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Ungefähr 12 000 KZ-Häftlinge wurden 
kurz vor Kriegsende 1945 von Ravens-
brück in Richtung Schwerin getrieben. 
Eine Pilgergruppe erinnerte jetzt an 
diesen Todesmarsch.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. 170 Kilometer sind sie zu 

Fuß gegangen: ein Dutzend Frauen 

und Männer, die Ende April/Anfang 

Mai an den Todesmarsch der KZ-Häft -

linge aus Ravensbrück erinnern woll-

ten. „Wir haben im Inneren gespürt, 

was da war vor 70 Jahren“, sagte Horst 

Schröter, Pastor in Peckatel bei Neu-

strelitz und einer der Organisatoren, 

im Abschlussgottesdienst in der 

Schweriner Schelfk irche am vergange-

nen Sonntag. 

Über Wesenberg, Mirow, Malchow, 

Goldberg und Crivitz war er mit den 

anderen Teilnehmern zehn Tage lang 

nach Raben Steinfeld vor den Toren 

Schwerins gepilgert, alle in guter Out-

door- Kleidung und mit bequemen 

Schuhen. Ganz anders als die Frauen 

vor 70 Jahren, die unter ihrer verschlis-

senen Häft lingskleidung oft  nicht ein-

mal Unterwäsche anhatten und deren 

Füße in Holzpantinen steckten. Ende 

April 1945, kurz vor dem Eintreff en 

der sowjetischen Truppen, hatten die 

Nazis begonnen, das Frauenkonzent-

rationslager Ravensbrück zu räumen. 

Ungefähr 12 000 Häft linge trieben sie 

damals in Richtung Schwerin, ein 

Großteil von ihnen starb auf dem 

Weg. Nachts gab es Frost, viele der 

Frauen erfroren auf der Strecke. Für 

die Überlebenden hatte das Martyri-

um am 2. Mai ein Ende, als der Zug 

Raben Steinfeld erreichte und die rus-

sischen Truppen den Todesmarsch 

beendeten.

Der 62-jährige Gerhard Köhler aus 

Schwerin ging den Gedenkmarsch 

mit. Dass Menschen sagten, sie hätten 

nichts gewusst von dem, was an Un-

vorstellbarem vor ihrer Haustür pas-

sierte, habe er nie verstehen können, 

sagt er. „Es gab doch Leute, die Kontakt 

hatten, die Lebensmittel oder Wäsche 

in die KZs brachten. Die müssen doch 

was erzählt haben!“ Erst jetzt, nach die-

sem Gedenkmarsch, verstehe er das 

Schweigen besser: Viele hätten wohl 

Angst um ihre Familien gehabt.

Bewegende Gespräche 

am Straßenrand

Ein über 80-Jähriger habe der Pilger-

gruppe in Steinhavelmühle berichtet, 

wie seine Mutter einen Eimer mit 

Wasser für die ausgemergelten Ravens-

brück-Häft linge an die Straße gestellt 

hatte. Eine Aufseherin stieß den Eimer 

um, hielt der Mutter die Pistole vors 

Gesicht und drohte, sie solle dies nie 

wieder tun. Der damals kleine Sohn 

stand dabei. „Die Frau hat das sicher 

nie wieder getan“, vermutet Gerhard 

Köhler. 

Oded Norkin, 60, ein jüdischer Ameri-

kaner, ging den Gedenkweg mit, um 

sich Kilometer für Kilometer einem 

Schicksal anzunähern, das auch seine 

eigene Familie hätte treff en können. 

Kurz vor Hitlers Machtantritt hatte 

man Odeds Vater, einen Berliner 

Rechtsanwalt, und die Mutter gewarnt. 

So fl ohen sie nach Amerika, siedelten 

später nach Israel um. Oded Norkin, 

inzwischen wieder in Amerika, be-

suchte nun auch Schulen und sprach 

mit den Jugendlichen über das, was da 

vor 70 Jahren passiert war.

Andere Schüler mit ihren Lehrern, 

aber auch Bürgermeister und Ange-

stellte aus Stadtverwaltungen, liefen 

Teilstrecken des Weges mit. Lebendige 

Begegnungen mit Zeitzeugen seien  

möglich geworden, gute Gespräche 

am Wegrand und in Schulen, sagt Pas-

tor Horst Schröter. Außerdem beteten 

die Pilger zusammen die Tagzeitenge-

bete, feierten Freitag Schabbat und 

Sonntag Gottesdienst. So setzten sie 

dem Todesmarsch lebendige Begeg-

nungen und Gebete entgegen.

Auf den Spuren des Ravensbrücker Todesmarschs waren Pilger unterwegs

Lebendige Begegnungen

Andacht am Ort der Befreiung: Hier in Raben Steinfeld endete der Todesmarsch 
der KZ-Häftlinge von Ravensbrück und Sachsenhausen – und auch der Weg der 
Pilger. Mit dabei: der Kreistagspräsident von Parchim-Ludwigslust (2. v. l.). 

Tornado zerstört
Bützower Innenstadt
Bützow. Beim dem Unwetter, das am 
Dienstagabend über Bützow nieder-
gegangen ist, sind zahlreiche Gebäu-
de schwer beschädigt worden, dar-
unter auch die Stiftskirche und die 
beiden Pfarrhäuser. Zehn Jahre Sa-
nierungsarbeiten waren vergeblich 
(mehr auf Seite 11).  kiz

Gedenkveranstaltungen 
zum Kriegsende in MV 
Schwerin. Der Ereignisse um die Be-
freiung vom NS-Regime vor 70 Jah-
ren wird auch in MV mit Veranstal-
tungen und Andachten gedacht. So 
wird in den Schweriner Dom am 8. 
Mai zu einem ökumenischen Geden-
ken um 17.30 Uhr eingeladen. Für den 
9. Mai, 14 Uhr, ist eine Gedenkveran-
staltung in der Mahn- und Gedenk-
stätte Fünfeichen in Neubranden-
burg geplant, bei der auch der neu 
gestaltete Kriegsgefangenenfriedhof 
eingeweiht werden soll.  kiz/epd

Bischof mahnte vor  
politischer Blindheit 
Ludwigslust. Mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst in der Stadtkir-
che von Ludwigslust ist der Befrei-
ung des KZs Wöbbelin am 2. Mai 1945 
gedacht worden. Niemand könne 
das Leiden der Opfer im Konzentra-
tionslager ermessen, der es nicht 
selbst erlebt habe, sagte der Schwe-
riner Bischof Andreas von Maltzahn. 
Möglicherweise seien auch heute 
Menschen blind für unheilvolle Ent-
wicklungen: „Vielleicht werden wir 
uns zu verantworten haben wegen 
der Flüchtlinge, die an der Festung 
Europa gescheitert sind.“  kiz/epd

Flüchtlingspastor wird 
ins Amt eingeführt
Boizenburg. Pastor Walter Bartels 
wird Himmelfahrt, 14. Mai, 10 Uhr, in 
Boizenburg in sein Amt als Flücht-
lingspastor im Kirchenkreis Meck-
lenburg eingeführt – bei gutem Wet-
ter am Weidenschneck (Hafen). kiz

MELDUNGEN ANGEMERKT

Teure Friedhöfe
In Mecklenburg soll ein 
Friedhofsberater Wege aus 
der Krise weisen 11

Geheimnisse aus Barth
Bücher der historischen 
Kirchenbibliothek 
vorgestellt 9

Gedenkstreit 
Von Tilman Baier
Die Mitteilung, die die Pressestelle 

der Nordkirche am 24. März auf Bit-

te der Beauft ragten für Christlich-

Jüdischen Dialog der Nordkirche, 

Hanna Lehming, verbreitet hatte, 

machte mich neugierig: Da wurde 

einer bundesweiten Initiative 

„Marsch für das Leben“ einiges vor-

geworfen: ein „theologisch fragwür-

diges Konzept von Buße und Ver-

söhnung“, der „Glauben an Geister 

und Dämonen“ und ein „Himmel-

und-Hölle-Schema“.  Dringend wur-

de darum den Kirchengemeinden 

abgeraten, sich an sogenannten Ge-

denk- und Versöhnungswegen auf 

den Spuren der Todesmärsche von 

KZ-Häft lingen zu beteiligen. Ebenso 

mahnte auch Hanno Billerbeck, zu-

ständig für die Gedenkstättenarbeit 

in der Nordkirche: Hier wollten  

evangelikal-charismatische Kreise 

nur Sympathien für ihre Bewegung 

einwerben.

Gewarnt wurde auch vor der Pilger-

tour vom ehemaligen KZ Ravens-

brück nach Schwerin, die Pastor 

Horst Schröter aus Prillwitz und 

Diakon Jens-Uwe Seppmann von 

der Initative „Beth Emmaus“ Loiz 

bei Sternberg organisiert hatten.

Neugierig ließen wir uns nun am 

Ende des Pilgerweges von einem 

Teilnehmer berichten (siehe neben-

stehenden Artikel): Er erzählte von 

bewegenden Gesprächen am Stra-

ßenrand, von freundlicher Aufnah-

me bei Katholiken und Freikirch-

lern und von beeindruckenden 

Begegnungen in den Kirchenge-

meinden Wesenberg und Malchow 

– und das Ganze unter der Schirm-

herrschaft  des Kreistagspräsidenten 

von Ludwigslust-Parchim.

Im Nachhinein nun klingt die Pres-

semitteilung, als ob die amtlichen 

Hüter der einzig richtigen christli-

chen Gedenkkultur versucht haben, 

unautorisierte Trittbrettfahrer von 

der Basis abzuwehren. Schade. Denn 

für einen Streit, wer hier das Sagen 

hat, sollte uns das Thema Versöh-

nung zu kostbar sein.
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Die Pfl anzgärten christlicher Gebetskultur sind hierzu-
lande die Klöster des Mittelalters. 1153 gab der Pommern-
herzog Wartislaw I. sein „Ja“ dazu, dass die Benediktiner 
aus Berge bei Magdeburg in Stolpe, am Ufer der Peene, 
unweit ihrer Einmündung ins 
Haff, ein Kloster errichteten. Die 
Reste der dortigen Klosterkirche 
präsentieren heute Bauhistoriker 
den zahlreichen Besuchern als 
die ältesten Steinbauten in Pom-
mern. Die dazugehörigen Wirt-
schaftshöfe, die sogenannten 
„Grangien“, boten den umliegen-
den Bewohnern Arbeit, Zufl ucht 
und soziale Sicherheit. Der Tag 
begann für sie beim Klang der 
Glocke mit einem Gebet. Und der 
Tag endete für sie ebenso. 
Beten im Namen Jesu Christi bedarf der Einübung. Hilf-
reich dafür sind bis heute hin feste Gebetszeiten. 
Es ist gut, dass in unseren Schulen junge Menschen mit 
den religiösen Gepfl ogenheiten der Menschheit bekannt 
gemacht werden. Diese Gepfl ogenheiten bilden weltweit 

den Mutterboden menschlicher Kultur. Aber beten lernen 
im Namen Jesu Christi ist noch etwas Besonderes. In sei-
nem Namen beten lernen bedeutet, seinem Geist in un-
seren Häusern Raum zu schaffen. Es bedeutet, die Welt 

mit den Augen unseres himmlischen 
Vaters sehen zu lernen und in De-
mut, Freundlichkeit und Verge-
bungsbereitschaft mit unseren Mit-
menschen umzugehen. Es bedeu-
tet, sich in Gottes Liebe geborgen 
zu wissen – auch über den Tod hin-
aus.
In Brüssel ist man schon vor länge-
rer Zeit übereingekommen, die „Eu-
ropäischen Werte“ zu würdigen. Das 
ist erfreulich. Wir tun gut daran, 
uns klar zu machen: Das Gebet zu 

dem Vater Jesu Christi hat Europa zu jener sozial gut 
geordneten Größe gemacht, die Viele dazu führt, sich 
trotz risikoreicher Reise hier anzusiedeln. Es bleibt 
wichtig für uns, den Mutterboden europäischer Kultur 
in Treue zu pfl egen, nämlich festzuhalten an gelungener 
Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet.

„Wenn ihr den Vater 

etwas bitten werdet 

in meinem Namen, 

wird er‘s euch geben.“

Johannes 16, 23b

Pfl egt den 
Mutterboden!

ZUM SONNTAG ROGATE

Irmfried Bringt,
Superintendent i.R., 

Greifswald
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Wie befürchtet

Zum Interview mit Wolfgang Hu-
ber zur Garnisonkirche Potsdam 
„Ein Ort, um Gottes Frieden zu 
erfahren“ in Ausgabe 16, Seite 4, 
schreibt Wolfram Hülsemann, 
Berlin, Sprecher der Initiative 
„Christen brauchen keine Garni-
sonkirche“: 
An jedem Ort Gottes Frieden zu 

erfahren, kann eine tragende Ge-

wissheit sein. Das soll nun auch 

für den geplanten Neubau, einer 

Kopie der im Krieg zerstörten 

ehemaligen Potsdamer Hof- und 

Garnisonkirche gelten – wenn er 

denn zustande kommt. Mit dieser 

Erwartung wirbt der Altbischof 

der EKBO, Professor Dr. Wolfgang 

Huber, landauf, landab. Darin 

weiß er sich von vielen Menschen 

unterstützt. Nicht von allen und 

wohl auch nicht von der Mehrheit 

der Potsdamer. Das Verhindern 

eines Bürgerentscheides hat dort 

Unverständnis und Unfrieden ge-

stiftet.

Sei‘s drum: Der geplante Neubau 

habe ja „nationale Bedeutung“, 

geht also weit über Potsdamer 

oder brandenburgische Sichtwei-

sen hinaus. Als Initiative „Chris-

ten brauchen keine Garnisonkir-

che“ teilen wir das Maß der 

Bedeutung, widersprechen aber 

diesem Projekt grundsätzlich, wi-

dersprechen als Christenmen-

schen in Mitverantwortung für 

die Lebensäußerungen unserer 

Kirche: Der Kopiebau vergegen-

wärtigt als Bauwerk die ehemali-

ge Idee und Nutzungsgeschichte 

des völlig abgetragenen Gebäu-

des.

Gebaut wurde sie als Hof- u. Gar-

nisonkirche, nicht als Bürgerkir-

che! Bauwerk und Nutzung soll-

ten die Herrschaftsform „Thron 

und Altar“ als unzweifelhaft gott-

gewählt erkennen lassen und ins-

besondere die soldatische Kardi-

naltugend (Befehl und Gehorsam) 

als Alltagskultur für alle Lebens-

bereiche vergegenwärtigen. Die 

Herrschaftswünsche der preußi-

schen Könige sind nachweislich in 

dieser Kirche durch Wort und Ri-

tuale religiös verwurzelt worden. 

Sie wurden theologisch durch die 

Zeiten getragen.

Diese Herrschaftsvorstellungen 

bestärkten die antidemokrati-

schen Ressentiments der „höhe-

ren“ Stände bis schließlich zur oft 

konfliktreich erlebten Bindung 

an den „sogenannten Führereid“. 

Der Neubau spräche ohne Unter-

brechung zu einer mehrheitlich 

nichtchristlichen Bevölkerung. Er 

demonstrierte ein Kirchenver-

ständnis, dem wir stets widerspro-

chen haben. Ein Neubau in kirch-

licher Nutzung würde den 

Wünschen der biblischen Bot-

schaft für „Frieden, Gerechtigkeit 

und Bewahren menschlicher 

Würde“ widersprechen.

Dass die Betreibenden öffentlich 

und unwidersprochen versichern, 

die gesamte Kirche wiederaufzu-

bauen und die Brüche in der Ge-

schichte in keiner Weise erkenn-

bar sein werden, bestätigt unsere 

schlimmsten Befürchtungen. 

Langfristig würde alles Bemühen 

um ein Versöhnungskonzept an 

diesem Ort konterkariert werden. 

In der Kirche in unterschiedli-

chen Funktionen Arbeitende, 

Hochschulprofessoren, Gemein-

deglieder aus allen Teilen 

Deutschlands teilen diese Beden-

ken und unterstützen die Initiati-

ve.

Osten kommt nicht vor

Zum Dossier „Konfirmation zwi-
schen Übergangsritus und Mo-
denschau“ in Ausgabe 17, Seiten 
5 und 6, schreibt Pastor i. R. Eck-
art Ohse, Schwerin:
Die Themenseite machte mich 

neugierig. Doch sie enttäuschte 

mich. Denn die Situation von 

Konfirmation und Konfirmanden 

in Mecklenburg-Vorpommern – 

Verbreitungsgebiet unserer Kirch-

enzeitung – kommt darin nicht 

vor. Was dort in Wortbeiträgen 

und Fotos wiedergegeben wird ist 

„Westen pur“ mit weitgehend 

volkskirchlichen Strukturen. 

Eben „Konfirmation zwischen 

Übergangsritus und Moden-

schau“.

Im Osten erfüllt diesen Zweck 

weithin die Jugendweihe,. Sie ist 

gesellschaftlich anerkannt und 

findet ungebrochen großen Zu-

spruch. Die Konfirmation hinge-

gen ist bestimmt von Diaspora-

situation und Traditionsabbruch. 

Gesellschaftlich steht sie am Ran-

de. Konfirmanden bilden längst 

nicht mehr die Mehrheit sondern 

sind in den Minderheit, oft verein-

zelt, als Einzige in einer Klasse, 

sogar in einer Schule.

Gerne hätte ich erfahren, wie 

Konfirmanden damit fertig wer-

den, Gemeinden damit umgehen. 

Was versuchen sie, aus der Verein-

zelung herauszuführen, Gruppe-

nerlebnisse zu ermöglichen, Glau-

ben zu wecken und zu festigen? 

Sicherlich gibt es gute Erfahrun-

gen, die für unsere Kirchenzei-

tung mitteilenswert sind.
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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. 

„Christenverfolgung 
wird verharmlost“
Kirchen sollten sich stärker für verfolgte Christen 
einsetzen, fordert der Menschenrechtler Rainer 
Rothfuß. In Thailand würden christliche Flüchtlin-
ge jahrelang eingesperrt und wie Verbrecher be-
handelt. „Das ist ein Skandal“, beklagt Rothfuß.

Gibt es Länder, in denen die Menschen-
rechtssituation schlimm ist – und niemand 
berichtet darüber?

Rainer Rothfuß: Ja. Zum Beispiel Thailand. Dort 
sind viele christliche Flüchtlinge aus Pakistan, 
die wegen islamistischer Morddrohungen ihr 
Land verlassen mussten. Sie werden wie 
Schwerverbrecher eingesperrt – mit Eisenringen 
und Ketten an den Füßen. Einen Anhörungster-
min beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen bekommen sie erst nach vier bis fünf 
Jahren. Vorher gibt es keinerlei Unterstützung. 
Es ist ein Skandal. 

Was ist Ihr persönlicher Bezug zur Frage der 
Menschenrechte?

Meine Eltern hatten sich immer schon für die 
Situation verfolgter Christen interessiert und 
entsprechende Hilfswerke unterstützt. Die Infor-
mationen dieser Organisationen habe ich als 
Kind gelesen und dachte, da müsste man was 
unternehmen. Das hat mich nie losgelassen. An 
der Universität Tübingen habe ich das Thema in 
die Forschung gebracht. Denn das Problem der 
verfolgten Christen spielt in der Forschungs-
landschaft fast keine Rolle. Das Thema wird ig-
noriert, obwohl Christen schätzungsweise 85 
Prozent aller religiös Verfolgten ausmachen.

Machen die Kirchen es besser?

Sie machen inzwischen mehr, aber auch die Kir-
chen engagieren sich zum Thema Christenver-
folgung noch nicht angemessen. Sie tragen es 
vor allem viel zu wenig in die Gemeinden hinein. 
Man erfährt dazu mehr über die Medien als über 
die Kirchen. Man fürchtet sich offenbar in den 
Kirchen davor, mit dem Finger auf andere zu 
zeigen. Den religiös Verfolgten hilft das aber 
nicht. epd
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Rainer Rothfuß ist Ge-
schäftsführender Vor-
sitzender der Internati-
onalen Gesellschaft für 
Menschenrechte. Zuvor 
war er in Tübingen Pro-
fessor für Humangeo-
graphie.

Das geplante Transatlantische 
Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen (TTIP – Transat-
lantic Trade and Investment Part-
nership) bewegt viele Menschen. 
Bei einem Aktionstag haben kürz-
lich in ganz Europa Zehntausende 
gegen das geplante Abkommen 
mit den USA protestiert. Die Ver-
handlungen sind hochkomplex, 
die Informationen vage – das för-
dert Misstrauen.

Von Irmgard Schwaetzer
Die Chancen eines guten Abkom-

mens sollen nach den Befürwor-

tern darin liegen, dass nachhaltiges 

Wachstum gefördert werden kann. 

Hingewiesen wird auf die Entwick-

lung in der Europäischen Gemein-

schaft, die durch Freihandel Wohl-

stand für breite Schichten der 

Bevölkerung ermöglicht habe. 

Dies werde durch festgelegte Re-

geln für den Marktzugang aller 

Teilnehmer, die Zusammenarbeit 

bei Normen und Standards im Ge-

sundheits- und Verbraucherschutz 

erreicht. Wohlgemerkt: Dies sind 

die Erwartungen der Befürworter.

Synode hat Sorgen 

und Anforderungen

Nicht nur in Deutschland, son-

dern offensichtlich in allen Län-

dern der Europäischen Union 

sind allerdings die Vorbehalte ge-

genüber dem angestrebten Frei-

handelsabkommen groß. Es ge-

hört zum öffentlichen Auftrag 

der Kirche, Entwicklungen, die 

möglicherweise tiefgreifende Ver-

änderungen des gesellschaftlichen 

und demokratischen Zusammen-

lebens bewirken, kritisch zu be-

gleiten. Die Synode der EKD hat 

in einem Beschluss vom Novem-

ber 2014 die Sorgen aufgenom-

men und Anforderungen an die 

Verhandlungen und die zu erzie-

lenden Ergebnisse formuliert. An-

gestrebt werden eine größere 

Transparenz der Verhandlungs-

ziele und die Veröffentlichung 

von Zwischenergebnissen.

Die EU-Kommission hat im 

Herbst des vergangenen Jahres 

deutliche Schritte auf die Kritiker 

zu gemacht. Sie veröffentlicht 

nun ihre Verhandlungsmandate. 

Diese Art von Transparenz wird 

allerdings von der amerikani-

schen Seite nicht unterstützt. Wei-

tergehende Ein blicke in die Ver-

handlungen können die Abgeord-

neten des Europäischen Parla-

ments nehmen, die auch vertrau-

liche Dokumente in einem Lese-

saal einsehen können.

Große Befürchtungen gibt es, 

dass die europäischen Standards 

im Gesundheits- und Verbraucher-

schutz, aber auch Sozial- und Um-

weltstandards und der Daten-

schutz ausgehöhlt werden könn-

ten. Dazu hat die EU-Kommission 

erklärt, dass sie eine Absenkung 

des in Europa erreichten Schutzni-

veaus nicht für akzeptabel halte. 

Aber nicht nur hier, sondern auch 

in anderen Bereichen wird es eine 

große Rolle spielen, dass die Bür-

ger Europas in vielen Fällen ande-

re Vorstellungen davon haben, was 

ihr schützenswertes Interesse ist, 

als die Bürger der Vereinigten Staa-

ten. Als Beispiel sei nur genannt 

die Daseinsvorsorge im Bereich 

Wasser und Infrastruktur, hier 

geht es um die Vorstellung einer 

weitgehenden Privatisierung.

Ein schwieriger Punkt wird es 

sein, zu gewährleisten, dass natio-

nale Parlamente auch zukünftig 

ihre Aufgabe als demokratisch le-

gitimierte Gesetzgeber wahrneh-

men und insbesondere Regelun-

gen zum Schutz des Allgemein-

wohls erlassen können, ohne dass 

dies durch Investitionsschutzver-

einbarungen oder ähnliche Vor-

schriften unterlaufen wird.

Längst nicht alle Themen und 

Probleme sind hier benannt. In 

der Bundesregierung zuständig 

für die Verhandlungen ist Wirt-

schaftsminister Sigmar Gabriel. Er 

hat einen Beirat zur Begleitung 

der Verhandlungen berufen, um 

den Entscheidungsprozess in 

Deutschland transparent zu ma-

chen. Für die Evangelische Kirche 

in Deutschland gehört der Beauf-

tragte des Rates bei der Bundesre-

gierung und der Europäischen 

Union, Prälat Martin Dutzmann, 

dem Beirat an. Sorgsam verfolgt er 

mit seinen Mitarbeitern in Berlin 

und Brüssel die Verhandlungen 

und versucht, wo immer es geht, 

Einfluss im Sinne des Synodenbe-

schlusses zu nehmen. Das letzte 

Wort zu einem irgendwann fertig 

ausgehandelten Freihandelsab-

kommen wird das Europäische 

Parlament haben, das seine Ver-

antwortung sehr intensiv wahr-

nimmt. Noch ist nichts passiert, 

weil noch keine Entscheidungen 

gefallen sind. Aber die Aufmerk-

samkeit darf nicht nachlassen.

Transparenz ist nötig
Die EKD begleitet die Verhandlungen mit den USA zum Freihandelsabkommen TTIP kritisch

Irmgard 
Schwaetzer 
ist Präses der 
EKD-Synode.Fo

to
:  
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Es gibt keine Jugendhotels, keine at-
traktiven Freizeitangebote, kein Me-
ditationszentrum für spannende 
Selbsterfahrungen. Es gibt keine Ak-
tionsprogramme und Patentrezepte. 
Und trotzdem haben sich überall auf 
der Welt junge Menschen in das Dörf-
chen Taizé im südfranzösischen Bur-
gund und in seine Mönchsgemein-
schaft verliebt. Die Brüder von Taizé 
wollen ein Gleichnis der Versöhnung 
sein, ein Stück Zukunft von Kirche. 

Von Christian Feldmann 
Taizé. Der Motor dieses Experiments 

war über Jahrzehnte hinweg ein 

schmächtiger Mönch mit schütterem 

Haar, bäuerlich-markanten Gesichts-

zügen und einer unaufdringlichen, 

aber unabweisbaren Ausstrahlung: 

der Prior der Mönchsgemeinschaft, 

Roger Schutz. Wenn dieser Mann sich 

nach dem Abendgebet zu den Besu-

chern in die „Versöhnungskirche“ 

setzte, um schweigend zu beten, nach-

zudenken, leise zu ihnen zu sprechen, 

dann gab er keine fertigen Antwor-

ten, höchstens Anstöße. Seine Zuhö-

rer sollten sie weiterspinnen, mit ih-

rem persönlichen Leben füllen. 

