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Alles ist anders beim MOGO, als bei 
einem ganz normalen Gottesdienst. 
Motorenknattern statt Glockenklin-
gen. Lederjacke statt Talar. Essen, 
Trinken, Schwatzen? Erlaubt. Die Be-
sucher sind meist auch keine gläubi-
gen Christen. Und doch passiert hier 
etwas, das über die Atmosphäre hin-
ausgeht, die ein cooles Motorradtref-
fen im Allgemeinen so mitbringt.
 
Von Christine Senkbeil
Greifswald. Nein, in der Kirche ist der 

28-jährige Sören Springer aus Greifs-

wald nicht. Zum ersten Mal  ist er bei 

diesem Trubel auf dem Marktplatz – 

mit seiner Honda Fireblade. Und na-

türlich mit Nina Siermann, 23, seiner 

Freundin, die seit einem Jahr den 

Führerschein und eine Yamaha hat – 

und die sogar konfi rmiert ist.

Eines Führerscheins bedarf es 

nämlich schon, um hier als Fahrer da-

bei zu sein, wenn sich 1200 Biker zum 

vierten großen Motorradgottesdienst 

(MOGO) treff en. Eines Taufscheins 

jedoch nicht – und die wenigsten der 

1500 Teilnehmer haben einen. „Das 

ist hier eben ein Bild des Lebens“, sagt 

Uwe Stiller, Pastor aus Rendsburg,  In-

itiator dieser Veranstaltung. Ein Got-

tesdienst läuft  hier, bei dem man es-

sen, trinken, quatschen kann, ein Bi-

ker bahnt sich während der Predigt 

knatternd seinen Weg durch die Men-

ge der restlichen 850 Motorräder – 

„so ist das eben“, sagt Stiller unbe-

sorgt. „Wir geben hier keine Doktrin. 

Aber man kann eben auch die Lau-

scher aufspannen.“

Dass dies durchaus passiert, merkt 

der Pastor für Biker-Seelsorge vor al-

lem an seinem Telefon, das in den 

Tagen nach dem Event dauerklingelt. 

„Es rufen so viele Leute an, die Danke 

für die Predigt sagen wollen“, sagt er. 

In diesem Jahr redete Stiller auf 

der Marktbühne über das Motto „Ge-

boren um zu Leben – born to life“. 

Geld, Besitz seien Werte, die ein Le-

ben nicht ausfüllen können. Lebens-

überzeugungen, innere Werte müss-

ten hinzukommen. Aber welche? 

„Das Evangelium ist da eine gute Ad-

resse“, erklärt Stiller locker und über-

zeugt.

Die Nachdenklichkeit, die die Mo-

torradfahrer erreicht, hat viel damit 

zu tun, dass sie und ihre Freunde stets 

nah an Situationen sind, die sehr 

schnell die Endlichkeit des Lebens 

vor Augen führen. Die Straße ist ge-

fährlich.

„Das ist hier eben ein 

Bild des Lebens“

Auch das wird off enbar, wenn die Bi-

ker, Christen oder Nichtchristen, 

nach dem Gottesdienst bei Uwe Stil-

ler anrufen, von erlebten Unfällen 

erzählen, von Menschen, die sie verlo-

ren haben, von ihren Sorgen. Seelsor-

ge eben. „Wir sind hier als Pastoren 

bei unseren Kernaufgaben“, sagt er 

und ist überzeugt, dass gerade der 

Motorradgottesdienst eine wichtige 

Schnittstelle ist, wo Kirche den Men-

schen noch etwas mitteilen und ihren 

Auft rag erfüllen kann.

Seelsorge für Motorradfahrer: Seit 

16 Jahren baut er deshalb mit Pastor 

Holger Jahnke von „Bikers Helpline“ 

ein Telefonnetz aus, das inzwischen 

bundesweit funktioniert und durch 

die Mitarbeit von zwölf Aktiven 24 

Stunden am Tag betreut wird.

Veranstaltungen wie in Greifs-

wald machen Uwe Stiller Mut, diese 

Arbeit ehrenamtlich weiterzuma-

chen. Vor vier Jahren trug er aus al-

ter Liebe zur Stadt Greifswald die 

Idee beim Oberbürgermeister vor. 

Arthur König und auch Bischof Ab-

romeit erwärmten sich für den Ge-

danken. Nun hat sich der MOGO so 

etabliert, dass der Pommersche Kir-

chenkreis ihn verwaltungstechnisch 

mit in seine Strukturen übernimmt. 

„Ein tolles Zeichen der Zusammen-

arbeit in der Nordkirche“, sagt Stil-

ler: „Gemeinsam unterwegs“. Der 

Termin für den fünft en MOGO steht 

fest: 14. August 2016.

1200 Besucher mit 800 Motorrädern auf dem Greifswalder MOGO

Gemeinsam unterwegs

Erstmals dabei: die Biker Sören Springer und Nina Siermann. Foto:  OZ/Peter Binder

Beauftragter bei Land 
und Regierung bestätigt 
Schwerin. Kirchenrat Markus Wie-
chert (46) ist erneut zum Beauftrag-
ten der Nordkirche für Mecklen-
burg-Vorpommern berufen worden. 
Die Kirchenleitung beschloss, dass 
der Theologe dieses Amt bis zum 31. 
August 2023 innehaben soll. Der ge-
bürtige Wittenburger war von Sep-
tember 2009 bis zur Gründung der 
Nordkirche Pfi ngsten 2012 bereits 
Regierungsbeauftragter der meck-
lenburgischen Landeskirche. Seit-
her ist er als Beauftragter der Nord-
kirche im Nordosten Kontaktperson 
und Gesprächspartner für Landtag, 
Landesregierung, Ministerien, Par-
teien und Verbände. Zudem berät 
Markus Wiechert die Kirchenlei-
tung, den Landesbischof und die 
beiden Bischöfe in MV in landespo-
litischen Fragen und begleitet in-
haltlich Gesetzgebungsverfahren. 
Als Pastor hat Wiechert auch einen 
Gottesdienstauf trag an der Schwe-
riner Paulskirche.  epd

„Haus der Stille“-Leiter 
geht in den Ruhestand 
Weitenhagen. Der Leiter des „Hau-
ses der Stille“ in Weitenhagen bei 
Greifswald, Pastor Wolfgang Breit-
haupt, wird am Sonnabend, 22. Au-
gust, in den Ruhestand verabschie-
det, ebenso seine Frau, die Kanto-
rin und Religionspädagogin Elke 
Breithaupt. Der Gottesdienst wird 
um 14 Uhr in der Weitenhägener 
Kirche gefeiert. Der gebürtige Thü-
ringer Wolfgang Breithaupt stu-
dierte von 1970 bis 1975 in Witten-
berg Theologie und arbeitete drei 
Jahre lang in der Historischen 
Kommission zur Erforschung des 
Pietismus in Halle mit. 1981 ordi-
niert, übernahm er 1987 die Leitung 
des Friedrich-Wilhelm-Krumma-
cher-Hauses („Haus der Stille“), 
des ältesten Einkehrhauses in Ost-
deutschland. Außerdem war er bis 
zur Gründung der Nordkirche Lan-
despastor für Seelsorge der Pom-
merschen Kirche und ist Pastor in 
Weitenhagen.  kiz

MELDUNGEN ANGEMERKT

Bauernjunge gefunden
Ronald Paris stellt 
Bilder aus Alt Schwerin
in Malchow aus     19

Bauer Korl baut Kirche 
Psychologe Jörg Klingohr 
schafft in Golchen einen 
Ort der Stille 11

Rein. Raus. Aus?
Von Uwe Thomas Baumann
Bereits 2011 prognostizierte EKD-

Finanzchef Thomas Begrich, dass 

die Evangelische Kirche Deutsch-

land bis zum Jahr 2040 etwa ein 

Drittel ihrer Mitglieder verlieren 

wird. Die demografi sche Entwick-

lung in Deutschland ist dafür je-

doch nur zum Teil verantwortlich. 

Austrittswellen werden ebenso 

durch kirchlich verantwortete Miss-

brauchsfälle und intransparentes 

Finanzgebaren provoziert.

Dazu gehört auch der mehr als nur 

leichtfüßige Umgang mit der modi-

fi zierten Erhebung der Kirchensteu-

er. Die kirchliche Verwaltung unter-

schätzte dabei mit nahezu 

schlaf  wand  lerischer Sicherheit neue 

gesellschaft liche Entwicklungspro-

zesse. Zum Beispiel entscheiden äl-

tere Gemeindeglieder selten ganz 

allein über Gemeindezugehörigkeit, 

Kirchgeld oder Spendenbereitschaft . 

In der Konsequenz überließ man 

Banken und Finanzdienstleistern 

die Kommunikation. Solche fahrläs-

sigen Handlungen führen dazu, dass 

kirchliche Glaubwürdigkeit ohne 

Not aufs Spiel gesetzt wird. 

Der Mitgliederschwund ist darüber 

hinaus das Ergebnis jahrzehntelang 

verinnerlichter Dogmen. Für das in-

dividuelle Seelenheil ist nicht mehr 

nur die gelingende Gottesbeziehung 

ausschlaggebend, sondern das kultu-

relle Angebot und die wohlfühlige 

Verkündigung, in der mehr Bestäti-

gung als Aufb ruch in Christi Nach-

folge liegt. Und einem überborden-

den „Papierkrieg“ fallen immer 

mehr Haupt- und Ehrenamtliche 

zum Opfer.

Der Aufschrei ob der neuerlichen 

Austrittszahlen ist verständlich, echt 

ist er nicht. Denn nicht nur Kirche 

unterliegt umfassendem Wandel, 

sondern die gesamte Zivilgesell-

schaft . Allerdings nützt es nichts, 

Reformprozesse mit „von oben“ ver-

ordneten Vorgaben zu simulieren. 

Es geht nicht allein um den Erhalt 

Strukturen. Es geht längst schon um 

die Bewahrung des Glaubens.

unter � 0385-302080

ANZEIGE

Pastor Tilman Baier
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin

Nein, er hatte sich nichts vorzuwerfen. Dabei war es gar 
nicht so einfach gewesen, immer gradlinig durchs Leben 
zu kommen. Auch ihn hatte gereizt, wie seine Mitschüler 
in den Läden etwas zu klauen, – einfach als Sport. Auch 
ihm wäre es leichter gefallen, bei Prü-
fungen zu schummeln, anstatt bis in 
die Nächte zu pauken. Auch er hätte 
gern in der Disko Mädchen mithilfe 
von Lügen und Alkohol abgeschleppt. 
Und später im Betrieb hätte auch er 
schneller Karriere machen können, 
wenn er seine Kollegen gegeneinan-
der ausgespielt oder beim Chef ange-
schwärzt hätte. Nein, das alles hatte 
er nicht getan. Er hatte hart gearbei-
tet für sein Geld, für seinen guten Ruf. 
Sicher war das auch das Ergebnis sei-
ner Erziehung, für die er Eltern und Gott dankte. Aber letzt-
lich war es sein freier Entschluss gewesen, als korrekter 
Mensch so zu leben – auch wenn er dafür Nachteile hin-
nehmen musste.
Wo wären wir, wenn es nicht auch neben uns solche kor-
rekten Menschen gäbe? Sind sie nicht viel besser als die, 

die betrügen, die auf Kosten ihrer Mitmenschen es sich gut 
gehen lassen, für die Moral ein Fremdwort ist? Warum, 
Jesus, erzählst du diese Geschichte von dem moralisch 
korrekten Pharisäer und dem bei allen ehrlichen Men-

schen verhassten Zolleintreiber? War-
um kommt darin der, der die göttlichen 
Gebote achtet, so schlecht weg – und 
der Vasall und Profi teur eines verkom-
menen Systems wird zum Vorbild?
Sicher, hyperkorrekte Menschen sind 
schwer auszuhalten. Sie müssen gar 
nicht mit ihrer Moral prahlen. Es gibt 
auch einen sehr leisen, feinen Hoch-
mut, der sie wie ein Panzer schützt und 
andere auf Abstand hält. Aber ist dieses 
Gleichnis nicht eine Karikatur, die alle 
Werte auf den Kopf stellt?

Ja, es ist eine ätzende Karikatur, die Jesus hier mit Worten 
zeichnet, – damit sie den Panzer unseres Hochmuts auf-
weichen kann. Denn nur wenn du diesen Schutz nicht 
mehr hast, erkennst du wie der Zöllner: Wir alle sind auf 
Vergebung angewiesen. Nur so wirst du bereit sein, das 
große Geschenk der Gnade von Gott anzunehmen.

„Denn wer sich selbst 

erhöht, der wird erniedrigt 

werden; und wer sich selbst 

erniedrigt, der wird erhöht 

werden.“

aus Lukas 18, 9-14
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IMPRESSUM
Christen vor der Tür
Zum Beitrag „Pastorenfixierung 
ist der Tod“ von Prof. Michael 
Herbst in Ausgabe 25, Seite 2, 
schreibt Helmut Baaske, Ham-
burg:

Prof. Herbst bringt es auf den 
Punkt: Jetzt hilft nur noch beten. 
Die Bergpredigt würde deine Situ-
ation, „Kirche“, auch begleiten: 
„Und wenn ihr betet, sollt ihr 
nicht sein wie die Heuchler, die 
gern. … Wenn du aber betest, so 
geh in dein Kämmerlein und 
schließ die (Kirchen-) Tür zu … Tu 
Buße, Zölibat, Wasser und Brot, 
und – wichtig – denke, „Kirche“!
Ich würde den Ausspruch von 
Prof. Herbst deshalb in „Jetzt hilft 
nur noch denken!“ ändern, und 
zwar: Denke darüber nach, was 
Prof. Herbst über dich sagt, Kir-
che: Viel zu lange hat sich die 
Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) damit getröstet, dass 
die Masse der Deutschen dem 
Christentum zwar etwas distan-
ziert, aber positiv gegenüberste-
he (fünf  Millionen Mitglieder hat 
die EKD seit 1991 verloren – nicht 
die Christenheit. Sicher freut sich 
Gott, wenn die fünf Millionen an-
ständig bleiben.
Aber zwischen „EKD“ und Christen 
stehen hilflos Pastoren und Pas-
torinnen. Je weniger Gemeinde, 

desto größer wird ihre Belastung, 
ihre Verantwortung – nicht unbe-
dingt nur für die Gemeinde.
Es wäre für sie vielleicht aber 
deshalb ein Ziel, das Loslassen zu 
lernen. Ein erster Schritt wäre, der 
Gemeinde tatsächlich einmal ihre 
eigenen Möglichkeiten aufzuzei-
gen, sich einzubringen, und viel-
leicht die (Kirchen-)Tür wieder für 
die zu öffnen, die trotzdem noch 
davorstehen, auch wenn „Kirche“ 
nicht mehr ihr Ding ist. Essenz: 
Jetzt würde miteinander reden 
helfen! Das Vaterunser würden 
auch die Christen vor der Tür mit-
beten! 

Minimalforderungen
Zum Beitrag „Maas für Staats-
verträge mit Muslimen“ in Aus-
gabe 23, Seite 6, schreibt Peter 
Kohls, Visbeck:

Selbstverständlich haben alle Re-
l ig ionsgemeinschaften in 
Deutschland gegenüber dem 
Staat die gleichen Rechte. Aber 
wenn unser Staat mit Religions-
gemeinschaften Staatsverträge 
schließt, dann müssen die Ge-
meinschaften Minimalanforde-
rungen erfüllen.
Es muss klar geregelt sein, durch 
welchen Akt die Mitgliedschaft 
erworben wird. Für Kinder bis 
zum zwölften Lebensjahr ent-

scheiden die Erziehungsberech-
tigten. Bei Kindern nach dem 
zwölften Lebensjahr bis zur Reli-
gionsmündigkeit müssen die Kin-
der zustimmen. Religionsmündi-
ge Personen (nach Vollendung 
des 14-ten Lebensjahres) müssen 
sich selbst dazu erklären.
Weiterhin muss gewährleistet 
sein, dass jedes religionsmündige 
Mitglied jederzeit die Gemein-
schaft verlassen kann, ohne dass 
irgendwelche Repressalien zu be-
fürchten sind. ...
Weiterhin darf kein religionsmün-
diges Mitglied zu religiösen 
Handlungen gezwungen werden. 
Es mag für die unterschiedlichen 
muslimischen Gruppen und Ver-
bände schwierig werden, auf die-
ser Grundlage ihre Gemeinschaf-
ten zu bilden, damit entsprechen-
de Staatsverträge möglich werden 
können. Aber Staatsverträge mit 
Religionsgemeinschaften setzen 
einfach voraus, dass diese unsere 
Gesetze beachten. 

Den Kontext beachten!
Zum Beitrag „Der geleugnete  
Völkermord“ an den Hereros in 
Ausgabe 30, Seite 7, schreibt Dr.-
Ing. Lothar Steinhäuser, Greifs-
wald, unter anderem:

Es gibt Historiker, die eine andere 
Sichtweise der historischen Ab-

läufe, als von Ihnen dargestellt 
vertreten: Historische Vorgänge 
kann man immer nur im Kontext 
mit den jeweiligen üblichen prak-
tizierten moralischen Maßstäben 
bewerten.
So sei an die unglaublich bruta-
len Methoden der Kolonialländer 
wie Großbritannien, Spanien, Por-
tugal, Frankreich, Belgien, USA im 
18. und 19. Jahrhundert erinnert, 
welche keinen Anlass geben, aus 
der kurzen deutschen Kolonial-
zeit den „hässlichen Deutschen“ 
zu konstruieren…
Beispielsweise in den erstmalig 
von Briten errichteten Konzentra-
tionslagern im Burenkrieg, der 
sich um die Schürfrechte und den 
Besitz des Transvaal-Goldes in 
Südafrika drehte, wurden bis 1902 
etwa 32 000 Menschen (darunter 
20 000 Kinder) umgebracht – 
nachzulesen bei den britischen 
Historikern Docherty und Mcgre-
gor in dem Buch „Verborgene Ge-
schichte“ (erschienen 2013 Eng-
lisch, 2014 in Deutsch).
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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. 

„Wir brauchen 
gemeinsame Feiern“
Christen, Juden und Muslime feiern gemein-
sam Gottesdienst. Geht das eigentlich?  

Jochen Arnold: Natürlich. Wir bezeichnen das 
dann allerdings nicht als Gottesdienst, sondern 
als multireligiöse Feier. Das bedeutet: Menschen 
beten „nebeneinander“ oder besser nacheinan-
der in gegenseitigem Respekt, aber ohne die 
Inhalte zu vermischen. Ihre Gebete, Lieder, Be-
kenntnisse oder Elemente der Verkündigung 
sind klar als Glaubensäußerung ihrer Religions-
gemeinschaft erkennbar.

Oft wird gesagt, Christen, Juden und Musli-
me glauben an einen und denselben Gott. 
Das stimmt also gar nicht? 

Christen, Juden und Muslime glauben alle, dass 
es nur einen Gott gibt, dass er die Welt geschaf-
fen und sich Abraham besonders offenbart hat. 
Allerdings unterscheidet uns Christen von Juden 
und Muslimen, dass wir an einen dreieinigen 
Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, glauben, der 
sich im Menschen Jesus Christus selbst als lie-
bender Gott gezeigt hat. Das ist ein deutlicher 
Unterschied. Das wird auch von allen Seiten be-
dacht und artikuliert. Ich persönlich gehe aber 
schon davon aus, dass derselbe Gott zuhört, egal, 
ob ein Muslim, Jude oder Christ ihn anruft.

Warum braucht es gemeinsame Feiern un-
terschiedlicher Religionen an Schulen? 

Wir brauchen gemeinsame Feiern, weil es immer 
wieder Anlässe im Schulalltag gibt, in denen 
glaubende Menschen das Bedürfnis haben, sich 
zusammenzutun. Das muss auch nicht auf Ju-
den, Christen und Muslime beschränkt sein. 
Solche Feiern sind eine heilsame Unterbrechung 
vom Schulalltag. Schulen, in denen regelmäßig 
multireligiöse Gebete stattfinden, haben auch 
einen deutlichen Vorsprung: Hier wird in Ach-
tung und Respekt voreinander und vor Gott et-
was eingeübt, was dem Frieden dient. Wir wer-
den es auf diesem Wege auch hoffentlich schaf-
fen, dass Gewalt unter Jugendlichen nicht mehr 
religiös motiviert wird.  epd

NACHGEFRAGT

Der Theologe Jochen 
Arnold ist Direktor des 
Zentrums für Gottesdienst 
und Kirchenmusik in 
Hildesheim.Fo
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EKD-Ratsvorsitzender Heinrich 
Bedford-Strohm sieht sich Kritik 
aus dem konservativ-evangeli-
schen Lager ausgesetzt. Es geht um 
seine Mitarbeit im Kuratorium des 
Münchner Forums für Islam. Auf sei-
ner Facebook-Seite erläutert Bed-
ford-Strohm, warum er und der Vor-
sitzende des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK), Alois 
Glück, im MFI mitarbeiten wollen.

„Mancher mag sich wundern, wa-

rum wir als öffentliche Vertreter 

unserer Kirchen zugesagt haben, 

im Kuratorium des geplanten Is-

lamzentrums in München mitzu-

machen. Als Christen werben wir 

für den christlichen Glauben und 

nicht für den Islam. Aber hier in 

München leben Menschen ganz 

unterschiedlicher Religionen, 

auch sehr viele Muslime. Viele 

Münchner möchten, dass alle gut 

miteinander leben, dass unsere 

Religionen uns nicht trennen, 

sondern zu einer Kraft des Frie-

dens und der Versöhnung werden.

Der Dialog der Religionen ist 

angesichts der wachsenden Unru-

hen und Konflikte in der Welt von 

besonderer Bedeutung. Es ist auch 

eine Bringschuld der Religionen. 

Der Islam hat viele unterschiedli-

che Ausprägungen. Es gibt die Re-

alität des radikalen Islam, und es 

gibt ebenso die Realität des Islam 

und der Muslime, gerade auch in 

Deutschland, die den Mut haben, 

sich gegen den radikalen Islam zu 

stellen, und die die Werte unseres 

Grundgesetzes bejahen.

Mehr als nur 

Lippenbekenntnisse

Für die weitere Entwicklung ist es 

besonders wichtig, dass wir diese 

Kräfte im Islam stärken, dass wir 

gemeinsam Wege in die Zukunft 

bauen. Für diesen Islam steht die 

Gemeinde in Penzberg [eine 

oberbayrische Kleinstadt bei 

München, Anm. d. Red.] und 

steht insbesondere Imam Idriz 

[Vorsitzender des islamischen Fo-

rums Penzberg, Anm. d. Red.]. 

Dies ist durch viele Beispiele und 

die Entwicklung der vergangenen 

Jahre belegt und nicht nur ein 

Lippenbekenntnis. Mit diesen 

Muslimen können wir gemein-

sam eine friedliche Zukunft ge-

stalten. Dafür ist das geplante Is-

lamzentrum in München ein 

wichtiges Forum. Deswegen ha-

ben wir unsere Bereitschaft er-

klärt, in einem mit unterschiedli-

chen Vertretern der Gesellschaft 

gebildeten Kuratorium unseren 

Rat zur Verfügung zu stellen.“

Dies ist die Erläuterung, die 

der bayrische Landesbischof zu-

sammen mit dem ZdK-Präsiden-

ten Glück [der evangelischen 

Nachrichtenagentur, Anm. d. 

Red.] „idea“ gegenüber abgegeben 

habe. „idea“ hatte gemeldet, dass 

Bedford-Strohm zusammen mit 

Vertretern unterschiedlicher Reli-

gionen im Kuratorium des 

Münchner Forums für Islam mit-

zuarbeiten bereit sei. Dazu erklärt 

der EKD-Ratsvorsitzende, das 

MFI sei ein lokales Projekt, das 

sich zur Aufgabe gemacht hat, 

einem Islam ein Forum zu bie-

ten, der jegliche Gewalt im Na-

men Gottes scharf zurückweist 

und sich für Religionsfreiheit 

und Menschenrechte einsetzt. 

„idea“ habe kritische Rückfragen 

gemeldet, die ihm Anlass gege-

ben hätten, zu erläutern, worum 

es geht. „Es ist gut, wenn wir über 

die richtigen Wege zu einem 

friedvollen Miteinander der Reli-

gionen diskutieren.“

Damit sei klar, schreibt Bed-

ford-Strohm: „Natürlich stehen 

wir leidenschaftlich für unseren 

christlichen Glauben. Und genau 

aus dieser Motivation heraus set-

zen wir uns für ein friedliches Mit-

einander der Religionen ein. Wenn 

ich immer wieder sage, dass wir als 

Kirche ausstrahlen müssen, wovon 

wir sprechen, dann heißt das für 

den interreligiösen Dialog, dass 

wir so tief gegründet sind in unse-

rem Glauben, dass wir die Liebe, 

die Jesus ausgestrahlt hat, auch ge-

genüber Gläubigen anderer Religi-

onen leben. Es heißt, dass wir ge-

meinsam eintreten gegen einen 

Fundamentalismus, der den Na-

men Gottes missbraucht, indem er 

anderen Gewalt antut und Tod 

und Schrecken verbreitet. Das MFI 

soll ein Ort sein, an dem Muslime 

ihre religiösen Traditionen im Sin-

ne von Demokratie und Men-

schenrechten pflegen und weiter-

entwickeln. Gerade angesichts der 

riesengroßen Herausforderung, 

dass junge Muslime auch hier in 

Deutschland den Mörderbanden 

des IS auf den Leim gehen und sich 

dieser menschenverachtenden 

Ideologie verschreiben, brauchen 

wir Orte wie das MFI.“

Rat für ein wichtiges Forum

Heinrich Bedford-Strohm ist 
bayrischer Landesbischof und 

Vorsitzen- 
der des 
Rates der 
Evangelischen 
Kirche 
Deutschlands 
(EKD).
 Foto: epd

EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm verteidigt Mitarbeit im Islam-Forum
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Ob jemand zuschlägt oder nicht, das 
hängt davon ab, von welchen Werten 
sich ein Mensch leiten lässt. Dieter 
Hermann, Professor für Kriminologie 
an der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg, erforscht, wie Werte 
menschliches Tun beeinflussen. Mit 
ihm sprach Sabine Kuschel. 

Herr Hermann, Sie erforschen, 
wie Werte das Handeln von Men-
schen beeinflussen. Sie sind da-
bei zu der Erkenntnis gelangt, 
dass Werte auch kriminelles Ver-
halten beeinflussen? 

Dieter Hermann: Theoretisch be-
einflussen Werte alle Verhaltens-
weisen, und somit auch kriminelles 
Handeln. Allerdings gab es in den 
letzten 30 Jahren kaum Studien 
zum Einfluss von Werten auf krimi-
nelles Verhalten. Das Thema ist in 
Vergessenheit geraten. Ich habe es 
lediglich neu entdeckt. Man kann 
mit Werten kriminelles Verhalten 
sehr gut prognostizieren und sehr 
gut erklären. 

Dann müsste man umgekehrt 
schließen, dass Werte Gewaltbe-
reitschaft auch zurückdrängen 
können. Aber so einfach ist es 
doch nicht? 

Nein, Werte sind relativ stabile 
Merkmale. Sie sind etwas ganz Indi-
viduelles und Persönliches, sie ma-
chen die Persönlichkeit aus. Werte 
lassen sich nicht ohne Weiteres 
beeinflussen. Von daher ist es 
schwierig, sie zu verändern, hier 
einzugreifen. Aber sie sind verän-
derbar, beeinflussbar. 

Wie können wir unsere Gesell-
schaft zum Guten verändern? 

Das geht mit Präventionsmaßnah-
men. Generell ist es so, dass Wer-
te einen Einfluss auf Gewaltbereit-
schaft haben, jedoch nicht alle 
Wertorientierungen, sondern nur 
bestimmte Werte. Wertorientie-
rungen, die Gewalt verhindern, 
bezeichne ich als idealistisch no-
mozentrierte Werte. Idealistisch 
meint: Hilfsbereitschaft, die Be-
reitschaft anderen, sozial Schwa-
chen zu helfen. Nomozentriert 
meint, dass die Orientierung an 
Normen und Gesetzen wichtig ist. 
Diese Kombination von Hilfsbe-
reitschaft und der Lebensphiloso-
phie, soziale Normen einzuhalten, 
charakterisiert idealistisch nomo-
zentrierte Werte. Personen, die 
diese Werte haben, sind weniger 

gewaltbereit. Diese Werte sind 
abhängig von religiösen Werten. 
Diese werden in erster Linie in der 
Familie vermittelt, aber auch von 
der Kirche.
Zur Prävention von Gewalt müsste 
in der Gesellschaft ein Klima ent-
stehen, das solche idealistisch no-
mozentrierten Werte als wichtig 
betrachtet. Gleichzeitig haben Kir-
chen eine Verantwortung, christli-
che Werte zu vermitteln. Wenn sie 

christliche Werte vermitteln, ver-
stärken diese auch die Wichtigkeit 
idealistisch-nomozentrierter Werte.
Neben diesen beiden Ansatzpunk-
ten für Prävention gibt es noch 
einen dritten Aspekt. Die idealis-
tisch-nomozentrierten Werte haben 
einen Einfluss auf Medienpräferen-
zen – bei allen Menschen und ins-
besondere bei Kindern. Personen 
mit dieser Wertorientierung lehnen 
gewaltorientierte Medieninhalte 

stärker ab als andere. Die Präferenz 
und der Konsum von Gewaltmedien 
wirken sich auf das Verhalten aus.
Man könnte also in einem weiteren 
Schritt versuchen, schon bei Kin-
dern diese Präferenz für mediale 
Gewalt zu unterbinden. Es müsste 
bereits an Grundschulen ein Unter-
richtsfach wie zum Beispiel Medi-
enpädagogik zur Vermittlung von 
Medienkompetenz eingerichtet wer-
den. Und wenn man das mit der 
Vermittlung von Werten kombiniert, 
wäre dies ein vorzügliches Präven-
tionsinstrument. 

Eine interessante Überlegung. 
Die Medien werden seit Langem 
gerügt, weil sie der Gewalt viel 
Raum geben. Allerdings orientie-
ren sie sich an der Marktlage. 
Und es gibt offensichtlich ein 
großes Interesse an diesen The-
men. Ihr Ansatz würde ein kom-
plettes Umdenken bewirken. 

Ja, wobei dieses Umdenken beim 
Konsumenten ansetzen müsste, 
nicht bei den Medienproduzenten. 
Es wäre wichtig, den Reiz von medi-
alen Gewaltinhalten zu reduzieren 
und Medieninhalte besser zu re-
flektieren, sodass gewaltorientierte 
Medienfiguren nicht unbedingt als 

Vorbild gelten. Dies würde auch die 
Marktlage verändern, sodass sich 
langfristig das Medienangebot ver-
ändern würde.
 
Wie erklären Sie sich das große 
Interesse der Konsumenten an 
diesen Themen? 

Es könnte eine anthropologische 
Konstante sein: Gewalt hat etwas 
Faszinierendes. 

Bei der Vermittlung von Werten 
hat das Elternhaus eine große 
Bedeutung. 

Ja. Werte entstehen in erster Linie 
in Sozialisationsprozessen. Eltern 
sind der primäre Faktor für die Ver-
mittlung von Werten. An zweiter 
Stelle kommen die Freunde. Wenn 
die Kinder dann älter sind, kommen 
auch Institutionen als Vermittler 
von Werten dazu: Kirche, Schule, 
Gesellschaft und Arbeitgeber. 

Die Kirche trägt Verantwortung 
dafür, viel Wert auf Werte zu 
legen. Tut sie es in ausreichen-
dem Maße? 

Es gelingt den Kirchen oft nicht, 
ihre Werte nach außen zu tragen. 
Die Kirchen sind multinationale 
Unternehmen und haben ein brei-
tes Spektrum an Handlungsfel-
dern. Ich habe den Eindruck, sie 
sind in der Gefahr, das Zentrum 
aus den Augen zu verlieren und 
wichtige Dinge als zweitrangig ein-
zustufen. Ich war lange Zeit in ei-
nem Kirchengemeinderat tätig. 
Dort ist mir aufgefallen, dass Fra-
gen über die Farben von Fliesen 
oder Gottesdienstzeiten wichtiger 
waren als die Inhalte. Natürlich 
sind Personalfragen und Fragen 
nach der Organisation und Opti-
mierung, nach Marketingkonzepten 
wichtig. Aber wenn dabei das Zent-
rum der Religion in die zweite Rei-
he rückt, ist das ein Problem. 

