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Treffen in Schönberg
Am 30. Mai sind 
Fördervereine und 
Sponsoren eingeladen 11

Kraniche als Vorboten 
Der Garten Eden zieht 
zu Pfingsten nach St. 
Bartholomaei Demmin 09
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Von Andreas von Maltzahn
Als Kind hatten Pfingstgottes-

dienste für mich meist etwas Ent-

täuschendes: Gespannt beobach-

tete ich, ob der Heilige Geist sich 

zeigen würde. In meiner Kinder-

bibel waren deutlich Feuer-

flämmchen auf den Häuptern 

der Jünger zu sehen. Vom Ein-

bruch des Geistes war in unserem 

Gottesdienst denn zwar auch viel 

die Rede. Aber wenn ich auf die 

Köpfe der Gottesdienstbesucher 

vor mir schaute, tanzten da keine 

Feuerflammen. Nicht einmal ein 

Rauchwölkchen war zu sehen. 

Der Geist wehte, wo er wollte – 

nur anscheinend wieder mal 

nicht bei uns. 

Murren des Volkes 

gab Mose den Rest

In den letzten Jahren ist mir eine 

andere Geschichte wichtig ge-

worden. Sie ereignete sich wäh-

rend der Wüstenwanderung Isra-

els (4. Mose 11). Das Volk murrte. 

Es sehnte sich aus der unbeque-

men Freiheit zurück in die Ver-

gangenheit. Das gab Mose den 

Rest. Er konnte nicht mehr. 

„Warum legst du die ganze Last 

dieser Gemeinschaft auf mich, 

Gott“, brach es aus ihm heraus. 

„Auch mir ist es schwer, immer 

nur von Verheißung zu leben. 

Der Weg entspricht so wenig un-

seren Hoffnungen. Immer nur 

den Mangel verwalten! Immer 

wieder aufbrechen, den Leuten 

Mut zusprechen ... Ich vermag all 

das Volk nicht allein zu tragen. 

Manchmal möchte ich nur noch 

schlafen. Lieber tot sein, als so 

weiter machen …“

Gott schenkte 

seine Gegenwart

Gott reagierte überraschend: 

Mose wurde weder herunterge-

macht, wie er so mit dem All-

mächtigen sprechen könne, 

noch nahm Gott ihn mütterlich 

in den Arm. Mose sollte siebzig 

Älteste versammeln. Und Gott 

schenkte seine Gegenwart. Er re-

dete mit Mose und nahm von 

dem Geist, der auf ihm, Mose, 

war, und legte ihn auf die Sieb-

zig. Und sie gerieten in Verzü-

ckung. Die lebenserfahrenen 

Männer begannen zu tanzen 

und zu jubeln, dass ihre Frauen 

sie nicht wiedererkannten. Alles, 

was sie bedrückt hatte, fiel von 

ihnen ab. Sie spürten Gottes 

Kraft in sich. Und sie wussten: 

Auch wenn der Weg noch weit 

sein mochte, auch wenn sie noch 

manche Strapaze zu bestehen 

haben sollten – auf Gottes Ver-

heißung konnten sie bauen. 

Fortan trugen sie gemeinsam 

mit Mose die Last der Verant-

wortung.

Ein Pfingstereignis mitten in 

der Wüste! Nicht Arbeit wird ge-

teilt, sondern Geist! Es ist genug 

für alle da! Genug für Mose, ge-

nug für die Siebzig. Soviel du 

brauchst ... 

Nicht Arbeit – Geist wird ge-

teilt: Ausgerechnet Geist von 

dem Mann, der sich selbst und 

Gott eingesteht, dass er nicht 

mehr kann. Nicht der Geist eines 

unentwegt Begeisterten wird ver-

vielfacht, sondern der Geist des-

sen, der seine abgrundtiefe Mü-

digkeit – nicht in sich hinein-

frisst, sondern sie Gott klagt. Und 

Gott verwandelt sein Leben. Gott 

nimmt Menschen in Verantwor-

tung, die mittragen werden. 

Sie erlebten ein  

unverhofftes Glück

Geist wird geteilt – nicht Arbeit. 

Mose und die Siebzig, als sie zur 

Stiftshütte gekommen waren, 

hielten keine Arbeitsbespre-

chung ab. Sie berieten nicht, wie 

sie dem murrenden Volk beschaf-

fen könnten, wonach es verlang-

te. Sie krempelten nicht die Är-

mel noch höher und ersannen 

ein neues Projekt. Sie taten etwas 

völlig anderes: Sie überließen 

sich Gott! Sie vertrauten sich an 

und überließen sich dem, was er 

an ihnen tat. Und das veränderte 

alles: Ganz und gar hingegeben 

erlebten sie den, den sie erahnt 

hatten auf dem Grund ihrer See-

le, nach dem sie sich in ihrem 

Innern gesehnt hatten – und so 

erlebten sie ein unverhofftes 

Glück.

Schenke, Gott, dass wir Ver-

trauen wagen! Dass wir darauf 

vertrauen, dass Gott, dass der auf-

erstandene Christus Herr des Ge-

schehens ist – auch jetzt und hier 

in unserer Kirche, in unserer Ge-

sellschaft! Dass es sein Weg ist, 

den er uns durch die Zeiten hin-

durchführt, hin zu dem Ziel, das 

er bestimmt hat. Manchmal sind 

wir nicht mehr und nicht weni-

ger als Platzhalter für die uner-

wachten Möglichkeiten Gottes. 

Also Menschen, die den Boden 

bereiten für das, was kommen 

soll. Und manchmal – wie in der 

friedlichen Revolution – dürfen 

wir erleben und daran mitwir-

ken, dass die Verhältnisse nicht 

bleiben, wie sie sind. Entschei-

dend ist und wird bleiben, dass 

wir ganz bei Christus und seiner 

Sache sind. Hingegeben an Gott 

werden wir erleben, wie sein 

Geist unsere Kirche erneuert und 

in die Zukunft führt. 

Kein Streik in evangelischen  
Kindertagesstätten in MV
Schwerin. Angesichts der Streiks in den kommuna-
len Kindertagesstätten weist der Landesverband 
der Diakonie darauf hin, dass in den kirchlich-dia-
konischen Kindertagesstätten Mecklenburg-Vor-
pommerns nicht gestreikt wird. Wie Diakoniepas-
tor Martin Scriba erläutert, liegt das an der beson-
deren Weise, in der das Arbeitsrecht von Kirche 
und Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern gestal-
tet wird: Dienstnehmer und Dienstgeber einigen 
sich in einer paritätisch besetzten Kommission auf 
Arbeitsvertragsrichtlinien und handeln auch die 
Löhne und Gehälter aus. Bei Bedarf wird ein 
Schlichter angerufen.  kiz/ch

Ordensschwestern verlassen das 
St.-Marien-Kloster in Verchen
Verchen. Die Schwestern der Christusbruderschaft 
Selbitz beenden ihren Dienst im St.-Marien-Kloster 
Verchen bei Demmin. In einem Festgottesdienst 
am Pfingstmontag, 25. Mai um 14.30 Uhr in der 
Klosterkirche, werden Christa Ramsayer und Chris-
tine Probst verabschiedet. Der Demminer Propst 
Gerd Panknin und der Greifswalder Bischof Hans-
Jürgen Abromeit gestalten den Festakt. Die Priorin 
Schwester Anna-Maria aus der Wiesche richtet 
Abschiedsworte an die Gemeinde. Verchen ist die 
einzige evangelische Kommunität in Mecklenburg-
Vorpommern. Die Schwestern, deren geistliches 
Zentrum sich in Selbitz in Oberfranken befindet, 
werden aus Altersgründen und aus Personalman-
gel abberufen, so Ortspastor Detlev Brick. chs

Ökumenischer Begegnungstag 
fand diesmal in Ludwigslust statt
Ludwigslust. In guter Mecklenburger Tradition 
hatten auch in diesem Jahr der katholische Weih-
bischof Norbert Werbs und Bischof Andreas von 
Maltzahn zu einem ökumenischen Gottesdienst 
am Donnerstag vor dem Pfingstfest eingeladen. 
Dieser Gottesdienst in der katholischen Kirche im 
Schlosspark Ludwigslust, in dem Andreas von 
Maltzahn predigte, war auch Abschluss eines Be-
gegnungstages zwischen Mecklenburger Theolo-
gen beider Konfessionen mit dem Thema „Refor-
mationsgedenken“ (siehe auch Seite 6). kiz/cme

MELDUNGEN

Gemeinschaft durch den Heiligen Geist Gottes: Das Pfingstwunder hat 
der Rostocker Künstler Lothar Mannewitz als bestimmendes Motiv für 
ein Chorfenster in der Rostocker Petrikirche gewählt. Foto: Daniel Vogel  

70 lebenserfahrene Männer beginnen zu tanzen – so kann die göttliche Verzückung wirken

Pfingsten in der Wüste

Wir wünschen allen  
unseren Leserinnen und Lesern  

ein gesegnetes Pfingstfest!
Redaktion und Verlag der Mecklenburgischen & Pommerschen Kirchenzeitung

Dr. Andreas von 
Maltzahn ist 
 Bischof der Nord-
kirche im Sprengel 
Mecklenburg und 
Pommern.
 Foto: Rainer Cordes



2 Sonntag, 24. Mai 2015 | Nr. 21  MVxMEINUNGx

IMPRESSUM

Herausgeber und Verlag:
Ev. Presseverband Norddeutschland GmbH,  
Geschäftsführer Prof. Matthias Gülzow  
Redaktionskollegium:
19055 Schwerin, Schliemannstraße 12 a
Redaktionssekretariat: Michaela Jestrimski, Tel. 0385/30 20 80, 
Fax: 0385/30 20 823, redaktion-schwerin@kirchenzeitung-mv.de
Chefredaktion: 
Pastor Tilman Baier (v.i.S.d.P.), Tel. 0385/30 20 818, 
baier@kirchenzeitung-mv.de
Koordinierende Redakteurin: 
Julika Meinert
Redaktion Mecklenburg: 
Marion Wulf-Nixdorf, Tel. 0385/30 20 812, wulf-nixdorf@
kirchenzeitung-mv.de
Redaktion Vorpommern: 17489 Greifswald, Domstraße 23/24
Tel. 03834/77 63 331, Fax 03834/77 63 332
Christine Senkbeil, senkbeil@kirchenzeitung-mv.de
Sybille Marx, marx@kirchenzeitung-mv.de
Vertrieb: Michaela Jestrimski, Schliemannstraße 12 a, 19055 
Schwerin, Tel. 0385/30 20 80, Fax: 0385/30 20 823, vertrieb@
kirchenzeitung-mv.de
Leserreisen: Angelika Aurich, Schliemannstraße 12 a, 19055 
Schwerin, Tel. 0385/30 20 820, Fax: 0385/30 20 823,  
leserreisen@kirchenzeitung-mv.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Laas Valentin; Tel. 040/30 62 01 195, anzeigen@kirchenzeitung-mv.
de, Anzeigenagentur Reiner Prinzler. Tel. 0172/31 14 842
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 29 vom 1. März 2014. 
Anzeigenschluss: 11 Tage vor Erscheinungstermin.

Layoutkonzept: 
Anke Dessin, Anja Steinig, Sabine Wilms
Layout: Christine Matthies, Allison Neel
Druck: 
Druckzentrum Schleswig-Holstein, Büdelsdorf
Die Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung erscheint 
wöchentlich und kann beim Vertrieb (s.o.) bestellt werden. 
Der monatliche Bezugspreis beträgt 4,17 Euro einschließlich 
Zustellgebühr und 7 Prozent Mehrwertsteuer. Nach Ablauf des 
vertraglich vereinbarten Bezugszeitraumes sind Kündigungen mit 
einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende möglich.
Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen 
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich 
zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des 
Verlages strafbar. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kiel. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte wird kein Honorar gezahlt.
Redaktion: 0385 / 30 20 80
Vertrieb:     0385 / 30 20 811

Woran denke ich,  
wenn ich heute 
„Nordkirche“ höre?
Von Johannes Friedrich
Ich finde es hervorragend, dass sich die Verant-
wortlichen der drei Kirchen dazu durchgerungen 
haben, diese gemeinsame Kirche tatsächlich zu 
Stande zu bringen.  Als ich eine Sitzung der Kir-
chenleitungen moderieren durfte, wo es um die 
Frage der Standorte für Kirchenamt und Landes-
bischof ging,  merkte ich, welch unterschiedliche 
Interessen und Sichtweisen da vorhanden waren 
– und wie groß der Wille war, trotzdem zusam-
menzukommen und auch auf die Verwirklichung 
eigener Wünsche zugunsten des Partners zu ver-
zichten.
Heute denke ich: der arme Leitende Bischof, der 
so unterschiedliche und vor allem weit auseinan-
derliegende Orte zu „bespielen“ hat wie Schwerin 
und Kiel. Arme landeskirchenweit haupt- und eh-
renamtlich Tätige: Ihr müsst ja noch viel weitere 
Wegstrecken zurücklegen, wenn ihr von eurem 
Dienstsitz aus eure Kirche vor Ort besuchen wollt, 
als der bayerische Landesbischof! Und ich fand 
das manchmal schon sehr mühsam.
Was ich so höre, leuchtet mir sehr ein: Solch ein 
Prozess des Zusammenwachsens braucht viel 
Zeit. Drei Jahre sind da noch gar nichts. Wir ha-
ben das ja in Nordelbien gesehen, wo auch 30 
Jahre nach dem Zusammenschluss noch unter-
schiedliche Kulturen zu bemerken waren. (Und 
das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn es eine 
„Einheit in (wirklich!) versöhnter Verschiedenheit“ 
ist.)
Für die Gemeinden vor Ort spielt das wohl alles 
keine so große Rolle. Mehr spüren die Verände-
rung manche Werke und Dienste, die nun landes-
kirchenweit  zusammenarbeiten müssen, zum Teil 
zusammengelegt worden sind, und das bringt 
Vorteile, aber auch Probleme mit sich.
Insgesamt finde ich es bewundernswert, dass 
diese Fusion gelungen ist, und ich wünsche der 
„Nordkirche“ und den in ihr Tätigen ein gutes Ge-
lingen und den Segen unseres Gottes. 

GASTBEITRAG

Fo
to

: p
riv

at
Pfarrer  
Dr. Johannes Friedrich war 
Landesbischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern und leitender Bi-
schof der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands 
(VELKD).

Von Horst Gorski
Hamburg. Am frühen Morgen ei-

nes sonnigen Wintertages 2014 

brach ich von Hamburg auf nach 

Salem am Kummerower See. 

Dorthin hatte mich der Konvent 

der Propstei Neustrelitz eingela-

den zu einem Vortrag über das 

Thema „Was ist reformatorisch an 

der Nordkirche?“. Schließlich lag 

der Kummerower See vor mir, ein 

Ort, von dem ich bislang gedacht 

hatte, er sei eine literarische Erfin-

dung von Ehm Welk. 

Das „Thema hinter dem The-

ma“ lautete: Wie lebt es sich in 

einer Kirche, die das „Allgemeine 

Priestertum“ zur Grundlage ihrer 

Verfassung gemacht hat? In einer 

Kirche, die von der „Dienstge-

meinschaft“ aller in ihr Tätigen 

spricht. Die das „Selbstbestim-

mungsrecht“ der Kirchengemein-

den in ihrer Verfassung verankert 

hat. Die die Barmer Theologische 

Erklärung von 1934 unter ihre Be-

kenntnisse aufgenommen hat. 

Eine Erklärung, in der Kirche als 

„Gemeinde von Schwestern und 

Brüdern“ definiert wird und nach 

der die verschiedenen Ämter in 

der Kirche „keine Herrschaft der 

einen über die anderen“ begrün-

den. Wie lebt es sich in dieser Kir-

che – und wie kann es sein, dass 

sie sich so ganz anders anfühlt, so 

hierarchisch, so weit weg von den 

Menschen? So wurde es dort von 

den Pastorinnen und Pastoren ar-

tikuliert, und nach meiner Erfah-

rung nicht nur dort. 

Ich wusste auf diese Fragen 

auch keine Antwort. Das in der 

Verfassung niedergelegte Kir-

chenbild der Nordkirche ist basis-

orientierter als alle drei Vorgän-

gerkirchen. „Gefühlt“ ist sie basis-

ferner. Vielleicht liegt es schlicht 

an der Größe. Denn dies ist mei-

ne Erfahrung auch aus der Fusi-

on der Kirchenkreise: Große Ein-

heiten scheinen institutionell 

automatisch die Hierarchie zu 

stärken, egal welches Kirchenbild 

man verfolgt. Sie stärken die Pro-

fessionalisierung, sie machen die 

Wege weiter und sie machen die 

Mitwirkung, insbesondere auch 

für Ehrenamtliche, schwieriger. 

Landeskirche sucht 

gemeinsame Kultur 

Eine gewisse Verunsicherung wird 

zudem dadurch verursacht, dass 

auf Ebene der Landeskirche eine 

neue, gemeinsame Kultur gefun-

den werden muss. In den drei Vor-

gängerkirchen konnte man ziem-

lich sicher vorhersagen, wie ein 

Antrag auf kirchenaufsichtliche 

Genehmigung von dem jeweili-

gen Kirchenamt oder Konsistori-

um entschieden würde. Das ist im 

Augenblick schwieriger. Und 

manchmal wundert man sich ...

Erleichtert wurde diese An-

fangsphase durch den unerwar-

tet guten Fluss der Kirchensteu-

ereinnahmen. Kaum vorzustel-

len, in welche Konflikte wir gera-

ten wären, wenn gleichzeitig das 

Geld knapp geworden wäre! 

Aber auch dies ist wohl eine all-

gemeine Erfahrung: Fusionieren 

spart kein Geld, jedenfalls kurz-

fristig nicht, im Gegenteil. Fusio-

nieren sollte man, solange man 

Geld hat!

Jenseits dieser Fragen aber 

brennt mein Herz bei den Inhal-

ten und bei den Menschen. Und 

da bin ich voll auf meine Kosten 

gekommen. Die Begegnungen mit 

den Menschen in Mecklenburg 

und Vorpommern, das Erzählen 

unserer Geschichten, die Debatten 

um Amtsverständnis und Gemein-

deleitung und insbesondere um 

„Barmen“ haben mich bereichert 

wie nicht viele andere Phasen mei-

nes Berufslebens. Mein Wunsch, 

ein Sabbatical in einer mecklen-

burgischen Gemeinde zu machen, 

wäre ohne diesen Hintergrund nie 

entstanden. 

Ein wunderbarer Ort, an den 

Inhalten der neuen Kirche zu ar-

beiten, ist die Theologische Kam-

mer. Verantwortung für die 

Schöpfung, Pfarrdienstrecht und 

gemeindetheologische Aspekte 

von Wahlgesetzen: Das und viel 

mehr haben wir dort diskutiert. 

Beim Thema „evangelische Schu-

len“ erlebten wir, wie die unter-

schiedlichen Geschichten in Ost 

und West deutlich hervortraten. 

In Mecklenburg und Vorpom-

mern war die Gründung von 

evangelischen Schulen nach der 

Wende eine Riesenchance, die Bil-

dungslandschaft mitzugestalten; 

sie sind die, oft einzige, Möglich-

keit für die Kirche, Kontakt zu 

Jugendlichen aufzunehmen. Im 

Westen dagegen gelten evangeli-

sche Schulen manchen als elitär, 

zu teuer, und es wird in erster Li-

nie auf den Religionsunterricht 

an öffentlichen Schulen gesetzt. 

Drei Jahre nach Gründung der 

Nordkirche ist mein Eindruck: Es 

gibt immer noch viel zu diskutie-

ren und zu erzählen. Das ist nicht 

immer einfach und manchmal 

aufwändig. Trotzdem ist uns 

schon viel gelungen, und ganz 

persönlich sage ich: Ich möchte 

die Bereicherung durch diese De-

batten nicht mehr missen. 

Drei Jahre Nordkirche – eine Bilanz des Hamburger Propstes Horst Gorski 

„Mein Herz brennt“ 

Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Bischof Gothart Magaard, Bischof Dr. Andreas von Maltzahn, Landesbischof 
Gerhard Ulrich und Bischöfin Kirsten Fehrs beim Gründungsakt der Nordkirche zu Pfingsten 2012.  Foto: Nordkirche

Dr. Horst Gorski, Propst im 
Kirchenkreis 
Hamburg-West / 
Südholstein, leitet 
ab 1. September das 
Amt der Vereinigten 
Evangelisch-
Lutherischen Kirche 
Deutschlands; 
zugleich wird er 

Vizepräsident im EKD-Kirchenamt 
in Hannover.  Foto: privat

Die Ev.-Luth. Cornelius-Kirchengemeinde in Hamburg-Fischbek sucht 

zum nächstmöglichen Termin 

eine/einen Diakonin/Diakon
für eine unbefristete Stelle (19,5 Wochenstunden)

für eine Tätigkeit in der „Evangelischen Jugend Süderelbe“ (EJS).

In der EJS kooperieren wir seit 2001 sehr erfolgreich mit unseren beiden Nachbar-

gemeinden. Dort wirken drei Hauptamtliche mit einer großen Zahl von Teamer_innen

zusammen. Die Aus- und Fortbildung der Teamer_innen und die Durchführung von

Freizeiten, Aktionen und Projekten auch mit Konfirmanden_innen sind zurzeit die

wichtigsten Schwerpunkte.

Das erfolgreiche Konzept der EJS ist weit über unsere Region hinaus bekannt und

ist als Modellprojekt vom Kirchenkreis Hamburg-Ost dokumentiert und gefördert. 

Zugleich aber ist lebendige Jugendarbeit immer im Umbruch und offen für Innovation;

deshalb würden wir uns freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, und sind 

gespannt auf Ihre besonderen Talente und Ideen.

Sowohl in der Cornelius-Kirchengemeinde als auch in der Evangelischen Jugend 

Süderelbe freuen sich viele Menschen auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Wir erwarten:

• Ausbildung zur Diakonin / zum Diakon

• Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD

• PC-Kenntnisse

Wir bieten:

• 50%Stelle (19,5 Std.), unbefristet, Vergütung nach KAT,

• Jugendbüro (PC und Smartphone) und Jugendräume im großen Gemeindehaus,

• Fröhliche und unkomplizierte Zusammenarbeit in den Teams der Kirchengemeinde 

und der EJS 

Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach SGB IX werden in besonderem Maße

aufgefordert, eine Bewerbung einzureichen.

Ihre Bewerbung bis zum 14. Juni 2015 richten Sie gern auch als E-Mail bitte an die:

Ev.-Luth. Cornelius-Kirchengemeinde

Pastor Gerhard Janke, Fischbeker Weg 26 A, 21149 Hamburg

janke@cornelius-kirche.de

Für weitere Informationen rufen Sie uns gern an und fragen uns aus:

Pastor Gerhard Janke, Telefon: 040 – 701 87 27

www.ejse.de  /  www.cornelius-kirche.de  /  www.jahreslied.de

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
St. Simeon Alt Osdorf sucht zum 19. Juni 2015 

eine/n B-Kirchenmusiker/in (75%). 

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der 
Stellenvermittlung unter der Chiffre 5140.

Schauen Sie doch einfach mal rein! 

Kirchliche Arbeitgeber/innen können hier 
kostenlos ihre Stellenangebote einstellen und 
erreichen so über 10.000 Nutzer monatlich. 

Stellengesuche können ebenfalls 
kostenlos aufgegeben werden. 

Bei Fragen erreichen Sie die Stellenvermittlung

Mo-Fr von 9.00 bis 12.00  
telefonisch unter der Nummer 0431-9797979, 

per E-Mail jederzeit unter 
info@stellenvermittlung-nordkirche.de

Ihre Ansprechpartnerin heißt Runa Rosenstiel

STELLENANGEBOTE
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In den vergangenen Jahren sind meh-
rere Bücher – im Deutschen Histori-
schen Museum sogar eine eigene Aus-
stellung – zu einem ‚typisch protes-
tantischen’ Thema entstanden: dem 
Pfarrhaus. In der Stadt musste es 
Zentrum der Gemeinde, auf dem Lan-
de auch der Hort von Wissen und Kul-
tur sein – seine Bewohner eine Fami-
lie mit Vorbildcharakter. Die Aufmerk-
samkeit, die das Thema fand und fin-
det, zeigt, von welcher Bedeutung 
noch heute solche hergebrachten In-
stitutionen sind. Wie jedoch steht es 
mit dem Mann bzw. seit dem 20. Jahr-
hundert der Frau, dem und der das 
Pfarrhaus seinen Namen verdankt: 
dem Pastor – oder eben der Pastorin? 

Von Tilman Asmus Fischer
Hamburg. Sie sind vielfach im Munde 

des Kirchenvolks – nicht nur in den 

besten Tönen: Klagen, dass beim Pfar-

rer meist nur der Anrufbeantworter 

erreichbar sei oder die Pfarrerin nicht 

zu jedem runden Geburtstag komme, 

sind gerade auch bei jahrzehntelan-

gen Gemeindegliedern zu hören – die 

nun mit ihren Pastoren vor den Her-

ausforderungen stehen, die Gemein-

defusionen und Stellenabbau mit sich 

bringen. 

Eigene Diskussionen bringt das Pri-

vatleben der Theologen mit sich: Die 

Kirchengesetzgebung geht von Lan-

deskirche zu Landeskirche unter-

schiedlich mit geschiedenen Pfarrern 

um – und solche in gleichgeschlechtli-

chen Partnerschaften werfen immer 

wieder eigene Fragen auf. Auch wenn 

vieles problematisiert wird, gerade 

dies zeigt, dass dem Protestanten ‚sein 

Pfarrer’ nicht egal ist. Ein guter Grund 

nachzufragen: Wie steht es mit dem 

Berufsbild Pfarrer zwischen Nordsee 

und Oder? Was schätzt ein jahrelanges 

Gemeindeglied an der Pastorenschaft? 

Was hingegen eine junge Glaubens-

schwester? Wie sehen ehemalige Pfar-

rer ihre heutigen Amtsbrüder? Und 

nicht zuletzt: Was erwartet der Nach-

wuchs von seinem künftigen Amt?

