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Film über DDR-Bausoldaten hat in Güstrow und Hamburg Premiere
Knapp 15 000 junge Männer verwei-
gerten als Bausoldaten in der ehe-
maligen DDR den Dienst an der Waf-
fe. Zeitzeugen, wie der heutige 
Schweriner Bischof Dr. Andreas v. 
Maltzahn, Friedensaktivist Klaus 
Freudenberg und Rainer Eppelmann, 
Minister für Abrüstung und Verteidi-
gung der letzten DDR-Regierung, 
kommen jetzt in einem Dokumentar-
fi lm zu Wort.

Von Christian Meyer
Güstrow. „Schwerter zu Spaten“ hat 

der Filmemacher Johannes Meier sein 

neuestes Werk genannt. In dem 30-Mi-

nuten-Streifen erzählen sechs ehema-

lige Bausoldaten von ihren Erfahrun-

gen und ihrem Erlebten. Ergänzt 

werden die Zeitzeugenberichte mit 

historischen Film- und Fotoaufnah-

men. Darüber hinaus begleitet das 

Team von „streetsfi lm“ einige der Pro-

tagonisten bei ihrem Engagement in 

der Friedens- und Versöhnungsarbeit. 

Geistige Vorarbeit für 

friedliche Revolution

„Der Film soll einen historischen 

Rückblick bieten und zugleich Ermu-

tigung sein, um damals wie heute aus 

Gewissensgründen andere Wege ein-

schlagen zu können, sich aus seinem 

Glauben heraus bewusst für den 

Dienst ohne Waff en zu entscheiden“, 

sagt Anne Freudenberg. Die Pastorin 

aus dem „Zentrum für Mission und 

Ökumene – Nordkirche weltweit“ hat-

te sich oft  mit ihrem Vater, der 1964 

einer der ersten Bausoldaten auf dem 

Dänholm bei Stralsund war, ausge-

tauscht und letztlich den Impuls zum 

Film gegeben. 

Bei der Premieren-Vorstellung am 

Dienstag in Güstrow wollen Schüler 

des Gymnasiums nach dem Film u.a. 

mit den ehemaligen Bausoldaten 

Klaus Freudenberg und Heiner 

Möhring, dem Filmemacher Johannes 

Meier, Susanna Misgajski vom Prora-

Zentrum und Dr. Eckart Schörl von 

der Landeszentrale für politische Bil-

dung in MV diskutieren. Gäste sind ab 

18 Uhr im Haus der Kirche, Grüner 

Winkel 9-10, willkommen. 

Am Mittwoch wird der Film in 

Hamburg gezeigt. Dazu wird um 19 

Uhr in das Ökumenische Forum Ha-

fenCity (Shanghaiallee 12) eingela-

den. Dort diskutieren Friedrich Kra-

mer, ehemaliger Bausoldat und heute 

Direktor der Evangelischen Akademie 

Sachsen-Anhalt e.V., die südkoriani-

schen Kriegsdienstverweigerer Yeo-ok 

Yang und Myungjin Moon und Prof. 

Dr. Fernando Enns von der Arbeits-

stelle Theologie der Friedenskirchen 

an der Universität Hamburg/Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

In der DDR ordnete am 7. Septem-

ber 1964 der Nationale Verteidigungs-

rat die Einrichtung von Baueinheiten 

innerhalb der Nationalen Volksarmee 

(NVA) an, da immer mehr junge 

Christen bereit waren, für ihre Ent-

scheidung gegen den Waffendienst 

auch ins Gefängnis zu gehen. Diesem 

Beschluss ging eine Initiative des Leip-

ziger Pfarrers Emil Fuchs mit Unter-

stützung der Kirchen voraus. Der 

18-monatige Dienst galt angesichts 

langer Arbeitszeiten, schwerer körper-

licher Arbeit und häufi gen Schikanen 

von Vorgesetzten als besonders hart. 

Sie wurden von der Militär- und Staats-

führung diskriminiert und als „feind-

lich-negativ“ an den Rand der Gesell-

schaft gedrängt. Die Mehrzahl der 

Bausoldaten sah sich selbst als Mahner 

für Friedensdienst und demokratische 

Entwicklung. Ohne ihre geistige Vorar-

beit sind die spätere oppositionelle 

Bürgerbewegung sowie die friedliche 

Revolution 1989 nicht denkbar.

Gemeinsam gegen Schikanen: Der Zusammenhalt von Bausoldaten 
untereinander gegenüber Vorgesetztenwillkür gilt als legendär. Repro: streetsfi lm

Wismar: Gedenkstele 
für Pastor Lansemann
Wismar. An seinem 64. Todestag ist 
für den einstigen Wismarer Pastor 
Robert Lansemann (1908-1951) am 
Sonntag auf dem Ostfriedhof der 
Hansestadt ein zweites Gedenkzei-
chen enthüllt worden. Die Andacht 
bei der Einweihung der etwa 1,20 
Meter hohen Metallstele hielt der 
mecklenburgische Altbischof Hein-
rich Rathke. Seit 1998 gibt es bereits 
einen Lansemann-Gedenkstein. Der 
gebürtige Wismarer war im Dezem-
ber 1950 unter dem Vorwand der 
Spionage in Stasi-Haft genommen 
worden. Hintergrund war der begin-
nende Kampf des SED-Regimes ge-
gen die Kirche, die Lansemann 
ebenso angeprangert hatte wie da-
vor die Ideologie der Nationalsozi-
alisten. Nach 1945 setzte er sich 
besonders für Kinder und Jugend-
liche sowie für Flüchtlinge in sei-
nem Gemeindebereich ein. Im Jahr 
1951 verliert sich seine Spur in den 
Gefängnissen, 1954 schließlich ga-
ben die sowjetischen Besatzungs-
behörden auf Nachfragen seinen 
Tod bekannt. Erst nach 1989 stellte 
sich heraus, dass der Diabetiker be-
reits am 19. April 1951 im Schweriner 
Gefängnis des sowjetischen Ge-
heimdienstes gestorben war.  epd

Bugenhagenstiftung  
lobt wieder Preis aus
Greifswald. Pommersche Kirchen-
gemeinden können sich noch bis 
Ende April am diesjährigen Wettbe-
werb der Bugenhagenstiftung be-
teiligen. Unter dem Motto „das Wort 
läuft“ werden herausragende oder 
neue Konzepte gesucht von Verkün-
digungs-Projekten wie besondere 
Predigtreihen, Musicals und Thea-
terstücke, Angebote für Touristen in 
Kirchen und ähnliches. Vergeben 
werden drei Preise von je 500 Euro, 
außerdem jeweils bis zu 3000 Euro 
für die Realisierung. Die Stiftung ist  
benannt nach dem pommerschen 
Reformator Johannes Bugenhagen, 
Infos auf www.kirche-mv.de/bugen-
hagenstiftung.html. sym

MELDUNGEN ANGEMERKT

Vor 70 Jahren
Wie Flüchtlinge aus 
Hinterpommern das 
Kriegsende erlebten 13

Ein Akt der Toleranz
250 Jahre Reformierte 
Kirche in Bützow – ein Bau 
ohne Bilder und Altar 11

Flaggt Violett!
Von Tilman Baier
Letzten Freitag trug die offi  zielle Re-

publik Schwarz. Der Innenminister 

hatte die Flaggen vor öff entlichen 

Gebäuden auf Halbmast setzen las-

sen – im Gedenken an die 150 Toten 

der zerschellten Germanwings-Ma-

schine. Selbst die Reklametafeln vor 

dem Kölner Dom zeigten schwarze 

Schleifen. Und im Dom gingen Ge-

denkgottesdienst und weltlicher 

Staatsakt fast nahtlos ineinander 

über (siehe Seiten 2 und 6).

Ob solch offizielles Gedenken 

den Hinterbliebenen in ihrer Trauer 

hilft , können sie nur selbst beant-

worten. Und ob, wie manche Medi-

en titelten, ganz Deutschland trau-

erte, mag dahin gestellt sein. Für ein 

Gemeinwesen aber ist es wichtig, 

dass nach solchen Katastrophen ei-

nige ihrer Repräsentanten stellver-

tretend an der Seite der Betroff enen 

einen Augenblick innehalten. Und 

gut ist, dass die Luft hansa die Ver-

antwortung für die Tat ihres Mitar-

beiters übernommen hat. 

Doch angesichts solcher Bilder 

bleiben Fragen: Wieviel Opfer muss 

es geben, dass der Staat die Fahnen 

auf Halbmast setzt? Und vor allem, 

welche und wessen Opfer? Und wer 

übernimmt die Verantwortung? 

Müsste es nicht jedes Jahr einen 

Staatsakt geben für die Tausende, 

die ihr Leben verlieren, weil unsere 

Gesellschaft  nun einmal Mobilität 

verlangt? Wie ist das mit den „Kolla-

teralschäden“ von Bundeswehrein-

sätzen im Ausland? Weitere Opfer-

gruppen lassen sich leider leicht 

fi nden. Und noch während die Ker-

zen im Kölner Dom brannten, ka-

men neue Schreckenszahlen vom 

Mittelmeer: 900 ertrunkene Flücht-

linge! Wer setzt die Flaggen auf 

Halbmast? Wer übernimmt die Ver-

antwortung?

Die Gottesdienstordnung sieht 

bei Katastrophen als liturgische Far-

be nicht Schwarz, sondern Violett 

vor – Farbe der Buße und der Um-

kehr. Violett stünde auch unserem 

Land ab und zu gut zu Gesicht.

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

71

unter � 0385-302080

ANZEIGE

Schwerter zu Spaten

Eigentlich bin ich ja gern unabhängig. Entscheide gern sel-
ber, wohin ich gehe, wo ich bleibe und wie lange. Und als 
Mensch unserer Zeit bin ich irgendwie auch immer unter-
wegs. Mache Pläne, setze mir Ziele, und ab und zu möchte 
ich dann auch mal stehen bleiben und 
sehen, ob die Richtung noch stimmt, 
oder ob ich mich neu orientieren soll 
und aufbrechen zu anderen Zielen. 
Aber ich kenne auch die andere Seite. 
Ich habe auch die Sehnsucht in mir, 
einen Ort zu fi nden, an dem ich blei-
ben kann. Wo ich einfach hingehöre. 
Ohne Erklärungen und Bedingungen, 
ohne Wenn und Aber ...
Und mit all dem in mir höre ich dieses 
Bibelwort: Bleibt in mir und ich in 
euch. Verbunden wie der Weinstock 
mit seinen Reben. Na toll, denke ich, dann hänge ich ja fest. 
So eine Rebe hat nicht mehr viel Handlungsspielraum. Die 
kann ja gar nicht mehr weg, selbst wenn sie will. Okay, sie 
hat auch nicht so viele Verpfl ichtungen, sie hängt da nur 
so. Aber entscheiden, Richtung ändern, neu aufbrechen? 
Fehlanzeige! Wenn das Glauben bedeutet, will ich das?

Und dann meldet sich meine Sehnsucht. Sei doch nicht so 
schnell, sagt sie, sieh das Bild doch erst mal an. So eine 
Rebe, die hat eine wunderbare Verbindung zu ihrem Wein-
stock. Die hängt an der Kraftquelle, sie hat eine Verbin-

dung zu ihren Wurzeln, hat einen Ort, 
wo sie hingehört! Da kann sie bleiben 
und wachsen, da kann sie sich entfalten 
und Früchte werden reif. Und das klingt 
gut. 
Na gut, aber bleiben? Das klingt so nach 
aufgeben, nach Stillstand. Wie soll ich 
das zusammenbringen mit meiner 
Freude am selbstbestimmten Leben?
Vielleicht ist das ja einfacher, als ich 
denke. Wenn bei Jesus bleiben bedeu-
tet, dass ich in Verbindung bin mit mei-
nen Wurzeln bei Gott, dann klingt das 

anders. Ich weiß, wohin ich gehöre, und habe die Freiheit, 
mich zu entwickeln. Ich zu werden, auf dem Weg zu sein. 
Und es klingt auch so, als müsste ich das gar nicht immer 
allein machen. Jesus sagt: Wer in mir bleibt und ich in ihm. 
Das heißt doch, er ist bei mir, bleibt mit mir verbunden, ist 
bei mir auf meinem Weg. 

Christus spricht: „Ich bin 

der Weinstock, ihr seid die 

Reben. Wer in mir bleibt 

und ich in ihm, 

der bringt viel Frucht.“

Johannes 15, 5

Fest 
verbunden

ZUM SONNTAG JUBILATE

Pastorin 
Cornelia Ogilvie 

ist Krankenhaus-
seelsorgerin

in Schwerin/Wismar
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„Treffen in Telgte“ fehlt
Zum Beitrag über Günter Grass 
anlässlich seines Todes in Ausga-
be 16, Seite 14, schreibt Dr. Jür-
gen Cremer, Eppstein:
Immer wieder freue ich mich, die 
Kirchenzeitung zu lesen. Auch 
wenn ich mich manchmal mäch-
tig ärgere, überwiegt die Freude 
bei Weitem, und ich erhalte sehr 
viele Anregungen, die ich dann 
auch weitergebe. Nun ist nicht 
jeder Ärger einen Leserbrief wert. 
Aber der Nachruf auf Günter 
Grass in einer Kirchenzeitung 
(von T. Morell, epd), ohne „Das 
Treffen in Telgte“ zu erwähnen, 
geht gar nicht !!! Übrigens gefällt 
mir die neue Aufmachung mit 
der Erweiterung sehr. Ich wün-
sche Ihnen und Ihrem Team Got-
tes Segen für Ihre Arbeit. 

Das Kreuz im Abseits?
Zum Artikel „Liebe statt Gewalt“ 
von Klaus-Peter Jörns in Ausga-
be 13, Seite 2, schreibt Pastor 
Matthias Jehsert, Retzin:
Die Versöhnungslehre zählt zu 
den schwierigen Kapiteln evan-
gelischer Theologie – doch 
gleichwohl zu den zentralen. Der 
von der Kirchenzeitung aufge-
griffene Appell von Klaus-Peter 
Jörns, „uns endlich von antiken 
Gottes- und Menschenbildern zu 

lösen“ und damit die Kreuzes-
theologie ins Abseits zu stellen, 
greift zu kurz und sollte im Um-
feld der Karwoche so nicht ste-
henbleiben.
Er führt zu einem Schönwetter-
Christentum, das zwar zu unse-
ren Wohlstandskirchen passen 
mag, nicht aber zu den ontoge-
netischen, sozialen und geistli-
chen Erfahrungen, die das Men-
schenleben füllen und die un-
zählige Schicksale prägen.
Eine bloße Jesuologie mit einem 
tollen spirituellen Vorbild für ein 
„gelingendes Leben“ wird theolo-
gisch und seelsorglich an-
spruchslos und blind und kann 
weder ökumenisch noch interre-
ligiös mehr ernstgenommen wer-
den. Klaus-Peter Jörns verkennt 
insbesondere
1.) den biblischen Kanon: Alle 
Zeugen im Neuen Testament sind 
sich darin einig, dass der Kreu-
zestod Jesu kein Unfall war, kein 
brutales Misslingen eines anders 
angelegten Heilsplanes, sondern 
dass umgekehrt der Weg Jesu 
ohne diese Art der Erniedrigung 
nicht verstanden werden kann. 
Auch von der Vorstellung, dieser 
Tod sei „für“ etwas oder jeman-
den geschehen, kann nicht ohne 
Preisgabe der Kernbotschaft ab-
strahiert werden. ...
2.) die Göttlichkeit Jesu: Ohne ke-

notische Christologie bleibt „Je-
sus“ freilich eine tragische 
menschliche Gestalt – wie Spar-
takus und Ernst Thälmann. Erst 
die Auffassung, dass Gott von sei-
nem Weg, seinem Leiden und 
Sterben betroffen ist und daran 
teilhat, macht daraus etwas Be-
sonderes. Wer Gott aus dem Kreu-
zesgeschehen entfernt, macht es 
erst recht zu einer düsteren, gott-
losen Angelegenheit. ..
Das christliche Evangelium sagt, 
dass es keine Stätten der Gottes-
verlassenheit gibt. Gottes Ja zum 
„konsequenten, unbeirrbaren Le-
bensweg“ Jesu ist zugleich Gottes 
Nein zur Schuld des Menschen. 
Indem Gott selbst deren Folgen 
erduldet, stellt er die Liebe über 
das Recht, folgt er „einer neuen 
Logik“ – nicht jenseits des Kreu-
zesgeschehens, sondern mitten 
darin...

Völkermord vergeben? 
Zum Dossier „Christenverfolgun-
gen“ in Ausgabe 16, Seiten 5 und 6, 
schreibt Norbert Laude, Stein-
bergkirchen:
Ihren Artikel zum Genozid an den 
Armeniern habe ich mit großem 
Interesse gelesen, vollkommen un-
passend finde ich dagegen die 
Überschrift. „Vergeben und verges-
sen können sie bis heute nicht“.

Wie soll das gehen, wenn die Tür-
kei als Rechtsnachfolgerin des 
Osmanischen Reiches sich bis 
heute weigert, ihre historische 
Schuld einzugestehen und anzu-
erkennen, dass es sich, wie von 
der großen Mehrheit der Histori-
ker inzwischen festgestellt, um 
einen Völkermord gehandelt hat? 
Wenn die Täterseite überhaupt 
nicht nach Vergebung sucht, son-
dern die Opferseite weiterhin als 
Lügner abstempelt? Wie kann 
man so etwas vergessen?
Immerhin taucht in Ihrem Bericht 
dankenswerter Weise der Begriff 
des Völkermordes auf, wie auch 
der Papst in jüngster Zeit Klartext 
redet.
Wünschenswert wäre, dass sich 
– nach der Mehrzahl der EU-Län-
der – nun endlich auch die Bun-
desregierung zu einer unmissver-
ständlichen Stellungnahme 
durchringt.
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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. 

Sind „religiöse Jugendfeiern“ Kon-
kurrenz oder ein Bindeglied zwi-
schen Jugendweihe und Konfirma-
tion? Darüber diskutierten kürz-
lich Experten auf Einladung der 
Forschungsstelle Religiöse Kom-
munikations- und Lernprozesse 
der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg in Halle.

Religiöse Jugendfeiern sind ein 

Übergangsritual, das konfessions-

losen Jugendlichen angeboten 

wird, die weder an der atheisti-

schen Jugendweihe noch an der 

kirchlichen Konfirmation oder 

Firmung teilnehmen wollen. Sie 

gingen hervor aus einer „Feier der 

Lebenswende“ im Erfurter Dom 

1998, die der heutige Erfurter (ka-

tholische) Weihbischof Reinhard 

Hauke initiierte. Bestandteil der 

religiösen Jugendfeiern ist eine 

Segnung. Im Osten Deutschlands 

gibt es derzeit etwa 30 solcher Fei-

ern. In der EKD sind sie bisher 

aufgrund ihrer Nähe zur Konfir-

mation umstritten.

Nach Angaben der Theologin 

Emilia Handke aus Halle haben 

2010 im Osten etwa 30 Prozent 

der damals 14-Jährigen an einer 

Jugendweihe teilgenommen, wei-

tere fünf Prozent an einer Jugend-

feier des Humanistischen Ver-

bands Deutschlands. 14 Prozent 

absolvierten die Konfirmation, 

drei Prozent die Firmung. Nahezu 

jeder zweite Jugendliche (48 Pro-

zent) in den neuen Bundeslän-

dern nahm nicht an einem öffent-

lichen Übergangsritual wie Ju-

gendweihe, Konfirmation oder 

Firmung teil. 

Im Westen ist 

es kaum besser

Auch im Westen Deutschlands 

nähmen etwa 30 bis 40 Prozent 

der Jugendlichen an keiner Ritu-

alfeier teil. Konfirmation oder 

Firmung kämen für konfessions-

lose Jugendliche aufgrund ihrer 

Sozialisation in der Regel nicht 

infrage, sagt Emilia Handke. Re-

ligiöse Jugendfeiern stellten so-

mit keine Konkurrenz zur Kon-

firmation dar. 

Hinsichtlich der Beteiligung 

an religiösen Jugendfeiern lie-

gen noch keine überregionalen 

Erhebungen vor. Nach Handkes 

Angaben nehmen in Halle/Saale 

in diesem Jahr 500 Jugendliche 

daran teil – dreimal so viele wie 

bei der Konfirmation. Die Theo-

login erklärte, für einige Jugend-

liche könne die Feier ein Zwi-

schenschritt zur Taufe sein. Für 

die Kirchen seien die Feiern ein 

guter Anknüpfungspunkt, sich 

in Erinnerung zu bringen. Äu-

ßerlich unterschieden sich Kon-

firmation und religiöse Jugend-

feier nicht sehr stark. Wesentli-

cher Unterschied sei die Frage, 

ob man getauft und kirchlich 

sozialisiert ist oder nicht. Zu-

dem sei die Vorbereitungszeit 

für die Konfirmation in der Re-

gel länger und mit mehr theolo-

gischen Inhalten verbunden.

Die Leiterin der Bildungsabtei-

lung der EKD, Oberkirchenrätin 

Birgit Sendler-Koschel, plädierte 

dafür, offen und angstfrei mit ver-

schiedenen Formaten zu arbeiten, 

um junge Menschen zu gewin-

nen. Religiöse Jugendfeiern seien 

„ein interessantes Experiment“, 

das man weiter beobachten müs-

se. Gute Chancen hätten sie insbe-

sondere in Verbindung mit kon-

fessionellen Schulen.

Der Religionspädagoge Profes-

sor Michael Meyer-Blanck (Bonn) 

vertrat die Ansicht, dass religiöse 

Jugendfeiern „keine Konfirmati-

on light“ seien, sondern „ein 

kirchliches Angebot auf dem frei-

en Markt“. Dabei spiele die Kirch-

lichkeit der Jugendlichen keine 

Rolle. Die Feiern könnten helfen, 

das Desinteresse gegenüber der 

Kirche zu überwinden. Sie sollten 

gefördert und ausgebaut werden. 

Dies könne auch der theologi-

schen Profilierung der Konfirma-

tion dienen. Es müsse deutlich 

werden, dass sie nicht nur Seg-

nung sei, sondern Bestätigung des 

Glaubens.

Leiden unter dem 

Ausgrenzungsdruck

Der Berliner Pfarrer Hagen Küh-

ne sagte, Konfirmanden im Osten 

befänden sich in ihren Klassen in 

der Minderheit und litten deshalb 

unter Ausgrenzungsdruck. Die Ju-

gendweihe mache den kirchli-

chen Angeboten starke Konkur-

renz. Viele Anbieter träten „wie 

Staubsauger-Vertreter“ auf. Die 

Kirche komme im Leben von Ju-

gendlichen kaum noch vor.  Die 

Mehrheit der von ihm in Ebers-

walde begleiteten Jugendlichen 

habe zuvor noch nie eine Kirche 

betreten. 

Kühne hatte  von 2008 bis 

2012 ein „Projekt E“  ohne Se-

genshandlung als Alternative zur 

Jugendweihe aufgebaut. Nach 

seiner Einschätzung sind 15 Pro-

zent der Eltern Traditionalisten, 

die bei einer Jugendfeier Wert 

auf „Blume, Buch und Rede“ le-

gen. 15 Prozent seien bereit für 

Experimente, 70 Prozent bilde-

ten die bürgerliche Mitte. Sie ver-

träten die Ansicht, dass ihr Kind 

selbst entscheiden müsse, was es 

wolle.  idea 

Konkurrenz zur Konfirmation?
Im Osten Deutschlands werden zunehmend „religiöse Jugendfeiern“ angeboten

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage ist die 
Beilage „Hoffnungszeichen e.V.“ beigefügt.

Vom 30. April bis zum 3. Mai kommen die 120 Mit-
glieder der EKD-Synode in Würzburg zusammen. 
Auf der Tagesordnung steht Förmliches wie die 
Wahl des Präsidiums – aber es wird auch um in-
haltliche Schwerpunkte gehen. Erneut wird die 
Tagung von einem Flüchtlingsunglück überschat-
tet. 

Berlin. Vor dem Hintergrund des erneuten Schiffs-

unglücks auf dem Mittelmeer wird die Flücht-

lingspolitik der EU auch Thema auf der Tagung 

der neuen Synode der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) in der kommenden Woche. 

Der Synodenbeschluss der Synode aus dem 

Herbst 2013, der damals unter dem Eindruck des 

Bootsunglücks vor Lampedusa gefasst wurde, liege 

wieder auf dem Tisch, sagte die Präses des Kirchen-

parlaments, Irmgard Schwaetzer. Damals forderten 

die Synodalen ein grundlegendes Umdenken in 

der europäischen Flüchtlingspolitik. Führende Ver-

treter der Kirche verlangten jetzt gut eine Woche 

vor der Sitzung konkrete Hilfen der Politik.

Schwaetzer kritisierte, seit dem Beschluss der 

Synode sei das Grundproblem geblieben, dass 

sich die Europäische Union weiter darum bemü-

he, „den Festungscharakter auszubauen“. 

Schwaetzer forderte alle europäischen Länder 

dazu auf, Verantwortung für die Geflohenen zu 

übernehmen. Ob es einen neuerlichen Beschluss 

der EKD-Synode geben wird, ist nach ihren An-

gaben noch offen. 

Auch der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bed-

ford-Strohm kritisierte die EU-Flüchtlingspolitik 

scharf: Europa habe aus der Katastrophe von 2013 

vor Lampedusa nichts gelernt. Die Flüchtlinge 

dürften nicht weiter einfach in den Tod geschickt 

werden. Der bayerische Landesbischof appellierte 

an die europäischen Staaten, das im Herbst einge-

stellte italienische Rettungsprogramm „Mare Nos-

trum“ wieder aufzunehmen. 

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ul-

rich Lilie, forderte unterdessen ein neues Bun-

desprogramm zur Aufnahme syrischer Flüchtlin-

ge. „Viele Syrer, die Hälfte davon Kinder, warten 

in Transitstaaten unter zum Teil extrem schlech-

ten Lebensbedingungen darauf, zu ihren Ange-

hörigen nach Deutschland kommen zu können“, 

sagte Lilie.

Die 120 Mitglieder zählende EKD-Synode 

kommt vom 30. April bis 3. Mai in Würzburg zu 

ihrer konstituierenden Tagung zusammen. 100 

Mitglieder wurden in ihren Landeskirchen für die 

Synode gewählt, 20 weitere vom Rat der EKD beru-

fen. 48 Mitglieder sind neu in der Synode. epd

Im Schatten der 
Flüchtlingstragödie

EKD-Synodale verlangen Hilfen
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Die Kehrseite des Glaubens
Kritisches Denken und zweifelndes Fragen gehören zu einer lebendigen Beziehung mit Gott

Zweifel ist der Bruder des Glaubens. 
Er kann überfallartig Besitz ergreifen, 
egal, ob der eigene Glaube schwach 
oder stark ist. Auch die Bibel erzählt 
davon. Die Geschichte des Glaubens 
ist von Beginn an eine Geschichte des 
Zweifels und Unglaubens. Was kann 
man tun, wenn der Glaube ins Wanken 
gerät? 

Von Helmut Frank
Vom Theologen Dietrich Bonhoeff er 

stammt die Gedichtzeile „Von guten 

Mächten wunderbar geborgen, erwar-

ten wir getrost, was kommen mag“. 

Das daraus entstandene Lied gehört 

zum Grundbestand der Glaubenszu-

versicht. Ein Trostlied für Bedrängte 

und Zweifler. Doch auch Dietrich 

Bonhoeff er war nicht frei von Zwei-

feln und Anfechtungen. Auch er hatte 

den Glauben nicht sicher. Ähnlich wie 

Luther, der in Glaubensnöten den 

Teufel am Werk sah, empfi ndet Bon-

hoeff er seine schwindende Glaubens-

zuversicht als Gewaltakt von bösen 

Mächten. 