Welche Werte sind Ihnen beson-
ders wichtig? 

Christlich-religiöse Werte sind für 
mich persönlich besonders wichtig, 
sowie Gerechtigkeit und Fürsorge. 
Ich denke, die Kombination von 
Gerechtigkeit und Fürsorge bildet 
den Kern christlich-religiöser Werte. 
Und diese Mischung ist wahrschein-
lich auch notwendig. Gerechtigkeit 
ohne Fürsorge, ohne Nächstenliebe, 
ist kalt und herzlos. Und Nächsten-
liebe ohne Gerechtigkeit ist wahr-
scheinlich auch nicht optimal. 

Der Kriminologe Dieter Hermann sieht in der Vermittlung christlicher Normen einen Weg zur Gewaltprävention

Mehr Wert auf Werte legen

Zwei Jungen prügeln sich auf dem Schulhof und werden dabei von Jugendlichen mit ihren Handys gefilmt. Wie 
gewaltbereit Jugendliche sind oder wie sie auf Gewalt in ihrem Umfeld reagieren, hängt von der Ausprägung der 
Werte ab, die sie leiten.  Fotos (2): epd

Studien scheinen einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von 
Gewaltmedien – hier das Computerspiel „Delta Force“ – und eigener 
Gewaltbereitschaft zu belegen. Der Kriminologe Dieter Hermann empfiehlt daher 
ein Schulfach, in dem Medienkompetenz und Wertevermittlung verbunden sind. 

In der evangelischen Kirche sollten 

Fragen der Sexualität nach Ansicht 

von Theologen und Sozialwissen-

schaftlern nicht zur „Heilsfrage“ über-

höht, sondern „sensibel und unver-

krampft“ erörtert werden. Als 

Grunddimension menschlichen Le-

bens sei Sexualität auch eine Heraus-

forderung für das kirchliche Leben 

und erfordere eine ethische Neube-

wertung, empfehlen die Verfasser ei-

nes Textes zur Sexualethik, zu denen 

neben anderen der evangelische So-

zialethiker Peter Dabrock, die Juristin 

Renate Augstein und die Soziologin 

Cornelia Helfferich gehören.

Einige der Autoren gehörten auch 

einer Kommission an, die im Auftrag 

des Rates der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) seit 2010 ein 

Grundsatzpapier zur evangelischen 

Sexualethik vorbereitete. Die evange-

lische Kirche hatte zuletzt 1971 eine 

„Denkschrift zu Fragen der Sexual-

ethik“ vorgelegt. Im vergangenen Jahr 

hatte die EKD dieses Vorhaben zu-

nächst gestoppt. Die kontroverse De-

batte über das EKD-Familienpapier 

habe in Grundsatzfragen weiteren 

Klärungsbedarf gezeigt, hieß es. Eine 

abschließende Behandlung des Kom-

missionsentwurfs sei in der laufenden 

Ratsperiode nicht mehr möglich. Der 

neue Rat der EKD, der im November 

gewählt wird, könne entscheiden, wie 

damit zu verfahren sei.

Die Publikation von Dabrock und 

anderen werde als ein wichtiger Bei-

trag zu der Debatte zur Sexualethik in 

Kirche und Gesellschaft begrüßt, sag-

te eine EKD-Sprecherin. Diese Debat-

te brauche Zeit und die Bereitschaft, 

sorgfältig und respektvoll aufeinan-

der zu hören. Anfang 2014 sei deut-

lich geworden, dass bis zum Ende der 

Ratsperiode im November 2015 die 

Befassung des Rates mit einem Text-

entwurf nicht so intensiv möglich sei, 

wie das Thema dies erfordere, erläu-

terte die Sprecherin. Deshalb habe 

die Kommission ihre Arbeit zunächst 

eingestellt. Zugleich habe der Rat In-

teresse an einer weiterführenden 

theologischen Diskussion betont. 

Trotz hitziger Debatten 

steigt die Sensibilität

Fragen rund um Sexualität erwiesen 

sich mitunter als die „schwersten Kon-

fliktherde“ im Protestantismus und 

anderen christlichen Konfessionen, 

schreiben die Wissenschaftler. Wo For-

men von Sexualität Kriterien wie Frei-

willigkeit, Respekt der Andersheit, 

Schutz der Beteiligten, Chancengleich-

heit und Bereitschaft zur Treue verletz-

ten, „muss die evangelische Kirche sich 

für die Benachteiligten und Gefährde-

ten einsetzen“, heißt es in der Schrift 

„Unverschämt schön: Sexualethik: 

evangelisch und lebensnah“, die im 

August als Buch erscheint. Allerdings 

dürfe die evangelische Sichtweise 

nicht auf Konflikte und Sündhaftig-

keit verkürzt werden. Vielmehr sollte 

die Lebensdienlichkeit von Sexualität 

als „schöne Bereicherung“ in Seelsor-

ge, religiöser Erziehung und Gottes-

dienst thematisiert werden.

In der kirchlichen Verkündigung 

sollte Sexualität nicht nur problema-

tisiert werden, sondern es könnten 

häufiger „leib und sexualfreundliche“ 

Bibelstellen angeführt werden, emp-

fehlen die Wissenschaftler. Wegen des 

verbreiteten Schamgefühls seien da-

bei allerdings Fingerspitzengefühl 

und gründliche Vorbereitung gefragt. 

Als positive Beispiele werden zudem 

besondere Gottesdienste zum Valen-

tinstag oder Gemeindeveranstaltun-

gen wie „Candle-Light-Dinner“ oder 

„Tangoabende der Sinnlichkeit“ ge-

nannt. Sexualität sei grundsätzlich 

etwas Wunderbares und sehr Kostba-

res, sollte die kirchliche Botschaft lau-

ten, heißt es in dem Buch.

Die Wissenschaftler gehen auch 

auf die kirchlichen Debatten zum 

Umgang mit Menschen anderer sexu-

eller Orientierung ein. Zumeist gehe 

es dabei um die Bedeutung sexueller 

Orientierung. Als Beispiele verweisen 

sie auf die Debatten über Segnungen 

für gleichgeschlechtliche Paare oder 

das Zusammenleben von homosexu-

ellen Partnern im Pfarrhaus: „Nach 

einer Phase, in der Segnungen gleich-

geschlechtlicher Paare eher ver-

schämt im kirchlichen Hinterkäm-

merlein erfolgen mussten und nur 

stillschweigend geduldet wurden, 

sind immer mehr evangelische Kir-

chen in die Offensive gegangen: Sie 

geben gleichgeschlechtlichen Paaren 

ganz offiziell die Möglichkeit, ihre Be-

ziehung unter den Segen Gottes stel-

len zu lassen.“ Trotz hitziger Debatten 

sei in der evangelischen Kirche zu-

nehmend Reflexionsbereitschaft und 

Sensibilität zu verzeichnen, folgern 

die Autoren. epd

„Unverschämt schön“
Evangelische Kirche ringt um zeitgemäße Sexualethik 
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Der Sylter Pastor Jörg Reimann berichtet über seinen Aufenthalt 
und seine Erfahrungen in einem tibetischen Kloster

Bis zum Mittagessen 
wird geschwiegen

„Meditation fördert die Achtsam-
keit“, sagt der Sylter Pastor Jörg 
Reimann, „sie hat mich gelehrt, 
selbst achtsamer zu leben, acht-
samer zu sein gegenüber meinen 
Mitmenschen – und ich habe auch 
gelernt, diese Fähigkeit an andere 
weitergeben zu können.“

Von Pierre Boom
Sylt. Diese Erfahrung, sagt Rei-

mann, sei für ihn das wesentliche 

Fazit, der wichtigste Erkenntnis-

gewinn seines dreimonatigen 

„Sabbaticals“: einer Auszeit, die 

er von Januar bis März dieses Jah-

res genommen hat, um nach 19 

Jahren im Dienst der Kirche sei-

nen Geist, seine Seele und seinen 

Körper neu aufzubauen, erklärt 

der Pastor der Kirchengemeinde 

St. Severin auf Sylt.

Die erste Zeit hat Reimann in 

dem tibetischen Kloster Kopan 

in Nepal verbracht, weitere Stati-

onen führten ihn auf die kanari-

sche Insel La Gomera und zu 

Abschnitten des Jakobswegs in 

Nordspanien. Doch der Aufent-

halt bei den 380 Nonnen und 360 

Mönchen in Boudha, einem Vor-

ort der nepalesischen Hauptstadt 

Katmandu, sei das eindrucks-

vollste Erlebnis gewesen, berich-

tet Reimann. „Ungefähr 100 Be-

sucher aus der gesamten Welt 

waren dort – unter ihnen Chris-

ten, Nichtgläubige und viele Su-

chende.“

Das Kloster liegt auf einem 

Berg des Kathmandu-Tals, inmit-

ten grüner Terrassenfelder, und 

wurde 1971 von dem Lama Zopa 

Rinpoche gegründet, um eine 

monastische Schule für Kinder 

zu errichten. Mittlerweile jedoch 

hat sich Kopan zu einem großen 

Konvent entwickelt – einer der 

besten Ausbildungsstätten des 

Landes für Mönche und Nonnen, 

die die tibetische Spiritualität 

und Kultur lebendig erhalten 

möchten. Aber auch internatio-

nale Gäste dürfen das Kloster be-

suchen, um eine buddhistische 

Bildung zu erfahren und die täg-

liche Meditationspraxis durchzu-

führen. Überwiegend werden 

zehntägige sogenannte Retreats 

angeboten – wie der Basiskurs 

„Discovering Buddhism“ („Ent-

deckung des Buddhismus“), an 

dem der Pastor teilgenommen 

hat. Darüber hinaus gibt es spezi-

elle Kurse zum „Umgang mit ver-

störenden Gefühlen“ oder „Ge-

dankentraining und Meditation“.

Fünf Grundregeln 

gelten für alle

Wer sich im Kloster Kopan auf-

hält – ob als Kursteilnehmer oder 

auch nur als Tagesbesucher, für 

den gelten die fünf Grundregeln 

der tibetischen Mönche.

1. Achte jedes Leben: Töte nie-

mals ein Lebewesen, nicht ein-

mal kleine Insekten.

2. Achte den Besitz anderer: 

Stehle nicht und nimm nichts, 

was dir nicht freiwillig gegeben 

wird.

3. Sei ehrlich und aufrichtig: 

Lüge niemals und versuche nicht, 

absichtlich andere zu täuschen.

4. Sei zölibatär: Sexuelle Akti-

vitäten sind nicht erlaubt – dazu 

gehören auch Händchenhalten, 

Umarmungen, Massagen und an-

dere Formen körperlicher Zunei-

gung.

5. Sei stets wachsam und acht-

sam: Es werden keinerlei Rausch-

mittel wie Alkohol, Drogen oder 

Zigaretten akzeptiert.

Streng geregelt war im Kloster 

auch der Tagesablauf von sechs 

Uhr morgens bis in den Abend: 

Dreimal versammelten sich die 

Teilnehmer zu jeweils andert-

halb Stunden Meditation, drei-

mal am Tag gab es für ebenfalls je 

anderthalb Stunden Zeit für Re-

den und Gespräche. „Doch bis 

zum Mittagessen wurde jeden 

Tag grundsätzlich geschwiegen“, 

berichtet der Sylter Pastor. „Ich 

saß dann immer am Tisch mit ei-

nem französischen Journalisten, 

einem niederländischen Hirnfor-

scher, einem australischen Lehrer 

und einem Philosophiestuden-

ten aus Berlin. Dabei wurde na-

türlich viel über die politischen 

und sozialen Probleme in der 

Welt diskutiert. Vor allem, wie 

diese im Rahmen buddhistischer 

und christlicher Möglichkeiten 

verbessert werden könnten.“ 

Denn die zehn Gebote dieser Re-

ligionen seien vom Inhalt her 

sehr ähnlich, „doch die Wege 

dorthin sind eben verschieden.“

Reimann erlernte im Kloster 

Kopan unterschiedliche Arten 

der tibetischen Meditation: das 

völlige Zurücksinken in sich 

selbst, die Fähigkeit, auf seine Ge-

fühle zu hören, aber auch, sich 

mit den Augen eines anderen se-

hen zu können. „Ebenso wertvoll 

waren für mich die geführten 

Meditationen, bei denen von ei-

nem Mönch Themen vorgegeben 

wurden“, sagt der Pastor aus Tin-

num. „Zum Beispiel Erinnerun-

gen an die Kindheit oder wann 

und wie man sich zum ersten 

Pastor Jörg Reimann hat seine Alltagswelt auf Sylt

Von Daniela Scholl
Nicht müssen und nicht sollen, 

sondern wollen, und zwar anhand 

der eigenen individuellen Bedürf-

nisse, das ist für mich der Sinn von 

Auszeiten, unabhängig von deren 

Länge. Um diesen gerecht zu wer-

den, braucht der Mensch Zeit. Da-

her „Auszeit“ als gewünschtes und 

bewusstes Durchbrechen der tägli-

chen, oftmals fremdbestimmten 

Alltagsroutinen. Auszeit als Ein-

stieg in ein Leben, das sich für je-

den Einzelnen und auf die eigene 

Art richtig anfühlt.

Bewusstes Durchbrechen der 

Routine heißt auch, sich erst ein-

mal mit dieser auseinanderzuset-

zen. Bewusstsein oder auch „Acht-

samkeit“ wiederzuerlernen, den 

Blick auf sich selbst liebevoll zu 

schärfen. „Wer bin ich eigentlich? 

Und was möchte ICH?“

Um überhaupt leben zu kön-

nen, atmen wir Menschen, neh-

men Nahrung und Flüssigkeit zu 

uns, schlafen. Für mich ein guter 

Einstieg ins Thema „bewusste 

Zeit“. Wissen Sie noch, wie sich die 

Haut eines Pfirsichs auf der Zunge 

anfühlt, der Kern einer Weintrau-

be? Wie schmeckt kaltes Wasser? 

Kann ich fühlen, wie es durch mei-

nen Körper fließt, so wie ich hei-

ßen Tee an einem kalten Winter-

tag gut im Körper fühlen kann? 

Wie atme ich? Achte ich darauf? 

Eine ganz kleine Übung, die 

mich persönlich immer wieder er-

det, ist das bewusste Einatmen. Ich 

stelle mir klare, helle Luft vor, die 

ich einatme. die meinen ganzen 

Körper ausfüllt. Beim Ausatmen 

lasse ich die graue, verbrauchte 

Luft los, schaffe neuen Platz für 

reine, klare Luft. Eine Minute be-

wusstes Atmen hilft mir in stressi-

gen Situationen, Ruhe zu finden.

Essen Sie mittags ein Brötchen 

zwischen Tastatur und Telefon? 

Vielleicht möchten Sie einmal pro 

Woche ganz bewusst zu Mittag es-

sen, in Ruhe und mit allen Sinnen 

auf den Geruch, den Geschmack, 

die Farbe des Essens gerichtet. Ein 

kurzer Mittagsschlaf kann sehr ak-

tivierend sein, wenn dieser zur 

vom Körper als passend empfun-

denen Zeit erfolgt, wenn der 

Mensch es als angenehm empfin-

det. Das ist durchaus individuell 

unterschiedlich. Nicht jeder 

schläft gerne in einem öffentli-

chen Raum.

Nicht müssen. Dem einen ver-

schafft ein Wochenende im Klos-

ter eine tiefe Ruhe, der andere 

joggt morgens um den En-

tenteich. Da es in unserer Welt so 

wahnsinnig viele Regeln und Er-

wartungen von außen gibt, plä-

diere ich vehement dafür, das 

Thema „Auszeit“ davon freizuma-

chen. Einen Tag lang Gänseblüm-

chen anschauen ist keine Zeitver-

schwendung, wenn dem Einzel-

nen danach zumute ist. Zeitver-

schwendung ist es meiner Ansicht 

nach, sich mit den Meinungen 

anderer dazu permanent ausein-

anderzusetzen. Die Kunst ist viel-

leicht, einen guten Mittelweg zu 

finden zwischen dem eigenen 

Wollen und dem Sollen der ande-

ren. Und für sich selbst herauszu-

finden, was gut ist. Für mich. Pro-

bieren Sie es aus. Für sich.

Zum Schluss: Für mich ist der 

Unterschied zwischen „Urlaub“ 

und „Auszeit“ das bewusste 

Durchbrechen der Routine. Ur-

laub kann Auszeit sein. Bei der 

Taktung unserer Gesellschaft ist 

der „normale“ Urlaub oftmals mit 

Stress behaftet: Wir reisen zu weit 

entfernten Flughäfen, quetschen 

uns mit Hunderten von Men-

schen in enge Flugzeuge, kom-

men in einer anderen Klima- oder 

Zeitzone an, versuchen, das meis-

te herauszuholen aus der „schöns-

ten Zeit des Jahres“. Urlaub in der 

eigenen Stadt kann sehr span-

nend und damit entspannend 

sein. Ich empfehle die Ideen des 

„Labors für experimentellen Tou-

rismus“ – das ist auch weltweit 

anwendbar: www.latourex.org/ 

latourex_all.html

Nicht müssen, sondern wollen
Durchbrechen der Routine ist wichtig

Tipps für  
Auszeiten

Tipps fürs Ausprobieren kurzer 

Auszeiten – ganz allgemein:

Kloster: www.evangelische-kom-

munitaeten.de/angebote/kloster-

auf-zeit-mitleben; oder die Bro-

schüre / Onlinedatenbank „Atem 

holen“: www.orden.de/ordensle-

ben/atem-holen/

Bergwelt: wochenweise Notein-

sätze bei Bergbauernfamilien in 

der Schweiz: www. bergeinsatz.ch

Für den Alltag: Kurse zum Thema 

„Autogenes Training“ oder „Pro-

gressive Muskelentspannung“, 

Yoga etc. Inzwischen gibt es auch 

„Achtsamkeitstrainings“, das muss 

jeder selbst entscheiden, ob dafür 

eine Anleitung benötigt wird

Längere Auszeiten: sich auspro-

bieren! Ob jung oder alt – soziale 

Kontakte spielen dabei eine Rolle. 

Portale wie www.helpx.net bieten 

weltweit eine Mitarbeit im Tausch 

gegen Logis und manchmal auch 

Verpflegung. Sich auf fremde 

Menschen, andere Kulturen ein-

lassen, die Komfort-Zone verlas-

sen. Und das, was mich berührt 

hat, daheim in den Alltag über-

nehmen. 

Sie fühlten sich schon lange 

nicht mehr so geerdet wie beim 

Kartoffelsammeln in Polen? Su-

chen Sie sich ein Beet! Es gibt kei-

nes? Nehmen Sie Kontakt zu ande-

ren Menschen auf, die die Idee des 

„Urban Gardening“ verfolgen. Ge-

meinsam schafft man manchmal 

große Dinge.  EZ/kiz

Daniela Scholl ist 
Kulturwissenschaft-
lerin und Reise-
verkehrskauffrau. 
Sie betreibt die 
„Auszeitagentur“ in 
Frankfurt/Main.

Oldenburg. Eine Auszeit von der Ehe oder Bezie-
hung – bei Paaren in der Krise ist das heute ein 
vertrauter Gedanke. Für Uwe Schumacher, den 
Leiter der Ökumenischen Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Oldenburg, 
sind diese Auszeiten aber „ein hochriskantes 
Unternehmen“. Denn meistens seien Trennun-
gen auf Zeit der Beginn der endgültigen Tren-
nung. In den Beratungen werde das Thema Aus-
zeit häufig von einem Partner eingebracht. „Ich 
erlebe aber auch eine große Skepsis gegenüber 
diesem Gedanken“, berichtet Schumacher. Und 
fügt hinzu: „Nach meinem Eindruck ist diese 
Idee langsam auf dem Rückzug.“ 

Wenn der Wunsch in einer Beratung aufkom-
me, lasse er die Auszeit als grundsätzliche Mög-
lichkeit im Raum. „Ich teile den Paaren aber auch 
meine Bedenken mit. Persönlich habe ich in den 
Beratungen nicht eine gute Erfahrung mit einer 
Auszeit gemacht.“ Für Schumacher hat das einen 
klaren Grund. Bei den Problemen in den Bezie-
hungen gehe es weniger um die Frage von Distanz 
und Nähe im räumlichen Sinne, sondern um Ei-
genständigkeit und Zusammengehörigkeit. „Jeder 
muss das Gefühl haben, Kapitän auf seinem 
Schiff zu sein.“ Mit dieser Thematik müssten sich 
die Paare auseinandersetzen. Dies werde aber 
nicht durch eine klassische Auszeit erreicht. Diese 
führe vielmehr dazu, dass die Gedanken noch 
mehr um den Partner kreisten. 

Hilfreicher kann es nach Schumachers Erfah-
rung sein, wenn die Paare eine Auszeit vom All-
tag nehmen: Getrennte Schlafzimmer, konkrete 
Verabredungen zu Dates, aber den Alltag gestal-
tet jeder für sich. „So kann Eigenständigkeit und 
Bindung viel stärker wahrgenommen werden“, 
sagt Schumacher. Wenn beide Partner diese Me-
thode als Chance sehen, führe das oft zu einem 
zweiten oder dritten Frühling.

Wenn Paare dennoch eine komplette Auszeit 
wünschen, braucht es für Schumacher konkrete 
Regeln. „Die Länge, der Kontakt mit den Kindern 
und Möglichkeiten für Alltags-Absprachen müs-
sen geregelt sein“, betont er. Und: Die Auszeit 
dürfe nicht dazu dienen, eine heimliche Außen-
beziehung führen zu wollen.  kek

Der Anfang 
vom Ende

Über die „Auszeit“ von der Ehe

Sabbat

STICHWORT

In harten Sportarten wie American Football sieht 
das Regelwerk Auszeiten vor, etwa um verletzte 
Spieler zu tauschen oder sich auf eine veränderte 
Situation einzustellen. Auf dem Arbeitsmarkt, vor 
allem in kreativen Berufen, können ebenfalls schon 
länger Mitarbeiter eine Auszeit nehmen, um sich 
neu zu finden. Dafür hat sich der Begriff „Sabbati-
cal“ oder „Sabbatjahr“ eingebürgert. Er verweist auf 
jüdisch-biblische Wurzeln. Bereits im alten Israel 
war das Recht auf eine Auszeit hochheilig, weil von 
Gott selbst seinen menschlichen Ebenbildern ver-
ordnet. Hatte doch auch er, so wird gleich zu Beginn 
der Bibel betont, nach getaner Schöpfungsarbeit 
eine Ruhepause eingelegt. 
In der modernen Gesellschaft werden solche Aus-
zeiten toleriert oder gar gefördert, wenn dadurch 
die Effizienz verbessert wird – eben wie im Sport. 
Auch im alten Israel wurden solche Pausen darum 
dem Vieh und dem Acker zugebilligt. Doch das 
Gebot, den Sabbat als siebten Tag der Woche von 
alltäglicher Arbeit freizuhalten, verweist noch auf 
etwas anderes: Leben ist mehr als Arbeit. „Geisti-
ge Erhebung“ nennt das bis heute unser Grund-
gesetz. Diese Sicht, dass Menschen mehr sind als 
nutzbringende Arbeiter, wird auch an der bibli-
schen Weisung für Altisrael deutlich: Alle 50 Jah-
re wurde, als eine Art großer Sabbat, ein Erlass-
jahr ausgerufen: Sklaven wurden freigelassen, 
Schulden wurden gestrichen und der wirtschaft-
lich bedeutsame Besitz zwischen allen Israeliten 
neu verteilt – eine ganze Gesellschaft nahm eine 
Auszeit, um sich jenseits wirtschaftlicher Interes-
sen wieder auf die Grundlagen ihres Gemeinwe-
sens zu besinnen.
Die Bibel erzählt auch von persönlichen Auszeiten: 
Propheten wie Elia oder Jona ziehen sich zurück in 
die Einsamkeit – aus Angst, aus Erschöpfung, um 
mit Gott zu reden. Auch von Jesus wird immer wie-
der berichtet, dass er sich mit seinen Jüngern oder 
allein vor der ihm folgenden Menge zurückzieht. 
Auch da geht es um mehr als um eine kleine Unter-
brechung seines anstrengenden Alltags: Im Ge-
spräch mit Gott ringt er darum, was seine Lebens-
aufgabe, seine Passion ist.  tb
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Mal erwachsen gefühlt hat. Die 

Meditation hat mir Wege gezeigt, 

mich auf das Wichtigste zu kon-

zentrieren, meine Gedanken auf 

das Wesentliche zu reduzieren.“ 

Die Wochen in dem Kloster mit 

Blick auf die faszinierende Berg-

welt des Himalaja waren auch 

eine Zeit der Zurücknahme, der 

Besinnung und des Verzichts, be-

richtet Jörg Reimann: „Da gab es 

kein Fernsehen, auch kein ner-

vendes Handy und kein stun-

denlanges Surfen im Internet. 

Nur einen alten Computer, um 

einmal die Woche eine Mail an 

die Liebsten daheim zu schi-

cken …“

t für ein paar Wochen mit dem Leben in einem buddhistischen Kloster in Tibet, am „Dach der Welt“, getauscht. Foto:  privat

Pierre Boom
ist Redakteur 
der „Sylter
Rundschau“.Fo

to
:  

pr
iv

at

Von Michael Eberstein
Hannover. Im öffentlichen Dienst 

können Beamte ein sogenanntes 

Sabbatjahr nehmen. Sie sparen 

über drei oder mehr Jahre Arbeits-

zeit an – beziehungsweise arbei-

ten zum Beispiel normal weiter 

bei reduzierten Bezügen – und 

können dann für einen entspre-

chenden Zeitraum eine bezahlte 

Auszeit nehmen. Bei Pfarrern der 

hannoverschen Landeskirche ist 

das nicht möglich, aber es gibt 

schon seit Jahrzehnten die Mög-

lichkeit eines Studiensemesters an 

der Universität in Göttingen. Und 

seit Kurzem auch den dreimonati-

gen Studienurlaub.

Anders als beim Studiensemes-

ter, bei dem die Landeskirche auch 

die Unterbringungskosten im Stu-

dienhaus Göttingen trägt, bezahlt 

die Kirche beim Studienurlaub 

nur das Gehalt weiter. Dafür muss 

der Urlaub nicht unmittelbar der 

beruflichen Weiterbildung die-

nen. Auch Interessen, die im wei-

teren Umfeld des Pfarrberufs lie-

gen, im Alltag aber zu kurz kom-

men, können hier einmal ausge-

lebt werden. „Wir hatten schon 

einen Kollegen, der in den USA 

die kirchliche Männerarbeit ken-

nengelernt  hat, oder jemanden, 

der zu interreligiösen Studien 

nach Jerusalem ging“, berichtet 

die Personaldezernentin im han-

noverschen Landeskirchenamt, 

Nicola Wendebourg.

Selbstverständlich muss der 

Studienurlaub zuvor gut mit dem 

Superintendenten des Kirchen-

kreises abgesprochen werden, 

„denn die Vertretung muss gere-

gelt sein“, erklärt die Oberlandes-

kirchenrätin. Dies sei seit gut ei-

nem Jahr leichter möglich, da sich 

mehrere Dutzend Ruhestandspas-

toren zu Vertretungsdiensten be-

reit erklärt haben. „Das machte 

uns das Urlaubsmodell erst mög-

lich“, sagt Wendebourg. 

Derartige Vertretungen gibt es 

aber noch nicht für andere Be-

rufsgruppen der Kirche, etwa für 

Diakone. „Zudem ist für sie nicht 

die Landeskirche der Anstel-

lungsträger, sondern in aller Re-

gel der Kirchenkreis“, erläutert 

die Personaldezernentin, das er-

schwere eine Ausweitung des 

Studienurlaubs. Auch eine Ver-

längerung für Pastoren sei kaum 

vorstellbar: „Welche Gemeinde 

würde schon ein ganzes Jahr auf 

ihren Pastor verzichten?“

Alle sieben Jahre könnte ein 

Pastor so einen Studienurlaub 

oder ein Studiensemester an der 

Universität beantragen – aber für 

mehr als sechs Pfarrer pro Jahr sei-

en zurzeit noch nicht die entspre-

chenden Vertretungen zu organi-

sieren, meint Nicola Wendebourg. 

Dabei machten nicht nur die Pas-

toren damit gute Erfahrungen, 

sondern auch die Gemeinden und 

die Landeskirche. „So eine Auszeit 

sorgt für eine Weitung des Hori-

zonts. Das kommt den Mitarbei-

tenden und der Arbeit zugute. 

Manche Probleme, die im Alltag 

so erdrückend wirken, bekommen 

mit ein wenig Abstand weniger 

Gewicht und lassen sich dann 

leichter lösen“, ist die Oberlandes-

kirchenrätin überzeugt. Das hät-

ten auch die durchweg positiven 

Rückmeldungen der Auszeit-

Rückkehrer gezeigt, die zum Bei-

spiel Einblicke in Arbeitsbereiche 

der Diakonie gewonnen hatten.

Die Nachfrage nach 

Interessenten ist groß

Einen Bedarf für eine noch größe-

re Zahl von Interessenten sieht 

aber auch Nicola Wendebourg. 

„Wir haben viele Nachfragen von 

unterschiedlichsten Einrichtun-

gen nach Sondervikaren, mehr, als 

wir vermitteln könnten. Denn ge-

rade die jungen Theologen sollten 

erst einmal eigene Gemeindeer-

fahrungen sammeln, bevor sie 

sich Sonderaufgaben zuwenden. 

Für diese Anfragen würden wir 

gern berufserfahrene Pastoren, 

etwa nach acht Jahren in einer Ge-

meinde, einsetzen.“

Die Personaldezernentin ist da-

von überzeugt, dass diese Auszei-

ten auch zur Attraktivität des Pfar-

rerberufs beitragen. Dies sei umso 

wichtiger in einer Zeit, in der die 

pastorale Arbeit komplexer und 

die Lebensarbeitszeit länger wer-

de. Studiensemester und Studien-

zeit seien Angebote, wie sie im 

öffentlichen Dienst, etwa in der 

Schule, nicht ihresgleichen haben. 

Sie dienten nicht allein der Vor-

beugung von Erschöpfung, viel-

mehr könnte der Einzelne hier 

seine individuellen Stärken und 

Interessen einmal gezielt entfal-

ten, was zur Zufriedenheit im Be-

ruf beitrage. „Ein Pfarrer hat zum 

Beispiel um eine Auszeit gebeten, 

weil er neue Kirchenlieder kom-

ponieren wollte, ein anderer, um 

sich seinen Traum von einer Reise 

in die Wüste zu erfüllen“, berich-

tet die Personaldezernentin. Das 

Projekt und der Effekt, den sich 

die Mitarbeitenden davon persön-

lich und beruflich versprechen, 

wird in Begleitgesprächen zu Be-

ginn und am Ende des Studienur-

laubs gründlich mit einem Verant-

wortlichen aus dem Fortbildungs-

ressort des Landeskirchenamtes 

reflektiert.

Ob und wann und für wen die 

Auszeit-Angebote erweitert wer-

den können, lasse sich jetzt noch 

nicht sagen, erklärt Nicola Wende-

bourg. Die Kirche behalte das aber 

genau im Blick. Letztlich dürfte 

das wohl vor allem von einem ent-

sprechenden Nachfragedruck ab-

hängen – und möglichen berufli-

chen Alternativen.

Sabbatjahr geht nicht – aber . . .
Ein Studiensemester oder drei Monate Studienurlaub sind für Pfarrer machbar

NACHGEFRAGT
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„Menschen brauchen 
Auszeiten“
Der menschliche Körper braucht Ruhephasen, um 
Erlebtes zu verarbeiten und sich zu erholen. Doch 
der Umgang mit Pausen in unserer Gesellschaft wi-
derspricht der Natur, sagt Biologe und Buchautor 
Peter Spork. Mit ihm sprach Julika Meinert.

Wie viel Auszeit braucht der Mensch am Tag?

Peter Spork: Biologisch ist der Mensch auf einen 
24-Stunden-Rhythmus gestimmt, wir merken das 
vor allem am Schlaf-Wach-Rhythmus. Innerhalb 
eines Tages überlagern sich zwei weitere Zyklen: 
Durchschnittlich alle 90 Minuten braucht man 
eine kurze Pause von einigen Minuten, alle vier 
Stunden eine größere von 30 bis 60 Minuten. 
Denn das Gehirn braucht Zeit, in der es Informati-
onen verarbeiten und speichern kann. Diesen 
Rhythmen passen wir uns intuitiv an: Wir nehmen 
die großen Mahlzeiten nach jeweils etwa vier 
Stunden zu uns, Kinofilme dauern selten länger 
als 90 Minuten, ebenso wie Doppelstunden in der 
Schule – oder Gottesdienste.

