
MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

Evangelisches Wochenblatt für die Nordkirche Nr. 40 | 70. Jahrgang | 4. Oktober 2015 | 1,20 E | www.kirchenzeitung-mv.de

„Zukunft der Ortsgemeinde(n)“ hatte 
sich die Landessynode der Nordkir-
che am letzten Wochenende als 
Schwerpunktthema verordnet. Das 
Ergebnis, ein Eckpunktepapier, ent-
hält eine kleine Revolution.

Von Tilman Baier
Travemünde. Die Landessynode der 

Nordkirche ermutigt die Kirchenge-

meinden und die Kirchenkreise im 

ländlichen Raum, neue Wege auszu-

probieren – zur Not auch jenseits 

rechtlicher Regelungen. „Dabei sol-

len auch unkonventionelle Möglich-

keiten probeweise durchgeführt wer-

den können, für die gegebenenfalls 

der rechtliche Rahmen noch geschaf-

fen werden muss“, heißt es dazu in 

einem Eckpunktepapier, das am Wo-

chenende in Travemünde verabschie-

det wurde.

Dass eine Synode ausdrücklich 

dazu ermutigt, auch an den Schran-

ken des Kirchenrechts zu rütteln, 

wenn es dem Gemeindeaufb au dient, 

zeigt, wie ernst sie die Situation etli-

cher Gemeinden sieht. Fast andert-

halb Tage hatten sich die 156 Synoda-

len Zeit genommen, um in Arbeits-

gruppen und dann im Plenum das 

Thema „Zukunft  der Ortsgemeinde“ 

durchzubuchstabieren. Da ging es um 

Gemeindediakonie ebenso wie um 

digitale Medien, um Finanzen ebenso 

wie um Gottesdienste, um das Gebäu-

demanagement ebenso wie um das 

Gespräch mit Konfessionslosen. Kurz-

fristig hatten die Synodalen das The-

ma „Kirche mit Flüchtlingen – Inter-

kulturelle Öff nung von Ortsgemein-

den“ in die Beratung aufgenommen.

Wichtige Impulse für den Aus-

tausch in der Synode waren zum Be-

ginn der Tagung von den Bischöfen in 

ihren turnusmäßigen Sprengelberich-

ten gekommen. Vor allem Andreas 

von Maltzahn (Schwerin) und Hans-

Jürgen Abromeit (Greifswald) präg-

ten mit ihrem gemeinsamen Bericht 

aus dem Sprengel Mecklenburg und 

Pommern die Beratungen (mehr in 

der kommenden Ausgabe). Beiden 

Bischöfen ist nicht nur zu verdanken, 

dass nun im Eckpunktepapier ein 

kleiner Angriff  auf geltende Kirchen-

rechtsschranken steht: Sie warben für 

die Einrichtung von Erprobungsregi-

onen, in denen die juristischen Zügel 

des Landskirchenamtes und der Kir-

chenkeise gelockert werden können. 

Beiden Bischöfen ist auch wichtig, 

dass festgehalten wird: „Missionari-

sches Handeln“ gehöre wesentlich zu 

einer christlichen Gemeinde. Denn 

noch immer stößt das Wort „Mission“ 

vor allem im Westteil der Nordkirche 

auf Vorbehalte. 

Das nun verabschiedete Eckpunk-

tepapier soll bei Gesetzgebungsver-

fahren helfen, nicht an den realen 

Bedürfnissen der Gemeinden vorbei-

zuzielen. Doch es soll auch Signale in 

die Kirchenkreise und Gemeinden 

senden: Für die Stadtgemeinden wird  

als selbstverständlich festgestellt – 

und damit indirekt gefordert, dass sie 

„in der Fülle der zivilgesellschaft li-

chen Kräft e und vielfältigen ökume-

nischen und religiösen Akteure einer 

Stadt wichtige Dialogpartnerinnen 

und Mitgestaltende für ‚der Stadt Bes-

tes‘“ sind, und das „mit eigenem Pro-

fi l und eigener Haltung“.

Herausgefordert durch die wach-

sende Konfessionslosigkeit betont die 

Landessynode auch, wie wichtig „be-

stehende und neu zu schaff ende Be-

gegnungsorte mit Menschen ohne 

religiöse Zugehörigkeit“ sind. Dazu 

zählt sie Kitas und Schulen in evange-

lischer Trägerschaft  sowie Projekte im 

Gemeinwesen. Indem diese das 

Mitein ander fördern, veränderten sie 

auch die Gesellschaft , heißt es.

Darum „ermutigen“ die Synoda-

len die Ortsgemeinden auch, „sich für 

die Begegnung und Zusammenarbeit 

mit Menschen anderer Sprache und 

Herkunft  zu öff nen“. Denn Ortsge-

meinden sind Orte der Integration 

von Menschen, heißt es weiter. Um 

diese Integrationsaufgabe auch stem-

men zu können, legte die Synode fest, 

dass Maßnahmen für Aus- und Fort-

bildung in interkultureller Kommu-

nikation zu entwickeln und zu för-

dern sind. Off en bleibt nur, von wem. 

Die Zukunft der Gemeinde vor Ort ist Thema eines Eckpunktepapiers der Landessynode 

Heimat für Menschen auf Suche
Seit 25 Jahren wieder möglich: Öffentlich zusammen mit der Kommune Gott für die Ernte zu danken. Foto: Tilman Baier

Semlow lädt ein zum 
Landeserntedankfest 
Stralsund/Semlow. Das Landesern-
tedankfest wird in diesem Jahr in 
Semlow gefeiert (mehr auf Seite 13). 
Der Ort ist Teil der Kirchengemeinde 
Semlow-Eixen in der Propstei Stral-
sund im Pommerschen Kirchen-
kreis. Los geht es in Semlow am 
Sonntag, 4. Oktober, um 10 Uhr mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
in der MTS-Halle. Die Predigt hält 
Hans-Jürgen Abromeit, Bischof im 
Sprengel Mecklenburg und Pom-
mern. Den Abendsegen um 18 Uhr 
spricht Helga Ruch, Pröpstin der 
Propstei Stralsund. Die Besucher 
des Landeserntedankfestes erwar-
tet ein buntes Programm, unter an-
derem mit Festumzug, mit Auftritten 
des Landespolizeiorchesters und 
der Band „Seeside“ sowie der Auf-
führung eines Luther-Musicals.  kiz