In diesen Momenten macht es ei-

nem der christliche Glaube nicht 

leicht. Wer schwer von Zweifeln in 

Besitz genommen wird, kann schnell 

in eine Spirale nach unten gezogen 

werden. „Wenn Zweifel Herzens 

Nachbar wird, die Seele sich in Leid 

verirrt“, dichtete der fränkische Ritter 

Wolfram von Eschenbach Ende des 

12. Jahrhunderts.

Schockierende

Begegnung mit Gott

Aus Anfechtungen und Zweifeln er-

geben sich Fragen: Wo ist Gott? War-

um zeigt sich Gott nicht? Wäre es für 

Gott und seine Welt nicht einfacher, 

wenn Gott deutlich sichtbar wäre? 

Warum präsentiert sich Gott nicht so, 

dass Zweifel an seiner Existenz gar 

nicht erst aufk ommen? Über Zweifel 

müsste man dann nicht mehr reden. 

Es gibt eine Sehnsucht nach fraglosen 

und zweifelsfreien Glaubensgewiss-

heiten, nach Eindeutigkeit und nach 

Widerspruchsfreiheit – in unserer re-

ligiösen Erfahrung und in unserem 

theologischen Denken.

Es ist ein besonderes Merkmal der 

jüdisch-christlichen Religion, dass der 

Zweifel nicht unter den Teppich ge-

kehrt wird. Die Geschichte des Glau-

bens ist von Anfang an auch eine Ge-

schichte des Zweifels und Unglau-

bens: Adam und Eva zweifelten daran, 

dass es das Beste für sie ist, von einem 

bestimmten Baum nicht zu essen 

(1. Mose 3, 1-24). Die Israeliten zwei-

felten daran, dass sie das von Gott ver-

sprochene Land tatsächlich einneh-

men würden (4. Mose 13, 1-14). 

Auch die Jünger Jesu zweifelten 

fortwährend. Unter ihnen ist Thomas 

zum sprichwörtlichen Zweifl er ge-

worden. Auch er ist ein Nachfolger 

aus dem engsten Kreis um Jesus. Als 

die anderen Jünger ihm nach Ostern 

erzählten, sie hätten den auferstande-

nen Jesus gesehen, glaubte er ihnen 

nicht. Er wollte handfeste Beweise: 

„Wenn ich nicht in seinen Händen 

die Nägelmale sehe und meinen Fin-

ger in die Nä-

gelmale lege 

und meine 

Hand in sei-

ne Seite lege, 

kann ich 

nicht glau-

ben.“ (Johan-

nes 20, 25) 

Damit ist er 

der Prototyp 

des Zweiflers, 

derjenige, der 

nur das glaubt, 

was er sieht. 

Mehr noch: das, 

was er mit Hän-

den grei fen 

kann. Er möchte 

die Kreuzeswun-

den an Jesu Kör-

per sehen und 

fühlen. Nach acht 

Tagen bietet ihm 

Jesus diese Mög-

lichkeit. 

Aber Thomas 

kam gar nicht 

dazu, seine Hand in 

Jesu Wunde zu le-

gen. Als Jesus ihm 

gegenüberstand, er-

schrak er und konn-

te nur noch sagen: 

„Mein Herr und 

mein Gott“. Er erfuhr 

Christus, den Aufer-

standenen – eine 

schockierende Begeg-

nung. Und zugleich 

eine filmreife Szene, 

wie Jesus durch ge-

schlossene Türen in 

den Kreis der Jünger 

tritt und sich nach einem „Friede sei 

mit euch“ direkt Thomas zuwendet. 

„Weder Argumente noch Therapie 

noch liebevolles Hinführen oder 

Streicheln der Seele sind der Weg der 

Aufhebung der Zweifel, sondern 

überwältigende Erfahrung der Ge-

genwart des persönlichen Gottes in 

Jesus selbst“, schreibt Klaus Berger in 

seinem Buch „Jesus“.

Auff ällig ist, dass Jesus Thomas als 

Auferstandener gegenübertritt. Er 

nimmt ihm seinen Unglauben nicht 

einfach weg. Im Gegenteil, hier legt 

Jesus den Finger in die Wunde – er 

konfrontiert die Jünger mit ihrem Un-

glauben und fordert sie mit deutli-

chen Ansagen heraus, zu glauben 

(Markus 9, 23, Johannes 20, 29).

Glaube bedeutet in der Bibel 

nicht das Wahrhaben von Glaubens-

sätzen oder Dogmen, sondern Ver-

trauen auf Gott. Aus dieser Perspek-

tive ist es nicht das Wichtigste, einen 

Glauben zu haben, der über jeden 

Zweifel erhaben ist. Die Beziehung 

zu Gott steht an erster Stelle und 

nicht das Wissen über ihn. Kritisches 

Denken und zweifelndes Fragen ge-

hören deshalb zum Glauben dazu, 

die Alternative wäre ein toter Buch-

stabenglaube.

Der Glaube fordert die Vernunft  

heraus, er ist gegen alle Vernunft , Lo-

gik und menschliche Erfahrung. 

Gott wird Mensch, Tote stehen auf, 

es gibt ein Leben nach dem Tod, den 

Teufel, Him-

mel und 

Hölle. Man-

ches wider-

spricht dem 

g e s u n d e n 

M e n s c h e n -

verstand, an-

deres den Na-

t u rg e s e tze n . 

Muss man diese 

Dinge glauben, 

um Christ zu 

sein? Es sind ja 

nicht eben un-

wichtige Randthe-

men, es sind zent-

rale Glaubenswahr-

heiten des Christen-

tums.

Im Jakobusbrief 

heißt es unter der 

Überschrift  „Der 

Christ in der Anfech-

tung“: „Wer zweifelt, 

der gleicht einer Meeres-

woge, die vom Winde ge-

trieben und bewegt wird“ 

(Jakobus 1, 6). Wie kann 

man dieser Haltlosigkeit 

begegnen? Gibt es ein Ge-

genmittel?

Psychologisch ist es zu-

nächst der beste Weg, den 

Zweifel nicht mehr zu unter-

drücken, zu verdrän-

gen, sondern ihn zuzu-

lassen, ihm Raum zu 

geben. Es ist gut zu sagen: 

Hier sind meine Zweifel, 

meine Anfechtungen, das 

ist jetzt so. Hier sind die 

Zweifel – und hier bin ich. 

Das dritte Element ist 

Gott. Ich – Zweifel – Gott. 

Wenn diese Konstellation geklärt ist, 

ist Gott an der Reihe. Ein Gebet kann 

lauten: „Erbarme dich meiner“ oder 

„Ich glaube! Hilf mir heraus aus 

meinem Unglauben!“ (Markus 

9, 24). Weniger traditionell kann 

man auch einfach sagen: „Gott, ich 

kann nicht mehr glauben, das ist 

jetzt dein Job, bitte lass mich nicht 

fallen.“ 

Biblisches Vorbild sind die 

Schreiber der Psalmen. Sie beschrei-

ben Gott ihre Situation schonungs-

los off en und bitten ihn um Hilfe. 

Das Paradebeispiel hierfür ist der 

22. Psalm. David ist mit seinen Mög-

lichkeiten am Ende: „Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich ver-

lassen? Ich schreie, aber meine Hilfe 

ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe 

ich, doch antwortest du nicht, und 

des Nachts, doch fi nde ich keine 

Ruhe …“ Der strahlende Siegertyp 

David off enbart hier seine andere 

Seite, er beschreibt seine Bedräng-

nis bis ins Körperliche: „Ich bin aus-

geschüttet wie Wasser, alle meine 

Knochen haben sich voneinander 

gelöst, mein Herz ist in meinem Lei-

be wie zerschmolzenes Wachs. Mei-

ne Kräft e sind vertrocknet wie eine 

Scherbe, und meine Zunge klebt 

mir am Gaumen.“

Gott der Mühseligen 

und Beladenen

David verdrängt seine Anfechtun-

gen und Zweifel nicht, sondern 

bringt sie vor Gott. Das ist der erste 

Schritt aus der seelischen Tiefe her-

aus. Denn Selbstheilung ist nicht 

möglich. Zweifel und Anfechtungen 

sind deshalb bei Gott am besten auf-

gehoben. Aus dem eigenen Hori-

zont werden Anfechtungen und 

Zweifel in einen größeren Zusam-

menhang übertragen – in die Bezie-

hung zu Gott. Jesus sagt in Matthäus 

11, 28: „Komm zu mir, wenn du 

mühselig und beladen bist.“

„Gott, wo warst du?“ fragen Menschen, wenn etwas 
Schreckliches passiert ist. Vielen hilft es in dieser 
Situation, sich trotz aller Anfechtung an Gott zu wenden 
und ihn um Hilfe zu bitten.  Foto: epd

„Ich bin getauft“
Wer an Luther denkt, sieht normaler-
weise den glaubensstarken Reforma-
tor vor sich. Doch zu seinem Wesen 
gehörten auch Glaubensnöte. Luther 
hat mit Gott gerungen, er hatte 
schwere Zweifel und wohl auch De-
pressionen.

Von Helmut Frank
„Ich bin getauft !“ Mit Kreide soll Mar-

tin Luther diese Worte auf einen 

Tisch geschrieben haben, als ihn – was 

gelegentlich passierte – Zweifel an sei-

ner Glaubensfestigkeit, an seinen 

theologischen Positionen und seinem 

Tun plagten. Und wenn es noch 

schlimmer kam, wenn er meinte, der 

Teufel verfolge ihn, dann, so eine Le-

gende, warf er auch mal das Tinten-

fass gegen die Wand. 

Anfechtungen und Zweifel über 

seinen Glauben, sein Denken und sei-

ne Beziehung zu Gott begleiten Lu-

ther das ganze Leben hindurch. Ein-

mal ließ er tief in seine Seele blicken, 

als er schrieb: „Mehr als eine Woche 

lang war ich den Toren der Hölle und 

des Todes nahe. Ich zitterte an allen 

Gliedern. Christus war mir verloren. 

Ich war hin und her geschüttelt von 

Verzweifl ung und Gotteslästerung.“

Luther war kein Glaubens-

held, er erlebte Glaubensnöte 

in Form von „Versuchun-

gen“ und „Anfechtun-

gen“, die er dem Teufel 

zuschrieb. Als viel be-

drängender erlebte er 

jedoch die Zweifel, 

ob er überhaupt fä-

hig sei, Gott zu lie-

ben, und ob er im 

Jüngsten Gericht 

vor Gott werde be-

stehen können. Die-

se Demut unterschei-

det sich diametral von 

der Selbstgewissheit 

mancher Christen heu-

te. Luther gehörte jeden-

falls nicht zu denen, die 

ihre bereits gesicherte Erret-

tung in den Himmel wie eine 

Monstranz vor sich her trugen. Er 

fühlte sich unsicher und zweifelte. 

Sein Gottvertrauen gründete jedoch 

tiefer. Im Blick auf das Jüngste Ge-

richt bekannte er: „Wenn es denn 

nun Gottes Wille ist, dass ich zur Höl-

le gehe, dann möchte ich mit 

Gott getrost und fröhlich in 

die Hölle gehen.“

Gegen den Zweifel 

führte Luther „Glaube 

als Vertrauen“ ins 

Feld – „Vertrauen auf 

das, was Gott in 

Christus für den 

Menschen getan 

hat“. Trotzdem 

glaubte Luther, 

dass Anfechtun-

gen, Versuchun-

gen und Zweifel 

verschiedener Art 

und Intensität ei-

nen Christen lebens-

lang begleiten. Selbst 

wenn einem Menschen 

alles gewiss erscheint, 

bleiben ihm Möglichkeiten 

des Zweifelns. Luther selbst 

wäre gern jemand gewesen, der 

nichts bezweifelte. Er zweifelte, aber 

er war kein Zweifl er.

Je mehr einer glaubt, desto mehr 

muss er aushalten, glaubte der Refor-

mator. Gerade Gebet und Meditation 

führen in die Anfechtung hinein. Wo 

der Glaubende sich Gott zuwendet, 

lauert auch der Teufel. Zweifel ist für 

Luther das Gegenteil von Glaubens-

gewissheit. Luther sieht die Rettung 

darin, dass dem Zweifel das Vertrauen 

auf Gottes Heil in Christus entgegen-

gesetzt wird. Weder Gott und Gnade, 

Taufe und Abendmahl, Sünde und 

Vergebung sollen bezweifelt werden, 

mahnt er. Wer zweifelt, so fürchtet 

Luther, verliert alles. Wer zweifelt, ist 

– wie Petrus – vom Tod durch Ertrin-

ken bedroht. 

Im Zweifel sieht Luther mehr als 

einmal das Werk des Teufels. Auf der 

anderen Seite ist für ihn zweifeln nur 

allzu menschlich. Und er gibt Hinwei-

se, wie man mit Zweifeln und Anfech-

tungen umgehen soll: Christus ver-

trauen, sich an die von ihm empfan-

gene Gerechtigkeit halten. Man soll 

außerdem vermeiden, darüber nach-

zugrübeln, ob man wohl selig werden 

würde. Die Erfahrung tiefster Angst, 

in der Gott sich verbirgt, kann der 

tröstenden Erfahrung weichen, dass 

Gottes Gnade rettend nahe ist.

Der Text stammt aus 
dem aktuellen Thema-
Heft „Zweifel“ der evan-
gelischen Kirchenzeitun-
gen; zu bestellen beim 
Wichern-Verlag, Tel. 
030  /  28 87 48 10, Fax 
030 / 28 87 48 12, E-Mail: 
vertrieb@wichern.de

THEMA
Zweifel
Wenn der Glaube 
ins Wanken gerät

3/
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Ein Porträt Martin Luthers von Lucas 
Cranach dem Älteren (Pergament / 
Papier auf Rotbuche, 1525).  Foto: epd
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Von Rainer Franke
Zur Konfirmation sind alle Augen 

auf die Konfirmanden gerichtet. 

Kein Wunder, dass deren Ge-

fühlslage schwankt: „Es ist wun-

derbar, im Mittelpunkt zu stehen.“ 

– „Wie peinlich, alle gucken!“ 

Wenn wir den Eindruck haben, 

dass andere in uns nicht genau 

das Gleiche sehen könnten wie 

wir selbst, reagieren wir zunächst 

mit Scham. Zugleich sind wir da-

durch herausgefordert, an unse-

rem Selbstbild zu arbeiten.

Da im Übergang von der Kind-

heit in die Jugendphase Körper 

und Gehirn revolutionäre Verän-

derungen erfahren, ist dieser Le-

bensabschnitt besonders blick- 

und schamsensibel. Jugendliche 

können ein Lied davon singen, wie 

Blicke sein können: aufmunternd, 

anerkennend, freundlich, tröstend, 

einfühlsam, liebevoll oder verliebt, 

aber auch abschätzend, verurtei-

lend oder entblößend. Schlimmer 

noch ist es, keines Blickes gewür-

digt zu werden. 

Ein Blick kann eine ganze Welt 

in uns öffnen oder uns vernichten. 

Mit dem eigenen Bild zu spielen 

und sich zu inszenieren, hat bis zur 

Konfirmationskleidung hin hohe 

Bedeutung für die Suche nach ei-

gener Identität. Zugleich wird in 

unserer visuellen Zeit der Umgang 

mit dem eigenen Bild und dem 

der anderen sensibler.

Im Konfirmationsgottesdienst 

sind nun die Blicke der (Patch-

work-) Eltern, Paten, Familien und 

Freunde, der Menschen aus der 

Gemeinde auf die Konfirmanden 

gerichtet. Sie alle schauen aus je 

eigener Perspektive, geprägt von 

ihren Erfahrungen mit den Ju-

gendlichen und eigenen Erwar-

tungen. Eltern vergegenwärtigen 

sich möglicherweise alle Bilder seit 

Geburt ihres Kindes, sie fragen 

sich, was aus ihrem Kind geworden 

ist und was nicht, und spüren: Es 

liegt nun immer weniger in ihrer 

Hand, dies zu beeinflussen. 

Blick Gottes kann 

Jugendliche stärken

Für Jugendliche ist die beginnen-

de Ablösung oft mit Stolz und 

Dankbarkeit, aber auch mit 

Scham, immer noch abhängig zu 

sein, und Schuldgefühlen für 

manchen Trennungswutausbruch 

verbunden. Menschen aus der Ge-

meinde sehen in den Konfirman-

den häufig vor allem die Zukunft 

der Kirche. Pastoren und Mitar-

beitende haben viele Erfahrun-

gen aus Begegnungen vor Augen.

Schon beim Einzug in die Kir-

che, vor allem aber im Moment 

der Einsegnung geht es um Gottes 

Blick auf die Jugendlichen. Am 

Ende des Gottesdienstes wird die-

ser im aaronitischen Segen („Gott 

lasse leuchten sein Angesicht über 

dir …“) für alle deutlich. In einer 

Konfirmandengruppe haben wir 

zum „Blick Gottes“ und seiner 

Wirkung gearbeitet: Adam und 

Eva, die sich verstecken, der junge 

David, in dem Gott einen König 

sieht, die schwangere Maria, der 

Gottes Blick ein revolutionäres 

Lied entlockt, Kain und Abel mit 

der Frage, wie wir mit Erfahrun-

gen unterschiedlichen Ansehens 

umgehen können. Für ihren Kon-

firmationssegen war den Konfir-

manden wichtig, dass Gott sie er-

mutigend anschaut, sein Blick in 

ihnen freisetzt, was er in ihnen 

sieht, durchaus kritisch, aber darin 

haltend.

Wenn es gut geht, können Kon-

firmanden durch die Menschen, 

die sie in ihrer Konfirmandenzeit 

begleiten, etwas von diesem Blick 

Gottes erfahren und gegen falsche 

Beschämungen gestärkt werden. 

Wenn es gut geht, können sie ver-

trauensvoll und schamsensibel 

miteinander über ihren Glauben 

sprechen und für sie Relevantes in 

der Begegnung mit biblischen Tex-

ten entdecken. Wenn es gut geht, 

können sich im Konfirmationsgot-

tesdienst alle in all ihrer Verschie-

denheit im Blick auf die Konfir-

manden von Gottes segnendem 

Blick irritieren, anstecken und 

halten lassen.

Weitere Infos zum Thema im Juni 
im KU-Praxis-Heft 60/2015.

Zwischen Übergangsr
Trotz der Kirchenaustritte und der sinkenden Bindung zur Kirche is

Rund 250 000 Mädchen und Jun-
gen lassen sich jährlich konfir-
mieren. Diese Zahl belegt, dass 
die Konfirmation nicht nur einen 
hohen Stellenwert im kirchlichen 
Leben bewahrt hat, sondern dass 
sie nach wie vor zu den wichtigs-
ten Familienfesten unter Protes-
tanten gehört. Doch vieles andere 
hat sich in den vergangenen Jah-
ren geändert. 

Von Hans-Jürgen Benedict
Konfirmiert wurde ich im April 

1955 in der Melanchthon-Kirche 

in Hamburg Groß-Flottbek. Auf 

einem alten Foto sehe ich mich 

hinter Günter Nisboralla im 

schwarzen Anzug ordentlich ge-

scheitelt, ernst dreinblickend in 

die Kirche schreiten. Die soge-

nannte Konfirmandenprüfung 

hatten wir am Tag zuvor absol-

viert. Wir mussten Katechismus-

fragen beantworten, die Zehn Ge-

bote und das Glaubensbekenntnis 

aufsagen. Zu Hause gab es nur 

eine kleine Feier, meine Paten wa-

ren da und die engsten Verwand-

ten. Ich bekam eine Uhr ge-

schenkt und 50 Deutsche Mark 

von der Patentante. 

Ein Einschnitt war die Konfir-

mation nicht. Ich ging weiter zur 

Schule. Ich war jetzt zum Abend-

mahl zugelassen und vollwertiges 

Kirchenmitglied, machte aber da-

von in der Folgezeit wie die meis-

ten zunächst keinen Gebrauch. 

Als mein Vater 1910 in Giersleben 

konfirmiert wurde, war das für 

ihn zugleich der Abschied von der 

damals noch achtjährigen Schul-

zeit gewesen. Kurz darauf begann 

er seine Lehre als Drogist in 

Aschersleben. Konfirmation hatte 

damals noch die Funktion eines 

Übergangsritus.

Trotzdem: Die Form des Kon-

firmandenunterrichts, die mein 

Vater und ich erlebt hatten, war 

verhältnismäßig ähnlich. Sie heißt 

in der Praktischen Theologie das 

„katechetisch-kirchenrechtliche 

Inszenierungsmuster“. Dieses 

Muster geht bis auf die Reforma-

tionszeit zurück und ist orientiert 

an den fünf Hauptstücken des lu-

therischen Katechismus. Mein Va-

ter konnte mir übrigens bis ins 

hohe Alter die zwölf kleinen Pro-

pheten, die Zehn Gebote und den 

23. Psalm fehlerlos aufsagen. 

Als ich 1980 als Pastor  in der 

Martin-Luther-King-Kirchenge-

meinde in Hamburg-Steilshoop, 

einem Problem-Stadtteil, mit der 

„Konfirmandenarbeit“ begann, 

sah der Konfirmandenunterricht 

– falls man ihn noch so nennen 

konnte – ganz anders aus. 

Konfirmandenarbeit 

im Problemstadtteil

Er begann mit einem Gottesdienst 

zur Eröffnung der Konfirmanden-

zeit, es gab Konfirmandennach-

mittage am Sonnabend  und eine 

Konfirmandenfreizeit in einem 

Jugendfreizeitheim am Rande 

Hamburgs. In einem Taufgottes-

dienst wurden die noch nicht ge-

tauften Konfirmanden getauft, 

deren Zahl deutlich zugenommen 

hatte. Auf das Abendmahl bereite-

Kein ungewöhnliches Bild in jener Zeit (Foto links
in Wacken HJ-Uniform. Foto oben: In Reih‘ und Gli
Geesthachter Kirchengemeinde St. Petri 1966 dem
Konfirmation, wie sie dieser Tage in vielen Gemein

Rainer Franke 
ist Studienleiter 
für die Arbeit mit 
Konfirmanden am 
Pädagogisch Theo-
logischen Institut  
der Nordkirche.Fo
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Befreiende 
Erkenntnis
Margot Käßmann: „Unseren Kon-
firmationsspruch hat damals der 
Pfarrer ausgesucht. Meiner 
stammt aus dem Buch der Sprü-
che: „Denn eines jeden Wege lie-
gen offen vor dem Herrn und er 
hat acht auf aller Menschen Gän-
ge“ (5, 21). Ich finde den Vers sehr 
passend: Im Leben kannst du 
nichts verbergen vor Gott, son-
dern dich nur Gott anvertrauen in 
allen Höhen und Tiefen. Gott 
kennt ja deinen Weg. Das ist nicht 
angstbesetzt, sondern voller Ver-
trauen möglich. Martin Luther hat 
das als befreiende Erkenntnis er-
lebt. Das kann ich gut nachvoll-
ziehen.“

Nur keine falsche Scham
Konfirmation als Wendepunkt der Selbst- und Fremdwahrnehmung

Gemeinsam 
auf der Suche
In der Konfirmandenzeit laden die Gemeinden jun-
ge Menschen ein, sich mit ihrem Glauben zu be-
schäftigen. Was ist das Ziel?

Von Matthias Hempel
Wir geben jungen Menschen im Übergang von der 
Kindheit zum Jugendalter Raum, sich mit anderen 
auf die Suche nach Gott zu machen. Deshalb 
schauen wir den Konfirmanden in Anlehnung an 
Martin Luther immer wieder „aufs Maul“. Welche 
Bilder von Gott wohnen in dir? Welche Erfahrung 
hast du mit dem Beten gemacht? Wie haben Fami-
lie und Freunde, Kindergarten und Schule deine 
religiösen Vorstellungen und Haltungen geprägt? 
Daran knüpfen wir in den Gemeinden an. 
Wir, das sind Pastoren, Diakone und ehrenamtliche 
Teams. Wir treten mit den Konfirmanden in eine 
Beziehung. Wir feiern und gestalten mit ihnen Got-
tesdienste, wir erkunden das Gemeindeleben und 
erforschen alle Winkel unserer Kirche. Wir erklären 
ihnen unsere Traditionen – warum sie uns so lieb 
sind und wie sie es schaffen, uns Halt und Trost im 
Leben und im Sterben zu geben. 
Wir legen ihre und unsere Maßstäbe und Werte auf 
die Waage und diskutieren über den Sinn. Wir stel-
len ihnen Christen vor, die sich darüber befragen 
lassen, warum sie sich mit ihren Hoffnungen und 
Zweifeln bei Jesus gut aufgehoben wissen. Wir 
buchstabieren mit ihnen das Kirchenjahr und er-
schließen ihnen die Bedeutung unserer christli-
chen Feste. Wir singen mit ihnen alte und neue  
Lieder und laden sie zur Grenzen überwindenden 
Gemeinschaft des Abendmahls ein. Wir entdecken 
mit ihnen hilfreiche Rituale, die unser Vertrauen in 
die Gegenwart des Geistes Gottes bekräftigen. Wir 
stellen ihnen die praktische Nächstenliebe unse-
rer Diakonie vor Augen. Wir fahren mit ihnen auf 
Konfi-Freizeiten oder auf extra lange Konfi-Camps. 
Wir bringen sie mit coolen Aktionen der Jugendar-
beit in Kontakt und machen ihnen Lust, sich dort 
nach der Konfirmandenzeit einzumischen. Wir las-
sen sie mitmachen und Christsein einüben und 
ausprobieren. Wir lassen sie ihre eigene Sprache 
des Glaubens finden. 
Warum wir das so machen? Wir wollen, dass Kon-
firmanden im Konfirmationsgottesdienst auf die 
Frage, ob sie wissen, dass sie auf den Weg des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe berufen 
sind, mit ganzem Herzen antworten können: „Ja, 
wir wissen es!“ – „Ja“, weil sie wissen, dass das 
Sakrament der Taufe ein einmaliges Geschenk Got-
tes für ihr Leben ist. Und dass Christsein immer 
auch ein Christwerden ist. „Ja“, weil sie darauf ver-
trauen dürfen, dass Gott mit seinem Segen weiter 
mit ihnen unterwegs sein wird. 

GASTKOMMENTAR

Matthias Hempel ist Pfarrer für 
Konfirmandenzeit in der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Olden-
burg; ein neuer Konfi-Blog startet 
am 1. Mai: www.kajak-oldenburg.de
 Foto: Uwe Martens

HINTERGRUND
Die Konfirmation ist eine evangelische Erfindung. 
Die erste „Befestigung“ oder „Stärkung“, so die 
Übersetzung des lateinischen Wortes, fand vor 476 
Jahren im hessischen Städtchen Ziegenhain statt.  
Vorausgegangen war ein Streit um die Taufe. Die 
Bewegung der Täufer war der Auffassung, dass nur 
getauft werden kann, wer glaubt. Ein Säugling sei 
zu einer Glaubensentscheidung aber nicht in der 
Lage, argumentierten sie. Folglich sei die Praxis der 
Säuglingstaufe grundfalsch. 
In vielen Regionen kam es deswegen zu Unruhen. 
Um zu vermitteln, rief Landgraf Philipp von Hessen 
(1504-1567) den elsässischen Reformator Martin 
Bucer (1491-1551) zu Hilfe. Bucer, der „Vater der 
Konfirmation“, schlug einen Kompromiss vor: Die 
Kindertaufe wurde beibehalten, die Heranwach-
senden sollten jedoch zu einem Katechismusun-
terricht geschickt werden, der in einer symboli-
schen Handlung vor der Gemeinde gipfelte. So 
könnten sie nachträglich „Ja“ zu ihrer Taufe sagen. 
Mit diesem Vorschlag entsprach Bucer dem Anlie-
gen der Täufer, ohne die Säuglingstaufe aufzuge-
ben: Die Konfirmation war geboren. In Ziegenhain, 
heute ein Stadtteil von Schwalmstadt, entstand die 
„Ziegenhainer Zuchtordnung“, die den Unterricht 
für alle Kinder anordnet. 
Martin Luther (1483-1546) war wenig begeistert von 
der Konfirmation, weil er in ihr eine Nähe zum ka-
tholischen Sakrament der Firmung sah, das er ab-
lehnte. Erst ab Ende des 17. Jahrhunderts setzte 
sich die Konfirmation in allen protestantischen 
Regionen Deutschlands durch. epd/EZ/kiz
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ten wir Pastoren die Konfirman-

den in einem sogenannten Feier-

abendmahl (mit richtigem Essen 

und Trinken) vor, zu dem auch 

die Eltern eingeladen waren. 