Wenn ihn ein junger Mensch di-

rekt fragte: „Wer ist Christus für Sie, 

Bruder?“, saß er eine Weile ganz still 

da, in sich hineinhorchend, nach ei-

ner Erwiderung suchend, die keine 

Schablone sein durfte. Und dann be-

gann er langsam, behutsam die Worte 

wählend, und sagte etwas ganz Einfa-

ches: „Für mich ist Christus der, von 

dem ich lebe, aber auch der, den ich 

mit euch zusammen suche.“

Roger Louis Schutz-Marsauche – 

so hieß er mit vollem Namen – war 

immer schon so, wie er sich die Kirche 

und die Welt wünschte: versöhnte 

Vielfalt. Unter seinen Vorfahren gab 

es fast so viele Bauern wie Pfarrer. Ge-

boren wurde er am 12. Mai 1915 in 

der Schweiz, als Sohn einer Französin 

aus Burgund. Sein Vater war ein refor-

mierter Pfarrer, der aber nicht zöger-

te, den Gymnasiasten bei einer katho-

lischen Witwe in Kost zu geben, weil 

die jeden Pfennig brauchen konnte. 

Unerhört schien so etwas in einer 

Zeit, als die christlichen Konfessionen 

noch heillos verfeindet waren. 

„Einige Jahre war ich ein Nicht-

glaubender“, berichtete Roger von 

seiner Gymnasialzeit. „Trotzdem, 

ohne selbst glauben zu können, war 

ich immer mit Achtung erfüllt vor 

jenen, die es konnten.“ Bauer und 

Schriftsteller wollte er werden. Doch 

weil ihm eine Zeitschrift zumutete, 

den Schluss seines ersten Essays um-

zuschreiben, verzichtete er trotzig auf 

eine literarische Karriere und begann, 

Theologie zu studieren.

Taizé ist keine 

abgeschottete Insel

Zweifel hatte er immer noch, natür-

lich. Aber Jesus Christus zog ihn zu-

nehmend in seinen Bann: „Seine 

Barmherzigkeit, seine Fähigkeit, zu 

lieben und zu verstehen.“ Roger führ-

te lange Gespräche mit katholischen 

Ordensleuten und verbrachte viel 

Zeit in Klöstern. Und gründete 

schließlich eine offene Communauté, 

eine Gemeinschaft für Studenten und 

Angehörige akademischer Berufe.

Wenn es so etwas wie ein „Bekeh-

rungserlebnis“ bei Roger gab, dann 

war es jener hereindämmernde 

Abend, als er sich fragte: „Warum die-

ses gegenseitige Sichbekämpfen unter 

den Menschen und selbst unter den 

Christen? Gibt es auf unserer Erde 

einen Weg, der so weit führt, alles 

vom anderen zu verstehen?“ Blitzar-

tig, so erzählte er, habe er an jenem 

Abend eine Antwort gefunden, die 

sein ganzes Leben prägen sollte: 

„Wenn es diesen Weg gibt, beginne 

bei dir selber und engagiere dich 

selbst, um alles von jedem Menschen 

zu verstehen.“

Isolation erzeugt Mutlosigkeit. 

Deshalb begann er bereits 1940, wäh-

rend er seine Abschlussarbeit vorbe-

reitete, nach einem Haus zu suchen, 

um „zusammen mit anderen die we-

sentlichen Dimensionen des Christ-

seins zu leben“, als „bescheidenes Zei-

chen der Gemeinschaft“. 

Roger dachte von Anfang an nicht 

an eine friedliche Insel, sauber abge-

schottet gegenüber der aufgewühlten 

Umwelt. Die Nordhälfte Frankreichs 

und seine Kanal- und Atlantikküste 

waren ja seit dem „Blitzkrieg“ 1940 

von den Nazis besetzt. Deshalb mach-

te er sich im französischen Süden auf 

die Suche. Hier gab es zwar keine 

deutschen Besatzer, aber ebenfalls 

schlimme Kriegsschäden und eine in 

Vichy residierende Regierung, die mit 

den Nazis kollaborierte. 

In dem fast entvölkerten Ruinen-

dorf Taizé fand er ein geeignetes 

Haus. Roger begann sofort damit, das 

angrenzende Landstück zu bebauen, 

die einzige Kuh zu melken, eine win-

zige Kapelle einzurichten. Mit offe-

nen Armen nahm er die Juden und 

politisch Verfolgten auf, die hier auf 

ihrer Flucht vor den Nazis unter-

tauchten, bevor sie in die neutrale 

Schweiz hinüberwechselten. 

„Du, Christus, forderst mich unab-

lässig heraus und fragst mich: ‚Für wen 

hältst du mich?’ Du bist es, der mich 

liebt bis in das Leben, das ohne Ende ist. 

Du öffnest mir den Weg zum Wagnis. 

Das Nein in mir verwandelst du Tag um 

Tag in ein Ja. Du willst von mir nicht 

nur ein paar Bruchstücke, sondern mein 

ganzes Dasein. Und ich, warum habe 

ich so lange gezögert? Du hast mich un-

ablässig gesucht. Warum habe ich von 

Neuem gezögert und mir Zeit erbeten, 

um mich um meine Angelegenheiten zu 

kümmern? Und doch, obwohl ich dich 

nicht gesehen habe, habe ich dich ge-

liebt.“ (schreibt er in seinem Tage-

buch)

1944 zog General de Gaulle als Be-

freier in Paris ein. Nun kümmerte 

sich Roger mit ein paar Freunden 

zum Ärger der Dorfbewohner um 

deutsche Kriegsgefangene; sie teilten 

ihre Nahrung mit den Verhassten, 

mieteten ein Haus und richteten 

Wohngruppen für 20 Waisen ein.

Gegen alle skeptischen Stimmen 

hielten die ersten vier „Brüder“ an 

ihrem Modell von Gemeinschaft fest. 

Sie bestellten den mageren Acker, be-

teten dreimal am Tag und empfingen 

die Gäste, die zu Besinnungszeiten 

oder aus Interesse an ihrem Experi-

ment kamen. Immer mehr wurde die 

kleine Communauté von Taizé zu ei-

nem prophetischen Gleichnis von 

Kirche: eine brüderliche Gemein-

schaft, mitreißend, ausstrahlend, um 

den Auferstandenen geschart.

Versöhnte Vielfalt  

in Kirche und Welt

Taizé hat seither einen enormen 

Wachstumsprozess durchgemacht; 

die Grundstrukturen des Zusammen-

lebens sind gleich geblieben. Am Os-

terfest 1949 legten die mittlerweile 

sieben Brüder ihre Profess ab, die Ver-

pflichtung zum lebenslangen Engage-

ment. Roger verstand diesen ersten 

Männerorden im protestantischen 

Bereich als Ausdruck der Suche nach 

einem „Gleichnis der Gemeinschaft, 

verkörpert im Leben einiger Männer; 

denn Worte werden erst glaubwürdig, 

wenn sie gelebt werden. Immer hatte 

ich nur einen Gedanken: unter den 

Teig der gespaltenen Kirchen ein Fer-

ment der Gemeinschaft mengen.“

„Willst du stets Christus in deinen 

Brüdern wiedererkennen und so über 

sie wachen in guten und schlechten Ta-

gen, im Leiden und in der Freude?“ „Ich 

will es.“ „Zieh von nun an auf den Spu-

ren Christi. Mach dir keine Sorge um 

den morgigen Tag. Der Herr Christus 

hat dich dazu berufen, in der Kirche ein 

Zeichen brüderlicher Liebe zu sein.“ 

(heißt es in den „Engagements“ bei 

der Profess der Brüder)

1951 verließen die ersten Brüder 

Taizé und gingen in die Bergbauregi-

on von Montceau-les-Mines, um dort 

zu wohnen und in den Bergwerken 

zu arbeiten. Weitere solcher Ordens-

niederlassungen „auf Zeit“ entstan-

den in den algerischen Slums, in ei-

nem schwarzen Getto von Chicago, 

als dort schwere Rassenunruhen tob-

ten, in Ruanda, Schweden, Großbri-

tannien, im brasilianischen Recife, in 

Bangladesh im engen Kontakt mit 

jungen Moslems und Hindus.

Daheim in Taizé waren die ersten 

katholischen Brüder zur Communau-

té gestoßen; aus dem ersten protestan-

tischen Orden wurde die erste öku-

menische Brüdergemeinschaft der 

Kirchengeschichte. Katholiken, Pro-

testanten, Anglikaner geben in Taizé 

nichts von ihren kostbaren Traditio-

nen auf; aber die Art, wie sie zusam-

menleben und zu einem gemeinsa-

men Zeugnis finden, könnte ein Mo-

dell für die ganze gespaltene Chris-

tenheit sein.

Und dieses faszinierende Modell 

gelebter Brüderlichkeit zieht die su-

chenden Menschen aus der ganzen 

Welt magisch an. Bis zu 200 000 Besu-

cher kommen jedes Jahr, vorwiegend 

junge Leute, die daheim in ihren Län-

dern ein Netz von Kontakten aufbau-

en, kleine Zellen des Gebets und der 

gemeinsamen Erfahrung gründen, 

Initiativen für hilflose Minderheiten 

starten. Junge Engländerinnen zum 

Beispiel lebten ein paar Monate in 

einem Elendsviertel in Nairobi und 

teilten ihr Essen mit den Nachbarn. 

Zu Hause in Großbritannien erober-

ten sie armen Mitbürgern mit Sitz-

streiks Wohnungen in Häuserblocks, 

die Spekulanten leerstehen ließen. 

Ein Getto einsamer alter Menschen 

in Manhattan, ein Arbeiterviertel im 

kanadischen Quebec, ein Lager latein-

amerikanischer Flüchtlinge, Wohnsi-

los für Ausländerfamilien in Wien – 

die Jugendlichen möchten all diese 

tristen Stätten in „Orte der Hoffnung“ 

verwandeln, wo das neue Gesicht des 

Volkes Gottes bereits sichtbar wird, 

wo kleine Gruppen von Christen da-

mit beginnen, die Seligpreisungen 

aus dem Evangelium zu leben.

„Du kannst keinen wirklichen 

Kampf im luftleeren Raum führen“, 

sagte ihnen der Prior von Taizé, „mit 

Ideen, die nicht konkret werden. Zer-

brich die Unterdrückung der Armen 

und Ausgebeuteten: Du wirst er-

staunter Zeuge sein, wie Zeichen der 

Auferstehung schon jetzt auf der Erde 

entstehen. Teile deine Güter, um grö-

ßere Gerechtigkeit zu erreichen. Ma-

che niemand zu deinem Opfer. Bru-

der aller, Bruder für alle ohne Unter-

schied, lauf hin zu den Menschen, die 

missachtet und ausgestoßen sind!“

Am Abend des 16. August 2005, als 

zweieinhalbtausend Gäste mit den 

Brüdern in der Versöhnungskirche 

zum Abendgebet versammelt waren, 

schlich sich eine 36 Jahre alte, geistes-

gestörte Frau aus Rumänien durch 

die Reihen, stürzte sich von hinten 

auf den Prior und stach ihn mit ei-

nem Messer in Hals und Rücken. 

Frère Roger starb wenige Minuten 

später, neunzig Jahre alt. Am nächs-

ten Morgen beteten die Brüder auch 

für die Attentäterin, die „nicht wusste, 

was sie tat“.

WWW.CHANT-FOR-PEACE.DE

MUSIK, DIE BERÜHRT UND FÜR 
DEN FRIEDEN SPRICHT.

FOR PEACE

THE CISTERCIAN MONKS OF STIFT HEILIGENKREUZ 
TIMNA BRAUER & ELIAS MEIRI ENSEMBLE

ANZEIGE

Vor hundert Jahren geboren, vor zehn Jahren ermordet: eine Verbeugung vor Frère Roger, dem ehemaligen Prior von Taizé 

Sinnbild der Versöhnung

Vorbild für gelebten Glauben: Frère Roger gab keine fertigen Antworten, er 
nahm die Gäste der Brüder von Taizé mit auf den Weg der Versöhnung.  Fotos: epd

Das faszinierende Modell gelebter Brüderlichkeit zieht suchende Menschen aus 
der ganzen Welt an. 
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Wer pflegt, muss ganz für andere Menschen da sein könn

Pflege bedeutet Eins

Berlin. Pflegekräfte können gut 

verdienen, aber ihre Löhne sind je 

nach Region sehr unterschiedlich. 

Das belegt die Studie „Was man in 

den Pflegeberufen in Deutsch-

land verdient“, die Staatssekretär 

Karl-Josef Laumann, Pflegebevoll-

mächtigter der Bundesregierung, 

Ende Januar vorstellte. 

Die Studie zeigt aber vor allem 

auf, dass Beschäftigte in der Kran-

kenpflege mehr als in der Alten-

pflege verdienen. In den ostdeut-

schen Bundesländern haben die 

Fachkräfte der Altenpflege durch-

schnittlich fast 30 Prozent weniger 

Einkommen als ihre Kollegen in 

der Krankenpflege, im Westen sind 

es rund 18 Prozent. Fachkräfte der 

Altenpflege verdienen teilweise so-

gar weniger als ein Krankenpflege-

Helfer im Krankenhaus. 

Auch die Lohnunterschiede 

zwischen den einzelnen Bundes-

ländern sind laut den Zahlen der 

Studie deutlich. Und das nicht 

nur zwischen den alten und neu-

en Bundesländern. Eine Fachkraft 

in der Altenpflege verdient in 

Deutschland durchschnittlich 

2441 Euro. In Hamburg liegen die 

Löhne mit 2571 Euro deutlich hö-

her. Schleswig-Holstein (2325 

Euro), Niedersachsen (2209 Euro) 

und Mecklenburg-Vorpommern 

(1945 Euro) liegen dagegen deut-

lich unter dem Durchschnitt. 

Bei Helfern in der Altenpflege 

sieht es ähnlich aus. Im Bundes-

durchschnitt verdienen sie 1741 

Euro. Wieder liegen die Löhne in 

Hamburg (1978 Euro) höher. Die 

Helfer in Schleswig-Holstein 

(1656 Euro), Niedersachsen 

(1625 Euro) und Mecklenburg-

Vorpommern (1444 Euro) be-

kommen für die gleiche Arbeit 

deutlich weniger Geld.

Bundesweit werden laut der 

Studie in den Krankenhäusern 

sowohl Fachkräfte in der Kran-

kenpflege als auch in der Alten-

pflege mit Abstand am besten 

bezahlt. Die Verdienste in der 

ambulanten Pflege sind am nied-

rigsten. In der ambulanten Pflege 

verdienen Pflegefachkräfte bis zu 

einem Drittel weniger als bei ei-

ner vergleichbaren Tätigkeit in 

Krankenhäusern. Vergleicht man 

die stationären Pflegeeinrichtun-

gen mit den Krankenhäusern, 

liegen die Entgelte der Fachkräfte 

und Helfer in der stationären 

Pflege bis zu einem Viertel unter 

denen der Fachkräfte und Helfer 

in Krankenhäusern, heißt es in 

der Studie.

Ein weiterer Punkt, den die 

Studie aufzeigt: Nur rund jede 

zweite Pflegefachkraft hat eine 

Vollzeitstelle. Bei den Helferberu-

fen in der Pflege liegt die Teilzeit-

quote teilweise sogar deutlich 

über 70 Prozent. Die meisten die-

ser Teilzeitbeschäftigten – näm-

lich 90 Prozent – sind Frauen. 

Nicht immer ist das selbst ge-

wählt. Denn diese Zahlen passen 

nicht zum immer wieder beton-

ten Fachkräftemangel in der Pfle-

ge. Vor allem wenn die Teilzeit-

beschäftigten – besonders in Ost-

deutschland – angeben, dass sie 

keine Vollzeitstellen finden.

Grundlage der Studie ist die 

Beschäftigungsstatistik der Bun-

desagentur für Arbeit. Sie be-

zieht sich auf Zahlen aus dem 

Jahr 2013. kek

Die komplette Studie gibt es online: 
www.bmg.bund.de/fileadmin/da-
teien/Publikationen/Pflege/Sons-
tiges/Studie_zu_den_Entgelten_
der_Pflegeberufe.pdf

Die meisten älteren und ge-
brechlichen Menschen werden 
noch immer zu Hause und von 
Angehörigen gepflegt. Doch zu-
nehmend werden auch profes-
sionelle Hilfen in Anspruch ge-
nommen – im Heim oder ambu-
lant zur Unterstützung in der 
eigenen Wohnung. Ein Blick in 
die Praxis:

Von Sabine Dörfel 
und Michael Eberstein
Hannover. Wenn Erika L. ihren 

Mann weckt, hat sie schon ein klei-

nes Programm hinter sich. „Ich 

stehe auf, absolviere meine Runde 

auf dem Heimtrainer-Fahrrad, wa-

sche mich, frühstücke und dann 

bin ich bereit für meinen Mann“, 

erzählt Erika L.. 

Georg L. ist seit einem Sturz vor 

einem dreiviertel Jahr und einer 

anschließenden Oberschenkel-

hals-Operation pflegebedürftig. 

Mittlerweile hat sich der Pflegeall-

tag bei dem Ehepaar eingespielt, 

doch die ersten Wochen nach der 

Operation waren hart für Erika L.. 

„Mein Mann litt zuvor schon an 

einer leichten Demenz. Doch nach 

der OP, bei der vermutlich die Nar-

kose zu stark dosiert worden war, 

war er vollkommen pflegebedürf-

tig geworden, er sprach nicht 

mehr, aß und trank nicht“, blickt 

sie zurück. Erika L. musste sehr 

schnell alles Notwendige für eine 

häusliche Pflege organisieren. 

Dass sie dabei vom Kranken-

haus, der Reha-Klinik, Ärzten und 

Schwestern kaum Hilfe und Infor-

mationen bekam, war eine große 

Belastung und auch Enttäuschung 

für die 75-Jährige. „Erst in der Jo-

hanniter-Sozialstation bei uns um 

die Ecke hatte jemand Zeit, zuzu-

hören und mit mir die ganzen Pro-

bleme durchzusprechen: Wie 

komme ich an ein Pflegebett, wel-

che Hilfsmittel braucht ein inkon-

tinenter Mensch, wo muss ich was 

beantragen und so weiter“, sagt sie.

Mittlerweile ist Georg L. mit 

langsamen Schritten an den Tisch 

gekommen, setzt sich und lauscht 

dem Gespräch. Dank der Physio-

therapeutin, die zwei Mal die Wo-

che zu dem Ehepaar L. kommt, 

kann der 72-Jährige wieder ein we-

nig laufen, doch der Rollstuhl 

steht immer bereit. Ebenso erhält 

Georg L. ergotherapeutische und 

logopädische Behandlung, insge-

samt sechs Termine pro Woche. 

„Wir haben schon große Fort-

schritte erzielt, doch es braucht 

sehr viel Geduld“, seufzt Erika L. 

Für einen Mann, der in seinem Le-

ben nie krank, selbstständiger Un-

ternehmer und „immer der Chef“ 

war, keine leichte Situation. Und 

für Erika L. die Aufgabe, jetzt „al-

leine für alles verantwortlich zu 

sein, vom Einschrauben einer 

Glühbirne über die gesamten Ein-

käufe bis zu den komplexen Ab-

rechnungen für die private Kran-

kenversicherung“. Der Sohn 

wohnt mit seiner Familie weit weg 

und kann sie nur gelegentlich un-

terstützen. 

„Ich muss meinen Tag gut ein-

teilen“, berichtet sie. Zur körperli-

chen Pflege kommt zwei Mal am 

Tag der ambulante Pflegedienst, 

ebenso ist Georg L. zwei Tage in 

der Woche in der Johanniter-Tages-

pflege. Klingelt der Pflegedienst, 

der manchmal um sieben, manch-

mal aber auch erst um zehn Uhr 

kommt, oder der Fahrer für die 

Tagespflege, muss sie bereitstehen, 

Logopädie und Physiotherapie-

Behandlungszeiten müssen abge-

stimmt werden, das Mittagessen 

soll pünktlich auf dem Tisch ste-

hen, und nach dem Mittagsschlaf 

ist ein kleiner Ausflug mit dem 

Rollstuhl vor die Tür für beide 

eine gute Abwechslung. Zusätzli-

che Körperpflege, krankengymnas-

tische Übungsaufgaben, Unterstüt-

zung bei den Mahlzeiten und 

beim Toilettengang: Erika L. ist 

ständig im Einsatz.

„Ich muss den ganzen Tag auf-

passen, was mein Mann macht 

oder gerade braucht“, schildert sie, 

„nur mal eine halbe Stunde weg-

zugehen, das traue ich mich nicht.“ 

Eigene Arztbesuche und Einkäufe 

macht sie, wenn ihr Mann in der 

Tagespflege ist. Kino, Theater, mal 

ausgehen, das geht nicht. Georg L. 

weiß das. „Das ist schon stressig “, 

kommentiert er unvermittelt mit 

etwas rauer Stimme die Schilde-

rungen seiner Frau.

Die stärkste Belastung für Erika 

L. ist „die gesamte Krankheit“, die 

Sorge, wie es mit ihrem Mann wei-

tergehen wird, und dann das „alles 

allein machen müssen“. Das ist 

sehr ungewohnt für Erika L., blickt 

das Paar doch auf 48 Ehe- und 

auch gemeinsame Arbeitsjahre im 

Unternehmen zurück. „Früher 

konnte ich alles mit meinem 

Mann besprechen“, sagt sie und 

blickt still auf ihre Hände. 

Die Verbundenheit der Eheleu-

te L. , die auch in dieser neuen Si-

tuation trägt, ist zu spüren. Den 

Satz der Interviewerin, Georg L. 

habe mit seiner Frau „wirklich ei-

nen Schatz“ an seiner Seite, kom-

mentiert er unverzüglich mit ei-

nem „Sag ich doch“.

Auf Tour mit der 

ambulanten Pflegerin

Die Sonne schiebt sich gerade über 

die Dächer, als Frauke Richter ins 

Auto steigt. „AEH – Ambulanter 

Pflegedienst“ steht auf der Tür. Es 

ist 6.30 Uhr, die Altenpflegerin be-

ginnt ihre morgendliche Runde. 

Heute kann sie sich ungewohnt 

Zeit lassen; eine Dame ihrer sieben 

Kunden ist zurzeit im Kranken-

haus, zwei Herren wegen Urlaubs 

ihrer Angehörigen zur Überbrü-

ckungspflege im Seniorenstift Al-

bertinum. Stift und Pflegedienst 

sind in Trägerschaft des Evangeli-

schen Hilfsvereins in Hannover.

Erste Kundin ist Waltraud G. 

Sie kommt eigentlich noch recht 

gut allein zurecht, nur die Kom-

pressionsstrumpfhose kann sie 

nicht allein anziehen. Frauke Rich-

ter geht ihr zur Hand. Daneben 

interessiert sie sich fürs Wohlerge-

hen der alten Dame. „Ich habe 

Die meisten arbeiten nur Teilzeit
Studie zeigt deutliche Unterschiede bei der Entlohnung von Pflegekräften auf  

Gute Pflege setzt gute Bezah-
lung voraus. Das ist auch von 
Politikern allenthalben zu hö-
ren. Die Wirklichkeit hinkt 
aber den Ansprüchen hinter-
her. Vor allem Niedersachsen 
hat einen erhöhten Nachhol-
bedarf. Dazu nimmt Minister-
präsident Stephan Weil im 
Interview Stellung.

Michael Eberstein: Gutes Geld für gute Arbeit. 
Bei den Leistungen und Erstattungen für die 
Pflege alter Menschen steht Niedersachsen im 
Ländervergleich sehr schlecht da. Was tut die 
Landesregierung für eine Verbesserung? 

Stephan Weil: In keinem westdeutschen Bundes-
land wird die Arbeit einer Fachkraft in der Alten-
pflege so schlecht entlohnt wie in Niedersachsen. 
Gleichzeitig haben wir in Niedersachsen einen 
besonders steilen Anstieg des Anteils älterer 
Menschen in der Bevölkerung. Schon heute feh-
len uns etwa 700 Pflegekräfte, im Jahr 2030 wer-
den es an die 10 000 Pflegekräfte sein. Damit sich 
möglichst viele der immer weniger werdenden 
jungen Menschen für den Pflegeberuf entschei-
den, muss dessen Attraktivität rasch gesteigert 
werden. Erforderlich sind zum einen deutlich 
bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegenden 
insbesondere im ambulanten Bereich, zum ande-
ren eine faire Entlohnung. Die Entlohnung aber 
wird durch die Arbeitsvertragsparteien oder die 
Tarifvertragsparteien bestimmt. Die Landesregie-
rung kann nur indirekt Einfluss nehmen. Wir sind 
mit allen Beteiligten im Gespräch und begrüßen, 
dass sich die Tarifpartner bei der Frage eines 
allgemeinverbindlichen „Tarifvertrags Soziales“  
angenähert haben. Der Wettbewerb in der Pflege-
branche soll sich zukünftig über die Qualität der 
Pflege und nicht – wie bisher – fast ausschließ-
lich über die Lohnhöhe definieren. Die Pflegeein-
richtungen müssen dann aber auch in die Lage 
versetzt werden, Tariflöhne zu zahlen und ihre 
personelle Ausstattung zu verbessern. Dazu müs-
sen die Pflegesätze in Niedersachsen auf das 
Niveau der anderen westdeutschen Länder ange-
hoben werden. Hier stehen die Pflegekassen und 
Pflegeeinrichtungen in der Pflicht. 

Warum ist die Bezahlung uneinheitlich und 
schlechter als etwa in der Krankenpflege?

Die Bezahlung wird zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vereinbart oder bestimmt sich 
aufgrund eines Tarifvertrages. Dadurch ergeben 
sich naturgemäß Unterschiede zwischen den 
einzelnen Bundesländern, aber auch innerhalb 
eines Bundeslandes. Die Kostenerstattung zwi-
schen den Pflegekassen und den einzelnen Pfle-
geeinrichtungen erfolgt durch die Pflegesätze. 
Diese sollen auch die Höhe der Arbeitsentgelte 
abbilden und werden zwischen den Pflegekassen 
und den Pflegeinrichtungen vereinbart. Allerdings 
sind Länder verantwortlich für das Vorhalten 
einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichen-
den und wirtschaftlichen pflegerischen Versor-
gungsstruktur. Sie können dieser Verantwortung 
nicht nachkommen, wenn Pflegekassen und -ein-
richtungen durch niedrige Pflegesätze eine Un-
terfinanzierung in der Pflege herbeiführen. Inso-
fern müssen aus Sicht der Landesregierung Maß-
nahmen ergriffen werden, um den Einfluss der 
Länder zu stärken. Dafür muss der Bund die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen schaffen.