„Mehr als unsere Pastorinnen und 

der neue Vertretungspastor kann man 

nicht machen“, sagt Manfred Wein-

hold, Pensionär im Unruhestand, re-

gelmäßiger Kirchgänger, der jedes 

Vierteljahr 800 Gemeindebriefe in der 

Nachbarschaft in der Kirchengemein-

de Hamburg-Stellingen verteilt: Sie 

leiten Seniorenkreise – kümmern sich 

um die Jugend, die Kinder, organisie-

ren Bibelfreizeiten und vieles mehr. 

Sie gäben alles, um die Menschen zu 

erreichen, sagt er anerkennend. Ein 

Gemeindeglied, das seine Pastoren 

schätzt – laut der letzten EKD-Mitglie-

derbefragung eine wichtige Vorausset-

zung für die „Kirchenbindung“. Die 

Studie spricht gar von einer „pastora-

len Schlüsselrolle für die Wahrneh-

mung der Kirche im Ganzen“. An 

kaum einen Berufsstand werden der-

art hohe Erwartungen gerichtet wie 

an denjenigen der Pastorinnen und 

Pastoren – eben die Hirten.

Das Feld, auf dem sie die ‚Herde‘ 

Gemeinde weiden, hat sich in den ver-

gangenen Jahrzehnten jedoch stark 

verändert – das sieht auch Pastor Hel-

mut Brauer und hat „Mitgefühl“ mit 

seinen heute im Dienst befindlichen 

Amtsbrüdern und -schwestern. Brau-

er, Vorstandsmitglied des Vereins der 

Pastorinnen und Pastoren in Nordel-

bien, das heute in der Nordkirche auf-

gegangen ist, war bis zu seiner Pensio-

nierung vor über zehn Jahren Pastor 

in Lübeck. Als er sein Amt antrat, 

spielte Kirche in der Gesellschaft noch 

eine andere Rolle: Es sei nicht so 

schwer gewesen, die Kirchen zu füllen 

oder Gruppen aufzubauen, berichtet 

er. Das ist heute anders.

Dass die Gemeindebindung den-

noch nicht brüchig wird, erfordert, 

dass Pastoren halten, was Gemeinde-

glieder von Ihnen erwarten: Sie sollen 

gute Liturgen und Seelsorger sein, den 

Glauben der Gemeinde stärken, sie 

mit leiten, sich in Diakonie und Ge-

sellschaft engagieren. Mit diesem 

Reichtum an Aufgabenfeldern und 

Herausforderungen wirbt die Nord-

kirche in ihrer Aktion „Die Nachfol-

ger“ (www.die-nachfolger.de) für den 

Pfarrberuf. Zu den jungen Mitglie-

dern der Nordkirche, die durch diese 

Kampagne für ein Theologiestudium 

gewonnen werden konnten, gehört 

Clara Zimmermann, Studentin an der 

Humboldt-Universität zu Berlin. 

Rahmenbedingungen 

erschweren den Dienst

Es seien primär Menschen aus christ-

lichen akademisch geprägten Famili-

en, die sich von der Kirche angespro-

chen fühlen, konnte die Tochter einer 

Religionslehrerin beobachten. Als 

zukünftige Gemeindepfarrerin sieht 

sie sich gerade vor der Herausforde-

rung, milieuübergreifend Menschen 

für Kirche und Gemeinde zu gewin-

nen. Hierzu bedarf es manchmal auch 

neuer liturgischer Formen – dann 

wird ‚zielgruppenorientiert‘ gearbei-

tet. Das ist natürlich nicht jedermanns 

Sache. Sonntägliche Gottesdienste 

jenseits der traditionellen Form „be-

fürworte ich nicht“, sagt Manfred 

Weinhold. Jedoch wünscht er sich, 

dass hiermit tatsächlich auch andere 

als die 30 Gemeindeglieder erreicht 

werden, die ohnehin sonntags kämen.

Unterschiedliche Erwartungen in 

der Gemeinde können zur Last wer-

den. Daher betont „die-nachfolger.

de“ das „Recht auf Privatsphäre – 

auch im Pfarrhaus –“ und die „Ver-

pflichtung, für sich selbst zu sorgen“. 

Auch Helmut Brauer kennt die hier-

mit verbundenen Spannungen aus 

seiner Dienstzeit – damals jedoch 

habe Gemeindepastor zu sein gehei-

ßen: „Leben, um für die Gemeinde da 

zu sein.“ Bei seinen jungen Kollegen 

bemerkt er eine gewandelte Einstel-

lung: Man diskutiere über die Resi-

denzpflicht und den Sonntag als Ar-

beitstag und die Anzahl der Wochen-

stunden. Von daher mag das Funkti-

onspfarramt mit klarer zu regelnden 

Arbeitszeiten und Abgrenzungen 

vielen attraktiver erscheinen als das 

Gemeindepfarramt. 

Gewandelt haben sich jedoch auch 

die Rahmenbedingungen: Hierzu ge-

hört die vermehrte Schaffung ‚halber‘ 

Pfarrstellen, die für Brauer oft ein 

„ganzer Unsinn“ sind – schließlich lie-

ße sich der Mehraufwand einer Pfarr-

stelle, die mit Gemeindeleitung und 

Residenzpflicht einherginge, nicht in 

eine halbe Stelle pferchen. Arbeits-

überlastung durch Reduktion der 

Pfarrstellen sei vorprogrammiert, sagt 

Brauer. Zudem habe das EKD-Impuls-

papier „Kirche der Freiheit“ zu einem 

erhöhten ökonomischen Druck und 

Denken geführt – mehr als damals 

seien Gemeinden und Pfarrer heute 

aufgefordert, über Geld zu diskutie-

ren und „sich zu bescheiden“. 

Was es bedeuten kann, Pastor in 

einer lebendigen Gemeinde zu sein, 

konnte Clara Zimmermann während 

eines studienvorbereitenden Prakti-

kums auf Hiddensee erfahren. Sie 

stellt es sich angenehm vor, als Pfarre-

rin in die örtliche Gemeinschaft 

„stark integriert“ zu sein – diejenige 

zu sein, „deren Rat gehört wird“. Und 

das, obwohl sie den damit verbunde-

nen Druck erahnt, „zu allem eine 

Antwort haben zu müssen“. Pastoren 

sind wichtige Bezugspersonen, 

manchmal wichtiger als die Landes-

kirche. Manfred Weinhold ist sie – 

und vor allem die EKD – „zu poli-

tisch“. Oft hadere er mit der Instituti-

on, doch austreten würde er nicht – 

eben wegen seiner Gemeinde und 

ihren Pastoren. 

Mittlerweile, so beobachtet Brauer, 

sei Burnout auch in der Pfarrerschaft 

zu einer Berufskrankheit geworden. 

Als Grund vermutet er gar nicht ein-

mal primär die Arbeitsbelastung, son-

dern ein „Defizitgefühl“: Trotz aller 

Anstrengungen entwickeln sich die 

Gemeinden nicht so, wie man selbst 

und die Landeskirchen es erwarten. 

Daher rät Brauer seinen heutigen 

Kollegen, Gemeinde nicht nur als 

„Ort der Selbstverwirklichung“ zu be-

greifen – es laufe eben nicht alles so, 

wie der Pastor es will – und verstärkt 

mit den Wünschen und vorhandenen 

Talenten der konkreten Gemeinde zu 

arbeiten. Brauers Rat: Gemeinde in 

erster Linie als Ort einer Gemein-

schaft aufzufassen, in der „die Liebe 

Gottes spürbar und erfahrbar ist“ – in 

Wort und Tat. Es lohne sich, der Wirk-

samkeit des Wortes Gottes mehr zu-

zutrauen. Das mache gelassener.

So ähnlich hört es sich an, wenn 

Clara Zimmermann über ihre Vor-

stellung von ihren zukünftigen Auf-

gaben spricht – gerade als Dienst im 

Osten der Nordkirche: Dann ist die 

Rede davon, den kleinen Gemeinden 

Rückhalt zu geben, für Vereinsamte 

auf dem Land da zu sein und ihnen 

Hoffnung zu schenken. Aber auch 

davon, sich politisch zu engagieren, 

etwa wenn gegen Ausländer gehetzt 

wird.

Pastorenamt bleibt eine 

Konstante der Kirche

Das Pastorenamt, so scheint es, wird 

jedoch eine Konstante der Kirche vor 

Ort bleiben – und zwar sowohl in 

der Wahrnehmung durch Kirchgän-

ger und Umwelt als auch aus der In-

nenperspektive der haupt- und eh-

renamtlichen Träger des kirchlichen 

Lebens. 

Hierfür spricht nicht nur das an-

haltende Prestige, das Pastoren ge-

nießen, sondern ebenso ein verant-

wortungsbewusstes Selbstverständ-

nis, wie Clara Zimmermann es ver-

tritt. Das Fortbestehen dieser Kons-

tante darf aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass sich die Rahmen-

bedingungen, unter denen Pastoren 

heute Pastoren sind, entscheidend 

verändert haben. Und daher werden 

sie nicht schnell – vielleicht nie – zu 

einem Ende kommen: Die Diskussi-

onen über Arbeitsbedingungen der 

Gemeindehirten, über Qualität und 

Zahl der Gottesdienste und gemeind-

lichen Angebote – und natürlich 

über ihre Vorbildfunktion.

Ob der Pastor nun zwingend im 

Pfarrhaus residieren muss – unter 

Umständen auch noch mit seinem 

Lebensgefährten. Diese Fragen sind 

im Einzelfall akut – bedürfen aber 

einer besonnenen Antwort. Denn 

diese könnte Auswirkungen über den 

Einzelfall hinaus haben: Für Gemein-

de, Kirchenkreis, Landeskirche, Kir-

chenbund.

Hohe Ansprüche und unterschiedliche Erwartungen führen Gemeindepfarrer nicht selten an die Grenze der Belastbarkeit

Ein Leben für die Gemeinde

Die Anforderungen an Gemeindepastoren werden immer vielfältiger: Sie sollen gute Liturgen und Seelsorger sein, den 
Glauben stärken und sich obendrein gesellschaftlich engagieren. Nicht selten führt das zu einem „Defizitgefühl“. Fotos: epd  

Scheibenleuchter um 1650 (Kopien) Messingguß, 
im einem Stück gegossen, wie Original. Höhe 31 cm Gewicht ca. 3 kg

Anfertigung von Leuchtern 
nach antiken Originalen seit 1963

Wenn Sie für die nächsten 300 Jahre 
für Ihre Kirche ein Paar hochwertige 

Altarleuchter anschaffen möchten, 
dann nehmen sie mit mir Kontakt auf: 

Metallrestaurierungen seit über 

Jahren

Rüdiger Heydenreich Metallrestaurierungen  
Meersmannufer 17, 30655 Hannover

Telefon 0511-5477645
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STICHWORT
„Ökumene“ steht im heutigen Sprachgebrauch für 
das Miteinander der Christen weltweit und den ak-
tiven Dialog zwischen den verschiedenen Konfessi-
onen. Gebräuchlich wurde der Begriff, als im 20. 
Jahrhundert unter dem Eindruck einer wachsen-
den Entkirchlichung, aber auch der zerstörerischen 
Gewalt der beiden Weltkriege die christlichen Eini-
gungsbestrebungen, die bereits im 19. Jahrhundert 
eingesetzt hatten, verstärkt wurden.
Das Wort selbst ist ein Rückgriff auf den altgriechi-
schen Begriff „hä oikumenä“, der in der Antike die 
gesamte, damals bekannte bewohnte Erde be-
zeichnete. Wörtlich bedeutet es „das Bewohnte“. 
Darin steckt das Verb „oikeo“, wohnen, und das 
Substantiv „ho oikos“, das Haus. Auch im Neuen 
Testament wird „Oikumenä“ entweder ebenfalls 
für den ganzen Erdkreis verwendet oder steht, wie 
in der Weihnachtsgeschichte des Lukas, für das 
Römische Reich. Eine besondere Bedeutung erhält 
der Begriff im Hebräerbrief (2,5): Dort meint es die 
zukünftige Welt Gottes.
In den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte 
wurde das Wort Öikomenä dann für die Gesamtheit 
aller Christen verwendet. So sollten die Ökumeni-
schen Konzile die großen theologischen Streitfra-
gen innerhalb des Christentums, das inzwischen 
Staatsreligion im Römischen Reich geworden war, 
klären und so die Einheit sicherstellen. Und der Pa-
triarch von Konstantinopel, der Hauptstadt des 
oströmisch-byzantinischen Reiches, legte sich im 6. 
Jahrhundert den bis heute mit diesem Amt verbun-
denen Titel „ökumenisch“ zu, um seinen Führungs-
anspruch innerhalb des griechisch geprägten Chris-
tentums und mindestens eine Gleichwertigkeit mit 
dem Bischof von Rom, dem lateinischen Papst, und 
dessen Führungsanspruch zu demonstrieren.
Relativ neu ist der Begriff „Abrahamitische Ökume-
ne“, den der Schweizer katholische Theologe Hans 
Küng („Weltethos“) für den Dialog zwischen Juden-
tum, Christentum und Islam eingeführt hat. tb

Um das Jahr 30: Die Anhänger 

des vor dem Passahfest hingerich-

teten jüdischen Wanderpredigers 

Jesus von Nazareth verkünden in 

der Öffentlichkeit seine Auferste-

hung und dass er der Christus, 

der erhoffte Messias gewesen sei. 

Eine neue Gemeinde, noch ganz 

im Judentum verwurzelt, bildet 

sich unter Führerschaft einiger 

ehemaliger Jünger und Verwand-

ten Jesu. Je mehr die Gemeinde 

wächst, umso anziehender wird 

sie auch für Nichtjuden.

Um das Jahr 35: Der syrische 

Pharisäer Saulus von Tarsus wird 

Anhänger der Lehre von Jesus als 

dem Christus und beginnt, unter 

Griechen zu missionieren. In Sy-

rien taucht auch um das Jahr 42 

die Bezeichnung „Christen“ als 

Fremdbezeichnung für diese reli-

giöse Gruppe auf. Die Spannun-

gen zwischen den neuen, grie-

chisch geprägten Gemeinden 

und der jüdisch geprägten Urge-

meinde in Jerusalem wachsen. 

Ein Apostelkonzil um das Jahr 44 

bringt eine Einigung zwischen 

Paulus und der Führung der Ur-

gemeinde, den Aposteln, über 

das, was griechische oder römi-

sche Christen an jüdischen 

Grundsätzen aufgeben dürfen – 

so die Beschneidung und die 

Speisegebote. Mit der Zerstörung 

Jerusalems im Jahr 70 verlieren 

sich die Spuren der jüdisch ge-

prägten Urgemeinde. 

Vielstimmigkeit so alt 

wie die Kirche selbst

Es bilden sich drei verschiedene 

Zentren des frühen Christen-

tums, Antiochia in Syrien, Alex-

andrien in Nordafrika und Rom, 

später kommen Konstantinopel 

und erneut Jerusalem hinzu. Die-

se Zentren sind in ihrer kulturel-

len Ausprägung sehr verschieden 

und müssen sich mit unter-

schiedlichen religiösen Fremd-

einflüssen auseinandersetzen. 

Dazu zählen im 2. und 3. Jahr-

hundert Marcion, der ein dualis-

tisches Weltbild (böser Schöpfer-

gott, böse Materie – guter 

Erlösergott, guter Geist) 

vertrat (siehe Ausgabe 20, 

Dossier), oder Montanus, 

der Askese und Weltflucht 

predigte. Auch innerhalb der 

jungen Kirche entstehen im 3. 

und 4. Jahrhundert neue Glau-

bensrichtungen vor allem durch 

die Frage, wer dieser Jesus Chris-

tus ist: Ein besonderer Mensch, 

den Gott als Sohn darum adop-

tiert hat? Ein göttliches Wesen, 

das nur scheinbar Mensch war?

Um diese Fragen für alle 

Christen verbindlich zu klären, 

wird im Jahr 325 in Nicäa das ers-

te ökumenische Konzil veranstal-

te. Insgesamt finden bis zum 8. 

Jahrhundert sieben dieser öku-

menischen Versammlungen statt. 

Doch schon beim vierten Konzil 

571 in 

Chalcedon 

scheren die mäch-

tigen Kirchen von 

Ägypten, Syrien und die 

erste Staatskirche der Welt, die 

Armenier, aus – bei der Frage, 

wie das genaue Verhältnis von 

Jedes Jahr zu Pfingsten wird die 
Trennung der Konfessionen als 
Skandal benannt und der Heilige 
Geist angerufen, dass er die Spal-
tungen überwinde. Das Ziel, so 
heißt es immer wieder, ist die Ein-
heit der Kirche Jesu Christi. Doch 
wie soll diese Einheit aussehen? 
Oder ist gerade die Unterschied-
lichkeit ein Gewinn? Daran schei-
den sich die Geister.

Von Tilman Baier
Sie gehört zur lutherischen Lan-

deskirche, er ist in einer katholi-

schen Pfarrgemeinde aktiv. Sie 

wollen heiraten mit dem gemein-

samen Segen ihrer beiden Kir-

chen. Geht das? Und später, wenn 

sie gemeinsam Abendmahl feiern 

wollen – geht das auch? Und wie 

wird es mit der Taufe der gemein-

samen Kinder? Gibt es so etwas 

wie eine „doppelte Kirchenmit-

gliedschaft“? Und dürfen Paten 

einer anderen Konfession angehö-

ren? Und darf ich einen Geistli-

chen einer anderen Kirche bitten, 

die Beerdigung eines nahen Ange-

hörigen zu übernehmen? Fragen 

über Fragen, die auftreten, wenn 

die so oft beschworene Ökumene 

ganz praktisch wird.

Vielfalt fordert heraus 

und bereichert

Für Gläubige unterschiedlicher 

Konfessionen in Deutschland sind 

Begegnungen zwischen Gemein-

den oder das Zusammenleben in 

der Nachbarschaft meist kein gro-

ßes Problem mehr. Das war noch 

vor 50 Jahren nicht selbstver-

ständlich. Oft wird die Andersar-

tigkeit der Gottesdienste und des 

Gemeindelebens heute sogar als 

Bereicherung empfunden.

Schwieriger wird es, wenn in 

einer Familie unterschiedliche 

Glaubensrichtungen aufeinan-

dertreffen. Denn es sind ja nicht 

nur die Kirchen, die im Umgang 

mit anderen Konfessionen ihre je 

eigenen kirchenrechtlichen Rege-

lungen haben. Bei konfes  sions  -

verschiedenen Ehen treffen tief 

reichende, unterschiedliche Prä-

gungen aufeinander. Dagegen ist 

die Frage „Wie und wo feiern wir 

Weihnachten?“, die auch in nicht-

christlichen Ehen zu viel Streit 

führen kann, ein Kinderspiel.

Was heute noch zu Streit in 

konfessionsverschiedenen Groß-

familien führen kann, hat über 

Jahrhunderte Unfriede gestiftet 

und Kriege befeuert. So bedeutete 

im lutherisch geprägten Mecklen-

burg noch Anfang des 20. Jahr-

hunderts der Satz „De is doch ka-

tholsch“ : Der lügt, der betrügt.

Ob Dreißigjähriger Krieg oder 

Bismarcks Kulturkampf gegen 

den Vatikan, oder, oder, oder: Die 

Christen haben in ihrer Geschich-

te nun wahrlich kein besonders 

gutes Vorbild für ein gelingendes 

Miteinander abgegeben, obwohl 

sie sich doch auf dieselbe Grund-

lage ihres Glaubens berufen: auf 

das Evangelium.

Dass eine solche zerstrittene 

Christenheit für die restliche Welt 

allerdings ein schlechtes Zeugnis 

für ihren Glauben und ihre Bot-

schaft ist – diese beschämende 

Einsicht begann sich vor rund 100 

Jahren durchzusetzen. Die öku-

menische Bewegung in Richtung 

Einheit der Christen entwickelte 

sich Schritt für Schritt, Gespräch 

für Gespräch.

Die entscheidende Frage dabei 

ist seitdem: Welche Einheit wol-

len wir? Ist es eine Einheit, wie die 

katholische Kirche sie praktiziert? 

Unter ihrem weiten Mantel fin-

den ganz unterschiedliche geistli-

che Strömungen in den verschie-

densten Kulturen weltweit Platz 

– solange sie sich in die Instituti-

„Ertragt einer den anderen in Liebe“: Bischöfe und geistliche Leiter verschiedener Konfessionen in Deutschland auf einem gemeinsamen Pilgerweg auf den Spuren

Die Einheit der Christen muss nicht „hergestellt“ 
werden, sie ist durch Christus schon gegeben. Da-
von sind alle Verfasser der Texte des Neuen Testa-
mentes überzeugt. Diese Einheit der Christen unter-
einander durch Christus, so heißt es im „hohen-
priesterlichen Gebet“ Jesu im Johannesevangelium, 
Kapitel 17, gründet in der Einheit Jesu mit Gott als 
Vater. Die Christen sollen nun in der Gemeinde und 
im Alltag diese geschenkte Einheit leben und ge-
stalten. Schwierig wird dies allerdings, wenn es um 
„den rechten Glauben“ geht. Hier spiegeln die Texte 
des Neuen Testamentes auch das Ringen zwischen 
den bald entstehenden verschiedenen Strömungen 
im Christentum wider.
Johannesevangelium: „Ich (Jesus) bitte aber nicht 
allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr 
Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins 
seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so 
sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, 
die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, 
dass sie eins seien, wie wir eins sind – ich in ihnen 
und du in mir – dass sie in eins vollendet seien, 
damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und 
sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. (17, 20-23)
Apostelgeschichte: Die nun sein (des Petrus‘) Wort 
aufnahmen, ließen sich taufen. ... Täglich verharr-
ten sie einmütig im Tempel. (2, 41,46b) Die Menge 
derer aber, die gläubig geworden waren, war ein 
Herz und eine Seele. (4, 32a)
Römerbrief: Der Gott des Ausharrens und der Er-
munterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein 
untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr 
einmütig mit einem Munde den Gott und Vater un-
seres Herrn Jesus Christus verherrlicht. (15, 5-6)
Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, 
aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so 
sind wir viele ein Leib in Christus, aber unterein-
ander ist einer des andern Glied, und haben ver-
schiedene Gaben nach der Gnade. (12, 4-6)
1. Korintherbrief: Denn wie der Leib einer ist und 
doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 
obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch 
Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu 
einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist 
getränkt. (12, 12-13).
Epheserbrief: Wandelt würdig der Berufung, mit 
der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und 
Sanftmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt 
euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch 
das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie 
ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung 
eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 
ein Gott und Vater aller, der über allen und durch 
alle und in allen ist. (4, 1-6)  tb

Biblische Befunde
Ruf zur geschenkten Einheit

 Pfingsten gilt als Geburtstag der einen unteilbaren Kirche Je

       Der Traum von

2000 Jahre Ringen um Wah
Die Entstehung der Konfessionen: In der einen Kir
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Seitdem der Countdown zum großen Erinnerungs-
jahr an ein halbes Jahrtausend Reformation läuft, 
wogt unter Evangelischen der Streit, ob man ein 
großes Jubelfest feiern oder aus Rücksicht auf ka-
tholische Ökumenepartner eher einen Besinnungs-
tag für die noch ausstehende Einheit der Kirchen 
gestalten sollte. Dabei gerät in den Hintergrund, 
dass bereits vor zwei Jahren ein bemerkenswertes 
Dokument dazu erschienen ist. Eine Erinnerung:

Als 2013 ein Dokument unter dem Titel „Vom Kon-

flikt zur Gemeinschaft“ erschien, war das eine kleine 

Sensation. Denn in ihm bekennen Lutheraner und 

Katholiken gemeinsam, am Bruch der kirchlichen 

Einheit Schuld zu tragen. Dadurch wird es möglich, 

dass 2017 erstmals gemeinsam auf Weltebene an 

den Beginn der Reformation erinnert werden soll 

und kann.

Die Kommission wurde hochoffiziell vom Luthe-

rischen Weltbund (LWB) und dem Päpstlichen Rat 

zur Förderung der Einheit der Christen beauftragt, 

den ökumenischen Dialog auf globaler Ebene zu 

fördern. An der recht komplizierten ökumenischen 

Praxis, so bei konfessionsverschiedenen Ehen, hat 

der Bericht der Lutherisch-Katholischen Kommissi-

on für die Einheit allerdings nichts geändert. Es han-

delt sich zudem um ein rein lutherisch/römisch-ka-

tholisches Papier, das andere reformierte evangeli-

sche Traditionen weitgehend ausklammert. 

Christen müssten in Zeiten von Ökumene und 

Globalisierung mit einer Stimme sprechen, hieß es 

in dem Dokument. Der Text soll zur „Heilung“ 

schmerzvoller Erinnerungen beitragen und die Ein-

heit fördern. Im Licht der Ökumene könnten „Ka-

tholiken heute Martin Luthers Reformanliegen 

würdigen und sie mit größerer Offenheit betrach-

ten, als dies früher möglich schien“, wird unterstri-

chen. Viele der theologischen Erkenntnisse Lu-

thers teilten inzwischen auch katholische Chris-

ten. Dies habe der ökumenische Dialog gezeigt: 

„Es wächst das Bewusstsein, dass der Streit des 16. 

Jahrhunderts zu Ende ist.“

Die Gründe, sich gegenseitig zu verurteilen, seien 

entfallen, auch wenn man noch nicht in allen Glau-

bensfragen einig sei. Mit Verzerrungen der jeweils 

anderen Seite hätten Lutheraner und Katholiken in 

der Reformationszeit Schuld auf sich geladen. Dar-

um müsse im Jahr 2017 offen bekannt werden, „dass 

wir vor Christus schuldig geworden sind, indem wir 

die Einheit der Kirche beschädigt haben.“ Der Text 

betont: „Luther hatte nicht die Absicht, eine neue 

Kirche zu gründen.“

Darum betont die römisch-katholische Kirche 

auch weiterhin, sie könne das 500. Jubiläum der Re-

formation nicht festlich begehen. Denn man könne 

nicht die Spaltung der Kirche feiern. Man könne 

ihrer nur gedenken.

Die Zurückhaltung der Katholiken ist verständ-

lich. Denn frühere Jahrhundertgedenken hatten 

sich durch heftige wechselseitige Polemik ausge-

zeichnet. Auch daran wird in dem Papier „Vom Kon-

flikt zur Gemeinschaft“ erinnert: Protestanten hät-

ten ihr eigenes Glaubensverständnis als überlegen 

gefeiert, während Katholiken evangelische Christen 

des Abfalls von der wahren Kirche beschuldigten.