Haben alle Menschen diese Rhythmen?

Sie sind im Laufe der Evolution entstanden und 
wirken sogar im Schlaf: Etwa alle 90 Minuten 
werden wir wach und träumen intensiv. Die Zyk-
len sind bei allen Menschen gleich – aber je 
nach Kultur gibt man ihnen unterschiedlich stark 
nach: In unserer Gesellschaft ist es beispiels-
weise verpönt, Pausen zu machen. Sie gelten 
nicht als Arbeitszeit, oft gibt es maximal eine 
Mittagspause fürs Essen. Das ist unbiologisch, 
ich halte es für eine völlig falsche Entwicklung. 
 
Gibt es Beispiele, wie es auch anders geht? 

In ostasiatischen Gesellschaften ist es völlig nor-
mal, tagsüber Nickerchen zu machen: Wer bei der 
Arbeit schläft, zeigt, dass er besonders leistungs-
bereit ist. Nachahmenswert ist auch die Siesta-
Kultur in den Mittelmeerländern, in denen die 
Menschen eine sehr lange Mittagspause machen. 

Was halten Sie von längeren Pausen wie Sab-
baticals von mehreren Monaten? 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der man im-
mer leistungsbereit sein muss und viele Men-
schen Raubbau an ihrem Schlafbedürfnis betrei-
ben. Bei dieser Lebensweise brauchen wir immer 
mal wieder längere Auszeiten: um mental durch-
zuatmen und Schlaf nachzuholen. Sonst sind 
Körper und Gehirn irgendwann überlastet.

Wann ist es Zeit für eine Auszeit?

Wenn man ständig unkonzentriert ist, reizbar, 
wenn man auch tagsüber oft müde wird oder 
während der Tagesschau einschläft. Und wenn 
sich Infekte häufen. Denn zu wenig Schlaf und zu 
viel Stress gehen immer zu Lasten des Immun-
systems. Liegt man dann krank im Bett, holt sich 
der Körper die Auszeit sozusagen selbst. Manche 
Menschen ignorieren diese Signale, landen wo-
möglich im Burnout oder bekommen im Extrem-
fall einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. 

Wie sinnvoll sind gemeinschaftliche Auszei-
ten wie ein Ruhetag in der Woche? 

Ich halte den Sonntag als arbeitsfreien Tag und 
ohne geöffnete Geschäfte für eine extrem wichti-
ge Einrichtung – auch aus biologischer Sicht, weil 
er wie ein Mini-Sabbatical ist. In der Biologie ist 
alles rhythmisch organisiert, da sind Ruhetage 
nötig. Kein Lebewesen kann immer nur powern. 
Und der Mensch ist ein soziales Wesen, deshalb 
können viele gerade in Gesellschaft ausspannen. 
Denn es unterstützt die Entspannung, wenn man 
in Pausen soziale Interaktion pflegt – bei der 
Arbeit beim Klönen an der Kaffeekanne, auf dem 
Fußballplatz am Wochenende oder durch den 
Kirchgang mit Kirchenkaffee im Anschluss.

Peter Spork:
Wake up! Aufbruch in eine aus-
geschlafene Gesellschaft, 
Hanser Verlag, 2014,  
248 Seiten, 18,90 Euro,  
ISBN-13: 978-3-446-44051-7. 
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Kirche kommt zum Menschen
Teilerfolg für Jehovas Zeugen
Karlsruhe/Bremen. Der seit fast einem Viertel-
jahrhundert währende Streit um den rechtlichen 
Status der Zeugen Jehovas in Deutschland geht 
weiter. Der Zweite Senat des Bundesverfassungs-
gerichts gab in einem vergangene Woche veröf-
fentlichten Beschluss der Religionsgemeinschaft 
teilweise recht und erklärte eine Passage der bre-
mischen Landesverfassung für verfassungswidrig. 
In dem Stadtstaat hatte die Bürgerschaft es ab-
gelehnt, den Zeugen Jehovas – wie zuvor in 13 
anderen Bundesländern – den Status einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts zuzuerkennen. 
Der Zweite Senat monierte, dass die Landesver-
fassung die Entscheidung ohne zwingende Grün-
de dem Parlament, also der Bürgerschaft, über-
lassen habe. Entsprechend der Gewaltenteilung 
hätte die Verwaltung des Stadtstaates über den 
Antrag befinden müssen. Ausdrücklich entschied 
der Senat nicht über die Frage, ob die Ablehnung 
des Antrags in der Sache die Rechte der Zeugen 
Jehovas verletzt. KNA

Erzbischof „für alle Berliner“
Berlin. Der neue katholische Erzbischof von Berlin, 
Heiner Koch, will nicht nur für Katholiken da sein, 
sondern sich für alle Berliner einsetzen. Er freue 
sich auf die Diskussion mit „Andersgläubigen und 
Atheisten“, sagte Koch der „Bild“-Zeitung. Der 
61-jährige Koch, der zuletzt Bischof in Dresden 
war, wird am 19. September als Berliner Erzbi-
schof eingeführt. Es komme bei der Kirche nicht 
auf die Zahl an. „Angst habe ich nur davor, wenn 
wir Christen nicht mehr von Gott begeistert sind“, 
sagte der Bischof auf die Frage, ob ihn ängstige, 
dass es in zehn Jahren in Berlin mehr Muslime 
als Katholiken gebe. KNA

„Friedensmahl“ mit Erklärung
Augsburg. Vertreter verschiedener Religionen ha-
ben beim Augsburger Friedensfest die Bürger zu 
Toleranz und Mitmenschlichkeit aufgerufen. Dem 
Augsburger Runden Tisch der Religionen gehören 
Protestanten und Katholiken ebenso an wie Juden, 
Muslime, Buddhisten, Aleviten und Russisch-Or-
thodoxe. Die Religionsvertreter äußerten sich be-
sorgt darüber, dass in diesem Jahr in Deutschland 
bereits mehr als 200 Anschläge auf Flüchtlingsun-
terkünfte verübt worden seien. Sie zeigten sich 
einig darin, „dass die Menschen auf der Flucht un-
sere Mitmenschen sind und daher Anspruch auf 
unsere Solidarität und Hilfe haben“. Ihre Erklärung 
verlasen die Religionsvertreter vor Beginn der 
Augsburger Friedenstafel. Dabei treffen sich all-
jährlich zum Friedensfest Hunderte Augsburger, 
um Essen und Getränke zu teilen. Das Friedensfest 
wird seit 1650 jedes Jahr am 8. August gefeiert. 
Damals wurde den evangelischen Christen in 
Augsburg nach dem Ende des Dreißigjährigen Krie-
ges die Religionsfreiheit gewährt.  epd

Entschädigung für Herero-Morde
Bielefeld/Windhuk. Der westfälische Oberkirchen-
rat Ulrich Möller fordert von Deutschland Beiträge 
zur Bekämpfung der Armut in Namibia. Mit finan-
ziellen Entschädigungen gegen die Armut für die 
Verbrechen der Kolonialzeit könne Deutschland 
seiner historischen Verantwortung gegenüber Na-
mibia am besten gerecht werden, sagte Möller. Er 
besucht bis 18. August mit einer Delegation der 
westfälischen Kirchenleitung Namibia und Südaf-
rika. Möller begrüßte, dass die offizielle Position 
der Bundesrepublik die tausendfachen Tötungen 
im damaligen Deutsch-Südwestafrika inzwischen 
als Genozid bezeichne. In den Jahren 1904 bis 1908 
wurden im damaligen Deutsch-Südwestafrika etwa 
85 000 Herero, Nama und andere Afrikaner getötet, 
nachdem es einen Aufstand gegen die deutschen 
Kolonialherren gegeben hatte.  epd

„Zwischen Himmel und Erde“
Damme. Im Mittelpunkt eines Jugendgottesdiens-
tes der katholischen Kirche auf dem Flugplatz in 
Damme bei Vechta standen die Erlebnisse von 20 
wagemutigen Freiwilligen, die während des Gottes-
dienstes Tandem-Fallschirmsprünge aus 4500 Me-
tern Höhe wagten. Jugendpfarrer Heiner Zumdoh-
me hatte sie eingeladen, das Motto „Zwischen Him-
mel und Erde“ wörtlich zu nehmen. Der Pfarrer hat 
selbst bereits einen Tandemsprung hinter sich. Das 
Offizialat Vechta bezuschusste den Sprung für die 
Jugendlichen. Sie sprangen aufgeteilt in drei Grup-
pen mit erfahrenen Tandemmastern der Flugschu-
le Damme. Ob der Gottesdienst mit Fallschirm-
sprung eine weitere Auflage erlebt, stand noch 
nicht fest. „Er war ein zunächst einmaliges Experi-
ment, um auf ungewöhnliche Wege über den Glau-
ben ins Gespräch zu kommen“, sagte der Sprecher: 
„Das ist sehr gut gelungen!“ epd

MELDUNGEN

Zehn Cent pro Höhenmeter

Wenn sich die Kirche auf den 
Weg zu den Menschen macht, 
dann ist das in Daun in der 
Vulkan eifel durchaus wörtlich zu 
verstehen. Denn hier gibt es eine 
mobile Kirche, mit der die Ge-
meinde vor Ort in den Dörfern 
der Kirchengemeinde Gottes-
dienste feiert. „Wir wollen mit 
den Gottesdiensten zu den Men-
schen kommen“, sagt Pfarrer 
Frank Meckelburg. Gottes Wort 
sei nicht an feste Gebäude ge-
bunden.

Von Dieter Junker
Daun. Die „Mobile Kirche“, das 

ist ein umgebauter Bauwagen mit 

einem aufmontierten kleinen 

Kirchturm inklusive Turmuhr 

obenauf. In diesem fahrbaren 

Kirchenmobil befinden sich ein 

Altar, Lesepult, Kreuz, Klapp-

stühle und andere Gottesdienst-

utensilien. Vor Ort wird der Wa-

gen aufgeklappt, und es entsteht 

ein kleiner Chorraum, in dem 

der Altar seinen Platz hat – sei es 

am Ufer des Immerather Maars, 

an einem Stausee oder inmitten 

der idyllischen Eifellandschaft. 

Nach dem Gottesdienst gibt es 

noch genügend Zeit zum Ge-

spräch beim Kirchencafé.

Das Vorbild stammt 

aus Nordelbien

Die Idee zu einer solchen fahrba-

ren Kirche hatte Pfarrer Frank 

Meckelburg schon vor vielen Jah-

ren, als er ein ähnliches Projekt 

in der damaligen nordelbischen 

Landeskirche erlebte. Auch dort 

fungierte ein alter Bauwagen als 

Kirche. „Ich habe mir damals 

überlegt, ob dies nicht auch etwas 

für meine Kirchengemeinde sei“, 

erzählt er.

Pfarrer Meckelburg ist seit 

2001 in dieser Gemeinde tätig. 

2500 evangelische Christen ge-

hören zur Kirchengemeinde 

Daun, insgesamt 50 Dörfer in 

der Eifel in einem überwiegend 

katholischen Umfeld. In der Di-

asporagemeinde gibt es nur in 

der Kreisstadt Daun eine evange-

lische Kirche, in der sonst an den 

Sonn- und Feiertagen zu Gottes-

diensten geladen wird. „Für 

manche in unserer Gemeinde ist 

dieser Weg aber zu weit oder zu 

beschwerlich. Darum wollen wir 

auf diese Weise zu den Men-

schen kommen“, erklärt der 

Seelsorger.

Als es um neue Konzepte der 

Gemeindearbeit ging, kam die 

Idee einer mobilen Kirche wieder 

zurück. Ein geeigneter Wagen 

wurde gefunden, das Presbyteri-

um entschied, für drei Jahre den 

Versuch zu wagen und in den 

Sommermonaten zu Gottes-

diensten mit der mobilen Kirche 

einzuladen. 2014 ging es los, der 

Trierer Superintendent Jörg We-

ber weihte die mobile Kirche ein, 

kurz danach wurde in Mehren 

der Premierengottesdienst gefei-

ert. Mit großer Resonanz.

„In diesem Jahr werden wir 

vier Mal zu solchen Gottesdiens-

ten einladen“, sagt Pfarrer Meckel-

burg. Drei Mal gab es sie bereits. 

Der vierte Termin ist am 20. Sep-

tember in Brockscheid. Bisher 

zählte die Gemeinde zwischen 90 

und 150 Besucher. „Oft reichten 

die Stühle nicht aus“, erzählt der 

Seelsorger. Auch Taufen wurden 

in diesem Jahr schon gefeiert. 

Trauungen könnte sich Frank Me-

ckelburg ebenfalls hier vorstellen. 

„Dies wäre grundsätzlich mög-

lich, wenn die Brautleute das 

möchten“, sagt er. Auch an Gottes-

dienste, in denen das Abendmahl 

gefeiert wird, ist bereits gedacht.

Ein festes ehrenamtliches 

Team von etwa zehn Personen 

bereitet die Gottesdienste vor. 

Dazu gehören der Aufbau, die 

Mitwirkung im Gottesdienst, 

auch ein Anspiel oder die Lesun-

gen. Eine wichtige Stütze ist die 

Pfadfindergruppe „Daun Under“ 

für den Auf- und Abbau. Oft sind 

die örtlichen Musik- und Gesang-

vereine, der Chor des Gymnasi-

ums, aber auch der Gospelchor 

der Kirchengemeinde mit einge-

bunden. Pfarrer Meckelburg 

trägt den Talar in den Gottes-

diensten. „Es soll schon erkenn-

bar evangelisch sein“, betont er.

Die bisherige Erfahrung mit 

der mobilen Kirche sei in Daun 

sehr positiv, erklärt der Pfarrer. 

Solange die Akzeptanz so groß 

bleibe, werde das Projekt, das zu-

nächst bis 2016 angelegt ist, sicher 

auch fortgeführt. Schon jetzt gibt 

es Überlegungen im Presbyteri-

um, das runde Fenster der mobi-

len Kirche mit farbigem Glas zu 

versehen, um den Eindruck eines 

kirchlichen Chorraums zu ver-

stärken. epd

Garching/München. Die Stiefel 

sind geschnürt, der Rucksack ist 

gepackt: Zu ihrem 40. Geburtstag 

will Katarina Freisleder die Alpen 

überqueren. Mit einem runden 

Geburtstag in Sichtweite grübele 

man intensiver über die großen 

Fragen des Leben nach, sagt die 

evangelische Hochschulpfarrerin 

aus Garching bei München. Und 

so kam ihr die Idee, sich einen 

langgehegten Herzenswunsch zu 

erfüllen: Sie will zu Fuß die Al-

pen überqueren und dabei insge-

samt 10 000 Höhenmeter über-

winden. Zugutekommen soll das 

nicht nur ihren Waden, sondern 

auch einem Kind in Tansania, des-

sen Eltern das Schulgeld nicht 

bezahlen können. 

Früher ging Freisleder leiden-

schaftlich gern und oft in die Ber-

ge. Als 24-Jährige bestieg sie wäh-

rend ihres Studiums in Tansania 

sogar den Kilimandscharo, den 

mit 5895 Metern höchsten Berg 

Afrikas. „Aber mit drei Kindern 

bleibt fürs Bergsteigen nicht 

mehr so viel Zeit“, sagt Freisleder. 

Die Garchingerin denkt nicht bloß 

an sich und verbindet die geistige 

und körperliche Herausforderung 

daher mit dem Fundraising für 

Ivan aus Tansania. Der 14-Jährige 

möchte Pilot oder Ingenieur wer-

den. „Seine Eltern würden ihm 

gern eine gute Ausbildung ermög-

lichen, aber sie können die Schul-

gebühren einfach nicht bezahlen“, 

sagt Freisleder. Ivans Eltern kennt 

sie noch aus ihrer Studienzeit in 

Ostafrika. Die Schule kostet 1000 

Euro pro Jahr und dauert sechs 

Jahre. Das Geld für das erste Jahr 

hat die Garchinger Laudatege-

meinde bereits im vergangenen 

Jahr gesammelt. Die geplante Al-

penüberquerung soll nun das 

zweite sichern.

Besonders gespannt 

auf Urmensch „Ötzi“

Die Tour führt von Oberstdorf im 

Allgäu bis nach Meran in Südtirol. 

Mit einem Bergführer will Freisle-

der die 150 Kilometer auf einsa-

men Pfaden erkunden. Auf dem 

Weg liegt auch die Fundstelle von 

Urmensch Ötzi, dem Mann aus 

dem Eis. „Darauf bin ich beson-

ders gespannt“, sagt die Pfarrerin. 

Gofoundme.de heißt die Website, 

über die Freisleder das Spenden-

projekt für Ivans Schulgeld organi-

siert. Jeder kann dort Projekte 

über Texte, Bilder oder Videos vor-

stellen. Und jeder, der die Idee gut 

findet, kann per Mausklick spen-

den – auch Kleinstbeträge. Die 

Hochschulpfarrerin will zehn 

Cent für jeden Höhenmeter sam-

meln, also 1000 Euro. 

Wenige Tage vor dem Start der 

Tour steht ihr Spendenkonto bei 

467 Euro. „Natürlich laufe ich auf 

jeden Fall“, sagt die Pfarrerin – 

auch wenn die Summe bis zum 

16. August nicht zusammen-

kommt. Von unterwegs will sie 

Zwischenberichte posten, um 

noch Spender zu gewinnen. 

Mit Ivan und seinen Eltern 

steht Freisleder regelmäßig in 

Kontakt. „Auch wenn der Alltag 

im Internat nicht immer einfach 

ist, ist es für ihn das größte Glück, 

eine gute Schule besuchen zu 

dürfen“, erzählt die Pfarrerin. Bil-

dung sei der Weg aus der Spirale 

von Arbeitslosigkeit und Armut: 

„Uns ist oft gar nicht bewusst, was 

für ein Geschenk es ist, zur Schule 

gehen zu dürfen.“ epd

Mobil, aber nicht ohne Turm: Der umgebaute Bauwagen wird – aufgeklappt – zu einer richtigen Kirche mit 
Altar, Lesepult, Kreuz und Klappstühlen. Und eben auch einem kleinen Turmdach.  Foto: epd

Akzeptanz für 
Flüchtlinge

Bad Blankenburg. Die Deutsche 

Evangelische Allianz hat auf ihrer 

120. Jahreskonferenz in Bad Blan-

kenburg für mehr Akzeptanz ge-

genüber Flüchtlingen geworben. 

Dabei wurden nach Angaben der 

Veranstalter auch Forderungen 

nach einer besseren Entwick-

lungshilfe für die Balkanstaaten 

und Afrika erhoben und die lan-

gen Bearbeitungszeiten von Asyl-

anträgen kritisiert. 

An der Jahrestagung der evan-

gelikalen Glaubensbewegung, die 

am vergangenen Sonntag zu Ende 

ging, nahmen den Angaben zufol-

ge rund 2500 Menschen teil. Ein 

großes „Fest der Nationen“ verein-

te am Sonnabend mehrere Hun-

dert Menschen auf dem Markt-

platz der thüringischen Stadt Bad 

Blankenburg. „Wir wollen zeigen: 

Wir können miteinander!“, sagte 

Direktor Thomas Günzel vom 

Evangelischen Allianzhaus. An 

dem bunten Fest mit vielfältigen 

kulturellen Angeboten hätten ins-

gesamt mehr als 400 Menschen 

aus 15 Nationen teilgenommen, 

darunter Samoa, Schweden, Ke-

nia, Albanien, Ghana und Russ-

land, hieß es.  epd

Ein Pastor aus der Eifel fährt seit einem Jahr mit einer mobilen Kirche in die Dörfer

Pfarrerin verbindet Alpenüberquerung mit Spendenaktion Evangelische Allianz
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ÖRK: Atomwaffen abschaffen!
Hiroshima. Im Namen des Ökumenischen Rates 
der Kirchen hat Bischöfin Mary Ann Swenson die 
Abschaffung von Atomwaffen gefordert. Die mas-
senhafte Vernichtung von Menschen dürfe keine 
legitime Form der Selbstverteidigung sein, sagte 
die stellvertretende Vorsitzende des Zentralaus-
schusses des Weltkirchenrats in der katholischen 
Kathedrale im japanischen Hiroshima. Es sei an 
der Zeit, Waffen danach zu beurteilen, welchen Ef-
fekt sie auf die Menschen und auf Gottes Schöp-
fung hätten. Swenson leitet die Reise einer Dele-
gation des Weltkirchenrats in Japan, zu der auch 
der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ge-
hört (wir berichteten). epd

Kurdenkonflikt trifft Christen
Heidelberg. Der neu aufgeflammte Konflikt zwi-
schen dem türkischen Staat und kurdischen Or-
ganisationen gefährdet auch die unbeteiligten 
Christen in der Türkei. Darauf macht der Bundes-
verband der Aramäer in Deutschland (Heidel-
berg) aufmerksam. Die Beendigung des Friedens-
prozesses wirke sich auf die im Südosten der 
Türkei verbliebenen Aramäer aus, erklärte der 
Bundesverband. Nach einem Jahrzehnt relativer 
Ruhe seien viele ausgewanderte Aramäer in ihre 
Heimat zurückgekehrt und hätten ihre Häuser 
und Dörfer wiederaufgebaut. Zahlreiche Kirchen 
und Klöster seien mit Spendengeldern aus Euro-
pa restauriert worden. Diese Rückwanderung sei 
nun gestoppt.  idea

Anschlag lässt Ökumene wachsen
Las Cruces. Nach zwei Anschlägen auf Kirchen in 
Las Cruces (US-Bundesstaat Neu Mexiko) rücken 
Protestanten und Katholiken in der 97 000 Einwoh-
ner zählenden Stadt enger zusammen. Am 2. Au-
gust detonierten zur Gottesdienstzeit im Abstand 
von einer halben Stunde Explosionskörper in der 
baptistischen „Golgatha-Gemeinde“ und der ka-
tholischen „Heiligkreuz“-Pfarrei. An beiden Kirchen 
entstand Sachschaden; verletzt wurde niemand. 
Der oder die Täter sind bisher nicht gefasst. idea

Hetze motiviert Brandstifter
Jerusalem. Der evangelische Jerusalemer Propst 
Wolfgang Schmidt hat Äußerungen des extremis-
tischen Rabbiners Ben Zion Gopstein als „empö-
rend“ und „entlarvend“ kritisiert. Zwischen den 
zahlreichen Übergriffen auf christliche Stätten in 
der jüngsten Zeit und der extremistischen Hetze 
Gopsteins gebe es eine Verbindung, sagte 
Schmidt dem epd. Gopstein steht an der Spitze 
der extremistischen Organisation „Lehava“, die 
eine friedliche Koexistenz von Juden und Nicht-
juden ablehnt. In einer öffentlichen Veranstal-
tung hatte der Rabbiner nach Teilnehmeranga-
ben Brandanschläge auf Kirchen befürwortet. 
Thema der Podiumsdiskussion in Jerusalem war 
das biblische Gebot, Götzenbilder im Land Israel 
zu zerstören.  epd

Patriarch mahnt zum Frieden
Moskau/Kiew. Das Oberhaupt der russisch-ortho-
doxen Kirche, Patriarch Kyrill I. (Moskau), hat die 
Präsidenten Russlands und der Ukraine aufgefor-
dert, alles zu tun, um das Blutvergießen in der 
Ostukraine zu beenden. Kyrill forderte in gleichlau-
tenden Schreiben an Wladimir Putin und Petro 
Poroschenko, die Feindseligkeiten einzustellen 
und das Minsker Friedensabkommen umzusetzen. 
Anlass waren die Feierlichkeiten zum 1000. Todes-
tag des Heiligen Wladimir (960-1015). idea

London. Erzbischof Justin Welby 

(London), geistliches Oberhaupt 

von über 77 Millionen Anglika-

nern weltweit, hat die Bedeutung 

der Religion für die menschliche 

Existenz unterstrichen. Viele Zeit-

genossen dächten, dass der Glau-

be so etwas wie ein optionales 

Zubehör des Lebens sei. Doch 

Menschen seien „nach Gottes 

Bild“ geschaffen; ihre religiösen 

Überzeugungen gehörten daher 

zum Zentrum ihres Wesens. 

Wenn man einer Person die Frei-

heit zu glauben oder nicht zu 

glauben nehme, verletze man den 

Kern ihres Menschseins, schreibt 

Welby in der Londoner Zeitung 

„The Times“.

Religion definiere den Men-

schen. Welby: „Für mich als Chris-

ten gibt es nichts Wichtigeres, als 

Jesus zu kennen, ihn zu lieben 

und ihm zu dienen.“ Freilich dür-

fe man niemanden zum Glauben 

zwingen. Jesus habe Menschen 

immer die freie Wahl gelassen, 

selbst den mit ihm gekreuzigten 

Verbrechern.

Der Erzbischof weist in sei-

nem Kommentar auf die vielfäl-

tigen aktuellen Verletzungen der 

Religionsfreiheit hin, die nicht 

nur Christen, sondern auch Mus-

lime, Juden und andere beträfen 

– im Nahen Osten und Teilen Af-

rikas, auf dem indischen Subkon-

tinent und in Südostasien. Von 

den 37 anglikanischen Provin-

zen, die er seit seinem Amtsan-

tritt als Primas im Jahr 2013 be-

sucht habe, leide fast jede zweite 

unter religiöser Verfolgung. Dort 

fürchteten die Christen täglich 

um ihr Leben.

Welby plädiert dafür, die posi-

tiv verändernde Kraft der Religio-

nen von jenen „Mutationen“ zu 

unterscheiden, die so viel Scha-

den anrichten. Welby (59) war 

ursprünglich Ölmanager. idea

Religion ist kein Zubehör

Eine Alternative ohne Erotik und 
Alkohol: Mit ihrem sozialen Netz-
werk Faceglória wollen brasiliani-
sche Gründer evangelikale Chris-
ten ansprechen. 60 000 Nutzer 
haben sich nach Angaben der Be-
treiber bislang angemeldet. Die 
Initiatoren wollen expandieren.

Von Susann Kreutzmann
São Paulo. Küssen verboten: So 

lautet eine der Regeln für die User 

von Faceglória. Jede Form von 

Erotik ist auf den Seiten des neu-

en evangelikalen Social-Media-

Angebots tabu. Auch Fotos, die 

Nutzer beim Trinken von Alko-

hol oder beim Rauchen zeigen, 

sind nicht erlaubt. „Faceglória 

will Jugendliche zurück zu ihren 

Werten, in den Schoß der Familie 

bringen“, sagt Átilla Barros, einer 

der Gründer. „Wir wollen einen 

sauberen Raum im World Wide 

Web schaffen.“ Bislang gibt es 

Faceglória auf Portugiesisch, Spa-

nisch und Englisch.

Laut Barros hat Faceglória im 

ersten Monat des Bestehens be-

reits 60 000 Nutzer gewonnen. 

Diese tauschen sich vor allem 

über religiöse Inhalte aus. Auf 

den ersten Blick sieht die „mora-

lisch einwandfreie“ Community-

Plattform wie eine Mischung aus 

den prominenten sozialen Netz-

werken Facebook und Twitter 

aus. Stars und Sternchen der bra-

silianischen Gospel-Szene ma-

chen auf der Seite Werbung. Die 

Nutzer können Profile anlegen, 

Fotos und Videos hochladen. Vie-

le posten Termine von Gottes-

diensten, Bibelstunden und Gos-

pelkonzerten oder Fotos von 

Massenhochzeiten, die in der 

evangelikalen Szene beliebt sind. 

Den „Like“-Button gibt es nicht, 

dafür können die Nutzer ein 

„Amen“ spenden.

Die Beiträge unterliegen einer 

strengen Kontrolle. Bilder im Bi-

kini am Strand oder stillende 

Mütter sind laut Barros okay. 

„Gott hat die Natur und den 

Strand erschaffen“, argumentiert 

er. Aber Umarmungen von 

schwulen oder lesbischen Paaren 

gingen auf keinen Fall, sagt er – 

und fügt schnell hinzu, dass Ho-

mosexuelle als Nutzer aber will-

kommen seien. Den Vorwurf der 

Homophobie will er sich nicht 

gefallen lassen.

Während die katholische Kir-

che Anhänger verliert, wachsen in 

Brasilien die evangelikalen 

Pfingst-Bewegungen beständig. 

Mehr als 22 Prozent der Brasilia-

ner und damit rund 40 Millionen 

Menschen geben an, dazuzugehö-

ren. Hinter der Bewegung steht 

eine ökonomische und politische 

Macht. Im Kongress gehört die 

konservative religiöse Fraktion zu 

den stärksten. 

Einer ihrer mächtigsten Vertre-

ter ist der aktuelle Präsident des 

Abgeordnetenhauses, Eduardo 

Cunha, der einen „Tag des hetero-

sexuellen Stolzes" ausrufen will.

„Diese Fraktion steht für den 

konservativsten und intolerantes-

ten Teil der Gesellschaft“, sagt der 

Anthropologe Ronaldo Almeida 

von der Staatlichen Universität 

Campinas Unicamp. Die Abge-

ordneten wollen die Homo-Ehe 

wieder abschaffen, sind gegen 

eine Liberalisierung des Abtrei-

bungsrechts und propagieren die 

„Heilung“ von Homosexuellen. 

Die Intoleranz führe oftmals zum 

Hass all derjenigen, die anders 

denken und leben, so wie Homo-

sexuelle oder Menschen mit ande-

ren Religionen, sagt Almeida. 

Den großen Zulauf sieht er in 

dem Versprechen der evangelikal-

pfingstlerischen Kirchen nach ei-

nem besseren Leben im Hier und 

Jetzt begründet.

Der Valentinstag ist in Brasili-

en eine Art Nationalfeiertag für 

alle verliebten Paare. Schon Wo-

chen vorher planen Verliebte 

Dinner-Einladungen oder kaufen 

teure Geschenke für den Partner. 

Faceglória-Gründer Barros er-

zählt, dass ihm die Idee für sein 

soziales Netzwerk an solch einem 

Valentinstag gekommen sei. Er 

habe es falsch gefunden, dass auch 

homosexuelle Paare an diesem 

Tag Geschenke austauschten und 

sogar in den Medien beim Umar-

men oder Küssen gezeigt wurden. 

Im Juni ging die Internetseite 

dann offiziell online.

Barros und die Betreiber von 

Faceglória glauben an die schier 

unermesslichen Möglichkeiten 

ihrer moralischen Internetmissi-

on. Die arabische Welt hat es vor-

gemacht: 2013 ging Ummaland, 

eine muslimische Version von 

Facebook, an den Start. Bis heute 

meldeten sich mehr als 300 000 

junge Gläubige an. Barros hat 

schon weitere Pläne. Als nächstes 

plant er ein evangelikales Dating-

Portal ähnlich wie die Flirt-App 

Tinder, um junge Gläubige mitei-

nander zu verbinden.

„Bald werden wir so global wie 

Twitter und Facebook“, sagt er.

Mit „Faceglória“ machen Brasiliens Pfingstler anderen sozialen Netzwerken Konkurrenz

Facebook ohne Sünden

Sauber, weiß, fromm: So wirbt das evangelikale soziale Internet-Netzwerk um Nutzer. Repro: Faceglória  

REISEBESCHREIBUNG: 
In Israel liegen die Wurzeln des Judentums und des Christentums. 
Hier wirkten Abraham, David und die Propheten. Vor 3000 
Jahren machte König David Jerusalem zur Hauptstadt seines 
Reiches. Sein Sohn, der weise König Salomo, ließ den Tempel an 
dem Ort errichten, wo sich heute der muslimische Felsendom 
��������	
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Land, in dem Jesus Christus gelebt und gewirkt hat und von dem 
die Jünger ausgesandt wurden. Christen aller Konfessionen 
pilgern durch Israel auf den Spuren Jesu und der Erzväter. Wer 
��	���	�����������	�����	��������	!���	�����	
��������	�����	
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Stätten.  
Reisebegleitung: Sven Kriszio, lt. Redakteur Ev. Zeitung

Mit Kirchenzeitung & EZ die Welt entdecken: LESERREISEN 2015

Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Hannover, Hamburg und Schwerin
bieten wir in diesem Jahr noch folgende Leserreisen an:

Termin Reiseziel Abflug/Abfahrt Preis
12.-19.9.2015 Norwegen-Kreuzfahrt ab Kiel ab   999,00

24.10.-4.11.2015 Äthiopien Kultur & Natur ab Frankfurt ab 2.395,00
11.-13.12.2015 Musikalischer Advent in Nürnberg ab    378,00

Zurzeit bereiten wir  
die Leserreisen für 2016 vor. 
Freuen Sie sich jetzt schon auf  
eine bunte Programmvielfalt
und auf Reisen im Kreis von Gleichgesinnten. 

