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Pastor Walter Bartels arbeitet als 
Seelsorger für Flüchtlinge im Erstauf-
nahmelager von MV – und sieht die 
angespannte Lage. Wie viele andere 
Kirchenleute hofft er, dass die Hilfs-
bereitschaft der Deutschen trotzdem 
nicht abreißt. 

Von Sybille Marx
Horst. Die Zahlen machen Pastor 

Walter Bartels schon manchmal 

Angst. Seit Februar arbeitet er als 

Flüchtlingsbeauft ragter im Kirchen-

kreis Mecklenburg, immer neue Pro-

gnosen geben Bund und Land heraus: 

wieviele Flüchtlinge bis Ende des Jah-

res noch nach Deutschland kommen, 

wieviele in den Nordosten. 16 300 

könnten es in MV werden, hat Bartels 

am Dienstag gehört – und das, ob-

wohl die Erstaufnahmeeinrichtungen 

in Horst und Stern-Buchholz voll 

sind, elf Notunterkünft e aufgebaut 

werden mussten, das Land weitere 

Unterbringungsmöglichkeiten sucht, 

die hauptamtlichen Mitarbeiter über-

lastet sind. „Niemand weiß im Mo-

ment, wie das funktionieren soll“, sagt 

Bartels. Und doch ist für ihn klar: Ir-

gendwie muss es gelingen. „Und wir 

als Kirche müssen uns da engagieren.“

In seiner täglichen Arbeit sieht 

Bartels nicht abstrakte Zahlen, er 

sieht Männer, Frauen, Kinder, die tau-

sende Kilometer voller Gefahren zu-

rückgelegt haben, um ein sicheres 

Land zu erreichen. Als Seelsorger ar-

beitet der 63-Jährige in Horst und 

Stern-Buchholz. Normalerweise füh-

re er dort viele Gespräche, höre den 

Menschen zu, was sie auf der Flucht 

erlebt hätten.

„Im Moment ist die Lage verän-

dert.“ Nicht nur, dass vor den Horster 

Toren Zelte aufgebaut wurden, in de-

nen mehrere hundert Flüchtlinge 

campieren. „Die Flüchtlinge sind im 

Stress, hängen ständig an ihren Han-

dys“, schildert der Pastor. Viele Ver-

wandte, Bekannte von ihnen seien 

noch auf der Flucht, und sie alle be-

wege die Frage: Wo kann man hin?

Wo kann man hin, wenn 60 Millio-

nen Menschen weltweit auf der 

Flucht sind und Teile von Europa sich 

abschotten?

„Pfl icht, Flüchtlinge 

würdig zu empfangen“

Ungarn etwa hat vor ein paar Tagen 

seine Südgrenze dicht gemacht und 

damit den Hauptdurchgang für 

Flüchtlinge auf der Balkanroute ver-

sperrt. Auch, dass die Grenzkontrol-

len in Deutschland wieder eingeführt 

wurden, sehen Kirchenvertreter wie 

der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich 

Bedford-Strohm mit Sorge. Solche 

Kontrollen dürft en nur eine Atem-

pause sein, mahnt Bedform-Strom. 

„Aber es kann nie und nimmer dazu 

führen, dass sich Deutschland seiner 

Pfl icht entzieht, mitzuhelfen, Flücht-

linge würdig zu empfangen.“ Das 

Selbstverständnis der EU werde mit 

Füßen getreten, wenn sich Europa 

wie eine Festung abschotte. Das Dub-

lin-System habe ohnehin versagt, nun 

müssten Flüchtlinge nach einer Quo-

te auf alle EU-Länder verteilt werden. 

Doch vor allem die östlichen Län-

der wehren sich bisher, weitere 

Flüchtlinge aufzunehmen. „Das ist 

schon etwas, was hierzulande Unmut 

wecken könnte“, fürchtet Bartels: die-

ses Gefühl, dass manche EU-Länder 

einfach wegguckten. In seinem direk-

ten Umfeld allerdings beobachtet er 

statt Unmut vor allem den Willen, 

mit anzupacken. In einer Turnhalle 

nahe Boizenburg etwa habe das Land 

vor Kurzem 60 Flüchtlinge unterge-

bracht. „Da ist die Kirchengemeinde 

hingegangen und hat gefragt, was sie 

tun kann“, erzählt er. Viele andere Ge-

meinden böten Deutschkurse an, be-

gleiteten Flüchtlinge zu Behörden 

oder spendeten Winterkleider, „viele 

haben auch ein ein Willkommenscafé 

und versuchen alles, um den Men-

schen ein bisschen Raum zum Hier-

sein zu bieten.“ Das sei auch dringend 

nötig, sagt Bartels. Bei den Flüchtlin-

gen, die er in Horst und Stern-Buch-

holz spricht, beobachtet er es immer 

wieder: „Deutschland ist für sie nach 

Wochen oder Monaten auf der Flucht 

der erste Ort, an dem sie etwas zur 

Ruhe kommen.“

Auch MV ist angesichts der Flüchtlingszahlen im Auf- und Ausnahmezustand  

Flüchtlinge im Stress: Wohin?

Überfüllte Aufnahmelager sind für Flüchtlinge der erste Ort, an dem sie etwas zur Ruhe kommen.  Foto: dpa/C. Rehder

Landessynode tagt zu 
„Zukunft Ortsgemeinde“
Kiel. Flüchtlingslage, Klimaschutz 
und das Schwerpunkt-Thema „Zu-
kunft der Ortsgemeinde“ stehen auf 
der Tagesordnung der Nordkirchen-
Synode, die vom 24. bis 26. Septem-
ber in Lübeck-Travemünde zusam-
mentritt. Zu Beginn der Tagung steht 
das Klimaschutzgesetz für die 156 
Synodalen aus Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein zur Abstimmung an. Laut 
Tietze sei der Entwurf in einem „in-
tensiven Prozess“ auf allen Ebenen 
der Nordkirche diskutiert worden. Er 
rechne fest mit einer Beschlussfas-
sung: „Es gibt keinen Dissens mehr 
bei den Zielen“, sagte er. Zum Thema 
„Zukunft der Ortsge mein de“ wollen 
die Synodalen nach einem Vortrag 
der Kieler Theologieprofessorin Uta 
Pohl-Patalong in Grup  pen tagen. 
Schwerpunkte dabei sind etwa Kon-
fessionslosigkeit, dia  konisches Han-
deln, Gebäudemanagement oder 
digitale Medien. Die meisten der 
über 1000 Kirchengemeinden der 
Nordkirche liegen in Mecklenburg-
Vorpommern (435).  epd

Reformationsbotschafter 
aus MV in Argentinien
Crivitz. Das Posaunenwerks Meck-
lenburg-Vorpommern will in Argen-
tinien musikalisch für das bevorste-
hende Reformationsjubiläum wer-
ben. Dazu fährt eine Bläsergruppe 
der UHUs, der „Unter Hundert‘s“, 
vom 12. bis 29. Oktober nach Süd-
amerika. Senioren aus Posaunen-
chören des gesamten Landes musi-
zieren darin unter Leitung des Lan-
desposaunenwarts Martin Huß. Ge-
plant sind 14 Auftritte, darunter auch 
zwei Konzerte mit dem Posaunen-
chor Temperley, einem Vorort von 
Buenos Aires. Den Posaunenchor 
Temperley leitete Martin Huß bis zu 
seinem Wechsel nach Deutschland. 
Den musikalischen Entsendegottes-
dienst feiern die Bläser mit der Ge-
meinde in der Stadtkirche zu Crivitz 
an diesem Sonntag, 20. September, 
um 10 Uhr. kiz/hs

MELDUNGEN

Die Hüter von Damm 
Ehepaar Thoms machte 
trotz Mangelwirtschaft aus 
Pfarrhaus Rüstzeitheim 11

Flüchtlinge am Taufstein
In Greifswald wurde ein 
Paar aus dem Iran nach 
dem Kirchenasyl getauft  9
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Auf, heraus!

16. SONNTAG NACH TRINITATIS

Sven Kriszio ist 
Redaktionsleiter 

der Evangelischen 
Zeitung für 

Hamburg und 
Schleswig-Holstein

Was Jesus den Menschen wieder zumutet! Da lässt er sich 
tagelang nicht blicken, obwohl doch sein Freund Lazarus 
krank ist und eilig nach dem Meister geschickt wurde. Ei-
gentlich sollte er dem Sterbenskranken beistehen oder mit 
einem kleinen Wunder aushelfen. Und 
dann sind da noch die beiden Schwes-
tern Maria und Marta, die sich große 
Sorgen um ihren Bruder machen. Je-
sus könnte zu ihnen gehen, sie ermu-
tigen. Fehlanzeige! Der Meister lässt 
auf sich warten, und Lazarus stirbt. 
Das ist die Ausgangslage für das jo-
hanneische Verwirrspiel um Leben 
und Tod – und rechten Glauben.
Stattdessen lernen wir einen Jesus 
kennen, der mit seinen Jüngern 
scherzt, dass Lazarus nur schlafe und 
er hingehen werde, um ihn zu wecken. Er ist sich seiner 
Sache sicher: Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Freunde, 
Anhänger und Zweifl er seine wahre Bestimmung erfahren. 
Also macht er sich auf nach Betanien. Wir wissen, dass die 
wunderbare Auferweckung des Lazarus zeichenhaft mit 
Jesu Kreuzigung und Auferstehung verwoben ist. „Diese 

Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung 
Gottes ...“, schreibt der Evangelist.
Marta kann das nicht trösten. Als sie erfährt, dass Jesus 
kommt, eilt sie ihm entgegen, sie vertraut Jesus zwar, 

macht ihm aber gleichzeitig schwere 
Vorwürfe: „Wo bist du, wenn man dich 
braucht? Wärst du hier gewesen, wäre 
mein Bruder noch am Leben.“ Ihr Glau-
be an die Auferstehung der Toten am 
Jüngsten Tag gibt ihr jetzt keinen Trost. 
Jetzt ist in ihrer Familie ein Platz leer, 
ein geliebter Mensch fort, sein Leben, 
seine Liebe – vergangen. 
Und wie geht es uns damit? Jesus be-
trübt die Hoffnungslosigkeit und Aus-
weglosigkeit der Zweifelnden und Trau-
ernden, der Wartenden und Gebunde-

nen, ihn erschüttert die Macht des Todes, die so weit ins 
Leben reicht. Doch jetzt ist seine Zeit gekommen – der Tod 
ist überwunden: „Lazarus, auf, heraus!“, ruft er. Und tat-
sächlich: Der Tote wird lebendig, er streift alle Fesseln ab 
und geht seines Weges – frei, lebendig, voller Hoffnung, 
weil Gott ihn ruft. „Auf, heraus!“ So sollen wir leben!

„Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. Wer an mich 

glaubt, der wird leben, auch 

wenn er stirbt; und wer da 

lebt und glaubt an mich, der 

wird nimmermehr sterben.“

aus Johannes 11, 1-45
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Illegale Seelsorge?
Zum Leserbrief von Pastor Roger 
Thomas „Sind Verlag und Redak-
tion käuflich?“ in Ausgabe 37, Sei-
te 2, schreibt Professor em. Her-
mann Michael Niemann, Rostock: 
Warum werden Berichte über die 
Seelsorge in der Bundeswehr im-
mer wieder, auch von kirchlichen 
Mitarbeitern wie zuletzt von Pas-
tor Roger Thomas, in Leserbriefen 
angegriffen? Sollen ausgerechnet 
Soldaten, die freiwillig einen be-
sonders gefährlichen Beruf im 
Dienst unseres Landes ausüben, 
schlimmstenfalls ihr Leben für 
unsere Gesellschaft, für den Er-
halt des Friedens einsetzen, falls 
unser Parlament einem Einsatz 
zustimmt, ohne Seelsorge blei-
ben? Warum soll die Bundeswehr 
ein religionsfreier Raum sein wie 

bei der SED-Armee in der DDR? 
Und muss über kirchliches Enga-
gement in der Bundeswehr, die 
Pastor Thomas „fragwürdig“ fin-
det, geschwiegen werden? Leistet 
unsere Kirche für Bundeswehr-
Angehörige heimlich einen illega-
len seelsorgerlichen Dienst? Oder 
könnte es sein, dass auch die 
Bundeswehr als Teil der Politik 
hilft, dass wir im Unterschied zu 
vielen Kriegsgebieten Frieden ha-
ben und Sehnsuchts-Ziel von ei-
ner Million Fliehender sind?

LESERBRIEF

Glückwünsche 
 für den Altbischof

Hermann Beste
Foto: Rainer Cordes
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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. 

Handel kann zu menschlicher Ent-
wicklung und zu Wohlstand bei-
tragen, wenn er fair und nachhal-
tig gestaltet wird. Sonst droht er, 
soziale und internationale Un-
gleichheiten zu verschärfen und 
natürliche Lebensgrundlagen zu 
zerstören. Diese Gefahr sieht Cor-
nelia Füllkrug-Weitzel beim Han-
delsabkommen TTIP.

Von Cornelia Füllkrug-Weitzel
Das Abkommen ist – nachdem 

multilaterale Einigungsversuche 

im WTO-Rahmen nicht voran-

kommen – ein Versuch der Indus-

trienationen, dem Welthandel ein-

seitig ihre Regeln aufzudrücken: 

Arme Länder sitzen nicht mit am 

Verhandlungstisch und können 

ihre Interessen nicht geltend ma-

chen. Die Bedingungen, die ausge-

handelt werden, werden aber prä-

gend sein für alle weiteren 

Handelsabkommen von USA und 

EU mit Dritten. 

TTIP wird uns schmackhaft ge-

macht mit dem Argument, es sei 

doch besser, die EU mit ihrem ho-

hen Bewusstsein für Ethik und 

Qualität setzt Standards für die 

globale Wirtschaft als China. TTIP 

soll in der Tat Standards setzen – 

aber nur solche zur Absicherung 

der Wettbewerbsvorteile, die EU 

und USA derzeit gegenüber dem 

Rest der Welt haben. Von Men-

schenrechts-, Arbeits- und Um-

weltstandards ist kaum die Rede.  

Eine ökologisch und sozial 

nachhaltige Handelspolitik, die 

dem Wohlstand aller Menschen 

dienen soll, braucht einen politi-

schen Ordnungsrahmen, um Res-

sourcenschonung, Umwelt- und 

Klimaschutz, soziale Gerechtig-

keit und Menschenrechte sicher-

zustellen. Die Regelung der Streit-

schlichtung für ausländische Un-

ternehmen zielt aber darauf, sol-

che politische Rahmensetzung 

durch Parlamente, Regierungen, 

EU und UN für immer auszuhe-

beln, um ausländischen Investo-

ren freien Marktzugang und ma-

ximalen Schutz zu gewähren: 

Dominanz der Ökonomie über 

den politischen Willen der Völker. 

Laut Lissabon-Vertrag ist die EU 

verpflichtet, die Menschenrechte 

in ihrer nach außen gerichteten 

Politik zu achten und sicherzustel-

len, dass sie entwicklungsfördernd 

ist. Davon war aber weder im Ver-

handlungsmandat die Rede noch 

ist bisher eine Menschenrechts-

klausel in dem Abkommen vorge-

sehen, mit der Vertragsbestim-

mungen geändert werden können, 

die zur Verletzung von Menschen-

rechten führen. Ganz zu schwei-

gen von der Schaffung eines dies-

bezüglich unabhängigen transpa-

renten Beschwerdemechanismus. 

Beschweren dürfen sich nur Un-

ternehmen – nämlich wenn die 

Politik Menschenrechte und Um-

welt vor ihnen schützt und sie dies 

als „Handelshemmnis“ deuten, 

nicht umgekehrt.

Niemand hat bisher ernsthaft 

belegen können, dass es durch 

TTIP einen positiven Effekt auf 

Entwicklungsländer – besonders 

auf die ärmsten – gibt. Stattdessen 

wird „erst einmal“ ein Sinken der 

Realeinkommen, also mehr Ar-

mut, vorhergesehen – vor allem 

wegen verringerter Exportchancen 

in die EU und USA. Denn diese 

begünstigen künftig nicht mehr 

die armen Länder mit Handelsprä-

ferenzen, sondern sich gegenseitig. 

TTIP schafft unfaire Voraussetzun-

gen für die künftigen Handels-

chancen Dritter und zementiert 

damit die bestehende globale Un-

gleichheit. Deshalb ruft „Brot für 

die Welt“ mit zur Demo gegen 

TTIP am 10. Oktober um 11 Uhr 

in Berlin auf. Wir sehen uns!

In der kommenden Ausgabe wid-
met sich die EZ in ihrem Dossier 
ausführlich dem Thema TTIP.

„Brot für die Welt“ legt Protest gegen das Handelsabkommen TTIP ein

Gegen die Regeln der Reichen 

Cornelia 
Füllkrug-Weitzel 
ist Präsidentin 
von „Brot für die 
Welt“.  Foto: epd

Die Gegner von TTIP rufen zur Teilnahme an einer Großdemonstration am 10. Oktober in Berlin auf.  Foto: epd

Die Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Norddeutschland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen hauptamtlichen 
Kaufmännischen Vorstand (m/w).
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Zum 75. Geburtstag von  
Hermann Beste

Sein 75. Lebensjahr hat Mecklenburgs Altbischof 

Hermann Beste am Donnerstag, 17. September, 

vollendet. Für die Nordkirche gratulierte Landesbi-

schof Gerhard Ulrich. „Kennengelernt habe ich Sie 

als bodenständigen mecklenburgischen Geistli-

chen, für den Klarheit und Nüchternheit im Han-

deln leitende Prinzipien sind, und zugleich als en-

gagierten und weltoffenen Lutheraner“, würdigt 

Ulrich den Altbischof in einem Glückwunsch-

schreiben. Hermann Beste stehe auch für „die Fä-

higkeit, unbequeme Entscheidungen wohlbegrün-

det zu treffen. ... Sie haben Rückgrat gezeigt und 

waren so Vorbild für viele.“

Auch die Redaktion der Kirchenzeitung gratu-

liert ihrem ehemaligen Chefredakteur Hermann 

Beste. Nach langjährigem Gemeindepfarramt in 

Kirch Grambow steuerte er von 1986 bis 1991 die 

Mecklenburgische Kirchenzeitung durch eine poli-

tisch bewegte Zeit. Auch in dieser Funktion war 

Hermann Beste ganz Pastor sowie Anwalt der Ge-

meinden und begleitete die Arbeit der kirchenlei-

tenden Gremien mit kritisch-solidarischem Blick. 

Gegenüber staatlichen Stellen der DDR lotete er 

immer wieder die Möglichkeiten der Kirchenpub-

lizistik aus und rüttelte an von der Zensur gesetzten 

Grenzen. Wichtig war und ist ihm, in stetigem Aus-

tausch mit Weggefährten zu sein.

Seiner Überzeugung, dass eine Kirchenzeitung 

nicht das Verlautbarungsorgan von kirchenleiten-

den Gremien ist, blieb Hermann Beste auch als 

Landessuperintendent des Kirchenkreises Rostock-

Land von 1993 bis 1996 und als Landesbischof von 

1996 bis zum Ruhestand 2007 treu.

Der Arbeit der kirchlichen Publizistik ist Her-

mann Beste immer verbunden geblieben. Vor drei 

Jahren wurde er in den Vorstand des Evangelischen 

Presseverbandes für MV gewählt und prägte die 

Verhandlungen um die Zukunft der Kirchenzei-

tung in der Nordkirche mit. In der neu gegründe-

ten Medien-GmbH der Nordkirche gehört er zum 

Aufsichtsrat. Wir wünschen Gottes Segen!  tb
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Seit zehn Jahren treten Imame ge-
gen Pfarrer an. Beim Fußball. Die 
Idee zu diesem Spiel hatte der ang-
likanische Pastor Christopher Jage-
Bowler. Er hat damit den interreligi-
ösen Dialog angestoßen. In diesem 
Jahr sind erstmals auch vier Mann-
schaften mit Flüchtlingen gegenein-
ander angetreten.

Von Anne-Kathrin Runte
Berlin. Klatschnass und überglücklich 

liegen sich die Spieler in den rot-weiß-

gestreiften Trikots nach dem Elfme-

terschießen in den Armen. „Champi-

ons ohne Grenzen, ohohohoh“, 

singen sie und lassen ihren Torwart 

hochleben, der einen Elfmeter gehal-

ten hat. Inzwischen sind für die anste-

hende Siegerehrung auch die Betreu-

er der multinationalen Teams und 

alle Zuschauer auf den Platz gekom-

men, die die wolkenbruchartigen Re-

genfälle während des Finales der 

Flüchtlingsmannschaften unter den 

Bäumen am Spielfeldrand überstan-

den haben.

Es ist der Abschluss eines langen 

Fußball-Nachmittags Anfang Septem-

ber in Berlin-Kreuzberg, an dem 

gleich zwei Turniere stattfinden: Das 

inzwischen fest etablierte Spiel „Pfar-

rer gegen Imame“ wird in diesem Jahr 

umrahmt durch ein Turnier von vier 

Flüchtlingsmannschaften, davon zwei 

aus Afghanistan, eine aus Eritrea und 

eben jenes bunt zusammengesetzte 

„Champions ohne Grenzen“-Team. 

Alle treten unter dem Motto „Will-

kommen in Berlin – grenzenlos Fuß-

ball spielen“ gegeneinander an.

Es ist noch trocken, als die Grup-

penphase des Flüchtlingsturniers 

läuft. Bei aller Fairness, die auf dem 

Platz herrscht, ist den jungen Spielern 

doch anzumerken, wie ernst sie die 

Spiele nehmen. Währenddessen hal-

ten die Pfarrer, in blau-weißen Trikots 

mit dem Aufdruck „Football for 

Peace“, und die Imame, in Grün-

Schwarz, bereits engagierte Teambe-

sprechungen ab, und der Zuschauer 

merkt: Auch diese beiden Mannschaf-

ten werden sich nichts schenken. 

Ein jüdischer 

Schiedsrichter pfeift

Als Veranstalter des Sportfestes haben 

sich der Ökumenische Rat Berlin-

Brandenburg, das Berliner Missions-

werk / Ökumenisches Zentrum, die 

Initiative Berliner Muslime, die Isla-

mische Föderation in Berlin, der Ber-

liner Fußball-Verband und die Briti-

sche Botschaft zusammengetan.

Die Idee, christliche und muslimi-

sche Theologen auf einem Fußball-

platz zu versammeln, hatte 2006 ein 

Engländer: der anglikanische Pastor 

Christopher Jage-Bowler. Als er an 

diesem Nachmittag die Sportanlage 

betritt, wird sofort deutlich, dass 

zehn Jahre interreligiöses Fußball-

spiel zu vielen Verbindungen und 

Freundschaften geführt haben. Der 

54-jährige Theologe in Collarhemd 

und Lederjacke ist fast ununterbro-

chen mit anderen Zuschauern, Spie-

lern oder Organisatoren im Ge-

spräch. Während das Spiel „Pfarrer 

gegen Imame“ von einem jüdischen 

Schiedsrichter angepfiffen wird, sitzt 

Jage-Bowler auf den Steinstufen am 

Rande des Spielfeldes.

Seit 1996 lebt Jage-Bowler mit sei-

ner Frau, einer ordinierten evangeli-

schen Theologin, und zwei Söhnen in 

Berlin. Seit 1997 ist er Pastor der dor-

tigen anglikanischen St George’s Ge-

meinde. Wäre es nach seiner Familie 

gegangen, wäre er nun Weinhändler 

wie sein Vater. Doch während seines 

Geografie-Studiums entdeckt er seine 

Leidenschaft für seinen Glauben neu 

und spürt, dass er berufen ist, „mehr 

für die christliche Kirche zu machen, 

sich für seinen Glauben zu engagie-

ren“. Denn, so Jage-Bowler, seine 

Hauptleidenschaft sei seit seinem 19. 

Lebensjahr sein Glaube gewesen, und 

„man soll hingehen, wo die eigene 

Leidenschaft ist“.

Nach den Anschlägen von New 

York 2001 hat er sich verstärkt Gedan-

ken darüber gemacht, was in Berlin 

getan werden kann, um die Religio-

nen miteinander in Kontakt zu brin-

gen. Da begegnet ihm in einer engli-

schen Kirchenzeitung ein Bericht von 

einem Fußballspiel von Pfarrern ge-

gen Imame in Leicester. „Und Sport, 

besonders ein Mannschaftssport wie 

Fußball, ist eine wunderbare Sache, 

um einander kennenzulernen und 

Spaß zu haben“, sagt Jage-Bowler. 

„Beim Spiel liegt der Fokus nicht auf 

einem selbst oder dem anderen, son-

dern auf dem Ball. Es ist eine natürli-

che Form der Begegnung.“

Das erste Spiel von sieben Pfarrern 

gegen sieben Imame sorgte 2006 für 

große Resonanz. „Das war eine ent-

scheidende Phase in der Geschichte 

des interreligiösen Dialogs, der da-

mals auf eher niedrigem Niveau war.“ 

In den vergangenen zehn Jahren habe 

die interreligiöse Arbeit dann neuen 

Schwung gewonnen, schwärmt Jage-

Bowler, „wie ein Vogel, der mit einem 

kräftigen Wind fliegt“. Dabei sei das 

Fußballspiel der Pfarrer und Imame 

„ein Baustein“ gewesen, nicht mehr 

und nicht weniger. Persönlich sieht er 

„die größte Herausforderung unserer 

Zeit“ darin, „dass wir nicht nur ne-

beneinander, sondern auch miteinan-

der leben“. Deshalb werde die interre-

ligiöse Arbeit der Kirchen immer 

wichtiger.

Über die eigenen 

Grenzen hinausgehen

„Voneinander lernen“, das ist ein 

wichtiges Thema für den anglikani-

schen Theologen, auf gesellschaftli-

cher Ebene, aber auch in seinem eige-

nen Leben. Schon während seines 

Studiums verbringt er ein Semester 

in Indien. „Seit 2006 habe ich dann 

immer mehr probiert, Menschen an-

derer Religionen kennenzulernen 

und über meine eigenen Grenzen hi-

nauszugehen. Das war eine totale Be-

reicherung meines Lebens, ich habe 

ganz viel gelernt.“ Zurzeit engagiert 

sich Jage-Bowler in einer Initiative, 

die interreligiöse Orte der Stille in 

Berlin etablieren will – stille Orte in 

einer „sehr lauten, sehr schnellen Ge-

sellschaft“, wie er sagt.