Dagegen hätten nun lutherische und römisch-

katholische Christen auf globaler Ebene „zusam-

men daran gearbeitet, die Geschichte der Reforma-

tion gemeinsam zu erzählen“, urteilt der Lutheri-

sche Weltbund (LWB). Möglich wurde dies auch 

durch die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtferti-

gungslehre“, wurde betont.

Der LWB und der Päpstliche Rat zur Förderung 

der Einheit der Christen hatten das kirchenhisto-

risch bedeutsame Dokument am 31. Oktober 1999 

in Augsburg unterzeichnet. Sie erklärten damit offi-

ziell, die gegenseitigen Verurteilungen aus der Zeit 

der Reformation im 16. Jahrhundert würden nicht 

mehr ihrer heutigen Lehre entsprechen. epd

Jubel oder Buße?
Reformationsgedenken ist 
 Testfall für die Ökumene

on unter einem geistlichen Ober-

haupt einfügen, das seit dem I. 

Vatikanischen Konzil vor 150 Jah-

ren als Letztinstanz entscheiden 

kann, was zu glauben und was zu 

verwerfen ist.

Oder wollen wir eine Einheit 

wie die zwischen den orthodoxen 

Kirchen, die zwar auch straff hier-

archisch geleitet werden, aber als 

Nationalkirchen kulturell eigen-

geprägt und eigenständig sind 

und mit dem ökumenischen Pat-

riarchen in Istanbul nur einen 

übergreifenden Ehrenvorsitzen-

den haben? Oder wollen wir ei-

nen losen Verbund der unter-

schiedlichen Konfessionen, wie er 

im Ökumenischen Rat der Kir-

chen (ÖRK) zwischen Protestan-

ten und Orthodoxen und Altori-

entalen existiert – oder in der Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen in Deutschland (ACK), 

die immerhin ihre Taufen gegen-

seitig anerkennen?

Gleich, wie man diese Frage 

beantwortet – die Vielstimmig-

keit des christlichen Glaubens ist 

so alt wie die Kirche selbst. Schon 

die Briefe und die Evangelien im 

Neuen Testament zeigen die un-

terschiedlichen Prägungen der 

Gemeinden, an die diese Schrif-

ten gerichtet waren.

Mehr als 350 Kirchen 

gibt es weltweit

Dabei beziehen sich alle, aber 

eben auf unterschiedliche Weise, 

auf Jesus Christus. Und immer 

wieder wurde um den richtigen 

Glauben, die wahre Lehre, um 

Regeln für den Alltag gerungen 

(siehe Beitrag unten). Und es 

wurden und werden immer noch 

unterschiedliche Antworten dar-

auf gefunden. Immer wieder wur-

den neue Ideen aufgegriffen oder 

verworfen, es bildeten sich neue 

Glaubensgemeinschaften. Heute 

gibt es weltweit mehr als 350 

christliche Kirchen und kirchli-

che Gemeinschaften.

Vor allem seit dem 19. Jahr-

hundert ist die Bereitschaft ge-

wachsen, sich gegenseitig als Ge-

sprächspartner anzuerkennen, 

sich zu vernetzen und zusammen-

zuarbeiten. Diese ökumenische 

Bewegung betont den gemeinsa-

men Bezugspunkt der vielfältigen 

Glaubensgemeinschaften: den ei-

nen Gott, der in seinem Sohn 

Christus in diese Welt kam. Unter-

schiedliche kulturelle Hinter-

gründe, Traditionen, Nationalitä-

ten, Gesinnung oder Geschlecht 

sollen diese Einheit im Glauben 

nicht einschränken. 

Ein Wort aus dem Epheserbrief 

(4, 1-6) ist dabei Richtschnur: „Er-

tragt einer den anderen in Liebe 

und seid darauf bedacht, zu wah-

ren die Einigkeit im Geist durch 

das Band des Friedens: ein Leib 

und ein Geist, wie ihr auch beru-

fen seid zu einer Hoffnung eurer 

Berufung ...“ (siehe Artikel links 

unten). Dafür gibt es feste Ge-

meinsamkeiten: die Bibel als 

Grundlage kirchlichen Handelns, 

die altkirchlichen Glaubensbe-

kenntnisse sowie die Taufe.

1982 haben die Mitgliedskir-

chen des ÖRK in der sogenannten 

Lima-Erklärung ihre Überein-

stimmung im Verständnis der 

Taufe festgestellt. Solche Basis für 

die gemeinsame Feier des Abend-

mahls steht noch aus – ebenso für 

das Priesteramt.

Wenn die Vielfalt des gelebten 

Glaubens zum Wesen des Chris-

tentums gehört, so muss es um 

eine Einheit in Vielfalt gehen – 

zunächst zu einer versöhnten Ver-

schiedenheit. Volle Einheit wird 

es erst, das meinten schon die Au-

toren des Neuen Testaments, im 

vollendeten Reich Gottes geben.

Ökumene LWB-Generalsekretär Martin Junge und 
Kardinal Klaus Koch. Foto: epd/Peter Williams

 Luthers, hier vor der Thesentür der Schlosskirche in Wittenberg (2013). Foto: epd / Jens Schlüter

Gott und Mensch sei. Die erste 

Konfession entsteht, die der alto-

rientalischen Kirchen.

1054 kommt es im Streit 

um die geistliche Vor-

machtstellung zur ge-

genseitigen Exkommu-

nikation des Bischofs 

von Rom, inzwi-

schen Ober-

haupt der la-

teinisch ge-

p r ä g t e n 

Kirche in 

W e s t - 

und Mit-

teleuro-

pa, und 

des Patri-

archen von 

Konstantino-

pel , Ober-

haupt der grie-

chisch gepräg-

ten Ostkirche. 

Seitdem nen-

nen sich die nach Ländern orga-

nisieten Ostkirchen orthodox 

(rechtgläubig), die Westkirche 

katholisch (= allumfassend).

Einheitsbestrebungen 

seit 200 Jahren

Für diesen weltumspannenden 

Anspruch, die wahre Kirche zu 

sein, hat die katholische Kirche 

viel Kraft darauf verwandt, neue 

geistliche Strömungen zu integ-

rieren, wie die Bewegungen um 

Franz von Assisi und anderen Or-

densgründern, oder aber zu be-

kämpfen (Katharer in Südwest-

frankreich, Jan Hus in Böhmen). 

Bei Martin Luther gelingt aus 

vielerlei Gründen beides nicht. 

Doch weil sich die Reformatoren 

um Luther und die um Calvin 

und Zwingli nicht einigen kön-

nen, entsteht mit den protestan-

tischen Kirchen gleich eine ganze 

protestantische Konfessionsgrup-

pe, in der sich Lutheraner und 

Reformierte jahrhundertelang 

den wahren Glauben absprechen.

Zu den Protestanten gehören 

auch die Anglikaner, obwohl sie 

theologisch kaum etwas von den 

Katholiken trennt. 1531 sagen 

sich die englischen Bischöfe auf 

Druck ihres Königs von Rom los, 

weil der Papst sich weigert, eine 

Ehe des englischen Königs Hein-

rich VIII. zu scheiden. Eine Re-

formbewegung im 18. Jahrhun-

dert unter den Anglikanern führt 

zur methodistischen Kirche.

Zu den Protestanten zählen 

auch – bekämpft einst von den 

Reformatoren, dem Papst und 

bis heute von manchen orthodo-

xen Kirchen – die Basisbewegung 

der Wiedertäufer, aus denen die 

Baptisten und die Brüdergemein-

den hervorgehen, und die Adven-

tisten. Im 19. Jahrhundert entste-

hen neue religiöse Gruppen, die 

sich jeweils als die allein Auser-

wählten fühlen und dazu beson-

dere Offenbarungsquellen bemü-

hen – also Sekten: die Zeugen 

Jehovas, die Neuapostolische Kir-

che, die Mormonen ...

Ebenfalls im 19. Jahrhundert 

setzt auch eine Bewegung zur 

Einheit ein. Für Preußen ordnet 

König Friedrich Wilhelm III. 

1817 die Vereinigung von luthe-

rischen und reformierten Ge-

meinden zur „unierten“ Kirche 

an. Als Basisbewegungen entste-

hen weltweite Allianzen zwi-

schen Christen ähnlicher Fröm-

migkeit – so zur Förderung der 

Mission. 1948 gründen lutheri-

sche, reformierte, anglikanische 

und orthodoxe Kirchen den Öku-

menischen Rat der Kirchen. Bila-

terale Lehrgespräche führen zur 

Kanzel- und Abendmahlsge-

meinschaft zwischen Luthera-

nern, Unierten und Reformier-

ten (1973), den Methodisten 

(1987) und den Anglikanern 

(1988). Siehe nebenstehende 

Spalte.  tb

esu Christi – heute gibt es rund 350 unterschiedliche kirchliche Gemeinschaften

n der Einheit in Vielfalt 

hrheit und Deutungsmacht
rche Jesu Christi herrschte Vielfalt von Anfang an

Foto: Archiv



Angesichts der Flüchtlingskrise 
im Mittelmeer dringen die Kir-
chen auf die Aufnahme von 
Schutzsuchenden aus Syrien, 
dem Irak und Afghanistan in 
Deutschland. 

Hannover / Bonn. „Wir dürfen 

nicht sehenden Auges zulassen, 

dass sich Menschen, die in exis-

tenzieller Not vor Krieg, Gewalt 

und Verfolgung fliehen, dem Ri-

siko des Ertrinkens aussetzen“, 

betonen die Kirchen in einem 

„Gemeinsamen Wort zur Inter-

kulturellen Woche“, das am ver-

gangenen Montag in Hannover 

und Bonn veröffentlicht wurde. 

Andere Zugangswege nach Euro-

pa müssten gefunden werden, 

damit nicht das Mittelmeer der 

Ort werde, „an dem das christli-

che Abendland wirklich unter-

geht“, heißt es darin.

Unterzeichner des Kirchen-

worts sind der Vorsitzende der 

katholischen Deutschen Bi-

schofskonferenz, Kardinal Rein-

hard Marx, der Vorsitzende des 

Rates der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD), Landesbi-

schof Heinrich Bedford-Strohm, 

und Metropolit Augoustinos als 

Vorsitzender der Orthodoxen Bi-

schofskonferenz in Deutschland. 

Die Kirchen werben um Ver-

ständnis dafür, dass Schutzsu-

chende aus Syrien, dem Irak oder 

Afghanistan zu Familienangehö-

rigen nach Deutschland gelan-

gen wollten. In der Bundesrepu-

blik seien die größten Gemein-

schaften aus diesen Ländern be-

heimatet.

In diesem Zusammenhang for-

dern die Kirchen, das Programm 

zur Flüchtlingsaufnahme aus Sy-

rien weiterzuführen und ein neu-

es Programm für Flüchtlinge aus 

dem Irak aufzulegen. Kritisch be-

werten die Kirchen die sogenann-

te Dublin-Verordnung, mit der 

die Verantwortung bei der Auf-

nahme überwiegend bei den 

Staaten an den EU-Außengren-

zen liegt. Es brauche „neue Ideen, 

die Zuständigkeit bei der Gewäh-

rung von Schutz europaweit zu 

regeln, statt Menschen hin und 

her zu schieben“, argumentieren 

Marx, Bedford-Strohm und 

Augoustinos.

Die 40. Interkulturelle Woche 

wird am 27. September zentral 

mit einem ökumenischen Got-

tesdienst im Mainzer Dom eröff-

net. Für die Auftaktveranstaltung 

habe Bundespräsident Joachim 

Gauck seine Teilnahme zugesagt, 

hieß es. In den vergangenen vier 

Jahrzehnten habe sich Deutsch-

land zu einem Einwanderungs-

land entwickelt, bilanzieren die 

Kirchenrepräsentanten. Den-

noch hätten Teile der Bevölke-

rung Probleme mit der zuneh-

menden gesellschaftlichen Viel-

falt.

Kirchen beklagen  

Rassismus

„In den vergangenen Monaten 

mussten wir erkennen, dass es in 

Deutschland auch heute noch of-

fenen und verdeckten Rassismus 

gibt“, wird in dem Kirchenwort 

beklagt. Gegen Ausgrenzung 

empfehlen die Kirchen das Kon-

zept der Interkulturellen Woche: 

„Begegnung führt zum Abbau 

von Ängsten und lässt aus Unbe-

kannten geschätzte Nachbarn, 

Freundinnen und Freunde wer-

den. Gespräche schaffen Verständ-

nis. Gesellschaftliche Teilhabe er-

laubt volle Gleichberech- 

tigung und lässt Integration wach-

sen.“

Zur Interkulturellen Woche 

legen die Initiatoren ein Materi-

alheft vor, das inhaltliche Anre-

gungen für Gottesdienste und 

lokale Aktionen enthält. Bundes-

weit sind während der Aktions-

woche mehr als 4500 Veranstal-

tungen an über 500 Orten ge-

plant. Gemeinsam mit Gewerk-

schaften, Sozialverbänden, Kom-

munen und Migrantenvereinen 

laden die Kirchen zu Begeg-

nungsfesten, Lesungen, Friedens-

gebeten und Vorträgen ein. Die 

Interkulturelle Woche ist aus 

dem Tag des ausländischen Mit-

bürgers hervorgegangen, der erst-

mals 1975 in Westdeutschland 

begangen wurde. epd

Für die Vorbereitung der Interkul-
turellen Woche hat der Ökumeni-
sche Vorbereitungsausschuss  
ein Materialheft, Plakate und 
Postkarten erstellt, die unter  
www.interkulturellewoche.de be-
stellt werden können.

Damit das Abendland nicht untergeht
Interkulturelle Woche: Kirchen fordern Aufnahme von Schutzsuchenden

Eine Freigabe der ärztlichen Sui-
zidhilfe lasse den Druck auf Tod-
kranke wachsen, warnen Sterbe-
hilfe-Gegner. Eine neue Umfrage 
belegt ihr Argument: Eine Mehr-
heit erwartet mehr Suizide, weil 
die Kranken anderen nicht zur 
Last fallen wollen.

Hannover. Eine Mehrheit der 

Deutschen ist der Überzeugung, 

dass eine Erlaubnis der ärztlichen 

Hilfe beim Suizid mehr Men-

schen dazu bewegen würde, diese 

Form der Sterbehilfe in Anspruch 

zu nehmen. In einer in Hannover 

vorgestellten Umfrage gaben 

rund 61 Prozent der Befragten an, 

sie glaubten, dass Menschen in 

diesem Fall vermehrt um todbrin-

gende Medikamente bitten wür-

den, weil sie sich als Belastung für 

Familie oder Gesellschaft fühlten. 

Bejaht wurde dies gleichermaßen 

von Sterbehilfe-Befürwortern 

und -Gegnern. In Auftrag gege-

ben wurde die Umfrage vom Sozi-

alwissenschaftlichen Institut der 

Evangelischen Kirche in Deutsch-

land (EKD).

Wie in früheren Umfragen 

zum Thema sprach sich eine 

deutliche Mehrheit von 63 Pro-

zent für die Freigabe des ärztlich 

assistierten Suizids aus. 31 Pro-

zent waren dagegen. Drei Viertel 

der Befragten sind der Meinung, 

dass eine gesetzliche Erlaubnis 

für Ärzte dazu führt, dass das 

Selbstbestimmungsrecht der Pa-

tienten geachtet wird. 70 Prozent 

meinen, dass es damit mehr Si-

cherheit für ein würdiges Lebens-

ende gäbe. Dass die Regelung 

auch einen gesellschaftlichen 

Druck entstehen lassen würde, 

sich für den selbst herbeigeführ-

ten Tod zu entscheiden, glaubt 

nur eine Minderheit (36 Pro-

zent).

Kirchenvertreter 

lehnen Freigabe ab

Der Ratsvorsitzende der Evange-

lischen Kirche in Deutschland, 

Heinrich Bedford-Strohm, warn-

te vor dem Hintergrund der Er-

gebnisse erneut vor einer Freiga-

be der ärztlichen Hilfe bei der 

Selbsttötung: „Wer auf eine neue 

gesetzliche Option zur aktiven 

Beendigung des Lebens setzt, 

schwächt unsere vom Schutz des 

Lebens geprägte Sozialkultur“, 

erklärte der bayrische Landesbi-

schof. Diakonie-Präsident Ulrich 

Lilie forderte eine verlässliche 

Betreuung von pflegebedürftigen 

Menschen am Lebensende. „Nur 

so können wir den Menschen die 

Sicherheit geben, keinen langen 

qualvollen Tod sterben zu müs-

sen“, sagte er.

Genau davor haben die Men-

schen der Studie zufolge Angst. 

Jeweils eine Mehrheit der Befrag-

ten gab an, sich vor einem langen 

Sterbeprozess, starken Schmer-

zen und Atemnot zu fürchten 

oder davor Angst zu haben, den 

Angehörigen zur Last zu fallen. 

Diese Ängste sind der Studie zu-

folge bei Jüngeren sehr viel stär-

ker. In den älteren Altersgruppen 

ab 60 Jahren finden sich auch 

mehr Gegner ärztlicher Beihilfe 

bei der Selbsttötung, während in 

den jüngeren die Befürworter in 

der Mehrheit sind.

Besonders viele Befürworter 

der Suizidbeihilfe finden sich der 

Umfrage zufolge unter den Kon-

fessionslosen (73 Prozent). 64 

Prozent der evangelischen Chris-

ten befürworten diese Form der 

Sterbehilfe, bei den Katholiken 

sind es 58 Prozent. Für die reprä-

sentative Umfrage hat Emnid 

Ende April 2052 Männer und 

Frauen ab 18 Jahren telefonisch 

befragt.

Ärzten ist die Beihilfe zum 

Suizid, die per se nicht strafbar 

ist, durch ihr Standesrecht bisher 

untersagt. In der aktuellen Dis-

kussion um ein Verbot organi-

sierter Suizidbeihilfe wird auch 

darüber diskutiert, diese Rege-

lung für Ärzte zu lockern. Der 

Präsident der Bundesärztekam-

mer, Frank Ulrich Montgomery, 

wandte sich erneut gegen solche 

Pläne. Ärzte wollten ihren Pati-

enten Leiden und Schmerzen 

nehmen und sie nicht umbrin-

gen, sagte Montgomery dem Ra-

diosender Bayern 2.  epd

 Vor allem Konfessionslose befürworten Freigabe der ärztlichen Suizidhilfe

Lieber den Tod als die Angst 

MELDUNGEN

Mit Steckbrief gegen Kirchenasyl
Dortmund. Mit einer Art Steckbrief betreiben 
Rechtsextremisten in Dortmund eine Hetzjagd auf 
Flüchtlinge, die in einer evangelischen Gemeinde 
Kirchenasyl gefunden haben. Die Partei „Die Rechte“ 
rief im Internet und auf Facebook dazu auf, nach 
den „illegalen Asylanten“ zu suchen. Die Polizei 
sieht darin eine gezielte Provokation und einen 
neuen „unsäglichen Versuch, ein Klima der Angst 
und der Einschüchterung zu schüren“. Aus Sicht der 
Staatsanwaltschaft liege jedoch keine Strafbarkeit 
vor, sodass derzeit nicht gegen die Neonazis vorge-
gangen werden könne. epd

Syrisch-orthodoxer Kirchentag
Warburg. Mit einem Gottesdienst und einer Seg-
nungsfeier ist am Sonntag im westfälischen War-
burg der erste Kirchentag der syrisch-orthodoxen 
Kirche zu Ende gegangen. Zelebriert wurde der Ab-
schlussgottesdienst vom Oberhaupt der Kirche, Ig-
natius Aphrem II. Karim aus Damaskus. In Diskussi-
onen, Vorträgen, Führungen, Ausstellungen und 
Gottesdiensten im Warburger Kloster St. Jakob von 
Sarug war es seit Freitag neben Glaubensfragen un-
ter anderem um die Lage der Christen im Nahen 
Osten gegangen. Dort drohe „eine Entwurzelung der 
Urbevölkerung“, warnte Ignatius Aphrem II. Vor al-
lem in Syrien sei die einst friedliche Koexistenz un-
terschiedlicher Religionen und Völker in großer Ge-
fahr. Der Patriarch sprach von einem „Genozid“ und 
forderte die Errichtung einer Schutzzone durch die 
internationale Gemeinschaft. epd

Erstmals regional ökumenisch
Speyer. Der deutschlandweit erste regionale öku-
menische Kirchentag an Pfingsten in Speyer soll 
das Miteinander von Protestanten und Katholiken 
in der Pfalz und Saarpfalz voranbringen. Der Kir-
chentag solle ein Fest des Glaubens sein - auch 
ohne gemeinsames Abendmahl von Protestanten 
und Katholiken, sagte der katholische Bischof 
Karl-Heinz Wiesemann. Die pfälzische Landeskir-
che, das Bistum Speyer sowie die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen der Region Südwest 
erwarten 20  000 Teilnehmer. Der ökumenische 
Kirchentag steht unter dem Motto „Aufstehen 
zum Leben“. Zum Abschluss soll ein ökumeni-
scher Leitfaden unterzeichnet werden, der die 
Zusammenarbeit der protestantischen und ka-
tholischen Kirchengemeinden in der Region ver-
bindlich regeln soll. epd

Liedtext für Posaunentag steht
Würzburg. Der Text für das Mottolied des Deut-
schen Evangelischen Posaunentags 2016 stammt 
aus der Feder eines Hildesheimer Journalisten. 
Der 41-jährige Lokalredakteur und Hobby-Musiker 
Lothar Veit habe die Liedzeilen zu dem vom rhei-
nischen Kantor Martin Bambauer komponierten 
Stück verfasst, teilte ein Kirchensprecher mit. Un-
ter dem Motto „Luft nach oben“ werden im Juni 
2016 in Dresden rund 20 000 Musiker erwartet. Der 
Posaunentag gilt als das größte Bläsertreffen welt-
weit. Seit rund 20 Jahren schreibt Veit in seiner 
Freizeit Lieder, auch für den Evangelischen Kir-
chentag. 2012 veröffentlichte er seine erste CD „Wi-
derworte“. Seine Stücke handeln von Themen wie 
Gewalt, Rassismus, Glaube und Zweifel. epd

Riesenandrang bei „Blutritt“
Weingarten. Rund 25  000 Besucher haben am 
Freitag den sogenannten Blutritt im oberschwä-
bischen Weingarten verfolgt. Rund 2400 Reiter 
trugen dabei eine Reliquie aus der städtischen 
Basilika, die einen Blutstropfen Jesu enthalten 
soll, über einen Prozessionsweg. Der Blutfreitag 
in Weingarten wird seit Jahrhunderten begangen. 
Die hohe Zahl beteiligter Reiter mache die Pro-
zession europaweit einmalig, hieß es. Unter den 
Besuchern war auch der baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
(Grüne). Er würdigte den Blutritt als ein „Fest für 
alle Sinne“, das Weingarten alljährlich zum religi-
ösen Zentrum Oberschwabens mache. epd

Solidaritätsgottesdienst
Essen. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und 
der Gründer der Hilfsorganisationen „Cap Anamur“ 
und „Grünhelme“, Rupert Neudeck, planen einen 
Solidaritätsgottesdienst für Flüchtlinge. Für die Fei-
er am Abend des 19. Juni auf dem Roncalliplatz ne-
ben dem Kölner Dom soll auch der rheinische Prä-
ses Manfred Rekowski gewonnen werden. Der Got-
tesdienst soll auf die vielen im Mittelmeer Ertrun-
kenen aufmerksam machen und Hilfsbereitschaft 
für die Überlebenden wecken. Eine Kollekte soll 
Ausbildungsinitiativen in den Herkunftsländern un-
terstützen und Boote zur Rettung von Flüchtlingen 
im Mittelmeer chartern. KNA

Haben Sie eine Patientenverfügung?
Mehr als ein Drittel der Deut-
schen (35 Prozent) besitzt laut 
eigenen Angaben eine Patien-
tenverfügung. Auf die Frage 
„Haben Sie mit einer Patienten-
verfügung festgelegt, wie ver-
fahren werden soll, wenn Sie 
sich nicht mehr äußern kön-
nen?“ antworteten 45 Prozent 
der Teilnehmer einer repräsen-
tativen Umfrage zufolge zudem, 
dass sie eine Patientenverfü-
gung ausfertigen lassen wollen. 
Etwa jeder fünfte Befragte lehnt 
das kategorisch ab oder ist un-
schlüssig. In Auftrag gegeben 
wurde die Emnid-Umfrage vom 
Sozialwissenschaftlichen Insti-
tut der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD). Ende April 
wurden 2052 Männer und Frau-
en ab 18 Jahren telefonisch 
befragt.  epd
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MELDUNGEN

Eklatanter Priestermangel
München. Mit Blick auf Priestermangel und Ge-
meindefusionen haben katholische Reformer aus 
aller Welt an Papst Franziskus appelliert, die Kirche 
für alternative Formen des Gemeindelebens zu öff-
nen. In einem Brief fordern sie unter anderem: 
„Öffnen wir das priesterliche Leitungsamt für alle, 
die dazu begabt sind!“ Neben der deutschen Be-
wegung „Wir sind Kirche“ haben Vertreter 22 weite-
rer Erneuerungsbewegungen aus zehn Ländern 
sowie Persönlichkeiten des kirchlichen Lebens den 
offenen Brief unterschrieben. Er trägt den Titel 
„Papst Franziskus, Sie brauchen lebendige Ge-
meinden und die Gemeinden brauchen Sie!“ Dem-
nach braucht die katholische Kirche neben neuen 
Leitungsmodellen auch mehr Beteiligung ihrer 
Mitglieder und eine neue Kultur der Mitverantwor-
tung. „Ihre Heimat sind die Gemeinden vor Ort, an 
der Kirchenbasis“, schreiben die Erneuerer. Doch 
genau diese Gemeinden seien durch den Priester-
mangel und die daraus folgende „Zusammenle-
gung aktiver und lebendiger Pfarrgemeinden zu 
anonymen und unüberschaubaren Großstruktu-
ren“ massiv bedroht. Die Unterstützer „in den Ge-
meinden dieser Welt“ seien nicht länger bereit, 
diesen Weg mitzugehen. epd

