gewühl

18 Uhr in einer deutschen Groß-
stadt. Feierabend. Jeder will 
schnell nach Hause, und doch 
muss man auf dem Heimweg noch 
so viel erledigen. Keine Zeit für 
gemütliches Bummeln. Und mit-
tendrin ich: langsam. Sehr lang-
sam. Von Primark bis zum Haupt-
bahnhof – Protokoll eines Stö-
rers. 

Von Ann-Kristin Schäfer
Primark: Ich beginne meinen 

Selbstversuch vor dem beliebtes-

ten Modegeschäft urbaner Teen-

agermädchen mit wenig Taschen-

geld. Und zwar direkt vor der Tür. 

Ich schleiche quer durch den ein- 

und ausfließenden Strom schwat-

zender Mädels und einiger weni-

ger mürrisch blickender 

Shopping-Begleitungs-Jungs. 

Mein Vorhaben: Langsam laufen, 

ohne stehen zu bleiben. 

Klingt einfacher, als es ist, wie 

ich schon hier merke. Quer durch 

den Strom zu laufen, ist unange-

nehm. Ich möchte schnell durch-

huschen, doch genau das darf ich 

nicht. Also kassiere ich den ersten 

Rempler, als ein Mädchen neben 

mir abrupt stoppen muss, mit der 

Stirn an meiner linken Schulter 

landet und ihre volle Primark-Pa-

piertüte gegen meine Knie fliegt. 

„Sorry“, murmele ich, doch dann 

entscheide ich: Heute werde ich 

mich nicht mehr entschuldigen. 

In der Fußgängerzone ist die Lauf-

richtung schließlich nicht vorge-

schrieben, und auch nicht die Ge-

schwindigkeit. Trotzdem bin ich 

froh, als ich den Eingangsbereich 

des Modehauses ohne weitere Un-

fälle hinter mir lasse.

Mit dem Strom gehen, 

das ist entspannter

Galeria Kaufhof: Ich gehe jetzt mit 

dem Strom, das ist entspannter. 

Doch die ersten zehn Minuten 

konzentriere ich mich nur darauf, 

nicht schneller zu werden. Es ist 

fast unmöglich, sich nicht von der 

Hektik der Umgebung anstecken 

zu lassen, und es erfordert Ener-

gie. Nach einer Weile aber habe 

ich mich daran gewöhnt und bli-

cke auf von meinen Füßen. Ich 

schaue mich um. In den Blumen-

kübeln in der Mitte der Fußgän-

gerzone recken die ersten Früh-

lingsblumen ihre Köpfe aus der 

Erde. Hätte ich sie gesehen, wenn 

ich in meinem normalen Tempo 

hier vorbeigelaufen wäre? Und 

ich höre hin. Ein Vogel zwitschert. 

Ob ich ihn wohl bemerkt hätte?

McDonalds: Ich störe. Ständig 

müssen Menschen meinetwegen 

abbremsen, warten auf die nächs-

te Gelegenheit, mich in einer Lü-

cke des entgegenkommenden 

Stroms zu überholen. Niemand 

sagt etwas zu mir, doch zwei oder 

drei Mal schimpft jemand leise 

vor sich hin. Ich vermute, dass sie 

sich wundern, wieso ich so lang-

sam bin. Ich habe keine Krücken, 

starre nicht auf ein Handy. Ich 

schaue nicht verträumt in die 

Schaufenster und sehe auch nicht 

aus, als würde ich etwas suchen. 

Ich gehe einfach langsam, die 

Hände in den Manteltaschen. 

Kurz überlege ich zu pfeifen, doch 

das wäre wohl zu viel des Guten. 

Ich will ja niemanden unnötig 

provozieren. Ich verstehe, dass sie 

nach Hause wollen. Ich will das 

auch. Normalerweise wäre ich 

jetzt schon in der Bahn, das Sofa 

fast in greifbarer Nähe. Ich ver-

werfe den Gedanken und ent-

schließe mich, stattdessen noch 

mehr schöne Kleinigkeiten zu 

suchen.

Hauptbahnhof: Ich bin fast am 

Ziel, muss nur noch den Bahn-

hofsvorplatz überqueren. Auf 

dem Weg habe ich ein Graffito 

entdeckt, das wirklich schön ist. 

Ein Plakat für das Konzert einer 

Band, die ich schon seit Jahren 

einmal live sehen will. Und einen 

Jungen, der seiner Freundin einen 

Ring aus dem Kaugummiautoma-

ten gezogen hat. Ein Kaugummi-

automat, so ein richtig alter, der 

mich an meine Kindheit erinnert. 

Am Bahnhof schaue ich auf die 

Anzeigetafel. Zwei Züge habe ich 

verpasst. Ich werde heute eine 

Stunde später zu Hause sein als 

sonst. Und ich werde entspannter 

sein. Denn ich hatte Zeit, den Ar-

beitstag schon hinter mir zu las-

sen, ihn gar nicht erst mit nach 

Hause zu nehmen. Ich habe die 

ersten Zeichen des Frühlings 

wahrgenommen. Und ich habe 

gemerkt: Es ist möglich, mitten in 

der Hektik einen Gang runter zu 

schalten. Niemand zwingt mich 

mitzurennen – wenn ich damit 

leben kann, dass die Leute sich 

über mich wundern. Langsam mit 

dem Strom ist eben fast wie gegen 

den Strom. Mit dem Unterschied, 

dass ich trotzdem da ankomme, 

wo alle hinwollen: nach Hause.

Die befreiende K
Wer aufsteht und geht, be

Mose: Der jüdischen Thora zufolge die Gründerfi-
gur des Judentums. Unter seiner Leitung befreiten 
sich die Hebräer vor mehr als 3000 Jahren aus der 
Sklaverei Ägyptens. 40 Jahre ist man unterwegs 
nach Kanaan. Der laut Forschern älteste Stoff der 
Bibel bildet auch den Hintergrund von Passah, 
dem wichtigsten jüdischen Fest, das so gefeiert 
werden soll: „Um eure Lenden sollt ihr gegürtet 
sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und 
den Stab in der Hand.“ 

Buddha: Die Erleuch-
tung Siddharthas im 5. 
Jahrhundert v. Chr. gilt 
als Geburtsstunde des 
Buddhismus. Sieben 
Mal geht er um einen 
Feigenbaum und 
schwört, sich nicht 
mehr von der Stelle zu 
rühren, ehe er letzte 
Erkenntnis erlangt. 
Dann fällt er in eksta-
tische Ohnmacht, 
wacht auf, und aus 
Siddhartha ist Bud-

dha, der Erwachte, geworden. Bis zu seinem Tod ist 
er nun als Wanderprediger unterwegs. 

Aristoteles: Auf ihn gründet sich die Philosophen-
schule der Peripatetiker, benannt nach dem Peri-
patos, der von Aristoteles 335 v. Chr. ins Leben ge-
rufenen Schule. In den „peripatoi“, den dortigen 
Wandelhallen, soll Aristoteles Gespräche mit sei-
nen Schülern im Umhergehen geführt haben.

Jesus von Nazareth: Laut Neuem Testament wurde 
er auf einer Fußreise geboren, darauf folgte die 
Flucht nach Ägypten. Dann war er sesshaft, was die 
Bibel wenig interessiert. Berichtet wird von den 
zwei bis drei Jahren, in denen er auf den Straßen 
Palästinas unterwegs ist, heilt, Jüngerinnen und 
Jünger um sich schart. Seine Auferstehung gilt als 
Urimpuls des Christentums. Um sich ihr anzunä-
hern, ist laut Lukasevangelium das Gehen nicht 
der schlechteste Weg. Der Auferstandene selbst 
soll mit zwei Jüngern nach Emmaus gewandert 
sein, die im Augenblick der Einkehr bemerken: Die 
Sache Jesu geht weiter. 

Thekla: Als sie eine 
Predigt des Apostels 
Paulus hört, weigert 
sie sich zu heiraten. 
Von der Familie ver-
stoßen folgt sie Pau-
lus, der ihren Tauf-
wunsch abwehrt. In 
Antiochia bedrängt 
sie ein reicher Bürger, 
will sie heiraten. Sie 
wehrt sich energisch, 
wird verhaftet. Wäh-

rend der Hinrichtung tauft sie sich selbst, indem 
sie in ein Robbenbecken springt. Dank wundersa-
mer Fügungen und der Unterstützung von Frauen 
überlebt sie. Von da an Wanderasketin, bis sie sich 
in Seleukia in der heutigen Türkei niederlässt. The-
kla soll nie gelebt haben. Historisch verbürgt aber 
ist die Beliebtheit der „Acta Pauli et Theklae“ aus 
dem 2. Jahrhundert. Seleukia wurde ein florieren-
der Wallfahrtsort, und Thekla wird bis heute als 
Heilige verehrt. 

Joseph von Eichendorff: Seine Dichtung ist vom 
Sehnsuchtsruf des Posthorns durchzogen. Eichen-
dorff selbst wanderte viel. Doch ausgerechnet als 
1826 die berühmte Novelle „Vom Leben eines Tau-
genichts“ erschien, tritt der Jurist eine feste Stelle 
als Regierungsrat an. Joseph von Eichendorff 
wusste offenbar nicht nur um die entfesselte Wan-
derlust, sondern auch darum, dass eine unstillba-
re Sehnsucht in der Katastrophe enden kann. So 
führte er nicht das von vielen Romantikern ver-
klärte Vagabundenleben, was auch mit seinem 
Verantwortungsgefühl als Familienvater zusam-
menhängen dürfte. 

Friedrich Nietzsche: Seinen Werken ist das Sen-
dungsbewusstsein des philosophischen Bergstei-
gers eigen. Die grandiose Hochgebirgslandschaft 
erlebte er bei ausdauernden Spaziergängen wäh-
rend seiner Sommeraufenthalte im Oberengadin 
zwischen 1881 und 1888. „Ich liebe den Wald“, lässt 
er seinen Helden Zarathustra sagen: „In den Städ-
ten ist schlecht zu leben.“ Bei einer Wanderung 
erfuhr Nietzsche jenes Inspirationserlebnis, das er 
später in „Ecce homo“ als ein europäisches Ereig-
nis beschreibt, „eine Entzückung, deren ungeheure 
Spannung sich mitunter in einem Thränenstrom 
auslöst, bei der der Schritt unwillkürlich bald 
stürmt, bald langsam wird“. Georg Magirius

Ann-Kristin Schäfer ist 
Journalistin und Schriftstellerin. 
Buchtipp: Johanna und die Sache 

mit dem Sinn 
des Lebens, 
Schwarzkopf & 
Schwarzkopf. 
www.annkristin-
schaefer.de

Gehen kann vergessene Bedürf-
nisse wachrufen: frische Luft at-
men und sich in der Natur bewe-
gen zu wollen beispielsweise. 
Wer jetzt durch Wälder oder über 
Felder streift, sehnt sich womög-
lich nach einem Sinn, der im nor-
malen Gang des Lebens verloren 
zu gehen droht. Gehen ist ein 
Befreiungsakt. 

Von Georg Magirius
Der Mensch der Gegenwart ist ein 

Wanderer, selbst dann, wenn er 

seine Beine nicht bewegt. Er sitzt 

in Flugzeugen, Autos und rasen-

den Zügen. Das hohe Lebenstem-

po sorgt für Euphorie, macht viele 

jedoch auch atemlos. Das mag ein 

Grund sein, dass sich seit einigen 

Jahren eine Gegenbewegung be-

obachten lässt: Das Gehen erlebt 

eine Renaissance. Viele folgen da-

mit einer Überzeugung, die der 

Schriftsteller Johann Gottfried 

Seume vor mehr als 200 Jahren 

ausgesprochen hat: „Ich bin der 

Meinung, dass alles besser gehen 

würde, wenn man mehr ginge. 

Man kann fast überall bloß deswe-

gen nicht recht auf die Beine 

kommen und auf den Beinen 

bleiben, weil man zu viel fährt.“ 

Beispielhaft für die gewachse-

ne Gehfreude ist das Pilgern, spe-

ziell das auf dem Jakobsweg, der 

im spanischen Santiago de Com-

postela endet. In den 1970er-Jah-

ren waren oft weniger als 100 Pil-

ger jährlich unterwegs. Im Ver-

gleich dazu sprang von 2006 auf 

2007, also innerhalb eines Jahres, 

die Zahl allein der deutschen Pil-

ger von 8000 auf 14 000. Auf die-

sem Niveau hat sie sich eingepen-

delt. Aber nicht nur auf dem Ja-

kobsweg und anderen großen 

Routen ist man unterwegs, son-

dern auch in der Nachbarschaft. 

Es gibt Kapellen- und Waldbesin-

nungswege, Franziskusweg, Elisa-

bethpfad, Bonifatius- oder Bene-

diktweg. Man kann sogar auf ei-

nem Lutherweg zu berühmten 

Stätten des Reformators pilgern, 

auch wenn er selbst diese Form 

der Frömmigkeit abgelehnt hat. 

Die neue Lust am Gehen 

gleicht einem frischen Wind, der 

allerdings auf alten Wegen weht. 

Denn die heutigen Pilgerrouten 

reichen mitunter bis in die vor-

christliche Zeit zurück. Dieses Ge-

hen ist also nicht ans Christentum 

gebunden. Das Buch der Psalmen 

aus der hebräischen Bibel kennt 

viele Wallfahrtslieder, vermutlich 

wurden sie gesungen, als man 

zum jüdischen Tempel zog. Auch 

Hindus, Buddhisten und Muslime 

pilgern. Zu den ersten Stätten in-

nerhalb der christlichen Pilgertra-

dition gehört Jerusalem, wo man 

das Grab Christi und den Ort der 

Kreuzigung besuchte. 

Der religiös motivierte Auf-

bruch ist oft zugleich ein Aus-

bruch, der das gesamte Leben um-

fassen kann. Es war nicht zuletzt 

ein Protest gegen eine geschäftige 

Kirchlichkeit, als im 3. Jahrhun-

dert Christen in die Wüste pilger-

Siddhartha Gautama, 
besser bekannt als 
Buddha, in einer 
tantrischen Darstellung.

Heilige Thekla in der  
Pfarrkirche in Judenburg.

Das Gras wird grün, die Obstbäume blühen und die Vögel zwitschern: Jetzt zieht es viele Menschen in die Natur.  
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Berühmte Geher

Eine Selbsterfahrung beim 
Einkaufsbummel Foto: Uwe Steinbrich
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ten. Dort suchten sie Gott – allein. 

Nach und nach bildeten die Ein-

siedler Kolonien, später entstan-

den Klöster. Damit war das 

Mönchtum an einen festen Ort 

gebunden, das Ideal der Pilger-

schaft aber nicht verschwunden. 

Im übertragenen Sinn versteht 

man die mönchische Lebensweise 

nach wie vor als ein Gehen, als ei-

nen Auszug aus gewohnten Bin-

dungen. Aber nicht nur im spiri-

tuellen Sinn blieb das Ideal leben-

dig: So wanderten in der Ostkir-

che oder im iroschottischen Be-

reich Mönche tatsächlich ins 

Ausland. Fern der Heimat wollte 

man sich für ein himmlisches 

Land bereit machen. 

Wer heute auf Pilgerrouten un-

terwegs ist, muss nicht religiös 

sein, es kann rein sportliche oder 

kulturgeschichtliche Gründe ha-

ben. Umgekehrt kann das Wan-

dern und selbst das Spazierenge-

hen eine religiöse Farbe bekom-

men. Wer durch Wälder oder Fel-

der streift, sehnt sich womöglich 

nach einem Sinn, den man im 

normalen Gang des Lebens zu 

verlieren droht. Im wörtlichen 

Sinn ist jede Wanderung spiritu-

ell. Denn das lateinische Wort 

„spiritus“, das auf das hebräische 

„ruach“ zurückgeht, lässt sich 

nicht nur mit Geist übersetzen, 

sondern auch mit Atem oder 

Wind. 

Spazierengehen als 

spirituelle Erfahrung

In jedem Spaziergang gleich ei-

nen religiös-spirituellen Akt se-

hen zu wollen, wirkt vielleicht 

überzogen. Spiritualität in diesem 

wörtlichen Sinn zu verstehen, ge-

winnt jedoch an Plausibilität, 

wenn man sich klar macht: Der 

urbane Mensch verbringt an die 

90 Prozent seiner Lebenszeit in 

geschlossenen Räumen. Er atmet 

fast nur noch Luft, die erwärmt 

oder gekühlt, gefiltert und klima-

tisiert ist. Ein Viertel der weltweit 

erzeugten Energie wird für ther-

mische Behaglichkeit aufgewen-

det, schätzen Experten. Kein Mo-

ment mehr, in dem man frieren 

oder schwitzen soll! 

Fenster dienen nicht mehr der 

Belüftung, sondern der optischen 

Transparenz. Die frische Luft ist 

zunehmend aus dem Leben ver-

bannt worden. Die Zeit, als man 

in Zügen oder Autos noch den 

Fahrtwind spüren konnte, wirkt 

wie eine abgeschlossene Episode 

der Vergangenheit. 

Was einst banal erschien, wirkt 

jetzt auf luxuriöse Weise elemen-

tar: So gibt es in der Rhön Wande-

rungen, die eine Erfahrung mit 

dem Wind zum Inhalt haben. Das 

Gehen jedenfalls kann innerhalb 

weniger Stunden zu grundlegen-

den Bedürfnissen zurückführen: 

Sich an der frischen Luft zu bewe-

gen, sie tief einzuatmen, stunden-

lang – darin liegt ein wesentlicher 

Impuls zum Wandern und zum 

Pilgern. Sonne, Wind, Trocken-

heit, Feuchtigkeit und Gerüche 

sind unmittelbar zu spüren. 

Es lockt eine Kraft, die sich zu 

Hause nicht immer spüren lässt. 

Man will Lähmung, Trott oder 

auch die Flut der Reize und die 

Raserei beenden. Im Sitzen fühlt 

man sich oft klein, übersehen, 

nicht für voll genommen. Wer 

aufsteht und geht, bemerkt seine 

Größe sofort. Der Körper be-

kommt den Raum, den er zumin-

dest manchmal dringend benö-

tigt. Wer viel sitzt, geht selten los, 

dafür aber in Behandlung. Kaum 

jemand muss zur Krankengym-

nastik, weil er zu viel gegangen ist. 

Das Pilgern ist nur eine Form 

der neuen Lust am Gehen. Schon 

das Aufstehen kann ein Aufstand 

sein. Es ist eine Befreiungsbewe-

gung, inspiriert von der Lust, die 

dauerhafte Existenz als Büro-

stuhlroutinier und Sitzgruppen-

teilnehmer zu überlisten. 

Kraft des Gehens
emerkt seine wahre Größe 

Wortlos im Watt
Wie eine Stilletour zur inneren Ruhe führt

Von Georg Magirius
Horumersiel-Schillig. Es ist der 

Bruch mit dem Gewohnten, der 

zur inneren Ruhe führen kann. 

Normalerweise gilt es als Tugend, 

das Leben im Griff zu haben. 

Wolfgang Gedat jedoch eröffnet 

am Strand von Schillig seine Wan-

derung „Stille im Watt“, indem er 

dazu ermuntert, „beim Anblick 

der endlosen Weite den Faden zu 

verlieren, sich einmal gehen zu 

lassen.“ Der Biologe ist seit 1992 

Nationalpark-Wattführer, seit 

2002 im ostfriesischen Horumer-

siel-Schillig ansässig, das auf einer 

Halbinsel nördlich von Wilhelms-

haven liegt. Bis zu zwanzig Tou-

ren leitet er monatlich, darunter 

ungewöhnliche wie barrierefreie 

Wanderungen oder einen Lyrik-

gang im Abendlicht. Beim stillen 

Gehen sind jedes Mal bis zu zwan-

zig Teilnehmer dabei, darunter 

einige Wiederholungsgänger. 

Die Idee dazu ist dem Wattfüh-

rer bei einer Fortbildung gekom-

men. Doch einfach nur zu schwei-

gen, war Gedat zu wenig. So hat er 

eine fast dramaturgisch zu nen-

nende Fußreise zur inneren Ruhe 

komponiert. Nach Entspannungs-

übungen am Strand heißt es: „Ab 

jetzt kein Wort mehr! Keiner ki-

chert!“ Anfangs sei da Nervosität. 

„Man muss sich schon ein wenig 

trauen, es geht um Vertrauen.“ 

Für den knapp einen Kilometer 

langen Weg zur Wasserkante 

wählt jeder einen Stille-Partner. 

Das sei oft jemand, von dem man 

gerade mal den Vornamen kennt, 

ein Fremder. „Auch Ehepartner 

teilen sich manchmal auf, gehen 

den Weg mit jemand anderem.“ 

„Allein wäre ich nie 

darauf gekommen“

Nach Verlassen des Strands 

schließt einer des Stille-Duos die 

Augen und lässt sich führen. 

Dann wechseln die Rollen. Das 

Ausblenden eines Sinns stärkt die 

Wahrnehmungskraft anderer Sin-

ne, sagt Gedat: „Man hört intensi-

ver: das Platschen der Füße, das 

Geschrei der Vögel.“ Dazu spüre 

man die Beschaffenheit des Bo-

dens, die Muscheln, den Sand, das 

Wasser. Zu hören sei der gemäch-

liche Rhythmus der eigenen 

Schritte und der der anderen, ein 

Zusammenklang. 