Was tut die Landesregierung für eine gesetzli-
che Grundlage gleicher Ausbildungskriterien 
und Bezahlung?

Das Land ist mehrfach aktiv. Eine Vielzahl von 
Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten bildet 
nicht aus, stellt aber bei anderen Einrichtungen 
ausgebildete Pflegekräfte ein. Das ist aus Sicht 
der Landesregierung nicht hinzunehmen. Des-
halb planen wir eine solidarische Umlagefinan-
zierung der Ausbildungskosten. Damit sollen 
jene Pflegeinrichtungen unterstützt werden, die 
sich mit großem Engagement der Ausbildung in 
der Altenpflege widmen. Zum anderen setzen wir 
uns bei den Tarifvertragsparteien für einen Ta-
rifvertrag Pflege und dessen Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung ein. Der Umgang mit ihren 
ältesten Mitgliedern ist ein gutes Barometer für 
den Grad an Menschlichkeit in einer Gesell-
schaft. Darin wollen und müssen wir in Nieder-
sachsen schnell noch besser werden.

Pflege als Gradmesser 
für Menschlichkeit 

Ministerpräsident Weil räumt 
einen Nachholbedarf ein 

INTERVIEW

Pflege hat 
immer etwas 
mit Liebe zu 
tun – zum 
Beruf, aber 
vor allem zu 
den betreuten 
Menschen. 
Davon sind 
die Fachkräfte 
Frauke Richter 
(Bild links) und 
Imke Harms 
(rechtes Bild) 
überzeugt. 
Dennoch 
werden noch 
immer die 
meisten 
älteren oder 
gebrechlichen 
Menschen 
von ihren 
Angehörigen 
in der eigenen 
Wohnung 
versorgt.

Fotos: 
Michael Eberstein
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Pflegestufen und Erstattungen

Pflegestufe 1 (erhebliche Pflegebedürftigkeit: min-
destens einmal täglich Hilfe bei Körperpflege und 
Ernährung (90 Minuten) und mehrfach in der Wo-
che Haushaltshilfe). Die Pflegeversicherung be-
zahlt seit Anfang 2015 bei häuslicher Pflege mo-
natlich 244 Euro Pflegegeld plus bis zu 468 Euro 
Pflegesachleistungen. Für Tagespflege werden 468 
Euro erstattet, für vollstationäre Pflege 1064 Euro.
Bei Pflegestufe 2 (Schwerpflegebedürftigkeit: min-
destens dreimal und drei Stunden am Tag grund-
pflegerische Versorgung und mehrmals in der Wo-
che hauswirtschaftliche Unterstützung) bezahlt 
die Pflegeversicherung im Monat bei häuslicher 
Pflege 458 Euro Pflegegeld und maximal 1144 Euro 
für Sachleistungen. Für die Tagespflege werden 
1114 Euro erstattet, für die vollstationäre Pflege 
1330 Euro im Monat.
In Pflegestufe 3 (Schwerstpflegebedürftigkeit: 
„Rund-um-die-Uhr“-Pflegebedarf und mehrmals 
in der Woche hauswirtschaftliche Unterstützung) 
gibt es für die häusliche Pflege 728 Euro Pflege-
geld und bis 1612 Euro Pflegesachleistung im Mo-
nat, bei der Tagespflege 1612 Euro und bei vollsta-
tionärer Pflege 1612 Euro pro Monat.
Für Kurzzeit- oder Verhinderungspflege werden in 
allen Pflegestufen 1612 Euro im Jahr erstattet. sin

en – egal, ob zu Hause allein oder mit Hilfe oder im Heim

satz rund um die Uhr

PFLEGEx

schlecht geschlafen, mein Rücken 

tut so weh.“ Die Pflegerin fragt be-

sorgt, ob sie einen Arzt brauche. 

„Der sagt doch nur, er habe mir ja 

schon Tabletten gegeben …“

Wenig später parkt Frauke 

Richter vor einem Gründerzeit-

haus in bester Wohnlage. Hier 

wartet die 96-jährige Liselotte K. 

Das Aufstehen schafft sie noch al-

lein beziehungsweise mithilfe ih-

res fast gleichaltrigen Mannes, 

doch für die Morgentoilette ist die 

Hilfe der Pflegerin höchst will-

kommen. Der alte Herr begrüßt 

ausdrücklich, dass immer wieder 

dieselbe kommt. So müssen die 

Kunden nicht immer wieder neu 

erklären, wo die Medikamente, 

Hilfsmittel oder auch die Klei-

dungsstücke zu finden sind.

Aus dem Badezimmer dringen 

fröhliche Gespräche und Lachen. 

Frau Richter wäscht Frau K. am 

Waschbecken. Bei ihrer nächsten 

Kundin ist das nicht möglich, „sie 

ist es seit Jahrzehnten gewohnt, je-

den Morgen zu duschen“, erklärt 

die Pflegerin. Nur: Gunhilde B. 

weiß das nicht mehr, jedenfalls 

nicht immer. „Ich bin schon etwas 

vergesslich“, erklärt sie.

Frauke Richter hat einen 

Schlüssel für die Wohnung. Die 

werden über Nacht in einem Tre-

sor verwahrt. „Na, Frau B., Sie lie-

gen ja noch im Bett!?“, fragt die 

Pflegerin nach dem Blick ins 

Schlafzimmer. „Ich hatte so kalte 

Füße.“ „Aber jetzt wollen wir doch 

mal duschen gehen“, muntert 

Frauke Richter ihre Kundin auf.

Während sich die alte Dame 

aufrappelt und an einem stabilen 

Stock in Richtung Badezimmer 

schlurft, räumt die Pflegerin schon 

einmal in der Küche ein wenig auf. 

Essensreste vom Vortag landen im 

Mülleimer, Teller in der Spüle. 

Beim Hinausgehen zum Badezim-

mer setzt Frauke Richter schon 

mal Kaffeewasser auf. Man spürt, 

dass hier kein Weg unnütz ge-

macht wird. Die Pflegerin bewegt 

sich in der fremden Küche und 

Wohnung wie in ihrer eigenen.

„Frau B. bekommt auch haus-

wirtschaftliche Hilfe“, erklärt die 

Pflegerin. Dazu gehören gelegent-

liches Staubsaugen oder der Griff 

zum Scheuertuch sowie zur 

Schmutzwäsche. „Solche Arbeiten 

verteile ich mir auf die ganze Wo-

che, damit ich mit meinen tägli-

chen Zeiten hinkomme“, sagt 

Frauke Richter. Eine Stunde täg-

lich hat Gunhilde B. „gebucht“. 

Für die Morgentoilette sind exakt 

23 Minuten eingeplant – „wie die 

Bürokraten darauf kommen, ist 

mir rätselhaft“. Tatsächlich dauert 

schon das Ausziehen der nur 

schwer beweglichen Frau fast eine 

Viertelstunde.

Die Zeit braucht Frauke Richter 

auch, um Medikamente zu sortie-

ren, die Mittagssuppe vorzuberei-

ten und viele kleine Arbeiten zu 

erledigen. Inzwischen sitzt ihre 

Kundin am Küchentisch und ge-

nießt die beiden Brote mit Honig 

und Marmelade, die ihr die Pflege-

rin geschmiert hat. Dann aber 

zeigt der Blick auf die Uhr, dass die 

Pflegerin weiter muss, die Zeit 

drängt. Ein „eher entspannter 

Morgen, da drei Kunden nicht da-

bei sind“, sagt die Mutter zweier 

Töchter. Sie ist zufrieden mit ihrer 

Halbtagsarbeit, trotz der Sechs-Ta-

ge-Woche. „Mittags bin ich wieder 

für meine Mädchen da“, erzählt 

die Pflegerin, „und morgens küm-

mert sich mein Mann um die bei-

den.“ Alles füge sich bestens. Wenn 

das nicht so wäre, könnte sie wohl 

nicht arbeiten, meint sie, „wir ha-

ben keine Oma in der Nähe“.

Für den späteren Vormittag hat 

Frauke Richter noch ein Bera-

tungsgespräch auf dem Tagesplan. 

Mehrmals in der Woche besucht 

sie Familien, die ihre Angehörigen 

selbst pflegen. Da sind halbjährige 

Beratungen vorgeschrieben, um 

zu sehen, ob Unterstützung nötig 

ist und ob die gepflegten Personen 

eventuell einen höheren Bedarf 

und / oder eine höhere Pflegestufe 

nötig hätten.

Wenn sich die Pflegerin etwas 

wünschen dürfte, dann mehr Zeit: 

„Viele fragen, ob ich nicht auch 

mal nachmittags vorbeikommen 

könnte, zum Kaffeetrinken.“ Etli-

che ihre Kunden sind alleinste-

hend, die Kinder oder andere Ver-

wandte wohnen zu weit weg, ha-

ben keine Zeit oder sind schon tot. 

Einzige Abwechslung am Tag ist 

für sie der Besuch der Pflegerin.

Mit Altenpflegerin 

im Heim unterwegs

Ein kleines Bild an der Wand erin-

nert Gerda Künnemann an ihre 

Heimat in Danzig. Es zeigt das 

Krantor. „Das haben wir mit der 

Schule mal besucht, da sind riesige 

Räder drin. Da mussten zum Öff-

nen Gefangene reinsteigen“, er-

zählt die 94-Jährige. Imke Harms 

hört aufmerksam zu, wendet aber 

nicht ihren Blick vom Blutdruck-

messgerät. „128 zu 90“, sagt die ex-

aminierte Altenpflegerin schließ-

lich, „alles prima, wie bei einer 

jungen Frau.“

Alltag im Pflegeheim Stephans-

ruh in Hannover-Kirchrode. Gerda 

Künnemann gehört zu den 38 

Frauen und sieben Männern, die 

in der diakonischen Einrichtung 

leben. „Drei Viertel von ihnen sind 

mehr oder weniger dement“, be-

richtet Steffi Jünnemann, „das wa-

ren früher weniger.“ Dafür habe es 

mehr medizinischen Aufwand ge-

geben, erinnert sich die Pflege-

dienstleiterin. „Da gab es mehr 

Magensonden oder auch Amputa-

tionen.“ Dement ist Gerda Künne-

mann keineswegs, auch wenn sie 

klagt, „ich vergesse immer so viel“.

Deshalb erinnert Imke Harms 

sie auch kurz vor ihrem Feier-

abend, dass es gleich Zeit für den 

Nachmittagskaffee sei. Den will 

die alte Dame auf keinen Fall ver-

passen, der gehört zur Abwechs-

lung im Tagesablauf. Besuch be-

kommt sie nämlich nicht, „ich 

habe keine Verwandten mehr“. 

Nur ein paar Nichten wohnen in 

Leipzig, „viel zu weit weg“.

Als Imke Harms morgens um 

halb sieben ihren Dienst angetre-

ten hat, ließ sie sich erst einmal 

von ihrer Nachtschicht-Kollegin 

informieren. Die Übergabe dauert 

etwa eine halbe Stunde, so lange 

überschneiden sich die Dienstzei-

ten. Dann hat sich die Pflegefach-

kraft mit ihren Kollegen und Kol-

leginnen abgesprochen, wer sich 

um welche Bewohner kümmert. 

Medizinische Hilfen wie etwa Blut-

zucker messen und Insulin sprit-

zen, sagt Frauke Richter, erledigen 

die Fachkräfte, einfachere Arbei-

ten wie Medikamente anreichen 

oder Katheterbeutel wechseln 

übernehmen auch erfahrene Aus-

zubildende oder Pflegehilfskräfte. 

Waschen, Toilettengang und ähnli-

che Arbeiten erledigen alle glei-

chermaßen, „damit es keine Un-

wucht im Team gibt“, erklärt Steffi 

Jünnemann.

Zwischen 10 und 11 Uhr sind 

alle morgendlichen Versorgungs-

arbeiten erledigt; oft war dann 

auch schon der eine oder andere 

Arzt im Haus. „Bei der Visite sind 

wir selbstverständlich dabei“, sagt 

Imke Harms. Manche Ärzte kä-

men aber auch später am Tage, 

Fachärzte auch erst nach Feier-

abend. „Aber es sind immer die 

selbst gewählten Ärzte unserer Be-

wohner“, betont sie.

Jetzt ist Zeit für die Dokumen-

tation. Dafür stehen den Pflege-

kräften drei PC-Arbeitsplätze zur 

Verfügung. „Damit geht alles viel 

schneller als früher, als wir noch 

alles mit der Hand schreiben muss-

ten“, erinnert sich die Altenpflege-

rin. Vor allem aber stehen die Da-

ten jederzeit zur Verfügung. 

„Wenn jemand ins Krankenhaus 

gebracht werden muss, können wir 

einen kompletten Datensatz mit 

allen Informationen mitgeben.“

Es duftet durchs ganze Haus: 

Mittagessen. „Das ist die einzige 

feste Zeit bei uns“, sagt Pflege-

dienstleiterin Jünnemann. Noch 

eine feste Regel dabei: „Alle blei-

ben gemeinsam so lange sitzen, bis 

alle fertig sind.“ Die Pflegekräfte 

sind noch einmal gefordert, denn 

nicht alle Bewohner sind mehr in 

der Lage, selbst zu essen; es muss 

ihnen angereicht werden.

Nach dem Mittagessen bleibt 

auch keine Zeit zum Verschnau-

fen, denn nun wollen alle Bewoh-

ner so schnell wie möglich wieder 

in ihre Einzelzimmer. Oft bedeutet 

das Hilfestellung beim Zubettge-

hen oder beim Toilettengang. Alle 

Hände sind gefordert, ähnlich wie 

am Morgen, „aber Stress ist das 

nicht“, beteuert Imke Harms mit 

einem Lachen. Ihr ist anzumerken, 

dass ihr die Bewohner am Herzen 

liegen und sie Freude bei der Ar-

beit hat. Wohl auch deshalb hat sie 

einst umgesattelt, von Zahnarzt-

helferin zur Altenpflegerin.

Um 13.30 Uhr kommt die Ablö-

sung. Wieder werden Informatio-

nen eine halbe Stunde lang weiter-

gegeben. Die nächste Schicht wird 

bis 21 Uhr Dienst haben. Nur jetzt 

sind es nicht mehr fünf Kollegen 

wie morgens, sondern nur drei 

oder vier. „Auf sie kommt aber 

ähnlich viel Arbeit zu, wenn nach 

dem Abendessen unsere Bewoh-

ner möglichst alle zur gleichen 

Zeit in Bett wollen“, erzählt Imke 

Harms lachend.

„Gott sei dank gibt es aber auch 

ein paar ‚Nachtwächter‘, die länger 

aufbleiben“, berichtet Steffi Jün-

nemann. Einige von ihnen säßen 

oft noch im Eingangsbereich. „Sie 

fragen jeden, der ins Haus kommt, 

wohin er möchte. Hier kommt 

keiner ungesehen rein“, freut sich 

die Pflegedienstleiterin über die 

unbezahlten, aber auch unbezahl-

baren Aufpasser.

Der Evangelische Hilfsverein 
betreibt neben Wohnstiften 
und einer Tagespflege für 
Demenzerkrankte auch ei-
nen ambulanten Pflege-
dienst – das Sorgenkind für 
die Geschäftsführerin, Pas-
torin Elke Marx. 

Michael Eberstein: Seit wann gibt es das am-
bulante Pflegeangebot des Evangelischen 
Hilfsvereins?

Elke Marx : Mit Einführung der Pflegeversicherung 
haben wir die ambulante Pflege begonnen – ur-
sprünglich nur für die Bewohner unserer Stifte. 
Aber schon recht bald haben wir das Angebot 
auch auf den externen Bereich ausgedehnt.

Wie viel Personal beschäftigen Sie?

Wir haben 35 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit, 
sowohl für die Pflege in unseren Häusern als 
auch in den Wohnungen unserer Kunden. Dafür 
waren vier Fahrzeuge jeden Morgen im Einsatz.

Waren?

Ja, seit 2012 haben wir morgens nur noch ein bis 
zwei Touren. Es rechnete sich einfach nicht mehr, 
weil die Erstattungen durch die Pflegekassen 
nicht mehr mit den steigenden Kosten mithielten.

Woran liegt das?

Die Pflegekassen rechnen uns immer vor, dass 
private Anbieter preiswerter seien. Diese müssen 
sich nicht an Tarife binden. Wir haben uns dage-
gen verpflichtet, nach den Arbeitsvertragsrichtli-
nien der Diakonie auf EKD-Ebene zu bezahlen. 
Das ist mehr als bei den meisten Mitbewerbern.

Und aus dem Tarif ausscheren wollen Sie 
nicht?

Das kommt nicht infrage. Wir halten unsere Löhne 
und Gehälter nicht für überhöht. Für die schwere 
und zeitlich ungünstige Arbeit 365 Tage im Jahr 
rund um die Uhr, die hohe Qualifikation und Ver-
antwortung voraussetzt, würden wir eher mehr 
bezahlen – vorausgesetzt, die Kosten werden uns 
ersetzt. Immerhin gab es im vergangenen Jahr 
ein erstes Zeichen: Die Sätze für uns wurden an-
gehoben. Sie sind damit allerdings noch immer 
nicht auskömmlich.

Was erwarten Sie von der Politik?

Ein möglichst rasches Umsetzen der angekündig-
ten Verbesserungen. Vor zwei Wochen waren 
sowohl Ministerpräsident Stephan Weil als auch 
Sozialministerin Cornelia Rundt bei einem Pflege-
kongress in Hannover. Das spricht für die Bedeu-
tung, die der Pflege von der Politik beigemessen 
wird. Wir setzen große Hoffnungen auf die aktu-
elle Landesregierung, dass den Ankündigungen 
Taten folgen. Wir haben aber auch Sorgen, ob 
dies auch für eine eventuelle andere Nachfolge-
regierung gelten wird. Wir als Arbeitgeber brau-
chen verlässliche Vorgaben, denn wir binden uns 
ja auch mit Arbeitsverträgen.

Sorgenkind 
ambulante Pflege
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Die Flüchtlingsdramen im Mittel-
meer hat die Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) 
nicht unberührt gelassen. Sie bat 
den Rat der EKD, sich bei der Bun-
desregierung für ein neues See-
notrettungsprogramm, legale 
Fluchtwege für Schutzsuchende 
und bessere und gerechtete Auf-
nahmen einzusetzen.

Von Michael Eberstein
Würzburg. Ähnlich hatte sich 

auch schon EKD-Ratsvorsitzender 

Heinrich Bedford-Strohm im ers-

ten Ratsbericht nach seiner Wahl 

erklärt. Der bayrische Landesbi-

schof begrüßte zwar die Aufsto-

ckung der EU-Mittel zur Flücht-

lingsrettung, es herrsche aber 

keine Klarheit über das Einsatzge-

biet. „Ohne eine Entscheidung für 

eine Ausweitung der Seenotret-

tung werden Menschen weiterhin 

auf dem Mittelmeer sterben.“ Blie-

be sie wie derzeit auf die EU-küs-

tennahen Gewässer beschränkt, 

wäre dies eine „moralische Bank-

rotterklärung der EU“.

Kirchenasyl ist  

Vorbild für Humanität

Weitere Kritik äußerte Bedford-

Strohm an dem „Dublin-System“. 

Solange die humanitären Stan-

dards in den EU-Ländern so un-

terschiedlich seien, wäre es unver-

antwortlich, Flüchtlinge in einige 

dieser eigentlich zuständigen Län-

der abzuschieben. Wenn Kirchen 

dann Asyl anböten, seien sie „Vor-

bilder für die Exzellenzinitiative 

der Humanität“. Generell brachte 

der Ratsvorsitzende eine „Eine-

Welt-Verträglichkeitsprüfung“ ins 

Gespräch, der alle Regierungsbe-

schlüsse unterzogen werden 

müssten: Schaden solche Be-

schlüsse den Schwächsten der 

Welt? Dienen sie vornehmlich ei-

genen Interessen? Flüchtlingspo-

litik dürfe in diesem Sinn nicht 

nur kurzfristiges Krisenmanage-

ment sein.

Eine überdeutliche Mehrheit 

fand bei den Wahlen zum Syno-

denpräsidium die seit anderthalb 

Jahren amtierende Präses Irm-

gard Schwaetzer. Schon als der 

Braunschweiger Synodale Ger-

hard Eckels die 73-jährige ehema-

lige Bundesminsterin zur Wieder-

wahl vorschlug, erhielt sie kräfti-

gen Applaus. Bei der Stimmen-

auszählung erhielt sie 111 von 115 

abgegebenen Synodalenstimmen. 

Zu Vizepräsidenten wurden Elke 

König aus der Nordkirche sowie 

Klaus Eberl (Rheinland), zu Bei-

sitzern Sabine Blütchen (Olden-

burg), Viva-Katharina Volkmann 

(Hannover) sowie Jonas Straßer 

(Bayern) und Andreas Lange (Lip-

pe) gewählt.

Der Hamburger Propst Horst 

Gorski wird neuer Leiter des Lu-

therischen Kirchenamtes und Vi-

zepräsident im EKD-Kirchenamt 

in Hannover. Das haben die 

VELKD-Kirchenleitung und der 

Rat im Benehmen mit EKD-Kir-

chenkonferenz und VELKD-Bi-

schofskonferenz beschlossen. 

Der 58-jährige Gorski tritt im 

Sommer die Nachfolge von 

Friedrich Hauschildt an, der das 

VELKD-Kirchenamt seit 15 Jah-

ren geleitet hat und im Juli in 

den Ruhestand verabschiedet 

wird. Seit 2007 war Hauschildt 

auch EKD-Vizepräsident und Lei-

ter der Hauptabteilung „Öffentli-

che Verantwortung“.

Der EKD-Synode vorgeschaltet 

waren die Synoden der VELKD 

sowie der Unierten Kirchen 

(UEK). Überraschend gab es bei 

den lutherischen Kirchen zum 

Auftakt Spannung, als neben 

dem bisherigen Synodenpräsi-

denten Wilfried Hartmann auch 

Friedrich Vogelbusch aus der 

sächsischen Landeskirche kandi-

dierte. Erst im zweiten Wahlgang 

konnte der Hamburger Erzie-

hungswissenschaftler Wilfried 

Hartmann (73) mit 27 von 42 

Stimmen die erforderliche Mehr-

heit erringen. Zur Stellvertrete-

rin Hartmanns wurde im ersten 

Wahlgang die bayerische Pfarre-

rin Jacqueline Barraud-Volk aus 

Marktbreit neu gewählt. Sie löst 

auf dem Posten der Ersten Vize-

präsidentin den Hamelner Su-

perintendenten Philipp Meyer 

ab, der im Anschluss zum zwei-

ten Stellvertreter gewählt wurde. 

Im Amt bestätigt wurde der pfäl-

zische Kirchenpräsident Christi-

an Schad (57) als Vorsitzender 

der UEK-Vollkonferenz.

Der EKD-
Ratsvorsitzende 
Bischof Heinrich 
Bedford-Strohm 
kann erst im 
Herbst bei der 
Synodentagung 
in Bremen zur 
Wiederwahl 
antreten. Als 
Synodenpräses 
wurde Irmgard 
Schwaetzer mit 
überdeutlicher 
Mehrheit 
(111 von 115 
Stimmen) 
wiedergewählt. 
 Foto: epd

Nicht nur Krisenmanagement
EKD-Synode fordert Hilfen für Flüchtlinge in Seenot 

EKD steht zu Tarifeinheit
Hannover/Berlin. Die EKD bekräftigt ihre Forde-
rung nach einem Tarifeinheitsgesetz. Ohne Ta-
rifeinheit würden die Eigeninteressen einzelner 
Berufsgruppen die betriebliche Solidarität weiter 
aushöhlen, sagte der Leiter des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der EKD, Gerhard Wegner, 
am Montag im Deutschlandradio Kultur. Konkur-
rierende Gewerkschaften mit unterschiedlichen 
Tarifverträgen in einem Unternehmen könnten 
das bewährte Prinzip der Tarifpartnerschaft infra-
ge stellen und zu „schweren wirtschaftlichen Ver-
werfungen“ führen, warnte er. Zu Stimmen aus 
den Christlichen Gewerkschaften, die die Tarifein-
heit ablehnen, sagte Wegner, diese Gewerkschaf-
ten könne man nicht einfach zur evangelischen 
Kirche zählen. Sie operierten eher im Sinne von 
Berufsgruppen und hätten damit schon immer 
das Prinzip der gewerkschaftlichen Solidarität 
bedroht. epd

Keine Ermittlung gegen Latzel
Bremen. Die Staatsanwaltschaft in Bremen leitet 
kein Ermittlungsverfahren gegen den umstritte-
nen Pastor Olaf Latzel (47) ein, der im Januar in 
einer Predigt mehrere Religionsgemeinschaften 
beleidigt hatte. Die Prüfung des Textes habe „kei-
ne zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für 
eine Straftat ergeben“, teilte die Staatsanwalt-
schaft mit. Zwar habe Latzel zweifellos herabset-
zend gepredigt. Die Äußerungen sind nach Ein-
schätzung der Behörde aber durch die grundge-
setzlich zugesicherte Meinungs- und Religions-
freiheit gedeckt. epd

Kritik am „Muslimischen Forum“
Frankfurt a.M. Das Deutsche Islamforum hat den 
Zusammenschluss von reformfreudigen Musli-
men, Aleviten und Jesiden zu einem „Muslimi-
schen Forum Deutschland“ kritisiert. Einige Pas-
sagen in der Gründungserklärung seien missver-
ständlich formuliert und grenzten Muslime aus, 
die in den großen Dachverbänden organisiert 
seien, sagte der Sprecher des Islamforums, Jür-
gen Micksch, der auch Vorsitzender des Interkul-
turellen Rats in Deutschland ist. Außerdem wür-
den Vorurteile gegen sie geschürt. Zu den Erstun-
terzeichnern des von der CDU-nahen Konrad-
Adenauer-Stiftung initiierten „Muslimischen 
Forums Deutschland“ gehören Mouhanad Khor-
chide, Leiter des Zentrums für Islamische Theolo-
gie der Universität Münster, und Erdal Toprakya-
ran, Direktor des Zentrums für Islamische Theo-
logie der Universität Tübingen. Sprecher ist der 
Islamwissenschaftler und ZDF-Journalist Abdul-
Ahmad Rashid. epd

MELDUNGEN

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

7-tägige Radreise  
mit Leihfahrrädern

p.P. ab 719,- €

19.7. bis 26.7.2015 
ab B-Spandau über Brandenburg

REISEBESCHREIBUNG: 
Die geführte Radreise entlang des Havelland-Radwegs führt vom 19. 
bis 26. Juli zu vier der fünf Standorte der Bundesgartenschau 2015. 
Sie beginnt in Berlin-Spandau. Dort stehen Leihfahrräder (auch 
E-Bikes) zur Verfügung. Die täglichen Fahrtstrecken sind zwischen 
25 und 60 Kilometer lang. Die Etappen führen über Potsdam und 
Brandenburg nach Rathenow. Übernachtet wird in 3- und 4-Stern-
Hotels, das Gepäck wird transportiert.  Ab 719 Euro.

