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Etliche Wahlen und gewichtige The-
men: Die Tagesordnung der Kirchen-
kreissynode Mecklenburgs am Sonn-
abend im Gemeindezentrum des 
Güstrower Doms  war eng getaktet. 
Nach deutlicher Überziehung schlug 
das Präsidium vor, doch wieder zwei 
Tage für die Sitzungen einzuplanen.

Von Tilman Baier
Güstrow. Zum Abstimmen bot die 

Frühjahrstagung der Kirchenkreissyn-

ode Mecklenburgs am Sonnabend in 

Güstrow ausreichend Gelegenheit, so 

dass extra ein Zählausschuss einge-

setzt wurde. Wiedergewählt wurde 

mit großer Mehrheit der Vorsitzende 

des Mecklenburger Kirchenkreisrates, 

Karl-Matthias Siegert, dessen erster 

Berufungszeitraum zum Wismarer 

Propst am 1. Mai 1916 ausläuft . Da 

der promovierte 60-jährige Theologe 

bereits mit 63 Jahren in den Ruhe-

stand gehen will, hatte der Kirchen-

kreisrat nach Abstimmung mit dem 

Schweriner Bischof und dem Landes-

kirchenamt in Kiel auf ein Beset-

zungsverfahren verzichtet und Sie-

gert zur Wiederwahl für anderthalb 

Jahre vorgeschlagen. Die Synode folg-

te dem Vorschlag mit 39 Ja- und fünf 

Nein-Stimmen. Eine Stimme war un-

gültig. Propst Siegert hatte in seiner 

Rede zur Kandidatur angekündigt, 

dass er zwar weiter zu seinem bisheri-

gen Engagement für die Nordkirche 

stehe, aber sich in den letzten Dienst-

monaten auf Mecklenburg konzent-

rieren wolle.

Ein Pröpste-Wahlausschuss wurde 

trotzdem etabliert, denn die Neustre-

litzer Pröpstin Christiane Körner (57) 

hatte überraschend vor der Synode 

erklärt, dass sie für eine Wiederwahl 

nicht zur Verfügung steht. Ihr Beru-

fungszeitraum endet im Juli 2016.

Einen Wechsel gab es bei den bei-

den Vizepräsides der Kirchenkreissy-

node: Verabschiedet wurden der 

NDR-Redakteur Thomas Balzer 

(Schwerin), der für das zurückgetrete-

ne Mitglied der Nordkirchenleitung 

Wulf Kawan (Schwerin) in dieses Gre-

mium nachrückt, und Pastorin Anne 

Arnholz (ehemals Brüel), die auf eine 

Pfarrstelle in Hamburg gegangen ist. 

Als neue Vize-Präsides wurden die 

Juristin Annamaria Düvel (66) aus 

Güstrow und der Rostocker Gefäng-

nisseelsorger Pastor Martin Kühn 

(50) gewählt. 

Ein aktueller Schwerpunkt der Ta-

gung war die Flüchtlingsarbeit. So 

stellte der Konvent der Dienste und 

Werke in seinem mündlichen Bericht 

die Vielfalt kirchlichen Engagements 

auf diesem Gebiet in den Vorder-

grund. Geschäft sführer Axel Mark-

mann von der Stift ung Evangelische 

Jugend – Sozialdiakonische Arbeit, 

Pastorin Cornelia Ogilvie und Öku-

menepastor Jens Peter Drewes be-

richteten von den neuen Herausfor-

derungen durch Flüchtlinge in der 

Schwangerschaft sberatung, der Bahn-

hofsmission, der Schulseelsorge, im 

Jugendmigrationsdienst und in der 

Gefängnis- oder Krankenhausseelsor-

ge. Um Kirchengemeinden bei der 

Arbeit für Flüchtlinge zu beraten 

und zu begleiten, hat die Synode eine 

auf fünf Jahre befristete und weitge-

hend von der Nordkirche fi nanzierte 

halbe Referentenstelle für Flücht-

lingsfragen in Rostock eingerichtet.  

Zudem wird ein vom Kirchenkreisrat 

gebildeter Ausschuss den neuen Ar-

beitsbereich Flüchtlingsarbeit in der 

Ökumenischen Arbeitsstelle beglei-

ten. Als konkretes Zeichen wurde 

beim Synodengottesdienst eine Kol-

lekte für die Dolmetscherdienste der 

Diakonie in MV gesammelt. Mehr als 

500 Euro kamen zusammen.

Blumen vom Präses: Christoph de Boor (li.) gratuliert Karl-Matthias Siegert zur 
Bestätigung als Propst zu Wismar und Leiter des Kirchenkreisrates Mecklenburgs. 

Demmin: Heute Tagung 
zum Kriegsende
Demmin. Unter dem Titel „Schwieri-
ge Erinnerung. Das Kriegsende in 
Demmin 1945“ beschäftigen sich auf 
Anregung des Greifswalder Bischofs 
Hans-Jürgen Abromeit Historiker, 
Psychotherapeuten und Zeitzeugen 
am heutigen Donnerstag, 30. April, 
mit den Massenselbstmorden von 
Demmin vor 70 Jahren (siehe Seite 
5). Die Tagung schließt mit einer 
ökumenischen Andacht und einer 
Kranzniederlegung. kiz/epd

Verdienstkreuz für die 
Rettung von Kirchen
Schwerin. Als Retter von 80 Kirchen 
und 40 Pfarrhäusern ist Manfred 
Blank aus Strasburg bei Neubran-
denburg mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichnet worden. Bei der Preis-
verleihung am Montag in Schwerin 
betonte Ministerpräsident Erwin 
Sellering, der 1945 geborene Blank 
habe es seit Ende der 60er Jahre 
gemeinsam mit seiner Familie, mit 
Kollegen, Freunden und Weggefähr-
ten geschafft, dass Kirchen und 
Pfarrhäuser „als Orte erhalten blie-
ben, die das Zusammenleben gera-
de auf dem Land bereichern“.  kiz

Diakonie Güstrow ist 
„Kundenchampion“ 
Mainz. Die Diakonie Güstrow ist ei-
ner der prämierten „Kundencham-
pions 2015“ der „forum! Marktfor-
schung“. Sie belegte bei diesem 
bundesweiten Wettbewerb mit 130 
Teilnehmern, der die Beziehungen 
zwischen Kunden und Unterneh-
men untersucht, in der Kategorie 
„Soziale Dienste“ den 2. Platz. Wie 
der Vorstand der Güstrower Diako-
nie, Christoph Kupke, erklärte, wa-
ren 200 „Kunden“ von dem unab-
hängigen Forschungsinstitut telefo-
nisch befragt worden. Der eingetra-
gene Verein Güstrower Diakonie ist 
Träger von rund 30 Einrichtungen  
mit rund 900 Mitarbeitern. kiz

MELDUNGEN ANGEMERKT

Glücklich an der Orgel
Kirchenmusiker aus 
Leipzig seit einem Jahr 
in Pasewalk 11

Abgebrannt vor 70 Jahren
Gedenkgottesdienst am 
3. Mai in der Georgenkirche
in Alt Strelitz  9

Klimadruck 
Von Tilman Baier
Sonst eher als ruhig und sachlich 

bekannt, wurde der Rostocker 

Propst Wulf  Schünemann auf der 

Kirchenkreissynode Mecklenburgs 

in Güstrow am Sonnabend heft ig 

und grundsätzlich: Die Bewahrung 

der Schöpfung sei nicht irgend et-

was Nebensächliches oder gar Ab-

struses, sondern gehöre zu den vom 

Evangelium her begründeten Auf-

gaben der Christen in der Welt. 

Denn bei der Debatte um eine ge-

plante kirchliche Stift ung zum Kli-

maschutz wurde deutlich: Manche 

Synodale treibt statt der steigenden 

Kohlendioxid-Konzentration in der 

Luft  eher die sinkende Zahl der Ge-

meindeglieder im Land um.

Und längst nicht alle Mitglieder der 

Kreissynodale sehen in dem Zusam-

menspiel des schon bestehenden 

kirchlichen Energiewerks, ein ge-

meinsames Unternehmen des Kir-

chenkreises und des Energieversor-

gers WEMAG, sowie der geplanten 

Klima-Stift ung den richtigen Weg, 

um für mehr „Klima-Gerechtigkeit“ 

zu sorgen. Immerhin sollen zwei 

Millionen Euro als Gründungskapi-

tal der Stift ung aus dem Vermögen 

des Kirchenreises eingesetzt werden, 

um die Dämmung von Pfarrhäu-

sern oder den Kauf von Windmüh-

len auf Kirchenland durch das Ener-

giewerk zu fi nanzieren. Andererseits 

soll die Stift ung auch die Gewinne 

aus dem Betrieb von Windkraft anla-

gen durch das Energiewerk aufneh-

men. Einigen ist aber die geplante 

Gewinnausschüttung an die  Ge-

meinden, die sich an den Windrä-

dern beteiligen, zu gering.

Doch die Mecklenburger haben für 

das Klimaschutzgesetz der Nordkir-

che gestimmt und müssen nun han-

deln. Auch, weil sie gegen einen von 

der Landeskirche zentral verwalte-

ten Klima-Fonds aus Zwangs-

umlagen der Kirchenkreise votiert 

 haben – für die Eigenverantwortung 

der 13 Kirchenkreise beim Klima-

schutz. Über die Stift ung soll nun 

im Herbst entschieden werden.
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Willkommen bei uns 
Kirchenkreissynode Mecklenburgs zum Schwerpunkt Flüchtlingsarbeit 

„Als wir die Worte für ihn ausgesucht haben, wussten wir 
nicht, wie viel Musik in ihm steckt“, sagt seine Mutter und 
lacht. Wir blättern das Album durch mit den Bildern. „Da 
bin ich noch ein Baby“, sagt er. „Das war in der Kirche!“ In 
Schönschrift steht da der Satz, mit dem 
er gesegnet wurde: Der HERR ist meine 
Stärke und mein Lobgesang und ist 
mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn 
preisen. „Es sollte wohl so sein“, sagt 
sein Vater: „Er singt und er tanzt, er 
hüpft und turnt den ganzen Tag.“ Keine 
Ahnung hatten seine Eltern, wie viel 
Musik er in sich hat – und wie viel Ener-
gie. Und seit der kleine Bruder da ist, 
seitdem auch der laufen und springen 
kann, machen beide zusammen unun-
terbrochen Lärm und Quatsch. Zu den Mühsamen und 
Beladenen würden sich ihre Eltern gewiss nicht zählen, 
eher zu den Beschenkten und Gesegneten. Aber Ruhe, 
Ruhe für ihre Seelen und für die Ohren, das wäre manch-
mal schon schön. 
Neulich kam der Große in die Küche. „Mama, mach mal 
das Radio aus. Ich hab Musik im Herzen!“ Da haben sie 

beide gesungen, was er im Kindergarten gelernt hat: „Got-
tes Liebe ist so wunderbar … so wunderbar groß!“ Dann 
überlegen sie, wie das ist mit Gott. Woher wir wissen, dass 
es ihn gibt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Die Antwort ist 

für ihn kinderleicht: „Weil mein Herz 
mit Gott befreundet ist.“ 
Vielleicht war es das, was Jesus 
meinte, als er sagte: „Ich preise dich, 
Vater, Herr des Himmels und der Er-
de, weil du dies den Weisen und Klu-
gen verborgen hast und hast es den 
Unmündigen offenbart. Ja, Vater; 
denn so hat es dir wohlgefallen. […] 
Kommt her zu mir, alle, die ihr müh-
selig und beladen seid; ich will euch 
erquicken. Nehmt auf euch mein 

Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe fi nden für eure See-
len. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“
Leicht ist den beiden in der Küche ums Herz, und für 
einen Moment ist es ganz still. Dann toben beide Jungs 
wieder los. Voller Musik, voller Energie und mit ganz viel 
Gottvertrauen.

„… so werdet ihr Ruhe 

fi nden für eure Seelen“

Matthäus 11, 29

Musik im 
Herzen

ZUM SONNTAG KANTATE

Margrit Wegner
 ist Pastorin am 
Dom zu Lübeck
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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. 

Das Ende des Zweiten Weltkriegs 
hat bei vielen Menschen ein-
drückliche Erinnerungen hinter-
lassen. Wir haben unsere Leser 
gefragt, was sie mit den letzten 
Kriegstagen verbinden. 

Professor Dietrich Frohne aus Hei-

kendorf schreibt: „In Kiel war der 

Krieg schon am 4. Mai 1945 zu 

Ende. Am Morgen hatte es noch 

Luftalarm gegeben; es war der 

633. seit Beginn des Krieges, darun-

ter 90 Angriffe mit Bombenwür-

fen, die weite Teile der Stadt in 

eine Trümmerlandschaft verwan-

delt hatten. Am Nachmittag ka-

men die ersten Engländer ins Kie-

ler Rathaus, die Stadt wurde 

kampflos übergeben. Jetzt sollten 

wir nachts schlafen können, ohne 

irgendwann in den Luftschutzkel-

ler oder Bunker hasten zu müs-

sen? Kaum zu glauben! Wer aus-

gebombt war, suchte nach jeder 

noch so kleinen Möglichkeit, ir-

gendwo eine Unterkunft zu fin-

den. Wer eine nur beschädigte 

Wohnung oder Haus hatte, hoffte, 

nun bald mit der Instandsetzung 

beginnen zu können.

Uns Schülern vom Jahrgang 

1929 wurde bewusst, dass wir nun 

nicht mehr zum WE (Wehrertüch-

tigungslager) mussten, dass wir 

nicht mehr zum Volkssturm, nicht 

mehr als Flakhelfer oder als Soldat 

einberufen werden würden. Wir 

mussten lernen, dass man jetzt 

nicht mehr mit einem ‚zackigen 

Hitlergruß‘ grüßte, sondern ‚Guten 

Tag‘ oder ‚Guten Morgen‘ sagte. 

Dort, wo nach Aufhebung des 

Fraternisierungsverbots englische 

Soldaten mit deutschen ‚Fräuleins‘ 

tanzten, hörten wir Musik, die uns 

bisher als ‚dekadenter Nigger-Jazz‘ 

verboten gewesen war. Und wir 

mussten schmerzlich zur Kenntnis 

nehmen, dass die Gerüchte über 

Vernichtungslager im Osten kei-

neswegs ‚feindliche Gräuelpropa-

ganda‘ waren, sondern grausame 

Realität.“

Gudrun Kunze-Cornelsen erin-

nert sich: „1945 war ich sieben 

Jahre alt. 1939 war mein Vater 

(Offizier) von Hannover in die 

Tschechei versetzt worden. Wir 

lebten in Hohenstadt an der 

March und durften – wegen des 

Ortsgruppenleiters – erst am 8. 

Mai 1945 auf die Flucht gehen; 

deshalb von Anfang an Russen 

um uns herum – schrecklich!

Nach vier Wochen Fußmarsch 

kamen wir in Dachsbach an der 

Aisch in Franken an, wo meine 

Mutter eine Schwester hatte. 

Wunderbar war‘s, als mein Vater 

aus russischer Kriegsgefangen-

schaft, zwar halb verhungert, 

schon im Spätsommer – auch zu 

Fuß – dort eintraf.“

Professor Hans-Heinrich Kohn-

ke aus Osterrönfeld (Jahrgang 

1933) berichtet: „Aufgewachsen 

auf einem kleinen landwirtschaft-

lichen Betrieb in der Landschaft 

Angeln wurden wir zwar von di-

rekten Gefahren für Leib und Le-

ben weitgehend verschont. Ein 

tiefgreifender Einschnitt ergab sich 

aber daraus, dass mein Vater im 

Oktober 1944 fiel. Der Betrieb lief 

zwar weiter, weil tüchtige und ver-

trauensvolle Mitarbeiter, ein 

kriegsgefangener Franzose und 

eine Polin, zunächst noch da wa-

ren. Das änderte sich im Mai 1945. 

Gleichzeitig wurden die Wohn-

raumverhältnisse enger, weil 

Flüchtlinge und Heimatvertriebe-

ne aufgenommen werden muss-

ten. 

Was gab in der Zeit dennoch 

Hoffnung? In Erinnerung ist mir 

das Verhalten der britischen Besat-

zungstruppen geblieben. Sie ver-

hielten sich korrekt, zum Beispiel 

bei einer Kontrolle im Haus nach 

möglichen Waffen. Das löste bei 

mir ein Empfinden aus, dass diese 

Kriegsgegner eigentlich doch gar 

keine Feinde sein konnten, wie 

uns in der Deutschen Jugend ver-

mittelt worden war. Die Besat-

zungsmacht war in der folgenden 

Zeit bemüht, die Agrarproduktion 

und die Versorgung der Bevölke-

rung so weit wie möglich sicherzu-

stellen. Das berühmte Dach über 

dem Kopf, die Nahrungssicherheit 

und das Funktionieren lokaler In-

stitutionen dienten als Quellen 

der Hoffnung.“

Die Schrecken der letzten 

Kriegstage haben sich bei Luise 

Moeller aus Wolfenbüttel tief in 

die Erinnerung eingegraben. Sie 

war von der Zerstörung Potsdams 

betroffen: „Am 14. April hörten 

wir im Volksempfänger: ‚Feindli-

che Flugzeuge im Anflug auf Ber-

lin.‘ Doch die Flugzeuge kamen 

nach Postdam, setzten ihre ‚Christ-

bäume‘ (Leuchtraketen) ab. Ein 

Volltreffer erwischte einen Muniti-

onszug auf dem Bahnhof. Eine na-

hegelegene Flak-Station hatte nicht 

auf die Bomber schießen können 

– sie hatte keine Munition mehr. 

Ein Luftschutzbunker war auch 

getroffen worden, in den Bäumen 

hingen Leichenteile. Viele Gebäu-

de waren zerstört, der Glocken-

turm der Garnisonkirche umge-

stürzt. Die Potsdamer erzählen 

sich noch heute, beim Umfallen 

habe das Glockenspiel ‚Üb‘ immer 

Treu und Redlichkeit‘ gespielt.

Auf dem Weg nach Hause traf 

ich eine Freundin. ‚Wo willst du 

hin?‘ – ‚Nach Hause.‘ – ‚Brauchst 

du nicht, bei euch ist alles kaputt.‘ 

Die gleiche Antwort bekam mein 

Bruder von einem russischen Kol-

chosbauern im Kriegsgefangenen-

lager in Nischni Nowgorod. Wo-

her er das wusste? Gegenüber un-

serem Haus war eine Garde-du-

Corps-Kaserne. Der Backsteinbau 

blieb unzerstört, dort war er als 

russischer Besatzer stationiert.“

Leser erinnern sich an die letzten Kriegstage und das Ende des Zweiten Weltkrieges

Als das Sterben ein Ende hatte 

Die Hamburger Hauptkirche St. Nikolai in den Trümmern der Stadt. Ihre 
Ruine ist heute ein Mahnmal. Foto: epd

Ralf Meister, Landesbischof der Landeskirche Han-
novers, ruft Christen zu Toleranz gegenüber religi-
onskritischen Karikaturen auf. Dass deutsche Zei-
tungen die islamkritischen Karikaturen der franzö-
sischen Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ nachge-
druckt haben, sei ein richtiges Zeichen gewesen, 
sagte Meister bei einer Diskussion des Deutschen 
Journalisten-Verbandes in Hannover.

Hannover. Der evangelische Lan-

desbischof Ralf Meister aus Han-

nover hält es im Rückblick für 

richtig, dass ein Teil der deut-

schen Zeitungen die islamkriti-

schen Karikaturen der französi-

schen Satire-Zeitschrift „Charlie 

Hebdo“ nachgedruckt hat. „Dass 

eine Gesellschaft, in der die Frei-

heitsrechte so tief verwurzelt sind, als Reaktion ein 

Zeichen setzt, finde ich richtig“, sagte er. Auch der 

niedersächsische Landesvorsitzende des Deutschen 

Journalisten-Verbandes, Frank Rieger, befürwortete 

den Nachdruck der Zeichnungen. Beide sprachen 

bei einer Diskussion des Verbandes zum Thema 

„Was darf Satire?“. Beim Terroranschlag auf die Re-

daktion von „Charlie Hebdo“ waren im Januar in 

Paris zwölf Menschen durch islamistische Attentä-

ter ermordet worden. 

Bischof Meister rief die Christen zu Toleranz ge-

genüber religionskritischen Karikaturen auf: „Gott 

kann man nicht beleidigen, nur menschliche For-

men seiner Verehrung.“ Religiöse, aufgeklärte, gläu-

bige Menschen hätten mit solchen Zeichnungen 

meist kein Problem. Wenn Menschen sich aller-

dings stark mit einem geschlossenen religiösen 

Weltbild identifizierten, werde es gefährlich: „Das 

wird dann nicht als Bedrohung einer religiösen 

Auffassung, sondern der Person verstanden.“ 

Rieger mahnte, die Pressefreiheit dürfe nicht aus 

Rücksicht auf religiöse Gefühle aufs Spiel gesetzt 

werden. „Wir müssen in Deutschland noch das dru-

cken dürfen, was wir wollen.“ Die Befindlichkeiten 

in anderen Ländern dürften dabei keine Rolle spie-

len. „Das darf nicht zu einer Zensur führen“, beton-

te der Landesvorsitzende. „Sonst haben wir aufge-

hört, eine freie Gesellschaft zu sein.“ Dem müssten 

sich auch religiöse Menschen fügen: „Man muss es 

halt ertragen können, wenn über einen gespottet 

oder gar gehöhnt wird.“ Jede Gruppe habe empfind-

liche Punkte. Wenn Satire darauf zu viel Rücksicht 

nehme, werde die nächste Gruppe ihre Ansprüche 

geltend machen, und am Ende sei kaum noch etwas 

möglich. Der Nachdruck der umstrittenen Moham-

med-Karikaturen sei allein schon deshalb nötig ge-

wesen, um zu wissen, um was es bei dem Streit ei-

gentlich gehe. epd

„Gott kann man  
nicht beleidigen“

Bischof Meister über Satire

Ralf Meister
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Jugendweihe hat  
evangelische Wurzeln
Zum Thema „religiöse Jugend-
feiern“ in Ausgabe 17, Seite 2,  
schreibt Götz Heierberg aus Groß 
Salitz: 
Mit großem Interesse habe ich 

den Artikel studiert. Da ich mich 

vor vielen Jahren schon einmal 

mit dem Thema „Jugendweihe“ 

beschäftigt habe, bin ich auf den 

Theologen und Pastor Eduard 

Baltzer gestoßen. Pastor Baltzer 

wurde gezwungenermaßen Mit-

glied der „Freireligiösen Bewe-

gung“. Christliche Feste wurden 

in der Freireligiösen Bewegung 

fortgeführt, aber umgedeutet 

(etwa die Konfirmation zur Ju-

gendweihe). Hiermit ist auch der 

Nachweis erbracht, dass die Ju-

gendweihe mit christlichem, spe-

ziell mit evangelischem Hinter-

grund behaftet ist und nicht aus 

der Arbeiterwelt heraus gewach-

sen ist. 

Sowohl im Dritten Reich als auch 

zu Beginn der sozialistischen Ära 

wurde die „Jugendweihe“ unter-

drückt. Im Mai 1953 fasste das Po-

litbüro der KPdSU einen Be-

schluss über „Maßnahmen zur 

Gesundung der politischen Lage 

in der DDR“, der auch eine sozia-

listische Alternative zur Konfir-

mation vorsah. Die Theologin 

Emilia Handke hat diesen ge-

schichtlichen Hintergrund leider 

völlig außer Acht gelassen. 

Der Weihbischof Reinhard Hauke 

aus Erfurt hat basierend auf die-

sem geschichtlichen Hintergrund 

die Art von religiöser „Jugendwei-

he“ neu aufgebaut. Wobei hierbei 

natürlich berücksichtigt werden 

muss, dass in der katholischen Kir-

che die „Firmung“ ein Sakrament 

ist und in der evangelisch-lutheri-

schen Kirche die Konfirmation 

nur eine Art Glaubensbestätigung 

und die Aufnahme in die Ge-

meinde als vollwertiges Mitglied 

ist, mit 14 Jahren ist man kirchen-

rechtlich vollmundig, – also nicht 

den gleichen Stellenwert hat.

„Pionier der Liebe“ 
Wichern fehlte leider
Zum Bericht über „170 Jahre Mi-
chaelshof“ in Ausgabe 17, Seite 
11, schreibt Pastor i.R. Ingmar 
Timm, Rostock:
In dem anschaulichen und um-

fassenden Geburtstagsartikel 

„170 Jahre Michaelshof“ fehlt lei-

der der wichtigste Name: Johann 

Hinrich Wichern. Bei seinen per-

sönlichen Reisen schon 1843 

wurde in Rostock ein Verein  ge-

gründet, der 1845 zur Gründung 

des Rettungshauses Gehlsdorf 

führte. Das ist  für das angeblich 

verschlafene Mecklenburg ein 

stolzes Datum – lange vor dem 

kommunistischen Manifest 1848, 

lange vor der Revolution 1848 

und lange vor dem Wichern-

schen Wittenberger Kirchentag 

1848.

 Der Michaelshof sollte außer 

dem „Wichernhaus“ diesem au-

ßerordentlichen „Pionier  der 

Liebe“ ein bleibendes aktuelles 

Denkmal setzen.

Und was geschieht mit den 350 

bunten  Luftballons??? Zerfallen 

sie an ihrem Ende in Nichts - 

oder bleiben sie als  Zivilisations-

merkmal für unbestimmte Zeit 

in der Umwelt liegen???

Zweifeln erlaubt, aber 
Forschung beachten!
Zum Artikel „Die Kehrseite des 
Glaubens“ von Helmut Frank in 
Ausgabe 17, Seite 3, schreibt Prof. 
a. D. Hans-Jürgen Prien, Selms-
dorf:
Sehr geehrter Herr Frank! Als 

Kirchenhistoriker bin ich über 

etliche Aspekte Ihres Artikels, 

sehr erstaunt. Über das Problem 

des Zweifels zu schreiben, ist gut 

und richtig. Aber auch für Leser, 

die keine Fachtheologen sind, 

sollte der Stand der Forschung 

berücksichtigt werden, sonst 

könnte das Vertrauen in unsere 

Aussagen leicht schweren Scha-

den leiden. Wenn Sie schreiben: 

„Adam und Eva zweifelten dar-

an…“, erwecken Sie den irrigen 

Eindruck, als ob es sich hier um 

historische Personen handele. Sie 

könnten etwa schreiben: Schon 

im älteren jüdischen Schöpfungs-

mythos scheinen Adam und Eva 

daran zu zweifeln…

In wiefern Teufel, Himmel und 

Hölle auch heute zentrale Glau-

benswahrheiten sind, bedarf 

dringend einer Erklärung, da es 

sich ja um eine mittelalterliche 

Redeweise handelt.