Die christlichen Kirchen des Gast-

geberlandes sieht Jage-Bowler in der 

Pflicht, das interreligiöse Gespräch 

anzustoßen. Die säkulare Gesellschaft 

habe auf diesem Feld keine Kompe-

tenz. „Und als Neuhinzugezogener, 

als Ausländer, wie ich auch einer bin, 

macht man selten den ersten Schritt. 

Man ist etwas unsicher, fühlt sich viel-

leicht nicht so vertraut mit der Spra-

che.“ Deshalb müssten die Kirchen 

„den ersten Schritt machen und die 

‚extra mile‘ laufen“, dürften keine 

Mühe scheuen. „Wir müssen über un-

sere eigenen Ängste und Vorbehalte 

rüberspringen.“

Dass in diesem Jahr auch Flücht-

lingsmannschaften am interreligiö-

sen Fußballspiel teilnehmen, freut 

den Theologen besonders. Die gegen-

wärtige Situation, in der eine so große 

Anzahl von Menschen in Deutsch-

land Schutz sucht, macht Jage-Bowler 

keine Angst. „Man kann immer die 

Riesenkrise sehen, aber ich sehe das 

als Chance. Es gab immer in der Ge-

schichte Völkerwanderungen, und 

wir erleben zurzeit eine. Und das ist 

eine Chance für die Kirche, für die 

Gesellschaft, Leute zusammenzubrin-

gen und voneinander zu lernen“, er-

klärt er. 

Möglichkeiten, Chancen, Leiden-

schaft und Lernen. Sie spielen eine 

große Rolle für Christopher Jage-

Bowler. Im Spiel „Pfarrer gegen Ima-

me“ wird zwar hart gekämpft, aber 

fair gespielt. Auch wenn die Pfarrer 

am Ende nach Toren knapp mit zwei 

zu eins die Nase vorn haben, sind sich 

die Spieler einig, dass alle gewonnen 

haben an diesem Nachmittag.

Mit Fußball bringt der anglikanische Pastor Jage-Bowler Vertreter verschiedener Religionen und Flüchtlinge zusammen

Anstoß für den Dialog

Pastor Christopher Jage-Bowler (2. von rechts) in Collarhemd, Jeans und Lederjacke unterstützt die Spieler des afghanischen Teams. Fotos: Anne-Kathrin Runte 

Bluthochdruck jetzt natürlich senken

Die unbemerkte Gesundheitsgefahr in den Arterien

„Die gute Neuigkeit ist, dass 

wir sehr viel tun können, um 

einen erhöhten Blutdruck sanft, 

aber auch effektiv zu senken“, 

so Prof. Dr. H. Robenek vom 

Uniklinikum Münster.

In der Medizin anerkannt

„Gerade bei Bluthochdruck 

und Arteriosklerose besteht 

bei Patienten meist ein erheb-

licher Arginin-Mangel“, so der 

Forscher. „Der pflanz liche Ei-

weißbaustein Arginin wirkt 

Ab lagerungen entgegen und 

weitet die Blutgefäße – der 

Blutdruck sinkt wieder ganz 

natürlich. Neben moderater 

Bewegung und gesunder 

 Ernährung ist dies der beste 

Weg, um das Risiko von 

Schlag anfall und Herzinfarkt, 

aber auch einer Demenz, 

deutlich zu senken.“ 

Qualität entscheidend

Der natürliche Blutdruck-

senker Arginin ist rezeptfrei 

in Apotheken erhältlich, z. B. 

in „Telcor® Arginin plus“: 

 natürlich, in der Praxis erprobt, 

sehr gut verträglich und mit 

Medikamenten kombinierbar.

Kostenlose Informationen 

gibt es in der Apotheke 

und beim Portal Natur heil-

kunde, Postfach 41 04 60, 

50864 Köln oder unter 

info@portal-nhk.de  

www.portal-nhk.de

Schlaganfall, Herzinfarkt und Demenz sind oft die  Folgen 

eines zu hohen Blutdrucks. Nach Angaben der WHO  

ist Bluthochdruck immer noch die Todesursache Nr. 1.

ANZEIGE

Die Siegermannschaft des Flüchtlingsturniers: „Champions ohne Grenzen“.
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Schaden Babyklappen mehr, als sie helfen? Kann die „vertrauliche 
Geburt“ sie ersetzen? Daten sind rar, eine Bilanz ist schwierig

Lebendig, aber anonym - 
anonym, aber lebendig

Wie viele es sind, weiß niemand 
genau. Eine offizielle Findelkind-
Statistik gibt es in Deutschland 
nicht. Letzte belastbare Zahlen 
legen nahe, dass seit der Jahrtau-
sendwende mehr als 1000 Findel-
kinder hierzulande abgegeben 
wurden. Die große Mehrheit wur-
de anonym in Krankenhäusern ge-
boren oder in Babyklappen gelegt.

Von Stefan Korinth
Hannover. An der Rückseite des 

Diakoniekrankenhauses Friederi-

kenstift weist ein Schild den Weg 

zum „Babykörbchen“. An einem 

Nebengebäude vorbei führt ein  

schmaler Gang zu einer Kellertür 

mit Klappe. Es ist die einzige Baby-

klappe in Hannover. Hier können 

Frauen in Not ihr neugeborenes 

Kind in ein Wärmebett legen. 

Zeichnungen beschreiben, wie die 

Klappe zu betätigen ist. Sobald sie 

geöffnet wird, ertönt ein Alarmsig-

nal in den Kreißsälen. In wenigen 

Minuten ist eine Hebamme da.

2001 wurde in Hannover auf 

Initiative der damaligen Landesbi-

schöfin Margot Käßmann der 

„Notruf Mirjam“ gegründet – ein 

Hilfsnetzwerk für Schwangere und 

Mütter in Not, zu dem auch das 

„Babykörbchen“ im Friederiken-

stift gehört – eine von knapp 100 

Babyklappen in ganz Deutschland.

„Für uns sind Babyklappen die 

allerletzte Instanz, wenn wirklich 

gar nichts mehr geht“, betont Ju-

dith Rohde. Die Sozialpädagogin 

koordiniert die verschiedenen 

Hilfsangebote des Netzwerks. Die 

Babyklappen sind in ein umfassen-

des Beratungsgebot eingebunden, 

so Rohde. „Für uns ist es wichtig, 

die Frauen schon vorher zu errei-

chen und neutral zu beraten.“

Betroffene Frauen können sich 

kostenlos und anonym an das 

Netzwerk (Tel. 0800 / 605 00 40) 

wenden, um ein Notzimmer, Be-

gleitung oder andere Hilfen zu 

bekommen. Trotzdem wurden seit 

2001 bereits zwölf Kinder in die 

Babyklappe am Friederikenstift 

gelegt. „Die betroffenen Frauen 

sind immer in Notsituationen und 

wissen nicht weiter“, sagt Rohde. 

Im Januar 2008 erfror ein Säug-

ling, den jemand vor der Tür abge-

legt hatte. Die Klappe ließ sich 

wohl wegen der Kälte nicht öffnen. 

Die eigene Herkunft  

als ewiges Geheimnis

Abgegebene Säuglinge kommen 

innerhalb weniger Tage in eine 

Adoptivfamilie. Die leiblichen 

Mütter können sich jedoch mel-

den, wenn sie ihr Kind zurückwol-

len. Per DNA-Test wird ihre Mut-

terschaft festgestellt. Immerhin 

vier der zwölf hannoverschen Ba-

byklappenkinder kamen wieder 

zu ihren Müttern.

Doch für viele andere bleibt 

ihre Herkunft ein lebenslanges Ge-

heimnis. Das ist einer der Haupt-

kritikpunkte an Babyklappen. Für 

mehr als 200 Kinder in Deutsch-

land ist die Herkunft selbst dann 

nicht mehr ermittelbar, wenn sich 

ihre Eltern doch noch melden soll-

ten. Denn einige Trägereinrichtun-

gen dokumentierten die Kindsab-

gabe und die folgenden Adoptiv-

verhältnisse so ungenügend, dass 

nicht mehr herauszufinden ist, wer 

wo gelandet ist. Für ein gutes Fünf-

tel der 973 zwischen 1999 und 

2010 anonym abgegebenen Kin-

der fehlen Informationen über 

deren Verbleib, resümierte eine 

Studie des Deutschen Jugendinsti-

tuts (DJI) München. 652 dieser 

Kinder wurden anonym in Kran-

kenhäusern geboren, 278 in Baby-

klappen gelegt und 43 anonym an 

Mitarbeiter übergeben.

Der Deutsche Ethikrat forderte 

schon vor Jahren die Abschaffung 

von Babyklappen und anonymen 

Geburten. Ein erster Schritt dahin 

war 2014 womöglich die gesetzli-

che Einführung der „vertraulichen 

Geburt“ (siehe Text links). Mehr 

als 120 Frauen hätten dieses Instru-

ment bislang genutzt, teilte ein 

Sprecher des Bundesfamilienmi-

nisteriums auf Anfrage der Evan-

gelischen Zeitung mit.

„Die ‚vertrauliche Geburt‘ ist 

sinnvoll, aber sie ersetzt nicht die 

Babyklappe“, ist Mirjam-Koordina-

torin Rohde sicher. Die Angebote 

richteten sich an unterschiedliche 

Gruppen. Manche Frauen ver-

heimlichten und verdrängten ihre 

Schwangerschaft. Viele nehmen 

erst sehr spät Kontakt zu Bera-

tungseinrichtungen auf. Andere 

gar nicht - denen bleibe nur noch 

die Babyklappe.

Eine Studie des Kriminologi-

schen Forschungsinstituts Nieder-

sachsen (KFN) fand heraus, dass 

fast alle Frauen, die ihr Neugebo-

renes töteten, die Schwangerschaft 

zuvor ebenfalls verheimlicht und 

verdrängt hatten. Dies könnten 

also auch potenzielle Babyklap-

pen-Nutzerinnen sein. Hätten 

Klappen die Leben dieser Kinder 

gerettet?

Nein, sagen Gegner, Babyklap-

pen verhinderten keine Kindstö-

tungen. Frauen, bei denen diese 

Gefahr bestehe, würde das Ange-

bot gar nicht erreichen, denn die 

Nutzung setze ein gewisses Maß an 

planvollem Handeln voraus. Nach 

Zählungen des Kinderhilfswerks 

„Terre des hommes“ würden auch 

in Städten mit Babyklappen und 

mit Angeboten zu anonymen Ge-

burten jährlich viele Neugeborene 

Die Babyklappe am Diakoniekrankenhaus Friederik
Vier davon wurden von ihren Müttern später zurück

München/Berlin. Geht es um das Thema Baby-
klappen oder anonyme Geburten, ist nur selten die 
Rede von den betroffenen Vätern. Dabei sind deren 
Rolle und Rechte bei anonymer Abgabe des Kindes 
nicht unerheblich.
Biologische Väter sind oftmals gar nicht über 
Schwangerschaft und anonyme Kindsabgabe durch 
die Mutter informiert, fand eine Studie des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) in München heraus. So 
etwa wenn die Schwangerschaft durch einen Sei-
tensprung entstanden ist. Häufig wollten die Mütter 
die Geburt gerade gegenüber den werdenden Vä-
tern geheim halten. In anderen Fällen seien Väter 
aber auch die treibende Kraft und setzten werdende 
Mütter unter Druck, das Kind heimlich abzugeben. 
In Einzelfällen komme es vor, dass die Entscheidung 
zur Abgabe von Mutter und Vater gemeinsam ge-
troffen wurde, berichtet die Studie weiter. „In weni-
gen Fällen wollte der Vater das Kind behalten, die 
Frau aber nicht.“

Väter dürfen bei der Adoption 

nicht übergangen werden

Wenn Männer nichts von ihrer Vaterschaft wissen, 
können sie auch nicht ermittelt werden. Dies wird 
besonders in Jugendämtern kritisch gesehen, da 
die anonyme Abgabe von Kindern die Rechte bio-
logischer Väter verletzt. Das grundgesetzliche 
Recht auf Erziehung des Kindes steht dem biolo-
gischen Vater genauso zu wie der Mutter. „Ein An-
onymitätsmodell, das den Vater nicht einbindet, 
ist damit nicht möglich“, betont der Jurist Alfred 
Wolf von der Berliner Humboldt-Universität.
Und auch die Adoption anonym geborener Kinder 
ist ohne die Einwilligung des biologischen Vaters 
rechtlich unzulässig, erläutert Wolf. Der Vater dür-
fe nicht übergangen werden. Dabei sei es egal, ob 
er mit der Mutter verheiratet sei oder in einem 
anderen Verhältnis zu ihr stehe. Man müsse nach 
ihm suchen und ihn zu einer notariellen Einwilli-
gungserklärung bringen, erläutert Wolf weiter. 
Dies erschwere und verzögere Adoptionen.
Auch das Kind hat das Recht, seinen Vater zu ken-
nen. „Wer das Recht des Kindes auf seine Eltern 
– vielleicht nur biologischen Eltern – beeinträch-
tigt, verletzt die Grundlagen des Familienrechts 
und unsere Verfassung“, betont der Rechtswis-
senschaftler. sko

Angebote zu „anonymen Geburten“ gibt es in 
Deutschland seit 1999. Frauen konnten dadurch in 
Krankenhäusern entbinden, ohne dass ihre Perso-
nendaten erfasst wurden. Doch diese Geburten be-
fanden sich, genau wie die anonyme Kindsabgabe 
in Babyklappen, von Beginn an in einer rechtlichen 
Grauzone. Im Mai 2014 schuf die Bundesregierung 
mit der „vertraulichen Geburt“ eine gesetzliche Re-
gelung. Diese ermöglicht es Frauen, in einer Klinik 
unter einem Decknamen zu entbinden. Die Perso-
nendaten der Mutter werden versiegelt in einem 
Umschlag mit dem Namen des Kindes beim Bun-
desministerium für Familie verwahrt. Die Kosten der 
Entbindung werden vom Bund erstattet.
Mit dem 16. Geburtstag erhält das Kind dann das 
Recht, auf die Identitätsdaten seiner Mutter zuzu-
greifen, um seine Herkunft zu erfahren. Die „vertrau-
liche Geburt“ geht einher mit dem Rechtsanspruch 
der Mutter auf anonyme Beratung im Vorfeld sowie 
umfassende Begleitung nach der Geburt. Mit der 
Regelung wurde auch das kostenlose Hilfetelefon 
„Schwangere in Not“ unter der Rufnummer 
0800 / 40 40 020 eingeführt.
Das Gesetz soll nicht-medizinisch betreute heim-
liche Geburten zu Hause sowie die Tötung von 
Neugeborenen verhindern. Zudem soll es Baby-
klappen überflüssig machen. Diese und „anonyme 
Geburten“ sind rechtlich unzulässig, da sie das 
Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Her-
kunft vereiteln. Babyklappenbetreiber werden 
aber genau wie Beteiligte „anonymer Geburten“ 
juristisch nicht belangt. Die Rechtsunsicherheit 
könnte 2017 enden. Dann gibt es eine erste Aus-
wertung der „vertraulichen Geburt“, woraufhin der 
Gesetzgeber wohl entscheidet, ob Babyklappen 
verboten werden oder nicht. sko

Er wurde im Krieg geboren und 
überlebte einen Flugzeugabsturz. 
Als Thorsten S. (Name geändert) 
im Alter von etwa neun Monaten 
nach Deutschland kam, hatte er 
schon einiges ausgestanden. Der 
heute in Hannover lebende Kran-
kenpfleger wurde als Baby in den 
Wirren des Vietnam-Krieges ab-
gegeben und 1975 von einem Pas-
tor und seiner Frau in Deutsch-
land adoptiert.

Von Stefan Korinth
Hannover. Selbst in grausamen 

Kriegszeiten muss es ein besonders 

schreckliches Ereignis gewesen 

sein: Im April 1975 stürzte ein US-

amerikanisches Transportflugzeug 

vollbesetzt mit mehr als 300 evaku-

ierten Kindern und Kranken-

schwestern bei Saigon ab. In der 

Luft war die Ladeluke abgerissen, 

die Maschine ging in einem Reis-

feld nieder. 155 Insassen starben. 

Der damals neun Monate alte 

Thorsten S. hatte Glück. Er saß im 

oberen Deck und überlebte.

Seine neuen Eltern warteten da 

bereits in Deutschland auf ihn. 

Über das Kinderhilfswerk Terre 

des hommes hatten ihn ein Pastor 

und dessen Frau aus der Nähe von 

Osnabrück adoptiert. „Die Brief-

wechsel, die ganzen Papiere – das 

war ein riesiger Aufwand damals“, 

erzählt Thorsten heute.

Seine ersten Lebensmonate 

hatte er in einem Kinderheim im 

südvietnamesischen Cantho ver-

bracht. Wie er dorthin kam, ist 

unklar. Seinen ursprünglichen 

Namen und sein Geburtsdatum 

kennt Thorsten nicht. Der Ge-

burtstag im Juli ist nur geschätzt. 

Seine Adoptiveltern gaben ihm 

einen deutschen Vornamen. Aber 

im Ausweis steht dahinter auch 

der vietnamesische Name, den er 

im Heim erhielt.

Wenige Tage nach dem Absturz 

wurde der Junge dann doch noch 

ausgeflogen. Unterernährt und 

mit Lungenentzündung kam er in 

Erlangen an. Dort wurde er wie-

der aufgepäppelt und kam in seine 

neue Familie. „Meine Adoptivel-

tern sind für mich meine Mama 

und mein Papa“, unterstreicht der 

41-Jährige heute. „Sie haben im-

mer für mich gesorgt.“ Er wuchs in 

der Wedemark mit drei Schwes-

tern auf, auch sein Freundeskreis 

war deutsch.

Als junger Mann reiste Thors-

ten 1991 wieder nach Vietnam. „Es 

war schon sehr eindrücklich, vor 

dem Heim zu stehen“, erzählt der 

Krankenpfleger. Gerne hätte er 

auch seine leiblichen Eltern ge-

troffen. Doch bei den Behörden 

dort lagen keine Informationen 

über den Fall aus Kriegszeiten vor.

Es war eine Reise durch eine 

„fremde Welt“, sagt Thorsten. Be-

sonders in Erinnerung hat er die 

Begegnungen mit Vietnamesen. 

„Es war komisch, die Leute spra-

chen mich an, aber ich konnte 

ihre Sprache nicht.“ Thorsten 

fühlt sich als Deutscher. „Ich 

kenne es nicht anders. Identitäts-

konflikte habe ich nicht.“ Mit sei-

ner Frau und seinen Kindern 

will er später aber auch mal nach 

Vietnam reisen.

Dass nicht jedes Findelkind so 

unbeschwert mit seiner unklaren 

Herkunft umgeht, erlebte Thors-

ten in der eigenen Familie. Seine 

Eltern adoptierten auch ein klei-

nes Mädchen aus Indien, das dort 

auf einer Treppe ausgesetzt wor-

den war. „Meine Schwester hat das 

Thema eher abgeblockt. Sie wollte 

lange nicht nach Indien.“ Doch 

auch sie machte später ihre Reise 

und kam mit der gleichen Schluss-

folgerung zurück wie Thorsten. 

„Meine Heimat ist hier.“

„Ich kenne es nicht anders“
Was empfinden eigentlich Findelkinder? – Ein erwachsener Betroffener erzählt

Die Väter wissen 
oft von nichts

Recht auf Erziehung des Kindes

Babyklappen in der Grauzone

„Vertrauliche 
Geburt“ erlaubt

Thorsten S. als Baby 1974 auf dem Arm einer Krankenschwester im Heim 
von Cantho. Wenig später wurde er nach Deutschland ausgeflogen. Foto:  privat
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getötet. Allein in den vergangenen 

drei Jahren gab es 30 solcher Fälle.

Die DJI-Studie zeigte, dass die 

Motive der Frauen so vielfältig 

sind wie ihre soziale Herkunft. Ur-

sprünglich meinten Betreiber, dass 

es um minderjährige Mütter, Pros-

tituierte oder illegale Migrantin-

nen gehe. Es lasse sich jedoch keine 

„spezifische Nutzerinnengruppe“ 

identifizieren, sagt Monika Brad-

na, Mitautorin der Studie. Frauen 

aller Schichten und verschiedener 

Altersgruppen seien dabei. Ent-

scheidend sei, dass Betroffene ein 

ganzes Bündel an Motiven und 

Problemen mit sich schleppten, so 

Bradna. Dazu gehören komplizier-

te Beziehungen, soziale Not, beruf-

liche Ängste, Druck durch Familie 

oder Umfeld, Panik, Scham oder 

psychische Überforderung.

Völlig unterschiedliche Betrof-

fene mit vielen verschiedenen Pro-

blemen – diese Gemengelage 

macht klare Antworten sehr 

schwer. Laut DJI-Studie wollten 

die betroffenen Frauen vor allem 

gegenüber Herkunftsfamilie, Va-

ter, Jugendamt oder Arbeitgeber 

anonym bleiben, nicht aber zwin-

gend gegenüber dem eigenen 

Kind. Das spricht immerhin für 

die „vertrauliche Geburt“, die dem 

Kind später ermöglicht, zu erfah-

ren, wer seine Mutter ist.

Informationen zur „vertraulichen 
Geburt“ gibt es im Internet unter 
www.geburt-vertraulich.de.

enstift in Hannover gibt es seit 2001. Zwölf Neugeborene wurden seitdem dort abgegeben. 
kgenommen. Im Januar 2008 erfror ein Säugling, der davor abgelegt wurde. Foto:  Jens Schulze

XBABYKLAPPE VS. VERTRAULICHE GEBURTX

NACHGEFRAGT

Kurt Brylla  
leitet die Ambulanz 
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PRO
Nach 15 Jahren Projekt Findelbaby 
und Babyklappen können wir sa-
gen: „Babyklappen retten Leben!“ 
In den letzten 15 Jahren sind uns 
in unseren beiden Babyklappen in 
Hamburg 48 Babys lebend über-
geben worden. 16 Mütter haben 
sich in den acht Wochen, die sie 
nach der Übergabe Zeit haben, 
doch noch für ein Leben mit ih-
rem Kind entschieden. Zu den Ba-
byklappen gehört auch die bun-
desweit kostenlose Notrufnummer 
0800 456 0 789, über die nicht nur 
Mütter, die ihr Kind alleine auf die 
Welt gebracht haben, anrufen und 
nach der nächsten Babyklappe 
fragen, sondern in 15 Jahren auch 
über 500 Schwangere, die ihre 
Schwangerschaft versteckt und 
verheimlicht hatten. Sie alle ha-
ben in einem Krankenhaus unter 
guten medizinischen Umständen 
ein Kind gesund auf die Welt ge-
bracht. Rund 60 Prozent haben 
sich in den Tagen und Wochen 
nach der Geburt doch noch für 
ein Leben mit ihrem Kind ent-
scheiden. Nur 27 Mütter konnten 
ihre Personendaten nicht ange-

ben. Sie hatten dafür Gründe 
und haben in ihrer Not noch da-
für gesorgt, dass ihr Kind heil auf 
die Welt kommt. 
Nach 15 Jahren Babyklappen in 
Deutschland können wir sagen, 
dass keine Frau sich die Ent-
scheidung, ein Kind wegzugeben, 
leicht macht. Die Frauen, die wir 
kennengelernt haben, lieben ihre 
Kinder und denken, nicht gut ge-
nug zu sein. Es ist Aufgabe der Ge-
sellschaft, diesen Frauen jeden 
Tag aufs Neue die Hand zu rei-
chen und ihnen Mut zuzuspre-
chen. Auch das Argument, dass 
die „vertrauliche Geburt“ und ein 
besseres soziales Beratungsnetz-
werk die Babyklappen überflüssig 
machen, ist statistisch nicht er-
wiesen und trifft nicht unsere Er-
fahrung. Es wird immer Frauen 
geben, für die die „vertrauliche 
Geburt“ eine zu hohe bürokrati-
sche Hemmschwelle bedeutet. 
Im Gegenteil: Es ist zu befürchten, 
dass durch die ausschließliche 
Praxis der „vertraulichen Geburt“ 
die Zahl der Kinder, die an öffent-
lichen Orten abgelegt werden, 
wieder steigt. Es ist für Kinder, die 
anonym geboren werden, nicht 
leicht, mit der Ungewissheit ihrer 
Herkunft zu leben. Doch die lie-
bevolle Unterstützung in der Pfle-
gefamilie kann da vieles ausglei-
chen. Die Babyklappe erreicht 
schwangere Frauen in Not, die 
sonst keinen Ausweg finden. Die 
anonyme Geburt – und Babyklap-
pen lassen sich aus unserer Sicht 
nicht ersetzen. 

Findelkinder leiden 
unter der Trennung
Mutter und Kind entwickeln schon vor der Geburt 
eine Beziehung zueinander. Über die psychische Si-
tuation eines Findelkindes sprach Sabine Dörfel mit 
dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Kurt 
Brylla aus Hannover.

„Findelkinder“ kennen ihre leiblichen Eltern 
nicht. Welche Auswirkung kann dieses Schick-
sal auf die kindliche Entwicklung haben?
Kurt Brylla: Aus der Hirn- und Bindungsfor-
schung wissen wir: Bindungen zwischen Kindern 
und Eltern entwickeln sich bereits im Mutterleib. 
Der Fötus nimmt zunehmend differenziert Gefüh-
le, Stimmen, Geräusche (Darm, Herzschlag) und 
andere Sinneseindrücke wahr und speichert die-
se Erfahrungen. Deshalb ist die nachgeburtliche 
Trennung eine große Irritation, die Einfluss auf 
die Entwicklung des Kindes hat. Dies kann diffuse 
Verlustängste und Gefühle des Verlorenseins 
sowie Unruhe bewirken. Im späteren Lebensalter 
leiden Findelkinder beispielsweise unter starken 
Identitätsproblemen und Schuldgefühlen.

Welche Strategien haben Kinder, um zu ver-
arbeiten, dass sie ausgesetzt oder abgegeben 
worden sind?
Neugeborene verfügen über bereits vorhandene 
Lern- und Anpassungspotenziale. Dennoch sind 
sie als Bindungs- und Orientierungssuchende 
auf Hilfe, Schutz und liebevolle Zuwendung der 
„neuen Eltern“ angewiesen: Verlässliche und 
Halt gebende Beziehungserfahrungen stärken 
diese Kinder in ihrer weiteren seelischen Ent-
wicklung. Eine vertrauensstiftende und feinfüh-
lige Atmosphäre wirkt möglichen Ängsten und 
Lebensunsicherheiten entgegen. 
 