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen, Angelika Aurich, 
Schliemann straße 12a, 
19055 Schwerin, Tel. 0385 / 30 208 20, 
$�%��&	����������'(�������������)���	

Leserreise nach Israel-Palästina „AUF BIBLISCHEN SPUREN IM HEILIGEN LAND“
02. bis 09. 

November 
2015

ab Frankfurt/ Main

12-tägige Flugreise  
incl. Hotelübernachtung

p.P. ab 1.395€

ANZEIGE

Justin Welby: Positive Kraft 
der Religionen von bösartigen 
Mutationen unterscheiden.
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Das Flüchtlingsdrama im Mittel-

meer macht vor den Besatzungen 

der Handelsschiffe nicht Halt. Sie 

sind gefordert, in Seenot geratenen 

Menschen zu helfen – werden da-

bei aber kaum unterstützt.

Von Dieter Sell
Hamburg. Das Flüchtlingsdrama 

im Mittelmeer belastet nach Beob-

achtungen der Deutschen See-

mannsmission viele Seeleute auf 

den dort fahrenden Handelsschif-

fen bis zur Berufsaufgabe. „In un-

seren Stationen, in Mails und am 

Telefon häufen sich die Gespräche, 

in denen Seeleute etwas loswerden 

wollen“, sagte Generalsekretärin 

Heike Proske. Wenn sie einem 

Flüchtlingsboot begegnen und 

nicht alle Menschen retten kön-

nen oder Leichen im Wasser trei-

ben sehen, wüssten sie oft nicht, 

mit wem sie darüber reden könn-

ten. „Die Familien wollen sie nicht 

belasten, Kapitäne und Reeder ha-

ben dafür meist kein Ohr.“ 

Anders ist das Proske zufolge 

speziell bei Reedereien aus 

Deutschland, den Niederlanden 

und Norwegen, die nicht darauf 

bestehen, Fahrpläne einzuhalten. 

Sie setzten eine Rettungsaktion 

an die erste Stelle und unterstütz-

ten die Seeleute besser. Nach Arti-

kel 98 des UN-Seerechtsüberein-

kommens sind Handelsschiffe 

verpflichtet, in Seenot geratenen 

Flüchtlingen zu helfen. Die evan-

gelische Theologin berichtete von 

einer Initiative der norwegischen 

Regierung, die unabhängig von 

der „Triton“-Rettungsaktion der 

EU ein Schiff umgerüstet und ins 

Mittelmeer geschickt hat. „Es 

wäre wünschenswert, wenn die 

Bundesregierung auch in diese 

Richtung geht“, sagte Proske.

Unter Federführung des Zen-

tralinstitutes für Maritime Medi-

zin in Hamburg und in Koopera-

tion mit der Seemannsmission 

werde gerade erfragt, welche Un-

terstützung sich Seeleute im 

Umgang mit dem Flüchtlings-

drama wünschten – „vor allem 

in der Prävention“. Das reiche  

von Fragen nach der Ausrüstung 

an Bord – Schwimmwesten und 

Nahrungsvorräte – bis hin zu 

Fragen nach der Sicherheit oder 

medizinischen Schutzmaßnah-

men etwa gegen Tuberkulose.

Seemannsmission 

bietet Gespräche an

Nicht jeder Seemann sei trauma-

tisiert, wenn er Belastendes erlebt 

habe, stellte Proske klar. Aber es 

gebe auch Seeleute, die aufgrund 

des Flüchtlingsdramas aus ihrem 

Job ausgestiegen seien. So hat sie 

selbst Kontakt zu einem 52-jähri-

gen Belgier, der sich nun als Lotse 

bewerben will: „Er hat mir gesagt, 

er will nicht mehr über Kinder-

rucksäcke fahren.“

Nicht nur in ihren Stationen 

etwa am Mittelmeer in Alexand-

ria, Genua und Piräus versucht 

die Deutsche Seemannsmission, 

verzweifelten Seeleuten psy-

chisch zur Seite zu stehen. „Wir 

hören zu, wir machen Gesprächs-

angebote, damit sich die Männer 

ihre Last wenigstens teilweise 

von der Seele reden können“, er-

läuterte Proske. Damit sich die 

Situation verändere, sei aber in 

erster Linie die Politik gefragt. So 

müsse die EU-Rettungsmission 

„Triton“ bis vor die libysche und 

türkische Küste ausgedehnt wer-

den. Zur Deutschen Seemanns-

mission gehört ein weltweites 

Netz mit jeweils 16 Stationen im 

In- und Ausland.  epd

Seemannsmission fordert mehr Unterstützung für Seeleute, die Flüchtlingen helfen

Elend zwischen Containern

Flüchtlinge zwischen Containern: Handelsschiffe sind verpflichtet, in Seenot geratenen Flüchtlingen zu helfen.  Foto: dpa

Zu mehr Fantasie für den Frieden 

hat Gerhard Ulrich, Landesbischof 

der Nordkirche, aufgefordert. Er 

predigte bei der Bundesgarten-

schau im Havelberger Dom St. Ma-

rien im sachsen-anhaltinischen 

Havelberg.

Schwerin / Havelberg. In seiner 

Predigt über die biblische Sint-

flut-Geschichte erinnerte Landes-

bischof Gerhard Ulrich daran, 

dass die Taube mit dem Ölzweig 

im Schnabel bis heute für viele 

Menschen ein Zeichen der Suche 

nach umfassendem Frieden sei. Es 

gelte, sich nicht abbringen zu las-

sen von der mühsam erlangten 

biblischen Erkenntnis „Krieg soll 

nach Gottes Willen nicht sein!“. 

Diese ist 1948 in Amsterdam von 

der ersten ökumenischen Ver-

sammlung der Christenheit for-

muliert worden. „Dahinter kön-

nen wir nicht mehr zurück“, sagte 

der Landesbischof. 

Im Rahmen der Bundesgarten-

schau 2015 in der Havelregion 

sprach Landesbischof Ulrich im 

Dom zu Havelberg zum Motto 

„Erkenntnis“ der bischöflichen 

Predigtreihe, zu der die Domge-

meinde an zehn Sonntagen wäh-

rend der Bundesgartenschau ein-

lädt. Dompfarrer Frank Städler: 

„Es geht uns dabei um innere Er-

kenntnisse, die Menschen gewin-

nen. Die Bibel bietet da viele Mög-

lichkeiten.“ Nach Abschluss der 

Reihe sollen alle Predigten in ei-

nem Buch veröffentlicht werden. 

„Gott will, 

dass wir handeln“

In der biblischen Schilderung 

über die Sintflut und die Arche 

Noah im ersten Buch Mose sieht 

der Landesbischof auch ein Bei-

spiel dafür, dass Menschen oft 

ihre Begrenztheit nicht erkennen 

wollen: „Der Mensch will alles 

haben, alles wissen. Er sagt sich 

los von Gott, will selber Herr 

über die Schöpfung sein. Das 

Chaos ist perfekt.“ Die Konse-

quenz folge in der Bibel auf dem 

Fuße: „Gott beschließt, seine ei-

gene Schöpfung zu vernichten, 

weil der Mensch, dieses Spitzen-

erzeugnis göttlicher Schaffens-

kraft, mit sich selbst nicht klarge-

kommen ist.“ 

Nur Noah bekomme die Mög-

lichkeit, mit seiner Familie und 

ausgewählten Exemplaren aus der 

Tierwelt auf einem selbstgebau-

ten Holzkahn, der Arche Noah, 

die Flut zu überleben. Ulrich: „Es 

ist wie eine Selbstbesinnung Got-

tes: Weder will er die Schöpfung 

sich selbst überlassen, noch will er 

neues Leben gestalten ohne uns. 

Nein. Er will Leben: mit uns.“ 

Der Landesbischof erinnerte 

jedoch auch an außer Kontrolle 

geratene Naturgewalten, an Krieg 

und Vernichtung durch Waffenge-

walt: „Dass es mit dieser Erde ein 

schlimmes Ende nehmen kann, 

ist keine weltfremde Furcht, son-

dern vorstellbare Realität.“ 

Noah wartet in der Arche auf 

das Ende der Sintflut und ein Zei-

chen Gottes für den Neuanfang. 

Zugleich schickt er zur Erkun-

dung einen Raben und eine Tau-

be aus. Landesbischof Ulrich sieht 

darin kein passives Erdulden, son-

dern aktive Gelassenheit: „Hoff-

nung setzt Kräfte frei, die nächs-

ten Schritte zu tun.“ Die Entschei-

dung Gottes, nicht alles Leben zu 

beenden, verstehe sich nicht von 

selbst, sondern sei Zuspruch und 

Anspruch zugleich: „Gott handelt 

und will, dass wir handeln. Gottes 

Gedenken an Noah ist die Wende-

marke für den Menschen, für alle 

Menschen.“  EZ/kiz

Fantasie für den Frieden
Landesbischof Ulrich predigte über ermutigende Neuanfänge

Der Krieg hat nicht das letzte Wort: 
Gerhard Ulrich. Foto: Nordkirche

MELDUNGEN

Delegierte aus Partnerkirchen 
zu Besuch im Norden
Schwerin / Hamburg. Delegierte aus allen Partner-
kirchen der Nordkirche treffen Anfang September 
zu einer zehntägigen Konsultation im Norden ein. 
„Dieses Treffen soll zu einem Meilenstein werden 
auf unserem gemeinsamen Weg, als Kirchen in un-
seren Gesellschaften für Gerechtigkeit einzutreten. 
Darin wollen wir uns gegenseitig bestärken und 
Verantwortung übernehmen“, heißt es im Einla-
dungssschreiben von Landesbischof Gerhard Ul-
rich an die Gäste aus den 32 Partnerkirchen und 
Partnerdiözesen in aller Welt. Das Motto der Kon-
sultation lautet „Gemeinsam den Weg der Gerech-
tigkeit gehen“. Auf dem Programm stehen vor allem 
der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung, 
Fragen zur Klimagerechtigkeit und die Flücht-
lingsthematik. Auftakt der Konsultation ist am 12. 
September in Hamburg. Im Anschluss werden die 
Delegierten in Gruppen in Hamburg, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unter-
wegs sein. EZ/kiz

Debatte über neues 
Einwanderungsgesetz
Kiel. Die schleswig-holsteinische Senioren-Union 
der CDU wünscht sich eine offene Debatte über ein 
Einwanderungsgesetz. Deutschland sei faktisch ein 
Einwanderungsland, sagte der Landesvorsitzende 
Wolfgang Börnsen. Das derzeitige Aufenthaltsgesetz 
lasse weder eine humane Steuerung noch eine Aus-
richtung am Arbeitsmarkt zu. Handwerk und Gewer-
be benötigten aber dringend Fachkräfte. Vorbild für 
ein solches Gesetz seien Schweden, Kanada oder 
Neuseeland. Auch Schleswig-Holsteins CDU-Lande-
schef Ingbert Liebing hat sich für ein Einwande-
rungsgesetz ausgesprochen. Der Fachkräftemangel 
könne mit den jetzigen Instrumenten nicht vernünf-
tig geregelt werden, sagte Liebing. Ziel müsse es 
sein, dass Zuwanderer sofort arbeiten können. Zu-
wanderung dürfe nicht die Sozialsysteme belasten. 
Liebing: „Diejenigen, die über eine solche gesteuer-
te Zuwanderung zu uns kommen, müssen auch ver-
nünftig integriert werden.“ epd

Hamburger Stadtparkkirchen 
laden zum Pilgern ein
Hamburg. Unter dem Motto „Rauswege“ ermutigen 
die Hamburger Stadtparkkirchen am Donnerstag, 
20. August zum gemeinsamen Pilgern. „Wir laden 
ein, den Stadtpark neu in Besitz zu nehmen und 
sich selbst ein Stück näher zu kommen“, heißt es 
in der Ankündigung. Der Pilgerweg ist 5,7 Kilometer 
lang, an 22 Wegstationen besteht Möglichkeit, in-
nezuhalten, in der Wegbegleiter-Broschüre nach-
zulesen und Neues zu entdecken. Treffpunkt ist 
das Modellbootbecken am Südring auf der Höhe 
Stadthallenbrücke. Beginn ist um 15.30 Uhr. EZ/kiz

Asylbewerber in Wismar 
pflegen Grünanlagen 
Wismar. Die Stadt Wismar hat ein Beschäftigungs-
programm für Asylbewerber aufgelegt. Zunächst 
für drei Monate leisten sechs von ihnen Unterstüt-
zung bei der Pflege von Grünanlagen auf dem 
städtischen Friedhof. Nach Angaben der Stadt wird 
das Programm aus städtischen Mitteln finanziert. 
Dazu erklärte Thomas Beyer, Bürgermeister von 
Wismar und studierter Theologe: „Wir wollen den 
Asylbewerbern, die ohnehin in Unsicherheit leben, 
ob sie bleiben dürfen oder nicht, damit wenigstens 
eine kleine Perspektive eröffnen.“ Die Stadt Wismar 
erwarte aber, dass sich bei der Finanzierung sol-
cher Programme in Zukunft Landkreis und Land in 
der Pflicht sehen. EZ/kiz

Heilsarmee hilft Flüchtlingen 
mit „Spiele-Kutsche“
Lübeck. Eine besondere Art der Hilfe für Flüchtlin-
ge und Migranten praktiziert die Heilsarmee in 
Lübeck. Bereits 2009 startete der Pastor des dorti-
gen „Korps“ (Gemeinde) der Freikirche, Kapitän 
Eduard Hilligsberg, Einsätze mit einer „Spiele-Kut-
sche“. Er fährt mit einem Kleinbus voller Spielsa-
chen regelmäßig in den Stadtteil Eichholz, der ei-
nen hohen Ausländeranteil hat. Am Rande eines 
Platzes baut er die Spiele auf. Jede Woche warten 
bis zu 50 Kinder auf ihn und sein Heilsarmee-Team. 
Sie spielen gemeinsam Ball, laufen auf Stelzen, 
wetteifern bei Brettspielen, lesen in einer Comic-
Bibel, singen, malen und sind für ein paar Stunden 
glücklich. „Für die meisten durch Armut und Aus-
grenzung geprägten Kinder ist das eine ganz neue 
Erfahrung“, sagt Hilligsberg. Durch die „Spiele-Kut-
sche“ ergäben sich zunehmend gute Kontakte zu 
den Eltern. Das Team sammelt auch gebrauchte 
Kleidung und gespendete Lebensmittel ein, um sie 
an bedürftige Eltern zu verteilen. idea
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Die Ausstellung „Caritas“ ist mehr 
als nur eine Sammlung von Maria- 
und Samariter-Darstellungen. Sie 
schildert die Erfolgsgeschichte 
der Nächstenliebe als Kunstmotiv 
und liefert damit einen Rückblick 
auf die Geschichte karitativen 
Wirkens. Am Sonnabend, 22. Au-
gust, werden einige Exponate 
nicht nur zu sehen, sondern auch 
live zu hören sein. 

Von Ulrich Traub
Paderborn. Es sind Darstellungen 

des barmherzigen Samariters, ei-

nem beliebten Topos der bilden-

den Kunst, die den roten Faden in 

der Ausstellung „Caritas“ knüp-

fen. Das ambitionierte Projekt im 

Diözesanmuseum in Paderborn 

widmet sich erstmalig umfassend 

dem Thema Nächstenliebe – von 

der Antike bis zur Gegenwart. 

Rund 200 Exponate – Sarkopha-

ge, Münzen, Gefäße und Buch-

kunst, Malerei, Skulptur und Vi-

deokunst – illustrieren die 

Chronologie dieses nicht nur für 

das Christentum so zentralen 

Themas. „Caritas“ will einen kul-

turhistorischen Überblick ver-

schaffen und die Reaktion der 

Kunst aufzeigen. 

„Die Antike kannte keine 

Nächstenliebe“, sagt Professor 

Christoph Stiegemann, Direktor 

des Diözesanmuseums. Caritas, 

die Überführung der Nächstenlie-

be in praktisches Handeln, sei im 

Römischen Reich revolutionär 

gewesen. Da hätte sich die Aus-

stellung keinen besseren Auftakt 

wünschen können als eine frühe 

Abschrift des Paulus-Briefes an 

die Korinther aus dem 2. Jahrhun-

dert, in dem es heißt: „Nun aber 

bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei; aber die Liebe ist die 

größte unter ihnen.“ 

Neun Kapitel setzen themati-

sche Schwerpunkte. Erzählt wird 

eine Erfolgsgeschichte, die sich 

wegen immer neuer Herausforde-

rungen stets neu artikulieren 

musste. Darstellungen des „Brot-

brechens“ und von Getreidespen-

den sind früheste Zeugnisse der 

Caritas. Nach dem Untergang 

Roms übernahmen die Bischöfe 

und später die Kaiser, die sich als 

erste Diakone verstanden, sowie 

die Klöster das karitative Wirken. 

Ein Psalter-Einband aus dem 12. 

Jahrhundert, ein Höhepunkt der 

Ausstellung, zeigt eine der ältes-

ten Darstellungen der Werke der 

Barmherzigkeit. Mit dem Aus-

breiten der Städte wurde ab dem 

12. Jahrhundert die Armenfürsor-

ge zu einer Aufgabe, die auch von 

Laienbruderschaften ausgeübt 

wurde. Auf das karitative Wirken 

der Heiligen Elisabeth und Niko-

laus von Kues wird in Paderborn 

ein besonderer Fokus gelegt. 

 Auch in der Malerei taucht das 

Thema der Nächstenliebe schon 

früh auf, etwa in einem Bild, das 

zeigt, wie das Blut, das aus einer 

Wunde Christi spritzt, von der vor 

ihm knienden Caritas in einem 

Becher aufgefangen wird. Als „ge-

malte Moralpredigt“ deutet Chris-

toph Stiegemann ein Tafelbild aus 

Antwerpen, das um 1500 ent-

stand. Es konfrontiert in kleinen, 

detailreichen Szenen die sieben 

Werke der Barmherzigkeit mit 

den sieben Todsünden und 

stammt aus einem Haus, in dem 

Arme versorgt wurden. 

In der Renaissance betritt 

dann erstmalig die Personifizie-

rung der Caritas die Bühne – als 

Mutter mit Kindern: stark, mit 

ruhigem Blick im monochromen 

Werk von Raffael, stillend und in 

antikisierender Nacktheit bei Lu-

cas Cranach. 

Die Skulptur „Caritas als Erzie-

herin“, in der die Caritas auf eine 

Schriftrolle hinweist, die ein Jun-

ge in Händen hält, rückt das mit 

der Aufklärung bedeutend gewor-

dene Thema Bildung als Aufga-

benstellung in den Blickpunkt. 

Das 19. Jahrhundert war aber 

auch von den durch die Industri-

alisierung verursachten neuen 

sozialen Problemen gekennzeich-

net - und den karitativen Reaktio-

nen darauf, etwa von Theodor 

Fliedner, Pauline von Mallinck-

rodt und Lorenz Werthmann, der 

1897 den Caritasverband gründe-

te. Im 20. Jahrhundert verlangten 

die Weltkriege gänzlich neue For-

men der Caritas. 

Die Kunst hat diese Entwick-

lungen aufgegriffen. Eindringli-

che Arbeiten von Barlach, Dela-

croix, Heckel, Hodler, Kirchner, 

Kollwitz und Picasso nehmen mal 

mehr, mal weniger eindeutig Stel-

lung. Zeitgenössische Werke von 

Vanessa Beecroft, Danica Dakic 

oder Bill Viola wirken demgegen-

über wie ein etwas kakophoner 

Schlussakkord. Der barmherzige 

Samariter ist im Ruhestand. Hier 

herrscht Konzept statt Haltung, 

Empathie statt Caritas. 

„Herausforderungen deutli-

cher wahrnehmen und mehr Sen-

sibilität zeigen“, das fordert Muse-

umsdirektor Stiegemann ange-

sichts der aktuellen Entwicklun-

gen. Der Besuch der „Caritas“-Aus-

stellung kann da einen Anstoß 

liefern. „Geh und handele genau-

so“, lautet die Botschaft Jesu.

Ausstellung „Caritas“, Diözesan-
museum Paderborn, Markt 17; 
noch bis 13. Dezember; Infos un-
ter Tel. 05251 / 125 14 00 oder on-
line: www.caritas-ausstellung.de
Veranstaltung „Caritas-Bilder hö-
ren! Musiker vertonen Exponate 
der Caritas-Ausstellung – Live!“ im 
Rahmen der Langen Museums-
nacht, Sonnabend, 22. August, 19-
23 Uhr, mit dem Koop-Kurs der 
Paderborner Gymnasien Theodo-
rianum, Pelizaeus und Reismann, 
der Mädchenkantorei am Pader-
borner Dom, dem Pianisten und 
Komponisten Marcel Freimuth 
sowie Jürgen Wüstefeld, Kantor 
an St. Aegidius, Wiedenbrück.

Eine Ausstellung in Paderborn widmet sich der Nächstenliebe in Kunst und Kultur

Ubi Caritas

Darstellungen der Nächstenliebe sind ein beliebtes Motiv. Raffael stellt die „Personifikation der Caritas“ 1507 als fürsorgliche Mutter dar (links). 
Ernst Ludwig Kirchner zeigt einen barmherzigen Samariter um 1917/20 in „Das Bad des Kranken“. Fotos: Archivio Fotografico dei Musei Vaticani / Galerie Henze-Ketterer

Hamburg. 45 Jahre ist es her, dass 

Komponist Andrew Lloyd Web-

ber, damals erst 21 Jahre alt, und 

Texter Tim Rice die Passion Chris-

ti in die populäre Sprache und 

Musik der Musicalbühne über-

setzten. „Jesus Christ Superstar“ 

provozierte, wurde hin und wie-

der verboten – und gefeiert. Bis 

heute wurde die „Rockoper“ al-

lein in der Originalfassung mehr 

als 700-mal aufgeführt. 

Nun ist der Musical-Welter-

folg in der offiziellen Produktion 

von Webber und Rice in der 

Hamburgischen Staatsoper zu se-

hen. Die Neuinszenierung von 

Produzent Bill Kenwright und 

Regisseur Bob Tomson bringt 

eine Starbesetzung aus dem Lon-

doner West End auf die Bühne – 

mit Glenn Carter in der Rolle des 

Jesus, den er schon am Broadway 

verkörperte.  EZ

Vorstellungen vom 12. bis 23. Au-
gust, dienstags bis freitags 20 Uhr, 
sonnabends 15 und 20 Uhr, sonn-
tags 14 und 19 Uhr. Karten zum 
Preis von 23 bis 86 Euro unter 
040 / 35 68 68 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

Jesus zurück auf der Bühne

„Weiße Madonna mit Zwillingen“, eine Fotografie von Vanessa Beecroft 
von 2006, ist ebenfalls in Paderborn zu sehen. Foto: Galleria Lia Rumma

„Jesus Christ Superstar“ erzählt die letzten Tage Jesu musikalisch.
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Von Christian Feldmann 
Die gut informierte katholische „Herder Korres-
pondenz“ nannte ihn eine der „Schlüsselfiguren“ 
im Pontifikat von Papst Franziskus. Es fiel auf, als 
der umjubelte argentinische Papst wenige Tage 
nach seiner Wahl Walter Kaspers Buch über die 
„Barmherzigkeit“ zur Lektüre empfahl. Kein Wun-
der, dass dem Kurienkardinal die Aufmerksamkeit 
sicher ist, wenn er jetzt in einem schmalen, aber 
detailreichen Band die Wurzeln und Schwerpunk-
te der Theologie von Papst Franziskus beleuchtet. 
Wieder geht es um Barmherzigkeit, Zärtlichkeit, 
eine arme Kirche und den Respekt vor dem Glau-
benssinn des ganzen Volkes Gottes. Kasper be-
scheinigt dem Papst der Überraschungen nicht 
nur ein überzeugendes, genau in die Gegenwart 
passendes pastorales und spirituelles Programm 
sowie zukunftsweisende ökumenische Akzentset-
zungen, sondern auch eine außerordentlich tiefe 
Theologie von der Kirche, die Franziskus getreu 
dem Evangelium und dem jüngsten Konzil als 
„Sakrament der Barmherzigkeit Gottes“ versteht.
Präzise analysiert der Kurienkardinal die geistli-
chen Wurzeln des Papstes in der Spiritualität des 
Jesuitenordens, dem er angehört, und in der ar-
gentinischen Variante der Befreiungstheologie.

Walter Kardinal Kasper: 
Papst Franziskus. 
Revolution der Zärtlichkeit 
und der Liebe.  
Theologische Wurzeln  
und pastorale Perspektiven. 
Verlag Katholisches 
Bibelwerk,  
157 Seiten, 14,95 Euro,  
ISBN 978-3-460-32137-3

Die Wurzeln des Papstes

Von Rainer Paasch-Beeck
„Humorlosigkeit“ sei der „Sound der DDR-Litera-
tur“, attestiert ein Ich-Erzähler Thomas Brussig 
der Literatur seines Landes in einem Roman, der 
erzählt, wie die DDR nicht untergegangen ist, 
sondern bis in unsere Tage weiterexistiert. Hu-
morlosigkeit konnte man dem „echten“ Thomas 
Brussig, einem der witzigsten und phantasie-
vollsten Chronisten der Wendejahre, noch nie 
vorwerfen. Und so spart Brussig auch in seinem 
neuen Roman „Das gibts in keinem Russenfilm“ 
nicht an skurrilen Einfällen und an kuriosen 
Überzeichnungen von Menschen und Entwick-
lungen in einer DDR, die zwar ihre Macht- und 
Überwachungsstrukturen nicht verändern will, 
aber schließlich Reisefreiheit für ihre Bewohner 
erlässt. Dass dabei ausgerechnet die ehemalige 
Braunkohlenschleuder zum Pionierstaat der 
Windräder gerät und die westdeutsche Automo-
bilgemeinde schleichend in ihre Abhängigkeit 
überführt, ist nur eine von Brussigs grotesken 
Überzeichnungen. Der Autor Brussig schildert in 
einer Mischung aus realer und fiktionaler Autor-
biographie die Karriere des DDR-Schriftstellers 
Thomas Brussig, der sich durch manche Zufälle 
zu einem erfolgreichen und zugleich widerstän-
digen Autor in der DDR mausert. Einer der Hö-
hepunkte ist sicher seine bizarre Dienstzeit bei 
der Volksarmee, die sich übrigens unmittelbar 
anschließt an einen Besuch beim Wittenberger 
Kirchentag, an dem „ein leibhaftiger Schmied 
ein leibhaftiges Schwert in einen leibhaftigen 
Pflug umschmiedet“. Auch ein Besuch bei einem 
Mann „mit dem Bart voller Eikrümel“ hat es in 
sich – der fiktionale Wolfgang Thierse.
Am Ende bleibt nicht nur ein spöttischer Blick 
auf einen – zum Glück doch untergegangenen 
– Staat, sondern auch ein großartiges und un-
bedingt empfehlenswertes Lesevergnügen.

REZENSIONEN

Thomas Brussig: 
Das gibts in keinem 
Russenfilm, 
S. Fischer Verlag 2015, 
383 Seiten, 19,99 Euro, 
ISBN 978-3-10-002298-1

Die ausgefallene Wende



x10 Sonntag, 16. August 2015 | Nr. 33  MVx FAMILIEx

Kürzlich lief die weltweit größte Vi-
deospielmesse in Köln, die 
„Gamescom“. Dort ist auch die „Ga-
mechurch“ anzutreffen. Das Projekt 
will Glaube und Computerspiele un-
ter einen Hut bringen. Das stößt aber 
auch auf Ablehnung.

Von Samuel Dekempe
Lemgo. Stundenlang vor der Konsole 

sitzen, Cola trinken und Chips knab-

bern: ein Traum für Daniel Schmidt. 

Der 23-Jährige ist leidenschaftlicher 

Gamer – wie sich die Mitglieder der 

Szene nennen. Und er ist engagierter 

Christ. „Die Gamerkultur ist sehr 

groß, stößt aber in kirchlichen Krei-

sen oft auf Ablehnung“, erklärt 

Schmidt. Also suchte er nach einer 

Möglichkeit, Glaube und Videospiele 

zu verbinden: Er gründete „Game-

church“ in Deutschland. 

Im Juli startete die diesjährige 

„Gamescom“ in Köln. Auf der welt-

weit größten Messe für interaktive 

Spiele und Unterhaltungselektronik 

ist dann auch das Team um Schmidt 

zu finden. An einem Stand, der mit 

dem Gamechurch-Logo beflaggt ist: 

einem Bild, das Jesus mit Spielecont-

roller und Headset zeigt. Dort versu-

chen sie, mit der Gamingszene über 

Gott und die Welt zu reden. 

Laut Bundesverband Interaktive 

Unterhaltungssoftware (BIU) spielt 

knapp jeder zweite Deutsche Video-

spiele. Rund 29 Millionen Bundes-

bürger nehmen mehrmals im Monat 

oder noch häufiger den Joystick in die 

Hand. Die rund 15 Gamer um 

Schmidt treffen sich wöchentlich in 

der „Arena“ im nordrhein-westfäli-

schen Lemgo. 

„Arena ist eigentlich übertrieben“, 

sagt Schmidt, „denn der Raum ist ge-

rade einmal 25 Quadratmeter groß.“ 

Dann stehen Spiele wie die Ego-Shoo-

ter „Call of Duty“ oder „Counter 

Strike“ auf dem Plan, aber auch das 

Fußballspiel „Fifa 15“ gehört zu den 

Lieblingen der Szene. Und klar, über 

Glaube und Gott wird auch gespro-

chen – „aber nur, wenn jemand Bock 

hat“, betont Schmidt. 

Die Idee, Kirche und Videospiele 

zu verbinden, stammt aus den USA. 

Dort wurde „Gamechurch“ 2011 ge-

gründet. Seitdem sind die Mitglieder 

auf Spielmessen anzutreffen. „Dort 

sagen wir dir, dass dich Jesus liebt“, 

erklärte Mikee Bridges, der Gründer 

der „Gamechurch“, dem Internetpor-

tal „vice.com“. Zudem werden T-Shirts 

mit dem Aufdruck „Jesus liebt Ga-

mer“ verkauft – irgendwie muss das 

Projekt auch finanziert werden.

Bridges empfand das amerikani-

sche Christentum als verurteilend. 

Als Alternative schuf er die „Game-

church“. „Wir wollen, dass die Men-

schen eine Message verstehen – und 

zwar nur eine: Jesus liebt dich“, sagte 

er. „Es ist egal, wer du bist, es ist egal, 

was du tust, es ist egal, wo im Leben 

du dich befindest.“ 

Seit knapp einem Jahr ist „Game-

church“ nun auch in Deutschland 

aktiv. Den Vorwurf, dass er Jugendli-

che anlocken und sie durch die Hin-

tertür missionieren will, weist Daniel 

Schmidt von sich. „Klar ist es schön, 

wenn die Gamer über Gott und Jesus 

sprechen wollen“, sagt der Student 

der Erziehungswissenschaft. Aber in 

erster Linie gehe es um den Spaß an 

Videospielen.

Die meisten Jugendlichen sind ka-

tholisch, evangelisch oder gehören 

Freikirchen an – „aber manchmal 

kommen auch welche, die einfach 

nur Spaß haben wollen“. Dann behält 

Schmidt seine theologischen Gedan-

ken bei sich, „denn meine Wahrheit 

entspricht vielleicht nicht der Wahr-

heit des anderen“. 

Für den Spaß wird einiges gebo-

ten: In der „Arena“ stehen zwei PCs, 

zwei Xbox One, eine Playstation 4, 

eine Playstation 3, und es wurde eine 

Retro-Ecke eingerichtet – das kostet. 

„Durch Spenden und Sponsorpart-

ner konnten wir aber alles finanzie-

ren“, erklärt Schmidt. 

Dass es im Kern aber doch nicht 

nur um den Spaß an interaktiven 

Spielen geht, zeigt die sogenannte Ga-

merbibel. Dieses Buch beinhaltet das 

Johannesevangelium mit einem auf 

Videospielfans zugeschnittenen Kom-

mentar. „Es soll das Christentum und 

die Gamerkultur vereinen“, sagt 

Schmidt. Und pünktlich zur 

„Gamescom“ soll auch die deutsche 

Übersetzung aus dem Druck kom-

men. 