An die Stelle der Konfirman-

denprüfung trat der Vorstel-

lungsgottesdienst, in dem sich die 

Konfirmanden mit einem eige-

nen Thema, selbst formulierten 

Gebeten und Bekenntnissen der 

Gemeinde präsentierten: Am 

Beispiel Jesu lernen, wie man als 

Christ verantwortungsvoll in die-

ser Welt lebt. Das Auswendigler-

nen trat hinter diesem partizipa-

torisch-integrativen Ansatz des 

Konfirmandenunterrichts zu-

rück. In den 90er-Jahren wurde 

dann noch stärker der Segensas-

pekt der Konfirmationshandlung 

betont.

Inzwischen hatte sich auch die 

mit der Konfirmation verbunde-

ne Festkultur erheblich gewan-

delt. Die Familienfeiern expan-

dierten. Kleidung und Frisur be-

sonders der Mädchen waren auf-

wendiger geworden. Ich hörte 

mich sagen: „Das ist eine Konfir-

mation und keine Modenschau.“ 

Der Wert der Geschenke war 

exponentiell gestiegen. Es gab 

Konfirmanden, die rechneten sich 

angesichts des zu erwartenden 

Geldwertes der Geschenke den 

Stundensatz einer Konfirmanden-

stunde aus und hielten so durch. 

Heute können Konfirmanden 

im Durchschnitt mit einem Geld-

wert von 1000 Euro anlässlich 

ihrer „Einsegnung“  rechnen. 

Aber wen wundert das – Geld ist 

in unserer Gesellschaft das ent-

scheidende Medium, und auch 

die Kirche kann ohne Geld nicht 

existieren. 

Die Konfirmation ist trotz der 

Kirchenaustritte und abnehmen-

der kirchlicher Bindung der Kir-

chenmitglieder eine „protestanti-

sche Kernkasualie“ geblieben, die 

im „familiären, zivilreligiösen 

und kirchlichen Festkalender“ 

(Thomas Klie) ihren festen Platz 

hat. Kirchengemeinden sollen 

sich freuen, dass die Handy-Kids 

von heute mit all ihren Unfertig-

keiten und Widersprüchen sich 

noch konfirmieren lassen.

Man kann fragen, ob das jetzi-

ge Konfirmationsalter das richtige 

Alter für die Erörterung von exis-

tenziellen Glaubensfragen ist. Für 

die Identitätsbildung wichtige  

Fragen – Wie kann Gott das Leid 

zulassen? Wie will ich leben? Was 

darf ich hoffen? – wären im Alter 

von 17 oder 18 Jahren vielleicht 

besser zu verhandeln. 

Aber würden die Jugendlichen 

in diesem Alter noch so zahlreich 

kommen? Also heißen wir sie 

willkommen, die Konfirmanden 

des Jahrgangs 2015, und wün-

schen ihnen und ihren Familien 

ein gelungenes Fest!

ritus und Modenschau
st die Konfirmation eine „protestantische Kernkasualie“ geblieben Wer lässt sich in diesem Jahr konfirmieren? Wir 

stellen vier Jugendliche aus Hamburg vor. Ida und 
Katja haben es bereits hinter sich. Jennifer und 
Sascha fiebern ihrem großen Tag noch entgegen. 

Von Catharina Volkert
Hamburg. Ida Rohweder und Katja König versin-

ken im wuchtigen blauen Ecksofa im Jugendraum 

der Bugenhagengemeinde in Hamburg-Netteln-

burg. Sie wurden vor Ostern konfirmiert. „In der 

Gemeinde gelten wir nicht mehr als die kleinen 

Küken“, resümiert Ida. Sie erzählt von dem Ring, 

den ihr ihre Mutter an diesem Tag geschenkt hat. 

„Das ist eine schöne Erinnerung – ein Familienerb-

stück. Vielleicht kann ich den mal weitergeben. 

Vielleicht wieder zu einer Konfirmation?“

Wie war der große 

Tag? Gab es Pannen? Kat-

ja König lacht. „Ich hatte 

solch eine Angst, dass et-

was passieren könnte. 

Dass die ganze Gemeinde 

stehen bleibt – und ich 

mich als Einzige hinset-

ze.“ Zum Glück ist nichts 

passiert. Heute kann sie 

über ihre Sorgen lachen. 

Anders geht es Jennifer. 

Die Konfirmationen in 

der Kirchengemeinde Bergedorfer-Marschen in 

Neuallermöhe finden in diesen Tagen statt. „Ich 

bin so aufgeregt, dass ich über meine hohen Absät-

ze stolpern könnte.“ Ein wenig Zeit bleibt noch, um 

sich an die Schuhe zu gewöhnen. Jennifer Beck-

mann und Sascha Hauser werden ebenfalls erst in 

diesen Tagen konfirmiert.

Warum lassen sich 

14-Jährige im Jahr 2015 

konfirmieren? „Konfir-

mation heißt, dass ich 

mich zu Gott bekenne“, 

sagt Jennifer. Das ist ihr 

wichtig. „Ich möchte die 

Familientradition fortset-

zen“, meint Sascha. In sei-

nem Jugendzimmer be-

findet sich längst sein 

neuer Anzug. Der hat für 

ihn eine ganz besondere 

Bedeutung. „Es ist das 

zweite Mal, dass ich einen Anzug trage. Als ich 

klein war, hatten alle bei Familienfesten einen An-

zug an, nur ich nicht. Jetzt werde ich selbst einen 

tragen und gehöre auch dazu.“ Für ihn ist die Kon-

firmation ein Schritt zum Erwachsensein. 

Und welche Themen bleiben besonders in Erin-

nerung? Katja und Ida denken sofort an das Thema 

Freundschaft. „Da merkten wir, was uns an unse-

ren Freunden wichtig ist“, sagt Katja. Sie geht regel-

mäßig zum Frauenboxen 

– und liebt Bücher. Für 

Jennifer war der Nach-

mittag zum Thema „Tod“ 

der spannendste. Die 

14-Jährige trifft gern ihre 

Freunde zum „Chillen“, 

hört gern Musik, Rap und 

aus den Charts. Kirche 

bedeutet „abschalten“ für 

sie. Reinkommen, ein-

fach da sein. Sascha inter-

essiert sich für Geschichte 

und Geografie. Er kam 

mit vielen Fragen in den Konfirmandenunterricht. 

„Ich habe mich immer gefragt, darf man einen 

Menschen töten, der selbst unzählige Menschen 

umgebracht hat?“, erinnert er sich.

Würden sie gern etwas 

ändern? Katja und Ida 

sind sich einig, dass der 

Gottesdienst öfter um 11 

Uhr beginnen sollte. Die 

Frage nach dem „idealen 

Pastor oder der idealen 

Pastorin“ beantworten 

alle vier Jugendlichen 

mit ihren Eindrücken 

von ihrem jeweiligen 

Hirten. „Ein idealer Pas-

tor sollte locker sein“, 

meint Ida in Nettelnburg. 

Und Sascha aus ihrer Nachbargemeinde sagt: „Ein 

Pastor muss Interesse für Menschen haben, gebil-

det sein und ein offenes Herz haben.“ 

Werden Katja, Ida, Jennifer und Sascha in Zu-

kunft „ihre Kirche“ besuchen? Sascha wird sich 

durch seine Teamer-Ausbildung in seiner Gemein-

de engagieren. Ab und zu möchten sie alle in den 

Gottesdienst gehen. „Aber lieber in den Jugendgot-

tesdienst“, sagt Jennifer.

Jennifer Beckmann: 
Kirche bedeutet für sie 
„abschalten“.

Katja König ist 
erleichtert, dass sie 
– ganz ohne Pannen – 
konfirmiert wurde. 

s): Drei Jungen tragen 1934 bei ihrer Konfirmation 
ied stellen sich die Konfirmanden der damaligen 
 Fotografen. Foto rechts: eine typische 

nden gefeiert wird.
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Aufregung vor 
dem großen Tag

Von Sönke von Stemm
Stark machen für das Leben. Das 

ist ein wichtiger Sinn von Konfir-

mation und Konfirmations-Vor-

bereitung in der Kirchengemein-

de. Die Konfirmation hat in einer 

Lebensphase ihren Platz, in der 

Jugendliche oft nicht genau wis-

sen, ob sie stark sind oder nur sein 

müssen. Die Konfirmanden ha-

ben in den  Gemeinden die Gele-

genheit, sich Wissen zu erarbei-

ten, um sich zu orientieren und 

eigene Positionen zu beziehen. 

Genauso sollen sie in der Vor-

bereitungszeit auf die Konfirmati-

on Gemeinschaft in der Gruppe 

erleben und Begleitung durch 

theologisch und seelsorgerlich ge-

schulte Erwachsene erfahren, um 

ihre Persönlichkeit besser entde-

cken und ausbilden zu können. 

Schließlich sollen die Jugendli-

chen als Teil der christlichen Ge-

meinde ihren Platz finden, aus-

probieren und eigene Formen 

dafür erarbeiten, was Generatio-

nen von Christen schon vor ihnen 

getan haben: Christlicher Glaube 

macht stark! 

 Die erneute bundesweite Um-

frage unter mehr als 10 000 Konfis 

in allen Landeskirchen bestätigt 

die große Beteiligung von über 90 

Prozent aller getauften Evangeli-

schen. Im Osten und zunehmend 

auch in urbanen Zentren ent-

scheiden sich allerdings deutlich 

weniger evangelische Familien 

für die Teilnahme ihrer Kinder an 

der Konfirmation und an der 

Konfirmandenarbeit. Besonders 

aus sozialen Brennpunkten wer-

den große Abbrüche berichtet: 

Erste Gemeinden wagen daher 

Schritte zu einer gemeinsamen 

Konfirmationsfeier im Anschluss 

an den Gottesdienst nach Vorbild 

der großen Tauffeste. 

Überraschend hoch ist laut 

bundesweiter Umfrage die positi-

ve Zustimmung der Jugendlichen 

zu christlichem Glauben und zur 

evangelischen Kirche. Das wird 

vor allem getragen durch die po-

sitive Haltung gegenüber den 

Hauptverantwortlichen in der 

Konfirmandenarbeit: 75 Prozent 

der Jugendlichen sind mit ihnen 

zufrieden. Konfirmandenarbeit 

ist Beziehungsarbeit und braucht 

ansprechbare Menschen vor Ort. 

Christentum in den 

Alltag übersetzen

Eine Herausforderung bleibt aber 

die inhaltliche Ausrichtung. Ein 

selbstverständlicher Umgang mit 

den Inhalten und Formen des 

evangelischen Glaubens kann von 

vielen Familien nicht geleistet 

werden. Laut aktueller Studie be-

mängeln viele Jugendliche nach 

wie vor, dass „Kirche“ auf ihre Le-

bensfragen kaum eingeht. Konfir-

mandenarbeit wird häufig so 

wahrgenommen, dass dort schon 

fertige Antworten geliefert wer-

den. Gewünscht wird mehr Zeit 

für die individuellen Fragen der 

Jugendlichen und für eine deutli-

chere Verknüpfung von Anforde-

rungen im Alltag und den Ant-

worten des christlichen Glaubens.

Eine große Herausforderung 

an die Organisation der Konfir-

mandenarbeit für die nächsten 

Jahre liegt zudem in der demogra-

fischen Entwicklung der Gemein-

den. Die Anzahl der evangeli-

schen Jugendlichen nimmt im 

Bundesdurchschnitt kontinuier-

lich ab. Das führt zu veränderten 

Gruppengrößen, aber vor allem 

zu weiteren Umstrukturierungs-

maßnahmen in den Kirchenkrei-

sen und Gemeinden. 

Gebraucht werden mittelfristig 

daher noch mehr Kooperations-

veranstaltungen für Konfis und 

zugleich für mitwirkende Jugend-

liche. Konfi-Events, Camps und 

Regionaltage gelingen in der Zu-

sammenarbeit von Gemeinden, 

Kirchenkreisen und Jugendarbeit 

und bringen Entlastung auf loka-

ler Ebene. Ein gutes Beispiel dafür 

stammt aus der ehemaligen Lan-

deskirche Pommerns, der „Konfi-

PunktSassen“: Ein „Konfi-Pastor“ 

organisiert mit einem FSJ-Team 

Konfi-Wochenenden und ganze 

Konfi-Camps, zu dem sich Ge-

meinde-Gruppen und einzelne 

Jugendliche anmelden können.

Gefragt sind Kooperationen
Gesellschaftliche Veränderungen erfordern neue Modelle

Pastor Dr. Sönke 
von Stemm ist 
Dozent für Kon-
firmandenarbeit 
am Religionspä-
dagogischen 
Institut Loccum. Fo
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INFO
In allen Landeskirchen gibt es 
zahlreiche Modelle für die Konfir-
mandenarbeit, darunter viele 
Mischformen. Das klassische Wo-
chenstundenmodell, das sich in 
der Regel über knapp zwei Jahre 
hinzieht, wird oft verdichtet oder 
auf mehrere Phasen verteilt. 
Im Block-Modell treffen sich Kon-
firmanden mehrstündig oder mo-
natlich zu halben oder ganzen 
Konfi-Tagen. Dem Nachteil des 
größeren Abstandes steht der 
Vorteil längerer Zeitblöcke für 
kreative Methoden, spirituelle 
Anfänge und Abschlüsse gegen-
über.
Im zweiphasigen Modell beginnt 
die Konfirmandenzeit in der 3. 
oder 4. Klasse – oft mit Elternbe-
teiligung. In der Zwischenphase 
bis zum Hauptkonfirmandenjahr 
gibt es zusätzliche Angebote. In 
manchen Regionen gestalten Ge-
meinden die Konfirmandenzeit 
gemeinsam: Großgruppen-Treffen 
und die Arbeit vor Ort werden 
miteinander kombiniert.
Konfi-Camp-Modelle rücken ein 
Ferienseminar oder eine mehr-
tägige Ferien-Freizeit ins Zent-
rum der dann meist einjährigen 
Konfirmandenzeit. Andachten 
und Gottesdienste erwachsen 
hier aus dem gemeinsamen Ar-
beiten und Leben. Konficamps 
und Blockmodelle leben vom 
Engagement jugendlicher Tea-
mer, die eine Brücke zur Ju-
gendarbeit bilden.
Neben Gottesdiensten gehören 
vielerorts auch Gemeindeprakti-
ka, Projekte und Exkursionen zu 
diakonisch-sozialen Lernorten 
zur Konfirmandenzeit. EZ/kiz

Dr. Hans Jürgen Benedict war 
Pfarrer in Recklinghausen und 
Hamburg, bevor er von 1991 bis 

2006 als Professor 
an der Evangeli-
schen Hochschule 
für Soziale Arbeit 
und Diakonie in 
Hamburg tätig war. 
Foto: privat

Sascha Hauser wird 
seiner Gemeinde 
als Teamer erhalten 
bleiben.

Ida Rohweder 
mochte das Thema 
„Freundschaft“ am 
meisten.
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Für die Opfer wurden 150 Kerzen 
entzündet, darunter eine für den 
Copiloten. Mehr als 1400 Men-
schen – darunter 500 Angehörige 
der Toten sowie Politiker aus 
Frankreich und Spanien – gedach-
ten am Freitag vergangener Wo-
che der Toten des Flugzeugab-
sturzes in den französischen Al-
pen Ende März.

Köln. In ihrer Predigt bezeichnete 

die Präses der Evangelischen Kir-

che in Westfalen, Annette Kur-

schus, den Flugzeugabsturz als 

unbegreifliche Tragödie. „Ab-

gründe klaffen auf, in Seele und 

Menschenherz“, sagte sie. Famili-

en, Nachbarschaften, Schulen, 

Städte und Dörfer müssten das 

Unbegreifliche aushalten. Kein 

Mensch, kein Luftfahrtexperte 

und Psychologe, auch keine Bi-

schöfin und kein Kardinal, könn-

ten eine Brücke schlagen über 

dem aufgerissenen Abgrund, sag-

te die evangelische Geistliche. 

„Gott selbst muss einstehen für 

das, was geschehen ist und was er 

hat geschehen lassen.“

Der Kölner Kardinal Rainer 

Maria Woelki sagte, Angehörige 

und Freunde seien „verzweifelt, 

tief traurig oder gar versteinert 

vor Schmerz“. Bloße Worte seien 

zu schwach, sie zu trösten. Er rief 

die Angehörigen auf, sich von den 

Menschen tragen zu lassen, die 

für sie beten. Das über so viele 

Grenzen hinweg entstandene 

Band der Solidarität wolle ins Le-

ben zurückführen.

Weiter sagte der Erzbischof, 

dass er keine theoretische Ant-

wort auf das schreckliche Unglück 

habe. Aber er könne zeigen auf 

die Antwort, an die er selbst glau-

be und die seine Hoffnung sei: 

„auf den mit-leidenden Gott am 

Kreuz“ und die Auferstehung. 

„Wir glauben, dass diese 150 Men-

schen nicht verschwunden und 

nicht ins Nichts gegangen sind.“

Erschrecken vor den 

Abgründen der Seele

Der Absturz führt nach den Wor-

ten von Bundespräsident Joachim 

Gauck vor Augen, dass es keine 

vollkommene Kontrolle des Le-

bens gibt. „Weder vor technischen 

Defekten noch vor menschlichem 

Versagen gibt es absolute Sicher-

heit – und erst recht nicht vor 

menschlicher Schuld“, sagte Gauck 

beim staatlichen Trauerakt nach 

dem Gottesdienst. Alle seien dar-

auf angewiesen, anderen zu ver-

trauen. Für die Betroffenen der 

Flugzeugkatastrophe komme zu 

Trauer und Schmerz noch „das 

tiefe Erschrecken hinzu vor den 

Abgründen der menschlichen 

Seele“, erklärte der Bundespräsi-

dent mit Blick auf die „verstören-

de Vernichtungstat“ des Copiloten 

der Unglücksmaschine. Er hatte 

den Airbus den Ermittlungen zu-

folge absichtlich gegen einen Fel-

sen gelenkt. Auch seine Angehöri-

gen hätten am 24. März einen 

Menschen verloren, „den sie ge-

liebt haben und der eine Lücke in 

ihrem Leben hinterlässt – auf eine 

Weise, für die sie genauso wenig 

einen Sinn finden wie all die an-

deren Hinterbliebenen“, betonte 

Gauck.

Leid und Not hätten Menschen 

aber auch zueinander finden und 

über sich hinauswachsen lassen, 

sagte der Bundespräsident. Es sei 

ein Band des Mitleidens und der 

Gemeinsamkeit entstanden, nicht 

nur im Trauern. Gauck dankte 

insbesondere den Behörden und 

den Helfern in Frankreich. Sie 

hätten „alles getan, was ihnen 

möglich war, um die Angehöri-

gen zu empfangen, um die Toten 

zu bergen und um den Hergang 

der Katastrophe zu erforschen“.

Auch die Fluggesellschaften 

Lufthansa und Germanwings 

hätten „geholfen und unter-

stützt, wo es möglich und nötig 

war“, sagte Gauck vor rund 1400 

Trauergästen im Kölner Dom, da-

runter mehr als 500 Angehörige 

der Opfer. Aus allen Teilen Euro-

pas und der Welt hätten ihn zu-

dem Beweise der Anteilnahme 

erreicht. Gottesdienst und Trau-

erakt wurden auf Großbildlein-

wänden vor dem Dom und über 

das Fernsehen in alle Welt über-

tragen.  epd/KNA

Für jedes der 
150 Todesopfer 
brennt eine 
Kerze: Dreiein-
halb Wochen 
nach dem Ger-
manwings-Ab-
sturz in den 
französischen 
Alpen wurde 
mit einem öku-
menischen Got-
tesdienst, der 
zentralen Ge-
denkfeier im 
Kölner Dom, der 
Opfer gedacht.
 Foto: epd

Jedes vierte Bett fehlt noch
Stuttgart. Die Veranstalter des Deutschen Evange-
lischen Kirchentags vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart 
suchen noch 2500 Schlafplätze für Gäste aus dem 
In- und Ausland. Ein kostenloses Quartier in Privat-
haushalten werde vor allem für ältere Menschen, 
Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderung 
oder Gäste aus dem Ausland gesucht, hieß es. Für 
mehr als 7500 Menschen seien bereits Betten ge-
funden worden. Zum Kirchentag werden 100 000 
Dauerteilnehmer erwartet. Etwa die Hälfte über-
nachtet in Gemeinschaftsquartieren wie Schulen, 
weitere 40 000 Gäste kommen in Hotels oder bei 
Freunden unter. Bereits zum vierten Mal gastiert 
der Evangelische Kirchentag in Stuttgart. epd

Trauer um Peter Steinacker
Frankfurt/Hannover. Die EKD trauert um den ehe-
maligen Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau, Peter Steinacker. Der 
EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm wür-
digte den mit 71 Jahren verstorbenen Steinacker als 
weltoffenen und leidenschaftlichen Theologen. 
„Was ihn besonders auszeichnete, war eine beson-
dere Verbindung von Zeitzugewandtheit und Men-
schenzugewandtheit“, sagte Bedford-Strohm in 
Hannover. „Unsere Kirche erinnert sich mit großem 
Dank an ihn“, schreibt der Ratsvorsitzende. In der 
EKD hatte sich Steinacker in zahlreichen Ämtern 
und Aufgaben engagiert.  epd

Hilfe für Moschee-Gemeinde
Witten. Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag 
auf eine Moschee in Witten hat die evangelische 
Kirche Hilfen für die muslimische Gemeinde in 
Aussicht gestellt. 17 Pfarrer des Kirchenkreises 
Hattingen-Witten besuchten die Sultan-Ahmet-
Gemeinde, um ihre Betroffenheit und Solidarität 
zum Ausdruck zu bringen. Sie regten für die Got-
tesdienste im Kirchenkreis eine Kollekte für die 
muslimische Gemeinde an, um sie bei der notwen-
digen Renovierung zu unterstützen. In der Mo-
schee war nach Polizeiangaben nachts Feuer ge-
legt worden, durch das unter anderem ein Gebets-
teppich zerstört wurde. Der Hintergrund der Tat 
war unklar, ein fremdenfeindliches Motiv wurde 
nicht ausgeschlossen. An den Ermittlungen ist 
deshalb auch der Staatsschutz beteiligt. epd

Wieder in der Seelsorge tätig
Würzburg/Eichstätt. Rund zwei Jahre nach Be-
kanntwerden rassistischer und antisemitischer Äu-
ßerungen im Würzburger Priesterseminar ist einer 
der beiden deswegen entlassenen Seminaristen 
wieder in der Seelsorge tätig. Der junge Mann leis-
tet seit September 2014 ein Pfarrpraktikum im Bis-
tum Eichstätt. Das Praktikum sei aber nicht zwangs-
läufig eine Vorstufe zur Diakonen- oder Priester-
weihe, sondern diene der Berufsorientierung, hieß 
es. Der ehemalige Seminarist hat nach Angaben 
des Bistums Eichstätt „den Status eines Gastes“, 
über den weiteren Einsatz in der Seelsorge werde  
nach Ende des Praktikums entschieden. epd

Wieder Männerpredigtpreis
Hannover. Die Männerarbeit der EKD lobt bereits 
zum dritten Mal ihren „Männertheologischen Pre-
digtpreis“ aus. Texte einreichen könnten Männer 
und Frauen im Verkündigungsdienst, Studierende 
der Theologie oder Religionspädagogik sowie Schü-
lerinnen und Schüler, teilten die Initiatoren mit. Die 
besten vier Predigten würden mit insgesamt 1000 
Euro prämiert. Das vorgegebene Thema laute in die-
sem Jahr „Männer zwischen Risiko und Sicherheit“ 
und sei zugleich das Jahresthema der Männerar-
beit. Der Wettbewerb ist ökumenisch ausgeschrie-
ben. Die Preisträger werden am Männersonntag, 18. 
Oktober, bekannt gegeben. Infos gibt es im Büro 
der Männerarbeit, Berliner Allee 9-11, 30175 Han-
nover; E-Mail: info@maennerarbeit-ekd.de; Ein-
sendeschluss ist der 31. August. epd

Caritas verteidigt Kirchenasyl
Berlin. Die Caritas hat das Kirchenasyl verteidigt. Es 
sei von den Kirchen nie als Instrument neben dem 
Rechtsstaat verstanden worden, sagte die Leiterin 
des Berliner Caritas-Büros, Katrin Gerdsmeier. Die 
Kirchengemeinden kooperierten jeweils mit den Be-
hörden. Mit Mitteln des Rechts sollten „humanitär
vertretbare Lösungen“ gefunden werden. Wenn es 
derzeit bei 200 000 Flüchtlingen 237 Fälle von Kir-
chenasyl gebe, sei auch klar, dass es sich um Ein-
zelphänomene handele. Das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) und die Kirchen hatten 
Ende Februar beschlossen, bis zum Herbst eine 
neue Zusammenarbeit bei Kirchenasylfällen zu er-
proben. Dabei sollen Kirchenvertreter unter ande-
rem die Möglichkeit bekommen, Einzelfälle erneut 
vom Bundesamt überprüfen zu lassen. KNA

MELDUNGEN

Von Mirjam Rüscher
Hamburg. „Sterben in Würde“ – 

so lautet das Thema der „Woche 

für das Leben“ 2015. Schon beim 

Eröffnungsgottesdienst in der 

Hamburger Hauptkirche St. Ka-

tharinen wurde deutlich, was die 

Vertreter der Kirche unter einem 

solchen würdigen Sterben verste-

hen. „Wie krank ist eine Gesell-

schaft, in der es normal ist, den 

Suizid als Möglichkeit zu sehen?“, 

fragte Kardinal Reinhard Marx 

bei der liturgischen Eröffnung des 

Gottesdienstes. Die Kirche stehe 

für den Grundsatz, den Menschen 

bis zuletzt zu begleiten, statt ihm 

den Giftbecher zu reichen. Man 

dürfe nicht zulassen, dass der 

Wunsch, sich das Leben zu neh-

men, nur deshalb entstehe, weil 

man sich allein gelassen fühlt. „Es 

geht um nichts weniger als ein Le-

ben und Sterben in Würde“, stell-

te der Vorsitzende der Deutschen 

Bischofskonferenz klar. 

Auch der Ratsvorsitzende der 

Evangelischen Kirche in Deutsch-

land, Heinrich Bedford-Strohm, 

betonte in seiner Predigt, dass sich 

daran, wie gut die Pflege in 

Deutschland aufgestellt werde, zei-

gen werde, wie sehr die Gesell-

schaft christliche Werte verinner-

licht habe. „Es gibt gute Gründe, 

dass uns das Sterben Angst macht 

und das ist wohl auch schon im-

mer so gewesen“, sagte Landesbi-

schof Bedford-Strohm. „Wenn wir 

in diesen Tagen, in dieser Woche 

über Sterben und Würde reden, ist 

es das Wichtigste, eine Kultur des 

Sterbens zu entwickeln, die nicht 

von Angst geprägt ist, sondern 

Raum für Liebe schafft“, so Bed-

ford-Strohm weiter.