Gottesdienste zum Tag 
der Deutschen Einheit
Schwerin. Zu einem Ökumenischen 
Gottesdienst aus Anlass des 25. 
Jahrestages der Deutschen Einheit 
laden die Nordkirche und die ka-
tholischen Erzbistümer Berlin und 
Hamburg am 3. Oktober um 9.30 
Uhr in die Propsteikirche St. Anna 
nach Schwerin ein. Im Zentrum des 
Gottesdienstes steht das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter aus 
dem Lukasevangelium. Predigen 
werden Erzbischof  Heiner Koch aus 
Berlin und Landesbischof Gerhard 
Ulrich. Die Kollekte, um die wäh-
rend des Gottesdienstes gebeten 
wird, ist bestimmt für die kirchli-
chen Flüchtlingshilfen von Caritas 
und Diakonie.
Ins ehemalige Sperrgebiet laden am 
3. Oktober die verbundenen Kir-
chengemeinden Gadebusch-Rog-
gendorf-Groß Salitz um 10 Uhr in die 
Kirche in Roggendorf zu einem 
Dank-, Buß- und Bittgottesdienst. 
Am 4. Oktober laden die Kirchenge-
meinden Lauenburg und Boizen-
burg zu einem Festgottesdienst um 
11 Uhr in Horst mit anschließendem 
Essen und Kinderprogramm.  kiz

MELDUNGEN

Abschied von HaPeGü
Ein Leben für Musik und 
Chor: Hans-Peter Günther 
wird 2. Oktober beerdigt 11

Hilfe in Hagenow
Von Begegnungen zwischen 
Flüchtlingsfamilien und 
Alteingesessenen    9

Seit Jahrhunderten wird in Deutsch-

land am Sonntag nach dem Engel-

fest Michaelis, dem 29. September, 

Erntedank gefeiert. Und seit immer-

hin einem Vierteljahrhundert ist  

der 3. Oktober ein fester Feiertag. Er 

erinnert an den Beitritt der fünf wie-

dererstandenen ostdeutschen Län-

der 1990 zum „Geltungsbereich des 

Grundesgesetzes“, wie es offiziell 

heißt. Zum 25. Jubiläum wollten wir 

wissen, wie hier die „Ernte“ ausfällt. 

Befragt haben wir einen Kommuni-

kationsforscher, zwei geistliche 

Grenzgänger sowie fünf junge Leute 

zwischen Hannover und Greifswald. 

Welche Unterschiede sie sehen, le-

sen Sie auf Seite 4 und 5.  tb
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ANZEIGE

„Erntebilanz“ 
des Beitritts

Deutschnachhilfe. Zwei Frauen und zwei Männer mittleren 
Alters aus Armenien mühen sich konzentriert durch die 
Benennung von Wochentagen und Uhrzeiten. Dann sind die 
Körperteile dran. „Von oben“, sagt die Ehrenamtliche, die 
zweimal in der Woche in die Flücht-
lingsunterkunft kommt. Sie zeigt: „Der 
Kopf.“ „Die Haare.“ „Die Augen.“ „Wel-
che Farbe haben deine Augen?“, fragt 
sie. Farbe? Ach so – und dann schau-
en wir uns alle gegenseitig tief in die 
Augen. Blau? Grau mit Blau? Schwarz, 
nein, braun. Allgemeines Gelächter. 
Plötzlich ist die Stimmung wie ver-
wandelt, gelöst und heiter. Es ist, als 
wären in diesem Augenblick alle Sor-
gen wie fortgewischt aus diesen Ge-
sichtern, in denen Schmerz und Trau-
er sich eingegraben haben. 
Sorgt euch nicht! Sorgt euch nicht um eure Zukunft, sorgt 
euch nicht darum, wo ihr bleiben werdet! Sorgt euch nicht 
darum, wie es mit euch weitergeht! Sorgt euch nicht darum, 
dass wir hier gemeinsam Wege mit euch fi nden werden!
Ach, wäre das schön! Wenn man Sorgen und Ängste einfach 

weglachen könnte. So einfach ist das leider nicht. Aber 
dieser kleine Moment – Auge in Auge – macht mir Mut. 
Nähe und Verstehen können wachsen – jenseits aller 
sprachlichen Barrieren und kulturellen Unterschiede. Ir-

gendwann kommt die Zeit, in der wir 
alle gemeinsam ernten werden, was wir 
heute an Gastfreundschaft und Freund-
lichkeit säen. 
Sorgt nicht für morgen, denn der mor-
gige Tag wird für das Seine sorgen. Das 
ist keine leichte Aufgabe, die Jesus uns 
allen da stellt. Aber genau das können 
wir von den Menschen lernen, die aus 
anderen Ländern zu uns kommen. Sie 
sind aus großer Not aufgebrochen, auch 
mit der unbeirrbaren Zuversicht, dass 
ihr Leben nur besser werden kann. Sie 

leben hier bei uns, von Tag zu Tag, mit einer Hoffnung, die 
stärker ist als alle Sorge.
Am Sonntag feiern wir Erntedank. Es gibt viele Gründe, Gott 
zu danken. Ich bin dankbar für diese Menschen, die mich 
trotz all ihrer Sorgen und Nöte anstecken können, mit Hoff-
nung und Vertrauen in jeden neuen Tag hinein zu leben.

„Darum sorgt nicht 

für morgen, 

denn der morgige Tag 

wird für das Seine sorgen.“ 

aus Matthäus 6, 25-34

Sorgt euch 
nicht!

ERNTEDANKFEST

Antje Laudin
ist Pastorin

in Geesthacht,
Schleswig-Holstein
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LESERBRIEF

Die Diakonie Güstrow e.V. ist ein überregionaler Träger 
zahlreicher sozialer Einrichtungen in den Bereichen 
Alten-,Behinderten-und Gefährdetenhilfe, sowie in der Sozialpsychiatrie,
Kindertagestätten und  Haus-Service-Ruf.

Für unsere Diakonie-Geschäftsstelle in Güstrow suchen wir ab sofort einen

Theologischen Mitarbeiter 

mit Kompetenzen in PR und Marketing (w/m)

Ihr Aufgabengebiet:

- Fachliche und theologische Leitung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit / 
Fundraising

- Verantwortung für die gesamte interne und externe Kommunikation
- Verantwortung für die Organisation von Veranstaltung wie Kurse, 

Feste, Messen, Events

Ihr Profil:

- Qualifikationen und Berufserfahrung als Theologe mit Zusatzqualifika- 
tionen im Bereich PR/Marketing, Kommunikation, Journalismus

- Qualifikation und Berufserfahrung im Bereich PR/Marketing, 
Kommunikation, Journalismus mit theologischen Zusatzqualifikationen

- Christliche Prägung und Motivation
- hohe soziale, kommunikative und Leitungskompetenz
- Fähigkeit zu ergebnisorientiertem, eigenverantwortlichem Handeln 
- Flexibilität und Teamfähigkeit 
- Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche

Die Stelle:

- Beginn nächstmöglich
- Arbeitszeit nach Vereinbarung
- Vergütung nach AVR DWM-V einschließlich betrieblicher Altersversorgung
- gute Rahmenbedingungen zur Fort- und Weiterbildung

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

Diakonie Güstrow e.V., Geschäftsstelle, Platz der Freundschaft 14c,
18273 Güstrow / E-Mail: geschaeftsstelle@diakonie-guestrow.de.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tel.-Nr.: (03843) 6931-0
gerne zur Verfügung.