Wie können Adoptiv- oder Pflegefamilien 
einem „Findelkind“ helfen, mit seiner unge-
wissen Herkunft fertig zu werden?
Adoptiv- und Pflegeeltern brauchen generell viel 
Geduld und gegebenenfalls professionelle Unter-
stützung. Ideal ist es, wenn sie dem Neugebore-
nen möglichst zeitnah nach der Geburt die nötige 
„Nestwärme“ und verbindliche (Kontinuität stif-
tende) Aufmerksamkeit schenken – ohne weitere 
Beziehungsabbrüche. So kann neben einer siche-
ren Bindung Urvertrauen und Zuversicht – auch 
im Blick auf spätere Probleme und Selbstfin-
dungsprozesse – wachsen. Später sollen sie den 
Nachfragen der Adoptivkinder offen und alters-
gemäß gegenüberstehen.

Von der „Drehlade“  
zur „Babyklappe“

Zur Geschichte der Findelkinder

Hamburg / Berlin / Hannover. Im Jahr 2000 wurde 
die erste moderne „Babyklappe“ Deutschlands als 
Angebot des gemeinnützigen Hamburger Vereins 
„SterniPark“ eingerichtet. Ebenfalls 2000 entstand 
im Berliner Krankenhaus Waldfriede, einer Einrich-
tung der Siebenten-Tags-Adventisten, die erste mit 
einem Krankenhaus verknüpfte Babyklappe. In Han-
nover richtete die Initiative „Notruf Mirjam“ 2001 ein 
„Babykörbchen“ ein. Die Idee einer „Babyklappe“ ist 
alt. Findelhäuser für Waisen als Möglichkeit der an-
onymen Abgabe eines Kindes sind in Mittel- und 
Westeuropa etwa seit dem 9. Jahrhundert belegt. Sie 
verbreiteten sich besonders in den romanischen 
Ländern. Findel- und Waisenhäuser waren meist 
kirchliche Einrichtungen, und auch in vielen Klöstern 
wurden in früheren Zeiten schon Babys anonym ab-
gegeben. Papst Innozenz III. ließ gegen Ende des 12. 
Jahrhunderts verfügen, dass an den Pforten zahlrei-
cher Findelhäuser sogenannte Drehladen ange-
bracht wurden, um Kindstötungen zu verhindern. So 
sollten es Mütter leichter haben, unerwünscht gebo-
rene Kinder geheim abzugeben. Babys konnten in 
die Vorrichtungen gelegt und in das Gebäudeinnere 
gedreht werden. Im Verlauf des 19. und 20. Jahrhun-
derts verschwanden die Drehladen.  sin

Die Not ist groß
Beratung zum Thema „vertrauliche Geburt“

Von Sabine Dörfel
Hannover. Weinend sitzt Hatice A. 

bei Sabine  Appl im Zimmer. „Mei-

ne Familie darf nichts wissen“, stößt 

sie immer wieder hervor. 

Vorsichtig erfragt die Mitarbei-

terin des Evangelischen Beratungs-

zentrums Oskar-Winter-Straße die 

Situation der jungen türkischstäm-

migen Frau. Sie ist im fünften Mo-

nat schwanger, die Beziehung zu 

ihrem Freund muss sie geheimhal-

ten, und von der sich anbahnenden 

Schwangerschaft wollen beide 

nichts gemerkt haben.  

Nun ist die Not groß, denn Hati-

ce A. fürchtet sich sichtlich vor den 

Konsequenzen, die eine Offenba-

rung ihrer Lage in ihrer Familie 

haben könnte. Die Sozialpädago-

gin überlegt gemeinsam mit ihr,  

wie es weitergehen könnte. Wie 

lange kann sie die Schwangerschaft 

noch vor der Familie verheimli-

chen, kann Hatice A. bei einer 

Freundin wohnen oder wird ein 

Notzimmer gebraucht, gibt es eine 

plausible Erklärung für eine mehr-

monatige Abwesenheit der Familie 

gegenüber? 

„Wenn die erste Notsituation 

geklärt ist, können wir mit der Rat-

suchenden über die nächsten 

Schritte sprechen“, erzählt Appl. 

„Wenn die Frau klar äußert, dass sie 

das Kind nicht behalten kann oder 

will und dass sie, aus welchen 

Gründen auch immer, eine offiziel-

le Adoption ablehnt, informieren 

wir sie über die Möglichkeit der 

vertraulichen Geburt.“ Auch das 

Thema  anonyme Geburt komme 

zur Sprache, wenn deutlich werde, 

dass die schwangere Frau auch die-

se Möglichkeit erwäge. „Wir brau-

chen hier viel Fingerspitzengefühl“, 

sagt Appl. „Wir sehen unsere Auf-

gabe darin, über alle Möglichkeiten 

mit ihren jeweiligen Konsequen-

zen zu informieren und vorurteils-

frei zu beraten.“  Hatice A. konnte 

bei einer Freundin wohnen, durch 

deren vermittelnde Gespräche 

auch erreicht wurde, dass die Fami-

lie Hatices Situation akzeptierte 

und das Kind bei der jungen Frau 

aufwachsen konnte. 

„Die Notlagen der Frauen sind 

sehr unterschiedlich“, berichtet die 

Beraterin der diakonischen Bera-

tungsstelle. Gewalt in der Bezie-

hung, eine außerehelich entstande-

ne Schwangerschaft, die persönli-

che Lebensplanung, eine nach der 

offiziellen Abtreibungsfrist ent-

deckte Schwangerschaft, moralisch 

begründete Ablehnung eines 

Schwangerschaftsabbruchs – all 

dies spiele eine Rolle, wenn eine 

Frau eine vertrauliche Geburt er-

wäge, berichtet Appl. 

Frauen fühlen 

sich überfordert

Neben diesen Anlässen gebe es 

auch Gründe, die in der Psyche der 

Frau verborgen seien und es ihr un-

möglich machten, ein Kind bei sich 

aufzuziehen. Deshalb seien auch 

die begleitenden Gesprächsangebo-

te rund um die Entscheidung, ein 

Kind anonym oder vertraulich zu 

gebären, so wichtig. Frauen in die-

ser Lage kämen aus allen sozialen 

Schichten, berichtet die Beraterin 

weiter. Gemeinsam sei aber fast al-

len Frauen das Gefühl, überfordert, 

ausgegrenzt und nicht in ein sozia-

les Netz eingebunden zu sein. 

So wie Hatice A. informieren 

sich viele Frauen im Internet über 

Beratungsmöglichkeiten rund um 

die vertrauliche Geburt, es kämen 

aber auch Frauen durch Mund-zu-

Mund-Propaganda oder durch 

Hinweise ihrer Frauenärzte, sagt 

Sabine Appl. 

CONTRA
Die seit 1999 bei uns bestehen-
den Angebote der anonymen 
Kindsabgabe (Babyklappen) und 
anonymen Geburt wurden mit 
dem Ziel geschaffen, Kindsaus-
setzungen und -tötungen zu ver-
hindern. Die Zahl der jährlich tot 
oder ausgesetzt aufgefundenen 
Neugeborenen ist aber nicht zu-
rückgegangen. Die Not der Frau-
en, die einsam, ohne medizini-
sche Betreuung und ohne jede 
Beratung gelassen werden, wird 
durch Babyklappen nicht gelöst. 
Es gibt immer wieder Fälle, in de-
nen tote oder behinderte Babys 
oder auch ältere Kinder in die 
Klappe gelegt werden, weil die 
Frauen die bürokratische Proze-
dur einer Adoption scheuten. 
Babyklappen verletzen zudem 
das Grundrecht auf Kenntnis der 
eigenen Herkunft fundamental. 
Aus psychologischen Untersu-
chungen wissen wir, wie groß die 
psychischen Leiden sind, die dar-
aus für die Kinder erwachsen. Ba-
byklappen-Befürworter ignorie-
ren dies bis heute. Hinzu kom-
men die gravierenden Mängel, die 

2012 auch das Deutsche Jugend-
institut bei vielen der rund 80 Ba-
byklappen festgestellt hat: keine 
Dokumentation, keine einheitli-
chen Verfahren, keine systemati-
sche Untersuchung über den wei-
teren Verbleib. Bei einem Fünftel 
der seit 1999 insgesamt 973 ano-
nym abgegebenen Neugeborenen 
konnten überhaupt keine Anga-
ben dazu gemacht werden. Statt 
die Babyklappen zu schließen, ist 
2014 nur das Gesetz zur „vertrau-
lichen Geburt“ erlassen worden. 
Etwa 100 Mädchen und Frauen 
haben seither davon Gebrauch 
gemacht. Unklar ist, ob es sich 
dabei tatsächlich um Notfälle ge-
handelt und man damit die ano-
nyme Abgabe verhindert hat oder 
ob die Frauen nur den Aufwand 
des regulären Adoptionsverfah-
rens umgehen wollten. 
Die Probleme gehen weiter: Im-
mer wieder werden neue Baby-
klappen eröffnet und viele Klap-
penbetreiber weigern sich sogar, 
auf ihren Webseiten auf die An-
gebote der „vertraulichen Geburt“ 
als besseren Weg hinzuweisen. 
Wir haben heute einen konkurrie-
renden Markt von anonymen und 
nicht anonymen Angeboten – ich 
finde, ein unhaltbarer Zustand. 
Schätzungen zufolge haben wir 
heute schon 500 Kinder oder Ju-
gendliche, die aufgrund der ano-
nymen Angebote ihre Herkunft 
dauerhaft nicht mehr feststellen 
können. Was wird eigentlich pas-
sieren, wenn diese Betroffenen 
später klagen? 

Leila  
Moysich ist 
Geschäftsfüh-
rerin des Ham-
burger Kinder- 
und Jugendhil-
feträgers 
„SterniPark“.Fo
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Wunder leitet 
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DEBATTE

Babyklappen retten Leben Grundrechte werden verletzt
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Hannover. Zur aktuellen Situation 

der Flüchtlinge in Deutschland ha-

ben die Leitenden Geistlichen der 

evangelischen Landeskirchen 

Deutschlands folgende Erklärung 

abgegeben:

1. Gott liebt alle seine Geschöp-

fe und will ihnen Nahrung, Aus-

kommen und Wohnung auf dieser 

Erde geben. Wir sehen mit Sorge, 

dass diese guten Gaben Gottes Mil-

lionen von Menschen verwehrt 

sind. Hunger, Verfolgung und Ge-

walt bedrücken sie. Viele von ih-

nen befinden sich auf der Flucht. 

So stehen sie auch vor den Toren 

Europas und Deutschlands. Sie 

willkommen zu heißen, aufzuneh-

men und ihnen das zukommen zu 

lassen, was Gott allen Menschen 

zugedacht hat, ist ein Gebot der 

Humanität und für uns ein Gebot 

christlicher Verantwortung.

2. Der Mensch steht im Mittel-

punkt aller Bemühungen. Viele 

Menschen sind weltweit auf der 

Flucht. Die große Herausforde-

rung besteht darin, jedem Einzel-

nen gerecht zu werden.

In ihrer Not begeben sich Men-

schen auf der Flucht in Lebensge-

fahr. Es ist humanitäre Pflicht, 

alles zu tun, um Menschen aus 

Seenot und vor anderen Gefah-

ren zu retten. Gegen menschen-

verachtende Schlepperbanden 

und mafiöse Strukturen inner-

halb und außerhalb Europas 

muss mit polizeilichen Mitteln 

vorgegangen werden.

Die wirksamsten Maßnahmen 

gegen die Gefahren auf der 

Flucht bestehen 

in legalen Zu-

g a n g s w e g e n 

nach Europa. 

Wir fordern des-

halb legale Wege 

für Schutzsu-

chende und be-

grüßen Diskussi-

onen über ein 

Einwanderungs-

gesetz, das neue Zuwanderungs-

möglichkeiten für Menschen auf 

der Suche nach Arbeit und ei-

nem besseren Leben eröffnet.

3. Unsere Gesellschaft steht 

vor einer großen Herausforde-

rung, aber auch unsere Kräfte 

sind groß. Wir sind dankbar für 

die vielfältige Hilfsbereitschaft! 

Allen, die ehrenamtlich oder be-

ruflich, aus Kirche, Zivilgesell-

schaft, Staat und Politik helfen, 

eine Willkommenskultur zu le-

ben und mit einem beispiellosen 

Einsatz für die schnelle und men-

schenwürdige Aufnahme und 

Unterbringung von Flüchtlingen 

zu sorgen, danken wir von gan-

zem Herzen!

Mit Entschiedenheit wenden 

wir uns gegen alle Formen von 

Fremdenfeind-

lichkeit, Hass 

oder Rassismus 

und gegen alles, 

was eine men-

schenfeindliche 

Haltung unter-

stützt oder sa-

lonfähig macht. 

Sorgen  und 

Angst vor Über-

forderung müssen ernst genom-

men werden, dürfen aber nicht 

für menschenfeindliche Stim-

mungen missbraucht werden.

4. Als Kirche prägen wir das 

Zusammenleben in dieser Gesell-

schaft mit. Daher treten wir da-

für ein, gelebte Willkommens-

kultur und die damit verbunde-

ne Integration zu einer zentralen 

Aufgabe unserer Gemeinden 

und Einrichtungen zu machen.

5. Mit Sorge sehen wir die Hin-

tergründe und Ursachen der 

Flüchtlingsbewegungen: Klima-

veränderungen, Kriege, Verfol-

gung, Zusammenbruch staatli-

cher Gewalt, extreme Armut. In 

diese Fluchtursachen ist auch un-

sere Gesellschaft vielfältig durch 

globale Handelsbeziehungen, 

Waffenlieferungen und nicht zu-

letzt durch einen Lebensstil, der 

die Ressourcen der Erde ver-

braucht, zutiefst verwickelt. Eine 

Umkehr von diesen ungerechten 

Verhältnissen ist an der Zeit.

6. Uns in Deutschland ist auf-

grund unserer Geschichte in be-

sonderer Weise bewusst, welches 

Geschenk es ist, Hilfe in der Not 

und offene Türen zu finden. Ohne 

die Hilfe, die uns selber zuteil ge-

worden ist, wären wir heute nicht 

in der Lage, mit unseren Kräften 

anderen zu helfen.

Wir als Leitende Geistliche 

wollen uns dafür einsetzen, dass 

Europa jetzt gemeinsam handelt 

und seinen humanitären Ver-

pflichtungen gemeinschaftlich 

nachkommt.  EZ/kiz

Was passiert, wenn Menschen 
nach Afrika abgeschoben wer-
den? Der 35-jährige Ghanese Ami-
nu Munkaila hat drei Mal eine 
Abschiebung erlebt. Heute küm-
mert er sich als Leiter der Organi-
sation „African Development Or-
ganisation for Migration“ (AF-
DOM) in Tamale, Ghana, um ent-
täuschte Rückkehrer aus Europa. 
Auf Einladung des katholischen 
Hilfswerks Misereor war er in 
Berlin. Mit ihm sprach Benjamin 
Lassiwe. 

Herr Munkaila, wie ergeht es 
Menschen, die aus Europa 
nach Afrika zurückgeschickt 
werden?
Wer als Flüchtling abgeschoben 
wird, ist von dieser Erfahrung 
oft schwer traumatisiert. Die 
Menschen sind mit hohen Er-

wartungen nach Europa gereist, 
haben in der Wüste und auf 
dem Mittelmeer ihr Leben ris-
kiert. Oft haben sie sogar ihr 
Zimmer im Elternhaus vermie-
tet, um Schleuser zu bezahlen. 
Jetzt kehren sie zurück und 
haben gar nichts. Ohne psycho-

logische Hilfe ist das schwer zu 
verkraften.

Was unternimmt Ihre Organi-
sation für solche Menschen?
Wir versuchen, ihnen neue Hoff-
nung zu geben. Wir wollen zei-
gen, dass sie auch in Ghana gut 
leben können – und ihr Leben 
sogar besser verlaufen kann als 
in Europa. Wir helfen ihnen, mit 
Filmprojekten oder Radiosen-
dungen das Erlebte zu verarbei-
ten. Und wir unterstützen sie 
beim Aufbau einer neuen Exis-
tenz.

Was sind das für Existenzen?
Das können durchaus Dinge sein, 
die die Menschen in Europa ge-
lernt haben. Wir haben einen Fall 
von einem jungen Mann, der in 
Spanien ein Handwerk gelernt 

hat. Er lernte, Rohre zu verlegen. 
Jetzt ist er hier in Ghana in einer 
entsprechenden Firma beschäf-
tigt.

Halten Sie es für richtig, dass 
Europa afrikanische Flücht-
linge zurückschickt?
Einer der wesentlichen Gründe 
dafür, dass Menschen nach Eu-
ropa ziehen, ist die Armut bei 
uns in Afrika. Entlang der afrika-
nischen Westküste haben wir 
eine unglaublich hohe Jugendar-
beitslosigkeit. Deswegen ma-
chen sich die Menschen auf den 
Weg. Sie zurückzuschicken, löst 
aber ihre Probleme nicht. Europa 
muss sich mit den afrikanischen 
Staats- und Regierungschefs 
zusammensetzen – die Probleme 
können nur hier bei uns gelöst 
werden.

„Flüchtlinge sind schwer traumatisiert“
Aminu Munkaila wurde drei Mal abgeschoben – nun kümmert er sich um Rückkehrer

Der bundesweite ökumenische 
Pilgerweg für Klimagerechtigkeit 
ist am vergangenen Sonntag in 
Flensburg gestartet. 

Flensburg. Unter dem Motto 

„Geht doch!“ wollen rund 300 

Langzeit-Pilger in zwölf Etappen 

über rund 1500 Kilometer bis nach 

Paris wandern. Dort treffen sich 

vom 30. November bis 11. Dezem-

ber die Staats- und Regierungs-

chefs zur Welt klimakonferenz. 

Etappen des Klima-Pilgerweges 

von Flensburg sind Hamburg, Bux-

tehude, Bremen, Osnabrück, Dort-

mund, Wuppertal, Bonn, das saar-

ländische Perl und das französische 

Montmirail.

Die Schirmherrschaft für den 

Klima-Pilgerweg haben der EKD-

Ratsvorsitzende Heinrich Bed-

ford-Strohm, Karin Kortmann, 

Vizepräsidentin des Zentralkomi-

tees der deutschen Katholiken, 

Annette Kurschus, Präses der 

Evangelischen Kirche von Westfa-

len, und Erzbischof Ludwig 

Schick, Vorsitzender der Kommis-

sion Weltkirche der Deutschen 

Bischofskonferenz, übernommen.

Bedford-Strohm sagte, der 

ökumenische Pilgerweg bringe 

zusammen, was zusammengehö-

re: „Klimaschutz und globale Ge-

rechtigkeit. Unser Glaube ermu-

tigt uns, dass wir uns beherzt für 

beides einsetzen.“ Das gemeinsa-

me Pilgern sei eine Chance, spiri-

tuelle Besinnung mit politischem 

Engagement zu verbinden.

Staffelstab-Übergabe 

in Buxtehude

Im Anschluss an den Flensbur-

ger Auftakt liefen die ilger in 

Richtung Hamburg-Blankenese. 

Dort wird am 26. September im 

Rahmen des bundesweiten Kli-

ma-Aktionstages und einer bun-

ten Schiffsparade der Staffelstab 

an die hannoversche Landeskir-

che übergeben. In Niedersach-

sen werden die Pilger am nächs-

ten Sonntag, 27. September, in 

der Buxtehuder St.-Petri-Kirche 

vom Stader Landessuperinten-

denten Hans Christian Brandy 

begrüßt.  epd

Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit wurde in Flensburg gestartet

Besinnung mit politischem Engagement MELDUNGEN

Wieder „Der Andere Advent“
Hamburg. „Den Blick auf den Advent verändern“, 
so wirbt der gemeinnützige Verein „Andere Zei-
ten“ für die 21. Auflage von „Der Andere Advent“. 
Die Publikation ist mit 600 000 Exemplaren aufla-
genstärkster Adventskalender im deutschsprachi-
gen Raum. Texte, Bilder und Illustrationen für die 
Zeit vom 28. November bis 6. Januar sollen Gele-
genheit bieten, die Advents- und Weihnachtzeit 
„aus einer besonderen Perspektive“ zu betrach-
ten. Mit dem Erlös aus dem Kalenderverkauf för-
dert die ökumenische Initiative kirchliche Projek-
te, in diesem Jahr mit einer Summe von rund 
750 000 Euro. Der Kalender ist in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz verbreitet. Zum Aus-
tausch untereinander können Leser das Internet-
forum unter www.anderezeiten.de nutzen, das ab 
28. November freigeschaltet ist. Der Kalender ist 
für 8 Euro plus Versand zu bestellen bei „Andere 
Zeiten“, Fischers Allee 18, 22763 Hamburg, 040 / 47 
11 27 27, vertrieb@anderezeiten.de. Er ist auch in 
Blindenschrift erhältlich. KNA

Ehrung für Nikolaus Schneider
Berlin. Für sein soziales Engagement und seinen 
Einsatz gegen Antisemitismus wird der frühere 
EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider mit dem 
Bundesverdienstkreuz geehrt. Bundespräsident 
Joachim Gauck wird dem 68-Jährigen den Orden 
mit Stern und Schulterband im Rahmen des Tages 
der Deutschen Einheit am 1. Oktober im Schloss 
Bellevue überreichen. Schneiders Wirken als Theo-
loge sei „von großem Engagement für die sozialen 
Themen unserer Zeit geprägt“, hieß es. Zudem wer-
de sein Engagement für die jüdisch-christliche 
Zusammenarbeit gewürdigt. „Mit großer Konse-
quenz kämpft er immer wieder gegen jede Form 
von Antisemitismus in Deutschland“, hieß es. epd

Friedenstaube für Käßmann
Nürnberg. Die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot 
Käßmann wird in Nürnberg für ihr friedenspoliti-
sches Engagement geehrt. Mit ihrer Kritik am Afgha-
nistan-Einsatz der Bundeswehr („Nichts ist gut in 
Afghanistan“) bei ihrer Neujahrspredigt in der Dres-
dener Frauenkirche habe Käßmann 2010 heftige 
Diskussionen ausgelöst. Fünf Jahre später habe 
sich die Debatte versachlicht. Nach wie vor würden 
aber militärische Interventionen infrage gestellt, 
heißt es in der Mitteilung eines parteiübergreifen-
den zivilgesellschaftlichen Gesprächskreises, des-
sen Sprecher der frühere Nürnberger Oberbürger-
meister Peter Schönlein ist. Er übergibt auch den 
Preis, eine Friedenstaube, die der Nürnberger Bild-
hauer Wilhelm Uhlig geschaffen hat.  epd

„Die Elbe im Fluss“
Dessau-Roßlau. Kirchengemeinden und Umwelt-
gruppen feierten am Sonnabend im sachsen-anhal-
tinischen Dessau-Roßlau den achten Elbekirchen-
tag. Zu dem Treffen unter dem Motto „Die Elbe im 
Fluss“ kamen Besucher aus Orten entlang der Elbe 
von Dresden bis Cuxhaven, teilte die Evangelische 
Landeskirche Anhalts mit. Ihr Kirchenpräsident Jo-
achim Liebig erklärte, die Kirchengemeinden ent-
lang der Elbe wollten im Konflikt zwischen wirt-
schaftlicher Nutzung und Naturschutz Lösungen 
vermitteln. Inzwischen liege ein von Vertretern un-
terschiedlicher Institutionen erarbeiteter Plan für 
die Zukunft der Elbe vor. Zudem sprach sich Liebig 
gegen eine ganzjährige wirtschaftliche Nutzung der 
Elbe aus. In manchen Bereichen der Politik und der 
Wasserwirtschaft werde nach wie vor gefordert, die 
Elbe für einen Großteil des Jahres durchgängig 
schiffbar zu machen, sagte er. Dieser Sommer und 
seine erneuten Niedrigwasserstände hätten jedoch 
die Schwierigkeit dieser Pläne gezeigt. epd

Kündigung wegen Homosexualität
Dresden. Die sächsische Landeskirche sieht in der 
Kündigung eines Musikers durch eine Chemnitzer 
Kirchengemeinde einen Einzelfall und führt ihn auf 
unterschiedliche theologische Positionen zurück. 
Eine homosexuelle Orientierung stelle jedenfalls 
weder ein Einstellungshindernis noch einen Grund 
für die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses dar, 
hieß es. Gleichwohl gebe es innerhalb der Landes-
kirche „unterschiedliche theologische Haltungen“ 
zum Umgang mit Homosexualität. In diesem Zu-
sammenhang sei auch die Entscheidung des Kir-
chenvorstandes zu sehen. Der Musiker hatte mitge-
teilt, dass die Gemeinde sich wegen seiner sexuel-
len Orientierung von ihm getrennt habe. In der Bibel 
stehe, dass Homosexualität eine Sünde sei. In der 
Erklärung der Landeskirche heißt es, in allen kirch-
lichen Berufen – vom Pfarrdienst über die Kirchen-
musik und Gemeindepädagogik bis hin zum Verwal-
tungsdienst – leisteten „homosexuelle Menschen 
einen wichtigen und hoch geachteten Dienst für 
unsere Kirche“. epd

Aminu Munkaila kümmert sich 
in Ghana um abgeschobene 
Flüchtlinge.  Foto: Benjamin Lassiwe

Die Flensburger Pröpstin Carmen Rahlf (2.v.l.) empfing die Klimapilger 
am Nordertor in Flensburg.  Foto: KNA

„Eine große Herausforderung“
Erklärung der Leitenden Geistlichen deutscher Landeskirchen zur Flüchtlingssituation

„Wie köstlich ist 

deine Güte, Gott, dass 

Menschenkinder unter 

dem Schatten deiner 

Flügel Zuflucht haben!“ 

Psalm 36, 8
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Kirchen fordern humanitäre Visa 
Brüssel. Kirchen und kirchliche Verbände in Euro-
pa haben die Innenminister der 28 EU-Länder auf-
gerufen, Flüchtlingen unabhängig von ihrer Religi-
on großzügig zu helfen. Die Länder müssten sich 
nicht nur gemeinsam um die Flüchtlinge an den 
EU-Grenzen kümmern, sondern auch sichere Rei-
sewege aus den Krisengebieten nach Europa 
schaffen, etwa durch die Erteilung humanitärer 
Visa. Bei einem Verteilungsschlüssel müssten die 
Beweggründe der Flüchtlinge so gut wie möglich 
berücksichtigt werden, verlangen sie. epd

Mönche bauen Fluchtwanderweg
Wien. Benediktiner-Mönche in Österreich und Un-
garn haben für Flüchtlinge einen Wanderweg von 
der serbischen bis zur deutschen Grenze entwi-
ckelt. Unterwegs dienen Abteien, Klöster und Kir-
chen als Herbergen für die Flüchtlinge. Eine Stati-
on auf dem „Marienweg“ ist das berühmte Bene-
diktinerkloster Stift Melk an der Donau. Entstan-
den ist die Initiative aus einem Facebook-Aufruf  
des Wiener Journalisten Klaus Kufner, den die 
Mönche der ungarischen Abtei Pannohalma aufge-
griffen haben. epd

Tirana. Landesbischof Gerhard 

Ulrich hat die Christen ermun-

tert, sich gesellschaftlich zu enga-

gieren. „Wir sind aufgerufen, le-

bendige Kirche im Hier und Jetzt 

zu sein“, zitierte Ulrich am Mon-

tag in Tirana den Reformator 

Martin Luther (1483-1546). Der 

Leitende Bischof der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands sprach bei dem in-

terreligiösen Friedenstreffen der 

Gemeinschaft von Sant'Egidio, 

das letzte Woche in der albani-

schen Hauptstadt stattfand.