Die Impulse des Wattführers 

sind einfach. Nur: „Allein wäre ich 

darauf nie gekommen“, würden 

Teilnehmer am Ende der Tour sa-

gen. Das Gesicht wird etwa für ei-

nige Zeit bewusst in die Sonne ge-

halten. Oder man schaut konzent-

riert auf den Horizont, achtet ein-

mal nur auf Farben oder wie sich 

das Wehen des Windes auf der 

Haut anfühlt. Dann wieder legt 

man sich, gehalten vom Gefähr-

ten, schräg in den Wind. Das kann 

auch gelingen, wenn der Wind 

selbst – „bei Windstärke 9!“ – zum 

Partner wird, einen hält und 

stützt. Auf dem Weg wird wieder-

holt ein Kreis gebildet. „Jeder 

stellt sich auf ein Bein und be-

ginnt den eigenen Mittelpunkt zu 

suchen.“ Bei dieser Übung zeige 

sich, dass das stille Gehen allmäh-

lich beruhigen könne. „Anfangs 

stehen die Leute noch wacklig da, 

im Lauf der Wanderung stehen sie 

immer fester.“ 

Der Naturwissenschaftler 

nennt das Angebot auch die emo-

tionale Tour. In den Fokus kämen 

grundlegende, aber oft vergessene 

Bedürfnisse, die sich durchaus re-

ligiös deuten ließen: „Da gilt ein-

mal nicht: Ich bin die Hauptsache, 

ich muss alles allein können! 

Nein, man bemerkt: Da ist noch 

jemand anderes. Einer leitet mich, 

der mich hält. Ich komme nicht 

ins Stolpern.“ Der Höhepunkt der 

Tour ist das Gehen „in der Raupe“ 

bis zur Wasserkante. Bis auf den 

Wattführer haben alle die Augen 

geschlossen: Das Rauschen des 

Wassers wird immer stärker. Ein 

irischer Friedenswunsch beendet 

das Schweigen im Watt. „Auf dem 

Rückweg darf dann so viel geredet 

und gefragt werden, wie man 

will.“ 

Informationen zu den Stille-Tou-
ren, die auch für Gruppen buch-
bar sind: Wolfgang Gedat, Tel. 
04426 / 90 45 90, www.abinswatt-
schillig.de 

„Ich bin ein Spaziermeditierer“
Georg Magirius: Sie bezeichnen sich als lei-
denschaftlichen Spaziergänger. Dabei klingt 
Spazierengehen eher unspektakulär.

Lorenz Marti: Für mich nicht. Ich finde es schön. 
Ich könnte auch sagen, ich sei ein Wanderer. 
Aber das gefällt mir nicht so sehr, weil man da 
gleich wieder an lange Strecken denkt, da 
schwingt etwas Leistungsmäßiges mit. Wandern 
klingt nach Sport und Ziel. Ich gehe auch 
schnell. Dennoch hat das Spazierengehen etwas 
Gemächliches für mich, man nimmt sich Zeit. Es 
hat etwas Zielloses. 

Wenn Ihr Gehen ziellos ist, haben Sie dann 
überhaupt vorher eine bestimmte Strecke 
im Kopf? Gehen Sie immer neue Wege und 
wissen gar nicht, wo Sie am Ende heraus-
kommen?

Ich habe schon gewisse Vorstellungen, ändere 
sie aber beim Gehen. Heute war ich in der Stadt 
bei der Physiotherapie und habe auf dem Hin-
weg gemerkt: Jetzt habe ich noch 20 Minuten 
Zeit. So bin ich vom direkten Weg abgewichen 
und habe einen schönen Bogen gemacht. 

Was ist der Gewinn, wenn man ziellos unter-
wegs ist? 

Die Freiheit. Ich genieße es, frei zu sein im Ge-
hen. Ich kann, wenn ich Zeit habe, gehen, wohin 
ich will. Da ist diese Leichtigkeit. Und ich kann 
davonlaufen. Es hat ja einen schlechten Ruf, 
wenn jemand davonläuft. Für mich ist es befrei-
end: Ja, ich muss mir immer wieder einmal da-
vonlaufen, das ist eine Entlastung. Ich befreie 
mich im Gehen von mir selbst und nehme mich 
dann nicht mehr so wichtig. 

Kann Gehen auch etwas Religiöses oder Me-
ditatives haben?

Für mich hat es schon etwas Meditatives. Ich 
komme leichter zur Ruhe als im Sitzen, das vie-
len als klassische Meditationshaltung gilt. Ich 
kann schlecht still sitzen, da bin ich zu unruhig. 
Das Gehen ist für mich ideal. Aber ich nehme es 
mir nun auch nicht vor, sage nicht: Ich will jetzt 
meditieren. Es ist ein vitales Bedürfnis. Ich frage 
mich nicht, ob ich rausgehen will. Ich gehe ein-
fach. 

Kann das Gehen nicht auch etwas Beunruhi-
gendes sein? Viele suchen nach einem festen 
Stand, nach Sicherheit. Es gilt als stark, ei-
nen festen Standpunkt zu haben.

Wir müssen akzeptieren, dass sich alles ändert. 
Ich bin eher konservativ. Mir gefällt es gar nicht, 
sehen zu müssen, dass sich alles ändert und 
wandelt. Das ist für mich oft schwierig. Aber 
noch schwieriger wäre es, auf einem festen 
Standpunkt beharren zu wollen. Wenn ich gehe, 
kann ich mich einlassen auf die Natur, mich ein-
stimmen auf den Wandel, die Veränderungen, 
auf den Wechsel der Jahreszeiten. Ich erlebe es 
dann als stark, in diesen Wandel eingebunden 
zu sein. Das Gehen ermöglicht mir, einen guten 
Rhythmus zu finden. Fester Standpunkt? Das hat 
oft so etwas Rigides.

Gehen Sie lieber allein oder mit anderen?

Ich gehe sehr gern allein. 

Dem haftet aber etwas Negatives an.

Für mich nicht. Das ist doch etwas Gutes. Es 
bedeutet, dass jemand nicht stehen bleibt, son-
dern geht, seinen Weg geht. Längere Wege gehe 
ich aber zusammen mit meiner Frau. Im letzten 
Herbst sind wir den Heidschnuckenweg in der 
Lüneburger Heide gewandert, von Celle nach 
Hamburg. Da habe ich die Kargheit der Land-
schaft genossen – karg im Vergleich zu uns in 
der Schweiz, wo die Landschaft immer gleich so 
dramatisch ist, schön, aber eben dramatisch 
schön. Mir gefällt, wenn einem einmal nichts ins 
Auge springt. Ich gehe auch mit Freunden, aber 
nur zu zweit, nie in Gruppen. Diese plaudernden 
Gruppen! Diese Wandervereine. Wenn sie da mit 
ihren karierten Hemden und roten Socken kom-
men, diese Lautstärke! Aber wenn zwei Einzel-
gänger auf dem Weg sind, geht es. Dann kann 
man die Einsamkeit miteinander teilen, es ist 
eine geteilte Einsamkeit. 

Interview mit …

Lorenz Marti ist 
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Buchtipp: Mystik an der 
Leine des Alltäglichen, 
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Georg Magirius ist Theologe, 
Schriftsteller und Begründer von 
GangART. Buchtipp: Schritt für 

Schritt zum Hori-
zont. Pilger-Werk-
buch, Herder 2015, 
17,99 Euro, www.
georgmagirius.de
 Foto: privat

Der Weg ins Watt ist wie eine Reise zur inneren Ruhe.  Foto: epd

Foto: epd
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Ihre Amtseinführung im November 
2011 wurde europaweit beachtet: 
Antje Yael Deusel war die erste 
deutsche Rabbinerin nach dem 
Holocaust, doch nun ist sie ihren 
Job in der Israelitischen Kultus-
gemeinde Bamberg los. Zumin-
dest vorerst. Das Arbeitsgericht 
hat beiden Seiten eine außerge-
richtliche Mediation empfohlen.

Von Daniel Staffen-Quandt
Bamberg. Hinter den Kulissen 

lief es schon seit Monaten nicht 

mehr wirklich rund in der Israeli-

tischen Kultusgemeinde Bam-

berg. Mitte Februar kam dann der 

Brief des Vorstands, sagt Rabbine-

rin Antje Yael Deusel. „Das Ver-

trauen in eine gedeihliche Zusam-

menarbeit mit Ihnen ist unheilbar 

erschüttert“, steht darin, sie könne 

die „Bedürfnisse zahlreicher Ge-

meindemitglieder“ nicht erfüllen. 

Unterzeichnet ist die Kündigung 

vom Vorsitzenden Martin Arieh 

Rudolph sowie den vier übrigen 

Vorstandsmitgliedern. Ende März 

sollte das Arbeitsverhältnis en-

den. Doch die Rabbinerin klagte 

dagegen.

Während Rudolph für Stel-

lungnahmen zu dem Vorgang 

wahlweise nicht erreichbar ist 

oder sich mit Verweisen auf das 

laufende Verfahren nicht äußern 

will, erhebt Deusel Vorwürfe: Ru-

dolph habe in den vergangenen 

Monaten nur noch schriftlich mit 

ihr kommuniziert, oft per Ein-

schreiben. Deusel, vom früheren, 

inzwischen verstorbenen Ge-

meindevorsitzenden Heinrich Ol-

mer gefördert, fühlt sich von Ru-

dolph seit dessen Wahl Ende 2014 

zunehmend gegängelt. Er habe sie 

mit etlichen Dienstanweisungen 

„in meinem Aufgabenbereich als 

Rabbinerin vollkommen einge-

schränkt“.

Deusel spricht von einer „rei-

nen Machtsache“, Rudolph habe 

als Mann an der politischen Spitze 

der Gemeinde keine Frau als geist-

liche Leiterin neben sich haben 

wollen. Während man das als Ge-

plänkel innerhalb einer Gemeinde 

abtun könnte, ist der Hauptvor-

wurf Deusels viel gewichtiger: Sie 

spricht dem jetzigen Vorstand der 

Gemeinde jede Handlungsbefug-

nis ab. Aufgrund von Unregelmä-

ßigkeiten bei der Vorstandswahl 

sei inzwischen Widerspruch dage-

gen eingelegt worden. Dieser wer-

de nun vor dem Schiedsgericht des 

Zentralrates der Juden verhandelt.

Von den einst mehr als 900 

Bamberger Gemeindemitgliedern 

seien nur weniger als 200 über-

haupt zur Wahl zugelassen wor-

den, zudem sei die Frist zur Kandi-

datur für den Vorstand zu kurz 

gewesen. Rudolph hätte laut Deu-

sel ohnehin nicht kandidieren dür-

fen, da er ein Angestellter der Kul-

tusgemeinde sei. „Das ist nicht 

satzungsgemäß“, sagt Deusel. Sie 

sei nicht auf das Gehalt als Rabbi-

nerin angewiesen, sagt die Ärztin: 

„Ich will nicht so mit mir umge-

hen lassen. Vor der Kündigung hat 

Rudolph nicht mit mir geredet. 

Auch danach wurden alle Ge-

sprächsversuche abgeblockt.“

Der Bamberger Einheitsge-

meinde droht nun die Spaltung. 

Deusel, die für einen liberalen, re-

formierten jüdischen Gottesdienst-

Ritus steht, hat durchaus viele Für-

sprecher und Anhänger. Diese 

treffen sich freitags als Gebetskreis 

im Gemeindesaal der evangeli-

schen St. Stephanskirche, während 

vorerst Rudolph die Gottesdienste 

selbst nach litauisch-polnischem 

Ritus in der Synagoge halten wol-

le. Auf der Internetseite der Ge-

meinde wird die Stelle des Rabbi-

ners bereits als vakant geführt, 

man suche einen orthodoxen 

Nachfolger, heißt es.

Vor drei Wochen fand vor dem 

Arbeitsgericht Bamberg ein Güte-

termin statt. Das Gericht empfahl 

eine außergerichtliche Mediation. 

Zunächst signalisierten beide Par-

teien dazu ihre grundsätzliche Be-

reitschaft. Jüngsten Meldungen zu-

folge aber will der Vorstand der Is-

raelitischen Kultusgemeinde in 

Bamberg kein Mediationsverfah-

ren. Er hält weiter an der Kündi-

gung fest. Antje Yael Deusels 

Rechtsanwalt hatte vorgeschlagen, 

die Kündigung zurückzunehmen 

und einer Mediation zuzustim-

men, „um die Einheit der jüdischen 

Gemeinde nicht zu gefährden, die 

jetzt vor der Spaltung steht“. Der 

Anwalt des Gemeindevorsitzenden 

Rudolph wies dagegen den Vor-

wurf der Spaltung zurück. Er er-

klärte, dass es „in der Gemeinde Ir-

ritationen darüber gibt, wie die 

Rabbinerin ihr Amt ausführt“.  

Wirtschaftlich wäre 

Spaltung unmöglich

Mit Deusels Ordination waren 

mehrere Premieren verbunden: 

Die gebürtige Nürnbergerin war 

die erste Rabbinerin Bayerns und 

die erste in Deutschland geborene 

Jüdin, die nach dem Holocaust in 

Deutschland zur Rabbinerin aus-

gebildet wurde.  Der Präsident des 

Zentralrates der Juden in Deutsch-

land, Josef Schuster, bedauerte die 

Eskalation in der Bamberger Ge-

meinde. „Eine Spaltung der Bam-

berger in je eine liberale und or-

thodoxe Gemeinde ist schon aus 

wirtschaftlichen Gründen nicht 

realisierbar.“  epd/KNA

Antje Yael Deusel vor dem Toraschrein in der Synagoge „Or Chajim“. Jetzt 
will die Israelitische Kultusgemeinde Bamberg sie entlassen. Foto: epd

Tohuwabohu in Bamberg
Erste deutsche Rabbinerin soll entlassen werden – Gericht empfiehlt Mediation

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Start zur „Woche für das Leben“
Bonn/Hamburg. Mit einem ökumenischen Gottes-
dienst in der Hamburger Hauptkirche Sankt Katha-
rinen wird am 18. April die bundesweite „Woche für 
das Leben“ eröffnet. Die Aktion der beiden großen 
Kirchen steht in diesem Jahr unter dem Motto 
„Sterben in Würde“. Ein Schwerpunkt wird auf der 
Debatte zum assistierten Suizid und dem Umgang 
mit schwerstkranken und sterbenden Menschen 
liegen. Der Gottesdienst wird vom EKD-Ratsvorsit-
zenden Heinrich Bedford-Strohm und dem Bi-
schofskonferenz-Vorsitzenden, Kardinal Reinhard 
Marx, geleitet. Mit der „Woche für das Leben“ wollen 
die Kirchen seit mehr als 20 Jahren zur Bewusst-
seinsbildung für Wert und Würde des menschlichen 
Lebens beitragen. Bundesweite Veranstaltungen 
zum jeweiligen Thema werden etwa von Gemein-
den, Kirchen und Akademien organisiert. KNA

Flüchtlingshilfe im Internet
Halle/Tröglitz. Vor dem Hintergrund des Brandan-
schlags auf eine geplante Asylbewerberunterkunft 
in Tröglitz hat die Diakonie Mitteldeutschland eine 
Internetseite für Flüchtlingshilfen gestartet. „Wäh-
rend einige Menschen in Deutschland eine Über-
fremdung und eine Überlastung unserer Sozialsys-
teme fürchten, möchten andere Hilfen anbieten 
und aktiv an einer Willkommenskultur mitarbei-
ten“, sagte der Vorstandsvorsitzende Eberhard 
Grüneberg am Montag in Halle. Der evangelische 
Verband will mithilfe der Plattform professionelle 
Hilfe der Kommunen mit freiwillig Engagierten zu-
sammenbringen. Er sei überzeugt, dass solche In-
itiativen auch helfen, Ängste abzubauen, sagte 
Grüneberg.  epd

Steigende Zahl von Kirchenasylen
Berlin. Auch nach dem Kompromiss zwischen Staat 
und Kirchen beim Kirchenasyl ist die Zahl der von 
Gemeinden aufgenommenen Flüchtlinge weiter ge-
stiegen. Wie die Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl 
in der Kirche“ am Dienstag in Berlin mitteilte, gibt 
es aktuell Informationen von 237 Kirchenasylen. Da-
von betroffen waren 426 Menschen, darunter 118 
Kinder. Im März waren es 222 Fälle, von denen 411 
Menschen betroffen waren, darunter ebenfalls 118 
Kinder. Von den 237 Fällen betrafen 205 die Dublin-
Regelung, nach der ein Flüchtling in dem EU-Staat 
Asyl beantragen muss, über den er eingereist ist. Im 
März waren es 190 Dublin-Fälle.  epd

„Waffen bringen keinen Frieden“
Köln. Die EKD-Reformationsbotschafterin Margot 
Käßmann hat Rüstungsexporte in eine so waffen-
besetzte und explosive Region wie den Nahen Os-
ten kritisiert. Im „Interview der Woche“ des 
Deutschlandfunks sagte sie am Ostersonntag, 
selbstverständlich müsse die „Terrortruppe, die 
sich Islamischer Staat nennt, gestoppt werden“. 
Noch mehr Waffen und noch mehr Krieg brächten 
aber keinen Frieden. Käßmann rief dazu auf, Länder 
mit religiöser Vielfalt wie Libanon zu unterstützen. 
Die Region brauche „starke, säkulare Staaten mit 
einem säkularen Recht, in dem viele Religionen frei 
leben können“. Käßmann hatte zuletzt in Libanon 
an einer internationalen Konferenz zur „Reformati-
on im Mittleren Osten“ teilgenommen. KNA

„Anlass zu Trauer und Scham“
Hamburg. EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bed-
ford-Strohm kritisiert den Antisemitismus des 
Reformators Martin Luther (1483-1546). „Luther 
hat sich in seiner Spätzeit unhaltbar und in kru-
den Thesen über das Judentum geäußert“, sagte  
er dem Hamburger Nachrichtenmagazin „Der 
Spiegel“: „Diese Verirrungen können nur Anlass zu 
Trauer und Scham sein.“ Man habe leider jahr-
hundertelang immer wieder übersehen, dass 
Christen „für immer in den biblischen Bund Got-
tes mit dem Volk Israel einbezogen“ seien, fügte 
Bedford-Strohm hinzu. Jesus habe zum gleichen 
Gott gebetet wie das jüdische Volk. epd

500 Jahre Tradition: Osterreiten
Ralbitz. 1500 Osterreiter haben am Ostersonntag 
an den Prozessionen in der sorbischen Oberlausitz 
teilgenommen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die 
neun Prozessionen im Dreieck zwischen Bautzen, 
Kamenz und Hoyerswerda in der Oberlausitz. Das 
Osterreiten zählt zu den bekanntesten Bräuchen 
der slawischen Minderheit. Die Umritte haben eine 
teilweise über 500-jährige Tradition. Dabei verkün-
den die Reiter in Liedern und Gebeten die Osterbot-
schaft von der Auferstehung Jesu. Sie sind mit Zy-
linder und Gehrock gekleidet und führen Kreuze, 
Kirchenfahnen und Christus-Statuen mit. Auch die 
Pferde sind durch ein spezielles Ostergeschirr mit 
christlichen Symbolen und bunt bestickten Schlei-
fen festlich geschmückt. KNA

MELDUNGEN

Die Themen „Frieden und Flücht-
linge“, „Wirtschaft und Werte“ 
sowie „Demokratie und Daten“ 
stehen im Zentrum des 35. Deut-
schen Evangelischen Kirchentags, 
der vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart 
stattfindet. 

Von Benjamin Lassiwe
Stuttgart. „Frieden, das alte The-

ma des Kirchentags, das alte bibli-

sche Thema kommt in neuer Ge-

stalt zurück“, sagte Generalse- 

kretärin Ellen Ueberschär bei der 

Vorstellung des mehr als 600 Sei-

ten starken Programmbuchs. 

Deutlicher noch wurde der dies-

jährige Präsident des Kirchentags, 

Andreas Barner. „Der Machtan-

spruch in der Ost-Ukraine, die ter-

roristische Gewalt in Syrien, Paris, 

Kopenhagen oder Tunesien: Die 

Welt ist aus den Fugen“, sagte der 

Vorstandssprecher des Pharma-

konzerns Boehringer Ingelheim.  

Das Geschehen dieser Tage fordere 

in besonderer Weise dazu heraus, 

in christlicher Verantwortung Po-

sition zu beziehen.

Auf dem Kirchentag werde es 

deswegen eine Veranstaltung ge-

ben, in der der frühere UN-Gene-

ralsekretär Kofi Annan, der angli-

kanische Bischof Nick Baines und 

Bundesaußenminister Frank-Wal-

ter Steinmeier (SPD) über aktuel-

le Krisen und Konflikte diskutie-

ren werden. 

Um Aktualität bemühen sich 

die Kirchentagsorganisatoren 

auch bei den Themen Kirchenasyl 

und Flüchtlinge: Bundesinnenmi-

nister Thomas de Maizière, dessen 

Rücktritt aus den Gremien des 

Kirchentags erst kürzlich von Ver-

tretern der Evangelischen Studie-

rendengemeinden gefordert wur-

de, wird auf einer Veranstaltung 

unter anderem mit Vertretern 

von Pro Asyl, des Flüchtlingshilfs-

werks der Vereinten Nationen so-

wie Flüchtlingen aus Syrien und 

Eritrea diskutieren. 

Das Bundeskabinett 

kommt fast vollständig

Daneben werden zahlreiche ande-

re Prominente den Weg ins 

Schwabenland finden: Bundes-

präsident Joachim Gauck wird 

mit dem Jenaer Soziologen Hart-

mut Rosa darüber diskutieren, 

was Politik für das Zusammenle-

ben der Menschen tun kann, Bun-

deskanzlerin Angela Merkel wird 

in einer Podiumsdiskussion unter 

der Überschrift „Digital und 

Klug“ über die Zukunft der Ge-

sellschaft diskutieren. Zudem wer-

den nahezu das gesamte Bundes-

kabinett sowie zahlreiche Bischöfe 

aller Konfessionen zum Kirchen-

tag erwartet.