Kirche muss 

widersprechen

Vom Gottesdienst in der Haupt-

kirche St. Katharinen zog die Ge-

meinde weiter in die Katholische 

Akademie, wo die beiden Vertre-

ter der Kirche sich in der Diskus-

sion den Ansichten des Soziolo-

gen Armin Nassehi und des 

Arztes Michael de Ridder stellten. 

Zwischen den beiden Seiten mo-

derierte Christian Geyer, Redak-

teur der „Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung“, die Diskussion klug 

und humorvoll. Er musste gele-

gentlich auch die Beteiligten 

bremsen, denn Kardinal Marx 

und Unfallarzt de Ridder liefer-

ten sich einen Schlagabtausch. 

De Ridder warf Marx und der 

Kirche vor, sie umgingen den Pati-

enten, der bestmöglich versorgt sei 

und dennoch nachhaltig fordere, 

dass ihm ein Arzt nicht im, son-

dern beim Sterben helfe. „Was bie-

ten Sie diesen Menschen an?“, 

fragte er. „Es gibt Situationen – ich 

habe sie selbst erlebt, und ich ma-

che es mir da nicht leicht –, wo 

meine Hilfe zum Sterben nicht 

nur gerechtfertigt, sondern sogar 

geboten ist“, so de Ridder. Kardinal 

Marx erwiderte, dass viele Ärzte 

anscheinend noch nicht verinner-

licht hätten, dass es verschiedene 

Therapieziele gebe: „Es geht nicht 

darum, das Leben endlos zu ver-

längern, sondern die Menschen zu 

begleiten und ihnen zu helfen.“ 

Nassehi meldete sich schließ-

lich zu Wort und ließ, so formu-

lierte es Geyer,„die Gnade der 

Soziologie“ walten. „Es wird nicht 

funktionieren, dass wir uns hier 

heute mit einem Konsens verab-

schieden“, sagte Nassehi. Und das 

sei auch gar nicht das Ziel, es gin-

ge viel mehr darum, dass verschie-

dene Institutionen verschiedene 

Positionen stark machen. „Von 

einer Kirche, die dem allen ein-

fach nur zustimmt, würde ich 

nichts mehr hören wollen“, so 

Nassehi.

Hamburgs Erzbischof Stefan 

Heße hatte die Podiumsdiskussion 

eröffnet, das Schlusswort gehörte 

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs. 

Sie betonte im Hinblick auf die 

Kontroverse, dass es wichtig sei, die 

Differenzierung zu wagen und sie 

sich nicht austreiben zu lassen. Sie 

ging auf die Sprachlosigkeit ange-

sichts des Todes ein, die auch Bed-

ford-Strohm in seiner Predigt er-

wähnte, und sagte: „Vielleicht ist es 

Aufgabe der Kirche, eine Sprache 

für dieses Erleben, diese Grenzer-

fahrung zu finden.“ Fehrs forderte, 

sich nicht erst auf dem Sterbebett 

mit dem Tod auseinanderzuset-

zen, und schloss mit versöhnlichen 

Worten: „Gerade das Wissen um 

die Endlichkeit sollte dazu führen, 

das Leben jetzt zu lieben und es 

nicht zu verschieben.“ 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich 
Bedford-Strohm, forderte eine Kultur des Sterbens, „die nicht von Angst 
geprägt ist, sondern Raum für Liebe schafft“. Foto: epd

Gedenken der Opfer des Flugzeugabsturzes in den französischen Alpen

Verzweifelt und versteinert

Suizid darf nicht der Normalfall werden
Katholische und Evangelische Kirche eröffneten die „Woche für das Leben“
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In Tansania greift die Regierung 
hart gegen illegale Medizinmän-
ner durch. Sie hat zu Jahresbeginn 
ein Berufsverbot erlassen, zum 
Schutz von Albinos. Jetzt wurden 
vier Männer wegen der Ermordung 
einer Albino-Frau zum Tode verur-
teilt.

Genf/Dodoma. Ein Gericht im 

Nordwesten Tansanias hat vier 

Männer wegen der Ermordung ei-

ner Albino-Frau zum Tode verur-

teilt. Der Richter in der Stadt Geita 

nahe des Viktoriasees sah es als er-

wiesen an, dass die Täter im Jahr 

2008 die 22-jährige Mutter eines 

neun Monate alten Babys um-

brachten, um ihre Körperteile zu 

verkaufen, wie der britische Rund-

funksender BBC berichtete. Einer 

der Täter war der Mann des Opfers.

Immer wieder fallen vor allem 

in ländlichen Regionen Ostafrikas 

Menschen, die wegen einer Pig-

mentstörung eine helle Haut ha-

ben, Entführungen und Morden 

zum Opfer. Dieses Phänomen tritt, 

so meinen Experten, wahrschein-

lich wegen der dort oft praktizier-

ten Eheschließung zwischen Bluts-

verwandten überdurchschnittlich 

häufig auf.

Einem Aberglauben zufolge 

sollen Pasten und Tränke aus Kör-

perteilen der Albinos zu Reich-

tum und Ansehen verhelfen. Für 

die Leiche eines Albinos werden 

nach Schätzungen des Roten 

Kreuzes mehr als 50 000 Euro ge-

zahlt.

Geschätzt 30 000 der knapp 50 

Millionen Tansanier leiden an Al-

binismus. Allein in den vergange-

nen drei Jahren wurden Medien-

berichten zufolge mindestens 70 

Albinos entführt und getötet, dar-

unter auch viele Kinder. 

Mordwelle wegen 

Wahlen befürchtet

Das nun gefällte Todesurteil wur-

de wenige Wochen nach der Er-

mordung eines Albino-Babys in 

der gleichen Region gesprochen. 

Der einjährige Yohana Bahati war 

von fünf mit Macheten bewaffne-

ten Männern aus seinem Eltern-

haus entführt worden. Die Mutter 

wurde bei dem Überfall schwer 

verletzt. Der Leiche des Babys fehl-

ten bei der Entdeckung Arme und 

Beine.

Daraufhin hatte der UN-Hoch-

kommissar für Menschenrechte, 

Seid Raad al-Hussein, die Regie-

rung des ostafrikanischen Landes 

aufgerufen, die Tat schnellstens 

aufzuklären und Albinos besser 

zu schützen. Die UN befürchten, 

dass sich im tansanischen Wahl-

jahr 2015 gerade Politiker und 

ihre Unterstützer an Zauberer 

und Heiler wenden werden, um 

sich Erfolg zu sichern.

Tansanias Präsident Jakaya Kik-

wete hatte angekündigt, hart ge-

gen Täter durchzugreifen. Um die 

Ermordung von Albinos zu stop-

pen, hat Tansania bereits zum Jah-

resbeginn Hexenheilerei verboten.

Seitdem spürt eine gemeinsa-

me Sondereinsatztruppe der Re-

gierung und des tansanischen Al-

bino-Verbandes landesweit Hexer 

auf. Zunächst konzentriert sie sich 

auf Regionen im Nordwesten am 

Victoriasee, wo Menschen ohne 

Hautpigmentierung besonders 

starker Gefahr ausgesetzt sind. Das 

Verbot betreffe Zauberdoktoren 

und skrupellose Wahrsager, nicht 

aber alternative Heiler, betonte 

Innenminister Mathias Chikawe. 

225 illegal agierende Heiler sind 

bereits festgenommen worden. 

Die Gesellschaft für bedrohte 

Völker (Göttingen) hat den Men-

schenrechtsrat aufgefordert, einen 

Sonderberichterstatter für Albi-

nos zu berufen. Trotz immer neu-

er Morde und sozialer Ausgren-

zung hätten die Albinos noch 

immer keinen festen Ansprech-

partner bei den UN, kritisierte die 

Organisation.

Doch auch in den Nachbarlän-

dern Tansanias, vor allem in Mala-

wi, sind Ritualmorde verbreitet. So 

berichtete der Generalsekretär der 

Afrikanischen Evangelischen Kir-

che in Malawi, Louis Ndekha 

(Blantyre), er kenne einen Kauf-

mann, der durch magische Prakti-

ken sehr reich geworden sei. Doch 

als Preis für seinen Wohlstand 

habe er jedes Jahr den Geistern ei-

nes seiner Kinder oder einen Ver-

wandten opfern müssen. Er habe 

sich schließlich von diesen Mäch-

ten losgesagt. epd/idea

Weiße Haut trotz schwarzer Eltern: Albinos fehlen Pigmente in der Haut und in der Pupille, weshalb sie oft kaum sehen können. Die Christoffel-
Blindenmission unterstützt Versuche, sie in Schulklassen zu integrieren. Foto: Tilman Baier

Von Michael Hoffmann
Oslo. Nun ist es beschlossene Sa-

che: Die Residenzpflicht für nor-

wegische Pfarrer endet. Darüber 

einigten sich Mitte März die nor-

wegische Pfarrergewerkschaft und 

das Kultur- und Kirchenministeri-

um.

Pfarrhäuser wie in Deutschland, 

wo sie oft mit Gemeinderäumen 

gekoppelt sind, gibt es in Norwe-

gen nur wenige. Zudem gibt es 

kaum Mietwohnungen. Üblich ist  

selbst genutztes Wohneigentum –

was durch die seit Jahren steigen-

den Immobilienpreise auch eine 

gute, zudem steuerlich begünstigte 

Geldanlage ist. 

Pfarrer hingegen, die zur Miete 

in Pfarrhäusern wohnen mussten, 

waren von dieser Wertsteigerung 

ausgenommen. Deshalb kämpfte 

die Pfarrergewerkschaft schon län-

ger für eine flexiblere Ordnung. 

Besonders in Großstädten und 

ländlichen Regionen ist die Dienst-

wohnung nämlich durchaus wich-

tig, um überhaupt einen Pfarrer in 

die Gemeinde zu bekommen:

In Großstädten können sich vie-

le Pfarrer die extrem gestiegenen 

Preise für eine Wohnung schon 

lange nicht mehr leisten. Auf dem 

Lande hingegen, wo es keinen flo-

rierenden Immobilienmarkt gibt, 

müssen Pfarrer damit rechnen, 

zum Dienstantritt keine Wohnung 

kaufen zu können oder sie beim 

Wegzug nicht zu einem angemes-

senen Preis veräußern zu können.

Ein grundsätzliches Ende der 

Dienstwohnungen war daher 

nicht im Sinne der Pfarrer. Doch 

bereits Anfang 2014 beschloss die 

Regierung genau dieses, nachdem 

bereits die Residenzpflicht für Of-

fiziere abgewickelt worden war. 

Die Pfarrgewerkschaft konnte nur 

noch über das Wie des Endes der 

Dienstwohnungen verhandeln.

Nun sieht es so aus, als ob einige 

historische Pfarrhöfe und einige 

Dienstwohnungen im ländlichen 

Raum, die sich im Besitz einer Stif-

tung befinden, auch weiterhin er-

halten bleiben können. Für andere 

Wohnungen erhalten die jetzt dar-

in lebenden Pfarrer ein Vorkaufs-

recht. Ab 1. September sollen zu-

dem alle Pfarrer etwa 50 000 Kro-

nen (rund 5800 Euro) mehr Lohn 

pro Jahr erhalten, um ihnen den 

Kauf von Wohneigentum zu er-

leichtern.

Viele kommunale Dienstwoh-

nungen werden allerdings verlo-

ren gehen. Gemeinden müssen 

sich künftig verstärkt auf „Pend-

lerpfarrer“ einstellen, und für 

Landgemeinden wird es noch 

schwieriger werden, einen Pfarrer 

zu finden. 

Reformation in Kaliningrad
Kaliningrad. Die Reformationsbotschafterin der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Mar-
got Käßmann, hat im russischen Kaliningrad (Kö-
nigsberg) über die Vorbereitungen des 500. Jah-
restags der Reformation 2017 informiert. Das re-
formatorische Thema „Freiheit und Verantwor-
tung“ sei in Kaliningrad hochaktuell, sagte 
Käßmann zum Abschluss des Besuches. Zudem sei 
das Erbe Martin Luthers prägend für den in Kö-
nigsberg wirkenden Philosophen Immanuel Kant 
(1724-1804) gewesen. In der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche im Europäischen Russland, zu der 
die Propstei Kaliningrad gehört, gebe es ein gro-
ßes Interesse für den europäischen „Stationen-
weg“, der zum Reformationsjubiläum geplant ist. 
In Gwardeiskoje (Mühlhausen) nahe Kaliningrad 
ist für den 31. Oktober 2017 am Grab von Martin 
Luthers Tochter Margarete ein ökumenischer Got-
tesdienst geplant. epd

Papst erwägt Kuba-Abstecher
Rom. Papst Franziskus erwägt, im Zusammenhang 
mit der für September geplanten USA-Reise auch 
Kuba zu besuchen. Das bestätigte Vatikansprecher 
Federico Lombardi. Derzeit seien die Kontakte der 
Vatikandiplomatie mit den kubanischen Behörden 
über diese Pläne noch in einem Anfangsstadium. 
Konkrete Pläne gebe es noch nicht. Bei der Annä-
herung zwischen den USA und Kuba hatte Franzis-
kus eine zentrale Rolle gespielt. US-Präsident Ba-
rack Obama und der kubanische Staatschef Raúl 
Castro hatten im Dezember nach anderthalbjähri-
gen Geheimverhandlungen eine grundlegende 
Neuausrichtung ihrer Beziehungen angekündigt. 
Die Unterhändler beider Länder hatten sich unter 
anderem im Vatikan getroffen. Der Papst hatte 
sich im vergangenen Sommer in persönlichen 
Schreiben zudem direkt an Obama und Castro ge-
wandt. Nach fünf Jahrzehnten bilateraler Span-
nungen war es vor wenigen Tagen zu einem als 
historisch bewerteten Handschlag zwischen Oba-
ma und Castro beim Amerika-Gipfel in Panama 
gekommen. epd

Fremdenhass in Südafrika wächst
Johannesburg. Der südafrikanische Friedensno-
belpreisträger und ehemalige anglikanische Erzbi-
schof von Kapstadt, Desmond Tutu, hat die zuneh-
mende Verfolgung von Einwanderern in seinem 
Land entschieden verurteilt. Diese Hassverbre-
chen ähnelten den schlimmsten Auswüchsen der 
Apartheid, sagte Tutu der Zeitung „The Star“. In 
Johannesburg waren in der Nacht zum letzten 
Freitag mindestens 200 Ausländer, vor allem Gast-
arbeiter aus Malawi, Simbabwe und Mosambik, 
auf eine Polizeiwache geflohen, um sich vor einem 
Mob zu retten, der Häuser in Brand setzte und Ge-
schäfte plünderte. Hintergrund der Angriffe ist 
südafrikanischen Medien zufolge die schlechte 
wirtschaftliche Lage im Land. Junge Männer 
machten Ausländer dafür verantwortlich, dass sie 
ohne Beschäftigung seien. Nach offiziellen Anga-
ben ist jeder vierte Südafrikaner arbeitslos. epd

Antijüdische Gewalt nimmt zu
Tel Aviv. Die antisemitische Gewalt hat 2014 in Eu-
ropa und weltweit gegenüber dem Vorjahr um fast 
40 Prozent zugenommen. Zu diesem Schluss ge-
langte ein an der Tel Aviv Universität veröffentlich-
ter Bericht des Kantor-Zentrums für das Studium 
des zeitgenössischen europäischen Judentums. 
Im Berichtsjahr wurden über 766 gewalttätige Zwi-
schenfälle registriert, verglichen mit den 2013 re-
gistrierten 554 Zwischenfällen. Das berichtete auf 
einer Pressekonferenz der Europäisch-Jüdische 
Kongress, der einen maßgeblichen Beitrag zum 
Bericht geleistet hat. Im Berichtsjahr gab es 68 
bewaffnete Akte gegen Juden und deren Besitz, 
darunter gegen das Jüdische Museum in Brüssel, 
die Synagoge von Kopenhagen und den Super-
markt „Hyper Cacher“ in Paris.  Tacheles

Zwei Milliarden ohne Bankkonto
Washington. Rund 700 Millionen Menschen haben 
nach jüngsten Zahlen der Weltbank seit 2011 Zu-
gang zu Bankgeschäften erlangt. Dies sei ein wich-
tiger Schritt im Kampf gegen die Armut, heißt es in 
einem in Washington veröffentlichten Bericht. 
Zwei Milliarden Erwachsene weltweit, knapp 40 
Prozent, seien aber immer noch abgeschnitten 
vom bargeldlosen Zahlungsverkehr, vor allem 
Frauen und Arme in Entwicklungsländern. So ha-
ben in Südasien zwar 55 Prozent der Männer ein 
Konto, aber nur 37 Prozent der Frauen. „Der Zu-
gang zu Finanzdienstleistungen kann die Brücke 
aus der Armut sein“, erklärte Weltbankpräsident 
Jim Yong Kim. Wichtiger Motor ist laut Weltbank 
vor allem der Handy-Geldtransfer in Afrika. epd

Ritualmorde im Visier
Sondereinheit in Tansania soll Menschen ohne Hautfarbe vor Ermordung schützen

Wenn der Pastor nicht mehr am Ort wohnt
In Norwegen werden Dienstwohnungen und Residenzpflicht für Geistliche abgeschafft

Bereits Museum: typisches Pfarrhaus in Südnorwegen. Foto: Archiv
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Mit Sport und Lachen gegen die Kilos
Eine Fachklinik auf der Insel Rügen hilft übergewichtigen Kindern beim Einstieg in ein leichteres Leben 

Viel zu viele Kilos auf den Rippen, das 

ist längst kein seltenes Problem mehr. 

In Deutschland sind sechs bis sieben 

Prozent der Kinder und Jugendlichen 

krankhaft fettleibig, also rund eine 

Million. Bei starker Fettleibigkeit ist 

die Tendenz steigend. Eine Umkehr aus 

eigener Kraft ist oft nicht mehr mög-

lich. In einer Fachklinik auf der Insel 

Rügen versuchen junge Menschen, ihr 

Übergewicht von Fachleuten begleitet 

in den Griff zu kriegen und neu im All-

tag anzukommen. 

Von Christine Senkbeil
Garz auf Rügen. „Was findest du an 

dir selbst gut, Luis?“ fragt die junge 

Psychologin. Und dann herrscht erst 

einmal Stille im Raum. Sechs Jugend-

liche zwischen 11 und 16 Jahren sit-

zen um einen Werkstatttisch herum, 

im Kreativraum der Fachklinik für 

Kinder und Jugendliche in Garz auf 

der Insel Rügen. Aus verschiedensten 

Bundesländern sind sie zusammenge-

würfelt. Eines verbindet die Jungen 

und Mädchen: Sie sind stark überge-

wichtig. „Adipositas“, so der Fachbe-

griff für die Ernährungs- und Stoff-

wechselkrankheit. Zwischen 80 und 

150 Kilo brachte jeder auf die Waage, 

als er vor vier Wochen hier anreiste. 

Inzwischen ging es den Pfunden an 

den Kragen. Darum sind sie hier.

Im deutschsprachigen Raum sind 

inzwischen 16 bis 18 Prozent der Kin-

der und Jugendlichen übergewichtig, 

sechs bis sieben Prozent sogar adipös. 

Eine Kehrtwende ist nicht in Sicht. 

„Die Zunahme bei starker Adipositas 

übertrifft die Erwartung vieler Exper-

ten“, sagt Chefarzt Dr. Jens Nielinger, 

der das vom Christlichen Jugenddorf-

werk Deutschland geführte Haus seit 

1999 leitet. Darum bietet seine Fach-

klinik neben Reha-Maßnahmen für 

Kinder mit Haut- und Atemwegser-

krankungen auch die Adipositas-The-

rapie an. Um jungen Menschen Hilfe 

zu bieten, deren Lebensqualität im-

mer weiter sinkt, je mehr sie zuneh-

men. Folgekrankheiten drohen, Zu-

ckerkrankheit, Bluthochdruck, Arte-

riosklerose oder orthopädische Prob-

leme. „Es ist ein Kreislauf, der sich nur 

schwer durchbrechen lässt“, sagt der 

Experte. Verletzungen, Frustrationen 

stehen am Anfang, die tröstenden Na-

schereien folgen nicht selten. Schnell 

manifestieren sich ungesunde Ess -

gewohnheiten, häufig leben Eltern es 

vor. Die Lust schwindet, sich zu bewe-

gen, und schließlich auch die Fähig-

keit dazu. Oft wird zu Hause viel ge-

stritten. Freunde? Vertraute? Fehlan-

zeige. Und in der Schule das hämische 

Lachen der Mitschüler. Nur Schoko-

lade macht noch glücklich.

Die Gesprächsrunde mit Psycholo-

gin Lilli Hammler ist ein wichtiger 

Teil des Therapieprogramms hier in 

Garz. „Meine Sonnenseiten“ sind 

Thema der heutigen Stunde. Vorher 

hatten Cindy und Lea ihre Vorzüge 

nennen dürfen. Ein wenig verschämt, 

aber dann doch mit einiger Sicher-

heit räumte die eine ein, schönes 

Haar zu haben, und gab die andere 

zu, dichten zu können: „Ich schreibe 

zu Hause Geschichten“, hatte sie mit 

gesenktem Blick erklärt.

Adipositas in der Jugend 

wird immer häufiger 

Doch Luis fällt beim besten Willen 

nicht ein, was Gutes an ihm sei. „Ich 

kann Schach“, sagt er schließlich. 

„Und ich finde an mir gut, dass ich die 

Kur hier schon so lange durchgehal-

ten habe.“ „Mehr nicht?“, fragt die Psy-

chologin Hammler in aufmuntern-

dem Ton. „Nein!“, die klare Antwort.

Der schüchterne 15-Jährige kommt 

aus Saalfeld in Thüringen. Grund, 

stolz zu sein, hat er auf alle Fälle: 14 

Kilo Gewichtsabnahme in sechs Wo-

chen zeigt seine akribisch von ihm 

geführte Gewichtskurve. Und er ist 

ehrgeizig dabei, weiterzumachen.

„Stark Übergewichtige können re-

lativ schnell viel abnehmen“, sagt Jens 

Nielinger, doch dies sei hier nicht das 

Hauptziel. Eine langfristige Umstel-

lung des Essverhaltens sei wichtig, 

Körper und Geist müssten mitgehen. 

Nachhaltigkeit sei die Philosophie 

des Hauses. Zehn Kilo weniger in den 

sechs Wochen Klinikzeit reichten völ-

lig, wenn es denn zu Hause weiter in 

diesem Rhythmus gehe. Dort folge 

jedoch oft nach einigen Monaten wie-

der ein Einbruch. Nur ein geringer 

Teil, weiß Nielinger, schafft es auf 

Normalgewicht und lebt einen un-

eingeschränkten Alltag. Doch Luis‘ 

Motivation, herunterzukommen von 

den mitgebrachten 151 Kilo, ist eine 

gute Grundlage, findet der Arzt.

Ein sicheres Auftreten gibt Luis 

der 14-Kilo-Erfolg noch nicht. „Ein 

vermindertes Selbstwertgefühl geht 

häufig mit der Krankheit einher“, 

weiß Lilli Hammler. Etwa 50 Prozent 

der Adipositas-Betroffenen leiden un-

ter depressiven Symptomen, Schul-

problemen und vermindertem Selbst-

bewusstsein. „Das stärken wir hier.“ 

Dazu gehört es eben, nicht ständig 

auf die Schwachstellen zu schauen. 

Und zwar rund ums Jahr – nicht nur 

als Motto zur Fastenzeit. Nur: Dazu 

muss man die Vorzüge erkennen. 

„Das sind wir nicht gewohnt“, erklärt 

Hammler. Schon gar nicht diese jun-

gen Menschen hier, denen es nicht 

gelingt, mit den „Normalen“ mitzu-

halten, etwa im Sportunterricht. Dar-

an wird hier gearbeitet. 

Unten in der Turnhalle spielt 

Sporttherapeut Philipp Skodlerak 

mit einer Gruppe Hockey. „Wichtig 

ist, dass ihr euch zuspielt“, ruft er in 

die wild trabende Menge. Wie schwer 

es für die Kinder ist, diese Kilos zu be-

wegen, zeigen die hochroten Köpfe. 

Doch ihre Mienen sind entschlossen. 

„In meiner Schulklasse traue ich 

mich gar nicht, so mitzurennen“, er-

zählt ein Mädchen keuchend, aber 

stolz. „Hier ist alles leichter“, stimmt 

ein Junge zu. „Hier sind alle so.“

„So motiviert wie diese Gruppe 

sind aber leider nicht alle“, sagt Skod-

lerak. Häufig seien es erst einmal nur 

die Eltern, die diese Therapie wün-

schen. „Da muss man schon ganz 

schön viel Glauben in die Kinder hi-

neinsetzen, dass sie es schaffen kön-

nen. Und wichtig ist es, dass sie da-

nach möglichst in einen Sportverein 

eingebunden werden.“ Auch dabei 

vermittelt die Klinik Kontakte in der 

Heimatumgebung. Damit nach den 

sechs Wochen Lehrzeit mit Kochkurs, 

Haltungsgymnastik und Rückenschu-

le, Ernährungsberatung und Fitness-

Aufbau nicht der alte Trott einsetzt.

So wie bei der 16-jährigen Lea. Sie 

war mit 12 schon mal hier. Danach 

ging es zurück in ihr „Kaff“, wie sie 

sagt. „Da sind einfach keine jungen 

Leute. Und dann war ich im Internat 

und hockte auch nur allein rum. Mir 

fehlten Freunde.“ Diesmal soll das an-

ders laufen. Auch ihre ebenfalls über-

gewichtige Mutter will mitmachen, 

Hanteln hätte sie schon gekauft.

„Dass das Umfeld mitzieht, ist 

ganz wichtig“, sagt Klinikleiter Nielin-

ger. Darum bekommen auch Eltern 

Hilfen an die Hand, wie sie ihr Kind 

unterstützen können. Auf sogenann-

te „Fressfallen“ achten, zum Beispiel. 

Wer Frust hat, soll toben, statt zu es-

sen, steht in dem Leitfaden. Eltern 

sollen sich mit bewegen und den Kin-

dern realistische Ziele setzen.

Sich selbst annehmen steckt hinter 

allem, was hier vermittelt wird. Sogar 

das Komplimentemachen wird trai-

niert. Die Psychologin lobt offen Luis‘ 

besonnene Art. Und die Mädels? „Er 

hat echte Dackelaugen, die finde ich 

süß“, sagt die 16-jährige Lea. Cindy 

nickt und kichert dazu. Und tatsäch-

lich genügt es, dass dem stillen Jun-

gen ein Lächeln auf die Lippen 

kommt. Wenn auch ein sehr verlege-

nes. Und einen Moment lang ist es 

nun, als würden sich hier ganz nor-

male pubertierende Jugendliche ne-

cken. Als gäbe es die 50 Kilo nicht, die 

so manchen von ihnen von einem 

leichteren Leben noch trennen.

Diese Reportage entstand um die 
Weihnachtszeit, die Namen der Kin-
der wurden geändert. Inzwischen hat 
für Luis der Alltag begonnen. Zu-
nächst hielt er gut durch, merkte, 
dass ihm vieles leichter fiel. Er spielte 
regelmäßig Basketball. Die Dosis sei-
nes Diabetes-Medikamentes wurde 
halbiert. Aktuell kämpft er darum, 
sein Gewicht zu halten. 