Nepal: Hilfe für Opfer verstärkt
Kathmandu. Nach den erneuten Erdbeben in Ne-
pal weiten Hilfsorganisationen ihre Arbeit aus. Mit-
arbeiter von Caritas international berichteten von 
großflächigen Zerstörungen im Distrikt Dolakha. 
Nach Regierungsangaben starben bei den erneu-
ten Erdstößen letzte Woche mindestens 65 Men-
schen, mehr als 2000 wurden verletzt. Auch in In-
dien stürzten Gebäude ein. Das Bundesentwick-
lungsministerium will den Wiederaufbau in Nepal 
nach den Erdbeben mit 30 Millionen Euro unter-
stützen und dabei auf sichere Bauweisen setzen. 
Derzeit liefert Deutschland Nahrungsmittel, De-
cken, Zelte, Planen und Werkzeug. „Die Monsunzeit 
steht vor der Tür, und die Nepalesen sind dem Re-
gen vielerorts schutzlos ausgeliefert“, sagte Albert 
Grosse-Hokamp, Nothilfe-Koordinator von Caritas 
international. Die Vereinten Nationen hatten nach 
dem ersten Erdbeben um 423 Millionen US-Dollar 
für die Nepal-Hilfe gebeten, aber kürzlich beklagt, 
dass erst 13 Prozent davon eingegangen seien. epd

Vatikan: Mehr Dialog mit Islam
Vatikanstadt. Der Vatikan hat die katholischen Bi-
schofskonferenzen in Europa aufgefordert, sich 
nicht von einem negativen Islambild beeinflussen 
zu lassen und den Dialog mit den Muslimen fort-
zusetzen. In Europa habe man häufig Angst vor 
dem Islam, sagte Kardinal Jean-Louis Tauran vor 
den Islam-Beauftragten der europäischen Bi-
schofskonferenzen im Schweizer Sankt Moritz. Eine 
„überwältigende Mehrheit der Muslime“ erkenne 
sich nicht in den barbarischen Akten der Terroris-
ten wieder, zitierte „Radio Vatikan“ den Präsiden-
ten des Päpstlichen Rates für den interreligiösen 
Dialog. Mit ihr müsse ein Dialog geführt werden. 
Die Fortsetzung des christlich-muslimischen Ge-
sprächs könne gerade in Zeiten der Verfolgung von 
Christen zu einem Zeichen der Hoffnung werden, 
so Tauran in seiner Rede. KNA

Albanien: Riesenmoschee in Bau
Istanbul. Der türkische Staatspräsident Recep 
Tayyip Erdogan hat in Albanien den Grundstein für 
die größte Moschee des Balkans gelegt. Das staat-
liche türkische Religionsamt will in der Hauptstadt 
Tirana eine Moschee mit vier Minaretten und ei-
nem Fassungsvermögen von 4500 Personen bauen. 
Die Bauzeit wird auf drei Jahre veranschlagt. Das 
Projekt gehört zum internationalen Moscheebau-
programm der Türkei. Das Religionsamt hat bislang 
nach eigenen Angaben in 25 Ländern rund 100 Mo-
scheen und religiöse Ausbildungsstätten errichtet. 
Zuletzt sorgten türkische Pläne für eine Moschee 
auf Kuba für Aufsehen. KNA

Liste aller Auschwitz-Mitarbeiter
Warschau. Das staatliche polnische Institut für na-
tionales Gedenken (IPN) will die Namen aller ihm 
bekannten 8753 Mitarbeiter des ehemaligen deut-
schen Vernichtungslagers Auschwitz veröffentli-
chen. Das kündigte der Leiter der Ermittlungsab-
teilung der Krakauer IPN-Filiale, Waldemar Szwiec, 
an. Die Namen der Wachleute, SS-Funktionäre und 
Krankenschwestern, die von 1940 bis 1945 in Ausch-
witz oder einem der 40 Außenlager arbeiteten, sei-
en in fast vierjähriger Arbeit zusammengetragen 
worden. Lediglich 770 der KZ-Mitarbeiter seien 
nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt worden, so 
Szwiec. Heute lebten noch einige Dutzend ehema-
lige Mitarbeiter. Die neue Liste soll bei der Ermitt-
lung der bislang „nicht vor Gericht gestellten deut-
schen Verbrecher helfen“.  KNA

Wohin steuern die großen Kir-
chen in Mitteleuropa? Eine Studie 
aus der Schweiz, die bei allen Un-
terschieden in der kirchlichen Si-
tuation auch für Deutschland in-
teressant ist, zeigt vor allem ei-
nes: Die persönlichen Erfahrun-
gen mit kirchlichen Mitarbeitern 
prägen das Kirchenbild dauer-
haft. Grundvertrauen sei nach wie 
vor vorhanden.

Von Martin Spilker
Zürich. Wie steht es um das Anse-

hen der beiden großen Kirchen in 

der Schweiz? Knapp 1400 Men-

schen wurden in einer Studie des 

Schweizerischen Pastoralsoziolo-

gischen Instituts (SPI) Sankt Gal-

len und des Zentrums für Kir-

chenentwicklung an der 

Universität Zürich nach der Ver-

bundenheit mit den Kirchen, 

nach der Qualität kirchlicher 

Dienstleistungen, des Seelsorge-

personals oder der Kirchenleitun-

gen befragt. Ein zentraler Punkt 

kam immer wieder aufs Tapet: 

Die persönlichen Erfahrungen 

mit kirchlichen Mitarbeitern prä-

gen das Kirchenbild dauerhaft.

Unter den Befragten befanden 

sich 360 angehende Grundschul-

lehrer und Kindergärtnerinnen, 

90 Theologiestudenten aller rö-

misch-katholischen und evange-

lisch-reformierten Fakultäten der 

Deutschschweiz sowie 950 Mit-

glieder von Kantonsparlamenten. 

Sie alle erklärten, welche Gefühle 

und Begriffe sie mit ihrer Kirche 

verbinden. Mit den angehenden 

Primar- und Kindergartenlehrern 

wurden junge Leute ausgewählt, 

die künftig auch das Bild der Kir-

chen vermitteln werden, wie SPI-

Leiter Arndt Bünker bei der Prä-

sentation der Ergebnisse in Zü-

rich erläuterte. Die Mitglieder 

von Kantons parlamenten wurden 

auch wegen ihres besonderen Be-

zugs zu Kirche und Staat befragt. 

Als dritte Gruppe wurden Theo-

logiestudenten als künftige Mit-

arbeiter der Kirchen ausgewählt.

Für Urs Winter-Pfändler vom 

SPI, der die Studie leitete, war 

nach eigener Aussage wichtig, et-

was zu erfahren, woraus in Pfar-

reien und Kirchengemeinden 

Konsequenzen für den Alltag ge-

zogen werden können (siehe In-

terview unten). „Das sind gerade 

nicht die großen theologischen 

Fragen. Wir wollten dort hin-

schauen, wo die Menschen un-

mittelbar mit der Kirche in Be-

rührung kommen“, so Winter-

Pfändler. 

Kirchenferne prägen 

Ansehen der Kirche

Immer wieder wurden Vergleiche 

mit Unternehmen sowie Verbin-

dungen zu den Wirtschaftswissen-

schaften gezogen. Doch es gehe 

gerade nicht darum, die Kirche 

auf die Qualität von Produkten 

hin zu untersuchen, so Urs Win-

ter. Die Dienstleistungen oder 

Angebote der Kirchen könnten 

aber sehr wohl nüchtern gemes-

sen und beurteilt werden. „Wenn 

ein Seelsorger bei einer Beerdi-

gung immer wieder auf die Uhr 

schaut, dann ist das durch seine 

volle Agenda erklärbar. Aber bei 

der betroffenen Trauerfamilie 

bleibt ein schlechter Eindruck zu-

rück“, so der Leiter der Studie.

Auch Thomas Schlag, Profes-

sor am Zentrum für Kirchenent-

wicklung, machte deutlich: „Wer 

im kirchlichen Dienst auftritt, der 

setzt sich aus und der muss Reak-

tionen annehmen können.“ Dass 

so viele differenzierte Rückmel-

dungen zu der Umfrage eingegan-

gen seien, zeige, dass es ein großes 

Vertrauenspotenzial gegenüber 

den Kirchen gebe. „Sie müssen 

sich nicht vor Kritik fürchten“, so 

Schlag weiter, sondern mit Wach-

heit und Aufmerksamkeit von 

dem reden, was sie ausmacht: 

dem Glauben an Christus.

Das Hinschauen auf die Art 

und Weise, wie Kirchenvertreter 

handeln, ob in Seelsorge, Verwal-

tung oder in besonderen Diens-

ten, wurde als eine der Hauptauf-

gaben für eine gute Reputation 

genannt. Die Sorge um das Perso-

nal, das Verhalten in Konfliktfäl-

len, die Art und Weise, wie, wann 

und wo man mit Informationen 

an die Öffentlichkeit geht: Bei sol-

chen Themen könne die Kirche 

von anderen Organisationen sehr 

viel lernen, ohne auf das spezi-

fisch Christliche verzichten zu 

müssen.

Es gelte aber auch, die positi-

ven Rückmeldungen zu verzeich-

nen, ihnen nachzugehen und den 

Blick über die Kerngemeinde hin-

aus zu richten. Denn auch der 

große Anteil der Kirchenfernen, 

so der Tenor, trage zum Ruf der 

Kirche bei. KNA

Schweizer Studie über den Ruf der großen Kirchen hat auch Bedeutung für Deutschland

Persönlicher Draht entscheidet

Genf: Banken und Calvinismus gehen im „Jerusalem der Reformierten“ eine eigenartige Mischung ein.

KNA: In der Studie hat die 
evangelisch-reformierte Kir-
che hat etwas besser abge-
schlossen als die katholische. 
Beide sind „genügend“. Ha-
ben die Ergebnisse Sie über-
rascht?
Urs Winter-Pfändler: Unsere 
Studie hat viele Vermutungen, 
aber auch andere Untersuchun-
gen bestätigt. Überrascht hat 
mich, dass die beiden Kirchen in 
der Wahrnehmung von außen 
gar nicht so weit auseinander-
liegen. Keine Überraschung ist 
hingegen die Erkenntnis, dass 
bei schlechter Arbeit auch ein 
schlechtes Bild von Kirche vor-
herrscht. Und hier liegt auch die 
zentrale Aussage der Studie: 
Kirchenarbeit ist immer Interak-
tion. Das geschieht nicht für 
sich selbst. Deshalb muss man 
in der Kirche hinhören auf das, 
was über uns gesagt wird, und 
in einen Dialog treten.

Welche Aussagen waren für 
Sie die auffälligsten?
Die kamen für mich einerseits 
von den jungen Frauen: Hier 
haben wir sehr differenzierte 
Kirchenerfahrungen festgestellt. 
Wir waren skeptisch, ob die Kir-
chen hier eins „aufs Dach“ be-
kommen. Aber es wurden so-
wohl negative wie positive Er-
fahrungen mitgeteilt – auch 

wenn nicht alle gleich an den 
Angeboten der Kirche interes-
siert sind. Bei den Politikern hat 
mich der große Rücklauf über-
rascht – ein Drittel aller Befrag-
ten hat geantwortet. Daraus 
kann man die Erkenntnis ziehen, 
dass Kirche nicht einfach egal 
ist. Sie wird wahrgenommen, 
und man setzt sich damit ausei-
nander.

Gibt es markante Unterschie-
de zwischen den Haltungen 
junger und alter Menschen?
Ja. Am deutlichsten ist das bei 
den Angeboten der Kirchen: Hier 
sind die jungen Erwachsenen 
deutlich kritischer, negativer 
eingestellt. Oder auch bei der 
Frage, ob sie sich ein Engage-
ment – beruflich oder ehren-
amtlich – in der Kirche vorstel-
len könnten. Das haben die jun-
gen Leute fast durch die Bank 
abgelehnt. KNA

Kirche ist nicht egal
Studie offenbart differenziertes Kirchenbild

Urs Winter-Pfändler ist Theologe 
und Psychologe.  Foto: KNA
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Paris. In Frankreich können pro-

testantische Pfarrer künftig 

gleichgeschlechtlichen Paaren 

den kirchlichen Segen erteilen. 

Seit der Zulassung der Homo-

Ehen habe sich die Aufregung in 

der Gesellschaft gelegt, sagte Pfar-

rer Stéphane Lavignotte nach ei-

ner entsprechenden Synodenent-

scheidung. Dies habe auch zu 

einem Stimmungswandel unter 

den französischen Protestanten 

beigetragen. Lavignotte hatte als 

erster Pastor in Frankreich in sei-

ner Kirche in Paris gleichge-

schlechtliche Paare gesegnet. 

Nach einer monatelangen De-

batte hatte das Kirchenparlament 

der Vereinigten Protestantischen 

Kirche in Frankreich am vergan-

genen Sonntag den Weg für die 

Segnung homosexueller Paare 

frei gemacht. Dafür stimmten 94 

Delegierte, es gab drei Gegenstim-

men. Nach dem Beschluss bleibt 

es den einzelnen Geistlichen 

überlassen, ob sie gleichge-

schlechtliche Paare segnen wollen 

oder nicht. Die Vereinigte Protes-

tantische Kirche Frankreichs ist 

2013 aus der Fusion der Refor-

mierten Kirche und der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche hervor-

gegangen. 

Die Homo-Ehe einschließlich 

Adoptionsrecht ist in Frankreich 

seit Mai 2013 erlaubt. Vorange-

gangen war eine kontroverse öf-

fentliche Debatte. Konservative 

Familienverbände und katholi-

sche Organisationen protestierten 

gegen die Gleichstellung mit der 

Ehe von Frau und Mann. Der 

Französische Evangelische Kir-

chenbund, der rund 900 000 Pro-

testanten vertritt, hatte sich gegen 

die Homo-Ehe ausgesprochen. 

Die reformierte und lutherische 

Kirche hatte sich nicht öffentlich 

positioniert. Die katholische Kir-

che lehnt eine kirchliche Segnung 

für homosexuelle Paaren ab. 

Im europäischen Vergleich 

sind Frankreichs Protestanten 

eher Schlusslicht: Die Segnung 

homosexueller Partnerschaften 

ist in den evangelischen Kirchen 

der Niederlande, Schwedens und 

der Schweiz seit Längerem üblich. 

In den 20 evangelischen Landes-

kirchen in Deutschland gibt es 

keine einheitliche Regelung zum 

Umgang mit gleichgeschlechtli-

chem Partnerschaften. Die bisher 

liberalste Regelung hat die Evan-

gelische Kirche in Hessen-Nassau. 

Sie hat 2013 die Segnung eines 

homosexuellen Paares mit der 

traditionellen Trauung weitge-

hend gleichgestellt. Wie die kirch-

liche Trauung von Mann und 

Frau wird die Segnung einer ein-

getragenen Partnerschaft als 

Amtshandlung kirchlich beur-

kundet. Das ist bundesweit bis-

lang einzigartig. epd

Stimmungswandel
Frankreich: Segen für Homosexuelle
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Am Pfingstwochenende stehen im Norden viele 
Konfirmationen an. Doch Familienfeste sind für 
Trennungsfamilien eine Herausforderung. Wie 
kann es gelingen? Erfahrungen aus dem Süden. 

München. Im Internetforum spricht Sabine über 

ihre Sorgen: „Mein Sohn, 13, hat im Mai dieses Jah-

res Konfirmation. Ich bin alleinerziehend, ge-

schieden seit eineinhalb Jahren.“ Nach einem 

Gespräch mit einer vermeintlich perfekten 

Mutter, die alles schon organisiert habe, sei bei 

ihr „die Panik ausgebrochen“: „Ich habe noch 

keinen Plan, wie diese Konfirmation ausse-

hen wird ..., weil so viele Dinge erst einmal 

geregelt werden mussten. Mir tut das dann 

immer so weh, ich möchte auch alles schön 

machen für meine Kinder, aber das ist nicht 

immer alles so einfach.“

„Je nachdem, wie die Trennung verlaufen 

ist, besteht die Sorge, dass alte Wunden bei 

den Vorbereitungen oder dem Fest aufbre-

chen“, weiß Uwe Kaupp von der Evangelischen 

Fachstelle für alleinerziehende Frauen und 

Männer in München. „Da stellen sich Fragen wie: 

Sollen auch die Eltern des Ex-Partners zum Fest 

kommen? Was ist mit den Halbgeschwistern? Wie 

voll wird unsere Familienbank in der Kirche sein? 

Bildet sich unsere Trennungswirklichkeit dort wo-

möglich vor aller Augen ab?“

Kaupp rät: „Wichtig ist, vorher klare Abspra-

chen zu treffen, damit auf der Feier kein Konflikt 

entsteht.“ Dabei sollte immer das Wohl des Konfir-

manden im Blick behalten werden. 

„Jugendliche wünschen sich, dass beide Eltern-

teile bei dem Fest dabei sind“, ist die Erfahrung des 

Religionspädagogen. Sollte die Trennung noch 

frisch sein oder die Beziehung zwischen den Fami-

lien voller Konflikte, sei es möglich, dass der Ex-

Partner nur zum Gottesdienst oder nur zum Kaffee 

am Nachmittag erscheine.

„Die Konfirmanden erwarten, dass sie im Mit-

telpunkt stehen und dass jeder das respektiert“, 

sagt auch Gabriele Bleher, Pfarrerin in Blaichach 

im Allgäu. „Und sie erhoffen sich, dass die Eltern 

es schaffen, an diesem Tag einfach miteinander im 

Guten da zu sein.“

Wenn Streit drohe, empfehle es sich, die Famili-

enfeier eher kurz zu gestalten, sagt Herbert Kolb 

vom Religionspädagogischen Zentrum Heils-

bronn. „Das ist besser, als wenn bei einem längeren 

Fest Spannungen aufkommen.“

„Ich hoffe, dass die Eltern es 

schaffen, im Guten da zu sein.“

„Sprechen Sie mit dem Konfirmanden über seine 

Wunschvorstellungen, damit das Fest ihm gefällt 

und nicht den Erwachsenen“, rät Reinhard Kafka 

von der Evangelischen Erwachsenenbildung nörd-

licher Schwarzwald. Er empfiehlt: „Bemühen Sie 

sich um eine persönliche Note!“

Hilfreich könne sein, das Fest unter ein Motto 

zu stellen, zum Beispiel das Symbol „Baum“ oder 

„Regenbogen“. Dazu kann ein selbst gemaltes 

Baum-Wandplakat mit dem Gedenkspruch gehö-

ren, jeder Gast schreibt dem Konfirmanden einen 

Wunsch auf ein „Blatt“ und heftet es an den 

Baum. „Als Geschenk eignet sich dann ein echter 

Apfelbaum, der über den Tag hinaus an die Kon-

firmation erinnert“, sagt Kafka.

Wie Elke Wild, Professorin für Pädagogische 

Psychologie an der Universität Bielefeld betont, 

ist es gerade mit Blick auf Familienfeste wichtig, 

dass die neuen Partner der Eltern zwar Bezie-

hungsangebote machen, aber auch Verständnis 

haben, wenn die Kinder sich nicht sofort darauf 

einlassen. „In der Stieffamilie sollten sich nicht 

alle gezwungen fühlen, eine künstliche Familien-

idylle vorzuspielen. Es lässt sich viel besser aushal-

ten, wenn nicht alles perfekt sein muss.“

Positive Erfahrungen mit der Konfirmation ih-

rer Tochter hat Jutta K. gemacht. Am Konfirmati-

onssonntag sei man zusammen in ihrem Haus 

gewesen. Besonders berührend für die Familie: 

„Unsere Tochter hatte eine Rede vorbereitet, in 

der sie alle Familienmitglieder vorgestellt hat, 

auch den ‚Bonus-Opa‘ und den ‚Bonus-Papa‘“, be-

richtet die Mutter. „Das hat zur Lösung der An-

spannung beigetragen, denn jeder wurde gewür-

digt.“ Auflockernd sei auch ein Sitzplatzwechsel 

nach dem zweiten Gang gewesen. Zudem könne 

es entlasten, wenn außer der Familie auch Freun-

de eingeladen würden. 

„Es geht bei der Konfirmation um die Kinder. 

Eltern sollten es schaffen, an diesem Tag ihre eige-

nen Gefühle zurückzunehmen.“  Hanna Eder 

Was feiert man eigentlich Pfings-
ten? Die biblische Geschichte vom 
Pfingstwunder ist für viele schwer 
zu fassen: Der Heilige Geist kommt 
zu den Menschen. Pfingsten erin-
nert an den großen Traum vom 
Miteinander aller Christen.

Von Lothar Simmank 
Frankfurt a.M. „Was ist an Pfings-

ten passiert?“, fragen Konfirman-

den in der Fußgängerzone und 

erhalten nur von ganz wenigen 

Passanten erhellende Antwor-

ten. „Da ist Ostern rum“, meint 

einer – und es stimmt: Im  

Kirchenkalender endet mit 

Pfingsten offiziell die 50-tägige  

Osterzeit. Aber sonst? Die Stra-

ßenumfrage, die die Wiesbade-

ner Konfirmanden auf Youtube 

gestellt haben, bestätigt: Mit dem 

dritten christlichen Hauptfest 

nach Weihnachten und Ostern 

können viele nichts anfangen. 

Eine Emnid-Umfrage ergab 

schon 2009: Nur etwa die Hälfte 

der Deutschen kennt die Bedeu-

tung des Pfingstfestes.

Dabei ist der Anlass für die 

zwei Feiertage im Kalender mit 

einer biblischen Geschichte ver-

bunden, die sogar vom bedeuten-

den Regisseur Roberto Rossellini 

in seiner „Geschichte der Apos-

tel“ verfilmt wurde.

Am jüdischen Wochenfest 

Schawout treffen sich die Anhän-

ger Jesu in einem Haus in Jerusa-

lem. Ihr Meister wurde gekreu-

zigt, doch einige haben den aus 

dem Grab Auferstandenen vor 50 

Tagen zu Ostern lebendig gese-

hen. Später ist er vor ihren Augen 

in den Himmel aufgefahren.

Und dann setzt plötzlich ein 

Brausen vom Himmel ein, gewal-

tiger Wind erfüllt das Haus. Feu-

erzungen setzen sich auf ihre 

Häupter, sie sind erfüllt vom Hei-

ligen Geist, reden „in Zungen“. 

Menschen aus unterschiedlichen 

Nationen hören sie in ihrer jewei-

ligen Muttersprache predigen. 

Die Zuhörer sind entsetzt und rat-

los: Wie kann das sein, dass sie 

diese Provinzler verstehen, die 

von den Wundern ihres Gottes 

berichten? Andere bleiben skep-

tisch und spotten: „Sie sind voll 

von süßem Wein.“

Der heilige Geist 

kommt herab

Für den Verfasser der Apostelge-

schichte ist wichtig: Die Ge-

schichte von Jesus Christus, wie 

sie die Evangelisten berichten, 

ist nicht zu Ende. Es geht wei-

ter mit den Anhängern:

Pfingsten wird zum Ge-

burtstag der Kirche. Denn 

hier tritt die christliche Ge-

meinde zum ersten Mal öf-

fentlich auf – noch dazu in 

ausgesprochen spektakulärer 

Art und Weise. Die bis dahin 

verzagten Protagonisten des 

Christentums erweisen sich plötz-

lich als sprachmächtig und missi-

onarisch überzeugend. Petrus rief 

der Überlieferung zufolge die 

Menschen auf, sich auf den Na-

men Jesu Christi taufen zu lassen. 

Ihm folgten laut Pfingsterzählung 

an dem Tag rund 3000 Menschen.

Es wird noch einige Jahrhun-

derte dauern, bis die neue Religi-

on weite Teile der Welt erobert. 

Aber Pfingsten mit der Ausgie-

ßung des Heiligen Geistes mar-

kiert den Anfang dieser Bewe-

gung. Es ist mit Händen zu grei-

fen: Die Menschen sind Feuer 

und Flamme für ihren Glauben, 

die Urgemeinde gründet sich. 

Dass das spektakuläre Pfingst-

wunder nicht so geläufig ist, mag 

an der flüchtigen Gestalt des Hei-

ligen Geistes liegen, der sich in 

der biblischen Geschichte in 

Wind und Feuer materialisiert. 

Lediglich die Taube als Symbol 

für den Heiligen Geist ist in Dar-

stellungen weit verbreitet – auch 

wenn sie in der Pfingstgeschichte 

selbst gar nicht vorkommt.Theo-

logisch betrachtet ist Pfingsten für 

die Kirche jedoch ein existenziell 

wichtiges Fest. Der Theologe Ful-

bert Steffensky (Luzern) nennt 

den Pfingsttext aus der Apostelge-

schichte in einer preisgekrönten 

Predigt „die Geburtsurkunde der 

Kirche“, die „von vergangenen 

Schönheit“ zeuge.

Pfingsten ist der 

Geburtstag der Kirche

Steffensky stellt sich die Kirche als 

„alte Dame“ vor, die erstaunt in 

ihrer Geburtsurkunde liest und 

die revolutionären Anfänge der 

Christenheit wiederentdeckt: „So 

also war ich gemeint, denkt die 

alte Dame Kirche. Das war der 

Anfang und der große Traum: Je-

der sollte die Sprache des anderen 

verstehen; jeder sollte Gesichte 

haben und der Wahrheit näher 

sein, nicht nur die Profis oben; 

alle sollten miteinander das Ge-

bet, das Brot und das Geld teilen.“

An den revolutionären Geist 

von Pfingsten erinnert der katho-

lische Pastoraltheologe Jörg Seip 

(Bonn), der in einer Betrachtung 

starre amtskirchliche Strukturen 

aufs Korn nimmt: „Pfingsten ist 

das gefährlichste Fest. Pfingsten 

hat die Kirche nicht gegründet, 

sondern aufgehoben. Pfingsten 

war nie Fundament der Kirche. 

Pfingsten ist ihr Sprengsatz.“

Mit Pfingsten ist vielerorts 

auch eine ökumenische Tradition 

verbunden. In gemeinsamen Got-

tesdiensten oder Andachten erin-

nern Protestanten und Katholi-

ken daran, dass beim ersten 

Pfingsten Menschen aus unter-

schiedlichen Lagern durch Gottes 

Geist zu einer Einheit zusammen-

geschweißt wurden. Die Theolo-

gin Margot Käßmann, Reformati-

onsbotschafterin der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland, be-

schrieb das einmal so: „Pfingsten 

ist nicht der Geburtstag der Refor-

mierten, der Lutheraner, der Ka-

tholiken oder der Baptisten, son-

dern der Geburtstag der Kirche.“

Die Konfirmanden-Umfrage „Was 
ist Pfingsten?“ ist zu sehen unter 
http://u.epd.de/buz 

Konfirmanden fragten in der Fußgängerzone nach einem unbekannten Wunder

„Was ist an Pfingsten passiert?“ 

Als Taube schwebt der Pfingstgeist auch an der Kuppel des Berliner 
Doms. Doch draußen auf der Straße wissen nur wenige von ihm. Foto: epd

An Pfingsten geht es um den Hei-
ligen Geist. Künstler malen ihn als 
Taube und kleine Feuerzungen. In 
vielen Kirchen können wir sie se-
hen. Was steckt dahinter?

