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400 Bläser, ein doppelter Regenbo-
gen und zig Konzerte auf Rügen – das 
war das Landesposaunenfest 2015 
unter dem Motto „Bergen – Bark – ge-
borgen“.

Von Sybille Marx
Bergen. Klar, der Evangelische Kir-

chentag stand auch kurz zur Debatte. 

Aber extra nach Stuttgart? „Ein bü-

schen zu weit“, sagt Martin Seemann 

aus Flensburg. So habe er mit seinem 

Posaunenchor beschlossen, lieber am 

Wochenende zuvor nach Rügen zu 

brettern und beim Landesposaunen-

fest Mecklenburg-Vorpommern mit-

zumachen.  Nette Leute, gute Laune, 

mal wieder Teil sein von einem Rie-

senchor und dieser berauschenden 

Klangfülle – das reizte. Oder wie See-

mann es auch nennt: „Großgebläse“. 

So sitzen er und seine acht Chor-

leute jetzt am Sonntag, 31. Mai, zwi-

schen rund 400 anderen Bläsern auf 

der Freilichtbühne am Rugard, einem 

bewaldeten Hügel am nordöstlichen 

Rand der Inselhauptstadt Bergen. Das 

letzte Konzert soll gleich beginnen, 

der Abschluss nach eineinhalb Tagen 

voller Proben und mitreißender Kon-

zerte mit Laien und Profi s, vor allen 

in Putbus, Lauterbach und Bergen.  

Auf einer Bühne sitzen die jüngsten 

Bläser, auf der Tribühne, die wie ein 

kleines Amphitheater auf einer Lich-

tung angeordnet ist, verteilen sich die 

anderen –  und noch einmal rund 400 

Zuhörer. 

Lehrer Olaf Zender, Mitglied der 

Bergener Kirchengemeinde, steht am 

oberen Rand, schenkt Kaff ee aus und 

lässt zufrieden den Blick über das Ge-

menge schweifen. Ein Teil der Tribüh-

ne ist zwar leer, weit mehr Zuschauer 

hätten kommen können. „Aber so ist 

das immer auf Rügen, da kann man 

spielen, was man will“, sagt er.

Kein Grund zur Enttäuschung 

also, im Gegenteil: Das Posaunen-

werk MV und seine vielen Helfer hät-

ten es geschafft  , nicht nur hunderte 

Bläser aus der Nordkirche zusammen 

zu bringen, sondern auch ein paar der 

vielen kirchenskeptischen Rüganer 

zu beeindrucken, glaubt Zender. 

Am Vorabend etwa, als der Greifs-

walder Bischof Hans-Jürgen Ab-

romeit am Hafen von Lauterbach 

eine Andacht hielt und die Bläser un-

ter Leitung von Posaunenwerkchef 

Martin Huss bei Wind, Regen und 

einem doppelten Regenbogen 

Abendlieder spielten  – „da standen 

überraschend viele dabei, die mit Kir-

che sonst nichts am Hut haben“, er-

zählt Olaf Zender. Volksnah und ein-

drücklich habe der Bischof gepredigt. 

Dann dieses Vaterunser, von vielen 

gemeinsam gesprochen. „Bewegend.“

„Jetzt schwappt die 

Nordkirche hierher“

Auch Kantorin Maria Uhle, die mit 

ihrem halben Posaunenchor aus Wol-

gast angereist ist, fühlt sich erfüllt und 

belebt von den zwei Tagen. „Es ist 

großartig, dass es eine solche Veran-

staltung in unserer Region gibt“, sagt 

sie. Seit der Nordkirchenfusion hät-

ten die Vorpommern oft  das Gefühl, 

von spannenden Fortbildungen und 

Veranstaltungen ausgeschlossen zu 

sein, weil so vieles in  Hamburg oder 

Kiel stattfinde. „Und jetzt 

schwappt die Nordkirche mal 

hierher!“

Um die 

70 Bläser 

aus Ham-

burg und 

Schleswig-

Holstein waren 

angereist, schon am Mor- gen hatten 

sie und die anderen sich auf die ganze 

Insel verteilt: In 13 Kirchen gestalte-

ten sie Sonntagsgottesdienste mit. 

Uhle und ihre sechs Wolgaster spiel-

ten in Gingst, zusammen mit den 

Flensburgern und anderen Bläsern. 

„Ich habe eine 70-jährige Anfängerin, 

die einfach mal versuchen sollte mit-

zumachen“, erzählt Maria Uhle lä-

chelnd. „Ich hab sie beobachtet: Sie 

hat sich wirklich getraut.“ Zwischen 

23 anderen Bläsern sei das eben leich-

ter als in kleiner Gruppe zu Hause. 

Und die Flensburger seien so nett 

und fähig! „Ich glaub, die muss ich 

mal einladen“, sagt sie. „Vielleicht 

können wir uns gegenseitig besu-

chen.“  Im Grunde seien die Bläser 

der Nordkirche doch so etwas wie 

eine Großfamilie. Nur eben so groß, 

dass man bei jedem Treff en ausloten 

müsse: „Zu welchem Zweig der Fa-

milie gehörst Du eigentlich?“

Schon 
gewusst?
- Gott ist ein 

Bläser. Das jeden-
falls behauptete Ralf Bareis, Chef des 
Evangelischen Posaunendienstes in 
Deutschland, auf Rügen. Sein Argu-
ment: „Gott hat uns den Atem einge-
blasen.“ 
- Über 100 000 Bläser spielen in 7000 
Chören unter dem Dach des Evange-
lischen Posaunendienstes in 
Deutschland, rund 1300 in MV.  
- Drei Jahre lang hat ein Team unter 
Martin Huss das Landesposaunen-
fest 2015 vorbereitet. Das nächste 
soll 2019 in Plau am See stattfi nden.
- Fast 1000 Hocker hat die Posaunen-
mission Hamburg-Schleswig-Hol-
stein dem Posaunenwerk MV ge-
schenkt, pünktlich zum Fest.

Das Landesposaunenfest MV auf Rügen begeisterte hunderte Spieler und Besucher

Berauschende Klangfülle 

Abendlieder am Hafen von Lauterbach: Die Bläser spielten, das Publikum sang.  Foto: Olaf Zender

Denkmalschutz: Kirche
Bargischow in Not
Anklam. Die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz hat ein Spenden-
konto für die marode Dorfkirche 
Bargischow bei Anklam eingerich-
tet. Die verfaulten Deckenbalken-
köpfe der Kirche müssten dringend 
ausgetauscht werden, weil sie die 
Sicherheit des Gebäudes gefährde-
ten, schreibt die Stiftung in ihrem 
„Monumente“-Magazin. Dann gelte 
es das Dach neu zu decken und Ris-
se im Mauerwerk zu sanieren, für 
insgesamt 100 000 Euro oder mehr.
Die Kirche Bargischow gehört zur 
Anklamer Gemeinde und besteht 
aus Feld- und Backsteinen. Lang-
haus und Chor wurden ursprünglich 
um 1300 errichtet, nach der Zerstö-
rung im Dreißigjährigen Krieg im 17. 
Jahrhunderts wieder aufgebaut. 
Vor ein paar Jahren hatte die Stif-
tung Denkmalschutz auf die gefähr-
dete Dorfkirche in Behrenhoff bei 
Greifswald aufmerksam gemacht. 
Eine Welle von Spenden aus ganz 
Deutschland folgte. epd/sym

Kirche und Regierung: 
Flüchtlinge im Blick
Schwerin. Die Nordkirche und das 
Land Mecklenburg-Vorpommern 
wollen in der Flüchtlingsfrage wei-
ter eng kooperieren. Die Aufnahme 
von Flüchtlingen sei eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, „der wir 
uns alle stellen müssen“, sagte Mi-
nisterpräsident Erwin Sellering 
(SPD) am Dienstag nach einem Spit-
zentreffen von Kirchenleitung und 
Landesregierung in Schwerin. Lan-
desbischof Gerhard Ulrich begrüßte 
den Maßnahmenplan des Landes, 
der „Schritte in die richtige Rich-
tung“ beinhalte, und betonte: „Wir 
wollen als Kirche hilfreich sein.“  Die 
Nordkirche stellt für die nächsten 
fünf Jahre 3,25 Millionen Euro be-
reit, um Flüchtlingsbeauftragte in 
den 13 Kirchenkreisen zu fi nanzie-
ren. Damit sollen Haupt- und Eh-
renamtliche in Flüchtlingsfragen 
beraten, unterstützt und begleitet 
werden.  epd/sym
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ANZEIGE

Auf meiner Türschwelle fand sich einmal ein sehr alter 
blinder Kater zum Sterben ein. Ein Geschwür hatte er auch, 
und er hätte sich wohl gern gesättigt, war aber zum Fres-
sen schon zu schwach. Für das Ende seiner Reisen und 
seiner Kämpfe hatte er einen friedli-
chen Platz gesucht. Wir gaben ihm 
den Namen Lazarus – und nach den 
Stunden, die er da verweilte, ein Grab 
unter der Hecke.
Lazarus, der arme Mensch im Gleich-
nis bei Lukas, hat einen Namen. Nicht 
der Reiche, der dort mitspielt. Das ist, 
gemessen an der Wirklichkeit, schon 
eine verkehrte Geschichte. Normaler-
weise sind die Armen Legion, unge-
zählt und namenlos. Im Licht stehen 
die wenigen anderen. Die Armen taugen selbst im Tode 
allenfalls für Botengänge und niedere Dienste; man kann 
sie herumschubsen und kommandieren, was bleibt ihnen 
auch übrig? Lazarus könne sich doch in die Hölle beque-
men und deren Insassen die Zunge kühlen. 
Niemand stellt das Urteil infrage: Himmel oder Hölle, aber 
die gewohnten Über- und Unterordnungen von Menschen 

ziehen sich noch in die Ewigkeit. Immerhin versucht der 
Gestrafte, seinesgleichen zu warnen. Auch dafür soll Laza-
rus herhalten. Dessen Recht auf Ruhe und Trost, dessen 
Würde wird in keinem Moment respektiert oder überhaupt 

nur erahnt.
Ist das überhaupt ein christliches 
Gleichnis? In der Volksfrömmigkeit sind 
Bilder von Himmel und Hölle noch heu-
te verbreitet, von Lohn und Strafe, von 
einem irgendwie gefassten Ausgleich 
für Unrecht und ungerechtes Leid. Doch 
die Gnadenlosigkeit dieser Legende er-
schreckt! Eine unüberbrückbare Kluft 
soll es geben? Ein ewiggültiges „Zu 
spät!“ für Reue, Umkehr und Liebe? 
Können wir uns darin wiedererkennen?

Aber muss man erst Christ sein, die Auferstehung Jesu 
bekennen und an ein Leben nach dem Tode glauben, um 
der Barmherzigkeit Raum zu geben? Lukas sagt Nein! Die 
Gesetze und Regeln der Mitmenschlichkeit, die propheti-
sche Sozialkritik aller Zeiten soll reichen. Hier lernen wir, 
das Leben durch die Augen anderer zu sehen und uns 
entsprechend zu verhalten, sei es Mensch oder Kater.

„Und über das alles 

ist zwischen uns und euch 

eine große Kluft  befestigt. “

Lukas 16, 26

Eine große 
Kluft

ZUM 1. SONNTAG NACH TRINITATIS

Matthias Jehsert
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Psalmen gehören in 
die Mitte
Zu dem Artikel von Georg Magiri-
us zu den alttestamentlichen 
Psalmen in der Pfingstausgabe 
unserer Kirchenzeitung, Seite 24, 
schreibt Sabine Halbrock aus 
Teterow:
Für den Artikel von Georg Magirius 
über die Psalmen möchte ich mich 
sehr herzlich bedanken! Dass ei-
nen nicht jede Nummer der KiZ 
vom Hocker reißt, ist kein Unglück 
– sowieso persönlich, subjektiv.
Aber dann ein so großartiger, ge-
wichtiger Artikel über das Gebet-
buch der Psalmen von Georg Ma-
girius auf die allerletzte Seite der 
„Kirchenzeitung vor Ort“ (???) ge-
setzt, ist mir unerklärlich!! Entwe-
der editorisch, logistisch, tech-
nisch bedingt? Oder die Redak-
teure waren ausgerechnet in der 
Pfingstnummer „von allen guten 
Geistern“, vom Guten Geist verlas-
sen?!
Dieser Artikel gehört in die Mitte 
des Hauptteils der Kirchenzeitung! 
Denn er betrifft in seiner theolo-
gisch hoch interessanten Be-
schreibung des Psalmgebetsbu-
ches den „Geist der Wahrheit“, um 
dessen Einkehr wir ja auch bitten 
(EG 136).
Ja, wie sehr sind in unserer Kirche 
die Psalmen benutzt worden, für 

feierlich-stimmungsvolle Festde-
koration, zurechtgestutzt durch 
„weggelassene Passagen“ (Magi-
ruis), als jüdisches Gebetsbuch 
mehr oder weniger verleugnet 
oder mit den „Rachepsalmen“ ab-
gewertet bzw. missverstanden!
Magirius zeigt den unvergleichli-
chen Reichtum dieses Schatzes 
der hebräischen Bibel auf, unsere 
ganze Lebensexistenz betreffend, 
aus der heraus Angst, Zorn, Empö-
rung, Schmerz, Dank, Jubel vor 
Gott gebracht werden können: 
„Kein Gefühl, das es in diesen Ge-
sängen der Leidenschaft nicht ge-
ben dürfte“ und „... nicht Gewaltige 
sind es, die Gottes Kraft gegen die 
Feinde reklamieren, sondern jene, 
die Gewalt erleiden“ (Magirius).

Berichtigung
In der letzten Ausgabe unterlief 
uns ein bedauerlicher Fehler im 
Leserbrief von Pastor i. R. Johan-
nes Haerter. Im zweiten Satz muss 
es „normal“ statt „formal“ heißen. 
Wir bitten um Entschuldigung. 
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

Beim Besuch von Landesbischof 
Gerhard Ulrich in der Redaktion 
kamen Erinnerungen hoch: „Als 
Pastor in Hamburg-Wellingsbüt-
tel habe ich den Gemeindebrief 
gemacht“, berichtete Gerhard Ul-
rich. „Unter anderem habe ich mit 
der Kinderschere die Schmuckfo-
tos ausgeschnitten, die uns das 
Amt für Öffentlichkeitsdienst zur 
Verfügung stellte. Und wenn dann 
das Blatt fertig war, war ich rich-
tig stolz.“

Von Michael Eberstein
Hamburg. Ähnlich müsse es doch 

auch den Machern der Evangeli-

schen Zeitung und der Kirchen-

zeitung gehen, meinte der Lan-

desbischof der Nordkirche. Die 

Zeitungsredaktionen hatten Ger-

hard Ulrich eingeladen und um 

eine Blattkritik gebeten. Schließ-

lich entstehen seit Anfang dieses 

Jahres die drei Zeitungen mit 

fünf regionalen Ausgaben in en-

ger Zusammenarbeit der Redak-

tionen sowie mit einem gemein-

samen neuen Layout.

Nun, Schere und Kleber gibt es 

längst nicht mehr in den Redakti-

onen, auch nicht bei Gemeinde-

briefen. Und auch für Landesbi-

schof Ulrich ist der Computer 

längst alltägliches Werkzeug. 

„Die Zeitungen 

haben gewonnen“

Die Redaktionen wollten von ihm 

hören, was ihm an den neu gestal-

teten Zeitungen für Schleswig-

Holstein, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Oldenburg und 

ganz Niedersachsen gefalle – und 

was nicht. „Die Zeitungen haben 

gewonnen“, nahm Ulrich das Er-

gebnis seiner Analysen der jüngs-

ten Ausgaben vorweg. Besonders 

gut gefalle ihm, dass das soge-

nannte erste Buch, die ersten Sei-

ten, in allen Zeitungen weitge-

hend gleich sei: „Das hilft, die 

verschiedenen Kulturen zusam-

menzuführen.“ Insofern erfüllten 

die gemeinsamen Seiten eine In-

tegrationsaufgabe. Denn Integra-

tion heiße, „auch mit den Augen 

des jeweils anderen zu sehen“.

Dann verriet Gerhard Ulrich, 

wie er Zeitungen liest: „Ich gucke 

zuerst die Titelseite an – und als 

Nächstes die Rückseite.“ Dort, wo 

bei den evangelischen Zeitungen 

Bibeltexte, Gebete und spirituelle 

Anregungen stehen, finde er zum 

Beispiel bei der „Süddeutschen 

Zeitung“ eine „Leute“-Unterhal-

tungsrubrik: „Sie müssen ja nicht 

über Promis wie Schauspieler 

oder gar Bischöfe berichten, aber 

vielleicht über nette Begebenhei-

ten von Menschen aus den Ge-

meinden.“ Generell wünscht er 

sich etwas mehr Humor und 

Leichtigkeit in den Zeitungen: 

„Die Freude am Glauben darf 

gern stärker herauskommen.“ Si-

cher dürften Kirchenzeitungen 

nicht die „schweren“ Themen 

übergehen, aber vieles, was in der 

Kirche geschehe, vertrage „etwas 

mehr spitzbübische Distanz“.

Landesbischof Ulrich begrüßte 

ausdrücklich die größere ökume-

nische Weite in der Zeitung. „Wir 

sind in Norddeutschland und 

auch mit der EKD nur eine Pro-

vinz in der weltweiten Kirchen-

landschaft“, verdeutlichte er. „Wir 

sind nicht der Nabel der Welt.“

Großes Lob hatte der Landes-

bischof für die thematische 

Schwerpunktsetzung im „Dos- 

sier“. Hier gebe die Zeitung auf 

einer Doppelseite dem Leser eine 

verständliche Übersicht über 

wichtige Themen. So seien zum 

Beispiel beim Thema Pflege die 

entscheidenden Punkte gut her-

ausgearbeitet worden. Als weite-

res Dossier-Thema schlug Ulrich 

„Friedhöfe“ vor. „Sie zu bewirt-

schaften, wird für viele unserer 

Gemeinden zu einer immer grö-

ßeren Herausforderung.“

Nach weiteren positiven Be-

merkungen, etwa zu den Ankün-

digungen von besonderen Gottes-

diensten, Konzerten und ähnli-

chen Veranstaltungen oder zu 

den plattdeutschen Beiträgen, 

folgten auch kritische Anmerkun-

gen. Etwa zu „anonymen Briefen“ 

als Zeitungsbeilage, also Werbung 

in Umschlägen ohne Absender. 

Generell neigten die Medien 

dazu, ihre Berichterstattung über 

Kirchen an scheinbarer Promi-

nenz festzumachen, bedauerte der 

Landesbischof: „Diese neue Form 

von Personenkult passt nicht zu 

unserer Kirche. Wir alle sind diese 

Kirche, nicht nur ein paar leitende 

Personen.“ Er wünsche sich, dass 

Menschen aus allen Bereichen des 

kirchlichen Lebens und ihre The-

men ausreichend Raum in der Be-

richterstattung fänden.

„Zeitungen sind kein 

Sprachrohr der Kirche“

Selbstverständlich wolle er den 

evangelischen Medien nicht vor-

schreiben, worüber sie zu berich-

ten hätten. Die Kirchenzeitungen 

seien „kein Sprachrohr der Insti-

tution Kirche, erst recht nicht des 

Landesbischofs“. Ulrich verglich 

die Zeitungen mit einer „guten 

Predigt“: „Sie taugt nichts, wenn 

sie keine Kritik weckt.“ Artikel, die 

keinen Widerspruch hervorriefen, 

gerieten rasch in Vergessenheit.

Insofern aber seien die Evan-

gelischen Zeitungen aus Ham-

burg und Hannover oder die 

Mecklenburgische und Pommer-

sche Kirchenzeitung „ein gutes 

Stück Kirche. Sie leisten einen 

wichtigen Beitrag für den Auf-

trag, den der Herr uns gegeben 

hat – die Verkündigung. Ich bin 

dankbar für Ihren Dienst und 

wünsche Ihnen auch weiterhin 

Gottes Segen für Ihre Arbeit.“

Nordkirchen-Landesbischof Ulrich nimmt bei Redaktionsbesuch kein Blatt vor den Mund

„Mehr spitzbübische Distanz“

Gerhard Ulrich, 
Landesbischof 
der Nordkirche, 
besuchte die 
Zentralredaktion 
der Evangeli-
schen Zeitungen 
der Nordkirche 
und der nieder-
sächsischen 
Kirchen sowie 
der Kirchenzei-
tung für Meck-
lenburg und 
Pommern. Bei 
der Blattkritik 
gab es viel Lob, 
aber auch Kritik. 
Foto: Christine Matthies

Dieses Jahr wird Bilanz gezogen: Acht ehrgei-
zige Millenniumsziele haben sich die Mit-
gliedsstaaten der Vereinten Nationen im Jahr 
2000 gesetzt. Bis 2015 sollte unter anderem 
der Anteil der extrem Armen an der Bevölke-
rung der Entwicklungsländer um die Hälfte 
reduziert werden. Auch die Zahl der Kinder, die 
vor dem fünften Lebensjahr sterben, sollte um 
zwei Drittel sinken. Die Ergebnisse können nur 
teilweise zufrieden stellen.

Bonn. Im September will die Vollversammlung 

der Vereinten Nationen (UN) neue Ziele zur 

nachhaltigen Entwicklung bis 2030 beschließen. 

Deutschland kommt dabei eine Schlüsselrolle 

zu: Die Bundesrepublik hat derzeit die Präsi-

dentschaft beim Treffen der sieben wichtigsten 

Industrienationen. Beim G7-Gipfel am Sonntag 

und Montag im oberbayerischen Schloss Elmau 

steht auch die sogenannte Post-2015-Entwick-

lungsagenda auf der Tagesordnung und damit 

auch die Frage einer Neuausrichtung der Ent-

wicklungspolitik.

Nach dem im vergangenen Sommer veröffent-

lichten Zwischenbericht der UN konnte die Welt-

gemeinschaft mehrere der vereinbarten Vorhaben 

bereits verwirklichen – etwa bei der Halbierung 

der extremen Armut: Der Anteil der Menschen in 

den Entwicklungsländern, die mit weniger als 

1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen, sank von 

47 Prozent 1990 auf 22 Prozent 2010. Gleichzeitig 

sank die absolute Zahl der in extremer Armut le-

benden Menschen von 1,9 Milliarden im Jahr 

1990 auf 1,2 Milliarden im Jahr 2010. 

Auch im Kampf gegen Malaria und Tuberkulo-

se zeigen sich Erfolge: So konnten laut UN zwi-

schen 2000 und 2012 schätzungsweise 3,3 Millio-

nen Malaria-Todesfälle abgewendet werden. Das 

Ziel, den Anteil der Menschen ohne Zugang zu 

verbesserter Trinkwasserversorgung zu halbieren, 

wurde bereits 2010 verwirklicht. 2012 verfügten 

89 Prozent der Weltbevölkerung über Zugang, 

während es 1990 nur 76 Prozent waren.  

Offen ist, ob die Erfolge im Kampf gegen den 

Hunger ausreichen, um das Millenniumsziel zu 

erreichen. Immer noch leiden etwa 795 Millionen 

Menschen Hunger – ungefähr jeder neunte Er-

denbewohner –, wie aus dem Welthungerbericht 

2015 hervorgeht. Die Zielvorgabe, bis 2015 die 

Zahl der hungernden Menschen zu halbieren, 

würde Mehranstrengungen erfordern. Auch die 

Zielvorgabe, die Müttersterblichkeit bis 2015 um 

drei Viertel zu senken, wird aller Voraussicht nach 

nicht erreicht. KNA

MELDUNG

G7-Gipfel debattiert über 
neue Entwicklungspolitik

Durchwachsene Bilanz

Ich bitte um Zusendung einer Rechnung
Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat

Den Bestellschein senden an: Mecklenburgische & Pommersche 
Kirchenzeitung, Schliemannstraße 12a, 19055 Schwerin oder per 
Fax an: 0385-3020823
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Hannover. Jede zweite evangelische 

Kirchengemeinde weist einer Erhe-

bung zufolge positive oder sehr posi-

tive Zukunftsperspektiven auf. Kir-

chengemeinden seien nicht nur die 

Basis der Kirche, sondern hätten auch 

eine wichtige soziale Funktion im Ge-

meinwesen, folgert Gerhard Wegner, 

Direktor des Sozialwissenschaftlichen 

Instituts der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, aus einer repräsentati-

ven Studie zu den evangelischen Kir-

chengemeinden. Trotz demografischer 

Probleme sei das zivilgesellschaftliche 

Potenzial beachtlich. 

Für die Erhebung wurden rund 

1500 der mehr als 14 700 evangeli-

schen Kirchengemeinden zur Aus-

richtung der Gemeindearbeit befragt. 

Bundesweit sind in den Kirchenvor-

ständen rund 130 000 Frauen und 

Männer ehrenamtlich engagiert.

Große Unterschiede zwischen den 

Kirchengemeinden bestehen je nach 

Ortslage und Region. Der Typ der „zu-

friedenen Wachstumsgemeinde“ finde 

sich überwiegend in westdeutschen 

Dörfern, im städtischen Einzugsgebiet 

sowie in Großstädten, heißt es in der 

Studie. In Ostdeutschland identifizier-

ten die Autoren den Typ „verhaltene 

optimistische Kirchengemeinde“ und 

den Gemeindetyp „Phönix aus der 

Asche“: Dort wage eine kleine Grup-

pe einen Neuanfang.

Kooperationen mit anderen Kir-

chengemeinden seien sehr weit ver-

breitet, lautet ein weiterer Befund. 

Dichte Kontakte bestünden zu kom-

munalen Gremien, Schulen, Vereinen 

und katholischen Nachbargemein-

den. Auffallend groß sei die Distanz 

zu übergeordneten kirchlichen Ebe-

nen. Dies resultiere daraus, dass vielen 

Kirchenvorstehern die Aktivitäten 

und Initiativen anderer kirchlicher 

Ebenen nicht bekannt seien.  epd

Positive Perspektiven
Studie zur Zukunft evangelischer Gemeinden

Gegen die Moderne scheinen Kir-
chen nicht anzukommen: Dass Reli-
gion langsam, aber sicher an Bedeu-
tung verliert, sei kaum aufzuhalten, 
sagt etwa der Religionssoziologe 
Detlef Pollack und stützt sich dabei 
auf das umfangreiche Datenmaterial 
seiner aktuellen Studie „Religion in 
der Moderne“. Und doch haben Kir-
chen einen Spielraum, gegen diese 
Entwicklung anzugehen – wenn es 
ihnen gelingt, ihre Relevanz für an-
dere Bereiche deutlich zu machen 
und sich mit nichtreligiösen Akteu-
ren und Interessen zu verbinden.