ANZEIGE

Zum Nachruf auf Superintendent 
Siegfried Bohl „Verkündigung 
durch Wort und Posaune“ in Aus-
gabe 38, Seite 13, schreibt Jo-
hannes Haerter, Pfarrer i. R. in 
Zinnowitz:

Gespräche waren  
gängige Praxis

Gehört der Vorwurf angebli-

cher Stasi-Mitarbeit in den Nach-

ruf für einen verdienten kirchli-

chen Mitarbeiter hinein? Ich sage 

eindeutig: Nein – zumal die An-

schuldigung auf wackligen Füßen 

steht! Man hat den Eindruck, dass 

sich hier ein ehemaliger Bundes-

bürger geäußert hat, der die DDR-

Realität nicht wirklich kennen 

gelernt hat, oder einer, der die 

DDR-Wirklichkeit verschlafen 

hat.

Zu schreiben, Siegfried Bohl 

habe sich auf Gespräche mit Ver-

tretern der SED und der Staatssi-

cherheit eingelassen, ist eine Un-

verschämtheit. Als Beauftragter 

für die Kirchentagsarbeit musste 

Siegfried Bohl zum Beispiel in 

Vorbereitung des Rostocker Kir-

chentages mit Vertretern der SED 

und der Stasi verhandeln.

Auch leitende Geistliche der 

Pommerschen Kirche mussten 

Gespräche mit der Stasi führen, 

wenn, was oft geschah, sie von Ge-

meindegliedern um Hilfe gegen 

Stasi-Attacken gebeten wurden. Es 

war Praxis der Stasi, Menschen, 

die Gespräche mit ihnen führen 

mussten, alsbald als IM zu führen.

Das Übel hat damit begonnen, 

dass die Stasi-Akten einer Presse 

zur Verfügung gestellt wurden, 

die sich begierig auf sie stürzte. So 

hat der Spiegel, der die Stasi mit 

Recht als eine teuflische Einrich-

tung ansah, andererseits deren 

Akteneintragungen als die reine 

Wahrheit ausgegeben und mit ihr 

Rufmord betrieben.

Die kirchliche Kommission, 

die das Verhalten leitender Geist-

licher in Pommern zu beurteilen 

hatte, hat keinem Konsistorialrat 

der Pommerschen Kirche Zusam-

menarbeit mit der Stasi vorgewor-

fen.

Zum Schluss: Bei näherem Zu-

sehen waren die „Gerechten der 

Völker“ der Mecklenburgischen 

Landeskirche auch nicht so ge-

recht und makellos, wie sie gerne 

gesehen werden wollten.

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. 

Mit einem Vortrag zur „Zukunft 
der Ortsgemeinde“ eröffnete Uta 
Pohl-Patalong die theologische 
Diskussion zum Schwerpunkt-
thema der Nordkirchensynode in 
Lübeck-Travemünde. Die Profes-
sorin für Praktische Theologie an 
der Christian-Albrechts-Univer-
sität Kiel hob das Engagement 
zahlreicher Ortsgemeinden bei 
der Unterstützung für Flüchtlin-
ge hervor.

Lübeck-Travemünde. Die Bedeu-

tung der Ortsgemeinde werde zu-

nehmen, „wenn die jetzige Welle 

der Hilfsbereitschaft in der Gesell-

schaft irgendwann verebbt, Initia-

tiven bröckeln und Einzelperso-

nen dieses intensive Engagement 

nicht durchhalten können“, sagte 

Pohl-Patalong. „Dann haben Orts-

gemeinden den Vorteil strukturel-

ler Unterstützung, eines Netzes 

von Haupt- und Ehrenamtlichen, 

Erfahrung mit langfristigem En-

gagement, Kenntnis der Verhält-

nisse vor Ort und nicht zuletzt 

vielerorts immer noch einen Ver-

trauensvorschuss gegenüber an-

deren Organisationen.“

Gemeinde nicht an 

der Gestalt messen

Vor dem Hintergrund des Syno-

denthemas „Zukunft der Ortsge-

meinde“ forderte die Kieler Profes-

sorin für Praktische Theologie die 

Kirche dazu auf, das Evangelium 

„auf sehr unterschiedlichen We-

gen“ zu kommunizieren. Hinter-

grund sei eine gesellschaftliche 

Vielfalt, „in der sich auch die Glau-

benswege vervielfältigen“, sagte sie. 

„Gemeinde im theologischen Sin-

ne wird nicht durch räumliche 

Grenzen definiert, sondern durch 

das, was in ihr geschieht. Was eine 

Gemeinde ist, muss an inhaltlichen 

Kriterien gemessen werden, nicht 

an ihrer strukturellen Gestalt.“

Die gegenwärtige territoriale 

Organisationsform Ortsgemein-

de mit ihren mittelalterlichen 

sowie frühmodernen Wurzeln 

treffe heute auf eine „spätmoder-

ne“ gesellschaftliche Situation: 

„In dieser wird das Leben wesent-

lich selbstbestimmter gelebt als 

in früheren Generationen, und 

die Lebenswege sind vielfältiger 

geworden. Menschen sind mobi-

ler und leben teilweise in sehr 

unterschiedlichen sozialen Zu-

sammenhängen. Autoritäten 

und Traditionen werden darauf-

hin hinterfragt, was sie austragen 

und ob sie für das eigene Leben 

hilfreich sind.“

Die Verknüpfung von Kirche 

und Ort habe Stärken, wie flä-

chendeckende Präsenz, starke re-

gionale Identität der Gemeinde-

glieder und Zuständigkeit einer 

„Kirche als Expertin des Nahbe-

reichs“ für soziale Nöte und Be-

dürfnisse vor Ort. Andererseits 

gebe es auch Schwächen des Terri-

torialprinzips: „Bevölkerungs-

gruppen und Biografien, die sich 

nicht auf Dauer mit einem be-

stimmten Ort verbinden und 

über diesen ihre Bezüge entwi-

ckeln, werden von dieser Organi-

sationsform schwerer erreicht“, so 

Pohl-Patalong. Sie plädierte dafür, 

„Gemeinde künftig stärker von 

ihrer Aufgabe, von der Kommuni-

kation des Evangeliums her zu 

denken als von ihren Prinzipien 

des Zustandekommens“. 

Hilfreich könne es sein, „zu fra-

gen, welche Organisationsform an 

einem bestimmten Ort oder für 

konkrete Menschen das Evangeli-

um bestmöglich kommuniziert“. 