Frankfurt a.M. Sich den Heiligen 

Geist vorzustellen, ist nicht ein-

fach. Schließlich ist er unsichtbar. 

Wir können ihn nicht anfassen. 

Christen glauben, dass sie ihn 

empfangen haben. Gott gibt ih-

nen so Kraft und Mut. Die Bibel 

berichtet, dass der Heilige Geist 

an Pfingsten auf die Jünger her-

abgekommen ist.

Künstler malen oft, was in der 

Bibel steht. Mit dem Heiligen 

Geist aber haben sie sich schwer 

getan. Wie sollen sie auf Glas, 

Wänden und Stoff etwas zeigen, 

was eigentlich nicht zu sehen ist? 

Die Taube schien die Lösung zu 

sein. Denn der Vogel steht für 

Sanftmut und Liebe. Zudem gibt 

es in der Bibel eine Erzählung, in 

der die Taube vorkommt. Dem-

nach öffnete sich nach der Taufe 

Jesu im Jordan der Himmel. Der 

Geist Gottes soll in Gestalt einer 

Taube herabgekommen sein. 

An Pfingsten wurden früher 

oft lebende Tauben in der Kirche 

freigelassen. In anderen Gottes-

häusern war es eine hölzerne Tau-

be, die durch eine Öffnung in der 

Kirchendecke herunterkam. Al-

lerdings kommt die Taube in dem 

Wunder, von dem an Pfingsten 

berichtet wird, gar nicht vor. Da-

mals überraschte die Jünger ein 

starker Wind mit vielen kleinen 

Flammen. Der Heilige Geist kam 

auf sie herab. Danach konnten sie 

von Gott und Jesus in vielen ver-

schiedenen Sprachen berichten. 

Sie ermunterten andere, sich Je-

sus anzuschließen und Christ zu 

werden.

Die feurigen Zungen, die er-

schienen waren, griffen viele 

Künstler auf. Sie sind ebenfalls 

ein Zeichen für den Heiligen 

Geist.  epd

Was Taube und Feuer erzählen
Oder: Wie es gelang, den Heiligen Geist aufzumalen

Ein Symbol für den Heiligen Geist sind Feuer und Flammen, häufig 
dargestellt in Form von Feuerzungen. Oben im Bild: die Taube. Foto: Archiv

„Moment bitte, ich weiß es 
gleich!“ Eine Umfrage auf youtube. 
Screenshot: youtube-Umfrage: http://u.epd.de/

Wie Familienfeste auch nach 
Trennungen gelingen können

Pfingsten:Konfirmation
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Pilgerfest in Tempzin
Einführung von Doris Mertke am 
Pfingstmontag 12

Gute Worte fürs Gepäck
In Barth wurde die Bibel für 
Soldaten präsentiert 13

MELDUNGEN

Vorgestellt: Neues Buch 
Pommersche Bischöfe
Greifswald. Zur Buchvorstellung „Die 
Kamminer Bischöfe des Mittelalters“ 
lädt die Arbeitsgemeinschaft für 
pommersche Kirchengeschichte am 
Mittwoch, 27. Mai, ab 14.30 Uhr in den 
Ständesaal im Greifswalder Café Ma-
rimar am Markt ein. Der Mittelalter-
historiker Professor Jürgen Peter-
sohn hat sich über lange Zeit mit 
den Personen und Strukturen des 
pommerschen Bistums bis zur Re-
formation befasst, die er nun in ei-
nem Band vorstellt. Der Greifswalder 
Historiker Professor Werner Buch-
holz wird in einem Referat über die 
Zeit der bischöflichen Personen und 
Organisation mit Beginn der Refor-
mation informieren. Ein Grußwort 
wird der heutige pommersche Bi-
schof Hans-Jürgen Abromeit spre-
chen. kiz

Nach dem Tornado in 
Bützow: Dank-Andacht
Greifswald. Drei Wochen nach dem 
Tornado, der in Bützow viele Häuser 
und auch die Stiftskirche erheblich 
beschädigte, laden Kirchengemein-
de und Stadt alle Bürger, Helfer, 
Handwerker, Feuerwehrleute am 
kommenden Mittwoch, 27. Mai, 18 
Uhr, zu „Besinnung und Danken“ in 
die Kirche ein. Nach der Andacht 
wird vor der Kirche ein „Baum der 
Hoffnung“ gepflanzt und ein kleines 
Dankfest mit allen gefeiert werden, 
die sich an den Arbeiten beteiligt 
haben.   kiz

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)

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

2014 verwandelte der Garten- und 
Landschaftsarchitekt Gabriel Jilg 
eine Münchener Kirche in ein grünes 
Paradies. Nun kommt diese außerge-
wöhnliche Installation nach Demmin. 
1000 aus Papier gefaltete Vögel 
schweben bereits durch die St.-Bar-
tholomaei-Kirche in Demmin. Schüler 
halfen beim Falten. Doch das ist erst 
der Anfang. Lebende Bäume und He-
cken werden folgen. 

Von Sebastian Kühl
Demmin. Mit „Ein Garten Eden 2015“ 

lädt die Kirchengemeinde St. Bartho-

lomaei in Demmin vom 23. Mai bis 

zum 14. Juni zu einem in der Region 

bislang einmaligen Projekt ein. Eine 

Installation aus lebenden Bäumen, 

Hecken und Kräutern verwandelt die 

Kirche für drei Wochen in ein grünes 

Paradies, das mit allen Sinnen zu erle-

ben sein wird. Teil der grünen Aus-

stellung werden 1000 aus Papier gefal-

tete Kraniche sein, die als Symbole 

des Friedens über den Pflanzeninstal-

lationen schweben. Damit die Krani-

che tatsächlich so wirken, als würden 

sie über dem „Garten Eden“ dahin-

fliegen, hängen sie an einem Netz, das 

während der Ausstellung unter der 

Kirchendecke gespannt wird. Kinder 

der 6. bis 10. Klassen des Evangeli-

schen Schulzentrums Katharina von 

Bora Demmin halfen, die Kraniche 

zu befestigen. 

Zunächst mussten 1000 Büroklam-

mern im Netz verhakt werden, an 

denen dann wiederum die Kraniche 

mittels Fäden verknüpft wurden. 

„Wir haben uns für eine keilförmige 

Anordnung der Kraniche entschie-

den. Wenn sie dann unterhalb des 

Kirchengewölbes hängen, wird es so 

aussehen, als ob der Schwarm Rich-

tung Altarraum fliegt“, erzählt Gun-

dula Meyer vom Veranstaltungsteam 

„Ein Garten Eden 2015“. Angefertigt 

wurden die Kraniche von Kindern 

der Region. Die Kirchengemeinde St. 

Bartholomaei hatte unter dem Motto 

„1000 Kraniche für Frieden in der 

Welt“ Schüler dazu eingeladen, die 

Papiervögel nach der japanischen 

Origami-Technik zu falten. Sechs 

Schulen waren dem Aufruf gefolgt. 

Mit dabei waren aus Demmin das 

Evangelische Schulzentrum Kathari-

na von Bora, das Goethe-Gymnasi-

um, die Pestalozzi- und die Reuter-

schule sowie aus Greifswald das Evan-

gelische Schulzentrum Martinschule 

und das Internatsgymnasium Schloss 

Torgelow. 

Die Schüler seien unglaublich en-

gagiert gewesen und hätten deutlich 

mehr Kraniche gefaltet, so Gundula 

Meyer. „Allein vom Demminer Evan-

gelischen Schulzentrum kamen 900 

Kraniche.“ Die überzähligen Papier-

vögel können im Ausstellungzeit-

raum gegen eine Spende als Anden-

ken erworben werden. 

Ein Kranich-Netz in 15 

Metern Höhe gespannt

„Nicht nur die Kriege und Unruhen 

in aller Welt halten uns in Atem, auch 

unsere eigene Geschichte mahnt uns, 

daran zu denken, wie wertvoll ein 

friedliches Miteinander ist“, sagt Gun-

dula Meyer über die Symbolkraft der 

Kraniche als Friedenszeichen. Frieden 

sei ein kostbares Gut. Die Erinne-

rungskultur zu pflegen und an die 

nachfolgenden Generationen weiter-

zugeben, trage dazu bei, den Frieden 

zu erhalten. Darum habe das Veran-

staltungsteam mit der Kranich-Akti-

on ganz gezielt die Schülerinnen der 

Region angesprochen, so Gundula 

Meyer. Die fleißigen Helfer vom 

Evangelischen Schulzentrum Kathari-

na von Bora wurden von Anke Leu-

Jahnke begleitet. 

Wenn alle Kraniche verknüpft 

sind, wird das sechs Meter mal 16 Me-

ter große Netz mittels Seilen, die 

durch vorhandene Arbeitslöcher in 

der Gewölbedecke gezogen wurden, 

in einer Höhe von rund 15 Metern 

gespannt, beschreibt Gundula Meyer 

das geplante Vorgehen. „Dabei wer-

den sich die Helfer untereinander 

über Handy verständigen, da man 

vom Dachboden aus nicht hören und 

sehen kann, was im Kirchraum ge-

schieht.“ 

Doch bereits jetzt, kurz über dem 

Boden hängend, sieht der Schwarm 

aus Papier-Kranichen beeindruckend 

aus. Über den Pflanzen der Garten-

Eden-Installation schwebend, wird er 

die Krönung der Ausstellung sein.

Programm im „Garten Eden“
Am Sonnabend, 23. Mai, 18 Uhr ist Er-
öffnung mit Pastorin Franziska Pät-
zold. Um 19.30 Uhr folgt das Konzert 
„Gregorianika“ mit Lesung über Hil-
degard von Bingen. Am Sonntag, 10 
Uhr, Pfingstgottesdienst; ganztägig 
verschiedene Ausstellungen zu 
„Kunst offen“. Ab Dienstag täglich 
werktags um 12 Uhr „Gedanken zur 
Mittagsstunde“. Am Montag, 25. Mai, 
21.30 Uhr, laden Kirchenmusikdirektor 
Thomas Beck und die Kantorei zum 
Musikalischen Abendgebet. Am Diens-
tag, 26. Mai, 15 Uhr, hält Landschafts-
architekt Hannes Rother einen Vortrag 
über Symbolpflanzen und Pflanzen-
symbolik. Um 19 Uhr spricht Garten-
historikerin Angela Pfennig über Klos-
tergärten im Mittelalter. Am Mittwoch 
um 19 Uhr bietet Bischof Hans-Jürgen 
Abromeit eine Bibelarbeit „Der 
Mensch im Garten Eden“ an. Um 21 
Uhr folgen Nachtgedanken mit Musik. 
Am Donnerstag um 19 Uhr gibt es Rap 
in der Kirche mit Ali Baba aus Greifs-
wald. Literatur und Musik: Garten-
Eden-Poesie wird am Freitag, 29. Mai, 
um 19.30 zu hören sein.

Sie kündigen die Ankunft der Bäume an: Pfingsten wird aus Demminer Kirche ein Garten Eden

Kraniche im Kirchenschiff 

Kraniche beim Fliegenlernen. Sie sind ein Gruß von Schülern aus vielen Schulen der Umgebung  Foto: Sebastian Kühl  
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WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS.  Die Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens sucht: 

REFERENT / REFERENTIN 
Schulentwicklung 
Sekundarstufe I+II 
zum Schuljahr 2015 / 2016

REFERENT / REFERENTIN 
Schulentwicklung 
Primarstufe
zum Schuljahr 2015 / 2016

REFERENT / REFERENTIN 
für Öffentlichkeitsarbeit 
Evangelisches Schulwesen
ab sofort

Barth. Im Niederdeutschen Bibelzen-

trum in Barth findet am Freitag, 29. 

Mai, von 10 bis 17 Uhr ein Seminar-

tag für Menschen, die mit der Bibel 

leben und arbeiten, statt. „Gottesnähe 

in der Gottesferne – Psalmen neu ver-

stehen“ lautet das Thema. „Wir wer-

den uns mit den Psalmen in einem 

exegetisch-existentiellen Sinn be-

schäftigen“, so Christiane Eller vom 

Frauenwerk. „Wir folgen den Beten-

den auf ihrem Weg des Glaubens und 

können dabei die Psalmen neu entde-

cken.“ Referentin ist Professorin Klara 

Butting aus Uelzen. Die Pastorin lei-

tet dort das Zentrum für biblische 

Spiritualität und gesellschaftliche 

Verantwortung an der Woltersburger 

Mühle. „Die Psalmen können Spra-

che verleihen in bedrängenden Situa-

tionen und unseren Blick schärfen 

für Erfahrungen von Gottesgegen-

wart in Situationen von Gottesferne“, 

ist sie überzeugt. „Damals wie heute.“

Der Seminartag ist eine Kooperati-

onsveranstaltung mit dem Arbeits-

kreis Gleichstellung des Pommer-

schen Kirchenkreises, dem Pädago-

gisch-Theologischen Institut der 

Nordkirche und dem Niederdeut-

schen Bibelzentrum Barth. Auch 

Männer sind eingeladen. Anmeldung 

bis 26. Mai über das Niederdeutsche 

Bibelzentrum in Barth, Tel. 

038231 / 7 76 62. Seminarnummer: 

02-310-15/912, Kosten 20/25 Euro. kiz

Boizenburg. Am 27. Mai, 19.30 Uhr, 

wird in das Gemeindezentrum in Boi-

zenburg unter dem Thema „Gehört 

der Islam zu Deutschland?“ mit Refe-

rent Pastor Jörg Pegelow von der Ar-

beitsstelle Weltanschauungsfragen 

der Nordkirche eingeladen. Der Ge-

meindeabend für alle Interessierten 

wird einen weiten Bogen spannen. Er 

soll dazu beitragen, dass die Religion 

des Islams in Deutschland besser zu 

verstehen ist.  kiz

Seminar: Mit der Bibel leben und arbeiten Islam-Vortrag
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Angesichts eines zunehmenden 
Rechtspopulismus und Rassis-
mus in der Gesellschaft wollen 
sich Nordkirche und Deutscher 
Gewerkschaftsbund (DGB) Nord 
für eine gerechte und solidari-
sche Gesellschaft einsetzen. Mit-
te Mai haben Landesbischof Ger-
hard Ulrich und der DGB-Nord-
Vorsitzende Uwe Polkaehn dazu 
eine Erklärung unterschrieben.

Hamburg. Nordkirche und DGB 

Nord haben ein Bündnis gegen 

Rechtspopulismus, Rassismus 

und rechtsextremistische Gewalt 

vereinbart. Beide Institu- 

tionen wollen sich in den kom-

menden Jahren gemeinsam für 

mehr Gerechtigkeit, sozialen 

Frieden und eine Willkommens-

kultur gegenüber Fremden ein-

setzen, erklärten Landesbischof 

Gerhard Ulrich und der Vorsit-

zende des DGB Nord, Uwe Pol-

kaehn. Anlass seien die sinkende 

Wahlbeteiligung, das Erstarken 

rechtsextremer Parteien und 

rechtspopulistischer Bewegun-

gen sowie Angriffe auf Asylunter-

künfte und Flüchtlingshelfer. 

Angesichts der wachsenden 

Zahl von Flüchtlingen, die auf-

grund von Krieg, Verfolgung und 

Not ihre Heimat verlassen müs-

sen, treten Gewerkschaften und 

Nordkirche für Solidarität mit 

den Schwachen ein, heißt es in 

der Erklärung. Ursache von 

Wahlmüdigkeit und rechtspopu-

listischen Wahlerfolgen sei auch 

die fortwährende soziale Spal-

tung der Gesellschaft. „Men-

schen, denen Arbeit und Bil-

dung, soziale Sicherheit und Teil-

habe vorenthalten wurden, dür-

fen nicht weiter abgehängt wer-

den“, heißt es in der Erklärung. 

Stattdessen müsse ihnen eine 

persönliche Perspektive in der 

Demokratie aufgezeigt werden. 

„Wir erwarten auch von allen de-

mokratischen Kräften und Par-

teien, dass sie ausgrenzenden 

und Vorurteile schürenden Posi-

tionen im politischen Alltag eine 

Absage erteilen.“ Medien dürften 

Ressentiments nicht verstärken.

Gesellschaft muss 

Perspektiven geben

Die unantastbare Würde des Men-

schen sei Grundlage für kirchli-

che und gewerkschaftliche Arbeit, 

betonten Ulrich und Polkaehn. 

„Für Christen ist jeder Mensch 

Gottes Ebenbild. Die Gewerk-

schaften sind den humanistischen 

Traditionen unserer Kultur ver-

pflichtet.“ DGB Nord und Nord-

kirche setzen sich daher für ge-

rechte Lebensverhältnisse und 

den Bestand des Sozialstaates ein. 

„Eine Gesellschaft ohne Solidari-

tät verliert ihren Zusammenhalt. 

Ängste dürfen nicht auf dem Rü-

cken der Schwachen ausgetragen 

werden.“ 

Gleichzeitig forderten beide 

„eine in die Gesellschaft einge-

bettete Ökonomie, die auf Allge-

meinwohl und Lebensdienlich-

keit ausgerichtet ist“. Die Wirt-

schafts- und Finanzpolitik müsse 

den Menschen ins Zentrum stel-

len und dürfe nicht nur auf die 

Stabilität von Märkten und die 

Absicherung von Investoren aus-

gerichtet sein, heißt es in der Er-

klärung. Der gesetzliche Mindest-

lohn dürfe nicht aufgeweicht 

und umgangen werden. Langzeit-

arbeitslose, junge Arbeitslose mit 

schlechter Schulbildung, Flücht-

linge und alte Menschen mit ge-

ringem Einkommen benötigten 

Förderung und soziale Siche-

rung. „Um Gewalt zu verhindern, 

muss der soziale Frieden ge-

schützt werden.“

Der Vorsitzende des DGB 

Nord und der Landesbischof der 

Nordkirche riefen gemeinsam 

dazu auf, gesellschaftliche Arbeit 

gegen Rassismus und Rechtsext-

remismus politisch stärker zu 

fördern. „Der rechtsextremen 

und rechtspopulistischen Propa-

ganda stellen wir die Gemein-

samkeit und Entschlossenheit 

der Demokratinnen und Demo-

kraten, Kirchen und Gewerk-

schaften entgegen.“ EZ / kiz / epd

Nordkirche und Gewerkschaftsbund unterzeichnen gemeinsame Erklärung 

Absage an Rechtspopulisten

Mit „Liebe für alle“ demonstrieren Menschen für eine Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen und 
Fremden in Deutschland.  Foto: epd

Die Kapelle in Nettelsee sollte 
von Anfang an viele Aufgaben er-
füllen: Sie sollte Friedhofskapelle 
und zugleich Gottesdienst- und 
Begegnungsraum sein. Vor allem 
sollte sie zeigen, dass die Kirche 
bei den Menschen ist. Das Kapel-
lenbauprogramm machte es mög-
lich. 50 Jahre nach Vollendung 
des Baus würdigte Landesbischof 
Gerhard Ulrich ihre Bedeutung.

Preetz/Nettelsee. Als „Wegmar-

ke des Lebens und Ort des Trostes, 

an dem Menschen von der heilen-

den Liebe Jesu berührt werden“, 

hat Landesbischof Gerhard Ulrich 

am vergangenen Sonntag die vor 

50 Jahren erbaute Kapelle in Net-

telsee (Kirchengemeinde Preetz, 

Kirchenkreis Plön-Segeberg) in 

seiner Predigt bezeichnet.

Gerhard Ulrich war von 1979 

bis 1981 Vikar im Gemeindebe-

zirk Preetz Süd und hat damals 

seine erste Predigt in der Nettel-

seer Kapelle gehalten. Zum Fest-

gottesdienst anlässlich des 50. Ju-

biläums der Kapelle beschrieb der 

heutige Landesbischof, wie sich in 

den zurückliegenden fünf Jahr-

zehnten das Leben im Dorf und 

in der Region verändert hat: 

„Kaufmann, Post, Bank und ande-

re Betriebe sind verschwunden. 

Jetzt gibt es nur noch zwei Höfe, 

eine Schäferei direkt neben der 

Kirche, einen Landgasthof. Die 

Kapelle ist geblieben, hat den 

Menschen hier immer wieder 

Raum gegeben für Gemeinschaft, 

zum Innehalten.“

Anfang der 60er-Jahre über-

legte der damalige Kirchenvor-

stand, in Nettelsee eine Kapelle 

zu bauen, um sie als Friedhofska-

pelle und als Gottesdienst- und 

Begegnungsraum zu nutzen. Ein 

Nettelseer Landwirt hatte der 

Kirche das Grundstück günstig 

verkauft. Im Frühsommer 1965 

war die Kapelle fertiggestellt.

Finanziert wurde der Bau mit 

Mitteln des Kapellenbaupro-

gramms der damaligen Evange-

lisch-Lutherischen Landeskirche 

Schleswig-Holsteins. Bis 1967 wur-

den so insgesamt 41 Kapellen er-

richtet. Damit sei auch das Ziel 

verbunden gewesen, den Men-

schen vor Ort mit der Kirche im 

Dorf näher zu sein, so Landesbi-

schof Ulrich. Zugleich habe man 

damals wahrgenommen, dass 

Menschen sich langsam der Kir-

che entfremdeten. „Die ‚skepti-

sche Generation‘ der Heranwach-

senden der 50er-Jahre war jetzt 

erwachsen geworden. Sie spürten: 

Nach dem furchtbaren Zweiten 

Weltkrieg und dem schrecklichen 

NS-System kann es jetzt nicht ein-

fach so weitergehen.“

Ort des Trostes und 

der Gemeinschaft

Es bleibe Aufgabe der Kirche zu 

fragen: „Warum haben wir nicht 

mutiger widerstanden?“, so Lan-

desbischof Ulrich. „Auch weil es 

in den 60er-Jahren in der Kirche 

hier in Schleswig-Holstein oft kei-

ne Antworten auf diese Fragen 

gab, entfremdeten Menschen sich 

von der Kirche.“ Mit dem Kapel-

lenbauprogramm habe die Kirche 

vor 50 Jahren auch versucht, auf 

diese Menschen zuzugehen.