Einen besonderen Schwer-

punkt wird im frommen Würt-

temberg aber auch die Begegnung 

mit dem dort stark vertretenen 

Pietismus darstellen, der parallel 

zum Kirchentag einen sogenann-

ten „Christustag“ feiert – eine Ver-

anstaltungsreihe, die ursprüng-

lich als fromme Gegenveranstal-

tung zu den Kirchentagen ent-

stand. „Die Kooperation mit dem 

Christustag ist ein Meilenstein auf 

dem Weg, Grenzziehungen abzu-

bauen, ohne die eigenen Glau-

bensüberzeugungen aufzugeben“, 

sagte Ueberschär. „Immerhin be-

steht die Chance der Begegnung 

von Teilnehmenden des Christus-

tags mit Kirchentagsteilnehmen-

den.“ 

Zudem werde erstmals ein Po-

dium zum Thema Messianische 

Juden angeboten, hieß es. Mode-

riert von der ehemaligen Oberkir-

chenrätin der EKD, Cornelia Coe-

nen-Marx, treffen der jüdisch-

messianische Theologe Richard 

Harvey und Micha Brumlik vom 

Zentrum jüdische Studien der jü-

dischen Gemeinde zu Berlin auf-

einander.

Diskutiert werden soll auf 

dem Kirchentag auch über „die 

Sollbruchlinien des Protestantis-

mus und seiner unterschiedli-

chen Frömmigkeitsströmungen“, 

so Ueberschär. Dazu zählte die 

Theologin vor allem die Frage 

nach der Art und Weise, wie 

Christen die Bibel auslegten: 

„Der Streit um die messianischen 

Juden, die Debatten um die Ho-

mosexualität – am Ende geht al-

les darauf zurück.“

Ein Kirchentag des Friedens
Begegnung mit Pietisten und messianischen Juden in Stuttgart

Mitarbeiter 
bedroht

Pegida-Demo gestört
Dresden. In der Dresdner Kreuz-

kirche sind während eines Frie-

densgebetes am vergangenen 

Montagabend ehrenamtliche 

Mitarbeiter von zwei mutmaßli-

chen „Pegida“-Anhängern be-

droht worden. Wie die Spreche-

rin der evangelischen Kirche in 

Dresden, Mira Körlin, bestätigte, 

fielen dabei die Worte: „Es könn-

te sein, dass ich dir die Kehle 

durchschneide.“

Hintergrund sei das Glocken-

geläut der Kreuzkirche im Stadt-

zen-trum gewesen, das die beiden 

Eindringlinge offenbar während 

der montäglichen „Pegida“-De-

mon-stration gestört habe. Die 

Unbekannten, die sich an zwei 

Mitarbeiter am Eingang der Kir-

che wandten, führten den Anga-

ben zufolge Fahnen und Transpa-

rente mit sich. 

Am Ostermontag hatten sich 

auf dem Dresdner Altmarkt vor 

der Kirche mehr als 7000 Men-

schen zur Kundgebung der islam-

feindlichen Bewegung versam-

melt. Seit Ende Oktober 2014 de-

monstriert „Pegida“ regelmäßig 

montagabends in der sächsischen 

Landeshauptstadt. Bis zu 25 000 

Menschen nahmen daran teil.

Der Dresdner Superintendent 

Christian Behr hat den Angaben 

zufolge Anzeige gegen Unbe-

kannt erstattet. Zugleich kündig-

te er an, über weitere mögliche 

Konsequenzen im Kirchenvor-

stand zu beraten. epd
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MELDUNGENEin Großer der Ökumene
Zum Tod des ehemaligen ÖRK-Generalsekretärs Philip Potter

Er hat die weltweite Ökumene 
maßgeblich geprägt. Philip Potter 
war von 1972 bis 1984 Generalse-
kretär des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK) in Genf und der 
erste Vertreter aus einem Ent-
wicklungsland in diesem Amt. In 
der Nacht zum 31. März starb Pot-
ter im Alter von 93 Jahren in Lü-
beck. Er hinterlässt seine Frau 
Bärbel Wartenberg-Potter (71), 
die ehemalige Lübecker Bischöfin.

Von Thomas Morell
Lübeck/Hannover. Philip Potter 

war schon zu Lebzeiten eine Le-

gende. Der frühere Generalsekre-

tär des Weltkirchenrates war „eine 

prophetische Stimme unserer Kir-

che, die in ihrem Einsatz für Frie-

den und Gerechtigkeit das Evange-

lium authentisch in unsere Zeit 

hineinsprach“, würdigt ihn Hein-

rich Bedford-Strohm, Ratsvorsit-

zender der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD). Die Refor-

mationsbotschafterin Margot Käß-

mann, die knapp 20 Jahre im Welt-

kirchenrat mitgearbeitet hatte, 

verweist vor allem auf Potters En-

gagement gegen den Rassismus. 

„Er hatte am eigenen Leibe, haut-

nah erlebt, was Rassismus heißt, 

und ist zeitlebens gegen Rassismus 

eingetreten.“

Geboren ist Potter auf Domini-

ca, einer Karibik-Insel von der Grö-

ße Hamburgs. Schon seine Kind-

heit war ökumenisch geprägt. Der 

katholische Großvater nahm ihn 

sonntags mit in seine Kirche. Die 

alleinerziehende Mutter dagegen 

war überzeugte Methodistin. Sei-

nen Namen hat er von einem be-

freundeten katholischen Bischof.

Konfessionelle Grenzen empfand 

Philip schon als Kind befremd-

lich: „An sechs Tagen in der Wo-

che machten wir alles zusammen, 

nur sonntags waren wir getrennt.“ 

In seinem Stammbaum gab es af-

rikanische Sklaven, Kariben und 

eine irische Adelsfamilie. Das 

„Echo in seinen Knochen“ sei sehr 

vielfältig, und deshalb sei es ihm 

immer leichtgefallen, auch mit 

Menschen in verschiedensten 

Kulturen in Kontakt zu kommen.

Eine Legende schon 

zu Lebzeiten

Nach seinem Studium in Kings-

ton (Jamaika) und London war 

Potter in der christlichen Studen-

tenbewegung SCM aktiv. Zur ers-

ten Vollversammlung des Weltkir-

chenrates 1948 in Amsterdam 

kam er als Sprecher der Jugendde-

legation. Sein Engagement für die 

Armen führte ihn als methodisti-

schen Pastor nach Haiti, später 

arbeitete er in verschiedenen 

Funktionen beim Weltkirchenrat, 

ehe er 1972 zum Generalsekretär 

gewählt wurde. Dort lernte er 

auch seine spätere Frau Bärbel 

Wartenberg-Potter kennen, die 

damals beim Weltkirchenrat Di-

rektorin der Abteilung „Frau in 

Kirche und Gesellschaft“ war.

Potter hat sein Amt immer 

auch politisch verstanden. „In der 

einen Hand die Bibel, in der ande-

ren die Zeitung“, war sein Motto. 

Besonders engagiert war er im 

Kampf gegen den Rassismus –

auch in den Kirchen. Nach seiner 

Pensionierung beim Weltkirchen-

rat lehrten er und seine Frau in 

Kingston Theologie. 2001 zogen 

beide nach Lübeck, nachdem Bär-

bel Wartenberg-Potter dort zur 

Bischöfin gewählt worden war.

Die letzten Jahre waren vom 

fortschreitenden hohen Alter ge-

prägt. Doch bei einem internatio-

nalen Empfang anlässlich seines 

90. Geburtstags am 19. August 

2011 zog er noch einmal mit fröh-

licher Gelassenheit Bilanz: Es 

wachse das Bewusstsein, dass 

Christen in dieser Welt eine große 

Gemeinschaft sind und wichtige 

Verantwortung tragen.

Ökumene als Lebensaufgabe: Philip Potter beim Eröffnungsgottesdienst zur 9. Vollversammlung des ÖRK 2006 
im südbrasilianischen Porto Alegre. Foto: epd/Norbert Neetz

Abrahams Erben am Nil
Berliner Ausstellung über Muslime, Christen und Juden in Ägypten

Dass das Zusammenleben ver-
schiedener Religionen im arabi-
schen Raum früher schon einmal 
geklappt hat, zeigt eine Ausstel-
lung in Berlin, die seit Gründon-
nerstag im Bode-Museum zu se-
hen ist.

Von Lukas Philippi
Berlin. Nur wer die großen Religi-

onen und ihren Ursprung kenne, 

könne zwischen Glaubensaus-

übung und Instrumentalisierung 

unterscheiden. Dies sei gerade in 

der heutigen Welt wichtig, meint 

die Integrationsbeauftragte der 

Bundesregierung, Aydan Özoguz 

(SPD), selbst als Muslimin in ei-

ner christlichen Mehrheitsgesell-

schaft aufgewachsen. Am 1. April 

präsentierte die Staatsministerin 

in Berlin die Ausstellung „Ein 

Gott – Abrahams Erben am Nil“, 

die seit Gründonnerstag im Bode-

Museum auf der Museumsinsel 

zu sehen ist.

Im Mittelpunkt stehen die drei 

Buchreligionen, das religiöse Le-

ben und der Alltag von Juden, 

Christen und Muslimen in Ägyp-

ten von der Antike bis ins Mittel-

alter. Gezeigt werden rund 250 

archäologische Objekte und 

schriftliche Dokumente, darunter 

Grabsteine, Porträts, Kultgegen-

stände, Textilien, Handelsverträge 

auf Papyrus, Alltagsgegenstände 

wie Kerzenhalter, Vasen und 

Haushaltsgefäße, aber auch hebrä-

ische Bibeln, Koran-Fragmente 

und ein christliches Psalter.

Sie sollten die Entstehung und 

das Zusammenleben der drei 

Buchreligionen in Ägypten erläu-

tern, sagte Friederike Seyfried, Ku-

ratorin und Direktorin des Ägyp-

tischen Museums und der Papy-

russammlung. Als Brückenschlag 

in das 21. Jahrhundert mit seinen 

politischen Umwälzungen in der 

arabischen Welt dienen in der 

Ausstellung eigens angefertigte 

Dokumentarfilme über das Leben 

in den verschiedenen Glaubens-

gemeinschaften.

Titelgeber der Ausstellung ist 

Abraham - hebräisch: Awraham, 

arabisch: Ibrahim: Er gilt als Bin-

deglied zwischen Judentum, 

Christentum und Islam. Der „Va-

ter der vielen Völker“, so die Be-

deutung seines Namens, ist in der 

Überlieferung aller drei Religio-

nen der Erste, der sich zum Glau-

ben an den einen Gott bekannte 

gegen die damals weit verbreitete 

Vielgötterei.

Abrahams Gastfreundschaft 

gilt bis heute als Maßstab für 

Menschenfreundlichkeit. In der 

jüdischen Bibel, dem neuen Testa-

ment und dem Koran trägt er zu-

dem den Ehrennamen „Freund 

Gottes“. Auch auf andere „ge-

meinsame Helden und Heilige“ 

macht die Ausstellung aufmerk-

sam, etwa auf Moses, Daniel, Josef 

oder den Erzengel Gabriel, was so 

viel bedeutet wie „Kraft Gottes“, 

hebräisch: Gawriel, arabisch: 

Dschibril oder Dschabra'il.

Das weitgehend friedliche Zu-

sammenleben bis ins 13. Jahrhun-

dert führt Seyfried unter anderem 

auf die lang anhaltende gute wirt-

schaftliche Lage in Ägypten zu-

rück.

Die Ausstellung ist bis 13. Sep-
tember dienstags bis sonntags 
von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 
20 Uhr zu sehen.

Den drei Buchreligionen und ihrer gemeinsamen Geschichte in Ägypten 
widmet das Berliner Bode-Museum eine Ausstellung.

Papst verurteilt Waffenhandel
Rom: In seiner Ansprache am Ostersonntag an die 
Bürger von Rom und die Pilger auf dem Petersplatz 
hat Papst Franziskus nicht nur an die vielen Krisen 
und Bürgerkriege in aller Welt erinnert. Er pranger-
te auch den Waffenhandel an, dessen Profiteure 
"am Blut verdienen". Damit kritisierte er unge-
nannt auch Deutschland, das zu den größten Waf-
fenexporteuren der Welt zählt. KNA

Kenia: Überlebende entdeckt
Garissa. Zwei Tage nach dem tödlichen Terroran-
griff der somalischen Terrormiliz Al-Shabab am 
Gründonnerstag auf christliche Studenten in der 
Universität Garissa in Kenia ist am Karsamstag 
noch eine Überlebende entdeckt worden. Die 
19-jährige Christin Cynthia Cheroitich hatte sich in 
einem großen Schrank versteckt. Ein Sprecher der 
Terrorgruppe bezeichnete den Anschlag als „heili-
ge Operation“. Dabei wurden nach Angaben der 
kenianischen Behörden 148 Menschen getötet, da-
runter sechs Sicherheitskräfte. 79 Personen wur-
den verletzt; 587 Studenten konnten gerettet wer-
den. Inzwischen sind fünf Tatverdächtige festge-
nommen worden. Die Al-Shabab-Miliz kündigte 
inzwischen weiteren Terror als Racheakt für den 
Einsatz kenianischer Soldaten in Kenia an.  idea 

Ungarn: Kirchengesetz im Herbst
Budapest. Die konservative ungarische Regierung 
hat eine Neufassung des umstrittenen Kirchenge-
setzes auf den Herbst verschoben. Nach Angaben 
des zuständigen Staatssekretärs im Kultusministe-
rium, Miklos Soltesz, wird derzeit noch über die 
Höhe von Entschädigungszahlungen an Minder-
heitskirchen verhandelt. Sie hatten vor dem Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg dagegen geklagt, dass sie von staatlich 
anerkannten Religionsgemeinschaften zu Vereinen 
herabgestuft wurden. Zu den Kirchen, die ihre offi-
zielle Anerkennung verloren, gehörten vor allem 
Denominationen, die über keine historischen Wur-
zeln in Ungarn verfügen, darunter Anglikaner, 
Heilsarmee, Methodisten und Mennoniten. 16 von 
ihnen zogen unter Führung der Mennoniten vor 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te und bekamen dort im April 2014 recht. Die klei-
nen Kirchen hatten als Entschädigung umgerech-
net rund 6,5 Millionen Euro vom Staat gefordert, 
die ihnen an Schaden entstanden seien.  idea

 Infos und Buchung unter 

0711 - 24 89 80 10 oder in Ihrem Reisebüro.
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Zwei Flüsse, ein Ziel:
Ihre Sommerfrische.

Sparen Sie mit unseren 

Sommerpreisen

300 €
Begrenzte Verfügbarkeit:

Schnell buchen lohnt sich!

Lyon-Chalon-Arles-Lyon 

8 Tage ab 799 €
Auf Saône und Rhône durchs zauberhafte Südfrankreich.
Erleben Sie farbenfrohe Landschaften und historische Städte in 

Frankreichs Süden wie die berühmte Ardèche-Schlucht, die Pro-

vence  und die Camargue mit ihrer unvergleichlichen Atmosphäre.

Ihr Schiff: MS BIJOU     
Gehobene Komfortklasse ∙ Bordsprache Deutsch ∙ Alles Außen-

kabinen mit Dusche / WC, SAT-TV ∙ Panorama-Restau rant 

Ihre Inklusivleistungen: ∙ 8 Tage Kreuzfahrt in einer Außen-

kabine ∙ Vollpension ∙ Deutschsprachige Reiseleitung

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

sparen
2-Bett Kabine auf dem Hauptdeck 799 300 899 300

2-Bett Kabine auf dem Mitteldeck ab 899 300 999 300

2-Bett Kabine auf dem Deluxe Oberdeck ab 1.199 300 1.299 300

Ihre Reisetermine: 17.06.-24.06. D, 08.07.-15.07. C, 15.07.-22.07. C, 

22.07.-29.07. C, 29.07.-05.08. C, 05.08.-12.08. C, 12.08.-19.08. C, 

26.08.-02.09. D, 02.09.-09.09. D

Viele weitere Termine in unserem Katalog.

Zubuchbar: Bahnanreise via TGV/ICE ab 290 € (Hin und Rück) • Busanreise 

mit Abholung an der Haustür 290 € (Hin und Rück) • Linienflug ab 370 € 

Ihr Buchungs-Code: AWAPR1LYS-BIJ
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Ein Sommer ohne Sonne vor 200 Jahren 
Oder: Was der Ausbruch eines indonesischen Vulkans mit der Erfi ndung des Fahrrades in Europa zu tun hat 

Was interessiert es einen Europäer, 

wenn in Asien ein Vulkan ausbricht? 

Vor 200 Jahren schleuderte Tambora so 

viel Dreck in die Luft , dass Europa ei-

nen Sommer ohne Sonne erlebte. Die 

folgenden Hungerjahre beschleunigten 

die Wissenschaft .

Von Marcus Mockler 
Stuttgart/Karlsruhe. Erderwärmung? 

Im Jahr 1816 erlebten die Menschen 

in Süddeutschland und der Schweiz 

das grausame Gegenteil: einen Som-

mer ohne Sonne mit extremer Kälte, 

Schneefällen und einer katastrophalen 

Ernte. Und erst hundert Jahre später 

fand ein amerikanischer Klimafor-

scher die Ursache heraus. 

Der Vulkan Tambora auf der indo-

nesischen Insel Sumbawa hustete im 

April vor 200 Jahren Asche, Staub 

und Schwefelverbindungen in sol-

chen Massen in die Atmosphäre, dass 

sich das Erdklima veränderte. Dage-

gen war der Ausbruch des isländi-

schen Vulkans Eyjafj allajökull 2010, 

der tagelang den Flugverkehr über 

Europa lahmlegte, nur ein Hüsteln.

Vom Feuerspucker in Fernost wuss-

ten die Menschen im Westen nichts, 

als die Sonne 1816 nicht mehr richtig 

scheinen wollte. Von der Ostküste der 

USA wurden Nachtfröste mitten im 

Sommer gemeldet, in der Schweiz fi el 

im Juli zwei Mal Schnee bis in tiefe 

Lagen. Verheerende Ernteausfälle folg-

ten in den Ländern nördlich der Al-

pen – und dann Hungersnot. 

Das Jahr ging als „Achtzehnhun-

dertunderfroren“ in die Geschichte 

ein. Viele wanderten aus den betroff e-

nen Gebieten aus. Nach Nordamerika, 

wo die Lage allerdings ebenfalls nicht 

sonnig war, oder nach Bessarabien. 

Osteuropa war nicht betroff en, Zar 

Alexander konnte sogar Hilfslieferun-

gen in die Schweiz schicken.

Die Not setzte in Tüft lern und Er-

fi ndern neue Kräft e frei. So geht die 

Entwicklung des Laufrads – dem Vor-

läufer des Fahrrads – auf den Mangel 

an Pferden nach den Hungermonaten 

zurück. Die Tiere konnten nicht mehr 

gefüttert werden. In Karlsruhe melde-

te Karl Drais 1817 sein Patent für die 

Draisine an, die so schnell die Welt 

eroberte, dass bereits zwei Jahre später 

Fahrverbote auf Gehwegen in Mai-

land, London, New York und sogar in 

Kalkutta erlassen wurden. Im König-

reich Württemberg organisierte die 

Obrigkeit die Landwirtschaft neu. 

1818 wurde im nahen Hohenheim 

eine landwirtschaft liche Forschungs- 

und Unterrichtsanstalt eingerichtet, 

die später Universitätsstatus bekam. 

Die Not setzte in Tüft lern 

neue Kräft e frei

Als Stütze für die Wirtschaft  wurde 

die erste „Württembergische Spar-

Casse“ gegründet. 1818 gab es auch 

das erste landwirtschaft liche Fest, das 

heute Cannstatter Volksfest heißt und 

jedes Jahr vier Millionen Besucher in 

die Landeshauptstadt lockt.

Der Chemiker Justus von Liebig 

(1803 - 1873) erlebte den Hungerwin-

ter als Jugendlicher. Ihn interessierte 

deshalb als Wissenschaft ler die Verbes-

serung der Landwirtschaft . Als Pionier 

der organischen Chemie entdeckte er 

in seinen Gießener Jahren die Wirk-

samkeit von Mineraldünger für das 

Pflanzenwachstum. Er entwickelte 

später das Superphosphat, das bis heu-

te auf Ackerfl ächen weltweit am häu-

fi gsten zum Einsatz kommt.

Eine außergewöhnliche Nebenwir-

kung brachte das sonnenlose Jahr für 

die Kunst. Am Genfer See hatten sich 

1816 englische Schrift steller für einen 

gemeinsamen Sommer verabredet, da-

runter etwa Lord Byron, dessen dichte-

risch hochbegabter Leibarzt John Poli-

dori sowie Mary Shelley. 

Da das eisige Klima die Künstler 

ans Haus band, vertrieben sie sich die 

Zeit mit dem Schreiben von Geschich-

ten. In diesen Wochen entstand das 

legendäre Monster Frankenstein sowie 

die literarische Figur des Vampirs, die 

später Bram Stoker zu seinem Dracu-

la-Roman inspirierte.