Von Tilman Asmus Fischer
Hamburg/Münster. Die Zukunftsper-

spektive, die die gerade erschienene 

Studie „Religion in der Moderne“ den 

Kirchen eröffnet, ist nicht rosig. Auf 

die Frage, was Kirche tun könne, um 

Bedeutungsrückgang und Gleichgül-

tigkeit der Menschen aufzuhalten, 

antwortet ihr Autor Detlef Pollack in 

einem Gespräch mit der Deutschen 

Presseagentur: „Die Kirchen sind die-

ser Abwendung der Gläubigen häufig 

machtlos ausgeliefert.“ Denn nicht 

theologische Differenzen, sondern 

schlicht Gleichgültigkeit seien Ursa-

che der Distanz. Hier ließe sich nach-

fragen, inwiefern sich das Schicksal 

der Kirche nicht auch in der Zuwen-

dung konfessionsloser Menschen zu 

Jesus Christus entscheiden könnte. 

Aber wer ist überhaupt noch an-

sprechbar? „Nach Selbstauskunft 

von Befragten befinden sich in West-

deutschland gerade einmal drei Pro-

zent der Konfessionslosen religiös 

auf der Suche.“ Eine Perspektive tut 

sich jedoch auf, wo die Studie über 

positive Effekte eines gesellschaftli-

chen Engagements der Kirchen be-

richtet: „Die Verbindung von religi-

ösen mit kulturellen, politischen, 

sozialen und nationalen Funktionen 

kommt der kirchlichen Integrations-

fähigkeit zugute.“ 

Ein solches ‚Hereinragen’ der Kir-

che in die Gesellschaft sieht der Pro-

fessor für Religionssoziologie in 

Münster sowohl im Bereich der Bil-

dung als auch im Falle politischer 

Einbringung gegeben. Heißt: Wollen 

Religion und Kirche Relevanz haben, 

müssen sie sich als relevant für die 

Mitwelt erweisen. Bei der Dienstleis-

tung Bildung handelt es sich eben um 

einen Dienst der Kirche an der Gesell-

schaft, der zu einem gelingenden Le-

ben der Menschen beitragen will. 

Wie wichtig es ist, dass Kirche dabei 

in ihrem Engagement von anderen 

Akteuren aufgrund ihrer spezifischen 

Mission unterscheidbar bleibt, macht 

Pollacks Mahnung mit Blick auf poli-

tische Aktivitäten deutlich: „Mischt 

sich Kirche gesellschaftlich ein, muss 

das aber mit ihrer Kernkompetenz, 

zum Beispiel Nächstenliebe, in Verbin-

dung stehen, sonst überzieht die Kir-

che ihr Konto. Die Gefahr ist immer, 

dass Kirche sich nur noch im Anpas-

sungsgang an eine individualisierte 

Gesellschaft befindet und dadurch an 

Profil verliert. Die Gefahr ist aber 

auch, dass sie sich über die Gesellschaft 

stellt. In diesem Spannungsfeld muss 

sich die Kirche bewähren.“

Wie nun will Kirche im Span-

nungsfeld der Gesellschaft handeln? 

Im Interview spricht Pollack von 

„nur kleinen Stellschrauben“ zur Ab-

federung des Abwärtstrends. Wie 

groß oder klein der verbleibende 

Spielraum ist, wird sich noch zeigen 

müssen. In jedem Fall wäre ein wich-

tiger Schluss, die Erkenntnis der Stu-

die zur Gesellschaftsrelevanz von Kir-

che in Bildung und Politik auf die 

Ebene der Gemeinden zu übertragen. 

Welche Kapazitäten haben die Lan-

deskirchen, ein gemeindliches Leben 

anzuregen, das nicht nur den Bestand 

sichert und Angebote für Gemeinde-

glieder schafft, sondern dem „Bau des 

Reiches Gottes“ in der Welt dient, wie 

es schon seit Längerem der Missiolo-

ge Johannes Reimer fordert?

Wichtig scheint eine offene und 

breite Verständigung über Auftrag 

und Sendung innerhalb der Kirche 

und eine verständliche Vermittlung 

des so gewonnenen Selbstbildes nach 

außen zu sein. So neue Energie zu ge-

winnen, Gemeinden und kirchliche 

Werke als Transformatoren der Ge-

sellschaft zu verstehen, könnte einen 

Trend wenden, den die Studie auf-

zeigt: Schrumpfende Religionsge-

meinschaften werden nicht etwa um 

Mitglieder werbend aktiver, sondern 

schränken ihre Tätigkeiten ein. 

Ein Indikator für die Notwendig-

keit einer innerlichen wie äußerli-

chen Neu-Orientierung sind die im-

mer wieder von Vertretern der Grü-

nen vorgetragenen Überlegungen 

zum Staats-Kirchen-Verhältnis. In ei-

nem unlängst veröffentlichten Auf-

satz schreibt Volker Beck: „Heute 

klafft der tatsächliche Bedarf an reli-

giös geprägten Sozial- und Bildungs-

einrichtungen, wie er sich näherungs-

weise am jeweiligen Bevölkerungsan-

teil ablesen lässt, und der reale Be-

stand solcher Einrichtungen eklatant 

auseinander.“ Diese Position müsste 

Kirche auffordern, deutlich zu ma-

chen, dass sich ihr Dienst eben nicht 

auf die Gläubigen beschränkt, son-

dern an die ganze Welt richtet. Letzt-

lich, dass Gemeinden vor Ort Ge-

meinde „für andere“ sind, wie es Rei-

mer formuliert.

Am Gottesbild hängt das 

Interesse an Religion

Profilierung tut not, sie darf jedoch 

nicht nur die Gemeinde- und Kir-

chengestalt betreffen – gerade die 

Kirche sollte zugleich auf ihr theolo-

gisches Profil achten. Welches Welt-, 

Gottes- und Menschenbild vertritt 

und bewirbt sie? Zwar sieht die Stu-

die die – noch – große Verbreitung 

von Gottesvorstellungen in Westeu-

ropa befördert durch ihre zuneh-

mende Abstraktheit. Aber: „Sowohl 

in den Niederlanden als auch in 

Westdeutschland ist für Menschen 

mit einer unbestimmten Gottesvor-

stellung Religion nach eigenem Be-

kunden weniger wichtig als für jene, 

die an einen persönlichen Gott glau-

ben.“ Das persönliche Betroffensein 

von Glaubensfragen hängt also zent-

ral von einer konkreten Gottesvor-

stellung ab.

Die aktuelle Studie „Religion in der Moderne“ gibt den Kirchen wenig Spielraum, um ihren Bedeutungsverlust abzuwenden

Öffnung statt Rückzug 

Die Kirchen müssen politischer werden, damit sie als relevante gesellschaftliche Größe wahrgenommen werden. 
Gemeinden brauchen dazu die Unterstützung ihrer Landeskirchen. Foto: Flickr.com / Nutzer: onnola (CC BY - SA 2.0) / Montage: Allison Neel

Seien Sie unser Premierengast beim Pop-Oratorium Luther!
Das Projekt der tausend Stimmen von Michael Kunze und Dieter Falk

Wir verlosen 5 x 2 Karten zur Urauff ührung
am 31.10.2015 in Dortmund (plus Reisekostenpauschale)!“

Liebe Leserinnen und Leser,

Dieter Falk ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kirchenmusiker 

unserer Zeit. Zum Reformationsjubiläum 2017 hat er zusammen mit Michael 

Kunze das Pop-Oratorium „Luther“ geschrieben. Urauff ührung ist am 31.10.2015 

in Dortmund. Sie können mit einer Begleitperson dabei sein.

Auf dem Kirchentag in Stuttgart wird Dieter Falk selbst in der Interviewreihe 

des Evangelischen Medienverbands auftreten. Auf dem „roten Sofa“ fi nden von 

4. - 6. Juni ganztägig spannende Interviews mit prominenten Gästen aus Kirche, 

Kultur und Politik. Auszüge sehen Sie auf den Internetseiten Ihrer Kirchenzei-

tung. Zur Teilnahme einfach den Coupon ausfüllen und an die 

Redaktion Ihrer Kirchenzeitung einsenden.

Das „Luther Projekt“ ist ein:

Name, Vorname

Straße, Postleitzahl, Stadt

E-Mail-Adresse

Ja, ich bin einverstanden, dass ich von den Ev. Wochenzeitungen

Informationsmaterial per E-Mail oder Post erhalte.

Unterschrift
Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen unter www.evangelisches-gemeindeblatt.de/teilnahmebedingungen

Musical Pop-Oratorium Rock-Oratorium

ANZEIGE

ANZEIGE

Suche Ihren Oldtimer!
Ich bin Vater einer 5-köpfigen Familie und 
möchte mir jetzt meinen Jugendtraum vom 
eigenen Oldtimer erfüllen. Falls Sie in Ihrer 
Garage noch einen gut erhaltenen Oldtimer  

stehen haben und diesen in gute Hände  
abgeben möchten, würde ich mich sehr  

über Ihren Anruf freuen. Tel. 0511/3942929 
Danke!
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Im Neuen Testament gibt es viele 
Imperative – beispielsweise „Seid 
gastfrei ohne Murren!“ (1. Petrus 4, 
9). Diese Forderungen formulieren 
einen hohen Anspruch an Chris-
ten. Provokant wird die Ethik des 
Urchristentums allerdings erst 
durch die konsequente Forderung 
der Nächstenliebe  – mehr noch: 
der Feindesliebe.

Von Tim Schramm
Kennzeichen der Verkündigung 

Jesu ist eine einzigartige Konzent-

ration auf das alttestamentliche 

Liebesgebot und zugleich dessen 

Ausweitung zur Feindesliebe. Da-

mit hat Jesus, wie andere Prophe-

ten Israels vor ihm, sein jüdisches 

Erbe nicht „überholt“, sondern 

„nur“ radikal aktualisiert. 

Das Doppelgebot der Liebe – 

„Du sollst Gott, deinen Herrn, 

lieben … und deinen Nächsten 

wie dich selbst!“ (Markus 12, 28-

34) wird als höchstes Gebot zent-

ral. Nächstenliebe ist allen gebo-

ten und schließt von jetzt an alle 

Menschen ein. Die fatale Frage 

„Wer ist denn mein Nächster 

(und wer nicht)?“ (Lukas 10, 29) 

kann in der Nachfolge Jesu ei-

gentlich nicht mehr gestellt wer-

den. Denn alle – die Fremden 

(Lukas 10, 25-37), Out-casts und 

Out-laws, Kleine, Kranke, in Sün-

den Verstrickte – auch Feinde 

(Matthäus 5, 43-48), sind uns 

Nächste und wir ihnen – alle von 

Gott geliebte Mitmenschen. Be-

sonders brisant ist die Auff orde-

rung zur Feindesliebe, wobei Pri-

vatfeinde ebenso gemeint sind wie 

religiöse und politische Feinde. 

Jesus hat in Verkündigung und 

Werk solche Liebe praktiziert. 

Nicht nur Bergpredigt (Matthäus 

5, 38-48) und Feldrede (Lukas 

6, 27-36) sprechen davon. Das sei 

zu viel verlangt, meinten von An-

fang an viele Menschen, auch 

Christen, auch schon im frühen 

Christentum. Paulus wusste noch 

von Nächsten- und Feindesliebe 

(Römer 12), Johannes dagegen 

propagiert (nur noch) Bruderliebe 

(Johannes 13, 34). 

Feindesliebe bedeutet grund-

sätzlich und generell Verzicht auf 

Gewalt, gewaltfreie Kommunikati-

on. Jesus selbst ist den Weg solcher 

Gewaltlosigkeit gegangen – und er 

hat seine Jünger auch darin zur 

Nachfolge aufgefordert: „Liebt 

eure Feinde und betet für die, die 

euch verfolgen!“, „Segnet, die euch 

verfl uchen!“ und: „Ihr sollt dem 

Bösen nicht (mit Gewalt) wider-

streben!“ Die Forderung ist ext-

rem; selten wurde sie erfüllt; sie 

scheint im Verhaltensrepertoire 

des Menschen nicht vorgesehen. 

Die Evolution hat uns mit zwei in-

stinktiven Reaktionsmustern der 

Gewalt gegenüber ausgestattet: 

Kampf oder Flucht – fi ght or fl ight! 

Jesus geht über diese Alternati-

ve hinaus und plädiert für einen 

dritten Weg: weder Kampf noch 

Flucht, sondern „gewaltloses Wi-

derstehen“! Das ist das Gegenteil 

von „passiv erdulden“ – so ist die 

Aussage „Leistet dem Bösen kei-

nen Widerstand!“ aus Matthäus 

5, 39 zu oft  missverstanden wor-

den. Im Sinne des dritten Weges 

Jesu heißt es: „Das Böse, das euch 

begegnet, sollt ihr weder einfach 

ertragen noch sollt ihr ihm mit 

Gewalt antworten; verzichtet auf 

Gewalt und leistet doch aktiv Wi-

derstand.“ Ganz im Sinne der Mah-

nung des Paulus: „Vergeltet nie-

mand Böses mit Bösen!“ und „Lass 

dich vom Bösem nicht besiegen, 

sondern besiege das Böse mit dem 

Guten!“ (Römer 12, 17 und 21).

Das so verstandene Liebesge-

bot ist nach Galater 6, 2 das „Ge-

setz des Christus“. Die zehn Gebo-

te vom Sinai her behalten ihre 

Gültigkeit. Die sozialen Normen 

werden dabei aber von Jesus zum 

Teil rigoros verschärft  – das be-

trifft  : Töten, Ehebruch, Eheschei-

dung, Schwören, Reichsein. Die 

religiösen Normen dagegen wer-

den entschärft – Sabbatpraxis, 

Zehnt- und Opfergebot und – ab-

solut revolutionär – auch das 

Reinheitsgesetz (Markus 7, 15) 

werden „relativiert“. Jesu Ethik 

war der zeitgenössischen Ausle-

gung der Tora gegenüber ambiva-

lent, zugleich „rigoristisch“ und 

„laxistisch“ (Herbert Braun). 

Die alte Kirche hat die Ethik 

Jesu weithin in ihrer „Unbedingt-

heit“ genommen. Als das Christen-

tum im 4. Jahrhundert zur Staats-

religion wird, mehren sich die 

„Milderungsversuche“, die radikale 

Ethik Jesu wird immer neu „prag-

matisch“ entschärft . Jesus wollte 

aber, dass wir tun, was er geboten 

hat. Wird das den Christen in 

nachchristlicher Zeit besser gelin-

gen? Feindesliebe mit Gewaltver-

zicht wäre ein wunderbares Zei-

chen in einer Welt voller Gewalt 

– christliche Kontrast-Ethik (Ul-

rich Luz) dann erneut „Salz der 

Erde“ und „Licht der Welt“?

Professor Dr. Tim 
Schramm lehrte 
das Fach Neues 
Testament an der 
Universität Ham-
burg.  Foto: privat

Das radikale Gesetz Christi
Jesus hat die sozialen Normen des Alten Testaments rigoros verschärft

Bernd Honig ist Diplom-Geograf.
Er war an der Christian-Albrechts-
Universität und bei der Stadt Kiel 
tätig. Derzeit arbeitet er als freier 
Journalist und Ghostwriter.
  Foto: privat

STICHWORT
Die Bibel enthält eine Fülle von Vorschriften, Ge- 
und Verboten. Allein im Alten Testament sind 613 
aufgeführt, allen voran die „Zehn Gebote“ (2. Mose 
20,  2-17; 5. Mose 5,  6-21). Einen nicht minder ho-
hen Anspruch an die Gläubigen formuliert das 
Neue Testament. Neben dem „Doppelgebot der 
Liebe“ (Matthäus 22, 37-40; Markus 12, 29-31; Lukas 
10, 27-28) sind es vor allem die „Antithesen“ der 
Bergpredigt (Matthäus 5-7; vgl. die „Feldrede“ Lu-
kas 6, 17-49), in denen Jesus den in der Tora offen-
barten Willen Gottes neu und mit endgültiger Ver-
bindlichkeit auslegt. Diese Worte Jesu 
stellen eine Zuspitzung aller alttesta-
mentlichen Gebote dar. Christen erfüllen 
das Gesetz und die Pro-
pheten, indem sie 
nicht zürnen („Vom 
Töten“: Matthäus 
5, 21-26), nicht be-
gehren („Vom Ehe-
brechen“: Matthäus 
5, 27-32), nicht schwö-
ren („Vom Schwören“: Mat-
thäus 5, 33-37) und nicht nur ihre Nächsten lieben, 
sondern auch ihre Feinde („Von der Feindesliebe“: 
Matthäus 5, 38-48). EZ/kiz

Von Bernd Honig
Nach der Bibel, dem Alten Testament zu leben – 

wortwörtlich! Das erscheint verlockend, wäre be-

stimmt großartig. Und ganz easy ... Ohne Sorgen 

und Gruppenzwang. Aber in der Realität?

Den Selbstversuch über ein ganzes Jahr unter-

nahmen Rachel Held Evans in Tennessee und der 

Journalist A. J. Jacobs in New York. Beide ernteten 

von ihren Ehepartnern Ungläubigkeit, obwohl es 

doch um den Glauben gehen sollte, um den wah-

ren und richtigen. Aber was ist wahr und recht-

schaff en? Eine Art Abenteuerurlaub – ohne Ur-

laub, jedoch mit viel Abenteuerlichem.

Jacobs stellte 700 Regeln auf. Da kommen erste 

Zweifel ob der Durchführbarkeit. 

Die Regeln sind allumfassend: Wie 

ist zu reden, zu es- sen, zu baden, wie 

die Gattin zu umar- men, welche Kleider 

sind zu tragen. Sich nicht zu ra-

sieren, ist hingegen 

eine leichte 

Übung. Sein 

Haar tunkt 

er allmor-

gendlich in Oliven-Öl. Ganz modern 

in Bio-Öl? Ob es bald ranzig stinkt? Wir hoff en 

nicht – aus Rücksicht auf  die Mitmenschen.

Filme anschauen ist erlaubt, aber ohne Gewalt 

und Sex. In Amerika kein Problem, da gibt es extra 

bereinigte Fassungen. Man darf sich kein Bild ma-

chen, also muss Jacobs Frau den Fernseher ein-

schalten. Die Rollenverteilung stimmt: Die Frau ist 

dem Manne untertan. Schöne fromme Welt, oder?

Die Monate werden mit einem Stoß ins Widder-

horn begrüßt, um Mitternacht – zur Freude der 

schlafenden Nachbarn. Da ist das Harfenspiel nach 

Psalm 150, 3 eher harmlos. Ebenso das Fußbad, 

welches jeder Besucher nehmen muss. 

Wie das Tragen von Mischgeweben zu behan-

deln sei, konnten selbst ultraorthodoxe Textiltester 

nicht sagen. Na, jedenfalls wiege ein Mord schwe-

rer als unkoschere Hemden.

Auch Frau Evans verzichtete auf modische 

Haartracht. Sie nannte ihren Mann „Meister“ – 

wohl auch, wenn er sich ganz und gar nicht meis-

terlich benahm. Während ihrer Regelblutung 

campte sie im Zelt, das Haus durft e ja nicht unrein 

werden. Sex, sogar Umarmungen und Tanzen wa-

ren ausgeschlossen. Frauen dürfen keine Karriere 

machen – ein Paradies für Powerfrauenhasser.

Beide Testpersonen resümieren, dass ihr Bibel-

jahr eine eigenwillig-wundervolle Erfahrung war. 

Und wie steht es mit Ihnen? Wollen Sie es auch 

mal versuchen?

Wundervolle 
Selbstversuche 

Es gibt alttestamentliche Gebote, 
die leuchten jedem Menschen un-
mittelbar ein. Es gibt aber auch 
Gebote, die weniger verbindlich 
erscheinen. Sind die alttesta-
mentlichen Gebote nur dann 
verbindlich, wenn sie eine 
für alle Menschen er-
fahrbare Verpfl ichtung 
formulieren.

Von Notger Slenczka
Die alttestamentlichen Gebote – 

woher haben sie ihre Verbindlich-

keit? Man wird die 613 Gebote 

und Verbote unterscheiden wol-

len: beispielsweise die vielen ka-

suistischen Vorschrift en – wenn 

dieser Fall eintritt, gilt jenes – von 

den apodiktischen Sätzen der 

‚zweiten Tafel‘ des Dekalogs: „Du 

sollst nicht morden!“, „Du sollst 

nicht stehlen!“, „Du sollst nicht 

ehebrechen!“ – und so fort. 

Diese und andere Sätze im Al-

ten Testament haben keine Bedin-

gung und keine Begründung ihres 

Geltungsanspruchs – und sie brau-

chen auch keine. Sie leuchten uns 

sofort ein. Bedenkenlos würden 

wir gegen das (ursprünglich ver-

mutlich gegen Fremdkulte gerich-

tete) Verbot, ein Böcklein in der 

Milch seiner Mutter zu kochen, 

verstoßen, und auch gegen die 

meisten Reinheitsvorschrift en des 

Alten Testaments: Es würde 

nichts nützen, wenn wir uns 

selbst oder gar unsere 

Zeitgenossen darauf 

hinweisen wollten, 

auch diese Vorschrif-

ten seien verbind-

lich, weil von Gott 

am Sinai gegeben. 

Aber umge-

kehrt würden wir 

auch dann 

nicht beden-

kenlos morden, 

ehebrechen oder steh-

len, wenn es nicht im 

Dekalog verbo-

ten wäre. Die 

Gebote des Al-

ten Testaments 

gelten nicht 

einfach als 

Gottesgesetz 

– ob wir es 

verstehen oder nicht –, sondern 

weil und sofern sie in uns einen 

Widerhall fi nden. 

Das Gesetz wird nicht am Sinai 

gegeben, sondern in jedes Men-

schen Herz, sagt Thomas von 

Aquin. Das geschriebene Gebot 

kann eine Erinnerung an diese er-

fahrene Verbindlichkeit sein – aber 

ersetzen kann es diese Verbindlich-

keitserfahrung nicht. In den Gebo-

ten, die keinen Widerhall in uns 

fi nden, haben wir es mit „der Juden 

Sachsenspiegel“ zu tun, sagt Luther, 

mit dem positiven Recht Israels, das 

für Christen nicht verbindlicher ist 

als das Recht des französischen 

„Code pénal“.

Der Dekalog zieht Grenzen 

zum Nächsten: kein Übergriff 

auf sein Leben, auf sein Eigen-

tum, auf sein Gemeinschafts-

glück, auf seine Ehre. Abge-

schlossen mit Verboten, die 

eine Wiederholung zu bieten 

scheinen: Du sollst nicht begeh-

ren – und dann wird aufgezählt, 

was doch eigentlich schon in den 

vorangehenden Geboten als Ei-

gentum des Nächsten geschützt 

war. Aber jetzt geht es darum, das 

dem Nächsten Eigene nicht ein-

mal begehren zu wollen. 

Dass sich Gut und Böse nicht 

am Tun, sondern am Willen ent-

scheidet – diese Einsicht wird ein 

an Kant geschulter Blick hier fi n-

den: Sei nicht nur ein Mensch, der 

all das nicht tut, sondern der es 

nicht will! Sei kein Mensch, der 

neidisch blickt!

Wer das Gebot so versteht, er-

fasst, dass er diese innere Haltung, 

die Ausrichtung seines Wollens 

nicht in der Hand hat: Ich kann 

nicht beschließen, nicht neidisch 

zu sein. Wer erfährt, dass das Recht-

sein des Willens nicht gemacht 

werden kann, der weiß, dass diese 

Gebote nicht erfüllbar sind und 

warum die zweite Tafel der Gebote 

die erste voraussetzt. Dort wird der 

Mensch auf den Gott ausgerichtet, 

der – so die Christen – in zwanglo-

ser Liebe den Willen zur Liebe be-

stimmt. Und die Liebe ist – wie die 

Christen wissen – die Erfüllung 

des Gesetzes, weil sie neid-

los den Nächsten und 

sein Recht respek-

tiert.

Die alttestamentlichen Gebote sind verpfl ichtend, wenn sie einleuchten

Nur die Liebe zählt

Oben der richtende Christus, darunter die 
Höllenqualen, die den Sündern drohen: So 
sich Hieronymus Bosch das Weltgericht vor
Bilder auf dieser Doppelseite zeigen Details
„Weltgerichtstriptychons“, das der niederlä
Maler zwischen 1485 und 1505 anfertigte.  
 Foto: Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden
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Sind die Aussagen der Bergpredigt in das politi-
sche Handeln übertragbar? Oder zugespitzt ge-
fragt: Kann die Bergpredigt Grundlage der Kom-
munalpolitik sein, fragt sich Wismars Bürgermeis-
ter Thomas Beyer.    

Von Thomas Beyer
Diese Frage ist schon allein deshalb nicht überra-

schend, weil ich sie mir selbst immer wieder ge-

stellt habe. Und es wird für die Leser jetzt vielleicht 

ebenfalls nicht überraschend sein, wenn ich sie 

weder mit „Ja“ noch mit „Nein“ eindeutig beant-

worten werde, obgleich das eindeutige „Ja“ oder 

„Nein“ (Matthäus 5, 37) ja gerade eine Forderung 

Jesu in der Bergpredigt ist. Die Bergpredigt durch-

zieht – so lese ich sie – ein Thema: Gerechtigkeit! 

„Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und 

dürsten“ (Matthäus 5, 6). „Achtet darauf, dass euer 

gerechtes Handeln nicht mit der Absicht öff entlich 

erfolgt, euch zur Schau zu stellen!“ (Matthäus 6, 1). 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach 

seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufal-

len“ (Matthäus 6, 33).

Maßstab ist Gottes Gerechtigkeit: „Wenn schon 

ihr, die ihr ungerecht seid, euren Kindern gute Ga-

ben geben könnt, um wie viel mehr würde Gott im 

Himmel, Vater und Mutter für euch, denen Gutes 

geben, die darum bitten“ (Matthäus 7, 11). Und 

auch da, wo der Begriff  „Gerechtigkeit“ unausge-

sprochen bleibt, geht es ganz off ensichtlich um 

gerechtes Handeln, etwa in der Auslegung des Ge-

botes „Du sollst nicht töten“ oder um das Gebot 

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“. 

„Ja“ zur Gerechtigkeit, das ist für mich das zent-

rale Thema der Bergpredigt, und zwar ein eindeuti-

ges „Ja“ und ein eindeutiges „Nein“ zu ungerechtem 

Handeln. Gerechtigkeit ist auch ein zentrales The-

ma in der Politik: Geschlechtergerechtigkeit, Gene-

rationengerechtigkeit, gerechte Verteilung von Gü-

tern, gerechte Verteilung öff entlicher Gelder... Inso-

fern würde ich es mir wirklich leicht machen, wenn 

ich sagte, die Worte der Bergpredigt sind nicht in die 

Politik übertragbar, sie sind gar unrealistisch. Im 

Gegenteil, sie sind ein Anspruch, dem ich mich im-

mer wieder aussetzen will und werde. Ob ich diesem 

Anspruch genüge? Sicher oft mals unzureichend.