Begleiter: Chefredakteur Michael Eberstein
Fakten: Radreise Havelland / Bundesgartenschau, 19.-26.7.
Start: Spandau, Leihfahrräder (E-Bikes gegen Aufpreis), 
Gepäcktransport
Route: Potsdam, Brandenburg, Rathenow, je 25 bis 60 km
Unterbringung: 3- / 4-Stern-Hotels

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

Radreise im Havelland: Abenteuer auf 2 Rädern
EINE ENTDECKUNGSREISE ZU DEN SCHÖNSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN

ANZEIGE

Hannover. Die Evangelische Kir-

che in Deutschland (EKD) warnt 

vor wachsender sozialer Un-

gleichheit. Während sich die Lage 

am Arbeitsmarkt insgesamt posi-

tiv entwickelt habe, sei die Zahl 

atypischer und prekärer Beschäf-

tigungsverhältnisse gestiegen, kri-

tisierte die EKD bei der Vorstel-

lung einer Denkschrift. In der 

Folge wachse der Niedriglohnsek-

tor. „Die Grenze ist erreicht, wenn 

sich ein einzelner Mensch von 

seiner Vollzeitarbeit nicht ernäh-

ren kann“, beklagte EKD-Ratsvor-

sitzender Heinrich Bedford-

Strohm. 

Der Direktor des Sozialwissen-

schaftlichen Instituts der EKD in 

Hannover, Professor Gerhard 

Wegner, sagte, Leiharbeit und 

Werkverträge sollten streng regu-

liert werden: „Dort ist es in der 

Vergangenheit zu Exzessen ge-

kommen.“ Es müsse der Grund-

satz gelten: „Gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit.“ Menschen, die in 

solchen Arbeitsverhältnissen be-

schäftigt seien, dürften nicht 

schlechter als die Festangestellten 

verdienen, forderte Wegner, der 

an der Denkschrift mitgewirkt 

hat.

Bedford-Strohm schreibt im 

Vorwort der Denkschrift mit dem 

Titel „Solidarität und Selbstbe-

stimmung im Wandel der Ar-

beitswelt“, das Auseinanderdrif-

ten der Einkommen und Vermö-

gen sei Anlass zur Sorge. Noch nie 

seit 1945 seien die Unterschiede 

so groß gewesen wie heute. „Wer 

gesellschaftliche Teilhabe für die 

Menschen in der Gesellschaft for-

dert, wie dies in christlicher Ethik 

unabdingbar ist, der kann sich 

mit sozialer Ungleichheit nicht 

abfinden“, mahnt der bayerische 

Landesbischof.

Arbeit sei kein Selbstzweck, 

sondern Dienst an der Gemein-

schaft, die auf Kooperation und 

Solidarität angewiesen sei, erläu-

terte Bedford-Strohm. Christli-

ches Ideal sei nicht rastloses Tätig-

sein, sondern die Einbeziehung 

aller Menschen in die Arbeits-

welt. Der Ratsvorsitzende warb 

für eine „kommunikative Ar-

beitsmoral“, die über das Motiv 

des Lebensunterhalts hinaus 

durch Anerkennung die Identität 

des Menschen präge. 

In der Denkschrift wird den 

Gewerkschaften bescheinigt, dass 

sie wesentlich zur Verbesserung 

der Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen der Beschäftigten beige-

tragen hätten. Der Text verweist 

auf die Allianz von Gewerkschaf-

ten und Kirchen, die sich gegen 

Werkschließungen oder die Aus-

höhlung des Sonntagsschutzes 

zur Wehr setzt.  epd

Grenze erreicht
EKD warnt vor sozialer Ungleichheit
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EU: Nur allgemeine Gewalt-Kritik
Straßburg. Im EU-Parlament hat ein Antrag der 
gemäßigt konservativen Europäischen Volkspartei 
(EVP), die Verfolgung von Christen zu verurteilen, 
keine Mehrheit gefunden. 269 Abgeordnete stimm-
ten am 30. April dafür, 319 Abgeordnete – mehr-
heitlich von linken und liberalen Parteien – dage-
gen und 19 enthielten sich. Eine Resolution gegen 
den islamistischen Terrorismus in Kenia und die 
Verfolgung religiöser Minderheiten, darunter der 
Christen, erhielt mit 578 Stimmen hingegen eine 
deutliche Mehrheit. Es gab 31 Gegenstimmen und 
34 Enthaltungen. Die Resolution verurteilt zwar im 
Titel die Christenverfolgung weltweit, erwähnt 
Christen aber nur in zwei von 29 Absätzen. Hinter-
grund der Plenardebatte ist der Terroranschlag der 
Islamistenmiliz Al-Schabab auf eine kenianische 
Universität am Gründonnerstag. Mindestens 170 
Menschen kamen dabei ums Leben.  idea

England: Kohleaktien abgestoßen
London. Die Kirche von England investiert künftig 
nicht mehr in Kohle und Ölsand und stößt die vor-
handenen Anlagen im Wert von zwölf Millionen 
Pfund, rund 16 Millionen Euro, ab. Die Entschei-
dung kommt drei Jahre nach der Wahl des einsti-
gen Managers der Ölindustrie Justin Welby zum 
Erzbischof von Canterbury. „Der Klimawandel ist 
das dringlichste moralische Problem in der Welt“, 
sagte der für Umweltfragen zuständige Bischof von 
Salisbury, Nick Holtham. Der Weltkirchenrat, Prinz 
Charles, Rockefeller-Erben sowie die Stanford-Uni-
versität in Kalifornien hatten bereits bekannt ge-
geben, dass sie ihre Anlagen in diesen Bereichen 
zurückfahren werden. Für Juni wird eine Enzyklika 
des Papstes erwartet, der die 1,2 Milliarden Katho-
liken weltweit auffordern wird, die Folgen des Kli-
mawandels stärker zu berücksichtigen. epd

USA: Rassismus bleibt alltäglich
Baltimore. Der lutherische Bischof der Delaware-
Maryland-Synode in Baltimore, Wolfgang Herz-
Lane, hat den weitverbreiteten Rassismus im Alltag 
als Ursache für die Unruhen in den USA kritisiert. 
„Viele Weiße fühlen sich Schwarzen nach wie vor 
überlegen“, kritisiert Herz-Lane, der weiß ist und 
mit einer schwarzen Frau verheiratet ist. „Schwarze 
werden oft als Menschen zweiter Klasse behan-
delt“, weiß er aus eigener Erfahrung: Wenn er mit 
seiner Frau ins Einkaufszentrum gehe, dann achte 
der Sicherheitsdienst besonders auf seine Familie. 
„Wenn ich alleine komme, interessiert sich die Se-
curity nicht für mich. Ich bin ja weiß.“ Durch die 
Unruhen in Baltimore nach dem Tod eines Schwar-
zen im Polizeigewahrsam stehe die Gewalt bei den 
Protesten im Fokus des Interesses, erläuterte der 
Bischof. Die Ursachen der Unruhen gerieten da-
durch aus dem Blick: „Das Rassismus-Problem 
wird hier in den USA nicht thematisiert."  epd

Südafrika: Fremdenhass steigt
Johannesburg. Weitere Kirchenvertreter haben die 
fremdenfeindlichen Übergriffe in Südafrika scharf 
verurteilt. Seit Anfang April sind dort verstärkt Aus-
länder das Ziel von Angriffen (wir berichteten). Ein-
heimische werfen ihnen vor, dass sie ihnen die 
Arbeitsplätze wegnehmen würden. In Johannes-
burg wurde ein Mosambikaner erstochen. In Dur-
ban wurden je ein Äthiopier, Mosambikaner, Sim-
babwer und drei Südafrikaner getötet. Die südafri-
kanische Polizei hat rund 300 Personen festge-
nommen. Der Weltkirchenrat forderte die Regierung 
des Landes auf, entschieden gegen die Übergriffe 
vorzugehen. Die Angriffe auf Ausländer seien vor 
dem Hintergrund des südafrikanischen Kampfes 
gegen Rassendiskriminierung besonders pikant, 
erklärte Generalsekretär Olav Fykse-Tveit (Genf). 
Die Länder, aus denen die Opfer der Übergriffe 
stammen, hätten sich zu Zeiten der Apartheid in 
Südafrika mit der unterdrückten schwarzen Mehr-
heit in dem Land solidarisiert: „Wo bleibt die Aner-
kennung dieser afrikanischen Solidarität?“  idea

Österreich: Trommelnder Bischof
Wien. Michael Bünker, lutherischer Bischof von Ös-
terreich und Schlagzeuger, hat für das Hilfsprojekt 
„Hope for Ugandan Lives" wieder zu den Drum-
sticks gegriffen. Mit der Rockband „Kreuzweh" gab 
er Ende April wieder ein Benefizkonzert in Wien. 
Auf dem Programm standen Klassiker wie „Sweet 
Child o'Mine" von Guns N' Roses und „You shook 
me all night long" von AC/DC sowie zahlreiche wei-
tere Rocknummern. Das Hilfsprojekt hat sich zum 
Ziel gesetzt, Straßenkindern in Uganda den Schul-
besuch zu ermöglichen. Darüber hinaus konnte 
2008 mithilfe österreichischer Spenden ein Haus 
außerhalb von Kampala-Kifumbura angemietet 
werden, in dem 50 Kinder eine Bleibe gefunden 
haben. epd

Schon kurz nach der Nachricht 
über die verheerenden Auswir-
kungen des Erdbebens in Nepal 
am 25. April meldeten Hilfsorga-
nisationen und Kirchen, dass die 
Soforthilfe angelaufen sei. So ka-
men für erste Rettungsmaßnah-
men unter anderem 20 000 Euro 
von der Nordkirche, je 100  000 
Euro von der Diakonie-Katastro-
phenhilfe und von Miserior sowie 
50 000 Euro von der Christoffel-
Blindenmission.

Von Tilman Baier
Kathmandu. „Als das Erdbeben 

begann, saß ich mit meiner Fami-

lie gerade beim Mittagessen. Wir 

rannten hinaus und um unser Le-

ben“, berichtet Mitralal Shrestha, 

Mitarbeiter der Christoffel-Blin-

denmission (CBM) in Nepals 

Hauptstadt Kathmandu. „300 Me-

ter von uns entfernt stürzte ein 

siebenstöckiges Gebäude ein. Wir 

kümmerten uns um die Verletz-

ten. Im Krankenhaus lagen die 

Verletzten reihenweise auf den 

Fluren.“

Neun Projekte für Menschen 

mit Behinderungen betreibt die 

CBM in Nepal, darunter zwei Au-

genkliniken. Dort, wo sonst vor 

allem Menschen mit Grauem Star 

operiert werden, werden nun die 

Opfer des Erdbebens behandelt 

und packen Mitarbeiter Überle-

benspakete.

Auch der Lutherische Welt-

bund (LWB) ist seit 1984 mit etli-

chen Hilfsprojekten vor Ort, seit-

dem die kleine evangelische Kir-

che im Osten des Landes Mitglied 

in der lutherischen Weltgemein-

schaft ist. Unter den 100 ausgebil-

deten LWB-Mitarbeitern ist auch 

ein komplettes Notfallteam. Weil 

das LWB-Büro in Kathmandu das 

Erdbeben mit relativ geringen 

Schaden überstanden hat, konnte 

das Nothilfeteam sofort umfang-

reiche Hilfsmaßnahmen einleiten.

Schon kurz nach dem Haupt-

beben waren Laxman Niroula, 

Mitarbeiter des LWB in Kathman-

du, und seine Kollegen unterwegs, 

um zu helfen. „Ein fünfstöckiges 

Haus stürzte ein – mit acht Men-

schen drinnen. Wir zogen zwei 

raus, andere konnten sich selbst 

befreien“, berichtet Laxman, der 

die ersten Tage danach kaum ge-

schlafen hat. „Es gab 100 Nachbe-

ben jeden Tag. Jedes Mal, wenn es 

anfing zu wackeln, rannten die 

Menschen ins Freie.“ Auch Lax-

mans Familie ist betroffen: „Wir 

sind jetzt auch Heimatlose, wir 

haben eine Zeltplane über einer 

Matratze aufgespannt. Meine Fa-

milie und ich schlafen jetzt auch 

im Freien.“

Effektiver Einsatz 

durch Koordinierung

Dass die Hilfe sofort und koordi-

niert anlaufen konnte, liegt auch 

am weltweiten Bündnis „Action 

by Churches Together“ (ACT), 

„Kirchen helfen gemeinsam“. 

1990 gegründet, koordiniert es die 

Hilfs- und Entwicklungsprogram-

me von 160 christlichen Organisa-

tionen mit 40 000 Mitarbeitern 

weltweit. Auch aktuell arbeiten 

Mitarbeiter von LWB, CBM und 

Brot für die Welt in Nepal zusam-

men mit anderen kirchlichen 

Hilfsorganisationen, dem UN-

Hilfssystem und der nepalesischen 

Regierung. Jetzt geht es vor allem 

erst einmal um die Verteilung von 

unmittelbar lebenserhaltenden 

Hilfsgütern: Wasser, Nahrungs-

mittel, Notunterkünfte und Medi-

kamente.

Zwar befand sich das Epizent-

rum des Erdbebens mit der Stärke 

7,8, das noch in Neu Delhi zu spü-

ren war, in der Nähe der Haupt-

stadt Kathmandu. Doch weitere 

Regionen sind ebenfalls schwer 

betroffen. Während in Bhaktapur, 

Lamjung und Pokhara, wo der 

LWB seit Jahren tätig ist, durch die 

Mitarbeiter vor Ort sofort reagiert 

werden konnte, mussten sich die 

Helfer zu den entlegenen Bergdör-

fern im Himalaya erst durch-

kämpfen. Positiv wirkt sich aus, 

dass in einem der am schlimmsten 

betroffenen Gebiete, dem Distrikt 

Ghorka, die Gossner Mission (Ber-

lin) mehrere Projekte unterhält 

und gut vernetzt ist.

Befürchtet wird allerdings, dass 

die Zahl der bei Redaktionsschluss 

bekannten rund 7000 Todesopfer 

und 50 000 Schwerverletzten er-

heblich nach oben korrigiert wer-

den muss.  mit cbm/lwi/gm/dk

Etliche christliche Hilfsorganisationen sind schon seit Jahren in Nepal aktiv

Hilfswelle nach dem Beben

Kein Ort nirgends: Die nepalesische Hauptstadt Kathmandu ist eine Trümmerwüste. Foto: LWB / Cornelia Kästner

ANZEIGE
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Heilung durch beten und Gott vertrauen
Der kranke Mensch als ganzheitliche Person ist der Kirche aus dem Blick geraten, sagt Professor Michael Utsch.  

Ein Gespräch über Glaube und Gesundheit
Darf man für einen kranken Freund 

beten? Haben Glaube und Gesundheit 

überhaupt etwas miteinander zu tun? 

Die christliche Spiritualität erlebt ge-

rade einen neuen Aufbruch. Spannen-

de Entwicklungen sind zu beobachten.

Berlin. Die Evangelische Zentralstelle 

für Weltanschauungsfragen, abgekürzt 

EZW, ist in Deutschland die zentrale 

wissenschaftliche Studien-, Dokumen-

tations-, Auskunfts- und Beratungsstel-

le in Sachen religiöse und weltan-

schauliche Strömungen der 

Gegenwart. Verschiedenste Entwick-

lungen werden beobachtet und auf 

ihre Bedeutung für die evangelische 

Kirche untersucht. Michael Utsch vom 

EZW beschäftigt sich mit dem The-

menkreis Krankheit und Heilung. 

Welche krankmachenden Gottesbil-

der gibt es heute? Oder: Ist Wellness 

die neue Gesundheitsreligion? Harald 

Mallas befragte ihn zum Verhältnis 

von Glaube und Gesundheit. 

Harad Mallas: Hat Kirche das 
Thema Glauben und Gesundheit 
zu sehr vernachlässigt? 

Michael Utsch: Eindeutig ja. Wie ist 
Jesus in Erscheinung getreten? Als 
Geschichtenerzähler und als je-
mand, der Kranke gesund gemacht 
hat. Im Missionsbefehl trägt er sei-
nen Jüngerinnen und Jüngern auf: 
Bringt das Evangelium und macht 
Kranke gesund. Die Kirche hat also 
einen klaren Heilungsauftrag. Das 
hat sich in der Geschichte nieder-
geschlagen: Die ersten Krankenhäu-
ser sind innerhalb von Klostermau-
ern entstanden. Die ersten Kran-
kenschwestern waren religiös moti-
vierte Frauen. Das hat bis zu einer 
bestimmten Zeit auch funktioniert. 

Aber irgendwann wurde das The-
ma Gesundheit den Christen aus 
der Hand genommen ... 

Das hat sicher etwas mit der Auf-
klärung zu tun und dem wissen-
schaftlichen Fortschritt. Dadurch 

hat eine Professionalisierung einge-
setzt. Der kranke Mensch als ganz-
heitliche Person geriet aus dem 
Blick. Es wurde nur noch ein kran-
kes Organ behandelt, nicht aber der 
Mensch als Leib, Seele und Geist. 
Doch die Sehnsucht nach Ganzheit-
lichkeit ist geblieben. Warum gehen 
die Menschen zum Homöopathen? 
Weil dort nicht nur ein defektes 
Organ, sondern der ganze Mensch 
im Blickpunkt steht. In der ganzen 
alternativen, genau wie in der 
„sprechenden Medizin“ spielen 
Zuwendung, Aufmerksamkeit und 
das Soziale eine große Rolle. Die 
ganze Alternativmedizin arbeitet 
viel mit Ritualen, Symbolen, mit 
Gemeinschaft. Das sind ureigenste 
Schätze christlichen Glaubens, die 

durch erfahrungsarme und kopflas-
tige Gottesdienste verloren gingen. 

Entdeckt die Medizin den Zu-
sammenhang von Körper und 
Seele neu? 

Ja, denn es ist wissenschaftlich 
erwiesen: Wenn liebevolle Zuwen-
dung, wenn seelische Bedürfnisse 
mit in einen Behandlungsprozess 
einbezogen werden, erzielt das 
bessere Gesundungs- und Hei-
lungsergebnisse. Gerade die geist-
lich-spirituellen Bedürfnisse von 
Kranken wurden lange in einer na-
turwissenschaftlich verengten Me-
dizin vernachlässigt. Doch da ist ein 
Wandel zu beobachten. In München 
gibt es inzwischen einen Lehrstuhl 
„Spiritual Care“, am dem sich Ärzte 

an der Maximilians Universität in 
spiritueller Begleitung ausbilden 
lassen.

Welche Auswirkungen kann der 
Glaube auf die Gesundheit eines 
Menschen haben? 

Der Glaube kann auf jeden Fall 
Hoffnung stiften und Zuversicht 
und Mut. Er darf sicher nicht ver-
standen werden als eine Wunder-
droge, die alle bestehenden Medi-
kamente toppen könnte. Der Glaube 
kann zur Einstellungsveränderung 
verhelfen, einer inneren Gelassen-
heit auch angesichts eines Schick-
sals, das wir nicht beeinflussen 
können. 

Eine Freundin ist schwer er-
krankt. Soll ich für sie beten? 
Und was kann ich beten? 

Ja, ich sollte auf jeden Fall für sie 
beten und ihr Schicksal in Gottes 
Hand legen. Und Gott auch darum 
bitten, dass er Heilung schenken 
möge oder Verbesserung. Leute 
kommen auf die abenteuerlichsten 
Ideen. Da sagt jemand: Gott, wenn 
mein Freund jetzt gesund wird, pil-
gere ich nach Santiago de Compo-
stela. Wir können Gott doch nicht 
erpressen! Wir sollen es wie der 
betende Jesus machen. Er lässt 
seinen Gefühlen freien Lauf und 
richtet seine Wünsche deutlich an 
Gott. Aber dann auch sagen: Herr, 
dein Wille geschehe. Also am Ende 
dem Schöpfer überlassen, die Zeit 
zu bestimmen, wann dieser Lebens-
abschnitt eines Menschen zu Ende 
ist und ein anderer beginnt. 

Warum tun sich die Kirchen mit 
der charismatischen Sicht von 
Krankheit und Heilung schwer? 

Es gab und gibt immer noch theolo-
gische Irrtümer, die in der Szene 
grassieren. Etwa die Haltung, dass 
Heilung für alle der Wunsch Gottes 
ist und deshalb jeder, der krank ist, 

im Verdacht steht, nicht richtig zu 
beten. Es wurden Heilsversprechen 
gemacht, mit der richtigen Gebets-
technik, mit der Intensität des Be-
tens, könne man Heilung erzwingen. 
Da ist die evangelikal-charismati-
sche Szene in den letzten Jahren 
aber selbstkritischer geworden, 
auch aus einer Anerkennung der 
medizinischen und wissenschaftli-
chen Leistungen heraus, aber auch 
einer durchdachteren Theologie. 

Wo sehen Sie Entwicklungen in 
den Kirchen? 

Ich habe hier in Berlin wahrgenom-
men, dass Segensangebote, Seg-
nungsgottesdienste oder Angebote, 
sich salben oder für sich beten zu 
lassen, zunehmen. Auch das Ange-
bot der Beichte wird wieder häufi-
ger und selbstbewusster gemacht. 
Gerade in solchen Zeichenhandlun-
gen und dem Beichtgespräch wird 
der Heilungszuspruch auch konkret. 
Man bekommt nicht nur einen 
schönen Gedanken mit auf den 
Weg, sondern eine spürbare Erfah-
rung, durch die sich häufig im Erle-
ben und Verhalten etwas verändert. 
Oder Kirchengemeinden überlegen: 
Was gibt es für Pflegeeinrichtungen 
in unserem Umfeld? Können wir den 
Menschen dort als Gemeinde etwas 
Gutes tun? Wir haben den Auftrag, 
uns um Kranke zu kümmern.

„Bete für mich“ ist eine Bitte, die Kranke auf ihrem Krankenbett wieder häufiger 
stellen.  Foto: Bilderbox

Michael Utsch ist 
Referent bei der 
Evangelischen Zen-
tralstelle für Welt-
anschauungsfra-
gen. Er beschäftigt 
sich mit psycholo-
gischen Aspekten 
neuer Religiosität, 

mit Krankheit und Heilung und damit, 
welche Bedeutung christliche Spiri-
tualität im Heilen und Begleiten von 
Menschen spielen kann.  Foto: EWZ

Gebete für die Kranken
Ein Heilungsgottesdienst lädt Menschen mit Schmerzen ein

Von Christine Senkbeil
Hohenbollentin. Ein schmerzender 

Rücken. Ein schwaches Herz. Die 

Knie tun seit Langem weh. Krankhei-

ten sind die unliebsamen Begleiter 

des Älterwerdens. Schmerzen ihre 

Gefolgschaft. „Ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass etwas geschieht, wenn 

ich für Kranke bete“, sagt Pastorin 

Else Bernds-Fischer im vorpommer-

schen Hohenbollentin bei Demmin. 

Natürlich, Wunder gäbe es nicht zu 

erwarten. Dennoch: „Viele Menschen 

wissen mit ihren Schmerzen nicht 

wohin und brauchen einen Ort, an 

dem sie ihr Leid vor Gott bringen 

können“, sagt sie.

Im normalen Gottesdienst kom-

men diese Probleme häufig zu kurz, 

findet die seit über 20 Jahren in der 

Gemeinde wirkende Pastorin. Häufig 

hätte sie deshalb „Lobpreis-Gottes-

dienste“ angeboten, in denen das Ge-

bet mehr betont würde. 

Eine Neuerung ist nun der „Hei-

lungs-Gottesdienst“, der seit 2013 in 

der Hohenbollentiner Kirche monat-

lich angeboten wird. „Es ist gar kein 

ganz anderer Gottesdienst als üblich“, 

beschreibt sie. „Das gleiche Gerüst 

mit Predigt und Gesang und Vater-

unser.“ Nur eben: Das Gebet hat grö-

ßeren Raum. „Während die Gemein-

de singt, rufe ich die, die möchten, 

dazu auf, einzeln zu mir nach vorn zu 

kommen“, beschreibt sie. Der Betref-

fende erzählt ihr dann von seinem 

Leiden, und gemeinsam nehmen sie 

sich Zeit für ein Gebet.

„Das können wirklich Rücken-

schmerzen sein“, sagt die Pastorin. 

Aber auch kompliziertere Dinge. 

„Wenn jemand psychische Probleme 

hat, kommt es natürlich darauf an, 

ihn auch außerhalb des Gottesdiens-

tes zu begleiten“, sagt sie. Hier geht es 

nur ums Beten, um die Zuwendung.

Und die Erwartungen? Kommen 

keine Beschwerden an sie zurück, 

wenn der Rücken am nächsten Sonn-

tag immer noch schmerzt? 

„Nein!“, sagt die Pastorin. „Es geht 

ja nicht darum, Versprechungen zu 

machen. Es ist Gottes Sache, wie viel 

geschieht.“

Dass solche Angebote von einigen 

Pastoren-Kollegen eher skeptisch auf-

genommen werden, dass auch manch 

alter Pommer von solcherlei ‚Hexen 

und Spoiken’ nichts wissen will – alles 

das ist ihr bewusst. Doch besucht wer-

den die Heilungsgottesdienste gut, 

das gibt der Pastorin Sicherheit, bei 

den Menschen in der Umgebung auf 

den richtigen Nerv gestoßen zu sein. 