Wenn auch viele Psalmen der 

Tradition nach auf David zurück-

geführt werden, ist dies doch 

längst widerlegt, so dass Sie ver-

nünftigerweise schreiben sollten: 

Der Beter des 22. Psalms ist mit 

seinen Möglichkeiten am Ende. 

Dann können Sie natürlich auch 

nicht mit Bezug auf diesen Psalm 

vom strahlenden Siegertyp David 

schreiben.
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Andreas Ladach wollte Elektroingeni-
eur werden – dann fragte ihn je-
mand, ob er nicht einen Abnehmer 
für eine gebrauchte Orgel wüsste. 
Inzwischen hat Ladach einen Beruf, 
den es vorher gar nicht gab: Orgel-
makler. Weltweit.

Von Anke von Legat
Wuppertal. Eine Schönheit steht im 

Dämmerlicht des Kirchraumes. Eine 

alte Orgel mit schlichten Ornamen-

ten im dunklen Holz, die sichtbaren 

Pfeifen symmetrisch angeordnet. Fi-

ligrane Verzierungen schmücken die 

Metallkanten der Labien, an denen 

der Ton erzeugt wird.

Der Klang aber will nicht recht 

passen zu dem würdigen Aussehen: 

Die Orgel heult – und hört auch nicht 

auf zu wimmern, als Andreas Ladach 

seine Hände längst von den Tasten 

genommen hat. „Da klemmt was“, 

sagt der Orgelhändler, schiebt das No-

tenpult nach hinten und öffnet eine 

Klappe. Eine Reihe geheimnisvoller 

Hebel kommt zum Vorschein. Und 

während Ladach mit Hingabe an der 

feinen Mechanik herumfummelt, er-

zählt er, wie die Orgel bei ihm in 

Wuppertal gelandet ist.

Sie stammt aus England, aus einer 

Abbruchkirche. Die Orgel musste 

raus – nur wollte niemand das Instru-

ment aus dem Jahr 1890 haben. Es 

wäre verschrottet worden, die Pfeifen 

hätte man vielleicht auf dem Floh-

markt verkauft – hätte sich die Orga-

nistin nicht bei Ladach gemeldet und 

ihm die Orgel zum Verkauf angebo-

ten. Der zögerte: Allein der Abbau in 

England und der Transport würden 

rund 10 000 Euro kosten. Kaum luk-

rativ für ein Instrument mit zweifel-

haftem Wiederverkaufswert.

Orgeltransport im  

Gemüse-LKW

Dann aber sagte die Organistin den 

Satz, der Ladach überzeugte: „She is 

a lovely instrument“ – „sie ist ein 

schönes Instrument“. „Sie sprach 

über ihre Orgel wie über einen Men-

schen“, erinnert sich Ladach. „Da 

konnte ich nicht mehr Nein sagen.“

Die Geschichte sagt einiges über 

das Verhältnis von Organisten zu ih-

rem Instrument aus – noch mehr 

aber vielleicht über das Verhältnis 

von Andreas Ladach zu den von ihm 

gehandelten Orgeln. Er selbst nennt 

sich einen „Orgel-Maniac“, also ei-

nen, der verrückt ist nach Orgeln. 

Nicht immer steht für den 46-Jähri-

gen mit dem jungenhaften Lächeln 

daher der Gewinn im Vordergrund. 

Manchmal bestimmt die Leiden-

schaft seine Entscheidungen. Und so 

hat er manch eine Orgel gerettet, die 

nach den Maßstäben kaufmänni-

scher Vernunft dem Untergang ge-

weiht gewesen wäre.

Dabei hatte Ladach zunächst gar 

keine musikalischen Ambitionen. 

Nach dem Abitur studierte er Elek-

trotechnik. Mit Musikinstrumenten 

hatte das nichts zu tun. Aber dann 

war da 1996 diese Orgel in Düssel-

dorf, die raus sollte aus der Kirche. 

Und Ladach hatte über einen Ju-

gendaustausch Kontakte zu Gemein-

den in Polen. Bald fand er einen In-

teressenten, baute mit einem Freund 

die Orgel in Deutschland auseinan-

der und transportierte sie nach Gol-

kowice in Oberschlesien. „Der Pfar-

rer zahlte uns D-Mark bar auf den 

Tisch“, erzählt er. „Und ich merkte: 

Damit kann man Geld verdienen!“

Er begann, sich mit Orgelbau, 

Akustik, Musikgeschichte und Kir-

chenräumen vertraut zu machen. 

Denn nicht jede Orgel passt in jede 

Kirche. Größe und Aussehen müssen 

stimmen, vor allem aber der Klang 

– eine komplexe Materie, die viel 

Kenntnis und noch mehr Gefühl er-

fordert. Ladach nahm sogar Orgelun-

terricht, um mitreden zu können. 

Bald jedoch blieb kaum noch Zeit 

dafür, denn das Geschäft wuchs ra-

sant – zunächst zwischen Deutsch-

land und Polen, wo der Bedarf an 

Orgeln nach Ende des Kommunis-

mus groß war, danach auch europa-

weit und darüber hinaus. 

Ladach lernte zusätzlich zu Eng-

lisch und Französisch noch Polnisch 

und Italienisch; er baute Kontakte 

nach Frankreich, Spanien, Skandina-

vien und Japan auf. Jeder Verkauf 

brachte neue Erfahrungen. Zum Bei-

spiel, dass auch eine relativ kleine 

Orgel nicht unbedingt durch jede 

Kirchentür passt und dann in Hun-

derte Einzelteile zerlegt werden 

muss. Oder dass es Orgelpfeifen nicht 

guttut, in Kisten gestapelt ins heiße 

Südspanien gefahren zu werden: Das 

Blech verformt sich in der Hitze. 

Inzwischen ist Ladach Abbau- 

und Verpackungskünstler. Manch-

mal schickt er seine ungewöhnliche 

Fracht mit einem Kühl-Lkw auf die 

Reise, der auf dem Rückweg in Itali-

en Obst oder Gemüse lädt. Improvi-

sation ist alles.

Deutsche Pfeifen  

in Mexico City

Irgendwann entstand der Wunsch 

nach einem Verkaufsraum, in dem 

Orgeln zwischengelagert und von In-

teressenten ausprobiert werden 

könnten. Dann stand die Trinitatis-

Kirche in Wuppertal zum Verkauf – 

das perfekte Ambiente. Hier stapeln 

sich jetzt Metall- und Holzpfeifen, 

Schläuche und Kabel winden sich für 

den Laien unverständlich hinter 

halb und ganz aufgebauten Orgeln 

– und zu jeder kann Ladach die 

Klangfarbe benennen, die Kirche, 

aus der sie stammt, und die skurrilen 

Ereignisse während des Transports 

nach Wuppertal. 

Manche Instrumente verkauft er 

schnell weiter; andere sind Sorgen-

kinder. Wie die kleine Orgel mit den 

hübschen Schnitzereien aus dem sie-

gerländischen Beddelhausen. Sie 

wurde erst 1998 von einer reichen 

Amerikanerin für die Kapelle dort 

gestiftet, hat aber in dem feuchten 

Gemäuer aus dem 16. Jahrhundert 

nie richtig funktioniert. Jetzt steht 

sie in Wuppertal. Das Holz fängt an 

zu trocknen und bekommt Risse. 

Wie es mit ihr weitergeht, weiß der 

Orgelhändler noch nicht.

Wer kauft überhaupt gebrauchte 

Orgeln? Manchmal ganz einfach 

praktisch denkende Gemeinden, die 

das Geld für ein neues Instrument 

nicht aufbringen können, aber trotz-

dem Wert auf gute Orgelmusik le-

gen. Manchmal aber auch Menschen, 

die schlicht mit dem Orgelvirus infi-

ziert sind – oder, wie Ladach es aus-

drückt, „die die gleiche Macke haben 

wie ich“. Wie der Zahnarzt in Japan, 

der sich gleich mehrere Orgeln von 

ihm liefern ließ. Oder der Mäzen 

aus Südfrankreich, der Gemeinden 

rund um Nizza nach und nach mit 

Orgeln aus Deutschland ausstattet. 

Auch in Mexico City stehen jetzt 

vier Orgeln, die Ladach an einen Or-

gelprofessor vermittelt hat, damit 

dessen Studenten die Kompositio-

nen Johann Sebastian Bachs auf ori-

ginal deutschen Barockorgeln üben 

können.

Im Moment ist Ladach mit Réuni-

on im Gespräch, der französisch ver-

walteten Insel im Indischen Ozean 

östlich von Madagaskar. Eigentlich 

kein guter Ort für eine Orgel: Das 

heiße, feuchte Klima ist Gift für sie. 

Sollte der Handel dennoch abge-

schlossen werden, dann wäre die ehe-

malige Orgel der Antoniterkirche in 

Köln jedenfalls die erste, die jemals 

auf der Insel erklingen würde.

Andreas Ladach verpackt und verschifft gebrauchte Orgeln weltweit – als Makler für die wertvollen Instrumente 

Infiziert vom Orgelvirus 

Hier stapeln sich Metall- und Holzpfeifen, halb und ganz aufgebaute Instrumente: In der Trinitatis-Kirche in Wuppertal stellt Orgelmakler Andreas Ladach 
seine Ware aus. Zu seinen Kunden gehören Gemeinden, denen eine neue Orgel zu teuer ist, aber auch Privatpersonen.  Fotos: Anke von Legat

 Infos und Buchung unter 

0711 - 24 89 80 10 oder in Ihrem Reisebüro.
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Kultur und Natur. Der 
perfekte Sommermix.

Sparen Sie mit unseren 

Sommerpreisen bis zu

500 €
Begrenzte Verfügbarkeit:

Schnell buchen lohnt sich!

Passau-Wien-Budapest-Donaudelta-Bratislava-Passau

17 Tage ab 1.499 €
Reisen Sie durch Europas Vielfalt.
Reisen Sie von Passau bis ans Schwarze Meer und lassen Sie sich 

von Europas großem Strom und seiner Geschichte beeindrucken. 

Ihre Reise durch 10 Länder führt Sie bis zum Donaudelta. 

Ihr Schiff: MS MOLDAVIA     
Gehobene Mittelklasse ∙ Bordsprache Deutsch ∙ zwei Bars ∙ Pool

Ihre Inklusivleistungen: 17 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine 

∙ Vollpension ∙ Deutschsprachige Reiseleitung

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

sparen
2-Bett Garantiekabine Hauptdeck 1.499  400 1.699  400
2-Bett Garantiekabine Oberdeck 1.899  400 1.999  500
Angebot gilt nur bei Buchung einer Garantiekabine. Sie wählen Ihr 

Deck, die Kabinennummer wird durch nicko cruises vergeben. 

Weitere Kabinen kategorien buchbar.
Ihre Reisetermine: 05.06.-21.06. B, 21.06.-07.07. C, 07.07.-23.07. C, 

23.07.-08.08. C, 08.08.-24.08. B, 24.08.-09.09. B 

Zubuchbar: Bahnanreise ab 110 € (Hin & Rück) ∙ Ausflugspaket mit 8 Ausflügen 230 €

Ihr Buchungs-Code: AWAPR1KON-MOL

ANZEIGE

Andreas Ladach kennt die Geschichte jeder Orgel, die er anbietet. Hier zeigt 
er die Vowles-Orgel aus England.
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Die Todesmärsche im April 1945 hoben die Grenzen zwische

Kurz vor Kriegsende noch Hunde

Es war der größte Massenselbst-
mord der deutschen Geschichte: 
Zehntausende Menschen haben 
sich zum Kriegsende 1945 selbst 
getötet. Doch erst jetzt dringen 
diese Ereignisse ins kollektive 
Gedächtnis. Ein schwieriges Erbe.

Von Sybille Marx
Demmin. „Erschossen“, „erhängt“, 

„vergiftet“, „vom Großvater er-

würgt“, „ertrunken“, „ertrunken“, 

„ertrunken“ … In den ersten Mai-

tagen 1945 schreibt die Tochter 

des Friedhofsgärtners in Demmin 

diese Wörter in eine Kladde. Wäh-

rend der Frühling schon die ers-

ten Buschwindröschen aufblühen 

lässt, dokumentiert sie Selbst-

mord um Selbstmord.

Die Blätter in der Kladde sind 

inzwischen vergilbt, und man 

weiß: Über 1000 Zivilisten, darun-

ter Flüchtlinge aus Hinterpom-

mern, Ost- und Westpreußen, 

nahmen sich zwischen dem 30. 

April und dem 4. Mai 1945 in der 

pommerschen Stadt Demmin das 

Leben – aus Panik vor der einrü-

ckenden Roten Armee, aber auch 

aus anderen Gründen. Ihre Kin-

der rissen sie mit in den Tod, gan-

ze Familien löschten sich selbst 

aus. Nur wenige Tage vor der Ka-

pitulation Nazi-Deutschlands. 

Wie kam es dazu? Und wie soll 

man heute, 70 Jahre später, an die-

ses Grauen erinnern? Florian Hu-

ber, Historiker aus Nürnberg, hat 

anhand von Briefen, Tagebüchern 

und Lebensberichten die Vorfälle 

recherchiert und Mitte Februar 

ein bemerkenswertes Buch her-

ausgebracht: „Kind, versprich mir, 

dass Du Dich erschießt“. Er zeigt: 

Ähnliches passierte auch in Neu-

brandenburg, Anklam, Neustre-

litz, Friedland und Ducherow. 

Insgesamt Zehntausende Deut-

sche nahmen sich das Leben, dort, 

wo die Frontlinie verlief und die 

Rote Armee vorrückte. Aber auch 

in einigen westdeutschen Städten 

häuften sich die Fälle. Es war der 

größte Massenselbstmord der Ge-

schichte.

Der Saal ist übervoll, als Huber 

an einem Märztag 2015 sein Buch 

in Greifswald vorstellt, rund 30 

Kilometer von Demmin entfernt. 

„Ich finde es gut, dass das jetzt mal 

Thema ist“, sagt eine Frau zu ihrer 

Sitznachbarin. „Verwandte von 

mir kommen aus Demmin. Aber 

davon haben sie nie was erzählt.“

 Mehr als Fußnoten 

der Geschichte

 Huber sagt, in seinem gesamten 

Geschichtsstudium sei ihm dieses 

Thema nie untergekommen. 

„Dann bin ich in einem Wälzer 

auf eine Fußnote dazu gestoßen.“ 

Schnell sei ihm klar geworden, 

dass diese Ereignisse, zu denen es 

kaum Forschungsliteratur gab, 

mehr seien als eine bloße Fußno-

te der Geschichte und dass es Zeit 

wäre, diese vielen Menschen, die 

weder klar in die Opfer- noch in 

die Täterkategorie passten, aus 

dem „toten Winkel“ zu holen. 

In seinem Buch zeichnet er 

zwölf rauschhafte Jahre unter Hit-

ler nach als einen Ausnahmezu-

stand, in dem am Ende die nackte 

Angst regierte. Das ganze „Dritte 

Reich“ ging unter, die Zukunft lag 

im Ungewissen. Und die NS-Pro-

paganda hatte über Monate hin-

weg Panik vor den „bolschewisti-

schen Untermenschen“ geschürt. 

So brach im April 1945, als die 

Rote Armee Vorpommern er-

reichte, eine regelrecht anstecken-

de Hysterie aus. „Viele warteten 

den Einmarsch gar nicht erst ab, 

sondern suchten schon vorher ei-

nen Ausweg im Tod“, sagt Huber. 

Einem Großteil der Deutschen sei 

aber auch schon die Schuld be-

wusst gewesen, die das Land auf 

sich geladen hatte.

Die sowjetischen Soldaten, die 

am 30. April Demmin erreichten, 

trugen die Erfahrung aus 1409 

blutigen Kampftagen in Kopf und 

Herz. Nazi-Deutschland hatte ih-

nen 1941 einen monströsen Krieg 

aufgezwungen. Soldaten hatten 

Tausende ihrer Dörfer und Städte 

niedergebrannt, überall völker-

rechtswidrige Verbrechen began-

Sie gehören zu den schrecklichs-
ten Verbrechen der NS-Zeit: die 
Todesmärsche 1945. Als sich das 
Kriegsende andeutete, trieb die 
SS Hunderttausende KZ-Häftlin-
ge durchs Land. So wollte sie de-
ren Befreiung durch die Alliierten 
verhindern. 

Von Jens-Christian Wagner
In der Öffentlichkeit gelten die 

Konzentrationslager (KZ) der Na-

tionalsozialisten (NS) bis heute 

als weitgehend isoliert von der sie 

umgebenden Gesellschaft, als 

vollkommen eigenständige Kos-

men. Tatsächlich waren sie jedoch 

Teil der sie umgebenden Gesell-

schaft. Das gilt insbesondere für 

die letzten zwei Kriegsjahre, in 

denen das KZ-System mit einem 

ausufernden Netz von über 1000 

Außenlagern in Städten und bei 

Industriebetrieben immer weiter 

in die deutsche Gesellschaft ein-

drang. Als dann auch noch im 

Frühjahr 1945 mit der Räumung 

der Konzentrationslager Hundert-

tausende KZ-Häftlinge auf Todes-

märsche quer durch Deutschland 

getrieben wurden, waren die 

Grenzen zwischen den Konzen-

trationslagern und der deutschen 

Gesellschaft vollends aufgehoben.

Die Todesmärsche und KZ-

Räumungstransporte bei Kriegs-

ende gehören zu den fürchter-

lichsten Kapiteln der Geschichte 

von Verfolgung und Mord im 

Nationalsozialismus. Etwa eine 

Viertelmillion Männer, Frauen 

und Kinder fielen ihnen zum Op-

fer – mehr Häftlinge, als in allen 

Konzentrationslagern zwischen 

1943 und 1945 starben. Hinter 

diesem Verbrechen stand das Ziel 

der von der Nationalsozialisti-

schen Deutschen Arbeiterpartei 

(NSDAP) aufgestellten Schutz-

staffel, kurz SS, möglichst keine 

KZ-Häftlinge in die Hände der 

Alliierten fallen zu lassen. Des-

halb ließ sie die Konzentrationsla-

ger räumen, sobald sich die alliier-

ten Fronten näherten. Das war im 

Sommer 1944 bereits in Ostpolen 

und in Frankreich und in den 

Niederlanden der Fall, und es 

setzte sich im Januar 1945 fort, als 

das KZ Auschwitz geräumt wurde.

Im April 1945 folgte die dritte 

und letzte Phase der Lagerräu-

mungen. Sie betrafen in Nord-

deutschland die Konzentrations-

lager Mittelbau-Dora, Ravens-

brück, Sachsenhausen und 

Neuen   gamme samt Hunderter 

Außenlager. Unzählige Bahn-

transporte und zu Fuß marschie-

rende Kolonnen waren im April 

1945 von diesen Lagern aus unter-

wegs Richtung Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein.

Die Schwächsten  

unterwegs erschossen

Insbesondere die Fußmärsche 

wurden von einer Eskalation der 

Gewalt begleitet, der die Häftlinge 

schutzlos ausgeliefert waren. 

Ohne jegliche Verpflegung wur-

den die ohnehin geschwächten 

und nach jahrelanger KZ-Haft bis 

auf die Knochen abgemagerten 

Häftlinge, die sich kaum noch auf 

den Beinen halten konnten, auf 

teils mehrere Hundert Kilometer 

lange Märsche getrieben, so etwa 

aus dem KZ Mittelbau-Dora im 

Harz, aus dem Anfang April 1945 

Kolonnen zu Fuß bis nach Ra-

vensbrück und von dort, weil sich 

von Osten die Rote Armee näher-

te, wenig später Richtung Schwe-

rin getrieben wurden. Wer auf 

den Gewaltmärschen nicht mit-

halten konnte und zurückblieb, 

wurde von den Wachmannschaf-

ten hinterrücks erschossen. Tau-

sende Leichen säumten die 

Marschrouten. Von Einheimi-

schen wurden sie hastig verscharrt 

oder auch achtlos am Wegesrand 

liegen gelassen.

 Wenn die Kolonnen nicht 

mehr weiterkamen, weil die Front 

zu nahe war, kam es in Hunder-

ten von Fällen zu blutigen Massa-

kern. Einen der schlimmsten Mas-

senmorde begingen Angehörige 

von SS, Wehrmacht, Volkssturm 

und Reichsarbeitsdienst Mitte Ap-

ril 1945 in Gardelegen im heuti-

Anfang Mai 1945: Amerikanische Soldaten befreien KZ-Häftlinge in Wöbbelin bei Ludwig
Todesmärsche aus Neuengamme, Hannover und Sachsenhausen.  

Als eine Selbstmordwelle
Beim Einmarsch der Roten Armee 1945 nahmen sich in Demmin mehr als 1000 Deuts

Viele der Opfer leiden bis heute unter den Folgen, 
jahrezehntelang ließ man sie damit allein. Völlig 
allein. Greifswalder Psychologen haben das er-
kannt – und eine Schreibtherapie entwickelt.

Von Christine Senkbeil
Greifswald. „Zwei Soldaten stürmen herein, schrei-

en. Einer reißt Mutter fort, der andere mich, allein, 

in ein anderes Zimmer, auf ein Bett. Ich weine. Ne-

ben meinem Kopf liegt die Pistole, auf mir der 

Mann. Es tut weh. Ich entleere mich. Am nächsten 

Tag soll ich mich auch verstecken. Ich verstehe 

nichts. Mutti erklärt mir, was die Soldaten machen, 

dass so ein Kind entsteht. Ich werde ohnmächtig. 

Mein ganzes Leben lang wird der Geschlechtsakt für 

mich etwas Gewalttätiges, Beängstigendes, Hässli-

ches bleiben, werde ich nie mit einem fremden 

Mann ohne Angst beisammen sein können.“

Vergewaltigt im Zweiten Weltkrieg – dieses Schicksal 

teilen 1,4 bis 1,9 Millionen in Deutschland, vor al-

lem Frauen. Zwei Drittel der Vergewaltigten waren 

Vertriebene. Ihr Durchschnittsalter betrug 16,7 Jah-

re. An manchen wurde bis zu 70 Mal sexuelle Ge-

walt verübt, der Durchschnittswert der Vergewalti-

gung-Häufigkeit liegt bei zwölfmal. 

Diese erschreckenden Zahlen sind ein Ergebnis der 

Studie zur sexualisierten Kriegsgewalt, die Phillipp 

Kuwert mit Christine Knaevelsrud und Harald Frey-

berger 2008 an der Universität Greifswald startete. 

Kuwert, Oberarzt für Psychiatrie und Psychothera-

pie, wollte herausfinden, wie sehr die Frauen nach 

so vielen Jahren noch unter dem Erlebten litten. 

Und er wollte nicht länger „Teilnehmer des kollek-

tiven Schweigens über das Schicksal unserer Mütter 

und Großmütter“ sein.

Die Resonanz war verblüffend. Als die Uni die Stu-

die in einer Pressemitteilung ankündigte, trafen 200 

E-Mails, Briefe und Telefonate ein, 18 nationale und 

20 internationale Zeitungen, fünf Radio- und drei 

Fernsehsender kündigten das Vorhaben an. Erst-

mals standen Langzeitüberlebende von Vergewalti-

gungen im Mittelpunkt. 

27 meist weit über 80-jährige Frauen nahmen 

schließlich an den Interviews teil. Knapp die Hälfte 

von ihnen litt noch an Symptomen der Posttrauma-

tischen Belastungsstörung. Schreckliche Bilder 

tauchten noch immer in ihrem Inneren auf. „Un-

freiwilliger Erinnerungsdruck“, nennt dies der Arzt. 

Diese Frauen waren ängstlicher, ihre psychische Wi-

derstandsfähigkeit war gering. Konzentrationsstö-

rungen, Schlaflosigkeit – ein Leben lang. Und kein 

normales Verhältnis zu Sexualität. „Viele deuten an, 

wie die Beziehungen zum Partner und zu der zwei-

ten Generation durch das nicht verarbeitete Trauma 

belastet waren“, sagt Kuwert. So berichtet eine Frau, 

dass ihr heimkehrender Mann sich mit dem Gesche-

hen nicht abfinden konnte und sie zu einer Schei-

dung wegen „ehewidrigen Verhaltens“ drängte – für 

50 Mark Gebühren. „Ich bin manchmal sehr depres-

siv“, schreibt die Frau.

Auch von inzwischen erwachsenen Kindern Verge-

waltigter erhielt das Team sehr viel Post. Nachkom-

men beschreiben die Kälte der Mutter. „Diese Kin-

der bemühten sich ein Leben lang um die Liebe 

ihrer Mutter“, verdeutlicht Kuwert. „Eine liebevolle, 

über Körperkontakt zugewandte Annäherung an 

die beiden Kinder war ihr nur schwer möglich“, 

schreibt beispielsweise eine Frau über ihre 2005 ver-

storbene Schwiegermutter. „Sie hat ihre schweren 

seelischen Verletzungen mit ins Grab genommen.“ 

Und so taten es die meisten, meint Kuwert. Diese 

Themen waren tabu in den Familien, Frauen schäm-

ten sich eher, machten sich Vorwürfe, als dass ihre 

Verletzungen Anerkennung erfahren hätten. Auch 

von gesellschaftlicher Seite gab es keine Entschädi-

gungen, keine Bestrafung der Täter, keine Anerken-

nung für die Lebensleistung der Opfer. „Und fehlen-

de Anerkennung macht krank.“ 

„Viele meinen, da kann man heute nichts mehr ma-

chen“, sagt Kuwert. „Aber das sollte man.“ Das von 

seinem Team entwickelte „Lebenstagebuch“ ist eine 

biographische Selbsttherapie über sechs Wochen 

(ITT: Integrative Testimonial Therapie). Frauen sch-

reiben in elf Sitzungen ihre Lebensgeschichte auf. 

Die Phase, in der das Trauma stattgefunden hat, soll 

mit allen körperlichen und emotionalen Reaktio-

nen beschrieben werden. „Ziel ist es, eine Gewöh-

nung zu erreichen“, sagt Kuwert. Am Ende verfassen 

die Patientinnen einen Brief an das Kind, das sie 

damals waren. „So ist es den Frauen möglich, die 

Situation ganz neu zu bewerten.“ Und mit negativen 

Überzeugungen und Selbstvorwürfen aufzuräumen. 