Der Staub in der Atmosphäre wird 

auch für besonders farbige Sonnenun-

tergänge in den Folgejahren verant-

wortlich gemacht. Sie schlugen sich in 

den leuchtenden Landschaftsstim-

mungen der Gemälde nieder, die ins-

besondere der britische Romantiker 

William Turner eindrucksvoll für die 

Nachwelt erhalten hat. 
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So sieht die Urform des heutigen Fahrrads aus: eine Holzdraisine von etwa 1820. Sie war das erste Fortbewegungsmittel 
auf Grundlage des Zweiradprinzips und ist im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg zu bewundern.   Foto: Gun Powder Ma

Renaissance des Laufrades: Für Kinder 
ist es in neuer Form lebendig. Foto: trofobi
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Unterwegs in Verchen
Propst Panknin besuchte die 
Gemeinde nahe Demmin  13

Gegen Zwangsarbeit
Neuer Gedenkort wird in 
Neubrandenburg eingeweiht 15

MELDUNGEN

Bilderverbot im Islam
Schwerin. „Bitte keine Fotos! Oder: 
Was bedeutet das Bilderverbot im 
Islam?“ ist der nächste Bibel-im-
Gespräch-Abend überschrieben, zu 
dem die Bibelgesellschaft und die 
Kirchenzeitung in MV am Donners-
tag, 16. April, 19.30 Uhr, in das Bibel-
infocenter in der Apothekerstraße 
48 in Schwerin einladen. Christen 
und Muslime wohnen in unserem 
Land oft Tür an Tür, aber wir wissen 
meist wenig über die Grundlagen 
der beiden Religionen. Aktuelle Er-
eignisse haben unter anderem das 
Bilderverbot in den Fokus gerückt. 
Was steckt dahinter? Was ergibt in 
dieser Hinsicht ein Vergleich zwi-
schen Islam und Christentum? Die-
sen und anderen Fragen soll nach-
gegangen werden durch Informati-
on und Gespräch miteinander. Refe-
rent ist der Theologieprofessor 
Klaus Hock. Er lehrt Religionsge-
schichte – Religion und Gesellschaft 
an der Theologischen Fakultät Ros-
tock. Seine Veröffentlichungen und 
Bücher beschäftigen sich schwer-
punktmäßig mit Islam und christ-
lich-muslimischen Beziehungen im 
afrikanischen Kontext. Kiz

Bibeltag in Karchow
Karchow. Beim 9. Bibeltag in Kar-
chow am Sonnabend, 18. April, 9.30 
bis 17 Uhr, geht es um ein Buch des 
Alten Testaments: „Jona – der wi-
derspenstige Prophet und seine 
Botschaft“. Neben Vorträgen und 
Diskussionsrunden stehen vorbe-
reitete Hilfen für das Gespräch in 
Hauskreisen zur Verfügung. So kann 
dieses alttestamentliche Prophe-
tenbuch noch einmal in der Hei-
matgemeinde gemeinsam studiert 
werden. Damit dient der Bibeltag 
einerseits der eigenen Ermutigung 
und Hilfe, ist aber auch eine Chance 
für den Hauskreis, den Kirchenge-
meinderat oder den Mitarbeiter-
kreis, sich gemeinsam mit dem 
Buch der Bücher zu beschäftigen. 
Or t :Gemeindezentrum/Schule 
Dambeck b. Röbel Die Bibelausle-
gungen und Gesprächsrunden lei-
ten Christfried Huhn, Biesenthal/
Berlin, Mitchell Grell, Kukuk/Stern-
berg, Mathias Kretschmer, Staven/
Neubrandenburg und Hartmut Zopf, 
Karchow. Anmeldungen: Christl. 
Freizeit- und Bildungsstätte Kar-
chow, Tel. 039922-2554, freizeit-
heim@cfb-karchow.de Weitere In-
fos: www.cfb-karchow.de.  kiz

Wer die Bundesstraße 104 von 
Schwerin nach Wismar fährt, kommt 
gleich nördlich der Landeshaupt-
stadt an der alten Dorfkirche von 
Kirch Stück vorbei. Bekannt ist sie 
vor allem dadurch, dass sich im Chor 
dieser Kirche das älteste Kirchen-
fenster des Landes befindet. Zudem 
bemüht sich ein Förderverein, hier 
ein kirchliches Zentrum für Nieder-
deutsch zu etablieren – und dadurch 
auch zusammen mit der Gemeinde 
Sponsoren zu gewinnen für die Sa-
nierung. Jüngster Erfolg ist die Res-
taurierung des Altaraufsatzes.

Von Tilman Baier
Kirch Stück. Großer Bahnhof in der 

kleinen Dorfkirche von Kirch Stück 

am Tag vor Palmsonntag. Der frisch 

restaurierte Altaraufsatz wird dem 

gottesdienstlichen Gebrauch wieder 

geweiht. Eingeladen hatten die Kir-

chengemeinde Alt Meteln-Cramon-

Groß Trebbow und der Förderverein 

der Kirche zu Kirch Stück. Das Beson-

dere dabei ist: Für jeden der zwölf 

mittelalterlichen Apostelfiguren in 

den Altarflügeln und für die Figuren-

gruppe des Heiligen Georg mit dem 

Drachen im Mittelschrein einen Pa-

ten zu finden. Während Jürgen Han-

sen vom Ortsausschuss Groß  

Trebbow-Kirch Stück des Kirchenge-

meinderates die Urkunden über-

reicht, stellt Pastorin Anja Fischer 

kurz die einzelnen Apostel vor, die 

hier in Eintracht versammelt sind.

Die Herkunft der 

Figuren ist ungeklärt

Doch ob diese mittelalterlichen Fi-

guren schon ursprünglich in einem 

Altaraufsatz vereint waren, ist zu-

mindest unsicher. Matthias Bresien, 

Restaurator aus Hundorf, verweist 

auf die unterschiedliche Größe und 

Machart der Figuren, die nahelegen, 

dass sie erst später vereint wurden 

sind. Woher sie stammen und wann 

sie zusammengeführt worden, lässt 

sich allerdings nicht mehr klären. 

Zudem lässt sich durch eine Restau-

rierung um 1900 die ursprüngliche 

Farbfassung nicht mehr erheben. Re-

staurator Bresien erklärt, dass da-

durch der Beschluss zusammen mit 

der Denkmalpflege gefallen sei, die 

neuzeitliche, sehr kräftige Farb-

fassung zu restaurieren. Dabei  

wurden durch die Auflage von Japan-

papier die abschilfernden Farbparti-

kel wieder vorsichtig an die Figuren-

körper aus Eichenholz gedrückt und 

befestigt.

Nicht wiederhergestellt werden 

konnte durch die jetzige Konstrukti-

on des Altaraufsatzes die ursprüngli-

che Wandelbarkeit des Altaraufsatzes, 

die es früher ermöglichte, die mit den 

umgeklappten Seitenflügeln in den 

Fastenzeiten im Advent und in den 

Passionswochen den Mittelschrein zu 

verschließen. Das verhindern auch 

die Maße einiger Apostelfiguren – 

was zusätzlich die Vermutung nahe-

legt, dass sie erst später hier eingefügt 

wurden. Zudem fehlt auf der Rücksei-

te der Seitenflügel die einst vorhande-

ne Bemalung.

16 000 Euro kostete die Wiederher-

stellung. Davon wurden 6 893 Euro 

durch die Patenschaften, eine Spende 

und den Beitrag des Fördervereins 

aufgebracht. 8 000 Euro erhielt die 

Kirchengemeinde von der Landeskir-

che und 1 000 Euro aus dem Kunst-

fonds des Konvents der Klosterkirche 

Bad Doberan. „Auch hier zeigt sich 

wieder, dass auch mit Hilfe des priva-

ten Engagements vieler, solche Maß-

nahmen möglich werden“, erklärt 

Jürgen Hansen und verweist darauf, 

dass der Förderverein immer wieder 

neue Mitglieder sucht.

Ehrung für die Paten vor „ihren“ Altarfiguren in der Kirche zu Kirch Stück.  Foto: Tilman Baier

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Patenscheine für dreizehn Heilige
Frisch restaurierter Altaraufsatz in Kirch Stück wieder dem Gottesdienst geweiht

Gottes Gerechtigkeit ist die Gnade
Mittelalterliches Kruzifix gegen modernes Kreuz von Jürgen Diestel auf Zeit in Crivitz ausgetauscht

In der Crivitzer Kirche hängt seit Os-
tersonntag für 40 Tage anstelle des 
mittelalterlichen Kruzifix ein moder-
nes Kreuz von Jürgen Diestel. Außer-
dem werden bis Pfingsten die Gottes-
dienste unter dem Thema „Die Ge-
rechtigkeit Gottes“ gefeiert.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Crivitz. Das mittelalterliche Kreuz aus 

dem 14. Jahrhundert, das im Triumph-

bogen der Crivitzer Stadtkirche seinen 

Platz hat, wurde Karsamstag gegen ein 

ungefähr 2, 50 Meter hohes Holzkreuz 

von dem Crivitzer Künstler Jürgen 

Diestel ausgetauscht. Das alte wurde 

für diese Zeit aber nicht aus der Kirche 

verbannt, sondern findet seinen Platz 

in der Sakristei – neben anderen Wer-

ken von Jürgen Diestel, geboren 1956 

in Braunschweig, seit 1993 in der Regi-

on Crivitz zuhause.  Besucher werden 

dieses gewohnte Ausstattungsstück 

neu und von nah entdecken können, 

ist Pastor Martin Krämer überzeugt. 

Jürgen Diestel gestaltete dieses 

Kreuz im vergangenen Jahr. Er brachte 

auf das Holz eine Gipsschicht mit 

Farbpigmenten: „Ich wollte das Kreu-

zesgeschehen nicht nur auf das Leiden, 

sondern abstrakt und auf Zukunft hin 

gestalten“, erklärt er sein Anliegen. 

Bis Pfingsten werden nun Gottes-

dienste unter diesem modernen Kreuz 

zum Thema „Die Gerechtigkeit Got-

tes“ gefeiert. Den Auftakt gab eine 

Lichterandacht am 4. April in der Os-

ternacht. Im Anschluss daran wurde 

das Kreuz angestrahlt. Zu diesem opti-

schen Eindruck erklang eine Aufnah-

me des „actus tragicus“ von Bach. Das 

Werk wurde vom Schweriner Vocalen-

semble unter der Leitung von Christi-

an Domke am Ewigkeitssonntag in der 

Paulskirche aufgeführt, als das Diestel-

Kreuz zum ersten Mal zu sehen war. 

Der Bildhauer ist auch Sänger im Vo-

calensemble. 

An diesem Sonntag, 12. April, hält 

der Crivitzer Gemeindepastor Martin 

Krämer die erste Predigt in der Reihe 

zum Thema „Gottes Gerechtigkeit ist 

die Gnade“. Ein Gefangener, mit dem 

er im Jugendvollzug zu tun hatte, habe 

zu ihm gesagt: „Ihr Christen seid ko-

misch, ihr gebt jedem noch eine Chan-

ce.“ „Mich hat das berührt", sagt Krä-

mer, „gerade auch, weil das nicht im-

mer stimmt. Als Anspruch aber, der 

aus der Gerechtigkeit Gottes herrührt, 

bleibt es wohl allemal gültig ... jedem 

noch einmal eine Chance zu geben“. 

Christiane und Hartwig Daewel wer-

den mit Flöte und Orgel  musizieren. 

Am 19. April wird Pastor Roland 

von Engelhardt aus Wittenförden, ehe-

maliger Landesjugendpastor in Meck-

lenburg, zum Thema „Warum lässt 

Gott zu?“ predigen. Nicht alle Men-

schen erleben Gott als gerecht, meint 

von Engelhardt. „Doch wie gehen wir 

damit um, wenn uns grundloses 

Elend und Unglück widerfährt? Was 

können wir tun, wenn das Vertrauen 

in die Gerechtigkeit Gottes erschüt-

tert ist?“, fragt er. 

Am 26. April gestaltet der Beauf-

tragte der Nordkirche für Landtag 

und Landesregierung in MV, Kirchen-

rat Markus Wiechert, zu dem Thema 

„Gottes Gerechtigkeit und unsere Zu-

kunftshoffnungen“ den Gottesdienst.

Mit einem Bibeltext aus der Offenba-

rung des Johannes möchte er schau-

en, welche Hoffnung Gottes Gerech-

tigkeit uns für die Zukunft verheißt. 

Am 3. Mai, predigt Prädikant Jür-

gen Diestel zum Gleichnis von den 

Arbeitern im Weinberg. Anhand die-

ses Gleichnisses zeige sich, „Gerech-

tigkeit unter uns Menschen be-

schränkt sich oft auf Forderung nach 

gerechter Gleichbehandlung. Gerech-

tigkeit Gottes dagegen ist wie ein 

Wert aus anderer Dimension“. 

Den letzten Gottesdienst der Reihe 

wird Vikarin Kristina Löwenstrom 

am 10. Mai gestalten. „Reicht Gottes 

Gnade für alle Menschen“, fragt sie. 

Der Bildhauer Jürgen Diestel wür-

de sein Kreuz und die Idee der Gottes-

dienstreihe gern auch in anderen Ge-

meinden verwirklicht sehen, das 

Kreuz zur Verfügung stellen und bei 

Bedarf einen Sonntagsgottesdienst in 

der Reihe übernehmen.

Der Crivitzer Künstler Jürgen Diestel 
gestaltete ein Kreuz als Symbol der 
Auferstehung.  Foto: privat

Das mittelalterliche Kreuz ist bis 
Pfingsten in der Sakristei von ganz 
nah zu sehen.  Foto: Andrea Franiel
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Norddeutsche Ostermärsche 
für Frieden und Abrüstung
Hamburg. Mehrere Hundert Menschen haben an 
den Ostertagen in Norddeutschland für Frieden 
und Abrüstung demonstriert. In Hamburg zogen 
am Ostermontag knapp 1000 Friedensbewegte 
durch Borgfelde und St. Georg. In Sassnitz kamen 
rund 120 Demonstranten zum „Rügener Osterspa-
ziergang“. Bereits am Ostersonnabend gab es Os-
termärsche in Wedel, Kiel, Flensburg, Rostock und 
Wismar. Trotz der weltweit mehr als 30 Kriege dür-
fe sich die Friedensbewegung nicht entmutigen 
lassen, sagte Pastor Sönke Wandschneider vom 
Hamburger Forum für Völkerverständigung und 
Abrüstung. Die Mehrheit der Bundesbürger sei laut 
Umfragen gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr 
und Rüstungsexporte in Krisenländer.  epd

Nordkirche beendet Aktion für 
faire und regionale Produkte
Hamburg. Die Nordkirche hat am Ostersonntag ih-
re ökumenische Fastenaktion „7 Wochen mit Pro-
dukten aus Fairem Handel und der Region“ end-
gültig beendet. Drei Jahre lang wurden Gemeinden 
und Einzelpersonen jeweils von Aschermittwoch 
bis Ostern aufgerufen, ihren Lebensstil und ihre 
Einkaufsgewohnheiten zu verändern. Die Aktion 
wurde ursprünglich vom Frauenwerk in Mecklen-
burg-Vorpommern ins Leben gerufen und 2013 
erstmals in der Nordkirche initiiert. Sie sei von An-
fang an als befristete Aktion geplant gewesen, sag-
te Mirjam Freytag, Leiterin des Kirchlichen Entwick-
lungsdienstes. Die Nordkirche wolle den fairen 
Handel auch künftig fördern, werde dafür aber 
neue Formen entwickeln.  epd

14 Männer und Frauen  
zu Küstern ausgebildet 
Kiel. In der Nordkirche führen 14 neue Frauen und 
Männer den Titel „Kirchlich anerkannter Küster“. 
Zum Abschluss der Grundausbildung fand Anfang 
vergangener Woche im Landeskirchenamt in Kiel 
ein Kolloquium statt, teilte die kirchliche Presse-
stelle mit. Da der Küsterberuf kein klassischer Aus-
bildungsberuf ist, werden in den Kirchengemein-
den Menschen mit unterschiedlichen beruflichen 
Qualifikationen als Küster eingestellt. Traditionelle 
Aufgaben sind Vorbereitung und Begleitung von 
Gottesdiensten, Taufen, Trauungen und Trauerfei-
ern. Außerdem übernehmen sie Aufgaben eines 
Hausmeisters wie handwerkliche und gärtnerische 
Arbeiten.  epd

Von guten Mächten
Erlebnisse mit dem Gedicht Bonhoeffers

Am 9. April 1945, einen Monat vor 
Kriegsende, wurde Dietrich Bon-
hoeffer im KZ Flossenbürg hinge-
richtet (siehe letzte Ausgabe). 
Aus diesem Anlass hatten wir auf-
gerufen, uns Ihre Erlebnisse mit 
Bonhoeffers bekanntestem Ge-
dicht „Von guten Mächten“ aufzu-
schreiben. 

In Rostock gab es in Erinnerung an 

den Todestag Bonhoeffers am 

Donnerstag, 9. April, ein großes Ge-

denkkonzert in der Universitätskir-

che mit der Johannes-Kantorei. 

Sophia Tilsen, 14 Jahre, Mitglied im 

dortigen Choralchor, schreibt:

„Von guten Mächten treu und 

still umgeben, behütet und getrös-

tet wunderbar.“ Wenn ich diese 

Liedzeile höre, muss ich sofort an 

meine Großeltern denken. An ih-

rer Beerdigung war ich traurig und 

unsicher. Was passierte mit mei-

nen Großeltern? Die beiden hat-

ten in Süddeutschland gelebt, und 

wir hatten uns nur selten getrof-

fen, und trotzdem war ich in Sorge 

und Ungewissheit. Als ich also auf 

der Kirchenbank saß und über den 

Tod beziehungsweise über ein Le-

ben nach dem Tod nachdachte, 

forderte der Pastor zum Singen 

auf. Als meine ganze Familie den 

Text sang und ich ihn hörte, erfüll-

te mich das mit ungeheurer Hoff-

nung und mit einem Erstaunen. 

Dieses Lied war voller Gottvertrau-

en und Glauben.

Ich verstand plötzlich, dass mei-

ne Großeltern trotz ihres Todes 

von Gott geleitet wurden, dass es 

nicht zu Ende war, sondern ein-

fach ein Abschied für eine be-

stimmte Zeit. Wir mussten nicht 

traurig sein, den beiden ging es 

gut! Gott allein würde von jetzt 

an für sie sorgen, und ihnen wür-

de es gut gehen bei ihm. Die Beer-

digung war ein Rat für das Leben. 

Vertraue auf Gott, denn er wird 

dich leiten und halten, jeden Tag 

aufs Neue beschenkt er dich mit 

Freude. Nach dem Tod lenkt er 

deinen Schritt genauso wie in dei-

nem Leben auf der Erde, und er 

führt dich sicher und gut in das 

Glück.

Nach diesem Lied erlebte ich 

die Beerdigung mit einem Gefühl 

von Zuversicht und Freude. Und 

jedes Mal, wenn ich diese Zeilen 

singe oder höre, freue ich mich 

und denke an meine Großeltern. 

Weitere Leserbeiträge lesen Sie in 
der kommenden Ausgabe.
Die Akademie der Nordkirche wür-
digt Bonhoeffer am 23. April ab 
19.30 Uhr mit zwei Vorträgen. Es 
referieren der Historiker und Dra-
maturg Hannes Heer, Hamburg, 
zum „Versagen der deutschen Eli-
ten – Bonhoeffers Analyse von Na-
tionalsozialismus und Bürgertum“ 
sowie Theologieprofessor Ralf 
Wüstenberg, Europa-Uni Flens-
burg, zu „Widerstand aus Glauben? 
Bonhoeffers Bedeutung für Zeit-
analyse und verantwortliches 
Handeln“. Dorothee-Sölle-Haus 
Hamburg, Königstraße 54.  EZ/KiZ

Der Tod hat nicht das letzte Wort
Die Osterbotschaften der Nordkirchen-Bischöfe

In rund 1900 Kirchen und Kapel-
len in Norddeutschland haben 
Christen die Auferstehung Jesu 
Christi gefeiert. In Ihren Predig-
ten erinnerten die Bischöfe der 
Nordkirche an die Kraft der Os-
terbotschaft.

Hamburg/Kiel/Schwerin. Landes-

bischof Gerhard Ulrich hat in  

seiner Osterbotschaft an den  

Flugzeugabsturz in Frankreich er-

innert. Der Absturz habe die 

Menschen „zutiefst erschüttert“, 

sagte Ulrich in Schwerin. Mit dem 

gekreuzigten Jesus stehe Gott an 

der Seite der Leidenden und Trau-

ernden. Mit ihm sei es möglich, 

Leid und Trauer gemeinsam zu 

tragen. Die Botschaft von Ostern 

wolle gerade die Trauernden er-

reichen. Gott wolle nicht, „dass 

wir gelähmt bleiben vor Entset-

zen“. Der Osterglaube an die Auf-

erstehung Jesu sei der Glaube da-

ran, dass der Tod nicht das letzte 

Wort hat. 

Kirsten Fehrs, Bischöfin im 

Sprengel Hamburg und Lübeck, 

hat in ihrer Osterpredigt die Ver-

bundenheit mit den orthodoxen 

und orientalischen Kirchen be-

kräftigt. Es sei wichtig, die Verbin-

dungen gerade in diesen Zeiten 

aufrechtzuerhalten, sagte die Bi-

schöfin am Sonntag im Lübecker 

Dom mit Blick auf die Städtepart-

nerschaft zwischen Hamburg und 

St. Petersburg. Sie wünsche sich, 

dass das Osterlicht „auch in die 

Ostukraine ausstrahlen möge, da-

mit die Kriegsparteien dort die 

Kraft finden, ihre Kämpfe endlich 

einzustellen“. 