Anfang der 80er-Jahre sammel-

te die Kirchengemeinde Spenden 

für eine zweite Glocke. Auch die 

Neueindeckung des Daches und 

die Sanierung der Orgel wurden 

mithilfe von Spenden finanziert, 

ebenso die neue Kirchentür. Män-

ner und Frauen aus dem Dorf hal-

fen den Küstern und der Küsterin 

bei Reparatur- und Renovierungs-

arbeiten am Gebäude und bei der 

Pflege des Grundstückes, zuletzt 

für das Jubiläum.  EZ

Mit der Kirche ins Dorf
50-jähriges Jubiläum in Nettelsee – Beispiel für den Erfolg des Kapellenbauprogramms

Pastorin Anke Pfeifer, Landesbischof Gerhard Ulrich, Propst Erich 
Faehling und Pastor Christoph Pfeifer.  Foto: Micaela Morgenthum 

MELDUNGEN

Dienste und Werke fordern mehr 
Bildungsarbeit für Klimaschutz 
Kiel. Die überregionalen Dienste und Werke der 
Nordkirche wollen die Bildungsarbeit für den Kli-
maschutz verstärken. Dazu soll ein nordkirchliches 
Netzwerk in Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern geschaffen werden, um 
ehrenamtliche Klima-Beauftragte zu schulen und 
zu qualifizieren. „Klimaschutz ist nicht nur eine Sa-
che von Technik und Berechnung, sondern auch 
von Willensbildung“, heißt es in einer Stellungnah-
me der Kammer für Dienste und Werke. Die bislang 
geplante Finanzierung eines Klimaschutzfonds in 
Höhe von 0,8 Prozent des jährlichen Kirchensteu-
eraufkommens hält die Kammer für „eher zu ge-
ring“. Der Klimaschutzfonds ist an der Kirchenbasis 
umstritten. Dabei wird die Höhe der Abgabe meist 
nicht infrage gestellt. epd

Auftaktgottesdienst zum 
evangelischen Frauensonntag
Hamburg. Am evangelischen Frauensonntag am 
31. Mai feiert das Frauenwerk der Nordkirche den 
bundesweiten Eröffnungs-Gottesdienst in der 
Hamburger Hauptkirche St. Jacobi (Jakobikirch-
hof 22). Im Mittelpunkt steht die Reflexion von 
Frauenbildern. „Der Blick in die Bibel ist oft er-
staunlich progressiv“, sagt die Hamburger Bischö-
fin Kirsten Fehrs, die predigen wird. „Die Frauen-
figuren stehen für Deutungen, wie man und frau 
auch heute die Welt sehen und verstehen kann“, 
so die Bischöfin. Weitere Mitwirkende sind Haupt-
pastorin und Pröpstin Astrid Kleist, Susanne 
Sengstock vom Frauenwerk der Nordkirche, Kir-
chenmusiker Rudolf Kelber, der Frauenchor des 
Vokalensembles St. Jacobi und ein Vorberei-
tungsteam. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr 
und wird auf NDR-Info live übertragen. Besucher 
werden gebeten, bereits um 9.30 Uhr in der Kirche 
zu sein. EZ / kiz

Muslimische Seelsorger in  
Schleswig-Holsteins Gefängnissen
Kiel. In Schleswig-Holstein sind zwei Imame und 
ein muslimischer Religionslehrer für die Seelsorge 
der muslimischen Strafgefangenen zuständig. Dies 
geht aus einer Antwort der Landesregierung auf 
eine parlamentarische FDP-Anfrage hervor. Schät-
zungsweise zehn Prozent der insgesamt über 1000 
Gefangenen haben einen muslimischen Glauben. 
Die beiden Imame sind in den Justizvollzugsan-
stalten in Kiel und Lübeck aktiv. Der Religionsleh-
rer ist für die Justizvollzugsanstalt Neumünster 
zuständig. Für den muslimischen Religionsunter-
richt hinter Gefängnismauern stellt das Land in 
diesem Jahr 1000 Euro zur Verfügung.    epd

Ökumenischer Gottesdienst: 
Bischöfin Fehrs predigte in Rom
Hamburg. Auf Einladung der Evangelisch-Lutheri-
schen Gemeinde in Rom hat Bischöfin Kirsten 
Fehrs am Himmelfahrtstag in der dortigen Chris-
tuskirche gepredigt. Auf Italienisch predigte die 
Bischöfin, dass es eine ökumenische Aufgabe sei, 
gemeinsam gegen die Hoffnungslosigkeit in der 
Welt anzugehen. „Gott hat uns hineingestellt in 
unser Leben hier auf der Erde, hier in der Zeit.“ 
Das sei das Paradox von Himmelfahrt: Das Fest 
fordere auf, ganz auf der Erde zu leben. „Und dies 
nicht evangelisch hier und katholisch dort und 
orthodox im Osten. Sondern zutiefst ökumenisch. 
Mit gemeinsamer Hoffnung und im gemeinsamen 
Friedensgebet, das uns gemeinsam ins Handeln 
bringt.“ Zu dem ökumenischen Gottesdienst wa-
ren auch Vertreter anderer Konfessionen eingela-
den.  EZ / kiz

Neuer Klimabericht bestätigt 
die Erwärmung der Ostsee
Geesthacht. Das Oberflächenwasser der Ostsee 
wird Ende des Jahrhunderts zwischen zwei und 
vier Grad wärmer sein als heute. Dies geht aus dem 
Report über den Klimawandel im Ostseeraum her-
vor, den das Institut für Küstenforschung des 
Helmholtz-Instituts Geesthacht veröffentlicht hat. 
Die Temperatur der Luft über der Ostsee wird im 
Winter um vier bis acht Grad, im Sommer um 1,5 
bis vier Grad ansteigen. Seit 1871 ist die Ostseeluft 
bei regionalen Unterschieden nachweislich wär-
mer geworden. Das mildere Klima würde dazu füh-
ren, dass die winterliche Eisbedeckung der Ostsee 
bis zum Jahr 2100 um 50 bis 80 Prozent abnimmt, 
heißt es in dem Bericht. Im Winter sei mit einer 
Zunahme der Niederschläge, im Sommer mit einer 
Abnahme der Niederschläge um bis zu 40 Prozent 
zu rechnen. An dem Report waren 141 Meteorolo-
gen, Hydrologen, Ozeanografen und Biologen aus 
zwölf Ländern beteiligt. epd
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Zum 16. Treffen der Fördervereine 
und Sponsoren am 30. Mai laden 
Bischof Andreas v. Maltzahn und 
Kirchenbaurat  Karl-Heinz 
Schwarz in die St. Laurentiuskir-
che in Schönberg ein. Damit dan-
ken sie für das große Engagement 
am Erhalt unserer Kirchen. Auf 
dem Programm stehen Andacht, 
Vorträge und die Vorstellung der 
Fördervereine von Friedrichsha-
gen und Wittenburg. Nachmittags 
finden Exkursionen nach Demern 
und Ziethen statt. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schönberg. „Dies ist das älteste 

Ausstattungsstück in der Kirche“, 

sagt Jochen Schmachtel und zeigt 

als erstes die bronzene Fünte in 

der Schönberger Laurentiuskir-

che. Die Fünte, geschaffen von 

dem Lübecker Meister Crane-

mann, ist 650 Jahre alt und den 

Heiligen Katharina und Laurenti-

us geweiht. In der oberen Re-

liefreihe erkennt man die beiden 

Schutzheiligen an den Werkzeu-

gen ihrer Hinrichtung: Wie auf 

vielen Bildern sind sie auch hier 

dargestellt mit dem Rad (Kathari-

na) und dem Rost (Laurentius). 

Wer Latein kann, kann sich an der 

Übersetzung der Inschrift versu-

chen, die in gotischen Minuskeln 

ausgeführt ist. 

650 Jahre – 650 Taufen hätte 

Gemeindepastor Schmachtel gern 

in seiner zehnjährigen Amtszeit 

hier gefeiert, sagt er lachend. So 

viele sind es nicht geworden – 

aber immerhin 134, darunter 25 

Erwachsene. Bei den Erwachse-

nen ist der Wunsch nach Taufe 

meist über eine seelsorgerliche 

Begleitung entstanden. Besonders 

eindrücklich stehen ihm die Tau-

fen, die jedes Jahr in der Oster-

nacht gefeiert werden, vor Augen. 

In diesem Jahr waren es zwei über 

50-Jährige. 

Schönberg lag zu DDR-Zeiten 

kurz vor dem Sperrgebiet, in der 

Stadt war eine Grenzkompanie 

stationiert. Manche Familien aus 

Selmsdorf oder Dassow, Orte, die 

im Sperrgebiet lagen, haben ihre 

Angehörigen auf dem Schönber-

ger Friedhof beerdigen lassen, da-

mit Verwandte kommen konnten 

– Einreisegenehmigungen ins 

Sperrgebiet waren auch zu Beer-

digungen nicht sicher. 

Seit dem Mauerfall gehört 

Schönberg zum Speckgürtel Lü-

becks, die Mieten sind hier eher 

bezahlbar als in der Hansestadt 

und so gab es Zuzüge. Im Kirchen-

gemeinderat sind mehr im Wes-

ten geborene Mitglieder als aus 

dem Osten. Durch die gute Arbeit 

des Kantors Christoph D. Minke, 

seine große Kantorei und den Mu-

siksommer engagieren sich auch 

Leute in der Kirchengemeinde, 

die gar nicht Mitglied sind. 

Schönberg war  

Bischofssitz

Schon Kaiser Karl IV. hat die 

Schönberger Kirche gesehen, als 

er 1375 während einer Reise in 

den Norden seines Reiches bei Bi-

schof Heinrich Witorp in Schön-

berg wohnte. Als Dank für die 

Gastfreundschaft verlieh Kaiser 

Karl dem Bischof den Titel „Fürst-

bischof“. Wenn wir heute vom 

Fürstentum Ratzeburg sprechen, 

dann liegt das an dieser Ehrung 

vor 640 Jahren. 

Die Laurentiuskirche wirkt 

reichlich überdimensioniert für 

eine so kleine Stadt mit rund 4300 

Einwohnern. Der Kirchbau thront 

wuchtig über allem, gedrungen 

sieht sie mit dem kleinen Turm 

aus. Dass sie so groß gebaut wur-

de, hat mit der Verlegung des Bi-

schofssitzes 1324 von Ratzeburg 

nach Schönberg zu tun. Kurze 

Zeit danach entstand sie. Es gab 

einen Vorgängerbau, in der 

Nordostecke kann man noch alte 

Steine, die wieder verwendet 

wurden, erkennen. Anscheinend 

sollte die Kirche noch viel größer 

werden, es müssen Gewölbe ge-

plant gewesen sein. Das kann 

man an den Schildbögen im Al-

tarraum erkennen. 

Auf zwei zugemauerten, wahr-

scheinlich nie offenen, Fenstern 

im Altarraum hat man mittelal-

terliche Farbreste gefunden. 

Die Kirche ist 1601 am Palm-

sonntag ausgebrannt, mit ihr die 

mittelalterliche Ausstattung und 

die Kirchturmspitze. Das Geld 

beim Wiederaufbau reichte nur 

für ein Sattelwalmdach und ei-

nen hölzernen Dachreiter. 1829 

zerstörte ein Blitzschlag das 

Turmdach. Danach entstand die 

jetzige Laterne, die so gedrungen 

aussieht. 

Eine große Neugestaltung er-

fuhr der Innenraum in der ersten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Leben in der Kirche 

mit den Jahreszeiten

1847 wurde die Kirche wieder 

gründlich renoviert und sogar 

umgebaut. Der Fußboden wurde 

tiefer gelegt, die Fenster der Sei-

tenschiffe vergrößert. Dadurch 

kam mehr Licht herein. Man lebt 

in diesem Kirchraum mit den Jah-

reszeiten, sagt Jochen Schmachtel. 

Beim Osterfrühstück zum Bei-

spiel falle das Licht der aufgehen-

den Sonne genau auf die Orgel, 

die 1847 von Friedrich Wilhelm 

Winzer in Wismar erbaut wurde 

und für 330 000 Euro 2006-2008 

von der Orgelbaufirma Schuke 

Potsdam restauriert wurde. Sie ist 

bis heute als größte noch vorhan-

dene Orgel Winzers fast 

vollstän- dig original 

erhalten. Diese Orgel ist wichtiger 

Bestandteil des Schönberger Mu-

siksommers, der in diesem Jahr 

von Juni bis September zum 29. 

Mal stattfindet und zu rund 30 

Konzerten dienstags und weite-

ren Sonderveranstaltungen sowie 

zu einer Ausstellung in der Kirche 

einlädt. An die 4000 Gäste werden 

wieder erwartet.

Auch die Turmuhr, die in Tei-

len 300 Jahre alt sein soll, zeigt 

nach ihrer Restaurierung 1995 

wieder zuverlässig die Zeit an.

1983, noch zu DDR-Zeiten, 

hatte die Kirchgemeinde be-

schlossen, die Kirche zu renovie-

ren. 1987 konnte es losgehen und 

dauerte bis 1991. 130 000 Mark 

der DDR und 90 000 DM brachte 

die Kirchgemeinde dafür auf. Da-

bei wurde unter anderem die 

Priesterpforte in der Sakristei, die 

bei der großen Renovierung 1847 

zugemauert und im Laufe der 

Jahrzehnte vergessen worden war, 

wieder geöffnet und der Innen-

raum ausgemalt. 

Die Kirche macht einen hel-

len, freundlichen Eindruck, da-

von können sich am 30. Mai auch 

die rund 150 Förderer und Spon-

soren überzeugen. Die Ausma-

lung der Kirche sieht frisch aus 

und hat die Fassung des 17. Jahr-

hunderts. Zwölf mittelalterliche 

Weihekreuze sind im Altarraum 

nach mittelalterlichen Fassungen 

im Zuge der letzten Restaurie-

rung wieder aufgebracht. Auf 

Pfeilern sind der Apostel Paulus 

und Apostel Simon der Kanaanä-

er dargestellt. Auf der Südwand 

der Empore ist ein Weihnachts-

bild restauriert. Das Paradies-Bild 

ist wieder freigelegt, das vom 

Weltgericht nicht. Die Restaurie-

rung des Bildes neben der Kanzel 

mit der Verkündigung durch den 

Engel an Maria  wurde wegen 

Geldmangels abgebrochen und 

wartet auf reichere Generationen. 

Die Kirche, in die wegen ihrer 

Emporen bis zu 1000 Menschen 

passen, wird in der warmen Jah-

reszeit viel genutzt. Im Winter 

trifft sich die Gemeinde, zu der 

rund 1100 Mitglieder gehören, im 

Katharinenhaus, dem Gemeinde-

haus gegenüber. Jeden Sonntag 

wird Gottesdienst gefeiert, zu den 

„normalen“ kommen 15 bis 40 

Menschen. Religionslehrerin Ulri-

ke Rathke vom Gymnasium lädt 

zu Schulgottesdiensten ein. Die 

„Kirchenmäuse“ aus der KITA 

kommen regelmäßig zu Kinder-

gottesdiensten und auch die Evan-

gelisch-Inklusive Schule feiert 

ihre Gottesdienste in der Kirche. 

Zu den Konzerten im Schön-

berger Musiksommer brennen 

die Kerzenleuchter an den Bän-

ken, Küster Christoph Rathke 

schmückt die Kirche. Als die Tho-

maner da waren, waren über 850 

Menschen in der Kirche, erinnert 

sich Pastor Schmachtel. „Aber die 

Kirche sieht auch mit 200 Leuten 

ziemlich voll aus“, sagt er.

Das 16. Treffen der Fördervereine und Sponsoren findet am 30. Mai in Schönberg statt 

Entdeckungen in St. Laurentius

Die Kirche in Schönberg sollte ursprünglich noch größer gebaut werden.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

ANZEIGE

Tritt ein, die Kirche ist offen!
Bad Doberan. Zu einem Fortbildungstag werden 
Kirchenwachen und Kirchenführer am 13. Juni, 10 
bis 17 Uhr, in das Doberaner Münster eingeladen. 
Ob in stolzen Backsteinbasiliken oder kleinen 
Dorfkirchen – immer mehr Menschen ermögli-
chen lebendige Begegnungen mit Kirche. Es wird 
um inhaltliche Anregungen gehen und Gelegen-
heit zum Erfahrungsaustausch geben. Die Gastge-
ber von der Doberaner Kirchengemeinde werden 
ihre kirchenpädagogischen Angebote für große 
und kleine Gäste vorstellen. Der Tag wird in Ko-
operation mit dem Theologisch-Pädagogischen 
Institut in Hamburg durchgeführt und ist zugleich 
das Jahrestreffen der Kirchenpädagogik in der 
Nordkirche. Leitung: Team des Münsters, Inge 
Hansen, Hamburg, und Maria Pulkenat, Rostock. 
Anmeldung/Infos: Zentrum Kirchlicher Dienste, 
Alter Markt 19, 18055 Rostock, Dorothea Eggers, 
Tel. 0381-37798752, dorothea.eggers@elkm.de mp

Pastor Jochen Schmachtel zeigt das älteste Ausstattungsstück der 
Laurentiuskirche: Die Fünte.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

MELDUNG

Schönberg. Das Treffen der Fördervereine und 

Sponsoren am Sonnabend, 30. Mai, in Schönberg 

beginnt mit der Begrüßung durch Propst Karl-Mat-

thias Siegert und einer Vorstellung der Kirche 

durch Gemeindepastor Jochen Schmachtel um 10 

Uhr. Anschließend lädt Bischof Andreas v. Malt-

zahn zu einer Andacht ein. 

Der Hauptvortrag hat das Thema: „Die Orgel als 

Musikinstrument, Inventarstück und Denkmal“. Es 

spricht der Orgelsachverständige des Kirchenkrei-

ses Mecklenburg, Friedrich Drese. 

Anschließend wird der ehemalige Schönberger Pas-

tor Dietrich Voss einen Einblick in die Arbeit des 

Kirchenmusik-Fördervereins geben. Archivoberrat 

René Wiese spricht um 12 Uhr zu „In Damshagen 

heww ick das Wurd – Kord von Plessen (1532 bis 

1601) und der Kampf um das dortige Kirchenpat-

ronat“. 

Joachim Schünemann, Vorsitzender des Förderver-

eins Kirche Friedrichshagen, wird über die Erhal-

tung von Kirche und Pfarrhaus sprechen, die unter 

anderem möglich wurde durch erweiterte Nut-

zungsangebote. Das Pfarrhaus ist ein Freizeitheim 

mit Übernachtungsmöglichkeiten, die Kirche wur-

de am 21. April offiziell Radwegekirche (siehe Kir-

chenzeitung Nr. 16 vom 19. April). 

Barbara Gubalke, Fördervereinsvorsitzende Kirche 

Wittenburg, wird über die Aufgaben und deren Lö-

sung bei der Sanierung einer großen Stadtkirche 

sprechen, siehe auch KiZ Nr. 6 vom 8. Februar. 

Nach einem Mittagsimbiss geht es um 14 Uhr nach 

Demern zur mittelalterlichen, mehrfach umgebau-

ten Kirche. Viele Bauphasen seien hier noch im 

Detail ablesbar, sagt Kirchenbaurat Karl-Heinz 

Schwarz. Es gibt einen Förderverein mit einem gro-

ßen „Freundeskreis“, der vielfältige Angebote 

macht und damit das Interesse an der alten Dorf-

kirche weckt. Der gelungene Einbau der Winterkir-

che in den angrenzenden Holzturm hat die Nut-

zungsvoraussetzungen für das ganze Jahr verbessert. 

Die Fensterverglasung wurde bearbeitet, damit die 

Sonnenwärme den wertvollen Altar nicht mehr 

erwärmen kann. 

Danach geht es weiter in den angrenzenden Kir-

chenkreis Lübeck-Lauenburg, nach Ziethen. Die 

Kirchgemeinde gehörte vor der Wende zu Meck-

lenburg. Es gibt ein Café auf dem Pfarrhof, Über-

nachtungsmöglichkeiten in einem zum Pfarrhof 

gehörenden „Heuhotel“. Es wird die Kirche besich-

tigt werden, deren moderne Fenster durch Jochem 

Poensgen aus Soest gestaltet wurden. Anschließend 

geht es mit Bussen zurück nach Schönberg, wo Bi-

schof v. Maltzahn mit einem Reisesegen enden 

wird. mwn 

Programm  
Fördervereinstreffen
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Der Herr ist barmherzig.  Jakobus 5, 11

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

103 Jahre: am 21.5. Charlotte Neese, Schwerin. 
100 Jahre: 19.5. Elli Janowski, Schwerin. 
99 Jahre: 16.5. Olga Raatz, Bützow. 
96 Jahre: 18.5. Hertha Nagel, Schwerin. 
95 Jahre: 16.5. Gertrud Müller, Klein Welzin; 17.5. 
Magdalene Dworschak, Schwerin; 18.5. Edith 
Schick, Schwerin; Erwin Sommer, Rostock; 21.5. Ali-
ce Marsch, Grevesmühlen; Ida Winter, Waren. 
94 Jahre: 17.5. Josefine Qualmann, Schönberg; 
18.5. Ursula Medau, Bützow; 21.5. Margarete Hö-
now, Neubrandenburg; Else Köhler, Neubranden-
burg; 22.5. Elisabeth Rieger, Warnemünde. 
93 Jahre: 19.5. Ursula Oekler, Güstrow; Johanna 
Reimann, Rostock; 22.5. Ursula Grüder, Wismar. 
92 Jahre: 17.5. Luise Evert, Grevesmühlen; 18.5. Ur-
sula Fiedler, Rostock; Martha Kubitz, Sarmstorf; 
Annaliese Rackow, Neustrelitz; 19.5. Else Moll, 
Wismar. 
91 Jahre: 16.5. Frieda Wilke, Bad Doberan; 18.5. Li-
sa Czok, Neustadt-Glewe; Ruth Falk, Güstrow; Hil-
degard Simon, Schwerin; 19.5. Richard Witt, 
Schönberg; 20.5. Werner Kempe, Rostock; Erna 
Marthienß, Luckwitz; 21.5. Günther Streufert, 
Schwinkendorf; 22.5. Else Hapke, Wismar; Ina 
Rahn, Grevesmühlen; Waltraud Sünwoldt, Röbel. 
90 Jahre: 16.5. Elisabeth Brunk, Kublank; Ilse-Dora 
Rose, Mistorf; 17.5. Werner Brauch, Woosmer; Ma-
ria Calberla, Schwerin; Liselotte Thom, Ludwigs-
lust; 19.5. Inge Sporns, Schwerin; 22.5. Irene Goer-
zig, Toddin; Heinz Scheel, Rostock. 
85 Jahre: 16.5. Ursel Bohlmann, Rostock; Ernst Ko-
epp, Neubrandenburg; Rosa Römer, Dassow; 17.5. 
Barbara Fritz, Schwerin; Herta Rose, Russow; Ger-
traud Welzer, Ludwigslust; 18.5. Elli Albry, Neu 
Panstorf; Heinz Trottnow, Neubrandenburg; 19.5. 
Hildegard Bockentin, Hagenow; Hanne-Lore 
Schulz, Wismar; Gerhard Seyring, Hagenow; Elisa-
beth Verch, Neubrandenburg; 22.5. Christel Hirsch, 
Schwerin; Rudi Tornau, Rehna. 
80 Jahre: 16.5. Hans-Jochen Callies, Schönberg; 
Brigitte Eller, Rostock; Dr. Hans-Joachim Jencio, 
Schwerin; Christel Krüger, Malchin; Waltraud Köth-
ke, Warin; Erwin Laudi, Schwerin; Hanne-Lore 
Münter, Grevesmühlen; 17.5. Paul Brand, Plüschow; 
Sieglinde Kietzmann, Hagenow; Dr. Hans-Jürgen 
Prien, Selmsdorf; 18.5. Ulrich Grunewald, Neu-
brandenburg; Dieter Morser, Sanitz; Horst Schulz, 
Schwerin; 19.5. Renate Beyer, Güstrow; Gerda Fink, 
Proseken-Hohenkirchen; Renate Gruner, Neu-
brandenburg; Marga Schnaible, Neuhof; 20.5. 
Hans Müller, Spitzkuhn; Irma Stielicke, Teterow; 
21.5. Heinz Müller, Grabow; Egon Salow, Klockow; 
Erika Voß, Bützow; Susanne Wachs, Malchin; Ernst 
Waterstradt, Rostock; 22.5. Hildegard Arndt, Pleetz; 
Gertrud Kay, Waren; Friedel Thunert, Neustrelitz.
Goldene Hochzeit feierte am 7. Mai das Ehepaar 
Heidemarie und Harro Haberkost, Basedow; am 21. 
Mai Veronika und Reiner Schubert, Hagenow und 
am 22. Mai Helga und Horst Schmidt, Neubukow.
Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER
Rödlin. Pastor Burkhard Müller, der im Februar 
2014 als Vertretungspastor in Rödlin-Warbende 
begann, wird Pfingstmontag, 25. Mai, 10 Uhr, im 
Gottesdienst in Rödlin verabschiedet. Sein Dienst 
endet am 31. Mai, 9 Uhr, mit einem Gottesdienst 
in Quadenschönfeld. Am 14. Juni, 14 Uhr, wird Ge-
ske Leweke im Gottesdienst als Pastorin im Pro-
bedienst von Pröpstin Körner ordiniert und ein-
geführt. Müller ist ab 1. Juli in Grüssow-Satow.

TERMINE

Weidendom Rostock
Rostock. Zu einem musikalischen Stadtbummel 
– Unterhaltsames zum Hören und Mitsingen mit 
dem Frauenchor der Singschule Lütten Klein, Ge-
sang und Leitung Virginia Abs, wird am Sonn-
abend, 23. Mai, 15. 30 Uhr, in den Weidendom auf 
dem IGA-Gelände in Rostock eingeladen. 

Pfingstmontag Kirch up Platt
Recknitz. Am Pfingstmontag, 25. Mai, predigt um 
14 Uhr in der Kirche in Recknitz Pastor Gerhard 
Voß aus Güstrow in plattdeutscher Sprache. 

Zentraler Pfingstgottesdienst
Demern. Ein zentraler Pfingstgottesdienst der Re-
gion wird am Montag, 25. Mai, 10 Uhr, in Demern 
gefeiert. Die Kirche in Demern ist am Sonnabend, 
30. Mai, auch Ziel einer Exkursion der Förderver-
eine und Sponsoren, siehe. Seite 11.

Der Landesverband der Diakonie 
stellte am Tag der Städtebauför-
derung am Sonnabend vor zwei 
Wochen Pläne für die Renovie-
rung des Schweriner Wichern-
saals vor und lud zur Besichti-
gung ein.

Von Carsten Heinemann
Schwerin. Rund hundert Bürger 

kamen, um sich über die Renovie-

rungspläne für den geschichts-

trächtigen Saal zu informieren. 

„Ich selber habe in diesem Saal 

noch getanzt“, sagte der Landes-

pastor für Diakonie Martin Scri-

ba, der viele Jahre Gemeindepas-

tor an der Schweriner Paulskirche 

war. Gemeinsam mit dem Archi-

tekten Wolfram Kessler stellte er 

die Pläne vor. Viele Besucherin-

nen bekamen leuchtende Augen, 

wenn sie von den Veranstaltun-

gen im „Wichernsaal“ sprachen. 

Einst Tagungsort der mecklenbur-

gischen Landesynode wurde die-

ser Raum multifunktional ge-

nutzt. So hat auch die 

Mecklenburgische Staatskapelle 

im Saal geprobt, ebenso wie viele 

Chöre der umliegenden Kirchen-

gemeinden. Auch für die Jugend-

arbeit hatte der Saal eine überre-

gionale Bedeutung.

Gemeinsam mit dem soge-

nannten „Vereinshaus“ in der 

Apothekerstraße 48, heute Sitz 

des Diakonischen Bildungszent-

rums MV gGmbH, bildet der Saal 

ein beeindruckendes Ensemble. 

„Es gibt in Schwerin keinen ver-

gleichbaren Saal mehr aus dem 

19. Jahrhundert. Die filigrane Ge-

staltung des Tragwerkes gibt dem 

Saal, der einst umlaufende Em-

poren hatte, seine Leichtigkeit 

und versetzt Statiker in Erstau-

nen“, sagte Wolfram Kessler. Sein 

Architektenbüro will den Saal 

wieder herstellen. Eine davor ge-

setzte Glasfassade wird dem Saal 

die nötige Stabilität geben und 

zugleich Raum für eine Cafeteria 

schaffen. „Wir wollen den Saal 

den Schwerinern zurückgeben. 

Er soll wieder als multifunktio-

naler Saal genutzt werden kön-

nen, in dem die verschiedensten 

Gruppen zusammenkommen 

können“, erläutert Martin Scriba.

Um diese Pläne Wirklichkeit 

werden zu lassen, hat sich der 

Landesverband der Diakonie bei 

der Stadt Schwerin um Mittel aus 

dem Europäischen Fonds für re-

gionale Entwicklung (EFRE) be-

worben. „Insgesamt rechnen wir 

mit einem siebenstelligen Betrag. 

Das geht nur mit der entspre-

chenden Förderung, ansonsten 

sehe ich den Saal dem Verfall 

preisgegeben“, sagt Martin Scri-

ba. Wenn die Entscheidungen 

schnell fallen, kann nach einer 

18-monatigen Bauzeit voraus-

sichtlich im Jahr 2017 im Saal 

wieder gelernt, getagt und gefei-

ert werden. Voraussichtlich am 

13. September, dem Tag des offe-

nen Denkmals, wird der Wi-

chernsaal wieder zu besichtigen 

sein. 

Informationen zum Wichernsaal 
unter www.diakonie.de 

Förderung aus dem Europafonds für regionale Entwicklung beantragt

Wichernsaal wird restauriert

Die Besichtigung des Wichernsaals im Rahmen des Tages der 
Städtebauförderung stieß auf großes Interesse.  Foto: Carsten Heinemann

Von Marion Wulf-Nixdorf
Tempzin. Zum Pilgerfest wird am 

Pfingstmontag in das Pilgerklos-

ter Tempzin eingeladen. Das Fest 

beginnt um 11 Uhr mit dem Mit-

tagsgebet im Warmhaus, bei dem 

der Kirchraum eingeweiht wer-

den soll. 