„Ich finde es gut, dass man versucht, diese bisher un-

ter den Teppich gekehrten Tatsachen aufzuarbeiten“, 

schreibt eine 82-jährige Betroffene. „Ich war noch 

unberührt, als ich vergewaltigt wurde. Wenn Gesprä-

che ihrerseits gewünscht werden, bin ich gern dazu 

bereit.“

Das Lebenstagebuch 

Das Sterberegister des Demminer Friedhofes: Von vielen Toten waren 
nicht einmal die Namen bekannt.  

Späte Hilfe für im Zweiten  
Weltkrieg vergewaltigte Frauen 
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Anonyma – Eine Frau in Berlin

April 1945. Die Rote Armee marschiert in Berlin 
ein. In einem halb zerstörten Wohnhaus werden 
Frauen Opfer von Vergewaltigungen. Eine ist Ano-
nyma, gespielt von Nina Hoss, einst Journalistin 
und Fotografin. In der Not sucht sie sich einen 
russischen Offizier, der sie beschützt. Und es ge-
schieht, worauf sie am wenigsten gefasst war. Es 

entsteht eine Beziehung 
zu dem Offizier Andrej 
(Evgenij Sidikhin). Der 
2008 erschienene Film 
stützt sich auf die Tage-
buchaufzeichnungen ei-
ner bis zu ihrem Tod ano-
nym gebliebenen Autorin, 
die als einzige Frau über 
Vergewaltigungen durch 
Soldaten der Roten Ar-
mee berichtet hat. chs

gen. Jeder Russe, der nun Dem-

min betrat, hatte „Anlass zu Ra-

che und Vergeltung, zu Hass- und 

Triumphgefühlen“, schreibt Flori-

an Huber. Viele der Deutschen 

hätten gespürt: Was im Ostfeld-

zug passiert war, würde jetzt auf 

sie zurückschlagen.

In Demmin traf dieser Schlag 

die Zivilbevölkerung härter als 

anderswo. Denn Polizisten, Par-

teispitzen, Wehrmacht und die SS 

hatten die Stadt in den letzten 

Apriltagen fluchtartig verlassen. 

Was sie dann am 30. April taten, 

wurde Hunderten zum Verhäng-

nis: Sie sprengten die Brücken 

hinter sich. Drei winterkalte Flüs-

se umschlossen Demmin nun von 

drei Seiten, von der vierten rückte 

wummernd die Rote Armee an. 

Tausende Bewohner und Flücht-

linge saßen in der Falle. 

Die ersten 21 Demminer töte-

ten sich noch am gleichen Tag, 

andere hofften zitternd auf ein 

Davonkommen. In einem Brief 

erzählt eine Überlebende, wie 

sich Tierarzt Dr. Kuhlmann mit 

seiner Frau, Tochter Ilse und wei-

teren Hausbewohnern im Keller 

versteckte. Die ersten Russen nah-

men ihnen nur die Uhren vom 

Handgelenk. Von anderen Solda-

ten wurde eine Frau aus ihren 

Reihen viermal hintereinander 

vergewaltigt. Wimmernd soll Ilse 

gefragt haben, warum der Vater 

sie nicht endlich erschieße. Noch 

in der Nacht schluckte die ganze 

Familie Gift. 

 „In der DDR passte 

das nicht ins Bild“

Weil die sowjetischen Einheiten 

nicht wie geplant weiterziehen 

konnten, waren sie am Vorabend 

des 1. Maifeiertags immer noch in 

Demmin – und nun in gefährlich 

wütender Feierlaune. 

„Hunderte von Solda-

ten schwärmten aus 

auf der Suche 

nach Uh-

ren, 

nach Schmuck, nach Schnaps, 

nach Frauen, nach Spaß und Lust 

und Gewalt“, schreibt Huber. 

Häuser wurden angesteckt, bald 

brannten große Teile der Altstadt, 

und die Schreie von vergewaltig-

ten Frauen drangen durch die 

Nacht. Am 2. Mai erreichte die 

Selbstmordwelle ihren Gipfel.

Zu DDR-Zeiten wurde später 

öffentlich kaum über dieses Trau-

ma gesprochen. „Der Russe war ja 

der Freund, das passte nicht ins 

Bild“, meint eine Zuhörerin nach 

Hubers Lesung in Greifswald. 

Am 30. April 2015 aber haben 

die Stadt und Hans-Jürgen Ab-

romeit, Bischof im Sprengel 

Mecklenburg und Pommern der 

Nordkirche, eine Andacht und 

erstmals eine Tagung zum Thema 

initiiert: Zeitzeugen, Psycholo-

gen, Kirchenvertreter, Florian 

Huber und andere wollen in der 

Demminer Friesenhalle fragen, 

wie die Region mit diesem schwe-

ren Erbe umgehen soll. 

„Es ist sehr gut, dass endlich 

Licht in dieses dunkle Kapitel 

kommt“, meint Abromeit. „Im 

Gebet bitten wir Gott um die Hei-

lung der Wunden und um Ver-

söhnung.“ Bis heute wirkten die 

Gewalt und die Traumata von 

damals nach, nur so 

könnte diese Kette 

unterbrochen 

werden.

n Konzentrationslagern und der deutschen Gesellschaft auf

erttausende in den Tod getrieben

KRIEGSENDEx

gen Sachsen-Anhalt. Am Vor-

abend des Einmarsches amerika-

nischer Truppen sperrten sie über 

1000 KZ-Häftlinge, deren Todes-

märsche aus Hannover und aus 

dem Harz in der Stadt „gestran-

det“ waren, in eine Scheune am 

Stadtrand, setzten diese in Brand 

und erschossen jeden, der zu flie-

hen versuchte. Nur eine Handvoll 

Häftlinge überlebte.

Der Hass auf die 

Häftlinge saß tief

Es ist viel darüber spekuliert wor-

den, warum die SS die Häftlinge 

überhaupt „evakuierte“, statt sich 

beim Annähern der Alliierten ab-

zusetzen und die Häftlinge sich 

selbst zu überlassen. Deutungen, 

wonach die SS keine Zeugen ihrer 

Verbrechen lebend in die Hände 

der Alliierten fallen lassen wollte, 

sind nicht nachvollziehbar – sie 

hätte sonst nicht, wie in vielen 

Fällen geschehen, marschunfähi-

ge und kranke Häftlinge in den 

Lagern zurückgelassen. 

Überzeugender sind zwei an-

dere Erklärungsversuche: Zum 

einen war die Furcht, die drohen-

de Niederlage werde wegen der 

begangenen Verbrechen nicht 

nur für das Regime, sondern für 

jeden Einzelnen das Ende bedeu-

ten, bei vielen SS-Angehörigen 

und auch bei etlichen anderen 

„Volksgenossen“ so ausgeprägt, 

dass sie die Hoffnung auf den von 

der NS-Führung propagierten 

„Endsieg“ nicht aufgaben. Aus 

dieser Perspektive war es folge-

richtig, diejenigen Häftlinge, die 

als noch arbeitsfähig eingestuft 

wurden, nicht aus der Hand zu 

geben, um sie weiterhin als 

Zwangsarbeiter für die Rüstungs-

industrie ausbeuten zu können. 

Zum anderen, und dies dürfte 

der Hauptgrund für die Räumung 

der Lager sein, war der Hass ge-

genüber den KZ-Häftlingen so 

tiefsitzend, dass die SS unter allen 

Umständen versuchte, die Befrei-

ung der Häftlinge, die sie als Ge-

fahr für die Öffentlichkeit be-

trachtete, zu verhindern – und 

dies umso mehr, als sie fürchtete, 

die Häftlinge würden nach ihrer 

Befreiung in den Städten plün-

dern, morden und brandschatzen. 

Die NS-Propaganda, die die La-

gerinsassen als Gefahr für die öf-

fentliche Ordnung präsentierte, 

hatte ihre Wirkung hinterlassen 

– nicht nur bei überzeugten Nati-

onalsozialisten, sondern auch bei 

vielen ganz normalen Deutschen. 

Hierin liegt wohl auch der 

Grund für die Mitmachbereit-

schaft in der Bevölkerung. Die 

radikal rassistisch formierte 

„Volksgemeinschaft“ nahm die 

Häftlinge als gefährliche „Frem-

de“ wahr, die das Leben der Deut-

schen bedrohten. Also versuchten 

die SS und lokale Autoritäten, die 

Häftlinge während der Märsche 

immer weiter zu schicken. Erst 

wenn das nicht mehr möglich 

war, wie etwa im eingekesselten 

Gardelegen, wurden sie von ihren 

Bewachern oder von lokal zusam-

mengestellten Einheiten brutal 

ermordet. Mit einem ideologisch 

motivierten dezidierten Tötungs-

programm hat das nichts zu tun. 

Es ging vielmehr darum, eine ver-

meintliche Gefahr zu bannen –  

so wenig nachvollziehbar das 

auch aus heutiger Perspektive 

scheinen mag.

Die Täter wurden 

nachher geschützt

Nur in wenigen Einzelfällen wur-

den die Schuldigen für die Todes-

marschverbrechen nach dem 

Krieg zur Verantwortung gezo-

gen. Gerade auf dem Land sahen 

sich alliierte und deutsche Ermitt-

ler einer Mauer des Schweigens 

gegenüber. Die Täter, die oft aus 

der Nachbarschaft kamen, wur-

den geschützt. Das war in der 

DDR kaum anders als in der Bun-

desrepublik. Dabei halfen den 

Deutschen die jeweils vermittel-

ten Geschichtsbilder: In der DDR 

wies die Sozialistische Einheits-

partei SED die Schuld am Natio-

nalsozialismus dem Monopolka-

pital zu, das nach dem Krieg in 

den Westen verschwunden war – 

ein von vielen Menschen in der 

DDR gern angenommener Frei-

spruch von Verantwortung für die 

NS-Verbrechen. 

In der Bundesrepublik der 

Adenauer-Ära wiederum legte 

sich das antikommunistische Nar-

rativ quasi als säkulare Staatsreli-

gion über eine Auseinanderset-

zung mit den NS-Verbrechen, die 

im Übrigen nicht vor der eigenen 

Haustür, sondern irgendwo im 

diffusen „Osten“ Europas verortet 

wurden. Der Täterkreis wurde da-

mit auf die SS und einige quasi 

vom Himmel gefallene NS-Funk-

tionäre eingegrenzt. Dass es ganz 

anders war, nämlich dass die Ver-

brechen in aller Öffentlichkeit 

begangen wurden und sich Milli-

onen Deutsche daran beteiligten, 

das ist eine Einsicht, die sich erst 

seit wenigen Jahren durchzuset-

zen begonnen hat. Und dieser 

Prozess ist noch lange nicht abge-

schlossen. 

gslust. Wöbbelin war Zielort zahlreicher 
Foto: National Archives, Washington

Dr. Jens-Christian Wagner ist His-
toriker und seit 2014 Geschäftsfüh-
rer der Stiftung niedersächsische 
Gedenkstätten (Celle). Zuvor leitete 

er die KZ-Gedenk-
stätte Mittelbau-
Dora in Nordhau-
sen. Wagner ist 
Autor zahlreicher 
Publikationen zur 
Praxis und Erin-
nerung von 

Zwangsarbeit und Konzentrations-
lagern im Nationalsozlialismus.

e durch Deutschland zog
sche das Leben, ähnliche Massenselbstmorde gab es in anderen deutschen Städten  

ZUM 8. MAI ANGEMERKT

Wie lange wirken die Gräuel eines Krieges nach?  
20 Jahre? 50 Jahre? 70 Jahre ist es nun her, dass am 
8. Mai das „Dritte Reich“ in dem von ihm entfessel-
ten Weltkrieg unterging. Manche fordern einen 
Schlusstrich. Doch viel von dem durchlittenem 
Schrecken wurde lange verdrängt und findet erst 
jetzt Worte.

Von Tilman Baier
40 Jahre mussten vergehen, ehe endlich auch die 
Bundesrepublik Deutschland durch ihren Bundes-
präsidenten Richard von Weizsäcker das Kriegsende 
als Befreiung anerkannte. 45 Jahre brauchte es, da-
mit die Befreier von damals die Nachkriegszeit für 
beendet erklärten und Deutschland 1990 in die 
Selbständigkeit entließen. Damit konnten endlich 
ehemalige Ostpreußen, Schlesier und Sudetendeut-
sche, die in der DDR gelebt hatten, auch jenseits 
kirchlicher Mauern den Verlust ihrer alten Heimat 
betrauern, ohne sofort als Revanchisten gebrand-
markt zu werden.
Doch die tiefen Spuren, die dieser Krieg in den See-
len von Millionen Menschen hinterlassen hat, wir-
ken bis heute nach – weltweit. Betroffen sind nicht 
nur diejenigen, die den Horror in Konzentrationsla-
gern, von Massakern, auf den Schlachtfeldern, in 
Bombennächten oder auf der Flucht durchleiden 
mussten. Sie haben, oft unbewusst, diese Trauma-
tisierungen in ihren Familien weiter vererbt.
Davon berichtet schon im Alten Testament der Pro-
phet Ezechiel. Er hatte den ersten Krieg zwischen 
dem Staat Judäa und dem babylonischen König 
Nebukadnezar zwar überlebt. Doch Jerusalem wur-
de zerstört und er wurde mit rund 10 000 anderen 
als Kriegsgefangener nach Babylon verschleppt. In 
Kapitel 18, Vers 2, steht der deprimierende Satz als 
Fazit dieses Krieges: „Die Väter essen saure Trauben, 
und den Söhnen werden die Zähne stumpf.“ Gott 
aber widerspricht in Vers 20: Ein Neuanfang ist mög-
lich, die Vererbungskette von Schmerz und Schuld 
lässt sich unterbrechen – durch „das Tun der Ge-
rechtigkeit“.
Ist nun also, 70 Jahre nach Kriegsende, endlich die 
Zeit für einen Schlussstrich unter die Nazizeit ge-
kommen? Immerhin meinen dies nach einer reprä-
sentativen „stern“-Umfrage 41 Prozent der Ost- und 
42 Prozent der Westdeutschen. Ich meine: Nein. 
Denn auch wenn die Nachgeborenen keine indivi-
duelle Schuld trifft – für das „Tun der Gerechtigkeit“ 
ist die Erinnerung an die Ursachen und die Schre-
cken dieses Krieges ein wichtiger „Stachel im 
Fleisch“.
Und: Erst jetzt, 70 Jahre danach, trauen sich etliche 
Menschen endlich, lange verdrängte traumatische 
Erlebnisse aus Kriegs- und Nachkriegsjahren be-
wusst zu erinnern oder schamvoll Verschwiegenes 
auszusprechen. Hochbetagte Frauen berichten, 
dass sie Opfer von Vergewaltigungen wurden. Ehe-
malige Soldaten wollen auch über das reden, was 
sie sich als persönliche Schuld zurechnen. Kinder 
und Enkel von ranghohen Nazis berichten in Bü-
chern davon, was es für sie bedeutete, als sie ent-
deckten, welches Monstrum ihr liebevoller Vater 
oder Großvater auch war. Eine Kleinstadt stellt sich 
erstmals dem Massenselbstmord unter ihren Bür-
gern …
70 Jahre nach Kriegswende es ist an der Zeit, die 
unselige Kette des Schreckens durch die Generati-
onen zu durchbrechen. Das aber gelingt nur, wenn 
die Traumatisierungen behandelt werden. Und das 
bedeutet zunächst, sich zu erinnern – wie schmerz-
haft dies auch ist.

Das Schweigen 
brechen

Ein Gedenkstein auf dem 
evangelischen Friedhof. 
  Fotos: Sybille Marx
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Auf ein Neues: An diesem verlän-
gerten Wochenende kommt die 
neue, 12. Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
(EKD) zu ihrer konstituierenden 
Tagung zusammen. Unter ande-
rem muss ein neues Präsidium 
gewählt werden.

Von Benjamin Lassiwe
Würzburg. Alle 20 Landeskir-

chen hatten in den vergangenen 

Monaten ihre Vertreter für das 

bundesweite Kirchenparlament 

neu bestimmt. Zudem hat der 

Rat der EKD insgesamt 20 Vertre-

ter aus Wissenschaft , Politik und 

Gesellschaft  in die Synode neu 

berufen. Im Vergleich zur vorhe-

rigen Synode ist das 120 Mitglie-

der zählende Gremium dabei um 

sechs Mandate geschrumpft: 

Schuld daran sind der Mitglieder-

verlust der Landeskirchen vor 

allem in Ostdeutschland sowie 

die Kirchenfusionen der vergan-

genen Jahre.

Ein Drittel der Synode 

ist neu gewählt

Das führte zu erheblichen Verän-

derungen: Rund 40 Synodale ge-

hören der Synode zum ersten Mal 

an.  Eine ganze Reihe prominen-

ter Mitglieder ist dagegen ausge-

schieden: Das gilt etwa für den 

früheren bayerischen Minister-

präsidenten und Vizepräses der 

Synode, Günther Beckstein 

(CSU), die frühere EKD-Synoden-

präses Barbara Rinke, den Verle-

ger Norman Rentrop oder den 

Unternehmensberater Peter Bar-

renstein. Auch der langjährige 

Vorsitzende des Ratswahlaus-

schusses, der reformierte Theolo-

ge Peter Bukowski, wird künft ig 

fehlen. Ihm hatte die EKD in der 

letzten Legislaturperiode mit un-

zähligen Nachwahlen in den Rat 

das Leben allerdings auch beson-

ders schwer gemacht.

Weiterhin der Synode angehö-

ren werden dagegen die Bundes-

tagsvizepräsidentin der Grünen, 

Katrin Göring-Eckardt, die SPD-

Bundestagsabgeordnete Kerstin 

Griese und der CDU-Bundesge-

sundheitsminister Hermann Grö-

he. Einen Vertreter der Linkspar-

tei sucht man, wie schon im letz-

ten Kirchenparlament, indes ver-

gebens. 

Neu berufen in das Kirchen-

parlament wurden unter ande-

rem die Internetbotschaft erin der 

Bundesregierung, Gesche Joost, 

die frühere sächsische Wissen-

schaftsministerin Sabine von 

Schorlemer (parteilos) und als 

Vertreter der Evangelikalen und 

Pietisten der Vorsitzende der 

Deutschen Evangelischen Allianz 

und Präses des Evangelischen 

Gnadauer Gemeinschaft sverban-

des, Michael Diener. In die Syno-

de berufen wurde auch der ehren-

amtliche Präsident der Evangeli-

schen Akademie Berlin, der His-

toriker Paul Nolte. Er wird am 

Eröff nungstag einen Impulsvor-

trag zur Rolle der Kirche in der 

Gesellschaft  halten. Das Thema 

lautet: „Irritationen der Zivilge-

sellschaft  – Entfremdung, Protest, 

Gewalt.“ Wenig Neues dürft e es 

dagegen bei einer der ersten 

wichtigen Amtshandlungen der 

EKD-Synode geben: der Wahl der 

Synodenpräses für die laufende 

Legislaturperiode. Mit einer Wie-

derwahl der früheren Bundesmi-

nisterin Irmgard Schwaetzer wird 

allgemein gerechnet – die ehema-

lige FDP-Politikerin ist seit dem 

ehemaligen Bundesminister Jür-

gen Schmude (SPD) die erste Prä-

ses der Synode der EKD, die das 

Amt an der Spitze des Kirchen-

parlaments auch nach außen 

sichtbar ausübt. 

Zudem intensivierte sie die 

Kommunikation mit den Synoda-

len auch außerhalb der Tagungen 

der Synode durch sogenannte 

„Präsesbriefe“ und überzeugte 

bei der Zusammenkunft  des Kir-

chenparlaments im Herbst 2014 

in Dresden durch einen souverä-

nen, die Tagesordnung strikt ein-

haltenden Leitungsstil. „Wir wer-

den sehen, wen der Nominie-

rungsausschuss vorschlägt“, wie-

gelte Schwaetzer allerdings bis-

lang vor Journalisten ab.

Die bisherige Präses rechnet 

damit, dass die aktuelle Flücht-

lingsproblematik auf der Synode 

eine große Rolle spielen wird. 

Schon nach der ersten Lampedu-

sa-Tragödie 2013 hatte sich das 

Kirchenparlament der EKD 

Schwaetzer zufolge klar zu Prob-

lemen mit dem Dublin-Abkom-

men positioniert. Am Sonnabend 

beschäft igen sich die Synodalen 

ferner mit dem Sachstand bei der 

Durchsicht der Lutherbibel, die 

im Juni abgeschlossen sein soll. 

Bei der nächsten Synode, die im 

Herbst in Bremen stattfi ndet, soll 

dann neben der Wahl des neuen 

Rates der EKD das Reformations-

jubiläum Thema werden. 

Dass eine Initiative um den hu-

manistischen Publizisten Carsten 

Frerk zum Thema werden könnte, 

glaubt Irmgard Schwaetzer nicht. 

Die Initiative wendet sich gegen 

staatliche Zuschüsse für den 2017 

in Berlin geplanten Kirchentag. 

Die Präses bezeichnete sie  als 

„neben der Spur.“ Das Grundge-

setz gehe klar davon aus, dass die 

Kirchen in der Öff entlichkeit ak-

tiv seien. Im Übrigen würden 

auch zahlreiche andere Messen 

und Kongresse finanziell vom 

Staat unterstützt.

-1150

Die Synode der EKD

Rat der EKD
beruft 

20 Mitglieder

Die Synode ist das oberste Leitungsgremium 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 20 Landes-

kirchen
wählen

100 Mitglieder

120 Synodale120 Synodale

Ratsvorsitzender
Heinrich

Bedford-Strohm

Präses der 
Synode
bislang
Irmgard

Schwaetzer Präsidium mit 
sieben Mitgliedern

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Spenden für Erdbebenopfer
Berlin. Nach dem schweren Erdbeben in der Hima-
laya-Region brauchen die Opfer vor allem Medika-
mente, Decken, Nahrungsmittel und sauberes Was-
ser. Die Diakonie Katastrophenhilfe und ihre Part-
nerorganisationen sind an den Hilfseinsätzen für 
die Menschen, vor allem in Nepal, beteiligt. Die Di-
akonie Katastrophenhilfe hat 100 000 Euro für die 
Opfer des Erdbebens in Nepal bereitgestellt. Sie ist 
Mitglied im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, in 
dem die Hilfsorganisationen Caritas international, 
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe 
und Unicef Deutschland zusammen arbeiten.  min

Spenden: Diakonie Katastrophenhilfe  Berlin, Spen-
denkonto 502 502 bei der Evangelischen Darlehens-
genossenschaft, BLZ 2106 0237, 
IBAN: DE26210602370000502502, 
BIC: GENODEF1EDG. Stichwort: Nepal Erdbebenhilfe 

Segen für homosexuelle Paare
Berlin. Homosexuelle Paare sollen in der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz künftig den gleichen Segen erhalten wie Ehe-
paare. Die seit 2002 möglichen Segensandachten für 
eingetragene Lebenspartnerschaften sollen voraus-
sichtlich im Frühjahr 2016 den klassischen Trauungs-
gottesdiensten für Mann und Frau gleichgestellt 
werden. Eine entsprechende Absichtserklärung ver-
abschiedete die Synode zum Abschluss ihrer Früh-
jahrstagung in Berlin. Die Kirchenleitung wurde be-
auftragt, die kirchlichen Rechtsvorschriften entspre-
chend anzupassen und die notwendigen liturgi-
schen Ordnungen und Texte zu erarbeiten.  epd

Engels folgt Bukowski
Schwerte. Der rheinische Pfarrer Martin Engels ist 
neuer Moderator des Reformierten Bundes. Der 
34-jährige Theologe wurde von der Hauptversamm-
lung im westfälischen Schwerte zum Nachfolger von 
Peter Bukowski (64) gewählt, der seit 1990 Vorsitzen-
der des Moderamens (Vorstand) des Reformierten 
Bundes war. Engels erhielt 137 von 153 Stimmen. Die 
größte Herausforderung für den Reformierten Bund 
besteht Engels zufolge darin, das reformierte Profi l 
innerhalb der EKD lebendig zu halten. Doch dürfe 
die konfessionelle Unterscheidung nicht dazu die-
nen, sich voneinander abzugrenzen und selbst auf 
Kosten der anderen zu profi lieren, sagte der Wup-
pertaler Pfarrer. Engels ist seit Herbst Projektleiter 
der Evangelischen Kirche im Rheinland für das Re-
formationsjubiläum 2017. epd

Völkermord als Mahnung
Bremen. Der Völkermord an den Armeniern ist 
nach Auffassung des EKD-Friedensbeauftragten 
Renke Brahms eine Mahnung, die auch an die heu-
tigen Opfer von Verfolgung, Vertreibung, Flucht 
und Ermordung erinnert. „Wieder werden Christen 
in der Region verfolgt, im Irak und in Syrien, aber 
auch Jesiden und andere Minderheiten“, sagte 
Brahms bei einer Gedenkstunde an einem Mahn-
mal in Bremen. Die Vertreibung und Vernichtung 
von Armeniern, Aramäern, Assyrern und Pontos-
Griechen durch Truppen des Osmanischen Reiches 
begann am 24. April 1915. Den Massakern und De-
portationen fi elen bis zu 1,5 Millionen Menschen 
zum Opfer. Das könne „nicht anders als Völker-
mord“ genannt werden, sagte Brahms. Deutsch-
land habe den Genozid „aus kriegspolitischen 
Gründen“ verschwiegen und aus Rücksicht auf den 
Verbündeten nicht gehandelt.  epd

Baden will den Kirchentag 2025
Bad Herrenalb. Der Deutsche Evangelische Kir-
chentag soll auf Wunsch der badischen Landessy-
node 2025 in Baden stattfi nden. Das beschloss das 
Kirchenparlament bei seiner Frühjahrstagung in 
Bad Herrenalb. Die Kirchentags-Organisatoren sol-
len nun prüfen, ob und in welcher Stadt das Pro-
testantentreffen veranstaltet werden könnte. Mit 
Karlsruhe und Mannheim habe man zwei Städte, 
die bereits Erfahrung mit Großveranstaltungen ge-
macht hätten, sagte der Synodale Udo Prinz zu 
Löwenstein. epd

MELDUNGEN

„Bischöfi n der Seeleute“ wiedergewählt
Hilke Proske bleibt Generalsekretärin der Seemannsmission / Flüchtlingsdrama ist ein Thema

Verkaufe Flügel
(Schiedmeyer Stuttgart, 1926)

Tel. 03821 / 81 05 94  

E-Mail: hartmut-zilch online.de

ANZEIGEN

Die Synode schrumpft
An diesem verlängerten Wochenende tagt die neue EKD-Synode in Würzburg und wählt

Das Flüchtlingsdrama im Mittel-
meer bewegt auch viele Seeleute, 
die auf den Handelsschiffen in der 
Region arbeiten. In Stationen der 
Deutschen Seemannsmission er-
zählen sie von den psychischen 
Belastungen, mit denen sie massiv 
zu kämpfen haben.