In Deutschland – auf der Ebene der Kommunen, 

der Länder und des Bundes –, in Europa, weltweit 

beschäft igt uns derzeit, dass Millionen von Men-

schen auf der Flucht sind. Verhalten wir uns ihnen 

gegenüber gerecht? Ganz gewiss nicht, im Gegenteil.

Sicher kann gestritten werden, wie wir uns besser 

verhalten können, ob jener oder ein anderer Weg 

der bessere sei. Das wäre übrigens ganz im Sinne der 

Tradition der Bergpredigt, in der Jesus ja argumen-

tiert wie ein Rabbiner, denn er sagt, „Ich lege euch 

das heute so aus“, wenn er die alten biblischen Ge-

bote interpretiert. Jesus weiß also etwas über unter-

schiedliche Auslegungen und unterschiedliche 

Wege. Und wir ahnen, dass unterschiedliche politi-

sche Lösungen für Flüchtlinge vor Ort nicht nur 

möglich, sondern nötig sind. 

Die Bergpredigt lehrt mich, dass der Maßstab für 

die Lösungen ist, gerecht zu sein beziehungsweise  

diesen Menschen und ihrem Recht 

auf Leben gerecht zu werden. 

Dazu die Verse der Bergpredigt 

immer neu durchzubuchsta-

bieren – ich tue das gern in 

der Fassung der Bibel in 

gerechter Sprache, die 

für mich eine befrei-

ende Lebensquelle 

geworden ist –, das 

ist ein Anspruch, 

dem wir uns nicht 

nur in der Poli-

tik, sondern im 

ganzen Leben 

getrost ausset-

zen kön-

nen. Auch wenn wir diesem Anspruch oft 

genug nicht genügen, es gibt immer einen nächsten 

Tag, um neu darum zu ringen.

Bessere Politik
mit der Bergpredigt

GASTBEITRAG

Was ist ein Freak? Jemand, der 
verrückt ist? Oder jemand, der 
aus der Masse heraussticht? Ver-
mutlich galten die ersten Chris-
ten vor 2000 Jahren allesamt als 
Freaks. „Jesus Freaks“, so nennt 
sich heute eine Gruppe von Chris-
ten. Wie lebt sie ihren Glauben?

Von Janina Pfaffner
Hamburg. Zwischen Reeperbahn 

und Hafenstraße. Ich klingele an 

einem bürgerlichen Mehrpartei-

enhaus. Als mir die 27-jährige 

Franziska, Leiterin und Neugrün-

derin der Jesus Freaks Hamburg, 

die Tür öff net, sehe ich eine junge, 

blonde Frau mit randloser Brille 

vor mir, die zwar ein Unterlippen-

piercing trägt, aber das taugt heute 

wohl kaum noch, um als Freak be-

zeichnet zu werden. Und doch 

nennt sie sich selbst so und ist stolz 

darauf. 

Ihr Mann Pascal trägt schlichte 

Bluejeans und ein blaues T-Shirt. 

Beide heißen mich herzlich will-

kommen und stellen mir Thomas, 

auch ein „Freak“ aus ihrem Haus-

kreis, vor. Meine Schubladen im 

Kopf versagen bei diesem bunt ge-

mischten Kreis. Thomas ist durch-

aus jemand, der mit seinen silber-

blitzenden und unregelmäßigen 

Zahnstümpfen im Mund auff ällt. 

Wenn ich ihm auf der Straße be-

gegnet wäre, hätte ich geglaubt, 

dass wir uns wohl nicht viel zu sa-

gen hätten, doch ich werde eines 

Besseren belehrt: Jesus Freaks sind 

die Christen, die Erwartungen 

sprengen. Das macht sie frei. 

„Wir sind eine Bewegung, die 

Jesus liebt“, erklärt Franziska und 

lächelt. Jesus ist der Grund einer 

tiefgreifenden Lebensfreude und 

eines Gottvertrauens, das sich bei 

diesen drei Menschen ähnlich in-

tensiv und doch verschieden zeigt. 

Franziska ist mit Anfang zwanzig 

aus Sachsen in ihre hanseatische 

Heimat zurückgekommen, kün-

digte, ohne sicher etwas Neues zu 

haben, Job und Wohnung und ver-

kauft e kurz vor dem Umzug alle 

ihre Sachen. Keine zwei Wochen 

später hatte sie eine Anstellung 

und auch eine Bleibe. 

Sie, Pascal und Thomas berich-

ten mir, wie sie Jesus Freaks gewor-

den sind, und erzählen dabei auch 

viel von ihren eigenen Lebensge-

schichten. Jesus ist das Bindeglied, 

dem es off ensichtlich gelingt, sehr 

verschiedene Menschen mit äu-

ßerst unterschiedlichen, aber sel-

ten geradlinigen Biografi en über 

den Glauben zu vereinen und 

trotzdem nicht gleichzumachen. 

„Jeder darf hier sein, wie und was 

er ist“, betont Thomas, der sich als 

ausgestiegener Neonazi hier für 

seine Vergangenheit nicht schämt. 

Zufrieden hält er seinen Kaff ee-

pott in der Hand. Überhaupt ma-

che hier das ewige „Du musst!“ 

vieler Christen dem so viel ent-

spannteren „Du darfst!“ Platz. „Je-

sus hat uns unsere Schuld verge-

ben. Darum versuchen wir, das 

Gleiche untereinander zu leben. 

Wir nehmen einander an, ohne 

den anderen ändern zu wollen“, 

erklären sie. 

Im Gegensatz zu einigen charis-

matischen Bewegungen betonen 

die Jesus Freaks eine klare Dies-

seitsorientierung. „Jesu Weinberg 

ist doch gerade hier“, erklärt Pascal 

und schüttelt über meine Frage 

nach Hölle, Verdammung und 

Jenseits nur den Kopf. Thomas 

lacht dabei und meint: „Jesus ist 

doch selbst ein Freak gewesen, der 

zu den Ausgestoßenen der Gesell-

schaft  gegangen ist: zu den Huren, 

Zöllnern und Säufern. Bei uns ist 

das nicht anders.“ 

Sie sind zu fünft  in ihrem Haus-

kreis mit einer Altersspanne von 

zwei bis über siebzig. Wie eine Fa-

milie fühlen sie sich. Immer wie-

der klingele mal wieder jemand 

und komme spontan auf Kaff ee, 

einen Rat oder beides vorbei. 

Sonntags fahren sie häufi g gemein-

sam zum Gottesdienst der Jesus 

Freaks nach Bremen, weil man 

sich dort kenne und Anteil anein-

ander nehme. „Es ist schön, dort 

eine richtige Gemeinde zu sein.“ 

Auch wenn sie in Hamburg zurzeit 

nur wenige sind, brächte sie das 

nicht dazu, mit Flyern auf den Kiez 

zu gehen. Sie laden durch ihr Le-

ben ein, zwischenmenschliche 

Kontakte und insgesamt durch 

ihre Art der Gemeinschaft . 

Jesus ist darin der Maßstab. Das 

A und das O. „Was würde Jesus 

heute tun?“ ist die Frage, die das 

Leben eines Jesus Freaks bestimmt. 

Um sie zu beantworten, dient die 

Bibel als In-

formations-

quelle. Auch 

die Zehn Gebo-

te geben Orien-

tierung, aber 

nicht für jeden 

Freak gleichermaßen. 

Doch jeder Freak muss 

spontan sein können und 

bereit, die unter-

schiedlichen Bedürf-

nisse, Christ-Sein zu 

leben, zu respektieren 

und zuzulassen. So 

sind sich bei allem 

Wandel die Jesus 

Freaks darin 

treu geblieben, 

dass es immer 

um Jesus geht, 

der jedem indivi-

duell begegnen will 

– in der Not auch 

mal im Abendmahl 

mit Chips und Bier. 

Abendmahl mit Chips und Bier
Ein Besuch bei den „Jesus Freaks“ in Hamburg

Den Forderungen Gottes geht eine 
Befreiungserfahrung voraus: Gott 
liegt nicht daran, dass sich der 
Mensch in der Erfüllung der Gebo-
te verausgabt, sondern dass er 
sich als Gegenüber seines Schöp-
fers sieht. 

Von Wolfgang Teichert
Gebote, Forderungen? Gar 

von „Gott“? Konfi r-

manden sagen: 

Warum verbie-

tet die Bergpre-

digt alles, was 

Spaß macht, und 

warum hören wir 

bei den Zehn Gebo-

ten so oft das „Du 

sollst nicht“, statt: 

„Du darfst“? Was sol-

len wir dürfen oder 

was dürfen wir sollen? 

Dabei beginnen 

die Zehn Gebote gar 

nicht mit „Du sollst 

nicht“, sondern mit 

einer göttlich inspirier-

ten Bewegung: „Ich bin 

derjenige, der dich aus 

der Sklaverei in die Frei-

heit geführt hat“. Gott also 

wäre ein anderer Name für 

die Erfahrung, aus jegli-

cher Form von Skla-

verei herausge-

führt zu 

sein. So jedenfalls 

lautet die Überschrift 

der Gebote. Sie sollen die 

Angesprochenen von ihren vie-

len Formen ihrer Unfreiheit her-

auslösen. 

Denn wer sich hat herausfüh-

ren lassen – so die einfache Folge-

rung –, wer wirklich frei ist, der 

wird nicht stehlen, der wird nicht 

töten und so weiter. Man kann das 

sollen auch mit „werden“ überset-

zen: „Du wirst nicht töten, du 

wirst nicht stehlen“ – so, als sei es 

für freie Menschen ganz selbstver-

ständlich, nicht zu töten, weil sie 

eben im anderen dessen freie 

Ebenbildlichkeit respektieren. 

Und ähnlich klingt es in der 

Bergpredigt. Die beginnt ja auch 

nicht mit „Ich aber sage euch“ und 

der dann folgenden scheinbaren 

Verschärfung. Sie stellt zu Beginn 

fest, dass wir uns die Armen, Trau-

ernden und Sanft mütigen als die 

glücklicheren Menschen vorzu-

stellen haben. 

Glaube ist keine

Sache der Moral

Anders gesagt: Christlicher Glau-

be ist nicht primär eine Normen- 

und Wertesache, auch wenn das 

immer wieder gern genommen 

wird zur Hebung der gesellschaft -

lichen Moral. Christlicher Glaube 

setzt nicht auf Gehorsam gegen-

über fremd vorgesetzten Gebo-

ten. Das hat schon Augustin (354-

430) gewusst: „Liebe und tu was 

du willst!“ Ungeheuerlich, aber 

unser konkretes Leben macht die-

se Freiheit nicht unbedingt einfa-

cher. Immerhin bekomme ich 

eine Art Maßstab: Ich kann und 

deshalb werde ich, befreit durch 

die „Gebote“ und beglückt 

durch die Bergpredigt, mei-

ne eigenen Entschei-

dungen an diesem 

Maßstab messen. 

Irgendwann 

h e i ß t es dann nicht 

mehr „Jesus hat gesagt“ oder 

„Gott hat gefordert“. Man wech-

selt zur zweiten Person und sagt 

„du“ in Rede und Gegenrede: du. 

Du bist der, der da kommen soll. 

Das ist Gebet. 

Wer betet, dass der Wille Gottes 

geschehe, möglichst auf der Erde 

wie im Himmel, der fragt zu-

gleich: Wie kann ich den Willen 

Gottes wirklich erfahren? Denn 

den kann man nicht einfach nach-

schlagen. Der das „Ich aber sage 

euch“ ausspricht, will mehr, als das 

Lesen einer Schrift  kann. Denn die 

Schrift  kann sich verselbstständi-

gen und veralten. Sie wird niemals 

der konkreten Lebenssituation ge-

recht. Deswegen braucht ein 

Mensch, der sich ganz vom göttli-

chen Geist erfüllen lassen will, täg-

lich „Gottes Geist im Menschen-

fl eisch“. Der selber muss „Ich“ sa-

gen, „Ich glaube“. „Ich“ sagende 

Resonanz nennt man dann Ethik. 

Sie ist Maß-Nehmen am Lebens-

modell Jesu. 

Wohlgemerkt: Das „Ich“ ant-

wortet auf jenes Befreiungs- und 

Glücksgeschehen von Geboten 

und Bergpredigt. Wir sind reso-

nante Wesen. 

Damit diese Resonanz keine 

andauernde Überforderung, kein 

moralisches Training oder rigoro-

se Selbstdisziplinierung ist, kom-

men Gebote und Bergpredigt eher 

absichtslos daher, wie verschiede-

ne Gestalten von Glück und Stau-

nen. „Ich dachte kürzlich über die 

Gestalten des Glücks im Leben 

nach“, schreibt der französische 

Philosoph und Christ Paul Ri-

coeur, und er fährt fort: „Im Blick 

auf die Schöpfung, eine schöne 

Landschaft  vor mir, liegt das Glück 

im Bewundern und Staunen. Als 

zweite Gestalt dann, im Blick auf 

die anderen, im empfangenden 

Erkennen der anderen und gemäß 

dem Bild des Bräutlichen im Ho-

he-

lied, 

liegt es 

in unbän-

diger Freu-

de. Und als dritte 

Gestalt des Glückes, 

der Zukunft zuge-

wandt, liegt es im 

Ausblick, in der Er-

wartung: Ich erwarte 

noch etwas vom Leben. 

Ich hoff e, Mut für das 

Unglück zu haben, das 

ich nicht kenne, aber ich 

erwarte mir auch noch 

Glück. Ich verwende das 

Wort Erwarten; ich könn-

te auch ein anderes be-

nützen, das aus dem ers-

ten Korintherbrief stammt, 

aus dem Vers, der das berühmte 

Kapitel 13 über ‚die Liebe, die alles 

versteht, die alles entschuldigt‘ ein-

leitet. In diesem Vers heißt es: 

‚Strebt nach der höchsten Gabe!‘ 

‚Strebt‘, das ist das Glück drängen-

den Verlangens, welches das Glück 

unbändiger Freude und das Glück 

staunenden Bewunderns ergänzt.“

Die Bergpredigt ist eine Anleitung zum Glücklichsein 

Zur Freude befreit 

stellte 
r. Die 
s seines 
ndische 
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HINTERGRUND
Gegründet wurden die Jesus 
Freaks 1991 in Hamburg von Mar-
tin Dreyer. Die Gruppe fi el durch 
provokante Straßenaktionen auf. 
Konfl ikte mit streng charismati-
schen „Wort und Geist“-Christen 
führten in Hamburg zur Aufl ösung 
der Ur-Freaks. Die Evangelische 
Zentralstelle für Weltanschau-
ungsfragen sieht die Jesus Freaks 
nicht als Fundamentalisten.
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Täglich 150 Kirchen-Eintritte
Hannover. Rund 150 Menschen treten in Deutsch-
land nach Angaben des hannoverschen City-Pastors 
Stefan Lackner durchschnittlich jeden Tag in die 
evangelische Kirche ein. Damit könne die Kirche 
rechnerisch rund ein Viertel der Austritte wieder 
ausgleichen. Im Durchschnitt verliere die evangeli-
sche Kirche jedes Jahr rund 200  000 Mitglieder 
durch Austritte. Allerdings kämen rund 50 000 auch 
wieder dazu. epd

Neuer Bischof im 6. Wahlgang
Dresden. Der Markneukirchner Pfarrer Carsten 
Rentzing wird neuer sächsischer Landesbischof. Der 
47-jährige promovierte Theologe setzte sich am 
Sonntag in einer Stichwahl gegen Landesjugend-
pfarrer Tobias Bilz durch. Die Synode der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens wählte 
Rentzing in Dresden mit 40 von 78 gültigen Stim-
men. Insgesamt waren 79 Stimmen abgegeben wor-
den, eine Stimme war ungültig. Die Entscheidung 
fiel erst im sechsten Wahlgang. Rentzing folgt in 
Sachsen auf Amtsinhaber Jochen Bohl, der im Som-
mer in den Ruhestand geht. Der in Berlin geborene 
Rentzing gilt als Vertreter der konservativ geprägten 
sächsischen Kirchgemeinden. Seit 2009 ist er Mit-
glied der EKD-Synode.  epd 

Serbisch-Orthodoxe ziehen um
Hildesheim/Frankfurt a.M. Die deutsche Eparchie 
(Diözese) der serbisch-orthodoxen Kirche verlegt 
ihren Sitz von Hildesheim nach Frankfurt am Main. 
Die in Belgrad tagende Vollversammlung der Bi-
schöfe stimmte dem Umzug zu. Die Eparchie erhielt 
zugleich einen neuen Namen, statt „Mitteleuropa“ 
heißt sie nun„Frankfurt und ganz Deutschland“. Die 
Verlegung des Bischofssitzes erfolge wegen der 
besseren Verkehrsanbindung der Mainstadt, so ein  
Eparchie-Sprecher und verwies auf den Flughafen. 
Zur serbisch-orthodoxen Kirche bekennen sich in 
Deutschland nach offiziellen Angaben etwa eine 
halbe Million Menschen in 40 Pfarreien. Die Frank-
furter Gemeinde hatte 2013 die ehemalige evange-
lische Versöhnungskirche im Gallus gekauft. In das 
dortige Gemeindezentrum will der vor einem Jahr 
gewählte Bischof Sergije Karanovic (39) nun offen-
bar einziehen. Er hatte sich für den Umzug von 
Hildesheim-Himmelsthür, wo die Eparchie seit 1978 
in einem ehemaligen evangelischen Kirchenzent-
rum ansässig war, stark gemacht.  KNA

EKD zufrieden mit Service-Hotline
Dresden. Die EKD zeigt sich zufrieden mit ihrer vor 
einem Jahr eingerichteten telefonischen Service-
Hotline. Die Zahl der Anrufe steige stetig, 90 Pro-
zent der Fragen könnten sofort und umfassend 
beantwortet werden. Das kostenlose Service-Tele-
fon ist seit dem 2. Juni 2014 unter 0800/5040602 
zu erreichen. Die Palette der abgefragten Themen 
ist nach EKD-Angaben sehr vielfältig. Ein Schwer-
punkt liege auf Fragen zu kirchlichen Amtshand-
lungen wie Trauung, Taufe oder Patenamt. Doch 
auch allgemeine Positionen der evangelischen 
Kirche, lokale Ansprechpartner und Kontaktdaten 
oder Informationen zu Kirchensteuer und Wieder-
eintritt würden abgefragt.  epd

Mehr Missbrauchsfälle
Regensburg. Bei den Regensburger Domspatzen 
gab es nach Angaben des Rechtsanwalts Ulrich 
Weber mehr Fälle von Misshandlung und sexuel-
lem Missbrauch als bisher bekannt. Eine genaue 
Zahl könne er aber nicht nennen, sagte Weber 
dem Bayerischen Rundfunk. Bisher ging man von 
mindestens 72 Geschädigten aus. Der Jurist, der 
vom Opferhilfeverein Weißer Ring benannt wurde, 
untersucht gegenwärtig die Vorgänge aus den 
1950er- bis 1990er-Jahren. Die Prüfung dauert 
seinen Worten zufolge voraussichtlich mindes-
tens zwei Jahre. Zunächst war ein Jahr veran-
schlagt worden.  KNA

Erhofftes Bischofs-Profil
Limburg. „Lebensklug und authentisch“: Diese Ei-
genschaften sollten den künftigen Bischof von 
Limburg auszeichnen. Nach dem Skandal um den 
Bau der millionenschweren Bischofsresidenz auf 
dem Limburger Domberg sowie dem Rücktritt des 
maßgeblich dafür verantwortlichen Bischofs 
Franz-Peter Tebartz-van Elst vor gut einem Jahr 
formulierte die Diözesanversammlung am Wo-
chenende in Limburg weitere Wünsche an das Pro-
fil eines neuen Oberhirten. Dazu gehören eine 
glaubhafte Verkündigung, die Bereitschaft zu die-
nen „statt zu herrschen“ sowie Ehrlichkeit und Lie-
be zu den Menschen. Derzeit wird die Diözese 
übergangsweise von Weihbischof Manfred Grothe 
geleitet. Wann ein Nachfolger für Tebartz-van Elst 
ernannt wird, ist noch offen. KNA

MELDUNGEN

Berlin. Die EKD und ihr Hilfs-

werk „Brot für die Welt“ gehen 

davon aus, dass der weltweite 

Hunger bis zum Jahr 2030 besiegt 

werden kann. „Es ist möglich, den 

strukturellen Hunger zu besie-

gen“, sagte der Vorsitzende der 

EKD-Kammer für nachhaltige 

Entwicklung, der frühere Bundes-

tagsabgeordnete Thilo Hoppe, in 

Berlin. Anlass war die Vorstellung 

der von der Kammer erarbeiteten 

Studie „Unser tägliches Brot gib 

uns heute – Neue Weichenstel-

lung für Agrarentwicklung und 

Welternährung“, die in der Reihe 

„EKD-Texte“ als Nummer 121 er-

schienen ist.

Die Studie fasst zahlreiche be-

kannte entwicklungspolitische 

Forderungen der EKD sowie von 

christlichen Hilfswerken zusam-

men. Wirklich neue Erkenntnisse 

finden sich nur wenig. „Im Kampf 

gegen den Hunger ist eine Agrar-

wende nötig“, betonte Hoppe bei 

der Präsentation. Kleinbauern, 

Landarbeiter, Fischer und Hirten 

in den Entwicklungsländern 

bräuchten mehr Unterstützung, 

um sich selbst besser versorgen 

und lokale und regionale Märkte 

beliefern zu können. 

Nötig sei aber keine „Klein-

bauernromantik“, sondern ein 

ganzheitlicher Ansatz mit „agrar-

ökologischen Mitteln“, die die Er-

träge der Landwirtschaft in den 

Entwicklungsländern verdoppeln 

könnten. „Ein weiter so in der 

globalen Landwirtschaft ist keine 

Option mehr“, machte die stell-

vertretende Kammervorsitzende, 

Gudrun Kordecki, die Leiterin des 

Fachbereichs Nachhaltige Ent-

wicklung im Institut für Kirche 

und Gesellschaft der Evangeli-

schen Kirche von Westfalen. Die 

biologische Vielfalt sei in Gefahr, 

wenn etwa Hochleistungssaatgut 

lokale Pflanzensorten verdränge.

Die Landeskirchen in Deutsch-

land sollten aus Sicht von Hoppe 

insbesondere ihre Einkaufsmacht 

für den Erwerb etwa fair gehandel-

ter Produkte nutzen. „Etwas auf-

zuschreiben und es dann auch zu 

tun sind zwei unterschiedliche 

Dinge“, so Hoppe. Kirchliche Län-

dereien sollten so bewirtschaftet 

werden, dass die natürlichen Res-

sourcen und die Bodenfruchtbar-

keit erhalten blieben und schädli-

che Umwelteinflüsse reduziert 

werden. Hier seien einheitliche, 

EKD-weite Regelungen erforder-

lich. Die Bundesregierung wieder-

um sollte sich für eine Abschaf-

fung der Spekulation mit Nah-

rungsmitteln und von handelsver-

zerrenden Agrarsubventionen 

einsetzen.  las

Der EKD-Text 121 „Unser tägliches 
Brot gib uns heute“ kann unter  
http://www.ekd.de/EKD-Texte/ekd_
texte_121.html kostenlos aus dem 
Internet heruntergeladen werden.

Hunger ist zu besiegen
EKD veröffentlicht neue „Weichenstellung“

Statt „Hinterhöfe“ im Kopf
Maas für Staatsverträge mit Muslimen

Berlin. Bundesjustizminister Hei-

ko Maas (SPD) hat sich für weite-

re Staatsverträge mit den musli-

mischen Gemeinschaften in 

Deutschland ausgesprochen.

„Staatsverträge können ein 

wichtiger Schritt sein, um die 

muslimischen Gemeinschaften 

enger an den Verfassungsstaat 

und seine Werte heranzuführen“, 

sagte der aus dem Saarland stam-

mende, katholische Politiker 

während eines Vortrags in der 

Reihe „Berliner Reden zur Reli-

gionspolitik“ an der Theologi-

schen Fakultät der Humboldt-

Universität zu Berlin. „Wenn 

man sagt, die Moscheen in 

Deutschland sollten endlich raus 

aus den Hinterhöfen, dann ist 

das ja nicht nur baulich gemeint, 

sondern dann gilt das auch für 

manche Lehren, die dort vertre-

ten werden.“ 

Als Körperschaft 

gegen die „Wirrköpfe“

Wäre der Islam nach dem deut-

schen Religionsverfassungsrecht 

organisiert und hätte er als Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts 

zentrale Instanzen, könnte nach 

Ansicht des Justizministers Maas 

die Abgrenzung „gegenüber man-

chen Wirrköpfen in den eigenen 

Reihen“ mit mehr Autorität ge-

schehen. Eine radikale Islamkri-

tik, die in letzter Konsequenz jede 

Religion als unbotmäßig gegen-

über Staat, Vernunft und Aufklä-

rung abtue, sei dagegen „verfehlt 

und gefährlich“.

Maas betonte, dass das in 

Deutschland geltende Prinzip 

der Trennung von Staat und Kir-

che nicht gegen Religionen, son-

dern „gegen die staatliche Par-

teinahme für eine Religion“ ge-

richtet sei. „Es steht nicht im 

Konflikt zur Religionsfreiheit, 

sondern im Dienst der Religi-

onsfreiheit“, so Maas. 

Auch die negative Religions-

freiheit des Grundgesetzes gebe 

niemandem ein Recht darauf, die 

Religionsausübung anderer 

nicht sehen oder hören zu müs-

sen. „So wie eine abweichende 

Meinung oder eine konkurrie-

rende Partei zu einem pluralisti-

schen Staat gehören, so gehört 

auch die Religionsausübung von 

Andersgläubigen dazu“, sagte der 

Justizminister. 

Maas erinnerte schließlich da-

ran, dass das Bundesverfassungs-

gericht in seinem jüngsten Kopf-

tuch-Urteil noch einmal sehr 

deutlich betont habe, die Neutra-

lität des Staates sei eine Haltung, 

die die Glaubensfreiheit für alle 

Bekenntnisse gleichermaßen för-

dere. „Es geht also keineswegs 

darum, religionsfreie Räume zu 

schaffen.“ las

Mit einem zentralen Gottesdienst 

in der Hamburger Hauptkirche St. 

Jacobi ist am 31. Mai der bundes-

weit erste evangelische Frauen-

sonntag gefeiert worden. Die bibli-

sche Gestalt der Martha von Betha-

nien stand inhaltlich im Zentrum: 

Sie sei neben Petrus die einzige Fi-

gur in den Evangelien, die Jesus als 

von Gott gesandten Sohn erkenne, 

sagte Hamburgs Bischöfin Kirsten 

Fehrs in ihrer Predigt. Die Liturgie 

gestaltete Pröpstin Astrid Kleist, 

die kirchliche Gesamtleitung des 

live auf NDR übertragenen Gottes-

dienstes hatte Radio-Pastorin Clau-

dia Aue. 