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 
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26.7. bis 31.7.2015 
ab Schwerin über HH-Harburg

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen,  Angelika Aurich, Schliemann straße 12a, 
19055 Schwerin, Tel. 0385-3020820, 
E-Mail: 
��������F����	���������5+�����

Mit Kirchenzeitung & EZ die Welt entdecken: LESERREISEN 2015
Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Hannover, Hamburg und Schwerin

bieten wir folgende Leserreisen an:
Termin Reiseziel Abflug/Abfahrt Preis
27. 5.-3. 6.2015 Persien – Schätze im Herzen des Orients ab Hamburg ab 1.595,00
    5.-7. 6. 2015 Händelfestspiele in Halle ab Heimatbahnhof ab   348,00
 19.-26. 7. 2015 BuGa Havelland – Radreise ab Berlin-Spandau ab   719,00
 26.-31. 7. 2015 Schottland – Busreise ab Schwerin ab   928,00
   2.-8. 9. 2015 Cornwall – Busreise ab Hannover ab   998,00
12.-19. 9. 2015 Norwegen – Kreuzfahrt ab Kiel ab   999,00
15.-22. 9. 2015 Griechenland – Charming Olymp ab Berlin-Tegel ab  1.195,00

Schottland: Im Herzen der Highlands
EINE ENTDECKUNGSREISE ZU DEN SCHÖNSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN

ANZEIGE

Sportstunde in der Reha-Klinik des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD). Ein Hockey-Spiel wird zur schweißtreibenden 
Angelegenheit, wenn der Körper um die 100 Kilo bewegen muss. Doch diese Kinder und Jugendlichen wollen es schaffen.

Cindy und Lea sind seit vier Wochen in 
der Adipositas-Therapie. 

Jens Nielinger ist Chefarzt der Klinik. 

INFO
Das CJD Garz   ist eine Fachklinik des 
Christlichen Jugenddorfwerkes zur 
Rehabilitation von Kindern und Ju-
gendlichen mit Adipositas, Haut- 
oder  Atemwegserkrankungen. Die 
Seeluft auf der Ostseeinsel heilt hier 
sozusagen mit. Es gibt 75 Bettenplät-
ze, 29 davon für Kinder mit Begleit-
person. 18574 Garz / Rügen, Putbuser 
Straße 11. Telefon: 038304 / 84 10. 
Alle Infos unter www.cjd-garz.de.
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Aufeinander hören
Tag der Offenen Tür an der  
Evangelischen Musikschule 12

Gegen Widerstände studiert 
Rosemarie Wiechert war 
Pastorin mit Leib und Seele  13

MELDUNGEN

Greifswalder Altbischof 
Gienke feierte seinen 85.
Greifswald. Der frühere Greifswal-
der Bischof Horst Gienke ist am 18. 
April 85 Jahre alt geworden. Der ge-
bürtige Mecklenburger, der seit 
1972 an der Spitze der pommer-
schen Kirche stand, war im Novem-
ber 1989 nach monatelangen Aus-
einandersetzungen über seinen 
Führungsstil und seinen kirchenpo-
litischen Kurs vom Bischofsamt zu-
rückgetreten. Zuvor hatte ihm die 
pommersche Synode nach 17-jähri-
ger Amtszeit das Vertrauen entzo-
gen. Anlässlich des 80. Geburtstags 
Horst Gienkes vor fünf Jahren hatte 
Bischof Hans-Jürgen Abromeit be-
tont, dass auch seine Verdienste 
um die Landeskirche nicht verges-
sen werden dürften. Seine Haupt-
anliegen seien stets „eine klare 
Christusverkündigung, der Ruf zum 
Glauben und der Gemeindeaufbau" 
gewesen. So sei er vielen Gemein-
degliedern als guter Prediger in 
lebhafter Erinnerung. Gienke wurde 
1930 in Schwerin geboren. Nach 
Studium und Vikariat war er seit 
1954 als Gemeindepastor in Meck-
lenburg tätig. 1964 übernahm er die 
Leitung des Predigerseminars, 1972 
das Amt des Landessuperintenden-
ten in Schwerin. Nach nur zwei Mo-
naten wechselte er als Bischof zur 
damaligen Evangelischen Landes-
kirche Greifswald. Horst Gienke lebt 
in Demmin. epd

Fachtag zu Gewalt im  
öffentlichen Raum
Güstrow. Zu einem Fachtag „Gewalt 
im öffentlichen Raum" lädt die 
Evangelische Akademie am 28. April, 
10 bis 16 Uhr,  nach Güstrow in das 
Haus der Kirche ein. Ob radikale 
Gruppen im Umfeld von Fußballver-
einen oder die Treffpunkte an man-
chen Buswartehäuschen in den 
Dörfern, ob verbale oder handgreif-
liche Attacken auf Mitmenschen 
oder die Beschädigung und Zerstö-
rung von Gebäuden – Gewalt im öf-
fentlichen Raum ist allgegenwärtig. 
Sozialarbeit und Prävention, das 
Durchsetzen des Gewaltmonopols 
des Staates und Ermutigung zur Zi-
vilcourage sind Antworten auf diese 
Herausforderungen. Friedenspäda-
gogische Ansätze werden auf dem 
Fachtag vorgestellt, analysiert und 
eingeübt. Anmeldung über Büro 
Rostock, Tel.: 0381 / 252 24 30; 
rostock@akademie.nordkirche.de 

Von Christine Senkbeil
Gartz. Die Strickhasen mit den ellen-

langen Ohren gehen weg wie warme 

Semmeln. Kein Wunder, es ist der Os-

termorgen. Soeben ist der Taufgottes-

dienst in der St. Stephanskirche in 

Gartz an der Oder zu Ende gegangen. 

Erwachsene und Kinder bleiben noch 

für ein ‚Hallo‘, und so ist der Handar-

beits-Verkaufsstand im Gemeindezen-

trum der Kirche schnell umringt.

Vier von den acht Frauen, die für 

das Angebot auf dem Tisch regelmäßig 

stricken, verkaufen heute. „Wir halten 

immer die Augen offen für schöne Ide-

en“, erzählt Marta Beyer aus dem 

Strickkreis. Und so entstehen kunst-

voll bestickte Tischdecken, Kissenplat-

ten im Kreuzstich, dicke Socken, aber 

auch lustige Handarbeiten wie die 

Stricktiere und die dicke gehäkelte 

Kaffeewärmer-Klucke.

Der Faden dieses Strickkreises 

reicht schon so lang zurück in die Ver-

gangenheit, dass die Frauen gar nicht 

mehr wissen, wie lang genau. „Das 

ging in der DDR los“, erinnert sich 

Sieglinde Hartwig, derzeit Stricktier-

Spezialistin. Damals standen umfang-

reiche Sanierungs- und Aufbauarbei-

ten an der 1945 schwer kriegszerstör-

ten Stephanskirche an. 

Seit 1987 gibt es in der Kleinstadt 

Gartz an der Oder nun das großzügige 

Gemeindezentrum, in dem auch über-

regionale Veranstaltungen stattfinden 

können. Im ersten Stock haben die 

Kinder und Jugendlichen ihren Raum, 

den Handarbeitskreis und auch eine 

Winterkirche gibt es seither.

„Wir haben schon so viel an dieser 

Kirche gebaut“, erzählt Pastor Hilmar 

Warnkross. Und praktisch in jedem 

Stein stecken auch Spendengelder 

vom Strickkreis. Die Frauen wirtschaf-

ten ganz für sich. „Frührer bekamen 

wir das Material von unserer Partner-

gemeinde aus Wendorf bei Hamburg“, 

sagt Christa Fethke. Inzwischen sind es 

oft alte Damen aus der Gemeinde, die 

Wolle oder Garn spendieren. „Oder 

die Posaunen unterstützen uns.“ 

Alle 14 Tage ist Treff. „Inzwischen 

gehen wir zu einer der Frauen, die 

nicht mehr so gut zu Fuß ist“, erzählt 

Renate Labis. Ganz so viele wie früher 

sind sie ohnehin nicht mehr im Strick-

kreis, da ist es in einer Wohnstube ge-

mütlicher. Inzwischen kennen sich 

alle so gut, dass sie richtige Freundin-

nen geworden sind. Und da geht die 

Zeit schnell herum. 

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)

Hört, hört:  
Preis für Anklam!

Anklam. Jubel in Anklam: Bei einem 

bundesweiten Wettbewerb von „Chris-

mon“ hat die evangelische Gemeinde 

der Stadt den Förderpreis „Öffentlich-

keitsarbeit & Fundraising“ gewonnen 

und damit 500 Euro. Sie bekommt ihn 

für ihr Projekt „Eine Stimme für An-

klam – Heilung einer Kriegswunde“. 

Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte 

die Marienkirche in Anklam kein voll-

ständiges Geläut mehr. Zwischen Janu-

ar 2012 und September 2014 gelang es 

der Gemeinde dann, 210 000 Euro 

Spenden für neue Glocken zu sam-

meln. Ein Herold (siehe Bild) kündigte 

die Ankunft der neuen Glocken an. 

Das Preisgeld will die Gemeinde in 

neue Stühle und Tische investieren.

Weitere 124 Gemeinden hatten sich 

beworben, darunter Jarmen-Tutow 

mit einem Weihnachtsmusical. Nur 

knapp verfehlte die Gemeinde den Pu-

blikumspreis.   sk/sym

Der Pommersche Kirchenkreisrat hat getagt – die wichtigsten Beschlüsse auf einen Blick

Taufpastor wird Gemeindeberater 
Die Würfel sind gefallen: Martin Wie-
senberg wird Gemeindeberater und 
Vakanzvertreter. Unter anderem das 
haben die 13 Mitglieder des Pommer-
schen Kirchenkreisrats beschlossen. 

Von Sebastian Kühl und Sybille Marx
Greifswald. Pastor Martin Wiesenberg 

betritt Neuland: Er wird der erste Ge-

meindeberater im Pommerschen 

Evangelischen Kirchenkreis. Das hat 

der Kirchenkreisrat bei seiner jüngsten 

Sitzung am 14. April beschlossen. Wie-

senberg war in den zurückliegenden 

sechs Jahren für das Projekt „JAhr zur 

Taufe“ verantwortlich und ist zertifi-

zierter Gemeindeberater.

Was die neue Stelle soll? Die Struk-

turen in der Kirche veränderten sich, 

der Pastorenberuf und das Bild von 

Kirche seien im Wandel, heißt es vom 

Kirchenkreisrat. Deshalb sei es wichtig, 

Gemeinden zu beraten und zu beglei-

ten, wenn es notwendig erscheine und 

gewünscht werde. Die Synode hatte 

diese 50-Prozent-Stelle geschaffen. 

Eine zweite halbe Stelle hat Wiesen-

berg ab Juni als Vertretungspastor. So 

kann er künftig bei einer langfristigen 

Vakanz anstelle eines Nachbarpastors 

eingesetzt werden. 

Welche unbesetzte Pfarrstelle Wie-

senberg als erstes übernehmen soll 

und wie lang er dort bleibt, steht nach 

Aussagen von Propst Andreas Haerter, 

Mitglied im Kirchenkreisrat, aber 

noch nicht fest. Nötig und sinnvoll sei 

der neue Posten in jedem Fall. Allein 

in der Propstei Pasewalk gebe es ab 

Juni drei vakante Pfarrstellen, der 

Theologennachwuchs sei knapp. „Und 

manche Gemeindebereiche im Pom-

merschen Kirchenkreis sind inzwi-

schen so groß, dass man die Vertretung 

nicht mehr für Monate dem Nachbar-

pastor zumuten kann.“ 

4000 Euro für  

das Blaue Kreuz

Gute Nachrichten für die Greifswalder 

Gruppe des Blauen Kreuzes in 

Deutschland: Der Kirchenkreisrat hat 

beschlossen, dem christlichen Sucht-

hilfe-Verein 4000 Euro aus dem Fonds 

„Initiativen und Projekte“ zur Verfü-

gung zu stellen. Damit sei es der Be-

gegnungsgruppe möglich, ihre Arbeit 

dieses Jahr im geplanten Umfang fort-

zusetzen, heißt es vom Kirchenkreisrat. 

Auf der Grundlage des christlichen 

Glaubens unterstützt das Blaue Kreuz 

als Verband in Deutschland suchtge-

fährdete und suchtkranke Menschen 

und ihre Angehörigen an über 400 

Standorten. Die Greifswalder Gruppe 

arbeite seit Jahrzehnten gut und kon-

tinuierlich, lobte der Kirchenkreisrat. 

„Die Arbeit der Blau-Kreuz-Sucht-

krankenhilfe hat in Pommern eine 

lange Tradition und bis heute vielen 

Menschen neuen Halt und Lebensper-

spektive geschenkt.“ Vor allem für al-

kohol- und medikamentenabhängige 

Menschen engagieren sich die Mitar-

beiter des Blauen Kreuzes deutsch-

landweit, über 1100 Gruppen gibt es.

Hilfe für  

Diakonische Dienste

Eine Finanzspritze vom Kirchenkreis 

und der Nordkirche gibt es dieses Jahr 

für mehrere diakonische Dienste im 

Pommerschen Evangelischen Kir-

chenkreis, darunter für die „Brücken-

bauer“ in Pasewalk. Laut der Be-

schlussvorlage sollen die Mittel 

helfen, nicht auskömmlich finanzier-

te Angebote wie Jugendhilfeprojekte 

oder aufsuchende Beratungsarbeit im 

Bereich Sucht- und Behindertenhilfe, 

zu erhalten sowie Finanzierungslü-

cken infolge weggebrochener Dritt-

mittelgeber aufzufangen. Der Auf-

sichtsrat des Diakonischen Werks 

hatte einen Vorschlag für die Mittel-

vergabe beschlossen, der Kirchen-

kreisrat hat dem zugestimmt. Dem-

nach geht „Strukturhilfe“ dieses Jahr 

auch an die Kreisdiakonischen Werke 

Greifswald und Stralsund, an die 

Evangelischen Beratungsdienste 

NordOst und an das Blaue Kreuz in 

Eggesin. Der Kirchenkreisrat vertritt 

den Pommerschen Evangelischen 

Kirchenkreis in allen Angelegenhei-

ten, führt die Aufsicht über die 170 

Kirchengemeinden und ihre Verbän-

de sowie über die Dienste und Werke 

und erteilt die erforderlichen Geneh-

migungen. 

Masche für Masche und Stein um Stein
Kirche bauen ist auch mit Stricknadeln möglich, das beweisen Frauen aus Gartz an der Oder 

Die Strickliesen von 
Gartz an der Oder: 
Marta Beyer, Christa 
Fethke, Renate Labis 
und Sieglinde Hartwig 
(v.r.n.l.) unterstützen 
den Kirchenbau mit 
ihren kunstvollen 
Handarbeiten.   
 Foto:Christine Senkbeil
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Bogenschießen und Spiritualität 
beim ersten Männerfest
Tempzin. Zum ersten Mal lädt die Nordkirche zu 
einem „Männerfest“ ein. Dabei stehen Workshops 
wie Bogenschießen und eine Waldläuferschule 
ebenso auf dem Programm wie eine „Einführung in 
eine evangelische Schöpfungsspiritualität“ sowie 
Angebote zur Leitung von Männergruppen. Ziel sei 
es, Gemeinschaft zu erleben und Stärkung zu erfah-
ren, sagt Volkmar Seyffert, Männerpastor in Schwe-
rin. Das Männerfest wird vom 26. bis 28. Juni im Pil-
gerkloster Tempzin bei Schwerin stattfinden. Teil-
nehmen können alle Männer, insbesondere Väter 
und Großväter mit ihren Kindern und Enkeln. Die 
Teilnahme an allen drei Tagen kostet 75 Euro. Anmel-
dungen und weitere Informationen auf der Home-
page: www.maennerforum.nordkirche.de EZ/kiz

Eigenes Nordkirchen-Logo  
für das Reformationsjubiläum

Kiel. Die Nordkirche hat ein eigenes Logo für das 
Reformationsjubiläum in Norddeutschland vorge-
stellt. Mit dem Schriftzug „Reformation 500+“ sol-
len in Zukunft alle Aktionen und Projekte von Ge-
meinden, Kirchenkreisen, kirchlichen Einrichtun-
gen und Initiativen zur Reformation gekennzeich-
net werden. Das Logo verbinde den Rückblick auf 
die Geschichte der evangelischen Kirche durch das 
hinzugefügte „+“ mit einem Ausblick auf die offene 
Zukunft, erläuterten Anne Christiansen und Antje 
Dorn vom Amt für Öffentlichkeitsdienst. Es ver-
weist zudem auf die Website www.reformation-im-
norden.de. Das Jubiläumsjahr beginnt am Refor-
mationstag, 31. Oktober 2016. gux

Bischof der schwedischen  
Partnerdiözese Växjö eingeführt
Uppsala. In der Diözese Växjö der Kirche von 
Schweden wurde am vergangenen Sonntag Fredrik 
Modéus als neuer Bischof eingeführt. Eine Woche 
zuvor wurde er in Uppsala zum Bischof geweiht. 
Mit dabei waren auch Delegationen der Nordkir-
che, denn beide Kirchen verbindet eine 40-jährige 
Partnerschaft. Die Beziehungen hätten mit Pom-
mern begonnen, sagte Hans-Jürgen Abromeit, Bi-
schof im Sprengel Mecklenburg und Pommern. 
Generationen von kirchlichen Mitarbeitern und 
Engagierten hätten sich am Austausch beteiligt. 
„Zu Zeiten der DDR hat dies große Freiräume er-
möglicht.“ Abromeit gehörte in dem Festgottes-
dienst zur Bischofsweihe zu den vier Personen, die 
Modéus zum Segen die Hände auflegten. EZ/kiz

Broschüre zum Arbeitsmarkt  
Geringqualifizierter erschienen
Hamburg. Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt 
(KDA) hat eine Broschüre zur Arbeitssituation von 
Menschen ohne formale Qualifikation erstellt. Das 
Heft „Einfache Arbeit? Der Arbeitsmarkt der Ge-
ringqualifizierten“ ist das Ergebnis von Recherchen 
des KDA-Bundesausschusses Erwerbslosigkeit, So-
zial- und Arbeitsmarktpolitik und widmet sich den 
rund sieben Millionen Arbeitsplätzen in Deutsch-
land, für die keine formale Qualifikation notwen-
dig ist. Die Broschüre enthält neben einer Be-
standsaufnahme und Analyse der Situation theo-
logische Orientierung und Handlungsempfehlun-
gen. Sie kann bei Doris Petersen unter Tel. 
040 / 306 20 13 50 oder per E-Mail an doris.peter-
sen@kda.nordkirche.de bestellt werden.  gux

Evangelische Bank verzeichnet 
erfolgreichen Start
Kassel/Kiel. Mit einem Jahresüberschuss von 
knapp zehn Millionen Euro hat die Evangelische 
Bank (EB) nach Worten ihres Vorstandsvorsitzen-
den Thomas Katzenmayer ein gutes Ergebnis er-
zielt. Die Bank, die im vergangenen Jahr aus der 
Evangelischen Kreditgenossenschaft in Kassel und 
der Evangelischen Darlehnsgenossenschaft Kiel 
entstanden war, sei damit für die Zukunft gut auf-
gestellt, sagte er. Der Größe nach liege die EB bun-
desweit bei den Volks- und Raiffeisenbanken an 
neunter Stelle. Katzenmayer beklagte die gegen-
wärtige Niedrigzinspolitik. „Dieses Umfeld ist nicht 
leicht und belastet uns erheblich“, sagte er. Den-
noch solle den Mitgliedern der EB eine Dividende 
in Höhe von fünf Prozent gezahlt werden.  epd

Erstes Ökumene-Camp für Jugendliche
Plön. Auslandsaufenthalte brin-

gen für Jugendliche nicht nur 

neue Erfahrungen; sie können 

aufrütteln, verunsichern, Altbe-

kanntes infrage stellen. Bei kirch-

lichen Freiwilligendiensten oder 

internationalen Begegnungen 

werden junge Menschen zudem 

oft mit ganz anderen Vorstellun-

gen von Frömmigkeit, Glauben 

und Leben als Christ konfrontiert. 

Beim ersten Ökumene-Camp 

können sie sich über ihre Erfah-

rungen austauschen und Antwor-

ten auf neu entstandene Fragen 

finden. Unter dem Titel „Gott 

und die Welt“ lädt das Jugend-

pfarramt der Nordkirche in Ko-

operation mit dem Kloster Nüt-

schau und „Brot für die Welt“ von 

Donnerstag, 30. April, bis Sonn-

tag, 3. Mai, zum ersten Treffen 

dieser Art in der Nordkirche ein.

„Die Jugendlichen haben sich 

ein solches Treffen gewünscht“, 

sagt Pastorin Anna Marie Düring, 

Referentin für Junge Ökumene 

und internationale Jugendbegeg-

nung im Landesjugendpfarramt 

der Nordkirche, die das Camp mit 

organisiert. „Es geht darum, sich 

mit den im Ausland gemachten 

Erfahrungen auseinanderzuset-

zen, sich mit anderen auszutau-

schen und so auch die eigene 

christliche Identität zu stärken.“ 

Das Camp richtet sich an 

Christen zwischen 18 und 27 Jah-

ren, die darüber sprechen wollen, 

was sie geprägt hat, und was sie 

verändern wollen. Zudem kön-

nen sie sich über Möglichkeiten 

informieren, sich in Deutschland 

oder Drittweltländern zu engagie-

ren. Ein evangelischer Abend-

mahlsgottesdienst steht ebenso 

auf dem Programm wie eine ka-

tholische Messe. gux

30.4. (17 Uhr) - 3.5. (15 Uhr), Kloster 
Nütschau, Travenbrück, Kosten: 45 
Euro. Anmeldung bei Pastorin Dü-
ring, Tel. 04522 / 50 71 47, mobil 
0176 / 20 38 21 39 oder per E-Mail 
an a.duering@koppelsberg.de. 

Einkehren in Stuttgart
Noch können sich Interessierte für den Kirchentag vom 3. bis 7. Juni anmelden

2000 Veranstaltungen erwarten 
die Teilnehmer des Kirchentags in 
Stuttgart. Auch die Nordkirche 
wird sich auf dem Markt der Mög-
lichkeiten, bei Podien und im Kul-
turprogramm präsentieren. 

Von Dietrich Kreller
Hamburg. Freunde besuchen sich 

gegenseitig. Wer beim Kirchentag 

2013 in die Hafencity kam, konnte 

im „Stuttgarter Gasthaus“ der 

Württembergischen Landeskirche 

einkehren. Das Gasthaus wird 

auch beim Kirchentag in Stuttgart 

die Türen wieder weit aufmachen 

und die Besucher aus der Nordkir-

che willkommen heißen. 

Der Kirchentag soll ein zentra-

les Forum sein für die Diskussio-

nen, die in der Gesellschaft ge-

führt werden: Wie können unter-

schiedliche Kulturen und Religio-

nen gut zusammenleben? Wie 

geht verantwortliches Wirtschaf-

ten? Was heißt es, wenn wir vom 

„guten Leben“ sprechen? Was be-

deutet „klug sterben“ – und wel-

che Rolle kann die Kirche dabei 

spielen? Das Gespräch, das in 

Hamburg begonnen hat, findet in 

Stuttgart seine Fortsetzung.

Das Programm des Kirchen-

tags mit mehr als 2000 Veranstal-

tungen kann auf kirchentag.de 

eingesehen werden. Wer sich mit 

seinem Handy oder Tablet im 

Programm und in Stuttgart orien-

tieren möchte, kann die Kirchen-

tags-App herunterladen. Damit 

können Nutzer ihr individuelles 

Programm abspeichern, Veran-

staltungen in der Nähe des eige-

nen Standorts suchen und aktuel-

le Nachrichten der Kirchentags-

Redaktion lesen. Die Links zur 

App für iOS- und Android-Geräte 

gibt es unter kirchentag.de/app. 

Die Nordkirche zeigt Präsenz 

auf dem Kirchentag und mischt 

sich auf dem Markt der Möglich-

keiten, auf Podien, in Workshops 

sowie dem umfangreichen Kultur-

programm kräftig ein: Unter ande-

rem wird Bischöfin Kirsten Fehrs 

zu der Frage Stellung beziehen, 

was Kirche und Gesellschaft aus 

der Auseinandersetzung mit Miss-

brauchsfällen gelernt haben. Mi-

chael Stahl, Leiter des Amtes für 

Öffentlichkeit, hält die Predigt 

beim Radgottesdienst am 6. Juni 

auf dem Stuttgarter Schlossplatz. 

Im Geistlichen Zentrum sind die 

Ökumenischen Pilgerwege Meck-

lenburg-Vorpommern, im Zent-

rum Gottesdienst das Gottesdienst-

institut Nordkirche vertreten. Im 

Zentrum Regenbogen setzen sich 

Nils Christiansen und Tomke 

Ande mit dem Thema „Homopho-

bie“ auseinander. Die Evangelische 

Jugend der Nordkirche wird sich 

im Zeltdorf in Cannstatt mit dem 

Angebot „Drei mal klug“ präsen-

tieren. Auf dem Markt der Mög-

lichkeiten sind die „Perlen des 

Glaubens“, das Männerforum so-

wie das Zentrum für Mission und 

Ökumene vor Ort.

Kirche lebt von persönlichen 

Begegnungen. Das wird sich in 

Stuttgart wieder zeigen und den 

Kirchentag zu dem machen, was er 

seit seinen Anfangszeiten immer 

war: Ein Treffen von engagierten 

Zeitgenossen, die für ihren Glau-

ben brennen und Kirche und Ge-

sellschaft mitgestalten wollen.

Vom 3. bis 7. Juni findet der 35. 
Deutsche Evangelische Kirchen-
tag in Stuttgart statt. Anmeldung 
und Buchung eines Quartiers 
sind noch möglich: kirchentag.de 
und kirchentag-nordkirche.de

Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu sprach vor mehr als 300 Gästen bei der Trauerfeier für den ehemaligen ÖRK-Generalsekretär Potter. Foto: epd

Abschied mit Barockmusik, afri-
kanischen Gospels und karibi-
schem Trommelklang: In Lübeck 
haben Kirchenvertreter aus aller 
Welt Abschied von Philip Potter 
genommen, dem früheren Gene-
ralsekretär des Weltkirchenrates.

Lübeck. Mit einem Dankgottes-

dienst im Lübecker Dom ist ver-

gangene Woche an den verstorbe-

nen ehemaligen Generalsekretär 

des Weltkirchenrates (ÖRK), Phi-

lip Potter, erinnert worden. Mit 

seiner Liebe, seinem hervorragen-

den Intellekt und Humor habe 

Potter sich für die Einheit der Kir-

chen in der Welt engagiert, sagte 

Desmond Tutu, ehemaliger Erzbi-

schof von Kapstadt, Südafrika, 

und Friedensnobelpreisträger, vor 

mehr als 300 internationalen Gäs-

ten. Bischöfin Kirsten Fehrs nann-

te Potter einen „großherzigen 

Menschen und bahnbrechenden 

Ökumeniker“. 

Tutu betonte, Potter habe ge-

holfen, „das Joch der Kolonisati-

on“ abzuwerfen. Besonders dank-

bar sei er ihm für seinen Einsatz 

gegen das Apartheidssystem in 

seiner Heimat Südafrika. Er sei 

sicher, dass Potter im Himmel mit 

einer Feier von Nelson Mandela 

empfangen werde, scherzte der 

langjährige Wegbegleiter und 

Freund. Und der Herr werde zu 

ihm sagen: „Well done!“ („Gut ge-

macht!“)

Potter habe seine Anliegen 

stets deutlich formuliert, sagte Bi-

schöfin Kirsten Fehrs. „Er war ein 

lebendiger Stein des Anstoßes – 

gerade in den Kirchen, die sich 

mit den Mächten dieser Welt ar-

rangiert hatten.“ 

ÖRK-Generalsekretär Olav 

Fykse Tveit nannte Potter einen 

„Pilger auf dem Weg der Gerech-

tigkeit und des Friedens“. Mit Vi-

sionen und Leidenschaft habe er 

die Einheit der Christenheit vor-

angebracht.