Bad Bederkesa. Mit scharfer Kri-

tik an der völlig unzureichenden 

EU-Hilfe für Flüchtlinge im Mit-

telmeer hat die Deutsche See-

mannsmission in Bad Bederkesa 

bei Bremen ihre diesjährige Mit-

gliederversammlung begonnen. 

„Es ist dringlichst nötig, dass hier 

politisch gehandelt wird“, forderte 

zum Auft akt des zweitägigen Tref-

fens der Vorstandsvorsitzende der

Seemannsmission, Hans Christian 

Brandy. „Die EU muss diesem hu-

manitären Skandal ein Ende ma-

chen“, betonte der Stader Regio-

nalbischof. Nach der jüngsten 

Bootskatastrophe mit mehr als 800 

Toten suchen Bundesregierung, 

EU und die internationale Staaten-

gemeinschaft  nach Wegen, ein wei-

teres Flüchtlingssterben im Mittel-

meer zu verhindern. „Nicht in der 

Flucht der Gedanken, allein in der 

Tat ist die Freiheit“, zitierte Brandy 

in diesem Zusammenhang Diet-

rich Bonhoeff er.

Zur Deutschen Seemannsmissi-

on gehören 16 Auslandsstationen 

für Seeleute aus aller Welt, unter 

anderem am Mittelmeer im ägyp-

tischen Alexandria, im griechi-

schen Piräus 

und im italie-

nischen Ge-

nua. Dort 

berichteten 

Seeleute im-

mer wieder 

von psychi-

schen Belas-

tungen, die 

das Flüchtlingsdrama bei ihnen 

auslöse und mit denen sie zu 

kämpfen hätten.

Teil des weltweiten Netzes der 

evangelischen Organisation sind 

darüber hinaus 16 Inlandsstatio-

nen an Nord- und Ostsee sowie in 

Europas größtem Binnenhafen 

Duisburg. Während im Ausland 17 

diakonisch-missionarische Be-

schäft igte tätig sind, sind es im In-

land 42. Dazu kommen Proske 

zufolge 800 Ehrenamtliche, die bei 

Bedarf Seeleuten durch Bordbesu-

che, Freizeitangebote, soziale Hil-

fen und Seelsorge zur Seite stehen. 

Die Clubs der Seemannsmissionen 

sind fern der Heimat für Schiff sbe-

satzungen im hoch technisierten 

Alltag der Hafenlogistik oft  einzi-

ger Anlaufpunkt, um mit den Fa-

milien über Internet oder Telefon 

Kontakt aufzunehmen.

Erste Frau an Spitze 

der Seemannsmission

Heike Proske (53) führt als Gene-

ralsekretärin weiterhin die Ge-

schäft e der Seemannsmission. Die 

leitende Theologin wurde von der 

Mitgliederversammlung für weite-

re sechs Jahre in ihrem Amt als 

„Bischöfin der Seeleute“ mit 

Dienstsitz in Bremen bestätigt. Als 

erste Frau in der mehr als 150-jäh-

rigen Tradition der Deutschen See-

mannsmission übernahm Pros-

ke Mitte 2009 das Amt der Gene-

ralsekretärin. 

Zum Präsidenten der Organisa-

tion wählte die Versammlung in 

Bad Bederkesa den ehemaligen 

Hamburger Propst Jürgen Boll-

mann (67). Als Vizepräsident hatte 

Bollmann das Amt bereits seit Mit-

te 2013 ausgefüllt, weil die damali-

ge Präsidentin Margit Wetzel zu-

rückgetreten war. Zum neuen Vi-

zepräsidenten bestimmte die Mit-

gliederversammlung Uwe Michel-

sen (67), ebenfalls aus Hamburg. 

Michelsen ist Theologe und Jour-

nalist und EKD-Ratsmitglied.

Die Mitgliederversammlung 

hat erste Schritte unternommen, 

um die Finanzierung der See-

mannsmission auf eine breitere 

Basis zu stellen. Die Organisation 

steht unter Druck, weil die EKD 

ihre Zuschüsse massiv gekürzt hat 

und eine weitere Kürzung ab 2015 

umsetzt. Die Seemannsmission 

hat einen Jahresetat von rund 2,5 

Millionen Euro.  epd

Lesen Sie hierzu auch den Bericht 
auf Seite 5.

Hilke Proske
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Nepal: „Erdbeben töten nicht“
Neu Delhi. Nach dem verheerenden Erdbeben am 
Sonnabend in Nepal, in dessen Folge weit über 
tausend Opfer zu beklagen sind, ist die Kritik an 
der Regierung des Himalaya-Staates neu ent-
brannt. Die „Nepali Times“ hatte bereits im ver-
gangenen Jahr die schlechte Planung der Regie-
rung kritisiert: „Erdbeben töten keine Menschen, 
unsichere Gebäude töten“, schrieb die Zeitung. 
Seit Jahrzehnten warnen Experten vor einer 
schweren Erdbebenkatastrophe in Nepal. Denn 
das Land, der am dichtesten besiedelte Bergstaat 
der Welt, liegt in einer gefährdeten Zone, wo die 
eurasische und die indische Kontinentalplatte 
zusammentreffen. Doch Bauvorschriften werden 
nicht durchgesetzt, weil die Behörden korrupt 
sind oder sich schlicht nicht kümmern. Eine weit-
reichende Planung fehlt. Es gibt keine Sicher-
heitszonen, in denen nicht gebaut werden darf – 
etwa an Flussufern oder in Erdrutsch-gefährdeten 
Gegenden. Die Infrastruktur ist veraltet und unge-
nügend. Politisch ist das Land auch nach dem 
Ende eines zehnjährigen Bürgerkrieges 2006 in-
stabil. Die Abschaffung der 300 Jahre alten Mon-
archie 2008 hat ein großes Vakuum hinterlassen: 
Das Parlament streitet seit Jahren ohne Ergebnis 
über eine neue Verfassung. epd

Äthiopien: Trauer nach IS-Morden
Addis Abeba. Nach der Ermordung von rund 30 
äthiopischen Christen durch die Terrormiliz „Isla-
mischer Staat“ (IS) hat Äthiopien eine dreitägige 
Staatstrauer begangen. Zu einem Trauermarsch in 
der Hauptstadt Addis Abeba kamen mehrere Tau-
send Menschen. An dem Marsch beteiligten sich 
auch Vertreter der Kirchen und Premierminister 
Hailemariam Desalegn. Als Teilnehmer begannen, 
mit Sprechchören den Rücktritt der Regierung zu 
fordern, setzte die Polizei den Berichten zufolge 
jedoch Tränengas ein, um die Gruppe aufzulösen. 
Etwa 60 Prozent der 96 Millionen Einwohner in 
Äthiopien sind Christen. epd

Armenien: Aufruf zur Versöhnung
Jerewan. Eine Delegation des Weltkirchenrates hat 
in Armeniens Hauptstadt Jerewan (Eriwan) an dem 
Gedenken des Völkermords während des Ersten 
Weltkriegs teilgenommen. 100 Jahre nach dem Be-
ginn des Genozids müsse ein Weg zur Versöhnung 
eingeschlagen werden, forderte Generalsekretär 
Olav Fykse Tveit. Die Wunden der Vergangenheit 
müssten verheilen. Den Massakern an Armeniern, 
Aramäern, Assyrern und Pontos-Griechen durch 
das Osmanische Reich fielen bis zu 1,5 Millionen 
Menschen zum Opfer. Sie begannen am 24. April 
1915 in Istanbul. epd

Zu Gesprächen mit dem Vatikan 
über das Reformationsjubiläum 
waren Sachsen-Anhalts Minister-
präsident Reiner Haseloff (CDU) 
und Kultusminister Stephan Dor-
gerloh (SPD) kürzlich nach Rom 
gereist. Harald Krille sprach mit 
Stephan Dorgerloh über seine 
Eindrücke bei dem Besuch. 

Harald Krille: Herr Minister 
Dorgerloh, als Protestant und 
angesichts der eher zögerli-

chen Haltung der katholi-
schen Kirche in Deutschland 
über das Reformationsjubilä-
um sprechen und den Papst 
einladen – wie haben die Ge-
sprächspartner im Vatikan 
darauf reagiert?
Stephan Dorgerloh: Erstaunlich 
offen und interessiert. Wir ha-
ben bei den Gesprächen sowohl 
mit Kardinal Gerhard Ludwig 
Müller als auch mit Kardinal-
staatssekretär Parolin ein gro-
ßes Interesse gefunden, im Kon-
text des Reformationsjubiläums 
ein deutliches ökumenisches 
Zeichen zu setzen. Papst Fran-
ziskus war bei unserem Zusam-
mentreffen dafür sehr aufge-
schlossen und hat dies – auf 

Deutsch – mit dem Satz „Das ist 
der Weg“ unterstrichen.
Daneben gibt es eine Einladung 
der Bundeskanzlerin an den 
Papst, nach Deutschland zu 
kommen. Das muss nicht zwin-
gend 2017 sein. Wir haben aber 
auf jeden Fall dafür geworben, 
wenn er kommen kann und will, 
dann in Ostdeutschland Station 
zu machen. 

Was erhoffen Sie sich vom 
Papst im Blick auf das Jubilä-
umsjahr der Reformation?
Meine Hoffnung ist, dass er ein 
Signal sendet, das auch unab-
hängig von einem Besuch so-
wohl in den Kirchen als auch 
von der Gesellschaft verstanden 
wird. Wie das konkret aussehen 
kann, lässt sich nicht von außen 
vorschreiben – aber so, wie ich 
den Papst erlebe, setzt er bei 
der Ökumene auch stark auf die 
Kraft der Gemeinden. Das heißt, 
eine gelebte und lebendige Ge-
meinschaft der Christen vor Ort 
ist ihm angesichts der vielen 
Herausforderungen im 21. Jahr-
hundert wichtig. Da muss dann 
auch nicht das letzte theologi-
sche Haar gespalten sein, um zu 
mehr Miteinander zu kommen. 
Meine Hoffnung ist hier nach 
den Begegnungen größer als 
vorher. 

Wie wird nach Ihrem Ein-
druck das Reformationsjubi-
läum überhaupt im Vatikan 
wahrgenommen?
Man ist erstaunlich gut infor-
miert und interessiert. Der 
Papst hat sich hier sehr offen 
gezeigt. Ich beobachte, dass die 
Sicht auf die Ökumene in Rom 
deutlich entspannter ausfällt 

als so manche deutsche Wahr-
nehmung und Äußerung. Mir hat 
gefallen, mit welchem theologi-

schen Ernst die Einheit der 
Christen als wichtige Aufgabe 
beschrieben wurde.

Papst nach Wittenberg eingeladen
Kultusminister Stephan Dorgerloh warb im Vatikan für ein ökumenisches Signal

Stephan Dorgerloh, hier im 
Gespräch an der mobilen Infobox 
„Luther erleben in Sachsen-
Anhalt“. Foto: epd

Die Flüchtlingskatastrophe im 
Mittelmeer belastet viele See-
leute auf den dort fahrenden 
Handelsschiffen psychisch. Die 
Deutsche Seemannsmission ver-
sucht, ihnen zu helfen.

Von Dieter Sell
Alexandria. Sie sehen Leichen im 

Wasser treiben und müssen ir-

gendwie damit fertig werden. 

„Manche machen sich Vorwürfe, 

weil sie nicht helfen konnten“, 

sagte Markus Schildhauer. Der 

56-Jährige ist Seelsorger der See-

mannsmission in der ägyptischen 

Hafenstadt Alexandria. Nach Arti-

kel 98 des UN-Seerechtsüberein-

kommens sind auch Handels- 

schiffe verpflichtet, in Seenot ge-

ratenen Flüchtlingen zu helfen. 

„Andererseits sind Seeleute, die 

geholfen haben, in Italien auch 

schon als Schlepper verurteilt 

worden“, sagte Schildhauer. Diese 

rechtliche Unsicherheit und der 

Zwang, die Zeiten ihrer Charter 

einzuhalten, setze die Besatzun-

gen unter Druck. Aufgrund dieser 

belastenden Situation habe ihm 

ein Seemann berichtet, am liebs-

ten fahre er nachts, dann könne er 

nichts sehen.

Der Badestrand von Alexand-

ria sei regelmäßig von Schuhen 

übersät, die das Meer angespült 

habe, sagte Schildhauer. Seinen 

Angaben zufolge starten alleine 

vom Ufer der ägyptischen Hafen-

metropole aus derzeit täglich ein 

oder zwei Flüchtlingsschiffe in 

Richtung Italien.

„Italien deshalb, weil die Be-

hörden dort die Flüchtlinge meist 

weiterschicken und so eine Chan-

ce besteht, andere Länder wie 

Deutschland zu erreichen.“ Wenn 

das Wetter demnächst besser wer-

de, sei mit noch mehr Flüchtlings-

booten zu rechnen.

In ihren Stationen am Mittel-

meer, etwa in Alexandria, Genua 

und Piräus versucht die Deutsche 

Seemannsmission, den Seeleuten 

psychisch zur Seite zu stehen. 

„Wir hören zu, wir machen Ge-

sprächsangebote, damit sich die 

Männer ihre Last wenigstens teil-

weise von der Seele reden kön-

nen“, erläuterte Schildhauer. 

Doch letztlich sei die Politik in 

der Pflicht, die Flüchtlingskatast-

rophe auf dem Mittelmeer zu be-

enden und Hilfsaktionen wie das 

Programm „Mare Nostrum“ auf 

EU-Ebene wieder aufzunehmen.

„Die Leichen auf dem Mittel-

meer, dann durch den Suezkanal 

in das arabische Meer, wo Piraten-

überfälle drohen – die Route be-

deutet für die Seeleute eine lange 

Leidensstrecke“, sagte Schildhau-

er. Es gebe bereits Männer, die 

ihren Beruf aufgeben wollten – 

auch angesichts der mafiösen Ge-

schäftemacher, die die Flüchtlinge 

auspressten. „Das ist eine richtige 

Wertschöpfungskette, an der kor-

rupte Polizisten genauso wie Fi-

scher und Schlepper beteiligt 

sind.“

Immer mehr Seeleute auf der Mittelmeerroute brauchen seelsorgerlichen Beistand

Hilfe für hilflose Augenzeugen

Tut endlich was! Bereits im vergangenen September hatten Amnesty International und Pro Asyl mit dieser Aktion 
in Berlin am Tag des Flüchtlings gefordert, die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer zu verbessern.
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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
    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

24. 10.-4. 11. 2015 Äthiopien – historische Route ab Hamburg ab  2395,00

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

ANZEIGE
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Jugendschulschiff „Heyerdahl“ 
zurück von großer Fahrt
Kiel/Nürnberg. Das Jugendschulschiff „Thor Hey-
erdahl“ ist nach sechsmonatiger Reise und 13 000 
Seemeilen wieder in seinem Heimathafen Kiel an-
gekommen. An Bord waren 34 Jugendliche der 
Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürn-
berg, die das vergangene halbe Jahr ihre Schule 
mit dem „Klassenzimmer unter Segeln“ getauscht 
hatten. Die „Thor Heyerdahl“ kreuzt seit 2008 mit 
wechselnden Schüler-Crews aus ganz Deutschland 
auf den Spuren großer Forscher über den Atlantik. 
Das Projekt ist einem Schulbesuch im Ausland 
gleichgestellt. An Bord erhalten die Jugendlichen 
Unterricht in zehn Fächern. Neben Biologie, Eng-
lisch oder Mathematik stehen auch astronomische 
Navigation, die Windsysteme und in Physik die 
Kunst des Segelns auf dem Unterrichtsprogramm. 
Benannt ist das Schiff nach dem norwegischen 
Forscher Thor Heyerdahl (1914-2002), der mit sei-
nem aus Holz gebauten Floß „Kon-Tiki“ 1947 von 
Lima aus über den Pazifik segelte. „Klassenzimmer 
unter Segeln“ im Web: www.kus-projekt.de oder 
www.thor-heyerdahl.de epd 

Religionspädagogisches Material 
für Grundschulen
Bielefeld - Die drei evangelischen Kirchen in Nord-
rhein-Westfalen wollen verstärkt Grundschulkin-
der über den christlichen Glauben informieren. 
Deswegen bieten sie ab dem Schuljahr 2015/2016 
kostenlose Materialien für die religionspädagogi-
sche Arbeit an Grundschulen an. Das Projekt „Un-
terwegs in Gottes Welt“ der westfälischen, rheini-
schen und lippischen Kirche soll Grundschullehrer 
bei der Gestaltung von Einschulungsgottesdiens-
ten und dem evangelischen Religionsunterricht 
unterstützen. Die Materialpakete für das Schuljahr 
2015/2016 haben den Schwerpunkt „Lesen in Got-
tes Welt” und können bis zum 15. Mai im Internet 
bestellt werden, und zwar unter der Adresse 
www.unterwegs-in-gottes-welt.de.  idea

Projekt „Familiencoaches“ aus MV 
läuft jetzt landesweit" 
Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern will mit Hilfe 
von sogenannten Familiencoaches in den kom-
menden Monaten mehr als 800 Langzeitarbeitslo-
se fit für den Arbeitsmarkt machen. Wie das 
Schweriner Sozialministerium mitteilte, wird dafür 
ein Modellprojekt von Rostock-Dierkow landesweit 
eingeführt und neun weitere Vorhaben auf den 
Weg gebracht. Die Landesregierung will in den 
kommenden Jahren 17 Millionen Euro aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds für die Förderung der Fa-
miliencoaches zur Verfügung stellen. Damit könne 
Langzeitarbeitslosen effektiv geholfen werden, 
sagte Arbeitsministerin Birgit Hesse (SPD). Den An-
gaben zufolge hat sich bei vielen Menschen, die 
seit langer Zeit arbeitslos sind, „ein ganzes Bündel 
an Problemen angesammelt“. Deshalb hätten die 
Familiencoaches einen ganzheitlichen Ansatz und 
kümmerten sich nicht nur um die Integration in 
den Arbeitsmarkt, „sondern arbeiten mit der gan-
zen Familie“. Ziel sei, „die Verhärtung von Erwerbs-
losenbiografien aufzubrechen“. epd 

Studie: Sterbende werden 
in Hospizen gut versorgt 
Gießen. In Hospizen sterbende Menschen werden 
einer Studie zufolge gut versorgt. Die Betreuung 
der Sterbenden erfolge auf einem „hohen Niveau“, 
sagte der Gießener Organisationswissenschaftler 
Wolfgang George. Hospize schnitten bei der Ver-
sorgung der Sterbenden besser ab als Pflegeheime 
und Krankenhäuser. „Die strukturellen Vorausset-
zungen sind in den Hospizen einfach besser“, er-
klärte George. Hospize seien finanziell besser aus-
gestattet und verfügten über mehr Personal. „Geld 
hat den größten Einfluss auf die äußeren Rahmen-
bedingungen.“ An der Studie nahm ein Drittel der 
162 angefragten Hospize aus ganz Deutschland teil. 
Neun von zehn befragten Beschäftigten gaben an, 
sich immer beziehungsweise oft Zeit für die Be-
treuung Sterbender nehmen zu können. 85 Prozent 
teilten mit, dass hinreichend qualifizierte Pflege-
kräfte zur Verfügung stehen. Drei Viertel erklärten, 
dass in ihrem Haus Ärzte und Seelsorger fast im-
mer bereitstehen. 92 Prozent berichteten über ge-
lungene Schmerztherapien und 96 Prozent gaben 
an, dass eine Kontrolle der Krankheitssymptome 
gut gelingt. Allerdings beklagten viele eine schlech-
te Ausbildung: Nur zwölf Prozent sahen sich auf 
ihren Beruf gut vorbereitet. Viele haben sich erst 
nachträglich für die Betreuung Sterbender weiter-
gebildet. George untersuchte bereits die Sterbesi-
tuation in Krankenhäusern und in Pflegeheimen. In 
Heimen stellte er im vergangenen Jahr „erhebliche 
Mängel“ fest.  epd 

Alle Vöglein sind schon da. Pünkt-
lich zu Kantate singen sie wieder 
ihre Frühlingslieder. Doch Vogel-
gesang ist mehr als bloßes Gezwit-
scher und will gelernt sein. 

Von Claudia Schülke
Frankfurt a.M. Ihre Lautstärke 

sollte man nicht unterschätzen: 

„Wenn ein Amselmann oder ein 

Nachtigallenmann im Zimmer 

loslegt, wackeln tatsächlich die 

Fensterscheiben“, hat schon der 

Verhaltensforscher Konrad Lo-

renz (1903-1989) beobachtet. 

Und: „Der Buchfink kann durch 

die ewige Wiederholung seiner 

schmetternden Strophe auf die 

Nerven fallen.“

Anfang Mai sind alle wieder 

da. Das morgendliche Vogelkon-

zert, angestimmt noch vor Son-

nenaufgang vom Hausrotschwanz 

und fortgesetzt von der Amsel, ist 

auf seinem Höhepunkt. Dabei ist 

„Konzert“ aus biologischer Sicht 

natürlich das falsche Wort. 

Nachtigallen kreieren 

eigene Lieder 

Vögel sind keine Musikliebhaber, 

sie verteidigen bloß ihr Revier 

oder locken ein Weibchen an, 

wenn sie ihre Strophen anstim-

men. „Mischsänger“ sind diese 

„nervenden“ Buchfinken, die 

auch fremde Gesangselemente er-

lernen können, etwa eines Zaun-

königs oder Baumpiepers. Aber 

nur, wenn sie jung sind. Schon 

1702 hatte Johann Ferdinand 

Adam von Pernau die „Tradition“ 

des Buchfinkenschlags entdeckt: 

„Was sie das erste Jahr nicht an-

nehmen, das lernen sie hernach 

nicht mehr“, notierte der Pionier 

der Ornithologie. 

Auch andere Vögel müssen das 

artspezifische Singen erst lernen, 

darunter die nächtliche Meister-

sängerin Nachtigall. Wie so viele 

diskret gefärbte Vögel, etwa auch 

der Zaunkönig, macht sie ihren 

Revieranspruch mit einem beson-

ders vielfältig strukturierten Ge-

sang geltend. Das Repertoire ei-

nes Nachtigallenhahns umfasst 

bis zu 200 verschiedene Strophen, 

weiß der Zoologe Cord Riechel-

mann. „Die Jungen erlernen die 

Gesänge des Vaters und kreieren 

ihre eigenen Lieder“, schreibt Rie-

chelmann, „eine Art Dialekt“. Zu-

dem könne man den Nachtigal-

len bei einem regelrechten Dialog 

folgen, weil sich die Hähne mus-

tergleich antworteten.

Dabei sind sie mitunter höfli-

cher als die Menschen: Sofern sie 

sich nicht ausdrücklich herausfor-

dern, fallen sie sich nicht ins Wort. 

Zwitschern will gelernt sein

Eine singende Nachtigall. 

Die Nachfrage nach niedrigschwel-
ligen Gesangsangeboten ist groß. 
Aber ein Chor der Nichtsänger – ist 
das nicht ein Widerspruch in sich? 
Keineswegs. Die Idee stammt aus 
Berlin. In Stuttgart entwickelt sich 
ein solcher „Ich-kann-nicht-
singen“-Chor zu einem Phänomen 
und zieht immer mehr Menschen 
in seinen Bann. 

Von Wenke Böhm
Zuffenhausen. Eine Turnhalle in 

Zuffenhausen: Zwischen Basket-

ballkörben und Ringen stehen 90 

Menschen im Kreis, eine Hand 

über und eine unter dem Bauch. 

Kraftvoll rufen sie „Ah“, „Ja“, „Ey“ 

und „He“ in Richtung Jeschi Paul. 

„Da kommen ganz schön Phon-

zahlen an“, ermuntert diese la-

chend: „Die Kraft kommt aus 

dem Körper.“ In dem Stuttgarter 

Ortsteil probt der „Ich-kann-

nicht-singen-Chor“. 

Hier, in der Hohensteinschule, 

gibt es kein Vorsingen, keine Bla-

mage, keine unnötigen Hemmun-

gen. „Niedrigschwellig“ nennt es 

Edgar Kube, Vorsitzender des ba-

den-württembergischen Sänger-

bundes. Das Konzept greift: Die 

Zahl der Männer und Frauen in 

dieser Runde ist im vergangenen 

Jahr sprunghaft in die Höhe ge-

schnellt - von 20 auf 90. „Der Er-

folg kam mit Jeschi Paul“, lobt 

Kube. Mit viel Charme und Au-

genzwinkern holt die Chorleite-

rin das Beste aus der Gruppe raus, 

in der die Frauen mit der Quote 

von 5:1 klar in der Überzahl sind. 

Schon nach den ersten Übun-

gen zeigt sich: So einfach ist das 

gar nicht, mit dem Nicht-Singen-

Können. Die Töne sind da. Und 

erstaunlich oft sind sie exakt ge-

troffen. Nach dem ersten drei-

stimmigen Kanon, der auch noch 

im Durcheinander-Laufen gesun-

gen wird, hat Jeschi Paul die 

Gruppe bereits in den Status „Ich 

kann vielleicht nicht singen, tue 

es aber trotzdem mit Leiden-

schaft“ erhoben.

Die Hemmschwelle 

ist nicht so hoch 

Dann geht es ans Eingemachte. 

Die Frauen werden von den Män-

nern getrennt und in Alt und So-

pran unterteilt. Jede der drei 

Gruppen bekommt ihre eigene 

Stimme, gesungen wird miteinan-

der gegeneinander. Als ob das 

nicht schon genug Konzentration 

erfordert, kommt nun auch noch 

eine leichte Schrittkombination 

hinzu. Harter Tobak, doch: Die 

Gruppe meistert's - und staunt 

nicht schlecht über ihren manch-

mal sogar Gänsehaut-tauglichen 

Klang. Spätestens jetzt dämmert 

dem einen oder anderen, dass der 

Chor vielleicht noch besser „Ich-

dachte,-ich-kann-nicht-singen,-

kann-es-aber-doch“ heißen sollte.

Sylvia Riedmüller kommt 

schon seit Dezember 2012 hier-

her. Wenn möglich, verpasst sie 

keine der monatlichen Nicht-

sänger-Proben, die mit gezeich-

neten Fröschen beworben wer-

den. Sie habe lange nach einem 

Chor gesucht, erzählt die 62-Jäh-

rige. „Aber Bach-Kantaten wä-

ren mir zu anstrengend. Ich 

kann auch zu schlecht Noten 

lesen.“ Bei den Fröschen hat sie 

sich gleich wohlgefühlt – und ist 

geblieben. 