Gottes Gnade und Barmherzig-

keit seien Geschenke, die nicht an 

Bedingungen geknüpft seien, sagte 

der Theologe. Damit sei jedoch 

kein allgemeiner Freibrief ausge-

stellt, alles zu tun, was man wolle. 

Zwar gehöre die Befreiung durch 

Gottes Gnade zum Kern lutheri-

scher Theologie, der auch nach fast 

500 Jahren nichts von seiner Be-

deutung verloren habe. Sie sei je-

doch mit der Verpflichtung zu ver-

antwortlichem Handeln und zur 

Fürsorge für Gottes Schöpfung 

verbunden, ergänzte der Bischof. 

Für die Bewertung von Mensch 

und Schöpfung dürfe maximaler 

Profit nicht als Maßstab gelten. 

„Sie stehen nicht zum Verkauf“, 

sagte Ulrich.

Der emeritierte Erzbischof von 

Schweden, Anders Wejryd, ging in 

Tirana auch auf die aktuelle 

Flüchtlingskrise ein. „Wenn in Eu-

ropa Grenzen geschlossen werden, 

um christliche Werte zu verteidi-

gen, werden zentrale christliche 

Werte geleugnet“, sagte er in An-

spielung auf Ungarns Ministerprä-

sidenten Viktor Orban. Angesichts 

der Flüchtlinge in Ungarn hatte 

der rechtsnationale Regierungs-

chef in der vergangenen Woche die 

Sorge geäußert, dass die christliche 

Kultur Europas bereits kaum noch 

in der Lage sei, Europa in der eige-

nen christlichen Wertordnung zu 

halten. Kirchen seien Anwälte für 

Menschenrechte wie das Recht auf 

Asyl, Frieden sowie Religionsfrei-

heit, sagte der lutherische Theolo-

ge, der Europapräsident des Welt-

kirchenrates ist.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio 

organisiert das interreligiöse Frie-

denstreffen jährlich in Erinne-

rung an das Friedensgebet der 

Weltreligionen, zu dem Johannes 

Paul II. 1986 nach Assisi eingela-

den hatte. Die Begegnung steht 

unter dem Motto „Frieden ist im-

mer möglich – Religionen und 

Kulturen im Dialog“. epd

Gottes Barmherzigkeit ist kein Freibrief
Bischof Ulrich beim interreligiösen Sant’Egidio-Friedenstreffen

Logo der katholischen Friedens-
gemein schaft Sant'Egidio. 

Die Proteste werden lauter: Die 
israelische Landnahme beim Bau 
der Sperrmauer im Cremisan-Tal 
rügen neben den betroffenen Pa-
lästinensern auch Kirchenleiter 
und EU-Vertretungen.

Von Susanne Knaul
Beit Jala. Pastor Saliba Rishmawi 

muss sich anstrengen, um gegen 

den Lärm der Schaufelbagger an-

zupredigen. „Wir sind hier, um 

für unsere Rechte zu beten, und 

hoffen, dass Gott uns helfen wird.“ 

Seit Beginn der Bauarbeiten für 

die israelischen Trennanlagen, die 

mitten durch das Cremisan-Tal in 

Beit Jala bei Bethlehem führen 

sollen, findet jeden Morgen eine 

Messe statt. Pater Aktham Hija-

zin, der katholische Priester aus 

der christlich-palästinensischen 

Kleinstadt, organisiert den friedli-

chen Protest direkt an der vom 

israelischen Militär bewachten 

provisorischen Grenze.

Der Pater begrüßt gemeinsam 

mit dem lutherischen Pastor Rish-

mawi Touristen aus Süddeutsch-

land, die mit einer „Solidaritäts- 

und Begegnungsreise“ von der 

katholischen Friedensorganisati-

on Pax Christi das Heilige Land 

besuchen. Vor den beiden Geistli-

chen stehen Oliven-Pflänzchen. 

Denn der Bau der acht Meter ho-

hen Mauer beginnt mit der Ro-

dung uralter Olivenbäume.

Jahrelang kämpfte die Stadtver-

waltung Hand in Hand mit 58 pa-

lästinensischen Familien und den 

beiden Salesianer-Klöstern im 

Cremisan-Tal gegen den Staat Isra-

el, bis im Juli der Oberste Gerichts-

hof doch den Weiterbau geneh-

migte. Neue Enteignungen von 

privaten und kirchlichen Länderei-

en sind seither absehbar, was wie-

derum „das Potenzial für einen 

existenzfähigen palästinensischen 

Staat untergräbt und den Weg für 

die weitere Ausdehnung der Sied-

lungen in Palästina ebnet“, wie 

Fuad Twal, der römisch-katholi-

sche Patriarch in Jerusalem, den 

Entscheid kommentierte.

Israel rechtfertigt die insge-

samt fast 700 Kilometer lange 

Sperranlage mit dem Argument 

der Selbstverteidigung. Tatsäch-

lich folgte der Beschluss 2001 auf 

eine blutige Terrorkampagne, in 

der mehrere Hundert Israelis bei 

Bombenanschlägen getötet wur-

den. „Der Sicherheitszaun wird 

mit dem einzigen Ziel errichtet, 

das Leben israelischer Bürger zu 

retten“, begründete die Regierung 

den Bau. Die Trennanlagen beste-

hen überwiegend aus Zäunen 

und elektronischen Warnvorrich-

tungen, nur in bewohnten Regio-

nen wird ein Betonwall errichtet.

Wahrer Friede 

braucht keine Mauern

Doch die Palästinenser wollen 

nicht glauben, dass die Mauer im 

Cremisan-Tal aus Sicherheitsgrün-

den gebaut wird. Denn die Sperr-

anlage trennt so viel vom palästi-

nensischen Land ab, dass auf 

israelischer Seite nur die beiden 

Siedlungen Gilo und Har Gilo 

bleiben. Die Mauer werde palästi-

nensischen Bauern den Zugang 

zu ihren Ländereien versperren 

und deren Existenz gefährden, 

kritisierte die EU. Bischof Stephan 

Ackermann, Vorsitzender der 

Deutschen Kommission Justitia et 

Pax, forderte kürzlich bei einem 

Bischofstreffen im Heiligen Land 

einen Baustopp.

„Ein wahrer Frieden braucht 

keine Mauern“, predigt Pater Akt-

ham Hijazin und betet für die is-

raelische Regierung und die Sol-

daten, dass „Gott ihre Herzen öff-

nen möge“. Die Trennanlagen 

führen nicht entlang der Waffen-

stillstandslinie von 1967, sondern 

reichen wie in Beit Jala oft tief in 

palästinensisches Land hinein.

Pastor Rishmawi kämpft gegen 

den Lärm der Baufahrzeuge an 

und bittet einen der deutschen 

Pilger, Psalm 71 zu lesen. „Auf 

dich, oh Herr, vertraue ich“, heißt 

es dort. Rishmawi wiederholt den 

Text auf Arabisch. Dann stimmt 

die deutsche Gruppe das Magnifi-

cat an, als ein Militärjeep bis auf 

einen Meter Abstand heranrollt.

Cecile Abu Saad geht fast jeden 

Morgen zum Protestgottesdienst.

Die Mauer entsteht direkt vor ih-

rer Haustür. „Es wird immer uner-

träglicher“, stöhnt die 63-jährige 

Katholikin über Schikanen wie 

„Absperrungen“, „Militärpatrouil-

len“ und „unbegründete Ausweis-

kontrollen“. Ihre fünf Kinder erwä-

gen, ins Ausland zu gehen.

Abu Saad kann es ihnen nicht 

verübeln. „Ich mache mir immer 

Sorgen, wenn meine Enkel unter-

wegs zur Schule sind.“ Die Schüler 

der Salesianer-Nonnen werden 

sich an neue Lehrerinnen gewöh-

nen müssen. Denn das Kloster 

wird bald nicht mehr von Beit 

Jala aus zu erreichen sein. Die 

Mauer im Cremisan-Tal sei „der 

letzte Nagel im Sarg Bethlehems“, 

kritisiert die Menschenrechtsor-

ganisation „Saint Yves Society“.

Die Teilnehmer der Pax-Chris-

ti-Gruppe stimmen nach dem Se-

gen „We shall overcome“ an. epd

Palästinensische Christen protestieren gegen Weiterbau israelischer Sperranlagen

Letzter Sargnagel Bethlehems

Friedlicher Protest: Allmorgendlich feiert der katholische Pfarrer der christlich-palästinensischen Kleinstadt 
Beth Jala eine Messe an der Sperranlage, hier mit Besuchern aus Deuschland. Foto: epd/Debbi Hill  

Dauerstress? Schlafstörungen? 

Schalten Sie ab! 
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und die Anforderungen und Erwartungen steigen permanent. 
Egal was und wie viel Sie tun, immer scheint es zu wenig zu 
sein. Oft ist das Leben dann mehr als anstrengend. Sie sind 
erschöpft, unruhig und nervös, fühlen sich überlastet und sind 
gestresst. Manchmal erkennen Sie sich selbst nicht wieder. Un-
tersuchungen zeigen: Anhaltende Dauerbelastung kann Folgen 
für unsere Gesundheit haben – kein Wunder! 

Signale des Körpers erkennen
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des Körpers. Nehmen Sie die Signale ernst. Es ist höchste Zeit 
aus der Stressspirale auszusteigen, sonst leidet Ihre Gesundheit. 
Ständige Überlastung zehrt an den Nerven und schwächt uns. 
Kleine Auszeiten und Momente der Ruhe im Alltag können hel-
fen, neue Kraftreserven aufzubauen. 

Wieder Zeit für die schönen Dinge
Wann haben Sie sich das letzte Mal am Duft Ihrer Rosen er-
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Sie sich Zeit für sich und Ihr Hobby! Tätigkeiten wie Gartenar-
beit machen glücklich. In der kalten Jahreszeit gleichen auch ein 
Spaziergang an der frischen Luft oder Entspannungsübungen 
wie Tai-Chi und Yoga den Alltagsstress aus. Bekommen Sie 
Ihren Kopf dennoch nicht frei, können naturheilkundliche 
Arzneimittel wie Calmvalera Hevert unterstützend wirken.

Das innere Gleichgewicht stärken
Calmvalera Hevert fördert die Selbstheilungskräfte. Es stellt 

das körperliche und seelische Gleichgewicht wieder her, das 
durch nervös bedingte Unruhezustände und Schlafstörungen 
beeinträchtigt ist. Mit neuer Energie lassen sich die alltäglichen 
Belastungssituationen besser meistern und die schönen Mo-
mente des Lebens genießen. Durch die Kombination aus neun 
sorgfältig ausgesuchten, natürlichen Wirkstoffen bietet das 
homöopathische Komplexmittel Calmvalera Hevert eine effek-
tive Unterstützung bei Unruhe, Nervosität und Schlafstörungen. 
Calmvalera Hevert ist als Tropfen oder Tabletten rezeptfrei in 
der Apotheke erhältlich 
und gut verträglich. Es 
treten keine Gewöh-
nungseffekte auf – auch 
nicht bei längerer An-
wendung.

Calmvalera Hevert Tabletten Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittel bil dern ab. Dazu gehören: Nervös bedingte 
Un ruhezustände und Schlafstörungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
Hevert-Arzneimittel · www.hevert.de

„Endlich durchatmen!“
Ein Hobby wie Gartenarbeit kann 
helfen, die Sorgen des Alltags zu 
vergessen.
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Sie war Model und Moderatorin. 
Nun hält Sophie Rosentreter in 
ganz Deutschland Vorträge über 
Demenz. Der Schlüssel dazu liegt 
in ihrer eigenen Familie. Schon als 
Kind erlebte sie hautnah durch 
ihre Oma mit, wie ein Mensch 
durch die Krankheit verändert 
wird.

Von Carolin George
Denk doch mal nach, Omi. Du 

weißt doch, wie man Kaffee kocht. 

Und wie soll ein Fremder heute 

Nacht in dein Schlafzimmer ge-

kommen sein? Denk doch mal 

nach. Und die alte Dame denkt. 

Nur anders als wir, und deswegen 

verstehen wir uns nicht mehr. 

„Deswegen ist das auch der däm-

lichste Satz, den man zu einer de-

menziell Veränderten sagen kann.“ 

Das sagt Sophie Rosentreter, Ex-

Model und Ex-Moderatorin. Die 

Hamburgerin hat vor einigen Jah-

ren in Lüneburg eine Firma ge-

gründet und hält mittlerweile in 

ganz Deutschland Vorträge über 

Demenz.

Sie sagt dann demenziell Verän-

derte, nicht Demenzkranke. Um 

die Menschen nicht auf die Krank-

heit zu reduzieren. „Ich möchte 

Brücken schlagen zwischen Betrof-

fenen, Angehörigen und Pflegen-

den“, sagt die großgewachsene 

Frau mit den langen Haaren. „Wir 

sind eine unglaublich schnelle Ge-

sellschaft geworden. Das Ich zählt, 

nicht das Wir. Das Wir ist aber das 

größte Gut der Menschen - und 

Nächstenliebe, Empathie, Mitge-

fühl. Liebe und Gefühl sind unser 

größter Schatz, nicht der Verstand. 

Das können wir von dieser Krank-

heit lernen. Deshalb können wir 

an ihr gesunden.“

Wenn Sophie Rosentreter zum 

Thema Demenz spricht, zeigt sie 

zu Beginn ein Foto. Da sitzt ein 

Mädchen am Küchentisch zwi-

schen Mami und Omi, auf dem 

Regal über ihrem Kopf die Samm-

lung Schneekugeln ihrer Mutter. 

Die Kleine trägt Pony und die Haa-

re lang, sie sieht fröhlich aus. 

30 Jahre später trägt Sophie Ro-

sentreter dieselbe Haarfrisur, ihre 

Augen strahlen, ihr Lächeln ist vol-

ler Energie. Sie wirkt so fröhlich 

wie auf dem Foto, aber viel reifer. 

Die zwei geliebten Frauen von 

dem Bild sind mittlerweile tot. 

Ihre beiden Lieblingsdamen, so 

nennt sie sie, hat die erwachsene 

Sophie Rosentreter verloren. Ihre 

Bestimmung hat sie gefunden.

Aufgewachsen in Hamburg, 

verließ Sophie Rosentreter als 

16-Jährige das Gymnasium, nach-

dem sie durch Zufall bei einem 

Modelwettbewerb mitgemacht 

hatte. Gewonnen hat sie zwar 

nicht – das tat Heidi Klum. Jede 

Menge Engagements im Ausland 

winkten dem jungen Mädchen 

dennoch, und Sophie griff zu. Reis-

te vier Jahre für Shootings und 

Laufstege mit Koffern durch frem-

de Länder. Kam zurück nach 

Deutschland, heuerte beim Musik-

sender MTV als Moderatorin an. 

Wechselte hinter die Kamera und 

produzierte für stern TV 45-minü-

tige Reportagen.

Doch angekommen, sagt So-

phie Rosentreter Jahre später, fühl-

te sie sich nie. Das fühlt sie sich erst 

jetzt. „Dieser Job wirft mich zu-

rück auf mein Innerstes, nicht 

mein Äußeres. Dabei helfe ich 

nicht selbstlos. Es tut mir gut.“

Menschen sind übers 

Gefühl zu erreichen

Es ist das Jahr 2000, als ihre 

„Omi komisch wird“. Nicht mehr 

weiß, wie die Kaffeemaschine 

funktioniert. Morgens erzählt, dass 

nachts ein Fremder in ihrem 

Schlafzimmer gewesen sei.

Die Reaktion von Tochter und 

Enkelin: „Omi, jetzt denk doch 

mal nach.“ Weil sie nicht wussten, 

was sich im Gehirn der alten Dame 

verändert hatte. Dass sie sehr wohl 

nachdenkt, aber andere Dinge da-

bei herauskommen als früher.

„Wir möchten uns in solchen 

Situationen den bekannten Men-

schen zurück holen“, sagt Sophie 

Rosentreter. „Wir werden wütend, 

dass der Mensch auf einmal so an-

ders ist. Und wütend darüber, dass 

wir wütend sind.“

Sieben Jahre lang haben Toch-

ter und Enkelin die alte Dame al-

leine zu Hause gepflegt, bis sie ein-

mal gerade dann stürzte, als für 

eine halbe Stunde niemand zu 

Hause war. Sie gaben sie ins Heim. 

Dachten, sie wären schlechte Men-

schen, weil sie es nicht geschafft 

hatten.

Als Omi sie nicht mehr erkann-

te, „tat uns das unglaublich weh“, 

erzählt Sophie Rosentreter. „Nie-

mand hat uns erklärt, dass sie es 

nicht persönlich meint. Dass das 

Teil des Krankheitsbildes ist.“ Es 

hat ihnen auch niemand erklärt, 

dass es nichts nutzt, an Demenz-

kranke mit Realität und Logik he-

ranzugehen. Sie wussten es nicht 

besser, sagt die 39-Jährige. Wussten 

nicht, dass es besser ist, die Realität 

des durch die Krankheit veränder-

ten Menschen anzunehmen. Seine 

Ängste wahrzunehmen, einfach 

mal Trost zu spenden, anstatt zu 

argumentieren. „Mitgefühl, Empa-

thie, Zuwendung, all diese 

schwammigen, romantischen Be-

griffe. Sie sind so wichtig, und wir 

trauen uns so häufig nicht, sie ein-

zusetzen. Dabei sind die Menschen 

übers Gefühl immer noch und bis 

zum Schluss zu erreichen.“

Sophie Rosentreter hat sich mit 

Kommunikationsprofis, Hirnfor-

schern und Ärzten besprochen, 

gelesen und gelernt. Sie hat die Fir-

ma „Ilses weite Welt“ in Lüneburg 

gegründet und sie vor Kurzem ei-

nem Verlag lizensiert. Heute hält 

sie in ganz Deutschland in Alten-

heimen und Firmen Vorträge über 

das Leben mit Demenz. 

„Ich nehme ihre Wahrheit an. 

Ob es stimmt, was eine Dame sagt, 

oder nicht, weiß ich nicht. Es spielt 

keine Rolle. Hauptsache, sie teilt 

sich mit.“ Sie betritt die Welt der 

alten Menschen. „Wichtig ist, den 

Menschen auf Augenhöhe zu be-

gegnen und sich mit ihnen zu be-

schäftigen. Nicht bloß abzufragen: 

Hast du deine Medikamente ge-

nommen, hast du genug getrun-

ken?“

Zwei Jahre und einen Tag nach 

dem Tod ihrer Großmutter ist So-

phies Mutter gestorben. An Krebs. 

Die Tochter ist überzeugt: „Sie war 

mit der Pflege überfordert. Pfle-

gende Angehörige werden oft 

selbst zu Pflegefällen, weil wir uns 

nicht trauen, Hilfe anzunehmen. 

Und weil unsere Gesellschaft nicht 

über Tod, Alter und Krankheit re-

den will. Dabei zählt im Leben 

nicht, was du erreichst, sondern 

wen du erreichst. Es ist nicht das 

Geld, das am Ende neben dir sitzt 

und deine Hand hält.“

Sophie Rosentreter ist Brückenbauerin zwischen Demenzkranken und ihren Angehörigen

Vom Model zur Helferin

Wenn Sophie Rosentreter Menschen mit Demenz besucht, geht sie in engen Kontakt mit den Erkrankten. 
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MELDUNGEN

Schwesig startet Modellprojekt  
zur Integration junger Flüchtlinge 
Berlin. Bundesfamilienministerin Manuela Schwe-
sig (SPD) hat ein Modellprojekt zur Unterstützung 
junger Flüchtlinge gestartet. Wie das Bundesfami-
lienministerium in Berlin mitteilte, hat es zum Ziel, 
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
schneller einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu 
vermitteln. Zuständig sollen dafür die Jugendmig-
rationsdienste sein. An insgesamt 24 Standorten 
sollen Mitarbeiter junge Flüchtlinge unterstützen, 
etwa indem sie mit Behörden, Schulen oder Betrie-
ben reden. Nach Angaben des Ministeriums sind 
die Jugendmigrationsdienste an bundesweit 430 
Standorten vertreten. Sie begleiten Jugendliche 
mit Migrationshintergrund, bislang aber keine 
Flüchtlinge. Für das Modellprojekt will das Minis-
terium bis Ende 2017 sieben Millionen Euro zur 
Verfügung stellen. An den 24 Modellstandorten 
wird dafür das Personal aufgestockt. Sprache, 
Schule und Ausbildung seien dringend nötig. epd 

Liebe ist für Deutsche  
der wichtigste Heiratsgrund 
Saarbrücken. Für eine große Mehrheit (89 Prozent) 
der heiratswilligen Deutschen ist die Liebe der 
wichtigste Grund für eine Hochzeit. Für viele seien 
auch zusätzliche Rechte wie das Erbrecht (78 Pro-
zent), gemeinsame Kinder (67 Prozent) oder steu-
erliche Vorteile (56 Prozent) ein wichtiges Motiv, 
wie eine in Saarbrücken veröffentlichte forsa-Um-
frage ergab. Nur für 17 Prozent der Befragten spie-
le die Religion bei der Heiratsentscheidung eine 
Rolle. Rund neun von zehn der unter 35-Jährigen 
würden heiraten wollen, hieß es. Mit zunehmen-
dem Alter nehme diese Bereitschaft ab. Von den 
über 50-Jährigen könnten sich 79 Prozent nicht 
vorstellen, noch oder noch einmal zu heiraten. Da-
mit es zu einer Hochzeit kommt, wünschen sich 47 
Prozent, dass der Mann den Antrag machen soll, 
unter den ledigen Frauen sogar 62 Prozent.  epd 

Umfrage: Kinder machen nicht 
immer glücklich 
Hamburg. Knapp der Hälfte der Eltern (44,5 Pro-
zent) geht es nach der Geburt ihres Kindes „bes-
ser“ als vorher. Etwas mehr als die Hälfte ist laut 
Umfrage der Hamburger Zeitschrift „Brigitte Mom“ 
(Heft 3/15) allerdings unentschieden. So stimmten 
54 Prozent dem Satz zu: „Mein Leben ist mit Kin-
dern anders als vorher, aber genauso gut.“ Nur 1,5 
Prozent finden ihr Leben als Eltern „schlechter“ als 
zuvor. Auf die Frage „Was mögen Sie besonders am 
Leben mit Kindern?“ gaben 64 Prozent an, das Le-
ben seit der Geburt „mit anderen Augen zu sehen“. 
59 Prozent freuen sich darüber, „Werte weiterge-
ben“ zu können. Weitere Aussagen sind: „Mein Le-
ben hat einen Sinn bekommen“ (50 Prozent), „Ich 
weiß erst jetzt, was Liebe bedeutet“ (38 Prozent) 
und „Ich lache mehr als früher“ (38 Prozent).   epd 
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Hintergründe | Strategien | Tests | Empfehlungen 
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Roter Turm für Boldekow
Die Rettung dieses Turms hat 
begonnen – höchste Zeit  13

Helfen durch Gehaltverzicht
Die Fünf-Prozent-Initiative 
gibt es seit 20 Jahren  12

MELDUNG

Harder: Nicht auf 
Stasi-Sicht hereinfallen
Greifswald. Wie SED-nah die pom-
mersche Kirchenleitung war – bei 
dieser Frage dürfe man nicht nur auf 
Stasi-Akten vertrauen, sagte Propst 
i.R. Friedrich Harder am Dienstag bei 
der Verabschiedung von Oberkir-
chenrat Christoph Ehricht in Greifs-
wald. Knapp 100 Besucher waren 
gekommen, um Ehricht für seine 
Arbeit zu danken und ihn in den Ru-
hestand zu verabschieden. Seit 1984 
war er, mit Unterbrechungen, haupt-
amtliches Mitglied im Konsistorium. 
Die Stasi führte ihn und andere 
pommersche Kirchenleitende als 
„IM“ – aber ohne ihr Wissen und Ein-
verständnis, wie Harder betonte. 
Nach der Wende seien viele auf die-
se Stasi-Sicht „hereingefallen“. sym

ANZEIGEN 

■ Unsere Nr. 1 bei Fußverletzungen
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Wismarsche Straße 380
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50 Jahre

Das Glaubensbekenntnis auf Persisch 
ist im Greifswalder Dom nicht alle 
Tage zu hören. Am Taufstein standen 
am Sonntag zwei Flüchtlinge aus dem 
Iran, die Christen werden wollten. 
Sechs Wochen Kirchenasyl und eine 
lange Reise liegen hinter ihnen. 

Von Christine Senkbeil
Greifswald. Shirin schmunzelt, als sie 

die Taufk erzen für Pegah und Shahro-

oz sieht. Ein Regenbogen, Zeichen der 

Hoff nung. „Im Iran regnet es nicht so 

oft “, sagt sie lächelnd. Shirin Mousak-

hani spricht die Sprache der Täufl inge 

und übersetzt, als die beiden im Got-

tesdienst am Sonntag im Dom aufge-

regt vor dem Taufstein stehen. 