„Viele brauchen so einen Ort, wo sie 

mit ihrem Leid hinkönnen. Unsere 

Kirche muss solche Art des Betens in 

den Rahmen des Verkündigungs-

dienstes stellen“, findet sie. Um dem 

Ganzen die angemessene Ernsthaftig-

keit zu geben. „Auch, damit nicht 

andere Gelegenheit finden, Unwahr-

heiten zu erzählen und Notsituatio-

nen auszunutzen.“

Vom Bischof im Sprengel Meck-

lenburg und Pommern, Hans-Jürgen 

Abromeit, erhält sie dazu Rücken-

wind. „Jesus hat nicht nur gepredigt, 

sondern auch geheilt – das beschrei-

ben die Evangelien“, sagt er. „Wir 

müssen uns fragen, was sein Hei-

lungsauftrag heute bedeutet. Ich den-

ke, dass wir uns lange Zeit zu wenig 

um dieses Thema gekümmert haben.“

Doch auch der Bischof warnt vor 

falschen Erwartungen. „Wir sollten 

das Gebet nicht als Alternative zum 

Arztbesuch sehen“, gibt er zu beden-

ken. „Gott kann sicher auch durch 

die Kunst eines Arztes heilen. Und im 

Glauben selbst steckt heilende Kraft.“

Beten kann eine Hilfe sein. Foto: Bilderbox

Haben Forscher
Alzheimer besiegt?

Sensationelle Entdeckung:

Das gut verträgliche und etablier-

te Arginin wird seit Jahren in der 

Behandlung von Bluthochdruck 

und Durchblutungsstörungen ein- 

gesetzt (z. B. „Telcor ® Arginin 

plus“, rezeptfrei Apotheke). Die 

neue Entdeckung kam jetzt „völlig 

überraschend“, sagen die For-

scher zu ihren aktuellen Ergeb-

nissen. In ihrer Studie stellte sich 

heraus, dass im Gehirn weniger 

Ablagerungen (Plaques) gebildet 

werden, wenn eine ausreichende 

Versorgung mit Arginin vorliegt. 

Plaques gelten als Hauptursache 

für Alzheimer und Demenz. Dem-

entsprechend zeigten sich bei den 

Studienteilnehmern weniger häu-

fig erkrankungstypische Sympto-

me wie etwa Gedächtnisverlust 

oder Verhaltensstörungen. 

Im nächsten Schritt wird jetzt ge-

prüft, ob mit dem Arginin-Ansatz 

der Zelltod im Hirn aufgehalten 

werden kann. Therapeuten emp-

fehlen bereits jetzt, auf eine gute 

Arginin-Versorgung zu achten, um 

die geistige und körperliche Vitali-

tät zu erhalten oder wiederherzu-

stellen. Dabei sollte eine Einnah-

me mit hochwertigem Arginin aus 

der Apotheke über einen Zeitraum 

von mindestens zwei bis drei  

Monaten, am besten sogar dauer-

haft erfolgen.

Kostenlose Informationen zum 
Naturstoff Arginin gibt es in 
der Apotheke und beim Por-
tal Naturheilkunde Dortmund:  
info@portal-nhk.de (Stichwort:  
Arginin und Alzheimer) 
www.portal-nhk.de

Wissenschaftler der Duke-University in den USA sind einer mög-
lichen Ursache der Alzheimer-Krankheit auf der Spur. Durch ihre 
Entdeckung könnten bisherige Therapien bald der Vergangen-
heit angehören und die Behandlung von Alzheimer würde sich 
von Grund auf verändern. Eine neue und zugleich entscheidende 
Rolle kommt hierbei dem natürlichen Eiweißbaustein Arginin zu.
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Neue Pastorin in 
Studentengemeinde
Greifswald. Wechsel in der Evange-
lischen Studentengemeinde Greifs-
wald: Zum 1. Mai hat Pastorin Luise 
Müller-Busse aus Schleswig-Hol-
stein hier eine halbe Stelle angetre-
ten. Mit zweiter halber Stelle ist die 
54-Jährige für die Begleitung und 
Qualifikation von Ehrenamtlichen 
im Pommerschen Kirchenkreis zu-
ständig. „Es reizt mich, mit jungen 
und quicklebendigen Menschen zu 
arbeiten“, sagt Luise Müller-Busse, 
die in den vergangenen neun Jah-
ren als Krankenhausseelsorgerin in 
Bad Oldesloe und Bad Segeberg tä-
tig war. Ihre erste Pfarrstelle lag in 
Nordschleswig in Dänemark. Dort 
war sie acht Jahre lang für die deut-
sche Minderheit tätig, bevor sie 
mehrere Jahre als Gemeindepasto-
rin in Schleswig-Holstein arbeitete. 
www.esg-greifswald.com

Birgitta-Weg bald ganz 
ausgeschildert
Güstrow. Der etwa 400 Kilometer 
lange Birgitta-Pilgerweg von Sass-
nitz auf Rügen bis nach Roseburg in 
Schleswig-Holstein wird vorrau-
sichtlich noch vor dem Sommer zu-
sammenhängend ausgeschildert 
sein. Damit stehen dann rund 1000 
Kilometer markierte Pilgerwege in 
MV zur Verfügung, heißt es in einem 
Bericht des mecklenburgischen 
Zentrums Kirchlicher Dienste. Bir-
gitta von Vadstena (1302-1373) ist 
Schwedens Nationalheilige. Der Pil-
gerweg verläuft entlang der Strecke, 
die man als ihre Pilgerroute 1341 
vermutet: über Stralsund, Tribsees, 
Güstrow, Schwerin, Boizenburg, Zar-
rentin bis nach Roseburg. Gelbe 
Pfeile und das weiße Birgittenkreuz 
auf einer Jakobsmuschel markieren 
den Weg. Er führt vorbei an Meister-
werken der Backsteingotik, durch 
das Sternberger Seenland und zu 
ehemaligen Klöstern.  epd

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Schmalfilm & Video auf  DVD
· Super 8 
· Normal 8 
· Doppel 8

· VHS (alle Formate)
· Hi8
· MiniDV

Blumen für Armenien! Einladung
zu einer spirituellen Reise in das
Land der ältesten Kirchen (Herbst
2015). Prospekt unter: 038372-76421,
info imEinklangsein.de

Selbst aus München reisen Paare an, 
um hier zu heiraten: in der kleinen 
Dorfkirche von Alt Karin zwischen 
Wismar und Rostock. Die KiBa-Stif-
tung hat sie jetzt zur Kirche des Mo-
nats ernannt und unterstützt ihre 
Sanierung mit 20 000 Euro.

Alt Karin. Alt Karin ist eine beschauli-

che Ortschaft in der Gemeinde Cari-

nerland. Nur etwa 260 Menschen le-

ben hier, umgeben von weiten 

Feldern. Ein paar Fachwerkwohnhäu-

ser gehören zum Dorf, ein Gutshaus, 

ein kleiner Friedhof und: die alte 

Dorfkirche aus Backstein, die seit 

dem frühen 13. Jahrhundert zum 

Gottesdienst einlädt.  Sie wurde jetzt 

von der Stiftung kirchlicher Baudenk-

mäler (KiBa) zur Kirche des Monats 

Mai ernannt, 20 000 Euro lässt die 

Stiftung in ihre Sanierung fließen. 

In Alt Karin leben zwar nur noch 

32 Gemeindeglieder und nicht mehr 

jeden Sonntag wird hier Gottesdienst 

gefeiert. Trotzdem ist das frühgoti-

sche Kirchlein für viele eine wichtige 

Anlaufstelle, die es zu erhalten gilt, 

meint Pastor Olaf Pleban. Denn Alt 

Karin liegt an der „Via Baltica“, einem 

norddeutschen Teil des Jakobswegs. 

Das „kleine, schnuckelige“ Gemeinde-

haus ist mit Klappbetten, Küche und 

Bad auf Besucher mit müden Füßen 

eingerichtet, rund 180 kamen im ver-

gangenen Jahr. „Dass man hier gut 

unterkommen kann, spricht sich her-

um“, sagt der Pastor.

Aber vor allem das Innere der ein-

schiffigen Kirche ziehe viele Besucher 

an; der mit Ornament- und Figuren-

schnitzereien verzierte Kanzelaltar 

aus dem Jahr 1736 etwa oder das Pas-

torengestühl und die Loge an der 

Chorseite, beides auch aus dem 18. 

Jahrhundert. Hochzeitspaare nutzen 

diese barocke Ausstattung gern als 

Kulisse für ihre Trauung. „Aus Ham-

burg, Berlin, München kommen 

Brautpaare her“, erzählt Olaf Pleban, 

rund ein Dutzend Trauungen voll-

zieht er hier jedes Jahr. Und in einem 

der umliegenden Gutshäuser feierten 

die Hochzeitsgesellschaften meist 

weiter. 

„Eine Kirche erhalten 

– das lohnt sich immer“

Nun allerdings müssen erstmal die 

Handwerker einziehen in die Alt Ka-

riner Kirche: Der Verbund des Dach-

stuhls über dem Chorraum ist maro-

de, das Mauerwerk drückt die Balken 

weiter auseinander. „Die Risse, die 

dort zu sehen sind, machen uns Sor-

gen“, sagt Olaf Plebahn. Sind diese 

Schäden behoben, soll das übrige 

Dach instandgesetzt werden, danach 

das Holzgebälk im Turm. Und am 

Schluss, wenn die Mittel reichen, 

„wird auch noch ein bisschen was für 

die Optik gemacht“.

450 000 Euro sollen die Baumaß-

nahmen insgesamt kosten, 120 000 

Euro hat die Gemeinde schon gesam-

melt, die Unterstützung der Stiftung 

KiBa eingerechnet. Pastor Pleban 

weiß: „Der Rest muss wachsen.“ Alle 

Haushalte im Kirchspiel will er an-

schreiben, ebenso alle noch lebenden 

ehemaligen Täuflinge und Konfir-

manden. Zuversichtlich ist er, dass 

sich in der Gemeinde noch viel Enga-

gement wecken lässt: „Sobald Aktivi-

täten beginnen, werden sich die Men-

schen mit Kreativität und Ideen ein-

koppeln“, meint er. Ob sich der große 

Aufwand für eine so kleine Gemein-

de lohnt, ist für ihn keine Frage: „Eine 

Kirche instand zu halten, lohnt sich 

immer“, sagt er. „Wenn wir es außer-

dem schaffen, das gemeindliche Zu-

sammensein mit noch mehr Leben 

zu füllen, umso besser.“

Die Stiftung KiBa ist eine Stiftung der 
EKD und der evangelischen Landes-
kirchen. Seit 1999 hat sie 1195 Zusa-
gen für Sanierungsvorhaben in Höhe 
von 27,1 Millionen Euro gegeben. In 
diesem Jahr fördert die KiBa 81 Kir-
chen mit einem Gesamtvolumen von 
über 1,1 Millionen Euro. Mehr als 2900 
Mitglieder engagieren sich bundes-
weit im „Förderverein der Stiftung 
KiBa". kiz/KiBa

Kirche des Monats steht in Mecklenburg
Bei Pilgern und Hochzeitspaaren ist Alt Karin besonders beliebt

Ja, sie wollen! Viele Paare heiraten 
hier in Alt Karin, jetzt will die 
Gemeinde das kleine Kirchlein 
sanieren. Die Stiftung Kiba hilft.

Vor zwei Jahren war sie wiedereröff-
net worden: die biblioteka bardensis, 
die wohl älteste Kirchenbibliothek 
Deutschlands. 4000 Bücher aus sechs 
Jahrhunderten gehören zu ihrem Be-
stand. Gereinigt sind inzwischen alle, 
aber welches Wissen versteckt sich 
zwischen den Buchdeckeln? 

Von Sybille Marx
Barth. Der Einband aus brüchigem 

Leder, die Seiten vergilbt – wenn  

Christian Heitzmann die Barther 

Handschrift „De missarum mysteriis“ 

lesen will, eine einst berühmte Papst-

schrift über die „Geheimnisse der 

Messe“, muss er kleine Polster unter 

die aufgeschlagenen Seiten schieben. 

Das Buch ist schließlich über 500 Jah-

re alt. „Man darf die Seiten nur zu 110 

Grad aufblättern, sonst könnte etwas 

kaputt gehen“, erklärt der Handschrif-

ten-Experte aus Wolfenbüttel. Ein 

mühsames Unterfangen, und doch: 

„In so einem alten Buch zu stöbern, 

ist mir immer ein Vergnügen.“

Nicht nur Heitzmann hat ein Fai-

ble für Bücher mit Geschichte. Rund 

70 Forscher und andere Besucher sa-

ßen am vergangenen Freitag im Bi-

belzentrum Barth, um in Vorträgen 

und Debatten fünf erste Exemplare 

der „Biblioteka bardensis“ kennen zu 

lernen, der wohl ältesten Kirchenbib-

liothek Deutschlands. „Es war ein tol-

ler Austausch“, schwärmt Ulrike Volk-

hardt, Vorsitzende des Bibliothek-Ver-

eins, „hochspannende Gespräche“ 

habe es gegeben, und viele Ideen zu 

neuen Forschungsthemen.

Genau wie erhofft. Denn die Bib-

liothek der Marienkirche in den Fo-

kus von Forschern zu rücken, eben 

das hat die Musikprofessorin aus Es-

sen zu ihrer Mission gemacht. Als sie 

vor Jahren auf die 1398 gegründete 

Büchersammlung stieß, war der 

Raum über der Sakristei feucht und 

vergessen, Schimmel hatte Tausende 

der alten Bücher hier befallen. Rund 

330 000 Euro und drei Jahre brauchte 

der neu gegründete Förderverein, um 

die Bibliothek zu sanieren und im 

April 2013 wieder zu eröffnen: mit 

gereinigten Büchern (KiZ berichtete).

„Es gab hochspannende  

Gespräche“

Aber welches Wissen schlummert 

nun in den Regalen? „Die Beschäfti-

gung mit den Inhalten fängt jetzt erst 

so richtig an“, sagt Ulrike Volkhardt. 

Genug Material zum Forschen gibt es, 

soviel steht fest: Rund 4000 Bücher 

lagern in Barth, darunter Pastoral-

theologie, Pommersche Geschichte, 

Naturkunde, Altes Testament, Medi-

zin, Technik... Die ersten stammen 

vom Barther Pfarrer Hoet, der sie 

1398 seiner Kirche vermachte, über 

100 kamen später allein vom Barther 

Reformator Johannes Block dazu.

„De missarum mysteriis“, das 

Werk, das Heitzmann jetzt bei den 

„Barther Bibliotheksgesprächen“ vor-

stellte, ist eine von gerade mal neun 

Handschriften im Bestand. Mitte des 

15. Jahrhunderts war sie auf Latein 

niedergeschrieben worden, ihr Inhalt 

ist noch 300 Jahre älter. Innocent III., 

ein höchst einflussreicher Papst in der 

Geschichte des Christentums, erklärt 

darin den Ablauf einer Messfeier, bis 

auf die Geste genau. Ein Bestseller im 

Mittelalter, erzählt Heitzmann. „Heu-

te bietet es eine spannende histori-

sche Perspektive auf das Abendmahl.“ 

Denn der Papst schreibe darin auch  

jene Lehre fest, derzufolge sich die 

Mess-Oblate in Christi Fleisch ver-

wandelt, der Wein in Blut. „Später 

wurde diese Lehre  zu  einem der gro-

ßen Streitpunkte zwischen der Kirche 

und den Reformatoren“, sagt Heitz-

mann. Sich solche Zusammenhänge 

neu klar zu machen – auch dazu bie-

tet die Bibliothek Anlass. 

150 Bücher aus Barth sind schon on-
line lesbar, weitere sollen digitalisiert 
werden. Außerdem bittet der Förder-
verein um Spenden für die Restaurie-
rung besonders beschädigter Bücher. 
www.barthbibliothek.de

Erste Exemplare aus der Kirchenbibliothek wurden jetzt vorgestellt, die Forschung kann beginnen 

Geheimnisse aus Barther Büchern

Unter dem Dach der Marienkirche ist sie seit Jahrhunderten untergebracht: die Kirchenbibliothek von Barth.  Foto: Bernd Rickelt  
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Preis für Nordkirchen-Projekt
Aachen. Kirchen mit Bildschirm, Smartphone oder 
Tablet erforschen, Eindrücke im Netz teilen, einen 
Kirchenbesuch weiterempfehlen: Für diese Idee 
hat das Projekt „Kirchen medial erschließen“ der 
Nordkirche den zweiten Platz beim „Verkündi-
gungspreis 2015“ der Bergmoser + Höller Stiftung, 
dotiert mit 3000 Euro, in Aachen erhalten. Websi-
te oder App sollen bereits Informationen über die 
jeweilige Kirche bieten, wenn der Urlaub oder 
Ausflug geplant wird, so die Idee des Nordkir-
chenprojekts. Mit der Kirchengemeinde St. Nikolai 
Wismar und der Kirchengemeinde St. Anna in Te-
tenbüll auf Eiderstedt planten Projektgruppen 
seit etwa einem Jahr Struktur und Inhalte eines 
Netzwerkes, das anschließend für den gesamten 
Bereich der Nordkirche zur Verfügung stehen soll. 
Beteiligt sind verschiedene Arbeitsbereiche in-
nerhalb der Nordkirche wie Kirchenpädagogik, 
Tourismus, das Amt für Öffentlichkeitsdienst, die 
Arbeitsstellen Reformationsjubiläum und „Kirche 
im Dialog“ sowie Vertreter der Fachhochschule 
Wismar und der Universität Flensburg. EZ/kiz

Gesamtpröpstekonvent tagte
Güstrow. Zum ersten Mal hat sich der Gesamt-
pröpstekonvent der Nordkirche im Sprengel 
Mecklenburg und Pommern versammelt. An der 
Tagung Anfang der Woche in Güstrow nahmen 
auch der Landesbischof und die Bischöfe in den 
Sprengeln teil. Auf der Tagesordnung standen ak-
tuelle Fragen wie die Dienstwohnungs- und Resi-
denzpflicht von Gemeindeseelsorgern und das 
Reformationsjubiläum 2017. Die Pröpste leiten die 
jeweiligen Kirchenkreise innerhalb der Landeskir-
che, begleiten die Pastoren in ihrem jeweiligen 
Seelsorgebereich und tragen darüber hinaus be-
sondere Verantwortung für verschiedene Arbeits-
bereiche im Kirchenkreis wie Verwaltung, Dienste 
und Werke oder Diakonie. EZ/kiz

„Radio Paradiso“ auch vom Darß
Schwerin. Der Medienausschuss Mecklenburg-
Vorpommern hat letzte Woche beschlossen, die 
freie UKW-Übertragungskapazität 103,3 MHz in Ah-
renshoop an „Radio Paradiso“ zu vergeben. Damit 
kann der christliche Privatsender vom 1. Juni im 
Bereich der Nordkirche nun auch die Region Fisch-
land-Darß-Zingst und die südliche Boddenküste 
erreichen. Lizenzträger ist der Evangelische Pres-
severband Norddeutschland (EPN), der auch diese 
Zeitung herausgibt. epd

Von Klaus Deuber
Plön. Das geistige Zentrum der 

evangelischen Jugendbildungs-

stätte Koppelsberg bei Plön, Sitz 

auch des Landesjugendpfarramtes 

der Nordkirche, wurde vor Kur-

zem 60 Jahre alt. Unzählige Ju-

gendliche waren bereits am Kop-

pelsberg, erinnerte Bischof 

Magaard in seiner Predigt zum 

Jubiläum der Kapelle. Sie nah-

men und nehmen besondere Er-

fahrungen mit – mit neuen 

Freunden, mit Gesang und Gebet 

unter Gleichaltrigen sowie mit 

dem Abendmahl in einer für den 

Koppelsberg bezeichnenden litur-

gischen Freiheit. 

Der Geist dieser Freiheit, aber 

auch der Geist des Friedens und 

der Gerechtigkeit sowie die Acht-

samkeit gegenüber der Schöpfung 

wurden hier in der Bildungsarbeit 

über Generationen weiterge-

reicht. Die Kapelle sei dabei im-

mer als „geistlicher Brennpunkt“ 

ein Ort der Stärkung gewesen so-

wie Grundlage für die Arbeit am 

Koppelsberg, betonte der Bischof.

Pastor Hans-Uwe Rehse erin-

nerte an die 70er-Jahre: Als Ju-

gendlicher erlebte er hier Gottes-

dienste als Experimentierfeld. 

Und für Hartmut Naumann, heu-

te Kirchenmusikdirektor in Ham-

burg, von 1992 bis 2007 für den  

Bereich „Popularmusik“ am Kop-

pelsberg zuständig, ist die Kapelle 

vor allem ein Dach für viel Krea-

tivität. Bischof Magaard stellte 

fest: „Hier verschmelzen Glauben 

und Leben.

Ein Ort der Stärkung
60 Jahre Kapelle auf dem Koppelsberg

Sie gestalteten gemeinsam den Gottesdienst: (v.l.) Kirsten Voß, 
Hauptbereich 5 der Nordkirche „Frauen, Männer, Jugend“, Hans-Uwe 
Rehse, Vorwerker Diakonie, Manfred Großer, Pastor am Koppelsberg, 
Karsten Schumacher, Wohldorf-Ohlstedt, Gothart Magaard und 
Nordkirchen-Landesjugendpastor Tilman Lautzas.  Foto: Klaus Deuber

Es ist ein Lernen in beide Richtun-
gen, wenn eine Nordkirchlerin mit 
Ehrenämtlern in Südafrika zum 
Thema Gottesdienstgestaltung 
arbeitet, so wie kürzlich Christa 
Göbel, emeritierte pommersche 
Ökumene-Pastorin. Viel über 
theologischen Inhalt und Struk-
tur gibt es zu vermitteln. Doch die 
Leidenschaft, Lust und der tief 
wurzelnde Glaube der Aktiven 
dort wäre durchaus ein Import-
Schlager.

Von Christine Senkbeil 
Kapstadt. Die Stimmung, die 

Christa Göbel in vielen Gottes-

diensten in der Kap Oranje erlebt 

hat, diese spürbare Begeisterung 

– das ist etwas, das die ehemalige 

Pastorin für Ökumene in der 

Pommerschen Kirche am liebsten 

mit nach Hause genommen hätte, 

ins sehr viel ruhigere Nord-

deutschland. Sie würde dafür 

auch ein bisschen vom deutschen 

Hang zum strukturellen Denken 

bei den südafrikanischen Part-

nern der Nordkirche zurücklas-

sen, von der Hingabe fürs Ordnen 

und Organisieren.

Denn vieles lief nicht ganz so 

glatt, wie es die im Ruhestand le-

bende Pastorin erhoffte. Als sie im 

vergangenen Jahr zweimal in der 

südafrikanischen Partnerkirche 

landete, um für fünf Kirchenkrei-

se vor Ort Ehrenamtliche auszu-

bilden, war manches noch unsi-

cher. Das länger geplante Unter-

nehmen, das vom Zentrum für 

Mission und Ökumene (ZMÖ) 

Hamburg und dem Pommer-

schen Kirchenkreis finanziert 

wurde, musste vor Ort konkret 

vorbereitet werden. „Die erste 

Zeit verbrachte ich mit der Neu-

Organisation von Orten, Termi-

nen und Kursabläufen sowie der 

Abstimmung mit Mitarbeiten-

den“, erzählt sie. Und sie musste 

Gelassenheit lernen.

Schließlich fanden fünf Work-

shops statt, in Upington und Kim-

berley, Kapstadt und Ladismith. 

92 Älteste der Kap Oranje Diözese 

nahmen daran teil: vom Lehrer 

bis zur Hausfrau, vom Schüchter-

nen bis zur Selbstsicheren, Jung 

und Alt, Frauen, Männer, alles da-

bei. Und zwölf südafrikanische 

hauptamtlich Mitarbeitende wa-

ren auch dabei.

An je vier Kurstagen ging es 

darum, den Ältesten Hilfen an die 

Hand zu geben, um in ihrem Hei-

matort Gemeindearbeit anzulei-

ten und Gottesdienste zu gestal-

ten. „Es geht um geistliches Rüst-

zeug mit konkretem Wissen“, er-

klärt Göbel. „Ich habe viele Got-

tesdienste erlebt: das, was schön 

ist, aber auch, an welchen Stellen 

die Laien es leichter haben könn-

ten, wenn sie wüssten, wie es auch 

gehen kann und warum. “

Für beeindruckend vieles sind 

Älteste dort verantwortlich, oft 

auch für die Gottesdienste bis hin 

zur Predigt. Nur die Einsetzung 

des Abendmahls und die meisten 

Amtshandlungen sind den Pasto-

ren vorbehalten, die für große Ge-

biete zuständig sind. „Die Ältes-

ten müssen darum grundlegende 

biblisch-theologische Kenntnisse 

haben und die Liturgie eines Got-

tesdienstes verstehen“, sagt Chris-

ta Göbel. Vieles passiere bisher 

mehr zufällig. Dass die Gottes-

dienstgestaltung beispielsweise 

aus dem Thema des Sonntags im 

Kirchenjahr abgeleitet wird, war 

vielen neu. Oder dass ein Fürbitt-

Gebet den Blick in die ganze Welt 

richtet, nicht nur in die aller-

nächste Umgebung.

Auch Bibelarbeiten sowie lu-

therische Theologie standen auf 

dem Kursprogramm. „Ich habe 

gelernt, dass gerade diese Verge-

wisserung im eigenen Glauben 

dort sehr wichtig ist“, sagt Christa 

Göbel. Manche Kirchen im Um-

feld pflegen Personenkult und 

bieten schnelle Problemlösungen 

an wie die Formel „Wenn-du-

glaubst-verschwindet- deine-

Krankheit“. „Luthers Kreuzes-

theologie setzt da ein Gegenge-

wicht. So den Schatz der eigenen 

Tradition neu zu entdecken, das 

tat den Leuten gut.“

Aber auch ganz praktische Fra-

gen zum Thema „Wie läuft ein 

Gottesdienst?“ kamen auf den 

Tisch. Wo in der Kirche stehen? 

Wann am Altar, wann auf der 

Kanzel, wann am Lektorenpult? 