Von Silke Nora Kehl
Hamburg. Corinna ist Mitte 30, 

berufstätig, verheiratet und Mut-

ter zweier Kinder. Ihr Mann arbei-

tet als Polizist im Schichtdienst, 

um die Kinder kümmert sich vor 

allem sie. Die Tochter geht zur 

Schule, macht Ballett und der 

kleine Sohn muss jeden Tag in 

den Kindergarten gebracht wer-

den. Corinna fühlt sich oft zerris-

sen zwischen Berufs- und Privatle-

ben, immer häufiger leidet sie an 

Migräne und Rückenschmerzen. 

Bis sie sich und den Kindern eine 

Kur gönnt, anfangs mit schlech-

tem Gewissen, schließlich aber 

fühlt sie sich befreit. Sie schreibt: 

„Meine ganz persönliche Martha-

Erfahrung! Jetzt fühle ich mich 

innerlich aufgerichtet – endlich 

kann ich wieder lachen.“

Ulrike Koertge, Leiterin des 

Frauenwerks der Nordkirche, 

trägt dieses Zeugnis aus dem heu-

tigen Alltagsleben vor: Im ersten 

bundesweiten evangelischen 

Frauengottesdienst, der in der 

Hamburger Hauptkirche St. Jaco-

bi begangen wurde. Koertge wirk-

te neben der Hamburger Bischö-

fin Kirsten Fehrs und Pröpstin 

Astrid Kleist als Lektorin im Got-

tesdienst mit. So wie auch Uta 

Gerstner, Referentin in der Ar-

beitsstelle Frauen des Evange-

lisch-Lutherischen Kirchenkreises 

Hamburg-Ost, Eske Wollrad, Ge-

schäftsführerin der Evangelischen 

Frauen in Deutschland e. V. und 

Birgitt Wulff-Pfeiffer, Referentin 

im Frauenwerk des Kirchenkrei-

ses Hamburg West/Südholstein.

Marthas Bekenntnis 

zu Jesus: Ein Fels

Die Idee, Frauen von heute nach 

ihrer „Martha-Erfahrung“ zu be-

fragen, basierte auf der eigens für 

den bundesweiten Frauengottes-

dienst entwickelten Arbeitshilfe. 

Die biblische Figur der Martha 

von Bethanien steht dabei im 

Mittelpunkt: Im 11. Kapitel des 

Johannes-Evangeliums wird die 

Trauer Marthas und ihrer 

Schwester Maria um den verstor-

benen Bruder Lazarus beschrie-

ben. Kunstgeschichte und Bibel-

auslegung hätten uns Martha vor 

allem „als tüchtige Hausfrau vor 

Augen gemalt“, sagte Pröpstin 

Astrid Kleist. Dabei sei ein ent-

scheidender Aspekt vernachläs-

sigt worden, erklärte Bischöfin 

Fehrs in ihrer Predigt : Marthas 

anspruchsvoller Dialog mit Jesus 

und ihr volles Vertrauen in sei-

nen Satz „Ich bin die Auferste-

hung“. Marthas Antwort „Ich 

glaube, dass du der Christus bist, 

der Sohn Gottes, der in die Welt 

gekommen ist“, die habe sonst 

nur ein Einziger gegeben, so 

Fehrs. „Nämlich Petrus.“

Um Marthas Glaubenbekennt-

nis als Entsprechung zu dem des 

Petrus zu würdigen, hatte Orga-

nist Rudolf Kelber das Stück „Tu 

es petra“ komponiert – „Du bist 

der Fels“. Neben Kelber begleite-

ten der Saxofonist Klaus Nagur-

ski und der Frauenchor aus dem 

Vocalensemble St. Jacobi den 

Gottesdienst, an dem etwa 450 

Personen teilnahmen, darunter 

20 Männer. 

Auf den live im Radio über-

tragenen Frauengottesdienst 

habe es zahlreiche positive Reak-

tionen gegeben. Dabei seien vor 

allem die lebendige Gestaltung 

und das in moderner Sprache 

vorgetragene Glaubensbekennt-

nis gelobt worden, sagte Jacobi-

Pastorin und Referentin Andrea 

Busse.

Der erste bundesweite evangelische Frauengottesdienst in Hamburg 

Auf Marthas Spuren

Frauen-Team: Ulrike Koertge, Birgitt Wulff-Pfeiffer, Uta Gerstner. Pröpstin Astrid Kleist, Bischöfin Kirsten Fehrs 
und Eske Wollrad (von links nach rechts) gestalteten den Gottesdienst gemeinsam.  Foto: Silke Nora Kehl  
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Europas Kirchenräte in Berlin 
Berlin. Die Generalsekretäre der nationalen Kir-
chenräte Europas haben sich in Berlin getroffen. 
Im Mittelpunkt stand der Austausch zu dem vom 
Ökumenischen Rat der Kirchen ausgerufenen „Pil-
gerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“. Zudem 
besuchten die rund 25 Teilnehmer aus 15 Nationen 
den Bundestag und diskutierten über das Verhält-
nis von Kirche und Staat sowie über die Situation 
verfolgter und bedrängter Christen. In vielen Län-
dern der Welt wurden Gremien geschaffen, die der 
multilateralen Zusammenarbeit der Kirchen eine 
verlässliche Basis geben. Meist werden sie „natio-
naler Rat“ oder „ökumenischer Rat“ der Kirchen 
genannt. In Deutschland und in der Schweiz hei-
ßen diese Gremien „Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen“. EZ / kiz 

Ordensfrauen heiliggesprochen
Rom. In einer Messe auf dem Petersplatz in Rom 
hat Papst Franziskus die palästinensischen Or-
densfrauen Mariam Baouardy und Marie Alphon-
sine Danil Ghattas heiliggesprochen. In Anwesen-
heit von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas 
würdigte Papst Franziskus die Barmherzigkeit der 
beiden Nonnen und deren Bemühungen um inter-
religiöse Verständigung. Baouardy (1846-1878) ha-
be insbesondere zum Dialog mit den Muslimen 
beigetragen. Ghattas (1843-1927) habe gezeigt, „wie 
wichtig es ist, sich für andere verantwortlich zu 
fühlen und den Dienst an den anderen zu leben“. 
Am Vortag hatte der Papst Abbas in Audienz emp-
fangen. „Seien Sie ein Engel des Friedens“, hatte 
das Kirchenoberhaupt bei der Begrüßung im Apos-
tolischen Palast gesagt. epd

Hindu-Nationalismus wächst
Aachen. Erneut hat das katholische Hilfswerk mis-
sio auf eine zunehmende Diskriminierung und Ge-
walt von Hindu-Nationalisten gegen Christen, Mus-
lime und andere Minderheiten in Indien hingewie-
sen. Seit dem Regierungsantritt des national-hin-
duistischen Politikers Narendra Modi als 
Premierminister vor einem Jahr habe sich die Si-
tuation dramatisch verschärft, erklärte missio-
Präsident Klaus Krämer in Aachen. „Politische Mor-
de aus religiösen Gründen, zerstörte Kirchen und 
Moscheen, die Einschüchterung von Priestern und 
Ordensleuten und Druck gegen Nichtregierungs-
Organisationen gehören mittlerweile zum Alltag.“ 
Krämer appellierte an die Bundesregierung, das 
Thema stärker auf die Agenda ihrer Menschen-
rechtspolitik zu setzen. Der Hindu-Nationalismus 
bedrohe auch die Demokratie und Zivilgesellschaft 
in Indien. KNA

Von Mirjam Rüscher
Rom. Jens-Martin Kruse ist seit 

2008 Pastor der deutschen evange-

lischen Gemeinde in Rom. Ge-

meinsam mit seiner Frau und 

seinen drei Kindern lebt er mitten 

im Herzen der Stadt. Doch seine 

Zeit in Italien ist befristet. In der 

Regel gelten Stellen wie diese nur 

für sechs Jahre. Kruse bekam eine 

Verlängerung für weitere drei Jah-

re, 2017 wird der Pastor zurück 

nach Deutschland gehen, dann 

wollen seine Familie und er in 

Hamburg wieder Fuß fassen.

Als die Familie nach Italien zog, 

waren seine Kinder noch klein, sie 

wuchsen zweisprachig auf. Kruse 

selbst lernte während der Promo-

tion Italienisch. Sprachliche Fein-

heiten fehlten ihm noch immer, so 

Kruse, daher werden seine Predig-

ten für ihn vom Deutschen ins Ita-

lienische übersetzt. 

Die Offenheit des 

Papstes nutzen

Bereits von 2002 bis 2003 hatte 

der Pastor in der Gemeinde eine 

Vakanz-Vertretung übernommen. 

Für den Theologen war es die ers-

te Gemeinde nach dem Examen, 

er wurde extra vorher ordiniert. 

Nach einem Jahr ging es von Rom 

nach Quickborn, wo Kruse fünf 

Jahre eine Stelle in der Marienkir-

che hatte. Als die Stelle in Rom 

2007 wieder ausgeschrieben wur-

de, hatte Kruse sich keine Chan-

cen ausgerechnet und erst am 

letzten Tag der Frist seine Bewer-

bung abgegeben – die Gemeinde 

entschied sich für ihn. Jetzt wirbt 

Kruse für die evangelische Kirche 

in Rom und ein zeitgemäßes Bild 

des Katholizismus in Deutsch-

land. Denn, so der Pastor, ob es 

einem gefalle oder nicht, „der 

Papst spricht seit 200 Jahren am 

wirkungsvollsten für die Chris-

ten“. Mit Papst Franziskus gebe es 

derzeit eine große Offenheit, die 

die evangelische Kirche nutzen 

müsse.

Italiener auf Zeit
Jens-Martin Kruse ist Pastor in Rom 

Jens-Martin Kruse ist das zweite 
Mal Pastor an der Christuskirche 
in Rom. Foto: Mirjam Rüscher

Die Geschichte der Evangelisch-
Lutherischen Gemeinde in Rom 
beginnt im Verborgenen, bis heu-
te hat sie sich zu einem wichtigen 
Bestandteil der Ökumene in der 
Ewigen Stadt entwickelt. Erst-
mals nach der Reformation hat 
hier ein Papst in einer evangeli-
schen Kirche gepredigt. 

Von Mirjam Rüscher
Rom. Sie ist das Gesicht der evan-

gelischen Kirche in Rom: Die Co-

munità Evangelica Luterana di 

Roma. Ihre Geschichte beginnt 

vor knapp 200 Jahren, im Novem-

ber 1817, als der erste evangeli-

sche Gottesdienst in Rom gefeiert 

wurde. Er fand im Geheimen statt, 

eine andere Religion als die rö-

misch-katholische war damals 

nicht erlaubt. 300 Jahre nach der 

Reformation entstand daraus die 

Idee einer evangelischen Gemein-

de in Rom. 1819 schickte Christi-

an Karl Josias von Bunsen, preußi-

scher Diplomat, den ersten 

evangelischen Pfarrer nach Italien 

und richtete die Gesandtschafts-

kapelle auf dem Campidoglio, 

dem Kapitol, ein – auf dem Gelän-

de der Botschaft. Nur unter ihrem 

Schutz konnten evangelische Got-

tesdienste gefeiert werden, Beerdi-

gungen mussten heimlich in der 

Nacht stattfinden.

Das änderte sich erst 1870, als 

Rom Hauptstadt wurde. Auf-

grund des deutsch-französischen 

Krieges zog Frankreich die Schutz-

truppen für den Papst ab, sodass 

nach einem symbolischen Schuss 

Italien Rom als Hauptstadt in Be-

sitz nehmen konnte und der Papst 

sich in den Vatikan, in die Isolati-

on, zurückziehen musste. In der 

Folge bekamen ab 1870 alle nicht 

römisch-katholischen Gemeinden 

die Möglichkeit, ihre Religion aus-

zuleben und Grundstücke zu er-

werben. So konnte 1911 der 

Grundstein für die Christuskirche 

– das Herzstück der evangelisch-

lutherischen Gemeinde – gelegt 

werden. Aufgrund des Ersten 

Weltkriegs konnte die Kirche an 

der Via Toscana erst 1922 überge-

ben und geweiht werden. Das 

Gotteshaus liegt im Quartier Lu-

dovisio, in unmittelbarer Nähe 

zur alten Stadtmauer und der be-

rühmten Spanischen Treppe. 

Von Beginn an war die Ge-

meinde geprägt durch einen 

Männer- und einen Frauenverein. 

Bis heute bemüht sich der Frau-

enverein um Bedürftige, inmitten 

des Viertels mit Botschaften, Ban-

ken und Versicherungen gibt es 

mittwochs ein Obdachlosenfrüh-

stück. Es gibt Krabbelgruppen, 

Konfirmandenunterricht, Gottes-

dienste auf Deutsch und Italie-

nisch – ein ganz „normales“ Ge-

meindeleben. Das Zusammenle-

ben, die Beziehungen und die 

Geselligkeit nach den Gottes-

diensten seien jedoch ausgepräg-

ter, erklärt Pastor Jens-Martin 

Kruse. Bei 16 lutherischen Ge-

meinden in Italien sind die Pfarr-

bezirke groß geschnitten, sodass 

die Gemeindemitglieder weit ver-

streut leben. Konfirmandenun-

terricht findet daher alle drei Wo-

chen statt, Gesprächskreise in den 

Quartieren und bei den Gemein-

demitgliedern zu Hause. 

Ein Großteil der etwa 500 Mit-

glieder sind Deutsche, die dauer-

haft in Rom leben. „Das sind alles 

Menschen, denen die Kirche auch 

wichtig ist“, erklärt Pastor Kruse. 

Denn: Wer ins Ausland geht, tritt 

automatisch aus der Kirche aus 

und muss sich aktiv darum bemü-

hen, wieder Teil einer Gemeinde 

zu werden. Den Italienern fehle 

das „evangelische Gen“, die Spra-

che habe kein Wort für Evange-

lisch. Die Gemeindemitglieder 

nennen sich „Lutherani“, für sie 

ist es eine Herausforderung, sich 

und ihre Religion erklären zu 

müssen. 

Dabei sind in der Hauptstadt 

des Christentums alle Christen, 

die es gibt, vertreten. „Die Öku-

mene funktioniert hervorragend“, 

betont Jens-Martin Kruse. Der 

Umgang miteinander sei etwas 

ganz Alltägliches, und doch wur-

de die Christuskirche zum Schau-

platz einer besonderen Begeg-

nung: Am 11. Dezember 1983 

besuchte Johannes Paul II. als 

erster Papst nach der Reformati-

on eine evangelisch-lutherische 

Kirche und predigte dort von der 

Kanzel. 27 Jahre später machte es 

Benedikt XVI. ihm nach.

In der Welthauptstadt des Katholizismus lebt die lutherische Gemeinde Ökumene vor

Evangelische Insel in Rom

Die Kopie einer orthodoxen Ikone ist das Geschenk 
eines Papstes. Fotos: Mirjam Rüscher

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

ANZEIGE

Erst nach 1870 bekam die lutherische Gemeinde die 
Erlaubnis, die Christuskirche zu bauen. 
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Von Gabriele Kassenbrock
Oldenburg. Mit dem Evangeli-

schen Buchpreis 2015 wird die 

Schriftstellerin Nina Jäckle für 

ihren Roman „Der lange 

Atem“ (Tübingen: Klöp-

fer & Meyer 2014) ausgezeich-

net. Diese Entscheidung gab 

der Vorsitzende des Evangeli-

schen Literaturportals, Bischof 

Jan Janssen, Oldenburg, be-

kannt und dankte der Jury, die das Buch aus über 

100 Vorschlägen von Lesern ausgewählt hat: ‚Der 

lange Atem‘ zieht in den Bann – nicht einfach wei-

terleben, sondern tun, was zu tun ist.“

Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen gebo-

ren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen 

und wollte ursprünglich Übersetzerin werden. Mit 

25 beschloss sie, lieber selbst zu schreiben, erst Hör-

spiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ers-

ten Bücher erschienen im Berlin Verlag. Bei Klöp-

fer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg 

ihre Erzählung „Nai oder was wie so ist“ sowie 2011 

ihr Roman „Zielinksi“. 

In ihrem neuen Buch führt Nina Jäckle uns Le-

sende in das Japan des Jahres 2011 an die Küste in 

der Nähe von Fukushima. Der namenlose Ich-Er-

zähler ist Phantombildzeichner. Er hat nach der 

Fukushima-Tsunami-Katastrophe den Auftrag, an-

hand von Fotos entstellter Opfer des Tsunamis 

Zeichnungen anzufertigen, die es den Hinterblie-

benen ermöglichen, ihre Verstorbenen zu identifi-

zieren. Wie können Menschen nach einer Katastro-

phe mit den Folgen, mit dem Verlust, dem Schmerz 

und der Trauer weiterleben? Diesen Fragen nähert 

sich Nina Jäckle ganz behutsam. 

In einer Sprache, die sich am Rhythmus von 

Wellenbewegungen orientiert, erzählt sie, wie der 

Zeichner, seine Frau und andere Zurückbleibende 

ganz unterschiedliche Wege gehen, nach dem Erlei-

den zu leben. Die Arbeit des Zeichners wirkt dabei 

wie eine Metapher. Die anonymen Opfer bekom-

men Gesicht und am Ende wieder Namen. Fast ist 

es so, als erwachten sie in den Bildern des Zeichners 

zu neuem Leben in Würde und Unversehrtheit. 

Der Evangelische Buchpreis wird seit 1979 vom 

Dachverband evangelischer öffentlicher Bücherei-

en, dem Evangelischen Literaturportal, verliehen. 

Gesucht werden Bücher, die anregen, über uns 

selbst, unser Miteinander und unser Leben mit 

Gott neu nachzudenken. Für 2015 haben Leserin-

nen und Leser 115 Titel vorgeschlagen. 

Die Jury wählte neben dem Preisbuch zwölf 

weitere Titel für die Empfehlungsliste aus. Im Be-

reich Belletristik: Urs Faes: „Sommer in Branden-

burg“, Suhrkamp, 2014; Thomas Hettche: „Pfauen-

insel“, KiWi 2014; Michael Kleeberg: „Vaterjahre“, 

DVA, 2014; Karen Köhler: „Wir haben Raketen ge-

angelt“, Hanser, 2014; Per Leo: „Flut und Boden“, 

Klett-Cotta, 2014; Robert Seethaler: „Ein ganzes 

Leben“, Hanser Berlin, 2014; Saša Stanišić: „Vor 

dem Fest“, Luchterhand, 2014. Empfehlungsliste 

der Kinder- und Jugendbücher: Vera Kissel: „Was 

die Welle nahm“, Dressler, 2014; Susan Kreller: 

„Schneeriese“, Carlsen, 2014; David Safier: „28 Tage 

lang“, Rowohlt, 2014; Christoph Scheuring: „Echt“, 

Magellan, 2014; Anja Tuckermann: „Alle da!“, Klett 

Kinderbuch, 2014.

Viele Alltagsfreuden kosten gar 
nichts. Man muss nur die Augen 
offenhalten. Hier kommen Tipps, 
wie es gelingt, der Alltagsroutine 
ein Schnippchen zu schlagen. Die 
helle Zeit eignet sich prima, das 
auszuprobieren – egal ob allein 
oder mit Kindern.

Von Karin Vorländer
Hamburg. „Alles, was unsere Auf-

merksamkeit und Zuwendung be-

kommt, wächst und gedeiht“, sagt 

eine Volksweisheit. Warum also 

nicht die hellen Wochen des Jahres 

nutzen, um die Aufmerksamkeit 

ganz bewusst auf das zu lenken, 

was das Leben hell und schön 

macht? Abschied nehmen von der 

„Staubsaugermentalität“, mit der 

alles Schwere, Bedrohliche oder 

Sorgenvolle angesogen wird. 

Ausschlafen steht bei vielen 

Menschen ganz oben auf der Ur-

laubs-Wunschliste. Man könnte 

aber auch das Gegenteil ausprobie-

ren und gelegentlich besonders 

früh aufstehen: Wie lange ist es 

her, dass ich die ersten Vogelstim-

men am Morgen gehört und einen 

Sonnenaufgang erlebt habe? 

Wann habe ich zum letzen Mal 

Fantasiegestalten in den vorüber-

ziehenden Wolken entdeckt? Und 

wann bin ich das letzte Mal mit 

nackten Füßen durch taunasses 

Gras gelaufen? Auch schweigend 

miterleben, wie die Nacht herauf-

zieht, einfach unterm Sternenhim-

mel sitzen oder eine Abendwande-

rung zählen zu den Gratisfreuden 

für die Seele, für die auch schon 

Kinder zu begeistern sind.

Und wie wäre es, einen ganzen 

Tag oder eine Nacht im Wald zu 

verbringen? Picknick, Mücken-

stich, Schlafsack und unbekannte 

Geräusche inbegriffen? Dabei lässt 

sich dank Naturführer womöglich 

sogar bestimmen, was wo wächst, 

wer da kriecht, krabbelt oder fliegt 

und wie schön Stille sein kann.

Sogar Regenwetter kann Freu-

de machen und zum sinnlichen 

Erlebnis werden. Vom Bett aus bei 

offenem Fenster dem Regen lau-

schen, sich einmal bewusst bis auf 

die Haut nass regnen zu lassen 

oder ein Gummistiefel-Spazier-

gang, bei dem keine Pfütze ausge-

lassen wird, lassen keine Schlecht-

wetter-Laune aufkommen. 

Für den Körper lässt sich auch 

ganz ohne teure Fitness-Center-

Mitgliedschaft etwas tun. Bewe-

gung ohne Crosstrainer: Wandern 

und Walken an der frischen Luft 

sind nicht kostenpflichtig. Balan-

cieren, ein Stückchen rückwärtsge-

hen, bis an den Himmel schaukeln 

– oder sich einfach zur Lieblings-

musik bewegen – der Fantasie sind 

kaum Grenzen gesetzt.

Freundlichkeit ist 

wunderbar ansteckend

Jonglieren macht schlau. Das 

sagt eine Studie, in der gezeigt 

werden konnte, dass sogar das 

Gehirn von Erwachsenen durch 

diese spielerische Bewegung 

noch neue Verschaltungen ent-

wickelt. Erst recht gilt das für 

Kinder. Auch ein Gedicht lernen, 

in 7er-Schritten von 700 an rück-

wärts zählen oder Lieder aus Kin-

dertagen wieder zum Leben er-

wecken, gehör t  zu den 

kostenlosen Freuden mit positi-

ven Nebenwirkungen für Geist 

und Seele. Warum nicht in der 

Familie gemeinsam „Max und 

Moritz“ oder Heinz-Erhard-Ge-

dichte auswendig lernen, sich ei-

nen Psalm zu eigen machen, mit 

Kindern eine „Geheimsprache“ 

lernen, einen Trick einstudieren 

oder ein Buch als Fortsetzungsge-

schichte vorlesen? Wer kostenlo-

ses Lesefutter sucht, findet es im 

Internet beim Projekt Gutenberg 

(www.gutenberg.org).

Im Freundeskreis oder in der 

Nachbarschaft lässt sich ein Bü-

cher- oder CD-Tausch- oder Ver-

schenke-Abend anregen. Das 

schafft Kontakt, und man lernt 

sich besser kennen. Dinge, die 

nicht mehr gebraucht werden, 

kann man in einer Verschenke- 

Kiste zur Selbstbedienung in den 

Hausflur stellen oder in ein Sozial-

kaufhaus bringen. Das schafft Platz 

in Schränken und Regalen und 

gibt einem selbst ein gutes Gefühl. 

„Wenn du wirklich etwas für 

dich tun willst, tu etwas für ande-

re“, rät der Mediziner und „Glücks-

experte“ Eckart von Hirschhausen. 

Helfen, etwas für andere tun, etwas 

verschenken macht mindestens so 

viel Freude, wie selbst beschenkt 

zu werden. Wer schon einmal er-

lebt hat, wie wohltuend ein auf-

richtiges Dankeschön oder ein 

Wort der Anerkennung ist, wird 

hoffentlich mit Wertschätzung 

oder ehrlichem Lob nicht geizen. 

Es kostet nichts als einen Blick da-

für, was andere für mich tun: Der 

Postbote, der immer so zuverlässig 

klingelt, die Kassiererin, die die Ge-

duld nicht verliert, wenn ich die 

Geldbörse erst suchen muss, die 

Verkäuferin, die mir so viele Paare 

Schuhe zum Anprobieren heraus-

gesucht hat, die Erzieherin, die 

mein Kind so aufmerksam wahr-

nimmt – sie alle freuen sich, 

wenn jemand sie lobt, dass sie 

sorgfältig und kompetent arbei-

ten. 

Freundlichkeit macht Freude 

und kann wunderbar ansteckend 

sein. Das gilt auch für das Lächeln, 

das ja bekanntlich der schnellste 

Weg zwischen zwei Menschen ist. 

Der Versuch, einen fremden Men-

schen ohne ersichtlichen Grund 

anzulächeln, ist nicht strafbar – 

hat aber oft eine erstaunliche  

Resonanz. 

Mit einer Portion Humor kann 

man sogar Urlaub im eigenen 

Schlafzimmer machen. Das jeden-

falls ist eine von Alex Quicks „99 

Gratisideen für ein besseres Le-

ben“. Poster vom bevorzugten Rei-

seziel aufhängen, eventuell einen 

Bildband aus der Bücherei auslei-

hen, ein paar Delikatessen des be-

treffenden Landes besorgen, eine 

Kühlbox mit Mini-Bar-Artikeln 

und gar einen Bistro-Tisch mit 

Stuhl aufstellen – das schafft Hotel-

zimmer-Atmosphäre. DVDs mit 

Filmen aus dem Land der Wahl 

vertiefen das Urlaubsfeeling. 

Eine kleine Ideensammlung, wie kleine Freuden für wenig Geld zu haben sind 

Mal den Postboten loben 

Welches Tier marschiert denn da über den Himmel? In die Wolken zu schauen, ist wohl der Klassiker unter 
den Freizeittipps, die gar nichts kosten.  Foto: Karin Vorländer

„Deutschland misshandelt seine 
Kinder“ hieß vor einem Jahr eine 
Anklageschrift von Berliner 
Rechtsmedizinern, die staatli-
chen Institutionen und freien 
Trägern beim Kinderschutz 
schwere Versäumnisse vorwar-
fen. Jetzt haben die Bestseller-
Autoren nachgelegt.

Berlin. Kindsmisshandlungen 

sind nach Ansicht von Experten 

weiter verbreitet als bislang an-

genommen. Der Rechtsmedizi-

ner Michael Tsokos sagte, die 

absoluten Zahlen aus der jährli-

chen Polizeilichen Kriminali-

tätsstatistik ergäben ein falsches 

Bild. Grund sei die fehlende Be-

rücksichtigung des Geburten-

rückgangs in Deutschland. Die 

absolute Zahl an Kindern und 

damit ihr Anteil an der bundes-

deutschen Gesamtbevölkerung 

nehme kontinuierlich ab, pro 

Generation um rund 30 Prozent, 

sagte Tsokos weiter. Deshalb fie-

len die jährlichen Steigerungsra-

ten größer aus, als die bloßen 

Fallzahlen zeigten. 