Bis dort war es ein weiter Weg für 

das junge Paar aus dem Iran. In ihrer 

Heimat hatten sie Armenische Chris-

ten kennengelernt – dort eine ver-

folgte Minderheit. Die Bibel mit ih-

ren Geschichten zog sie an: Shahrooz, 

die in einem Architekturbüro arbei-

tete. Und ihren Freund Pegah, der 

Physiotherapeut war, aber inzwischen 

in einem Handyladen arbeitete. Frie-

den, Liebe und Gerechtigkeit: so vie-

les, wonach sie sich sehnten, war 

Herzstück der christlichen Religion.

„Die Staatspolizei bekam Kenntnis 

von ihren Kontakten zu Armenischen 

Christen“, erzählt Matthias Gürtler 

der Gemeinde im Gottesdienst. Pegah 

und Shahrooz mussten fl iehen. Ein 

Abschied, der traurig und hoff nungs-

voll zugleich war. „Sie wussten nicht, 

ob sie zurück kehren würden“, sagt 

Gürtler. Aber die Aussicht trug sie, in 

einem Land ohne Angst vor der Poli-

zei zu leben. 

Über Italien gelangten sie schließ-

lich nach Deutschland, kamen nach 

Anklam. Shahrooz musste dort erle-

ben, wie sie auf off ener Straße von 

Rechtsradikalen angegriffen wurde. 

Ein Fall, den der Hilfsverein für Betrof-

fene rechter Gewalt LOBBI Zur Ankla-

ge brachte. „Und so sind die beiden zu 

uns gekommen“, erinnert sich Daniel 

Zenner aus der Domgemeinde. Ge-

meinsam mit Mariana Dombrowski 

hat er die Geschicke des Paares seit-

dem ganz nah begleitet. Beiden sind 

Pegah und Shahrooz so ans Herz ge-

wachsen, dass sie jetzt als Taufpaten 

neben dem Taufstein stehen. 

Der Verein LOBBI richtete die 

dringende Anfrage nach Kirchenasyl 

an die Domgemeinde. Denn die Ab-

schiebung nach Italien drohte. „Man 

hatte kein Verständnis, dass es für sie 

gefährlich war“, sagt Gürtler. Einmal 

standen sie bereits am Berliner Flug-

hafen. wurden nur durch einen Zufall 

noch einmal zurück gestellt. Die 

Domgemeinde entschied sich, ihnen 

Asyl zu bieten. Kein leichter Schritt. 

Denn er bedeutete, dass die Unter-

bringung in der Ferienwohnung über 

dem Kindergarten stattfi nden müsste. 

„Da gab es viele Diskussionsabende 

mit den Eltern“, sagt Zenner. Manche 

hätten befürchtet, das Haus könne 

dadurch zur Angriff sfl äche rechter 

Gewalttäter werden. Und dass der 

wohlbehütete Raum einer Kita der 

falsche Ort wäre, um die Jüngsten mit 

Themenkreisen wie Gewalt, Krieg 

und Flüchtlingen zu konfrontieren 

und vielleicht zu verunsichern. 

Die Kinder freundeten sich schnell 

mit Beiden an. „Und von der Küchen-

frau lernten sie jede Menge Deutsch“, 

sagt Zenner lächelnd. Auch eine Mut-

ter half beim Sprache lernen. „Wir 

fanden es gerade gut, dass die Kinder 

auf diese Weise ganz normal in ihrem 

Alltag miterleben, dass es eben auch 

Menschen gibt, die in Not sind und 

denen man helfen muss“, sagt Hend-

rik Thum, der als Vater aus der Kita 

zur Taufe gekommen ist. 

Nach sechs Wochen schließlich 

Entwarnung. Ohne Kirchenasyl kön-

nen Pegah und Shahrooz nun auf das 

Verfahren warten, bei dem entschie-

den wird, ob sie in den Iran müssen. 

Doch der morgige Tag wird für das 

Seine sorgen, wie Pastor Gürtler es in 

seiner Predigt über die Bergpredigt 

erzählt hat. Heute erst einmal ist gro-

ße Freude und Erleichterung in die 

Gesichter der beiden Flüchtlinge ge-

schrieben, die, frisch getauft  und tief 

bewegt, viele Hände schütteln und 

immer wieder Danke sagen. 

Greifswalder Domgemeinde taufte Iraner Kirchenasylanten Pegah Soroor und Shahrooz Shamami

Ein langer Weg zum Taufbecken

Frisch getauft: Pegah Soroor (2.v.l.) und Shahrooz Shamami (2.v.r.) mit Pastor Matthias Gürtler (Mitte) und den Paten 
Daniel Zenner und Mariane Dombrowski im Greifswalder Dom St. Nikolai.  Foto: Christine Senkbeil
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Rostock. Im Kurhaus Warnemünde 

wird am 21. September die „Haupt-

stadt des Fairen Handels 2015“ gekürt. 

84 Städte und Gemeinden aus 

Deutschland haben sich beworben. 

Die „Noch-Hauptstadt“ Rostock hat 

mit 23 Veranstaltungen ein beson-

ders vielfältiges Programm auf die 

Beine gestellt (www.rostock.de/fairt-

rade). Ein Schwerpunkt liegt auf dem 

Thema „Textilien“. Am 19.9. wird im 

Rahmen einer Modenschau Rostocks 

erster Shopping Guide für ökologisch 

und sozialverträglich produzierte 

Kleidung präsentiert. Passend dazu 

können Interessierte T-Shirts tau-

schen (18.9.), Kellerfunde zu neuen 

Lieblingsklamotten upcyceln (25. 9.) 

oder die Produktionsbedingungen 

von Outdoor-Bekleidung untersu-

chen (30. 9.). Um Kritik am Fairen 

Handel geht es am 24. 9. im Ökohaus 

in Rostock.

Auch Der Weltladen Wolgast lädt 

am 18. September zum „Quinoa-

Abend“ ein. Mehr Infos und weitere 

Veranstaltungen auch in MV unter 

www.faire-woche.de kiz

Modenschau: Faire Kleidung
Greifswald/Neubrandenburg. In 

Greifswald lautet das Motto vom 24. 

September bis 11. Oktober „Vielfalt. 

Das Beste gegen Einfalt“. Eröff nung 

ist am Donnerstag, 24. September 

von 14 bis 18 Uhr im Stadtteilzent-

rum Schwalbe, Maxim-Gorki-Str.1 in 

Schönwalde II. Am Freitag, 25. Sep-

tember läuft  dazu um 20 Uhr im Ru-

benowsaal der Stadthalle Greifwald 

das Stück „Krieg: Stell dir vor, er wäre 

hier!“ für Jugendliche ab 14 Jahre. 

Wurzeln schlagen und die Gesell-

schaft  stärken, das ist der Leitgedanke 

der neuen Wanderausstellung „Deut-

sche aus Russland. Geschichte und 

Gegenwart“, die vom 26. September 

bis 11. Oktober im Dom gezeigt wird. 

Ein Ökumenischer Gottesdienst 

fi ndet am Sonntag, 27. September um 

10.30 Uhr im St. Jacobi statt.

In Mecklenburg wird am 20.Sep-

tember um 10 Uhr in der Friedenskir-

che Neubrandenburg ein Interkultu-

reller Gottesdienst gefeiert. Das The-

ma: „Erzähl mir deine Geschichte: 

Flucht damals und heute“. Mit dabei 

ist eine interkulturelle Band. kiz

Interkulturelle Woche

Schwerin. Am Montag, 21. September, 

17 Uhr, läuft  anlässlich des Welt Alz-

heimertages im Capitol in Schwerin 

der Film: „Still Alice – Mein Leben 

ohne gestern“. Am 23. September von 

13.30 bis 19 Uhr gibt es den Fachtag 

„Frieden schließen mit Demenz?!“ in 

der Nils-Stensen-Schule, für alle, die 

Demenzerkrankte pfl egen oder be-

treuen (35 Euro, für Betroff ene, Ange-

hörige und Ehrenamtliche ermäßigt).

Ein Gottesdienst für Betroff ene und 

Angehörige wird am 27. September, 

10 Uhr, in der Paulskirche gefeiert. Am 

30. September, 15 bis 17.30 Uhr: Fach-

tagung „Fahreignung bei beginnender 

Demenz“ in den Helios-Kliniken, Fest-

saal Haus 13. Eintritt frei.  kiz

Film und Fachtage 
zu Demenz

Güstrow. Bei den diesjährigen Regi-

onaltreff en des Vereins mecklenbur-

gischer Pastorinnen und Pastoren 

gibt es eine Ortsänderung. Das Tref-

fen am Dienstag, 22. September, 

9.30 Uhr fi ndet im Gemeindehaus 

der Schelfgemeinde in Schwerin 

statt (Puschlinstraße 3), nicht in 

Ludwigslust. Hier wie zu dem Tref-

fen am Dienstag, 6. Oktober, 9.30 

Uhr im Pfarrhaus zu Malchin, 

Schweriner Str. 5, hat Bischof And-

reas von Maltzahn sein Kommen 

zugesagt. Zum Treff en am 29. Sep-

tember 9.30 Uhr in Kröpelin, Ge-

meindehaus Am Kirchenplatz, Tref-

fen kommt Propst Karl Matthais 

Siegert.  ma

Pastorenverein 
triff t sich

Bützow. „Die deutsche Einheit – Ein 

längerer Prozess. Forum zur Aufarbei-

tung der DDR-Vergangenheit“ – unter 

diesem Thema laden die Landesbeauf-

tragte für Stasi-Unterlagen und die 

Friedrich-Ebert-Stift ung zum 13. Häft -

lingstreff en Bützow vom 27. bis 29. 

September ein. Das Thema wurde ge-

wählt, weil das Interesse an Aufk lä-

rung im Moment sichtbar abnehme, 

sagen die Veranstalter. Menschen ar-

rangierten sich mit Tatsachen, die sie 

zu Beginn gerne verändert hätten. An-

meldungen bis 21. September an 

Friedrich-Ebert-Stift ung MV, Arsenal-

straße 8, 19053 Schwerin, Tel. 0385 512 

596, E-Mail schwerin@fes.de (als Lehr-

erfortbildung anerkannt).  kiz

Forum zu 
DDR-Aufarbeitung

Rostock. Ein Mal im Monat lädt Pas-

tor i. R. Christian Voß zu einem 

Plattdeutschen Arbeitskreis nach 

Rostock ein. Er schreibt: „Nu kamt 

denn ok, ob olt, ob jung, doch so, dat 

ji von Harten giern von plattdütsch 

Sprak un Lit´ratur noch dit un dat 

tausam´ willt lihr´n. 

Die ersten Termine sind jeweils 

donnerstags um 17 Uhr bei der Ma-

rienkirche 1a am 24. September, 22. 

Oktober und 19. November. Auch 

die „Kirch up Platt“ wird vom Platt-

deutschen Arbeitskreis organisiert. In 

Carlow findet zum Erntefest am 

Sonntag, 20. September, um 10 Uhr, 

der nächste plattdeutsche Gottes-

dienst im Festzelt statt.  kiz

Plattdeutsch-Fans 
eingeladen
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Sie gehört zu den ältesten Bezie-
hungen der heutigen Nordkirche: 
die Partnerschaft mit der Jeypo-
re-Kirche in Indien. Die guten Kon-
takte sollen bei einer Delegations-
reise gepflegt werden.

Von Claudia Ebeling
Hamburg. Die gemeinsame Ju-

gendarbeit der Nordkirche und 

ihrer indischen Partnerkirche gilt 

als gelungenes Beispiel ökumeni-

scher Beziehungen: Vor fünf Jah-

ren unterzeichneten die damalige 

Nordelbische Kirche und die Jey-

pore-Kirche eine Vereinbarung zur 

Jugendpartnerschaft. Zweimal im 

Abstand von zwei Jahren konnten 

so Jugendgruppen aus Indien an 

dem Bildungsprojekt „KlimaSail“ 

und dem Festival „Heaven“ teil-

nehmen. Umgekehrt reisten Ju-

gendgruppen aus der Nordkirche 

zu einem großen Jugendfestival, 

das die Jeypore-Kirche alle zwei 

Jahre organisiert. „Die Jugendar-

beit hat sich mittlerweile fest in 

der Arbeit der Jeypore-Kirche eta-

bliert, Jugendliche sind eine Ziel-

gruppe geworden. Das stärkt auch 

die Bildungsarbeit der Kirche“, sagt 

Indienreferent Axel Siegemund 

vom Zentrum für Mission und 

Ökumene in der Nordkirche.

In diesem Oktober soll die Zu-

sammenarbeit beider Kirchen wei-

ter intensiviert werden: Anlässlich 

der Evaluation der Kirchenpart-

nerschaft wird Bischof Gerhard 

Ulrich mit einer Delegation des 

Ökumene-Zentrums und des Ju-

gendpfarramts nach Indien reisen 

und dort auch den diesjährigen 

Jugendkongress eröffnen. Außer-

dem begleitet ihn Ulrike Koertge, 

die Leiterin des Frauenwerks der 

Nordkirche. „Durch unseren Be-

such erhoffen wir uns eine Stär-

kung der Frauenarbeit innerhalb 

der Jeypore-Kirche. Die dafür not-

wendigen Strukturen gibt es schon 

seit Längerem, dennoch ist in wei-

ten Teilen Indiens die rechtliche 

Stellung der Frau prekär, und auf-

grund straffer Hierarchien gibt es 

vielfach nur äußerst eingeschränk-

te Beteiligungsmöglichkeiten für 

Frauen. Zuhören, Anteil nehmen, 

Impulse geben und mitnehmen – 

das sind aus Sicht des Frauenwer-

kes der Nordkirche wichtige Ziele 

unserer Reise“, sagt sie im Vorfeld. 

Rückenwind durch 

Jugendbegegnungen

„Angebote, die die Lebens- und 

Bildungssituation von Frauen ver-

besserten, wirken sich langfristig 

auf die gesamte Gesellschaft in 

Indien aus“, meint auch Indienre-

ferent Siegemund.

„Die altehrwürdigen Partner-

schaften gewinnen Rückenwind 

durch Jugendbegegnungen. Das ist 

eine neue Entwicklung, die inter-

kulturelles Verständnis in der 

Evangelischen Jugend fördert und 

einen Geist der weltweiten Ge-

meinschaft schafft“, beschreibt 

Tilman Lautzas, Leiter des Jugend-

pfarramts der Nordkirche, seine 

Erfahrungen. „Unsere Partnerkir-

che kann den Rückenwind durch 

die feste Zusammenarbeit mit uns 

gut gebrauchen“, so Axel Siege-

mund. „Auf dieser Konsultation 

werden wir die Zusammenarbeit 

seit 2011 auswerten und die Agen-

da für die nächsten vier Jahre be-

sprechen“, erläutert der Bischof 

der Jeypore-Kirche, Julias Sontosh, 

im Vorfeld seine Erwartungen.

Die Beziehungen zur indischen 

Jeypore-Kirche gehören zu den äl-

testen Partnerschaften der heuti-

gen Nordkirche: 1881 sandte die 

Breklumer Mission Missionare 

nach Indien, in eine der entferntes-

ten und abgelegensten Regionen 

der Ostghats, zunächst nach Bastar, 

dann ins Fürstentum Jeypore.

Jeypore-Kirche und Nordkirche wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen

Reise nach Indien

Zusammen an Bord: deutsch-indische Jugendbegegnung bei der KlimaSail 2012.  Foto: Tilman Lautzas 

Der wichtigste und vielleicht einzi-
ge Satz, den ich aus dem Fach Phy-
sik mitgenommen habe, ist: „Ener-
gie wird nie verbraucht, sie wird 
stets umgewandelt“. Erst später 
habe ich begriffen, wie bedeu-
tungsvoll dieser Satz in Bezug auf 
unsere Umwelt ist: was wir der Na-
tur antun, bleibt nicht ungesühnt. 

Von Mustafa Yoldas
Geboren und aufgewachsen bin 

ich in einem Dorf im anatoli-

schen Hochland in Kappadokien. 

Dieses idyllische Dorf war weitest-

gehend umgeben von kargen tro-

ckenen Landschaften, einer steti-

gen Erosion ausgesetzt. Selten sah 

man eine Eiche, die der Rodung 

widerstanden hatte. Dabei erzähl-

ten mir meine Großeltern, dass 

auf der aus kleineren Bergen be-

stehenden Strecke zwischen unse-

rem Dorf und den bestellten Fel-

dern noch zu Anfang des letzten 

Jahrhunderts Baum an Baum ge-

standen hatte. Was war also inner-

halb eines Jahrhunderts gesche-

hen, dass dort kaum noch Bäume 

existierten? 

Es waren die harten Klimaver-

hältnisse, die die Menschen dazu 

getrieben hatten, ihre Wälder abzu-

holzen, denn bei uns erreichen die 

Temperaturen im Winter bis zu 

-40°C. Es war also die schiere Ar-

mut der Menschen, die nichts ande-

res als Brennstoff gekannt hatten 

als Holz. Moderne Energiequellen 

wie Wasser, Wind und Sonne waren 

nicht bekannt oder schlichtweg 

nicht zu leisten. Dabei hat die Tür-

kei von allem im Überfluss. Mit den 

Möglichkeiten der modernen Ener-

giegewinnung müsste man keinen 

Cent mehr für Kohle oder Erdöl 

ausgeben, aber es fehlt häufig noch 

die Einsicht der Politik, es mangelt 

häufig noch am Umweltbewusst-

sein der Menschen. 

Mit elf Jahren kam ich nach 

Deutschland und war fasziniert 

von so viel Grün in und um Bre-

men, wo ich bis zum Abitur gelebt 

habe. Unser Klassenlehrer war ein 

echter Grüner und hat mich mit 

seiner konsequent umweltbewuss-

ten Lebensweise sehr beeindruckt 

und inspiriert. Er schaffte es, die 

Klasse davon zu überzeugen, dass 

es Sinn macht, sich aktiv für seine 

Umwelt einzusetzen. Noch heute 

kann ich ein Gedicht zitieren, das 

er mir beigebracht hat: 

Um zu sägen einen Baum, 

Braucht es eine halbe Stunde kaum.

Doch bis man ihn bewundert, 

– Menschenskind bedenke – dauert’s 

ein Jahrhundert.

Umweltbewusstsein liegt nicht 

in unseren Genen und muss eben 

anerzogen werden. Es ist eine Bil-

dungsaufgabe, die der Familie, der 

Schule und der gesamten Gesell-

schaft obliegt. Wir erliegen einem 

Trugschluss, wenn wir meinen, 

dass wir in den westlichen Indust-

riestaaten schier unbegrenzt die 

fossilen Ressourcen vornehmlich 

der „Anderen“ verbrauchen und 

Umweltverschmutzung durch die 

Industrialisierung verursachen 

können. Wenn wir die Lebens-

grundlagen von anderen Men-

schen durch weiterhin andauern-

de Ausbeutung zerstören, dann 

müssen wir damit rechnen, dass sie 

irgendwann als „Klimaflüchtlinge“ 

vor unserer Tür stehen wie die 

Menschen, die zu uns kommen als 

Kriegsflüchtlinge, weil wir mit un-

seren Waffenexporten ihre Exis-

tenzgrundlagen zerstören. 

Als gläubige Menschen müssen 

wir, insbesondere Christen und 

Muslime, gemeinsam ein Bewusst-

sein für den Klimawandel schaf-

fen. Die Erde ist ein Geschenk an 

uns alle, und wir alle sind verant-

wortlich für ihr Wohlergehen. Da 

der Verbrauch von fossilen Energi-

en kein Ende, sondern eine Um-

wandlung in andere Energiefor-

men bedeutet (Erderwärmung, 

Eisschmelze, Stürme, Über-

schwemmungen) und dies keinen 

Halt macht an den Grenzen, sind 

wir auf einander angewiesen. Wir 

sind auch für die Zukunft unserer 

Kinder verantwortlich. Daher 

müssen wir unserer religiösen und 

ethischen Verantwortung gerecht 

werden und dieses Thema gemein-

sam angehen. Mich erfreut es als 

Muslim, dass sich nunmehr auch 

Muslime Gedanken machen über 

Klimagerechtigkeit und -wandel.

Der Verband islamischer Gemein-
den in Hamburg feiert am 26. 
September in Hamburg-Blanke-
nese gemeinsam mit der Nordkir-
che und dem Erzbistum Hamburg 
das Ende des Ökumenischen Pil-
gerwegs zur Weltklimakonferenz 
durch Norddeutschland; Infos: 
u.eder@nordkirche-weltweit.de; 
www.islamicclimatedeclaration.
org/islamic-declaration-on-glo-
bal-climate-change/

Die Erde ist ein Geschenk an uns alle

Mustafa Yoldas ist 
Vorsitzender der 
Schura-Hamburg, 
des Verbandes isla-

mischer Gemeinden.  Foto: ZMÖ

MELDUNGEN

Neues Nordamerika-Konzept
Breklum. Die Generalversammlung des Ökumene-
Zentrums hat die Beziehungen der Nordkirche zu 
den Partnerkirchen in Nordamerika, der Southern 
Ohio-Synod und der Michigan Conference der Uni-
ted Church of Christ, in ihrer Arbeit verankert. Eine 
Beschlussvorlage sah vor, dass Gemeindepartner-
schaften und Begegnungen gefördert werden sowie 
gemeinsam Verantwortung für gesellschaftliche 
Herausforderungen wie Friedenssicherung und Kli-
magerechtigkeit übernommen wird. „Weil die Kir-
chen in Nordamerika vor ganz ähnlichen Herausfor-
derungen stehen wie wir hier im einerseits immer 
mehr säkularisierten, andererseits immer multireli-
giöser werdenden Europa, können wir in Begegnun-
gen und im Austausch mit unseren Partnern dort 
sehr viel lernen“, betonte Direktor Klaus Schäfer.

Offene Meditationsabende 
Breklum. Jeden ersten Dienstag im Monat trifft sich 
in der Kapelle im Missionshaus des Christian Jen-
sen Kollegs in Breklum eine offene Meditations-
gruppe. Unter der Leitung von Pastorin Jutta Jes-
sen-Thiesen und Dagmar Messow üben die Teilneh-
mer das stille Sitzen als Gebetsform und werden 
angeleitet, diese Praxis in den Alltag zu integrieren.

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom Zent-
rum für Mission und Ökumene der Nordkirche. Es 
koordiniert die Beziehungen zu Kirchen und NGOs 
in mehr als 25 Ländern und ist zuständig für die 
Kontakte zu jüdischen und muslimischen Einrich-
tungen. Das Zentrum fördert entwicklungspoliti-
sches und globales Lernen.
Kontakt: Claudia Ebeling, Tel. 040 / 88 18 14 15 
www.nordkirche-weltweit.de

Von Ulrike Plautz
Hamburg. „Gesundheit für alle“ lautet das Motto 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dieses 
Ziel, von der WHO 1978 in Alma Ata formuliert, soll-
te bis zum Jahr 2000 erreicht sein. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus. Der Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung ist nicht nur zwischen den Ländern, son-
dern auch innerhalb von Gesellschaften noch im-
mer höchst ungerecht verteilt. So fordert Josephine 
Balati, Gesundheitsexpertin aus Tansania, eine Re-
form des Gesundheitssystems und setzt sich in ih-
rem Land für eine obligatorische Krankenversiche-
rung ein. Wie eine „öffentliche Gesundheit“ ausse-
hen kann, die nicht nur die Versorgung von Kranken, 
sondern auch die Vorbeugung und Erhaltung von 
Gesundheit in den Blick nimmt, schildert der indi-
sche Mediziner John Oommen aus Orissa. Er plä-
diert für ein Gesundheitsverständnis, das das Wohl 
des ganzen Menschen umfasst. Zur Gesundheit ge-
hört auch die geistige, seelische und soziale Verfas-
sung. Eine Sicht, die Annelie Keil teilt, denn „der 
Kranke ist mehr als nur der Herzinfarkt von Zimmer 
37“. Die Gesundheitswissenschaftlerin aus Bremen 
fragt, was Gesundheit ausmacht. Ihr Fazit: Gesund-
heit ist mehr als nur ein körperlicher Zustand, son-
dern der „lebendige Ausdruck eines Lebens“.

Neue Ausgabe der 
Zeitschrift „weltbewegt“

Die Zeitschrift „weltbewegt“ 
erscheint viermal im Jahr, sie 
ist kostenlos im Zentrum für 
Mission und Ökumene erhältlich. 
Weitere Informationen bei Ulrike 
Plautz, Tel. 040 / 88 18 12 32, 
u.plautz@nordkirche-weltweit.de.

Weitere Informationen zum neuen Programmheft 
bei Jutta Jessen-Thiesen, Tel. 04671 / 91 12 35, 
buerobreklum@nordkirche-weltweit.de,  
www.nordkirche-weltweit.de/breklumergezeiten. 

Ab
b.

: C
JK
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Der Name Gerhard Thoms ist eng ver-
bunden mit dem „Pfarrhaus Damm“, 
der Evangelischen Jugendbildungs-
stätte in Trägerschaft des Kirchen-
kreises Mecklenburg. Dass dieser Ort 
ein Treffpunkt für junge Menschen in 
Mecklenburg wurde, ist sehr seinem 
Einsatz zu verdanken. „Und dem mei-
ner Frau“, wie er immer betont. Am 12. 
September wurde der Oberkirchen-
ratsamtsrat i. R. 80 Jahre alt.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. Seinen Traum, an der Fach-

schule für Angewandte Kunst in Hei-

ligendamm zu studieren, konnte der 

in Grevesmühlen aufgewachsene Ger-

hard Thoms nicht verwirklichen: „Ich 

habe in der Berufsschule die Klappe 

aufgemacht“, erzählt er. Nach seiner 

Teilnahme am Kirchentag 1951 in 

Berlin hatte er die verzerrte Bericht-

erstattung in den Ost-Zeitungen kriti-

siert. Für seinen Lehrer war das 

Grund genug, die Bewerbung für die 

Fachschule gar nicht erst weiterzulei-

ten. So ging das in der DDR in den 

50er-Jahren. 