Es kostete einige Mühe, die Ältes-

ten zu überzeugen, dass sie sehr 

wohl befugt sind, direkt an den 

Altar zu treten – wie sonst nur der 

Pastor. „Das haben nach erstem 

Sträuben die meisten als Aufwer-

tung ihres Dienstes empfunden.“

Noch eine überraschende Be-

obachtung hat Christa Göbel ge-

macht. Als es darum ging, die Le-

sung des Evangeliums in verteil-

ten Rollen vorzutragen, hatte ei-

ner der Kirchenältesten vorher 

eine schlaflose Nacht. „Ich kann 

doch nicht Jesus sein“, ging es ihm 

im Kopf herum. „Diese ganzheit-

liche Lernauffassung im spirituel-

len Bereich ist typisch“, sagt Gö-

bel. „Mich hat das dazu geführt, 

manches für meinen Glauben 

neu zu bedenken.“ Gegen Morgen 

hatte der Mann seine Antwort ge-

funden, ganz allein. „Wir sollten 

doch immer Jesu Stimme sein“, 

stellte er fest und konnte dann 

mit fester Stimme Jesu Worte ver-

lesen. „Lebe ich das eigentlich 

auch?“, fragte sich die Pastorin 

nun selbst. „Jesu Stimme sein?“

Wer davon mehr sehen und hören 
möchte, kann sich wenden an: 
christa.goebel@googlemail.com.

Nordkirche unterstützt Ausbildung ehrenamtlicher Gemeindeleitender in Südafrika 

„Ich kann doch nicht Jesus sein“

Die Fähigkeit zur Begeisterung der Südafrikaner würde Christa Göbel 
(M.) gern mit in die Nordkirche nehmen. Foto: privat
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MELDUNGEN

5400 Kirchenmitglieder verloren
Güstrow. Der Kirchenkreis Mecklenburg hat im ver-
gangenen Jahr 5400 Mitglieder verloren. Wie aus 
dem auf der Kirchenkreissynode am Sonnabend 
vor zwei Wochen in Güstrow vorgestellten Bericht 
der Kirchenkreisverwaltung hervorgeht, gehörten 
Ende 2014 rund 177 900 Christen der Nordkirche in 
Mecklenburg an. Davon waren rund 102 300 weib-
lich und über 46 Prozent älter als 60 Jahre. 3340 
Menschen traten im Jahr 2014 aus der Kirche aus, 
das waren 1928 mehr als 2013. Außerdem gab es 
1315 Taufen, 927 Konfirmationen, 188 Aufnahmen in 
die Kirche sowie 2051 kirchliche Bestattungen. 
Rund 12 600 Menschen engagierten sich ehren-
amtlich in einer Kirchengemeinde. epd

15 Orgeln instandgesetzt
Güstrow. Laut Bericht auf der mecklenburgischen 
Kirchenkreissynode vor zwei Wochen in Güstrow 
wurden im vergangenen Jahr in Mecklenburg 15 
Orgeln für rund 564 000 Euro instand gesetzt.  epd

Diakonie startet „Land leben!“
Güstrow. Die Diakonie in MV will beispielgebende 
Impulse für ein attraktives Leben im ländlichen 
Raum geben. Unter dem Motto „Land leben!“ soll 
in zwei Regionen erkundet werden, welche Effekte 
ein vernetztes Miteinander von Kirchengemeinden, 
Diakonie und weiteren Akteuren für ein gemein-
schaftlich gestaltetes Leben hat, so Diakonie-Lan-
despastor Martin Scriba auf der Kirchenkreissyno-
de. An den Modellprojekten werden sich eine Dia-
konie-Kita in Jürgenshagen und eine Sozialstation 
der in Vorpommern tätigen  Peene gGmbH beteili-
gen. Der offizielle Auftakt ist im Herbst geplant.  

Kirchturm in Rakow wieder neu 
Rakow. In Rakow bei Grimmen im Pfarramt Rakow/
Glewitz wird am Donnerstag, 14. Mai, um 11 Uhr der 
Abschluss der Bauarbeiten am Kirchturm mit ei-
nem festlichen Gottesdienst gefeiert. kiz

Friedensgebetsgottesdienst 
Brunow. Zu einem Friedensgebetsgottesdienst un-
ter dem Thema „Ein bisschen Frieden ist nicht ge-
nug“ wird am 8. Mai, 19 Uhr, in die Kirche in Brunow 
eingeladen, teilt Pastorin Hansberg mit. kiz

111 Jahre Stadtmission Rostock
Rostock. Die Rostocker Stadtmission feiert ihr 
111-jähriges Bestehen mit einem Festjahr. An die-
sem Sonntag, 10. Mai, 14 Uhr, wird zu einem Festgot-
tesdienst aller Rostocker Kirchengemeinden in die 
Nikolaikirche eingeladen. Es predigt Bischof im 
Sprengel Andreas v. Maltzahn. Im Anschluss wird 
ein buntes Fest mit Zirkus und Musik gefeiert. Die 
Rostocker Straßenbahn setzt eine kostenlose Son-
derfahrt zur Kirche ein, teilt Rolf Gauck mit. kiz

Von Marion Wulf-Nixdorf
Bützow. „Ich kann da wieder an-

fangen, wo ich vor zehn Jahren 

angefangen habe“, sagt Pastor 

Karl-Martin Schabow am Morgen 

danach. Ein Tornado hatte am 

Dienstagabend die Kleinstadt 

Bützow regelrecht verwüstet. 

Schwer betroffen ist auch die mit-

telaterliche Stiftskirche mit ihrem 

über 70 Meter hohen Turm.

Die Kirche aus dem 13. Jahr-

hundert, ein Denkmal von natio-

naler Bedeutung, war in den letz-

ten Jahren grundsaniert worden. 

Nun sei das Kirchendach in kur-

zer Zeit zu zwei Dritteln abge-

deckt worden, die Gewölbe stün-

den voller Wasser, Dachlatten sei-

en durch den Ort geflogen. Ton-

nenweise Dachsteine lägen um 

die Kirche herum und auf den 

nun durchnässten Gewölben. Ein 

Ziegel sei sogar durch ein Fenster 

im Rathaus geflogen und habe 

den Bürgermeister leicht verletzt, 

sagt Schabow. „Sie können sich 

das nicht vorstellen! Wenn ich aus 

dem Fenster gucke, sehe ich auf 

jedem zweiten Haus Leute, die auf 

den Hausdächern sitzen.“  

Pastor Schabow war am Diens-

tag unterwegs gewesen. Auf der 

Heimfahrt hatte er eine bedroh-

lich dunkle Wand über Bützow 

gesehen und zu seiner Frau im 

Spaß gesagt: „Schau mal, das ist 

unser Zuhause.“ Da wusste er 

noch nicht, dass es Kirche und 

Pfarrhäuser schwer getroffen hat-

te. Doch schon am Ortsrand hatte 

dann ein Polizist sein Auto ange-

halten und gemeint: „Pasting, 

fahr man nicht zur Kirche...“ 

Während Pastor Schabow dies  

am Telefon erzählt, ist im Hinter-

grund die Haustürklingel zu hö-

ren. „Die Dachdecker kommen“, 

sagt Schabow. Sicher müssten 

auch die Ziegel, die noch auf dem 

riesigen Kirchendach liegenge-

blieben sind, heruntergenommen 

und alles eingerüstet werden. 

Auch Schabows Pfarrhaus ist 

kaputt, erzählt er, es stinke nach 

nassem Lehm. Ein Architekt habe 

sich das Pfarrhaus schon angese-

hen und gemeint, die nächsten 24 

Stunden würden zeigen, ob die 

Decken standhalten oder herun-

terkommen.

Das zweite Haus, das der Kir-

chengemeinde gehört und ver-

mietet ist, sei von einem Baum in 

der Mitte geteilt worden.  Auch 

die beiden Friedhöfe der Kirchen-

gemeinde seien schwer getroffen 

worden.

Ein 90-Jähriger habe ihn schon 

angerufen, erzählt Schabow wei-

ter, und gesagt: „Der liebe Gott 

zeigt uns, was wichtig ist und wo-

rauf wir verzichten können.“ Und 

der Bürgermeister von Bützow 

habe ihm kurz nach Mitternacht 

die Hand gegeben und gemeint: 

Vielleicht sei diese Naturkatastro-

phe auch die Chance für einen 

Neuanfang in der Stadt.

Laut Krisenstab werde mit ei-

nem Schaden von zwei Millionen 

Euro gerechnet, heißt es am Mitt-

wochmorgen. Es sei niemand ums 

Leben gekommen, was auch 

schon einem Wunder gleicht, 

aber es gebe um die 30 Verletzte, 

hatte Schabow gehört. 

Dass nun zehn Jahre Mühen 

um den Kirchbau vergeblich ge-

worden sind, sei auch eine heilsa-

me Erfahrung, meint Schabow. 

Dass wieder klar wird, worum es 

geht: um die Menschen. Ganz 

zum Schluss sagt er, der zum 1. 

Dezember in den Ruhestand ge-

hen will, dass er die Dohle mit 

Nistmaterial zum Kirchturm flie-

gen sehe. „Die baut weiter. Das ist 

doch ein Zeichen der Hoffnung.“

Stiftskirche schwer beschädigt
Ein Tornado zerstörte am Dienstagabend die Stadt Bützow

Der Bevölkerungsrückgang und 
Veränderungen in der Bestat-
tungskultur drängen immer 
mehr Friedhöfe ins wirtschaftli-
che Minus. Da die Träger im be-
sonders betroffenen ländlichen 
Raum zumeist die Kirchenge-
meinden sind, hatte der Kirchen-
kreisrat Mecklenburgs eine Ar-
beitsgruppe „Friedhöfe” einge-
setzt. Diese hat nun der Kirchen-
kreissynode einen abschließen-
den Bericht samt Empfehlungen 
vorgelegt.

Von Tilman Baier
Güstrow. Noch vor ein paar Jah-

ren galt weithin: Ein Friedhof 

trägt sich finanziell selbst. Vor al-

lem in Kleinstädten konnten 

Kirchgemeinden es sich leisten, 

Friedhofsmitarbeiter anzustellen 

und regelmäßig Instandsetzungs-

arbeiten in Auftrag zu geben. 

Doch immer mehr der 591 kirch-

lichen Friedhöfe in Mecklenburg 

müssen die früher gebildeten 

Rücklagen angreifen. 101 Fried-

höfe hatten diese 2013 aufge-

braucht und waren ins Minus ge-

rutscht.

Mittelgroße Friedhöfe 

besonders betroffen

Eine umfangreiche Datenerhe-

bung, die die Kirchenkreisverwal-

tung dazu mit dem Stichtag 31. 

Dezember 2013 durchgeführt hat, 

zeigt die konkreten Probleme:

Nicht überrascht, dass vor al-

lem Friedhöfe in der vom Bevöl-

kerungsverlust besonders betrof-

fenen Propstei Neustrelitz defizi-

tär sind. Ebenso wenig verwun-

dert, dass Friedhöfe, auf denen 

nur bis zu fünf Bestattungen im 

Jahr stattfinden, besonders gefähr-

det sind. Interessanter ist, dass vor 

allem Friedhöfe mit einer mittle-

ren Größe von 0,2 bis 1 Hektar 

betroffen sind.

Friedhöfe und damit die Sorge 

um die würdevolle Bestattung der 

Toten, seit der frühen Christen-

heit ein Markenzeichen der Ge-

meinden und Symbol der Aufer-

stehungshoffnung, werden immer 

mehr zum Problem. Darum hatte 

der Kirchenkreisrat Mecklenburgs 

im Januar 2014 eine Arbeitsgrup-

pe „Friedhöfe” eingesetzt. Auf der 

Kirchenkreissynode Ende April 

legten nun Renate Kaps, Sachge-

bietsleiterin Friedhof der Kir-

chenkreisverwaltung, Ulrich 

Dressler, Mitglied im Kreiskir-

chenrat, der Rostocker Propst 

Wulf Schünemann, Pastorin Cor-

nelia Seidel von der Kirchenge-

meinde Strelitzer Land und der 

Bützower Friedhofsverwalter Ma-

thias Knappe ihren Abschlussbe-

richt vor.

Eine Umfrage unter den Kir-

chengemeinden im Sommer 2014 

durch die Arbeitsgruppe, auf die 

immerhin 36 Prozent der Träger 

geantwortet haben, hat als Haupt-

probleme bei der Bewirtschaf-

tung große Freiflächen, hohen 

Baumbestand und Konkurrenz 

von Nachbarfriedhöfen ergeben. 

Die Hälfte der 212 Kirchenge-

meinden, die geantwortet haben, 

sehen sich allerdings nicht in der 

Lage, diese Probleme zu lösen. 

Dazu kommt: Manche Pfarräm-

ter sind für fünf und mehr Fried-

höfe zuständig. Grabgebühren 

müssen sozial verträglich bleiben 

und im Wettbewerb bestehen 

können. Doch finanzielle Hilfe 

vom Kirchenkreis oder gar von 

der Landeskirche gibt es dafür 

nicht. „Nachvollziehbar” nennt es 

die Arbeitsgruppe darum, wenn 

69 dieser 212 Gemeinden die Be-

wirtschaftung abgeben wollen, 27 

die Verwaltung und 25 beide Be-

reiche.

Weil Friedhöfe zu den kommu-

nalen Pflichtaufgaben der öffent-

lichen Daseinsfürsorge gehören, 

hält die Arbeitsgruppe es „für 

möglich und legitim, diese Aufga-

be an die Kommune abzugeben”, 

wie schon in acht Fällen gesche-

hen. Doch besser sei es, sich mit 

der Kommune die Verantwortung 

zu teilen. Auch eine Schließung 

sei möglich, aber ein langer, mü-

hevoller Weg.

Ebenso skeptisch beurteilt die 

Arbeitsgruppe neue Strukturen 

wie die einer Friedhofsbetriebsge-

meinschaft vom Kosten-Nutzen-

Verhältnis her. Sie schlug darum 

der Kirchenkreissynode vor, die 

zentrale Friedhofsverwaltung des 

Kirchenkreises in Güstrow auszu-

bauen. Von dort aus werden heute 

schon 409 der 591 kirchlichen 

Friedhöfe in Mecklenburg gema-

nagt – gegen Gebühr. Um die Ge-

meinden zu unterstützen, votier-

te die Arbeitsgruppe für die Ein-

richtung einer Vollzeitstelle 

„Friedhofsberater“. Die Synode 

folgte diesem Wunsch. 

Eine Arbeitsgruppe untersuchte die Situation in Mecklenburg und legte Empfehlungen vor

Wenn der Friedhof zur Last wird

Große Freiflächen, alte Bäume, wenig Bestattungen: Etliche kirchliche Friedhöfe tragen sich nicht mehr selbst. 
Abhilfe soll im Kirchenkreis Mecklenburg der Ausbau der zentralen Friedhofsverwaltung bringen. Foto: Tilman Baier 
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Die Kirchendachsanierung in Malchin soll 2017 abgeschlossen sein

Taubenplage wird bekämpft

Von Marion Wulf-Nixdorf
Malchin. 2017, so hofft die Mal-

chiner Kirchengemeinde, soll die 

Kirchendachsanierung von St. Jo-

hannis abgeschlossen sein. Nach 

dem ersten Bauabschnitt 2013 

(Dach des Südschiffs wurde neu 

gedeckt für knapp 140 000 €) soll 

in diesem Jahr mit dem zweiten 

begonnen werden. Das Dach der 

Marienkapelle ist an vielen Stel-

len marode. Löcher, durch die es 

herein regnete, wurden bereits 

2013 notdürftig geflickt. 

Allein für das Dach der Mari-

enkapelle werden 310 000 Euro 

benötigt, sagt Gemeindepastor 

Thomas Waack. Davon sind zwi-

schen 75 und 80 Prozent Förder-

mittel geplant, für die die Anträge 

gestellt sind.

Außerdem müsse die Tauben-

plage bekämpft werden. Die Ver-

schmutzung durch Taubenkot sei 

enorm, sagt Waack. Gerüstlöcher 

und andere Öffnungen sowie die 

Plattform oben in der Turmspitze 

sind inzwischen verdrahtet oder 

mit einem Schutznetz versehen, 

um das Nisten zu erschweren. 

In den beiden kommenden 

Jahren sollen dann das Dach des 

Nordschiffs und das Hauptdach 

gedeckt werden. Dafür sind rund 

550 000 Euro veranschlagt. „Dann 

wäre das Dach einer der letzten 

bislang noch nicht sanierten 

mecklenburgischen Stadtkirchen 

in einem guten Zustand und für 

die nächsten Jahrzehnte gerüstet“, 

so Thomas Waack, der seit 15 Jah-

ren Gemeindepastor in Malchin 

ist. 

Die Kirchengemeinde mit ih-

ren 1000 Mitgliedern kommt an 

die Grenzen dessen, was sie finan-

ziell zu leisten vermag und bittet 

um Spenden: Sparkasse Neubran-

denburg-Demmin, IBAN DE89 

1505 0200 0510 0007 62; BIC NO-

LADE21NBS.

Ehrenamtliche gestalten Gottesdienste 
Im September beginnt ein Lektorenkurs mit neuem Konzept 

Im September beginnt ein neuer 
Kurs für die Ausbildung von Lek-
toren im Kirchenkreis Mecklen-
burg in Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. 
Ehrenamtliche sollen befähigt 
werden, Gottesdienste zu gestal-
ten. Dafür wurde ein neues Kon-
zept erarbeitet.

Rostock. Herr R. besucht selber 

gern Gottesdienste. Er ist gerade 

in den Ruhestand gegangen. Sei-

ne Pastorin ist häufiger krank. 

Grund für ihn, sich beim Lekto-

renkurs anzumelden. 

Frau H. übernimmt schon lan-

ge Lesungen im Gottesdienst. 

Jetzt möchte sie dabei sicherer 

werden und auch andere Teile 

des Gottesdienstes mitgestalten. 

Herr T. leitet eine Jugendgruppe 

und möchte für seine Andachten 

dort etwas lernen. 

Frau Z. und Herr K. wohnen 

in einem kleinen Ort mit Kirche 

und wollen versuchen, dort ein 

regelmäßiges Abendgebet anzu-

bieten. 

„Ehrenamtliche gestalten Got-

tesdienste“ heißt der Kurs, der 

Mitte September wieder beginnt. 

Jetzt mit einem erneuerten Kon-

zept: „Bisher lernten Lektorin-

nen, eine vorgegebene „Lesepre-

digt“ sich so anzueignen und 

umzuformulieren, dass es ihre 

eigene Predigt wird. Das hat sich 

in der Praxis zunehmend als 

schwierig erwiesen. Viele Predigt-

hörende messen das Gehörte an 

der predigenden Person. Lekto-

ren haben Schwierigkeiten, eine 

Lesepredigt zu finden, die richtig 

gut zu ihnen passt. Ziel des neu-

en Konzeptes ist es, den Verkün-

digungsteil mit eigenen Beiträ-

gen zu gestalten. Oder eine Pre-

digt wirklich vorzulesen: ‚Heute 

lese ich Ihnen eine Predigt von 

Pastorin X vor …‘ Das neue Kon-

zept berücksichtigt stärker klei-

nere Gottesdienstformen und 

Gottesdienste mit Wenigen“, sagt 

Pastor Dietmar Schicketanz vom 

Gemeindedienst im Zentrum  

Kirchlicher Dienste in Rostock. 

Ausbildungsziel ist weiterhin, 

dass Lektorinnen möglichst im 

Team auch einen Gottesdienst 

vertreten können. Lesen, Bewe-

gen, Singen im gottesdienstlichen 

Rahmen werden eingeübt. 

Dafür werden innerhalb eines 

Jahres fünf Wochenenden ange-

boten, die im Zusammenhang zu 

belegen sind. Im Zentrum fast je-

des Wochenendes steht die ge-

meinsame Gestaltung eines Ge-

meindegottesdienstes vor Ort.  ds

Weitere Informationen und Flyer 
sind in Pfarrämtern erhältlich so-
wie im Internet auf der Seite  
www.kirche-mv.de/Lektorinnen-
und Lektoren.1997.0.html.

EHRENTAGE

Ich traue auf den Herrn.  Psalm 11,1

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

103 Jahre: alt wurde am 5.5. Eva-Hildburg Framm, 
Wismar. 
96 Jahre: 3.5. Erich Mielke, Schwerin; 4.5. Hildegard 
Skibnewski, Neubrandenburg; 5.5. Ursula Bajohr, 
Wahrsow. 
95 Jahre: 3.5. Friedchen Kuhr, Waren; 7.5. Ilse-Wal-
traut Drühl, Wustrow. 
94 Jahre: 8.5. Elfriede Wulff, Rerik. 
93 Jahre: 3.5. Sigrid Feine, Lohmen; 5.5. Gertrud 
Funck, Neu Panstorf; 7.5. Fritz Paulsen, Bad Dobe-
ran; 8.5. Hildegard Ehlers, Sarmstorf. 
92 Jahre: 5.5. Hildegard Mittelstädt, Grevesmühlen; 
Hildegard Möller, Schwerin; 6.5. Harald Stoll, Wa-
ren; 8.5. Gertrud Bütow, Jördenstorf; Hildegard 
Schulz, Waren. 
91 Jahre: 2.5. Ilse Lihs, Neubrandenburg; 3.5. Olga 
Uplegger, Neubukow; 7.5. Frieda Reddie, Neubukow; 
Gerda Schmidt, Brunn; 8.5. Otto Gradhand, Rostock; 
Wilma Iserloth, Lübtheen. 
90 Jahre: 2.5. Willi Kruschel, Röbel; Gertraut Lang-
wasser, Passow; Erika Seifert, Schwerin; 3.5. Dr. Ga-
briele Börner, Schwerin; Ingeborg Deichmann, 
Schwerin; Gerhard Freundt, Waren; Gertrud Geese, 
Schwerin; Karl Herkt, Sanitz; 4.5. Anneliese Kliese, 
Schwerin; 5.5. Erika Buchholz, Neu Jabel; Elisabeth 
Draeger, Schwerin; 7.5. Hildegard Krüger, Schwerin; 
Gertrud Stender, Grevesmühlen; 8.5. Martha Dra-
bik, Lehnenhof; Ingeborg Schulz, Friedland. 
85 Jahre: 2.5. Ursula Balke, Rostock; 3.5. Irma Beier, 
Rostock; Bruno Boldt, Laage; 4.5. Inge Hammann, 
Röbel; 5.5. Ewald Borchert, Warlow; Robert Brauer, 
Güstrow; Brunhild Neubüser, Wustrow; Martin Prel-
witz, Schwerin; Ilse Sill, Zepelin; 6.5. Ilse Nieske, 
Dierhagen; Günther Schmidt, Hagenow; Herbert 
Schnaible, Neuhof; 7.5. Irene Schulz, Teterow; Anne-
liese Wahl, Schwerin; 8.5. Wilhelm Brennecke, 
Upahl; Lilli Neumann, Fürstenberg/Havel. 
80 Jahre: 2.5. Elsa Klimov, Bad Doberan; Waltraud 
Kühn, Neu Heinde; Erika Raab, Hof Reppenhagen; 
Gerda Schlender, Sülsdorf; 3.5. Elsbeth Baumgart, 
Neubrandenburg; Hilda Bordihn, Pflegeheim Pris-
lich; Erika Kreisel, Drönnewitz; Helmut Schack, Har-
kensee; Gerhard Vetter, Stepenitztal; 4.5. Lisa Jun-
ge, Welzin; Edith Schwieger, Teterow; Gerda Vielitz, 
Fürstenberg/Havel; Annaliese Wessels, Wittenför-
den; Helga Witt, Ludwigslust; 5.5. Erna Dabels, Jör-
denstorf; Ernst-Friedrich Lunkenheimer, Fürsten-
berg/Havel; Herta Rosteck, Ramelow; Otto Vick, 
Wittenförden; 6.5. Marianne Holzmann, Lübtheen; 
rich Spohn, Tellow; 7.5. Dieter Burkhardt, Rostock; 
Gerhard Egerdy, Neustrelitz; Hildegard Herrmann, 
Sanitz; Christa Manja, Grevesmühlen; Fred Tiede-
mann, Grabow; Helga Weber, Schönberg; Edith 
Weiss, Salow; Renate Werner, Schwerin; 8.5. Helga 
Pampel, Lübbersdorf; Hiltraud Polzin, Schwerin.
Diamantene Hochzeit feierten am 15. April das 
Ehepaar Amalie und Friedrich-Wilhelm Augustin, 
Neubrandenburg; am 29. April Erni und Josef Sla-
wek, Brome sowie am 7. Mai Brigitte und Erwin 
Peschke, Schwerin.
Goldene Hochzeit feierten am 7. Mai Renate und 
Werner Koselowsky, Rostock; Annegret und Joa-
chim Süme, Zielow; Hiltrud und Richard Faber, Pro-
seken; Brigitte und Reinhold Lagies, Hagenow so-
wie Lore und Klaus Möller, Neubrandenburg.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE
Planzenmarkt
Groß Brütz. Ein Pflanzen-, Trödel- und Tauschmarkt 
auch für Kinder findet am Sonnabend, 9. Mai, 14 
bis 17 Uhr, in Groß Brütz statt. Der Erlös ist zum Teil 
für die Aktion „Kochen mit Kindern“ gedacht, zu 
der jeden Montag 15.30 Uhr Kinder in das Cafè im 
Pfarrstall eingeladen sind. 

Kunst und Wein
Herrnburg. Zu einer Weinprobe mit Kunstausstel-
lung lädt die Kirchengemeinde Herrnburg am 9. 
Mai, 13 bis 18 Uhr, und 10. Mai, 11 bis 18 Uhr, im 
Gemeindezentrum ein. Es sind Skulpturen von Bar-
bara Westphal zu sehen und Weine des Winzers 
Michael Lampe aus Heilbronn zu verköstigen.

Auf der Flucht
Schwerin. „Geflohen. Und jetzt in Schwerin“ ist der 
Abend mit dem neuen Flüchtlingspastor Walter 
Bartels überschrieben, zu dem Männerpastor Volk-
mar Seyffert zum Männerabend am kommenden 
Dienstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, in die Räume der 
Bernogemeinde in Schwerin, Wossidlostraße 2, 
einlädt. 

Jubiläumsklostermarkt in Rühn 
Seit zehn Jahren ist der Klosterverein aktiv und sorgt für die Sanierung der Gebäude

Am 9. und 10. Mai veranstaltet 
der Klosterverein Rühn e.V. ein
mittelalterliches und handwerk-
liches Fest im ehemaligen Zister-
zienserinnen-Kloster. Das Minia-
turtheater „Kirchen-Spiel“ lädt 
zur Gottesdienstzeit am Sonntag 
zu einem Sing-Spiel in die Klos-
terkirche ein. 