Die beiden Bischöfe in Meck-

lenburg-Vorpommern, Hans-Jür-

gen Abromeit und Andreas von 

Maltzahn, haben in ihrer Oster-

botschaft an den christlichen 

Glauben vom Sieg des Lebens 

über den Tod erinnert. Ostern be-

deute, dass die Gemeinschaft mit 

Jesus Christus durch den Tod 

nicht zerstört wird, sagte der 

Greifswalder Bischof Abromeit. 

Nach allem Leiden „dürfen wir 

am Ende ein neues Leben mit 

Gott erwarten“. Der Schweriner 

Bischof von Maltzahn ermunterte 

dazu, auch das Brüchige der 

menschlichen Existenz auszuhal-

ten, „das ungelebte Leben, die ver-

säumte Liebe“. Der Osterglaube 

setze eine hoffnungsvolle Sicht 

auf das Leben und den Tod.

Durch den Tod Jesu eröffne 

sich vielen, die ihr Leben für ver-

wirkt hielten, ein Neuanfang, sag-

te Abromeit. In der Gemeinschaft 

mit Jesus seien Menschen stark 

genug, widrigste Umstände auszu-

halten – wie etwa die Folgen von 

Terror, Krankheit und Siechtum.

Nach den Worten von Bischof 

von Maltzahn zählen vor Gott 

nicht Leistung oder Lebenswerk. 

Es sei die unglaubliche Erfahrung 

von Ostern, dass auch der Tod die 

Menschen nicht von der Liebe 

Gottes trennen kann. Ostern ver-

ändere „die Koordinaten des Le-

bens und das Gewicht des Todes“. 

Deshalb könnten Menschen freier 

leben und bereit sein, Verantwor-

tung für andere Menschen zu 

übernehmen.

Der Schleswiger Bischof Go-

thart Magaard hat die Menschen 

in seiner Osterbotschaft ermutigt, 

Glauben und Zuversicht für das 

eigene Leben zu finden. „Wenn 

wir die Osterfreude in unseren 

Gottesdiensten feiern, finden wir 

Kraft zum Leben“, sagte der Theo-

loge. Wenn gewohnte Sicherhei-

ten wegbrechen, suchten die Men-

schen nach neuen Antworten, die 

Sinn geben. Es gebe eine Sehn-

sucht nach Heil und Versöhnung. 

Dass der Weg dorthin über Leiden 

und Schmerzen führen kann, 

könne im Ostergeschehen erfah-

ren werden. „Die Wunden, die das 

Leben geschlagen hat, sind beim 

Auferstandenen noch sichtbar.“

Bereits am Karsamstag hat Lan-

desbischof Ulrich erstmals eine 

sogenannte Theaterpredigt im 

Mecklenburgischen Staatstheater 

Schwerin gehalten. Theater und 

Gottesdienst haben gemeinsame 

Wurzeln, sagte Ulrich. Ähnlich 

wie das Theater seien auch die 

Kirchen „Schaustätten“, in denen 

inneres und äußeres Geschehen 

dargestellt werde, erläuterte Ul-

rich. Beide wollten gleicherma-

ßen das Geheimnis des Lebens 

anschaulich machen.

Der Landesbischof sprach über 

den „Kaufmann von Venedig“ von 

William Shakespeare. Thema sei 

der Konflikt zwischen Gesetz und 

Gnade. Das Gesetz kenne nur Op-

fer und Täter und könne unter 

widrigen Umständen selbst zum 

Unrecht werden. „Nicht nur der 

Buchstabe, auch der Geist des Ge-

setzes muss befragt werden, um 

Recht zu sprechen.“ Daher brau-

che das Leben eine andere „letzte 

Instanz“, die Christen in Gott se-

hen. „Gnade ist warmer Regen, 

der vom Himmel auf uns nieder-

rieselt“, zitierte Ulrich aus dem 

Stück. EZ/KiZ/epd

Landesbischof Gerhard Ulrich hielt am Karsamstag erstmals eine 
Theaterpredigt im Foyer des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. 
Auch Mitglieder des Schauspielensembles waren beteiligt.
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Wie das Zupfen einer 
Gitarrensaite

Von Sebastian Kühl
Greifswald. Spannend wie ein Draht-

seilakt: In über 20 Metern Höhe ha-

ben Arbeiter im Greifswalder Dom 

vor Kurzem zusätzliche Zuganker 

eingezogen. Diese Stahl-Verstrebun-

gen sollen die alten, beschädigten An-

ker aus Holz verstärken und so ver-

hindern helfen, dass die Mauern des 

Hauptschiffs auseinanderdriften und 

sich weitere Risse im Mauerwerk der 

rund 700 Jahre alten Kirche bilden.

Eine Spezialfirma aus Wismar hat-

te für den Einsatz Gerüstbrücken im 

Hauptschiff aufgebaut. Statiker Jens-

Uwe Schwepler musste dort oben 

nicht nur Augen, sondern auch Oh-

ren haben für die 16 Meter langen 

Metallstäbe. Durch die Geräusche, die 

er durch Klopfen an den Stahlstreben 

erzeugte, zog er Rückschlüsse auf die 

richtige Spannung. „Das ist wie das 

Zupfen einer übergroßen Gitarrensai-

te“, meinte Dompastor Matthias 

Gürtler, der mit anderen Neugierigen 

das Schauspiel verfolgte und sich 

auch selbst aufs Gerüst wagte.

Mittels Bohrungen wurden die 

neuen Anker durch die zwei Meter 

dicken Wände nach außen geführt,  

gespannt und mit Ankerplatten gesi-

chert. Das Material roste nicht, so 

hielten die neuen Anker nun mindes-

tens 100 Jahre, sagt Schwepler. 

Die Maßnahme gehört zum vierten 

Bauabschnitt am Greifswalder Dom. 

Insgesamt muss die Kirche für rund 

fünf Millionen Euro gesichert wer-

den. Nächstes Jahr sollen die Arbei-

ten voraussichtlich abgeschlossen 

sein. 

Fast ein Drahtseilakt.  Foto: Sebastian Kühl

Auf der Flucht im Namen Jesu
 Im Iran wurde Alan zum Christen, jetzt lebt er mit seiner Frau im Greifswalder Asylbewerberheim

Was es heißt, sein Leben für Jesus 
aufzugeben – der Iraner Alan und sei-
ne Frau wissen das nicht nur aus Bü-
chern. Weil Alan in seinem Heimat-
land vom Islam zum Christentum 
übergetreten war, mussten beide 
fliehen.

Von Sybille Marx
Greifswald. Zwei Fragen hat Pastor 

Torsten Kiefer schon gestellt, jetzt 

kommt die dritte: „Willst Du getauft 

werden?“ Er schaut den Hünen mit 

dem sanften Gesicht an, der da vor 

ihm im Altarraum der Greifswalder 

Johanneskirche steht. „Ja“, antwortet 

der, dann benetzt Kiefer die Haare 

des Mannes drei Mal mit Wasser und 

zeichnet ihm mit den Fingern ein 

unsichtbares Kreuz auf die Stirn. 

„Du gehörst Jesus Christus.“

Erwachsene zu taufen, ist für den 

Pastor nichts Außergewöhnliches. 

Aber etwas an diesem Mann und sei-

ner Frau, die sich ebenfalls in diesem 

Gottesdiensts kurz vor Weihnachten 

taufen ließ, war und ist besonders, 

sagt er. „Sie mussten alles aufgeben 

für ein Leben mit Jesus.“

Zimmer 214 im Asylbewerber-

heim nahe dem Greifswalder Süd-

bahnhof. Seit gut fünf Monaten le-

ben der 37-jährige Alan und seine 

31-jährige Frau Nahid hier auf weni-

gen Quadratmetern, in der Mitte ei-

nes langen Gangs, zwischen zig ande-

ren Familien aus verschiedenen Län-

dern. Die Taufkerzen, die sie am 21. 

Dezember 2014 in der Johanneskir-

che bekamen, haben sie auf ein klei-

nes Regal gestellt. Und im Fach dar-

unter bewahren sie ein Buch auf, das 

sie in ihrer Heimat nie hätten besit-

zen dürfen: die Bibel, auf Persisch. 

Ihre Nachnamen wollen Alan 

und Nahid lieber nicht in der Zei-

tung oder gar im Internet lesen, aber 

so viel geben sie preis: Aus dem Iran 

kommen sie, ganz traditionell als 

Muslime sind sie in ihren Familien 

aufgewachsen. Und was sie hergetrie-

ben hat, lässt sich im Grunde in zwei 

Sätzen sagen: Alan trat im Iran zum 

Christentum über, später auch Na-

hid. Dafür kann man in ihrem Land 

mit Haft bestraft und sogar zum 

Tode verurteilt werden. „Iran ist Re-

ligion-Diktatur“, sagt Alan.

Nicht, dass vor der Bekehrung alles 

leicht gewesen wäre. Alan und Nahid 

sind Akademiker, doch als Kurden ge-

hören sie zu einem Volk ohne Land, 

fühlten sich in Iran oft wie Menschen 

zweiter Klasse. Alan arbeitete im Ver-

trieb einer Ölfirma in der 140 000-Ein-

wohner-Stadt Saqqez im Norden des 

Landes. Doch als er 2011 in einem 

Zeitungsinterview die Regierung kri-

tisierte, habe man ihn ins größere 

Sanandadsch versetzt, fast 200 Kilo-

meter weit weg. „Exil“, sagt Alan dazu.

„Iran ist  

Religion-Diktatur“

Auch als Amateur-Ringer fühlte er 

sich ausgebremst. In einer Mappe be-

wahrt er Urkunden und Zeitungsarti-

kel von seinen Erfolgen auf, auf vielen 

Fotos sieht man ihn in Siegerpose. 

Landesmeister im Ringen sei er fünf-

mal gewesen, erzählt er. Aber nie 

habe er zu wichtigen Turnieren wie 

Olympia fahren dürfen. „Kurde in 

Iran ist schwer, weißt Du“, sagt er in 

seiner ruhigen Art. „Aber nicht ge-

fährlich.“

Gefährlich wurde es erst, als Alan in 

der neuen Stadt Sanandadsch einen 

Philosophie-Professor kennenlernte. 

„Koran ist nicht von Himmel“, habe 

der immer gesagt. Alan tippt an sei-

nen Kopf, lässt ihn hin und her wan-

ken. Seine Zweifel am Islam seien im 

Laufe von drei Jahren und vielen Ge-

sprächen mit diesem Professor stärker 

geworden, erzählt er, die Neugier auf 

Jesus immer größer: auf diesen Mann, 

der statt Schlägen oder gar dem Glau-

benskrieg Dschihad die Nächstenlie-

be predigte. Alan kopierte sich Bibel-

texte, Predigten und Lehr-Videos, las 

und diskutierte und wurde schließ-

lich heimlich zum Christen. Nicht 

einmal Nahid wusste davon.

Dann legt Alan seine Unterarme 

übereinander, als seien sie gefesselt. 

Ein befreundeter Christ sei vergange-

nes Jahr festgenommen worden, er-

zählt er. Nach Angaben des Hilfs-

werks „Open doors“ kein Einzelfall, 

erst im Januar wurden wieder über 20 

Christen ins Gefängnis gesteckt. 

„Entscheidung“, sagt Nahid. Alan 

habe ihr damals endlich anvertraut, 

was mit ihm los sei, habe von Gefahr 

und Flucht gesprochen und davon, 

dass sie nicht mehr nach Hause könn-

ten, weil die Polizei dort seine verbote-

nen Bibeltexte und Videos finden 

könnte. Ganz direkt habe er sie gefragt: 

„Kommst Du mit mir oder nein?“

Darum also leben die beiden jetzt 

fast 5000 Kilometer von ihren Famili-

en entfernt in einem maroden Platten-

bau und warten darauf, dass das Bun-

desamt für Migration ihren Asylantrag 

bearbeitet und sie als Flüchtlinge an-

erkennt. Nahid kämpft manchmal mit 

den Tränen, wenn man ihre Familie 

erwähnt. Ihr Vater spreche nicht mehr 

mit ihr, erklärt Alan. Die Familie sei so 

konservativ, den Wechsel zum Chris-

tentum könne sie nicht verzeihen.

„In Iran wir Haus, Auto, 

viel Geld. Jetzt alles weg.“

Und in Greifswald darf das iranische 

Ehepaar noch keine Arbeit suchen, 

noch keinen Integrationskurs auf 

Staatskosten besuchen. Mit Internet-

Videos und in kostenlosen Caritas-

Kursen üben beide nun Deutsch, er-

kämpfen sich mit jeder neuen 

Vokabel ein Stück Selbständigkeit. 

Sonntags gehen sie in die Johannes-

gemeinde, genießen im Gottesdienst 

das Gefühl, ganz ruhig zu werden, 

wie sie sagen. Auch erste Freunde ha-

ben sie gefunden, vor Kurzem mach-

ten sie mit ihnen im Gottesdienst 

Musik, Alan auf seiner gitarrenähnli-

chen Tar, Nahid mit Trommeln. „Sie 

bringen sich ganz selbstverständlich 

ein“, sagt Pastor Torsten Kiefer. „Das 

ist wirklich toll.“ 

Auch im Greifswalder Ringerverein 

ist man beeindruckt: Alan trainiert 

hier dreimal pro Woche Kinder und 

Jugendliche, zusammen mit Manfred 

Groß. Er komme gut an, erzählt Moni-

ka Groß vom Verein. Auch die Ge-

schwindigkeit, mit der er Deutsch 

lerne, sei verblüffend. Und dann seine 

Freundlichkeit!

Das alte Leben ist also Geschichte, 

das neue erst noch im Entstehen. Alan 

sieht es so: „Im Iran wir Haus, Auto, 

viel Geld. Jetzt alles weg. Aber kein 

Problem. Wir lieben Christus Jesus.“

100 Millionen Christen weltweit wer-
den derzeit wegen ihres Glaubens 
verfolgt. Das gibt das Auswärtige Amt 
mit Verweis auf die Hilfsorganisation 
„Open Doors“ an. Gemäß dem aktuel-
len Weltverfolgungsindex ist die Lage 
in Nordkorea seit Jahren am 
schlimmsten. Dahinter folgen Soma-
lia, Irak, Syrien, Afghanistan, Sudan, 
Iran, Pakistan, Eritrea und Nigeria. Im 
Iran saßen Ende 2014 mindestens 92 
Christen in Haft, die namentlich be-
kannt sind.

Bibeln, Taufkerzen: In ihrem Heimatland hätten Nahid und Alan sie nie offen zeigen dürfen.  Foto: Sybille Marx

Handbuch zur Taufe für 
Gemeinden erschienen

Greifswald. In wohl jeder Gemeinde 

gibt es sie: Menschen, die als Kirchen-

mitglieder auf dem Papier stehen, aber 

in Gemeindeveranstaltungen und 

Gottesdiensten nie auftauchen. Laut 

dem pommerschen Tauf-Pastor Mar-

tin Wiesenberg machen diese „kir-

chenfernen Getauften“ im Schnitt so-

gar 80 Prozent der Gemeindeglieder 

aus.  Und es könnte lohnend sein, auf 

sie zuzugehen, meint er. 

„Kirchenferne getaufte Menschen 

brauchen einen Anlass oder einen 

Anstoß, um der Gemeinde wieder ein 

Stück näher zu kommen“, schreibt 

Wiesenberg im „Handbuch für Taufo-

rientierte Gemeindeentwicklung“, 

das er vor Kurzem herausgegeben hat. 

Und eben solch ein Anstoß könne es 

sein, wenn man Jubiläen wie die Gol-

dene Konfirmation mit einer Taufer-

innerungsfeier verbinde. 

Überhaupt: die Taufe. Nach Mei-

nung von Wiesenberg, der in den ver-

gangenen sechs Jahren als Pastor auf 

der pommerschen Taufprojektstelle 

gearbeitet hat und nun zum 12. April 

verabschiedet wird (die Kirchenzei-

tung berichtete), kann es belebend 

wirken, wenn Kirchengemeinden sich 

nicht nur im Blick auf Kirchenferne, 

sondern in allen Gruppen und auf un-

terschiedliche Arten intensiv mit der 

Taufe beschäftigen und so den Wert 

dieses Sakraments neu entdecken. 

Das Neue Testament beschreibe die 

Taufe auf viele verschiedene Arten: als 

Abwaschen von Sünden, als Gabe des 

Heiligen Geistes, als Neugeburt, als 

Herrschaftswechsel, als Zusage der Er-

rettung im Endgericht und als Aufnah-

me in die Gemeinde. „Die Vielfältig-

keit der Bedeutung ist heute vielen 

Menschen nicht mehr bewusst“, 

schreibt Wiesenberg im Handbuch. 

„Der enorme Wert der Taufe bleibt je-

doch ungebrochen erhalten.“ Darum 

sei es wichtig, die eigene Taufe wieder 

bewusst mit Alltagssituationen, Le-

bens- und Glaubensbezügen zu ver-

binden. 

Auf rund 100 Seiten liefert der Pas-

tor im Handbuch, das er zusammen 

mit einem Team von kirchlichen Mit-

arbeitern und Ehrenamtlichen erar-

beitet hat, konkrete Tipps und Anlei-

tungen für Veranstaltungen wie Tau-

ferinnerungsgottesdienste, Tauffeste, 

Taufabende und Glaubensgrundkurse. 

Auch Material wie Lieder mit Taufbe-

zug und Kurzgeschichten sind darin 

zu finden. 

Hans-Jürgen Abromeit, Bischof im 

Sprengel Mecklenburg und Pommern, 

wirbt im Vorwort dafür, die Kraft der 

Taufe nicht zu vergessen: „Durch unse-

re Taufe wird unser ganz normales Le-

ben verbunden mit dem Leben Jesu 

Christi“, schreibt er. Das erlaube dem 

Einzelnen, noch einmal neu durchzu-

starten und „wie neugeboren“ durchs 

Leben zu gehen. „Leider geht die Zahl 

der Getauften in unserer Gesellschaft 

zurück.“ Für diese Entwicklung gebe es 

viele Gründe und nicht alle könne 

man beeinflussen. „Was in unseren 

Möglichkeiten liegt, sollten wir aber 

versuchen, damit wir die Kraft und die 

Möglichkeiten, die in der Taufe liegen, 

zurückgewinnen.“  sym 

Handbuch für 
t a u f o r i e n t i e r t e  
Gemeindeentwick-
lung
104 Seiten  
Zu bestellen unter  
03834 / 896 31 11 
regionalzentrum@
pek.de
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EHRENTAGE

Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll im-
merdar in meinem Munde sein. Preiset mit mir 
den Herrn.  Psalm 34, 2,4

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

97 Jahre wurde am 10.4. Helene Wilcke, Schwerin. 
95 Jahre: 4.4. Karla Kausch, Neustrelitz. 
94 Jahre: 7.4. Christine Joneleit, Schwerin; 8.4. Ly-
dia Möller, Ludwigslust. 
93 Jahre: 7.4. Anneliese Zdzieblowski, Schwerin; 
Hilde Zoworka, Neu Krenzlin; 8.4. Lore Röder, 
Schwerin; 9.4. Margarete Wellmann, Herrnburg; 
10.4. Ilse Kuchenbecker, Rostock. 
92 Jahre: 4.4. Leny Liedtke, Neustadt-Glewe; 6.4. 
Grete Roose, Grevesmühlen; 7.4. Otto Storjohann, 
Lauen; Irmgard Warncke, Bresegard; 9.4. Johanna 
Kurwahn, Hagenow; 10.4. Alice Bergmann, Schwe-
rin; Dorothea Henning, Schwerin. 
91 Jahre: 4.4. Lisanne Laufka, Neubrandenburg; 5.4. 
Karl-Heinz Breetzmann, Schwerin; 6.4. Gertrud Ih-
de, Schwerin; Hilda Sell, Malchin; Gisela Steffner, 
Schwerin; 7.4. Gertrud Aßmann, Kummer; Lotte Frie-
mann, Picher; 8.4. Heinz Müller, Rostock. 
90 Jahre: 4.4. Ilse Guse, Schwerin; 6.4. Käthe Drenk-
hahn, Lübtheen; Paul Kruse, Friedland; Kurt Mar-
quardt, Waren; Elsbeth Rufledt, Neu Krenzlin; Frie-
da Stein, Neu Krenzlin; 7.4. Gerhard Behrens, Pro-
seken-Hohenkirchen; Hildegard Göllnitz, Rostock; 
8.4. Christa Bartels, Schwerin; Thea Gries, Güstrow; 
Friedrich Kampe, Schwerin; Rosemarie Schlöffel, 
Kühlungsborn; Rosemarie Zöllick, Jürgenshagen; 
9.4. Frieda Gernat, Grabow; Gertrud Jasmund, Ha-
genow; Christel Petzold, Rostock; 10.4. Gerda Lange, 
Gielow; Helma Theobald, Gnoien; Dr. Fritz Westien, 
Neubrandenburg. 
85 Jahre: 4.4. Eberhard Hencke, Neubrandenburg; 
5.4. Elfriede Fröhling, Neubrandenburg; Renate 
Stobbe, Ludwigslust; 6.4. Irmgard Bathke, Grabow; 
Magdalene Koch, Börzow; Frieda Stender, Vent-
schow; 7.4. Edith Dobrick, Boiensdorf; Inge Peters, 
Schwerin; 8.4. Ingeborg Ennen, Wismar; Ulrich 
Krause, Bützow; Dorothea Marquart, Schwerin; 
Hanne-Lore Trottner, Hohenwoos; 10.4. Hannelore 
Crow, Rostock; Elfriede Zecher, Vellahn. 
80 Jahre: 4.4. Helmut Döhring, Körchow; Rudi Krü-
ger, Faulenrost; Inge Last, Bützow; 5.4. Magdalene 
Bitzer, Schwerin; Fritz Ochlast, Peenehagen; Rudolf 
Radzimski, Holzendorf; 6.4. Käthe Hagen, Lohmen; 
Liselotte Klein, Schwerin; Reinhard Kristen, Neu-
brandenburg; Elfriede Kruse, Schwanbeck; Elisa-
beth Köhn, Jürgenshagen; 7.4. Ida Josupeit, Klein 
Belitz; Ehrentraut Schulz, Neustrelitz; Rosemarie 
Trost, Neustadt-Glewe; Lori Ziemann, Güstrow; 8.4. 
Karin Deblitz, Kühlungsborn; Otto Kothe, Börzow; 
Günter Lötzke, Schwerin; Friedrich Poppe, Gutow; 
9.4. Rotraud Hammermeister, Güstrow; Karl-Heinz 
Michaelis, Teterow; Werner Wolf, Rostock; 10.4. In-
gelore Brandt, Grevesmühlen; Karin Bürger, Küh-
lungsborn; Manfred Janke, Grevesmühlen; Wal-
traud Kempke, Lalendorf; Bernhard Lauck, Neu-
stadt-Glewe; Ewald Obereiner, Lübtheen; Margot 
Philipp, Bützow; Edith Steckmann, Kühlungsborn.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MELDUNGEN 