Potter war am 30. März im Al-

ter von 93 Jahren in Lübeck ge-

storben. epd

Abschied vom „bahnbrechenden Ökumeniker“
Desmond Tutu und andere Weggefährten würdigen Philip Potter im Lübecker Dom

Die Losung des Kirchentags ist „damit wir klug werden“ (Psalm 90, 12).  

Pastorin Anna Marie Düring leitet das Camp mit. Foto: Klaus Deuber
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Vom Rettungshaus zum Sozialdienstleister
In Rostock-Gehlsdorf wurden 170 Jahre Evangelische Stiftung Michaelshof gefeiert

Wer feiert die fröhlichsten Andachten 
weit und breit? Die Bewohner und 
Mitarbeiter des Michaelshofes in Ros-
tock-Gehlsdorf. Zumindest das Fest 
zum 170-jährige Bestehen am 10. April 
war voller Schwung und Lachen, bunt, 
festlich und lebendig. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rostock. Zu einem ordentlichen Ge-

burtstag gehört ein Geburtstagslied, 

meinte Diakonie-Landespastor Martin 

Scriba, zückte seine Gitarre und sang 

mit den Bewohnern, Menschen mit 

Behinderungen, Kindern aus der 

Grund- und der Förderschule, den 

Mitarbeitern und Gästen ein engli-

sches Lied. Die vielen Menschen, die 

im Speisesaal der Werkstatt für behin-

derte Menschen zusammen gekom-

men waren, hielt es kaum auf den 

Stühlen, auch Rostocks Oberbürger-

meister Roland Methling und Gattin 

sowie die Geschäftsführer der anderen 

großen diakonischen Einrichtungen 

in Mecklenburg hatten vergnügte Ge-

sichter. Auch wer kein Englisch kann, 

ein Halleluja kriegt jeder hin. 

Seit dem Jubiläumsfest hat der Mi-

chealshof ein neues Logo: Grün steht 

für das Michaelwerk, den Werkstätten 

für behinderte Menschen; Orange für 

die Michaelschule mit Grundschule, 

Förderschule und Hort; Gelb für den 

Servicebereich und Rot für das Wohn-

heim, Pflegeheim und Ambulantes 

Wohnen. Das Feld des Trägers in der 

Mitte der Stiftung ist in Diakonieblau 

gehalten.

Vor 170 Jahren gründeten Christen 

in Gehlsdorf mit großer Unterstüt-

zung von Bürgermeister, Universitäts-

rektor und Großherzog ein „Rettungs-

haus für verwahrloste Knaben“. Der 

Einzug des ersten Jungen am 10. April 

1845 war dann der Beginn diakoni-

scher Abeit in Rostock. 

In Zeiten der Weltwirtschaftskrise 

Ende der 1920er Jahre schaffte es der 

findige Rostocker Bürger Studemund, 

harte Dollars aus Amerika und Gul-

den aus Holland zu organisieren und 

rettete damit die Einrichtung. 

1931 bekommt das Rettungshaus, in 

dem inzwischen über 200 Kinder le-

ben, den Namen Michaelshof. Bis 

1940 schaffte es der Einrichtungslei-

ter Pastor Karsten, Mitglied der Be-

kennenden Kirche, den Michaelshof 

vor dem Zugriff der Nazis zu schüt-

zen. 1945 wird die Einrichtung an die 

Kirche rückübertragen. 

Kurz darauf steht der Michaelshof 

wieder vor dem Aus: Es gab staatliche 

Begehrlichkeiten auf das lukrative 

Stiftungsgelände und Repressionen, 

sagt Direktor und theologischer Vor-

stand, Pastor Jens-Uwe Goeritz. Es 

erfolgten keine Einweisungen mehr. 

Die letzten 75 Kinder wurden 1950 in 

staatliche Heime verlegt. Damit war 

eine über 100-jährige Arbeit mit Wai-

sen, Obdachlosen, jugendlichen Straf-

tätern und zuletzt auch Flüchtlings-

kindern zwangsweise beendet. Doch 

dies war zugleich der Anfang der Ar-

beit mit geistig Behinderten, die in 

der DDR als Menschen zweiter Klasse 

ohne Recht auf Bildung behandelt 

wurden. Zehn Jahre später sind schon 

200 Plätze belegt und weitere 200 ste-

hen auf der Warteliste. 

Nach 1989 wurde die Gebäudesub-

stanz grundlegend erneuert und 

erweitert, die Wohn-, Lebens- 

und Arbeitsbedingungen ver-

bessert. Seit 2009 gibt es 

inklusiv orientierte 

Lernangebote in der 

Michaelschule. 

Durch gute diagnos-

tische Möglichkeiten 

und Förderangebote werden 

behinderte Bewohner äl-

ter, erreichen das Ren-

tenalter und brauchen 

auch im Alter tages-

strukturierende Maß-

nahmen. Die Räume der Seniorenta-

gesstätte, die heute von 25 Menschen 

besucht werden, werden nicht refinan-

ziert, kritisiert Direktor Goeritz. „Zu-

sätzliche Plätze können wir aus eige-

ner Kraft nicht schaffen“, sagt er, „wir 

haben aber mehr Bedarf“. Der Landes-

rahmenvertrag auf kommunaler Ebe-

ne müsse dringend weiter entwickelt 

werden, fordert auch Landesdiakonie-

pastor Martin Scriba. 

Seit 2013 mit Gründung der 

Grundschule und Hort kommt 

der Michaelshof zu seinen Wur-

zeln zurück: Zur Arbeit 

mit Kindern und Ju-

gendlichen gänzlich un-

abhängig von einer Be-

hinderung. Am 31. Au-

gust sollen die Schule als 

Förderschule und Grundschule 

f ü r Kinder mit und ohne Be-

hinderung sowie das 

Institut für berufliche 

Qualifizierung am 

neuen Standort Dierko-

wer Damm 39 eröffnet werden. 

Einen Tag später soll der neue in-

klusive evangelische Kindergarten auf 

dem Gehlsdorfer Stiftungsgelände 

seine Arbeit aufnehmen. In Planung 

sind 75 Plätze. Vorerst entstehen in 

diesem Jahr die ersten 15 Kindergar-

tenplätze, davon vier für Kinder mit 

Beeinträchtigung. 

Heute gibt es im Wohn- und Pflege-

heim 243 vollstationäre Plätze in Zwei- 

und Ein-Bett-Zimmern und 48 Plätze 

im Trainingswohnen und ambulant 

betreuten Wohnen in verschiedenen 

Stadtteilen von Rostock und in Lieb-

lingshof. 

Mehr als 600 Menschen erhalten im 

Michaelwerk – den Werkstätten für be-

hinderte Menschen an den Standorten 

Kröpelin, Rostock, Bad Doberan und 

Bentwisch – berufliche Qualifizierung 

und Unterstützung im Arbeitsleben 

wie Stempelfertigung, Kabelrecycling, , 

Wäscherei, Garten, Montage und an 67 

Außenarbeitsplätzen in Firmen des all-

gemeinen Arbeitsmarktes. Der Micha-

elshof hat 363 feste Mitarbeiter und 28 

FSJler, Ehrenamtliche, Praktikanten 

und geringfügig Beschäftigte. 

Von den rund 12 000 Mitarbeitern 

in der Diakonie in MV arbeiten 3000 

im Bereich der Behindertenhilfe. Das 

komme nicht von ungefähr, so Landes-

pastor Scriba, „die DDR hat dieses Feld 

der Kirche überlassen“. 

Wiedersehensfreude und Unser Vater
Vor 250 Jahren wurde in Bützow der Grundstein für die Reformierte Kirche im Ellernbruch gelegt

Am 23. April 1765 wurde der Grund-
stein für die Reformierte Kirche in 
Bützow gelegt. Am Sonntag, 26. Ap-
ril, wird das 250-jährige Jubiläum 
mit Gottesdienst (15 Uhr) und Kon-
zert gefeiert. Heute gehören zur Re-
formierten Gemeinde Mecklenburg-
Bützow rund 340 Gemeindeglieder.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Bützow. Was ist denn für mich als 

lutherische Christin anders, wenn 

ich einen reformierten Gottesdienst 

besuche?, frage ich Pastorin Christi-

ne Oberlin von der Reformierten 

Gemeinde Mecklenburg-Bützow. Sie 

zeigt ein reformiertes Gesangbuch. 

Darin stehen vorn 150 Psalmlieder, 

eins werde immer zu Beginn des 

Gottesdienstes gesungen, erklärt sie. 

Die Texte sind der modernen Spra-

che angeglichen, genannt Reimpsal-

men, von Insidern RPS abgekürzt. 

Ins Auge fällt die Schlichtheit des 

Gottesdienstraumes. Keine Bilder: 

„Das zweite Gebot: Du sollst dir kein 

Bildnis machen, wird ernst genom-

men in reformierten Kirchen“, sagt 

die Pastorin, die seit 2012 in Bützow 

tätig ist. 

Die Kanzel steht zentral, vorn mit-

tig, „was bei uns heißt: Das Wort 

steht in der Mitte“, sagt sie. Rechts 

und links neben der Kanzel hängen 

in Bützow Gebotstafeln. Links die 

ersten vier Gebote, die das Verhältnis 

Gottes zu den Menschen klären; 

rechts die restlichen sechs, in denen 

steht, was wir unserem Nächsten 

schuldig sind. Im Gottesdienst wer-

den immer die zehn Gebote von ei-

nem Presbyter (Kirchenältester) vor-

gelesen und auch eine Frage aus dem 

Heidelberger Katechismus gestellt 

und von der ganzen Gemeinde be-

antwortet. Aus dem Heidelberger 

Katechismus stamme auch die Be-

sonderheit, dass der Reformierte das 

„Unser Vater“ betet, der Lutheraner 

„Vater Unser“. 

Die Schlichtheit des 

Kirchraums

Aber das erste, was auffalle, wenn man 

einen reformierten Gottesdienst in 

der Diasporagemeinde in Bützow be-

suche, geschehe vor dem Gottesdienst. 

Es sei, so meint die Pastorin, die Wie-

dersehensfreude und große Herzlich-

keit. Denn man wohne weit verstreut 

im Land Mecklenburg-Vorpommern. 

Von den rund 340 Gemeindemitglie-

dern kämen meist zehn bis zwölf regel-

mäßig. Die Sonntagsgottesdienste wer-

den im 14-tägigen Rhythmus im 

Pfarrhaus in der Pfaffenstraße 11 gefei-

ert; bei besonderen Anlässen geht 

man in die Kirche im Ellernbruch. Die 

fügt sich, wie viele, auf hugenottischen 

Ursprung zurückgehende reformierte 

Kirchen, in die Häuserzeile ein und 

hat keinen Kirchturm. 

Die evangelisch-reformierte Kir-

che mit den Kernlanden Grafschaft 

Bentheim und Ostfriesland, zu der 

auch Bützow-Mecklenburg gehört, ist 

die drittkleinste Landeskirche in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland 

mit 180 000 Mitgliedern und 142 

Pfarrstellen. Eine zweite rein refor-

mierte Landeskirche gibt es im Lippi-

schen.

In Mecklenburg-Bützow erließ 

1699 Großherzog Friedrich einen Er-

lass, dass verfolgte französische Pro-

testanten sich im dünn besiedelten 

Bützow niederlassen dürften. Sie wa-

ren Tuchmacher, gute Kaufleute, 

Putzmacher oder im Tabakanbau und 

der Verarbeitung kundig. Der Groß-

herzog versprach ihnen unter ande-

rem freie Ausübung ihrer Religion, 

einen gottesdienstlichen Saal, Steuer-

privilegien, einen Kantor und einen 

Prediger. Bis heute zahlt das Land MV 

den größten Teil der Pfarrstelle, solan-

ge das Pfarrhaus besetzt ist. „Das war 

sicher ein Grund, dass wir nach nur 

kurzer Vakanz hier her entsandt wur-

den“, sagt Pastorin Oberlin (53) , die 

in Wuppertal und Göttingen evange-

lische Theologie studierte und 1983 

von der Pfalz in die reformierte Lan-

deskirche wechselte. 

Die Reformierte Kirche in Bützow 

war 1988 an die Kommune verkauft 

worden, weil die zahlenmäßig sehr 

klein gewordene Gemeinde seinerzeit 

keine Mittel hatte, die stark baufällig 

gewordene Kirche zu erhalten. Die 

Stadt Bützow hat nach der Wende das 

neben der Kirche stehende Haus dazu 

gekauft und aus beiden ein Kultur-

zentrum gemacht, mit Musikschule 

und einem einladenden Innenhof – 

ein Schmuckstück. Die Reformierte 

Gemeinde hat das Nutzungsrecht des 

Kirchraums, in dem auch eine Win-

zer-Orgel von 1862 steht. Leider ist sie 

nicht bespielbar. Die Restaurierung 

wird rund 45 000 Euro kosten, die Ge-

meinde plant unter anderem Benefiz-

konzerte für die Finanzierung. Das 

erste findet an diesem Festsonntag 

um 17 Uhr statt.

Pastorin Christine Oberlin in Bützow ist für die reformierten Christen in 
Mecklenburg-Bützow zuständig.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

 Auf der Festwiese stellten Bewohner, Schüler und Mitarbeiter das neue Logo nach und ließen 350 Luftballons in den Himmel steigen.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf
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Gottesdienst für die Kleinsten
Warener St. Mariengemeinde erprobte einen „Krabbelgottesdienst“

Wer mit kleinen Kindern den Got-
tesdienst besucht, braucht mit-
unter starke Nerven. Statt still 
auf der Kirchenbank zuzuhören, 
möchten die Lütten meist lieber 
laut quasseln. Wenn die Eltern 
Glück haben, gibt es während der 
Predigt einen Kindergottes-
dienst. Die St. Mariengemeinde in 
Waren probierte ein ganz anderes 
Modell. 

Von Sophie Ludewig
Waren. Die Idee zu dem „Krabbel-

gottesdienst“ stammte von den 

Eltern selbst. „Ich habe so etwas 

mal in der Heimatgemeinde mei-

nes Mannes bei Cuxhaven miter-

lebt und dachte, dass das auch bei 

uns in Waren gut funktionieren 

könnte“, erzählt Rita Marx. 

Die 37-Jährige besucht mit ihren 

Töchtern Katharina und Levke re-

gelmäßig das „Familiencafé“ der 

Mariengemeinde, bei dem sich 

Eltern mit jüngeren Kindern zum 

Singen, Spielen und zu einer kur-

zen Andacht treffen. Als sie dort 

von dem besonderen Gottesdienst 

berichtete, waren auch die ande-

ren Mütter und Väter von der 

Idee begeistert. Gemeinsam mit 

Gemeindepädagogin Susanne 

Tigges bereiteten sie die Aktion 

vor. Am 12. April war es dann so 

weit: Etwa 20 Eltern, Großeltern 

und Kinder im Alter zwischen ei-

nem und sechs Jahren kamen im 

Gemeindehaus von St. Marien zu-

sammen, um den ersten „Krabbel-

gottesdienst“ zu feiern. 

Passend zum Motto „Endlich 

Frühling“ ging es um die Schöp-

fungsgeschichte, bei der Gott alles 

neu geschaffen hat. Die kleinen 

Teilnehmer bauten aus Tüchern 

und Spielfiguren eine Schöp-

fungslandschaft, sangen und be-

wegten sich bei den Liedern mit 

und pflanzten am Schluss mit ih-

ren Begleitern Blumensamen in 

kleine Töpfe, die sie mit nach 

Hause nehmen durften. Auch 

zwischendurch krabbelten, tap-

sten und liefen sie inmitten des 

Kreises aus Stühlen und Sitzkissen 

herum, ohne dass ihnen die El-

tern wie sonst im „normalen“ 

Gottesdienst sofort aufgeregt hin-

terrannten. 

Am Ende waren alle gleicher-

maßen zufrieden. „Ich fand, es 

hatte mit etwa 30 Minuten genau 

die richtige Länge“, sagte Margrit 

Sopper, die mit ihren beiden zwei- 

und vierjährigen Sprösslingen ge-

kommen war. Besonders habe ihr 

gefallen, dass die Kinder nicht nur 

Zuhörer, sondern vor allem auch 

Gestalter sein durften. Julia Sczesy 

freute sich, dass anders als im Kin-

dergottesdienst diesmal nur die 

Allerjüngsten im Mittelpunkt 

standen: „Mein Henry wird jetzt 

ein Jahr alt, da ist sowohl ein 

Sonntags- als auch ein Kindergot-

tesdienst noch nichts für ihn.“ Der 

„Krabbelgottesdienst“ sei daher 

ihrer Meinung nach eine gute 

Möglichkeit, schon die Kleinsten 

an Glauben und Gemeindeleben 

heranzuführen. 

EHRENTAGE

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und 
unverzagt seist.  Josua 1,9

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

97 Jahre alt wurde am 19.4. Inge Skacel, Kühlungs-
born; 21.4. Margarete Birnbaum, Schwerin. 
96 Jahre: 23.4. Elisabeth Köhnke, Lübbersdorf. 
95 Jahre: 23.4. Edith Diederich, Schwerin; Emma 
Mundt, Grevesmühlen; 24.4. Christel Zühlke, Wismar. 
94 Jahre: 18.4. Irmgard Kloss, Warin; Liselotte Moll, 
Ludwigslust; Werner Wendt, Herrnburg; 19.4. Hele-
ne Hauptmann, Bützow; 23.4. Charlotte Jacoby, 
Stralendorf; 24.4. Gabriele Wierth, Neubrandenburg. 
93 Jahre: 18.4. Irmgard Wilken, Neustrelitz; 19.4. In-
ge Wache, Schwerin; 20.4. Alma Althorn, Moraas; 
21.4. Ernst-Heini Brandt, Hagenow; 22.4. Gertrud 
Kresse, Schwerin. 
91 Jahre: 20.4. Christel Borstel, Teterow; 22.4. Chris-
ta Langkutsch, Schwerin; Lotte Pietralczyk, Banzkow. 
90 Jahre: 18.4. Käthe Friebel, Neubrandenburg; 
Heinrich Handorf, Schwerin; Charlotte Kroll, Schwe-
rin; 19.4. Gisela Simonsen, Ludwigslust; 20.4. Hilde 
Woywod, Neubrandenburg; 22.4. Elsbeth Marck-
wardt, Schwerin; Anni Schoop, Picher; 23.4. Marga-
rete Kaiser, Rostock; Ronald Schulz, Schwerin; 24.4. 
Anni Müller, Waren. 
85 Jahre: 18.4. Christel Maahs, Fürstenberg/Havel; 
Traute Nippkow, Rostock; Ursula Pentzien, Bad Do-
beran; Ursula Reile, Neustrelitz; Brigitte Völker, 
Wismar; 19.4. Karl Dubbert, Malchin; 20.4. Ella Kohn, 
Neubrandenburg; 21.4. Gerda Höhn, Bützow; 22.4. 
Gerhard Dülge, Salow; Irmgard Köwitz, Bülow; Her-
ta Ströhl, Herrnburg; 23.4. Ruth Kohagen, Güstrow; 
Edeltraut Pahlow, Hohen Luckow; Wilhelm Rüsch, 
Vellahn; Eva Urbany, Schwerin; 24.4. Elli Gomoll, 
Wismar; Inge-Lore Hoffmann, Schwerin; Ursula 
Kühn, Proseken; Herta Peters, Schwerin. 
80 Jahre: 18.4. Robert Behlke, Dorf Nesow; Helga 
Pehlke, Bad Doberan; 19.4. Gerda Buschhart, Viten-
se; Hans Katzorreck, Hohenfelde; Ursula Klawitter, 
Neubrandenburg; Ilse Lübcke, Schwerin; Käte Mau-
ritz, Grevesmühlen; Kurt Spehlbrink, Waren; Otto 
Weiss, Neubrandenburg; 20.4. Siegmund Ortmann, 
Dahlen; Lieselotte Piehl, Röbel; Elisabeth Rother, 
Rostock; Rudolf Zillmann, Bollewick; 21.4. Walde-
mar Beer, Gnoien; Grete Boeck, Neubrandenburg; 
Gisela Grube, Bützow; Hanne-Lore Harder, Güstrow; 
Hans-Joachim Leesch, Güstrow; Käte Matzmohr, 
Bützow; Ingeburg Wodrich, Friedland; 22.4. Wal-
traud Arndt, Rehna; Jutta Fenske, Waren; Hans 
Fleck, Schwerin; Ilse Stach, Salow; 23.4. Walter Möl-
ler, Neustadt-Glewe; Brigitte Wasmund, Kublank; 
24.4. Gisela Kotlermann, Neperstorf; Elli Kuhn, Bad 
Doberan; Doris Kühl, Schwerin; Gisela Neumann, 
Waren; Marie-Luise Petermann, Schwerin.
Goldene Hochzeit feierte am 23. April das Ehepaar 
Anni und Hugo Gerber, Langwitz.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER
Einführung Kantor
Hagenow. Seit September 2014 ist Stefan Reißig als 
Kantor in Hagenow tätig. Zu Anfang war er dies 
befristet, Ende Januar 2015 erhielt er jedoch sei-
nen Abschluss als Kirchenmusiker von der Kir-
chenmusikhochschule in Dresden. Daraufhin hat 
der Hagenower Kirchengemeinderat seine offiziel-
le Einführung beschlossen. Da die Kirchengemein-
de in Hagenow seit einem Jahr keinen Pastor mehr 
hat – die zweite Pfarrstelle ist schon seit Oktober 
2013 unbesetzt – wird am Sonntag, 26. April, im 
Gottesdienst um 14 Uhr Pastor Rainer Kirstein die 
Einführung übernehmen. In dessen Gemeinde in 
Satow wirkte Reißig bis 2012 ehrenamtlich als Kir-
chenmusiker. LKMD Frank Dittmer aus Greifswald 
und Kantor Fritz Abs aus Parchim werden teilneh-
men. Alle musikalischen Gruppen der Gemeinde 
gestalten den Gottesdienst Anschließend wird zum 
Kirchenkaffe geladen. Reißig wurde 1984 in Küh-
lungsborn geboren, studierte von 2007 bis 2012 an 
der Hochschule für Musik und Theater in Rostock 
Schulmusik und schloss daran ein Studium der 
Kirchenmusik in Dresden an, das er 2015 mit dem 
B-Examen abschloss.  mwn

Neuer Krankenhausseelsorger
Waren. Pastor Leif Rother wird am Mittwoch, 29. 
April, 14 Uhr, in einem Gottesdienst im Kurzentrum 
Waren, Am Kurpark 2 in sein Amt als Krankenhaus- 
und Kurseelsorger eingeführt. Steffen Fleßa, Pro-
fessor für Allgemeinde Betriebswirtschafslehre 
und Gesundheitsmanagement an der Uni Greifs-
wald, hält den Festvortrag „Letztverlässlichkeit als 
Ressource. Der Wert der Krankenhausseelsorge für 
unsere Gesellschaft.“  kiz

Erlebnis Musik
Die Evangelische Musikschule Wismar lädt am 25. April zum Tag der offenen Tür ein

Seit September 2014 gibt es in 
Wismar eine Evangelische Musik-
schule, die inzwischen über 200 
Schüler hat. Am Sonnabend, 25. 
April, wird von 14 bis 17 Uhr zu ei-
nem Tag der Offenen Tür eingela-
den. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Wismar. Flöte lernen - und fast je-

des andere Instrument - kann 

man an vielen Orten. Aber Flöte 

lernen und mit anderen zusam-

men in einem Orchester spielen 

und in Gottesdiensten die Kir-

chengemeinde musikalisch be-

gleiten, dafür dankbare Gesichter 

zu sehen und manch freundliches 

Wort zu hören – das ist etwas Be-

sonders und gehört zum Konzept 

der Evangelischen Musikschule 

(EMU) in Wismar: Die Kinder, Ju-

gendlichen und Erwachsenen sol-

len durch die Mitarbeit in den 

Ensembles am Leben der Kirchen-

gemeinden teilnehmen, in Bezie-

hung mit christlichen Inhalten 

bleiben oder kommen und beitra-

gen, Liturgie und Kirchenmusik 

zeit- und generationengerecht 

weiter zu entwickeln. „Die musi-

kalischen Angebote bereichern 

somit das Beteiligungsspektrum 

für Kinder, Jugendliche und Er-

wachsenen in den Kirchenge-

meinden. Sie bieten auch Kir-

chenfernen Menschen Zugänge 

zum christlichen Glauben und 

zur Kirche“, heißt es. 

Die Musikschule wolle nicht 

nur in ihren Räumen in der Dr. 

Leber Straße 56, sondern auch in 

der Region aktiv sein, betont Ver-

einsvorsitzende Silke Thomas-

Drabon. So wie am letzten Sonn-

tag zum Beispiel: Da zogen drei 

Gruppen mit rund zehn Kindern 

zwischen zehn und 17 Jahren 

aufs Land und begleiteten den 

Gottesdienst in Neubukow, Dorf 

Mecklenburg und Hohen Vie-

cheln mit Vor- und Nachspiel, die 

Liturgie und vier Gemeindelie-

dern. Angeleitet wurden die Mu-

sizierenden von einem aus ihrer 

Gruppe, den sie selbst gewählt 

hatten. Eigenständig miteinan-

der Musik machen – eins der wei-

teren Ziele der neuen Musik-

schule. 

„Die Kooperation mit den Kir-

chengemeinden ist uns sehr wich-

tig“, heißt es im Konzept. Zurzeit 

arbeite die Schule mit den Kir-

chengemeinden Wismar St. Niko-

lai und Heiligen Geist, Hohen Vie-

cheln, Dorf Mecklenburg, Neubu-

kow, Dreveskirchen, Lübow und 

Dambeck-Beidendorf zusammen. 

Der nächste Termin in einer Ge-

meinde steht schon fest: Im Juli 

wird das Orchester in Neuburg-

Dreveskirchen im Gottesdienst 

zum Gemeindefest spielen. Weite-

re Kirchengemeinden sind zur Zu-

sammenarbeit willkommen! 

Beim Musizieren   

aufeinander hören

Gemeinsam mit der Musik Volx 

Schule der Evangelischen Jugend 

Schwerin wird die EMU Kindern 

und Jugendlichen im Wismarer 

Neubaugebiet Friedenshof musi-

kalische Projekte anbieten. In 

Neubukow werden Flöten-, Trom-

mel- und Gitarrenkurse in Zusam-

menarbeit mit Mitarbeiterinnen 

der Kirchengemeinde angeboten. 

In Rerik gibt es unter Anleitung 

der EMU eine Trommelgruppe in 

der Grundschule und ein Orches-

ter an der Freien Schule. 

Die Teilnahme an der Orches-

ter- und Bandarbeit sowie im Flö-

tenorchester ist kostenlos. Jeder 

Anfangsunterricht findet in der 

Gruppe statt, betont Silke Tho-

mas-Drabon. Es gibt zwei Orches-

ter an der Schule sowie eine Flö-

tengruppe. „Aufeinander hören, 

sich in eine Gruppe einfügen kön-

nen, vom Wissen und Können der 

anderen zu profitieren, sich ge-

genseitig zu unterstützen, sind 

Fähigkeiten, die hier ausgebildet 

und gefördert werden sollen“, sagt 

die Leiterin zum musikpädagogi-

schen Konzept.

Für Gruppenunterricht müs-

sen im Monat 20 Euro bezahlt 

werden. Die Lehrer der Evangeli-

schen Musikschule versuchen, 

Paten zu finden, die die Kosten 

für Kinder übernehmen, deren 

Eltern den Unterricht nicht 

bezahlen können.