„Eigentlich singe ich gern, aber 

ich kann es halt nicht“, sagt Mari-

anne Zehringer, die mit ihrem 

Mann Roland zum ersten Mal da-

bei ist. Über einen Fernsehbericht 

sind sie auf das Angebot aufmerk-

sam geworden. Dass es ein Chor 

der Nichtsänger war, hat beide 

motiviert. „Da ist die Hemm-

schwelle nicht so hoch“, sagt sie, 

und er fügt hinzu: „Ich finde es 

gut, dass man sich nur einmal im 

Monat trifft. Jede Woche wäre mir 

zu viel.“

Die Idee zum Erfolgs-Chor 

kam aus Berlin, wo es ein Format 

unter dem gleichen Namen 

schon länger gibt. „Mensch, so 

was wäre auch etwas für uns“, 

dachte sich Edgar Kube und star-

tete im Herbst 2012 den Ver-

suchsballon in Stuttgart. Anfangs 

lief es eher mager – mit 10 bis 20 

Sängern, erzählt er. Doch seit An-

fang vergangenen Jahres steigen 

die Zahlen sprunghaft an. Es 

funktioniere, die Leute seien be-

geistert, sagt Kube. Mit ein biss-

chen Übung würden viele 

„Nichtsänger“ merken, dass sie ja 

eigentlich singen können. 

Gelegentlich komme es auch 

vor, dass sie sich zusätzlich zum 

Nichtsänger-Chor dann sogar 

noch einem richtigen anschlie-

ßen. „Es ist nicht der Zweck der 

Übung, einen Caruso aus jedem 

zu machen.“ Aber wenn der Chor 

einmal im Jahr mit einem Lied 

auftrete, sei das für viele ein klei-

nes Erfolgserlebnis.

Die Nachfrage nach niedrig-

schwelligen Gesangsangeboten 

sei derzeit groß – nicht nur in 

Stuttgart, sagt Daniel Schalz vom 

Deutschen Chorverband in Ber-

lin. „Die Leute haben Lust zu sin-

gen, es einfach mal auszuprobie-

ren.“ Wichtig sei, dass jeder mit-

machen könne – ohne großen 

theoretischen Überbau. Zwar 

hätten es die klassischen Chöre 

wie die traditionellen Männerge-

sangvereine mittlerweile schwer. 

Dafür gebe es viele verschiede-

ne neue Formen des gemeinsa-

men Singens. Wichtig sei die Mi-

schung. „Es muss auch Chöre ge-

ben, in denen anspruchsvoll auf 

sehr hohem Niveau Musik ge-

macht wird. Wir brauchen sie als 

Vorbilder und Lustmacher.“ 

Es muss nicht gleich Caruso sein: Um miteinander zu singen, braucht es nur guten Willen

Der Chor der Nicht-Sänger

Kein Vorsingen, keine Blamage, keine unnötigen Hemmungen: Chorleiterin Jeschi Paul (M.) beim Proben mit dem Stuttgarter „Ich-kann-nicht-
singen-Chor“.  Foto: epd

BUCHTIPP
Benny Blu ist ein blauhaariger 
Schlaukopf, der in praktischen klei-
nen Lernbüchern für die Reiseta-
sche zu Hause ist. Er führt die jun-
gen Leser in verschiedenste The-
men aus Geschichte, Kultur,
Natur, Wissenschaft und Technik 
ein. Inzwischen liegen mehr als 130 
Titel vor. 
Auch über Bienen und über die vier 
Jahreszeit ist ein Lernbuch erschie-
nen. Und durch das vor der Tür ste-
hende Gartenjahr bringt Benny Blu 
die Kinder ebenfalls. Er zeigt klei-
nen Gärtnern, welche Gartenbeete 
es gibt, was für Pflanzen dort wach-
sen und wie und mit welchen Hilfs-
mitteln man sie pflegen kann. Mit-
mach-Tipps wie das Geheimver-
steck aus Kletterpflanzen, die Boh-
nen-Olympiade oder das Rezept für 
Vogel-Plätzchen laden zum spiele-
rischen Entdecken ein.   chs

Benny Blu 
Lernbücher: 
„Garten. Natur 
vor der Haustür“
ISBN: 978-3-
86751-150-6, ab 5 
Jahren, 32 Seiten, 
Preis: 1,99 Euro.
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Am liebsten an der Orgel
Kirchenmusiker Mauersberger ist 
seit einem Jahr in Pasewalk   11 

Kirche im Dorf sein
Ehrenamtsakademie begleitet 
Gemeinden und Vereine  12

MELDUNGEN

Orgelmuseum Malchow 
schließt Orgelhaus
Malchow. Das Orgelmuseum in 
Malchow startet am 1. Mai ohne 
sein Orgelhaus und mit verkürzten 
Öffnungszeiten in die neue Saison. 
Hauptgrund dafür sei der seit Ja-
nuar geltende Mindestlohn, sagte 
Museumsleiter Friedrich Drese. 
Dem Museum stünden in dieser 
Saison nur noch drei Mitarbeiter 
(2,5 Stellen) und damit zwei Mitar-
beiter (1,5 Stellen) weniger zur Ver-
fügung als 2014. Lediglich die Klos-
terkirche werde bis Ende Oktober 
dienstags bis sonntags von 10 bis 
17 Uhr für Touristen offen sein. In 
der Klosterkirche können zehn Or-
geln sowie wechselnde Sonderaus-
stellungen besichtigt werden. 2014 
zählte das Museum 15 000 Besu-
cher.  epd 

200 Jahre Orgelbauer 
Friedrich Lütkemüller
Papenbruch. Vor 200 Jahren wurde 
Friedrich Hermann Lütkemüller als 
Pastorenkind in Papenbruch bei 
Heiligengrabe geboren. Er starb 
1897 als hoch geschätzter Orgel-
bauer in Wittstock an der Dosse.  
Lütkemüller hat zu Lebzeiten über 
200 Orgeln gebaut, viele stehen in 
Mecklenburg, zum Beispiel in Vilz, 
Vipperow, Röbel und Ludorf. In Pa-
penbruch wird am Sonntag Kanta-
te, 3. Mai, um 14.30 Uhr eine Son-
derausstellung der Lütkemüller-
Gesellschaft mit Sitz in  Malchow 
eröffnet. Anschließend gibt es „Ge-
burtstagskaffe“. kiz 

ANZEIGEN 

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

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)

Die Kirchengemeinde Baumgarten 
hat nur 500 Gemeindemitglieder. 
Aber rund 15 000 Menschen kommen 
im Jahr, um eine der sieben zur Kir-
chengemeinde gehörenden Kirchen 
zu besuchen: Die Klosterkirche Rühn 
mit dem in den letzten Jahren Schritt 
für Schritt sanierten Kloster. Nun 
wird der wertvolle Renaissance-Altar 
von 1578 restauriert.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rühn. Die Mitte des Altars in der 

Klosterkirche Rühn bildet eine 

Abendmahldarstellung, auf der eini-

ge mächtig trunken aussehen, meint 

Jochen Schmachtel. Er war Gemein-

depastor in der Kirchgemeinde in den 

1980er Jahren, als aus der Klosterkir-

che Kunst geraubt wurde. Auf den 

Seitenflügeln des Altars sind Ulrich, 

Herzog von Mecklenburg-Güstrow  

(1527 – 1603) und seine Gattin Elisa-

beth (1524 -1586) betend dargestellt.

Im Advent bemerkte Schmachtel 

dann eines Tages, dass der rechte Sei-

tenflügel mit  Herzogin Elisabeth 

fehlte. Kurz darauf wurde er von der 

Polizei über den Diebstahl infor-

miert, denn eine Mitarbeiterin der 

Denkmalpflege hatte beim Durchse-

hen von Kunstwerken, die die DDR  

für harte Devisen ins Ausland ver-

scherbeln wollte, das Bild entdeckt 

und erkannt, dass es in die Klosterkir-

che Rühn gehörte. 

 Das Bild war aus dem Holzrahmen 

herausgeschnitten worden.  Die Rück-

seite, auf der das Wappen des däni-

schen Königshauses dargestellt war, 

war abgeschliffen. So wollten diejeni-

gen, die den Diebstahl in Auftrag ge-

geben und das Werk in den Westen 

verkaufen wollten, vertuschen, dass es 

ein Altarflügel war, meint Schmach-

tel. Aber durch die Kenntnis der 

Denkmalpflegerin war der Plan verei-

telt worden. Das Bild kam in die Klos-

terkirche zurück. Das Wappen aller-

dings wurde nicht wieder auf die 

Rückseite aufgetragen. 

Noch heute freut sich Jochen 

Schmachtel, seit zehn Jahren Ge-

meindepastor in Schönberg und kurz 

vor dem Ruhestand, dass dieser 

Kunstraub der DDR nicht geglückt 

ist. 

Herzog Ulrich hatte seiner Gemahlin 

Elisabeth das Kloster Rühn 1575 ge-

schenkt. Sie hat das Kloster zwei Jahr-

zehnte später in ein adliges Stift ver-

wandelt und die erste Mädchenschule 

Mecklenburgs eingerichtet. 

Vor zehn Jahren wurde der Altar not-

gesichert. Inzwischen gibt es mehrere 

abgelöste und verschmutzte Mal-

schichten, zeigt Deike Möller vom 

Baudezernat der Nordkirche. Durch 

die finanzielle Unterstützung der 

Deutschen Stiftung Denkmalschutz, 

der Ostdeutschen Sparkassenstiftung 

gemeinsam mit der  OstseeSparkasse 

Rostock, der Stiftung „Kirchliches 

Bauen in Mecklenburg", des Denk-

malfonds der Nordkirche sowie mit 

Eigenmitteln der Kirchengemeinde 

kann nun der Altar samt Rahmenauf-

bau sowie auch die Kreuzigungsgrup-

pe für rund 50 000 Euro restauriert 

und mit einem Lichtschutz versehen 

werden. Heiko Brandner, seit 1992 als 

Restaurator in Mecklenburg tätig, 

wartet auf wärmeres Wetter und 

dann kann es losgehen. Bis zum 

Herbst will er mit seinen Mitarbei-

tern die Arbeiten beendet haben.

Als die Obrigkeit Elisabeth stehlen wollte
Der Renaissance-Altar von Cornelius Crommeny in der Klosterkirche Rühn wird restauriert

Pastorin Helga Müller (li.) nimmt den Förderbescheid von Annette Mittring von 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Rühn entgegen.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

In den letzten Tagen des Zweiten 
Weltkriegs verlor das einstige Acker-
bürgerstädtchen Alt Strelitz sein Ge-
sicht. Ein Brand, dessen Ursache we-
gen mangelnder Zeitdokumente bis 
heute ungeklärt bleibt, zerstörte 
mehr als 80 Prozent der Gebäude. 

Von Sophie Ludewig
Alt Strelitz. Das Rathaus, die Marien-

kirche, zahlreiche Fachwerkhäuser 

und ganze Straßenzüge fielen den 

Flammen zum Opfer. Aus Angst vor 

der anrückenden Roten Armee hatten 

sich die Einwohner in die umliegen-

den Wälder geflüchtet und beobachte-

ten aus der Ferne die Rauchschwaden, 

die tagelang über dem Neustrelitzer 

Stadtteil aufstiegen. 

„Als wir hörten, dass die Russen 

kommen, haben wir unseren Hand-

wagen geschnappt, die nötigsten Sa-

chen draufgepackt und sind so 

schnell wie wir konnten in den Wald 

gelaufen“, erinnert sich Elfriede Sieg. 

Die 86-Jährige schmerzt der Verlust 

ihrer Heimatstadt, wie sie sie kannte, 

noch heute: „Wir hatten so eine 

schöne kleine Stadt und ich denke 

oft daran, wo früher welche Häuser 

gestanden haben. Es macht mich 

traurig, dass das alles nur noch Erin-

nerung ist.“ 

Besonders gut kann Elfriede Sieg 

sich noch an ihre Konfirmation in der 

Marienkirche im März 1943 erinnern. 

„Es war ein herrlicher Tag. Ich weiß 

noch, wie schön die Orgel gespielt 

hat, als wir mit unseren schicken neu-

en Kleidern in die große Kirche einge-

zogen sind“, blickt sie zurück. Das 

1730 geweihte Gotteshaus bot damals 

Platz für bis zu 1000 Menschen und 

besaß eine Grüneberg-Orgel. 

Der Legende nach sollen die bei-

den Kirchenglocken bei dem Stadt-

brand durch die aufsteigende Hitze 

ins Schwingen geraten sein und wäh-

rend des Feuers stundenlang geläu-

tet haben. Beim Herabstürzen habe 

dann eine der Glocken die Stadt-

chronik eines Strelitzer Pastors unter 

sich begraben, die dadurch gerettet 

wurde und heute im Pfarrhaus auf-

bewahrt ist. Das Pfarrhaus gehört zu 

den wenigen Gebäuden von Alt Stre-

litz, die von dem Feuer verschont 

blieben. Mit seinem Fachwerkstil 

hebt es sich deutlich von den umlie-

genden Häusern ab. „Als ich vor 

sechs Jahren hierher kam, habe ich 

mich sehr über diesen Gegensatz 

zwischen dem alten Pfarrhaus und 

den ringsherum stehenden sozialisti-

schen Plattenbauten gewundert“, er-

zählt Pastorin Cornelia Seidel. 

Den Wiederaufbau der zerstörten 

Stadt hatte die DDR-Obrigkeit An-

fang der 1950er Jahre selbst in die 

Hand genommen. Die bisherigen 

Grundstückseigentümer wurden ent-

eignet und die staatlichen Stellen 

entschieden nun über die Art der 

Neubebauung. Das führte auch 

dazu, dass man die Marienkirche 

nicht an der ursprünglichen Stelle 

wiedererrichten konnte, da der Staat 

auf seinem Grund kein kirchliches 

Gebäude duldete. 

Gedenkgottesdienst am 

3. Mai in St. Georgen

Zum Glück besaß die Kirche ein paar 

Straßen weiter noch ein kleines Stück 

Land, auf dem aus Trümmersteinen 

die St. Georgskirche gebaut und 1959 

eingeweiht wurde. Dort findet am 3. 

Mai um 10 Uhr ein Gedenkgottes-

dienst statt, bei dem ein Abendmahls-

kelch und eine Patene zum Einsatz 

kommen, die die Gemeinde von 

1731 bis 1945 in der Marienkirche 

verwendete. 

Gedenken an den Stadtbrand in Alt Strelitz vor 70 Jahren

Nichts blieb, wie es war 

Die Marienkirche am Markt von Alt Strelitz auf einer Postkarte um 1900. Repro: Archiv

Pastorin Cornelia Seidel wird am 
3. Mai das Abendmahl mit diesem 
Kelch und der Patene von 1731 an die 
Gemeinde austeilen.  Foto: Sophie Ludewig

Vermietung von 2 Büroräumen

(20 und 15 m²) in einer Büroetage in

Greifswald, Stadtnähe. Konditionen

zu erfragen unter: 03834-884933

oder buero@bv-christophorus.de  

Ansprechpartnerin: Frau G. Rohde
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Von Jutta Jessen-Thiesen 
Diese Sätze stammen aus den poe-

tischen Texten Reinhard von 

Kirchbachs, 1913-98, früherer 

Propst in Schleswig. Schon vor 

Jahrzehnten bewegte ihn die Fra-

ge, die uns heute so bedrängt: Wie 

können Menschen in kultureller 

und vor allem religiöser Verschie-

denheit in dieser immer mehr zu-

sammenrückenden Welt mitein-

ander friedlich leben? Dies 

Anliegen führte von Kirchbach 

weit vorwärts in einen spirituellen 

interreligiösen Dialog. Ihm wid-

mete er seinen Ruhestand. 

Er lernte Fremdsprachen und 

reiste durch die Welt auf der Suche 

nach Menschen mit ähnlichem 

Anliegen. Dabei gewann er Wegge-

fährten aus verschiedenen Religio-

nen und Weltanschauungen, unter 

ihnen Imam Syed Mehdi Razvi, 

pakistanischer Sufi, tätig in Ham-

burg, Imamin Halima Krausen aus 

Hamburg, Sheikh Mahmood H. 

Rashid aus Birmingham, Govindh 

K. Bharathan, Hindu und Anwalt 

aus Cochin in Indien, und Bhante 

Olande Ananda Maha Thera, hol-

ländischer Buddhist und Mönch 

aus Sri Lanka. 

In Kirchbachs Haus bei Eckern-

förde wie in der Heimat seiner Ge-

fährten fanden zwischen 1980 und 

1995 insgesamt 14 mehrwöchige 

Treffen statt. Dabei haben die Dia-

logpartner miteinander gelebt 

und gelernt. Aus dem Islam, so 

schreibt von Kirchbach, hat ihn 

besonders die Botschaft bewegt: 

„Gott in seiner abschließenden Of-

fenbarung durch den Propheten 

Mohammed in vollkommener 

Hingabe dienen, Ihn allein preisen 

und Ihn über alle Dinge lieben“ 

(Dialog aus Glauben, S. 136). Im 

Mittelpunkt stand dabei nicht die 

Diskussion oder das theologische 

Verstehen, sondern die spirituelle 

Gemeinschaft in Achtung vor der 

Unterschiedlichkeit. Es wurde dar-

um gerungen, einander zu trauen 

und zugleich in aufrichtiger Treue 

dem eigenen Weg zu folgen. 

Von Kirchbachs Texte zeigen 

uns die Haltung eines gebildeten, 

tiefgläubigen und letztlich mysti-

schen Christen auf diesem Weg. 

„Du musst dich nicht wundern, 

wenn andere Mich (Gott) mit Na-

men anrufen, die du nicht kennst. 

Lass dich nicht irre machen, weder 

durch die Worte, die sie brauchen, 

noch durch die Art, wie sie Mich 

anrufen. Wenn sie in der Wahrheit 

sind, bin Ich bei ihnen. Wenn sie 

sich selbst suchen und ihr Herz 

fern von Mir ist, muss Ich an ihnen 

vorübergehen.“ So sah er sich er-

mutigt, ermahnt zur Treue gegen-

über Gott, zum Vertrauen und 

zum Verlassen aller vorläufigen Si-

cherheiten und Einsichten. Kirch-

bach macht ernst mit der Hinwen-

dung zu einem Gott, der die ganze 

Welt mit aller Verschiedenheit und 

Schönheit in seinen Händen hält. 

Seine Texte sind im Gebet ent-

standen. Sie zeigen ihn als einen 

Menschen, der sich immer neu los-

lässt und vorwagt in die Weite Got-

tes. Jeder Text nimmt den geneig-

ten Leser mit auf diesen Weg. Dar-

um ist es auch nicht nötig, viele 

davon zu lesen. Viel angemessener 

ist es, weniges gut und tief nachzu-

erleben. Dazu lädt der Auswahl-

band „Worte für jeden Tag“ ein, 

den Hans Christoph Goßmann 

jüngst im Verlag Traugott Bautz 

herausgegeben hat. Er lädt ein, sich 

jeden Tag einem der Texte zuzu-

wenden. Ich wünsche diesem Buch 

viele Leser und seinem Geist viel 

Ausstrahlung.

„Leg alles ab“ – Stille Tage mit den 
Texten Reinhard von Kirchbachs, 
8.-10. Mai, Christian Jensen Kolleg 
Breklum. In der Stille sollen die 
Texte einen angemessenen Rah-
men finden. Info und Anmeldung: 
04671 / 91 12 14, buerobreklum@
nordkirche-weltweit.de

Jahresfest der Ökumene  
am 20. und 21. Juni
Breklum. „Wo zwei oder drei …“: Die Nordkirche hat 
Beziehungen zu 32 Partnerkirchen und Partnerdiö-
zesen weltweit. Viele Gemeinden und Gruppen ge-
stalten diese Beziehungen und machen intensive 
Erfahrungen. Partnerschaften sind geprägt von 
Vielfalt, Gemeinsamkeiten, Anderssein, Respekt, 
Verstehen und Vertrauen. Dies birgt aber auch 
Missverständnisse und strittige Themen in sich. 
Das kann mühevoll werden. Droht dann die Schatz-
truhe zu einer engen Beziehungskiste zu werden? 
Auf dem diesjährigen Jahresfest der Ökumene geht 
es genau um dieses Spannungsfeld: Partner-
schaftsgruppen, Gemeinden und Engagierte sind 
eingeladen, ihre Schätze auszubreiten, aber auch 
von ihren Schwierigkeiten zu berichten. Da die Er-
fahrungen in internationalen Beziehungen denen 
zwischenmenschlicher ähneln, ist ein Paarthera-
peut eingeladen, um Regeln und Fallstricke zu er-
läutern. Einen experimentellen Raum, um einander 
zuzuhören, entwickelte Rudolf Giesselmann mit 
seinem „listening project“ aus Cuxhaven: einem 

leeren, auf einer Seite geöffneten Caravan. Das Jah-
resfest lädt alle ökumenisch Verbundenen ein zu-
sammenzukommen, gemeinsam den Reichtum 
dieser Partnerschaften zu feiern, sich auszutau-
schen, voneinander zu lernen und neue Perspekti-
ven zu gewinnen. Jahresfest: 20.-21. Juni, Christian 
Jensen Kolleg, weitere Informationen per E-Mail an: 
buerobreklum@nordkirche-weltweit.de.

Meditationsabende:  
Schweige und Höre 

Breklum. Im Rahmen der Reihe „Breklumer Gezei-
ten“ lädt Pastorin Jutta Jessen-Thiesen jeden ers-
ten Dienstag im Monat dazu ein, in einer offenen 
Gruppe das stille Sitzen als Gebetsform zu üben 
und zu leben. Der nächste Termin ist der 5. Mai. 
Kapelle im Missionshaus Breklum, jeweils von 19.30 
Uhr bis 21 Uhr. Weitere Informationen bei Pastorin 
Jutta Jessen-Thiesen unter Tel. 04671 / 91 12 35.

Länderseminar zu  
Papua-Neuguinea und Pazifik
Breklum. Antworten auf ökologische und schöp-
fungstheologische Fragen vermittelt das Länderse-
minar Papua-Neuguinea und Pazifik des Zentrums 
für Mission und Ökumene: Was bewegt unsere 
Partnerkirchen und -organisationen angesichts der 
zunehmenden Naturzerstörung? Welche Anliegen 
sind ihnen in ihrer teilweise akut bedrohten Um-
welt wichtig? Das Seminar lädt Interessierte dazu 
ein, sich ein Wochenende lang dazu auszutauschen 
und neue Perspektiven kennenzulernen. 29.-31. Mai, 
Christian Jensen Kolleg Breklum. Weitere Informa-
tionen bei Stephanie Gessner unter 040 / 88 18 11 31.

Ökumenische Partnerschaften zwischen 
Schatztruhe und Beziehungskiste lautet das Motto 
des diesjährigen Jahresfestes. Abbildung: ZMÖ

Verschiedenheit

macht uns nicht zu Feinden.

Sondern der Neid,

der Hochmut,

die Eigensucht

und der Hass.

Jutta Jessen-Thiesen ist Refe-
rentin für ökume-
nische Spiritualität 
im Zentrum für 
Mission und Öku-
mene der Nordkir-
che.  Foto: ZMÖ

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom Zen-
trum für Mission und Ökumene der Nordkirche.

Muslime und Christen radikalisie-
ren sich in Kenia zunehmend, sagt 
Pastor Mruttu Balozi, ehemaliger 
Nordkirchen-Mitarbeiter. Er 
mahnt einen interreligiösen Dia-
log in seiner Heimat an.

Von Claudia Ebeling
Hamburg/Nairobi. Pastor Mruttu 

Balozi von der Kenianischen Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche be-

klagt, dass die Regierung in Kenia 

einen Dialog mit Vertretern der 

Muslime und ihre Beteiligung am 

politischen Prozess über Jahre ver-

säumt hat. „Die Radikalisierung 

meiner Gesellschaft in Kenia 

nimmt sowohl unter Muslimen als 

auch unter Christen zu. Unsere Re-

gierung muss dieser Entwicklung 

auf beiden Seiten entgegenwir-

ken“, fordert Balozi in einem Ge-

spräch während eines Besuchs in 

der Nordkirche. Muslime dürften 

nicht von der Regierung unter ei-

nen Generalverdacht gestellt wer-

den. Balozi war bis 2013 für drei 

Jahre ökumenischer Mitarbeiter 

aus Kenia in der Nordkirche.

Armut ist Nährboden 

für Radikalisierung 

„Die Regierung kennt die radika-

len Imame und weiß, was sie pre-

digen“, meint Pastor Balozi. Den-

noch würde jetzt nach den 

Anschlägen nicht mit der Mehr-

heit der Muslime zusammengear-

beitet, die auch eine friedliche 

Umgebung, wirtschaftlichen Fort-

schritt und politische Beteiligung 

wollten. „Der Islam steht für Frie-

den, und das ist es, was wir in Ke-

nia brauchen“, betont Balozi. Vor 

allem müsse den vielen jungen 

Menschen endlich eine Zukunfts-

perspektive gegeben werden, 

denn Armut treibe sie in die 

Arme radikaler Prediger.

Der Nationale Kirchenrat Keni-

as sei sich einig in diesen Punkten 

und fördere auch den interreligiö-

sen Dialog mit Vertretern musli-

mischer Gemeinden. In Kenia sind 

70 Prozent der Bevölkerung Chris-

ten, 20 Prozent Muslime. Hinzu-

kommen mehrheitlich muslimi-

sche Flüchtlinge aus Somalia, die 

vor allem in dem Lager Dadaab 

leben, dem größten Flüchtlingsla-

ger der Welt. Die kenianische Re-

gierung plant Berichten zufolge, 

das Lager zu schließen und die 

Menschen nach Somalia umzusie-

deln, da von dort aus islamistische 

Anschläge geplant würden. 

Die Kenianische Evangelisch-

Lutherische Kirche hat 25 000 Mit-

glieder und ist seit ihrer Gründung 

1991 eine Partnerkirche zunächst 

der Nordelbischen Kirche und 

heute der Nordkirche. Sie enga-

giert sich besonders in der Frauen- 

und Jugendarbeit und betreibt 

mehrere Projekte. 

Nach den Anschlägen in Kenia warnt Pastor Balozi vor weiterer Radikalisierung

„Wir brauchen einen Dialog“

Gesichtsmasken mit den Namen der mehr als 140 christlichen Studenten, die bei dem islamistischen Anschlag auf die Universität in Garissa 
ermordet worden waren, während einer Gedenkveranstaltung in Nairobi. Foto: Thomas Mukoya / Reuters

ISLAM IM DIALOG

Pastor Mruttu Balozi war von 
2010 bis 2013 ökumenischer 
Mitarbeiter in der Nordkirche und 
hat als Pastor im Kirchenkreis 
Rantzau-Münsterdorf (Schleswig-
Holstein) und im Afrikareferat 
des Ökumene-Zentrums der 
Nordkirche gearbeitet.