Fortbildungskurs: Wie kommen 
wir in die Zeitung?
Rostock. „Wie kommen wir in die Zeitung?“ ist ein 
Fortbildungskurs Presse- und Medienarbeit am 
Mittwoch, 22. April, 10 bis 16 Uhr, im Zentrum 
Kirchlicher Dienste, Alter Markt 19 in Rostock 
überschrieben, zu dem das Amt für Öffentlich-
keitsdienst der Nordkirche in Kooperation mit 
dem Kirchenkreis Mecklenburg einlädt. Es werden 
die Grundlagen der Presse- und Medienarbeit er-
lernt und das Schreiben von Nachrichten und 
Mitteilungen geübt. Es gibt praxisnahe Tipps zum 
Umgang mit Journalisten, Hinweise zu Pressekon-
ferenzen und zum Presserecht. Referent: Hilmar 
Gattwinkel, Pastor/Kommunikationswirt. Semi-
narkosten: 50 Euro (inkl. Mittagsimbiss), Teilneh-
mende aus dem Kirchenkreis Mecklenburg kön-
nen einen Zuschuss von 20 Euro erhalten. Anmel-
dung im AfÖ unter: Tel. 040 / 306 20 11 00, info@
afoe.nordkirche.de   kiz

Pastorin Gudrun Doege-Klein in 
Klinken verabschiedet 
Klinken. Pastorin Gudrun Doege-Klein ist vom 1. 
April bis 31. Dezember 2015 in der Sabbatzeit. Dann 
endet ihr Dienst als Pastorin. Verabschiedet wurde 
sie am 1. Februar in ihrer Kirchengemeinde Klin-
ken. Die Vakanzvertretung übernahm Pastor Mar-
tin Schabow aus Spornitz.   kiz

Aus drei mach einen
Die Gemeinderäume im Pfarrhaus Alt Käbelich werden umgebaut

Bis vor zwei Jahren hat sich am 
Grundriss des über 200 Jahre al-
ten Pfarrhauses in Alt Käbelich 
kaum was geändert. Das ändert 
sich jetzt: Aus drei Räumen wird 
einer, weil man in der seit 2012 
vereinigten Kirchengemeinde Alt 
Käbelich-Warlin mehr Platz 
braucht. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Alt Käbelich. Seit 1. Mai 2013 ist 

Thomas Moll Pastor in der Kir-

chengemeinde Alt Käbelich-War-

lin. Für den Einzug der Familie 

Moll wurden Dienstwohnung 

und Eingangsbereich im Pfarr-

haus Alt Käbelich modernisiert. 

Sie haben sich gut eingelebt, sa-

gen sie. Bei den Umbaumaßnah-

men für die Wohnung hatten sie 

viel Mitspracherecht, sind sie der 

Kirchengemeinde dankbar.

Hochaltar in Cölpin 

wird restauriert

Nun wird in einem zweiten Schritt 

auf Beschluss des Kirchengemein-

derates der Umbau der Gemeinde-

räume in Angriff genommen. Der 

Fußboden ist dringend sanierungs-

bedürftig. Um das Zusammen-

wachsen der seit 2012 vereinigten 

Kirchengemeinden Alt Käbelich 

und Warlin auch räumlich für gro-

ße Feste wie Advents- oder Ge-

meindefeiern zu ermöglichen, 

wird aus den drei vorhandenen 

Räumen ein großer mit Küche 

und Sanitärtrakt. Eine große Flü-

geltür soll eine Teilnutzung er-

möglichen. Darüber hinaus wer-

den die Wege im und am Pfarrhaus 

behindertengerecht hergerichtet. 

Bis zum Gemeindefest im Juli soll 

der Umbau beendet sein, hofft Ge-

meindepastor Moll. 

„Das Pfarrhaus Alt Käbelich ist 

wahrscheinlich irgendwann zwi-

schen 1806 und 1810 erbaut wor-

den. So legen es zumindest die al-

ten Akten nahe, die ich auf dem 

Dachboden gefunden habe“, sagt 

Moll. In diesen Akten sind mehre-

re Skizzen mit Beispiel-Grundris-

sen anderer Pfarrhäuser in einem 

Ordner gesammelt, sozusagen als 

kleine Auswahlhilfe. Im Großen 

und Ganzen blieb der Original-

Grundriss bis zur Sanierung der 

Pfarrwohnung vor zwei Jahren er-

halten. Dach und Außenfassade 

des Gebäudes sind vor etwa fünf 

Jahren erneuert worden.

Die Kosten des Umbaus sind auf 

ca. 100 000 Euro (50 Prozent Patro-

natsmittel; 50 Prozent Eigenanteil) 

geplant.

Das Pfarrhaus in Warlin, das 

bisher zur Hälfte von der Kirchen-

gemeinde genutzt wurde und zur 

Hälfte als Wohnung vermietet 

war, wird verkauft, beschloss der 

Kirchengemeinderat. Eine lang-

fristige Kostendeckung durch 

Mieteinnahmen sei nicht zu er-

warten, heißt es im neuesten Ge-

meindebrief. Auch die Vermie-

tung der Wohnungen sei zuneh-

mend schwierig.

Zur Kirchengemeinde Alt Kä-

belich-Warlin gehören 620 Ge-

meindemitglieder sowie 13 Kir-

chen und Kapellen und 12 Fried-

höfe. „Die Arbeit macht trotz 

der großen Fläche und der hohen 

Gebäude- und Friedhoflast viel 

Spaß“, sagt Thomas Moll. 

In diesem Jahr soll noch der 

Hochaltar in der Kirche in Cöl-

pin restauriert werden. Kosten-

voranschlag 27 000 Euro. Dabei 

wird die Kirchengemeinde vom 

„Förderkreis Cölpin, Holzendorf 

und Krumbeck“ unterstütz, ist 

der Pastor froh, sowie vom Ver-

ein zur Förderung der Denkmal-

pflege in Mecklenburg e.V.“ und 

durch Mittel der Stiftung KiBa 

Mecklenburg.

Das Pfarrhaus in Warlin bekommt passende Gemeinderäume Foto: Privat

6-tägige Busreise mit 
Fährüberfahrt

 p.P. ab 928,- €

REISEBESCHREIBUNG: 

Kommen Sie mit in das Land der Clans! Sie reisen bequem per Bus 
und Schiff an und wohnen in Ihrem Standort-Hotel im Herzen der 
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26.7. bis 31.7.2015 
ab Schwerin über HH-Harburg

Schottland: Im Herzen der Highlands 
ENTDECKUNGSREISE ZU DEN SCHÖNSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen,  Angelika Aurich, Schliemann straße 12a, 19055 Schwerin, Tel. 0385-3020820, 
E-Mail: ��
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ANZEIGE

Spiele-Nacht
Rostock. Die nächste Spiele-
Nacht findet am Freitag, 10. April, 
ab 18 Uhr im Gustav-Adolf-Saal 
der Petrikirche in Rostock statt.

Flohmarkt
Dorf Mecklenburg. Zum Mecklen-
burger Kinderflohmarkt wird am 
Sonnabend, 11. April, 9 bis 12 Uhr, 
in die Pfarrscheune in Dorf Meck-
lenburg eingeladen. Mit Kuchen-
basar. 

Abendgottesdienst
Rostock. Zu einem musikalischen 
Abendgottesdienst wird am 12. 
April um 19 Uhr in die Petrikirche 
in Rostock eingeladen. Es singt 
der Kammerchor der Marienkan-
torei unter der Leitung von Karl-
Bernhardin Kropf.

TERMINE

Aus dem Kirchenkreisrat  Mecklenburg
Rostock. Pastorin Dorothea Stru-

be, Leiterin des Zentrum Kirchli-

cher Dienste in Rostock,  wird den 

Kirchenkreis (KK) Mecklenburg 

im Vorstand der Ökumenischen 

TelefonSeelsorge Mecklenburg 

vertreten. Sie tritt die Nachfolge 

von OKR Sebastian Kriedel an.

Zur örtlich Beauftragten für 

den Datenschutz im KK  Mecklen-

burg bestellten die Mitglieder des 

Kirchenkreisrates die Juristin Ele-

na Keck, Mitarbeiterin der Kir-

chenkreisverwaltung.  Sie nimmt 

die Beauftragung im Rahmen ih-

rer Anstellung als Referentin 

wahr. 

Für Gelder aus dem Entwick-

lungsfonds „Zwei-Prozent-Appell“, 

in den bereits zu landeskirchlichen 

Zeiten jährlich zwei Prozent des 

jährlichen Kirchensteueraufkom-

mens flossen, hat der Kirchenkreis-

rat Mecklenburg eine neue Richt-

linie beschlossen – siehe im Inter-

net: http://www.kirche-mv.de/

F o e r d e r p r o  g r a m m e -

Mecklenburg.1925.0.html

Über die Vergabe entscheidet 

der Geschäftsführende Ausschuss 

des Ökumeneausschuss im Kir-

chenkreis. Dem Vergabegremium 

gehören an: Gerlinde Haker, Susan-

ne Herweg, Änne Lange, Pastorin 

Ulrike von Maltzahn-Schwarz, Hei-

ner Möhring, Pastor Martin Waack 

und  Pastor Jens-Peter Drewes. 

Ziel des 2%-Appells ist, einen 

kleinen Beitrag zu weltweiter Ge-

rechtigkeit im Sinne eines Aus-

gleichs zwischen Arm und Reich 

zu leisten.  „Im Blick sind dabei in 

erster Linie die Partnerkirchen der 

früheren mecklenburgischen Lan-

deskirche in der tansanischen Pa-

re-Diözese, in Rumänien und Ka-

sachstan“, sagt Ökumene-Pastor 

Drewes. 

Die Vergabe der Gelder orien-

tiere sich an dem Prinzip „Hilfe 

zur Selbsthilfe“. Besonders geför-

dert würden Maßnahmen, die ei-

nen Beitrag zur Klimagerechtig-

keit, zur Geschlechtergerechtig-

keit und zum Aufbau von Kennt-

nissen und Fähigkeiten leisten. 

Anträge können von Kirchenge-

meinden, kirchlichen Einrichtun-

gen, Vereinen und Hilfswerken, 

aber auch von Einzelpersonen 

gestellt werden. Pastor Jens-Peter 

Drewes betont: „Erforderlich ist 

eine Projektbeschreibung mit 

Kosten- und Finanzierungsplan, 

aus der Träger, Intention, Art und 

Umfang der zu fördernden Maß-

nahme sowie die erbetene Förder-

summe hervorgeht.“  cm



AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERNSonntag, 12. April 2015 | Nr. 15  MV 13

Das Pfarramt Verchen war Ende 
März das Ziel einer Visitationswo-
che, die der Demminer Propst 
Gerd Panknin mit Vertretern des 
pommerschen Kirchenkreisrates 
unternahm. Auch in der Kummero-
wer Kirche und in der Kita „Krü-
melkiste“ in Lindenhof blickten 
sie sich um. 

Von Sebastian Kühl
Verchen. Pastor Detlev Brick 

aus Verchen und Kirchengemein-

deratsmitglied Rosemarie Holz 

stehen schon vor der Kummero-

wer Kirche, als der Besuch an-

kommt: Propst Gerd Panknin 

und Raik Harder vom pommer-

schen Kirchenkreisrat wollen das 

1227 erbaute Gotteshaus auf ihrer 

Visitationsreise durch die Ge-

meinde näher unter die Lupe 

nehmen. Eine Andacht feiern sie 

alle zusammen, dann informiert 

sich der Propst über den Zustand 

des Gebäudes. „Abgesehen von 

kleineren Schäden hinter dem Al-

tar, wo Salz aus dem Mauer-

werk tritt, ist die Kir-

che in Ordnung“, er-

zählt Detlev Brick. 

Im kommenden 

Sommer sollen 

diese Stellen hüft-

hoch trockengelegt werden, um 

den Schaden zu stoppen. Ende 

der 1980er-Jahre war die Kirche 

umfassend saniert worden. 

Ihre reizvolle Lage am Kum-

merower See, inmitten eines 

weitverzweigten Radwegenetzes, 

bringt nicht selten Touristen her. 

„Ein Hinweis informiert Besu-

cher, dass sie sich bei der Küste-

rin im Ort den Schlüssel für eine 

Besichtigung holen können“, er-

zählt Rosemarie Holz.  Im Inne-

ren gebe es den reich verzierten 

Kanzelaltar zu entdecken, und 

die Grüneberg-Orgel, die um 

1850 entstand.

In früheren Zeiten standen im 

kleinen Kummerow sogar vier Kir-

chen, erzählt der Pastor. Heute fin-

det in dem Ort noch einmal im 

Monat ein Gottesdienst statt, dank 

der Ölheizung auch über den Win-

ter. Das historische Pfarrhaus hat 

die Kirchengemeinde zum Teil 

vermietet, zum Teil nutzt sie es für 

Gemeindeveranstaltungen. Räu-

me für Kinder- und Jugendfreizei-

ten gibt es darin, für die Christen-

lehre und für Andachten. 

„Sie gehen auf die 

Menschen zu“

Die evangelische Kita „Krümel-

kiste“ in Lindenhof ist auch eine 

Station bei der Visitationswoche. 

Gerd Panknin und Raik Harder 

nehmen hier am Morgenkreis teil, 

in dem die Kinder einmal pro Wo-

che von Jesus hören. Dann treffen 

sie sich mit Kita-Leiterin Dana 

Kunkel zum Gespräch. 

In der „Krümelkiste“ kümmern 

sich vier Mitarbeiterinnen wo-

chentags von 6.30 bis 17 Uhr um 

die 35 Kinder, die größtenteils aus 

den umliegenden Dörfern kom-

men. „Unser Augenmerk ist ganz 

besonders auf die Wertevermitt-

lung gerichtet“, erzählt Dana Kun-

kel. „Wir sehen das als elementa-

ren Teil unseres evangelischen 

Profils.“  Auch die Öffentlichkeits-

arbeit sei ihr wichtig. „Wir wollen 

vermitteln, dass wir für die Eltern 

und ihre Kinder da sind und zei-

gen, welche Vielfalt an Projekten 

es bei uns gibt.“ Dass das funktio-

niert, zeige sich am großen Interes-

se der Eltern, die sich an Aktionen 

in der Kita stets zahlreich beteilig-

ten, sagt Dana Kunkel. 

Auch mit der Kirchengemein-

de, die Träger der Kita ist, gibt es 

enge Verflechtungen. So nimmt 

die „Krümelkiste“ unter anderem 

am Gemeindefest teil, gestaltet 

Gottesdienste mit, ist beim Ernte-

dank- und beim Martinsfest dabei. 

Mit einem Abendmahlsgottes-

dienst in der Kummerower Kirche 

geht die Visitationswoche ein paar 

Tage später zu Ende. An einer Sit-

zung des Kirchengemeinderats ha-

ben Panknin und die anderen Gäs-

te noch teilgenommen, Christen-

lehrestunden besucht, zahlreiche 

Gespräche mit Ehrenamtlichen 

und Mitarbeitenden geführt.  „Es 

freut mich, hier vor Ort zu erleben, 

wie die Gemeinden Verchen, Kum-

merow, Meesiger und Schönfeld 

zu einem Ganzen zusammenge-

wachsen sind“, sagt Gerd Panknin 

am Ende. Besonders beeindruckt 

habe ihn das vielfältige ehrenamt-

liche Engagement und die große 

Offenheit nach außen. „Die Kir-

chengemeinden und Pastor Detlev 

Brick gehen auf die Menschen zu, 

öffnen sich für Andere und stoßen 

viele Projekte mit Fensterwirkung 

an, die dann wiederum oft weite-

res ehrenamtliches Engagement 

nach sich ziehen.“

Zum Pfarramt Verchen, das im 
Landkreis Mecklenburgische Se-
enplatte liegt, gehören die Kir-
chengemeinde Verchen, die Kir-
chengemeinde Meesiger, die Kir-
chengemeinde Kummerow und 
die Kirchengemeinde Schönfeld 
mit insgesamt 18 Ortschaften.

Foto: www.landkarte-direkt.de

TERMINE

Binzer Pastorin im Sabbatical
Binz. Die Binzer Pastorin Christel Handt geht am 
15. April für drei Monate in ein Sabbatical. „Ich 
werde reisen, Fortbildungen machen, Freunde 
besuchen, neue Ideen und Impulse sammeln“, 
erzählt die 52-Jährige. Seit 1992 ist sie Pastorin 
in Binz auf Rügen. Dietmar Mahnke, der zu 50 
Prozent auch Vertretungspastor an St. Nicolai in 
Stralsund ist, wird sie vertreten, Tel.: . 0170 / 155 
05 37. Über Himmelfahrt und Pfingsten kommt 
Pastor  i. R. Hans Martin Buttler aus Hildesheim 
nach Binz, vom 17. Juni bis 14. Juli  Thurid Pörk-
sen. 

Lesung aus Briefwechsel
Ahrenshoop. Heidi Gidion liest am Freitag, 10. Ap-
ril, 2o Uhr, in der Schifferkirche Ahrenshoop unter 
dem Titel „Was das Alter noch Spezifisches zu ver-
schenken hat“ aus dem Briefwechsel von Lou An-
dreas-Salomé und Sigmund Freud.

Gottesdienst für Gehörlose
Pasewalk/Neubrandenburg. Die Gehörlosenseel-
sorge lädt am Freitag, 10. April, 14 Uhr,  zu einem 
Gottesdienst in die Marienkirche Pasewalk ein. Am 
12. April, 14 Uhr, findet in Neubrandenburg  in der 
Friedenskirche ein Gottesdienst für Gehörlose 
statt, Semmelweissstraße 50.

Debatte über Männerrolle 
Stralsund. Zu einem Männertag wird am Sonn-
abend, den 11. April, ab 9.30 Uhr in die Stralsunder 
Lutherkirche geladen. Im Blickpunkt des Tages 
steht das Rollenverständnis des Mannes in der 
Gesellschaft im Kontext des evangelischen Glau-
bens, heißt es im aktuellen Gemeindebrief .

Pasewalker offen für Wünsche
Pasewalk. Am Sonntag, 12. April, lädt die Pasewal-
ker Mariengemeinde nach dem Gottesdienst um 10 
Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. In den Sei-
tenschiffen können sich Interessierte über das 
Gemeindeleben informieren und rückmelden, was 
fehlt oder wünschenswert wäre. 

Rabbiner und Pastor predigen
Wismar. Zu einem Gottesdienst mit einer christ-
lich-jüdischen Dialogpredigt wird am Sonntag, 12. 
April, 10 Uhr, in die Nikolaikirche Wismar eingela-
den. Es predigen Landesrabbiner William Wolff 
und Pastor Roger Thomas.

Klänge aus der Spätromantik
Semlow/Eixen. Die Kirchengemeinde Semlow-Ei-
xen präsentiert dieses Jahr an vier Konzertaben-
den das Gesamtorgelwerk des dänischen Kompo-
nisten Otto Malling, der vor 100 Jahren starb. Den 
ersten Abend gestaltet der Nürnberger Organist 
Marcel Rode am Sonnabend, 11. April, um 17 Uhr an 
der Grüneberg-Orgel in der Semlower Dorfkirche.

Stasibeauftragte über Gulag
Wolgast. Zu einem Vortrag von Anne Drescher, der 
Landesbeauftragten von MV für die Stasiunterla-
gen, lädt am Donnerstag, 16. April, 19.30 Uhr, der 
Förderverein von St. Petri ins Museum „Kaffee-
mühle“ ein. Thema: „Workuta – Bericht über eine 
Reise in den Gulag“.

Eine Reise durch Norwegen
Greifswald. „Hurtig, Hurtig – In Norwegen mit dem 
Postschiff unterwegs“ heißt ein Vortrag von Rainer 
Neumann am 16. April ab 19.30 Uhr im Gemeinde-
raum der Wiecker Gemeinde. Neumann berichtet 
von seinen Eindrücken aus Norwegen, über Dun-
kelheit, Eis, Nordlichter und helle Nächte – und 
gibt Tipps für eine eigene Reise.

Palästinenser und Israeli zu Gast 
Rostock. Bassam Aramin und Rami Elhanan ha-
ben beide ihre Töchter verloren, im grausamen 
israelisch-palästinensischen Konflikt. Doch statt 
Gewalt und Hass anzustacheln haben sie, der 
palästinensische und der israelische Vater, sich 
dem „parents circle“ angeschlossen, einer er-
staunlichen Versöhnungsinitiative. Am Donners-
tag,  16. April, erzählen sie in Rostock ihre Ge-
schichte. Um 15.30 Uhr im Pfarrhaus, Bei der 
Marienkirche 2.