Die Ausleihe von Instru-

menten ist kostenfrei. Wer zu-

hause noch ein Instrument hat, 

das nicht bespielt wird – die EMU 

wäre dankbar, es für die Schüler 

zur Verfügung gestellt zu bekom-

men. Außerdem sollen Instru-

menten-Patenschaften gefunden 

werden. Die Lehrer wollen auch 

bei der Beschaffung von Bildungs-

gutscheinen oder anderen Förde-

rungen behilflich sein. 

Am Tag der offenen Tür, zu 

dem an diesem Sonnabend von 14 

bis 17 Uhr in die EMU in der Dr. 

Leber Straße 56 eingeladen wird, 

werden Trommler die Besucher 

begrüßen, dann gibt es Schnup-

perkurse für Violine, Gitarre, 

Blockflöte, Querflöte, Klavier, 

Schlagzeug und Trommeln sowie 

eine Kunst- und Druckwerkstatt. 

Um 16 Uhr findet ein Wandelkon-

zert durch alle Räume statt. Da 

kann man hören, was die Schüler 

schon alles können.

info@ evangelischemusikschule-
wismar.de

Orchestermitglieder bereiten sich auf ihren Einsatz im Gottesdienst vor.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Gemeinsam mit Gemeindepädagogin Susanne Tigges (Mitte) gestalteten 
die Kleinen eine Schöpfungslandschaft.  Foto: Sophie Ludewig
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Im Mai vor 70 Jahren ging der 
Zweite Weltkrieg zu Ende. Flücht-
linge aus Vor- und Hinterpom-
mern erzählten jetzt in Penkun, 
wie sie die letzten Kriegsmonate 
erlebt haben und wie dankbar sie 
sind für den Frieden, der seitdem 
währt.

Von Gabriele A. Prodöhl
Penkun. Im Mittelpunkt dieses 

Gottesdienstes stand die Symbol-

kraft der Zahl 70. Nach 70 Jahren 

endete die Gefangenschaft der 

Ägypter in Babylon, wie es beim 

Propheten Jeremia heißt. Die 

Menschen sollten Gedanken des 

Friedens haben und nicht des Lei-

des. Ihre Schwerter sollten zu 

Pflugscharen werden. 

In diesem Jahr liegt das Ende 

des Zweiten Weltkriegs 70 Jahre 

zurück; für Pastor Bernhard Rie-

del Anlass genug, einen Zeitzeu-

gen-Gottesdienst in der Stadt zu 

organisieren. Ewald Wutzke, der 

frühere Gartzer Pastor, un-

terstützte ihn dabei. 

Es wurde der da-

maligen Ereignisse 

gedacht und Dank-

barkeit für die lan-

ge Friedensperiode 

zum Ausdruck gebracht. Ganz 

persönlich berichteten vier ehe-

malige Vor- und Hinterpommern 

über die Erlebnisse, die sie wäh-

rend des Kriegsendes hatten und 

darüber, was sie noch heute be-

wegt: Wilhelm Klänhammer, Wolf-

gang Kaddatz, Günther Höppner 

aus dem Penkuner Raum sowie 

der bekannte Greifwalder Maler 

Helmut Maletzke. 

Für Wilhelm Klänhammer blei-

ben die Fliegerangriffe über Pen-

kun im Herbst 1944 wohl für im-

mer im Gedächtnis. Später erlebte 

er mit seiner Familie das Leid der 

Flüchtlinge, die aus den östlichen 

Gebieten nach Penkun kamen. 

„Am 20. April 1945 hörten wir in 

unserer Kleinstadt einen Dauerbe-

schuss“, erzählte der Rentner. An 

der Oder wurden auf breiter Front 

60 000 Granaten in einer Stunde 

abgefeuert. Beim Fliegeralarm um 

acht Uhr saßen seine Familie und 

er im Keller. Sie konnten sich auf 

diese Weise retten. Die Schule dage-

gen wurde zerstört, mehrere Men-

schen wurden verschüttet, zwei 

Schwestern verloren das Augen-

licht. Viele Penkuner retteten sich 

nach Schleswig-Holstein. Klänham-

mers blieben. 

Ganz anders sind die Erinne-

rungen von Helmut Maletzke. Er 

war als junger Mann sechs Jahre 

im Feld an der Ostfront, auf diese 

Weise trieb es ihn kreuz und quer 

durch Europa. Auf tschechischem 

Gebiet in Gefangenschaft geraten, 

stand er vor der Frage, von dort aus 

in den Nordosten Deutschlands 

zurück zu fliehen, Richtung Kol-

berg, woher er stammte, oder in 

russische Gefangenschaft zu ge-

hen. Beide Wege schienen ihm 

höchst gefährlich, so fiel ihm die 

Entscheidung schwer. 

„Ich stellte mich damals unter 

einen Baum und betete für die 

richtige Entscheidung. Da wurde 

es mir ganz klar.“ Er würde sich 

durch die bömischen Wälder 

schlagen, Richtung Nordosten. 

Was er von den Verhältnissen in 

russischer Gefangenschaft hörte, 

war alles andere als ermutigend. In 

seine Heimatstadt Kolberg konnte 

der damals 24-Jährige auch nicht 

mehr. Sie war bereits von den Po-

len eingenommen. So machte er 

sich mit einem Freund auf den ge-

fahrvollen Weg. Der Andere über-

lebte diese Strapazen nicht, er 

selbst erreichte irgendwann halb 

verhungert Greifswald, wo er noch 

heute lebt.

Während der ganzen sechs Jah-

re wurde Helmut Maletzke, wie er 

sagt, immer wieder auf besondere 

Weise bewahrt, mehrmals war er  

in lebensgefährliche Situationen 

geraten. Bis heute verfolgten ihn 

diese Erlebnisse, sagt er. Auf künst-

lerische Weise hat er sie verarbei-

tet. Seine Ölbilder, die noch einige 

Wochen in der Penkuner Kirche 

hängen werden, berichten ein-

dringlich von der Dramatik der 

Kriegsgeschehnisse, aber auch von 

der Hoffnung, die den Maler vor-

antrieb.

Es war ein eindrucksvoller Got-

tesdienst, der den Sprechern und 

Zuhörer sehr nahe ging. Der Gedi-

na-Chor der deutschen Minder-

heit in Stettin gestaltete ihn mit – 

mit Liedern aus Pommern.

Die Penkuner Kirche ist täglich von 
8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Ma-
letzke-Ausstellung ist dort bis En-
de Mai zu besichtigen.

Foto: www.landkarte-direkt.de

TERMINE

Glockenverein feiert Zehnjähriges
Neuenkirchen. Am Sonnabend, 25. April, um 17 Uhr 
lädt der Glockenverein Neuenkirchen zu seinem 
zehnjährigen Jubiläum ein. Um 17 Uhr erklingt ein 
Konzert des Chors „Cantores“ der polnischen Part-
nergemeinde Czlopa. Anschließend Kirchenkaffee. 

Loitz eröffnet Senioren-Wohnen 
Loitz. Im Mai eröffnet in Loitz die erste ambulant 
geführte Wohngemeinschaft der Stadt. In einem 
Gottesdienst am Sonntag, 26. April, um 14 Uhr in der 
Marienkirche wird der Schlüssel symbolisch an die 
Sozialstation Loitz übergeben. Anschließend Füh-
rung durchs Haus mit Imbiss. 

Drei Gottesdienste up Platt
Grammentin/Dorf Mecklenburg. Am Sonntag, 26. 
April , 10 Uhr, wird in Dorf Mecklenburg ein Gottes-
dienst in plattdeutscher Sprache mit Pastor i. R. 
Peter Wittenburg aus Rostock gefeiert.  In Barth pre-
digt um die gleiche Zeit Ruhestands-Pastor Dietmar 
Prophet im Gemeindehaus in der Papenstraße. In 
die Kirche Grammentin lädt um 14 Uhr der Arbeits-
kreis „Plattdütsch in de Kirch“  zum Gottesdienst mit 
Pastor Hans-Joachim Jeromin aus Gützkow ein. 

Lappe-Geburtstag wird gefeiert
Wusterhusen. Die Kirchengemeinde Lubmin-Wus-
terhusen und der Karl Lappe Verein laden am Sonn-
tag, 26. April, zu einer Lappe-Feier ein. Am 24. April 
1773 war der Dichter im Pfarrhaus Wusterhusen ge-
boren worden. In der Johanneskirche wird um 14 
Uhr eine Andacht gefeiert, danach gibts Kaffee im 
Pfarrhaus.  Ab 15 Uhr zitiert Jan Holten Lappe-Ge-
dichte und stellt Ergebnisse eines Projektes mit der 
Grundschule Lütt Matten aus Wusterhusen vor. 

Laienkünstler treten in Kirche auf
Kirch Stück. Laienkünstler der Region präsentieren 
ihre Kunst und ihr Können am 26. April um 15 Uhr 
auf der „Offenen Bühne“ in der Kirche in Kirch Stück.

Deutsch-israelische Freundschaft
Greifswald. Unter dem Titel „Eine 'Wunder'volle 
Partnerschaft“ veranstaltet das Greifswalder Koep-
penhaus am Montag, 27. April, einen Abend zur 
deutsch-israelischen Beziehung. Der 1979 in Jerusa-
lem geborene Musiker und Forscher Ofer Wald-
mann spricht über  „Israel und Deutschland – Eine 
gegenwärtige Geschichte“. Seit dem 12. Mai vor 50 
Jahren gibt es diplomatische Beziehungen zwi-
schen den beiden Ländern. Der Vortrag beginnt um 
19 Uhr in der Bahnhofstraße 4/5. 

Gesprächsabend über Jörg Zink
Stralsund. Am Montag, 27. April, um 19 Uhr lädt das 
Sozialdiakonische Zentrum St. Nikolai in Stralsund 
zum Gesprächsabend mit Monika Brandt ein.  The-
ma: Jörg Zinks Buch „Aufrecht unter dem Himmel“.

Vortrag zu Religionstheologie 
Rostock. Zum Habilitationsvortrag von Dr. theol. 
Jutta Sperber lädt die Theologische Fakultät Ros-
tock am Mittwoch, 29. April, ein. Thema: „Farid Esack 
– pluralistische Religionstheologie auf islamisch-
befreiungstheologischer Basis“. Der Vortrag beginnt 
um 17.30 Uhr in Hörsaal 322 des Unihauptgebäudes.

Bednarzyk stellt zweites Buch vor
Kuppentin. Bertram Bednarzyk aus Kuppentin stellt 
am 29. April um 19 Uhr im Pfarrhaus Kuppentin sein 
zweites Buch vor, „Cillys Schritte – ungewöhnliche 
Lebenswege“. Eine Hommage an seine Mutter und 
alle vom Schicksal stark gebeutelten Frauen. 

Einzelretraite im Haus der Stille
Bellin. Vom 4. bis 11. Mai steht das Haus der Stille 
Bellin für Einzelretraiten zur Verfügung. Man kann 
sich für einen beliebigen Zeitraum anmelden, ein 
Begleiter gibt mit drei Gebetszeiten eine Tages-
struktur vor und steht für Gespräche zur Verfügung. 
Mehr Infos auf www.hausbellin.de, Anmeldung an: 
buchunghausbellin@googlemail.com

Senioren-Singwoche in Güstrow
Güstrow. Noch bis zum 5. Mai können sich Interes-
sierte für die Senioren-Singwoche vom 18. bis 22. 
Mai in Güstrow anmelden. Das Kirchenmusikwerk 
im Sprengel Mecklenburg und Pommern lädt dazu 
ein. Singen, Tanzen, ein Ausflug und geselliges Bei-
sammensein stehen auf dem Programm. Unterge-
bracht sind die Teilnehmer im Haus der Kirche in 
Güstrow, angeleitet werden sie von Christina Keller 
und Eva Kienast. Kosten: 120 Euro DZ/ 140 Euro EZ.
Mehr Infos und Anmeldung beim Kirchenmusik-
werk,, Tel.: 03843 / 21780, post@kirchenmusik-mv.de

Wilhelm Klänhammer erzählte während des Gottesdienstes von den 
Fliegerangriffen auf Penkun. Foto: Gabriele A. Prodöhl

ANZEIGE

KIRCHENRÄTSEL

In der Ausgabe 16 zeigte unser 
Rätselbild das Stettiner Schloss 

als ehemalige Residenz der Her-
zöge von Pommern. Kein „Kir-
chen“- sondern ein „Schloss“-
Rätsel, wie unser Leser Jürgen 
Zechow aus Güstrow richtig be-
merkte. Auch Michael Knöfel aus 
Hohenreinkendorf schickte uns 
die richtige Antwort. 
Diesmal wird wieder eine Kirche 
gesucht. Neugierig streckt sie ihre 
Spitze über die Fassaden der 
Stadt, die einer ganzen Insel ih-
ren Namen gab. Sie wurde als 
dritte Kirche des Ortes erbaut. 
Heute jedoch sind die beiden an-
deren längst  zerstört. 
Kennen Sie die Stadt und die Kir-
che? Dann rufen Sie uns bis 
Dienstag an: 03834 / 7 76 33 31.

Engagiert und kämpferisch
Zum Gedenken an  

Pastorin Rosemarie Wiechert
Von Christoph Ehricht 
Eine pommersche Landpastorin 

mit Leib und Seele war sie: Rose-

marie Wiechert, die kurz nach 

Ostern in Züssow beerdigt wor-

den ist. Nach ihrer schweren Er-

krankung und der Versetzung in 

den Ruhestand zum 1. Januar 

2001 hatte sie in Züssow gelebt; 

solange es möglich war, im be-

treuten Wohnen, später im Pfle-

geheim.

Ihre Kindheit und Jugend ver-

brachte Rosemarie Wiechert in 

Greifswald. Gegen manche Wi-

derstände setzte sie ihren Ent-

schluss durch, evangelische Theo-

logie zu studieren und Pastorin 

zu werden. Nach dem Studium 

und dem Vikariat in Loitz und 

im Kirchenkreis Grimmen wurde 

sie am 30. September 1973 ordi-

niert und bald darauf in ihre ers-

te und einzige Pfarrstelle in der 

Kirchengemeinde Rakow  beru-

fen. 

Hier wirkte Pastorin Wiechert 

fast drei Jahrzehnte. Engagiert 

und kämpferisch, ehrlich und 

klar und darum in besonderer 

Weise vertrauenswürdig setzte sie 

sich für ihre Gemeinde ein und 

begleitete die ihr anvertrauten 

Menschen mit seelsorgerlichem 

Rat und diakonischer Tat. Mit 

Liebe gestaltete sie das gottes-

dienstliche Leben, wobei ihr als 

Gründerin und Leiterin des Ra-

kower Kirchenchores ihre musi-

kalischen Gaben sehr halfen. 

Aber auch dem geselligen Leben 

in allen Generationen der Ge-

meinde verlieh sie manchen Ak-

zent durch unermüdliche Spiel-

freude und Phantasie. 

Gegen Widerstände 

Theologie studiert

Bonhoeffers Einsicht „Gott erfüllt 

nicht alle unsere Wünsche, aber 

alle seine Verheißungen“ trug Pas-

torin Rosemarie Wiechert in ih-

rem Dienst und in ihrem Leben, 

auch in der schweren Zeit nach 

ihrer Erkrankung. 

Dass viele Rakower Gemeinde-

glieder am Beerdigungsgottes-

dienst teilnahmen, zeigt die große 

Dankbarkeit ihrer früheren Ge-

meinde für den jahrzehntelangen 

Dienst von Pastorin Wiechert. In 

dankbarer Erinnerung wird sie 

nicht nur dort, sondern in unserer 

ganzen pommerschen Kirche le-

bendig bleiben!

In Penkun lud Pastor Riedel Zeitzeugen zu einem Gottesdienst zum Kriegsende

„Wir hörten Dauerbeschuss“  
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HÖRFUNKTIPP
Ganz normal im Supermarkt
Die Kassiererin stutzt und entschuldigt sich. Die 
Kundin wartet. Beide lächeln. Einen Moment lang 
war die Kassiererin unsicher, ob sie das Wechsel-
geld richtig gezählt hat. Jetzt strahlt sie: Ja! Sie 
hat’s richtig gemacht. Im CAP-Supermarkt in 
Hamburgs Alster-City werden die Kunden von 
Menschen bedient, die körperlich oder auch geis-
tig leichte Einschränkungen haben. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wiegen Salate an der 
Theke aus, sie sortieren Waren in die Regale, sie 
sitzen an der Kasse. Sie haben einen ganz nor-
malen Arbeitsplatz mit den üblichen Anforderun-
gen und müssen den Ansprüchen der gehetzten 
Mitmenschen, die hier eben schnell noch etwas 
einkaufen wollen, standhalten. Wie das gelingt, 
beschreibt diese Reportage.
Die Reportage: Menschen mit Handicap und ihre 
Kundschaft, Sonntag, 26. April, 6.05 und 17.30 Uhr, 
NDR info.

TVTIPP
Meine Trauer gehört mir
Christine Stockstrom ist Diakonin und Trauerbe-
gleiterin. Sie erfährt, dass der Glaube vielen Hin-
terbliebenen Halt gibt. Doch sie weiß auch: Nicht 
jeder findet die Antworten, die er braucht. Denn 
Trauer ist so individuell wie die Menschen, die sie 
empfinden. In der Talksendung „Offen gesagt ...“ 
spricht Doro Plutte mit ihren drei Gästen über 
Tod und Trauer und darüber, was uns trägt, wenn 
wir einen uns nahestehenden Menschen verlie-
ren.
Offen gesagt ...: Meine Trauer gehört mir, Sonn-
tag, 26. April, 15 Uhr, NDR-Fernsehen.

BUCHTIPP
Der gemeinste Lehrer der Welt
Pym ist ein typisches junges Mädchen, das gern 
zur Schule geht, aber noch viel lieber Ausflüge 
macht. Sie lebt mit ihren Eltern und älteren Ge-
schwistern einen normalen und doch auch lusti-
gen Alltag. Nachdem sich Pyms liebste Lehrerin 
Hilde das Bein bricht und die Vertretungslehrerin 
schwanger ist, soll zum geplanten Schulausflug 
der schrecklichste Lehrer der Schule mitkommen. 
Doch so schrecklich, wie zuerst angenommen, ist 
Björn „Beißer“ Bellmann gar nicht ... Ein spannen-
des Buch über ganz normale Schulprobleme. Mit 
viel Witz und Humor meistert Pym Petterson den 
Schulalltag. EZ/kiz

Heidi Linde, Glatt gelogen – der 
gemeinste Lehrer der Welt, aus 
dem Norwegischen übersetzt, 
Dressler Verlag, 2014, 219 Seiten 
(ab 8 Jahren), 12,99 Euro, ISBN 
978-3-7915-1210-5.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 25. April
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 26. April
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, „Familienernährerinnen 
zwischen Beruf und Mutterge-
fühlen“
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Ganz normal im Supermarkt –
Menschen mit Handicap und 
ihre Kundschaft 
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag, Heimat – Neuentde-
ckung eines Gefühls 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Beruf und Be-
rufung
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Über die Abgründe der 
Gleichgültigkeit
11.05 NDR info, Das Feature, 
Raubgräber
19.00 NDR Kultur, Wer sein Stu-
dium hinschmeißt, ist ein Ver-
sager... – Oder haben vielleicht 
ganz andere versagt?

Mittwoch, 29. April
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Der Reformator in ei-
ner Welt ohne Kirche: Lutherbil-
der in Ostdeutschland

Freitag, 1. Mai
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, 25. April
19.00 NDR Kultur,  Glocken und 
Chor, Orazio Benevoli, Felix Men-
delssohn Bartholdy

Sonntag, 26. April
6.10 DLF, Geistliche Musik, John 
Taverner, Joh. Seb. Bach, Georg 
Anton Benda
6.30 MDR Figaro, Kantate, Georg 
Anton Benda: „Bald wird ihn die 
himmlische Jugend empfangen“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 3. Sonntag nach Ostern, 
Johann Sebastian Bach: Sinfonia 
zur Kantate „Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen“, BWV 12
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Sensationsfund in Dresden – 
Das Reisetagebuch des Straßbur-
ger Orgelbauers Joh. Andreas Sil-
bermann aus dem Jahr 1741

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der St.-Ja-
kobi-Kirche zu Lübeck, Predigt: 

Pastor Lutz Jedeck (evangelisch)

10.00 MDR Figaro, Aus der Ka-
pelle im Marienstift Arnstadt 
(evangelisch)

10.05 DLF, Aus der Propsteikir-
che St. Franziskus  und St. Elisa-
beth in Halle, Predigt: Propst 
Reinhard Hentschel (katholisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN  
(werktags)
5.55 NDR info und 7.50 Uhr, NDR 
Kultur, Morgenandacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV
6.25 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, „Him-
mel und Erde“
9.40 NDR 90,3, Uhr„Kirchenleute 
heute“
14.15  NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends 9.15 Uhr, sonntags um 
9.15 Uhr
19.04 NDR 1 Welle Nord, „Geseg-
neten Abend“, 
7.30 Uhr, Welle Nord, „Gesegne-
tenSonntag“

Sonnabend, 25. April
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Gereon Alter, Essen 
Sonntag, 26. April
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst, 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus der Basilika Maria Lo-
reto in St. Andrä/Österreich
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
15.00 NDR, Offen gesagt – Wenn 
aus Trauer Liebe wird
16.15 WDR, Wohin mit uns? 
17.30 ARD, Gott und die Welt, Le-
ben mit Down-Syndrom
21.45 3sat, Themenwoche, 70 
Jahre Kriegsende – Der Krieg mit 
den Augen der Kinder
Montag, 27. April
22.45 ARD, Todesflug MH17 – Wa-
rum mussten 298 Menschen 
sterben? 
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Dienstag, 28. April
20.15 arte, Themenabend: Giftgas
Freitag, 1. Mai
10.00 BR-Fernsehen, Katholi-
scher Gottesdienst aus Nabburg 
11.00 ARD, Europakonzert der 
Berliner Philharmoniker aus der 
Konzerthalle Megaron Athen, Di-
rigent: Sir Simon Rattle

Er musste immer Jesus sprechen
Jan von Lingen hört nach fast 14 Jahren als Radiopastor im NDR auf

Fast 14 Jahre lang war Jan von 
Lingen Radiopastor. Doch erste 
Erfahrungen mit dem Medium 
Hörfunk hat er schon Anfang der 
1990er-Jahre gemacht. Jetzt geht 
der 52-Jährige wieder zurück in 
die Gemeindepraxis.

Von Michael Eberstein
Als von Lingen mit dem Hörfunk 

begann, da gab es in den Studios 

noch Tonbänder und große Band-

maschinen. Die digitale Revoluti-

on hat aber auch hier ihre Spuren 

hinterlassen; längst herrschen 

Computer vor. Die sorgen für eine 

deutlich verbesserte Tonqualiät.

An der notwendigen inhaltli-

chen Qualität hat sich aber nichts 

geändert. Ebenso wenig an der 

Spannung, die vor jeder Live-Sen-

dung herrscht. Doch nur einmal, 

so erinnert sich der Radiopastor, 

habe es eine richtige Panne gege-

ben: „Bei einem Gospel-Gottes-

dienst aus Borkum versenkte ein 

heftiger Regenguss unser Kabel. 

Erst knisterte es, dann brach die 

Leitung zusammen.“ Die Reakti-

on – mehrere Hundert Rückfra-

gen, wie denn der Gottesdienst 

ausgegangen sei – habe aber ge-

zeigt, wie groß das Interesse an 

kirchlichen Radiosendungen sei.

60 Autoren gehören 

zum Radiopastor-Team

Jan von Lingen und sein Team in 

Niedersachen, zu dem rund 60 Au-

toren gehören, haben nie die Her-

ausforderung gescheut. Dazu ge-

hören auch Gottesdienste, die 

eigentlich eher fürs Auge gedacht 

seien wie etwa unlängst der Tango-

Gottesdienst aus Hannover. Oder 

auch die „Sonntagsmaler“-Reihe 

mit Superintendent Hans Hent-

schel. Wer Bilder zu den Radio-

Sendungen oder den Gemeinden, 

aus denen die Gottesdienste über-

tragen werden, sehen will, findet 

sie im Internet. „Radio ist zwar ein 

‚Nebenbei-Medium‘“, erklärt von 

Lingen, „aber die Internet-Beiträge 

dazu werden immer wichtiger.“ Sie 

werden täglich mehrere Tausend 

Male angeklickt.

Die Radiokirche im NDR hat 

vier Produktionsorte; in jedem 

hat von Lingen verantwortliche 

Kollegen: Susanne Richter in 

Hamburg, Claudia Aue in Kiel 

und Matthias Bernstorf in Schwe-

rin. Die Gesamtleitung in Ham-

burg hat Jan Dieckmann, der 

auch als Fernsehpastor (unter an-

derem aus der Sendung „Tache-

les“) bekannt ist.

Noch vor dem Vikariat absol-

vierte Jan von Lingen ein Volon-

tariat beim Verband evangelischer 

Publizistik in Hannover, lernte 

hier nicht nur die Arbeit beim 

Kirchenfunk ekn kennen, son-

dern auch in der Evangelischen 

Zeitung und beim Evangelischen 

Pressedienst. Bei den Aufnahmen 

zu den Weihnachts-Hörspielen 

musste der junge Theologe im-

mer Jesus spielen. „Und der Chef-

redakteur war immer Gott“, fügt 

von Lingen lachend hinzu, „aber 

Martin Kunze war ein guter Gott.“

Trotz der guten Erfahrungen 

mit und in den Medien beendete 

von Lingen seine theologische 

Ausbildung mit einem Vikariat in 

Empelde bei Hannover. Doch 

weil Pfarrstellen damals rar wa-

ren, arbeitete er zunächst zwei 

weitere Jahre bei ekn und der EZ 

mit. Für den privaten Radiosen-

der ffn betreute er das sonntägli-

che Bibelquiz. Erst 1995 konnte 

von Lingen seine erste Pfarrstelle 

in Ostfriesland antreten.

Im August 2001 kehrte Jan von 

Lingen aber zum Hörfunk zu-

rück, wurde „NDR-Radiopastor“ 

und damit zuständig für alle 

kirchlichen Sendungen des meist-

gehörten Radiosenders Nord-

deutschlands, des NDR 1 NDS. 

Neben Radioandachten, dem 

„Sonntagsgespräch“ oder den 

„Gewissensfragen im Alltag“, dem 

„Zwischenruf“ oder „Noch eine 

Frage“ kümmerte sich von Lingen 

auch um Gottesdienstübertragun-

gen auf anderen Wellen, etwa auf 

NDR Info, WDR 5 und dem 

Deutschlandfunk. „Ich liebe die 

Vielfalt der Arbeit“, sagt er rück-

blickend. Dazu gehören auch 

noch mehrere Hundert Artikel 

und Beiträge auf Internetseiten 

und Newslettern oder die Mitar-

beit an Kirchentagsprogrammen.

Herzstücke aber blieben die 

Live-Übertragungen von Gottes-

diensten – ob aus großen „Bischofs- 

kirchen“ oder kleinen Dorfkirchen. 

„Jan, was wollen wir hier?“, habe 

ihn einmal ein Tontechniker in ei-

ner unscheinbaren Kirche an der 

ehemaligen „Zonengrenze“ gefragt, 

erinnert sich von Lingen. „Warte 

mal, bis du die Pastorin hörst.“ Da-

nach hatte auch der Techniker kei-

ne Frage mehr, „obwohl die Musik 

nicht die beste war.“

Zwei Tage dauern die Vorberei-

tungen für eine solche Live-Über-

tragung. Neben dem Radiopastor 

sind noch fünf Techniker dabei. 

In der Kirche werden bis zu zwei 

Dutzend Mikrofone aufgebaut, 

die Satellitenverbindung muss si-

cher stehen und die Aktiven müs-

sen angeleitet werden („manch-

mal bis zu 150 Personen ein-

schließlich Chor und Band“).