Reinhard von Kirchbach – Visionär des interreligiösen Dialogs Die Breklumer Gezeiten vermitteln spirituelle 
Impulse aus der weltweiten Ökumene. Abbildung: ZMÖ
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Von Elke Ernst
Pasewalk. Wer wissen will, wie viel 

Leben unter dem Dach der Pasewal-

ker St. Marienkirche anzutreffen ist, 

der sollte die Ausstellung im Lang-

haus des Gotteshauses besichtigen. 

Auf großen Stellwänden stellen sich 

dort die verschiedenen Gruppen vor. 

Bilder und Berichte erzählen von den 

Treffs in, um und außerhalb der Kir-

che. Sei es auf musikalischem Gebiet, 

bei der Kinder- und Jugendarbeit, der 

Seniorenarbeit, der Arbeit mit der Bi-

bel, dem Friedhofswesen oder der 

„Offenen Kirche“. 

Bei Pastorin Jutta Grashof laufen 

alle Fäden in der Gemeinde zusam-

men. „Uns bewegen zurzeit solche 

Fragen wie: Was haben wir in der Ge-

meinde? Was wollen wir in Zukunft? 

Wohin soll die Gemeinde gehen?“, 

erzählt sie. „Es war ein Thema im Kir-

chengemeinderat. Daraus entwickelte 

sich diese Ausstellung.“ 

Bei einem Tag der offenen Tür Mit-

te April fanden sich viele Besucher 

ein, die erstmal in Erinnerungen 

schwelgten. Angeregt wurden sie von 

den Modellen der Marienkirche mit 

dem alten und neuen Turm, herge-

stellt von einem Gemeindeglied. 

„Hier oben“, zeigte Frau Laewen auf 

das Kupferblech der Brüstung des 

Modells, „da haben wir unseren Na-

men eingekritzelt!“ Natürlich habe 

Pastor Hirsch sie vergattert, nichts 

Derartiges zu unternehmen. „Aber 

wir wussten von den älteren Konfir-

manden, dass sie sich schon verewigt 

hatten. Das fanden wir toll und hat-

ten einen Nagel in der Tasche, um es 

ihnen gleich zu tun.“ Karin Wengatz 

gab zu: „Wir haben uns nicht getraut.“ 

Sie gehörte damals zum Posaunen-

chor, der  an Heilig Abend vom Turm 

blies. „Aber auch Ostern oder zu To-

tensonntag waren wir immer dabei.“

Siegfried Thews von den Akteuren 

der „Offenen Kirche“  stieg mit Besu-

chern auf den Turm, erläuterte bauli-

che Details über den steilen Weg bis 

zur Aussichtsplattform. Karl-Otto 

Zimmermann machte den Wandel in 

der Friedhofskultur zum Thema. Vie-

le junge Leute zögen weg, da stelle 

sich oft die Frage: Wer pflegt später 

mal das Grab der Eltern? Die Kir-

chengemeinde habe sich inzwischen 

mit neuen Angeboten auf diese Situ-

ation eingestellt. 

Zirka vier Wochen wird die Aus-

stellung im Langhaus zu sehen sein. 

„Wir erhoffen uns, dass die Besucher 

von den vielen Kritzelzetteln, die an 

allen Ständen liegen, Gebrauch ma-

chen und uns viele Ideen und Hin-

weise hinterlassen“, sagt Pastorin Jut-

ta Grashoff. Zum Gemeindefest am 

20. Juni wird es sicher schon einige 

Ergebnisse geben. 

Und schon jetzt ist etwas neu: Die 

Pasewalker Gemeinde hat einen eige-

nen Internetauftritt. Unter der Adres-

se www.evangelisch-pasewalk.de 

kann sich jeder informieren, was es so 

gibt in der Gemeinde.  

Bestandsaufnahme in Pasewalk
Die evangelische Gemeinde berät: Wo stehen wir und wo wollen wir hin? 

In Leipzig ist er aufgewachsen, in 
Weimar hat er studiert. Vor einem 
Jahr wagte Kirchenmusiker Julius 
Mauersberger dann den Sprung in 
den Norden. Offenbar ist er hier 
weich gelandet.

Von Gabriele A. Prodöhl
Pasewalk. Klangvoll und kräftig 

klingt das Bachsche Präludium von 

der Empore in St. Marien durch die 

riesige Kirche. Es ist der liebste Platz 

von Julius Mauersberger, seit einem 

Jahr Kantor in Pasewalk. Ginge es 

nach ihm, würden die derzeit 21 klin-

genden Register der Sauer-Orgel so-

fort erweitert. Die Größe der Kirche 

gäbe es her. „Das ursprüngliche Inst-

rument, eine 1863 erbaute Kalt-

schmidt-Orgel, hatte 64 Register mit 

drei Manualen“, erklärt er. Viel mehr 

Möglichkeiten. 

Doch unzufrieden mit seiner Ar-

beit ist der erst 26-jährige Kirchenmu-

siker keineswegs. Seine Aufgaben sind 

vielfältig und herausfordernd. Neben 

der in der Regel sonntäglichen Orgel-

begleitung leitet er die Kantorei, den 

Gospelchor, den Bläserchor, eine 

Band und einen Kinderchor. 

Der Vater arbeitete an 

der Leipziger Oper 

Auf so einen Dienst hat sich der junge 

Kantor viele Jahre vorbereitet. Der 

musikalische Vater, der an der Leipzi-

ger Oper arbeitet, meldete seinen 

Sohn Julius schon ab dem zweiten 

Schuljahr im Gewandhaus-Kin-

derchor an. Parallel dazu bekam er 

Klavierunterricht. Mit Beginn der 

neunten Klasse wechselte Julius Mau-

ersberger auf das humanistische 

Gymnasium Schulpforte bei Naum-

burg und erhielt dort eine Spezialför-

derung in Musik. Nach dem Abitur 

und einem Jahr Zivildienst in Schul-

pforte ging er nach Weimar und stu-

dierte an der Musikhochschule 

„Franz Liszt“ Kirchenmusik. „Ich 

habe Weimar wegen des guten Rufes 

der Hochschule gewählt und wegen 

der Möglichkeit, hier gleich im Studi-

um den A-Kantor, die höchstmögli-

che Stufe für einen Organisten, abzu-

legen“,  erklärt Mauersberger. 

Nach einer Honoraranstellung in 

Erfurt zog es ihn dann in den Norden, 

nicht zuletzt, weil seine Verlobte, eine 

Cellistin, die derzeit noch an der Wei-

marer Musikhochschule studiert, ur-

sprünglich aus Anklam kommt. So 

kam es, dass sich der frisch gebackene 

Kantor vor einem reichlichen Jahr in 

Pasewalk bewarb und die freigewor-

dene Stelle erhielt. 

Neben seinen Aufgaben in der 

Stadt ist er noch für die musikalische 

Arbeit in Dargitz und Stolzenburg 

zuständig. Auch die 1870 erbaute Or-

gel in Dargitz hat es ihm angetan. 

„Leider wurde das Instrument min-

destens seit dem Krieg nicht mehr 

gespielt.“ Aber es lohne sich immer, 

romantische Orgeln zu restaurieren. 

So hat er sich das ehrgeizige Ziel ge-

steckt, Sponsoren zu begeistern.

Mit der Mentalität der Vorpommern 

kommt der unkomplizierte Musiker 

sehr gut zurecht. Daher konnte er 

die Besetzungen seiner Chöre auch 

stabilisieren und erweitern. Zahlrei-

che Konzerte, die in diesem Jahr ge-

plant sind und von denen einige 

auch von der 40 Mitglieder starken 

Kantorei bestritten werden, zeugen 

von den Aktivitäten des Vollzeit-Kan-

tors. 

Man vergesse leicht, dass sich die 

Arbeit eines Kirchenmusikers nicht 

im Leiten von Chören und Instru-

mentalgruppen sowie im Orgelspiel 

erschöpfe. Dahinter stehe eine inten-

sive Organisations- und Büroarbeit. 

Nicht gerade zu den Lieblingsbe-

schäftigungen Mauersbergers gehört 

die tägliche Arbeit am Schreibtisch. 

Aber es gibt auch einen enormen 

Vorteil. Seine meisten Dienstwege 

sind kurz. „Mein Auto bleibt oft ste-

hen, denn was ich in Pasewalk zu 

erledigen habe, wie Andachten in 

den beiden Altenheimen, mache ich 

mit dem Fahrrad oder zu Fuß.“ Seine 

Wohnung liegt direkt hinter der Ma-

rienkirche. Julius Mauersberger mag 

sein altes Fahrrad, das er bei Bedarf 

gern selbst repariert. In die Orte Dar-

gitz und Stolzenburg fährt er mit 

dem Auto, ist dafür höchstens eine 

viertel Stunde unterwegs.  

Im Faltboot über  

die Uecker paddeln 

Wenn der Musiker genug Zeit findet, 

geht er hin und wieder seiner Padd-

ler-Leidenschaft nach – wofür ihm 

die Region ideale Bedingungen bie-

tet. Mauersberger setzt dann sein 

Faltboot-Kajak  in die Uecker und 

paddelt einige Kilometer den Fluss 

entlang, zusammen mit seiner Ver-

lobten. Auch bei ausgedehnten Rad-

touren entspannt er gern. „Manch-

mal juckt es mich sogar, Volleyball 

zu spielen.“ Das sei zwar eigentlich 

zu gefährlich für die Finger eines Or-

ganisten. Aber es mache einfach 

Spaß. 

Julius Mauersberger fühlt sich in seinem Amt als Kantor an St. Marien in Pasewalk sehr wohl

 Am liebsten an der Orgel! 

Ginge es nach Julius Mauersberger, würden die 21 klingenden Register „seiner“ Pasewalker Orgel sofort erweitert. 

Die Größe der Kirche gäbe es her, sagt er. „Das ursprüngliche Instrument hatte 64 Register!“ Foto: Gabriele A. Prodöhl  

Hannelore Zimmermann informiert über die Produkte im fairen Handel. Foto: Elke Ernst

ANZEIGE
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Von Michael-Günther Bölsche
Groß Niendorf. Das war ein span-

nender Augenblick am Mittwoch-

nachmittag vor zwei Wochen, als 

testweise die Glocke der Kirche in 

Groß Niendorf wieder ertönte. Es 

handelt sich um eine Glocke aus 

dem 16./17. Jahrhundert, die 1878 

wegen eines Risses einmal umge-

gossen worden war. 

Die kleine Feldsteinkirche in 

Groß Niendorf hat keinen Turm. 

Da der alte Glockenstuhl marode 

war, hatte sich die Kirchenge-

meinde entschlossen, einen neu-

en in Auftrag zu geben. Die dafür 

nötigen 15 000 Euro brachte sie 

durch Spenden, mehrere Weih-

nachtsmärkte und etliche Arbeits-

stunden auf. 

Dach und Innenraum 

der Kirche saniert

Matthias Brandt von der gleich-

namigen Zimmerei in Groß Ni-

endorf fertigte den Glockenstuhl 

aus Holz und Mitarbeiter einer 

Berliner Firma installierten die 

Glocke. 

Die offizielle Glockenweihe ist 

nach Pfingsten geplant, sagte Ge-

meindepastor Kornelius Taetow. 

Groß Niendorf gehört seit 1994 

zur Kirchengemeinde Mestlin. 

Alle 14 Tage wird Gottesdienst 

gefeiert. 

Der Bau war bereits um 1900 

einsturzgefährdet. Am 14. Januar 

1951 stürzten beide Giebel ein 

und vernichteten die innere Aus-

stattung, unter anderem auch den 

Kanzelaltar von 1606. Trotz man-

gelnder Baustoffe konnte die Kir-

che aber schnell wieder in Ord-

nung gebracht werden. 1994 wur-

de das Dach neu gedeckt. Anläss-

lich des 750-jährigen Bestehens 

von Groß Niendorf 2006 wurde 

der Innenraum der Kirche reno-

viert. 

EHRENTAGE

Des Herren Auge schaue alle Lande, dass er stärke, 
die mit ganzem Herzen bei ihm sind. 2. Chronik 16,9

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:
100 Jahre: am 1.5. Grete Schwarz, Neubrandenburg. 
98 Jahre: 29.4. Frieda Opitz, Bad Doberan. 
96 Jahre: 29.4. Frieda Bergau, Grevesmühlen. 
95 Jahre: 30.4. Anneliese Fuhrmann, Schwerin. 
94 Jahre: 27.4. Lilli Pagels, Güstrow; Elsbeth Schulz, 
Grevesmühlen; 30.4. Alfred Becker, Kühlungsborn; 
Hilde Liesberg, Teterow. 
93 Jahre: 25.4. Heinz Gehrke, Woldegk; 26.4. Inge-
borg Thielk, Bützow; 27.4. Ingeborg Dunse, Schwerin; 
28.4. Anna-Lise Behrens, Teterow; Johanna Gratopp, 
Wismar; Dr. Dori Rische, Ludwigslust; 29.4. Horst 
Walkowiak, Schwerin; 1.5. Else Godemann, Rehna. 
92 Jahre: 25.4. Ilse Troschke, Schwerin; 26.4. Erna 
Heuer, Rehna; 30.4. Gertrud Poley, Dassow; 1.5. El-
friede Clasen, Neubukow; Hilde Horn, Rostock. 
91 Jahre: 27.4. Rudolf Hinz, Bad Doberan; 28.4. Erna 
Handorf, Schwerin; Henry Kalfack, Schönberg; Elli 
Quade, Kirch Jesar; Dora Sayk, Rostock; Johanna 
Urban, Behren-Lübchin; 29.4. Ursula Kappel, Wa-
ren; Martha Schmedemann, Hagenow; 30.4. Rose-
marie Koop, Schwerin; Ilse Schreiber, Waren. 
90 Jahre: 25.4. Werner Holland, Rostock; Marta Sol-
tow, Schwerin; 26.4. Ursula Bierstedt, Schwerin; Er-
win Böttcher,  Benckendorf; Harry Karnehl, Schwe-
rin; Grete Saß, Bad Doberan; 27.4. Eva Brombach,  
Feldhusen; Gerda Urban, Wismar; 29.4. Hubert 
Franzreb, Schwerin; 30.4. Erika Neuendorf, Neubran-
denburg; Gerda Toewe, Neubrandenburg; Agnes Zim-
mermann, Grabow; 1.5. Eva Franck, Friedland; Edith 
Spitzer, Lübtheen; Marie Steinhauer, Schwerin. 
85 Jahre: 25.4. Hans-Joachim Bolesta, Schwinken-
dorf; Irma Micheel, Röbel; Hildegard Reker, Zülow; 
Helga Wienekamp, Ludwigslust; 26.4. Sieglinde En-
gel, Hagenow; Hildegard Schütt, Warin; Tim Stüben, 
Solzow; 27.4. Liesbeth Bartz, Moisall; Frieda Dallüge, 
Dassow; Hans-Heini Meinke, Pätow; Willy Thesdorf, 
Neustadt-Glewe; 28.4. Waltraud Schäffer, Rostock; 
30.4. Ruth Kolditz, Steinförde; Liane Peters, Neubran-
denburg; Gisela Schmidt, Neubrandenburg; Irmgard 
Schumacher, Rostock; 1.5. Renate Dahlke, Golm. 
80 Jahre: 25.4. Rosmarie Harder, Schwerin; Olga 
Heiden, Hagenow; Rolf Muck, Neubrandenburg; 
Werner Möller, Vietschow; Vera Seibke, Retzow; 
26.4. Wilma Barth, Kirch Jesar; Maria Geisler, Neu-
brandenburg; Hannelore Klötzing, Malchin; Ursula 
Korth, Selmsdorf; Hans Mieglich, Rattey; Ilse Möl-
ler, Grevesmühlen; Gertrud Niemann, Teterow; Eri-
ka Popp, Salow; Gerhard Schuldt, Karstädt; 27.4. 
Helmut Pogunte, Waren; Eva Zawadski, Neubukow; 
28.4. Friedrich Barten, Rostock; Wilhelm Brinker, 
Boiensdorf; Irmgard Friedrichs, Faulenrost; Ger-
hard Klüsendorf, Proseken-Hohenkirchen; Inge 
Sohn, Wedendorf; Wilhelm Sudmann, Briest; Ulrich 
Wolter, Gielow; 29.4. Erwin Binder, Schwerin; Ilse 
Meißner, Schwichtenberg; 30.4. Charlotte Engel-
Pingel, Schwerin; Inge Kreutzmann, Neubranden-
burg; Margot Pianka, Schwerin; 1.5. Simone Hahn, 
Hagenow; Edith Hellwig, Güstrow; Irene Kregefsky, 
Teterow; Irma Schneider, Ludwigslust.
Goldene Hochzeit feierten am 23. 4. Hauke und 
Joachim Wittenburg, Klein Belitz, 29. 4.  Margarete 
und Helmut Boxberger, Moraas; am 30. 4. Ilse und 
Hryhorly Novosad, Hagenow, Waltraud und Tho-
mas Wegner, Ludwigslust, Rita und Werner Runge, 
Friedland, Rosemarie und Siegfried Pamperin, 
Timkenberg.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Für Mütter mit kleinen Kindern
Damm. Das Frauenwerk lädt  Mütter mit Kindern 
von 1 bis 5 Jahren unter dem Thema Sommerlust  
vom 26. bis 28. Juni nach Damm bei Parchim ein.  
In der Einladung heißt es: „Wir werden Zeit zum 
Erholen, für gemeinsame Unternehmungen, für 
Singen,  Spiele und Kreatives haben. Gespräche 
und Gedankenaustausch. Welche Kraft brauchen 
wir, um den Alltag mit unseren Kindern zu bewäl-
tigen? Beflügelt uns der Sommer mit seiner Aus-
strahlung? Oder brauchen wir noch andere Kraft-
quellen? Dieses Wochenende gibt Raum, über das 
zu reden, was uns als Mütter stärkt und für uns 
und unsere Kinder wertvoll ist.“ Die  Leitung haben 
Pastorin Katharina Lotz, Ludwigslust; und Doreen 
Zilch, Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, 
Ausbildung in musikalischer Früherziehung, Rib-
nitz-Damgarten  Kosten:  95 €,  20 € (Kinder 1-2 
Jahre);  30 € (Kinder 3-5 Jahre). Kinderbetreuung. 
Anmeldung: Frauenwerk, der Nordkirche in MV, 
Grubenstraße 48, 18055 Rostock,  Tel.: 0381 / 377 
987 411, Fax 0381 / 377 987 499; mecklenburg-vor-
pommern@frauenwerk-nordkirche.de

Mit dem Projekt „Kirche im Dorf 
sein“ begleitet die Ehrenamts-
akademie im Kirchenkreis Meck-
lenburg engagierte Gemeinde-
gruppen und Vereine im ländli-
chen Raum. Sie ermöglicht Aus-
tausch untereinander, gibt fachli-
chen Input und Zeit für Reflexion 
der eigenen Ideen. Damit soll zum 
Ausprobieren von Neuem, zum 
Durchhalten und zum gemeinsa-
men Entdecken eingeladen wer-
den. In Lohmen fand am 21. März 
ein Projekttag statt.

Von Angelika Hohm
Lohmen. Das Projekt „Kirche im 

Dorf sein“ brachte bereits zahlrei-

che Begegnungen der ehrenamt-

lich tätigen Mitstreiter. Beim Tref-

fen in Lohmen zeigte sich, wie viel 

Engagement und Ideenreichtum 

von den Mitstreitern ausgeht. Es 

wurde aber auch deutlich, welche 

Kraft benötigt wird, um gesteckte 

Ziele zu erreichen. 

Unter den Beteiligten gibt es 

jene, die einen festen Glauben an 

Gott haben, aber es gibt auch jene, 

welche keiner Religion angehö-

ren. Als konfessionslose Teilneh-

merin oder als Atheistin bekenne 

ich mich dennoch zum Projekt 

„Kirche im Dorf sein“. Bekenne 

mich dazu, gemeinsam mit „Kir-

che“ in meinem Heimatort etwas 

zu bewegen. Als Atheistin beken-

ne ich mich dazu, mit der Pasto-

rin und dem Gemeindepädago-

gen unserer Kirchengemeinde für 

Menschen da zu sein. Ich bekenne 

mich dazu, Treffen und Veranstal-

tungen zu organisieren, bei denen 

sich Menschen wohlfühlen können.

Als „Person ohne Bekenntnis“ 

engagiere ich mich in meinem 

Heimatort dafür, dass Menschen 

in die Kirche gehen. Dass sie die-

sen Ort als Ort der Stille, Ort der 

Andacht aber auch als Ort mit ei-

ner Kultur annehmen. Ich enga-

giere mich dafür, Spenden für die 

Sanierung unserer Kirche zu sam-

meln. „Man muss Gottes Güte 

regnen lassen, aber selbst das 

Land pflügen.“ Dieser Satz von Ju-

lius Langbehn (1851-1907) spricht 

mir aus dem Herzen. Bei der An-

dacht in der Kirche zu Lohmen 

fand ich ihn auf einem „Wasser-

tropfen“. Ich weiß nicht genau, ob 

es Gottes Güte gibt, aber ich bin 

dabei, wenn das Land gepflügt 

wird. Das heißt für mich, mit 

Freunden im Dorf Angebote ma-

chen, um Menschen zusammen 

zu bringen. Menschen zusammen 

bringen, damit sie einander ken-

nen lernen, sich achten, sich res-

pektieren, sich vielleicht sogar 

mögen und Freundschaften ent-

stehen.

Die Projektteilnehmer von 

Lohmen haben mir gezeigt, wel-

che Wege man gehen kann, um 

erfolgreich zu sein. Aber auch wie 

viel Kraft und Mühen es kostet, 

erfolgreich zu bleiben. Wir haben 

uns die Frage gestellt: Sind wir 

nur Gastgeber in allem was wir 

tun, oder dürfen wir auch Gäste 

sein? Darin steckt die Frage: Wie 

komme ich zu Kraft, wenn ich 

mich leer fühle? Eine zufrieden 

stellende Antwort haben wir 

nicht gefunden. Wer lädt uns ein? 

Wem können wir unsere Sorgen 

anvertrauen? Wer hört uns zu?

Mir geben Gleichgesinnte 

Kraft. Diese Kraft spüre ich in der 

Begegnung mit Teilnehmern des 

Projekts. Wir haben das gleiche 

Ziel: „Kirche im Dorf sein“. Und 

dabei arbeiten Gleichgesinnte zu-

sammen – Christen und Athe-

isten. Und was ich auch ge-

spürt habe: Wir alle haben uns 

gut verstanden und uns gegen-

seitig Mut gemacht in dem, was 

jeder in seinem Heimatort be-

wegt.

Den Abschluss findet „Kirche im 
Dorf sein“ bei der Projektwerk-
statt in Salem, 6. – 8. November. 
Infos: Susanne Prill, Tel.: 0381 
37798723, susanne.prill@elkm.de

In der Kirche in Lohmen feierten die Teilnehmer am Projekttag eine Andacht. In Rot Susanne Prill, 
Geschäftführerin der Ehrenamtsakademie im Kirchenkreis Mecklenburg.  Foto. privat

Beim Installieren der Glocke in Groß Niendorf. Foto: Michael-Günther Bölsche

Katechetin i.R. Christa Wilde ist in 
Wismar im Alter von 93 Jahren ver-
storben. Am 8. April fand in Pro-
seken ein Trauergottesdienst statt.

Von Manfred Harloff
Wismar. Christa Wilde entstamm-

te einer Handwerkerfamilie aus 

Hohenkirchen und war zunächst 

bei der Post tätig. In den 1960er 

Jahren übernahm sie die Kinder-

arbeit und den kirchenmusikali-

schen Dienst bis zum Eintritt in 

den Ruhestand abwechselnd in 

den Kirchgemeinden Proseken-

Hohenkirchen und Gressow-

Friedrichshagen. Auch als Rentne-

rin half sie ehrenamtlich als 

Organistin und in der Seniorenar-

beit in Proseken-Hohenkirchen 

und Wismar-Wendorf aus. Erst als 

sie im hohen Alter erblindete, 

musste sie die geliebte Kirchen-

musik aufgeben. Für ihren Trau-

ergottesdienst hat sie verfügt, dass 

nicht ihre Person im Mittelpunkt 

stehen soll, sondern ein Wort aus 

dem Hebräerbrief: „Lasst uns auf-

sehen auf Jesus, den Anfänger 

und Vollender unseres Glaubens.“ 

Wir danken Gott, dass er uns 

Christa Wilde geschenkt hat. Wir 

danken für das, was sie uns in ih-

rer liebevollen Art gewesen ist 

und was Gott mit diesen Leben 

für uns und viele andere Men-

schen an Segen bewirkt hat. 

In 
memoriam

Alte Glocke hat neuen Platz 
Die Einweihung ist nach Pfingsten in Groß Niendorf geplant

Mecklenburgische Ehrenamtsakademie begleitet Gemeindegruppen und Vereine

Kirche im Dorf sein
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Mit der Nordkirchenfusion hat 
das Frauenwerk MV seine Eigen-
ständigkeit verloren – aber kei-
neswegs seine Aufgaben. In 
Greifswald trafen sich jetzt Frau-
en, um auf die Geschichte des 
pommerschen Frauenwerks zu-
rück zu blicken und über die Zu-
kunft in der Nordkirche nachzu-
denken. Wie soll es weiter gehen?

Von Anja Goritzka
Greifswald. Als Pfingsten 2012 

die Nordkirche entstand, rückte 

das Evangelische Frauenwerk 

Mecklenburg-Vorpommern ein 

Stück Richtung Westen: Das Büro 

der Hauptamtlichen zog vom vor-

pommerschen Stralsund ins 

mecklenburgische Rostock um, 

wegen der größeren Nähe zu Kiel 

und den Kolleginnen dort. Und 

das eigenständige Werk wurde zu 

einer Arbeitsstelle des Frauen-

werks der Nordkirche.

Vor allem der Wegzug hätte 

den pommerschen Frauen 

etwas ausgemacht, sag-

te Christiane Eller, 

Leiterin des Frauen-

werks MV, am Ran-

de einer Buchprä-

sentation zur Ge-

schichte des pommerschen Frau-

enwerks in Greifswald. Sie und 

Referentin Sibylle Gundert-Hock 

machten aber die gleiche Arbeit 

wie vorher. 