Thoms hatte damit nur einen Berufs-

abschluss als Maler. Nach seinen Ak-

tivitäten in der Jungen Gemeinde 

kam er dann auf die Idee, eine Ausbil-

dung am Katechetischen Seminar in 

Schwerin zu absolvieren. 1958 mach-

te er Examen. Als der mecklenburgi-

sche Oberkirchenrat Mitte der 1960er- 

Jahre jemanden suchte, der das 

Pfarrhaus in Damm zu einem Rüst-

zeit- und Tagungsheim für die Ju-

gendarbeit ausbauen und leiten 

könnte, fiel die Wahl auf Thoms. Der 

war inzwischen verheiratet, hatte mit 

seiner Frau Alice, einer Katechetin, 

vier Kinder – und ein paar Jahre Er-

fahrung in Kublank, Wesenberg und 

Malchin hinter sich.

Pfarrhaus mit  

Plumpsklo und Pumpe

Im April 1966 zog die Familie nach 

Damm in das Pfarrhaus. Plumpsklo 

und Pumpe in der Waschküche. „Bau-

en und dann noch in der Kirche – die-

se Kombination war eine Katastrophe“, 

erzählt Thoms. Material war kaum zu 

kriegen, Fachpersonal genauso schwer. 

Und nicht nur das Bauen hatte er zu 

organisieren, er war ja auch Katechet 

in den umliegenden Dörfern Klinken, 

Garwitz, Raduhn und Domsühl. Im-

merhin besaß er einen Trabant, so 

konnte er Baumaterial transportieren.

Es ging voran. Oben auf dem Bo-

den des Pfarrhauses wurden die ers-

ten vier Zimmer notdürftig herge-

richtet, in jedem stand ein Kachel-

ofen. Knapp ein Jahr später, in der 

Woche nach Ostern 1967, konnte das 

Jugendrüstzeitheim mit der Jahresta-

gung der mecklenburgischen Jugend-

arbeit eröffnet werden. Der Name 

„Pfarrhaus Damm“ blieb – aus takti-

schen Gründen. Der DDR war kirch-

liche Jugendarbeit ein Dorn im Auge.

1968 ließ Thoms dann eine Zentral-

heizung einbauen. Die Heizkörper 

kamen aus der Stadtkirche Ludwigs-

lust, wo sie nicht mehr gebraucht wur-

den. Das „viele Öfenheizen und Asche 

rausbringen“ hatte endlich ein Ende.

Aber auch Geschirr musste besorgt 

werden, Möbel fehlten. Thoms kannte 

einen Händler im Erzgebirge und in 

Mirow einen Tischler, der gegen Bar-

zahlung Betten und Schränke baute. 

„Alles heimlich.“ Staatliche Repressali-

en waren an der Tagesordnung: „Gern 

versuchte man, uns hygienische Män-

gel vorzuwerfen“, erzählt Gerhard 

Thoms. „Aber man fand nichts und 

der Oberkirchenrat stand immer hin-

ter uns und so passierte nichts.“

Die Seele des Geschäfts aber sei Ali-

ce gewesen, sagt Thoms. Sie übernahm 

anfangs ehrenamtlich, später mit hal-

ber Stelle, die Versorgung der jugend-

lichen Gäste in der provisorischen Kü-

che. Berge von Kartoffeln wurden 

abends oft geschält in der Familie 

Thoms. Und obwohl einiges primitiv 

war im „Pfarrhaus Damm“, seien die 

Leute gern gekommen: „Meine Frau 

hat als Bauerntochter zu Hause wirt-

schaften gelernt und war erfinderisch.“ 

Auf dem Riesengelände rund ums 

Haus reifte Obst heran, wuchsen Ge-

müse und Blumen. „Sie hat es ge-

schafft, Kuchen zu backen, Mittag zu 

kochen.“ Manchmal hätten sie beide 

schon um 5 Uhr morgens im Garten 

geackert und abends um 10 wieder.

Mit den Jahren steigerte sich die 

Belegung. Gemeinderüsten kamen, ii-

Konfi-Wochenenden, auch Rentnerer-

holung. 1973/74 konnte endlich ein 

Heizhaus gebaut werden für die zent-

rale Beheizung. Und der Umbau der 

Scheune in ein Haus mit Tagungs-

raum, Toiletten und Schlafräumen 

begann. In dieses „Weiße Haus“ wurde 

schließlich auch der Gemeinderaum 

der Kirchgemeinde Damm verlegt. 

Das Heim verfügte inzwischen über 32 

Betten und drei Tagungsräume. 1978 

folgte sogar ein Swimming-Pool – sehr 

zum Erstaunen der Dorfbewohner.

Die meisten Arbeiten wurden in 

Feierabend- und Wochenendarbeit 

von Freiwilligen und der Familie erle-

digt. Ein Handwerker aus Garwitz, 

Stellmachermeister Erwin Bandow, sei 

in all den Jahren eine große Hilfe ge-

wesen, erzählt Thoms: „Er war mein 

treuester Handwerker.“ Bei einer Feier 

habe der Mann erzählt: „Wenn ich 

Nein gesagt habe, stand Thoms nach 

ner viertel Stunde an der anderen Sei-

te der Tür und ich musste JA sagen...“ 

1982, nach 16 Jahren in Damm, wurde 

schließlich ein separates Wohnhaus 

für das Heimleiterpaar gebaut – für 

115 000 DM, aus Mitteln des Sonder-

bauprogramms der Evangelischen Kir-

che Deutschland (EKD). Dieses Pro-

gramm hatte das Diakonische Werk 

der EKD aufgelegt, um die Sanierung 

und den Neubau von Kirchengebäu-

den in der DDR zu ermöglichen. Auch 

für „Kleinprojekte“ wie Rüstzeitheime, 

Bildungshäuser oder Wohnungen 

kirchlicher Mitarbeiter flossen Mittel 

aus diesem Topf.

Der heutige Kirchenreferent der 

Landesregierung MV, Ministerialrat 

Ulrich Hojczyk, nahm damals als zu-

ständiger Bearbeiter beim Bund der 

Evangelischen Kirchen in Berlin an 

Bauberatungen in Damm teil. „Ich 

werde niemals die herzliche Aufnah-

me dort vergessen“, erinnert er sich. 

„Herr Thoms und sein Team versuch-

ten durch freundliche Aufnahme und 

gute Verpflegung eine entspannte At-

mosphäre zu schaffen.“ Was nicht 

leicht gewesen sei. „Die Bauvorhaben 

wurden zwar mit ‚Westgeld’ bezahlt, 

Material und Arbeitsleistung kamen 

aber überwiegend von DDR-Betrie-

ben, und dort herrschte permanenter 

Mangel und chronischer Terminver-

zug.“ Dadurch, dass Thoms auch noch 

die Bauarbeiten im Rüstzeitenheim 

Hohenkirchen betreute, sei er aber 

zum Verhandlungs-und Ideenfuchs 

geworden. „Er konnte unnachgiebig 

bei Qualitätsforderungen sein, gleich-

zeitig aber liebenswert unterstützend, 

wenn es darum ging, durch Eigenleis-

tung oder nach Feierabend die Betrie-

be zu unterstützen.“

Teller und Autos 

 zählen – für die Stasi

Die DDR-Regierung behielt das Rüst-

zeitheim stets im Visier. Wer hier über-

nachten wollte, musste sich anmelden, 

das war Vorschrift in allen Übernach-

tungsstätten in der DDR. Thoms 

brachte die Zettel dann regelmäßig 

zum ABV, dem Abschnittsbevollmäch-

tigten. „Da wollten wir nicht anecken.“ 

sagt er. Auch die Stasi versuchte, einen 

Fuß in die Tür zu kriegen. Sie forderte 

eine Mitarbeiterin auf, die Autos und 

Teller zu zählen, um die angegebenen 

Übernachtungszahlen zu kontrollie-

ren. „Die Mitarbeiterin hat mir das 

erzählt und damit war es erledigt“, er-

innert sich Thoms. Die Frau hatte die 

Anwerbung öffentlich gemacht und 

war damit uninteressant für den Ge-

heimdienst in der DDR geworden.

Das Heim war den staatlichen Stel-

len immer ein Dorn im Auge. Aber es 

erfreute sich bester Auslastungszah-

len. Viele Möglichkeiten, sich zu tref-

fen gab es vor der Wende ja auch nicht, 

und Damm lag idyllisch in Nähe der 

Elde. Gleich neben dem Heim zudem 

die alte Dorfkirche, die man mitnut-

zen konnte.

Landessuperintendent Otto Schrö-

der schlug dem Herbergsvater in den 

80er-Jahren vor, sich mehr in die volks-

missionarische Arbeit einzubringen. 

Thoms besuchte also das Predigerse-

minar, versorgte danach die Kirchge-

meinde Damm als Pfarrdiakon mit. 

Bis 1986 war er Heimleiter in Damm 

und hatte als Landesjugendwart zu-

gleich Sonderaufgaben im Landesju-

gendpfarramt. In diese Zeit fielen auch 

Bauarbeiten zum Erhalt des Jugend-

heims „Moorperle“ in Graal-Müritz. 

Und der Pfarrstall in Hohenkirchen 

wurde zu einem Jugendfreizeitheim 

umgebaut. „Ich war ständig unterwegs. 

Rein in den Trabi, raus aus dem Trabi.“

Dann waren die Kinder aus dem 

Haus und beruflich sollte eine neue 

Station kommen. Am 1. Januar 1987 

wurde Gerhard Thoms Oberkirchen-

ratsamtsrat und blieb bis zu seinem 

vorzeitigen Ruhestand 1997 Büroleiter 

im Oberkirchenrat in Schwerin. Für 

seine Frau war der berufliche Wechsel 

schwieriger. Aus dem Katechetinnen-

beruf war sie seit über 20 Jahren raus, 

diese Arbeit traute sie sich nicht mehr 

zu. Sie fand eine Anstellung im Stefa-

nusstift und kochte nun für die diako-

nischen Mitarbeiter und den evangeli-

schen Kindergarten.

Vor einer Woche wurde mit der 

großen Familie der 80. Geburtstag von 

Gerhard Thoms gefeiert. Thoms-Sohn 

Matthias leitet inzwischen das Haus 

der Kirche in Güstrow und ist auch 

zuständig für die „Freizeit- und Bil-

dungsstätte der Evangelischen Jugend 

Pfarrhaus Damm“ – zur großen Freu-

de der Eltern. 

Wie Gerhard Thoms das Pfarrhaus Damm in Zeiten der Mangelwirtschaft für die Jugendarbeit umbaute

Ein Ideen- und Verhandlungsfuchs

Alice und Gerhard Thoms verbringen ihren Ruhestand in Schwerin. Gerhard Thoms konnte „unnachgiebig bei 
Qualitätsforderungen sein, gleichzeitig aber liebenswert unterstützend“, sagt der Kirchenreferent der Landesregierung, 
Ministerialrat Ulrich Hojczyk.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Gerhard Thoms war Leiter des Jugendrüstzeitenheims, das so nicht genannt 
werden durfte, und war bei allen handwerklichen Arbeiten vornan.  Foto: Archiv Thoms 
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Trauerbegleitung für Kinder und 
Jugendliche ist ein neues Projekt 
in Neubrandenburg, das die Fünf-
Prozent-Initiative unterstützen 
will. Auf dem 20-jährigen Grün-
dungsfest in Rostock wurde es 
vorgestellt.

Von Christian Meyer
Rostock. Neu beschlossene För-

derprojekte und ein dankbarer 

Rückblick: Die vor 20 Jahren ge-

gründete Fünf-Prozent-Initiative 

hatte am 7. September nach Ros-

tock eingeladen. Die derzeit 67 

Mitglieder spenden bis zu fünf 

Prozent ihrer Nettoeinkünfte an 

einen Fonds. Aus dem freiwilligen 

Gehaltsverzicht und Rücklagen 

können monatlich knapp 30 Kin-

der- und Jugendprojekte in meck-

lenburgischen Kirchengemeinden 

mit insgesamt rund 10 000 Euro 

unterstützt werden. „Der Bedarf 

liegt höher, neue Mitglieder sind 

jederzeit herzlich willkommen“, 

sagt Pastorin Gudrun Schmiede-

berg vom Sprecherrat.

Dankesgabe und 

Glaubensbekenntnis

Bischof Andreas v. Maltzahn, 

selbst Mitglied der Initiative, sagte 

in der Andacht zu Beginn der Mit-

gliederversammlung, dass „Dan-

kesgabe und Glaubensbekenntnis 

zusammen gehören“. 

Bewegt nahm die Runde die 

Vorstellung des Projektes „Trau-

erbegleitung für Kinder und Ju-

gendliche“ in Neubrandenburg 

auf. Krankenhausseelsorgerin 

Petra Hoffmann und ihre frühe-

re Kollegin, Birke Riemann, 

stellten vor, was sie gemeinsam 

mit der St. Johannes Gemeinde 

auf den Weg bringen möchten. 

Trauernde Mädchen und Jungen 

sollen sich mit Gleichaltrigen 

austauschen können und erfah-

ren, dass sie nicht allein sind mit 

den Erlebnissen. „Wir sprechen 

zudem einzeln mit ihnen und 

entwickeln Rituale, die ein Erin-

nern an die Verstorbenen er-

möglichen“, berichtete Petra 

Hoffmann. 

Die Fünf-Prozent-Initiative 

wird dieses wichtige Anliegen bis 

Anfang 2017 mit monatlich rund 

700 Euro als Personalkostenan-

teil unterstützen. Künftig werden 

beispielsweise ebenso ein Treff-

punkt für junge Mütter in Ros-

tock-Toitenwinkel und die Evan-

gelische Musikschule Wismar, 

speziell die Projekte Jugendor-

chester und Flötenkreis, finanzi-

ell gefördert.

Seit 20 Jahren gibt es in Mecklenburg die Fünf-Prozent-Initiative

Erfolgreich mit Gehaltsverzicht 

Es wird bunt, bunt wie der Regen-
bogen, den Gott Noah als Zeichen 
seiner Treue gab. Gott versprach, 
die Erde niemals wieder zu zer-
stören und er möchte auch, dass 
unser Leben bunt und schön ist. 
Das haben 25 junge und lebens-
frohe Mitarbeiter 70 Kindern in 
Belitz eine Woche lang gezeigt. 

Von Eric Klausch
Belitz. Vor dem Schlafen in Zelten 

gab es jeden Abend eine Andacht 

in der wunderschönen alten Kir-

che Belitz. Begleitet von einer 

Band wurde gesungen und ge-

tanzt. Noah war natürlich persön-

lich mit seiner Arche da und be-

richtete über sein Leben: Wie 

schwer es war, rechtschaffend zu 

sein und gegen den Strom zu 

schwimmen; dass man an sich 

glauben muss und auf Gott ver-

trauen darf; dass wir Freunde in 

unserem Leben brauchen, die uns 

unterstützen und solche Freunde 

sein sollen und dass Gott sich eine 

heile Welt ohne Krieg und Verlet-

zungen wünscht. Dazu erzählten 

Mitarbeiter Ereignisse aus ihrem 

Leben und es gab thematisch pas-

sende Aktionen. So wurde ein 

Baum gepflanzt, Vertrauensspiele 

gespielt und Grußkarten mit Heli-

umballons steigen gelassen.

Flüchtlingskinder 

waren zu Gast

Richtig bunt wurde es in den Pro-

jektgruppen Kunst, Musik, Insek-

tenhaus oder Ökologie. Elisa und 

Josua haben mit ihrer Gruppe ein 

Mosaik mit den Regenbogenfar-

ben gestaltet, welches nun den 

Giebel des Belitzer Pfarrhauses 

schmückt. Unterstützung beka-

men sie dabei von einem irani-

schen Künstler aus dem benach-

barten Flüchtlingsheim.

Lena und Norman studierten 

mit der Musikgruppe ein Noah-

Musical ein und die Kinder bauten 

ihre eigenen Instrumente. 

Die dritte Gruppe unter der 

Leitung von Swantje und De-

borah bekam Besuch von einem 

Imker und baute eine Herberge 

für alle sechsbeinigen Gäste des 

Pfarrgartens. Johann, Janika und 

Laurenz untersuchten mit ihren 

Kindern den See in Neu-Heinde 

mit der ökologischen Lupe. Zu-

nächst zogen die Kinder auf 

Schlauchbooten und mit Ke-

schern bewaffnet auf das Wasser 

und fingen alles Lebendige ein, 

um es anschließend zu bestim-

men und zu bestaunen. Doch er-

kannten die Kinder auch, dass 

diese Wunder der Schöpfung stark 

gefährdet sind. Der Badetag mit 

allen Kindern an demselben See 

war ebenso nur möglich, weil vier 

Mitarbeiter sich todesmutig in die 

Modder gestürzt und die Badestel-

le zuvor vom Kraut befreit hatten. 

Das große Handwerkeln gab es am 

Donnerstag. Die Kinder bauten 

Vogelnistkästen und kleine Insek-

tenhäuser, gestalteten Tonfiguren, 

bauten Tiermasken, konnten Ku-

scheltiere nähen oder eine Kir-

chenführung über die Gewölbe 

machen. 

Ein Höhepunkt war der bunte 

Abend, als die Projektgruppe Mu-

sik das Musical aufführte und alle 

Kinder einen Beitrag bringen 

konnten. Neben Witzen, akrobati-

schen und musikalischen Beiträ-

gen teilten die Kinder den Mitar-

beitern auch Aufgaben zu: So gab 

es ein männliches Balletttrio, 

Bauchtänzerinnen und beim Mär-

chen von Schneewittchen mussten 

selbst das Wildschwein und der 

Sarg gespielt werden. 

Den Abschluss der Woche bil-

dete ein bunter Gottesdienst. Die 

Kinder berichteten stolz, was sie in 

den Projektgruppen erarbeitet ha-

ben. Pastorin Milva Wilkat verab-

schiedete unseren Noah, und An-

tonio schnitt mit vielen nächtli-

chen Überstunden ein wunder-

schönes Video zusammen: siehe 

unsere Facebook Seite facebook.

com/kindercampbelitz. 

Die ganze Woche war auch kul-

turell bunt, denn wir hatten vier 

Flüchtlingskinder unter den Teil-

nehmern und bekamen Besuch 

aus dem Flüchtlingsheim in Jör-

denstorf. Es war schön zu sehen, 

wie die Kinder ohne Vorbehalte 

miteinander umgingen, Sprach-

hindernisse überwanden und zu-

sammen lachten und spielten. 

Vielleicht hat Jesus deswegen ge-

sagt: „Werdet wie die Kinder“. 

Bunt wie der Regenbogen
In Belitz nahmen 70 Kinder an einem Feriencamp teil 

Eine bunte Woche erlebten die Kinder in Belitz.  Foto: privat 

EHRENTAGE

Der Herr ist mein Licht und mein Heil.  Psalm 27,1

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wurden 
gemeldet:

100 Jahre alt wurde am 17.9. Elli Fehrmann, Neu-
brandenburg; 18.9. Anneliese Steinhöfel, Kröpelin. 
99 Jahre: 16.9. Frieda Kopplin, Bützow. 
97 Jahre: 18.9. Christa Such, Schwerin. 
96 Jahre: 12.9. Helene Zaft, Rostock; 13.9. Gertrud 
Schwarzer, Wahrsow. 
95 Jahre: 14.9. Elsbeth Hoch, Schwerin; 17.9. Rosma-
rie Dietze, Rostock. 
94 Jahre: 12.9. Frieda Poyka, Neubrandenburg; 15.9. 
Ursula Linke, Güstrow. 
93 Jahre: 12.9. Ursula Heinrich; Margarete Rehder, 
Bützow; 15.9. Johanna Bannier, Bützow; Gertrud Ma-
rianne Hohlbein, Rostock; 17.9. Charlotte Rauhut, 
Neustrelitz. 
92 Jahre: 12.9. Hildegard Berg, Schwerin; Lotte Ma-
zuda, Briggow; Erna Schultz, Stralendorf; 13.9. Joa-
chim Ahrens, Schwerin; Erna Gottschalk, Waren; 
Günther Zitzke, Warnemünde; 16.9. Christa Holm, 
Lenschow; 18.9. Ursula Kessler, Palingen; Hildegard 
Krüger, Rerik; Ursula Maaß, Güstrow; Heinz Müller, 
Schwerin. 
91 Jahre: 12.9. Annemarie Teichert, Schönberg; 13.9. 
Lilli Wächter, Waren; 14.9. Rosel Böhm, Rostock; Wal-
traudt Gutzmer, Doberan; 15.9. Ilse Müller, Bützow; 
16.9. Ruth Draeger, Neubrandenburg; Ilse Nieder-
bäumer, Kühlungsborn; 17.9. Ruth Dietzel, Neu 
Krenzlin; 18.9. Luise Suckau, Kühlungsborn. 
90 Jahre: 13.9. Annelies Weinhold, Gnoien; Renate 
Wolter, Rostock; 14.9. Günther Niemuth, Ribnitz; 18.9. 
Gertrud Sommer, Rostock. 
85 Jahre: 12.9. Ernst-August Blumreich, Rostock; 13.9. 
Reinhold Fritz, Schwerin; Hildegard Richter, Schwe-
rin; Hanna Schaeffer, Neubrandenburg; 14.9. Rolf 
Halboth, Neubrandenburg; Christa Jensen, Rostock; 
Edeltraud Menck, Karstädt; Lisel Sehland, Malchin; 
15.9. Herbert Baumann, Grevesmühlen; 16.9. Hans 
Becker, Schwerin; Bruno Flotow, Gielow; Gustav 
Nehring, Neubrandenburg; Edeltraud Rücker, 
Klockow; 17.9. Traute Lübow, Schwerin; Reinhilde 
Mahnke, Waren; Charlotte Schulz, Westenbrügge; 
Christel Waldschmidt, Brahlstorf. 
80 Jahre: 12.9. Lotte Glaewe, Malchin; Wilhelm Hilke, 
Kirch Grambow; Liselotte Kurowski, Schwerin; Brigitta 
Moehl, Neubrandenburg; Paul Pawelski; Gerhard 
Thoms, Schwerin; 13.9. August Prillwitz, Vielank; Erika 
Reinholz, Rostock; 14.9. Hannelore Engel, Schwerin; 
Hans-Joachim Fraaß, Wismar; Ingrid Hagemann, Rö-
bel; Fritz Hünemörder, Bützow; Peter Jürß, Gnoien; 
Reinhold Kaiser, Güstrow; Werner Kempf, Schwerin; 
Karin Wulf, Bad Doberan; Helma Zietlow, Malchin; 
15.9. Lieselotte Braun, Rostock; Heinz Koslowski, Neu-
bukow; Rita Langfeld, Ludwigslust; Peter Segert, Güst-
row; 16.9. Ernst Briesemeister, Lütgenhof; Brigitte 
Giebler, Wismar; Hannelore Kögst, Waren; Karl-Heinz 
Schroeder, Neubrandenburg; Helmi Zehlicke, Hage-
now; 17.9. Herbert Dürrwächter, Zehlendorf; Lisa Lüb-
cke, Rehna; 18.9. Christel Eggert, Rostock; Friedrich-
Ernst Prüter; Dr. Waldemar Seyffert, Neuhof.
Eiserne Hochzeit feierten am 8. September Anne-
marie und Helmuth Eickhof, Crivitz; am 5.9. Charlot-
te und Pastor i. R. Günter Kohn, Neustrelitz.
Diamantene Hochzeit feierten am 26. August Chris-
ta und Jochen Hinzpeter, Neukalen; am 
9.9. Inge und Horst Strey, Neukalen; am 16. 9. Lisa 
und Hans-Egon Nechels, Neubukow.
Goldene Hochzeit feierten am 2. Juli Monika und Dr. 
Hans-Jürgen Prien, Selmsdorf; am 30. Juli Antje und 
Hansgünter Schönrock, Neukalen; am 18. Septem-
ber Ursula und Uwe Grimm, Herrnburg, sowie Beate 
und Gustav Vollbrecht, Lütgendorf.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MELDUNGEN

Pastor Horst Schröter geht 
Neustrelitz. In der Kirchengemeinde Peckatel/Prill-
witz wird Pastor Horst Schröter am Sonntag, 20. 
September, in den Ruhestand verabschiedet. Der 
Gottesdienst findet um 14 Uhr in der Kirche in Pe-
ckatel statt. Schröter ist seit dem Jahr 2000 Pastor 
in Peckatel/Prillwitz. Zuvor hatte er die Pfarrstellen 
in Schönbeck und Fürstenberg inne.  kiz

Trauerfeier für Martin Brückner
Prillwitz. Die Trauerfeier für Pastor Dr. Martin Brück-
ner findet am 21. September, 11.30 Uhr, in der Neuen 
Kirche zu Wismar (gegenüber vom Marienturm) 
statt. Seit 1989 war er Pastor in Wismar St. Marien/
St. Georgen und engagierte sich dort in der Werften-
krise. In Papua-Neuguinea lehrte er von 1996 bis 
2003 Theologie. Danach arbeitete er als Gemeinde-
pastor in Wismar-Wendorf. Brückner war am 3. Sep-
tember mit 61 Jahren verstorben.  kiz

Krankenhausseelsorgerin Petra Hoffmann aus Neubrandenburg stellte das neue Projekt Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche vor.  
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Die Sanierung des Kirchturms 
Boldekow südwestlich von An-
klam läuft. Höchste Zeit, wie die 
Baufachleute meinen. Das Holz 
des Bauwerks ist feucht, die Stei-
ne bröckeln. Doch bei den Vorbe-
reitungen gab es auch positive 
Überraschungen. 

Von Sebastian Kühl
Boldekow. „Es wird wirklich 

Zeit“, sagte Architekt Ulf Kirmis, 

als Ende August die Restaurie-

rung des Kirchturms im vorpom-

merschen Boldekow begann. Aus 

der Fassade bröckelte der Putz 

schon heraus, zwischen den Fach-

werkbalken lagen lockere Steine. 

Manche Löcher in diesem Bau-

werk sind so groß, dass man sie 

schon von unten sieht. Und der 

ganze Turm neigt sich Richtung 

Westen – vielleicht nicht so deut-

lich wie der von Pisa, aber für die 

Baufachleute zu messen. 

Darum war es auch die West-

seite des Turms, die als 

erstes bei den Sanie-

rungsarbeiten in An-

griff genommen 

wurde. „Hier sind 

die meisten Schä-

den“, erklärte Ulf 

Kirmis.