Angesichts der Pluralität der Ge-

sellschaft würden „unterschiedli-

che Formen von Gemeinde ne-

beneinander und vor allem mitei-

nander“ gebraucht: „Die Ortsge-

meinde gewinnt dadurch Entlas-

tung, indem an sie nicht mehr der 

Anspruch gerichtet wird, eigent-

lich doch möglichst allen alles 

bieten zu müssen – was kaum 

ohne Stress, Überlastung und 

schlechtes Gewissen geht.“

Mittlerweile sei aus zahlrei-

chen Studien bekannt, „dass zu-

nehmend mehr Menschen ein 

ehrenamtliches Engagement su-

chen in einem Bereich, der ihnen 

entspricht, ihre Talente fördert 

und in dem sie Gestaltungfrei-

raum und Verantwortung über-

nehmen“, sagte die Theologin. 

„Viele Gemeinden reagieren 

längst darauf, und auch kirchen-

leitend zielen Überlegungen wie 

die Erprobungsräume in Meck-

lenburg in diese Richtung, nicht 

länger institutionell alles abzude-

cken, sondern kreative Leerräume 

anzubieten, in denen etwas von 

unten wachsen kann. Unverzicht-

bar ist dabei allerdings eine haupt-

amtliche Begleitung.“

Gemeinde sei nicht nur vom 

Kirchturm, sondern auch vom Ge-

meindehaus und seinen Gruppen 

her zu verstehen, sagte Uta Pohl-

Patalong. Von daher sei die Ten-

denz „zu einer so starken Redukti-

on hauptamtlicher Mitarbeitender 

wie im Moment“ noch einmal zu 

überdenken – gerade im Blick auf 

Begleitung und Fortbildung der 

Ehrenamtlichen.    EZ/kiz

Den Vortrag finden Sie im Internet 
in voller Länge unter: https://
www.nordkirche.de/fileadmin/
user_upload/nordkirche/Syno-
de/Vortrag_Pohl-Patalong_Lan-
dessynode_20150925.pdf

Kieler Theologie-Professorin plädiert für ein neues Verständnis von Ortsgemeinde

Kirche hat viele Formen

Gemeinde von der Aufgabe her definieren: Prof. Dr. Uta Pohl-Patalong. Foto: Nordkirche

Beilagenhinweis: Der gesamten Ausgabe ist  
die Beilage „Glaubenssachen“ beigefügt. 

Wohnraum schaffen
Lübeck-Travemünde. Schleswig-Holsteins Innenmi-
nister Stefan Studt (SPD) hat der Nordkirche für ihr 
Flüchtlings-Engagement gedankt. „Es ist begrü-
ßenswert, dass Kirche sichtbar Verantwortung über-
nimmt – das macht unsere Gesellschaft stark“, sag-
te der 54-jährige Politiker auf der Landessynode der 
Nordkirche in Lübeck-Travemünde. Die Ortsgemein-
den mit ihrem flächendeckenden Netz seien „ein 
unverzichtbares Stück Hilfe“. Die „Welle der Hilfsbe-
reitschaft“ dürfe jetzt nicht nachlassen, warnte der 
Minister: „Die eigentliche Herausforderung kommt 
erst nach der Erstaufnahme“, sagte Studt. epd

Zusammenarbeit mit Schulen
Lübeck-Travemünde. Die Nordkirche will ihre Zu-
sammenarbeit mit Schulen verstärken. Dazu hat die 
Landessynode die Einrichtung des neuen Werkes 
„Schulkooperative Arbeit/TEO“ (Tage ethischer Ori-
entierung) im Hauptbereich für Aus- und Fortbil-
dung beschlossen. Zu den Aufgaben gehören ko-
operative Bildungs- und Erziehungsangebote in 
Schulen im Gebiet der Nordkirche. kiz

Open-Air-Gottesdienst
Lübeck-Travemünde. Unter dem Motto „Zukunft der 
Ortsgemeinde“ haben die Synodalen der Nordkir-
che zusammen mit vielen Gästen auf der Festival-
Bühne im Travemünder Brügmanngarten einen 
Freiluftgottesdienst gefeiert. „Mitten in der Um-
bruchs-Zeit der Kirchengemeinde vor Ort werden 
die alten Zusagen der Bibel aktuell: Der Geist Gottes 
ist mit allen, die vor Ort feiern, die die alten Ge-
schichten von der Menschenwürde erzählen und 
um bessere Welten in schwierigen Zeiten beten“, 
sagte Pastor Thomas Hirsch-Hüffell vom Gottes-
dienstinstitut der Nordkirche. Unter der Leitung von 
Landesposaunenwart Daniel Rau sorgten 65 Bläser 
aus Lübeck für die musikalische Begleitung. kiz

Reformationsjubiläum
Lübeck-Travemünde. Daniel Mourkojannis, Leiter 
der Arbeitsstelle Reformationsjubiläum in der 
Nordkirche, gab den Synodalen auf ihrer Tagung in 
Lübeck-Travemünde eine Übersicht über den Stand 
der Vorbereitungen. Zu den geplanten Veranstal-
tungen zählen die Martinstage in Hamburg, bei de-
nen Prominente Texte der Reformation lesen, eine 
Wanderausstellung zum Thema „Frauen und Refor-
mation“ (wir berichteten), Musical- und Thea-
terinszenierungen zu den Reformatoren in Meck-
lenburg-Vorpommern sowie eine Ausstellung zur 
Reformation, die 2017 in Greifswald und Gottorf 
gezeigt werden soll.

Infos unter www.reformation-im-norden.de. kiz

MELDUNGEN
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795 Millionen Menschen weltweit sind 
unterernährt – das Zehnfache der 
deutschen Bevölkerung. Laut Verein-
ten Nationen war die Lage im vergan-
genen Jahr besonders schlimm in Län-
dern wie Sambia und Haiti, der Zent-
ralfrikanischen Republik und Nordko-
rea. Doch auch in aufstrebenden In-
dustrienationen leiden Menschen 
Hunger.

Von Benjamin Lassiwe
„Die Menschen auf den Philippinen 

sind so klein, weil sie über Generatio-

nen hinweg unter Ernährungsmangel 

gelitten haben“, sagt Aurea Miclat-Te-

ves, die Gründerin des „Peoples Deve-

lopment Institute“, einer Nichtregie-

rungsorganisation auf  den 

Philippinen, die sich für mehr Ernäh-

rungssicherheit einsetzt. Doch wer bei 

diesem Stichwort an Brunnen in Wüs-

tengegenden oder neue Reisfelder 

denkt, hat sich getäuscht. Längst schon 

wird der Kampf gegen den weltweiten 

Hunger zu großen Teilen im politi-

schen Raum ausgefochten: Miclat-Te-

ves etwa setzt sich mit einer Kampagne 

für die Schaffung einer nationalen 

Ernährungsstrategie in dem südostasi-

atischen Inselstaat ein. Das Ziel: Der 

Staat soll seine Arbeit machen und 

sich um das Wohlergehen der Bevölke-

rung kümmern. „Auf den Philippinen 

gibt es 49 sehr reiche Familien, wäh-

rend der Rest der Bevölkerung in bit-

terer Armut lebt“, sagt Miclat-Teves. 