Gegenwind bekommen die christ-

lichen Spieler nach eigener Aussage 

vor allem aus dem konservativen La-

ger. Manche werfen der „Gamechur-

ch“ vor, dass sie den Glauben miss-

brauchen, um mit gutem Gewissen 

Gewaltspiele spielen zu können. 

Schmidt geht mit der Kritik jedoch 

locker um: „Die wollen doch nur 

Stress machen.“ 

Auch wenn die Mittzwanziger um 

Schmidt in Videospiele vernarrt sind, 

erfüllen sie nicht alle gängigen Kli-

schees. Denn jetzt im Sommer – bei 

über 30 Grad – ist die „Arena“ leer. 

Dann liegen sogar die leidenschaftli-

chen Spieler am See – aber wahr-

scheinlich mit einem Gameboy.

Die große Messe der elektronischen Spielewelt zeigt: Videospiele und Kirche müssen kein Gegensatz sein

„Jesus liebt Gamer“

Jesus online: das Logo von „Gamechurch“ auf dem Computerbildschirm.  Foto: KNA / Elisabeth Schomaker

Radio Paradiso Nord
ist das neue christliche Radioprogramm für MV und HH,  
zu hören auf UKW und DAB+.
 
Wir:
- bieten Entspannung durch Soft Hits und unaufgeregte 
  Moderation und Information
- arbeiten eng zusammen mit dem seit langem etablierten 
  Radio Paradiso in Berlin-Brandenburg
- sind eingebunden in die Medienwelt des Evangelischen  
  Presseverbands Norddeutschland
- verstehen uns als Programm, das christliche Werte vertritt – aber nicht  
  als „Missionsradio“ oder „Verkündigungsprogramm“
 
Sie bringen mit:
- Verbundenheit mit christlichen Werten und Engagement fürs Radio
- Sicherheit in der deutschen Sprache und ein sauberes Hochdeutsch 
  (leichte norddeutsche Einfärbung ist kein Problem)
- Kenntnisse des öffentlichen Lebens in MV und HH
- Computerkenntnisse, mindestens Windows und die gängigen Office-Produkte   
  (gern auch Erfahrungen im Audioschnitt)
- eine gute Allgemeinbildung
- möglichst erste journalistische Erfahrungen
- einen gültigen Führerschein für PKW (Klasse B)
- den Wunsch, Menschen mit einem Radioprogramm täglich zu begleiten, zu 
  informieren, zu unterhalten und NICHT von „oben herab“ zu belehren

 Wir bieten Ihnen:
- eine zweijährige umfassende Ausbildung zum Hörfunkjournalisten
- die Chance, auch in die Moderation hineinzuwachsen
- Austauschmöglichkeiten mit dem „Mutterhaus“ in Berlin sowie im 
  Verbund der Medien des Ev. Presseverbands, somit auch Erfahrungen 
  in weiteren Medien wie Print, Agentur, Verlag, TV
- Fort- und Weiterbildungen, auch in Seminaren
- Arbeiten im Herzen von Schwerin
- eine angemessene Vergütung
 
Bitte bewerben Sie sich per Mail mit:
- Zeugnissen
- Lebenslauf
- Foto
- einem überzeugenden Bewerbungsschreiben (es macht deutlich, war-  
  um Sie Hörfunkjournalist werden möchten und warum gerade bei uns)

An: i.lorenz@paradiso.de. Bitte achten Sie bei Ihren  
Anlagen darauf, dass diese maximal 4,9 MB groß sein dürfen.

Wir suchen einen 

Volontär (m/w) für  

unsere neue Redaktion!  

Beginn 01. Oktober 2015.

ANZEIGE
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Unterwegs mit Gott
30 Pilger gingen 180 Kilometer 
ins Kloster nach Tempzin 14

Kirchenzutritt erst ab Herbst 
Pilotprojekt: In Semlow sollen 
Fledermäuse draußen bleiben 15

MELDUNGEN

Tschernobyl-Kinder 
von Frauen unterstützt
Wismar. Unterstützung bekam der 
Rostocker Verein „Ferien für die Kin-
der von Tschernobyl“ auch in die-
sem Jahr von der Frauenhilfe der 
Heiligen-Geist-Gemeinde zu Wis-
mar. Seit 1991 organisiert der Rosto-
cker Verein Aufenthalte von Kindern 
aus den durch den Reaktor-GAU 
verstrahlten Gebieten in Osteuropa 
– und eben so lange gibt es die Un-
terstützung dafür aus Wismar. Auch 
in diesem Jahr fuhr wieder ein Auto 
mit einem Anhänger voller Spen-
den, vor allem Selbstgestricktes, 
nach Rerik, wo die Kinder unterge-
bracht sind. kiz

Massive Schäden durch 
das Sturmtief Zeljko
Mühlen Eichsen. Die aus dem 14. 
Jahrhundert stammende Dorfkirche 
von Mühlen Eichsen nordöstlich 
von Schwerin ist durch das Sturm-
tief „Zeljko“ Ende Juli in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Vor allem in 
die Dachbedeckung des Turms wur-
de erheblich geschädigt, so dass 
vor der eigentlichen Reparatur eine 
Notsicherung vorgenommen wer-
den musste. kiz

Ein „Willkommen“ auf 
Strasburger Art
Strasburg. Eine originnelle Version 
eines Willkommensfestes für Asyl-
suchende inszenierte in Strasburg 
in der Propstei Pasewalk Gudrun 
Riedel von der Evangelischen Bera-
tungsstelle NordOst. 15 neue Asyl-
suchende, die Anfang August zu-
meist aus Syrien in die brandenbur-
gische Kleinstadt kamen, wurden 
von Bürgern mit Handschlag be-
grüßt, es wurde gegrillt und getanzt, 
wie die OZ berichtet. Außerdem er-
mutigte die dem Sozialausschuss 
der Stadt angehörende Gudrun Rie-
del die Gäste, hinter ihrem Haus das 
Wort „Willkommen“ in verschiede-
nen Sprachen an eine Wand zu ma-
len. „Ein starkes Zeichen“, fand auch 
Prince Owusu aus Ghana.  chs

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)

Neben dem Bauernhof-Hotel in Gol-
chen bei Brüel entsteht derzeit eine 
kleine Hofkirche. Hotelinhaber Jörg 
Klingohr, besser bekannt als „Bauer 
Korl“, möchte hier einen Ort für Be-
sinnung schaffen. Dabei ist er gar 
kein Kirchenmitglied.

Von Anne-Dorle Hoffgaard 
Brüel. „Ich finde, in jedes Dorf gehört 

eine Kirche“, sagt Bauernhofhotel-

Inhaber Jörg Klingohr. Und weil es 

in seinem 120-Einwohner-Dorf Gol-

chen bei Brüel zwischen Sternberg 

und Schwerin keine Kirche gibt, baut 

der 49-Jährige neben seinem Hotel 

privat selbst eine kleine Kapelle für 

Besinnung und Einkehr. Bereits am 

31. Januar 2012 war Grundsteinle-

gung. Inzwischen steht der Rohbau. 

In der nächsten Woche soll die Dach-

eindeckung mit 9000 alten Biber-

schwänzen beginnen.

Er sei „von Herzen Dachdecker“, 

sagt der studierte Psychologe. Mir 

macht beim Dachdecken so schnell 

keiner was vor.“ Schon als Jugendli-

cher habe er sich damit Geld dazu 

verdient. Überhaupt ist der in Brüel 

aufgewachsene Klingohr ein Mann 

mit vielen Talenten. Als unbeholfe-

ner „Bauer Korl“ macht er Stand up-

Comedy und hat bundesweit bis zu 

400 Auftritte im Jahr. Außerdem ist 

„Bauer Korl“ regelmäßig im regiona-

len Fernsehen und Radio präsent. 

Ein bis zwei Tage pro Woche arbeitet 

Klingohr in seinem wirtschaftspsy-

chologischen Privatinstitut und 

coacht dort unter anderem Füh-

rungskräfte.

Ein Psychologe ist ein 

„weltlicher Seelsorger“

Außerdem hält er viele Hochzeits- 

und Beerdigungsreden und begleitet 

trauernde Menschen. Ein Psychologe 

sei nicht selten „ein weltlicher Seel-

sorger“ für diejenigen, die zur Kirche 

eine Distanz empfinden, sagt Ehe-

frau Christine (48). Während die ge-

lernte Erzieherin einen kirchlichen 

Hintergrund hat und konfirmiert 

wurde, sagt Jörg Klingohr von sich 

selbst, er sei „im Sozialismus geprägt 

und ohne Kirche groß geworden“. Er 

stehe der Kirche zwar aufgeschlossen 

gegenüber, wolle seinen Weg aber 

weiter gehen. „Und das bedarf keiner 

Taufe mehr.“

Offensichtlich ist dies jedoch für 

ihn kein Hindernis, einen Ort „für 

besinnliche Momente mit Tiefgang“ 

auf seinem Bauernhof in Golchen zu 

schaffen. Etwas über seine Motivati-

on verrät ein Schild an seiner Kirche: 

„Das Leben ist nicht nur strebender 

Vorwärtsgang. Unser Leben ist auch 

Besinnung. Man darf auch inne hal-

ten. Dieser Gang zurück braucht ei-

nen Ort.“ Er selbst zünde gern Ker-

zen in einer Kirche an, wenn er ir-

gendwo unterwegs ist, sagt Jörg 

Klingohr über sich.

Der Bauernhof in Golchen ist die 

Leidenschaft von Christine und Jörg 

Klingohr. Auf einer alten LPG-Bra-

che, die sie vor 15 Jahren übernah-

men, betreiben sie eine kleine, öko-

zertifizierte Zucht von Schweinen 

und Rindern. 2006 kam eine Fest-

scheune hinzu. Im Juni 2012 wurde 

das Familienhotel mit 100 Plätzen 

eröffnet. Außerdem gibt es eine eige-

ne Tischlerei und ein Sägewerk. Ab 

Oktober sollen bis zu zwölf Kinder in 

einer Kita-Gruppe im Hotelgebäude 

betreut werden, später ein Kita-Neu-

bau folgen. 30 Arbeitsplätze gibt es 

derzeit auf dem „Golchener Hof“.

Etwa 100 Quadratmeter groß ist 

der rechteckige Kirchenbau. Dass die 

kleine Kapelle auch dreieinhalb Jahre 

nach der Grundsteinlegung noch 

nicht fertiggestellt ist, stört das Ehe-

paar nicht. „Wir sind nicht neureich“, 

sagt Christine Klingohr. Deshalb wird 

uneigennützige Hilfe von außerhalb 

gern gesehen. So errichtete ein Zim-

mermann aus Berlin, der im Bauern-

hof-Hotel Urlaub machte, den Dach-

stuhl der Kapelle, Radiomoderatoren 

halfen beim Mauern, und ein Bauer 

aus einem Nachbardorf schenkte ih-

nen eine alte Tür.

Eisenfenster von den abgerissenen 

Schweineställen sollen zu Kirchen-

fenstern umfunktioniert werden. In 

der hofeigenen Tischlerei entstehen 

Altar, Kreuz und Sitzplätze für 70 Per-

sonen. Bislang nicht fündig wurde 

„Bauer Korl“ bei seiner Suche nach 

einer gebrauchten Glocke.

Ein Einweihungstermin steht 

noch nicht fest. Jetzt wird erst mal das 

Dach eingedeckt. Über den Winter 

soll der Innenausbau folgen. Mit der 

Einweihung rechnen sie nicht vor 

2016. Auf jeden Fall möchte das Ehe-

paar Klingohr eine kirchliche Einwei-

hungsfeier und eine Vereinbarung 

mit der evangelischen Kirche. In der 

Bauernhof-Kapelle werde es wohl kei-

ne regelmäßigen Gottesdienste ge-

ben, sagt Jörg Klingohr. Denkbar sei-

en aber Gottesdienste zu Erntedank 

oder Himmelfahrt und natürlich 

auch Taufen und kirchliche Trauun-

gen. Für kommerzielle Veranstaltun-

gen steht die Kapelle aber nicht zur 

Verfügung.

In Golchen entsteht ein Ort der Besinnung 
„Bauer Korl“ baut sich eine Kirche

Jörg Klingohr, bekannt auch als Komödiant "Bauer Korl" und seine Frau Christine Klingohr vor der von ihnen erbauten 
kleinen Hofkirche im 120-Einwohner-Dorf Golchen. Fotos: Anne-Dorle Hoffgaard

Noch im Rohbau: so sieht es derzeit in 
der neuen Kirche von innen aus. 

Vier Pastorinnen und ein Pastor wur-
den vor Kurzem in Greifswald ordi-
niert. Wir stellen sie vor. Abschlie-
ßend: Ellen Nemitz aus Altefähr.

Von Annette Klinkhardt
Altefähr. Ellen Nemitz ist seit dem 1. 

Februar Pastorin im Probedienst in 

den Kirchengemeinden Rambin und 

Altefähr. Als ihr Vater vor knapp 30 

Jahren eine Pastorenstelle in Stral-

sund annahm, zog die Familie aus 

dem thüringischen Gebesee bei Er-

furt nach Pommern. Inzwischen fühlt 

sie sich als waschechte Pommerin. 

Der damals 15-Jährigen wurde der 

Zugang zur Erweiterten Oberschule 

verwehrt, aufgrund des christlichen 

Hintergrunds ihrer Familie durfte sie 

kein Abitur machen. Stattdessen wur-

de ihr eine Gartenbau-Ausbildung 

zugewiesen, die sie auch abschloss. 

Doch das Leben als Gartenbauerin 

wider Willen verhinderten die Wende 

und die Liebe: Ab 1989 bereits ging 

sie ihren wahren Interessen nach und 

machte ein diakonisches Jahr im 

Haus „Seeadler“ in Sellin. Danach 

heiratete sie und bekam vier Kinder.

Sie zog ihre Kinder groß, arbeitete 

in der Praxis ihres Mannes mit und 

engagierte sich ehrenamtlich in Kir-

chengemeinden. Bei einem Auslands-

jahr in Kapstadt reifte in ihr der Ge-

danke, doch noch zu studieren. Dies 

durfte sie mit Sondergenehmigung 

aufgrund ihrer Geschichte in der 

DDR auch ohne Abitur. Zunächst 

wollte sie nur Theologie studieren, 

um mehr über Gott und das Christen-

tum zu erfahren. Doch es kam anders. 

Ellen Nemitz: „Gott kann sehr deut-

lich werden, wenn er etwas von ei-

nem will: Ich hatte nicht den Wunsch, 

Pastorin zu werden, weil ich glaubte, 

dazu gar nicht das richtige Profil zu 

haben. Doch während des Studiums 

habe ich zunehmend so etwas wie 

eine Berufung dazu gespürt und habe 

irgendwann kapituliert und gesagt, 

ich nehme diese Berufung an.“

Als ihre Schwerpunkte nennt die 

Pastorin Diakonie und Seelsorge. Seit 

einiger Zeit schon leitet sie das Seel-

sorgecafé „Aufwärts“ in Stralsund-

Grünhufe. 

„Ich nehme diese Berufung an“
Ellen Nemitz im Probedienst als Pastorin von Rambin und Altefähr

Ellen Nemitz setzt ihre Schwerpunkte 
auf Diakonie und Seelsorge.

Mediationsausbildung
private und dienstliche Konflikte dauerhaft lösen
ab 25. Sept. in Rostock: Grundkurs (40 h), optional Aufbaukurs (16 h),

Berufskurs (144 h)

Informationsabende: 28. August, 2. und 15. September, jeweils 19.30 Uhr

Leitung: Roland Straube, Mediator und Ausbilder BM
Infos/Anmeldung: Ruf (03 81) 20 38 99 06 · www.mediationsstelle-rostock.de ..:
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Partnerschaftsarbeit lebt von mög-
lichst regelmäßigen, gegenseitigen 
Besuchen. Gerade zurückgekehrt von 
einem solchen Besuch in der Pare-
Diözese in Nordosttansania ist eine 
kleine Gruppe der Güstrower Domge-
meinde. Vom 23. Juli bis 9. August wa-
ren sie unterwegs in ihrer Partnerge-
meinde Mtii, gefördert vom Kirchli-
chen Entwicklungsdienst der Nord-
kirche. Abgeschlossen werden konn-
ten etliche große gemeinsame Pro-
jekte. Nun steht die Partnerschaft vor 
der Frage: Wie soll es weiter gehen? 
Einblicke in diese konkrete Bezie-
hung geben die Notizen von Arnold 
Fuchs, der nun bereits zum zehnten 
Mal in Tansania war:

Von Arnold Fuchs
Vor der Reise: Es wird eine richtige 

Partnerschaftsreise werden. Projekte 

stehen nicht im Vordergrund, denn 

die „großen Dinge“, wie das Wasser-

projekt, sind erfolgreich abgeschlos-

sen. Damit sind Höhepunkte der Be-

suchsreise die Gottesdienste mit der 

Konfirmation und die Besuche in den 

Untergemeinden.

Die Leitung hat Pastor Christian 

Höser, der zum ersten Mal die Part-

nergemeinde besucht. Er ist gebeten 

worden, die Predigt am Sonntag, 26. 

Juli, an dem die Gemeinde Konfirma-

tion mit über 100 Konfirmanden fei-

ern wird, zu halten. Mit dabei sind 

Dorina Mania, die Leiterin unseres 

Tansaniakreises, und ihr Mann Chris-

tian. Dorina reist zum dritten Mal 

nach Mtii und möchte besonders 

Kontakte zur dortigen Grundschule 

knüpfen. Von der Jungen Gemeinde 

reist zum zweiten mal Constantin Gis 

mit, er hatte bei seinem ersten Besuch 

Gäste zu seiner Konfirmation vor 

zwei Jahren nach Güstrow eingela-

den. Für meine Frau Karin ist es auch 

die zweite Reise. Bei mir ist es ein klei-

nes Jubiläum: die 10. Reise.

Der inhaltliche Schwerpunkt wird 

die Neuausrichtung der Jugendarbeit 

in der Partnergemeinde sein. Viele 

Jahre haben wir das Waisenprojekt 

begleitet. Nun haben wir voller Freu-

de erfahren, dass die Zahl der Waisen 

deutlich zurück gegangen ist. Einer 

Förderung wie bisher bedarf es somit 

nicht mehr. Mit dem Projekt wurde 

aber eine Infrastruktur geschaffen, 

die es gilt, weiter sinnvoll zu nutzen: 

Vier „FieldworkerInnen“ sind gut aus-

gebildet, ein Begegnungshaus wurde 

gebaut. In einer Tischlerwerkstatt und 

einer Schneiderwerkstatt gibt es die 

Ausbildung für benachteiligte Ju-

gendliche. Hier möchten wir anknüp-

fen, denn die Unterstützung der Ju-

gendlichen ist weiter wichtig und 

Bildung ist der Schlüssel. Aber nicht 

wir wollen etwas „schaffen“, sondern 

wir werden gegebenenfalls auf die 

Vorschläge aus Mtii reagieren. So ha-

ben wir es bisher gehalten und dieser 

Ansatz war wichtig für den nachhalti-

gen Bestand der Vorhaben.

Gespannt sind wir auf die Umset-

zung des „Glockenprojektes“. Im ver-

gangenen Jahr haben wir drei Glo-

cken auf den Weg nach Mtii und den 

Untergemeinden gebracht (Kirchen-

zeitung berichtete). Eine Glocke ist 

eine Spende von Landessuperinten-

dent i.R. Fridolf Heydenreich aus An-

lass seines 70. Geburtstages. Zwei wei-

tere Glocken sind ein Geschenk der 

Kirchengemeinde Stolzenburg bei 

Pasewalk. Der Beitrag aus Mtii ist der 

Bau der Glockenstühle.

Es wird besondere Kontakte mit 

der Grundschule in Mtii geben. Die 

Gebäude sind in einer der vergange-

nen heftigen Regenzeit zerstört wor-

den, so dass hier materielle Hilfe not-

wendig ist. Das Spendengeld vom 

Osterlauf des LSV Güstrow und vom 

Nudelverkauf des Rotary Clubs, rund 

1400 Euro, kommt hier zum Einsatz. 

Der Tansaniakreis hat die Mittel „auf-

gerundet“ und wird insgesamt 2000 

Euro für diese Arbeiten an den Ge-

bäuden zur Verfügung stellen.

Aber es geht nicht nur um materi-

elle Hilfe, auch die Kontakte zwischen 

den Schulen und mit den Schülern 

sollen gepflegt werden. Dazu gab es 

Vorbereitungen hier in Güstrow in 

der Schule von Frau Mania. Ich selbst 

bin von der Grundschule in Lalen-

dorf angesprochen worden. Gern 

habe ich den Schülern über das Le-

ben der Schüler in Mtii erzählt. Nun-

mehr habe ich Grüße mit in meinem 

Gepäck mit liebevoll von den Schü-

lern selbst gestalteten Briefen. 

Freitag, 24. Juli: Wir sind heute 

früh gegen 1.30 Uhr auf dem Kilima-

ndscharo-Airport gelandet. Das Ge-

päck war dabei – alles gut. In Same, 

dem Bischofssitz unserer Partnerdiö-

zese, wurden wir vom Bischof, seinem 

Stellvertreter, Generalsekretär und 

Schatzmeister begrüßt. Dann ging es 

zum Office und zur Kirche, in der 

wunderbare Chöre übten. Morgen 

geht es nach Mtii.

Sonntag, 26. Juli: Heute gab es 

nun den Konfirmationsgottesdienst 

mit 95 Konfirmanden – ein großes 

Ereignis . Nach knapp vier Stunden 

hatte sich viel ereignet: Es gab drei 

Taufen mit der Taufschale und Kanne 

aus Güstrow, die Predigt von Pastor 

Höser, Chöre, Posaunen... Nach einer 

kurzen Wanderung zum Yongoma-

Fluss waren wir eingeladen zur Konfi-

Feier bei einer Familie.

Mittwoch, 29. Juli: Am Montag ha-

ben wir die Untergemeinde Rika be-

sucht und nachmittags hatten wir das 

1. Seminar zur Situation der Waisen. 

In der Analyse haben wir Konsens: So 

waren zuletzt nur noch vier Besuche/

Monat in den betroffenen Familien 

notwendig. Die Besuche sollen fortge-

führt und in das alltägliche Gemein-

deleben integriert werden.

Am Dienstag war der „Schultag“ 

und besonders Dorina hatte viele Ak-

tionen. Aber auch ich hatte Gelegen-

heit, das Material aus der Grundschu-

le in Lalendorf zu übergeben. Beson-

ders habe ich mich gefreut zu sehen, 

was aus den Spendengeldern vom 

Osterlauf geworden ist: 34 Schulbän-

ke werden in der Tischlerwerkstatt 

hergestellt, 29 waren fertig, fünf noch 

im Bau. Jeweils drei Schüler sitzen in 

einer Bank.

Am Nachmittag nahmen Pastor 

Christian und ich an einer Beerdi-

gung teil. Die anderen haben die 

Schultafeln neu schwarz gestrichen. 

Pastor Höser wird immer wieder ein-

geladen, in verschiedenen geistlichen 

Handlungen mitzuwirken.

Heute wurde nun die Glocke in 

Vumba geweiht. Nach einem mehr 

als einstündigen Fußmarsch erlebten 

wir einen festlichen Gottesdienst, in 

dem der Bischof Charles Mjema die 

Segnung vornahm. Es ist die eine Glo-

cke aus Stolzenburg, die hier wunder-

bar läutet. Das durchaus historische 

Ereignis wurde auch für acht Taufen 

genutzt. Dabei kam wieder das neue 

Taufgeschirr aus Güstrow zum Ein-

satz. Die Freude der Gemeine in 

Vumba ist überwältigend. Die Glocke 

ist ein wunderbares Zeichen unserer 

Partnerschaft .

Donnerstag, 30. Juli: Heute haben 

wir die Glocke in Mahande einge-

weiht. Morgens machten wir uns auf 

den Weg, ein rund anderthalbstündi-

ger Abstieg ins einige 100 Höhenme-

ter tiefer gelegene Mahande durch 

Bananen- und Kasawahaine. Die herz-

liche Begrüßung vor der Kirche war 

überwältigend. Sofort wurde die Glo-

cke durch Pastor Peter Nzala einge-

weiht. Es ist die Bronzeglocke, die 

Landessuperintendent i.R. Fridolf 

Heydenreich durch Spenden finan-

zierte. Der Glockenturm ist gemauert 

ausgeführt, sehr stabil. Der heimische 

Konstrukteur Baraka wurde wie alle 

Arbeiter und Helfer geehrt – und na-

türlich auch die großzügigen Spen-

der, denn die Kosten waren mit 5 Mil-

lionen tansanischen Schillingen, etwa 

2500 Euro, schon enorm für hiesige 

Verhältnisse.

Und nächstes Jahr 

kommt der Gegenbesuch

Sonntag, 2. August: Heute war nun 

die Glockenweihe in Rika, die zweite 

Glocke aus Stolzenburg. Wir erlebten 

einen gut vierstündigen Festgottes-

dienst. Das historische Datum wurde 

auch für vier Taufen genutzt. 

In den vergangenen Tagen gab es 

diverse Begegnungen und Gespräche 

zur Neuausrichtung der Gemeindear-

beit und den Projekten. Das Wasser-

versorgungssystem macht nicht im-

mer einen guten Eindruck, auch 

wenn wir in unserem Quartier bisher 

immer Wasser hatten. Das Ziegenpro-

jekt läuft gut und soll gegebenenfalls 

durch Schweine erweitert werden.

Gestern war nun eine große Bera-

tung mit den Ältesten zur Neuaus-

richtung der Gemeindearbeit – ein 

Gemeindezentrum ist eine zentrale 

Idee. So könnten die Potenziale aus 

der Waisenbetreuung und der Schnei-

der- und der Tischlerwerkstatt weiter 

genutzt werden.

Freitag, 7. August. In der vergange-

nen Woche gab es noch weitere Bera-

tungen, so über nachhaltigen Touris-

mus. Wir werden also viel zu bespre-

chen haben beim Gegenbesuch aus 

Mtii in Güstrow im nächsten Jahr.

Einblicke in eine Gemeindepartnerschaft zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Tansania

Notizen einer Reise hinter den Äquator

Grüße nach Mtii gaben diese Schüler der evangelischen Schule Lalendorf bei 
Güstrow Arnold Fuchs (li.) mit nach Tansania.

SPIELZEITAUFTAKT 2015/2016

PREMIEREN SEPTEMBER
12.9. DIE LÄCHERLICHE FINSTERNIS 
 SCHAUSPIEL
18.9. DER WIDERSPENSTIGEN 
 ZÄHMUNG · BALLETT
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Inszenierungsfoto: MOZART! maybe? (Wiederaufnahme 2.10.)

ANZEIGE

Mittendrin: Pastor Christian Höser erzählt von den Kindern in Lalendorf und richtet ihre Grüße aus. Fotos (3): privat

Nun mit „Stimme“: Glockenturm der 
Kirche in Vumba mit den Güstrowern.
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Gute Ideen, um an Geld für Sanie-
rungsarbeiten oder – wie in Sietow an 
der Müritz – neue Glocken zu kom-
men, sind wohl in jeder Kirchenge-
meinde gefragt. Der sportliche Ge-
meindepastor Dietrich Scharnowski 
(60) stieg im letzten Sommer aufs 
Rad und fuhr bis nach Narvik in Nor-
wegen – um Spenden zu sammeln auf 
der Tour. 

Sietow. Das geplante Dreier-Geläut 

für die Dorfkirche in Sietow bei Rö-

bel rückt näher. Da inzwischen genü-

gend Geld gesammelt wurde, sollen 

die beiden Bronzeglocken spätestens 

im Oktober in Karlsruhe gegossen 

werden, die kirchenaufsichtliche Ge-

nehmigung vorausgesetzt, sagt Ge-

meindepastor Dietrich Scharnowski. 

Die Glocken werden voraussichtlich 

im Oktober nach Sietow kommen. 

Sie sollen dann im Altarraum der Kir-

che aufgestellt werden, weil wohl 

noch Holzarbeiten am Glockenstuhl 

und Fachwerkturm erforderlich sein 

werden. Wann sie zur alten Glocke in 

den Turm dürfen, ist noch unklar.

Nach Angaben von Pastor Schar-

nowski muss ein Statiker noch Glo-

ckenstuhl und Turm begutachten. 

Deshalb wisse die Kirchengemeinde 

derzeit noch nicht, wie viel Geld für 

Zimmererarbeiten benötigt wird. 

Die neuen Glocken werden inklusive 

Läuteanlage und künstlerischer Ge-

staltung mindestens 31 000 Euro kos-

ten. Davon fehlen noch etwa 10 000 

Euro. Um Geld für die Glocken zu 

sammeln, war der Pastor vor einem 

Jahr 2500 Kilometer bis zum norwe-

gischen Narvik geradelt (Kirchenzei-

tung berichtete). Diese Spendenakti-

on erbrachte rund 10 000 Euro. Wei-

tere 11 500 Euro hatte die Kirchenge-

meinde schon vor dem Spenden-

marathon für das Projekt gesammelt.

Die Kirchengemeinde will den al-

ten Dreiklang wieder herstellen. Der 

war vor 100 Jahren zerstört worden, 

als zwei Glocken für Kriegszwecke 

eingeschmolzen wurden. Eine der 

beiden Glocken wurde 1938 ersetzt, 

aber schon vier Jahre später wurde 

auch sie für Rüstungszwecke einge-

schmolzen. Derzeit hat die Sietower 

Dorfkirche nur eine 85 Kilogramm 

schwere Bronzeglocke von 1883, die 

sogenannte Sakramentsglocke. Die 

Wunden aus zwei Weltkriegen sollen 

nun geheilt und der ursprüngliche 

Dreiklang wieder hergestellt werden. 

Spendenkonto: KKV Neubranden-
burg, Müritzsparkasse Waren, IBAN: 
DE 09 150 501 000 64 000 3010, Stich-
wort: Glocken Sietow.  epd/kiz

Zwei neue Bronzeglocken für Sietow
Gemeindepastor Dietrich Scharnowski erradelte im vergangenen Sommer 10 000 Euro Spenden

Was soll man sich quälen, wenn man 
merkt: Es passt nicht. Das sei ihr 
schon nach knapp einem Jahr klar 
geworden, sagt Kirchenmusikerin 
Bettina Wißner in Barth. Ab Septem-
ber wird sie in Zirndorf arbeiten.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Barth. Eine alte Dame kommt an un-

seren Tisch im Cafe und schenkt Bet-

tina Wißner (39) ein Buch. Selbst ge-

schrieben. Sie wünscht der Kantorin 

alles Gute und bedauert deren Weg-

gang. 

Nach ihrem letzten Orgelkonzert 

in Barth am 7. Juli gab es standing 

ovations, eine langjährige Chorsänge-

rin brachte – ganz privat und von 

Herzen – einen Blumenstrauß auf die 

Empore. Mit diesem Konzert hatte 

die Kantorin den Barthern und ihren 

Gästen den Abschied noch einmal so 

richtig schwer gemacht, ihnen gezeigt, 

was sie kann und was die Orgel kann. 

Es war ein bravouröses Konzert, ein 

klug zusammen gestelltes Programm, 

das der Buchholzorgel, entstanden 

auf der Schwelle vom Barock zur Ro-

mantik, auf den Leib geschneidert 

war, ebenso der Organistin. Am An-

fang und am Schluss Komponisten 

des 19. Jahrhunderts. Mittendrin – 

dem Laien – Unbekannte, noch Le-

bende. Der brausende Beifall war 

mehr als verdient. 

Eine Kleinstadt in Nähe der Ostsee, 

eine frisch restaurierte Orgel mit 2939 

Pfeifen, drei Manualen und Pedal. 

Eine evangelische Schule und ein 

evangelischer Kindergarten im Ort. 

Viele Möglichkeiten für (Fahrrad)

Wanderungen mit dem Hund. Keine 

Autobahn, kein Flughafen in der 

Nähe – so wie sie es sich gewünscht 

hatte – wenn man aus dem Main-

Rhein-Gebiet komme, sei man beson-

ders dankbar für Ruhe, sagt sie. Was 

fehlte denn, Frau Wißner? Überlegen. 