Unter Misshandlungen wer-

den Handlungen verstanden, die 

psychische oder körperliche Ver-

letzungen hervorrufen.

Tsokos forderte mit weiteren 

Kollegen einen besseren Schutz 

von Kindern vor Misshandlun-

gen. So müssten flächendeckend 

Kinderschutzambulanzen einge-

richtet werden. Außerdem soll-

ten endlich Kinderrechte im 

Grundgesetz verankert werden. 

Die Bundesregierung solle zu-

dem einen Kinderschutzbeauf-

tragten ernennen. Dieser müsse 

das gesamte System des Kinder- 

und Jugendschutzes kritisch un-

ter die Lupe nehmen, sagte Tso-

kos, der in Berlin das Institut für 

Rechtsmedizin der Charité lei-

tet.Sein Hamburger Kollege 

Klaus Püschel forderte eine grö-

ßere „Kultur des Hinschauens“. 

„Wir sind noch weit davon ent-

fernt, einen Durchblick zu ha-

ben“, sagte der Direktor des Ins-

titutes für Rechtsmedizin am 

Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf mit Blick auf die im-

mer noch hohe Dunkelziffer von 

Misshandlungsfällen. Schätzun-

gen zufolge werden jährlich 

mehr als 200 000 Kinder Opfer 

von Gewalt durch Erwachsene.

„Kinderrechte müssen 

in das Grundgesetz“

Tsokos hatte zusammen mit sei-

ner Kollegin Saskia Guddat vor 

einem Jahr ein Buch zum Thema 

Kindsmisshandlungen veröffent-

licht und dabei Richtern, Jugend-

ämtern und anderen Institutio-

nen schwere Versäumnisse 

vorgeworfen. 

In der jetzt erschienenen er-

weiterten Taschenausgabe ihres 

Buches sprechen sich die Auto-

ren dafür aus, dass die Jugend-

ämter Kinder schneller von ih-

ren Misshandlern trennen sol-

len. Zudem müssten Sachbear-

beiter in den Jugendämtern, So-

zialarbeiter der freien Träger, 

Richter und Staatsanwälte bes-

ser in rechtsmedizinischen 

Grundkenntnissen geschult wer-

den. Außerdem fehle es bislang 

an einer unabhängigen Instanz, 

die den „staatlichen Kinder- und 

Jugendschützern“ und freien 

Trägern auf die Finger schaue. 

Guddat forderte, dass der Bund 

sich beim Aufbau eines einheit-

lichen Kinderschutzsystems in 

den Bundesländern beteiligen 

müsse.

Der Hamburger Rechtsmedizi-

ner Püschel betonte, „die misshan-

delten Kinder von heute sind die 

Misshandler von morgen“. epd

Kinder vor Misshandlung schützen
Rechtsmediziner fordern flächendeckend Kinderschutzambulanzen

Alex Quick: 99 
Gratisideen für 
ein besseres 
Leben, 
Hoffmann und 
Campe 2014, 
9,99 Euro. 

„Der lange Atem“
Nina Jäckle erhält den  

Evangelischen Buchpreis 2015

Preis für drei 
Bremer Schulen

Bremen. Für ihren vorbildlichen gemeinsamen 

Unterricht von behinderten und nicht behinder-

ten Schülern sind in Bremen drei Schulen und ein 

Schulverbund mit dem bundesweit ausgelobten 

Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet worden. Die Kin-

derschule in Bremen, die Waldorfschule Emmen-

dingen in Baden-Württemberg und die Ernst-Mo-

ritz-Arndt-Grundschule im nordrhein-westfälischen 

Espelkamp überzeugten die Jury mit ihren Pädago-

gik-Konzepten, hieß es. Die Siegerschulen erhielten 

je ein Preisgeld von 3000 Euro.

Der Preis ist nach dem Bochumer Pädagogen 

Jakob Muth (1927-1993) benannt, der sich für eine 

gemeinsame Erziehung behinderter und nicht be-

hinderter Kinder eingesetzt hat. 

Außerdem wurde das Landesförderzentrum Se-

hen in Schleswig-Holstein als Schulverbund mit 

5000 Euro ausgezeichnet. Das Zentrum in Schles-

wig unterstützt mit insgesamt 80 Lehrkräften und 

Mitarbeitern knapp 1000 blinde und sehbehinder-

te Kinder und Jugendliche in ganz Schleswig-Hol-

stein. Dem Verbund sind 283 Schulen und 112 

weitere Bildungseinrichtungen angeschlossen. epd
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Jahrhundertelang diente das Nord-
portal der Stralsunder Marienkirche 
als Haupteingang. 1967 wurde ein 
Obelisk davorgesetzt. Die Sichtachse 
vom Markt ist seitdem zu. Ein Jam-
mer, fi ndet die Gemeinde – und hofft, 
dass der Stein endlich weicht.

Von Sybille Marx
Stralsund. Wer als Besucher in Stral-

sund über den Neuen Markt schlen-

dert und auf die alte St. Marienkirche 

zusteuert, muss die Augen lange su-

chen lassen. Wie eine Glucke thront 

diese Backsteingotikkirche über der 

Stadt,  ihr wuchtiges Querhaus über-

ragt mühelos alle Häuser. Beeindru-

ckend sieht sie aus, diese von der

Baumasse her größte Kirche Mecklen-

burg-Vorpommerns. Aber: Wo ist ei-

gentlich der Eingang…? 

Christoph Lehnert seufzt. Genau 

das ist das Problem, sagt der Gemein-

depastor. „Wer vom Markt kommt, 

sieht den Zugang nicht.“ Denn ein 

übermannshoher Obelisk, ein sowje-

tisches Ehrenmal aus DDR-Zeiten, 

versperrt den Blick aufs Nordportal, 

den früheren Haupteingang.  Der ist 

darum auch verschlossen.

Und rund um die Marmorstele er-

streckt sich ein kleiner Friedhof: der 

russische Ehrenfriedhof, den im Juli 

1945 der russische Stadtkommandant 

hatte anlegen lassen. Gefallene oder 

gestorbene Angehörige der Sowjetar-

mee wurden hier bestattet, in 76 Grä-

bern. „Die Idee, dass die russischen 

Kriegsopfer geehrt werden, wollen 

wir auch gar nicht in Frage stellen“, 

sagt Christoph Lehnert. „Aber muss 

deshalb dieser Klotz da stehen?“

Uwe Kiefer, gebürtiger Stralsunder 

und früher Bauexperte bei der Pom-

merschen Kirche, denkt ähnlich. „Der 

Obelisk wurde 1967 als bewusster Af-

front gegen die Kirche aufgestellt“, 

sagt er. Nun könne dieses Bauwerk 

doch endlich weichen – wenn nicht 

ganz, wenigstens um ein paar Meter!

Aber geht das? Könnte die Stadt 

ein russisches Denkmal versetzen, 

noch dazu, wenn Kriegsgräber rund-

herum liegen? Sie kann, meint Fried-

rich Weigelt vom Volksbund Deut-

sche Kriegsgräberfürsorge. Weltweit 

kümmert sich dieser Verein darum, 

Kriegsopfern würdige Grabstätten zu 

schaff en. „Wir sollten den Friedhof 

vor der Marienkirche aufl ösen und 

die Begrabenen auf den Hauptfried-

hof der Stadt umbetten“, fordert er als 

Kreisvorsitzender des Volksbunds in 

Stralsund. In ganz Europa arbeite 

man nach der Devise, dass Gedenk-

stätten für alle Kriegsopfer stimmiger 

seien als einzelne, die zwischen An-

greifern und Opfern unterschieden. 

„Ein bewusster Aff ront 

gegen die Kirche“

Auch den Obelisken mit dem Relief, 

auf dem ein russischer Soldat einem 

Zivilisten die Hand schüttelt, hält 

Weigelt nicht mehr für zeitgemäß. 

Zwar hätten Denkmalschützer schon 

betont, dass man die Stele als Erinne-

rung an DDR-Zeiten bewahren müs-

se. „Die Marienkirche steht aber seit 

Jahrhunderten am selben Platz“, 

meint Weigelt. „Dagegen ist die DDR 

doch ein Splitter der Geschichte.“

Problem: Entscheiden müsste das 

alles die Stralsunder Bürgerschaft , in 

Abstimmung mit der Russischen Bot-

schaft , wie Stadtsprecher Peter Koslik 

erklärt. Und einen Beschluss gibt es 

nicht. Dabei hatte die Stadt schon vor 

über zwei Jahren angefangen, mit An-

wohnern, Unternehmern und ande-

ren Bürgern über eine komplette 

Umgestaltung des Neuen Marktes zu 

debattieren. Die Berichte von diesem 

Beteiligungsprozess belegen: Nicht 

nur Lehnert wünscht sich, dass die 

Sicht- und Wegachse zum Nordportal 

der Kirche wiederhergestellt wird. Es 

gebe aber Für und Wider, sagt Spre-

cher Peter Koslik. Und die eigene Po-

sition werde die Stadt erst formulie-

ren, wenn sie den Gestaltungswettbe-

werb für den Neuen Markt ausrufe. 

Der sei für 2016 geplant. 

Mindestens bis dahin müssen Ge-

meindeglieder also weiter das West-

portal nutzen, wenn sie St. Marien 

betreten wollen. Problematisch, 

meint Uwe Kiefer. „Das ist die Wetter-

seite.“ An stürmischen Tagen lasse 

sich die riesige Tür kaum öff nen, Käl-

te und Nässe drängen zudem schnell 

ins Hauptschiff  ein, gefährlich für die 

Orgel. Seine These: „Im Mittelalter 

wurde dieses Portal nur zu festlichen 

Anlässen geöff net“, städtischer Haupt-

eingang war das Nordportal. Zwar 

standen damals Häuser auf dem Platz 

vor der Kirche. „Aber es gab eine Gas-

se, die direkt auf das Portal zuführte“, 

sagt Pastor Lehnert. Das habe auch 

einen theologischen Grund: Wer dort 

eintritt, blicke anders als von Westen 

her nicht direkt auf den Altar, son-

dern müsse sich erst drehen. „Ein 

Symbol für die Buße.“ 

Uwe Kiefer bedauert zudem, dass 

die Schönheit des Nordportals hinter 

dem Obelisken kaum zur Geltung 

kommt. Eine der ältesten Türen der 

Stadt, um 1427/30 gezimmert, sitze 

dort im Gemäuer. In der Fassade 

obendrüber hatten spätgotische Bau-

meister drei Nischen geschaff en, in 

denen früher holzgeschnitzte Figuren 

standen: Petrus, Maria mit dem Jesus-

kind und Paulus. Und wer durch die 

Tür ging, gelangte in eine Vorhalle 

mit Kreuzrippengewölbe. „So eine 

Portalvorhalle ist etwas ganz Beson-

deres“, sagt Uwe Kiefer. In der gesam-

ten Nordkirche gebe es nur vier, dar-

unter die Paradiesvorhalle in Lübeck. 

Auch wenn die Gemeinde bei der 

Stadt seit Jahren auf Granit beißt: Kie-

fer sammelt jetzt Spenden. Für je 

20 000 Euro würde der Bauexperte die  

Holzfi guren gern nachschnitzen las-

sen und wieder in die Nischen stellen. 

„Dann könnte man das Pferd von der 

anderen Seite her aufzäumen“, meint 

er. Denn wenn die alte Schönheit des 

Nordportals wieder hergestellt wäre, 

würde vielleicht auch der letzte Zweif-

ler erkennen: Ein solches Portal ver-

steckt und verschließt man nicht.

Ein russisches Ehrenmal aus DDR-Zeiten sitzt der St. Marienkirche vor der Nase – muss das sein? 

Kirche Stralsund: Denkmal im Weg

Genau hinter dem Obelisken liegt das Nordportal – verschlossen.  Foto: Sybille Marx

Kirchturm gerettet
Die Rakower feiern und sammeln 
nun für Glocken  13

Ich und Luther
Neues Programm von 
CHORALCONCERT in Rostock 15

MELDUNGEN

Bibelzentrum zeigt 
Bilder zu Demenz
Barth. Eine Sonderausstellung mit 
Bildern und Texten zum Thema De-
menz wird am 11. Juni um 18.30 Uhr 
im Bibelzentrum Barth eröffnet. Un-
ter dem Motto „Minutenbunt“ soll 
Poesie in textiler Kunst und im Wort 
von Anke Mühlig zu sehen sein, teil-
te das Bibelzentrum mit. Die 1957 in 
Berlin geborene Künstlerin lasse die 
Betrachter teilhaben an ihren per-
sönlichen Erfahrungen mit dem 
Thema. Gemeinsam mit der Familie 
habe Anke Mühlig ihre demenzkran-
ke Mutter auf dem Weg des großen 
Vergessens begleitet. Vielschichtige 
Collagen und lyrische Texte illust-
rierten diese Zeit. Am Eröffnungstag 
liest Anke Mühlig ab 19.30 Uhr aus 
dem Buch „Minutenbunt – Fluch 
und Gnade des Großen Vergessens“, 
danach steht sie für Gespräche be-
reit. Die Ausstellung ist bis zum 21. 
Juni im Bibelzentrum in der Sundi-
schen Straße 52 zu sehen. Öffnungs-
zeiten: dienstags bis sonnabends 
von 10-18 Uhr, sonntags von 12-18 
Uhr. www.bibelzentrum-barth.de  
 epd

Kirchenfenster 
in Rehna eingeworfen
Rehna. Unbekannte Täter haben 
übers Pfi ngstwochenende an der 
Kirche Rehna mit Steinen mehrere 
bleiverglaste Scheiben der Sakristei 
eingeworfen und damit einen ge-
schätzten Schaden in Höhe von 
3000 Euro angerichtet. Wie die Poli-
zeiinspektion Wismar mitteilte, er-
eignete sich die Tat zwischen Sonn-
tag, 24. Mai, und Dienstag, 26. Mai, 9 
Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt 
nun wegen gemeinschädlicher 
Sachbeschädigung. Bei Redaktions-
schluss der Kirchenzeitung am 
Dienstag gab es noch keine neuen 
Erkenntnisse, wie Andre Falcke von 
der Polizeiinspektion auf Nachfrage 
sagte. Es würden Zeugen gesucht. 
Hinweise nimmt die Polizei in Gade-
busch unter der Nummer 03886 / 
7220 entgegen – oder jede andere 
Polizeidienststelle.  epd/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)

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

· VHS (alle Formate)
· Hi8
· MiniDV

Stolzenburg Der Altar im Gotteshaus 

Stolzenburg bei Pasewalk ist festlich 

geschmückt. Rings um die Kirche ha-

ben tausende Gänseblümchen ihr 

schönstes Kleid angelegt, als wüssten 

sie, dass nicht nur der zweite Pfi ngst-

tag ist, sondern im Inneren der Kirche 

etwas Besonderes geschieht: Der histo-

rische Taufengel, der jahrelang un-

brauchbar in einer dunklen Ecke ei-

nes Bodens lag, wird in einem 

festlichen Gottesdienst mit Pastor Jo-

hannes Grashof wieder in Gebrauch 

genommen. Aber nicht einfach so, 

sondern mit einer echten Taufe. 

„Der Figur fehlten 

Arme und Beine“

Mandy Döbler heißt die junge Frau, 

die als erste nach der Restaurierung 

getauft  wird, mit Wasser aus der Tauf-

schale, die der Engel hält. „Mein 

Mann und die Kinder sind getauft , ich 

gehöre schon seit Jahren zur Gemein-

de“, erzählt sie. „Darum war es für 

mich nur folgerichtig, diesen Schritt 

zu tun.“ Die Restaurierung des Engels 

allerdings war langwierig, erinnert 

sich der Pastor. „Es bedurft e viel Ar-

beit, Durchhaltevermögen und Geld.“ 

Eher durch Zufall waren Professor 

Dr. Stephan Beetz – ein junger Mann, 

der mit seiner Frau in Stolzenburg ein 

zweites Zuhause gefunden hat – Gise-

la Schulz und Hanno Brosch im Jahr 

2008 auf das Flügelwesen gestoßen. 

„Wir stöberten auf dem Boden her-

um, weil wir eine Heimatstube ein-

richten wollten“, erzählt Stephan 

Beetz. „Auf einmal sahen wir einen 

Teil einer Figur liegen. Es fehlten 

Arme und Beine, nur ein Flügel 

war noch vorhanden und von 

den Farben gar nicht 

erst zu sprechen.“ 

D o ch d ie 

K i r c h g e m e i n d e 

wünschte sich die Wieder-

herstellung. 

Gar nicht so einfach. Es 

gibt rund 150 Taufengel im 

Pommerschen Kirchenkreis, 

aber sie sind alle verschieden. Erst 

musste festgestellt werden, wie der 140 

Zentimeter lange Engel von Stolzen-

burg einst Arme, Hände und Füße 

hielt, wie der einstige Farbanstrich 

aussah. Wahrscheinlich um 1730 war 

er von dem Bildhauer Caspar Uteg ge-

schaff en worden. Am ähnlichsten kam 

ihm der Taufengel im Dominikaner-

Kloster in Prenzlau. 

„Die ersten Spenden kamen von 

Frau Telschik“, weiß Gisela Schulz aus 

der Kirchengemeinde. Diese Frau füh-

le sich mit Stolzenburg verbunden, 

weil ihre Mutter früher hier gelebt hat-

te. Noch viele kleinere und größere 

Spenden und Gemeindekirchgeld wa-

ren notwendig. Anja Bujak, die ihre 

Restaurierungswerkstatt in Meseken-

hagen-Frätow hat, restaurierte den his-

torischen Engel dann in mühevoller 

Kleinarbeit. „Am schwierigsten gestal-

tete sich die Nachforschung zum Aus-

sehen der fehlenden Teile“, berichtet 

Frau Burckhardt vom Bauwesen der 

Gemeinde. 

Für die Gottesdienstbesucher gab 

es an diesem Sonntag noch eine ande-

re Überraschung. Gertrud Ohse und 

Kantor Julius Mauersberger brachten 

einen Satz aus dem Elias-Oratorium 

von Felix Mendelssohn Bartholdy zu 

Gehör: „Denn er hat seinen Engeln 

befohlen über dir.“  aurt/ee

Vermutlich um 
1730 war dieser 
Taufengel von 
dem Bildhauer 
Caspar Uteg 
geschaffen worden. Er 
ähnelt dem Taufengel 
im Dominikanerkloster 
Prenzlau. 
 Foto: Elke Ernst

Stolzenburg: Der Engel fl iegt wieder
Verstaubt und halb zerstört lag ein historischer Taufengel nahe Pasewalk auf einem Dachboden
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Von Christine Senkbeil
Eine Dornenkrone ist das Symbol - Musik, die Gott als König preist, ist Mittelpunkt des diesjähri-
gen Festivals geistlicher Musik im Norden. Die biblischen Könige des Alten Testaments inspirierten 
viele Komponisten. Große Orchesterwerke entstanden, die wiederum den künstlerischen Leiter 
der Bachwoche inspirieren. „Der Horizont meiner Schaffenszeit wird langsam sichtbar“, verrät 
Professor Jochen A. Modeß lächelnd: „Da schaue ich schon mal, was ich denn unbedingt noch 
dirigieren will.“ Händels Oratorium über Saul und Honeggers „König David“ oder Bachs h-Moll-
Messe dürfen da nicht fehlen. Und, nicht zu vergessen, die prächtige Wassermusik von Händel, die 

nicht an der Themse, aber wohl an den Gestaden des Rycks Open-Air aufgeführt wird – und zwar 
sowohl als musikalisches als auch als pyrotechnisches Feuerwerk. Freikarten dafür gibt es auf 
dieser Seite zu gewinnen, siehe Preisrätsel unten.
Zu den über vierzig Veranstaltungen, mehr als die Hälfte sind kostenlos, gehören neben 18 großen 
Konzerten und den täglichen Geistlichen Morgenmusiken auch Tanzprojekte, Mitsingeproben und 
Vorträge, so beispielsweise über die Alterskreativität Bachs. Eine Woche voller Höhepunkte er-
wartet die zehntausend Gäste. Willkommen in Greifswald!

Von Reinhard Lampe 
Die Greifswalder Bachwoche ist auch 

ein großes Kinderfest. Das wissen alle, 

die mit ein paar hundert Kindern zu-

sammen in St. Jacobi die Kinderkon-

zerte der Bachwoche erlebt haben. 

Da ist was los! Im Kirchenschiff  ge-

nauso wie auf der Chorbühne, auf der 

die Kinder der Dom-Kinderchöre 

diesmal das lange einstudierte Musi-

cal „König David“ von Thomas Rieg-

ler auff ühren werden, zusammen mit 

Spitzen-Musikern der Bachwoche. 

Die vom künstlerischen Leiter der 

Bachwoche, KMD Professor Jochen 

A. Modeß, vor 21 Jahren wiederbe-

gründeten Dom-Kinderchöre sind 

idealer Ort musikalischer Früherzie-

hung. Die jungen Sänger wirken auch 

regelmäßig an Aufführungen der 

„Großen“ mit. Ko-Leiterin ist seit 

2011 Eva-Christiane Schäfer, die wäh-

rend ihres Kirchenmusikstudiums 

am Institut für Kirchenmusik und 

Musikwissenschaft der Uni Greifs-

wald besonderes Interesse am Fach 

Chorleitung entwickelte. Nach Ab-

schluss ihres Diplomstudiums hat sie 

2014 noch einen Extra-Studiengang 

Chorleitung bei Professor Jörg-Peter 

Weigle in Berlin an der Musikhoch-

schule „Hanns Eisler“ angehängt und 

wird später möglicherweise einmal 

professionelle Chöre an Opernhäu-

sern leiten. Den Dom-Kinderchören 

ist sie aber treu geblieben. Einmal pro 

Woche kommt Eva-Christiane Schä-

fer nach Greifswald und dann geht’s 

los: Drei Stunden nonstop Kin-

derchorpädagogik! Erst die drei- bis 

sechsjährigen, dann die sechs- bis 

neunjährigen, schließlich die neun- 

bis vierzehnjährigen Kinder. 

„Bei den Kleinen geht ganz viel 

nur über Geschichten, die in Liedern 

erzählt werden, über Tanzen und mit 

viel Bewegung“, sagt sie über die 

Kunst, Kinder, die schon einen Schul-

tag hinter sich haben, nachmittags 

noch für die Musik zu gewinnen. 

„Wenn eins aufs Klo muss, dann müs-

sen gleich alle!“ Da helfe nur viel Ab-

wechslung und Flexibilität. „Das ist 

manchmal harte Arbeit“, gibt sie zu, 

aber „das, was man von den Kindern 

zurückbekommt, wiegt alles wieder 

auf.“ Wer sie mit Kindern auf der Büh-

ne erlebt, kann das nachempfi nden. 

Dass die Greifswalder Bachwoche 
zum Thema „Königsmusik“ einen
Hohenzollern-Prinzen einlädt, ist in 
Zeiten möglichst hoher medialer
Präsenz verständlich.  Aber anders 
als andere Festivals hat der royale
Glanz beim „Festival Geistlicher Mu-
sik im Norden“ eine verkündigende
Funktion. Philip Kiril von Preußen, 
Ururenkel des letzten deutschen
Kaisers (der als preußischer König 
zugleich auch pommerscher Landes-
herr war), ist evangelischer Pfarrer. 
Statt Sektempfang steht bei seiner
Bachwochen-Visite eine Predigt auf 
dem Programm.

R.L.: Herr Pfarrer von Preußen, 
Ihre Vorfahren hatten seit der 
Reformation das landesherrliche 
Kirchenregiment inne. Bis 1918 
übten sie es aus, mitunter recht 
energisch. König Friedrich Wil-
helm III. zum Beispiel verordne-
te seiner Kirche zum 300. Jahres-
tag der Reformation eine ver-
bindliche Agende, um die Kon-
fessionen der Lutheraner und 
Reformierten zu vereinen. Ist 
das ein Erbe, das auch Sie als 
Pfarrer inspiriert?

P.K.v. Preußen: Ach, ich würde un-
serer Kirche schon gern eine Aus-
richtung näher am Wort Gottes 
‚verordnen‘. Aber ich mache das, 
indem ich intensiv für unsere Kirche 
bete! Abgesehen davon fi nde ich es 
großartig, wenn Staatslenker Gott 
und Glaube wichtig nehmen! Davon 
wünschte ich mir heute mehr. Und 
meine Inspiration – also Begeiste-
rung – rührt von einem anderen 
König: Jesus, Gottes Sohn, unserem 
Herrn. Darum bin ich Pfarrer gewor-
den: um wie Johannes der Täufer 
auf Jesus hinzuweisen; sie für Jesus 
zu begeistern.

Ein berühmter Verwandter, 
Friedrich II. von Preußen, war 
nicht nur selbst Musiker und 
Komponist – bei dieser Bachwo-
che werden einige Werke von 
ihm zu hören sein – sondern er 
hat mit dem „königlichen The-
ma“ auch Johann Sebastian Bach 
zu einer seiner bedeutendsten 
Kompositionen angeregt, dem 
„Musikalischen Opfer“. Welche 
Bedeutung hat Bachs Musik für 
Sie heute?

Ich liebe Bach! Seine Musik ist für 
mich die schönste Klassik, ein dop-
pelter Hochgenuss. Das Künstleri-
sche ist das Eine, das Andere seine 
Motivation: SDG, so unterzeichnete 
er ja alle Werke: Soli Deo Gloria, 
allein Gott die Ehre.

Sie amtieren als Pfarrer in Bir-
kenwerder bei Berlin und sind 
ein gern gesehener Gast bei öf-
fentlichen Anlässen in ganz 
Deutschland. Was macht für Sie 

den Reiz der Mitwirkung an der 
Greifswalder Bachwoche aus?

Ich komme gern zur Greifswalder 
Bachwoche! Hochwertige geistliche 
Musik, sozusagen im Festival-Rah-
men, zieht die Menschen an. Gleich-
zeitig lassen sie sich auf die Predig-
ten ein, vielleicht sogar intensiver 
als in manch herkömmlichem Got-
tesdienst. Wenn dann durch Musik 
und Predigt Jesus, der für uns ge-
storben und auferstanden ist, in 
den Mittelpunkt gestellt wird, dann 
ist das genau nach meinem 
Geschmack.

Das Gespräch mit dem Prinzen führte 
Reinhard Lampe.

Die Domkinderchöre Royaler Glanz auf der Bachwoche
Vorgestellt: Co-Leiterin Eva-Christiane Schäfer Kaiser Wilhelms Ururenkel ist Pfarrer: Drei Fragen an Philip Kiril v. Preußen

Die singenden Kinder klettern manchmal nicht nur an der Tonleiter empor. 