Hier müsse die Regierung ihre Verant-

wortung wahrnehmen und bessere 

Lebensbedingungen schaffen.

Das evangelische Hilfswerk „Brot 

für die Welt“ unterstützt die Men-

schenrechtlerin. Martin Remppis, 

beim Hilfswerk zuständig für Ernäh-

rungssicherheit und das Menschen-

recht auf Nahrung in Asien, sagt: „Die 

Überwindung des Hungers hat heute 

zwei Schwerpunkte: Es geht um die 

Produktion von Nahrungsmitteln – 

und es geht um ihre Verteilung.“  Was 

heute an Nahrung produziert werde, 

reiche aus, um alle Menschen auf der 

Welt zu ernähren, aus diesem Grund 

komme es auf eine gerechte Vertei-

lung an. 

Gleichzeitig müsse man angesichts 

der wachsenden Weltbevölkerung si-

cherstellen, dass dies auch künftig der 

Fall sei. „Wir müssen damit rechnen, 

dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf 

rund neun Milliarden Menschen 

wächst“. Daher setzte sich „Brot für die 

Welt“ gemeinsam mit anderen Ent-

wicklungshilfsorganisationen weltweit 

für das Recht auf Nahrung ein. Wie 

andere Menschenrechte ist es in vielen 

Verfassungen festgeschrieben, werde 

aber oft mit Füßen getreten. „Der 

Staat hat grundsätzlich die Pflicht, das 

Recht zu achten, zu schützen und zu 

fördern“, sagt Remppis. „Das heißt in 

diesem Falle auch, dass der Staat nichts 

machen darf, was Menschen den Zu-

gang zur Nahrung verwehrt.“ Da Men-

schenrechte universell gelten, gelte 

diese Aussage eben nicht nur für die 

Demokratien Europas, sondern auch 

für Entwicklungsländer in Asien oder 

Afrika.

„Der Hunger in der 

Welt ist besiegbar“

Ähnlich sieht das auch die Evangeli-

sche Kirche in Deutschland. „Der 

Hunger in der Welt ist besiegbar“, sag-

te ihr Ratsvorsitzender Heinrich Bed-

ford-Strohm, bei der Vorstellung der 

Studie „Es ist genug für alle da“. Chris-

ten dürften sich nicht damit abfinden, 

dass noch immer mehrere hundert 

Millionen Menschen chronisch un-

terernährt seien. Das bleibe eine un-

akzeptable Menschenrechtsverlet-

zung und widerspreche dem Aufruf 

des Evangeliums, alle Menschen von 

der Sorge um das tägliche Brot zu be-

freien. Um den Hunger zu besiegen,  

müsse es in vielen Bereichen „zu ei-

nem Umdenken und Umsteuern 

kommen“, so Bedford-Strohm. 

Die EKD warnt ebenso wie „Brot 

für die Welt“ davor, dabei auf große 

Agrarkonzerne zu setzen. Zwar wer-

den in Entwicklungsländern immer 

mehr Flächen von internationalen 

Investoren gekauft und die Landwirt-

schaft weiter modernisiert, den Men-

schen vor Ort helfe das aber meist 

nicht. Im Gegenteil: Oft würden sie 

von ihrem spärlichen Besitz vertrie-

ben, verlören ihre bescheidene Le-

bensgrundlage. Maßgeblich für die 

künftige Ausrichtung der Agrarpoli-

tik müssten, so die Studie, deswegen 

die Bedürfnisse derjenigen sein, die 

am stärksten vom Hunger betroffen 

seien. 

Das lenkt den Blick auf die be-

rühmten „Kleinbauern“: Die Landwir-

te aus den Entwicklungsländern sind 

oft die ersten, die Opfer von Moderni-

sierungen in der Agrarpolitik werden. 

„Dass wir uns auf Kleinbauern kon-

zentrieren, ist ein Stück weit Realis-

mus“, sagt Remppis: „Denn wir haben 

erkannt, dass der Hunger vor allem ein 

ländliches Phänomen ist.“ In abgelege-

nen Dörfern seien deutlich mehr 

Menschen unterernährt als in großen 

Städten, selbst wenn man die Slums 

am Rande der Metropolen in Südame-

rika, Asien oder Afrika in die Berech-

nung einbeziehe. „Wenn die nötige 

Steigerung der Nahrungsmittelpro-

duktion über die Agrarindustrie pas-

siert, hat das erhebliche Konsequen-

zen“, so Remppis. 

Agrarkonzerne bräuchten große 

Flächen. Und das ist mittlerweile selbst 

im Norden Deutschlands spürbar: In 

Ländern wie Mecklenburg-Vorpom-

mern oder Brandenburg hätten neu 

an den Start gehende Landwirte kaum 

noch eine Möglichkeit, Grund und Bo-

den zu erwerben, weil viele Flächen in 

den Händen ausländischer Kapitalge-

sellschaften seien, erklärt Remppis. In 

der Dritten Welt hingegen führe ein 

solches Vorgehen in noch stärkerem 

Maß dazu, dass Menschen ihre Lebens-

grundlage verlören. „Diese Menschen 

haben dann überhaupt keine Perspek-

tive mehr.“ Aus diesem Grund setzten 

sich Hilfswerke wie „Brot für die Welt“ 

dezidiert für Kleinbauern und ihre 

Rechte ein. „Die Menschen auf dem 

Land müssen die Möglichkeit haben, 

sich und ihre Familien selbst zu ernäh-

ren“, sagt Remppis. „Das ist der erste 

Schritt, um den weltweiten Hunger zu 

überwinden.“  

Das „Recht auf Nahrung“ steht im Mittelpunkt, wenn Helfer von „Brot für die Welt“ gegen Ungerechtigkeiten kämpfen

Mit Menschenrechten gegen Hunger

Vertriebene Kleinbauern haben oft keine Perspektive. Ein erster Schritt wäre, 
wenn sie sich und ihre Familien ernähren könnten. Foto: Martin Remppis / Brot für die Welt  

Die Evangelischer Presseverband Norddeutschland GmbH sucht für ihre Wochenzeitungen

einen gemeinsamen / eine gemeinsame 

Chefredakteur/in (m/w)
Die traditionsreichen Kirchenzeitungen erscheinen als getrennte Titel mit einem gemeinsamen grafi schen und inhaltlichen Konzept. 
In Zukunft sollen sie aus der Hamburger Zentralredaktion gemeinsam gesteuert werden. Zum Verband gehören zusätzlich 
die Redaktionen in Hannover, Kiel, Greifswald und Schwerin. Neben der Zeitungsproduktion betreibt der Presseverband den epd-Nord, 
Audio- und Videoproduktion, Verlage und den Sendebetrieb von „Radio Paradiso Nord“. Der Presseverband verfolgt eine klare 
crossmediale Strategie und baut dazu sein digitales Angebot aus.