Auch an der Notwendigkeit, 

die Arbeit des Frauenwerks fort-

zuführen, habe sich nichts geän-

dert: „Gerade in einem Flächen-

land wie Mecklenburg-Vorpom-

mern spielt die Vernetzung eine 

wichtige Rolle“, sagt Pastorin 

Christiane Eller. „Persönliche Be-

gegnungen der Frauen unterein-

ander stärken und tragen in der 

ehrenamtlichen Arbeit.“ Zudem 

gebe es bei vielen Frauen in MV 

durch die Wende angeknackste 

Berufsbiografien. „Diese Ein-

schnitte müssen verarbeitet wer-

den. Deshalb ist es uns so wichtig, 

weiter Räume zum Austausch zu 

schaffen.“

„Einschnitte müssen 

verarbeitet werden“

Zwei Gründe, warum sie unter-

stützt von rund 30 Ehrenamtli-

chen im ganzen Land unterwegs 

ist. „Diese Ehrenamtlichen helfen 

wiederum fast 1000 Frauen aus 

ganz MV in ihrer Arbeit in den 

Kirchengemeinden“, berichtet 

Christiane Eller. Ein System, das 

ihre Vorgängerin Marlies Richter 

seit 1994 ausgebaut habe. „Die 

Träger der Arbeit sollten damals 

Ehrenamtliche sein. Das wirkt bis 

heute nach und schafft so Räume, 

wo Frauen sich zu Hause fühlen“, 

meint sie. 

Die Pasewalkerin Hannelore 

Zimmermann ist überzeugt: 

„Frauenarbeit muss zu den Frau-

en in strukturschwachen Gegen-

den wie in meiner Region hin-

kommen.“ Seit den 90er Jahren 

bietet sie darum im ganz östli-

chen Teil von Vorpommern unter 

anderem Frauenabende zu aktu-

ellen Themen an. Überhaupt, die 

Themen: Die hätten sich durch 

die Fusion nicht wesentlich verän-

dert, sagt Christiane Eller. Femi-

nistische Theologie wollen die 

Frauen vermitteln, Gespräche 

über Gleichstellungsfragen und 

fairen Handel anregen. Weiterbil-

dungen für ehrenamtlich enga-

gierte Frauen bieten sie an. Auch 

die Unterstützung der jährlichen 

Fastenaktion „Sieben Wochen 

mit…“ gehört zum Arbeitsbereich 

des Frauenwerks, ebenso die Vor-

bereitung des ökumenischen 

Weltgebetstages jedes Jahr im 

März. „Wir sind froh, auf die 

schon vorhanden Strukturen zu-

rückgreifen zu können“, meint 

Petra Hornke, eine von drei Mul-

tiplikatorinnen zur Vorbereitung 

des Weltgebetstages in Vorpom-

mern. 

Auch am Frauenwerk geht die 

demographische Entwicklung 

aber nicht vorbei. Viele der Frau-

en, die sich in dieser Gemein-

schaft engagieren oder die Semi-

nar- und Vortragsangebote besu-

chen, sind über 50 Jahre alt. „Wir 

haben bei unseren Angeboten 

lange Wartelisten“, betont Christi-

ane Eller, und trotzdem: „Die Fra-

ge ist, was wir jetzt dafür tun kön-

nen, damit das Frauenwerk in 

zehn oder 15 Jahren noch Bestand 

hat, welche Strukturen wir dafür 

schaffen müssen.“ 

„Unterschiedliche 

Kulturen“

Was in einem Stadtstaat wie Ham-

burg funktioniere, könne in ei-

nem Flächenland wie MV nicht 

unbedingt umgesetzt werden. 

Überhaupt brauche das Zusam-

menwachsen der einzelnen Frau-

enwerke innerhalb der Nordkir-

che noch Zeit, sagt sie: 

„Unterschiedliche Kulturen sind 

zusammen gekommen.“

Die Arbeitsstelle des Frauenwerks in MV will weiter den Austausch fördern

Gut vernetzte Frauen 

Margot Papenheim vom Verein „Evangelische Frauen in Deutschland“ war zu Gast in Greifswald.   Foto: Anja Goritzka

Foto: www.landkarte-direkt.de

MELDUNGEN

Gedenken: Kampflose Übergabe
Greifswald. Zum Gedenken an die kampflose 
Übergabe der Stadt Greifswald 1945 läuft am Don-
nerstag, 30. April, um 18.30 Uhr im Greifswalder 
Dom St. Nikolai Musik. Um 19.30 Uhr folgt im Bür-
gerschaftssaal ein Vortrag zum Thema von Stadt-
archivar Uwe Kiel.

Gottesdienst in Gebärdensprache
Pasewalk. Die Gehörlosenseelsorge lädt am Sonn-
tag, 3. Mai, um 14 Uhr zu einem Gottesdienst auf 
Gebärdensprache in die Pasewalker Kirche ein.

Kirch up Platt
Groß Brütz/Neuendorf B. Zu einem Gottesdienst 
in plattdeutscher Sprache wird am 3. Mai, 10 Uhr, 
in die Kirche in Groß Brütz eingeladen. Es predigt 
Pastor i. R. Christian Voß aus Rostock. Um 14 Uhr 
lädt der pommersche Arbeitskreis „Plattdütsch in 
der Kirch“ nach Neuendorf B ein. Hier predigt Diet-
rich Lübbert. Anschließend Kaffeetafel.

Kino in der Kirche
Schönberg. Der amerikanische Western „Dead 
Man“ von 1995 ist am Sonnabend, 2. Mai, um 20 
Uhr im Katharinenhaus in Schönberg zu sehen. Am 
3. Mai um 20 Uhr wird der Film „Spiel mir das Lied 
vom Tod“, 1968, gezeigt.

Gemeinsamer Wandertag
Gartz a.d.Oder/Penkun. Am Sonntag, 3. Mai, findet 
der elfte Gemeindewandertag der Region Gartz-
Penkun statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Kirche 
Friedrichsthal, von dort geht es per Auto über Ku-
now nach Groß Pinnow. Auf dem Etappen-Gottes-
dienst, der an jeder Besichtigungsstation weiter-
geführt wird, werden zwei Kinder getauft. Die Tour 
schließt nach Besichtigung der sanierten Groß 
Pinnower Kirche bei Kaffee in der Bauernstube. 

Friedensgebet mit Flüchtlingen
Stralsund. Am Montag, den 4. Mai findet in der 
Stralsunder Marienkirche das nächste Friedensge-
bet statt. Um 19 Uhr gestalten Flüchtlingsfamilien 
und Spätaussiedler diese ökumenische Andacht, 
anschließend gibt's Gelegenheit zu Gesprächen.

Namibia in Wort und Bild
Klein Niendorf. Ehepaar Schirrmeister aus Lud-
wigslust hat für einige Wochen pastoralen Dienst 
in Namibia geleistet und berichtet darüber am 5. 
Mai um 14.30 Uhr im Gemeindekreis in Klein Nien-
dorf, um 19 Uhr im Gemeindehaus Groß Pankow.

Film in Knieper West
Stralsund. „Die Kunst, sich die Schuhe zu binden“ 
ist der Titel eines schwedischen Films, der am 
Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr im Gebäude des Arbei-
tersamariterbundes in der Maxim-Gorki-Straße 
26a gezeigt wird.

Vortrag Schwedenzeit
Wolgast. Am Donnerstag, 7. Mai, hält Historiker Dr. 
Ivo Asmus aus Greifswald einen Vortrag über die 
Schwedenzeit. „Ein Staat im Staate Schwedisch-
Pommern 1654-1689 - Königin Christinas Unterhal-
tungsländereien nach ihrer Abdankung“ heißt es 
um 19.30 Uhr im Wolgaster Museum „Kaffeemühle“.

Erlesenes: „Draußen vor der Tür“
Heringsdorf. In der Kirche in Heringsdorf lesen 
Schüler der Ahlbecker Schule zum 70. Jahrestag 
des Kriegsendes am Freitag, 8. Mai aus dem Buch 
„Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert. Jas-
par Libuda spielt dazu Kontrabass.

Bibel-Workshop in Barth
Barth. Bei einem Studientag im Bibelzentrum 
Barth geht es am Sonnabend, 9. Mai, um die Her-
ausforderungen einer Bibelübersetzung am Bei-
spiel vom Buch Jona. Kosten: 25 Euro. Mehr Infos 
auf www.Bibelzentrum-Barth.de, Anmeldungen 
unter 038231 77662, info@Bibelzentrum-Barth.de

Wallfahrt zu Fuß
Parum. Die 21. Mecklenburg-Wallfahrt  führt vom 
vom 1.  bis 5. Juli von Feldberg nach Burg Stargard 
und steht unter dem Thema „Selig sind die Sanft-
mütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.“ 
Die Teilnehmer legen pro Tag maximal 25 Kilometer 
zurück. Vier Tagzeitgebete, Schweigen, Gehen und 
die Mahlfeier tragen die Tage. Der Pilger muss nur 
Tagesgepäck mit nehmen, das Übrige wird gefah-
ren. Infos/Anmeldung bei Ingeborg Bräutigam,Tel. 
03843/684385; braeutigam-parum@gmx.de

KIRCHENRÄTSEL
In Ausgabe 17 zeigten wir ein Foto 
der Kirche in Usedom. „Viel zu ein-
fach“, fanden unsere Rätsel-Spezia-
listen Michael Knöfel aus Hohen-
reinkendorf und Jürgen Zechow aus 
Güstrow. Auch Ingrid Seck aus 
Greifswald, Regina Dützmann aus 
Lassan, Christel Bornhöft aus Stral-
sund und Ute Meyer-Ewert aus 
Glinde wussten die Lösung. Also 
machen wir es schwerer. Der Erbau-
er dieser Orgel (s.u.) wurde vor 200 
Jahren geboren, die Orgel vor zwei 
Wochen nach gründlicher Restau-
rierung durch die Orgelbaufirma 
Arnold in Plau am See wieder in 
Dienst genommen. Wo steht sie? 
Und wer hat sie erbaut? Rufen Sie 
uns an: 03834 / 776 33 31.

Von Christine Senkbeil
Tribsees. Kein Stuhl passte mehr 

in den weitläufigen Gemeindesaal 

des Pfarrhauses in Tribsees. Sogar 

aus Stralsund waren Gäste gekom-

men, die sich auf ein Wiedersehen 

mit Pastor Gerhard Dallmann ge-

freut hatten. 

Der Greifswalder Buchautor, 

inzwischen 88, nicht ruhig, aber 

im Ruhestand, hatte am Beginn 

seines Berufslebens mit seiner 

jungen Familie sechs Jahre in der 

Stadt an der Trebel verbracht. Die 

Erlebnisse aus dieser Zeit vor in-

zwischen sechzig Jahren verpack-

te Dallmann später in heitere Ge-

schichten. „Geh hin, es klingelt!“, 

so der Titel des damit gefüllten 

Büchleins, aus dem Dallmann der 

interessierten Gemeinde vorlas. 

Erinnerungen wurden wach. 

An die Zeit des Kanalbaus, als die 

Wiesen um Tribsees „melioriert“ 

wurden und Helferinnen sogar 

aus Frankreich im Ort waren. 

Zwei hübsche Damen hatten sich 

auf der Suche nach dem Strand-

bad sogar in die Kirche verirrt 

und mit ihrem bunten Wasserball 

Dallmanns Kindergottesdienst 

durcheinander gebracht. Daraus 

enstand eine bis heute währende 

Freundschaft. Schöne Begegnun-

gen gab es auch für Irmgard Dall-

mann, die an der Seite ihres Man-

nes verschiedene Chöre aufge-

baut hat. Denn unter den Gästen 

waren auch inzwischen sehr er-

wachsene Kinder aus dem Kin-

derchor.

„Kalt war es damals im Pfarr-

haus“, erzählte Dallmann. „Weil 

einfach alle vier Wände nach 

Norden gebaut sind.“ 

„Das ist immer noch so“, bestätig-

te der heute hier wirkende Pastor 

Detlev Huckfeldt, der sich über 

sein gut gefülltes Haus freute.

Und noch ein ehemaliger Pas-

tor kommt in Tribsees bald wie-

der zu Ehren. Nämlich Johann 

Spalding, der zu seinem 200. Ge-

burtstag im vergangenen Herbst 

mit der Benennung einer Straße 

in Tribsees geehrt wurde. Ein Ge-

mälde dieses Ehrenbürgers der 

Stadt wird am 6. Mai um 15 Uhr 

feierlich im Heimatmuseum 

übergeben. 

Begegnung nach 60 Jahren 
In Tribsees begann die Berufslaufbahn Pastor Gerhard Dallmanns

Nach der Lesung umringt: Gerhard und Irmgard (hinten li) Dallmann.
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HÖRFUNKTIPP
Chemikerin Clara Immerwahr 
Im Jahr 1900 ist Clara Immerwahr die erste Frau in 
Deutschland mit einem Doktortitel in Chemie. Sie 
heiratet ihre Jugendliebe Fritz Haber, der als Che-
miker in Karlsruhe und Berlin Karriere macht und 
nobelpreiswürdige Arbeit leistet. Clara kann ihrem 
Forschungsdrang kaum noch nachgehen. Das Paar 
entfremdet sich. Als ihr Ehemann zu Beginn des 
Ersten Weltkriegs anfängt, an Rüstungsprojekten 
und dem Einsatz von Giftgas zu arbeiten, kritisiert 
Clara ihn deswegen öffentlich und spricht von 
„Perversion der Wissenschaft“. Die Situation eska-
liert am 1. Mai 1915: Fritz Haber ist gerade aus 
Ypern zurück, wo er den ersten großen Giftgasein-
satz geleitet hat. Haber ist stolz deswegen – für 
Clara gibt es nichts zu feiern. Im Streit wirft Fritz ihr 
vor, mit ihrer öffentlichen Kritik „ihm und Deutsch-
land (...) in den Rücken zu fallen“. In der Nacht er-
schießt sich Clara mit Habers Dienstpistole.
Zeitzeichen: „Die Chemikerin Clara Immerwahr“, 
Sonnabend, 2. Mai, 19.05 Uhr, NDR info.

TVTIPP
TV-Gottesdienst – EKD-Synode
Vom 30. April bis 3. Mai 2015 findet die konstituie-
rende Tagung der Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) in Würzburg statt. Die 
Synodalen werden sich mit der neuen Lutherbibel 
und mit dem Thema Religion und Gewalt befas-
sen. Zum Abschluss des Treffens feiert die EKD-Sy-
node einen Gottesdienst in der Johannis-Kirche.
Prediger ist der EKD-Ratsvorsitzende, Bayerns Lan-
desbischof Heinrich Bedford-Strohm.
Evangelischer Fernseh-Gottesdienst, Sonntag, 3. 
Mai, 10 Uhr, BR-Fernsehen.

BUCHTIPP

„Augenzirkus“ – optische Täuschung
Hereinspaziert in den einzig wahren Augenzirkus und 
Vorhang auf für die faszinierendsten optischen Täu-
schungen! Bei der Lektüre des neuen Kinderbuchs 
„Augenzirkus“ der Kinderärztin Dr. Stefanie Zysk kann 
man seinen Augen kaum trauen: Kreise werden im-
mer größer, Treppen hören niemals auf, eine junge 
Frau wird plötzlich alt – oder anders herum? Neben 
den Klassikern der Augenverwirrspiele sind für die 
kleinen und großen Leser zahlreiche verblüffende 
Täuschungen aus verschiedensten Bereichen, von Be-
wegungsillusionen bis zu Perspektivwechseln, zu ent-
decken und zu enträtseln. Mit viel Spaß wird die Kon-
zentrationsfähigkeit trainiert, das räumliche Vorstel-
lungsvermögen geschult und die Fantasie angeregt. 
Das menschliche Auge und das Sehvermögen werden 
kindgerecht erklärt. EZ/kiz

Dr. Stefanie Zysk, Augenzirkus 
– Fantastische optische 
Täuschungen, Compact-Verlag, 
2015, 96 S. (6-8 Jahre), 9,99 Euro, 
ISBN-13: 978-3817496341.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS

Sonnabend, 2. Mai
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
19.05 NDR info, Zeitzeichen, 2. 
Mai 1915 – Der Todestag der 
deutschen Chemikerin Clara Im-
merwahr
Sonntag, 3. Mai
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Kalt und Stumm – Wie 
Kriegsenkel ihre Eltern erleben
6.30 NDR info, Die Reportage,  
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Über den feh-
lenden Hunger nach dem 
Abendmahl
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Die Religion und Europa –
Über ein kulturelles Erbe und un-
sere Zukunft
11.05 NDR info, Das Feature, 
Was Manager sagen und was 
nicht – Die Rede vom Restrisiko 
in der Agro-Gentechnik
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Die Enttäuschungen der 
Demokratie – Warum heute zu 
scheitern droht, was nach 1945 
gelang
Mittwoch, 6. Mai
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-

sellschaft, Albert Camus und die 
Philosophie als Lebensgefühl
Freitag, 8. Mai
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Jüdisches Leben
Deutschland-Radio Kultur, Aus 
der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 2. Mai
19.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik von Joh. Seb. Bach: „Singet 
dem Herrn ein neues Lied“
Sonntag, 3. Mai
6.10 DLF, Geistliche Musik, Jan P. 
Sweelinck, Henry Purcell, Georg 
Ph. Telemann, Joh. Seb. Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Wo gehest 
du hin“, BWV 166
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik – 4. Sonntag nach Ostern: H. 
Schütz, D. Buxtehude, J. S. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin:
Sächsische Handwerkskunst – 
Die neue Eule-Orgel der Kons-
tantinbasilika in Trier

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der 
Propsteikirche St. Gangolf in 

Heinsberg, Predigt: Propst Mar-
kus Bruns (katholisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der Kir-
che in Forchheim/Erzgebirge, 
Predigt: Pfarrer Martin Schanz  
(evangelisch)
10.05 DLF, Aus der Kirche in 
Forchheim/Erzgebirge, Predigt: 
Pfarrer Martin Schanz (evange-
lisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
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, 
„Himmel und Erde“
9.40 NDR 90,3, „Kirchenleute 
heute“
14.15  NDR 1 Niedersachsen, 
„Dat kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal,
sonnabends 9.15 Uhr,
sonntags um 9.15 Uhr
19.04 NDR 1 Welle Nord, „Geseg-
neten Abend“, 
7.30 Uhr, NDR 1 Welle Nord, „Ge-
segneter Sonntag“

Sonnabend, 2. Mai
23.35 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Pastorin Annette Behn-
ken, Wennigsen
Sonntag, 3. Mai
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Orthodoxer Gottes-
dienst aus der Gemeinde der 
heiligen Erzengel in Neuss 
10.00 BR-Fernsehen, Evangeli-
scher Gottesdienst aus der Kir-
che St. Johannis in Würzburg
14.45 Bibel TV, Bibellesen mit 
Ulrich Parzany
16.15 WDR, Wohin mit uns? – 
Man kann nicht alles haben
Montag, 4. Mai
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Dienstag, 5. Mai
20.15 ZDF, ZDFzeit
Die Verbrechen der Befreier – 
Amerikas dunkle Geheimnisse im 
Zweiten Weltkrieg 
22.15 ZDF, 37 Grad, Der könnte 
doch dein Opa sein! – Späte Väter
Mittwoch, 6. Mai
20.15 ARD, Die verlorene Zeit, 
Fernsehfilm
Donnerstag, 7. Mai
22.35 MDR, Eine neue Kirche für 
Leipzig

Schweres Erbe: Bernd Wollschlaegers Vater war ein überzeugter Nazi. Foto: SWR/Uri Schneider

Geister der Vergangenheit
Reihe „Gott und die Welt“: ARD-Reportage über den Sohn eines NS-Panzerkommandanten 

Nur nicht so werden wie der Va-
ter – Bernd Wollschlaeger tut al-
les dafür und stellt sich seiner 
Familiengeschichte. Eine Repor-
tage begleitet den „Sohn des Na-
zis“ bei einer Vortragsreise. 

Von Heide-Marie Göbbel 
Der Sohn eines NS-Panzerkom-

mandanten aus Bamberg hält 2014 

einen Vortrag. Der deutsch-israeli-

sche Filmemacher und Journalist 

Uri Schneider stößt auf einen Mit-

schnitt von Bernd Wollschlaegers 

Ausführungen – und ist fasziniert 

von der Geschichte des Mannes. 

Wollschlaeger hatte sich 1972 mit 

seiner Familie überworfen, als er 

die Wahrheit über den Holocaust 

erfuhr. Er ging nach Israel, konver-

tierte zum Judentum und hält 

heute weltweit Vorträge gegen 

Fremdenhass und Antisemitismus. 

Berührt von der Biografie Woll-

schlaegers, beschloss Schneider, 

ihn auf seiner ersten Deutschland-

reise mit der Kamera zu begleiten. 

Sie führte ihn zurück in die Stadt 

seiner Kindheit. Bernd Wollschlae-

ger, 1958 in Bamberg geboren, be-

gann sich nach dem Attentat auf 

die israelische Olympiamann-

schaft 1972 für die Juden zu inter-

essieren. Der 14-Jährige bohrte zu 

Hause nach, weil er bemerkte, dass 

sein Vater viele Vorurteile gegen-

über Juden hatte. Doch die Ant-

worten waren wenig zufriedenstel-

lend. So wandte sich der Sohn an 

die jüdische Gemeinde in Bam-

berg. Was er dort erfuhr, erschüt-

terte ihn bis ins Mark.

Sein Vater, so musste Bernd re-

alisieren, war ein überzeugter 

Nazi, der als Panzerkommandant 

überall an vorderster Front Angrif-

fe fuhr: beim Einmarsch in Polen, 

bei der Besetzung Frankreichs und 

der Invasion Russlands. Das Ritter-

kreuz, das „sein Führer“ ihm dafür 

angeheftet hatte, hütete er zeitle-

bens wie ein Heiligtum. 

Bernd Wollschlaeger versuch-

te als Jugendlicher, mit dem Va-

ter ins Gespräch zu kommen – 

doch vergeblich. Nach einem Fa-

milienkrach packte er seine Sa-

chen und wanderte, ohne jeman-

dem Bescheid zu sagen, nach Is-

rael aus. Dort wurde er Arzt, 

diente in der israelischen Armee 

als Medical Officer, heiratete eine 

Jüdin und siedelte später mit sei-

ner Familie in die USA über.

Fast 70 Jahre nach Kriegsende 

besucht er mit dem Filmemacher 

Uri Schneider seine Heimatstadt 

Bamberg. Wollschlaeger ist über-

zeugt, so betont er in seinen Vor-

trägen, dass jeder Mensch in sei-

nem kleinen Rahmen etwas verän-

dern kann. Unermüdlich plädiert 

er für die Verständigung der Völ-

ker und den Kampf gegen neuen 

Rassismus und Antisemitismus. 

Schneider dokumentiert die Be-

gegnungen mit Verwandten, Schü-

lern und alten Bekannten von da-

mals und zeigt die Reaktion der 

Bamberger auf Wollschlaegers en-

gagierte Appelle. 

Jeder Mensch kann  

etwas verändern

Entstanden ist ein Film über eine 

Reise voller überraschender Ein-

drücke. Wollschlaegers Schwester 

Helga zum Beispiel gelingt es in 

dieser Zeit, eine ganz neue Bezie-

hung zu ihrem Bruder aufzubau-

en. In einer Schule, so erfährt 

man weiter, spricht Wollschlaeger 

auch vor interessierten Jugendli-

chen aus unterschiedlichen Her-

kunftsländern. 

Eine Szene beeindruckte den Au-

tor besonders: Schüler fragen im-

mer wieder nach, was die Juden 

eigentlich gemacht haben, und 

können überhaupt nicht verste-

hen, was Fremdenhass bedeutet. 

Zum Schluss enthüllt ein Militär-

experte und Bekannter des Vaters 

ein bis dahin noch immer gehüte-

tes Geheimnis und überreicht dem 

Sohn die Reste einer alten Torarol-

le: Kriegskameraden von Bernd 

Wollschlaegers Vater hatten da-

mals für Juden heilige Torarollen 

zerschnitten, um mit ihnen ausge-

rechnet die Vergaser ihrer Panzer-

motoren abzudichten. Der Filme-

macher Uri Schneider zeichnet in 

der Reportage „Der Sohn des Na-

zis“ das spannende Porträt eines 

erfolgreichen Arztes, Vortragsrei-

senden und Buchautors nach. Ein 

Mensch, den die Vergangenheit 

nicht ruhen lässt, und der sich bis 

heute fragt, ob er jemals damit ab-

schließen könne.  KNA

„Gott und die Welt: Der Sohn des 
Nazis“. ARD, Sonntag, 3. Mai, 17.30 
bis 18.00 Uhr. 

BUCHTIPP

Lucinda Riley: Die sieben 
Schwestern, Goldmann-Verlag, 
2015, 544 S., 19,99 Euro,  
ISBN 978-3-442-31394-5. 

Die sieben Schwestern
Pa Salt ist tot. Das ist ein großer Schreck für seine 
sechs Adoptivtöchter, die alle nach Sternen be-
nannt wurden. Zwar sind die Mädchen mittlerweile 
alle erwachsen, trotzdem verspürten sie bisher 
nicht den Drang danach, ihre Herkunft zu erfor-
schen. Sie wuchsen behütet auf und wurden liebe-
voll von einem Kindermädchen betreut. Pa Salt hat 
aber für jede Tochter einen Brief und einen Hinweis 
auf ihre Herkunft hinterlassen. Dieser erste Roman 
ist der Auftakt einer Serie von Lucinda Riley. Im 
Band „Die Sieben Schwestern“ begibt sich Maia, die 
älteste Schwester, auf die Suche nach ihren Wur-
zeln. Ihr Weg führt sie nach Rio de Janeiro, und 
dort findet sie mehr, als sie erwartet hat. Packend 
und liebevoll wird erzählt von der Liebe und der 
Suche nach uns selbst.  EZ / kiz
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Sonnabend, 2. Mai
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag Kantate, 3. Mai
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen:
„Eine große Dame mit Eigenheiten“. Die Große Or-
gel in St. Marien Rostock;
„Fern der Heimat - neue Heimat Mecklenburg“. 
Neue Ausstellung in Alt Jabel;
„Allerhand in aller Hände“ im christlichen Schen-
ke-Laden in Schloen.