Boldekow gehört zu den Kirchen-

gemeinden Spantekow und Bol-

dekow-Wusseken in der Propstei 

Pasewalk. 13 Kirchen, Kapellen 

und weitere Gebäude gehören zu 

dieser Pfarrei. Pastor Philipp 

Staak sagt, damit seien die Bauver-

pflichtungen übermächtig. „Dass 

der Erhalt der Boldekower Kirche 

trotzdem Wirklichkeit werden 

kann, begeistert mich für die Ge-

meinde.“ Viele Pastoren hätten 

sich schon zu DDR-Zeiten mit der 

Gemeinde zusammen um den Er-

halt gemüht. „Daher ist es beson-

ders erfreulich, dass wir dies nun 

endlich schaffen.“

Der Weg zur Finanzierung war 

lang. Sieben Jahre dauerte es, bis 

das Konzept stand. Insgesamt 

140 000 Euro wird die Instandset-

zung des Boldekower Kirchturms 

voraussichtlich kosten. Das Land 

Mecklenburg-Vorpommern gibt 

mit 70 000 Euro die meisten För-

dermittel, 50 000 Euro kommen 

vom Pommerschen Kirchenkreis. 

Außerdem helfen der Verein 

Dorfkirchen in Not (5000 Euro), 

die Sparkassenstiftung (5000 

Euro), die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz (5000 Euro) so-

wie Eigenmittel. 

Eine Menge Arbeit liegt nun 

vor den Handwerkern. Die Holz-

schäden im Gebälk des Turms of-

fenbaren sich erst bei näherer Be-

trachtung: Viele der Balken sind 

vermodert. Vor allem Baufehler 

aus früheren Sanierungs-Kampag-

nen seien die Ursache, meinen die 

Fachleute. 

„Damit wird der 

Turm ein Knaller“

So wurde in den 1990er-Jahren 

ein Zementputz verwendet, der in 

seinen Mikro-Poren die Feuchtig-

keit hält und so den Verfall des 

Holzes stark beschleunigte. Zu-

dem führte diese Speicherung 

von Nässe zu Frostschäden. 

Das neue Fachwerk soll voll-

ständig mit traditionellen Verbin-

dungen zusammengefügt werden, 

so wie auch die Turmsanierung 

ganz nach den Vorgaben des 

Denkmalschutzes erfolgt. Stets 

ein Auge darauf hat Restaurator 

Peter Wagner, der bei der Vorort-

begehung auf dem Baugerüst eine 

wichtige Entdeckung machte. 

„Bislang konnten wir die frühere 

Farbgebung des Turms nur ver-

muten“, erzählt er. Doch winzige 

Farbreste an der Nordseite des 

Turms, nur für das Auge des Fach-

manns erkennbar, sorgten nun 

für Gewissheit: Der Turm war 

nicht grau wie jetzt, sondern in 

rötlichem Ocker gestrichen.

Genauso soll er nach der Res-

taurierung auch wieder aussehen. 

Philipp Staak freut sich. „Mit die-

ser Farbe wird der Turm ein Knal-

ler“, ist er sich sicher. Nicht nur 

die Gefache sollen rot bemalt wer-

den, auch die bisher dunkelbrau-

nen Balken bekommen diesen 

Farbton – wie früher. „Fachwerk 

war früher gleichbedeutend mit 

Armut und das wollte man natür-

lich an so einem repräsentativen 

Gebäude wie der Dorfkirche nicht 

zeigen“, erklärt der Pastor. Darum 

habe man Putz wie Balken im 

gleichen Ton gestrichen.

Ulf Kirmis hofft, dass die Res-

taurierungsarbeiten noch vor 

Weihnachten geschafft sind. Dann 

strahlt er schon vom Weitem, der 

rote Turm von Boldekow. 

Nach Sanierungsarbeiten soll die Kirche ein ungewöhnlicher Blickfang werden

Roter Turm für Boldekow 

Noch in unauffälligem Grau: der Turm der Boldekower Kirche, ins Baugerüst gehüllt.  Foto: PEK / Sebastian Kühl

TERMINE

Benefiz für Kapelle Jarmshagen
Jarmshagen. Der Förderverein zum Erhalt der Ka-
pelle Jarmshagen bei Greifswald lädt am Sonn-
abend, 19. September, um 17 Uhr zum Konzert für 
Blockflöte und Spinnett mit Christiane Fehr und 
Susanne Dittmann ein. Die hübsche Fachwerk-Ka-
pelle Jarmshagen stammt aus dem 19. Jahrhundert. 

Taize-Andacht
Wismar. Eine Taize-Andacht findet am Freitag, 18. 
September, 19.30 Uhr, in St. Nikolai Wismar statt.

Vortragsreihe in Grimmen
Grimmen. In der Veranstaltungsreihe zur Pfarrhaus-
Ausstellung in Grimmen findet am Freitag, 18. Sep-
tember um 17 Uhr eine Dachstuhlbesteigung mit 
Torsten Rütz zur Baugeschichte von St. Marien statt. 
Am Sonnabend, 19. September um 17 Uhr hält Chris-
toph Ehricht einen Vortrag über „Pfarrhaus – Pfarr-
amt – Pastorat. Die Bedeutung des Dienstsitzes für 
ein Berufsbild im Wandel“. Am Dienstag, 22. Septem-
ber, um 17 Uhr spricht Jürgen Herold über die In-
schriften der Grimmener Marienkirche. 

Mecklenburger Kinderflohmarkt
Dorf Mecklenburg. Am 19. September wird in Dorf 
Mecklenburg an der Pfarrscheune zum Mecklenbur-
ger KinderFlohmarkt mit Kuchenbasar eingeladen. 

Theatergruppe Senfkorn spielt
Hohenselchow. Die nächsten Aufführungen von 
„Hummel im Himmel“ der Theatergruppe Senfkorn 
finden am 19./20. und 27. September jeweils um 16 
Uhr in der Kulturgärtnerei Hohenselchow statt. 

Vortragsabend über Männer
Schwerin. Am Dienstag, 22. September, 19.30 Uhr, 
findet im Gemeindehaus von St. Pauls, Am Packhof 
8, in Schwerin ein Abend mit dem Psychologen 
Björn Süfke statt. Thema: „Kann mir einer mal die 
Männer erklären? Ein schonungslos-liebevoller 
Blick in die männliche Seele.“

Gottesdienst für verwaiste Eltern
Kessin. Zu einem Gottesdienst für verwaiste Eltern 
und Geschwister lädt die Kirchenregion Rostock am 
Sonntag, 20. September, 11 Uhr in die Kirche in Kes-
sin ein; mit Kindergottesdienst und Gedenkstunde. 

Gehörlose feiern Gottesdienst
Greifswald. Die Gehörlosenseelsorge lädt am 20. 
September um 14 Uhr zu einem Gottesdienst in die 
Greifswalder Domstraße 13 ein.

Heiligenvesper in Wismar
Wismar. Zu einer Andacht nach dem 18 Uhr-Läuten 
wird am 24. September nach St. Nikolai Wismar ein-
geladen. Thema ist das Leben eines Heiligen.

Vortrag: Kosegartens Jahr 1815
Altenkirchen. Die Gemeinde Altenkirchen lädt am 
25. September um 15 Uhr zum Vortrag über „Kose-
gartens Jahr 1815“ in die Pfarrkirche ein. Dirk Alver-
mann von der Uni Greifswald spricht dazu im Rah-
men der Jahrestagung der Gesellschaft für pom-
mersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst.

Kindersachenmarkt in Biestow
Biestow. In Biestow bei Rostock lockt rund ums 
Pfarrhaus am Dorfteich 12 am Sonnabend, 19. Sep-
tember, 14 bis 17 Uhr der 27. Kindersachenmarkt.

Grundkurs Besuchsdienst
Rostock. Der Grundkurs Besuchsdienst geht weiter. 
Das vierte Seminar am 23. und 24. Oktober in Güst-
row steht unter dem Thema „So seid Ihr nun Bot-
schafterinnen und Botschafter – bei Besuchen vom 
Glauben hören und sprechen“. Anmeldung: Zentrum 
kirchlicher Dienste Rostock, 0381 / 377 987 55, mo-
nika.schaugstat@elkm.de

MELDUNGEN

Hans-Peter Günther gestorben 
Greifswald. Der frühere Landesposaunen- und Sin-
gewart der Pommerschen Kirche, Hans-Peter Gün-
ther, ist am 8. September im Alter von 74 Jahren 
verstorben. Die Trauerfeier findet am Freitag, 2. Ok-
tober um 13 Uhr im Greifswalder Dom statt. Hans-
Peter Günther begründete 1968 die Jugendsingwo-
chen, aus denen der „Zingster Singkreis“ hervorging. 
Auch die Greifswalder „Bläsermusik im Kerzen-
schein“ initiierte er.  kiz

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Er war Pastor in Beggerow, Super-
intendent in Grimmen, beliebt als 
Seelsorger und Posaunenbläser. 
Am 22. August starb Siegfried 
Bohl nach schwerer Krankheit. 

Reinberg. Eine große Trauerge-

meinde hat am 29. August in 

Reinberg Abschied genommen 

von Siegfried Bohl, dem früheren 

Grimmener Superintendent. 

Nach langer, schwerer Krankheit 

war Bohl am 22. August im Alter 

von 85 Jahren gestorben – als ein 

Repräsentant jener Theologenge-

neration, die vom Zweiten Welt-

krieg geprägt wurde und in der 

DDR-Zeit ihren Dienst tat. 

Siegfried Bohl war beliebt, sei-

ne Rolle zu DDR-Zeiten warf 

nach der Wende allerdings Fragen 

auf. Am 31. Januar 1930 war er in 

der Neumark zur Welt gekom-

men, sein Vater war Prediger der 

Landeskirchlichen Gemeinschaft. 

„Hier wird er den seinen eigenen 

Lebensweg bestimmenden inne-

ren Auftrag früh und selbstver-

ständlich erfahren haben – Volks-

mission im besten Sinne des Wor-

tes“, meint Pastor i.R. Christoph 

Ehricht, ehemaliger Konsistorial-

präsident der Pommerschen Kir-

che. Theologiestudium und Vika-

riat absolvierte Siegfried Bohl in 

Hohenbollenthin, 1957 wurde er 

ordiniert. Und im gleichen Jahr 

heiratete er auch.

In einer Zeit vieler Umbrüche 

trat Siegfried Bohl seine erste 

Pfarrstelle an: in Beggerow bei 

Demmin. 16 Jahre lang blieb er 

dort, zwei Söhne zogen er und sei-

ne Frau Hanna groß. „Alle, die 

sich an ihn erinnern, wissen um 

die Geradlinigkeit, die Zuversicht 

und den Glaubensmut, die seinen 

pastoralen Dienst prägten“, meint 

Ehricht. „Seelsorge, Verkündi-

gung – durch das Wort und als 

leidenschaftlicher Posaunenblä-

ser – und liebevolle Unterweisung 

machten ihn zu einem hoch ge-

schätzten Hirten seiner Gemein-

de und weit darüber hinaus.“ 

Im Oktober 1973, als 43-Jähri-

ger, trat Bohl das Amt des Super-

intendenten im Kirchenkreis 

Grimmen an und übernahm da-

mit leitende Verantwortung in 

der Pommerschen Kirche. Auch 

in vielen anderen Gremien und 

in der Kirchentagsarbeit engagier-

te er sich.

Nach der Wende wurde aller-

dings bekannt, dass das Ministeri-

um für Staatssicherheit (MfS) der 

DDR Siegfried Bohl als „Inoffizi-

ellen Mitarbeiter“ (IM) geführt 

hatte. Wie mehrere leitende Geist-

liche der Pommerschen Kirche 

hatte Bohl zwar nie eine entspre-

chende Verpflichtungserklärung 

zur Mitarbeit unterschrieben, 

sich aber auf verschiedene Ge-

spräche mit Vertretern der SED 

und der Staatssicherheit eingelas-

sen. Dieser „Greifswalder Weg“ 

stand nach der Wende in der Kri-

tik, bis heute ist die Bewertung in 

Kirchenkreisen umstritten.

Siegfried Bohl ging im Jahr 

1995 in den Ruhestand, lebte mit 

seiner Frau in Reinberg nahe 

Greifswald. Für seine Beerdi-

gungsfeier hatte er sich den Bibel-

vers gewählt: „Einen andern 

Grund kann niemand legen als 

den, der gelegt ist, welcher ist Je-

sus Christus.“ (1. Kor. 3, 11)  kiz

Verkündigung durch Wort und Posaune
Der frühere Superintendent aus Grimmen, Siegfried Bohl, ist tot

Siegfried Bohl mit seiner Posaune. Foto: Rainer Neumann
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Sonnabend, 19. September
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
Annette Behnken, Wennigsen
Sonntag, 20. September
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.00 ZDF, TV fürs Leben 
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus Thaya/Österreich
14.45 Bibel TV, Bibellesen
16.45 WDR, Der Iman und die 
Knackis
17.30 ARD, Gott und die Welt 
Montag, 21. September
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Dienstag, 22. September
20.15 arte, Themenabend: Deut-
sche Einheit – verpasste Chance
20.15 ZDF, Deutschland 25 – Ost 
und West – der große Check
22.05 MDR, 25 Jahre Einheit, Ge-
neration Wende – Plötzlich wa-
ren wir Bundesbürger, (Teil 2 am 
29. Sep. um 22.05 Uhr)
Mittwoch, 23. September
20.15 ARD, Meister des Todes 
21.45 ARD, Tödliche Exporte – 
Wie das G36 nach Mexico kam
Donnerstag, 24. September
20.15 3sat, Der dufte Sinn
21.00 3sat, Scobel: Liebe geht 
durch die Nase 
22.30 WDR, Wenn Geschwister-
liebe überfordert
22.35 MDR, Nah dran, Magazin
23.35 MDR, Erlebnis Musik, Joh. 
Seb. Bach: Messe in h-Moll
Freitag, 25. September
20.15 arte, Sein letztes Rennen, 
Film mit Dieter Hallervorden

TV-TIPPS
Sonnabend, 19. September 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 20. September
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Keine Angst vorm Fühlen – 
Auf der Suche nach der Intelli-
genz des Herzens (Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Mit Wölflingen ins Nimmerland 
– Hamburger Pfadfinder auf der 
Suche nach dem richtigen Weg 
(Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, „Dem Herzen der 
Schöpfung etwas näher als üb-
lich“ – Paul Klee und das innere 
Schauen
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Die Kraft der 
Vergebung – Eine Begegnung 
mit dem Neurologen, Psychiater 
und Psychotherapeuten Konrad 
Strauss
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Showdown im Vatikan? – 
Die Familiensynode als Zeit der 
Entscheidung für Papst Franzis-
kus
11.05 NDR info, Das Feature, 
Kids. Berlin Kreuzberg – 4 Mäd-
chen, 24 Stunden 
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Was heißt „Verantwortung 
für Europa“? – Über die poli-
tisch-kulturelle Rolle Deutsch-
lands in der EU
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio, Abseits von der Lebensstra-

ße – Zum 75. Todestag Walter 
Benjamins
Mittwoch, 23. September
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Der Golem – Ein Ge-
schöpf der jüdischen Zahlen-
mystik als Beschützer des Pra-
ger Ghettos

Freitag, 25. September
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 

KIRCHENMUSIK
Sonntag, 20. September
6.10 DLF, Geistliche Musik, Jo-
hann Sebastian Bach, Johann 
Ludwig Krebs, Georg F. Händel
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Komm, 
du süße Todesstunde“, BWV 161; 
Matthew White, Alt; Hans-Jörg 
Mammel, Tenor sowie das Colle-
gium Vocale Gent
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 16. Sonntag nach Trinita-
tis, Heinrich Schütz: „Was mein 
Gott will, das g’scheh allzeit“, 
Motette aus „Geistliche Chormu-
sik“ mit dem Dresdner Kammer-
chor, Joh. Seb. Bach: „Christus, 
der ist mein Leben“, Kantate 
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, „Heilige Zahlen in der Mu-
sik“ – Die Merseburger Orgelta-
ge 2015

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 20. September
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Propsteigemeinde St. 
Ludgerus in Essen, Predigt: 
Propst Jürgen Schmidt (katho-
lisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Evangelisch-methodisti-
schen Christuskirche Aue (evan-
gelisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
St.-Ansgarii-Gemeinde in Bre-
men-Schwachhausen, Predigt: 
Pastorin Ulrike Oetken (evange-
lisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
5.56 NDR info, 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
7.50 NDR Kultur, 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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Showdown im Vatikan? 
Vom „Anno decisivo“, dem entscheidenden Jahr 
für Papst Franziskus und sein Pontifikat, sprach 
der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf 
schon Anfang 2015. Es bedarf keiner besonde-
ren prophetischen Gabe, um Wolf mit Blick auf 
die bevorstehende Familiensynode im Oktober 
im Vatikan zuzustimmen: Wie viel Raum werden 
die Bischöfe aus aller Welt dem Reformpro-
gramm des Papstes geben? Wird die katholische 
Kirche den franziskanischen Realitätstest beste-
hen? Was werden Verlauf und Ergebnisse der 
Synode über den Zustand der Kirche insgesamt 
verraten?.  
Glaubenssache: Die Familiensynode als Zeit der 
Entscheidung für Papst Franziskus, Sonntag, 20. 
September, 8.40 Uhr, NDR Kultur.  EZ/kiz

Abseits von der Lebensstraße
„Sofort hatte ich das Gefühl eines der bedeu-
tendsten Menschen, die mir je entgegengetreten 
sind“, erinnerte sich Theodor Adorno an seine ers-
te Begegnung mit Walter Benjamin. Dieser eigent-
lich scheue, in die Einsamkeit strebende Denker, 
der sich in einem frühen Gedicht „Abseits von der 
Lebensstraße“ verortete, hat es auf sonderbare 
Weise geschafft, seine Zeitgenossen zu faszinieren. 
Wie aber lässt sich heute Benjamins weit verstreu-
tes, keinem System untergeordnetes, Werk verste-
hen? Wir suchen Klarheit – im Gespräch mit Ben-
jamin-Forschern und mithilfe der Stimmen seiner 
Weggefährten. 
Sonntagsstudio: Abseits von der Lebensstraße – 
Zum 75. Todestag Walter Benjamins, Sonntag, 20. 
September, 20 Uhr, NDR Kultur.  EZ/kiz

Grenzgänge mit Ilja Richter
Ilja Richter steht im Mittelpunkt des dritten Teils 
der Grenzgänge-Trilogie. Er schließt die Filmrei-
he prominenter Schauspieler und Entertainer 
ab, die sich sehr persönlichen Lebens- und Wer-
tefragen stellen. Es sind Reisen ins Innere, zu 
den Ängsten, Hoffnungen und Erkenntnissen 
von Menschen, die wir sonst nur in ihrer Rolle 
vom Bildschirm kennen. Der Autor und Schau-
spieler Ilja Richter hat jüdische Wurzeln. Seine 
Mutter war Jüdin, allerdings ohne besondere re-
ligiöse Bezüge. Man wollte eine normale deut-
sche Familie sein. Heute, mit Anfang 60, spürt Il-
ja Richter, dass da etwas ungelöst ist. Besonders 
deutlich wird dies, wenn er auf seine alte Freun-
din Ilse trifft – auch sie ist Jüdin. Wenn er sie 
besucht, fühlt er sich „irgendwie jüdisch“. Aber 
was genau bedeutet das eigentlich? Mit dieser 
Frage begibt sich Ilja Richter auf die Spuren jü-
dischen Lebens in seiner Heimatstadt Berlin. Ob 
im Tanzkurs, in dem traditionelle Tänze eingeübt 
werden, ob unterwegs auf Koscher-Kontrolle, ob 
beim Gottesdienst in einer orthodoxen jüdi-
schen Gemeinde oder bei der Vorbereitung ei-
nes jungen Mädchens auf ihre Bat-Midzwa: Im-
mer wieder begegnet Richter Fragen, die ihn 
persönlich tief bewegen – und die ihm gleichzei-
tig zeigen, wie bunt und vielfältig das jüdische 
Leben in Berlin ist.  
Reihe Gott und die Welt, Sonntag, 20. September, 
17.30 Uhr, ARD-Fernsehen.  EZ/kiz

25 Jahre Einheit – Generation Wende
1987 beginnt das Zentralinstitut für Jugendfor-
schung der DDR, 14-jährige Schüler detailliert 
über ihre Lebenssituation und ihre politischen 
Einstellungen zu befragen. Zwei Jahre später än-
dert sich alles. Das Land verschwindet und die 
Jugendlichen werden in einem neuen Staat er-
wachsen. Dem einstigen Studienleiter Professor 
Peter Förster gelang es, die Studie auch nach 
dem politischen Umbruch bis heute weiterzu-
führen. So ist eine bemerkenswerte Material-
sammlung entstanden über den letzten Jahr-
gang, der Kindheit und Jugend in der DDR ver-
brachte. Es sind die persönlichen Biografien der 
Studienteilnehmer, die Zeugnis über den Trans-
formationsprozess vom sozialistischen System 
der DDR ins kapitalistische System der Bundes-
republik ablegen. Der erste Teil des Films zeigt, 
wie die jungen Leute mit der unbekannten exis-
tenziellen Unsicherheit umgehen, wie sie der 
neuen Welt begegnen, ihr Leben in die eigenen 
Hände nehmen und mit Mut und Einfallsreich-
tum versuchen, ihren Weg zu gehen. Gibt 1990 
noch fast die Hälfte der Teilnehmenden an, dass 
sie Angst vor der Zukunft haben, sind es im Jahr 
2000 nur noch 21 Prozent.  
25 Jahre Einheit, Generation Wende – Plötzlich 
waren wir Bundesbürger, Montag, 21. September, 
22.05 Uhr, MDR-Fernsehen (Teil 2 folgt am 29. Sep. 
um 22.05 Uhr).  EZ/kiz

„Meister des Todes“
Fiktiver Fernsehfilm über die Waffenexporte deutscher Konzerne im ARD-Fernsehen

„Meister des Todes“ erzählt die 
Geschichte eines jungen Mitar-
beiters in einer deutschen Waf-
fenfirma – Dieser beginnt die 
Exportpraxis des Konzerns zu 
hinterfragen.

Von Hans-Jürgen Benedict
Das Grundgesetz schränkte als 

Konsequenz aus der militaristi-

schen Geschichte Deutschlands 

den Rüstungsexport strikt ein: 

„Zur Kriegführung bestimmte 

Waffen dürfen nur mit Genehmi-

gung der Bundesregierung herge-

stellt, befördert und in Verkehr 

gebracht werden.“(Art. 26,2 GG) 

Doch entgegen den angeblich res-

triktiven staatlichen Kontrollme-

chanismen tauchen Waffen aus 

Deutschland in vielen Krisenge-

bieten der Welt auf. Die Bundesre-

publik steht im weltweiten Rüs-

tungsexport-Geschäft an vierter 

Stelle. Dabei handelt es sich neben 

den Lieferungen von Panzern an 

Saudi-Arabien, die immer wieder 

Schlagzeilen machen, vor allem 

um Kleinwaffen wie Gewehre aus 

der Produktion von Heckler& 

Koch. Ex-Kanzler Helmut Schmidt 

nannte sie die „Massenvernich-

tungswaffen des kleinen Mannes“. 

Dankenswerterweise greift der 

Fernsehfilm „Meister des Todes“ 

(ARD 23. September) diese aktuel-

le Thematik auf. 

Die Geschichte des Films ist fik-

tiv, beruht aber auf aktuellen Re-

cherchen u.a. des Friedensaktivis-

ten Hans Grässlin. Die südwest-

deutsche Waffenfirma HSW ist in 

wirtschaftlicher Bedrängnis von 

Finanzinvestoren übernommen 

und unter Druck gesetzt worden, 

die Umsätze zu steigern. Sie be-

treibt immer umfangreichere Ex-

portgeschäfte an immer fragwür-

digere Kunden. Dazu gehört vor 

allem Mexiko, ein Land, das seit 

Jahren von Gewalt, Korruption 

und Drogenkriegen heimgesucht 

wird. Ein junger Mitarbeiter und 

Familienvater muss mit dem Ver-

triebschef der Firma nach Mexiko-

Stadt reisen, um einen großen 

Deal für die HSW einzufädeln. 

Zwar müssen die Provinzen, in de-

nen der Drogenkrieg tobt, von 

dem Geschäft ausgenommen wer-

den (nur so erhält man die Aus-

fuhrgenehmigung). 

Doch auf einer zweiten Reise 

erlebt der Mitarbeiter, wie die Ge-

wehre von HSW bei einer Demo 

gegen oppositionelle Studenten 

eingesetzt werden und eine jun-

ge Frau erschossen wird. Zurück-

gekehrt, beschließt er, zunächst 

in der Firma und dann auch öf-

fentlich, gegen die Exportpraxis 

von HSW Stellung zu beziehen. 

Als die Staatsanwaltschaft Er-

mittlungen aufnimmt, stellt er 

sich trotz physischer Bedrohung 

als Zeuge zur Verfügung. „Meis-

ter des Todes“ ist ein spannender 

Politthriller, der mit bekannten 

Schauspielern ein leider immer 

wieder aktuelles Thema zur bes-

ten Sendezeit behandelt. Ein The-

ma, das besonders Hamburg be-

trifft, weil jedes Jahr Waffen im 

Wert von hunderten Millionen 

Euro über den Hamburger Hafen 

verschickt werden. Und ein The-

ma, das das christliche Gewissen 

nicht unberührt lässt. 

Seit 50 Jahren treten die beiden 

großen Kirchen für eine strikte 

Handhabung des Art. 26 GG und 

ein Verbot des Rüstungsexports 

ein. Es ist zu empfehlen, sich in 

Kirchengemeinden den Film (und 

die anschließende Dokumentati-

on zum Rüstungsexport) gemein-

sam anzuschauen.

Mittwoch, 23. September, 20.15 
Uhr, ARD-Fernsehen.

Peter Zierler, gespielt von Hanno Koffler, arbeitet bei einer Waffenfirma. Der Umgang mit Waffen ist für ihn völlig normal.  Foto: ZDF
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Sonnabend, 12. September
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Sonntag, 13. September
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen: Von guten Mächten wun-
derbar geborgen – Erinnerung an Hans-Peter Gün-
ther; Von Addis Abeba bis Grevesmühlen – Anne-
rose Lessing; Adieu Schweizer Psalm? Ein Kreuz für 
die Schweizer Nationalhymne.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht mit Karl-Heinz Sadewasser, Benz / 
Usedom (ev.), Die / Fr: Radiopastor M. Bernstorf 
(ev.); Mi / Do: Johannes Wolf, Rostock (ev.).