Rühn. In das Klosterfest ist auch 

die Kirche aus dem 13. Jahrhun-

dert einbezogen. Am Sonntag, 10. 

Mai, 10 Uhr, wird ein Singspiel 

„Wer unter euch ohne Sünde ist...“ 

nach Texten von Georg Büchners 

„Woyzeck“ und dem Johannes-

evangelium aufgeführt. Du sollst 

nicht ehebrechen – im Span-

nungsfeld religiöser Forderung 

und poetischer Ausformung 

menschlicher Problematik wird 

das Thema auf sinnlich gestalteri-

sche Weise nachempfunden. Arm 

und von Angst und Verfolgungs-

wahn gemartert, verliert Woyzeck 

mit Maries Treuebruch die einzi-

ge Verbindung zur Welt und sei-

nen letzten Halt. Da ihn der 

Treuebruch existenziell gefährdet, 

reagiert er mit Gewalt. Es spielen 

Pastor i. R. Friedemann Preuß 

den Woyzeck, Susanne Grüschow 

ist Marie, Gemeindepastorin Hel-

ga Müller die Stimme. Die Lei-

tung hat Kristina Handke.

Ebenfalls in der Klosterkirche 

gibt es um 16 Uhr am Sonntag ein 

Chorkonzert mit der Gruppe Sa-

mira aus Güstrow, die Leitung hat 

Angelika Ottenberg. 

Nach dem Klosterfest soll die 

Restaurierung des wertvollen Re-

naissance-Altars durch Heiko 

Brandner beginnen, Kir-

chenzeitung berichtete in Nr. 18. 

Im Klosterhof, im ehemaligen 

Calefactorium und dem Kreuz-

gang werden am Sonnabend und 

Sonntag mehr als 70 Aussteller 

und Händler traditionelles Hand-

werk wie Filzen, Holzbearbei-

tung, Schmieden, Steinmetzen, 

Töpfern, Flechten, Bogenbau und 

Vieles mehr zeigen und anbieten. 

Sing-Spiel am Sonntag 

in der Klosterkirche

Das Angebot reicht von Keramik, 

Säften, Wolle, Puppen, Muschel-

schmuck bis hin zu klösterlichen 

Speisen, Drechselarbeiten oder 

Floristik. Es wird Führungen 

durch die Klosteranlage geben, 

außerdem werden Musiker und 

Gaukler die Gäste unterhalten. 

Auch Kremserfahrten ins Kloster-

Rühn-Land wird es geben. Für 

Kinder gibt es ein mittelalterli-

ches Karussell, eine Märchener-

zählerin und (ungefährliche) Tur-

nierspiele.

Das Klosterfest beginnt an bei-

den Tagen um 10 Uhr und endet 

am Sonntag um 17 Uhr mit ei-

nem musikalischen Abschlussse-

gen und einer ökumenischen An-

dacht im Klosterhof, teilt David 

Pilgrim vom Klosterverein mit.

Kinder bis zum 12. Lebens-jahr 

haben freien Eintritt, alle Ande-

ren zahlen 4,50 Euro Wegezoll. 

Parken ist auf einer großen Wiese 

unmittelbar am Klosterpark kos-

tenlos. Die Organisation findet 

ausschließlich ehrenamtlich statt 

– das bedeutet: Der Erlös fließt 

vollständig in die weitere Sanie-

rung der Zisterzienserinnen-Klos-

teranlage. kiz

Zu Singspiel und Konzert wird am Sonntag in die Klosterkirche eingeladen. Foto: David Pilgrim 

Die Stadtkirche in Malchin ist ab 
1250 erbaut worden, dann 1397 
abgebrannt und in ihrer heutigen 
Gestalt 1440 wieder geweiht 
worden.  Foto: Archiv
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Auch wenn sie das Berufsleben 
schon hinter sich haben: Auf ih-
ren Rüstzeiten debattieren die 
pommerschen Emeriti gern über 
theologische Grundsatzfragen.

Von Christine Senkbeil
Weitenhagen. „Die Emeriti sind 

eben ein anspruchsvolles Publi-

kum“, kommentiert der frühere 

Superintendent Irmfried Bringt 

aus Greifswald das Programm der 

gerade beendeten Emeritus-Rüst-

zeit in Weitenhagen. Jedes Jahr 

kommen 30 bis 40 im Ruhestand 

lebende pommersche Pastoren 

und ihre Partner, deren Witwer 

oder Witwen zu einer mehrtägi-

gen Freizeit zusammen. Auch 

wenn sie das Berufsleben alle 

schon hinter sich haben: „Wir 

wollen uns engagieren“, sagt 

Bringt, der diesmal die Vorberei-

tungsgruppe leitete. Ein abwechs-

lungsreiches und niveauvolles 

Programm haben er und seine 

Mitstreiter darum wieder 

zusammengestellt. 

Einer der Höhepunk-

te: die Ausstellung 

„Zwei Männer – ein 

Meer“, die die 

Gruppe ins Pom-

mersche Landesmuseum nach 

Greifswald zog. Bildwerke von 

Max Pechstein und Karl Schmidt-

Rottluff erinnerten die Emeriti 

hier an lichtdurchflutete Sommer 

an der Kurischen Nehrung und 

Pommern. „Viele von uns stam-

men ja aus Hinterpommern“, er-

zählt Irmfried Bringt. Jahrgänge 

ab 1926 versammeln sich mit den 

Emeriti, viele wurden zwischen 

1930 und 1940 geboren, hegen 

noch sehr rege Erinnerungen an 

die frühere Heimat. Irmfried 

Bringt selbst stammt aus der 

Oberlausitz, bezeichnet sich nach 

inzwischen 50 Jahren an der See 

als „Beutepommer“. Seine Frau 

Christiane aber ist Hinterpomme-

rin. „So eröffnet sich natürlich 

nochmal ein besonderer Blick-

winkel auf diese Bilder“, sagt er.

„Heimat Pommern“ war auch 

Gesprächsthema der Begegnung 

mit dem noch amtierenden Ober-

bürgermeister der Stadt Greifs-

wald, Arthur König. Einen Wech-

sel des Blickwinkels verlangte der 

Vortrag des Greifswalder katholi-

schen Propstes Frank Hoffmann, 

der die Sicht der katholischen Kir-

che auf die Reformation schilder-

te. Auch Dr. Henning Theißens 

Sicht auf die Familienethik aus 

protestantischer Sicht bot dem 

Kreis Stoff für rege Diskussionen. 

Theißen ist Systematischer Theo-

loge an der theologischen Fakul-

tät der Uni Greifswald, kompli-

zierte Themenkreise wie der um 

gleichgeschlechtliche Partner-

schaften habe er nicht ausgespart, 

sagt Bringt. „Wir kommen ja aus 

einer Zeit, in der wir mit diesen 

Fragen noch nicht so  konfron-

tiert waren“, so gebe es da viel zu 

bedenken.

„Wir sind dankbar 

und gestärkt“

Beeindruckt hat Irmfried 

Bringt auch der Bericht von Ober-

kirchenrat Wolfgang Nixdorf 

über das kürzlich erschienene 

Buch „Wohin sollen wir gehen?“ 

über den Mecklenburger Altbi-

schof Heinrich Rathke. 

Wolfgang Nixdorf, früher als 

Oberkonsistorialrat in Greifswald 

tätig, war maßgeblich an der Her-

ausgabe dieses Furore machenden 

Buches beteiligt. „Da wird ein 

wichtiges Stück Weg der Evangeli-

schen Kirche in Mecklenburg im 

20. Jahrhundert beschrieben“, 

sagt Irmfried Bringt. „Das hat in 

einigen von uns auch persönliche 

Lebenserinnerungen geweckt.“ 

Doch auch Geselligkeit kommt 

nicht zu kurz bei den Treffen der 

Ruheständler. Legendär sind in-

zwischen die Spieleabende, die 

Christiane Bringt vorbereitet. Von 

neuen Spielen wie Skip-Bo bis 

zum Klassiker „Mensch-ärgere-

dich-nicht“ ist alles dabei. Und 

natürlich wird sich dann auch 

kräftig geärgert. „An diesen Aben-

den ist immer am meisten Stim-

mung“, erzählt Irmfried Bringt. 

Alles in allem also eine erfüllte 

Zeit, die hinter den Teilnehmern 

liegt. „Wir sind wieder dankbar 

und gestärkt von der Rüste nach 

Hause gefahren“, fasst das Ehe-

paar Bringt zusammen, auch in 

Erinnerung an die Bibelarbeit 

mit Rudolf Dibbern und den Ab-

schlussgottesdienst mit Hans-Jür-

gen Abromeit, Bischof im Spren-

gel Mecklenburg und Pommern. 

„Diese Gemeinschaft untereinan-

der ist für uns sehr wichtig.“ 

Die nächste Pfarrwitwen- und 
Emeritenrüstzeit des Pommer-
schen Kirchenkreises findet von 
Montag, 11. April, bis Donnerstag, 
14. April 2016, im Friedrich-Wil-
helm-Krummacher-Haus (Haus 
der Stille) in Weitenhagen statt.

Foto: www.landkarte-direkt.de

MELDUNGEN

Stralsund erinnert an Kriegsopfer  
Stralsund. Die Stadt Stralsund erinnert am 8. Mai 
an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 70 
Jahren. Die Bürgerschaft findet sich dazu um 15 
Uhr an der Pieta im Kirchenschiff vor der Chorrui-
ne des Johannisklosters zu einem gemeinsamen 
Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft zusammen. 

Diakonie stellt sich in Züssow vor
Züssow. Zu einem Markt der Möglichkeiten lädt der 
Pommersche Diakonieverein Greifswald am 9. Mai 
nach Züssow ein. Von 9 bis 15 Uhr stellen sich ver-
schiedene Arbeitsfelder vor. Mediator Bodo Guse 
hält eine Vortrag über motivierte Führungskräfte 
und motivierte Mitarbeiter. Um 13 Uhr tritt die Dia-
konie-Band Seeside auf. Auch der Verein BÜRGER-
HAFEN Greifswald, unter dessen Dach sich vor allem 
Ruheständler engagieren, begleitet diesen Tag mit 
seiner Musizierwerkstatt und sportlich mit dem 
Freiluftangebot „Discgolf“. 

Filmpremiere über Dobbertin
Schwerin. Der Film „Heimstatt der Seele" von Dieter 
Schumann über 25 Jahre Wiederaufbau Kloster Do-
bbertin, in dem heute das Diakoniewerk unterge-
bracht ist, hat am Sonntag, 10. Mai, 15.30 Uhr, wäh-
rend des 25. Filmkunstfestes im Schweriner Capitol 
Premiere. Danach Diskussionsrunde mit Martina 
Krüger, Sozialministerium MV, und Jörg Stoffregen, 
Inklusionsbeauftragter der Nordkirche. 

Himmelfahrt up Platt
Kirch Stück. Die Kirchengemeinde Alt Meteln-Cra-
mon-Groß Trebbow feiert am 14. Mai um 10 Uhr ei-
nen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt in platt-
deutscher Sprache in Kirch Stück. Bei schönem 
Wetter im Freien hinter der Kirche. Predigt: Pastor i. 
R. Christian Voß, Rostock. Musik: Alt Metelner Po-
saunenchor mit Gästen. Anschließend Essen und 
Trinken. 

Gottesdienst auf dem Schiff
Warnemünde/Toitenwinkel. Die Kirchengemeinden 
aus Warnemünde und Toitenwinkel feiern ihren 
Himmelfahrtsgottesdienst um 11 Uhr gemeinsam 
auf dem Schiff „Ostseebad Warnemünde“.

Himmelfahrt auf Pfarrhof Staven
Staven. Um 11 Uhr wird in Staven auf dem Pfarrhof 
der Himmelfahrtsgottesdienst gefeiert. Anschlie-
ßend Picknick und Unterhaltung für Groß und Klein. 
Bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Open-Air-Gottesdienst auf Poel
Wismar. „Was für ein Segen“ ist der open-air-Got-
tesdienst in Kirchdorf auf Poel auf der Burgwall-
Festwiese überschrieben, zu dem am 14. Mai, 11,15 
Uhr, alle Kirchengemeinden in und um Wismar ein-
geladen sind. Anschließend Picknick im Grünen, 
spielen, basteln und singen. 

Norrlands Guld in Groß Brütz
Groß Brütz. Der Gottesdienst zu Himmelfahrt, 14. 
Mai, findet in Groß Brütz bei gutem Wetter im Pfarr-
garten statt. Mit Musik von der Gruppe „Norrlands 
Guld“ aus Lübstorf.

Kirch up Platt in Passin
Passin. Am Himmelfahrtstag, 14. Mai, wird der Tra-
dition folgend um 11 Uhr in Passin bei Bützow ein 
plattdeutscher Gottesdienst open air gefeiert. Es 
musiziert der Posaunenchor. Die Predigt hält Pastor 
i. R. Peter Wittenburg, Rostock.

Berichtigungen Ausgabe 18
Das Foto zum Artikel „Gut vernetzte Frauen“ in Aus-
gabe 18, Seite 13, zeigt nicht Margot Papenheim, 
sondern Pastorin Christiane Eller. Ebenso läuft der 
erste Berufungszeitraum von Propst Karl Mat thias 
Siegert nicht, wie auf Seite 1 gemeldet, 1916, son-
dern 2016 aus. Wir bitten um Nachsicht.

KIRCHENRÄTSEL
Die Orgel im mecklenburgischen 
Vilz war im Rätsel Nr. 18 gefragt 
– und Orgelbauer Friedrich Lüt-
kemüller! Diesmal suchen wir 
einen Taufengel, der neulich 
durch unser Blatt schwebte. 
Wissen Sie, woher er kommt? 
Tipp: Der Ort heißt wie eine 
mecklenburgische Stadt, liegt 

aber im pommerschen Kirchenkreis. Lösungen an: 
redaktion-greifswald@kirchenzeitung-mv.de

Begeistert von der Ausstellung „Zwei Männer – ein Meer“: die pommerschen Emeriti. Foto: privat

Von wegen Ruhestand! 
Die Rüstzeit der Pfarrwitwen und ehemaligen Pastoren bot anspruchsvolles Programm

Gäste aus Kaliningrad
Partnergemeinde zu Besuch in Penkun 

Von Gabriele A. Prodöhl
Penkun. Eine mehr als zehnjähri-

ge Freundschaft verbindet sie: die 

evangelische Kirchengemeinde 

Penkun und ihre Patengemeinde 

in Gusjev (Gumbinnen) im Kali-

ningrader Oblast. In diesem Jahr 

begab sich der Chor der dortigen 

Salzburger Kirche auf eine drei-

wöchige Konzertreise durch den 

Nordosten Deutschlands. Nach-

dem die zehn Sängerinnen und 

ein Sänger im Großraum Berlin 

in vielen Gemeinden Konzerte 

gegeben hatten, machten sie auch 

Station in Penkun und begeister-

ten mit geistlichen Liedern und 

deutschen und internationalen 

Volksliedern. 

Die Salzburger Kirche in Gus-

jev war im 17. Jahrhundert von 

österreichischen Glaubensflücht-

lingen erbaut worden, die ihr 

Land verlassen mussten, um dem 

Zwang zur Katholisierung zu ent-

gehen. Der damalige Preußenkö-

nig gab den Flüchtlingen eine 

neue Heimat in Ostpreußen.

 Während der Sowjetzeit ver-

fiel die Kirche zusehends, erst An-

fang der 1990er Jahre wurde sie 

dann von deutschen Helfern und 

mit Spenden saniert. Inzwischen 

ist dort auch ein geistliches Zent-

rum für hilfebedürftige Men-

schen entstanden.

Den Abschluss der eindrucks-

vollen Reise bildete am 26. April 

ein trinationaler Gottesdienst in 

der Stettiner Trinitatiskirche, zu 

dem der Chor noch einmal sang. 

Polnische, deutsche und russische 

Gläubige feierten dort einen ge-

meinsamen Gottesdienst, bevor 

sich der Gusjever Chor wieder auf 

seine lange Rückreise durch Po-

len in die Heimat machte. Wieder 

einmal ist deutlich geworden: 

Musik verbindet!

Stoff für den Leseclub
Bücher in einfacher Sprache verschenkt

Von Christine Senkbeil
Stralsund. „Omas Erdbeerbeet“ 

und „Gute Nacht Geschichten“, 

„Dünenmord“ und „König der 

Wüste“ – es ist ein Büchermeer, in 

dem Klaus Dieter Mattern sitzt 

und nicht weiß, was er zuerst auf-

schlagen soll. „Die Bücher haben 

wir alle von der Buchhandlung 

Hugendubel geschenkt bekom-

men“, erklärt der Stralsunder. 

„Eine Spende für unseren Club.“

Seit inzwischen drei Jahren or-

ganisiert Mattern unter dem 

Dach des Mehrgenerationenhau-

ses Bleicheneck den Cubus-Lese-

club, der alle zwei Wochen Men-

schen mit Handicaps zusammen-

bringt. Vorgelesen wird reihum, 

jeder immer eine kleine Passage, 

kurze oder längere Geschichten 

aller Art: vom Märchen bis zum 

Thriller. Manche der Mitstreiter 

können nur langsam lesen, ande-

re gar nicht. „Dann wird gehol-

fen“, sagt Mattern. Drei der sechs 

Clubmitglieder haben Assisten-

ten, die das Lesen für sie überneh-

men können. Aber alle sind eben 

mitten drin und voll dabei.

Vor drei Jahren hatte Mattern, 

der selbst kleine Geschichten 

schreibt und in der integrativen 

Theatergruppe „Die Eckigen“ 

mitspielt, das Konzept des Düssel-

dorfer Vereins Cubus e.V. kennen-

gelernt und war begeistert: Bü-

cher in leichter Sprache für Men-

schen, denen das Lesen nicht 

leicht fällt, die sich aber dennoch 

für Geschichten begeistern. „Lei-

der sind die Bücher oft sehr teu-

er“, sagt Mattern und freut sich, 

nun erstmal einen große Auswahl 

anbieten zu können.  

Am 11. Mai um 16 Uhr ist der 

nächste Treff.  Ein Krimi wird als 

erstes gelesen. „Die spannenden 

Sachen mögen wir am liebsten!“

Der Chor der Gemeinde Gusjev 
gab in der Penkuner Kirche sein 
letztes Konzert. Foto: Gabriele A. Prodöhl

In einem Meer von neuen Büchern: 
der Stralsunder Clubleiter Klaus 
Dieter Mattern. Foto: Christine Senkbeil
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HÖRFUNKTIPP

100. Geburtstag von Frère Roger 
Ungeduld ist eine Tugend, sagte der Theologe Ro-
ger Schutz: Mit den üblichen Gebeten für die Ein-
heit der getrennten Christen wollte er sich nicht 
abfinden. Er wagte ein Experiment und gründete 
als Protestant 1949 ein Kloster in Taizé, Frankreich: 
Dort leben heute 100 Mönche aus verschiedenen 
Kirchen gleichberechtigt zusammen. Am 12. Mai 
1915 wurde Roger Schutz geboren. Sein bescheide-
nes Kloster ist inzwischen weltweit beliebt. Viele 
Tausend Menschen haben hier ihren eigenen 
Glauben gefunden und den Einsatz für Frieden 
und Gerechtigkeit entdeckt. Gegen krankhaften 
Wahn war auch Frère Roger hilflos: 2005 wurde er 
bei einem Gottesdienst von einer verwirrten Frau 
ermordet.
Glaubenssachen: „Halten wir uns an das Lichtvol-
le“ – Zum 100. Geburtstag von Frère Roger“, Sonn-
tag, 10. Mai, 8.40 Uhr, NDR Kultur.

TVTIPP

TV-Himmelfahrts-Gottesdienst
Stolpen, östlich von Dresden in der Sächsischen 
Schweiz gelegen, ist bekannt durch die Burg Stol-
pen. Hier wurde die Gräfin Cosel, die ehemalige 
Mätresse von August dem Starken, 49 Jahre gefan-
gen gehalten. Am Fuß der Burg liegt die evange-
lisch-lutherische Stadtkirche. An Himmelfahrt fei-
ern die Christen die Rückkehr Jesu zu seinem Va-
ter. Das Fest wird immer 40 Tage nach Ostern be-
gangen. Es predigt Pfarrer Christian Heurich. 
Carmen und Friedemann Wutzler mit ihrer Band 
und zwei Gospelchören sorgen für die musikali-
sche Gestaltung.
TV-Gottesdienst, Himmelfahrt, 14. Mai, 10 Uhr, ARD.

BUCHTIPP

Möwe Mimi reist um die Welt
Unser Planet Erde hat Faszinierendes zu bieten, das 
von uns Menschen entdeckt und geschützt werden 
muss. Besonders die Natur, mit ihren vielen ver-
schiedenen Pflanzen- und Tierarten, verdient einen 
respektvollen und bewussten Umgang. Mimi, die 
Möwe, bringt Kindern von zwei bis sechs Jahren 
unterschiedliche Tiere und Lebensräume auf der 
Erde aus der Vogelperspektive nahe. Bei ihrem 
Rundflug entdeckt sie unterschiedliche Tierarten 
und Lebensräume, die jeweils eine Geschichte (bzw. 
Problematik) zu erzählen haben. Mithilfe von Lie-
dern, Geschichten, Bastel- und Bewegungsangebo-
ten können Kinder für diese Thematik sensibilisiert 
und an einen verantwortungsvollen Umgang mit 
ihrer Umwelt herangeführt werden. Die CD beinhal-
tet Kurzgeschichten und Lieder zu den passenden 
Charakteren im Wechsel. EZ/kiz

Mimis Reise um die Welt (Buch 
mit Hörspiel-CD), Herder-Verlag, 
112 Seiten, 22,95 Euro,  
ISBN-13: 978-3451400018.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 9. Mai
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 10. Mai
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Wenn Schauspielerinnen 
Kinder bekommen
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Wie ein Bauer alljährlich sein 
Vieh nach Wangerooge bringt 
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Zeitzeugen er-
innern sich an den Mai 1945
11.05 NDR info, Das Feature, 
Nachkriegskinder auf der Couch
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio, Literarischer Abend – Glau-
ben Sie denn, dass wir Friede 
behalten?
Mittwoch, 13. Mai
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Islamische Extremis-
ten und ihre Angst vor Homose-
xualität

Christi Himmelfahrt, 14. Mai
6.30 NDR info, Die Reportage
Bekehrung im Knast – Muslimi-
sche Gefängnisseelsorger leisten 
Präventionsarbeit
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Wenn Söhne an den Er-
wartungen ihrer Väter scheitern
Freitag, 15. 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
Sonntag, 10. Mai
6.10 DLF, Geistliche Musik, Georg 
Böhm, Joh. Seb. Bach, Domenico 
Scarlatti u.a. 
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Christoph Graupner: „Ich 
bin zwar Asch und Koth“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 5. Sonntag nach Ostern, 
Franz Liszt, Joh. Seb. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Wo Deutschlands Orgelbau-
er ihr Handwerk lernen – Ein Be-
such in der Oscar-Walcker-Schu-
le in Ludwigsburg

Christi Himmelfahrt, 14. Mai
6.10 DLF, Geistliche Musik von 
Wilhelm Friedemann Bach 
6.30 MDR Figaro, Kantate, Wil-
helm Friedemann Bach: „Gott 
fähret auf mit Jauchzen“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am Fest Christi Himmelfahrt,
Heinrich Schütz, Joh. Seb. Bach

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Sig-
wardskirche Idensen in Wunstorf
Predigt: Pastorin Anke Orths
10.00 MDR Figaro, Aus der 
Propsteikirche Leipzig – Einwei-
hung (katholisch)
10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche St. 
Godehard in Hannover-Linden, 

Predigt: Pfarrer Wolfgang Beck 
(katholisch)

Christi Himmelfahrt, 14. Mai
10.00 NDR info, Aus der Ratskir-
che St. Martini in Minden
Predigt: Pfarrer Manuel Schil-
ling (evangelisch)
10.00 MDR Figaro, Aus der Wall-
fahrtskirche St. Joseph Bloisch-
dorf (katholisch)
10.05 DLF, Aus dem Dom zu 
Speyer, Predigt: Domkapitular 
Josef Szuba (katholisch)

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, Uhr„Kirchenleute 
heute“
14.15 NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends 9.15 Uhr, sonntags um 
9.15 Uhr
19.04 Welle Nord, „Gesegneten 
Abend“,
7.30 Uhr, Welle Nord, „Gesegne-
ten Sonntag“, 
7.45 Uhr, Welle Nord, Christi 
Himmelfahrt, „Gesegneten 
Sonntag“

Sonnabend, 9. Mai
11.00 MDR, Katholischer Gottes-
dienst zur Weihe der neuen 
Propsteikirche in Leipzig
23.05 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Lissy Eichert, Berlin
Sonntag, 10. Mai
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus dem Klosterhof des 
Ev. Seminars Blaubeuren mit 
Pfarrerin Andrea Morgenstern
14.45 Bibel TV, Bibellesen
16.15 WDR, Waben
17.20 ARD, Gott und die Welt, 
Mein Mann und seine Kinder
Montag, 11. Mai
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
22.45 ARD, PEGIDA – Bürgerpro-
test und Radikalisierung
Dienstag, 12. Mai
20.15 3sat, Jerusalem-Syndrom 
20.15 arte, Themenabend: „Wie 
homo-feindlich ist Europa?“
22.15 ZDF, 37°, Väter nach der Tren-
nung
Mittwoch, 13. Mai
9.00 Bibel-TV, Zeltstadt, Gottes-
dienst, Matratzenlager – Kirchen-
tag in Stuttgart

Christi Himmelfahrt, 14. Mai
10.00 hr-Fernsehen, Horizonte: 
Gespräch mit Irmgard Schwaet-
zer, Präses der EKD-Synode
16.20 ZDF, Dietrich Grönemeyer – 
Leben ist mehr! Zu Christi Him-
melfahrt 2015

Geheime Liebe: Naomi (Danielle Kitsis) und Eyad (Tawfeek Barhom). Foto: Verleih

BUCHTIPP

Rinus Spruit: Maartens perfekte 
Welt , DTB-Verlag, 2014, 221 S., 
16,90 Euro,  
ISBN 978-3-423-26046-6. 