„Ich bin einfach nicht der passende 

Deckel zum Topf“, bringt sie es mit 

wenigen Worten auf den Punkt. Kei-

ne Schuldzuweisungen, es sei einfach 

so, dass sie als Kantorin hier nicht pas-

se, meint sie. Sie sei in erster Linie für 

Gemeindeaufbau eingestellt gewesen 

und dafür möchte sie in ihrer Arbeit 

auch die Zeit verwenden: „Nicht Or-

ganisten organisieren, sondern ich 

möchte mit den Leuten in der Ge-

meinde Musik machen.“ Es gehe ihr 

zu viel Zeit in die Planung und 

Durchführung einer Konzertreihe, 

„da bleibt einiges auf der Strecke“. 

Das wollte sie aber nicht ändern in 

Barth, sondern meint ganz einfach: 

„Ich passte da nicht rein.“ 

„Ich möchte mit den 

Menschen musizieren“

Vier Chöre hat sie in den zweieinhalb 

Jahren aufgebaut: Einen Kinderchor 

im evangelischen Kindergarten, in 

den auch drei Kinder aus anderen Ki-

tas gebracht wurden; einen für Schul-

kinder 1. und 2. Klasse und einen wei-

terführenden ab der 3. Klasse mit 

jeweils rund 15 Kindern sowie einen 

Kirchenchor. Den Barther Singkreis, 

ein eher überregionaler Chor, hat sie 

schon von ihrem Vorgänger Emil 

Handke übernommen. „Wenn ich 

jetzt noch länger geblieben wäre, hät-

te ich dringend einen Kinderchor für 

die 5. bis. 7. Klasse aufbauen müssen, 

sonst sind die Kinder weg. Ab 8. Klas-

se können sie dann in den Kirchen-

chor kommen.“ Den hat sie als Popu-

lar-Chor verstanden, in dem sie in 

erster Linie neues geistliches Liedgut 

singen ließ. Die klassische Kirchen-

musik war im Singkreis zuhause. 

„Wenn es nach den Kindern gegangen 

wäre, hätte ich mehr Sänger in den 

Chören gehabt“, erzählt sie und erin-

nert sich an den Satz einer Mutter, die 

ihr Kind in der evangelischen Schule 

hatte. Das sei genug Gott, hatte sie ge-

meint und ihr Kind nicht in den 

kirchlichen Kinderchor gelassen... 

Bettina Wißner freut sich sehr, dass 

es keine lange Vakanz geben wird, 

ihre Nachfolgerin ist bereits gewählt 

und der Gemeinde bekannt gegeben. 

„Ich habe bei den Vorstellungen nicht 

zugehört“, sagt Bettina Wißner. „Die 

Gemeindeglieder hätten mich gefragt 

hinterher – und ich wollte mich kei-

nesfalls einmischen.“

Eine Vertretung für die voraus-

sichtlich nur vier Monate wurde in 

der pensionierten Kirchenmusikdi-

rektorin Anne-Dore Baumgarten aus 

Wustrow bereits gefunden. Zumin-

dest für die Leitung des überregiona-

len Singkreises mit seinen rund 60 

Mitgliedern. Einer ihrer beiden Or-

gelschüler, Jobst Zimmermann, wird 

in den Gottesdiensten spielen. 

Einen Tag vor Beginn der Buch-

holz-Orgeltage, seit 14 Jahren ein fes-

ter Termin in der Barther Sommer-

musik-Reihe, kommt Bettina Wiß-

ners Umzugswagen. „Ich hätte den 

Umzug lieber eine Woche später ge-

habt“, sagt sie, „weil ich gern beim 1. 

Barther Meisterkurs innerhalb der 

Buchholz-Orgeltage dabei gewesen 

wäre. Aber es klappte nicht.“ 

Meisterkurs bei den 14. 

Buchholz-Orgeltagen

Am Freitag, 21. August, 20 Uhr, be-

ginnen die diesjährigen Buchholz-

Orgeltage mit einer „Langen Nacht 

der Orgel“. Der Kirchenmusikverein, 

der rund 70 Mitglieder hat, wird wie-

der kulinarische Köstlichkeiten an-

bieten, an der Orgel werden Andreas 

Marquardt aus Saalfeld (20 Uhr), 

und Arvid Gast aus Lübeck (22 Uhr) 

zu hören sein. Mittendrin, um 21 

Uhr, kommt zu der Orgel (Arvid 

Gast) eine Stimme dazu: Die gebür-

tige Neubrandenburger Altistin Brit-

ta Schwarz aus Dresden. 

Den 1. Barther Orgel-Meisterkurs 

wird der Lübecker Professor Arvid 

Gast leiten. Drei Unterrichtseinhei-

ten – am Sonnabend um 9 und 14 

Uhr und am Sonntag nach dem 

Festgottesdienst 11 Uhr – wird Gast 

den Orgelschülern zur Verfügung 

stehen. „Leider ist dieses Angebot 

nicht besonders gut angenommen“, 

bedauert Kantorin Wißner die ge-

ringe Anmeldezahl. „Aber es war 

einen Versuch wert“, ist sie über-

zeugt. Wer sich noch spontan an-

melden möchte, kann dies tun bei 

Kantorin Wißner, per E-Mail an 

barth-kimu@pek.de oder telefo-

nisch unter 038231 / 21 83.

Ein weiterer Höhepunkt wird am 

Sonnabendabend der Vortrag im 

Niederdeutschen Bibelzentrum sein: 

Orgelbauer Kristian Wegscheider aus 

Dresden, der die Restaurierung von 

2001-2003 geleitet hatte, hat verspro-

chen, Geheimnisse der Buchholz-

Orgel unter dem Thema „Universum 

Orgel – der Weg von der Klaviatur 

zur Pfeife“ preiszugeben.

Am Sonntag findet ein Festgottes-

dienst statt, in dem Gemeindepasto-

rin Annemargret Pilgrim predigen 

wird, an der Orgel Kurkantor Jürgen 

Poggel aus Haiger. Um 20 Uhr laden 

Arvid Gast und seine Meisterschüler 

zum Orgelkonzert unter dem Thema 

„Bach und deutsche Romantik bis 

Liszt“ in die Marienkirche ein. 

Am Montag, 24. August, findet die 

traditionelle Orgeltour, eine Exkursi-

on mit dem Bus, statt. In diesem Jahr 

geht es nach Bad Doberan, Rerik und 

Russow. Die Buchholz-Orgeltage en-

den am Dienstag mit dem Orgelkon-

zert von Jan Dolezel aus Würzburg.

Das Programm für das kommen-

de Jahr hat Kantorin Wißner bereits 

vorbereitet, mit einigen Lücken, um 

ihrer Nachfolgerin die Möglichkeit 

zu geben, eigene Akzente zu setzen. 

Nun steht ihre nächste berufliche 

Station, Zirndorf bei Nürnberg, vor 

ihr. Eine Gemeinde mit 10 000 Kir-

chenmitgliedern und sechs Pfarrern 

wartet auf sie. Vielleicht kommt sie 

mal wieder nach Barth, um liebge-

wordene Menschen zu treffen und 

vielleicht auch mal wieder an der 

Buchholz-Orgel zu spielen?

Nach den Barther Orgeltagen gehen 
die Sommerkonzerte weiter: Am 1. 
September kommt das Vocalensem-
ble amarcord. Orgelkonzerte finden 
an den weiteren Dienstagen jeweils 
um 20 Uhr statt: am 8. September 
Jens Amend; am 15. September Ellen 
Beinert und am 22. September Mi-
chael Schönheit.

Kirchenmusikerin Bettina Wißner verlässt Barth nach nur zweieinhalb Jahren

Nicht der passende Deckel zum Topf 

Bettina Wißner hat drei Kinderchöre und einen Kirchenchor in Barth aufgebaut. Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Pastor Dietrich Scharnowski am Ziel 
seiner Reise.  Foto: privat

ANZEIGE
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Wenn ein Träger mit einem ge-
schmückten Kreuz aus grünen 
Zweigen und Blumen einer Men-
schengruppe voran geht, dann ist 
es sicherlich keine gewöhnliche 
Wander-, sondern eine Pilger-
gruppe. In diesem speziellen Fall 
auf den Spuren der Heiligen Bir-
gitta. Babette Worbs war dabei:

Tempzin. 30 Pilger im Alter zwi-

schen 41 und 80 Jahren, hatten 

sich mit der neuen Leiterin des 

Pilgerklosters Tempzin, Doris 

Mertke als evangelische Begleite-

rin und Bruder Gabriel Zörnig 

und Helmut Röhrbein-Viehoff  als 

katholische Begleiter auf den Weg 

gemacht. Der Weg führte über 

eine 180 Kilometer lange Wander-

strecke von Stralsund über Rich-

tenberg, Bad Sülze, Tessin, Laage, 

Güstrow, Bützow und Friedrichs-

walde nach Tempzin. 

Wir griff en eine jahrhunderte- 

alte christliche Tradition auf, um 

Gemeinschaft  zu leben, die Schöp-

fung mit den Füßen zu durchwan-

dern, miteinander zu singen, zu 

beten und in biblischen Betrach-

tungen wieder neu mit Gott ins 

Gespräch zu kommen.

In diesem Jahr wanderten wir 

auf den Spuren der Heiligen Bir-

gitta von Schweden, mit der Jah-

reslosung „Nehmt einander an, 

wie Christus euch angenommen 

hat zu Gottes Lob“ (Römer 15, 7). 

Betrachtungen zum Römerbrief 

wurden umrahmt mit Gebetszei-

ten nach klösterlicher Tradition.

Im täglichen Wechsel hielten 

wir die Eucharistie und das Abend-

mahl und erinnerten uns daran, 

dass Jesus Christus uns mit seinem 

Blut reingewaschen hat. Wir erleb-

ten, dass die Leiter uns, nach dem 

Vorbild Jesu, die Füße wuschen. 

Ein Sinnbild und eine Auff orde-

rung dafür, in der Gemeinschaft  

mit dem Herrn zu bleiben.

Am ersten Pilgertag gab es Re-

gen. Das Wasser lief an uns herun-

ter und irgendwann quoll es auch 

aus den Schuhen heraus. Trotzdem 

behielten wir unsere Fröhlichkeit. 

Dankbar waren wir, als am Nach-

mittag der Regen aufh örte. 

Im Gemeindehaus von Rich-

tenberg wurden wir herzlich 

empfangen und alles war von un-

serem Küchenteam für uns vorbe-

reitet, um unsere nasse Kleidung 

zu trocknen und uns selbst aufzu-

wärmen. In den darauf folgenden 

Tagen hatten wir das Wetter auf 

unserer Seite und konnten da-

durch die wunderschöne Land-

schaft  in Mecklenburg-Vorpom-

mern genießen.

Wir lernten, uns als Pilgerge-

meinschaft  gegenseitig zu tragen 

und zu schätzen. Wir erlebten als 

Gruppe, dass jeder wichtig ist und 

auch die scheinbar unbedeu-

tendste Aufgabe zu einer mittra-

genden Rolle wurde. So waren 

auch die Aufgaben des Putz-

dienstes, der Kreuzschmücke-

rin sowie ein nettes Lächeln 

und ein Hustenbonbon für einen 

ermüdenden Pilger unverzicht-

bar und wertvoll.

Wir schliefen bis auf eine Aus-

nahme in Kirchen und in Ge-

meindehäusern, aßen und koch-

ten unter freiem Himmel, genos-

sen das schöne Ambiente der 

Pfarrgärten. Kapellen wurden für 

uns geöff net, damit wir dort un-

ser Mittagsgebet halten konnten. 

Einige ungenutzte Kapellen wur-

den aus ihrem Schlaf geweckt und 

extra für uns geöff net. Es waren 

dann ganz besondere Momente, 

diese alten Gemäuer mit Gebeten 

und Gesängen neu zu erfüllen. 

Für viele Pilger unserer Gruppe 

war auch die Übernachtung un-

ter den hohen Gewölben des 

Güstrower Doms ein besonderer 

Höhepunkt.

Über jede geöff nete Tür, die 

uns Menschen aufh ielten, waren 

wir sehr dankbar und freuten uns 

über jede Kirchenführung, die 

uns angeboten wurde und uns in 

die Kirchengeschichte mit hinein-

nahm. 

Wenige Meter vor unserem 

Zieleinlauf im Kloster Tempzin 

begrüßten uns die Kirchenglo-

cken mit ihrem Geläut. Viele aus 

der Gruppe sind sich sicher, dass 

sie diese Pilgertour im nächsten 

Jahr wiederholen möchten.

Infomationen unter: 
http://pilger-kloster-tempzin.de

Dreißig Pilger waren auf dem Birgitta-Weg unterwegs von Stralsund zum Kloster Tempzin

Mit den Füßen beten

Das Ziel vor Augen: Die Klosterkirche in Tempzin.  Foto: privat

Jedes Jahr freuen sich die meck-
lenburgischen Küster auf ihre 
Jahresrüste: Es ist fast wie ein 
(gutes) Familientreffen. Man 
weiß voneinander, kann sich 
über Probleme austauschen, er-
fährt Neues, was in der täglichen 
Arbeit wichtig ist. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Güstrow. In diesem Jahr wird die 

Jahresrüste der Küster in Meck-

lenburg nicht wie sonst alle Jahre 

in Serrahn, sondern in Güstrow 

im Haus der Kirche stattfi nden, 

teilte Vorstandsvorsitzender Nor-

bert Sprengel, St. Johannis Neu-

brandenburg, mit. Von Montag, 

19. Oktober, bis Freitag, 23. Okto-

ber, sind alle haupt-, neben- und 

ehrenamtlichen Küster eingela-

den, Gemeinschaft  zu erfahren 

und sich über wichtige berufl iche 

Probleme auszutauschen. 

Propst Dirk Sauermann wird 

über den Kirchenkreis berichten 

und Fragen beantworten, Pastor 

Michael Reis wird seinen Arbeits-

bereich, die Militärseelsorge, vor-

stellen. Zum Thema Glocken und 

Turmuhren wird Udo Griwahn 

aus Grimmen sprechen; weiter 

geht es um die Gestaltung von 

Schaukästen, die in vielen Ge-

meinden in der Hand des Küsters 

liegt. Pastor Markus Wiechert, Be-

auftragter der Nordkirche bei 

Landtag und Landesregierung für 

MV, steht ebenfalls für ein Ge-

spräch zu Verfügung.

Jeder Tag beginnt mit einer 

Morgenandacht, am ersten Abend 

wird im Güstrower Dom Gottes-

dienst gefeiert. 

Zur Zeit gibt es in Mecklen-

burg 21 Küsterstellen, die zu un-

terschiedlichen Stellenanteilen 

aufgeteilt sind. Nebenamtlich 

gibt es schätzungsweise 300 Küs-

ter. Gerade auch sie sind zur 

Teilnahme an der Küsterrüstzeit 

eingeladen, betont Norbert 

Sprengel. 

Zum Vorstand der Küster ge-

hören in Mecklenburg neben 

Norbert Sprengel Lothar Dornau 

von der Schelfk irche in Schwerin 

als sein Stellvertreter, Meike van 

der Wall, Paulskirche in Schwerin, 

ist Kassenwartin, Hans-Joachim 

Leopold aus Nieder-Klütz ist für 

Organisation zuständig und Udo 

Niemann aus Kühlungsborn 

Schriftführer. Küsterpastor in 

Mecklenburg ist der im Ruhe-

stand in Klink lebende Hennig 

Haack, früher Schloen. 

Informationen und Anmeldung 

bis 31. August bei Peter Denker, 

Fortweg 6, 19395 Twietfort.

Glocken, Turmuhren 
und Schaukästen

Mecklenburgische Küsterrüste vom 19. bis 23. Oktober in Güstrow

Norbert Sprengel ist Vorsitzender 
des Vorstandes der Küster in 
Mecklenburg Foto: privat

EHRENTAGE

Verlasst euch auf den Herrn immerdar; denn Gott 
der Herr ist ein Fels ewiglich.  Jesaja 26,4

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

104 Jahre alt wurde am 13. August Frieda Hörning 
in Röbel.
101 Jahre wurde am 9. August Irene Koschade, Wis-
mar; 13.8. Elisabeth Schmidt in Neubrandenburg. 
97 Jahre wurde am 8. August Hedwig Rohde in 
Schwerin. 
96 Jahre wurde am 8. August Hedwig Neumann, 
Neustrelitz; 9.8. Helene Bolzmann, Schwerin; 14.8. 
Else Groeger, Carlsruhe.
95 Jahre wurde am 9. August Bernhard Harbrecht, 
Rostock; Hans-Hermann Tersteegen, Jesendorf; 
14.8. Luise Koch, Rostock.
94 Jahre wurde am 10. August Gerda Tunik, Schwe-
rin; 12.8. Ilse Schroeder, Bad Doberan; 13.8. Ursula 
Schlieske-Zepernick, Rostock.
93 Jahre: 8. August Charlotte Paschke, Schwerin; 
10.8. Anna Daedelow, Neu Schönbeck; 11.8. Lies-
beth Kranich, Neubrandenburg; Ursula Neumann, 
Warnemünde; Ilse Teske, Bad Doberan; 13.8. Liese-
lotte Braasch, Neu Krenzlin; 14.8. Ursula Schejer. 
92 Jahre: 10.8. Ingeborg Horn, Neustrelitz; 11.8. Gi-
sela Peterson, Bützow; 13.8. Pauline Hettich, Ros-
tock; 14.8. Martha Haberland, Schwerin; Meta Kä-
ckenmeister, Jürgenshagen; Marga Vormeyer, 
Rostock. 
91 Jahre: 11. August Heinz Piehl, Gerdshagen; 13.8. 
Elisabeth Müller, Kloddram.
90 Jahre: 8. August Käthe Wilde, Grevesmühlen; 9.8. 
Charlotte Clemens, Warnemünde; Nikolaus Welker, 
Schwerin; 10.8. Walter Kleinau, Güstrow; 12.8. Hed-
wig Unützer, Oberhof; Ilse Wittenburg, Neubran-
denburg; 13.8. Emma Michallek, Hagenow; 14.8. 
Margot Gabriel, Grevesmühlen; Helene Garbade, 
Klein Welzin; Ursula Rühr, Güstrow. 
85 Jahre: 8.8. Rosemarie Mroczek, Lüdersdorf; 
Christel Schuldt, Neu Kaliß; Ursula Wüstenberg, 
Neustrelitz; 9.8. Werner Holst, Robertsdorf; 10.8. 
Alfred Ditloff, Herzberg; Lisa Tarnow, Schönberg; 
11.8. Ingeborg Hofmann, Rostock; 13.8. Anna Grön-
boldt, Grabow; Ulrich König, Dahlen; 14.8. Eva Jurk-
schat, Wismar; Ernst Prompe, Bad Doberan. 
80 Jahre: 8. August Lieselotte Idler, Warnemünde; 
Hildetraud Wiencke, Lichtenhagen-Dorf; 9.8. Gisela 
Bochmann, Warnekow; Hannelore Ermel, Rostock; 
Dr. Gudrun Preuß, Schwerin; Klaus Weckwerth, 
Güstrow-Glasewitz; 10.8. Horst Batschkowski, Lud-
wigslust; Eva Mahler, Güstrow; Rosemarie Moll, 
Güstrow; Annegret Nimtz, Teterow; Gerda Pingel, 
Granzin; 11.8. Inge Gnoth, Neubrandenburg; Ingrid 
Prütz, Grambow; OKR. i. R. Helmut Zeddies, Schön-
eiche; 12.8. Christa Czech, Neubukow; Helga Enter-
lein, Hagenow; Paul-Christian Herzfeldt, Schwerin; 
Ingo Kirschke, Rostock; Erna Seefeldt, Neubranden-
burg; 13.8. Ingrid Albrecht, Vellahn; Elfriede Lorenz, 
Schwerin; Werner Meier, Teterow; Helga Schatz, 
Schwabendorf; 14.8. Ingeburg Benick, Grabow; Hil-
degard Biegel, Waren; Elfriede Janotte, Klein Sien; 
Brigitta Kennig, Schwerin; Ingrid Mannigel, Wals-
mühlen; Inge Medefi nd, Rostock; Hans Salchow, 
Teterow; Waltraud Schmidt, Rostock; Doris Zacha-
rias, Röbel.

Eiserne Hochzeit feierte am 12. August das Ehe-
paar Erika und Horst Freimann in Gnoien.
Goldene Hochzeit feierten am 10. August Hilde-
gard und Gerhard Cordt, Hagenow; am 14. August 
Ingrid und Horst Alsleben, Schwerin.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MELDUNG

Kirchengeschichte Gischow
Gischow. Bauingenieur Jürgen Wolf, der als Rent-
ner in Gischow lebt, hat eine Broschüre „Aus der 
Dorf- und Kirchengeschichte“ von Gischow her-
ausgegeben. Die Fachwerkkirche Gischow aus 
dem Jahr 1715 wurde in nur sieben Monaten Bau-
zeit errichtet, „ohne Kettensäge und Autokran“, 

wie er bewundernd sagt. Zwi-
schen 2000 bis 2011 wurde 
die Kirche mit Unterbrechun-
gen saniert. Wolf geht haupt-
sächlich auf die Bauge-
schichte ein, aber auch auf 
einzelne Ausstattungsstücke 
wie den wertvollen Altar und 
die Kanzel, auf die Turmuhr, 
die beiden Glocken...
Die Broschüre mit zahlrei-

chen Fotos und Zeichnungen ist zum Selbstkos-
tenpreis (10 Euro) bei Wolf erhältlich: Hauptstra-
ße 15, 19386 Gischow, Tel.: 038731 / 562 89, 
juergenwolff39@t-online.de  mwn 

Warnemünde. Der zentrale Kir-

chenplatz im Ostseebad Warne-

münde ist für rund 3,1 Millionen 

Euro erneuert und umgestaltet 

worden. Rund um die Kirche sei 

„ein attraktiver Aufenthaltsort 

entstanden, der zum Verweilen 

einlädt“, sagte Wirtschaft sminister 

Harry Glawe (CDU) bei der Eröff -

nung am Mittwoch vor einer Wo-

che. Sein Ministerium hat die Sa-

nierung mit knapp einer Million 

Euro Städtebaufördermitteln un-

terstützt. Unter anderem wurden 

Straße und Gehwege erneuert so-

wie Bäume und Büsche gepfl anzt. 

Außerdem erhielt die Kirche eine 

Anstrahlung und eine behinder-

tengerechte Rampe. 

Nach den Worten Glawes sol-

len in diesem Jahr mehr als 180 

Kreuzfahrtschiffe Warnemünde 

anlaufen. „Für die vielen interna-

tionalen Gäste bietet die Kirchge-

meinde einen speziellen Service: 

Immer freitags ist eine Andacht 

für die Kreuzfahrt-Gäste.“ Die An-

dachten beginnen um 17 Uhr, 

werden auf Deutsch und auf Eng-

lisch gehalten und von der Deut-

schen Seemannsmission organi-

siert. Dienstags 18 Uhr fi nden 30 

Minuten Orgelmusik mit Kir-

chenführung statt. epd/kiz

Sanierter 
Kirchplatz 
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Fledermäuse lieben Kirchen, be-
sonders in Semlow bei Ribnitz-
Damgarten. Doch die Tiere ma-
chen auch Schmutz. Deswegen 
werden sie in dem Pommerschen 
Dorf nun aus Kirchenschiff und 
Altarraum "ausgesperrt" – für 
den Sommer. Ein Pilotprojekt.

Von Anne-Dorle Hoffgaard
Semlow. Acht Fledermausarten 

überwintern nachweislich in der 

aus dem 13. Jahrhundert stam-

menden Kirche in Semlow. Und 

sie fühlen sich wohl in dem alten 

Feldstein-Gemäuer. Henrik Pom-

meranz vom Naturschutzbund 

Deutschland (Nabu) schätzt, dass 

mindestens 500 dieser kleinen 

Säuger im Winter in engen Spal-

ten hinter Epitaphien, Kanzel 

oder Orgelempore hängen. Dann 

stören sie auch keinen. Doch im 

Sommer, wenn die Fledermäuse 

zu ihren Erkundungsfl ügen aus-

schwärmen, wird die friedliche 

Koexistenz von Mensch 

und Tier auf eine 

Probe gestellt. In der 

Schwärmzeit zwischen 

Ende Juli und Mitte Sep-

tember schwirren bis 

zu 10 000 Tiere durch 

die Kirche, darunter vor allem die 

nur 4,5 Zentimeter großen, sie-

ben Gramm schweren Zwergfl e-

dermäuse. Die Alttiere zeigen ih-

rem Nachwuchs ein mögliches 

Überwinterungsquartier. Prob-

lem: Dabei sondern sie viel Kot 

und Urin in Kirchenschiff  und 

Altarraum ab. 

Der Altartisch wurde deswe-

gen im Sommer nicht mehr mit 

einer Altardecke aus Stoff ge-

schmückt, sondern nur mit Pa-

pier abgedeckt, sagt der evangeli-

sche Gemeindepastor Jens Haver-

land. Auch auf den Wandmalerei-

en hinterließen die Tiere Spuren. 

Und natürlich auf den Bänken: 

Vor jedem Gottesdienst mussten 

die Sitzbänke feucht abgewischt 

werden: „Die Damen von der Kir-

chenwache kehrten hier eimer-

weise den Kot raus.“ 

„Wir kehrten den Kot 

eimerweise heraus“

Ein Versuch, die Fledermäuse frei-

willig in den Turmbereich umzu-

siedeln, sei vor einigen Jahren 

leider gescheitert, erzählt Nabu-

Fledermausexperte Pommeranz. 

Die neuen Quartiere waren off en-

sichtlich zu groß geraten, wurden 

von den kleinen Säugern nicht 

angenommen. Auch Netze, die 

die Kirchenbänke vor Kot schüt-

zen sollten, halfen nichts. Jetzt hat 

die rund 500 Mitglieder zählende 

Kirchengemeinde 

Semlow-Eixen mit 

naturschutzrechtli-

cher Genehmigung ei-

nen neuen Versuch ge-

startet: ein Pilotprojekt. 

Im Sommer soll das Kir-

cheninnere von den Aus-

scheidungen der kleinen Säuge-

tiere verschont bleiben. Dafür 

wurden Mitte Juli die Einfl uglö-

cher zum Kirchenschiff  und in 

den Altarraum geschlossen, vor 

allem die Tür zur Empore. Nur 

Turm und Dachbereich bleiben 

offen, erklärt Pommeranz. Im 

Winter soll der Sakralbau den Fle-

dermäusen aber wieder zur Verfü-

gung stehen. Dafür würden einige 

Schlitze, Luken und Löcher Mitte 

Oktober wieder geöff net – dann, 

wenn die zweite Schwärmzeit der 

Fledermäuse beginnt. Pom-

meranz vermutet, dass diese Pha-

se für die Winterquartierssuche 

sogar wichtiger ist als die erste. 

Wenn das stimmt, sagt Ge-

meindepastor Haver-

land, hätte 

m a n die In-

teressen von Ar- tens chutz , 

Denkmalpfl ege und Kirchenge-

meinde ideal zusammengebracht. 

„Das wäre Klasse.“

Ein Pilotprojekt mit 

off enem Ausgang

Derweil freut sich die Gemeinde 

schon über die ersten positiven 

Ergebnisse. „Es ist deutlich eine 

Entlastung und ein Greifen der 

bisher ergriff enen Maßnahmen 

zu spüren“, sagt Jens Haver-

land. Eimerweise Fle-

d e r m a u s -

kot, 

das gehö-

re erstmal der Ver-

gangen- heit an. „Spannend ist 

jetzt noch, wie sich die Annahme 

der Winterquartiere im Herbst 

gestaltet und ob die innovativen 

Überlegungen von Herrn Pom-

meranz aufgehen“, sagt er. Auf 

keinen Fall sollten die Tiere ver-

grämt werden. Wenn dieses Jahr 

wegen der verschlossenen Eingän-

ge signifi kant weniger Fledermäu-

se den Weg in die Kirche als Win-

terquartier fänden, sei das 

Pilotprojekt geschei-

tert. „Dann 

müssen wir uns etwas 

anderes überlegen.“

Fledermäuse gibt es laut Pom-

meranz „vom Prinzip her“ in jeder 

Kirche in MV. Einziger akuter Pro-

blemfall sei aber Semlow. Kirchen-

gemeinden sollten zum Schutz 

dieser Tiere mehr darauf achten, 

Spalten in den Sakralbauten zu 

erhalten und Öff nungen off en zu 

halten, rät er. Außerdem werde das 

Schwärmen der Fledermäuse er-

schwert, wenn Kirchen nachts be-

leuchtet werden, wie beispielswei-

se in Tribsees und Bad Sülze. Dass 

bei Bauarbeiten an Kirchen auch 

die Bedürfnisse von Fledermäusen 

im Blick sind, unterstreichen die 

kirchlichen Bauabteilungen 

im Nordosten. An der Ros-

tocker Marienkirche erfolg-

ten nach Angaben von 

Nordkirchen-Kirchenbaurat 

Karl-Heinz Schwarz aus Schwerin 

umfangreiche Naturschutzmaß-

nahmen, auch für Fledermäuse. 

Laut Stefan Scholz, Leiter der Bau-

abteilung des pommerschen Kir-

chenkreises, wurde vor kurzem für 

die geplante Turmsanierung des 

Greifswalder Domes St. Nikolai 

eine Artenschutzuntersuchung in 

Auft rag gegeben. Und für über 

3000 Euro wurden die Flugbah-

nen von Fledermäusen in der Kir-

che Behrenhoff bei Greifswald 

untersucht.

Die Dorfkirche Semlow kämpft gegen Kot und Urin im Kirchenschiff 

Fledermäuse im Sommer raus!

10 000 kleine 
Fledermäuse 
schwärmen 
auf ihrer 
Wohnungs-
suche durch 
die Semlower 
Kirche. 
 Foto: Doris Geier 

TERMINE

200 Jahre Park in Juliusruh
Juliusruh. Zu einem Gottesdienst im Grünen lädt 
die Kirchengemeinde Altenkirchen auf Rügen am 
Sonntag, 16. August ein. Gefeiert wird ab 10.30 Uhr 
im Park Juliusruh, der in diesem Jahr 200. Jubilä-
um hat. Der Posaunenchor Altenkirchen und die 
Berliner Domkantorei machen Musik.

Kunst und Bild im Islam
Altenkirchen. Um „Schöpfung zwischen Himmel 
und Erde – Diskurse von Kunst und Bild in der Is-
lamischen Welt“ geht es am Montag, 17. August bei 
einem Vortrag im Kosegartenhaus auf Rügen. Zu 
Gast sind Amina Maria Saleh von der Universität 
Cambridge und Nabila Abdel Aziz von der Univer-
sität Oxford. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Galerie im Gemeindehaus Prerow
Prerow. Mehr als 20 Künstler aus ganz Deutsch-
land zeigen noch bis Mitte September Werke im 
Kantorhaus Prerow in der Langen Straße 4. Diese 
Sommergalerie wird jedes Jahr überwiegend von 
Künstlern aus Dresden vorbereitet. Sie ist täglich 
von 17 bis 19.30 Uhr geöffnet. 

Sommerfest in Stralsund
Stralsund. Im Sozialdiakonischen Zentrum (SDZ) 
der Nikolaigemeinde Stralsund wird am Dienstag, 
8. August, ab 14:30 Uhr zum Sommerfest eingela-
den. Es gibt Kaffee und Kuchen, Grillen, maritime 
Musik und Unterhaltung mit „Seemann Loschi“.

Puppenspiel in der Kirche
Liepe. In der Kirche von Liepe auf Usedom ist am 
20. August um 17 Uhr das „Märchen vom Bernstein-
fi sch“ zu sehen, gespielt von der Puppen- und 
Schauspielerin Jana Sonnenberg. Sie kommt ge-
bürtig aus Stralsund, hat an der Theaterakademie 
Vorpommern gelernt und arbeitet seit 2002 als 
freie Schauspielerin und Puppenspielerin vor al-
lem in Norddeutschland. Ihr “THEATER RANDFIGUR“ 
kombiniert Puppen- und Schauspiel für Kinder 
und Erwachsene. Bei den 35. internationalen Pup-
pentheatertagen in Mistelbach/Österreich gewann 
Jana Sonnenberg 2013 den Publikumspreis. 

Fotos von Cairo in Altenkirchen
Altenkirchen. In der Kirche Altenkirchen auf Rügen 
ist noch bis zum 15. September die Ausstellung 
„My Cairo“ zu sehen (mein Cairo) – eine Stadt in 
fotografi schen Bildern von Barbara Armbruster 
und Hala Elkoussy. Die ab 1200 erbaute Kirche Al-
tenkirchen ist die älteste Dorfkirche der Insel Rü-
gen und birgt noch aus der Zeit der Romanik stam-
mende Teile. Sie ist täglich geöffnet.