Lesung aus Rafik Schami-Buch
Benz. Auszüge aus dem Rafik Schami-Buch „Da-
maskus im Herzen und Deutschland im Blick“ sind 
am Freitag, 17. Aril, ab 19.30 Uhr in der Pfarrscheu-
ne Benz zu hören. Benjamin Saupe begleitet die 
Lesung am Klavier. 

KIRCHENRÄTSEL
DIe kleinste Bibelausstellung von 
MV war vor Kurzem in einer 
Barther Telefonzelle zu sehen. 
Heide Kunsch aus Prerow, Wally 
Schwertfeger aus Prebberede, 
Jürgen Zechow aus Güstrow und 
Tabea Graichen aus dem Oden-
wald haben dieses Rätsel gelöst. 
Glückwunsch!

Das neue Rätsel zeigt eine Mini-
Orgel in einer mittelalterlichen 
Kirche nahe der Insel Usedom. 

Wie heißt die 
Kirche? Lösun-
gen bitte bis 
Dienstag an 
r e d a k t i o n -
greifswald@
k i r c h e n z e i -
tung-mv.de , 
03834 7763331

Unterwegs am Kummerower See
Eine Kirche am See und eine Kiste voller Kinder: Propst Panknin war in Verchen zu Gast

Beim Morgenkreis mischte sich Propst Panknin unter die Kita-Kinder.

Die Kummerower Kirche liegt mitten in einem dichten Radwegenetz. Fotos: PEK/Sebastian Kühl 

„Anders wirtschaften ist möglich“
Das Frauenwerk organisiert eine Tour zum Ökohof Medewege

Medewege/Elmenhorst. Zu viel 

Ressourcenverbrauch, zu viel Ver-

packung, zu viel Brot im Müll, zu 

viel Hunger weltweit. Wie kann 

ich einkaufen, wenn ich aus die-

sem Kreislauf des Zuviel ausstei-

gen will? –„Anders Wirtschaften 

ist möglich“, sagt Sibylle Gundert-

Hock vom Frauenwerk der Nord-

kirche. Hof Medewege bei Schwe-

rin sei ein Beispiel dafür. Alle 

Interessierten lädt die Referentin 

daher ein, diesen Demeter-Hof  

am 16. April von 16 bis 19 Uhr ge-

meinsam kennen zu lernen. 

Vor Ort macht die Gruppe eine 

Führung mit. „Wir werden etwas 

über die Grundlagen dieses Hofes 

erfahren und uns Bereiche wie 

Bäckerei, Hofladen und Bistro ge-

nauer anschauen“, erklärt Sibylle 

Gundert-Hock.  Bei einem Imbiss 

im Hofcafé könnten alle Besucher 

dann ins Gespräch kommen. 

„Anders wirtschaften 

ist möglich“

Die Veranstaltung gehört zur Fas-

tenaktion „7 Wochen mit Produk-

ten aus Fairem Handel und der 

Region“ und wird vom Frauen-

werk der Nordkirche organisiert, 

gemeinsam mit der Aktionsgrup-

pe Eine Welt  Schwerin und der 

Ökumenischen Arbeitsstelle im 

Kirchenkreis Mecklenburg. 

Auch im Pommerschen Kirchen-

kreis gibt es Demeter-Betriebe: 

den Alten Pfarrhof Elmenhorst 

bei Grimmen etwa. Claudia Rest-

höft wirtschaftet dort seit über 20 

Jahren auf Kirchenland nach öko-

logischen Prinzipien, mit Rück-

sicht auf die Natur. 40 Milchkühe 

gehören zum Betrieb, außerdem 

eine Käserei und eine Bäckerei. 

Jeden Freitag von 14 bis 19 Uhr ist 

der Hof für Besucher geöffnet. sym

 

Anmeldung für Medewege bis 
13. April beim Frauenwerk in Ros-
tock, Tel.: 0381-377987 411 oder 
mecklenburg-vorpommern@
frauenwerk.nordkirche.de
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HÖRFUNKTIPP
Ausgesetzt
Flucht. Viele Menschen brechen auf, von einem 
Moment auf den anderen. Manche müssen nur 
sich selbst retten, andere ihre Kinder, ihre Eltern 
über Grenzen, über Gebirge, über das Meer brin-
gen. Heute fliehen Menschen aus Syrien, aus dem 
Nordirak, aus Eritrea, Somalia. Sie wissen nicht, 
was der nächste Tag bringt. Manche fühlen sich 
aller Gefahr zum Trotz von Gott beschützt, manche 
überleben, weil sie sich an ihre Aufgabe in der Fa-
milie klammern, manche haben Glück. Gibt es eine 
Theologie der Flucht – eine religiöse Heilserwar-
tung für Flüchtlinge rund um den Globus?
Glaubenssachen: Ausgesetzt – Was Flüchtlinge 
stützt und bedroht, Sonntag, 12. April, 8.40 Uhr, 
NDR Kultur

TVTIPP
Schulessen: mangelhaft
Warum ist Schulessen so schlecht? Der Fehler liegt 
im System: Vor zehn Jahren hatte der Bund das Ziel 
ausgerufen, Schülern ein gesundes Mittagessen an-
zubieten. Ein nationaler Aktionsplan wurde ins Le-
ben gerufen. Schuldirektoren aber sind keine Er-
nährungsspezialisten und mit dieser Aufgabe völlig 
überfordert. In ihrer Not engagieren sie Cateringun-
ternehmen, die für wenig Geld mit billigen Lebens-
mitteln kochen. Niemand prüft die Qualität, es gibt 
keine behördliche Aufsicht. Wären sich Bund und 
Länder einig in der Umsetzung, könnte man mit den 
vorhandenen Finanzmitteln und mit klaren Vorga-
ben die Qualität beim Schulessen durchaus  
verbessern.
Schulessen: mangelhaft!, Mittwoch, 15. April, 23.15 
Uhr, ZDF

BUCHTIPP

Die Sterntaler-Verschwörung
Süleyman, ein junger Streuner, sieht, wie ein Moto-
rad von der Fahrbahn abkommt und in einer dunk-
len Senke verschwindet. Als der junge Mann die 
Taschen des toten Fahrers plündert, findet er einen 
Umschlag mit Fotos – Fotos, die es nicht geben 
dürfte. Süleyman wittert seine Chance, an Geld zu 
kommen. Bald begreift er, dass er sich damit auf 
Gegner eingelassen hat, die vor nichts zurück-
schrecken. Die Jagd beginnt; Süleyman muss flie-
hen. Zur selben Zeit wird in der Nähe des Frankfur-
ter Zoos die Leiche einer Frau entdeckt. Man hat ihr 
mitten ins Gesicht geschossen – eine Journalistin, 
die einer Verschwörung auf der Spur war: der Stern-
taler-Verschwörung. Mit dem fünften Fall für Kom-
missar Marthaler ist  Jan Seghers ein weiterer 
spannender Krimi gelungen. EZ

Jan Seghers, Die Sterntaler-
Verschwörung, Verlag Kindler, 
2014, 496 Seiten, 19,95 Euro,
ISBN 978-3463403151.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 11. April
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 12. April
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Mammografie auf dem 
Prüfstand
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Papa kommt mit! – Das Diester-
weg-Stipendium fördert Kinder 
und ihre Eltern
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort „Meine Seele ist 
betrübt bis an den Tod“ – Jesus 
in Gethsemane, von einem Jün-
ger beobachtet
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Ausgesetzt – Was Flüchtlin-
ge stützt und bedroht
11.05 NDR info, Das Feature, 
Schnibbeldisco – Talley Hoban 
taucht nach Essen
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, „Ich bin raus“ – Über den 
neuen Existenzialismus im All-
tag
20.00 NDR Kultur, Herrenhäuser 
Gespräch, Freiheit als Illusion? 
– Unser Leben im Netz

Mittwoch, 15. April
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Intellektuelles Spiel 

mit Argumenten: Die jüdische 
Philosophin Hannah Arendt und 
ihr Plädoyer für den Streit
Freitag, 17. April
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 11. April
19.00 NDR Kultur, Österliche 
Musik von Heinrich Schütz 
20.00 NDR Kultur, Prisma Musik, 
Thema: Die Thomas-Kantoren 
nach Bach

Sonntag, 12. April
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Dietrich Buxtehude, Joh. Seb. 
Bach, Arcangelo Corelli
6.30 MDR Figaro, Bach-Kantate, 
„Am Abend aber desselbigen 
Sabbats“, BWV 42 
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 1. Sonntag nach Ostern, 
Heinrich Schütz, Joh. Seb. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Leipziger Straube-Schüler in 
der Pfalz – Erinnerungen an den 
Organisten Karl Kohlmeyer

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Chris-

tus-Kirche in Hamburg-Wands-
bek, Predigt: Pastor Richard 
Hölck (evangelisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der Jo-
sua-Gemeinde Bautzen (frei-
kirchlich)
10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche 
Christkönig in Karlsruhe-Rüp-
purr, Predigt: Pfarrer Hans-Jörg 
Krieg (katholisch)

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

Sonnabend, 11. April
23.35 ARD, Wort zum Sonntag, 
Pastorin Nora Steen, Hildesheim
Sonntag, 12. April
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.15 3sat, Angst – das Grundge-
fühl unserer Zeit?
9.30 ZDF, Kath. Gottesdienst,  Fi-
lialkirche Heilig Geist Dinslaken, 
mit Pfarrer Gregor Kauling
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
11.00 MDR, Erinnern an Buchen-
wald – Gedenkakt 70 Jahre nach 
der Befreiung
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Wohnen darf kein Luxus sein
Wenn Mieter neue Wege gehen
21.45 3sat, Vaters Garten – Die 
Liebe meiner Eltern
Montag, 13. April
20.15 ZDF, Der Fernsehfilm der 
Woche, Unter anderen Umstän-
den – Das verschwundene Kind
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Dienstag, 14. April
22.15 ZDF, 37°, Viel Dreck, wenig 
Geld
Mittwoch, 15. April
23.15 ZDF, Schulessen: mangelhaft!
Donnerstag, 16. April
22.35 MDR, Geschwister von Kin-
dern mit Behinderung

Verfehlung: Bruderkampf – Dominik (Kai Schuhmann, l.) will Jakob (Sebastian Blomberg) von einer Anzeige abhalten. Foto: Verleih

Sünder ohne Buße
Verfehlung – Spielfilmdebüt über den Umgang mit Missbrauch in der katholischen Kirche 

Von Ortwin Löwa
Seit Jahren wird über den Miss-

brauch von Kindern und Jugendli-

chen in der katholischen Kirche 

intensiv diskutiert. Vor allem über 

den Kampf traumatisierter Opfer, 

bei den Verantwortlichen Gehör 

und Genugtuung zu bekommen. 

Jetzt blickt der Regisseur Gerd 

Schneider in seinem Film „Verfeh-

lung“ ins Innere der Institution 

Kirche und schildert die dramati-

schen seelischen Reaktionen von 

Geistlichen, die sich mit einem 

eklatanten Missbrauchsfall ausein-

andersetzen müssen.

Oliver, Jakob und Dominik sind 

Brüder. Nun ja, eher „Brüder im 

Geiste“, oder genauer, als katholi-

sche Amtsbrüder „Brüder in Chris-

to“. Diese Zugehörigkeit zu einem 

weihevollen Männerbund verleiht 

ihrer Freundschaft, die zusätzlich 

geprägt wurde durch einen ge-

meinsamen Bildungs- und Erzie-

hungsprozess im Schoß der Kirche, 

eine besondere Bindungskraft und 

das Gefühl, auch in schweren Zei-

ten der Kirche und einander be-

dingungslos verpflichtet zu sein. 

Aus dieser absoluten Loyalität er-

wächst die Dynamik der Konflikte, 

in die das Trio gestürzt wird.

Zu Beginn des Films heile Welt. 

Man sieht die drei geistlichen 

Kumpane Fußball spielen und 

beim Bier über ihre Arbeit klönen: 

Jakob unterstützt im Gefängnis 

eine Psychologin beim Anti-  

agressionstraining mit Triebtätern, 

Dominik kümmert sich um männ-

liche Jugendliche in einem sozia-

len Brennpunkt. Oliver hat es in 

die Organisationsleitung des Bis-

tums gebracht. Alle können sich in 

dem Bewusstsein sonnen, einer 

Institution zu dienen, die, so der 

zuständige Kardinal auf dem Hö-

hepunkt der Auseinandersetzung, 

in einer Zeit der gesellschaftlichen 

Krise ein Hort der Stabilität blieb. 

Diese anmaßende Selbstgerech-

tigkeit wird in dem Moment ent-

larvt, als Dominik nach der präzise 

detaillierten Anzeige eines fünf-

zehnjährigen Jungen verhaftet 

wird. Selbsterkenntnis? Mitnich-

ten. Jetzt inszeniert die kirchliche 

Administration die befremdlich 

schockierende Prozedur, die man 

aus realen Missbrauchsfällen 

kennt. Auch als ein weiteres Opfer 

entdeckt wird und sich Dominik 

gegenüber Jakob halbherzig für 

schuldig erklärt –„es ist halt pas-

siert“ – versucht Oliver auf höhere 

Weisung, den Fall zu regeln. Domi-

nik wird abgeschirmt, die Opferfa-

milien mit Geld ruhiggestellt und 

„fürsorglich“ unter Druck gesetzt: 

Wollen Sie wirklich, dass Ihr Sohn 

immer wieder vor Gericht erschei-

nen muss und das wahrscheinlich 

vergeblich? An Jakob ergeht der 

Befehl: Halt dich raus! Wir verge-

ben – dem Täter! – aber wir ermit-

teln nicht.

Nun, Jakob ermittelt nicht nur, 

er kümmert sich auch um die be-

troffenen Familien, ja er geht sogar 

in die Konfrontation mit Domi-

nik, der ihn jahrelang täuschte. 

Und, so stellt sich heraus, von des-

sen pädophiler Neigung sein „Bru-

der“ Oliver wusste! 

Der englische Titel des Films 

lautet: The Culpables, die Schuld-

beladenen bzw. Sünder. Das trifft 

den kontroversen Kern genauer 

als Verfehlung. Jakob (mit pro-

phetischem Furor: Sebastian 

Blomberg) nimmt sich selbst 

nicht aus von der Frage nach der 

Schuld. Er prüft das eigene Ge-

wissen – „hätte ich etwas verhin-

dern können?“ – und bittet 

Christus um Erlösung. Seine ra-

dikale Haltung, dass zur Verge-

bung zwingend aufrichtige Reue 

und ein wahrhaftiges Geständnis 

gehören, müsste eigentlich nor-

matives Prinzip auch kirchlich 

institutionellen Handelns sein. 

Doch die Bitten in einem Ge-

denkgottesdienst während des 

Konflikts, für „Menschen, die 

Schuld auf sich geladen haben“, 

erweisen sich als folgenlose Lip-

penbekenntnisse. 

Kommen wir noch einmal auf 

den brüderlichen Bund der drei 

Freunde zurück: Warum stellt 

sich nur Jakob der Wahrheit? Viel-

leicht, weil der Männerbund Kir-

che doch nicht der Hort der Stabi-

lität ist, wie wir glauben sollen. 

BUCHTIPP

Claudius Müller, Den Religionen 
auf der Spur, Philipp von Zabern 
Verlag, 2015, 224 Seiten, 24,95 
Euro, ISBN 978-3-8053-4555-2. 

Den Religionen auf der Spur
Die Trommel eines Schamanen, die Hand der Fati-
ma oder ein Angelhaken der Maui – die Religionen 
der Welt äußern sich in ganz unterschiedlichen 
Kultgegenständen. Der Ethnologe und ehemalige 
Direktor des Münchner Völkerkundemuseums, 
Claudius Müller, stellt in seinem Buch „Den Relio-
gionen auf der Spur“ einige besonders eindrucks-
volle religiöse Objekte vor und präsentiert sie in 
ihrem kulturellen Zusammenhang. Das Buch ist 
ein Streifzug durch die Religionen der Welt, der 
über alle Kontinente und zu den verschiedensten 
Völkern führt. Er zeigt die Unterschiede, aber auch 
verblüffende Übereinstimmungen. So finden sich 
Figuren, die jedermann aus dem Christentum ver-
traut sind, in zahlreichen anderen Religionen  
wieder. EZ
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Sonnabend, 11. April
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 12. April
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).  Themen:
Was lange währt... Stadt und Kirche einigen sich 
auf gemeinsame Nutzung von St. Georgen Wismar;
Seelsorge im Krisengebiet. Soldatenseelsorger Jo-
hannes Wolf begleitet Soldaten aus Sanitz und 
Bad Sülze im südtürkischen Kahramanmaras;
Ein Pastor für 18 Kirchen oder: „Wie man die Butter 
etwas dünner streicht“.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdt. Morgenan-
dacht mit Hans-Joachim Jeromin, Gützkow; Die/Fr: 
Matthias Bernstorf; Mi/Do: Kristin Gatscha, Uelitz.

MUSIK IN KIRCHEN
in Mecklenburg

Sonntag, 12. April

Güstrow, Heilig-Geist-Kirche, 16 Uhr: Musik und 
Texte zur Osterzeit.
Rostocker Wulfshagen, 16 Uhr:  Ensemble „Accen-
tus”. Johanna Vogler, Blockflöte; Gerlinde Brosig, 
Violine und Viola; Luitgard Schwarzkopf, Violoncel-
lo; Anne-Dore Baumgarten, Cembalo.

Mittwoch, 15. April

Wismar, Wendorfer Kirche, 16 Uhr:  Chor der 
Volkssolidarität Wendorf. Ltg.: R. Pantermüller.

Freitag, 17. April

Parchim, St. Marien, 18.30 Uhr: Benefizkonzert für 
die Baukasse; Chor des Friedrich-Franz-Gymnasi-
ums und der Musikschule J. M. Sperger.

Sonnabend, 18. April

Vilz, 19.30 Uhr: Konzert zum Abschluss der Or-
gelsanierung; Jürgen Plato, Klarinette und Saxo-
phon; Karl Scharnweber, Orgel; Helga Beigang, Or-
gel; Klaus Beigang, Violine. Siehe KiZ Nr. 14, S.12.
Warnemünde, 17 Uhr: Chorvesper mit zeitgenössi-
scher Chormusik. Teilnehmer des Chorseminars. 
Ltg.: Christfried Brödel. 

KINO IN KIRCHEN
Le havre

Groß Pankow. Die Tragikomödie  „Le havre“ von 
2011 wird  am 17. April, 19. 30 Uhr, im Pfarrhaus 
Groß Pankow gezeigt. Es geht um einen ehemali-
gen Literaten und Schuhputzer, der sich eines 
Flüchtlingskindes annimmt.  

Mitsommernachtstango

Schönberg. Der Dokumentarfilm von 2013 „Mit-
sommernachtstango“ ist am 17. April um 20 Uhr im 
Katharinenhaus in Schönberg zu sehen. Der Tango 
verbindet nicht nur in Argentinien und Uruguay 
Menschen, sondern auch in Finnland...

Der blaue Tiger

Schönberg. Für Kinder wird der Film „Der blaue Ti-
ger“ von 2013 am 18. April um 15 Uhr im Kathari-
nenhaus in Schönberg gezeigt. 

AUSSTELLUNG

Klimawandlerinnen
Stralsund. Ab Montag,  13. April, ist in der Stral-
sunder Nikolaikirche die Aussstellung „Klimawand-
lerinnen“ zu sehen, in der die Besucher zwölf 
Frauen aus Bolivien, Deutschland, Tansania und 
anderen Ländern kennenlernen, die sich mit Hart-
näckigkeit und innovativen Ideen dem Klimawan-
del entgegenstellen. Sie berichten, was für eine 
Rolle der Klimawandel in ihrem Leben spielt und 
was sie konkret dagegen unternehmen.  Die Aus-
stellung ist bis 3. Mai zu sehen.

KIRCHE IM RADIO

In Neubrandenburg wird am 17. April ein neuer Gedenkort eingeweiht 

Für die mehr als 6000 Zwangsar-
beiterinnen aus dem KZ Ravens-
brück, die in der NS-Zeit in Neu-
brandenburger Rüstungsbetrie-
ben arbeiten mussten, wird am 17. 
April ein Gedenkort eingeweiht. 

Von Anne-Dorle Hoffgaard 
Neubrandenburg. Die lebensgro-

ße, kahlgeschorene Figur mit ih-

rem jungen Gesicht und den ge-

schlossenen Augen wirkt 

erschöpft, ausgezehrt und ver-

zweifelt – aber nicht verbittert. 

Der Rostocker Bildhauer Wolf-

gang Friedrich hat die Bronze-

plastik „Trauernde“ für die neue 

Gedenkstätte in Neubranden-

burg geschaffen, die am 17. April, 

11 Uhr, im Zentrum am ehemali-

gen Franziskanerkloster einge-

weiht wird. Die Gedenkstätte soll 

an die mehr als 6000 Zwangsar-

beiterinnen aus den Außenla-

gern des Frauen-KZ Ravensbrück 

erinnern, die in der NS-Zeit un-

ter unmenschlichen Bedingun-

gen in Neubrandenburger  

Rüstungsbetrieben arbeiten 

mussten.

Mit Kunst und Kultur 

gegen Demoralisierung

In ihrem schlichten Kleid kniet 

die junge Frau auf einem Tuch, 

das sie mit der rechten Hand et-

was anhebt. Das Tuch könnte ein 

Zeichen der Erinnerung oder ein 

Leichentuch sein, sagt Friedrich. 