KIRCHE IM RADIO

TERMINE
Doberaner Klostertage
Bad Doberan. Die europäische Vernetzung des 
Klosters Doberan steht im Mittelpunkt der 14. Do-
beraner Klostertage am Wochenende im dortigen 
Kornhaus. Am 19. September ab 10 Uhr referieren 
Caroline Fischer, Referentin für die Europäischen 
Kulturstraßen, Erfurt, und Steffi Zurmühlen, Berlin, 
Geschäftsführerin „Europäische Route der Back-
steingotik“.
Rundgang und ortsbezogener Vortrag widmen sich 
der Revitalisierung der Doberaner Klostermühle, 
danach Vorstellung des Buches „Doberan-Pelplin. 
Zwei Klöster – eine Familie“ durch die Autorin, Prof. 
Ewa Luzyniecka, TH Wroclaw. Die Teilnahme ist wie 
immer kostenfrei.
Am 20. September startet um 11 Uhr am Münster 
eine Exkursion in das Nachbarkloster Rühn.

Stummfilm mit Orgelbegleitung
Groß Brütz. Am Freitag, 18. September, wird um 
19.30 Uhr in der Kirche zu Groß Brütz das deutsche 
Stummfilmepos „Die Nibelungen“ von 1924 in der 
Regie von Fritz Lang mit Orgelmusik live mit Rein-
hardt Lippert, Schwerin, gezeigt. Eintritt frei, um 
Spenden wird gebeten.

„Wolke 9“ in Nossentin
Nossentin. Der vielfach preisgekrönte Film von 
Andreas Dresen über Liebe und Sex im Alter, der 
bei seiner Premiere 2008 in Cannes begeistert 
aufgenommen wurde, ist am Sonnabend, 19. Sep-
tember, 20 Uhr, in der Kunst- und Kinokirche Nos-
sentin zu sehen. In den Hauptrollen Ursula Wer-
ner und der Schweriner Horst Rehberg.  

Figurentheater in Kirch Stück
Kirch Stück. Das Theaterstück für Erwachsene 
„Der Struwwelpeter“ mit Margrit Wischnewski 
wird am Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr 
in der Kirche in Kirch Stück aufgeführt.  

Der Weg zur deutschen Einheit
Rostock. Eine Sonderausstellung über den Weg 
zur deutschen Einheit wird bis zum 17. Oktober in 
der Rostocker Dokumentations- und Gedenkstät-
te in der ehemaligen U-Haft der Stasi, Hermann-
straße 34b, gezeigt. Die Schau beschreibt, wie die 
Friedliche Revolution in der DDR die deutsche 
Teilung 1989 unverhofft auf die Tagesordnung der 
deutschen und internationalen Politik setzte.

Verweigerung und Widerstand
Prora. Die Bedeutung der letzten Jahre des Zwei-
ten Weltkrieges und der Anfangszeit danach für 
die Gegenwart stehen im Mittelpunkt einer Aus-
stellung, die bis zum 13. November im Dokumen-
tationszentrum Prora zu sehen ist. „Ende und 
Anfang – Verweigerung und Widerstand“ ist eine 
Schau der Friedensbibliothek/Antikriegsmuseum 
der Berliner Kirche. Neben Bildern von Zerstörung 
und Flucht gibt es auch Porträts von Menschen, 
die sich der Nazizeit verweigerten oder im Wider-
stand waren. Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr 
und ab November von 10 bis 16 Uhr.

Gewalt in DDR-Gefängnissen
Rostock. Im Rostocker Rathaus ist bis zum 7. Ok-
tober die Wanderausstellung „Gewalt hinter Git-
tern – Gefangenenmisshandlungen in der DDR“ 
der Gedenkstätten Bautzen und Berlin-Hohen-
schönhausen zu sehen, in der auch Betroffene 
in kurzen Hörstationen erzählen.

MUSIK IN KIRCHEN

„Ein wunderbares Buch. Eine His-
torie unserer Zeit. Genau und 
sehr poetisch“, hat der Schrift-
steller Christoph Hein über das 
neueste Buch seiner Kollegin Re-
gina Scheer geschrieben. Der 
farbenprächtige Familienroman 
entführt nach Machandel, einem 
20-Seelen-Dorf in Mecklenburg 
zwischen Teterow und Krakow 
am See.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Dieses Buch gehört für mich zu 

denen, die man erst aus der Hand 

legt, wenn man auf der letzten Sei-

te angekommen ist. Es zieht einen 

hinein in die eigene Geschichte 

der 1980er-Jahre, in die Zeit vor, in 

und nach der Wende. 

Das Wort „Machandel“ ist auf 

plattdeutsch Wacholder. Regine 

Scheer nennt den fiktiven Ort des 

Geschehens mitten in Mecklen-

burg so. Der „Machandelboom“ 

ist der Wacholderbeerbaum und 

es gibt ein Märchen der Brüder 

Grimm, das so heißt, und über das 

Hauptperson Clara, geboren 

1960, ihre Dissertation an der 

Humboldt-Uni in Berlin schreibt. 

1985 kommt Clara nach Ma-

chandel, als sie ihren Bruder Jan, 

14 Jahre älter als sie und Fotograf, 

kurz vor seiner Ausreise aus der 

DDR an den Ort seiner Kindheit 

begleitet. Ihrer beider Vater ist 

Minister in der DDR. Er war als 

totkranker KZ-Häftling auf dem 

Todesmarsch im April 1945 mit 

zwei tschechischen Häftlingen ge-

flohen und von einer Flüchtlings-

frau im Schloss in Machandel ins 

Leben zurück gepflegt worden. 

Dieser Vater steht für eine ganze 

DDR-Generation, eine tragische 

Gestalt. Einer, der nach dem 

Elend des Zweiten Weltkrieges ein 

besseres Deutschland schaffen 

wollte – und doch scheitert am 

Sozialismus. Nicht einmal seine 

Kinder teilen seine Ideale. Der 

Sohn stellt einen Ausreiseantrag 

und bekommt ihn nach kurzer 

Zeit schon genehmigt. Nicht, dass 

der Vater das Verfahren beschleu-

nigt hätte. Aber die, die entschei-

den, wissen, dass Jan der Sohn des 

Alten ist... 

Für Clara wird Machandel, der 

Ort, an dem sich ihre Eltern ken-

nengelernt und ihr Bruder gebo-

ren wurde, zum Zufluchts- und 

Rückzugsort vor den Ereignissen 

in den letzten Jahren der DDR, in 

denen sie sich – wie auch ihr 

Mann Michael, ein Ingenieur, en-

gagiert im Pankower Friedens-

kreis. Clara, Mutter zweier Töch-

ter, entdeckt ein altes Haus un-

weit des Gutshauses, renoviert es 

mit Mann und Freunden. Sie fin-

det Fotos, geht durchs Dorf und 

fragt, wer darauf zu sehen ist. 

Aber darüber will niemand spre-

chen... Marlene in der Klinik auf 

dem Sachsenberg in Schwerin 

ums Leben gebracht worden, wie 

so viele, damals, zu Hitlers-Zeiten. 

In Regina Scheers Roman geht 

es um Aufbruch und Hoffnung, 

um Erstarren und Lebenslügen, 

um zerplatzte Träume, Verrat und 

Liebe – um alles, was das Leben 

ausmacht. Es ist Regina Scheers 

erster Roman, für den sie hoch 

gelobt wurde. Die Theater- und 

Kulturwissenschaftlerin, zu DDR-

Zeiten Mitarbeiterin bei der 

DDR-Literaturzeitschrift „Tempe-

ramente“ und bei der Wochen-

zeitschrift „Forum“, die wegen 

konterrevolutionärer Tendenzen 

aufgelöst wurde, auch Verfasserin 

von Liedtexten für den Oktober-

club, hat bisher Bücher zur 

deutsch-jüdischen Geschichte ge-

schrieben, zum Beispiel ein sehr 

schönes über den Maler Max Lie-

bermann. Ihre berufliche Vergan-

genheit merkt man diesem Ro-

man an, Regina Scheer baut 

kenntnisreich historische Fakten 

ein wie die Kadettenschule in 

Naumburg, die Luxemburg-Lieb-

knecht-Demo 1988 ...

Schade, dass dieses Buch nicht 

als Taschenbuch erschienen ist. 

Die Berliner Autorin ist am Frei-
tag, 18. September, um 19.30 Uhr 
in der Pfarrscheune Wattmanns-
hagen bei Güstrow zu einer Le-
sung mit Gespräch zu Gast. 
Machandel ist im Albrecht Knaus 
Verlag München erschienen, hat 
480 Seiten, ISBN 978-3-8135-0640-
2, und kostet 22.99 Euro.

Regina Scheer liest in der Pfarrscheune Wattmannshagen aus „Machandel“

Von Lebenslügen und Liebe

Regina Scheer 
während 
einer Lesung 
aus ihrem 
neuesten Buch 
„Machandel“ 
im Schweriner 
Schleswig-
Holstein-Haus.  
Foto: 
Marion Wulf-Nixdorf 

In Mecklenburg
Sonntag, 20. September
Malchow, Klosterkirche, 11.30 Uhr: 
Friedrich Drese, Orgel. 
Doberan, Gemeindezentrum, 15.30 
Uhr: Familienkonzert „Alles muss 
klein beginnen“; Gerhard Schöne; 
19 Uhr, Münster: „Ich pack in mei-
nen Koffer“; Gerhard Schöne. 
Zurow, 17 Uhr: Bläserensemble 
„spitit of brass“ und Michael Wöhl-
ke, Orgel. Ltg.: Günter Wöhlke.
Krakow, 19.30 Uhr: Junge Philhar-
monie Köln.

Montag, 21. September
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Mi-
nuten Orgelmusik.

Dienstag, 22. September
Warnemünde, 18 Uhr: 30 Minuten 
Orgelmusik mit anschließender 
Kirchenführung. Sven Werner.

Mittwoch, 23. September
Nossentin, 16.30 Uhr: Bläserklasse 
ecolea – Internationale Schule 
Rostock; Ltg.: Michael Werner.
Wismar, St. Nikolai, 20 Uhr: „Aus-
sichtslose Liebe“ - Frauenpreis und 

Minneklage in den Leichs Heinrichs 
von Meißen und Meister Alexand-
ers. Musik des Mittelalters mit La 
Mouvance. Christine Mothes, Ge-
sang; Nelly Sturm, Blockflöte, Karen 
Ehlich, Fidel. 

Donnerstag, 24. September
Schwerin, Petruskirche, 19.30 Uhr: 
AbendBrotMusik. Iris Folk.
Rerik, 20 Uhr: Annemarie Göttsche, 
Orgel. 

Freitag, 25. September
Neubukow, 19 Uhr: Don-Kosaken. 
Parchim, St. Georgen, 19.30 Uhr: 
Die Friese-Orgel in Bild, Text und 
Musik; Max Reinhard Jaehn, Vor-
trag; Friedrich Drese, Orgel.
Doberan, Münster, 19.30 Uhr: 
bachinside – Benefizkonzert für Ju-
gendarbeit. ensemble1800berlin; 
Stipendiaten der Kreismusikschule 
Sophia Beigang, Klavier; Luisa Böse, 
Klavier; Clara Constanze Schulz, Ak-
kordeon.
Pinnow, 19.30 Uhr: Instrumentalis-
ten und Vocalisten aus Pinnow und 
Umgebung. Ltg.: Christa Maier 
Bützow, 19.30 Uhr: Andreas Hain, 
Orgel. 

Malchin, St. Johannis, 19.30 Uhr: 
Kirchenchor; Posaunenchor St. Jo-
hannis; Chor der Evangelisch Frei-
kirchlichen Gemeinde.

Sonnabend, 26. September
Barkow, 17 Uhr: Geistliche Bläser-
musik. Komponistenportät Matthi-
as Nagel.
Volkenshagen, 17 Uhr: Konzert zum 
200. Geburtstag von Friedrich Her-
mann Lütkemüller; Christina Peter-
sen, Orgel; Birger Petersen, Orgel. 
Schwerin, Dom, 18 Uhr: Zum 300. 
Geburtstag von Christian Fürchte-
gott Gellert; Jan Ernst, Orgel; Volker 
Mischok, Texte.
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: Ansgar 
Schlei, Orgel. 
Tessin, 19 Uhr: Maxim Kowalew Don 
Kosaken.
Warnemünde, 19 Uhr: Ruth Geigle, 
Alt; Ulrike Bals, Violine; Christiane 
Werbs, Orgel.
Plau am See, 19 Uhr: Junge Virtuo-
sen aus St. Petersburg und Weimar.
Wismar, Landeskirchliche Gemein-
schaft, 19 Uhr: „Himmlische Aus-
sichten“ mit Bettina Alms.
Gnoien, 19.30 Uhr: Karl-Heinz Ni-
colli, Gitarre.

In Pommern
Dienstag, 22. September
Barth, St. Marien, 20 Uhr: Michael 
Schönheit, Orgel. 
Prerow, 20 Uhr: Christian Collum, 
Orgel. 

Mittwoch, 23. September
Greifswald, St. Marien, 17 Uhr: 
Michael Schönheit, Orgel. 
Bergen, 20 Uhr: Sophie Warczak, 
Harfe; Frank Thomas, Orgel.
Stralsund, St. Marien, 20 Uhr: 
Hilger Kespohl, Orgel. 

Donnerstag, 24. September
Wolgast, St. Petri, 20 Uhr: Ab-
schlusskonzert der Wolgaster 
Sommermusiken; Posaunenchö-
re Kröslin und Wolgast; Frank 
Dittmer, Orgel; Ltg.: Maria Uhle. 
Prerow, 20 Uhr: Berliner Barock-
Trio mit Tabea Höfer, Barockvioli-
ne; Horst Krause, Viola da gamba; 
Reinhard Glende, Cembalo. 

Freitag, 25. September
Stralsund, Heilgeist, 19.30 Uhr: 
Friederike Fechner, Violoncello; 
Marina Paccagnella, Harfe.

Usedom. Finnland steht im Mittel-

punkt des 22. Usedomer Musikfes-

tivals vom 19. September bis 10. 

Oktober. Geplant sind über 30 

Konzerte an rund 20 Veranstal-

tungsorten. Die Konzerte werden 

„die leidenschaftliche Tango-Nati-

on“ erkunden, sich dem großen 

finnischen Komponisten Jean Si-

belius (1865-1957) widmen und 

dem finnischen Nationalepos „Ka-

levala“ durch die Musik folgen.

Gleich zur Eröffnung gibt es 

im geschichtsträchtigen Kraft-

werk in Peenemünde eine Welt-

premiere: Das Baltic Sea Yout h 

Philharmonic unter der Leitung 

von Kristjan Järvi und der Pianist 

Pauli Kari werden das „Green 

Concerto“ des finnischen Kompo-

nisten Severi Pyysalo aufführen, 

Dabei handele es sich um „ein 

klingendes Statement für mehr 

Umweltschutz“.

Auftreten werden in diesem 

Jahr auch Ensembles der Berliner 

Philharmoniker, die Gesangssolis-

ten von Lumen Valo, das Leipziger 

Streichquartett, die Pianisten Hen-

ri Sigfridsson und Maria Lettberg, 

das Tango-Orchester Guardia Nu-

eva und die Hofkapelle Weimar. 

Im zweiten Peenemünder Kon-

zert widmet sich das NDR Sinfo-

nieorchester unter Thomas Hen-

gelbrock dem Komponisten An-

ton Bruckner (1824-1896). Dieses 

Konzert ist zugleich der Abschluss 

der Saison im Musikland Meck-

lenburg-Vorpommern.

Das Musikprogramm wird um-

rahmt von Kunstausstellungen, 

Vorträgen und Lesungen.

Informationen, Programm und 
Karten unter 038378/34647 oder 
www.usedomer-musikfestival.de
 epd 

Klingendes Statement für Umweltschutz
Das 22. Usedomer Musikfestival rückt Finnland in den Mittelpunkt
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Spruch der Woche
Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und 
ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.

 2. Timotheus 1, 10

Gib mir, Weg, auch den Willen,

jenseits der Liturgien

Deiner wartend auf Knien,

Wahrheit zu suchen im Stillen.

Hinter alle den Kulissen,

die mir den Himmel verbauen,

lass mich den Plasten misstrauen,

lass mich Dich, Leben, wissen!

 
 Margarete Trende, Hagenow (1903-1995)

Die Wahrheit kommt meist leise daher. Foto: epd

DER GOTTESDIENST
16 . Sonntag nach Trinitatis  20. September

Ein Vater, der Waisen und ein Helfer der Witwen 
ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Psalm 68, 6

Psalm: 68, 5a.5c-6.20-21
Altes Testament: Klagelieder 3, 2-26.31-32
Epistel: 2. Timotheus 1, 7-10
Evangelium: Johannes 11, 1 (2) 3.17-27(41-45) (neu: 
Johannes 11, 1 (2) 3.17-27 (28-38a) 38b-45
Predigttext: Johannes 11, 1 (2) 3.17-27(41-45) (neu: 
Lukas 7, 11-17)
Lied: O Tod, wo ist dein Stachel nun (EG 113) o. EG 
364 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

Tag des Apostels und Evangelisten Matthäus 
 21. September
Psalm: 22, 23.28-29.32
Epistel: 1. Korinther 12, 27-31
Evangelium/ Predigttext:  Matthäus 9, 9-13
Lied: Herr, mach uns stark im Mut, der dich be-
kennt (EG 154) o. EG 250 
Liturgische Farbe: rot
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 21. September: 
Römer 6, 18-23; Matthäus 19, 13-15
Dienstag, 22. September: 
Jesaja 38, 9-20; Matthäus 19, 16-26
Mittwoch, 23. September: 
Apostelgeschichte 9, 36-42; Matthäus 19, 27-30
Donnerstag, 24. September:
Philipper 1, 19-26; Matthäus 20, 1-16
Freitag, 25. September:
Offenbarung 2, 8-11; Matthäus 20, 17-28
Sonnabend, 26. September: 
Römer 4, 18-25; Matthäus 20, 29-34

Von Klaus Douglass
„Ich renne zwar nicht jeden Sonn-

tag in die Kirche, bin aber trotz-

dem ein guter Christ!“ Bei Sätzen 

wie diesem klingt die Unterzeile 

mit: „Gott ja – Kirche nein.“ 

Gleichzeitig, so hat die aktuelle 

Kirchenmitgliedschaftsuntersu-

chung ergeben, finden viele, auch 

erklärte Nichtchristen, es gut und 

wichtig, dass es Kirche gibt und sie 

für Nächstenliebe eintritt. 

Doch wer oder was ist das ei-

gentlich: die Kirche? Wahrschein-

lich denken die meisten zuerst an 

einen Raum, den Christen für den 

Gottesdienst nutzen. Doch solche 

Kirchengebäude wurden erst ab 

dem vierten Jahrhundert gebaut. 

Bis dahin trafen sich die Jesus-An-

hänger entweder in Privathäusern 

oder auf öffentlichen Plätzen. Kir-

che ist oft auch ein anderes Wort 

für Gottesdienst. Ein Mensch, der 

„in die Kirche geht“, trifft sich zu 

Andacht und Gebet mit anderen.

Kirche meint außerdem die Or-

ganisation. Das ist bei vielen Milli-

onen Mitgliedern gar nicht anders 

möglich, birgt aber ein Problem. Je 

größer eine Organisation, desto 

weiter entfernt ist sie oft von den 

einzelnen Menschen. Darum den-

ken manche bei Kirche lieber an 

die Gemeinde vor Ort: glaubwür-

dige, engagierte Menschen in er-

reichbarer Nähe. Schließlich sehen 

viele in der Kirche eine moralische 

Instanz. 

Lieben kann man 

schlecht allein

Doch das Wort Kirche – auf Grie-

chisch „kyriaké“, „dem Herrn ge-

hörig“ – kennt das Neue Testament 

nicht. „Jesus verkündete das Reich 

Gottes. Gekommen ist die Kirche“, 

sagte darum schon vor rund 100 

Jahren der Bibelwissenschaftler Al-

fred Loisy. Dieses Reich ist nach 

Jesu Ansicht noch nicht da. Dar-

um beten wir im Vaterunser, dass 

es kommen soll. Jesus sah es mit 

seiner Person aber anbrechen. 

Jesus predigte und heilte. Aber 

noch mehr Zeit verbrachte er mit 

etwas anderem. Er rief Menschen 

zu einer Gemeinschaft zusammen, 

die Glaube, Hoffnung und Liebe 

verbreiten soll. Diese Gemein-

schaft war für ihn wie eine neue 

Familie. Das war anstößig. Im da-

maligen Orient war die Familie 

entscheidend. Der Clan prägte ei-

nen Menschen wie nichts sonst.

Alles, aber auch wirklich alles 

an Jesu Lehre war auf Gemein-

schaft ausgelegt. Wenn er seine 

Jünger mit einem Auftrag los-

schickte, so mindestens zu zweit. 

Die meisten seiner Gebote waren 

weniger allgemeine Regeln als spe-

zifische Anweisungen für das Le-

ben innerhalb der Gemeinschaft 

derer, die an ihn glauben.

Jesu Verheißungen galten der 

Gemeinschaft und nicht dem Ein-

zelnen. Selbst als Jesus seine Jün-

ger beten lehrte, hieß er sie spre-

chen: „Vater unser“ und nicht etwa 

„mein Vater“. Das Christentum ist 

eine Gemeinschaftsreligion. Das 

ist in einer Gesellschaft sperrig, in 

der das Individuum so hoch gehal-

ten wird. Religion ist für die meis-

ten zur Privatsache geworden. 

Doch brauchen wir die Gemein-

schaft der anderen Christen, um 

zum Glauben zu kommen. Wir 

brauchen sie erst recht, um im 

Glauben zu wachsen.

Glauben im christlichen Sinne 

ist immer persönlich, niemals pri-

vat. Wer versucht, sein Christsein 

für sich alleine zu leben, lebt gera-

de kein Christsein. Das Christen-

tum ist eine Religion der Liebe. 

Und Liebe ist kein individualisti-

sches Konzept. Darum sagte Diet-

rich Bonhoeffer aber auch: „Kir-

che ist nur Kirche, wenn sie für 

andere da ist.“ Kirche hat eine Mis-

sion: Menschen in Berührung 

bringen mit der Liebe Gottes, die 

in Jesus Christus offenbar wurde.

Christsein ohne Kirche ist schwierig in einer Religion der Nächstenliebe

Glauben ist nie privat

SCHLUSSLICHT

Post von Kuno Kantor
Viele Jahre lang habe ich mit wachen Sinnen das 
Geschehen in Kirche und Politik beobachtet und 
im „Schlusslicht“ für die Mecklenburgische & 
Pommersche Kirchenzeitung kommentiert, zuletzt 
auch für die „Evangelische Zeitung“ – mal zur Er-
heiterung, mal zum Ärger der geschätzten Leserin-
nen und Leser. In aller Bescheidenheit darf ich 
sogar für mich in Anspruch nehmen, diese vorzüg-
liche Kolumne einst ins Leben gerufen zu haben. 
Obwohl selber Kunstfigur (wer heißt im wirklichen 
Leben schon Kuno Kantor?!), bedurfte es dazu 
meinerseits keiner großen Kunstfertigkeit, bieten 
doch Kirche und Welt mit ihrer Vielzahl an Absur-
ditäten jedem Glossenschreiber ein beinahe un-
endlich zu nennendes Betätigungsfeld. Gegenwär-
tig jedoch vermag ich nur wenig zum Schmunzeln 
zu entdecken, vieles jedoch, was zum Heulen ist. 
Aus diesem Grunde erlege ich mir ein vorerst be-
grenztes Schweigen auf und begebe mich in eine 
dreimonatige Auszeit, pardon: in ein Sabbatical.
Dennoch müssen Sie auf das Schlusslicht nicht 
verzichten. Für Beiträge stehen während meiner 
Abwesenheit reichlich Autoren bereit – von Arnold 
Austritt bis Zacharias Zahlenfreund.

Hendrikje Blandow-Schlegel ist 53 
Jahre alt, Mutter von drei Kindern, 
verheiratet, Fachanwältin für Fa-
milienrecht und Rechtsanwältin. 
Zudem ist sie  1. Vorsitzende der 
Flüchtlingshilfe Harvestehude und 
Bürgerschaftsabgeordnete der 
SPD Fraktion in der Hamburger 
Bürgerschaft. 

Nun „sag, wie hast du’s mit der 
Religion“? 
Ich würde eher sagen: Wie hast 
du’s mit dem Glauben? Ich bin 
mit Religion und Glauben aufge-
wachsen und von Kindesbeinen 

damit vertraut in der Diskussion. 
Ich glaube, Religion ist frei, Reli-
gionsfreiheit ist ein wichtiges 
und hohes Gut, und das würde 
ich immer verteidigen. Aber für 
mich ist der Glaube an sich wich-
tiger, und das ist sehr individuell 
und definiert sich für jeden si-
cher anders. Für mich ist er ein 
Teil meines Lebens.

Was ist Ihnen wichtig?
Soziales Engagement, Empathie, 
Zuhören. Energie daraus ziehen. 
Was ich tue in unserer Gesell-
schaft: Mich engagieren und 
einbringen. Aber auch zu wissen: 
Woher muss ich meine Kraftre-
serven nehmen?!  Sich zurück-
nehmen können zur richtigen 
Zeit. Gleichzeitig ist mir die Fa-
milie wichtig - natürlich, denn 
da hole ich meine Kraft norma-
lerweise her. Soziales Engage-
ment, aber nicht allein des En-

gagements wegen. Es ist kein 
Selbstzweck. Darum ist es nötig, 
immer wieder zu schauen: Wo 
ist die Bilanz und wo gehört 
alles zueinander? Passt es rein 
oder passt es nicht rein? Das ist 
mir wichtig.

Wenn Sie noch einmal Kind 
wären, wohin würde Ihr Weg 
Sie dann führen?

Auf die Bühne zum Tanzen. Ich 
wäre gerne Tänzerin geworden.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Hendrikje 
Blandow-
Schlegel
Foto: EZ / kiz

DIE GRETCHENFRAGE³

Die Gretchenfrage gibt’s außer-
dem im Radio und als Video im 

Internet.
Mehr dazu auf 
www.dieevange-
lische.de oder 
auf www.nordkir-
che.de

Bergende Gemeinschaft: Gottesdienst mit Irak-Flüchtlingen. Foto: epd