Einführung von  

Doris Mertke

Anschließend gemeinsames Mit-

tagessen und Klostermarkt. 13.30 

Uhr Labyrinth-Andacht; 14.45 

Uhr Puppentheater Siemitz „Vom 

Wolf und dem mutigen Hasen“; 

15.15 Uhr Bläserkonzert, 15.45 

Uhr Festgottesdienst, in dem Mag-

dalene und Joachim Anders von 

Altbischof Hermann Beste aus 

ihrem Amt als Leiter verabschie-

det und Doris Mertke, die seit 

dem 1. Dezember 2014 Nachfol-

gerin von Ehepaar Anders ist, 

durch Propst Karl-Matthias Sie-

gert eingeführt werden. Pilger 

werden gesendet und gesegnet. 

Anschließend Umtrunk zu Ehren 

von Ehepaar Anders. 

Doris Mertke, 54, sagt nach 

knapp einem halben Jahr als 

Leiterin, dass sie beeindruckt 

sei von der Kontinuität, mit 

der Vereinsmitglieder und 

Freunde des Pilgerklosters 

mitarbeiten. Die ora-et-labora-

Wochen funktionierten nicht 

nur als Ort der Einkehr, sondern 

auch ganz praktisch bei allen Ar-

beiten, die sie als Einzelne nicht 

schaffe. Außerdem stehe immer 

jemand zur Verfügung, wenn sie 

zum Beispiel Hilfe bei der Ver-

köstigung von Gruppen brauche. 

Der Gästebetrieb laufe gut an 

und „ich merke, wie viel Spaß 

mir das macht. Ich bin gern 

Hausmutter und Gesprächspart-

nerin“, sagt sie, die unter ande-

rem Erfahrungen aus der Touris-

tenseelsorge im Familienferien-

dorf Boltenhagen mitbringt.

Pilgerfest in Tempzin
Verabschiedung von Leiterehepaar Anders am Pfingstmontag 

Verabschiedet werden Magdalene (re.) und Joachim Anders, eingeführt 
wird Doris Mertke.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Von Peter Wittenburg
Rostock. Uns Öllermann Paster i. 

R. Joachim Witt ward 80 Johr olt. 

Burn is he eins an 25. Mai 1935 un 

grot wurden in Malk-Göhren bie 

Ludwigslust. Sien Vadder wir Buer, 

sien Mudder Buersfru, un so as dat 

in de Griesen Gegend bigäng is, 

wo eins Jörn Jakob Swehn to Huus 

west wir, hüürst hüüt noch sien 

Tungenslag. Studeert het he in 

Leipzig ant Theologische Seminor. 

Dor wiren de Meckelborger ein 

Fraktion för sick un Joachim wir 

ehr Öllermann. Von dor hett he 

sien Ökelnamen weg: „Vadding 

Witt“. Noch hüüt hür ick sien 

Frünn em so neumen.

Vadding Witt is sien Sprakregi-

on truu bläwen. 1965/66 wir he 

Preisterlihrling bie Paster Som-

mer in Lübz. Von dor hett he sick 

ok sien Fruu Helga geb. Sommer 

mitnahmen. De em later sien bei-

den Kinner Almuth un Wolfram 

schenkt hett. Nah sien Tweit Exa-

men würd he nah Klinken bie 

Pütt (Parchim) schickt. Bet von-

dag hebben de Klinkener ehren 

plattdüütschen Paster nich ver-

getten. 

In de Tied hadd he mit Korl 

Homuth un Uli Nath ut Rostock 

un mit Manfred Finck ut Bru-

now Kontakten wegen Platt-

düütsch upnahmen. He wir de 

ierst, de in Westen führen künn 

ton Plattdüütsch` Pastoralkolleg 

nah Loccum. Von Loccum käm 

he mit de Idee torügg, ok in Me-

ckelborg de plattdüütsche Ver-

künnigung to organiseeren. So 

hett he „alle plattdeutschen Brü-

der“ ton 28. April 1982 nah Klin-

ken inlaadt. Acht Lüüd hebben 

sick up den Weg makt un de „Ar-

beitsgemeinschaft plattdeut-

scher Pastoren in Mecklenburg“ 

gründt. Bet 1991 is he ehr Vörsit-

ter west.

Von 1983 bet 1998 is sien 

Nam´ in de Lüttstadt Rehna god 

anschräwen. To plattdütsch Predi-

gen ok int Radio is he väl ünner-

wegens west. Nu is he wedder 

trügggahn in sien Sprakregion un 

bielewt sien Rohstand in Ludwigs-

lust.

Wi as Meckelbörger hebben 

Joachim Witt för all sien Initiati-

ven för „Plattdüütsch in de Kirch“ 

to danken. Dorto hüürt ok mit 

Uli Nath tohoop uns gäl „Platt-

düütsch Gesangbook“ un ganz nie 

de föffte Uplag von dat Nie Testa-

ment öwersett von Ernst Voß. 

Wi gratuleeren em von Harten 

un wünschen em tohoop mit sien 

Fru noch väle gode Tieden ünner 

Gotts Segen in uns plattdütsch 

meckelborger Lann.

Vadding Witt in Ludwigslust ward 80 Johr
Gründer von „Arbeitsgemeinschaft plattdeutscher Pastoren in Mecklenburg“

Joachim Witt lebt im Ruhestand in 
Ludwigslust.  Foto: Rank

EHRENTAGE
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HÖRFUNKTIPP
Der Argentinier und die Bläser 
Sie nennen sich Kleingemüse oder Uhus, die 
unter 100-Jährigen. Die Jüngsten sind erst sie-
ben Jahre, die Ältesten über 90. Sie gehören zu 
den 120 Blasmusikchören Mecklenburg-Vor-
pommerns, die von einem Argentinier betreut 
werden, den es vor Jahrzehnten nach Deutsch-
land zog: Martin Huss. Er kümmert sich um 
1300 Bläser und legt dafür im Jahr 100 000 Ki-
lometer zurück. Bei ihm klingt Blasmusik, auch 
die klassische Kirchenmusik, anders: mitrei-
ßend, modern, lebendig, rhythmisch. Wenn er 
Geschichten über Argentinien erzählt und mit 
überschäumender Freude in seinem Poncho ir-
gendwo im Land dirigiert, sind alle mit Herz 
und Seele dabei. Eine Reportage über ein en-
gagiertes Leben mit und für die Blasmusik und 
über argentinische Lebensqualität in dem klei-
nen Dorf Barkow in der Weite Mecklenburg-Vor-
pommerns.
Die Reportage, Pfingstmontag, 25. Mai, NDR info. 

TVTIPP
Landesgartenschau Landau
Die Kirche feiert 2015 Geburtstag im Grünen – auf 
der Landesgartenschau Landau / Pfalz. Pfingsten 
ist der Geburtstag der Kirche. Zwischen Pfingstro-
sen und Pfingsttauben geht es um den Geist des 
christlichen Feiertags und seine jüdischen Wur-
zeln. Denn „Pfingsten“ war ein Fest der Hebräer 
zum ersten Weizengrün. Mit der Geistsendung, von 
der die Apostelgeschichte berichtet, entstand aus 
den Jesusanhängern eine erste Gemeinde. 
Evangelischer Gottesdienst von der Landesgar-
tenschau in Landau, Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr, ARD.

BUCHTIPP

Einfach mal anhalten
Die Schnittmenge guter Vorsätze ist oft die gleiche 
– mehr Freizeit, weniger Stress und vor allem mehr 
Zeit für sich selbst. Das zu befolgen hält maximal 
zwei Wochen. Denn an der praktischen Umsetzung 
scheitert man meistens, was zu noch mehr innerer 
Unruhe und Frustration führt. Doch die Entspan-
nungspausen müssen nicht lang sein, wenige Se-
kunden reichen oft schon aus. Mehrere kleine Pau-
sen am Tag lassen sich leichter umsetzen und sind 
ebenso wirksam. Der Berliner Entspannungsthera-
peut Johannes Lauterbach hat Schnelltechniken 
zusammengestellt, die sich leicht im Alltag umset-
zen lassen: an der Bushaltestelle, beim Zähneput-
zen, im Stau, am Schreibtisch und beim Warten an 
der Kasse. „Slow Time“ erinnert uns an die kleinen 
Freuden im Leben.  EZ / kiz

Johannes Lauterbach: 
„Slowtime!“, Knaur MensSana 
HC, 2015, 128 Seiten, 10 Euro,
ISBN: 978-3-426-65765-2.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 23. Mai
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Pfingstsonntag, 24. Mai
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Abenteuer Buch – Lesende 
Jungen
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Unterwegs mit einem Rettungs-
kreuzer an der deutschen Küste 
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Die Tochter der 
Frau aus Syrophönizien
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Eine Meditation über das 
Wunder von Pfingsten
11.05 NDR info, Das Feature, De-
kabristinnen – Die Frauen russi-
scher Gefangener
Pfingstmontag, 25. Mai
6.05 NDR Info, Feiertags-Forum, 
Bikerinnen erobern die Män-
nerdomäne
6.30 NDR Info, Die Reportage, 
Ein Halleluja auf Mecklenburg-
Vorpommerns Posaunenchöre
8.35 DLF, Rainer Maria Rilke – 
sein Verständnis der Religion
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Der Protestantismus auf 
Identitätssuche
11.05 NDR Info, Das Feature, 
Bleib‘ bei mir, denn es will 
Abend werden – Lieben im Al-
tenheim
Mittwoch, 27. Mai
20.10 DLF, Religion und Gesell-

schaft, Mönche, Macht, Militär

Freitag, 29.Mai
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50  DLF, Jüdisches Leben
Deutschland-Radio Kultur, Aus 
der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 23. Mai
19.00 NDR Kultur,  Glocken und 
Chor, Uģis Prauliņš, Vytautas 
Miškinis, Paweł Łukaszewski

Sonntag, 24. Mai
6.10 DLF, Geistliche Musik, Sa-
muel Scheidt, Hector Berlioz
6.30 MDR Figaro, Kantate, Gott-
fried Heinrich Stölzel: „Werdet 
voll des Geistes“ (I)
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am Pfingstsonntag, Nicholas 
de Grigny, Joh. Seb. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Orgeln im Gothaer Land
Pfingstmontag, 25. Mai
6.30 MDR Figaro, Kantate, Gott-
fried Heinrich Stölzel: „Werdet 
voll des Geistes“ (III)
 8.00 NDR Kultur, Kantate, 
Geistliche Musik am Pfingst-
montag, Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, Joh. Seb. Bach

GOTTESDIENSTE
10.00 NDR info, Aus der Schiffer-
kirche in Ahrenshoop, Predigt: 
Pastor Reinhard Witte (ev.)
10.00 MDR Figaro, Aus der Pfar-

rei St. Gallus Flörsheim, Main 
(kath.)
10.05 DLF, Aus der Kirche St. Gal-
lus in Flörsheim, Predigt: Pfarrer 
Sascha Jung (katholisch)

Pfingstmontag, 25. Mai
10.00 NDR info, Aus der 
Propsteikirche St. Aegidien in 
Braunschweig, Predigt: Propst 
Reinhard Heine (katholisch)
10,00 MDR Figaro, Aus der St.-
Paulus-Kirche, Colbitz (ev.)
10.05 DLF, Open-Air-Gottes-
dienst vom Fränkischen Kir-
chentag, Predigt: Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm (ev.)

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, „Him-
mel und Erde“
9.40 NDR 90,3, Uhr„Kirchenleute 
heute“
14.15  NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends 9.15 Uhr, sonntags um 
9.15 Uhr
19.04 Welle Nord, „Gesegneten 
Abend“,
7.30 Uhr, Welle Nord, „Gesegne-
ten Sonntag“

Sonnabend, 23. Mai
20.55 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag mit Gereon Alter, Essen

Pfingstsonntag, 24. Mai
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Kath. Gottesdienst aus 
der St.-Johannes-Bosco-Kirche 
in Wien-Neuerdberg
10.00 ARD, Ev. Gottesdienst von 
der Landesgartenschau Landau
14.45 Bibel TV, Bibellesen
15.40 WDR, Traumberuf Bäuerin,  
Eine junge Landwirtin im Müns-
terland
Pfingstmontag, 25. Mai
10.00 ARD, Kath. Gottesdienst – 
St.-Bonifatius-Kirche in Hamburg
10.00 BR-Fernsehen, Evangeli-
scher Gottesdienst vom Bayeri-
schen Kirchentag 
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht

Dienstag, 26. Mai
22.00 WDR, Nie mehr schweigen 
– Afghanistans mutige Frauen

Donnerstag, 28. Mai
20.15 3 sat, Intelligenzforschung 
zwischen Rassismus und flexib-
len Erbanlagen
 21.00 3sat, scobel – Charakter 
statt Intelligenz? Mit den Gästen 
Elsbeth Stern (Psychologin), Wil-
libald Ruch  (Psychologe) und 
Heiner Hastedt (Psychologe)
22.35 MDR, nah dran, Magazin 
für Lebensfragen 

Rainer Werner Fassbinder bei Dreharbeiten. Foto: Verleih

Genie, Tyrann, Provokateur – Rai-
ner Werner Fassbinder wäre am 
31. Mai 70 Jahre alt geworden. 

Von Frank Arnold 
Sich einen 70-jährigen Fassbinder 

vorzustellen, fällt allerdings eben-

so schwer wie einen ebenso alten 

James Dean, zu sehr ist beider Le-

ben und Werk mit junger Unrast 

verbunden. Die Produktivität des 

1982 im Alter von erst 37 Jahren 

verstorbenen Fassbinder steht au-

ßer Frage, sie überschattet die Fil-

me selber, von denen es nicht sel-

ten heißt, sie seien eher in ihrer 

Summe relevant. Auf DVD sind 

sie heute fast alle verfügbar, aber 

werden sie auch gesehen? 

Es ist „ein Werk, vom Leben 

verdeckt“, wie Thomas Elsaesser 

die Einleitung seiner Fassbinder-

Monografie überschrieb. Das trifft 

auch auf diesen Dokumentarfilm 

zu, der in gewisser Weise eine Au-

tobiografie Fassbinders bietet. Der 

Regisseur kommt in einigen kur-

zen Ausschnitten aus zeitgenössi-

schen Interviews und vielen Off-

tönen auch selber zu Wort. Die 

Idee stammt von Fassbinders 

Nachlassverwalterin Juliane Lo-

renz, die auch eine von zwölf Ge-

sprächspartnern im Film ist. De-

ren Statements sind unterschied-

lich lang und unterschiedlich er-

giebig. So erzählt Günter Rohr-

bach noch einmal, wie Fassbinder 

zum ersten Mal in sein Büro kam 

und nach einem Whisky verlang-

te – da hätte man Substanzielleres 

erwarten können, etwa was die 

Geldvergabe durch den WDR an-

belangte. 

Von anderen Gesprächspart-

nern allerdings, besonders von 

Margit Carstensen und Harry 

Baer, bekommt die Filmemache-

rin Annekatrin Hendel tieferge-

hende und intimere Aussagen, die 

auf ausführlichere, vertrauensbil-

dende Vorgespräche schließen las-

sen. „Fassbinder“, chronologisch 

aufgebaut, ist ein Film über Rai-

ner Werner Fassbinder, nicht über 

seine Filme – im Mittelpunkt ste-

hen seine Truppe, zu deren „Mo-

tor“ (Harry Baer) er sich schnell 

entwickelte, und die gruppendy-

namischen Prozesse, die dort ab-

liefen und die sich in den Filmen 

widerspiegeln. Darauf wird, gera-

de anhand von „Warnung vor ei-

ner heiligen Nutte“ und „Die bit-

teren Tränen der Petra von Kant“ 

wiederholt verwiesen, zum Ende 

hin verwendet der Film Szenen 

aus den Filmen, um damit Fass-

binders Leben zu illustrieren, 

etwa das tragische Ende seiner Be-

ziehung zu Armin Meier. 

Das wirkt dann doch wie eine 

verkürzte Interpretation der Äu-

ßerung Fassbinders: „Was ich bin, 

sind meine Filme“ (so auch der 

Titel eines frühen Buches über 

ihn). Nicht zuletzt mit Outtakes 

aus den frühen Filmen (zu denen 

Hanna Schygulla an einer Stelle 

eine interessante Information lie-

fert) und der Animation von ers-

ten überlieferten künstlerischen 

Versuchen während seiner Inter-

natszeit ist „Fassbinder“ durchaus 

informativ, betritt aber kaum 

Neuland. 

Der Film von Annekatrin Hen-

del ist eine dokumentarische An-

näherung an das Leben und die 

Dynamik Fassbinders und seine 

Truppe – er ist gewissermaßen die 

„offizielle“ Würdigung.  epd

Fassbinder – ein Portät, Mittwoch, 
27. Mai, 22.10 Uhr, arte-Fernsehen. 
Bereits um 20.15 Uhr zeigt arte 
den Film von Rainer Werner Fass-
binder „Die Ehe der Maria Baum“ 
aus dem Jahr 1979 mit Hanna 
Schygulla.

BUCHTIPP

„Dimensionen christlicher 
Freiheit. Beiträge zur Gegen-
wartsbedeutung der Theologie 
Luthers“,  Evangelische Verlags-
anstalt Leipzig, 2015, 224 S., 19,80 
Euro, ISBN 978-3-374-03931-9. 

„Dimensionen christlicher Freiheit“
Was hat es auf sich mit der christlichen Freiheit? 
Welche Erfahrungen von Freiheit eröffnet sie? 
Welche Erfahrungen von Unfreiheit hebt sie auf? 
Die Beiträge des Bandes der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
befragen jeweils eine zentrale Schrift Luthers auf 
das sie leitende Verständnis von Freiheit hin. Sie 
bringen Luthers Einsichten und das genuine Anlie-
gen der Reformation ins Gespräch mit der Selbst- 
und Welterfahrung des modernen Menschen so-
wie den Anfragen zeitgenössischer Freiheits- bzw. 
Unfreiheitstheorien. Sie beleuchten, inwiefern das 
Evangelium als Grund menschlicher Freiheit in der 
Vielfalt ihrer Dimensionen – als innere Freiheit, 
Handlungsfreiheit und politische Freiheit – zu be-
greifen ist, und erschließen so die Gegenwartsre-
levanz von Luthers Theologie der Freiheit eines 
Christenmenschen.   EZ / kiz

Porträt des verstorbenen Filmregisseurs Rainer Werner Fassbinder auf arte

Was ich bin, sind meine Filme 
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Von Annette  
Klinkhardt

Barth. Mit Vorträ-

gen, Lesungen und 

kurzen Workshops 

wurden am 8. Mai 

im Niederdeutschen 

Bibelzentrum St. 

Jürgen in 

Barth die „LebensWorte“  vorge-

stellt, eine Auswahl biblischer Texte 

für die Militärseelsorge. Herausge-

ber ist die Evangelische Seelsorge in 

der Bundeswehr. Kooperiert hat sie 

mit der Deutschen Bibelgesell-

schaft. Deren stellvertretender Vor-

sitzender, der Greifswalder Bischof 

Hans-Jürgen Abromeit, lobte das 

orangefarbene Büchlein als „wun-

derschönes Produkt“: „Soldatinnen 

und Soldaten benötigen immer 

wieder eine Klärung der Perspekti-

ven. Es ist gut, dass es nun eine 

handliche Gebrauchsbibel für die 

Tasche gibt, die sie immer bei sich 

haben können.“

Die LebensWorte sind eine 

Auslese von 20 alt- und 20 neutes-

tamentlichen Texten in der Versi-

on der BasisBibel. Die Schauspie-

lerin Eva-Maria Blumentrath de-

monstrierte in verschiedenen Le-

sungen, wie eingängig und ver-

ständlich die Bibeltexte in dieser 

modernen Übersetzung klingen: 

kein Satz ist länger als 16 Worte, 

dem biblischen Erzählen nahe.

Die LebensWorte passen zur 

Lebenswelt der Soldatinnen und 

Soldaten. Dies hob der Militärbi-

schof der EKD, Sigurd Rink, her-

vor: „Die kleine Bibel hat Platz in 

der Jackentasche genauso wie im 

Rucksack, wo jedes Gramm zählt.“ 

Für die bundesweite Präsentation 

des Buches hätte es keinen besse-

ren Ort als Barth geben können: 

„Seit über zehn Jahren gibt es zwi-

schen dem Bibelzentrum und der 

Marinetechnikschule in Parow 

bei Stralsund einen engen Kon-

takt. Pro Jahr machen 1500 Rekru-

ten eine Exkursion nach Barth 

und haben dort lebenskundliche 

Seminare.“ 

Alexander Fischer von der 

Deutschen Bibelgesellschaft hat 

viele der 20 alttestamentlichen 

Texte übersetzt. Herausgekommen 

ist ein Querschnitt, der die ganze 

Bandbreite der Bibel präsentiert: 

Erzählende und prophetische Tex-

te, Weisheit, Gleichnisse, Streitge-

spräche, Reiseberichte und Briefe.

Die LebensWorte werden in ei-

ner Auflage von 10 000 Exempla-

ren gedruckt und an Soldaten so-

wie Beschäftigte der Bundeswehr 

verschenkt.

In Barth fand die bundesweite Präsentation der Bibel für die Militärseelsorge statt

LebensWorte für Soldaten 

Foto: www.landkarte-direkt.de

TERMINE

Kinderkirche in Teetzleben
Teetzleben. Am 23. Mai von 9.30 bis 11 Uhr lädt die 
Kirchengemeinde in Teetzleben zur Kinderkirche ins 
Pfarrhaus.

Gehörlosenseelsorge lädt ein
Wismar. In Wismar wird am 24. Mai um 14.30 Uhr ein 
Freiluftgottesdienst gefeiert, zu dem die Gehörlo-
senseelsorge auf den Kirchplatz von St. Nikolai ein-
lädt. 

Kunst offen auch in Kirchen
Selmsdorf/Gristow. Am Pfingstsonntag, 24. Mai, 14 
bis 18, findet eine Ausstellung der Lübecker Bild-
hauerin Susanne Schledt-Önal in der Selmsdorfer 
Marienkirche statt. Begleitet wird die Künstlerin von 
Carsten Christ, Orgel, und Martin Klingel, Lesungen. 
Am Pfingstsonntag um 18 Uhr findet in der Kirche in 
Gristow eine Andacht zu „Kunst offen“ statt. Kirche 
und Kirchturm stehen zur Besichtigung und schö-
nem Ausblick offen.

Vortrag Dreiländereck Kosovo
Kuppentin. Zu einem Vortrag über das Dreilän- 
dereck Kosovo, Albanien und Montenegro und seine 
Bergwanderungen spricht Jörg Gast am Donnerstag, 
28. Mai, um 19 Uhr im Pfarrhaus Kuppentin.

Glaubenskurs in Heringsdorf 
Seebad Heringsdorf. Die Kirchengemeinde Herings-
dorf-Bansin lädt am 27. Mai, um 20 Uhr, zum Ge-
sprächskreis „Glaubenskurs – Was Sie schon immer 
über das Christentum wissen wollten“ ein. Weitere 
Abende in dieser Reihe folgen am 24. Juni und am 
26. August. In lockerer Runde soll im Glaubenskurs 
über „Gott und die Welt“ und folgende Fragen ge-
sprochen werden: Was bedeutet der Glaube für 
meinen Alltag und für die Bewältigung von Le-
benskrisen? Die Bibel: ein Buch mit sieben Siegeln 
oder Ratgeber fürs Leben? Wozu brauche ich Kirche 
– wenn ich doch meinen eigenen Glauben habe? 
Welche Rolle sollte Kirche in unserer Gesellschaft 
spielen? Die Gesprächsabende können auch der 
Vorbereitung auf die Taufe dienen. Bei Fragen wen-
den Sie sich bitte an das Pfarrbüro Heringsdorf, Tel. 
038378 / 224 88.

Uferfest der Diakonie in Rampe
Rampe. Das diesjährige Uferfest des Diakoniewer-
kes Neues Ufer findet am Sonnabend, 30. Mai, 11 bis 
17 Uhr, in Rampe am Schweriner See statt. Pastor 
Matthias Staack von der Kirchengemeinde Zittow 
wird das Fest mit einer Andacht in der Baumkirche 
eröffnen.  Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider 
und Landesdiakoniepastor Martin Scriba werden 
anschließend Grußworte sprechen. Danach Büh-
nenprogramm sowie Handwerks-, Kreativ- und Bas-
telstände und kulinarische Leckereien. 

ANZEIGE

99 Luftballons 

Seebad Ahlbeck. „Da berühren 

sich Himmel und Erde“ war Mot-

to für mehr als hundert Besucher 

des Freiluftgottesdienstes am 

Himmelfahrtsmorgen auf dem 

Ahlbecker Konzertplatz. Der 

Himmel bot dunkle Wolken, Nie-

selregen, blauen Himmel und 

Sonnenschein. Der Familiengot-

tesdienst hielt für die Kinder eine 

jüdische Legende parat, von Bri-

gitte Weinhold mit Handpuppen 

erzählt. Pastor Klaus-Peter Wein-

hold widmete seine Predigt dem 

Himmel und der Erde, erzählte 

die Geschichte von Hans Guck in 

die Luft, die uns lehrt, den Blick 

auch nach links und rechts zu un-

seren Nächsten zu wenden. 99 

bunte Luftballons stiegen dazu 

von Nenas Song begleitet in den 

Himmel.  Dietmar Pühler

Gäste in 
Barth: (v.l.n.r.)
Alexander 
Fischer von 
der Deutschen 
Bibel-
gesellschaft, 
Bischof Hans-
Jürgen  
Abromeit, 
Bibelzentrums-
leiter Johannes 
Pilgrim und 
Militärbischof 
Sigurd Rink.
 Foto: A. Klinkhardt

Von Nicole Kiesewetter 
und Sebastian Kühl
Greifswald. Bis vor kurzem war er 

noch als selbstständiger Architekt 

in Greifswald tätig, nun nutzt er 

seine neu gewonnene Freizeit als 

Ruheständler, um durch ein 

Kunstprojekt die Sanierung des 

Greifswalder Doms zu unterstüt-

zen: Klaus Marsiske hat sein Buch 

„Greifswald – Skizzen vom Dom“ 

präsentiert.