Wir erwarten

����eine umfassende journalistische Ausbildung und Berufserfahrung
����Qualifi kation und Erfahrung in der Mitarbeiterführung
����eine hohe Vertrautheit mit kirchlichem Leben 

in all seinen Ausprägungen 
����theologische Kompetenz
����Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, 

andere zu begeistern
����Leidenschaft für Printprodukte 

bei umfassenden Kenntnissen der digitalen Medien
����Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche

Wir bieten

����ein erfahrenes, hoch engagiertes Team
����einen Arbeitgeber mit einer Ausrichtung auf journalistische 

Qualität in der Tradition der freien evangelischen Publizistik
����gute Arbeitsbedingungen
����leistungsgerechte Bezahlung

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben erbitten wir Ihre Bewerbung auf elektronischem Wege unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und einem möglichen Eintrittsdatum direkt an den Geschäftsführer Prof. Matthias Gülzow unter 
herausgeber@epv-nord.de. 
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

ANZEIGE
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Bis heute gibt es Unterschiede in Ost- und Westdeutschland – und das ist gut so,  
sagt Theologe, Autor und Coach Olaf Georg Klein aus Berlin

Von wegen Einheitsbrei

„Wir haben in unserem Land ver-
säumt, das Projekt Deutsche Ein-
heit auch als Versöhnungswerk zu 
verstehen.“ Das ist ein Kernsatz 
aus dem persönlichen Rückblick 
von auf 25 Jahre Deutsche Einheit 
von Andreas Weiß. Er war zu-
nächst Uelzen in Niedersachsen 
Dorfpastor, dann Domprediger in 
Schwerin wurde, danach Propst in 
Königslutter bei Braunschweig 
und arbeitet in Blankenburg am 
Rand des Ostharzes.

Von Andreas Weiß
Blankenburg. Am Morgen des 3.   

Oktober 1990 sagte ich zu meiner 

Familie: „Heute ist ein histori-

scher Tag für unser Land; lasst uns 

in den Osten fahren.“ Wir lebten 

in einem Dorf zwischen Uelzen 

und Munster, unweit des größten 

Panzer-Übungsplatzes der Nato. 

Und nun sahen wir uns die Karte 

an und entschieden, einen Aus-

flug nach Schwerin zu machen. 

Nach langer Fahrt standen wir in 

der Hauptstraße der dortigen 

Fußgängerzone, der Mecklen-

burgstraße. Niemand war zu se-

hen, keiner feierte. (Ironie der 

Geschichte: Bis Ende der 60er- 

Jahre hieß die 1990 gerade erst so 

benannte Mecklenburgstraße 

„Straße der Nationalen Einheit“, 

hatte dann aber den Namen eines 

führenden SED-Ideologen be-

kommen.) Wir sind dann noch in 

den Dom gegangen, wo uns eine 

freundliche Dame an der Aufsicht 

begrüßte, und haben im Café Prag 

Kuchen gegessen.

Heute blicke ich auf 25 aufre-

gende Jahre zurück, von denen 

ich neun Jahre in Ostdeutschland 

gelebt habe. Ich lebe und arbeite 

heute in Blankenburg in Sachsen-

Anhalt und bin Pfarrer der Evan-

gelischen Kirche in Braunschweig. 

1991 sind die Blankenburger in 

die Westkirche Braunschweig zu-

rückgekehrt. Das ändert nichts an 

der Tatsache, dass über 85 Prozent 

der Blankenburger keiner Kirche 

angehören. Die Landeskirche hat 

deshalb im Osten eine Projekt-

pfarrstelle für missionarische Ar-

beit eingerichtet verbunden mit 

dem Wunsch, positive Erfahrun-

gen auch für den westlichen Teil 

der Kirche weiterzugeben. 

Was kann West von 

Ost lernen?

Nach sieben Jahren am Schweri-

ner Dom und zwei Jahren in Blan-

kenburg stehe ich also vor der 

Frage: Was kann der kirchliche 

Westen vom kirchlichen Osten 

lernen? Meine wichtigste Antwort 

lautet: Kirche, lerne das Sprechen 

25 Jahre Deutsche Einheit, nun 
müsste doch endlich mal alles 
gleich sein in Ost und West, oder? 
Olaf Georg Klein sieht es anders. 
Im Osten ist er aufgewachsen, im 
Westen verdient er heute sein 
Geld als Autor und Coach. Wir 
müssen lernen, die Unterschiede 
als Chance zu sehen, sagt er. 

Sybille Marx: Herr Klein, in 
Ihrem Beststeller „Ihr könnt 
uns einfach nicht verstehen!“ 
von 2001 haben Sie behaup-
tet: Ost- und Westdeutsche 
reden aneinander vorbei, weil 
sie aus unterschiedlichen 
Kommunikationskulturen 
kommen. Sagen Sie das heute 
immer noch?

Olaf Georg Klein: Es ist auf je-
den Fall so, dass gewisse Unter-
schiede nicht einfach ver-
schwunden sind. Wenn ich ein 
Seminar gebe und sich in der 
Ankommensphase die Leute an 
Stehtischen sammeln, ohne zu 
wissen, wo die anderen herkom-
men - dann landen fast immer 
alle Westler an einem Tisch, die 
Ostler am anderen. Weil es eben 
viele kleine Unterschiede gibt, 
die man unbewusst wahrnimmt.

Was denn zum Beispiel?

Wie lang man sich in die Augen 
sieht – im Osten länger als im 
Westen –, wie dicht man beim 
Reden steht – im Osten dichter 
– , wie man sich kleidet … Ganz 
krass erlebt habe ich das drei 
Tage nach dem Mauerfall, als ich 
zu einer Ausstellungseröffnung 
in Westberlin ging. Ich war Theo-
loge, hatte in der DDR den 
Kriegsdienst verweigert, mich im 
regimekritischen Neuen Forum 
engagiert, und ich trug lange 
Haare, langen Bart. In der DDR 
war das der Ausdruck von kriti-
schen Intellektuellen, aber für 
Westberliner sah ich aus wie ein 
Clochard, und so wurde ich auch 

behandelt! Ähnlich ging es wei-
ter, in normalen Begegnungen, 
dauernd war ich irritiert. Wenn 
ich auf einem Kongress mit 
Westdeutschen zusammenstand, 
kam ich oft nicht zu Wort. Ir-
gendwann habe ich festgestellt, 
dass in dieser Kommunikations-
kultur eine halbe Sekunde Ge-
sprächspause üblich ist, wäh-
rend man im Osten zwei, drei 
Sekunden wartet.