St. Marien-Kirche mit Geistlicher Morgenmusik, eine festliche Atmosphäre.

Unser Bachwochen-Preisrätsel lau-
tet in diesem Jahr: Wie hieß die ers-
te Tochter, die König Saul dem David 
als Frau versprochen hat?
Senden Sie die Antwort bitte per 
Postkarte bis zum 9. Juni (Poststem-
pel) an die Greifswalder Bachwoche, 

Bahnhofstr. 48/49, 17489 Greifswald. 
Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir drei mal zwei Freikarten 
für Georg Friedrich Händels „Was-
sermusik und Feuerwerksmusik“ 
(Open Air) am 19. Juni, 21 Uhr, im 
Maritimen Jugenddorf Wieck.

15. Juni, 12 Uhr: Königs Musik vorm 
Rathaus; 13.30 Uhr: Exkursion nach 
Stralsund, 20 Uhr, St. Jacobi: Bachs h-
Moll-Messe; 16. Juni: 11.30 Uhr, Kon-
ferenzraum der Uni: Vortrag Grenz-
gänge Bachs; 16 Uhr, Pomm. Landes-
museum (PLM): Komponistenkonzert; 
17. Juni, 20 Uhr, St. Marien: Händel 
„Saul“; 18. Juni, 11.30/15 Uhr: St. Jaco-
bi: Kinderkonzert; 16 Uhr, St. Joseph: 

Musik der Könige für Trompete, Per-
cussion, Orgel; 20 Uhr, St. Marien, Sin-
foniekonzert Nordische Königsmusik; 
19. Juni, 12 Uhr: Kunstpause mit Farb-
klängen im PLM; 16 Uhr, St. Joseph: 
Jazzmesse; 21 Uhr, Maritimes Jugend-
dorf: Open Air Feuer und Wasser; 20. 
Juni, 12 Uhr, Wieck: Tanzprojekt; 16 
Uhr, Kirche Wieck: Dixit Dominus von 
Händel; 20 Uhr, St. Marien: Nacht der 

Psalmen; 24 Uhr: Orgelkonzert; 21. Ju-
ni, 12 Uhr: Vortrag „Le Roi David“; 16 
Uhr: Musik und Tanz am französi-
schen Hof; 20 Uhr, St. Marien: Finale. 
Täglich 10 Uhr Geistliche Morgenmu-
siken in St. Jacobi oder St. Marien; 24 
Uhr: Musik zum Tagesausklang. Kon-
takt: Büro Bahnhofstraße 48/49, 17489 
Greifswald, Tel. 03834 / 86 35 21, www.
greifswalder-bachwoche.de

Bachwochen-Preisrätsel
Aus dem Programm der 69. Bachwoche

Königsmusik in Greifswald

Eva-Christiane Schäfer, 
Ko-Chorleiterin der Domkinderchöre. 

Pfarrer Philip Kiril von 
Preußen wird bei der 
„Geistlichen Morgen-
musik“ am Sonnabend, 
20. Juni, 10 Uhr, in St. 
Marien Greifswald, die 
Predigt halten.
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Ein halbes Jahr war die Kirche in Alt 
Schwerin wegen Bauarbeiten ge-
sperrt. Seit Heiligabend werden alle 
vier Wochen wieder Gottesdienste in 
der Kirche gefeiert. Am 7. Juni, 14 Uhr, 
soll das Ende der Arbeiten mit einem 
feierlichen Wiedereinweihungsgot-
tesdienst und kleinem Festprogramm 
begangen werden.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Alt Schwerin. Eine Seniorengruppe 

aus Berlin strömt in die Kirche in Alt 

Schwerin. Erste Frage: Gibt es hier To-

iletten? Gibt es. Und zwar seit 2005 

hinter dem Altar in einer ehemaligen 

Grabkapelle. Daneben eine Küche. 

Ungewöhnlich, aber gastfreundlich. 

Klaus Hinrichs, 78, steht schon bereit 

zur Führung. 35 Jahre war er hier als 

Gemeindepastor tätig, nun lebt er im 

Ruhestand mit seiner Frau gleich hin-

ter der Kirche. Und das ist gut so – so 

konnte er bei den Bauarbeiten jeden 

Tag mal gucken gehen, wie es so läuft. 

Und um „die Moral zu stärken“, wie 

er augenzwinkernd sagt, hat er jeden 

Donnerstag die Bauarbeiter zu Kaffee 

und einem Stück Kuchen eingeladen.

Hinrichs kennt jeden Stein. Er ver-

führt zum atemlosen Zuhören und 

vermittelt Zeitgeschichte, wenn er 

von früheren Sanierungsarbeiten er-

zählt. Zum Beispiel: Die Südseite des 

Kirchendaches war nach mehreren 

Stürmen marode. Da lagen noch Ton-

ziegel drauf, die ehemals für die Neu-

bauernhäuser gedacht waren und 

daher den Namen „Siedlerstolz“ tru-

gen. Aber woher Dachsteine bekom-

men zu DDR-Zeiten? Anfang der 

1980er-Jahre hielt ein Mercedes-Fah-

rer, ein selbständiger Dachdecker aus 

Silz, neben ihm an und sagte: „Herr 

Pastor, Sie haben doch sicher Westbe-

ziehungen. Wenn Sie mir Bremsseile 

für mein Auto besorgen, dann decke 

ich die Südseite des Kirchendaches 

sicher zu.“ Der Dachdecker hatte von 

„einem Prachtbau die sogenannten 

S-Pfannen geborgen“, erzählt Hin-

richs. Darauf folgte ein Anruf von 

Hinrichs in der Partnergemeinde in 

Oberfranken bei Dekan Hennings. 

Der West-Pastor machte mit, besorgte 

Bremsseile und der Handwerker hielt 

sein Versprechen.

Turmdeckung gegen  

Bungalow am Plauer See

Ähnlich war es bei der Eindeckung 

des Turms. Immer wieder fielen Stei-

ne herunter. Hinrichs erzählte 1983 

seinem Amtsbruder Hennings im 

Westen, dass er sich Sorgen mache, 

dass jemand mal „was aufs Dach be-

kommen“ könnte. Ein Jahr später 

kündigte Hennings einen Lastzug 

mit Schieferplatten für Alt Schwerin 

an. 1985 sah Hinrichs im Urlaub in 

Wustrow den wunderbar neueinge-

deckten Turm dort und sprach den 

Turmdachdecker an, der aus Freiberg 

in Sachsen stammte. Der war bereit, 

nach Alt Schwerin zu kommen um 

den dortigen Turm zu decken – aber 

dafür sollte der Pastor ihm einen 

Bungalow am Plauer See für seinen 

Freund besorgen. Das konnte Hin-

richs allerdings nicht versprechen. 

Auf dem Rückweg von Wustrow kam 

der Turmdachdecker in Alt Schwerin 

vorbei und sah sich den Schiefer an. 

Er war so begeistert, dass er zusagte 

zu kommen – auch ohne Bungalow 

am See. Nach dreiwöchiger Arbeit 

im September 1987 bekam er 5000 

Ostmark in die Hand gedrückt.

Gut ein Viertel der Schieferplat-

ten blieben übrig. In Klein Helle bei 

Neubrandenburg suchte man drin-

gend genau solche Platten. Dort hör-

te man von dem Schatz, der noch in 

Alt Schwerin lag und fragte bei Hin-

richs nach. Ja, gern, meinte Hinrichs. 

Auf die Frage, was sie denn kosten 

sollen, kam schlagfertig die vertraute 

Summe von 5000 Mark. Und so hatte 

seine Kirchgemeinde das Ganze wie-

der kostenfrei.

So kostengünstig verliefen die 

Bauarbeiten an der Kirche im letzten 

Jahr nicht. Das Mauerwerk musste 

saniert, das Dach neu gedeckt, der 

Dachstuhl ausgebessert, und die 

Holzdecke erneuert werden, erzählt 

Lars Bohlmann vom Förderkreis Kir-

che Alt Schwerin.

Schon 2006 hatte das Malchower 

Ingenieurbüro Peter Blümel ein Pro-

jekt erarbeitet. Jahrelang hatte die 

Kirchengemeinde immer wieder 

Förderanträge gestellt und immer 

wieder waren sie abgelehnt worden, 

sagt Ulrich Müller, der bis zu seinem 

Eintritt in den Ruhestand 2012 Pas-

tor in der Kirchengemeinde Mal-

chow und damit auch für Alt Schwe-

rin zuständig war. Ihn freut es ganz 

besonders, dass die Kirche in Alt 

Schwerin nun endlich saniert wer-

den konnte. 

Für das vergangene Jahr, als fast 

keiner mehr damit gerechnet hatte, 

wurden plötzlich 90 000 Euro Städte-

baufördermittel genehmigt, sagt der 

heutige Gemeindepastor Eckhard 

Kändler. Das sei die Initialzündung 

gewesen. Insgesamt kostete die Sa-

nierung 217 000 Euro. 50 000 Euro 

kamen von der Stiftung Kirchliches 

Bauen, 10 000 Euro traute sich die 

Kirchengemeinde an Eigenmitteln 

zu, 25 000 Euro gab der Kirchenkreis. 

Das Projekt, das den Arbeiten zu-

grunde lag, war inzwischen acht Jah-

re alt, die Schäden hatten sich vergrö-

ßert, die Preise waren gestiegen – so 

„standen wir deutlich in den roten 

Zahlen“, sagt Kändler. 

Dankenswerterweise half die Stif-

tung Kirchliches Bauen noch einmal 

mit 30 000 Euro. Von Anna Luise 

Wächter aus Berlin kam schon zu Be-

ginn der Sanierungsarbeiten eine gro-

ße Spende, für die Kirchengemeinde 

sehr dankbar ist. Sie hatte als Flücht-

lingskind mit ihren Eltern bei Ver-

wandten in Alt Schwerin gewohnt 

und fühlt sich der Gemeinde bis heute 

verbunden. 12 000 Euro muss die Kir-

chengemeinde zusätzlich aufbringen 

– und weiß noch nicht wie. 

Begleitet wurden die Baumaßnah-

men durch den im November 2013 

gegründeten Förderkreis, zu dem fünf 

sehr aktive Mitglieder gehören. Neben 

Hinrichs ist es Lars Bohlmann, der vor 

etwa zehn Jahren aus Bremen nach 

Mönchbusch bei Alt Schwerin zog, sei-

ne Frau ist gebürtige Malchowerin; 

Heinz Krüger, ehemals aus Sachsen-

Anhalt, der schon immer wusste, dass 

er seinen Ruhestand in Mecklenburg 

verleben wolle, und die beiden gebür-

tigen Alt Schwerinerinnen Margret 

Talkowsky und Birgit Ahlschläger. 

Friese-Orgel aus Boitin 

spielt in Alt Schwerin

Als nächstes Projekt steht die Restau-

rierung der Friese-III-Orgel von 1861 

an. Rund 17 000 Euro werden dafür 

benötigt. Die Orgel gehörte früher in 

die Kirche von Boitin. Als die Kirche 

dort gesperrt wurde, baute Orgelbauer 

Wolfgang Nußbücker aus Plau am See 

sie in Boitin aus und – auf einen Tipp 

von KMD Wolfgang Leppin – in Alt 

Schwerin ein. Seit 2003 ist die kleine 

Kirchgemeinde Alt Schwerin mit der 

Kirchgemeinde Malchow vereinigt. 

Dazu gehören heute rund 1150 Ge-

meindemitglieder. Die für den kleinen 

Ort sehr große Kirche muss um 1370 

fertig gewesen sein, denn in dem Jahr 

ist der erste Pastor erwähnt. Unter der 

Orgel-Empore wurde 1973 eine kleine 

Winterkirche eingebaut. Sonnabends 

lädt Pastor i. R. Hinrichs um 18 Uhr 

zum gemeinsamen Läuten und zu Kir-

chenführungen ein. 

Die Kirche in Alt Schwerin ist umfassend saniert worden / Festlicher Wiedereinweihungsgottesdienst am 7. Juni

Tausche Bremsseile gegen Dacheindeckung 

Die mittelalterliche Kirche in Alt Schwerin. Fotos: Marion Wulf-Nixdorf
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Jung, frisch, frech – klassisch
Die Late Night Singers kommen zur Greifswalder Bachwoche

Die 69. Greifswalder Bachwoche „Kö-
nigsmusik“ vom 15.-21. Juni ist mit 
über vierzig Konzerten, Gottesdiens-
ten und weiteren Veranstaltungen 
das Festival Geistlicher Musik im Nor-
den. Mit dabei sind in diesem Jahr die 
Late Night Singers.

Von Reinhard Lampe
Greifswald. Wer nach der Zahl der 

Mitwirkenden dieser Greifswalder 

Bachwoche fragt, bekommt nur unge-

fähre Auskunft: „Das könnten so um 

die 500 sein“, vermutete der Künstleri-

sche Leiter kürzlich bei einer Press-

konferenz. Grund dafür: Die Greifs-

walder Bachwoche ist auch ein großes 

Chortreffen. 

Allein bei der „Nacht der Psalmen“ 

(21. Juni, 20 Uhr, St. Marien Greifs-

wald) singen acht Chöre aus der gan-

zen Region mit! Einer davon sind die 

„Late Night Singers“, 22 junge Leute 

aus Greifswald, die sich innerhalb kur-

zer Zeit zu einem Ensemble mit Aus-

strahlung entwickelt haben. Geleitet 

wird der Chor von keiner geringeren 

als der „Landeschorleiterin“ des Chor-

verbandes Mecklenburg-Vorpommern 

– nur eines der vielen musikalischen 

Ämter, die die Greifswalder Zahnme-

dizinerin Dr. Sigrid Biffar inne hat. 

Bei ihr ist die Musik Familientradi-

tion. Alle Vorfahren väterlicherseits 

bis ins 18. Jahrhundert haben musika-

lische Berufe ausgeübt. Auch ihr Vater 

war Kirchenmusiker und Komponist. 

So hatte sie schon als Vierjährige ihren 

ersten Gesangs-Auftritt. Neben dem 

Klinikdienst wirkt Sigrid Biffar als aus-

gebildete C-Kirchenmusikerin – so-

wohl mit Zertifikat der lutherischen 

Nordkirche als auch des katholischen 

Erzbistums Hamburg. „Ich bin eben 

die lebende Ökumene“, lacht die aus 

Hessen stammende Katholikin und 

zählt weitere musikalische Wirkungs-

felder auf: Als Ensemblemitglied im 

Greifswalder Kammerchor „greifvo-

cal“ und im Frauen-Chor-Ensemble St. 

Nikolai Greifswald, gelegentlich im 

Domchor St. Nikolai, als Solistin (Mez-

zosopran) und eben als inspirierende 

Chorleiterin sowohl des „großen“ 

Chores am sozio-kulturellen Zentrum 

St. Spiritus Greifswald als auch dessen 

„Nachwuchsabteilung“, den „Late 

Night Singers“. 

Deren Repertoire ist umfassend: 

von der Renaissance über Motetten 

der Romantik bis Pop – letzteres in an-

spruchsvollen Arrangements des für 

spritzige Chorsätze bekannten Hanno-

veraner Arrangeurs Oliver Gies. Dass 

Singen im Chor auf hohem Qualitäts-

niveau gerade auch jungen Leuten 

Spaß macht, ist hier unmittelbar zu 

spüren. Und für die Nacht der Psal-

men erarbeiten sich die jungen Sänge-

rinnen und Sänger unter Sigrid Biffars 

Leitung wieder etwas begeisternd Neu-

es: Zeitgenössische Psalmvertonungen 

von Heinrich Kaminski und Vytautas 

Miškinis.

Sorgen für ihre Kirche: Pastor i. 
R. Klaus Hinrichs, Pastor Eckhard 
Kändler, Lars Bohlmann und Heinz 
Krüger.

22 junge Leute gehören zu den Greifswalder Late Night Singers. Foto: Bachwoche
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EHRENTAGE

Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf 
den ich hoffe.  Psalm 91,2

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

103 Jahre alt wurde am 30.5. Charlotte Runge, 
Güstrow. 
101 Jahre: am 5.6. Erika Fritsch, Lohmen. 
97 Jahre: am 1.6. Herta Zimmermann, Rostock. 
96 Jahre: am 31.5. Else Berg, Neubrandenburg. 
95 Jahre: am 5.6. Anne-Marie Buchardt, Greves-
mühlen, Gertrud Kirchgeorg, Bad Doberan. 
94 Jahre: am 1.6. Willi Sandmann, Schwerin;  am 
2.6. Olga Last, Kogel;  am 5.6. Charlotte von Birge-
len, Rostock. 
93 Jahre: am 30.5. Bruno Mädiger, Güstrow;  am 
31.5. Irmgard Gorr, Schwerin , Edith Joswig, Schwe-
rin;  am 3.6. Margot Haackert, Güstrow;  am 4.6. 
Hildegard Flägel, Rostock. 
92 Jahre: am 30.5. Katharina Piehl, Lohmen;  am 
31.5. Erika Dahlmann, Herrnburg, Marie Peters, 
Güstrow;  am 1.6. Christel Laudahn, Wustrow;  am 
2.6. Margarete Kühn, Schwerin;  am 3.6. Irmgard 
Kühn, Schwerin;  am 4.6. Günter Geil, Ludwigslust, 
Herta Wrase, Röbel;  am 5.6. Klara Mevius, Mühl 
Rosin. 
91 Jahre: am 30.5. Gerhard Giese, Dodow;  am 31.5. 
Kurt Hüttmann, Neustrelitz, Gerda Jedamski, 
Schwerin;  am 2.6. Gisela Greve, Ludwigslust;  am 
3.6. Irene Beckmann, Lübtheen;  am 5.6. Waltraud 
Smolinski, Neustrelitz, Irene Warnke, Lohmen. 
90 Jahre: am 30.5. Hertha Blank, Schwerin;  am 1.6. 
Ella Pingel, Jürgenshagen;  am 2.6. Erika Lauten-
schläger, Peenehagen;  am 3.6. Marie-Luise Krüger, 
Schwerin , Dieter Schulz, Waren;  am 4.6. Hildegard 
Kieth, Röbel, Meta Kroll, Teterow, Hanne-Lore Sei-
del, Rostock;  am 5.6. Herbert Neustadt, Schwerin. 
85 Jahre: am 31.5. Lisa Brenner, Rehna, Elfriede 
Brodkorb, Neubukow, Ingried Weinhold, Dolgen am 
See;  am 1.6. Hanne-Lore Damwitz, Wittenförden, 
Inge Schrecklein, Schwerin, Gerda Zielinski, Neubu-
kow;  am 2.6. Waltraud Buschard, Perow, Helmut 
Pfl ästerer, Wismar;  am 3.6. Walltraud Hopp, Schwe-
rin, Christa Kunze, Schwerin, Dr. Heinz Schmoller, 
Rostock, Siegfried Türk, Bad Doberan;  am 4.6. Hel-
ga Bock, Neustrelitz, Lilli Glosa, Neubrandenburg, 
Ilse Stark, Teterow;  am 5.6. Lisa Meier, Neubran-
denburg. 
80 Jahre: am 30.5. Renate Rambow, Güstrow;  am 
31.5. Hans-Erich Dittberner, Schwerin, Erika Krei-
bich, Schwerin, Hanna Meißner, Kühlungsborn, 
Harry Niemann, Brömsenberg, Käthe Wieck, Küh-
lungsborn;  am 1.6. Hilda Ketelhohn, Ravensberg, 
Sonja Schröder, Rostock;  am 2.6. Eva Berg, Warne-
münde, Christa Kempa, Krempin, Gisela Künzel, 
Neubrandenburg, Dr. Christel Pape-Horatschek, 
Warnemünde, Elfriede Patelschick,  Wölschendorf, 
Gisela Wigger, Teterow, Sonja Zajac, Waren;  am 3.6. 
Ruth Goppelt, Waren, Wolfgang Henke, Teterow, 
Manfred Sternberg, Roggow, Dr. Volkmar Wiebe, 
Rerik;  am 4.6. Dr. Wolfram Hoba, Schwerin, Dr. 
Wiebke Jacobs,  Benzin, Erika Rathsack, Kühlungs-
born;  am 5.6. Emma Schneider, Rostock, Hans 
Steinfurth, Güstrow.

Goldene Hochzeit feierten am 4. Juni Leane und 
Hans-Peter Preuß, Neu Kaliß; Sieglinde und Erfried 
Maske, Friedland; Waltraut und Siegfried Schmidt, 
Friedland; Marianne und Horst Schultz, Kummer; 
am 5. Juni Adelheid und Heinz Paschen, Neu Kaliß, 
sowie  Ingrid und Wolf-Rüdiger Baucke, Dömitz.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE

Benefi zkonzert für Bützow
Bützow/Hamburg. In Hamburg fi ndet am Sonn-
abend, 6. Juni, 18 Uhr, in der Ansgar-Kirche ein Be-
nefi zkonzert für Bützow statt. Es singt der „Jugend-
chor am Alten Kurfürstlichen Gymnasium" aus 
dem südhessischen Bensheim, das in der Nähe 
von Darmstadt und Heidelberg liegt. Die knapp 50 
Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 14 und 
18 Jahren unternehmen gerade eine kleine Kon-
zertreise. Auf dem Programm stehen alte und neue 
Motetten, Gospels und Chor-Arrangements. kiz 

Mit dem Fahrrad zu Orgeln
Schwaan.  Der Bundestagsabgeordnete Peter 
Stein nimmt auch in diesem Jahr an der Orgel-
radtour des Vereins für Demokratie und Gesell-
schaft teil. Zusammen mit dem ADFC Rostock fi n-
det bereits die 5. Orgelradtour statt. Die Tour be-
ginnt am Sonnabend, 6. Juni, um 9.30 Uhr am 
Bahnhof Schwaan und führt zur dortigen Kirche,  
nach Groß Grenz, Kavelstorf und Kessin. Der Or-
gelforscher Jan von Busch wird die Orgeln spie-
len.  kiz

Vor 150 Jahren zog es einige 
Deutsche aus Mecklenburg und 
Pommern in die heutige Norduk-
raine, nach Wolhynien. Sie hoff-
ten auf ein besseres Leben dort. 
Der Zar vertrieb sie vor 100 Jah-
ren nach Sibirien. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kamen viele nach 
Deutschland zurück. In Linstow 
erinnert ein Museum an diese Ge-
schichte.

Von Hans-Joachim Kohl
Linstow. Vor genau 100 Jahren 

wurden sie dann vom russischen 

Zaren nach Sibirien vertrieben. 

Gleich nach dem 2. Weltkrieg ka-

men sie nach Deutschland zu-

rück, 73 Familien nach Linstow 

an der A 19. Dort gibt es ein Mu-

seum und einen Verein, der das 

Schicksal der Wolhynier-Deut-

schen wachhält und es Kindern 

und Jugendlichen interessant ver-

mittelt. „Wir haben ganz schnell 

gemerkt, dass diese Geschichte 

eingesetzt werden kann, um ge-

gen Fremdenhass, gegen Frem-

denfeindlichkeit und für Toleranz 

und Demokratie zu werben“, sagt 

der Vereinsvorsitzende Johannes 

Herbst. Denn wenn Kinder und 

Jugendliche feststellen, dass ihre 

eigenen Großeltern vor Jahrzehn-

ten zugewandert sind, steigt auch 

das Verständnis für Menschen, die 

zurzeit zu uns kommen. 

Der Verein beging am 17. Mai 

das Gedenken an die Vertreibung 

durch den russischen Zaren vor 

100 Jahren. Nach einer Andacht 

enthüllte der Verein den Gedenk-

stein für die Opfer von Flucht und 

Vertreibung im neu eingerichte-

ten „Garten des Gedenkens“ – die 

„Verhüllung“ war ein aus den drei 

Fahnen der Ukraine, Polens und 

Deutschlands zusammengenähtes 

Tuch. 

Garten des Gedenkens 

eingeweiht

Viel Prominenz aus der regiona-

len Politik und Kirche war ge-

kommen, auch der Gesandte der 

Ukraine in Deutschland, Vasyl 

Khymynets, sowie Studenten aus 

Krakau und Rostock, die gerade 

an einem Seminar der Europäi-

schen Akademie in Waren an der 

Müritz teilnahmen. Durch die 

Grußworte zog sich die Forde-

rung nach Toleranz und off ener 

Willkommenskultur für die Ge-

genwart, das sei es, was wir aus der 

Vertreibungsgeschichte – nicht 

nur der Wolhynier-Deutschen – 

lernen könnten und müssten. 

Auch wenn die Wolhynier-

Deutschen mehrfach ihre Heimat 

verloren haben und innerhalb 

von 100 Jahren vier Mal neu an-

fangen mussten, so war der evan-

gelische Glaube für fast alle die 

innere Heimat, so Johannes 

Herbst: „Das waren alles gläubige 

Leute als ich sie kennengelernt 

habe in den 1980er-Jahren. Da 

sind die streng in die Kirche ge-

gangen mit ihren langen schwar-

zen Tüchern, das ist ein Phäno-

men gewesen.” Und noch heute 

halten sich viele Wolhynier–

Deutsche und ihre Nachfahren in 

Linstow zur evangelischen Ge-

meinde. 

Wolhynier–Deutsche gedachten in Linstow ihrer Geschichte 

Der Glaube war innere Heimat  

Zeichen der Versöhnung: Die Verhüllung des Gedenksteins war aus den Fahnen von Polen, Ukraine und 
Deutschland zusammengenäht. Pfarrer Oliver Behre, re., ist Obmann der Wolhynien-Deutschen im Hilfskomitee 
der ev.-luth. Deutschen in Polen und Pastor in Zwochau bei Leipzig, mit Pfarrer Waclaw Kuriata aus Breslau. 
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„Ich fahre jeden Tag gern zur Ar-
beit“, sagt Pastor Andreas Timm 
(59), der am 22. Mai in sein Amt als 
Gefängnisseelsorger in der Jus-
tizvollzugsanstalt Bützow einge-
führt wurde.

Bützow. Dass jemand gern im Ge-

fängnis sei – das ist sicher ein un-

gewöhnlicher Satz. Andreas 

Timm (59), seit 1. Februar Seelsor-

ger in der größten Justizvollzugs-

anstalt (JVA) in MV mit rund 500 

Inhaft ierten, meint dies aber so. 

„Noch nie habe ich als Pastor so 

intensiv seelsorglich gearbeitet 

wie hier“, sagt Timm, der von 

1993 bis 2005 Pastor in Bad Dobe-

ran war und anschließend in 

Graal-Müritz. „Ich erlebe dabei 

von Gefangenen und Bedienste-

ten der JVA große Off enheit und 

sehr viel Vertrauen. Zweifellos 

profi tiere ich hier auch von der 

langjährigen Vorarbeit meines 

Vorgängers Friedemann Preuß“, 

so Timm. „Ich fahre jeden Tag ger-

ne zur Arbeit und freue mich, die 

Freiräume, die Gottesdienste, Ge-

spräche und Bibelkreise den Ge-

fangenen bieten, sinnvoll zu nut-

zen und zu füllen“, blickt er auf 

sein erstes Vierteljahr im Gefäng-

nis zurück. In der JVA Bützow 

gibt es einen Andachtsraum, in 

dem regelmäßig Gottesdienste 

stattfinden. Pastor Timm steht 

auch für Einzelgespräche mit Ge-

fangenen aber auch Mitarbeitern 

zur Verfügung, unabhängig von 

Kirchenzugehörigkeit.