Geschichte eines Sonderlings
Rinus Spruits Hauptfigur Maarten Rietgans, 
Jahrgang 1946, ist perfektionistisch, schüchtern 
und fängt – vor lauter Angst zu versagen – im-
mer wieder neu an: Er flieht vor einer Festan-
stellung in der Bank, wird Krankenpfleger, Foto-
graf, Busfahrer, Autor, Ableser, immer im Bestre-
ben nach absoluter Perfektion, aber verunsi-
chert durch seine Angst vor Verantwortung und 
Verbindlichkeit. Aufgrund dessen scheitern sei-
ne Frauengeschichten auch zumeist, bevor sie 
ernsthaft beginnen. 30 Jahre, von 1960 an, be-
gleitet der Leser den Anti-Helden durch sein Le-
ben. Spruit erzählt penibel detailliert, klar mit 
leisem, zart distanzierten und melancholischem 
Ton die Geschichte eines Sonderlings, die er-
staunlicherweise ohne echte Hoch- und Tief-
punkte über 200 Seiten trägt. EZ/kiz

Ein junger Palästinenser muss 
sich in einer jüdischen Eliteschule 
mit seiner Identität auseinander-
setzen. Die Jury der Evangeli-
schen Filmarbeit empfielt den 
neuen Film von Eran Riklis.

Der kleine Eyad wächst in einer 

arabischen Kleinstadt in Israel 

auf. Sein Vater musste sein Studi-

um an der Universität in Jerusa-

lem abbrechen, weil er als poli-

tisch engagierter Palästinenser 

der Verbindung mit Terroran-

schlägen verdächtigt wurde. Nun 

ruht die Hoffnung der Familie 

auf dem hochbegabten Jungen. 

Als einziger arabischer Schüler 

wird er in einem Jerusalemer Eli-

te-Internat angenommen. Durch 

ein Sozialprojekt an der Schule 

kommt Eyad mit dem schwer-

kranken jüdischen Yonatan in 

Kontakt, der an einer unheilbaren 

Muskellähmung leidet. Die an-

fängliche Fremdheit der beiden 

verwandelt sich in eine vertrau-

ensvolle Freundschaft, die auch 

humorvoll mit gesellschaftlichen 

Rollenbildern umgehen kann. 

„Mach keine Krümel im Auto, 

sonst muss es später ein Araber 

wegmachen“, kann Yonatan im 

Spaß zu Eyad sagen.

Die ganze Brisanz dieses Tan-

zes zwischen den Kulturen ge-

winnt an Tiefe durch die berüh-

rend erzählte erste Liebe zwi-

schen Eyad und seiner Mitschüle-

rin Naomi. Vorsichtig nähern 

sich die beiden der Welt, der 

Sprache und dem Körper des an-

deren an. Sie müssen ihre Liebe 

bis zur Zerreißprobe heimlich 

leben, da beide Familien und die 

Gesellschaft dafür keinen Platz 

haben. Eyads Suche nach einer 

Zukunft als Araber in Israel 

treibt auf eine radikale und weit-

reichende Entscheidung hin, als 

Yonatan stirbt.

Eran Riklis’ Film handelt von 

dem konfliktbeladenen Mit- und 

Nebeneinander von Juden und 

Arabern in Israel, basierend auf 

dem teilweise autobiografischen 

Roman von Sayed Kashua. Eyad 

muss den Kultursprung schaffen 

von einer traditionsbewussten 

palästinensischen Familie zu ei-

nem völlig neuen Lebenskontext: 

Andere Musik wird dort gehört. 

Rassistische Anfeindungen auf 

der Straße und Schikanen vom 

allgegenwärtigen Militär sind 

Alltag. Erzählt wird die Geschich-

te in den 1980er- und 1990er-Jah-

ren, als viele der Gräben zwi-

schen den Kulturen aufgerissen 

und vertieft wurden, die bis heu-

te den Frieden in der Region in 

weite Ferne rücken lassen. „Mein 

Herz tanzt“ ist hochaktuelles 

Kino mit emotionalem wie poli-

tischem Tiefgang.

Glücklicherweise verzichtet Ri-

klis auf fatalistisch sich zuspitzen-

de Dramatik. Er lässt die Ge-

schichte mit einer stillen, zutiefst 

menschlichen Geste enden, die 

sowohl arabische als auch jüdi-

sche Definitionen von Identität 

und Heimat durchaus provokativ 

auf den Kopf stellen. Man kann 

das hoffnungsvoll nennen, die 

Realität sieht anders aus.  epd

Ab 21. Mai in den Kinos.

Film des Monats Mai der Evangelischen Filmarbeit
Mein Herz tanzt
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Sonnabend, 9. Mai
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag Rogate, 10. Mai
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Donnerstag, 14. Mai, Himmelfahrt
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
„... einige aber zweifelten.“ Wie die Bibel von Chris-
ti Himmelfahrt erzählt;
Aus Barth: Neue Bibelausgabe für Soldaten und 
Schenke-Laden.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht mit Peter Wittenburg, Rostock; Diens-
tag/Freitag: Radiopastor Matthias Bernstorf; Mitt-
woch: Tilman Reinecke, Poseritz/Rügen.

In Mecklenburg

Sonntag Rogate, 10. Mai

Rühn, 10 Uhr: Sing-Spiel, siehe S. 12 
Niendorf, 15 Uhr: Warnow-Chor.
Ludwigslust, Stadtkirche, 16 Uhr: Einweihungs-
konzert für die Truhenorgel, siehe unten.
Rühn, 16 Uhr: Gruppe Samira, siehe Seite 12. 
Neubrandenburg, St. Johannis, 17 Uhr: siehe Ar-
tikel „Französisches Flair“ oben auf dieser Seite.
Gross Trebbow; 17 Uhr: Clara Gross, Klavier; Pauli-
ne Gude, Cello; Charlotte Kuffer; Querflöte.
Banzkow, 16 Uhr: Posaunenchor der Sankt-Petri-
und-Paul-Gemeinde Hamburg-Bergedorf.

Montag, 11. Mai

Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Minuten Orgel.

Dienstag, 12. Mai

Neubrandenburg, St. Johannis, 19.30 Uhr: Micha-
el Harris, Orgel. Siehe Hauptartikel oben.

Mittwoch, 13. Mai

Cölpin, 19 Uhr: Turmvokalisten.

Donnerstag, 14. Mai, Himmelfahrt

Rerik, 20 Uhr: Gospelchor Stormarn Singers.

Freitag, 15. Mai

Rühn, 19.30 Uhr: Eine Zeitreise von der Renais-
sancemusik bis zu den Beatles; Cum Gaudio.
Neubrandenburg, St. Johannis, 19.30 Uhr: Orgel-
nacht, siehe Hauptartikel oben.
Wamckow, 17 Uhr: Französische Chansons.

Sonnabend, 16. Mai

Below, 17 Uhr: Ingo Barz, Texte und Instrumente.
Ludwigslust, Stadtkirche, 16 Uhr: Familie Weiß.
Parchim, St. Georgen, 16.30 Uhr: Truhenorgel.
Schwerin, Versöhnungskirche Lankow, 17 Uhr: 
Chor Convivium Canticum. Ltg.: Fritz Reincke.
Parchim, St. Marien, 19.30 Uhr: Franz. Chansons.
Ribnitz, 19 Uhr: Ensemble Kammerton Berlin.

In Pommern

Donnerstag, Himmelfahrt, 14. Mai

Prerow, 20 Uhr: Vokalensemble Kammerton.

Freitag, 15. Mai

Born, 20 Uhr: Anne-Dore Baumgarten, Orgel.
Griebenow, 19 Uhr: Gospelkonzert mit den Stor-
man Singers.

Sonnabend, 16. Mai

Born, 20 Uhr: Ioana Cristina Goicea, Violine; Mara 
Mednik, Klavier.
Ahlbeck, 20 Uhr: Improvisationskonzert „Himmel-
wärts mit Luther“; Ulrich Thiem, Cello; Annette 
Roth, Geige.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

Die Internationalen Orgeltage 
Neubrandenburg gehen in ihre 23. 
Runde. Vom 8. bis 17. Mai werden 
in dem Musikfestival im gotischen 
Gemäuer der Neubrandenburger 
Johanniskirche wieder unter-
schiedliche Klänge von Künstlern 
aus Schottland, Frankreich, Öster-
reich und natürlich Deutschland 
zum Leben erweckt.

Neubrandenburg. Es ist das letzte 

Mal, dass Johanniskantor Tobias 

Frank die Internationalen Orgel-

tage in Neubrandenburg leitet. 

Seit Oktober 2008 war er hier tä-

tig, zum Oktober dieses Jahres 

wird der in Stuttgart Gebürtige 

an die Lukas-Kirche an der Isar in 

München gehen. In München an 

der Musikhochschule hatte er 

auch von 2001 bis 2006 studiert.

Im Mittelpunkt der Orgeltage 

steht in jedem Jahr die Schuke-

Orgel, die 2015 ihren 25. Ge-

burtstag feiert. 

Zu Gast sind in diesem Jahr 

zwei Organisten aus bedeuten-

den Kathedralen Europas. Im 

Auftaktkonzert am Freitag, 8. 

Mai, 19.30 Uhr, ist Johann Vexo 

zu erleben, der Titularorganist an 

der großen Orgel der Kathedrale 

Notre-Dame in Paris. 

Michael Harris von der St.-

Giles-Kathedrale in Edinburgh 

wird in seinem Konzert am kom-

menden Dienstag, 12. Mai, 19.30 

Uhr, britische Klänge nach St. 

Johannis bringen. 

25 Jahre Jahre  

Schuke-Orgel

Aber die Königin der Instrumente 

wird nicht nur solistisch zu hören 

sein, sondern auch in verschiede-

nen Kombinationen. So singt im 

zweiten Konzert am Sonntag Kan-

tate, 10. Mai, 17 Uhr, die Kantorei 

St. Johannis ein Programm mit 

französischer und deutscher 

Chormusik. 

Insbesondere Frankreich spielt in 

diesem Jahr musikalisch eine Rol-

le. Grund hierfür ist das Ab-

schlusskonzert am Sonntag, 17. 

Mai, 19 Uhr, in dem ausschließ-

lich Musik des französischen 

Komponisten Marcel Dupré auf 

dem Programm steht. Kantor To-

bias Frank widmet sich schon län-

ger dem Schaffen des Komponis-

ten und hat im letzten Jahr 

unveröffentlichtes Material aus 

der Französischen Nationalbiblio-

thek in Paris ans Tageslicht ge-

bracht. Die Früchte seiner For-

schung sind im Abschlusskonzert 

mit dem Neubrandenburger Vo-

kalensemble zu hören, in dem 

unter anderem auch eine Kir-

chenoper erklingt. Das Konzert 

kommt einer Uraufführung 

gleich, denn die Werke sind – 

wenn überhaupt – zuletzt vor 100 

Jahren erklungen. 

Es finden sich auch wieder ver-

traute Formate im Festival wie die 

Orgelnacht am kommenden Frei-

tag, 15. Mai, 19.30 Uhr. Zu Gast ist 

der Österreicher Matthias Giesen, 

Organist am Stift St. Florian bei 

Linz, wo einst schon Anton Bruck-

ner wirkte, Klarinettist Matthias 

Spiegel von der Neubrandenbur-

ger Philharmonie und die Orga-

nistin des Berliner Kinos Babylon, 

Anna Vavilkina. Sie wird der Kir-

chenorgel Kinoorgelklänge aus 

den 1920ern entlocken. 

Kirchenoper erklingt 

im Abschlusskonzert

„Die Orgeltage starten wie schon 

in den letzten Jahren mit einem 

äußerst schmalen Budget“, sagt 

Kantor Frank. „Dank einiger we-

niger Sponsoren ist es jedoch 

möglich, eine Art Grundfinan-

zierung zu sichern. So unterstüt-

zen die Neubrandenburger Stadt-

wir tschaft, die Sparkasse 

Neubrandenburg-Demmin, die 

Stadt Neubrandenburg, der 

Landkreis Mecklenburgische 

 Seenplatte, die Neuwoges, das Pi-

anohaus Kunze aus Alt Meteln/

Schwerin und das Hotel am Ring 

die Orgeltage“, ist er dankbar.

Wie gewohnt wird bei allen 

Abendkonzerten ein gastronomi-

scher Service angeboten. So gibt 

es Gelegenheit, sich mit Gästen 

auszutauschen und mit den 

Künstlern ins Gespräch zu kom-

men. Ein stimmungsvolles Licht-

konzept wird jedes Konzert un-

termalen.  kiz

www.musik-an-sankt-johannis.de 

Die 23. Internationalen Orgeltage finden bis zum 10. Mai in Neubrandenburg statt
Französisches Flair

Kantor Tobias Frank leitet zum letzten Mal die Internationalen Orgeltage 
in St. Johannis Neubrandenburg.  Foto: Sebastian Haerter

Güstrow. In einer neuen Ausstel-

lung widmet sich die Ernst-Bar-

lach-Stiftung Güstrow am „Fall 

Barlach“ der Kulturpolitik der Na-

tionalsozialisten gegen die moder-

ne Kunst. Anlass ist, dass vor 80 

Jahren im Münchener Piper Ver-

lag der Bildband „Ernst Barlach. 

Zeichnungen“ mit 56 Zeichnun-

gen Ernst Barlachs (1870-1938) 

erschien, der bereits ein Jahr spä-

ter von den Nazis verboten wurde, 

Die Ausstellung „Gefährdung der 

öffentlichen Ordnung“ ist bis zum 

28. Juni zu sehen.

In der Güstrower Präsentation 

soll an ausgewählten Dokumen-

ten gezeigt werden, von welchen 

Amtsstellen des NS-Kulturappara-

tes gegen die moderne Kunst 

agiert wurde. 

Präsentiert werden 20 Original-

zeichnungen aus Barlachs Nach-

lass, die im Bildband von 1935 

abgebildet sind. Außerdem sind 

Barlachs Bildnis des Verlegers 

Reinhard Piper (1879-1953) und 

Originaldokumente zu sehen, da-

von einige erstmals. Gezeigt wer-

den auch eigenhändige Briefkon-

zepte Barlachs an Propagandami-

nister Joseph Goebbels (1897-

1945) vom Mai 1936 sowie Schrei-

ben des Verlegers Piper und Zeug-

nisse seiner Freundschaft mit 

Ernst Barlach.

Die Publikation „Ernst Bar-

lach. Zeichnungen“ wurde im 

März 1936 von der Bayerischen 

Politischen Polizei mit der Be-

gründung verboten, dass der In-

halt geeignet sei, „die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung zu ge-

fährden“. Der Band wurde schließ-

lich sogar auf den für das gesamte 

„Dritte Reich“ geltenden Index 

des verbotenen Schrifttums ge-

setzt. Von der Gesamtauflage mit 

etwa 4000 Exemplaren des Bild-

bandes wurden bis zu 3400 be-

schlagnahmt und vernichtet. In 

der Ausstellung „Entartete Kunst“ 

wurde Barlachs Bildband im Juli 

1937 in München als „entartet“ 

diffamiert. epd

Die Ausstellung im Grafikkabinett 
am Heidberg 15 kann bis zum 28. 
Juni dienstags bis sonntags von 
10 bis 17 Uhr besichtigt werden. 

NS-Kulturpolitik gegen moderne Kunst
Neue Ausstellung bis zum 28. Juni im Güstrower Ernst-Barlach-Haus

Parchim. In der Propstei Parchim 

gibt es eine neue Truhenorgel, die 

die Firma Henk Klop in Garde-

ren/Niederlande „extra für uns, 

nach unseren Wünschen gebaut“ 

hat, sagt Fritz Abs, seit zwei Jahren 

Kreiskantor in der Propstei. Die 

Orgel passt in jeden größeren 

PKW, hat einen extra Holzrah-

men erhalten, damit sie stabil 

transportiert werden kann, und 

steht für Kammermusik und zur 

Begleitung größerer Chorwerke 

zur Verfügung, sie ist aber auch 

mit ihren sechs Registern solis-

tisch einsetzbar. 35 000 Euro hat 

das Instrument gekostet, das im 

Mai in den Kirchengemeinden 

durch die vier hauptamtlichen 

Kantoren vorgestellt werden soll:

Hagenow, Stadtkirche, Sonnabend, 
9. Mai, 19 Uhr: Annegret Böhm, Lud-
wigslust, und Stefan Reißig, Hage-
now.
Ludwigslust, Stadtkirche, Sonntag, 
10. Mai, 16 Uhr: Annegret Böhm 
und Stefan Reißig. 
Parchim, St. Georgen, 16. Mai, 16.30 
Uhr: Fritz Abs.
Plau, 17. Mai, 10 Uhr im Gottes-
dienst, Susanne Marschallek.  kiz

Neue Wanderorgel in der Propstei Parchim
Das Instrument wird an zwei Wochenenden in den Kirchengemeinden vorgestellt

Kreiskantor Fritz Abs an der neuen Truhenorgel.  Foto: privat
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Spruch der Woche
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet 

 Psalm 66, 20 

eine Schubkarre voll Freude
einen Anhänger mit Sorgen
einen Ballon mit Träumen
einen Rucksack mit Fragen 
eine Handtasche mit Dank und 
Lob
einen Hefter mit Entwürfen
all das und noch viel mehr
kippe ich dir, 
mein Gott, im Gebet 
regelmäßig vor die Füße

dann 
hilfst du mir dabei
mich zu sortieren
schenkst mir die Ahnung von 
Klarheit
bleibst bei mir
mit der Fülle deiner Güte
gelobt seist du auch dafür
mein Gott
denn du machst mich stark
um heil zu werden

Petra Bockentin, Bad Sülze/KörchowHimmelwärts lass deine Träume steigen. Foto: Bilderbox

DER GOTTESDIENST
ROGATE (5. Sonntag nach Ostern)  10. Mai
Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner 
Weide und Schafe seiner Hand. Psalm 95, 7

Psalm: 95, 1-2.6-7b
Altes Testament: 2. Mose 32, 7-14
Epistel: 1. Timotheus 2, 1-6a
Evangelium / Predigttext: Johannes 16, 23b-
28.33 (neu Matthäus 6, 5-15)
Lied: Zieh ein zu deinen Toren (EG 133) o. EG 344
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Pflichtkollekte der jeweiligen  
Kirchenkreise

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

CHRISTI HIMMELFAHRT  14. Mai

Psalm: 47, 2.6.8-9
Altes Testament: 1. Könige 8, 22-24.26-29
Epistel: Apostelgeschichte 1, 3-11
Evangelium: Lukas 24, 50-53
Predigttext: Lukas 24, 50-53 (neu: Daniel 7, 1-3.9-
14)
Lied: Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du 
gen Himmel g‘fahren bist (EG 121) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Dankopfer: zur freien Verfügung 
durch die eigene Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 11. Mai: 
Markus 1, 32-39; Philipper 1, 1-11
Dienstag, 12. Mai:
Lukas 18, 1-8; Philipper 1, 12-18a
Mittwoch, 13. Mai: 
Markus 9, 14-29; Philipper 1, 18b-26
Freitag, 15. Mai: 
Johannes 18, 33-38; Philipper 1, 27-2, 4
Sonnabend, 16. Mai:
Offenbarung 4, 1-11; Philipper 2, 5-11

KALENDERBLATT

Losungen für 2018 gezogen
Herrnhut. Jedes Jahr um den 3. Mai herum gibt 
es in Herrnhut bei Görlitz die gleiche Prozedur: 
Nach einer Andacht aller Mitarbeiter um 8 Uhr 
im Vogtshof, dem Verwaltungssitz der Europä-
isch-Festländischen Brüder-Unität, werden die 
Losungen für das überübernächste Jahr aus dem 
Alten Testament gezogen. Das geschieht in Erin-
nerung an die erste Auslosung biblischer Tages-
sprüche, die am 3. Mai 1728 hier in der Oberlau-
sitz stattfand. Diesmal wurden am Mittwoch, 6. 
Mai, die Losungen für 2018 gezogen – in drei 
Margen zu je vier Monaten. Insgesamt dauert der 
Prozess von der Ziehung der Losungen bis zum 
Druck etwa zwei Jahre. Die zweiten Verse aus 
dem Neuen Testament werden nicht gelost, son-
dern später durch den Losungsbearbeiter und 
einen Losungsprüfausschuss ausgesucht. Dieser 
Prozess dauert rund ein Jahr. Dazu sucht ein Lo-
sungsbearbeiter noch passende Liedverse, Me-
ditationen, Gedichte oder Gebete, die ebenfalls 
durch den Losungsprüfausschuss kritisch begut-
achtet werden. Dann machen sich Übersetzer, 
Bearbeiter und Herausgeber an die Arbeit. tb/bu

Die Osterzeit dauert traditionell 
bis zum Pfingstfest. Christi Him-
melfahrt gehört dazu, weil das 
Fest vom Weg des Auferstande-
nen bis zu seiner Erhöhung in den 
Himmel erzählt. Es ist ein Ab-
schied. Denn damit endet die 
ganz leibliche Präsenz Gottes in 
seinem Sohn unter den Menschen 
– die nun, ausgerüstet mit dem 
Evangelium, in die Freiheit ent-
lassen werden.

Von Johannes Lösch
Die niederländische Stiftung 

„Mars One“ hat Großes vor: 

Nichts weniger als eine Himmel-

fahrt. Sie sammelt Unterstützer 

und Geld, um ab 2026 Menschen 

auf den Mars zu schießen. Ihr An-

gebot: Ein „One-Way-Ticket“, 

ohne Chance auf Rückkehr zur 

Erde. Die Raumfahrer sollen eine 

dauerhafte Siedlung auf dem 

Mars errichten. Ein Flug zurück 

wäre zu teuer und dem Projekt 

nicht dienlich. Dessen Motto ist 

Programm: „Mars is Home.“ Der 

Mars ist Heimat. 

Kritiker nennen den Plan ein 

Himmelfahrtskommando. Trotz-

dem bewerben sich weltweit tau-

sende junge Menschen für das 

jahrelange, harte Training, das der 

Marsmission vorher gehen soll. 

Dass diese ihre letzte Reise wird 

und sie eines Tages auf dem Mars 

sterben werden, schreckt sie nicht. 

Abschied nehmen, um 

Neues zu gewinnen

Was erhoffen sie sich von dem 

endgültigen Abschied von ihrem 

im Wortsinn irdischen Leben? Ist 

es Abenteuerlust oder fliehen sie 

vor etwas, vor Schuld oder Schul-

den, vor gescheiterten Beziehun-

gen? Frei sein, ein neues Leben 

anfangen. Ohne die Autoritäten, 

die ihr Leben bisher bestimmt ha-

ben. 

Auf sich allein gestellt ganz 

neu anfangen, das Alte hinter sich 

lassen: Das mussten auch die Jün-

ger Jesu: Hat es sie gefreut, als sie 

sahen, wie Jesus von einer Wolke 

aufgehoben wurde in den Him-

mel? Oder waren sie traurig und 

verwirrt?

Selbstverständlich würden sie 

einiges an ihrem Meister vermis-

sen: die Gemeinschaft beim Es-

sen, die Weisheit, sein Gottver-

trauen und seine unglaubliche 

Kraft, mit der er sie mitgerissen 

hatte. Vielleicht würden ihnen an-

dere Seiten Jesu nicht fehlen. Je-

sus konnte zornig und ungedul-

dig sein. Er ging unbeirrt seinen 

Weg, egal ob seine Jünger protes-

tiert und mit ihm gestritten ha-

ben. Nach Jerusalem zu gehen, 

hatten sie schon vorher als Him-

melfahrtskommando bezeichnet. 

Es endete ja auch am Kreuz. So 

sah es zumindest bis Ostern aus. 

Die Jünger werden durch 

Christi Himmelfahrt zum zwei-

ten Mal mit einem „One-Way-Ti-

cket“ konfrontiert. Das erste hatte 

ihnen Jesus in Galiläa gegeben. 

Dort hatte er sie berufen. Für ihn 

gaben sie Familie und Beruf auf, 

nach dem Motto „Wer die Hand 

an den Pflug legt und sieht zu-

rück, der taugt nicht für das Him-

melreich“.

Das zweite „One-Way-Ticket“ 

nimmt Jesus für sich in Anspruch. 

Er wird erst wieder zurückkom-

men, wenn es aller Tage Abend ist. 

Die Jünger sind ab jetzt auf sich 

gestellt. Und sie sind frei in ihren 

Entscheidungen.

Das Neue Testament erzählt 

einiges über die junge Christen-

heit, die sich nun bildet, aber nur 

wenig darüber, was aus den ein-

zelnen Jüngern wurde. Petrus und 

andere entscheiden sich dafür, 

Missionare zu werden. Sie wollen 

das tun, was Jesus getan hatte: ei-

gene Schüler ausbilden und das 

Reich Gottes verkündigen. Die 

Geschichten über Verhaftung, 

Folter und Märtyrertod der ersten 

Christen zeigen, wie nah die Be-

griffe Himmelfahrt und Himmel-

fahrtskommando beieinander 

liegen. 

Andere Jünger waren vermut-

lich ängstlicher als Petrus, tauch-

ten unter oder flohen ins Aus-

land. Allen gemeinsam war, dass 

sie frei waren, selbst zu entschei-

den, wie und wann sie Jesu letzten 

Willen umsetzen. „Gehet hin und 

machet zu Jüngern alle Welt“, hat-

te er ihnen aufgetragen und ver-

sprochen, dass seine Botschaft sie 

auch durch schwere Tage tragen 

würde.

Christliche Freiheit und die 

Chance, etwas Neues zu beginnen, 

stehen unter Gottes Segen, auch 

wenn Gott an manchen Tagen 

weit entfernt oder dem Einzelnen 

abgewandt scheint. 

Wer heute Christi Himmel-

fahrt feiert, kann erahnen: Es war 

gut, dass Jesus vor 2000 Jahren 

nicht auf der Erde geblieben ist. 

Mit seinem Abschied wird Gott 

für die Menschen wieder unsicht-

bar. Menschen müssen wieder 

glauben, ohne zu sehen. Sie müs-

sen wieder eigene Schritte gehen 

und eigene Wege wählen. Sie 

müssen – und sie dürfen.

Warum Christi Himmelfahrt unabdingbar zur Heilsgeschichte dazugehört

Völlig losgelöst von der Erde

Zurückgelassen in der Freiheit: Altarbild der Schelfkirche St. Nikolai in Schwerin. Foto: Tilman Baier