Er habe eine Figur schaffen wol-

len, „die nicht am Ende ist“. Sie 

sollte schmal sein, aber nicht so 

wirken, als stünde sie kurz vor 

dem Tod. Der Betrachter solle 

sich mit dieser Figur in Verbin-

dung setzen können.

Friedrich hatte die 85 Zentime-

ter hohe und 1,80 Meter lange Fi-

gur auf einem schräg gelagerten, 

wuchtigen Granitblock seit Juli 

2014 aus einer Kleinplastik weiter-

entwickelt, die er bereits vor etwa 

15 Jahren geschaffen hatte. Die „Ar-

beitsgruppe Gedenkort“ habe sich 

in dieser Kleinplastik wiedergefun-

den, sagt Sieglinde Scheel vom De-

mokratischen Frauenbund, von 

dem die Initiative zu dem Gedenk-

ort ausging. Etwa 40 000 Euro kos-

tet die Gedenkstätte einschließlich 

der Ausbildung von „Gedenk-

Coachs“ für Führungen. Die Haupt-

finanzierung übernahm die Kurt-

und-Herma-Römer-Stiftung.

An das dunkle Kapitel „Zwangs-

arbeit“ wird in Neubrandenburg 

bereits an mehreren Stellen erin-

nert. In der Oststadt steht seit 

1975 die Skulptur „Mutter und 

Kind“ des Schwedter Bildhauers 

Arnd Wittig. Sie wurde für die 99 

ermordeten KZ-Häftlinge errich-

tet, die 1944/45 auf dem dortigen 

Friedhof beigesetzt wurden. Im 

Nordosten befinden sich Stelen 

eines Lehrpfades in Erinnerung 

an eins der beiden Außenkom-

mandos des KZ Ravensbrück.

Die Häftlingsfrauen im Lager 

Ihlenfelder Straße mussten zwölf 

Stunden am Tag an den Werksma-

schinen für die Rüstung arbeiten. 

Es gab kaum Pausen, gegessen 

wurde am Arbeitsplatz, heißt es in 

einer Publikation im Auftrag des 

Frauenbundes. Prügel, Misshand-

lungen, Hunger, schlechte sanitä-

re Bedingungen schwächten die 

Zwangsarbeiterinnen, die meist 

aus Polen, der Sowjetunion und 

Frankreich kamen. Die Folge wa-

ren Erkrankungen wie Tuberkulo-

se, Typhus, Krätze oder Fleckfie-

ber. Wer schwer krank und ar-

beitsunfähig war, musste als To-

deskandidatin zurück in das KZ 

Ravensbrück.

Mit Kunst und Kultur versuch-

ten etliche Zwangsarbeiterinnen 

immer wieder, etwas gegen die 

Demoralisierung zu tun. So gin-

gen beispielsweise Zettelchen mit 

Versen, Gedanken und Gedichten 

von Hand zu Hand. Der polni-

schen Kunstmalerin Maria His-

panska gelang es, mit Unterstüt-

zung von Kameradinnen auf Pap-

pe und Papierfetzen Grafiken zu 

schaffen mit Szenen aus dem La-

ger und der Zwangsarbeit.

Dass die einheimische Bevölke-

rung damals von der Zwangsar-

beit nichts mitbekommen hat, 

erscheint eher unwahrscheinlich. 

Immerhin gab es im November 

1943 in den diversen Zwangsla-

gern Neubrandenburgs etwa 

32 000 ausländische Männer und 

Frauen, etwa 8000 Personen mehr 

als die geschätzte Einwohnerzahl 

von 24 000. „Alle wussten Be-

scheid, und niemand traute sich, 

auch nur einen Finger zu rühren“, 

gab die Zwangsarbeiterin Irma 

Gabel-Thälmann (1919-2000), 

Tochter des ermordeten KPD-Vor-

sitzenden Ernst Thälmann, später 

zu Protokoll. Offenbar gab es aber 

einzelne Neubrandenburger, die 

Kriegsgefangenen und KZ-Häft-

lingen aus Mitleid halfen.

Bildhauer Wolfgang Friedrich wollte eine Figur schaffen, die nicht am 
Ende ist.  Foto: epd/Elsa Friedrich

Schutzengel gratis
In Barth ist in der Telefonzelle 24/7/kunst eine neue Ausstellung zu sehen

„Engel“ heißt die neueste Aus-
stellung in der Barther Telefon-
zelle 24/7/kunst in der Louis-
Fürnberg-Straße, dem kleinsten 
Ausstellungsraum Vorpommerns: 
Die Aussteller sind Rustam Had-
schi (*2000) und Tobias Bork 
(*1964).

Barth. Rustam Hadschi ist ein 

junger Kurde. Er erlebte Verfol-

gung, Vertreibung und Flucht 

und durchlitt Unvorstellbares. 

Für sich und seine Erfahrungen 

fand der junge Jeside ein Ventil – 

Papier! Dieses Ventil ist so zart 

wie die Hoffnung der Jesiden 

weltweit. 

Die neue Ausstellung heißt „En-

gel“ und beschäftigt sich ausdruck-

stark mit dem Glauben und der 

Hoffnung. Im Zentrum des jesidi-

schen Glaubens steht Engel Pfau.

Diese Ausstellung hat ein star-

kes Thema und einen starken Be-

gleiter gefunden. Der Holz-Bild-

hauer Tobias Bork (www.tobias-

bork.de) nähert sich dem Thema 

Engel aus erwachsener, europäi-

scher Perspektive. So wird die 

kleinste pommersche Kunstaus-

stellung einige Wochen lang Her-

berge für die Exponate zweier 

ausdruckstarker Künstler, zweier 

Generationen, zweier Kontinente 

und zweier Weltansichten. 24/7/

kunst heißt 24 Stunden an sieben 

Tagen der Woche Kunst. Dass sie 

in einer kleinen Telefonzelle be-

heimatet ist, ist programmatisch, 

denn: „Alles beginnt in einer Zel-

le“, sagt der Direktor des Vineta-

Museums, Gerd Albrecht.

Die Ausstellungsidee für die-

ses Plattenbauviertel, in dem 

auch viele Flüchtlinge leben, 

stammt von Karoline Preisler. 

„Interkulturelle Gespräche, in-

terreligiöse Gemeinsamkeiten, 

barrierefreie Kunst und das in 

unserer Zeit! Wir machen Ihnen 

ein Angebot, das Sie nicht ableh-

nen können“, sagt sie mit einem 

Augenzwinkern.  Kp
Der Engel Pfau von Rustam 
Hadschi, einem jungen Kurden. 
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Ritualmorde in Neubrandenburg
Frank Goykes erster Fritz-Reuter-Krimi führt durch das Herzogtum Mecklenburg-Strelitz

Von Rainer Paasch-Beeck
Ausgerechnet während des Oster-

spaziergangs machen Fritz Reuter 

und seine Begleiter eine schaurige 

Entdeckung: In einem Dorfteich 

bei Neubrandenburg liegt ein to-

ter Säugling, der offensichtlich 

ermordet worden ist. Schnell ran-

ken sich Gerüchte um diesen Fall. 

War es gar ein Ritualmord an ei-

nem christlichen Kind, wie böse 

Zungen behaupten? Reuter, der 

seit einigen Jahren in Neubran-

denburg lebt, will Aufklärung in 

diesen Rückfall in uralte antise-

mitische Vorurteile bringen. 

Der erfahrene Krimiautor 

Frank Goyke nimmt die Leser mit 

auf eine spannende und zugleich 

unterhaltsame Reise quer durch 

das alte Herzogtum Mecklenburg-

Strelitz. In Reuters erstem Fall als 

neugieriger und sehr hartnäckiger 

Detektiv lernen wir nicht nur die 

privaten Seiten des Dichters ken-

nen, sondern erfahren auch eine 

Menge über seine Zeitgenossen 

und Freunde: So begleiten uns 

etwa die forschenden Brüder Ernst 

und Franz Boll, aber auch der gro-

ße jüdische Gelehrte Daniel San-

ders auf der Spurensuche des Dich-

ters, der sich etwas frustriert schon 

mal als „Oberplattdeutschdichter-

ling“ vorstellt. 

Als sich plötzlich die Mordfälle 

im beschaulichen Neubranden-

burg häufen, wird klar, dass es hier 

um mehr als einen Kindsmord 

geht. Mit viel Lokalkolorit führt 

uns der 1961 in Rostock gebore-

ne Goyke tief in die Geschichte 

einer jungen Demokratie in 

Mecklenburg und rührt damit 

natürlich auch in der Vergan-

genheit des jungen Reuters. 

Ob diese Gespenster und 

Ängste dafür verantwortlich 

sind, dass Reuter viel mehr Mo-

selwein trinkt, als ihm gut tut 

und seine strenge Frau Louise 

erlaubt, kann vielleicht eine Fort-

setzung klären. 

Mahnmal gegen Zwangsarbeit 

Frank Goyke: 
Doppelmord.
Fritz Reuters erster 
Fall, Hinstorff-
Verlag, 2015,  
335 Seiten,  
12,99 Euro.  
ISBN 9783356019032 
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Die Emmausjünger
Vom Gehen, Essen und Verstehen 

Von Catharina Volkert
Die Bibel ist ein Buch der Fußwe-

ge. Entstand sie doch in einer Zeit, 

in der die meisten Menschen al-

lein im Gehen von Ort zu Ort ka-

men – und auf ihren Wegen viel 

erlebten. Menschen liefen etwa 

von Ägypten in das Gelobte Land. 

Von Nazareth nach Bethlehem. 

Oder von Jerusalem nach Em-

maus – und wieder zurück. Von 

dieser Wanderung erzählt die Ge-

schichte der Emmausjünger. 

Nachzulesen ist sie im Lukasevan-

gelium, Kapitel 24, 13-35. 

Zwei Männer gingen von Jeru-

salem nach Emmaus. Emmaus 

war ein Dorf, das zwei Stunden zu 

Fuß von Jerusalem entfernt lag. 

Sein Name bedeutet „warme 

Quelle“. Die sogenannten Em-

mausjünger diskutierten mitein-

ander. Den Prozess, die Verurtei-

lung Jesu, das Leiden ihres Herren 

am Kreuz – all das hatten sie mit-

erlebt. Die Kunde von der leeren 

Grabeshöhle hatte sich verbreitet. 

Da gesellte sich ein dritter Mann 

zu ihnen: Jesus. Die ins Gespräch 

vertieften Wanderer erkannten 

ihn nicht. Es war, als ob ihnen je-

mand die Augen zuhielt. Jesus, 

der Auferstandene, hakte nach: 

Worüber sprecht ihr? „Da blieben 

sie traurig stehen“, übersetzte hier 

Luther. Kleopas verwunderte die-

se Frage. Ganz Jerusalem wusste 

doch Bescheid. Sie erzählten dem 

vermeintlich Fremden von dem 

Propheten Jesus von Nazareth. 

Ihre Hoffnung, dass dieser der Er-

löser sei, schien enttäuscht. Er 

wurde doch vor drei Tagen ge-

kreuzigt. Der Bericht der Frauen, 

die den Leib Jesu nicht im Grab 

fanden und stattdessen einen En-

gel antrafen, hatte sie schließlich 

ganz erschrocken und verwirrt.

Schritt für Schritt antwortete 

Jesus. Zuerst mit einem Vorwurf: 

„O ihr Toren!“ Musste der Erlöser 

nicht leiden, um in die Herrlich-

keit einzugehen? So steht es doch 

in der ganzen Schrift! Er begann, 

die Thora und die Propheten aus-

zulegen. Doch noch immer be-

griffen die beiden nicht, mit wem 

sie sprachen. Als sie ihr Ziel Em-

maus erreichten, deutete Jesus 

sein Weitergehen an – oder viel-

mehr: er täuschte es vor – doch 

die beiden hielten ihn auf: „Blei-

be bei uns, denn es will Abend 

werden und der Tag hat sich ge-

neigt.“ Aus Wegbegleitern wur-

den Gastgeber – und die Gastge-

ber wurden selbst zu Gästen. 

Denn sie saßen am Tisch, der 

Auferstandene brach das Brot, 

dankte, brach`s und gab es ih-

nen. Da verstanden sie. Und Jesus 

verschwand.

Die Emmausjünger machten 

sich auf den Weg zurück nach Je-

rusalem, nun in der Dunkelheit. 

Sie hatten viel zu berichten. 

Erinnere dich – du bist getauft
Die Sonntage nach dem Osterfest weisen den Weg in ein Leben als Christ

Die Sonntage bis zum Pfingstfest 
sind durch die Osterfreude ge-
prägt. Dieser Sonntag steht im 
Zeichen der Tauferinnerung.

Von Tilman Baier
Wenn Felix auf seine Taufe zu 

sprechen kommt, dann leuchten 

seine Augen. Vor ein paar Jahren 

hatte er zum ersten Mal die Feier 

der Osternacht in der kleinen 

Dorfkirche miterlebt, Freunde hat-

ten ihn mitgebracht. Er erlebte 

mit, wie es zunächst immer dunk-

ler im Kirchraum wurde: Beim 

Sündenbekenntnis verstellten im-

mer mehr Platten den Blick in den 

erleuchteten Chorraum. Dann, in 

völliger Dunkelheit, war von drau-

ßen der Ruf zu hören: „Christ ist 

erstanden“, die Kirchentür öffnete 

sich, und die Osterkerze wurde he-

reingetragen. Die Platten, die das 

Licht verdeckt hatten, wurden ab-

geräumt – der Weg an den erleuch-

teten Altar war wieder frei.

Dort vorn feierte die Gemeinde 

dann Taufgedächtnis – und sein 

Freund wurde getauft. Dieses Er-

lebnis und die dann gemeinsam 

mit anderen Jugendlichen durch-

wachte Osternacht hatten Felix so 

beeindruckt, dass er sich zum Un-

terricht anmeldete und sich dann 

in der Osternacht des nächsten 

Jahres taufen ließ.

Inzwischen ist Felix erwachsen, 

das ständige Pendeln zur Arbeit 

in die Metropole Hamburg for-

dert Kraft und Zeit. Auch wenn er 

dadurch kaum in der Gemeinde 

auftaucht – zur Feier der Oster-

nacht kommt er immer. Vor al-

lem die Tauferinnerung ist ihm 

daran wichtig. Denn im hekti-

schen Alltag gelingt es ihm selten, 

auch etwas für seine Seele zu tun. 

Dazu kommen immer auch wie-

der Zweifel. Doch seine Taufe, die 

sei Fakt, meint er. Daran kann er 

sich festhalten.

Die Taufe ist ein Fakt, 

der bestehen bleibt

Ich erzähle ihm, dass es dem an-

geblich so glaubensfesten Martin 

Luther ähnlich ergangen war. 

Von ihm wird berichtet, er habe, 

wenn er sich besonders unsicher 

oder verfolgt gefühlt hatte, den 

Satz „Ich bin getauft” auf einen 

Tisch geschrieben und immer 

wieder „Bapticatus sum“, „Ich 

bin getauft” gerufen. Auch wenn 

alles andere ins Wanken geriete, 

dieser Fakt sei nicht wegzuwi-

schen, war der Reformator über-

zeugt.

Gleich, ob jemand sich wie Felix 

bewusst zur Taufe entschlossen 

hat oder als Säugling von anderen 

über die Fünte gehalten wurde - 

wer getauft ist, gehört unwiderruf-

lich zu Gott. Darum verstand Lu-

ther die Taufe nicht nur als den 

Beginn, sondern als das Zentrum 

des christlichen Lebens, zu dem 

wir immer wieder zurückkehren 

können. Jeden Morgen neu, so 

schrieb Luther, solle man in die 

Taufe „hineinkriechen“: Das Le-

ben als Getaufter will täglich neu 

angeeignet und bewährt werden.

Eine besondere Hilfestellung 

bieten dabei die sechs Sonntage in 

der Osterzeit. Denn sie beschrei-

ben den geistlichen Weg von der 

Taufe hin zu einem Leben im All-

tag als Christ.

Der erste Sonntag nach dem 

Osterfest heißt Quasimodogeniti, 

„Wie die neugeborenen Kindlein“. 

In der frühen Kirche legten an die-

sem Sonntag die in der Osternacht 

Getauften ihre weißen Taufkleider 

ab. Nun galt es, das Christsein im 

Alltag zu bewähren. Das können 

Christen, weil ihr Herr der Gute 

Hirte ist. Darauf verweist der Name 

des zweiten Sonntags nach Ostern, 

Misericordias Domini, „die Barm-

herzigkeit des Herrn“. Wer diese 

Barmherzigkeit erfährt, der kann 

sich laut freuen. So heißt der dritte 

Sonntag nach Ostern „Jubilate“.

Die Osterfreude im 

Alltag bewähren

Nach dem spontanen, noch unar-

tikulierten Jubel findet die Seele 

langsam Worte für die Frohe Bot-

schaft und kann sie dadurch wei-

tersagen – ein neues Lied zum Lob 

Gottes bricht sich Bahn. So heißt 

der vierte Sonntag nach Ostern 

Kantate, „Singt!“. Wer Gott Loblie-

der singt, der kann ihm auch seine 

Nöte und Sorgen und die der Mit-

menschen anvertrauen: Rogate, 

betet, heißt der fünfte Sonntag 

nach Ostern. Und der Name des 

sechsten Sonntags, Exaudi, ist ein 

Bittruf: „Erhöre mich!“ Dieser Ruf 

wird erhört: Pfingsten erinnert 

sich die Gemeinde daran, dass 

Gott sie ausstattet mit der Kraft 

des Heiligen Geistes – für das Le-

ben „draußen“ in der Welt. 

Auch Felix hat seinen Weg ge-

funden, sich immer wieder Kraft 

für den Alltag zu holen, auch 

wenn er es selten zum Gottes-

dienst schafft. Er zündet sich jeden 

Sonntag für eine Viertelstunde 

seine Taufkerze an. Ich muss ihm 

wohl bald eine neue basteln.

Hoffnung Foto: Bilderbox

DER GOTTESDIENST
QUASIMODOGENITI (1. Sonntag nach Ostern)
Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der 
Lebendigen. Psalm 116,9

Psalm: 116,3.8-9.13
Altes Testament: Jesaja 40,26-31
Epistel: 1. Petrus 1,3-9
Evangelium: Johannes 20,19-29 (neu: Johannes 
20, 19-20.24-29)
Predigttext: Johannes 20,19-29 (neu: Kolosser 
2,12-15)
Lied: Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod 
überwand (EG 102) 
Liturgische Farbe: weiß

Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche - 
Projekte der Diakonischen Werke innerhalb der 
Nordkirche.
(Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
finden Sie im Internet unter www.kollekten.de)

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 13. April: 
1. Mose 32, 22b-32; Römer 14, 1-12
Dienstag, 14. April: 
Hiob 42, 7-13; Römer 14, 13-23
Mittwoch, 15. April: 
Jesaja 66, 6-13; Römer 15, 1-6
Donnerstag, 16. April: 
Johannes 17, 9-19; Römer 15, 7-13
Freitag, 17. April:
1. Petrus 2, 1-10; Römer 15, 14-21
Sonnabend, 18. April: 
Apostelgeschichte 8, 26-39; Römer 15, 22-33

UMFRAGE

Glaubenskurse in Ostdeutschland 
interessant für Konfessionslose
Berlin. Bei vielen Konfessionslosen in Ost-
deutschland besteht offenbar ein größeres In-
teresse an religiösen Sinnfragen als bisher ver-
mutet. Das geht aus einer Untersuchung der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD) hervor. Für die Studie 
wurden Erfahrungsberichte aus mehreren Hun-
dert Glaubenskursen evangelischer Gemeinden 
in Ostdeutschland ausgewertet. Demnach ha-
ben gerade konfessionslose Teilnehmer solcher 
Erwachsenenkurse ein großes Bedürfnis nach 
Vermittlung von Wissen über das Christentum 
sowie der Erfahrung von „Relevanz des Glau-
bens für den Alltag“.
Für Konfessionslose sei es „eine unglaubliche 
Entdeckung“, dass Glaube als Kraft erlebt wer-
den könne, „die ganz unmittelbar hilft, den Le-
bensalltag und Lebenskrisen zu bewältigen“, 
meint die Autorin der Studie, die Erfurter Pfar-
rerin Dorothee Land.
Alle Erfahrungen mit solchen Kursen in Ost-
deutschland zeigten, „dass Distanzierte und 
Konfessionslose sehr schnell grundsätzliche 
und private Erfahrungen ansprechen, sobald sie 
einen Vertrauensraum vorfinden, in dem sie an-
erkannt werden“, sagte Pfarrerin Land. Sobald 
reale Probleme und Grundfragen des Lebens 
thematisiert werden, öffneten sich „die Leute 
ganz schnell“. Doch nicht Bekehrung, nicht Mit-
gliederwerbung, sondern der Dialog sei die ers-
te Aufgabe.  epd

Spruch der Woche
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 

seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoff-

nung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“  1. Petrusbrief 1, 3

Gebet 

Ich brauche endlich wieder eine Liebe.
Sie muss nicht glücklich sein,
sie muss nur machen,
dass ich noch einmal
an den Ort gelange,
an dem die Hoffnungen gegeben werden.

Doch dorthin kommt nicht einer ohne Liebe.
Und wäre sie auch nur

von kurzer Dauer.
Und würde sie mich auch
in Stücke reißen.

Ach, träfe mich noch einmal
eine Liebe.
Nur nicht tagtäglich 
dieses kleine Sterben.
  Heinz Kahlau

Tauferinnerung: Ich gehöre zu Gott und einer großen Gemeinschaft.
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