„Ich freue mich, dass in der JVA 

Bützow inmitten all der bauli-

chen Veränderungen wieder ein 

so erfahrener Seelsorger tätig ist“, 

sagt Pastor Sebastian Borck, Leiter 

des zuständigen Hauptbereichs 2 

der Nordkirche. 

Jörg-Uwe Schäfer, Leiter der 

Justizvollzugsanstalt Bützow, 

meint: „Pastor Timmführt viele 

Dinge seines Vorgängers fort; sein 

eigener Stil ist aber dennoch klar 

zu erkennen. Der Übergang ist 

geglückt: Auch er ist ein Seelsor-

ger für alle.“  mwn

Gern im Gefängnis
Neuer Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Bützow eingeführt 

Bis 1988 war Sibrand Siegert als 
Oberkirchenrat in der mecklen-
burgischen Landeskirche tätig. Am 
heutigen Freitag feiert er mit Weg-
gefährten und Familie seinen 90. 
Geburtstag an dem Ort, an dem er 
viele Jahre tätig war: Im ehemali-
gen Oberkirchenratsgebäude in 
der Schweriner Münzstraße.

Von Hermann Beste
Schwerin. Zu Beginn der 1970er-

Jahre erfolgte in der Leitung der 

mecklenburgischen Landeskirche 

ein Generationenwechsel. Die 

durch die Bekennende Kirche 

und unmittelbare Nachkriegszeit 

Geprägten gaben die Verantwor-

tung in jüngere Hände. Oberkir-

chenrat i. R. Sibrand Siegert hat 

zwischen 1970 und 1988 zusam-

men mit den Landesbischöfen 

Heinrich Rathke und Christoph 

Stier die Arbeit und den Weg der 

mecklenburgischen Landeskirche 

wesentlich mit geprägt. 

Der Synodale Siegert wurde 

zum 1. Oktober 1971 zum Mit-

glied des Oberkirchenrates beru-

fen. In dieser Funktion war der 

Pastorensohn aus Güstrow, der 

nach dem Theologiestudium in 

Erlangen und Rostock in den 

Kirchgemeinden Rostock-Gehls-

dorf, Boddin und Waren gearbei-

tet hatte, unter anderem für die 

kirchlichen Werke und Dienste, 

für Strukturfragen und die Finan-

zen in der Landeskirche verant-

wortlich. Verantwortung für die 

Kirche in schwieriger Zeit wahr-

zunehmen, sich weder vorschnell 

dem Druck zu beugen noch sich 

den Erwartungen der Machtha-

ber anzupassen, hat der in dem 

Güstrower Pfarrhaus Aufgewach-

sene dort gelernt. Sein Vater er-

lebte im Dritten Reich als führen-

des Mitglied der Bekennenden 

Kirche in Mecklenburg, was es 

heißt, Anfeindungen und Angrif-

fe auszuhalten.

Nüchtern hat er die Finanzen 

der Landeskirche in einer Zeit ver-

waltet, in der Kirchensteuerein-

nahmen nicht so reichlich fl ossen 

wie heute und die Haushalte im-

mer mit einem Defi zit abschlos-

sen. Aber dank der Hilfe aus den 

westlichen Gliedkirchen der EKD 

konnte die kirchliche Arbeit wei-

tergehen. Die mecklenburgische 

Landeskirche bei der Leipziger 

Mission und auch in der Ökume-

ne zu vertreten – Sibrand Siegert 

war von 1977 bis 1984 Mitglied im 

Exekutivkomitee des Lutheri-

schen Weltbundes – gehörte eben-

so zu seinen Aufgaben wie Ge-

spräche beim Presseamt der Re-

gierung der DDR zu führen, wenn 

die Kirchenzeitung wieder Artikel 

veröffentlichen wollte, die den 

Machthabern missfi elen.

Seit einigen Jahren lebt der Ju-

bilar in Hannover, begleitet nach 

wie vor das Geschehen in Meck-

lenburg aufmerksam und kritisch. 

Herzliche Segenswünsche gelten 

ihm für die kommende Zeit.

Verantwortung für die Kirche in schweren Zeiten 
Oberkirchenrat Sibrand Siegert wird am 12. Juni 90 Jahre alt 

OKR i. R. Sibrand Siegert  Foto: privat

Andreas Timm arbeitet seit dem 1. 
Februar in der JVA Bützow  
 Foto: Marion Wulf-Nixdorf
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Fast wäre der Gemeinde ihr 
Kirchturm vor die Füße gefallen. 
Doch nun steht er in neuem wei-
ßen Putz. Ein Grund zum Feiern. In 
Dienst genommen wird er jedoch 
erst, wenn auch die drei neuen 
Glocken gegossen sind.

Von Anja Goritzka
Rakow. „Unsere Sorge um den 

Turm ist zur Freude geworden“, 

resümierte Pastor Rolf Kneißl jetzt 

im Dorf Rakow bei Grimmen – 

beim Festgottesdienst zur Feier 

der Turmsanierung. Nach 1250 

war die ehemalige Wallfahrtskir-

che „Zum Heiligen Leichnam“ in 

Rakow gebaut worden. Vor knapp 

zwei Jahren wollte die Gemeinde 

Glewitz dort die Glocken erneu-

ern, erzählte der Pastor. Doch 

dann sei ihr fast wortwörtlich der 

Turm vor die Füße gefallen.

Es musste umdisponiert wer-

den. Die beiden Fachwerkkonst-

ruktionen im Inneren des Stein-

turmes, die noch aus dem 

Mittelalter stammten, 

waren extrem schad-

haft . Das Papp-Dach, 

das nach jedem 

Sturm Teile verlor 

und nur notdürft ig 

geflickt war, musste durch ein 

Steindach ersetzt, der Turm or-

dentlich weiß verputzt werden. 

160 000 Euro kostete die Kirch-

turmerneuerung. Eine Summe, 

die die Gemeinde nur mit Förder-

mitteln vom Staatlichen Amt für 

Landwirtschaft und Umwelt 

Mecklenburg-Vorpommern und 

dem Pommerschen Kirchenkreis 

decken konnte. Hinzu kamen zahl-

reiche kleine und große Spenden 

für den Eigenanteil von knapp 

60000 Euro. „Das war nicht ein-

fach“, meinte denn auch Pastor 

Kneißl, gehören doch zu seinem 

Bereich über 20 Dörfer mit weni-

ger als 600 Gläubigen. 

Aber so ein Kirchturm gehöre 

einfach ins Dorf, betonte auch die 

Stralsunder Pröpstin Helga Ruch 

in ihrer Predigt am Festtag: „Ein 

Kirchturm zieht unwillkürlich den 

Blick zum Himmel“, sagte sie. „Er 

zeigt in ländlicher Region den 

Weg, zeigt an, wo Heimat ist. Ohne 

ihn fehlt etwas in einem Dorf.“ 

Wie wichtig die kleine Kirche 

samt Kirchturm auch für Rakow ist, 

zeigt das ehrenamtliche Engage-

ment mancher Gemeindemitglie-

der. Etwa das des Kirchenältesten 

Johannes Soeder. Bevor der Bran-

denburger 1979 in die Nähe von 

Rakow zog und in der Landwirt-

schaft  arbeitete, hatte er Theologie 

studiert, in einem Pfarrhaushalt 

war er aufgewachsen. Engagement 

in der Gemeinde sei für ihn immer 

sehr wichtig gewesen, erzählt er. 

Zudem sei die Kirche in Rakow für 

ihn ein Stück Heimat. „Hier sieht 

man viele Spuren vorhergehender 

Generationen. Das muss unbe-

dingt erhalten bleiben“, fi ndet er. 

Auch deshalb schaute er während 

der Restaurierung oft  nach dem 

Rechten. 

Pastor Kneißl lobte aber auch 

die gute Zusammenarbeit mit den 

beteiligten Firmen, Architekten 

und dem Landesamt für Denkmal-

pfl ege: „Ab und zu haben sie uns 

einen Strich durch die Rechnung 

gemacht. Aber es geschah alles im 

Sinne der Sache“, erzählte er. 

Mit der Turmsanierung ist die Ge-

meinde nun einen entscheiden-

den Schritt vorangekommen, doch 

der zweite steht gleich an: Das Ge-

läut muss erneuert werden. Und 

das wird wohl noch eine Weile 

dauern. Drei neue Glocken müs-

sen gegossen werden. 

Auf die Fertigstellung hofft   Pas-

tor Kneißl bis zum ersten Advent 

2016. Der Schlag der Glocken zu 

Hochzeiten, Taufen, aber auch bei 

Beerdigungen und zur Anzeige 

der Stunden fehle schmerzlich im 

Ort, sagte er. „Der erste Advent 

2016 wäre ein sehr schönes Da-

tum.“ Die alten Glocken wurden 

nämlich am ersten Advent 1922 

geweiht und am ersten Advent 

2012 außer Betrieb gestellt. 

Für das neue Geläut ist die Ge-

meinde nun auf der Suche nach 

Spendern, 40 000 Euro fehlen 

noch, erklärte Rolf Kneißl. Ein 

Windparkbetreiber aus der Nähe 

habe aber gerade 10 000 Euro ge-

spendet.

TERMINE

20. Knieper Fest in Stralsund
Stralsund. 1996 begann die damalige Kirchenge-
meinde Knieper West in Stralsund, ihr Johannis-
fest für den ganzen Stadtteil zu öffnen. Am Sonn-
abend, 6. Juni, wird auf dem Festplatz an der Hans-
Fallada-Straße nun das 20. „Knieper Fest“ gefeiert. 
Ab 13.45 Uhr begrüßt der Spielmannszug musika-
lisch, 14 Uhr folgt eine musikalische Andacht. Bis 
19 Uhr locken ein Markt der Möglichkeiten und ein 
buntes Unterhaltungsprogramm mit Konzerten, 
Flohmarkt und Spaßmachern. 

Orgelkonzert für Kinder
Stralsund. Die Buchholz-Orgel von St. Marien in 
Stralsund wird den Kindern in einem speziellen 
Kinderkonzert am 7. Juni um 14 Uhr nahegebracht. 
Matthias Pech spielt nach einer Kinderbuchvorlage 
von Tomi Ungerer „Herr Tremolo und die seltsa-
men Töne“.

Ein Fest für die Kirche Zierzow
Zierzow. Unter dem Motto „Ein Fest für unsere Kir-
che“ wird an diesem Sonntag, 7. Juni, zum Gemein-
defest in Zierzow eingeladen. Der Erlös ist für die 
Sanierung der Kirche vorgesehen. Beginn: 11 Uhr 
Familiengottesdienst, danach Mittagessen, Kaffee 
& Kuchen, Kinderspiele, Musik, erzählen & spielen, 
Kirchenführungen, Ausstellung zur Malaktion der 
Kinder: „Ich träume meine Kirche“.

Kirch up Platt in Mecklenburg
Neustadt-Glewe/Warnemünde. Am Sonntag, 7. Ju-
ni, fi ndet um 10.30 Uhr in der Stadtkirche Neu-
stadt-Glewe ein Gottesdienst in plattdeutscher 
Sprache mit Pastor i.R. Joachim Witt aus Ludwigs-
lust statt. Zeitgleich wird im Ort das Burgfest mit 
Kirchenkaffee gefeiert. In der Kirche Verkaufsaus-
stellung mit Bildern von Herbert und Maria Koller 
aus Essen. Pastor Christian Voß predigt am 7. Juni 
um 10 Uhr in der Kirche Warnemünde up Platt. 

Tschernobyltag in Rostock
Rostock. Der Marientreff an der Marienkirche in 
Rostock lädt am Freitag, 12. Juni, zum Tschernobyl-
tag ein. Beginn mit dem Mittagsgebet um 12 Uhr in 
der Marienkirche, anschließend Musik, Kuchen 
und Herzhaftes. Spenden und Überschüsse aus 
dem Marientreff helfen Kindern aus den durch den 
Atomunfall 1986 verseuchten Gebieten, Sommer-
ferien in Mecklenburg zu verbringen. 

Buchlesung: Jesus-Geschichten
Greifswald. Am 6. Juni um 19 Uhr liest der Autor 
Titus Müller in der Greifswalder Johanneskirche 
(Bugenhagenstraße 4) aus seinem Buch: „Der den 
Sturm stillt. Begegnungen mit Jesus.“ Auch sein 
Buch „Berlin Feuerland“ stellt Müller über den 
selbsternannten Fremdenführer Hannes vor. Ein-
tritt frei. Im Anschluss Gespräch mit dem Autor.

Weitere Informationen: 
 03381.797 2015 und www.buga-2015-havelregion.de

18.4. –11.10.

Brandenburg 
an der Havel

Premnitz Rathenow Amt Rhinow/
Stölln

Fünf sind eins. Deins. 
Hansestadt 
Havelberg

18.4. –11.10.

HAVELREGION

DER 
WOW! EFFEKT

DER BUGA 2015:
der höchste mobile 

Aussichtsturm der Welt!

Unser Partner

ANZEIGE

Foto: www.landkarte-direkt.de

Der Kirchturm Rakow bei Grimmen ist jetzt saniert, doch das Geläut steht noch still

„Ein Kirchturm gehört ins Dorf“

Der Turm von Rakow steht wieder sicher! Pastor Rolf Kneißl (v. li. nach re.) dankte beim Festgottesdienst 
unter anderem dem Kirchenältesten Johannes Soeder für sein Engagement. Foto: Anja Goritzka

KIRCHENRÄTSEL

Den Sonnenuntergang in der ver-
gangenen Ausgabe lichteten wir 
über der Kirche in Bad Sülze ab. 
Barbara Feske aus Ludwigsburg, 
Ute Meier-Ewert aus Glinde, 
Christel Dickes aus der Nähe von 
Bad Sülze und Reimund Weichel 
aus Rostock riefen uns an. 
Aber an welchem Pfarramtsweg-
weiser hängt dieser eigene Nist-
kasten? Das kleine Bauern- und 
Büdnerdorf wurde erstmals 1415 
urkundlich erwähnt, sein Name 
bedeutet im slawischen Sprach-
gebrauch so viel wie „schwarz“ 
oder „unglücklich“. Heute leben 
dort kaum 120 Einwohner, doch 
zur schönen Kirche gehört auch 
ein neu gestaltetes Gemeinde-
haus. Ganz in der Nähe liegt übri-
gens ein Ort, der durch sein Herz- 
und Diabetiszentrum bekannt 
geworden ist. Wissen Sie den ge-
suchten Ort? Rufen Sie in der 
Greifswalder Redaktion an unter 
03834 / 776 33 31. 
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HÖRFUNKTIPP
Gegen den Strich 
Im Jahr 1849 schrieb der Philosoph Henry David 
Thoreau seinen Essay „Civil Disobedience“ – als 
Antwort auf die Kriege, die der amerikanische 
Staat mit Steuergeldern führte. Die Schrift wurde 
zur „Bibel“ der Widersetzlichen: Mahatma Gandhi 
und Martin Luther King predigten gewaltfreien Wi-
derstand. Auch heute könnte es Gründe geben: 
Wirtschaftskrisen, neue Kriege – mittlerweile sogar 
in Europa. Die global vernetzte Welt sieht sich au-
ßerstande, militanten Ideologien Einhalt zu gebie-
ten. Versagt der demokratische Staat? Versagt un-
ser ökonomisches System? Zwar regt sich vieler-
orts Widerstand, doch welche Bedeutung hat er? 
Wird es womöglich Zeit, die Idee des zivilen Unge-
horsams wieder zu beleben?
Herrenhäuser Gespräche: „Gegen den Strich – Von 
der Notwendigkeit zivilen Ungehorsams“, Sonn-
tag, 7. Juni, 20 Uhr, NDR Kultur.

TVTIPP

Kirchentags-Schlussgottesdienst
Vier Tage lang feiern und beten die Kirchentagsbe-
sucher und streiten über gesellschaftliche Fragen. 
Am fünften Tag kommen sie als riesige Gemeinde 
zusammen, um Gottesdienst zu feiern und unter 
Leitung von Landesbischof Otfried July auch das 
Abendmahl zu teilen. Nora Steen, Pastorin aus Hil-
desheim, findet in ihrer Predigt Antworten im bib-
lischen Traum des weisen Salomo. Am Ende laden 
die kommende Kirchentags-Präsidentin Christina 
Aus der Au-Heymann und die Bischöfe der gastge-
benden Landeskirchen zum 36. Deutschen Evange-
lischen Kirchentag „auf dem Weg“ ein. Dieser fin-
det 2017, im Jahr des 500. Jubiläums der Reforma-
tion, in Berlin und Wittenberg statt.
TV-Gottesdienst, Sonntag, 7. Juni, 10 Uhr, ZDF.

BUCHTIPP

„Bienen und Menschen“
Seit einigen Jahren ist das Bienensterben in aller 
Munde. Und wenn die Bienen sterben, so die Befürch-
tung, dann ist auch die Zukunft der Menschheit ge-
fährdet. Denn Bienen sichern durch ihre Blütenbe-
stäubung eine Vielzahl menschlicher Nahrungsmittel 
und unsere ökologischen Existenzgrundlagen. Die 
Sorge um und für die Bienen wird zur Suche nach 
nachhaltigen, „summenden“ Alternativen in der Land-
wirtschaft, in der Stadt und im menschlichen Umgang 
mit Natur allgemein. Das vorliegende Buch versam-
melt Diskussionsbeiträge aus verschiedensten Wis-
senschaftsdisziplinen, aus Zivilgesellschaft und Wirt-
schaft. So bietet es vielfältige Perspektiven zu den 
zentralen Fragen: Inwiefern sind Bienen heute gefähr-
det? Was bedeutet das für Menschen – und Bienen? 
Welche Konsequenzen sollten daraus gezogen wer-
den? EZ/kiz

Stephan Lorenz: Menschen 
und Bienen – Ein nachhaltiges 
Miteinander in Gefahr, oekom 
verlag, 2015, 246 Seiten, 29,95 
Euro, ISBN-13: 978-3-86581-713-6.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS
Sonnabend, 6. Juni
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 7. Juni
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, „... damit wir klug werden“ – 
Dokument vom Deutschen Ev. 
Kirchentag Stuttgart (Wh. 17.05 
Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Fiedler zu Besuch – Das Irish 
Folk Festival in Poyenberg
7.05 Deutschland Radio Kultur, 
Feiertag
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort: „Nimm dein 
Bett und geh!“ – Lähmende Ab-
hängigkeit überwinden
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, „... damit wir klug werden“ 
– Eindrücke vom Kirchentag 
11.05 NDR info, Das Feature, Wut 
– Jugendliche Gewaltausbrüche
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Nur noch ein Kanzlerver-
ein? – Die Unionsparteien in 
den Verwerfungen des bürgerli-
chen Lagers
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio, Herrenhäuser Gespräche, 
Gegen den Strich – Von der Not-
wendigkeit zivilen Ungehorsams
 Mittwoch, 10. Juni
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-

sellschaft, Martin Bubers Kultur-
theorie des „Ich und Du“
Freitag, 12. Juni
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Schalom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 6. Juni
19.00 NDR Kultur, Musica – 
Geistliche Musik aus der Lübe-
cker Marienkirche, Petrus Hasse 
und Franz Tunder
Sonntag, 7. Juni
6.10 DLF, Geistliche Musik, G. A. 
Homilius, J. S. Bach, Hugo Wolf 
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Die Elen-
den sollen essen“, BWV 75 
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 1. Sonntag nach Trinitatis, 
Johann Sebastian Bach: „Die 
Elenden sollen essen“, BWV 75
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Franz-Liszt-Gedächtnisorgel 
der katholischen Pfarrkirche 
Herz Jesu in Weimar

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 7. Juni
10.00 NDR info, Abschlussgot-
tesdienst vom 35. Deutschen Ev. 

Kirchentag in Stuttgart, Predigt: 
Pastorin Nora Steen (ev.)

10.00 MDR Figaro, Aus der Pfar-
rei St. Gerhard in Heiligenstadt 
(katholisch)

10.03 DLF, Abschlussgottesdienst 
vom 35. Deutschen Ev. Kirchentag 
in Stuttgart, Predigt: Pastorin No-
ra Steen (evangelisch)

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, 6. Juni
20.15 arte, Strafsache Luther, Ge-
schichtsdoku
23.25 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Alfred Buß, Unna

Sonntag, 7. Juni
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, TV fürs Leben
14.45 Bibel TV, Bibellesen
15.00 NDR, „offen gesagt... – Wir 
ziehen zu euch!“, Talksendung
16.15 WDR, Geprügelte Kinder – 
„Ich hatte nur Angst, dass es 
wieder Schläge gibt“
17.30 ARD, Gott und die Welt, Be-
obachtungen auf dem Kirchen-
tag in Stuttgart
Montag, 8. Juni
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
22.00 WDR, Ich bin nicht Charlie 
– Die Gefahr aus den Pariser 
Vorstädten
Dienstag, 9. Juni
22.15 ZDF, 37°, Scheidung vom 
Kind – Väter nach der Trennung
Donnerstag, 11. Juni
14.20 3sat, Hildegard von Bingen, 
Film von Ute Beatrix Giebel 
20.15 3sat, wissen aktuell: Unser 
täglich Fleisch 
22.35 MDR,  Die Großstadtschä-
ferin – Knochenjob statt Karriere 

Martin Luther (Alexander Beyer) plagen Zweifel. Foto: MDR/makido film

BUCHTIPP

Bielefeld & Hartlieb: Im großen 
Stil , Diogenes-Verlag, 2015, 416 
S., 14,90 Euro, ISBN 978-3-257-
30031-4. 

Fälschungen können teuer sein
Im Kunsthandel trifft man auf interessante Figuren: 
besessene Sammler und geldgierige Agenten, groß-
spurige Mäzene und eitle Kuratoren, dreiste Fäl-
scher und einfache Diebe. Als ein Wiener Kunstgut-
achter und ein Berliner Sammler fast zeitgleich er-
mordet werden, müssen Inspektor Anna Habel und 
Kommissar Thomas Bernhardt dieses schillernde 
Ambiente gemeinsam durchleuchten. Hier weiß kei-
ner mehr, was echt und was falsch ist. Ob es sich 
um Bilder oder um Gefühle handelt: Niemandem ist 
zu trauen. Die Kommissare aus Wien und Berlin er-
mitteln in ihrem vierten Fall „Im großen Stil“ ge-
meinsam im Spiegelkabinett des Kunsthandels und 
stellen fest: Selbst Fälschungen können teuer sein 
– und manchen kosten sie das Leben.  EZ/kiz

arte-Dokumentation „Strafsache 
Luther – Wie Rom die Reformati-
on verhindern wollte“. Sonn-
abend, 6. Juni, 20.15 Uhr, (Wh. 
Montag, 15. Juni, 17.30 Uhr).

Von Heide-Marie Göbbel 
Bevor Martin Luther 1518 nach 

Augsburg fuhr, um von dem römi-

schen Kardinal Thomas Cajetan 

verhört zu werden, schrieb er ei-

nen Abschiedsbrief an seine Ge-

meinde. Seine Anhänger sollten 

wissen, dass seine Gegner ihn nicht 

unvorbereitet finden würden. Lu-

ther war klar, dass die Kirche mit 

der Veröffentlichung seiner The-

sen gegen den Ablasshandel nicht 

einverstanden war und mit Ket-

zern meist kurzen Prozess machte. 

Dennoch hoffte er, Cajetan von 

der Berechtigung seiner Forderun-

gen zu überzeugen.

Die Filmemacher Thomas 

Furch und Florian Kröppel verset-

zen in ihrem Dokumentarfilm 

„Strafsache Luther – Wie Rom die 

Reformation verhindern wollte“ 

den einfachen Mönch aus Witten-

berg in die Gegenwart und schil-

dern in der Art eines modernen 

Strafgerichtsverfahrens seinen risi-

koreichen Kampf gegen die katho-

lische Kirche als einflussreichste 

Institution ihrer Zeit. 

Kardinal Cajetan verhörte Lu-

ther vom 12. bis 14. Oktober 1518 

im Augsburger Reichstag. Luther 

schätzte ihn als klugen Gesprächs-

partner und trug ihm die wichtigs-

ten Thesen gegen den Ablasshan-

del vor. Es waren zum Schluss nur 

noch zwei Thesen, die Luther wi-

derrufen sollte. Doch er weigerte 

sich. Für den Kardinal war er da-

mit als Ketzer überführt, aber Lu-

ther entzog sich der drohenden 

Verhaftung und floh mit Unter-

stützung seiner Anhänger in der 

Nacht vom 20. zum 21. Oktober 

1518 nach Wittenberg. 

Zugang zu den 

vatikanischen Archiven

Die Autoren schildern in ihrem 

Film anschaulich die dramati-

schen Tage der Augsburger Ver-

handlungen. Spielszenen und Ex-

pertenstatements wechseln sich ab 

und erlauben einen neuen Blick 

auf die Verhöre. Alexander Beyer 

als moderner Luther stellt den er-

bitterten Kampf um eine Neuaus-

richtung der Kirche auf eindrucks-

volle Weise dar.

Furch und Kröppel, Letzterer 

Dokumentarfilmer und Theologe, 

erhielten exklusiven Zugang zu 

den vatikanischen Geheimarchi-

ven und entdeckten weitgehend 

unbekannte Materialien zu der 

Anklage gegen Martin Luther. Die 

Autoren ergänzen die historischen 

Fakten mit modernen wissen-

schaftlichen Expertisen. Zu der 

fiktiven „Strafsache Luther“ des 

Films tragen namhafte Kirchen-

historiker ihre Einschätzungen bei 

– erfahrene Krisen-PR-Manager, 

Vatikan-Insider und Psychologen. 

Dazu gehören Experten wie Petra 

Bahr, Claus Arnold, Heinz Schil-

ling, Kai vom Hoff und Hedwig 

Röckelein, die die Spielszenen aus 

heutiger Sicht analysieren und er-

klären, was zu jener Zeit in Rom 

und Wittenberg passierte.

Wer hat den Prozess gegen Lu-

ther gewonnen, wer verloren?, fra-

gen die Filmemacher zum Schluss. 

Vor 500 Jahren hätten die Gedan-

ken eines schlichten Mönchs die 

Welt aus dem Gleichgewicht geho-

ben, erklärt der Kommunikations-

experte Kai vom Hoff. Einen ein-

deutigen Sieger aber gebe es nicht. 