Gedenkstunde vom Workcamp
Ahlbeck/Heringsdorf. Am Dienstag, 18. August, fi n-
det um 11 Uhr eine Gedenkstunde für die Opfer 
von Krieg und Gewalt mit Kranzniederlegung an 
der Ahlbecker Kirche statt. 34 junge Erwachsene 
aus zehn osteuropäischen Nationen nehmen der-
zeit an dem Internationalen Workcamp „Arbeit für 
den Frieden“ in der Gemeinde Heringsdorf teil. 
Veranstaltet wird das jährliche Camp vom Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unter dem 
Motto „Versöhnung über den Gräbern“. Bei der Ar-
beit auf den Kriegsgräberstätten setzen sich die 
jungen Menschen mit der Geschichte auseinander 
und bauen so Vorurteile ab. 

KIRCHENRÄTSEL
Der Gingko, den wir im Rätsel der Ausgabe 32 zeig-
ten, war ein Geschenk der Frauengruppe in Glinde 
an die Kirchengemeinde im mecklenburgischen 
Kraak. Er steht dort vor der Johanniterkirche. Das 
heutige Rätsel führt uns in einen Ort, der zur preu-
ßischen Zeit brandenburgische Superintendentur 
war. Das reformierte Erbe der hugenottischen 
Siedler war lange Zeit erkennbar. Seit 1972 ist das 
Gebiet Teil der ehemaligen Pommerschen Kirche 
und gehört jetzt zum Kirchenkreis Pommern.
Die Grundsteinlegung dieser Kirche erfolgte mit der 
Stadtgründung um 1250. Vom frühgotischen Feld-

steinbau sind jedoch nur 
Chor und Untergeschoss 
des Turmes erhalten. 
Dieses wunderschöne 
hölzernen Tonnengewöl-
be wurde später einge-
zogen. 
Wissen Sie, wo die Kirche 
steht? Lösungen bitte an: 
redaktion-greifswald@
kirchenzeitung-mv.de 
oder 03834 / 776 33 31.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Klevenow. Das Mauerwerk ist 

feucht, der Schwamm sitzt im 

Fachwerk, auch die Decke ist be-

schädigt – die barocke Fachwerk-

kapelle in Klevenow bei Grim-

men braucht Hilfe. Wie die 

Deutsche Stiftung Denkmal-

schutz mitteilte, will sie die Res-

taurierung nun mit 10 000 Euro 

fördern. Am vergangenen Freitag 

wurde der Fördervertrag an 

Ortspastor Wolfgang Schmidt 

übergeben. 

Die Zusage für diese Förde-

rung habe man mit „großer Freu-

de zur Kenntnis genommen“, 

schreibt Schmidt im aktuellen 

Gemeindebrief Grimmen. Der 

Pommersche Evangelische Kir-

chenkreis gebe ebenfalls 10 000 

Euro, vom Bund kämen sogar 

ganze 30 000 Euro. „Dennoch 

bleiben 16 000 Euro, die in Form 

von Eigenmitteln aufgebracht 

werden müssen“, erklärt der Pas-

tor – und hofft   auf Spenden.

An der Kapelle Klevenow ist 

viel zu tun. „Dringend muss die 

Fachwerkkonstruktion vom 

Schwammbefall befreit und die 

Gefachausmauerungen und Ge-

fachputze erneuert werden“, heißt 

es in einer Pressemitteilung der 

Denkmalschutz-Stiftung. Auch 

die Holzfenster und der Fußbo-

den seien zu überarbeiten. Die 

stark geschädigte Fassung der 

Holztonnendecke müsse behan-

delt werden, ebenso die fehlenden 

Wandpaneele der Nordseite.

Die Kapelle von Klevenow war 

kurz nach Ende des Dreißigjähri-

gen Krieges gebaut worden, als 

rechteckiger Fachwerkbau auf 

dem Wall einer Burganlage. Spä-

ter wurde die Burg zu einem 

Schloss umgewandelt, der Wall 

um 1850 abgetragen, die Burggrä-

ben zugeschüttet und ein Park 

angelegt. Die Kapelle blieb ste-

hen. In ihrem Innern trifft   der 

Besucher auf eine „hochwertige 

barocke Innenausstattung aus 

dem frühen 18. Jahrhundert“ mit 

Altar, Gestühl und Wandpaneel. 

Die hölzerne Tonnendecke ist be-

malt. In den vergangenen Jahr-

zehnten hatte die Feuchtigkeit 

dem Gebäude stark zugesetzt. sym

Rettung für barocke Fachwerkkapelle Klevenow
Denkmalstiftung und Kirchenkreis geben je 10 000 Euro 

Die Kapelle braucht Hilfe.  Foto: Archiv

Fotos (2): Nabu
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Am 1. September ist es so weit: Propst 
Horst Gorski tritt seine neue Stelle in 
Hannover an. Dort arbeitet er in lei-
tender Position für die EKD und die 
VELKD. Wie er sich vorbereitet und 
was er an seiner Kirche kritisiert.

Von Timo Teggatz
Hamburg. So etwas nennt man einen 

nahtlosen Übergang: Am Sonntag, 

30. August, feiert Propst Horst Gor-

ski seine Verabschiedung vom Kir-

chenkreis Hamburg-West / Südhol-

stein in der Blankeneser Kirche. 

Dann macht der 58-Jährige sich auf 

nach Hannover, wo er nur zwei Tage 

später seine neue Arbeit antritt – als 

Vizepräsident des Kirchenamtes der 

Evangelischen Kirche in Deutsch-

land (EKD) und Leiter des Amtes der 

Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Deutschlands (VELKD), 

des Verbundes von sieben lutheri-

schen Landeskirchen.

Auch wenn Gorski sich auf seine 

neuen Aufgaben in Hannover freut, 

sagt er doch, dass er Hamburg mit 

einem weinenden Auge verlasse. 

Kein Wunder: Hier hat er praktisch 

sein ganzes Leben verbracht. Er wur-

de in der Hansestadt geboren, wuchs 

hier auf und studierte Theologie. Es 

folgte seine lange Zeit als Gemeinde-

pastor, in Wilhelmsburg (1985-1988) 

und in Iserbrook (1988-1998). Die 

vergangenen 16 Jahre war er Propst 

in Altona, seit 2009 im Kirchenkreis 

Hamburg-West / Südholstein. Seinen 

Wohnsitz wird er in Hamburg behal-

ten und in Hannover ein kleines 

Apartment beziehen. So kann er sei-

ner Heimat treu bleiben und trotz-

dem vor Ort in Hannover sein.

Mit Leib und Seele  

Gemeindepastor

Keinen Zweifel lässt er daran, wo 

sein Herz schlägt: „Ich war mit Leib 

und Seele Gemeindepastor und bin 

es irgendwie auch in meinen Lei-

tungsaufgaben geblieben“, sagt Gor-

ski. Die täglichen Begegnungen mit 

den Menschen in der Gemeinde, die 

Arbeit mit Konfirmanden, die Got-

tesdienste mit den Mitgliedern der 

Gemeinde – all das habe er sehr ge-

nossen. So sehr liegt ihm die Arbeit 

in der Gemeinde am Herzen, dass er 

im vergangenen Jahr eine dreimona-

tige Sabbatzeit einlegte und als Pas-

tor in der 2000-Einwohner-Stadt Re-

rik in Mecklenburg wirkte. Noch 

heute erinnert er sich gern zurück an 

den Gottesdienst an diesem einen 

besonderen Sonntag. In der Kirche 

saß eine einzige Besucherin, bestand 

aber darauf, dass der Gottesdienst 

stattfand. „Genau dafür bist Du 

hier!“, habe er sich da gedacht und 

einen Gottesdienst gefeiert, exklusiv 

für eine ältere Dame.

Nach so vielen Jahren als Pastor 

und Propst hat Horst Gorski vor al-

lem gemerkt, wie unterschiedlich die 

Menschen in den einzelnen Stadttei-

len ticken. So erlebte er einmal ei-

nen Konfirmanden, der den Pastor 

dazu aufforderte, mit dem Unter-

richt fortzufahren, weil er noch „et-

was lernen“ wolle. In seiner Zeit in 

Wilhelmsburg, erinnert sich Gorski, 

seien die Probleme dagegen ganz an-

dere gewesen: Weil manche Konfir-

manden nicht richtig lesen konnten, 

habe er versucht, im Unterricht nie-

manden zum Vorlesen zu drängen 

und nicht zu viel mit Texten zu ar-

beiten. Auf diese unterschiedlichen 

sozialen Herausforderungen immer 

wieder eine Antwort zu finden, das 

sei Aufgabe der Kirche. Ihn bedrückt, 

dass es der Kirche oft nicht gelingt, 

das Evangelium zu denen zu brin-

gen, die es am nötigsten haben. „Die 

evangelische Kirche arbeitet stark 

am Bildungsbürgertum orientiert. 

Das reicht nicht“, kritisiert Gorski.

Stellung zu Themen  

der Zeit beziehen

Direkten Kontakt zu Gemeinden 

wird Gorski in Hannover im Berufs-

alltag zunächst nicht mehr haben. Er 

kündigt aber an, diesen suchen zu 

wollen. Dass einer wie er auf die Lei-

tungsebene wechselt, findet er richtig: 

„Es kann der Kirche nur guttun, wenn 

in leitenden Positionen Mitarbeiter 

sitzen, die Gemeindearbeit genau 

kennen“, sagt er. Das dürfte sich posi-

tiv auswirken auf seine binnenkirch-

liche Arbeit bei der VELKD, wo Ent-

würfe für die Gestaltung der 

Gottesdienste oder der Konfirman-

den-Arbeit erstellt werden. 

Für die EKD steht stärker soziale-

thisch orientierte Arbeit an: Gorski 

soll für die evangelische Kirche Posi-

tionen ausformulieren zu Themen 

wie Friedensethik, Armut oder auch 

der Debatte um Flüchtlinge. „Wir 

führen die Diskussion oft zu kurz. 

Die Zusammenhänge treten dann zu 

sehr in den Hintergrund“, sagt er. Es 

komme darauf an, zu erkennen, dass 

unsere Lebensweise Folgen für die 

Lebensbedingungen in anderen Län-

dern hat. Gorski erinnert an ein Zitat 

des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich 

Bedford-Strohm, dass die Handelspo-

litik von heute die Flüchtlingspolitik 

von morgen sei. Horst Gorski wählt 

seine Worte bei diesem Thema mit 

Bedacht – es wirkt so, als sei er schon 

angekommen in seinem neuen Amt.

Die lutherische  

Tradition pflegen

Die Synoden von EKD und VELKD 

haben beschlossen, dass beide dichter 

aneinanderrücken sollen. Im selben 

Haus arbeiten sie schon. „Was sinnvoll 

gemeinsam getan werden kann, soll 

auch gemeinsam erledigt werden“, sagt 

Gorski. In Zeiten, in denen das Geld 

knapper wird und auch die Gemein-

den sparen müssen, können EKD und 

VELKD nicht unverändert bleiben. 

„Selbstverständlich wird es weiter ei-

nen Ort geben, an dem die lutherische 

Tradition gepflegt wird“, sagt Gorski. 

„Man kann verschiedene theologische 

Profile pflegen und trotzdem als Kir-

che eine Einheit bilden“, findet er.

Propst Horst Gorski wird am Sonn-
tag, 30. August, um 17 Uhr in Ham-
burg in der Blankeneser Kirche am 
Markt verabschiedet.

Propst Horst Gorski bereitet sich auf seinen Wechsel nach Hannover vor

Abschied aus Hamburg 

Propst Horst Gorski im Andachtsraum des Kirchenkreises.  Foto: Timo Teggatz 
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„Neue Anfänge? Kirche, Christen, Ju-
den nach 1945“ heißt die neue Wan-
derausstellung zum Umgang der 
norddeutschen Landeskirchen mit 
ihrer Geschichte. Sie zeigt, dass die 
Aufarbeitung der eigenen Verantwor-
tung und Schuld lange Zeit verhin-
dert wurde. Die Ausstellung ist ab 
Januar 2016 zu sehen. 

Von Silke Nora Kehl
Hamburg/Eutin. Pastor Friedrich 

Karl Lensch schickte mehr als 500 

Menschen in den Tod. Als Direktor 

der Alsterdorfer Anstalten unterstütz-

te er von 1938 bis 1943 das Euthana-

sieprogramm der Nationalsozialisten: 

die Ermordung von Menschen mit 

Behinderungen. Außerdem hatte der 

Pastor viele Alsterdorfer Bewohner 

zur Zwangs-Sterilisation in dafür vor-

gesehene Krankenhäuser überstellt. 

Aufgrund von Lenschs Wirken erhielt 

Alsterdorf 1941 ein „Gau-Diplom“ als 

„mustergültiger Betrieb“.

„Nach dem Krieg war Lensch hoch 

angesehener Gemeindepastor in Oth-

marschen“, berichtet Pastor Ulrich 

Hentschel, Studienleiter der Evangeli-

schen Akademie der Nordkirche. In 

der Festschrift der Gemeinde von 

2000 gebe es ein Foto, das Lensch mit 

Blumen streuenden Kindern zeige. 

„Es gibt dort auch einige wenige Sätze 

zu Alsterdorf“, sagt Hentschel. „Darin 

darf sich Lensch selbst freisprechen, 

indem er von Doppeldeutigkeiten 

und schmerzlichen Konflikten 

schreibt.“ 

Die von der Akademie und dem 

Amt für Öffentlichkeitsarbeit der 

Nordkirche verantwortete Ausstel-

lung basiert auf Stephan Lincks Stu-

die „Neue Anfänge? Der Umgang der 

Evangelischen Kirche mit der NS-Ver-

gangenheit und ihr Verhältnis zum 

Judentum“. Darin arbeitete der Histo-

riker heraus, dass Lensch zwar 1945 

aufgrund seiner NS-Belastung in den 

Ruhestand versetzt worden war. 

Durch Vermittlung des damaligen 

Hauptpastors Volkmar Herntrich 

kam er an die Christuskirche Oth-

marschen. Als Lensch 1959 mit einer 

gerichtlichen Klage die Auszahlung 

seiner Pension als Direktor der Alster-

dorfer Anstalten erwirkt hatte, bean-

tragte der Alsterdorfer Vorstand ein 

Disziplinarverfahren gegen ihn. 1963 

stellte die schleswig-holsteinische Kir-

chenleitung das Verfahren ein. 

„Die Mitverantwortung der Kirche 

wurde 30, 40 Jahre lang verdrängt, 

verleugnet und verschwiegen“, sagt 

Hentschel. In der damaligen Eutiner 

Landeskirche wurde offen damit um-

gegangen, dass sich Willhelm Kieck-

busch, seit 1961 Landesbischof, in der 

Nachkriegszeit für die Anstellung von 

Theologen mit NS-Vergangenheit 

eingesetzt hatte. Linck zitiert in seiner 

Studie aus einer Festschrift zu Kieck-

buschs 75. Geburtstag im Jahr 1966: 

„Mit der ganzen Autorität seines Am-

tes“ habe er sich vor Menschen ge-

stellt, „als es in der Entnazifizierung 

um ihre politische Vergangenheit 

ging“. Gütig und großzügig habe er 

ihnen Zuflucht in der Eutiner Landes-

kirche gewährt. 

Der in den 1930er-Jahren aufgrund 

seiner deutschnationalen und antise-

mitischen Einstellung als „Stahlhelm-

pastor“ bezeichnete Kieckbusch habe 

bei seinem Einführungsgottesdienst 

als Landespropst die Kirche für Uni-

form und Fahnen tragende Abgeord-

nete der NSDAP geöffnet. Bis heute 

ist in Eutin ein evangelisch-lutheri-

scher Kindergarten nach ihm be-

nannt. „Eine selbstkritische Aufarbei-

tung der eigenen Geschichte gab es in 

der Eutiner Landeskirche nicht, in der 

Landeskirche Lübeck war man da 

weiter“, so Hentschel. 

Die Wanderausstellung mit rund 

50 Tafeln wird sechs Themenberei-

che haben. Sie wird in der Hambur-

ger Kirche St. Jacobi eröffnet, dann 

für je zwei Wochen an unterschied-

lichen Orten in Hamburg und 

Schleswig-Holstein gezeigt. „Die 

Ausstellung soll viel Platz im Kir-

chenraum einnehmen, um zu zei-

gen: Das Thema geht uns alle an“, 

betont Hentschel. 

An jedem der Orte gibt es ein „Lo-

kalfenster“, das die Ausstellung er-

gänzt und vom jeweiligen Kirchen-

kreis konzipiert und finanziert wird. 

In Mecklenburg-Vorpommern 

wird die Ausstellung allerdings nicht 

gezeigt. „Der historische Kontext ist 

dort ein anderer“, erklärt Hentschel. 

Bislang gäbe es dazu keine Studie – 

Lincks Untersuchung war noch von 

der Nordelbischen Kirche in Auftrag 

gegeben worden. „Es ist jetzt an der 

Zeit, dass die Kirchenleitung auch für 

die Aufarbeitung der Vergangenheit 

im heutigen Mecklenburg-Vorpom-

mern eine historische Erforschung in 

Auftrag gibt“, so Hentschel.

Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Eutin an Wilhelm Kieckbusch anlässlich seines 70. Geburtstags am 28. Mai 1961. Bürgervorsteher Kurt Brinck 
schüttelt ihm die Hand. Foto:  Landeskirchliches Archiv

Die Nordkirche arbeitet ihre Geschichte nach 1945 auf

Verdrängte Schuld

Seit März betreut Pastor Steffen Poos 
die Kirchengemeinde Sülfeld im Kreis 
Segeberg. Über das Orgelspiel fand 
der Baden-Württemberger Berüh-
rungspunkte zu Kirche und Glauben 
und wurde Pastor. In diesem Sommer 
sitzt Poos regelmäßig auf dem Markt-
platz in Sülfeld, regt Menschen zum 
Glauben an und lässt sich von ihnen 
anregen.

Von Helge Buttkereit
Sülfeld. Es ist ein ungewohntes Bild 

mitten in Sülfeld: Ein kleiner Bier-

tisch und zwei Bänke stehen auf dem 

Marktplatz neben der Bushaltestelle. 

Am Tisch sitzt Pastor Steffen Poos 

und lädt die Menschen ein. „Möch-

ten Sie eine Tasse Kaffee?“, fragt er. 

Oder später, als der Kaffee alle ist: 

„Darf ich Ihnen einen Keks anbie-

ten?“ Wer die Szenerie ein paar Mi-

nuten verfolgt, dem wird schnell 

klar: Poos hat sich in seiner neuen 

Heimat eingelebt. 

Seit dem Frühjahr wohnt der 

35-Jährige auf der anderen Seite der 

Kirche im Pastorat, kennt viele Men-

schen und grüßt sie mit Namen und 

einem herzlichen „Moin“. Auch dar-

an hat sich der Theologe, der vorher 

in Hessen arbeitete und ursprünglich 

aus Baden-Württemberg stammt, be-

reits gewöhnt. „Die Hälfte der Men-

schen, die hier anhalten, kenne ich 

schon, die andere Hälfte überhaupt 

nicht“, erklärt er. „Ich kann ja auch 

nicht mit jedem der Menschen, die 

hierher kommen, ausführlich reden. 

Also beschenken sich die Leute selbst 

mit Gemeinschaft. Sie sitzen hier und 

reden.“ Als er die Aktion Anfang Juli 

begann, war er nicht sicher, ob er 

vielleicht die zwei Stunden ganz al-

leine ausharren müsste. Seitdem sitzt 

er jeden Donnerstag zwischen zehn 

und zwölf Uhr am Marktplatz, wenn 

es nass wird, zieht er ins Buswarte-

häuschen um. Seine Bedenken waren 

unbegründet. Von Anfang an war 

viel los. 

Der Ort senkt die 

Hemmschwelle

„Die Leute, die kommen, haben oft 

ein Anliegen, aber niemanden zum 

Zuhören“, sagt er. Das Angebot, ihn 

quasi auf der Straße anzusprechen, 

senkt die Hemmschwelle für viele. 

Sie würden nicht in den Gottesdienst 

kommen, auch nicht ins Pastorat, 

aber wenn der Pastor selbst an der 

Straße sitzt, dann wird er angespro-

chen. „Wir machen auch öfter einen 

Folgetermin aus“, sagt Poos. Oft sind 

es nachdenkliche Themen, die die 

Menschen umtreiben. Es geht um 

anonyme Bestattungen oder die Stel-

lung zu Kirche und Glauben. Poos 

will den Menschen nichts aufdrän-

gen, nicht missionieren, obwohl er in 

unverkennbarem Schwäbisch be-

kennt: „Ich werb schon für die Kirch, 

für unseren Herrgott.“ Selbst fühle er 

sich von den Menschen auch be-

schenkt.

„Glaube ist  

Beziehungsarbeit“

Kathrin Baer ist bewusst zu Poos ge-

kommen und hat zehn Euro, die sie 

auf der Straße gefunden hat, gleich 

als Spende mitgebracht. „Die Aktion 

ist eine gute Idee“, sagt sie. Gerne sei 

sie gekommen, um ein paar Worte 

mit dem Pastor und mit anderen Be-

suchern zu wechseln. Unter ande-

rem mit Silke Johnsen. Die Setherin 

und ihr Sohn Peer fühlen sich in der 

Sülfelder Kirchengemeinde zu Hau-

se, hier war Peer im Kindergarten 

und wird nach den Ferien die Ge-

meinschaftsschule besuchen. John-

sen freut sich über den neuen Pastor. 

„Peer soll hier auch konfirmiert wer-

den“, sagt sie. „Die Kinder nehmen 

Pastor Poos gut an.“ 

Der Pastor selbst hat eine ähnli-

che Aktion in seiner alten Kirchen-

gemeinde in Hessen auf die Beine 

gestellt. Damals war er an acht Sonn-

tagen jeweils in einem der acht Dör-

fer der Gemeinde. In seiner neuen 

Gemeinde gebe es nun durch die 

neun Donnerstage eine Tiefenwir-

kung, findet Poos. Für ihn ist das 

auch eine Form, mit der Krise in der 

evangelischen Kirche umzugehen, 

die in den vergangenen Jahren hohe 

Austrittswellen zu verzeichnen hat. 

Alle Umfragen zeigten, dass die Men-

schen den Pastor vor Ort mit der Kir-

che verbinden. „Wenn die Beziehung 

stimmt, dann kann man sehr viel 

machen“, sagt er. „Glaube ist Bezie-

hungsarbeit.“ Das Experiment, die 

Kirche einmal direkt auf die Straße, 

vor Friseur und Bank, zu holen, ist in 

den Augen von Poos geglückt. Etwa 

30 bis 40 Menschen kommen jedes 

Mal vorbei. „Das hätte ich nicht so 

gedacht“, sagt er. Und das nächste 

Mal brüht er vielleicht eine Kanne 

Kaffee mehr. Denn der war diesmal 

nach einer Stunde schon fast leer.

Wenn der Pastor auf dem Marktplatz sitzt

Einmal in der Woche sitzt Sülfelds Pastor Steffen Poos (stehend in der Mitte) mit 
Kaffee und Keksen auf dem Marktplatz und steht für Gespräche zur Verfügung. 
Der Tisch ist immer gut besucht, vorne rechts sitzt die Lehrerin Kathrin Baer, 
Zweite von links ist Silke Johnsen mit ihrem Sohn Peer.  Foto: Helge Buttkereit
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Sonnabend, 15. August
17.50 ZDF, Ein guter Grund zu fei-
ern, Mariä Himmelfahrt 
22.20 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Gereon Alter, Essen

Sonntag, 16. August
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus der Luther-Kirche 
Soltau mit Superintendent Heiko 
Schütte
14.45 Bibel TV, Bibellesen
16.15 WDR, Auf der Suche... – 
18.15 arte, Nie wieder Krieg! – 
Geschichte und Aktualität der 
Friedensbewegung
 17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Laufen bis zum Umfallen – Die 
Schuhtester von Sachsenhausen 
Montag, 17. August
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
21.45 ARD, Nigerias gestohlene 
Kinder
23.30 ARD, Was glaubt Deutsch-
land? – Wie wir hoffen
Dienstag, 18. August
21.45 arte, Mammon – Per Anhal-
ter durch das Geldsystem
22.15 ZDF, 37°, Lehrer über Nacht – 
Quereinsteiger im Klassenzimmer
Donnerstag, 20. August
19.30 3sat, Mein Rom 
22.35 MDR, Meine Familie tickt 
anders – Jugendliche und die 
Träume ihrer Eltern
22.45 ARD, Fünf Jahre Leben – 
Murat Kurnaz als Gefangener in 
Guantanamo, Spielfilm

TV-TIPPS

Sonnabend, 15. August
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 16. August
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Graue Haare sind tabu –
Warum Frauen zum Farbtopf 
greifen (Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Weiter Himmel, Wolken und Ma-
ler im Moor – Die Künstlerkolo-
nie Worpswede 
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, „Fröhlich sein, Gutes 
tun...“, Don Bosco zum Geburts-
tag
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, „Wo ist denn 
nun Ihr lieber Gott?“ – Zum Un-
falltod eines Motorradfahrers
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Verachtet, verbogen, ver-
ehrt: Das Hohelied Salomos 
11.05 NDR info, Das Feature, 
How to speak Fussball – Ein 
Praktikant will zur WM, von Ger-
rit Booms und Rami Hamze
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Die Ödnis der Wohlhaben-
heit – oder: Lässt sich Urbanität 
planen?

Montag, 17. August
20.15 NDR info, Zeitzeichen, 17. 
August 1945 – George Orwells 
Roman „Animal Farm“ erscheint 
in England

Mittwoch, 19. August
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-

sellschaft, „Nächstes Jahr in Ma-
rienbad... – Eine sommerliche 
Kulturgeschichte jüdischen Le-
bens

Freitag, 21. August
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom, mit einer Ansprache von An-
nette Böckler, London, Berichte 
aus dem jüdischen Leben 

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 15. August
19.00 NDR Kultur, zum Fest Ma-
riä Himmelfahrt, Giovanni Pier-
luigi da Palestrina, Heinrich Ig-
naz Franz Biber

Sonntag, 16. August
6.10 DLF, Geistliche Musik, Or-
lando di Lasso, Daniel Erich, Joh. 
Sebastian Bach, Felix Mendels-
sohn Bartholdy
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Christoph Graupner: „Ach 
Herr, mich armen Sünder“, GWV 
1152/46
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 11. Sonntag nach Trinita-
tis, Michael Praetorius, Heinrich 
Scheidemann, Johann Sebastian 
Bach

Mittwoch, 19. August
20.03 Deutschland-Radio Kultur, 
Franz Schubert: „Totengräber-
lied“, Johannes Brahms: „Warum 

ist das Licht gegeben den Müh-
seligen“ u.a.

GOTTESDIENSTE
SONNTAG, 16. August
10.00 NDR info, Aus dem Ge-
meindezentrum Arche in Reck-
linghausen, Predigt: Pfarrer 
Christian Siebold (evangelisch)

10.00 MDR Figaro, Gottesdienst 
aus der Evangelisch-freikirchli-
chen Gemeinde Wittenberg 
(evangelisch)

10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche 
St. Marien in Jever, Predigt: 
Pfarrer Lars Bratke (katholisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 

5.56 NDR info, Morgenandacht
7.50 NDR Kultur, Morgenandacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV, Morgenan-
dacht
6.23 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, „Him-
mel und Erde“
9.45 NDR 90,3, „Kirchenleute 
heute“
14.15 NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonn-
abends und sonntags 9.15
19.04 Welle Nord, „Gesegneten 
Abend“, Sonnabend 18.04, Sonn-
tag, 7.30 „Gesegneten Sonntag“

RADIO-TIPPS
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Was glaubt Deutschland? Für 
eine neue Dokureihe hat sich Re-
porter Steffen König auf die Rei-
se zu Gläubigen und Zweiflern 
begeben.

Von Heide-Marie Göbbel 
Christen, Juden, Muslime und 

Konfessionslose erzählen in der 

bunten Dokumentation „Was 

glaubt Deutschland? Religionen 

auf dem Prüfstand“, welche Be-

deutung Religion und Kirche 

heute für sie haben. Sie machen 

sich Gedanken, welche Rolle Ri-

tuale für sie spielen, und erzäh-

len, ob sie an ein Jenseits glauben. 

Die Autoren des dreiteiligen 

Films, Bernd Seidl und Claus Ha-

nischdörfer, schickten den SWR-

Reporter Steffen König auf eine 

Reise quer durch Deutschland, 

um die Menschen nach ihren 

Vorstellungen vom Himmel, Pa-

radies oder Nirvana zu befragen. 

Die ARD strahlt den ersten Teil 

des unterhaltsamen Streifzugs 

„Wie wir hoffen“ am 17. August 

um 23.30 Uhr aus. Teil zwei („Wie 

wir lieben“) und Teil drei („Wie 

wir feiern“) folgen in wöchentli-

chem Abstand.

König, überzeugter Schwabe 

und Erforscher von „Subkulturen, 

Berufen und Lebenssituationen“ 

in zahlreichen SWR-Reportagen, 

beginnt mit dem Schwierigsten: 

den Fragen nach Leben und Tod. 

Zunächst fährt er ins badische 

Bühl, um den katholischen Theo-

logen Albert Biesinger zu fragen, 

warum er seit einer Nahtod-Erfah-

rung während einer OP keine 

Angst mehr vor dem Tod hat. Weil 

er dort eine Explosion von Glück 

erlebt und die Stimme eines barm-

herzigen Gottes gehört habe, der 

alle willkommen heißt, antwortet 

der Befragte.

In Braunschweig besucht König 

den in Syrien geborenen Zahnarzt 

Sadiqu Al-Mousllie. Er ist Moslem 

und engagiert sich im Zentralrat 

der Muslime. König spricht mit 

ihm über die Paradiesvorstellun-

gen des Islam. Dort hört er dann, 

dass das Bild der 72 Jungfrauen, 

die den Gläubigen im Paradies er-

warten, für Christen wesentlich 

interessanter zu sein scheint als für 

Muslime. Der Reporter begleitet 

Al-Mousllie in die Moschee, 

nimmt an Ritualen teil und ver-

sucht so, ein Gefühl dafür zu be-

kommen, was es heißt, wenn das 

ganze Leben um die religiösen 

Pflichten kreist.

Danach fährt König in ein idyl-

lisches Waldkloster im Allgäu. 

Dort lebt der 60-jährige buddhisti-

sche Mönch Bhante Nyanabodhi, 

ein früherer Architekt. Der Besu-

cher erkundigt sich nach dem 

Pfad, der die Buddhisten ins Nirva-

na führt, und lernt meditieren.

Im Kontrast zu den bisherigen 

Begegnungen steht dann das Tref-

fen mit einer überzeugten Atheis-

tin. Assunta Tammelleo lebt mit 

ihrer Familie am Starnberger See, 

trat schon mit 17 Jahren aus der 

Kirche aus und engagiert sich für 

Flüchtlinge und andere Zuwande-

rer. Der Tod habe keinen Sinn, er-

klärt sie mit Nachdruck; sie sei 

davon überzeugt, ohne die trösten-

den Jenseitsvorstellungen glückli-

cher zu sein.

Der letzte Besuch führt den Re-

porter nach Berlin auf den jüdi-

schen Friedhof. Dort wacht der 

orthodoxe Jude Levi Gendlin 

über 115 000 Gräber. Täglich ver-

richtet er die zahlreichen Vor-

schriften seiner Religion und 

hofft auf ein Jenseits, in dem es 

keine Gewalt mehr gibt, sondern 

nur Liebe und Frieden.

In den weiteren Teilen der 

vielseitigen Dokumentation 

fragt König nach dem Liebesle-

ben der verschiedenen Gläubi-

gen, nach ihren Feiertagen und 

Ritualen. Insgesamt erfährt der 

Zuschauer viel über die heutigen 

Formen der Religionsausübung 

und die Bedeutung des Glaubens 

für die Deutschen. Dennoch: Bei 

manchen Interviews wünscht 

man sich mehr Tiefgang. Die 

Aufbereitung als „religiöses 

Soulfood“, so der SWR in einer 

Internetankündigung, schützt 

zwar vor Langeweile, bringt aber 

kaum neue Antworten auf die 

letzten Fragen. KNA

„Was glaubt Deutschland? Wie 
wir hoffen“, Montag 17. August, 
23.30 Uhr.