Wie haben Sie sich solche Un-
terschiede erklärt?

Als ich 1996 für eine Gastprofes-
sur in den USA war, hatte ich 
das Gefühl: Hier sehe ich die 
westdeutschen Eigenheiten wie 
unter der Lupe! Da fiel bei mir 
der Groschen: Nach 1945 stand 
die BRD unter dem Einfluss der 
Alliierten, während die DDR von 
den östlichen Nachbarn geprägt 
wurde. 40 Jahre lang haben wir 
uns in unterschiedliche Richtun-
gen entwickelt. Welche Stellung 
die Frau in der Gesellschaft hat, 
wie das Geschlechterverhältnis 
ist, wie man überhaupt mitein-
ander spricht, welche Werte in 
der Kultur gefördert wurden… 
Das war nicht gleich!

Heute leben aber Ostdeutsche 
im Westen und umgekehrt 
– wir haben uns angeglichen.

Natürlich hat sich vielerorts 
eine Mischkultur herausgebil-
det. Aber es gibt ein relativ gro-
ßes Gebiet, in dem sich die Un-
terschiede in Ost und West je-
weils reproduzieren. Selbst 
manche Kinder, die mit ostdeut-
schen Eltern in Westdeutsch-
land aufgewachsen sind, stellen 
später fest, dass sie sich im 
Osten wohler fühlen. Dann sind 
die Eltern vielleicht entsetzt: 
Wie kannst du in den Osten 
wollen, wo wir früher keine Rei-
sefreiheit hatten, keine Demo-
kratie! Aber sie verwechseln da 
die politisch-ideologische Hal-
tung mit der Alltagskultur. 
Das ist ja auch der Grund, war-
um viele Ostler im Westen nicht 
Fuß fassen konnten: Sie wollten 
die politische Veränderung, 
aber sie scheiterten an den 
unbewussten kulturellen Unter-
schieden. Das Problem ist, dass 
immer unterstellt wurde: Es 
gibt diese Unterschiede 
nicht, die Missverständnis-
se sind individueller Na-
tur! Das hat viel Schmerz 
verursacht.

Ich höre im Bekann-
tenkreis öfter generv-
tes Seufzen, wenn schon 
wieder eine Umfrage 
rauskommt, die Unter-
schiede zwischen Ost- und 
Westdeutschen ausmacht. 
Dann heißt es: 25 Jahre nach 
der Wende muss doch mal 
Schluss sein damit …

Ich finde, Unterschiede sind 
nichts Diskriminierendes, im 
Gegenteil: Sie sind produktiv! 
Ich habe für mich jedenfalls 
eine Tugend daraus gemacht. 
Anfangs kam es vor, dass ich 
westdeutschen Führungskräften 
ein Seminar gegeben habe und 
die völlig perplex waren, wenn 
sie mitkriegten, dass ich aus 
dem Osten kam, sie sich also 

von einem Ossi etwas sagen 
lassen sollten! Heute erkläre ich 
dann, dass ich manche Selbst-
verständlichkeiten gerade bes-
ser infrage stellen kann, weil ich 
ostdeutsch sozialisiert bin und 
sie mir auffallen. Etwa, wie selt-
sam es ist, dass die Mächtigen, 
Reichen in der Gesellschaft 
14-Stunden-Tage haben, wäh-
rend die Angestellten nach ei-
ner 37,5-Stunden-Woche ins 
Wochenende gehen.
Und gerade die Umfragen zei-
gen doch, dass die Einstellun-
gen noch weit auseinander lie-
gen. Im Osten gilt nach wie vor: 
Geld ist weniger wichtig als 
Familie und Beziehungen. Die 
Frauen haben im Schnitt mehr 
Kinder, bekommen früher Nach-

wuchs, sind sel- tener verhei-
ratet, es gibt mehr alleinerzie-
hende Mütter… Das alles ist kein 
Zufall. Ich habe das Gefühl, 
mancher Westler denkt genervt: 
Nach 25 Jahren müssen sich die 
Ossis doch endlich angepasst 
haben! Und die Ostler… Tja, die 
wollen oft auch nicht so gern 
wahr haben, dass sie in be-
stimmten Punkten anders sind.

Kirche, lerne das Sprechen neu!
Pastor Andreas Weiß wechselte zweimal von West nach Ost – und nahm Erfahrungen mit

Ursula Wegmann vermisst heute die 
Klarheit der Botschaft. Foto: privat

Ursula Wegmann wuchs in der DDR auf. Pfarramt 
und Politik gehören für sie zusammen. Sie de-
monstrierte – und betete – in Greifswald 1989 für 
Freiheit. Heute lebt sie in Hamburg. 

Von Catharina Volkert
Hamburg/Greifswald. Am Sonntag, den 18. März 

1990, wählte die DDR. Es war die erste Wahl der 

Volkskammer unter freien, demokratischen Bedin-

gungen. Ursula Wegmann war an diesem Tag Wahl-

leiterin, eine junge Pastorin von 27 Jahren. Früh 

morgens traf sie letzte Vorbereitungen im Wahlbü-

ro. Dann fuhr sie zur Christuskirche von Greifs-

wald, um dort mit ihrer Gemeinde Gottesdienst zu 

feiern. Anschließend begleitete sie erneut die Wah-

len. Bis spät in die Nacht half die Theologin, Stim-

men auszuzählen. Endlich Demokratie. „Es passier-

te etwas, was ich nie geglaubt hatte, dass es je 

passieren würde“, sagt Ursula Wegmann 25 Jahre 

später. Heute ist sie Pastorin in Hamburg. Sie ist 

eine Grenzgängerin, die Menschen und ihre Men-

talitäten aus Ost und West verbindet. 

Wegmann wuchs in einem Pfarrhaus südlich 

von Berlin auf. Ihre Eltern lebten ihr vor, mit 

Furchtlosigkeit und Humor auf Bespitzelung und 

Repression zu reagieren. 1979 gelang ihrer Schwes-

ter die Flucht in den Westen. Ursula Wegmann wur-

de ein Wiedersehen mit ihrer Schwester angeboten 

– gegen Informationen für die Stasi. „Ich hab denen 

gesagt: ‚Wieso soll ich meine Schwester sehen wol-

len? Meine Schwester ist immer zickig gewesen. Ich 

bin froh, dass sie weg ist‘”, erinnert sie sich. 