Sicher sei nur, dass Luther zu den 

großen historischen Persönlich-

keiten gehöre, die von so grundle-

gender Bedeutung seien, dass sie 

nicht nur einer Konfession über-

lassen werden könnten.

Die Autoren zeigen in ihrer 

vielschichtigen Dokumentation, 

wie „ausgerechnet ein unbekann-

ter Mönch aus einem kleinen 

Städtchen in Deutschland erfolg-

reich im Kampf gegen die unbe-

siegbar scheinende Institution 

der römischen Kirche“ sein konn-

te. Die Argumente des Films kön-

nen überzeugen, die historischen 

und politischen Zusatzinformati-

onen ebenfalls. Allerdings irri-

tiert an vielen Stellen das moder-

ne Gewand eines Strafprozesses, 

in das die Diskussionen um Lu-

ther eingebettet wurden. Den-

noch ein spannender Beitrag, der 

eine neue Sicht auf Luther er-

möglicht.  KNA

Historischer Stoff als modernes Strafgerichtsverfahren – arte-Dokumentation 

Strafsache Luther
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Sonnabend, 6. Juni
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 7. Juni
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). 
Themen unter anderen:
„Damit wir klug werden: Vom 35. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag in Stuttgart; 
„Life belongs to the Living“. Schüler-Projekt über 
jüdisches Leben in Waren/Müritz.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht mit Alfred Scharnweber, Boizenburg, 
Die / Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.); Mi / 
Do: Peggy Rotter, Lambrechtshagen (ev).

TERMINE

Weidendom Rostock
Rostock. Zu einem Folk-Konzert mit den Hits aus 
den 1960ern mit Andrea Klee und Co. aus Rostock 
wird am Sonnabend, 6. Juni, 15.30 Uhr, in den Wei-
dendom auf dem Rostocker IGA-Gelände eingela-
den. Am Sonntag fi ndet um 15.30 Uhr eine An-
dacht mit Pastor Reinhard Scholl von der Innen-
stadtgemeinde statt sowie ein Konzert mit Karl 
Scharnweber, Klavier, Christine Schliedermann-
Voß, Monocord und Querfl öten. . kiz

Film im Pfarrhaus
Groß Brütz. Der Film „Wir sind jung, wir sind 
stark“ von  Burhan Qurbani über die fremden-
feindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichten-
hagen im August 1992 wird am Freitag, 5. Juni, 20 
Uhr, im Pfarrhaus Groß Brütz gezeigt. Am 24. Au-
gust 1992 hatten Hunderte Jugendliche und Er-
wachsene die Aufnahmestelle für Asylbewerber 
im Sonnenblumenhaus sowie ein benachbartes 
Wohnheim für Vietnamesen belagert und mit 
Steinen und Brandsätzen geworfen.  kiz

Zwangsaussiedlungen 
Schlagsdorf. Das „Grenzhus“ in Schlagsdorf, In-
formationszentrum zur innerdeutschen Grenze,  
veranstaltet am Sonnabend, 6. Juni, ab 9 Uhr ei-
nen Erinnerungstag zu den Zwangsaussiedlungen 
und geschleiften Dörfern im DDR-Grenzsperrge-
biet zwischen Ostsee und Elbe. Im Dorfgemein-
schaftshaus berichten Experten über ihre For-
schungsergebnisse. Kriemhild Mader stellt ihr 
Buch „Vom Leben am Rand der roten Scheibe“ 
über ihre Erinnerungen an das Grenzsperrgebiet 
vor. Pastorin Christina Stemmann erinnert am Ge-
denkstein an das geschleifte Dorf Lankow. In den 
Grenzkreisen Grevesmühlen, Gadebusch und Ha-
genow mussten zwischen 1952 und 1961 rund 2300 
Menschen ihre Heimat verlassen.  epd

Farbenfrohes Flickenwerk
Schwerin. Patchworkarbeiten von Siegriet Schwarz 
aus Alt Meteln sind ab Freitag, 5. Juni, im Baude-
zernat im Hofgebäude des Landeskirchenamtes in 
Schwerin, Münzstraße 8-10, zu sehen. Ausstel-
lungseröffnungam 5. Juni um 11 Uhr. kiz

Orgelsommer St. Pauls Schwerin
Schwerin. Der Orgelsommer in der Schweriner 
Paulskirche wird an diesem Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr, 
mit einem Konzert „Sommerklänge – Orgel und 
Kranich“ eröffnet. Orgel: Paulskantor Christian 
Domke, Audioinstallationen: Oliver Borchert. Be-
reits um 15 Uhr gibt es eine Orgelführung und ein 
Minikonzert für Kinder. Von Juni bis August werden 
sieben Konzerte zu erleben sein, bei denen die So-
listen eine Einführung geben werden. kiz

Christliches Abendland
Schwerin. Das „christliche Abendland“ – was kann 
mit diesem Begriff heute noch gemeint sein? Trägt 
er als Projektionsfl äche einer europäischen Iden-
tität, gerade in Zeiten zunehmender (inter-)religi-
öser Vielfalt und Säkularisierung? Zu diesen Fra-
gen laden die Akademie für Politik, Wirtschaft und 
Kultur in MV, die Nordkirche und das Erzbistum 
Hamburg am Mittwoch, 10. Juni, um 17 Uhr in das 
Schweriner Tagungszentrum, Mecklenburgstraße 
59, ein. Nach einem Vortrag von Matthias Kloft, 
Theologieprpfessor in Gießen, diskutieren Rudolf 
Hubert, Pastor Holger Marquardt, Landesrabbiner 
William Wolff und Mohamed Dib Khanji vom Isla-
mischen Bund Schwerin miteinander.  kiz

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN
In Mecklenburg

Sonntag, 7. Juni

Rostock, Thomas-Morus-Kirche, 
17 Uhr: Bachkantate „Ich hatte 
viel Bekümmernis“. 
Rostocker Wulfshagen, 16 Uhr: 
Bartholdy Trio.
Waren, St. Georgen, 17 Uhr:  Män-
nerquartett „Gut Singer und ein 
Organist“.
Schwerin, St. Pauls, 17 Uhr: Oliver 
Borchert, Audioinstallationen, 
Christian Domke, Orgel, s. rechts.
Crivitz, 17 Uhr: Stadtfest. Posau-
nenchor, Ltg.: Peter Wolf; Orgel. 
Rostock, Thomas-Morus, 17 Uhr: 
Konzert mit Bachkantate BWV 21; 
Kantorei von Heilig Geist Rostock. 
Groß Eichsen, 18 Uhr: Jugend-
kammerchor des Musikgymnasi-
ums Schwerin; Ltg.: Bernd Spitz-
barth. 

Montag, 8. Juni

Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Mi-
nuten Orgelmusik.

Mittwoch, 10. Juni

Schwerin, Schlosskirche, 14 Uhr: 
Mittagskonzert, Kirchenführung. 

Freitag, 12. Juni

Bad Doberan, 19.30 Uhr: Harfe.
Pinnow, 19.30 Uhr: Zwei Celli.
Röbel, St. Marien, 19 Uhr:  Ge-
mischter Chor; Männerchor; Kan-
torei; Posaunenchor Röbel. 
Bützow, 19.30 Uhr:  Roger Tristao 
Adao, Gitarre.
Schlieffenberg, 19.30 Uhr: Rosto-
cker Motettenchor, Angelika Ohse, 
Orgel, Ltg.: Markus J. Langer. 

Sonnabend, 13. Juni

Schloen, 17 Uhr: Posaunenchor 
St. Marien; Ltg.: Ralf Mahlau.
Schwerin, Schlosskirche, 18 Uhr: 
Ensemble Postretu. 
Ribnitz, 18.30 Uhr: Orgel 
gespielt&erklärt Bernsteinfest. 
Redlin, 19 Uhr:  M. Schulze, Orgel. 
Badendieck, 19.30: Claus Beigang, 
Violine; Helga Beigang, Orgel.

Warnemünde, 19 Uhr: Rostocker 
Motettenchor, Sven Werner, Orgel; 
Ltg.: Markus Johannes Langer
Westenbrügge, 19.30 Uhr: Karl-
Heinz Nicolli, Gitarre. 

In Pommern

Sonntag, 7. Juni

Stralsund, St. Nikolai, 14 Uhr: Or-
gel für Kinder. Matthias Pech. 
Stralsund, Heilgeist, 15.30 Uhr: 
Kinderchor Heilgeistmäuse; Ulrike 
Blohm, Gesang; Michael Blohm, 
Klavier.

Montag, 8. Juni

Demmin, St. Bartholomaei, 21.30 
Uhr: Abendgebet; Kantorei; Tho-
mas Beck. 
Born, 20 Uhr:  Salon-Philharmo-
niker Leipzig. 

Dienstag, 9. Juni

Prerow, 20 Uhr: Schüler des Goe-
the-Gymnasiums Demmin. 

Mittwoch, 10. Juni

Stralsund, St. Nikolai, 18 Uhr: 
Matthias Pech, Orgel. 
Demmin, St. Bartholomaei, 21 
Uhr: Metada unplugged; Axel 
Schulz. 
Ahrenshoop, 20 Uhr: Christina 
Engelke, Harfe; C. Wohlrab, Flöte. 

Donnerstag, 11. Juni

Göhren, 20 Uhr: Leipzig Gospel 
Choir. 
Prerow,  20 Uhr: Christina Engel-
ke, Harfe, Cindy Wohlrab, Flöte. 

Sonnabend, 13. Juni

Wolgast, St. Petri, 17 Uhr: Musik-
schulkonzert.
Demmin, St. Bartholomaei, 19.30 
Uhr: Harfe und Flöte; InBetween
Stralsund, St. Nikolai, 19.30 Uhr: 
Krönungsmesse von Mozart und 
Te Deum von Richter;  Sol.; Bach-
chor; Musica Baltica; Ltg.: M. Pech.
Ahrenshoop, 20 Uhr: Ensemble 
Accentus, Ltg.: A.-D. Baumgarten.

CHORALCONCERT hat sich in den 
vergangenen Jahren einen Na-
men mit verschiedenen Program-
men gemacht. Nun ist pünktlich 
zum Reformationsjubiläum ein 
neues fertig und startet an die-
sem Sonntag in Rostock.

Von Christian Meyer
Rostock. „Die Musik ist eine Gabe 

und Geschenk Gottes, die den Teu-

fel vertreibt und die Leute fröhlich 

macht.“ Unter diesem Lutherzitat 

startet das neue Programm von 

CHORALCONCERT. Das Trio mit 

Karl Scharnweber (Orgel), Tho-

mas Klemm (Saxophon/Flöten) 

und Wolfgang Schmiedt (Gitar-

ren) hat damit eine schon vor vie-

len Jahren begonnene Neu-Inter-

pretation von Chorälen, die 

Martin Luther getextet und musi-

kalisch mitgeformt hat, durch die 

Zusammenarbeit mit anderen 

Künsten, Künstlern und Wissen-

schaft lern zu einer neuen Qualität 

gebracht. 

Die Premiere des neuen Pro-

gramms ist am  7. Juni in der Ros-

tocker Universitätskirche. In der 

Inszenierung aus Musik, Licht und 

darstellender Kunst wird der 

Mensch Martin Luther erlebbar 

mit seinen ganz unterschiedlichen 

Seiten und in verschiedenen Le-

bensphasen, in Konflikten mit 

Gott, mit seinem Vater, mit der 

Obrigkeit, in seiner Familie. Der 

Schauspieler und Regisseur Mat-

thias Komm stellt diese Texte dar, 

eingerahmt und bezogen auf Lu-

thers Choräle. 

Jeder Kirchenraum bietet be-

sondere Möglichkeiten, die durch 

eine speziell für diese performati-

ve Inszenierung entwickelte 

Lichtinstallation von Christoph 

Evert herausgehoben werden. Die 

inhaltlich-dramaturgische Kon-

zeption für die Inszenierung über-

nahmen der Theologieprofessor 

Thomas Klie sowie Thomas 

Slowig, beide Universität Rostock.

Mit diesem Programm, das ge-

fördert wird durch die Arbeitsstel-

le Reformationsjubiläum der 

Nordkirche, das Justizministerium 

MV und das Zentrum Kirchlicher 

Dienste Mecklenburg, sollen die 

Themen der Reformation zeitge-

mäß „unter das Volk“ gebracht 

werden. Es eröff net eine Reihe von 

Projekten, die in vielfältiger Weise 

und mit Hilfe unterschiedlicher 

Partner das Anliegen der Reforma-

tion auch in unserer Zeit erlebbar 

machen. 

Aufführungen: 7. Juni, Rostock, 
Universitätskirche, 19 Uhr, Premie-
re; 27. Juni, Warnemünde, 19 Uhr; 
8. Juli, Malchow, Stadtkirche, 19.30 
Uhr; 23. August, Neustrelitz, Stadt-
kirche, 17 Uhr; 25. August, Wustrow, 
20 Uhr; 6. September, Kloster 
Rühn, 19.30 Uhr; 5. September, 
Schönberg, 20 Uhr; 7. Oktober, Wis-
mar, Nikolaikirche, 20 Uhr; 10. No-
vember, Rerik, 19.30 Uhr.
www.choralconcert.de

Premiere des neuen     Programms von CHORALCONCERT am 7. Juni in  Rostock 

Luther — Musik und Leben 

Das Trio mit Karl Scharnweber (Orgel), Thomas Klemm (Saxophon/Flöten) und Wolfgang Schmiedt (Gitarren) sowie der Schauspieler Matthias Komm 
sind in diesem Sommer mit einem neuen Programm in Mecklenburger Kirchen unterwegs.   Foto: Veranstalter

Im März 1995 gründete eine klei-
ne Gruppe Kunstinteressierter 
den Verein „Kunst / Kultur / Kir-
che Zislow e.V.“ im Satower Pfarr-
haus.  Dem Verein gehören 27 Mit-
glieder an. In diesem Jahr wird 
das 20-jährige Bestehen  gefeiert.

Zislow. Die Jubiläumsreihe wird 

an diesem Freitag, 5. Juni, 19.30 

Uhr, mit dem Andreas Pasternack-

Jazz-Trio sowie mit einer Fotoaus-

stellung von Ulrike Kircher unter 

dem Thema „Gesichter“ eröff net.

Die Kirche in Zislow, malerisch 

an der Müritz gelegen, umgeben 

von einem schon zu DDR-Zeiten 

stark besuchten Campingplatz, 

war sehr stark sanierungsbedürf-

tig, erzählt Vereinsmitglied und 

Pastor i. R. Ulrich Müller. Das Kir-

chendach war off en, das Fachwerk 

teilweise zerstört. Von 1980-1988 

sammelte die Kirchgemeinde Sa-

tow Baumaterial für die Sanie-

rung der kleinen, achteckigen 

Fachwerkkirche. Im Frühjahr 

1989 begannen die Bauarbeiten. 

1990 war Baustopp aus Geldman-

gel. 1991 konnten die Arbeiten 

wieder aufgenommen werden. 

Am 17. Mai 1992 wurde unter 

Beteiligung von Landessuperin-

tendent Axel Walter und Minis-

terpräsident Berndt Seite die Kir-

che wieder eingeweiht. 

Im Sommer wird freitags zu 

Konzerten und Lesungen und an 

verschiedenen Sonntagen zu Got-

tesdiensten eingeladen. „Unser 

Vorhaben, mit Menschen, die 

nicht an Gott glauben, aber ein 

off enes Ohr für Kunst und Kultur 

in der Kirche haben, ist voll aufge-

gangen“, sagt Ulrich Müller.  mwn

Gottesdienst und Kultur
Seit 20 Jahren gibt es den Verein Kunst / Kultur / Kirche Zislow

Fachwerkkirche Zislow
Im Sommer geöffnet
Dienstag – Sonntag, 

14 – 17 Uhr
Informationen unter 

www.Erholungsort-Zislow.de
Alle Konzerte beginnen 19.30 Uhr
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Spruch der Woche
Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der 

hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.  

 Lukas 10,16

Gottesliebe

 Du bist der Gedanke Gottes,
mit dem ER Ja zu mir sagte,

– der mir Zugedachte.
Ich muss mich ganz an Dich  

verschenken;
mich ganz Dir zu – denken.

Margarete Trende  
(* 1903 Hagenow, † 1995 Berlin)

Die Weite des Lebens spüren. Foto: Christine Senkbeil 

DER GOTTESDIENST

1. Sonntag nach Trinitatis 7. Juni 
Führe meine Sache und erlöse mich; erquicke 
mich durch dein Wort. Psalm 119, 154

Psalm: 119, 153-154. 174-175
Altes Testament: 5. Mose 6, 4-9 (neu: 1. Mose 18, 
16-33)
Epistel: 1. Johannes 4, 16b-21
Evangelium: Lukas 16, 19-31 
Predigttext: Lukas 16, 19-31 
Lied: Nun bitten wir den Heiligen Geist (EG 124) 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche für 
Projekte für seelsorgerliche Dienste, unter ande-
rem für Telefonseelsorge, Aidsseelsorge, Kranken-
hausseelsorge,  Gefängnisseelsorge, Blindenseel-
sorge, Gehörlosenseelsorge.
Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.kol-
lekten.de unter der Rubrik „Abkündigungstexte“.

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 8. Juni: 
Apostelgeschichte 4, 8-21; 1. Mose 31, 33-54
Dienstag, 9. Juni: 
2. Korinther 1, 23 - 2, 4; 1. Mose 32, 1-22
Mittwoch, 10. Juni: 
Hesekiel 3, 22-27; 1. Mose 32, 23-33
Donnerstag, 11. Juni:
Johannes 21, 15-19; 1. Mose 33, 1-20
Freitag, 12. Juni:
Jeremia 20, 7-11; 1. Mose 37, 1-11
Sonnabend, 13. Juni: 
Jona 1, 1-16; 1. Mose 37, 12-36

SCHLUSSLICHT

Die Ziegen des Ätna
Von Helmut Frank
Dass Tiere eine andere Art von Wahrnehmung 

haben, ist bekannt, seit eine Schar heiliger Gänse 

auf dem römischen Kapitol die nachts heranrü-

ckenden Gallier witterte. Mit ihrem Geschnatter 

weckten sie den schlafenden Markus Manlius, der 

Rom verteidigen sollte. 

Das Prinzip des zoologischen Frühwarnsys-

tems erfährt nun eine Renaissance. Am Ätna stat-

ten Wissenschaftler Ziegen mit Sendern aus. An-

hand ihrer Bewegungen lassen sich Vulkanaus-

brüche vorhersagen. Vor dem letzten Ausbruch 

waren die Ziegen urplötzlich von den grasbe-

wachsenen Flanken des Vulkans geflohen. Rund 

sechs Stunden später schossen Lavafontänen aus 

dem Ätna. Noch ist unbekannt, warum gerade 

Ziegen die Gefahr am besten wahrnehmen. Mög-

licherweise riechen sie das aufsteigende Magma. 

Die Geschichte ist voller Anekdoten, die berich-

ten, wie Elefanten, Kröten oder Schlangen vor 

Naturkatastrophen gewarnt haben sollen. In den 

italienischen Abruzzen bemerkten im Jahr 2009 

Bewohner, dass mitten in der Laichzeit die Krö-

ten von der Bildfläche verschwunden waren. We-

nige Tage später bebte die Erde; rund um die 

Stadt L‘Aquila starben mehr als 300 Menschen. 

Ziel der Wissenschaftler ist ein weltweites bio-

logisches Frühwarnsystem. Versicherungskonzer-

ne zeigen bereits Interesse. Aber vielleicht bewir-

ken die Ziegen vom Ätna ja auch ein neues Ver-

ständnis, wie der Mensch und die Natur zusam-

mengehören. 

Es kann Großes geschehen, wenn  
sich Kirche auf ihre Kernaufgabe 
konzentriert: Raum für Ruhe vor 
Gott geben.

Von Wolfgang Riewe
Treffen sich nach langer Zeit zwei 

Schulfreunde. Der eine ist Pastor 

in Chicago, der andere arbeitet in 

Los Angeles für die Werbebran-

che. Klagt der Pastor: „Ich weiß 

gar nicht, was ich noch alles tun 

soll, um junge Leute in die Kirche 

zu bekommen. Alles habe ich 

schon versucht, sie für den Glau-

ben zu begeistern: Baseball, Fuß-

ball, Billard, Disco, aber alles hat 

nichts gefruchtet.“ Meint der Mar-

keting-Mann: „Wie wär‘s, wenn 

du es einmal mit Religion versu-

chen würdest?“

Mich erinnert dieser Witz an 

die Zeit, in der ich selbst in der 

Jugendarbeit aktiv war. Was ha-

ben wir nicht alles aufgeboten, 

junge Leute zu gewinnen! Doch 

trotz Billard und Disco blieben 

die meisten nach und nach wie-

der weg. 

Eines Tages kamen fünf Ju-

gendliche zu mir: In den Ferien 

waren sie in Taizé gewesen. Nun 

wollten sie sich auch in unserer 

Kirche zu Taizé-Gebeten treffen. 

Im Altarraum legten sie Teppiche 

aus, zündeten Kerzen an und 

stimmten Taizé-Lieder an. Dazwi-

schen kurze Bibeltexte. Konkrete, 

persönliche Gebete. Und viel Stil-

le. Mein Aktivismus kam hier zur 

Ruhe. Von den Jugendlichen lern-

te ich, lange Schweigezeiten auszu-

halten. Lernte, dass beten nicht 

zuerst reden meint, sondern hö-

ren. Auf Gott hören, sich ihm öff-

nen. Zulassen, dass er wirkt. Und 

dass er wirkt, erfuhren wir. Ange-

lockt von den schönen Melodien 

und der eindrucksvollen Atmo-

sphäre kamen mit der Zeit immer 

mehr Jugendliche dazu. Viele, die 

in den Gruppen schon lange nicht 

mehr aufgetaucht waren.

Eine herbe Lektion. Aber ich 

erfuhr so, dass Großes geschehen 

kann, wenn wir all unseren Akti-

vismus einmal lassen und uns auf 

das konzentrieren, wofür Kirche 

eigentlich steht. „Zur Ruhe kom-

men vor Gott“ möchte ich dieses 

einzigartig Besondere nennen. 

Daraus können Aktivitäten er-

wachsen, die eine andere Qualität 

haben. Menschen zu helfen, vor 

Gott zur Ruhe zu kommen, Ge-

borgenheit im Glauben zu finden 

und waches Christsein zu leben – 

wie wär‘s, wenn wir uns wieder 

mehr darauf konzentrieren? 

Plädoyer gegen einen überbordenden Aktivismus

Wenn Jugendliche Stille suchen

Das Geheimnis von Taizé: Raum für Begegnungen mit anderen, mit sich selbst, mit Gott. Foto: epd

Von Gerd Robatzek
Boltenhagen. Hüüt bedennken 

wi Jakob un sienen Läbens- un 

Globensweg. Jakob wier ein ganz 

figelinschen Minschen. Sein Nam 

seggt dat all. Schon bi de Geburt 

hett hei sienen Brauder Esau an 

‘ne Hacken wishollen, weil dat hei 

tauierst geburen warden wull. La-

ter hett hei sienen Brauder dat 

Ierstgeburtsrecht mit ‘nen Teller 

Linsensupp afnohmen. Wieder-

hen hett hei dun den Sägen von 

sienen Vadder Esau ergaunert.

Dornah mößt hei von tau Hus 

weg. Is nah sienen Unkel Laban in 

Haran lopen. De hett em upnah-

men. Bi denn hett hei dunn deint 

un sik in Labans Dochter verkä-

ken. De wull hei heuraten. Laban 

hett inwilligt, wenn hei söben 

Johr üm ehr bi em deinen wull. 

As nu uk denn de Tied för de 

Hochtiet ran kem, leg nich Lea 

in‘nt Brutbett, dor wier ehr ölere 

Schwester Rahel bi em. Laban 

seggt em, dat tauierst de ölere 

Schwester verheurat warden 

mößt. Wenn hei Lea wull, möt hei 

noch söben Jahr deinen.

So käm dett denn uk. Jakob 

wier in de Twi-

schentied riek 

worden: Hei 

har drei Fru-

gens, väle Kin-

ner un väl Veih. 

Nu kem em dat 

in Sinn, wedder 

nah seine Hei-

mat tau gahn. 

Viellicht kunn hei dor ja wedder 

de ierste Geig spälen.

Je dichter hei awer nah Huus 

keem, wüür em dat mulmig. Hei 

hett ruterkrägen, dat sien Brauder 

mit väle Männer tau em hen un-

nerwegens wier. De wull sik rä-

chen un tracht nah sien Läben.

An den Jabbokfluss schickt Ja-

kob nu allens, wat hei har, nah de 

anner Siet.  Hei allein blew taurög.  

Ein Mann keem. Sei füngen an, 

sik tau balgen. Jakob wier em bit-

nah öwer, as de anner seggt, hei 

süll em loslaten; denn de Sünn 

geiht glik up.  Awer Jakob seggt: Ik 

lat di nich ihrer 

frie, as bit du mi 

sägent hest! Dor 

seggt de Fremd: 

Du hest mit 

Gott sträden, 

dorüm sast du 

nu ein annern 

Namen kriegen. 

Du sast „Israel“ 

heiten – dat bedüüd, du sast för 

Gott strieden.

So geiht uns Minschen dat uk: 

Esau will Jakob naht Läben trach-

ten. Öwer dürch den Gottesmann 

hett hei nu den rechten Sägen 

krägen. Ein, de gelten sall. De em 

verännert hett. Jakob is nu tei-

kent dörch den Slag up de Hüft. 

Ümmer is dat so,  wenn de Heili-

ge ein Minschen begegnen deit. 

Ümmer ward an den Minschen 

wat anners.

So hett Kardinal Müller öwer 

Dietrich Bonhoeffer schräwen 

(Christ und Welt, 9. April 2015) 

„der hat das Christentum von 

Christus her verstanden“.  Dietrich 

Bonhoeffer güng dat ümmer üm 

dat Begegnen mit Jesus Christus. 

Dörch uns Christenlüüd „ist die 

Kirche eine Wirklichkeit, die von 

Gott kommt“. Jakob hett dat be-

läwt. Hei geew de Stell den Nam 

„Pnuel“; denn ik heww Gott seihn. 

Bi all dat, wat hütigen Dags 

malüürt in‘ne Welt un in‘ne Kirch, 

süll dat nich vergäten warden: Ein 

sall den annern ümmer wedder 

begegnen. Jakob güng an de Stell 

de Sünn up. Hei wier teikend 

dörch den Schlag up sein Hüft.

Gott makt uns nich allens tau 

Gaud. Ein Deil is man wichtig, dat 

wie em begegnen daun. Denn 

brukt uns üm de Kirch nich bang 

tau sien.

De Glow lewt von‘t Begegnen
Dat Bibel-Wuurt för den Juni-Maand

„Ik lat di nich ihrer frie,  

as bit du  

mi sägent hest!“

1. Mose 32, 27b