Wenn Jan von Lingen am 29. 

April mit einem Gottesdienst in 

Hannover verabschiedet wird, 

wartet auf ihn eine neue Heraus-

forderung. Er wird sich mit seiner 

Frau Stephanie eine Stelle teilen: 

Gemeinsam werden sie den Kir-

chenkreis Leine-Solling leiten. 

Für die Landeskirche Hannovers 

ist die Stellenteilung in einer Su-

perintendentur auch ein Novum.

Nachfolger als Radiopastor in 

Hannover wird Oliver Vorwald. 

Er hat 1999 bis 2001 bei der NDR 

Radiokirche volontiert. Anschlie-

ßend war er als Rundfunkbeauf-

tragter für mehrere mitteldeut-

sche Landeskirchen tätig. Neben 

den Morgenandachten auf MDR1 

Radio Sachsen-Anhalt verantwor-

tete er von 2002 bis 2007 unter 

anderem die evangelischen Sen-

dungen auf Radio SAW. Außer-

dem leitete er in diesem Zeitraum 

als Pressesprecher die Pressestelle 

in der Kirchenprovinz Sachsen.

BUCHTIPP

Axel Dornemann (Hrsg.): „Als 
stände Christus neben mir“, 
Gottesdienste in der Literatur, 
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 
2014, 288 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 
978-3-374-03876-3.

Gottesdienste in der Literatur
„Mit der Vernichtung der Synagoge beginnen sie, 
enden werden sie mit der Zerstörung des Domes.“ 
Diese Prophezeiung nach dem Besuch einer Syn-
agoge 1933 wirkt wie ein Motto der Anthologie 
von Axel Dornemann. Sein Buch führt die Leser in 
christliche Gottesdienste durch fast 2000 Jahre 
Kirchengeschichte und spart auch jüdische Zeu-
gen wie den New Yorker Philip Roth nicht aus. Die 
Auswahl blickt in evangelische, katholische und 
orthodoxe Kirchen in aller Welt – gestern und 
heute. Obwohl einige Texte für den heutigen Le-
ser nicht gerade leichte Kost sind, hat es aber 
Charme, wenn ein Goethe-Gedicht, das nicht zu 
den Glanzstücken des dezidierten Nicht-Christen 
zählt, plötzlich in einem 200 Jahre jüngeren Ro-
man eines schreibenden Pastorensohnes wieder 
auftaucht: Die wandelnde Glocke in einem Got-
tesdienst bei F.R. Delius, der sich eigentlich um 
das WM-Endspiel 1954 dreht. Eine spannende 
und abwechslungsreiche Anthologie, der man ein 
wenig mehr Mut zu zeitgenössischen Texten ge-
wünscht hätte.  pbe

Jan von Lingen hört 
nach fast 14 Jahren 
als Radiopastor in 
Hannover auf. Im 
Studio gegenüber 
der Marktkirche 
hat er Hunderte 
von Sendungen 
aufgenommen 
und geschnitten. 
Zunächst hat er noch 
mit Tonbändern 
gearbeitet, längst 
aber ist auch hier 
der Computer 
eingezogen.

 Foto: Michael Eberstein
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Sonnabend, 25. April
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 26. April
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Grund zum Jubeln: 250 Jahre Reformierte Kirche 
in Bützow, siehe auch Seite 11; 
„Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.“ 
Bewährungshilfe aus christlicher Sicht;
Ablegen und Ankommen bei Gott: Sportschiffer-
gottesdienst in Rechlin.

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.

in Mecklenburg

Sonntag, 26. April
Warlitz, 14 Uhr: Präsentation der neuen 
Orgel-CD. Jan von Busch, Orgel.
Bützow, Reformierte Kirche, 17 Uhr: Esther Lo-
renz singt hebräische Lieder, Hendrik Schacht, Gi-
tarre.

Ludwigslust, Stadtkirche, 17 Uhr: Lieder 
und Arien mit Rabea Kramp.
Reez, Kapelle, 17 Uhr: Johann Blan-
chard, Klavier.
Rostock, St. Johannis, 17 Uhr: Margaret 
Urquhart, Viola da gamba und Violone; 
Silvio Dalla Torre, Violone/Bassetto; 
Markus J. Langer, Orgel/Cembalo.

Mittwoch, 29. April
Warnemünde, 18 Uhr: Christian Pack-
mohr, Trompete/Corno da caccia; Chris-
tiane Werbs, Orgel.

Freitag, 1. Mai
Kessin, 19.30 Uhr: vocallegro.

Sonnabend, 2. Mai
Petschow, 17 Uhr: Bach-Kantate (BWV 
51). Felizia Frenzel, Sopran; Streichen-
semble; Trompete; Ltg.: Christian Bühler.
Boltenhagen, 19.30 Uhr: „Vivaldi trifft 
Kästner. duo folani.
Rostock, Hl. Geist, 19.30 Uhr: vocallegro

In Pommern

Donnerstag, 30. April
Greifswald, Dom, 18.30 Uhr: Musik zum 
70. Gedenken an die kampflose Überga-
be Greifswalds an die Rote Armee.
Orgeltage Ahrenshoop, 30. April bis 2. 
Mai. Täglich 12 Uhr Orgelandacht. 
30. April, 20 Uhr: Frithjof-Martin Grab-
ner, Kontrabass; Anne-Dore Baumgarten, 
Orgel; 
1. Mai, 20 Uhr: Angelika Ohse, Orgel., 
2. Mai, 20 Uhr: Eberhard Kienast, Orgel.
3. Mai, 12 Uhr: Festgottesdienst, Fisch-
länder Kantorei. Ltg.: A.-D. Baumgarten.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

KINO IN KIRCHEN
Erinnerung an Dorothee Sölle
Plate. Der Film aus dem Jahre 2013 „Mystik und 
Widerstand – zur Erinnerung an Dorothee Sölle“ 
ist am Montag, 27. April, um 19 Uhr im Pfarrhaus 
in Plate zu sehen. Der Film begibt sich auf die 
Spuren einer großen Frau, die als Dichterin und 
Theologin starke Akzente gesetzt hat. Zu Wort 
kommen unter anderen Antje Vollmer, Margot 
Käßmann, Luise Schottroff und Sölles Ehemann 
Fulbert Steffensky.

Wie hältst du‘s mit der Religion?
Theater Vorpommern zeigt „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing

„Nathan der Weise“, von Gotthold 
Ephraim Lessing Ende der 1770er 
Jahre geschrieben, hat Generati-
onen begleitet. Am Theater Vor-
pommern in Greifswald und Stral-
sund wird das Stück aufgeführt. 

Von Nicole Kiesewetter
Stralsund/Greifswald. Jerusalem, 

zur Zeit der Kreuzzüge: Hier tref-

fen Christentum, Judentum und 

Islam aufeinander. Während sei-

ner Abwesenheit wurde Nathans 

(Jan Bernhardt) christliche Pflege-

tochter Recha (Anna Luise Bor-

ner) von einem Tempelherrn 

(Ronny Winter), der einem christ-

lichen Ritterorden angehört, aus 

dem brennenden Haus gerettet. 

Saladin (Jörg F. Krüger), der mus-

limische Herrscher Jerusalems, 

hatte ihn zum Tode verurteilt, 

dann aber unerwartet begnadigt. 

Nathan will dem Retter danken, 

den aber reut die gute Tat, galt sie 

doch einer Jüdin.

Mit Vernunft und geistreichem 

Witz zeigen Nathan und Recha 

dem Tempelherrn, dass sein Welt-

bild auf Vorurteilen gegründet ist. 

Er verliebt sich in das gescheite 

Mädchen und findet sogleich sei-

ne altes Denken bestätigt: Nathan 

will ihm seine Tochter nicht zur 

Frau geben. Aber der hat andere 

Gründe, er vermutet eine nahe 

Verwandtschaft der beiden.

Auf die Frage des muslimi-

schen Herrschers Saladin nach 

dem wahren Glauben („Wie hältst 

du´s mit der Religion?“) antwor-

tet der Jude Nathan diesem mit 

der berühmten Ringparabel, dem 

Gleichnis von der Ebenbürtigkeit 

und Verwandtschaft der drei gro-

ßen Religionen. Die Ringparabel 

verkündet das allen Religionen 

gemeinsame: Sie müssen sich 

durch praktische Humanität aus-

weisen.

Gotthold Ephraim Lessing, kri-

tischer Repräsentant einer von 

den Idealen der Aufklärung ge-

prägten bürgerlichen Literatur, 

hat mit Nathan und Recha Figu-

ren geschaffen, die beispielhaft 

für Vernunft, Freiheit, Mensch-

lichkeit, Toleranz und gegen Vor-

urteile, Bevormundung und Will-

kür stehen.

„Nathan der Weise“ ist Lessings 

letztes Werk. Hintergrund ist der 

„Fragmentenstreit“, eine Ausein-

andersetzung mit dem Hambur-

ger Hauptpastor Johann Melchior 

Goeze, die soweit reichte, dass ein 

Teilpublikationsverbot gegen Les-

sing verhängt wurde. Daraufhin 

schrieb Lessing: „Ich muss versu-

chen, ob man mich auf meiner 

alten Kanzel, auf dem Theater, 

wenigstens noch ungestört wird 

predigen lassen.“

Ob Christ, Moslem, Jude – 

„Nathan der Weise“ erzählt von 

Ebenbürtigkeit der Religionen. 

Dabei will Regisseur André Röß-

ler in seiner minimalistischen In-

szenierung das Augenmerk der 

Zuschauer auch auf aktuelle Er-

eignisse lenken. Der Pariser An-

schlag auf das Satire-Magazin 

„Charlie Hebdo“ habe „Bände 

gesprochen“. Mit seiner Interpre-

tation wolle er „provozieren und 

zum Nachdenken anregen“, so 

Rößler. Dies gelingt ihm – auch 

Dank der überzeugenden Spiel-

freude und des Engagements der 

Schauspieler.

 www.theater-vorpommern.de

Ob Christ, Moslem, Jude – es geht in „Nathan der Weise“ um die Ebenbürtigkeit der Religionen.  Foto: mutphoto

Schwerin. In Schwerin werden ab 

kommenden Donnerstag, 30. Ap-

ril, 17 Uhr, erstmals Werke von 

vier herausragenden Künstlerin-

nen aus Mecklenburg präsentiert, 

die in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts geboren wurden. 

 Unter dem Titel „Sonaten der 

Farbe: Malerinnen 1900-1950“ 

werden bis zum 28. Juni im 

Schleswig-Holstein-Haus Ölbilder 

und Grafiken von Marie Hager 

(1872-1947), Sella Hasse (1878-

1963), Helene Dolberg (1881-

1979) und Anna Saur (1868-1940) 

zu sehen sein, teilte die Stiftung 

Mecklenburg in Schwerin mit. 

Ergänzt werden sie von Gemälden 

der Stralsunder Künstlerin Elisa-

beth Büchsel (1867-1957). 

Die vier Mecklenburger Künst-

lerinnen suchten „eigensinnig und 

zielstrebig“ abseits der etablierten 

Akademien international tätige 

Lehrer, die der Freilichtmalerei 

und dem malerischen Realismus 

verpflichtet waren. Präsentiert 

werden farblich reich nuancierte 

Bildwerke und sensible Grafiken. 

Geöffnet täglich 10–18 Uhr.  epd

Demmin 1945
Tagung zu beschwiegener Geschichte

Demmin. Wie haben die Ereignisse 

zwischen dem 30. April und dem 

3. Mai 1945 in Demmin als be-

schwiegene Geschichte das Leben 

in der Stadt und ihrer Bewohner 

mitgeprägt? Was trieb die Men-

schen in die Massenselbstmorde? 

Wie sollen wir mit dieser schwieri-

gen Geschichte umgehen? 

Zu diesen Fragen kommen auf 

einer Tagung am 30. April, 10 bis 

16 Uhr, in der Demminer Friesen-

halle Zeitzeugen, Historiker, Pub-

lizisten und Psychotherapeuten 

ins Gespräch. Auf der Veranstal-

tung wird zum Abschluss des Ta-

ges in einer ökumenischen An-

dacht und einer Kranzniederle-

gung der vielen Opfer der letzten 

Kriegstage gedacht.

In Demmin wie an vielen an-

deren Orten brachten sich in den 

letzten Kriegstagen hunderte von 

Menschen um, siehe auch die 

Buchbesprechung oben.

Anmeldung: Geschäftsstelle der 
Landesbeauftragten für die Sta-
si-Unterlagen, Anne Drescher, 
post@lstu.mv-regierung.de oder 
Tel.: 0385 / 734 006.  lstu

Sonaten der Farben

Der Untergang der kleinen Leute 
Ein neues Buch über die deutschlandweiten Selbstmorde im Frühling 1945

Von Anja Goritzka
Greifswald/Demmin. „Mit dem 

Rauch kam eine Unzahl vergewal-

tigter Frauen, teilweise noch stark 

blutend, mit ein, zwei, drei, ja 

manchmal vier Kindern an der 

Hand in Trance, leeren Blickes die 

Jarmener Chaussee heraufge-

wankt“, zitiert Florian Huber in 

seinem Buch „Kind versprich mir, 

dass du dich erschießt – Der Un-

tergang der kleinen Leute 1945“ 

die Medizinstudentin Lotte-Lore 

Martens, die sich Anfang Mai 

1945 in Demmin aufhielt: „Wir 

sahen sie früher oder später rechts 

den Weg Richtung Tollense ein-

schlagen. Ein Aufhalten war nicht 

möglich. Massenpsychose. Sie 

suchten also den Tod in den Flu-

ten.“

Der Historiker arbeitet anhand 

von Tagebucheinträgen und Zeit-

zeugenberichten die Geschehnis-

se in der vorpommerschen Stadt 

ab dem 30. April auf. Detailgetreu 

berichtet er von dem, was sich 

vier Tage abspielte. Nachdem die 

deutsche Armee die Brücken ge-

sprengt hatte und die sowjetische 

Armee zusammen mit Tausenden 

von Vertriebenen und Einheimi-

schen im Ort festsaß, kam es zu 

Vergewaltigungen von Frauen, 

Plünderungen und die Innenstadt 

wurde niedergebrannt. Schätzun-

gen zufolge begingen an die 2000 

Menschen Selbstmord – Frauen 

mit ihren Kindern, Arbeiter, 

Flüchtlinge...: Sie erschossen, ver-

gifteten, erhängten sich und ihre 

Familienangehörigen, sie versuch-

ten sich die Pulsadern aufzu-

schneiden oder gingen in die Flüs-

se, die überfluteten Wiesen und 

Torflöcher rund um Demmin. 

Huber geht aber noch weiter 

als bloß die Ereignisse in der Han-

sestadt nachzuzeichnen. Er ver-

sucht die Ursachen der Gescheh-

nisse, die sich am Ende des Zwei-

ten Weltkrieges durch ganz 

Deutschland zogen und vom Ber-

liner Pfarrer Gerhard Jacobi im 

Frühjahr 1945 erstmals als Selbst-

mordepidemie bezeichnet wur-

den, zu ergründen. „Demmin war 

– in diesen Tagen – überall“, ist 

der Historiker überzeugt. Gerade 

in den östlichen Gebieten spielte 

die Angst vor den Sowjets durch 

die Propaganda des NS-Regimes 

ohne Zweifel eine große Rolle. 

Aber auch die Ideologie des NS-

Regimes selber: Anfangs den 

Selbstmord als Armutszeugnis 

darstellend, wurde der Akt später 

als legitimes Mittel, dem Unter-

gang des deutschen Volkes zu ent-

gehen, stilisiert. 

Huber versucht das Innere der 

Menschen zu ergründen. Er er-

zählt vom Leben der einfachen 

Menschen in der Weimarer Repu-

blik, von den Verheißungen und 

den Sehnsüchten, die mit dem 

Erstarken der Nazis wach wurden, 

vom kollektiven Rausch der Be-

völkerung und nicht zuletzt vom 

Ignorieren der Realität bis sie 

langsam in die Köpfe sickerte und 

entweder verdrängt und ver-

schwiegen wurde oder zum 

Selbstmord führte. Die „Selbst-

mordepidemie“ macht auch heu-

te noch sprachlos. Öffentlich auf-

gearbeitet sind die Geschehnisse 

noch lange nicht. 

Das Buch von Florian Huber 

„Kind, versprich mir, dass du dich 

erschießt“ gibt einen Anlass zur 

Debatte und schafft auch Raum 

angemessen zu trauern. „Viel-

leicht schweigen wir darüber, 

weil wir noch nicht genug getrau-

ert haben“, vermutete auch ein 

Besucher der Greifswalder Le-

sung, die kürzlich stattfand. 

Florian Huber: 
Kind, versprich 
mir, dass du 
dich erschießt. 
Berlin-Verlag 
2015, ISBN 978-3-
8279-1247-0,  
22.99 Euro.

Ausstellung Mecklenburger Malerinnen
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Der Sonntag Jubilate erinnert daran: Wir sind geboren zur Freude 

Vorgeschmack auf die Ewigkeit

„Jauchzet Gott, alle Lande!“ Mit 
diesem Kehrvers zum Eingangs-
psalm 66 beginnt der Gottes-
dienst am dritten Sonntag nach 
Ostern. Doch wer kann dies außer 
Kindern noch: jauchzen?

Von Tilman Baier
Der Freund aus einer südlicheren 

Gegend Deutschlands sah mich 

mitleidig an: Könnt ihr Norddeut-

schen überhaupt mal so richtig 

aus euch rauskommen, so richtig 

schwoofen?

Ich musste nachdenken: Ja, 

wann war das eigentlich das letzte 

Mal, dass ich mich getraut hatte, 

alle angelernten Verhaltensmus-

ter (Das tut man nicht!), alle Ver-

krustungen einfach hinter mir zu 

lassen? Wann hatte ich es das letz-

te Mal geschafft, einmal ganz un-

beschwert vom Alltag aus mir 

herauszukommen, zu feiern, mit-

zutanzen und mitzusingen? Ich 

war richtig erleichtert, als mir ein 

schönes Konzert einfiel, auch 

wenn es schon wieder ein paar 

Monate zurückliegt ...

Christen in Norddeutschland, 

evangelische zumal, stehen nicht 

gerade im Ruf, Fetenfreaks zu 

sein. Und wenn dann doch ein-

mal jemand auf die Idee kommt, 

den Slogan, dass wir Gottesdienst 

nicht halten, sondern feiern, wört-

lich zu nehmen, dann werden so-

fort Vorbehalte laut:

Lobpreisgottesdienste in einer 

lutherischen Kirchgemeinde auf 

dem platten Land? Nicht nur Kir-

chenmusiker rümpfen da die 

Nase. Was, eine Jugendkirche in 

Stralsund? Ein Leserbriefschrei-

ber sieht den Untergang des 

christlichen Abendlandes herauf-

ziehen.

Der Auferstandene 

lädt zum großen Fest

Das mag daran liegen, dass den 

norddeutschen Christen nachge-

sagt wird, dass sie eine Karfreitags-

frömmigkeit pflegen, auch wenn 

dies in den letzten Jahren weniger 

geworden ist. Sicher, es ist gut, dass 

in einer Gesellschaft, die Leid und 

Tod und Trauer aus der Öffentlich-

keit verbannt hat, nicht auch noch 

die Kirche zu einem Club der pseu-

dofröhlichen Oberflächlichkeit 

geworden ist. Doch die Botschaft 

des Karfreitags heißt: Dieser Jesus, 

den Christen als Gott selbst beken-

nen, starb, damit wir Leben neu 

gewinnen können.

Karfreitag ohne Ostern zu fei-

ern ist Sünde. Und Ostern, das 

Fest der Auferstehung, zeigt, was 

Gott mit uns vorhat: Uns und mit 

uns die Welt will er von Grund 

auf erneuern. Alte Verkrustungen 

werden zurückbleiben wie die Ei-

erschale, wenn das Küken ge-

schlüpft ist. Das kannst du schon 

heute erfahren, als Vorgeschmack 

auf die Ewigkeit.

Diese Botschaft, so erzählt es 

der Evangelist Markus, macht die 

ersten Zeuginnen der Auferste-

hung Jesu stumm. Es braucht sei-

ne Zeit, bis sich erst stammelnd, 

dann immer fröhlicher die Ge-

wissheit Bahn bricht, dass der Tod 

das Leben nicht endgültig ver-

schlingen kann.

Bevor am kommenden Sonn-

tag Kantate die Osterfreude in ein 

wohlformuliertes Loblied mün-

det, trägt dieser Sonntag den Titel 

Jubilate. Auch wenn Jubeln und 

Jauchzen als Worte in unserer All-

tagssprache fast ausgestorben 

sind, so ahnen selbst wir evangeli-

schen Norddeutschen, was damit 

gemeint ist: Eine Freude, die so 

groß und so überraschend ist, dass 

sie noch keine Sprache findet, die 

sich in einem unartikulierten 

Jauchzer Bahn bricht. Darum hat 

schon die alte Kirche den Gottes-

dienst am dritten Sonntag nach 

Ostern mit dem Kehrvers zum 

Eingangspsalm 66 begonnen: 

„Jauchzet Gott, alle Lande!“

Das große Thema dieses Sonn-

tages ist, wie am Ostermorgen, die 

Neuschöpfung der Welt durch 

Gott. Das ist Grund genug für ein 

Fest. Interessanterweise ist als Le-

sung aus den Evangelien ein Aus-

schnitt aus der Rede Jesu festge-

schrieben, die er seinen Jüngern 

beim letzten Festmahl vor seiner 

Hinrichtung hält: Ich bin der 

Weinstock, sagt Jesus da, und ihr 

seid die Reben. Es ist doch kein 

Zufall, dass Jesus hier das Bild 

vom Festgetränk schlechthin 

nimmt, um zu zeigen, was es 

heißt, mit ihm in enger Verbin-

dung zu sein.

Gottesdienst zu feiern heißt, das 

Fest des Lebens zu feiern – in einer 

bunten Gesellschaft mit Wein und 

Gesang, und, ja auch, mit Tanz und 

auch unartikulierten Freuden-

jauchzern. Können wir das, wenigs-

tens in der Osterzeit?

In der frühen Kirche gab es für 

diese Wochen bis zum Fest Christi 

Himmelfahrt ein Verbot, zu kni-

en und zu fasten. Manche vermu-

ten dahinter den Ausspruch Jesu 

„Wie können die Hochzeitsgäste 

fasten, während der Bräutigam 

bei ihnen ist?“ Im hohen Mittelal-

ter tanzten in der Osterzeit selbst 

Nonnen im Gottesdienst, um die 

Taten Gottes zu preisen und dabei 

die Fülle des Lebens durch alle 

Tiefen und Höhen abzuschreiten. 

„Der Mensch ist nicht zum Ver-

gnügen geboren ...“, schreibt der 

katholische Schriftsteller Paul 

Claudel und scheint damit allen 

Vorbehalten Recht zu geben. 

Doch sein Satz endet so: „... son-

dern zur Freude“. 

So darf, so müsste die Osterfreude sein: Eine Freude, die so groß und so überraschend ist, dass sie noch keine Sprache findet. Die sich in einem 
unartikulierten Jauchzer und im Tanzen Bahn bricht.  Foto: FranziH / Pixelio

Spruch der Woche
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden.  2. Korintherbrief 5, 17

Wacht auf, ihr trägen Menschenherzen,

Die ihr im Winterschlafe säumt,

In dumpfen Lüsten, dumpfen Schmerzen

Ein gottentfremdet Dasein träumt.

Die Kraft des Herrn weht durch die Lande

Wie Jugendhauch, o lasst sie ein!

Zerreißt wie Simson eure Bande,

Und wie der Adler sollt ihr sein.

Wacht auf, ihr Geister, deren Sehnen

Gebrochen an den Gräbern steht,

Ihr trüben Augen, die vor Tränen

Ihr nicht des Frühlings Blüten seht,

Ihr Grübler, die ihr fern verloren

Traumwandelnd irrt auf wüster Bahn,

Wacht auf! Die Welt ist neugeboren,

Hier ist ein Wunder, nehmt es an!

Ihr sollt euch all des Heiles freuen,

Das über euch ergossen ward!

Es ist ein inniges Erneuen

Im Bild des Frühlings offenbart.

Was dürr war, grünt im Wehn der Lüfte,

Jung wird das Alte fern und nah,

Der Odem Gottes sprengt die Grüfte –

Wacht auf! der Ostertag ist da.

 Emanuel Geibel (1815-1884)Siehe, Neues ist geworden. Foto: bilderbox

DER GOTTESDIENST
JUBILATE (3. Sonntag nach Ostern)
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm 
weit erschallen. Psalm 66, 8

Psalm: 66,5.7-9
Altes Testament: 1. Mose 1, 1-4a.26-31a; 2, 1-4a 
(neu: 1. Mose 1, 1-4a.26-28.31a;2, 1-4a)
Epistel: 1. Johannes 5, 1-4 (neu: Apostelgeschich-
te 17, 22-34)
Evangelium: Johannes 15, 1-8
Predigttext: Johannes 15, 1-8 (neu: 1. Mose 1, 
1-4a.26-28.31a;2, 1-4a)
Lied: Mit Freuden zart zu dieser Fahrt (EG 108) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Verfügung durch die eige-
ne Kirchengemeinde

TAG DER ARBEIT 1. Mai 2015
Psalm: 127, 1-2
Altes Testament: 5. Mose 28, 2-6.11-14
Epistel: 2. Thessalonicher 3, 6-16
Evangelium und Predigttext: Lukas 16, 10-13
Lied: In Gottes Namen fang ich an (EG 494) 
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: zur freien Bestimmung durch die ei-
gene Kirchengemeinde

(nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet unter 
www.kollekten.de, siehe „Abkündigungstexte“)

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 27. April: 
Römer 1, 18-25; Sprüche 3, 1-12
Dienstag, 28. April: 
2. Korinther 5, 11-18; Sprüche 3, 13-26
Mittwoch, 29. April: 
Johannes 8, 31-36; Sprüche 3, 27-35
Donnerstag, 30. April: 
Römer 8, 7-11; Sprüche 4, 10-19
Freitag, 1. Mai:
Johannes 19, 1-7; Sprüche 4, 20-27
Sonnabend, 2. Mai: 
Offenbarung 22, 1-5; Sprüche 5, 1-23

WORTE AUF DEN WEG

Ihr seid ein Brief Christi 
Im Raum gehen 25 junge Erwachsene umher, 
die an einem Persönlichkeitstraining teilneh-
men. Sie tragen auf dem Rücken ein DIN-A4-
Blatt. Die Aufgabe lautet: „Schreibt euch ge-
genseitig gute Dinge auf den Rücken. Gebt dem 
anderen ein gutes Wort mit auf den Weg.“ Dann 
wird fleißig geschrieben, Satzfetzen und Worte, 
wie „Danke für deine fröhliche und aufmerksa-
me Art“. 
Erstaunlicheres geschieht, als die Teilnehmer 
dann ihre vollgeschriebenen Zettel vom Rü-
cken nehmen. Vor ihnen liegt nun ihr Blatt mit 
ganz unterschiedlichen Handschriften. Als sie 
über die Worte fliegen, verweilen und noch 
einmal lesen, richten sich ihre Körper unwill-
kürlich auf. Ihre Augen beginnen zu leuchten.
Paulus bezeichnet die Christen als „Brief Chris-
ti“ (2. Korinther 3,3). Christus selbst schreibt 
das Evangelium in unser Leben hinein. Darum 
können wir uns immer wieder gegenseitig an 
diese gute Nachricht erinnern. Sie richtet auf. 
So werden aus „good words“ (guten Worten), 
tatsächlich „god words“ (Gottesworte). Sie blei-
ben nicht ohne Folgen.  Matthias Kerschbaum