Zusammen mit Dompastor 

Matthias Gürtler und mit Unter-

stützung des Domfördervereins 

habe er die Idee entwickelt, die 

Skizzen zu veröffentlichen. Ent-

standen seien sie alle zu Beginn 

des Jahres innerhalb weniger Wo-

chen, erzählt Marsiske. Das so ent-

standene Büchlein enthält neben 

den Zeichnungen auch kurze Tex-

te zum Greifswalder Dom von 

Pastor Gürtler, dem Greifswalder 

Musikwissenschaftler Matthias 

Schneider und Frank Pergande, 

Redakteur bei der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung (FAZ). 

Die Skizzen, die den Dom aus 

zum Teil bislang wenig bekann-

ten Blickwinkeln zeigen, seien 

sehr spontan entstanden, so Klaus 

Marsiske. Er habe sie mehr oder 

weniger unfertig gelassen, um Be-

sucher des Doms zu einem Spa-

ziergang durch und um das Bau-

werk anzuregen. Zur Unterstüt-

zung dieser Idee enthält das Buch 

zusätzlich einen Domgrundriss 

und einen Altstadtlageplan mit 

Angabe der jeweiligen Bildnum-

mer. So können auch Orts-Un-

kundige zu einer kleinen Entde-

ckungsreise aufbrechen.

Für Matthias Gürtler sind die 

kleinen Kunstwerke ein Beispiel 

dafür, „wie ein Mensch sich mit 

wenigen Strichen auf das Wesent-

liche konzentrieren kann“.

Erklärtes Ziel des Zeichners 

und der Autoren ist es, den hohen 

bauhistorischen Stellenwert des 

Doms für Stadt und Universität 

etwas deutlicher zu machen.

Das durch private Spenden fi-

nanzierte Buch „Greifswald – 

Skizzen vom Dom“ kann für 10 

Euro im Dom erworben werden. 

Parallel sind fünf Postkarten mit 

ausgewählten Motiven aus dem 

Buch erschienen.

Skizzen vom Dom
Entdeckungsreise um Greifswalds größte Kirche 

Klaus Marsiske 
mit seinem 
Buch.
Foto: Nicole 
Kiesewetter
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Sonnabend, 23. Mai
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Pfingstsonntag, 24. Mai
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Pfingstmontag, 25. Mai
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.)
Themen unter anderen:
„Geistreich“. Wie Schüler aus Malchow Jesu Auf-
erstehung deuten;
Gospel-Gottesdienst mit Linda Psaute, Neustre-
litz;
Mobiles Hospiz in Franzburg.

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

ANDACHTEN (werktags)
Die/Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.); 
Mi/Do: Tilman Reinecke, Poseritz / Rügen (ev).

in Mecklenburg

Pfingstsonntag, 24. Mai

Basedow, 17 Uhr: Klaus Eichhorn, Orgel.
Rerik, 20 Uhr: Chanconeta tedesca – Musik aus 
Liederbüchern des Mittelalters.
Wismar, St. Nikolai, 17 Uhr: Monteverdichor; Ltg.: 
Gothart Stier. 
Rostocker Wulfshagen, 16 Uhr: Daria Marshinia, 
Klavier. 

Pfingstmontag, 25. Mai

Warnemünde, 17 Uhr: Monteverdichor.
Wismar, St. Nikolai, 17 Uhr: E. Kienast, Orgel. 

Mittwoch, 27. Mai

Wismar Wendorf, 19 Uhr: Maisingen; Kirchenge-
meindechöre Wismars; Ltg.: Eberhard Kienast. 

Freitag, 29. Mai

Parchim, St. Georgen, 21 Uhr: Lukas Netzel, Orgel. 
Beidendorf, 19.30 Uhr: Orgel&Trompete.

Sonnabend, 30. Mai

Parchim, St. Georgen, 16.30 Uhr: Folklore-En-
semble „Russisch Lied“.
Stralendorf, 17 Uhr: Spirit of Brass.
Mestlin, 19 Uhr: Ensemble „Neue Horizonte“.
Ludwigslust, Stadtkirche, 19 Uhr: Schweriner 
Singakademie e.V.; Mitglieder der Staatskapelle 
Schwerin; Sol.isten; Ltg.: Ulrich Barthel. 
Kuppentin, 17 Uhr: Gesellige Zeit; 
Ltg.: Peter Wolf.
Schwerin, Schlosskirche, 18 Uhr: Pfingstmusik 
„Veni creator spiritus“; Schlosskirchenkantorei; 
Vokalsolisten; Instr.; Ltg.: Regina North. 
Rowa, 19 Uhr: Vokalensemble CHORona.

In Pommern

Pfingstsonntag, 24. Mai

Ahlbeck, 20 Uhr: Martin Seimer, Orgel.
Born, 20 Uhr: Valentino Worlitzsch, Cello; Mara 
Mednik, Klavier.

Mittwoch, 27. Mai

Demmin, St. Bartholomaei, 21 Uhr: Nachtgedan-
ken mit Musik; Hans-Jürgen Abromeit, Texte.
Ueckermünde, St. Marien, 19.30 Uhr: Kantoreien 
Ueckermünde und Torgelow; Corona Ensemble; 
Ltg.: Anke Schulz und Jasmin Domschula.

Donnerstag, 28. Mai

Demmin, St. Bartholomaei, 19 Uhr: Rap in der 
Kirche; Ali Baba.
Prerow, 20 Uhr: Ensemble Accentus; Anne-Dore 
Baumgarten, Orgel; Johanna Vogler, Flöten; Ger-
lind Brosig, Violine; Luitgard Schwarzkopf, Cello.

Freitag, 29. Mai - Sonntag, 31. Mai

36. Landesposaunenfest auf Rügen
Bergen, 19.30 Uhr: Eröffnungsmusik zum 36. 
Landesposaunenfest MV; Bläser der Region.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

LICHT 
Dimensionen

Rostock. Jutta Schnauer malt seit 

ihrem Eintritt in den Ruhestand 

2002 in verschiedenen Techniken. 

In den Jahren zuvor als Pastorin in 

der Ufergemeinde im Rostocker 

Nordwesten war dafür keine Zeit. 

Nun steht die nächste Ausstellung 

bevor: Am Mittwoch, 27. Mai, 18 

Uhr, wird sie unter dem Thema 

„LICHT Dimensionen“ im Zent-

rum Kirchlicher Dienste in Ros-

tock, Alter Markt 19, eröffnet. 

Menschen nehmen das Licht in 

unterschiedlichen Farben wahr 

und in unterschiedlicher Farbin-

tensität. Dieses Phänomen liegt 

den in Acryl gemalten Bildern zu-

grunde, die bis zum 26. Juni zu se-

hen sein werden.  Kiz

Geöffnet Mo-Frei 10 bis 16 Uhr. Kiz

Ausstellung 

Jutta Schnauer: Creatio ex luce (geschaffen aus Licht). Acryl.  

Nach dem Kurzfilm gibt es jetzt 
einen einstündigen Dokumentar-
film von Dieter Schumann über 
das Leben und Arbeiten in der al-
ten Klosteranlage in Dobbertin. 

Von Carsten Heinemann
Schwerin. Ein Jahr lang begleitete 

Regisseur Dieter Schumann Be-

wohner und Mitarbeitende des 

Klosters Dobbertin mit der Kame-

ra. Ende des letzten Jahres wurde 

bereits der Kurzfilm präsentiert. 

Er nimmt vor allem Bezug auf die 

Geschichte des Bauwerkes. „Wir 

hatten soviel Filmmaterial, dass 

wir daraus noch einen 60-minüti-

gen Film zusammenstellen konn-

ten“, sagte Schumann. Mit ruhi-

gen und lebendigen Bildern 

zeichnet die Langfassung dabei 

ein Bild vom Leben und Arbeiten 

in der alten Klosteranlage. So ka-

men Bewohner und Beschäftigte 

zu Wort. Rund 50 Mitwirkende 

aus Dobbertin waren unter den 

400 Besuchern bei der Premiere 

dabei. „Die Direktheit und Offen-

heit der Menschen auf dem Klos-

tergelände war für uns eine große 

Bereicherung“, sagte Regisseur 

Dieter Schumann. Auch Darstel-

lerin Evelin Beyer ließ es sich 

nicht nehmen und wurde mit gro-

ßem Applaus beim Filmkunstfes-

tival empfangen. Eindrucksvoll 

gewährte sie im Film Einblicke in 

ihr Wohnen und Arbeiten.

„Es war die beste Entschei-

dung, die die Landesregierung vor 

25 Jahren treffen konnte, das Klos-

ter Dobbertin zu einem Wohn- 

und Begegnungsort für Menschen 

mit Behinderungen werden zu 

lassen“, sagte Martina Krüger aus 

dem Sozialministerium im an-

schließenden Filmgespräch. Auch 

das kam im Film zur Sprache, wie 

sich die ehemalige „Bezirksner-

venklinik“ seit 1989 von einem 

Ort der Entwürdigung zu einer 

„Heimstatt der Seele“ entwickelte. 

Mit seinem kritischen Blick auf 

das Leben im Kloster rief der In-

tergrationsbeauftragte der Nord-

kirche, Diakon Jörg Stoffregen, 

unterschiedliche Reaktionen her-

vor. Wer über die perspektivische 

Entwicklung des Lebens im Klos-

ter Dobbertin nachdenkt, sollte 

auch wahrnehmen, welch hohes 

Maß an Akzeptanz die Ergebnisse 

einer 25-jährigen Entwicklung in 

Dobbertin bei Bewohnenden und 

Mitarbeitenden genießen und die 

das Kloster zu dem hat werden 

lassen, was es heute ist. „Wer nach 

Dobbertin kommt, der spürt, dass 

hier Inklusion gelebt wird. Besu-

chende und Bewohnerschaft be-

gegnen sich ganz selbstverständ-

lich“, betont Hans Hopkes, Ge-

schäftsführer des Klosters Dob-

bertin. 

Uraufführung des Dokumentarfilms über das Kloster Dobbertin beim 25. Filmkunstfestival 

Heimstatt der Seele

Diakonie-Landespastor Martin Scriba, Cutterin Gudrun Steinbrück, Martina Krüger, Referatsleiterin im 
Sozialministerium MV, Regisseur Dieter Schumann und Geschäftsführer Hans Hopkes aus dem Kloster 
Dobbertin gruppieren sich um Evelin Beyer (Mitte), Darstellerin im Film „Heimstatt der Seele“ Foto: Carsten Heinemann

Erzbischof em. Werner Thissen ist 
am Sonnabend, 30. Mai, 16 Uhr, 
mit der 2. Theaterpredigt im Kon-
zertfoyer des Schweriner Theater 
zu erleben. 

Schwerin. Anlässlich der bevorste-

henden Premiere bei den Schloss-

festspielen Schwerin des Mecklen-

burgischen Staatstheaters setzt er 

sich mit der Oper „La Traviata“ 

von Giuseppe Verdi auseinander. 

„Bei Traviata bieten sich viele Ge-

dankengänge an, die das Stück 

anreißt. Die Empfindungen von 

Liebe in Verdis Oper sind vielge-

staltig. Da gibt es Angst, Hoffnung, 

Begierde, Erfüllung und vieles an-

dere. Und immer wird die Verletz-

lichkeit der Liebe erlebbar“, so 

Thissen. In der Theaterpredigt, die 

sich als theologischer Kommentar 

zu einer aktuellen Inszenierung 

versteht, geht der emeritierte Erz-

bischof unterschiedlichen Ge-

mütsregungen nach.

Bereits die erste Theaterpredigt 

Anfang April mit Landesbischof 

der Nordkirche Gerhard Ulrich 

sorgte für ein übervolles Konzert-

foyer, als er sich mit dem Shakes-

peare-Stück „Der Kaufmann von 

Venedig“ auseinander setzte. Im 

Gegensatz zur Kirchenpredigt 

dient bei der Theaterpredigt ein 

Bühnenwerk als Aufhänger, um 

über konkrete Themen, Erfah-

rungen und Glauben in den Dia-

log zu treten und einen Stand-

punkt zu Kunst und Theater ein-

zunehmen. kiz

Der Eintritt zur Theaterpredigt ist 
frei. Kostenlose Platzkarten gibt 
es über die Theaterkasse.

Von Rainer Paasch-Beeck
Peter Richter wurde 1973 in Dres-

den geboren und gehört damit 

zum letzten Jahrgang in der DDR, 

der noch „einen Wehrkundeun-

terricht und einen Wehrkunde-

lehrer kennenlernen konnte.“ 

„Gnade der noch rechtzeitigen 

Geburt“ nennt der Autor dieses 

aus bundesrepublikanischer Sicht 

doch recht zweifelhafte Glück 

und liefert am Beispiel des „letz-

ten Wehrlagers der DDR in der 

gesamten Weltgeschichte“ einen 

sehr doppelbödigen Blick auf das 

letzte Jahr in der Geschichte des 

untergehenden Staates. 

Es ist meistens ein amüsanter 

Blick und vor allem ist es ein 

Blick von unten: aus der Perspek-

tive eines Oberschülers, der in 

diesen dramatischen Monaten 

auch seinen ganz eigenen Weg 

sucht. Es ist ein Weg, der abseits 

von den offiziellen Pfaden der 

sozialistischen Gesellschaft vor 

allem die sehr lebendigen Sub-

kulturen im Auge hat: die Punks, 

später die Skins und immer wie-

der auch die Kirche. 

Der jugendliche Erzähler führt 

uns in einen Pop-Gottesdienst, 

der so eskaliert, dass der Pfarrer 

und seine Tochter den Altarraum 

mühsam von Glasscherben säu-

bern müssen, damit am nächsten 

Morgen das Abendmahl stattfin-

den kann. 

Peter Richter hat ein sehr per-

sönliches Erinnerungsbuch ge-

schrieben, das Leser in Ost und 

West gleichermaßen fesseln kann, 

auch wenn es am Ende ein biss-

chen schwächelt – aber das passt 

ja wiederum gut zu diesem Staat.            

Doppelbödiger Blick Liebe in „La Traviata“
Peter Richters neuer Wenderoman Zweite Theaterpredigt mit Werner Thissen 

Peter Richter: 
89/90, 
Luchterhand 
Verlag, 2015, 
413 Seiten, 
19,99 Euro. 
ISBN 978-3-630-
87462-3.

Werner Thissen  Foto: Theater
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Spruch der Woche
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen 
Geist“, spricht der Herr.  Sacharja 4, 6

Auf einmal war er da gewesen dieser fremde 

distanzierte

ungewohnte Ton

und schon 

spürtest du aufsteigen mehr als nur Betroffen-

sein,

hörtest die verletzte Seele

unwillkürlich nach Vergeltung schrei‘n –

Was verstellte denn so plötzlich deinen Blick, 

redete dir ein,

dass es gäbe kein Zurück und du müss-test 

unbedingt

JETZT reagieren auf

vermeintliches Geschehen, 

 

anstatt zu warten und

gelassen damit umzugehen?

Du konntest wissen, dass nicht ausreicht 

eigene Kraft, sondern immer noch alleine 

GOTTES  GEIST 

Versöhnung, Frieden –

wahres LEBEN eben!

dir verheißt und schafft.

Hab Dank für Dein Erbarmen mit uns armen 

Menschen, HERR!
 Sabine-Renate WegenerDen Tunnelblick weiten – Detail eines Brückengeländers. Foto: Sabine-Renate Wegener

DER GOTTESDIENST

TAG DER AUSGIESSUNG DES HEILIGEN GEISTES 
 (Pfingstsonntag) 24. Mai

Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns 
freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 118 ,24

Psalm: 118, 24-26a.27.29
Altes Testament: 4. Mose 11, 11-12.14-17.24-25 
(neu: 1. Mose 11, 1-9)
Epistel: Apostelgeschichte 2, 1-18
Evangelium: Johannes 14, 23-27 (neu: Johannes 
4, 15-19.23b-27)
Predigttext: Johannes 14, 23-27 (neu Römer 
8, 1-2.10-11)
Lied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (EG 125) 
Liturgische Farbe: rot
Dankopfer: Pflichtkollekte der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) – Ökumenisches Opfer.
Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet:  
www.kollekten.de unter der Rubrik „Abkündi-
gungstexte“

PFINGSTMONTAG 25. Mai
Psalm: 118, 24-26a.27.29
Altes Testament: 1. Mose 11,1-9 (neu: 4. Mose 11, 
11-12.14-17.24-25)
Epistel: 1. Korinther 12, 4-11
Evangelium: Matthäus 16, 13-19 (neu: Johannes 
20, 19-23)
Predigttext: Matthäus 16, 13-19 (neu: 4. Mose 11, 
11-12.14-17.24-25)
Lied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (EG 125) 
oder EG 129
Liturgische Farbe: rot
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die 
eigene Kirchengemeinde

TÄGLICHE BIBELLESE

Dienstag, 26. Mai: 
Apostelgeschichte 4, 23-31; 1. Mose 24, 1-28
Mittwoch, 27. Mai: 
Apostelgeschichte 8, 12-25; 1. Mose 24, 29-49
Donnerstag, 28. Mai:
Apostelgeschichte 11, 1-18; 1. Mose 24, 50-67
Freitag, 29. Mai: 
Apostelgeschichte 11, 19-26; 1. Mose 25, 19-34
Sonnabend, 30. Mai: 
Apostelgeschichte 18, 1-11; 1. Mose 27, 1-29

GLAUBEN VERSTÄNDLICH

Elementarkatechismus geplant
Würzburg. Die Vereinigte Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Deutschlands (VELKD) will sich in 
den kommenden Jahren der Aufgabe widmen, 
die christliche Botschaft den Menschen klar und 
verständlich zu vermitteln. Man wolle versuchen, 
einen „Elementarkatechismus“ zu schaffen, kün-
digte der Präsident des Lutherischen Kirchenam-
tes und Vizepräsident des EKD-Kirchenamtes, 
Friedrich Hauschildt, an. Die VELKD befinde sich 
mit den Überlegungen zu einem Elementarkate-
chismus noch ganz am Anfang, sagte er. Ähnliche 
Projekte existieren bereits in der katholischen 
Kirche und im Protestantismus. 2011 ist der ka-
tholische Jugendkatechismus YOUCAT in 
Deutschland erschienen, der eine Auflage von 
mehr als fünf Millionen Exemplaren in 30 Spra-
chen erreicht hat. idea

Von einem Happy End zu spre-
chen, wäre untertrieben. Am Ende 
des biblischen Psalmenbuches 
rufen fünf Hallelujalieder dazu 
auf, Gott anzuhimmeln. Gefeiert 
wird das große Glück. Das kann 
überraschen, weil das Buch über-
wiegend aus Wut- und Schmerz-
gesängen besteht. Deshalb wird 
seine Bedeutung nicht zuletzt 
auch in den Kirchen oft angezwei-
felt. Die Psalmen gelten als Welt-
literatur! Doch neben Schönheit 
finde sich, heißt es, der Aufruf zur 
Gewalt, den die christliche Lie-
besreligion doch überwunden 
habe. 

Von Georg Magirius
Tatsächlich ist der Weg der Psal-

men bis zum Jubel weit. Sie han-

deln von der Vergeblichkeit und 

münden in Begeisterung. Wie ist 

das möglich? Vermutlich hat es 

damit zu tun, dass in dem Gegen-

sätzlichen auch Verbindendes 

liegt. Ob Jubel oder Klageschrei: 

Es handelt sich gleichermaßen 

um Emotionen, die davon befrei-

en, immer sachlich, souverän und 

ausgeglichen sein zu müssen. 

Kein Gefühl, das es in diesen Ge-

sängen der Leidenschaft nicht ge-

ben dürfte!

Freilich handelt es sich nicht 

um ein Chaos der Emotionen. 

Denn die 150 Psalmen sind ein 

sorgsam komponiertes Gefüge. 

Da gibt es Stichwortverbindun-

gen, die sich über viele Lieder 

hinweg erstrecken. Man findet 

Steigerungen, Kontrastierungen, 

Kommentierungen. So ist auch 

die Wende von der Verzweiflung 

zur Freude keine Laune, die ge-

nauso gut auch anders ausfallen 

könnte. Dieser Weg ist gezielt an-

gelegt, inspiriert von der Über-

zeugung: Die Nacht dünnt aus, 

und man geht in eine Helligkeit, 

die befreiend ist. Es geschieht, in-

dem Schmerzen zutage treten 

dürfen – und deren Gründe: 

„Ach Herr, wie sind meiner Fein-

de so viel und erheben sich so 

viele gegen mich.“ 

Fast 100 unterschiedliche Be-

zeichnungen für Feinde hat man 

in den Psalmen gefunden, es ist 

ihr beherrschendes Thema. Dass 

es in der Welt oft unfair zugeht, 

wird aber nicht still hingenom-

men: „Es sollen alle meine Fein-

de zuschanden werden und sehr 

erschrecken, sie sollen umkehren 

und zuschanden werden plötz-

lich.“ Dem Gegner werden Nie-

derlage, Tod und Qualen ge-

wünscht. Und Gott wird als 

Kampfgenosse für die eigene Sa-

che reklamiert. Selbst in dem be-

liebten Psalm 23, in dem Gott als 

Hirte Geborgenheit vermittelt, 

tauchen die Rivalen auf. „Du be-

reitest vor mir einen Tisch im 

Angesicht meiner Feinde.“ Sie 

dürfen nicht mitessen, sind aus-

geschlossen. 

Feinde sind das  

bestimmende Thema

Verständlich, dass dieses Buch ver-

stören kann. Die Poesie verzau-

bert, die Aggression schockiert. So 

lässt man in Bildkalendern und 

Andachten Passagen, die für 

Zündstoff sorgen können, aus.

Doch wer den Psalmen ihre feuri-

gen Töne nimmt, gerät in Gefahr, 

das klug gefügte Gebäude dieser 

Lieder zu zerstören. Der rote Fa-

den wäre zerrissen, der Weg zur 

Freude unterbrochen. Um das 

glanzvolle Finale zu erreichen, ge-

hört es offenbar dazu, dem Beun-

ruhigenden nicht auszuweichen. 

Nicht Gewaltige sind es, die 

Gottes Kraft gegen die Feinde re-

klamieren, sondern jene, die Ge-

walt erleiden. Aber man tut auch 

nicht so, als ob Aggression nur 

von anderen ausginge und man 

selbst ein Volk aus lauter friedlie-

benden Menschen sei. Feinde tau-

chen ebenso im persönlichen 

Bereich auf. Wehrlose klagen: 

„Ich schwemme mein Bett die 

ganze Nacht und netze mit mei-

nen Tränen mein Lager. Mein 

Auge ist trübe geworden vor 

Gram und matt, weil meiner Be-

dränger so viele sind.“ Selbst der 

Freund, der das eigene Brot aß, 

tritt einen nun mit Füßen. 

Es sind Stimmen kurz vor dem 

drohenden Verstummen. Sie 

wünschen ihren Feinden Böses, 

was schockierend klingt, viel-

leicht aber auch nur natürlich ist. 

Allerdings kennt die Wut eine 

Grenze. Das Handeln wird Gott 

überlassen: „Dafür, dass ich sie 

liebe, feinden sie mich an; ich 

aber bete.“ Gott soll richten, nicht 

die Ohnmächtigen. Er kann sich 

gegen die Wut wenden, ist frei, 

sich anders zu verhalten, als die 

Beter es fordern. 

Verzweifelte Stimmen 

vorm Verstummen 

Die Psalmen sind vielleicht das 

rebellischste Buch der Bibel. Of-

fen benennen sie Konflikte. Auch 

Gott taucht als Gegner auf! Denn 

alle böse Macht der Welt können 

Menschen nicht haben. Es gibt 

Krankheiten, für die keiner etwas 

kann. Da sind Erdbeben, Stürme, 

Fluten. „Wache auf, Herr! Warum 

schläfst du?“ Die Psalmen trauen 

Gott Schlimmes zu, was furchtbar 

klingt, jedoch: Wenn nicht er ver-

antwortlich wäre, würde ein un-

angreifbares, anonymes Schicksal 

das Böse schicken. Gottes Zustän-

digkeit wäre begrenzt. 

Es wäre das Ende. Ein Ende, 

dem die Psalmen die Gefolgschaft 

verweigern. Sie hoffen stets auf 

einen neuen Anfang, weil sie glau-

ben: Gott verhält sich manchmal 

rätselhaft. Warum das so ist, dar-

auf haben sie keine Antwort, ge-

ben aber keine Ruhe, sondern 

empören sich – gegen Gott. 

Gott, den Richter, aus 

dem Schlaf wecken 

So unverschämt die Psalmen 

sind: Es handelt sich bei ihnen 

um ein indirektes Geständnis der 

Liebe. Nichts lieber will man als 

Gott loben – was aber nur geht, 

wenn er Leben rettet. So versu-

chen die Psalmen alles, um ihn 

zu wecken. Nicht weil sie Gott 

gering schätzen, sondern weil sie 

höchste Achtung vor ihm haben, 

vor dem, was er kann, aber leider 

nicht immer tut. 

So gehen die Psalmen den Weg 

der Verzweiflung, immer weiter in 

diese hinein und aus ihr heraus in 

eine ungeheuer schöne Weite. 

Und am Ende? Da steht nur noch 

das freudige Tosen auf der Bühne. 

So tief die Verzweiflung, so laut-

hals jetzt der Jubel.

Womöglich liegt im Protest die 

größte Jubelmacht? Denn wer 

streitet, verbittert nicht. Träume 

und Wünsche werden nicht verra-

ten. Wer hingegen ständig lachen 

will, kann nicht ehrlich sein. 

Vielleicht wirken deshalb jene, 

die die angeblich unvergleichli-

che christliche Liebesreligion rüh-

men, zuweilen nur verkniffen 

fröhlich? Sie müssen das Dunkle 

in sich übertönen. Im Buch der 

Lieder aber wird der Schmerz 

Gott vorgeworfen und ihm zuge-

worfen. So wandelt man Schritt 

für Schritt in ein Ende, das zu ei-

nem furiosen Anfang wird. 

Warum Wut, Schmerz und Gewalt der alttestamentlichen Psalmen nicht von gestern sind

Ein indirektes Liebesgeständnis

So wird David als Psalmsänger in einer mittelalterlichen 
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