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. Andacht mit 
Peter Wittenburg; Die/Fr: Radiopastor Matthias 
Bernstorf; Mi/Do: Tilman Reinecke, Poseritz.

in Mecklenburg

Sonntag Kantate, 3. Mai
Ribnitz, 10 Uhr: Bach-Kantate „Jauchzet Gott in 
allen Landen“ im Gottesdienst; Streicherensemble 
mit Trompete; Felizia Frenzel, Sopran; Kirchenchö-
re Ribnitz und Damgarten; Ltg.: Christian Bühler.
Schwerin, St. Paul, 10 Uhr: Singet dem Herrn. Mu-
sikgottesdienst.
Ratzeburg, 10. 15 Uhr: Kantatengottesdienst. Ja-
kob Reisener, Violine; Marie Luise Werneburg, So-
pran, Christian Skobowsky, Orgel.
Warnemünde, 17 Uhr: Chöre der Warnemünder 
Kantorei; Ltg.: Sven Werner.
Schwerin, Dom, 18 Uhr: cantandoKONTRAST.
Streichquintett des Preußischen Kammerorche-
sters; Kammerchor Prenzlau; Ltg.: Jürgen Bischof.
Parchim, St. Georgen, 16.30 Uhr: Chor der Hum-
boldt-Universität Berlin; Ulrike Silbermann, Orgel; 
Ltg.: Carsten Schultze.
Friedland, St. Marien, 17 Uhr: Marienkantorei 
Friedland; Kirchenchor Schönbeck; Chor der 
Friedländer Chorwerkstatt; Orgel und Ltg.: Susan-
ne Beutner.

Montag, 4. Mai
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Minuten Orgel.

Freitag, 8. Mai
Neubrandenburg, St. Johannis, 19.30 Uhr: 23. In-
ternationale Orgeltage. Johann Vexo, Orgel.

Sonnabend, 9. Mai
Wismar, St. Georgen, 16 Uhr: NDR-Sinfonieorchester. 
Ltg.: Thomas Hengelbrock.
Zarrentin, 17 Uhr: Bläser und Orgel. Spirit of Brass.
Schwerin, Schlosskirche, 18 Uhr: Barocke Kam-
mermusik. Violine, Viola da gamba, Orgel, Altus.
Rostock, St.-Nikolai, 19 Uhr: 70 Jahre Kriegsende: 
Oratorium „In Terra Pax” von Frank Martin. Julia 
Sophie Wagner, Sopran; Britta Schwarz, Alt; Jörg 
Dürmüller, Tenor; Matthias Weichert, Bariton; Se-
bastian Richter; Bass; Karl-Bernhardin Kropf, Or-
gel; Chor St. Marien; Figuralchor und Kantatenor-
chester St. Johannis; Ltg.: Markus J. Langer.
Parchim, St. Marien, 19 Uhr: Mecklenburger Blä-
ser. Ltg.: Martin Huss
Boltenhagen, 19.30 Uhr:  Irischer Abend.

In Pommern

Sonntag Kantate, 3. Mai
Göhren, 16 Uhr: Musicalchor; Kirchenchor; Bläser.
Ahrenshoop, 12 Uhr: Festgottesdienst zum Ab-
schluss der Ahrenshooper Orgeltage; Fischland-
Kantorei; Ltg.: Anne-Dore Baumgarten.
Greifswald, St. Marien, Annenkapelle, 18 Uhr: 
Nordischer Klang. Band Roa und Orgel.

Freitag, 8. Mai
Stralsund, St. Nikolai, 19.30 Uhr: Kammerchor-
konzert „7 mal 70“ zum 70. Jahrestag des Ende 
des Zweiten Weltkrieges; Kammerchor St. Nikolai; 
Ltg.: Matthias Pech.

Sonnabend, 9. Mai
Altentreptow, St. Petri, 19 Uhr: Konzert Neue Ho-
rizonte.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

Zwei Männer – ein Meer 
Pommersches Landesmuseum zeigt Ausstellung zu „Brücke“-Mitgliedern 

Wellenrauschen empfängt den 
Besucher im Pommerschen Lan-
desmuseum Greifswald auf dem 
Gang zur Ausstellung von Max 
Pechstein und Karl Schmidt-Rott-
luff. In der großartig gehängten 
Ausstellung mit den Bildern der 
beiden Brücke-Maler geht es um 
das Meer, die Ostsee, an die es 
sie immer wieder zog. 

Von Nicole Kiesewetter
Greifswald (epd). „Daß mich aber 

die Stadt bedrückt, will ich gern 

zugeben. Ich brauche Luft, Him-

mel, weiten Blick um mich“. Max 

Pechstein, einer der bedeutends-

ten Vertreter des deutschen Ex-

pressionismus, zog es - ebenso wie 

seinen Malerkollegen Karl 

Schmidt-Rottluff - über viele Jahre 

jeden Sommer an die Ostsee. Ins-

piriert von den „blauen Tagen“ auf 

der Kurischen Nehrung und in 

Pommern, entstanden dort viele 

ihrer ausdruckvollsten Werke.

Wegbereiter des 

Expressionismus

Unter dem Titel „Zwei Männer - 

ein Meer“ präsentiert das Pom-

mersche Landesmuseum in 

Greifswald ab Sonntag (29. März, 

11 Uhr) eine große Sonderausstel-

lung zu Pechstein (1881-1955) 

und Schmidt-Rottluff (1884-

1976). Damit zeigen erstmals 

über 100 Gemälde, Grafiken und 

Künstlerpostkarten „die leuch-

tenden Visionen der zwei Maler 

in ihrer Entstehungsregion“, so 

Museumskuratorin Birte Frens-

sen. Die Leihgaben für die Aus-

stellung (bis 28. Juni) werden un-

ter anderem vom Brücke-Museum 

Berlin, der Bonner Kunsthalle 

und der Neuen Pinakothek Mün-

chen zur Verfügung gestellt.

Anlass für die Ausstellung ist 

das 110. Gründungsjubiläum der 

Künstlergruppe „Brücke“, die als 

Wegbereiterin des deutschen Ex-

pressionismus gilt. Max Pechstein 

und Karl Schmidt-Rottluff lernten 

sich dort kennen - und zerstritten 

sich. „Die Ostsee hatte es aber bei-

den Malern angetan“, so Birte 

Frenssen. Die Küste habe unbe-

schwerte Tage konzentrierten 

Schaffens bedeutet, fernab von al-

ler Zivilisation. Weites Blau und 

urtümliche Landschaft ermutig-

ten die Brücke-Maler zu großen 

Formen, „Licht und Atmosphäre 

ließen ihre Farben explodieren.“

Für Pechstein und Schmidt-

Rottluff wurde die Ostsee zur 

Landschaft ihres Lebens. 1909 

reiste Pechstein zum ersten Mal 

auf die Kurische Nehrung mit ih-

rer bizarren Dünenlandschaft 

zwischen Meer und Haff, 1913 

folgte Schmidt-Rottluff, der in der 

gleichen Fischerhütte am Strand 

hauste wie sein Kollege, mit dem 

es im Jahr zuvor zum Bruch ge-

kommen war. In dieser unver-

fälschten Natur malten die Som-

mergäste „wie im Rausch glühen-

de Akte in den Dünen oder die 

rhythmische Arbeit der Bauern 

und Fischer“, erläutert Frenssen.

1920 schlug Schmidt-Rottluff 

im hinterpommerschen Jershöft 

sein neues Standquartier auf. 

Pechstein fand eine ähnliche 

Landschaft in der Nähe des klei-

nen pommerschen Fischerstädt-

chens Leba. Größere Abgeschie-

denheit - sogar ohne fließendes 

Wasser und Strom, dafür unter 

niedrigen Reetdächern - suchte 

Pechstein ab 1927 im Fischerdörf-

chen Rowe. Sein ehemaliger Brü-

cke-Kollege entfloh 1932 dem tru-

beligen Badeleben ins nahe gele-

gene Rumbke mit seinen sieben 

Häusern.

Nach dem Krieg suchte Pech-

stein an die Ostsee-Erlebnisse 

anzuknüpfen: Im Sommer 1949 

traf er im Ostseebad Ückeritz auf 

Usedom ein, wo er sich von Mitte 

Juli bis Mitte September aufhielt. 

Vor Ort entstanden dreizehn Öl-

gemälde, 131 Zeichnungen und 

139 kleinere Skizzen. Doch auf-

grund gesundheitlicher Proble-

me in den letzten sechs Lebens-

jahren kam es zu keinem 

weiteren Besuch auf Usedom. 

Auch Schmidt-Rottluff suchte 

nach dem Krieg erneut nach ei-

nem Refugium an der Ostsee 

und verbrachte ab 1951 über 

zwanzig Jahre die Sommer an 

der holsteinischen Küste - in 

Sierksdorf.

Obwohl Max Pechstein und Karl 

Schmidt-Rottluff in nächster 

Nähe um Leba herum lebten 

und arbeiteten, gingen sie ihre 

eigenen Wege, weiß Kunsthistori-

kerin Frenssen. Dabei konnte es 

vorkommen, dass die einstigen 

Kollegen wortlos auf dem Leba-

see aneinander vorbei ruderten. 

„Ihre Motive aber glichen sich - 

die Rhythmen der Arbeit, der 

Spiegel des Sees, der Bergkegel 

des Revekol oder die Dünen, die 

den Wald überrollen.“

Donnerstags hat das Pommer-
sche Landesmuseum bis 21 Uhr 
geöffnet, sonst Dienstag bis 
Sonntag 10 bis 18 Uhr. 

Akte in den Dünen, 1913, von Karl Schmidt-Rottluff.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Rockkonzert mit Orgel
Der 24. „Nordische Klang“ findet bis zum 10. Mai in Greifswald statt

Greifswald. Die Kultur und Mu-

sik Nordeuropas stehen im Mit-

telpunkt des 24. Festivals „Nordi-

scher Klang“, das vom 1. bis 10. 

Mai in Greifswald stattfindet. Auf 

dem Programm stehen unter an-

derem Konzerte, Lesungen, Aus-

stellungen, Filme und ein wis-

senschaftliches Symposium, 

sagte Festivalleiter Joachim 

Schiedermair. 

Die isländische Band Róa wird 

bei ihrem Post-Rock-Konzert am 

3. Mai, 18 Uhr,  in der Annenka-

pelle der Marienkirche durch die 

Einbeziehung einer Kirchenorgel 

für Erstaunen sorgen, so der Festi-

valleiter weiter. Am 6. Mai stellt 

der Publizist Roman Schatz in 

einem Autorengespräch mit der 

Journalistin Ilse Winkler in der 

Stadtbibliothek seine „Ge-

brauchsanweisung für Finnland“ 

vor. Ein Klassik-Highlight ist das 

Pianokonzert von Carl Petersson 

am 7. Mai in der Aula der Univer-

sität. Der international gefragte 

schwedische Künstler, der an der 

Musikakademie Breslau lehrt, 

wird Werke von Beethoven, Cho-

pin und Godowski vortragen.

Mit „Katastrophen im Nor-

den“ wird sich außerdem am 4. 

und 5. Mai eine Tagung im Al-

fried Krupp Wissenschaftskolleg 

beschäftigen. 

Der „Nordische Klang“ wird 

vom gleichnamigen Kulturverein 

organisiert, der zum Nordischen 

Institut der Greifswalder Univer-

sität gehört. Es ist das größte Fes-

tival für nordeuropäische Kultur 

außerhalb Skandinaviens und 

findet seit 1992 jährlich statt. epd

Stralsunder Sinfonie von Paul Struck
Einladung zur Buchvorstellung und Hauskonzert in Stralsund am 8. Mai

Joachim Lorenz Struck und Sohn 
Ferdinand haben den Lebenslauf 
des in Stralsund geborenen Kom-
ponisten Paul Struck (1776-1820) 
nachgezeichnet. Das Buch wird 
mit Klavierstücken von Struck am 
8. Mai, 19.30 Uhr, in der Stralsun-
der Mönchstraße 12 vorgestellt.

Von Willi Frankenstein
Es ist ein Lesebuch geworden, das 

den Kunstliebhaber mit dem fast 

vergessenen Komponisten aus 

Haydns und Beethovens Tagen 

bekannt macht. Die akribisch re-

cherchierten Erkenntnisse sind 

mit Quellangaben belegt, und die 

Autoren verschweigen nicht, was 

noch zu erforschen übrig bleibt. 

In klug überschriebenen Ab-

schnitten wird geschildert, wie 

der Sohn der Stralsunder Buch-

druckerfamilie Struck zunächst 

auch den Buchdruck erlernte, 

sich jedoch für ein Leben als frei-

schaffender Künstler entschied, 

dass er der begabteste Schüler 

von Joseph Haydn in Wien wur-

de, welche Sinfonien, Kantaten, 

Märsche sowie Gesänge und Lie-

der er komponierte und wie er 

sich vor allem mit Kammermu-

siken einen Namen machte. Er 

bereicherte die Musikgeschichte 

Pommerns, Schwedens und Ös-

terreichs und schon in Journalen 

seiner Zeit beschrieb man ihn als 

einen guten Komponisten. 

Es werden Details aus dem 

dornenreichen Lebensweg ge-

schildert. So brachte das erhebli-

che politische Durcheinander 

napoleonischer Besetzung die 

Literaten und Musikschaffenden 

aus dem Gleichgewicht. Struck 

erlebte die fördernde Unterstüt-

zung durch Frederik Samuel Sil-

verstolpe, einen schwedischen 

Diplomaten in Wien, aber auch 

widrige Umstände, die seinen 

Lebenswunsch durchkreuzten, 

Kapellmeister in Stockholm zu 

werden. 

Im Buch wird der Glücksfall 

beschrieben, dass das Musiker-

Ehepaar Angelika und Anton 

Werner zur Jahrtausendwende 

das Geburtshaus des Komponis-

ten – Mönchstraße 12 – erwar-

ben und renovierten, nach No-

ten seiner Musik suchten, und 

mehrere gefundene Werke im 

Rahmen von Hausmusik-Veran-

staltungen aufführten. Die wah-

re Kritikerin ist die Zeit und in-

sofern ist es schon sehr bedeut-

sam, dass nach mehr als 200 Jah-

ren wieder Musikstücke von Paul 

Struck in seinem Geburtshaus 

erklangen und auch weiterhin 

erlebbar sein werden. 

Das Buch kann sicher sein, 

ohne Auslassungen gelesen zu 

werden, denn der Leser fühlt hin-

ter den Schilderungen aus der 

Zeit um die Wende des 18. zum 

19. Jahrhundert den Schlag des 

Struckschen Musikerherzens, den 

Klang seiner Kompositionen und 

die Fanfaren napoleonischer Hu-

saren in der unerhörten, rätsel-

haften Atmosphäre längst vergan-

gener Zeiten.  

Joachim Lorenz 
Struck u. 
Ferdinand Struck: 
„Stralsunder 
Sinfonie“ . Edition 
Pommern, 2015, 
13,95 Euro, ISBN: 
978-3-939680-24-6.
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„Kantate domino“: Weil wir im Singen wieder Kinder sein können – Gottes Kinder

Singen gibt der Seele Flügel
Am Sonntag Kantate steht in allen 
evangelischen Kirchen die Musik 
zum Lobe Gottes im Mittelpunkt. 
Singen ist wieder im Kommen.

 

Von Kord Michaelis
Montagnachmittag vor einigen 

Jahren: Eine Probe der Jugend-

kantorei lief – ein Chor von etwa 

40 Jugendlichen ab 13 Jahren. Die 

meisten singen seit ihrer Grund-

schulzeit im Chor, sie lesen Noten 

und finden Singen einfach nur 

gut. Sie können es auch alle ziem-

lich gut, dafür sorgen zwei Ge-

sanglehrerinnen gleich nebenan, 

parallel zur Probe. 

An diesem Montag aber polter-

ten mittendrin zwei auf Krawall 

gepolte Lederjacken in den Saal, 

nicht mehr ganz nüchtern. Sie 

standen perplex in der Tür, sie hat-

ten wohl kaum junge Leute im 

Saal erwartet. Dann johlendes Ge-

lächter: „Ey, voll peinlich, ey!“ Für 

mich, den Chorleiter, eine kleine 

Schrecksekunde. Aber eine coura-

gierte Altistin, eine damals 17-Jäh-

rige, die in der Welt schon viel 

herumgekommen war, war 

schneller als ich. „Kommt, singt 

mit, da sitzt der Bass“ – und ande-

re Mädchen, denen das ebenfalls 

Spaß machte, stimmten ein. Ehe 

unsere zwei „Gäste“ es sich versa-

hen, saßen sie – etwas peinlich 

berührt grinsend – zwischen den 

anderen und hatten Noten in die 

Hand gedrückt bekommen. 

Tatsächlich gesungen haben sie 

nicht, und die Noten haben sie 

bald unter den Stuhl gelegt. Aber 

bis zum Probenende haben sie fast 

noch eine dreiviertel Stunde dage-

sessen und den Mund kaum wie-

der zubekommen. Beim Abschied 

an der Tür hat mir einer der bei-

den dann nur gesagt: „Ey, echt. Das 

war jetzt voll cool.“ Der Klang sei-

ner Stimme war dabei aber ganz 

und gar nicht „cool“, sondern vol-

ler kindlicher Wärme. 

Genauso ist es: Singen ist im al-

lerbesten Sinne „uncool“, weil wir 

beim Singen wieder ganz wir 

selbst sein können, weil alle Auf-

merksamkeit dem Augenblick ge-

hört, weil wir wieder Kind sein 

können. Gottes Kind. 

Wie uns der Schnabel 

gewachsen ist

Das wissen fast alle Religionen die-

ser Welt – kaum eine von ihnen 

hält die Musik im religiösen Kul-

tus für eine Nebensache. Auch das 

Alte Testament übrigens, denn 

wenn wir die Bibel von vorn lesen, 

werden wir sehr bald auf Jubal, 

den Kantor, stoßen. Bis wir auf den 

nächsten „kirchlichen“ Beruf sto-

ßen, werden wir noch lange weiter-

lesen müssen. 

Der Sonntag Kantate trägt eines 

der zahllosen Psalmworte zur Mu-

sik im Titel: „Singet dem Herrn!“ 

Das 21. Jahrhundert startete in vie-

len Regionen Deutschlands mit 

einer „Renaissance des Singens“. 

Da sollten wir das Singen erst recht 

in der Kirche nicht gering schät-

zen: „Singet dem Herrn“ – immer 

wieder, immer neu, mal kunstvoll, 

mal gerade so, wie uns der Schna-

bel gewachsen ist. Denn Singen 

gibt der Seele Flügel. 

Geheimnis des Chorgesangs: Ganz bei sich selbst zu sein und doch in einer Gemeinschaft. Foto: Tilman Baier

Spruch der Woche
Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. Psalm 98, 1

Loblied der Krähen

Frau Dohle zu Frau Rabe spricht:

„Ach, Frau Krähe mag ich nicht.

Sie krächzt herum den ganzen Tag,

dass ich es nicht mehr hören mag.“

Frau Rabe geht sogleich drauf ein: 

„Ihr Kleid, das ist ja auch nicht fein,

dass die ihr schwarzes Kleid so liebt,

wo es so schöne Farben gibt.“

Frau Krähe hat es nun gewagt, 

hat beiden „Guten Tag“ gesagt.

Jetzt stimmen sie ein Loblied an

Und jede krächzt, so gut sie kann.

Aus „Die Mücke sucht einen Mann“ von Klaus-Die-
ter Mattern aus Stralsund. Der Autor gab in 
Zusammenarbeit mit dem integrativen Freizeittreff 
„Bleicheneck“ in Stralsund schon verschiedene 
Gedichtbände heraus. Er spielt außerdem in der 
integrativen Theatergruppe „Die Eckigen“ mit und 
ist Initiator des Behinderten-Leseclubs im Mehrge-
nerationenhaus Stralsund.

Singe! Auch wenn die anderen sagen, dass du nur krächzt: Singe (d)ein Loblied! Foto: epd

DER GOTTESDIENST
KANTATE (4. Sonntag nach Ostern) 
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit sei-
nem heiligen Arm.  Psalm 98, 1b

Psalm: 98, 1b-4
Altes Testament: Jesaja 12, 1-6 (neu: 1. Samuel 
16, 14-23)
Epistel: Kolosser 3, 12-17
Evangelium: Matthäus 11, 25-30 
(neu: Lukas 19, 37-40)
Predigttext: Matthäus 11, 25-30 
(neu: Kolosser 3, 12-17)
Lied: Lob Gott getrost mit Singen (EG 243) oder 
EG 341
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche mit 
Projekten seelsorgerlicher Dienste über Aids-
seelsorge, Krankenhausseelsorge, Telefonseel-
sorge, Gefängnisseelsorge, Blindenseelsorge, 
Gehörlosenseelsorge.

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: 
www.kollekten.de unter der Rubrik „Abkündi-
gungstexte“.

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 4. Mai: 
Sprüche 8, 23-32; Sprüche 6, 6-11
Dienstag, 5. Mai: 
1. Samuel 16, 14-23; Sprüche 6, 12-19
Mittwoch, 6. Mai:
Römer 15, 14-21; Sprüche 7, 1-27
Donnerstag, 7. Mai: 
1. Korinther 14, 6-9.15-19; Sprüche 8, 1-21
Freitag, 8. Mai:
Offenbarung 5, 6-14,; Sprüche 8, 22-36
Sonnabend, 9. Mai: 
Johannes 6, 63-69; Sprüche 9, 1-18

KALENDERBLATT

Autor von „Danke“ wurde 85 
Konstanz. Den Namen Martin Gotthard Schnei-
der kennt heute kaum jemand. Eins seiner Wer-
ke aber ist weit über Deutschland hinaus be-
kannt: Sein Lied „Danke“ war in den 60er-Jahren 
sechs Wochen in den Charts der deutschen Hit-
parade – bisher als einziges Kirchenlied. Selbst 
„Die Ärzte“ nahmen eine Punk-Version auf. Am 
Sonntag wurde der Kirchenmusiker 85 Jahre alt.
„Danke, für diesen guten Morgen, danke, für je-
den neuen Tag“ – die Popularität dieses Liedes, 
das ins Evangelische Gesangbuch aufgenom-
men wurde, ist noch heute ungebrochen, erklärt 
der Gustav Bosse Verlag (Kassel). Auf Kirchenta-
gen, Gemeindefesten und in Jugendgottes-
diensten gehöre es seit knapp fünf Jahrzehnten 
zu den „meistgesungenen geistlichen Liedern 
überhaupt“. Übersetzt wurde es in mehr als 25 
Sprachen.
Komponist Schneider, 1930 in Konstanz geboren, 
war Kantor und Organist in Freiburg und von 
1973 bis 1995 Landeskantor in Baden. Er schuf 
zahlreiche neue geistliche Lieder, die den Zeit-
geist des Aufbruchs in den Gemeinden der 
60er- und 70er- Jahre widerspiegelten. 1975 er-
schien sein Liederbuch „Sieben Leben möcht 
ich haben“. Vor allem über Kirchentage wurde 
auch sein Lied „Ein Schiff, das sich Gemeinde 
nennt“ bekannt.  Ralf Schick

Von Gerhard Voss
Kann ick würklich alls? So’n Min-

schen giwt dat doch nich. Ümmer 

wedder möt ick anner Lüd üm 

Hülp bidden. Oll Lüd weten dat 

all langn. Nümmt Paulus hier den 

Mund to vull?

Wenn wi in uns Bibelbook nah-

lesen, marken wi, wat Paulus hier 

meent. He schrifft dissen Breef 

ut’n Gefängnis, wohrschienlich ut 

Ephesus, domols ’ne grot Haben-

stadt. Paulus weet, dat he hier ins-

punnt is, weil he Christ un ok Apo-

stel is. He schrifft dat ok in dissen 

Breef „Jedereen weet hier, ick sitt 

wegen den Herrn Christus gefan-

gen“. He weet nich, ob he wedder 

fri ward, he weet nur: „Christus is 

min Lewen, un Starwen is för mi ’n 

Gewinn.“ Paulus weet oeewer ok: 

„Wegen juch is’t nödiger, ick bliew 

an’n Lewen“ (Philipper.1, 21.24). 

 Mit dissen Breef bedankt sich 

Paulus bi de Christen ut Philippi, 

he freut sik, dat se an em in sin Ge-

fangenschaft dacht hebben, dat se 

em wat schickt hebben – wat dat 

wir, schrifft he nich. Geschenke 

bringen Minschen jo 

ümmer tosomen. Wir 

dar nich oft ok so to 

DDR-Tieden? Wenn ut 

den Westen en Paket 

käm, hät man sich nich 

nur freut, man hett 

wedder en lütt Paket 

packt, hett en’n langen Breef schre-

ben – so is Fründschaft worden.

So is dat wol ok Paulus gohn. 

He freut sich, se denken an em, 

Christen gehüren tosomen, sünd 

’ne grote Familie. He schrifft oe-

wer ok, dat he ehr Hülp egentlich 

nich noerig har. He käm mit sin 

Lewen trecht. Ick hew dat liehrt, 

„ick kann alls“; ick hew Not hat, 

hew Hunger hat un bün trecht ko-

men, hew ok goode Tieden hat un 

in Oewerfluss lewt. Ick hew üm-

mer wedder in goode uns slichte 

Tieden de Kräft’ krägen, mit min 

Lewen farig to war-

den. De Kräft hew ick 

dörch minen Glo-

wen, dörch Jesus 

Christus krägen.

Ob wi dat ok so  

seggen könen? Je-

dereen von uns hett 

doch all goode un slichte Dag hat, 

kennt gesunne un kranke Tieden – 

olle Lüd kennen oft noch Hunger-

tieden, noch Krieg un Flucht – un 

hett uns uns Herrgott nich ümmer 

wedder Kräft’ för uns Lewen gäben? 

Ick men ok denn, wenn nich üm-

mer alls so worden is, wi wi uns dat 

dacht un wünscht hebben.

Ok Paulus weet dat. He is wol 

ok en kranker Minsch wäst. He 

schrifft in’ tweten Korintherbreef, 

he har en Pahl in’n Liw, wir üm-

mer so, as wenn em en mit de 

Fust slög. Uns Herrgott oewer har 

em dis Krankeit nich wegnoh-

men, he har em nur seggt: „Lat di 

nog sin an min Gnad. Denn min 

Kräft sünd grod dor, wo ener 

swak is“ (2. Korinther 12, 9). Heb-

ben wi dat nich ok all oft markt? 

Ok uns will Christus in goode un 

lege Tieden ümmer wedder Kräft 

gäben. In dis Toversicht will’n wi 

lewen.

Wuurt för den‘ Wonnemaand

„Alls kann ick 

dörch den, de 

mi Kräft’ giwt, 

dörch Christus.“

Philipper 4, 14

Pastor em.
Gerhard Voss,
Güstrow, Meckel-
borger Arbeitskring 
Foto: Privat