Hoffen auf das Jenseits
ARD-Doku-Reihe fragt nach dem Glauben der Deutschen

xMEDIENx

Steffen König (r.) und Assunta Tammelleo (l.): Halt, Sinn und Kraft findet sie nur im Leben selbst. Foto: ARD

Nie wieder Krieg! 
Ist die Friedensbewegung heute noch aktuell und 
von Bedeutung? Wer ihre Geschichte verfolgt, 
merkt schnell, dass sie Schwankungen unterlag 
und je nach Zeitstimmung konkreten Anlässen 
folgte: Alles begann nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit dem Slogan „Nie wieder Krieg“, dem Protest 
gegen die Atombombe, vor allem in Großbritanni-
en und in Westdeutschland. Heute zeigt die Bewe-
gung ein anderes, ein facettenreicheres, auch glo-
baleres Gesicht als vor sechzig Jahren. Junge Leu-
te schließen sich Gruppierungen wie Attac, Occupy 
und Greenpeace an – ein erstaunlicher Trend, der 
gerade dadurch das Überleben der Friedensbewe-
gung sichert. Sie versteht sich heute als Teil einer 
internationalen Bewegung, die andere globale As-
pekte mit einbezieht. Es geht nach wie vor um den 
Protest gegen Krieg, aber dieser Protest wird heute 
nicht mehr von linken oder rechten Ideologien ge-
nährt, sondern er nimmt Bezug auf die dramati-
schen Ausschläge des internationalen Finanzsys-
tems und die Verteilungskämpfe allgemein. Die 
Globalisierung hat Probleme wie soziale Ungleich-
heit, Umweltverwüstung und religiösen Fanatis-
mus in den Vordergrund gerückt.
Geschichte und Aktualität der Friedensbewegung, 
Sonntag, 16. August, 18.15 Uhr, arte. EZ/kiz

HÖRFUNKTIPP
Die Ödnis der Wohlhabenheit
Die suburbanen Speckgürtel unserer Städte bü-
ßen seit Jahren an Attraktivität ein – viele Men-
schen wollen zurück in die Innenstädte. In Ber-
lin und Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf ent-
stehen neue, teure Quartiere; zum Beispiel auf 
alten Fabrikgeländen, Hafen- oder Eisenbahn- 
arealen. Was potente internationale Projektent-
wickler hier realisieren, sind oft keineswegs le-
bendige, öffentliche Stadtteile, sondern private 
Viertel mit sozialer Abschottung. Der Architek-
turkritiker Klaus Englert untersucht die Frage, ob 
und wie sich urbane Qualitäten planen lassen. 
Gedanken zur Zeit: Die Ödnis der Wohlhaben-
heit – oder: Lässt sich Urbanität planen? Von 
Klaus Engler, Sonntag, 16. August, 19 Uhr, NDR 
Kultur.

HÖRFUNKTIPP
Die Künstlerkolonie Worpswede
Ein besonderes Licht, der hohe Himmel über dem 
Moor und die beeindruckenden Farben der Land-
schaft – es war vor allem die typisch norddeut-
sche Natur, die die Maler der ersten Generation 
faszinierte. Sie machten mit ihren Werken das Dorf 
Worpswede weithin bekannt. Im vergangenen Jahr 
feierte die Künstlerkolonie vor den Toren Bremens 
ihr 125-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass öff-
neten vier Museen ihre Depots und Archive, wid-
meten sich dem Mythos und der Moderne. Auch 
heute leben in Worpswede noch etwa 130 Künstler 
und Kunsthandwerker. Dabei hat die Gemeinde 
nur gut 5000 Einwohner. Sie lockt pro Jahr rund 
300 000 Touristen an, denen die Orientierung zwi-
schen Kunst, Kitsch und Kommerz zuweilen 
schwerfällt.
Die Reportage: Weiter Himmel, Wolken und Ma-
ler im Moor – Die Künstlerkolonie Worpswede, 
Sonntag, 18. August, 6.30 und 17.30 Uhr, NDR info.

„Glückssucher“ – TV-Gottesdienst
Der ZDF-Fernsehgottesdienst kommt am Sonntag, 
16. August, aus der Lutherkirche in Soltau. Er 
steht unter dem Titel „Glückssucher“ und wird 
von dem Soltauer Superintendenten Heiko 
Schütte und Gemeindepastor Wilko Burgwal ge-
leitet. Der Gottesdienst gehört zur Reihe „Refor-
mation, Bild und Bibel“. Im Mittelpunkt der Feier 
in der mehr als 100 Jahre alten evangelischen 
Kirche steht das Werk „Jakobs Traum von der 
Himmelsleiter“ des Bildhauers Wladimir Rudolf. 
Im Gespräch mit dem Superintendenten wird der 
Künstler berichten, was die Arbeit an dieser Plas-
tik für ihn persönlich bedeutet. Außerdem schil-
dern Menschen aus der Gemeinde, wie sich ihre 
Suche nach dem Traum vom Glück durch ihr Le-
ben zieht. Nach der Sendung gibt es bis 14 Uhr 
ein telefonisches Gesprächsangebot der evange-
lischen Kirche unter Telefon 01803/67 83 76.
Gottesdienst, 16. August, 9.30 Uhr, ZDF. EZ/kiz

TVTIPP

TVTIPP
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Sonnabend, 15. August
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 16. August
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
- Ferienangebot für pflegende Angehörige: Rosto-
cker Stadtmission eröffnet neue Pflegepension.
- Klosterspaziergang mit Prädikanten in MV
- Wismarer Hilfsverein sammelt 2000 Schulranzen 
für Albanien.

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 
Morgenandacht mit Heinrich Siefert, Stapelfeld, 
Die/Fr: Theresia Kraienhorst, Schwerin; Mi/Do: 
Felix Evers, Neubrandenburg, alle katholisch.

TERMINE

Weidendom Rostock
Rostock. Am Sonnabend, 15. August, 15.30 Uhr, er-
klingt Acoustic-Pop in der grünen Kirche im IGA 
Park in Rostock. Rainpark nennen sich zehn Musi-
kerinnen und Musiker aus Rostock und Umgebung, 
die ihr Programm im Weidendom präsentieren 
werden. Die meisten von ihnen haben an der Ros-
tocker Hochschule für Musik und Theater studiert.
Am 16. August, 15.30 Uhr, findet eine Andacht im 
Weidendom statt. Im Anschluss daran gibt es ein 
Konzert mit den Boogiemen’s Friend und Toni Lo-
renzo aus Erfurt. 

Grüne Hölle oder Paradies?
Lassan. Die Midisage zur Ausstellung „Der Garten 
– grüne Hölle oder Paradies“ findet in der Kirche 
St. Johannis zu Lassan am Freitag, 14. August, 19 
Uhr, mit einem Konzert unter dem Motto: „Ich habe 
genug und bin vergnügt“ statt. Unter der Leitung 
von Renè Schütz, Cembalo, wird Musik aus mehre-
ren Jahrhunderten dargeboten. Mitwirkende sind 
Gitta Bormann, Sopran, Flutando Consort: Ulrike 
Fischer, Stefanie Köhn, Angelika Michaelis, Jürgen 
Gremmels und Martina Klimpel, Violine. Die Gale-
rie in der Kirche ist noch bis zum 10. Oktober, 
Dienstags bis Sonntag von 11-17 Uhr zu besichti-
gen. Sie vereint Malerei, Fotographie, Grafik, Skulp-
tur, Objekte und Installation von Künstlern aus der 
Region, darunter Sabine Curio, Michaela Hart-
mann, Jürgen Kümmel, Mathias Bartoszewski und 
Ulrike Seidenschnur. www.kirche-lassan.de; galerie 
in der Kirche.de oder paradiesgarten-lassaner-
winkel.de 

Lange Nacht der Kunst
Ahrenshoop. Die Kirchengemeinde beteiligt sich 
an der 16. Langen Nacht der Kunst in Ahrenshoop 
am Sonnabend, 15. August, um 20.30 Uhr findet in 
der Schifferkirche eine Lesung mit Musik statt. Der 
Erbauer der Ahrenshooper Orgel, Kristian Weg-
scheider aus Dresden, liest ostpreußische Orgel-
geschichten von Bobrowski, Lenz, Jahnn, Tarnow, 
Rediecsgew, Kirchenmusikdirektorin Anne-Dore 
Baumgarten spielt Buxtehude, Bach, Mendelssohn 
und andere. 

Geächtet im Namen Gottes
Warnemünde. Der Spielfilm über den Bibelüber-
setzer William Tindale „Geächtet im Namen Gottes“ 
ist am Mittwoch, 19. August, 20 Uhr, in der Kirche in 
Warnemünde zu sehen. Im England des 16. Jahr-
hunderts leben viele Menschen in Angst und 
Schrecken. Die Häscher König Heinrich VIII. peini-
gen das einfache Volk, das sich ohne Zustimmung 
des Papstes mit dem Wort Gottes beschäftigt. Trotz 
der Bedrohung seines Lebens übersetzt William 
Tindale die Bibel ins Englische und macht sie so 
dem Volk zugänglich. Tindale wird Opfer eines bos-
haften Verrats. Als Ketzer verurteilt, endet er 
schließlich auf dem Scheiterhaufen. Die Botschaft, 
für die er starb, lässt sich jedoch nicht mehr auf-
halten.

Film „Vier Minuten“ in Nossentin
Nossentin. Der deutsche Film „Vier Minuten“ mit 
Monica Bleibtreu und Hanna Herzsprung in den 
Hauptrollen wird am Donnerstag, 20. August, um 
20 Uhr, in der Kunst- und Kinokirche in Nossentin 
gezeigt. Zwei Frauen treffen im Gefängnis aufein-
ander, eine alte Klavierlehrerin und eine hochta-
lentierte junge Gefangene ...

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

1966 war der Maler und Grafiker 
Ronald Paris zu einem Studien-
aufenthalt in Alt Schwerin. Da-
mals entstanden Zeichnungen 
und Aquarelle, die bis zum 13. 
September in einer Ausstellung in 
der Malchower Stadtkirche zu se-
hen sind. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Malchow. Während der Ausstel-

lungseröffnung in der Malchow-

er Stadtkirche hatte Ronald Paris 

erzählt, wie bereitwillig Alt 

Schweriner ihm bei seinem Stu-

dienaufenthalt vor fast 50 Jahren 

Modell gestanden hätten und das 

gar nicht komisch fanden. Bauer 

Dudeck und Bauer Wiedemann 

zum Beispiel. Aber auch ein Bau-

ernjunge ohne Namen, der heute 

um die 60 Jahre alt sein müsste. 

Vielleicht erkennt er sein Porträt 

in der Ausstellung in Malchow? 

„Wir waren alle ganz aufgeregt, 

weil wir ihn seit Mitte Juni ohne 

Erfolg suchten“, erzählt Ulrike 

Ahnert vom Förderverein. Am 1. 

August erfuhr sie: „Es ist der Au-

tohausbesitzer Heino Wegner.“ 

Ronald Paris Arbeitsergebnis-

se von vor einem halben Jahr-

hundert sind nun in der Stadtkir-

che in Malchow zu sehen. Vor 

drei Jahren waren bereits einige 

Bilder von ihm hier ausgestellt. 

Er gehörte damals zu den fünf 

Künstlern, die sich um den Auf-

trag für ein Altarbild für die Nos-

sentiner Kirche bewarben. Zwei 

wurden um einen Entwurf gebe-

ten, Ronald Paris gehörte nicht 

zu ihnen. Den Zuschlag erhielt 

damals Kerstin Borchardt (Die 

Kirchenzeitung berichtete). Das 

Altarbild wurde zu Ostern 2014 

eingeweiht. 

Aber damals hatte Ronald Pa-

ris von seinem Studienaufenthalt 

im benachbarten Alt Schwerin 

erzählt, der Kontakt zu ihm blieb 

und so kam es in diesem Sommer 

zu der Ausstellung – zur Freude 

des Künstlers, der Kirchenge-

meinde und der Stadt.

Ronald Paris gehörte zu den 

bekanntesten Malern in der DDR. 

Sein Stillleben mit Sonnenblu-

men und Quitten schaffte es sogar 

auf eine DDR-Briefmarke. 

Von ihm wird erzählt, dass er 

Anfang der 1960er-Jahre ein Port-

rät des Arbeitersängers Ernst 

Busch malen sollte. Es hagelte Kri-

tik – auch von Ernst Busch selbst. 

Paris hatte Busch als müden, alten 

Mann dargestellt – sehr zum Ver-

druss der DDR-Machthaber. Das 

Ministerium für Kultur kaufte das 

Bild. Seither gilt es als verschollen. 

Von 1993 bis 1999 hatte der ge-

bürtige Thüringer eine Professur 

an der Burg Giebichenstein 

Kunsthochschule Halle. 1998 bis 

2004 arbeitete er an einem Altar-

bild für seine Taufkirche in Son-

dershausen. 2013 erhielt er, der in 

Rangsdorf bei Berlin lebt, den 

Brandenburgischen Kulturpreis.

Zeichnungen und Aquarelle von Ronald Paris in der Malchower Stadtkirche

Alt Schweriner Bauern im Bild

Ronald Paris in seinem Atelier in Rangsdorf bei Berlin.   Foto: Ulrike Ahnert

In Mecklenburg

Sonntag, 16. August
Malchow, Klosterkirche, 11.30 
Uhr: Hannes Maczey, Trompete; 
Tobias Berndt, Orgel.
Rostocker Wulfshagen, 16 Uhr: 
Brass Collegium Dessau.
Neubrandenburg, St. Johannis, 
16 Uhr: F. J. Wieland, Orgel. 
Wismar, Heiligen Geist, 16 Uhr: 
Mitsuko Uchida, Klavier.
Schwerin, St. Pauls, 17 Uhr: Chris-
tian Domke, Orgel.
Basedow, 17 Uhr: R. Börger, Orgel.
Bützow, Stiftskirche, 17 Uhr: sie-
he Malchow.
Grevesmühlen, St. Nikolai, 18 
Uhr: Schweriner Gospelchor.
Graal-Müritz, 19.30 Uhr: Gospel-
konzert; St. Afra.
Russow, 20 Uhr: H. Gehring, Orgel.

Montag, 17. August
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Mi-
nuten Orgelmusik.
Mirow, 19.30 Uhr: Martin Schulze, 
Orgel. 
Zittow, 19.30 Uhr: OPUS 4. Bläser 
des Leipziger Gewandhauses. 

Dienstag, 18. August
Warnemünde, 18 Uhr: , Sven Wer-
ner, Orgel und Kirchenführung.
Wesenberg, 19.30 Uhr: Martin 
Schulze, Orgel. 
Güstrow, Pfarrkirche, 19.30 Uhr: 
Werner Koch, Orgel.
Boltenhagen, 19.30 Uhr: Reinhard 
Glende, Cembalo.
Graal-Müritz, 19.30 Uhr: Dessau 
Brass.
Schönberg, 20 Uhr: Chamber-
rock-Konzert; Gruppe Aranis.
Krakow, 20 Uhr: Wolga Kosaken.
Wustrow, 21 Uhr: Orgel und Texte, 
Kirchenführung bei Nacht.

Mittwoch, 19. August
Neubrandenburg, St. Johannis, 

12 Uhr: Susanne Beutner, Orgel.
Schwerin, Schlosskirche, 14 Uhr: 
Annegret Neubert, Regina North, 
Orgel.
Rostock, St. Marien, 18 Uhr: Halb-
stündige Orgelmusik. 
Schwerin, Dom, 19.30 Uhr: Joa-
chim Walter, Orgel.
Parchim, St. Georgen, 19.30 Uhr: 
Doreen von Berg, Fritz Abs, Orgel.
Steffenshagen, 19.30 Uhr: Peter L. 
Anders, Tenor; A. Fabienke, Orgel. 
Malchow, Stadtkirche, 19.30 Uhr: 
Friedrich Kühn, Orgel.
Kirchdorf/Poel, 20 Uhr: Helga und 
Claus Beigang, Violine, Orgel.
Kühlungsborn, St. Johannis, 20 
Uhr: Roger Tristao Adao, Gitarre.
Ribnitz, St. Marien, 20 Uhr: Lud-
wig Frankmar, Cello; Christian H. 
Bühler, Orgel, Klavier, Cembalo.
Wismar, St. Nikolai, 20 Uhr: Cello 
meets Klezmer; Giora Feidman; 
Rastrelli Cello Quartett.
Plau am See, 20 Uhr: Matthias 
Börner, Bariton; A. Hain, Orgel.

Donnerstag, 20. August
Steffenshagen, 18 Uhr: Ensemble 
Neue Horizonte.
Waren, St. Georgen, 19.30 Uhr: 
Blechbläser emBRASSment.
Rerik, 20 Uhr: Dozentenkonzert, 
Reriker Orgelakademie.

Freitag, 21. August
Kirch Stück, 19.30 Uhr: Irish Folk; 
Band Reel.
Vorbeck, 19.30 Uhr: Jan Ernst, Or-
gel; Meinderd Zwart, Altus.
Röbel, St. Marien, 19.30 Uhr: 
Blechbläser emBRASSment.
Krakow, 19.30 Uhr: Maxim Kowa-
lew Don Kosaken. 
Priepert, 19.30 Uhr: Stunde der 
Musik.
Doberan, 19.30 Uhr: Hans-Joa-
chim Schüttke, Orgel.
Schwerin, Schelfkirche, 20 Uhr: 
Giora Feidman, siehe Wismar 19.8.

Sonnabend, 22. August
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: Martin 
Soberger, Orgel. 
Diemitz, 19.00 Uhr: Irische Musik; 
Gunnar Nilson. 
Warnemünde, 19 Uhr: Andreas 
Strobelt, Orgel. 
Gnoien, 19.30 Uhr: Gruppe Bern-
stein. Ralf Schlotthauer, Gesang.
Ludwigslust, Stadtkirche, 20 Uhr: 
Konzert im Rahmen der Nacht 
der Musik; Blechbläserquintett 
emBRASSment. 
Rerik, 20 Uhr: Absolventenkon-
zert, Reriker Orgelakademie.

In Pommern

Sonntag, 16. August
Stralsund, St. Marien, 11.45 Uhr: 
Orgelmatinee; Martin Rost, Orgel.
Altenkirchen, 20 Uhr: Joachim 
Karl Schäfer, Trompete; Chizuru 
Böhme, Klavier; Judit Izsák, Kla-
vier.

Montag, 17. August
Baabe, 20 Uhr: Duo melange.
Born, 20 Uhr: Trio Visontay. 

Dienstag, 18. August
Greifswald, St. Marien, 11 Uhr: 
Matthias Schneider, Orgel.
Barth, St. Marien, 20 Uhr: Peter 
Orloff; Schwarzmeer Kosaken-
Chor.
Benz, 20 Uhr: Jeanne You, Klavier.
Göhren, 20 Uhr: J. Thoms, Orgel. 
Prerow, 20 Uhr: Gospelkonzert; St. 
Afra; Ltg.: Karsten Voigt.
Wiek, 20 Uhr: Faust und Mephisto 
– Stummfilm im Rahmen der 4. 
Wieker Orgeltage; Filip Pressei-
sen, Orgel. 

Mittwoch, 19. August
Greifswald, St. Marien, 17 Uhr: 
Christoph D. Minke, Orgel.
Stralsund, St. Nikolai, 18 Uhr: Yu-
ka Ishimaru, Orgel.

Wusterhusen, 20 Uhr: Martin 
Schulze, Orgel.
Ahrenshoop, 18 Uhr: Gospelkon-
zert; St. Afra; Ltg.: Karsten Voigt.
Ueckermünde, St. Marien, 19.30 
Uhr: Joachim Karl Schäfer, Trom-
pete; Matthias Eisenberg, Orgel.
Bergen, 20 Uhr: Morten Kargaard 
Septett.
Altenkirchen, 20 Uhr: Triin Ruu-
bel, Violine; Kärt Ruubel, Klavier; 
F. Schmidt-Bartha, Cello. 
Middelhagen, 20 Uhr: Duo con 
emozione.

Donnerstag, 20. August
Bodstedt, 19.30 Uhr: Helga und 
Klaus Beigang, Violine; Orgel.
Wolgast, St. Petri, 20 Uhr: Posau-
nenquartett Opus 4.
Prerow, 20 Uhr: Bernhard Zapp, 
Cello; Agnes von Grotthuß, Orgel.
Benz, 20 Uhr: Jaspar-Libuda-Trio.
Groß Zicker, 20 Uhr: Bettina Born, 
Akkordeon. 
Altenkirchen, 20 Uhr: Peter An-
ders, Tenor; A. Fabienke, Orgel. 

Freitag, 21. August
Lassan, 19.30 Uhr: Peter L. An-
ders, Tenor; A. Fabienke, Orgel. 
Born, 20 Uhr: Stellmäcke & Mül-
ler.
Barth, St. Marien, 20 Uhr: s. S.9. 
Sellin, 20 Uhr: Wolga Kosaken.
Barth, St. Marien, 21 Uhr: Britta 
Schwarz, Alt; Arvid Gast, Orgel. 
Barth, St. Marien, 22 Uhr: Arvid 
Gast, Orgel. 
 
Sonnabend, 22. August
Grimmen, St. Marien, 19.30 Uhr: 
Jiddische Lieder und Klezmer; Va-
leriya Shishkova, Gesang; Sergey 
Trembitskiy, Klavier, Flöte; Genna-
diy Nepomnjaschiy, Klarinette.
Wolgast, St. Petri, 22 Uhr: Konzert 
zur Langen Nacht der Denkmäler 
und Museen; Ernst-Adolf Trusch, 
Orgel.
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Spruch der Woche
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.
 1. Petrusbrief 5, 5

Weil du die Macht hast und die Gnade, 

hinter

die Maske hinzuschauen und durch sie

(die still verblich im Regen vieler Winter)

und meiner Seele Antlitz findest, wie

es dieses Lebens Wettlauf müd begleitet, -

weil du, vom Glauben liebevoll geleitet,

auch noch durch dieser Seele Lethargie

hindurch den Engel siehst: geduldig, nie

an neuen Himmeln zweifelnd, – weil 

nicht leicht

Elend und Gottes Zorn und Nachbar-

schaft

des Todes und was sonst die andern 

schreckt

und was man, müde, in sich selbst 

entdeckt, –

dich irgend abstößt: ... lehre mich die 

Kraft

zur Dankbarkeit, die deiner Güte gleicht.

Elizabeth Barrett-Browning, 1908
Aus dem Englischen von Rainer Maria Rilke

Lehre mich die Dankbarkeit: Gottes Gnade ist es, dass auch in diesem Jahr wieder das 
Korn herangereift ist zur Ernte. Foto: Tilman Baier

DER GOTTESDIENST
11. Sonntag nach Trinitatis  16. August

Wer ist wie der HERR, unser Gott, im Himmel und 
auf Erden? Psalm 113, 5

Psalm: 113, 5-7.2
Altes Testament: 2. Samuel 12, 1-10.13-15a
Epistel: Epheser 2, 4-10
Evangelium: Lukas 18, 9-14
Predigttext: Lukas 18, 9-14 (neu: 2. Samuel 12, 
1-10.13-15a)
Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299) 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Pflichtkollekte der Sprengel
- Hamburg und Lübeck: Seemannsmission
- Schleswig und Holstein: Projekt 1) MOGO; Pro-
jekt 2) Bahnhofsmissionen in Schleswig-Holstein
- Mecklenburg und Pommern: Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge
Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet unter 
www.kollekten.de, Rubrik „Abkündigungstexte“

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 17. August: 
Matthäus 23, 1-12; Matthäus 11, 25-30
Dienstag, 18. August: 
1. Samuel 7, 38-51; Matthäus 12, 1-14
Mittwoch, 19. August: 
Johannes 8, 3-11; Matthäus 12, 15-21
Donnerstag, 20. August:
1. Petrus 5, 1-5; Matthäus 12, 22-37
Freitag, 21. August:
Lukas 22, 54-62; Matthäus 12, 38-45
Sonnabend, 22. August: 
Jesaja 26, 1-6; Matthäus 12, 46-50

Dieser Sonnabend, der 15. Au-
gust, ist für den größten Teil der 
Christenheit ein besonders heili-
ger Tag. An diesem Sonnabend 
wird in der katholischen und der 
anglikanischen Kirche das Fest 
„Mariä Aufnahme in den Himmel“ 
gefeiert. Die meisten orthodoxen 
Kirchen nennen das Fest „Mariä 
Himmelfahrt“. In manchen ande-
ren heißt das Fest schlichter „Ma-
riä Entschlafung“. Doch im evan-
gelischen Amtskalender findet 
sich unter diesem Datum kein 
besonderer Eintrag. Ökumene? 
Hier nicht mit uns. Oder doch?

Von Tilman Baier
Für etliche evangelische Christen 

ist das in allen anderen Kirchen 

gefeierte große Marienfest mitten 

im August fast eine Blasphemie, 

eine Gotteslästerung. Ist doch die 

Himmelfahrt im Neuen Testa-

ment allein dem auferstandenen 

Christus vorbehalten. Dabei wird 

oft vergessen, dass im Alten Testa-

ment schon von einer Himmel-

fahrt berichtet wird, im 2. Buch 

der Könige, Kapitel 2: Dort schickt 

Gott einen feurigen Wagen, um 

den Propheten Elia im Sturm zu 

sich zu holen. Nun gilt Elia im Ju-

dentum, so wie Johannes der Täu-

fer im Christentum, als der große 

Vorläufer des Messias. Das konn-

ten die Reformatoren durchgehen 

lassen. Aber Maria?

Durch Maria kam 

Gott in die Welt

Sicher, seit der alten Kirche galt 

Maria als sündlos. Auch für Lu-

ther war es wichtig, dass der Chris-

tus von einer Jungfrau geboren 

wurde – wurde doch dadurch die 

Kette der Erbsünde, von Generati-

on zu Generation weitergegeben, 

unterbrochen. Darum bekennen 

auch wir Evangelischen dies 

Sonntag für Sonntag im Glau-

bensbekenntnis – auch wenn es 

immer wieder Versuche gab, die-

ses Ärgernis für den Verstand zu 

entschärfen in „junge Frau“.

Nun ist das Marienfest am 15. 

August nicht irgendeine mittelal-

terliche Erfindung ausufernder 

Volksfrömmigkeit. Es wurde be-

reits vom Kirchenvater Cyrill von 

Alexandrien im 5. Jahrhundert 

eingeführt. Auch die Vorstellung, 

dass die Frau, durch die Gott in 

die Welt kam, nach ihrem Tod 

gleich bei Gott ist, findet sich 

schon früh. Und schon früh wur-

de auch das biblische Bild von der 

himmlischen Frau in der Offenba-

rung des Johannes im 12. Kapitel 

mit Maria, der Mutter des Herrn, 

gleichgesetzt.

Solche altkirchlichen Traditio-

nen achteten die Reformatoren 

normalerweise. Doch was sie zu-

tiefst verärgerte, war die immer 

weiter fortschreitende Vergot-

tung der Maria. Denn die Vorstel-

lung von einer leiblichen Auf-

nahme der Maria in den Himmel 

war nur eine Vorstufe zu ihrer 

Krönung als Himmelskönigin. 

Auf vielen mittelalterlichen Dar-

stellungen, von denen etliche so-

gar in unseren evangelischen Kir-

chen die Zeiten der Reformation 

und der Aufklärung überlebt 

haben, setzt Christus ihr die Kro-

ne auf und ernennt sie damit zur 

Mitregentin.

Luthers Sorge um das 

„Allein Christus“

Diese starke Ablehnung des Titels 

der Himmelskönigin für Maria 

durch Luther und seine Mitkämp-

fer ist begründet in dem Kampf-

ruf „Solus Christus“ – nur über 

Christus führt der Weg zum Heil. 

Dass die Vorbehalte aber nicht 

unberechtigt waren, zeigte sich 

gut 300 Jahre später: 1854 verkün-

digte Papst Pius IX., dass nicht nur 

Christus selbst, sondern schon 

Maria „unbefleckt empfangen 

wurde“. Damit wurde auch ihr be-

scheinigt, frei von Erbsünde zu 

sein.

Mit dieser Entscheidung berei-

tete er seinen größten Coup vor: 

1870 erließ er das Dogma von der 

Unfehlbarkeit des Papstes, wenn 

er „ex cathedra“, also als Hüter des 

wahren Glaubens spricht.

Hundert Jahre später, 1950 (!), 

verwandelte Papst Pius XII. die 

„Aufnahme Marias in den Him-

mel“ von einem Traditionsgut, das 

Christen für sich annehmen oder 

ablehnen konnten, in ein Dogma, 

das zu glauben ist. 1954 bestätigte 

er offiziell auch den Titel „Him-

melskönigin“.

Evangelischer Frömmigkeit ist 

das zutiefst fremd. Doch auch ich 

bin oft angerührt von der Darstel-

lung auf manchem unserer mit-

telalterlichen Altäre, auf denen 

Christus seiner Mutter sehr zuge-

wandt die Krone aufsetzt.

Auch in unserer Gadebuscher 

Stadtkirche hatte einst ein großer 

gotischer Altarschrein gestanden, 

dessen Mittelteil eine Marienkrö-

nung zeigte – bis er im 19. Jahr-

hundert hinausgeworfen wurde. 

Überlebt hat ein kleines Teil, das 

den Tod der Maria zeigt – unbib-

lisch, aber anrührend. Umringt 

von den Jüngern, ist sie sanft „ein-

geschlafen“. Ihr sterblicher Kör-

per ruht entspannt – und es lässt 

sich ahnen, dass ihre Seele nun 

bei Gott ist.

Marias Sterben als 

Hoffnungsbild

Solches Sterben wünsche ich, 

wenn es so weit sein wird, allen 

Menschen und auch mir. Und ich 

hoffe, dass dann jemand auf uns 

wartet – Christus, so zugewandt, 

wie er sich auf den Darstellungen 

der Marienkrönung seiner Mutter 

zuwendet.

Maria wird so zum Symbol un-

serer Auferstehungshoffnung – 

gerade weil sie ganz Mensch war. 

Und ihre Himmelskrone wird für 

mich zum Symbol der Krone des 

ewigen Lebens, die allen verspro-

chen sind, „die da glauben“.

Ich werde jedenfalls am Sonn-

abend, diesem Hochfest für so vie-

le Christen, mir wieder einmal 

Zeit nehmen, unseren „Marien-

tod“ aufmerksamer als sonst zu 

betrachten.

Am 15. August feiern viele Christen weltweit das Fest „Mariä Aufnahme in den Himmel“

Vom Ärgernis zum Hoffnungsbild

Marientod: Überrest des einstigen mittelalterlichen Hochaltarschreins der Stadtkirche zu Gadebusch. 
 Foto: Tilman Baier

SCHLUSSLICHT

Verlockende Angebote
Von Kuno Kantor
Zu meinem 65. Geburtstag überraschte mich meine 
Versicherung gleich zweimal. Herzliche Glückwün-
sche, und eine Tüte mit (Glücks-) Kleesamen lag 
auch dabei. Und ein supergünstiges Angebot für 
eine Lebensversicherung, Laufzeit bis 2039 (das 
letzte Jahr beitragsfrei!). Jetzt noch schnell zu 
günstigen Konditionen abgeschlossen, jeden Mo-
nat 16,80 Euro eingezahlt, und später dann: Hoch 
die Tassen! Weltreise oder geländegängigen Rolla-
tor mit Allradantrieb, das entscheiden wir später. 
2039 werde ich 89 Jahre alt sein, da kann man nie 
wissen. Sollte ich aber Glück haben und schon in 
vier Jahren tot sein: Jippie, dann gibt es den ganzen 
Schmott auf einmal, mit Überschussbeteiligung.
Schon wollte ich den vollständig vorgedruckten 
Antrag unterschreiben, da flatterte das zweite An-
gebot ins Haus. Sterbegeldversicherung. Ein älteres 
Paar war auf dem Brief zu sehen, die guckten zwar 
ernst drein, aber doch irgendwie auch fröhlich. 
Glückliche Trauernde eben. Kein Wunder bei der 
Kohle, die meine Versicherung da ausspuckt. Nun 
muss ich mich entscheiden, Weltreise oder Eichen-
sarg. Aber wer weiß, welche Angebote noch kom-
men: Fristgerechtes Ableben durch meine Kranken-
versicherung (15,37 Euro im Monat, Zustimmung 
des Bundestages vorausgesetzt). Noch besser wäre 
ein Fensterplatz im Himmel (14,90 Euro im Monat, 
zzgl.Bearbeitungsgebühr), garantiert durch meine 
Kirche. Aber das hat ja leider der Luther versaut.