„Als Theologe muss man  

politisch sein“

Die tatkräftige junge Frau lernte zunächst Damen-

maßschneiderei. Das Abitur wurde ihr als Schüle-

rin verweigert. 1981 ging sie nach Greifswald – und 

blieb dort bis 1999. Nach der Sonderreifeprüfung 

nahm Wegmann dort ihr Theologiestudium auf, 

ihr Vikariat machte sie Ende der 80er-Jahre in der 

Greifswalder Jacobikirche. 

Dann kamen die Umbruchsjahre. Das Land blu-

tete aus. Aus dem Freundeskreis der jungen Theo-

login flohen viele oder wurden – kurz vor der Wahl 

im Frühjahr 1989 – bei Nacht und Nebel ausgewie-

sen. „Das war beängstigend und traurig“, so Weg-

mann. Sie führte Demonstrationen an, organisier-

te Kundgebungen, hielt Friedensgebete. Die Theo-

login war Mitgründerin des „Neuen Forums“. Aus 

dieser Bürgerbewegung ging „Bündnis 90“ hervor. 

Sie wirkte in den Wendejahren vier Jahre in der 

Greifswalder Bürgerschaft. „Als Theologe muss 

man politisch sein“, sagt Wegmann, „es heißt 

schließlich ‚suchet der Stadt Bestes.‘“ 

1992 wurde sie mit dem Aufbau der Ökumeni-

schen Telefonseelsorge in Vorpommern betraut. So 

arbeitete Ursula Wegmann in den 90er-Jahren an 

neuen Strukturen – von Politik, Gesellschaft und 

Kirche. 

Die Pastorentochter wusste seit ihrer Kindheit, 

dass Pastoren mit wenig Geld auskommen müssen 

– rund 600 Ostmark monatlich waren es zum Ende 

der DDR. Nun erhielt sie plötzlich ein Gehalt, das 

sie irritierte. „Das war eine Herausforderung für 

mich. Denn ich diene als Pastorin – unabhängig 

von der Bezahlung – dem Evangelium.“ Und als 

Wegmann Ende der 90er Jahre von ihrem Wechsel 

in die Nordelbische Kirche erzählte, hörte sie: „Das 

machst du ja nur für das Geld.“ So ist ihr Wunsch, 

die beiden Ost-West-Gehaltssysteme innerhalb der 

Nordkirche abzuschaffen, nur konsequent.

Als Grenzgängerin lebt Ursula Wegmann Kirchen-

alltag von Ost und West. Sie kennt die überschauba-

ren Kirchengemeinden – und die Weite der Volkskir-

che. „Wir mussten immer ein klares Bekenntnis ha-

ben – das hat uns zusammen gehalten“, sagt sie. Diese 

Klarheit der Botschaft vermisst sie heute. 

Seit 2005 lebt die Grenzgängerin in Hamburg. 

Nach ihrer Tätigkeit als Gemeindepastorin und als 

Vertretungspastorin wirkt sie derzeit als Vorsitzen-

de des Beauftragtengremiums in Ahrensburg bei 

Hamburg. Wegmann leitet vorübergehend die von 

Skandalen gebeutelte Kirchengemeinde. Und sucht 

das Beste für die Stadt und ihre Menschen. 

Das Beste der  
Stadt suchen 

Pastorin Wegmann ging von  
Ost nach West

Olaf Georg Klein: Wir sind ein Volk,  
aber mit zwei Kulturen. Foto: privat

Pastor Andreas Weiß meint: Auch der Westen braucht heute elementare 
Christenlehre. Foto: privat
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neu! Du hast es dir in deinen For-

mulierungen bequem gemacht. 

Du fragst nicht, ob die Menschen 

dich verstehen, und selbst die 

treuen Kirchgänger haben nicht 

gelernt nachzufragen. In einem 

Gesprächskreis fragte mich eine 

Frau: „Was bedeutet eigentlich 

Trinitatis?” Stellen Sie diese Frage 

einmal in Ihrer Gemeinde – Sie 

werden sich wundern, wie wenige 

eine Antwort wissen.

In Glaubenskursen entdecken 

hier Menschen die Liebe Gottes 

und das Vertrauen zu ihm. Gleich-

zeitig befinden wir uns in der ers-

ten Stunde des Konfirmandenun-

terrichts und erklären, wie man 

die Bibel aufschlägt. Einem gro-

ßen Teil der deutschen Bevölke-

rung fehlt das Grundwissen, das 

wir immer noch in der Kirche 

voraussetzen. In einer Tauffeier 

sprechen wir gemeinsam das 

Glaubensbekenntnis. Wenn wir 

den Text den Menschen nicht in 

die Hand geben, schließen wir vie-

le automatisch aus, die vielleicht 

etwas zu bekennen hätten, aber 

unsere Worte nicht gelernt haben.

1995 diskutierte der Kirchge-

meinderat der Domgemeinde in 

Schwerin durchaus intensiv, ob es 

richtig sei, einen Pfarrer aus dem 

Westen zum Domprediger zu 

wählen. Auch bei den Kirchge-

meinderatswahlen hatten zu-

nächst Zugereiste weniger Chan-

cen. Das änderte sich Ende der 

90er-Jahre. In der Domgemeinde 

fanden nicht wenige „Westimpor-

te“ eine Heimat.

Eine wichtige Rolle spielte und 

spielt der Domkantor, gebürtiger 

Ostfriese, der die Herzen der 

Schweriner mit höchster Qualität 

und einem sympathischen Wesen 

gewonnen hat. Im Förderverein 

zur Erhaltung und Verschöne-

rung des Domes engagieren sich 

viele „Wessis”.

Als wir vor 20 Jahren nach 

Schwerin zogen, lag noch der Ge-

ruch der Kohleheizungen über 

der Stadt. Die Gemeinde und die 

vielen Mitarbeitenden nahmen 

mir bald die Unsicherheit der ers-

ten Zeit. Ich ging bei meinem ver-

ehrten Amtsbruder Friedrich-Karl 

Sagert in die Lehre und lernte 

Menschen kennen, die von sich 

sagten: „Ich bin auch ein Kind des 

Domes.“ Bis heute ahne ich nur, 

was es bedeutet hat, als Christ in 

der DDR zu leben. In den Kir-

chengemeinden Ostdeutschlands 

habe ich freie Menschen kennen-

gelernt, die weder vor noch nach 

der Wende den allgemeinen Paro-

len glaubten. Ein Leben in der 

christlichen Gemeinschaft war ein 

Leben voll Freude, Liebe und Frei-

heit – mitten in einer Bedrängnis 

und zahlreichen Repressalien.

Ich habe miterlebt, wie die 

neue Zeit über die Menschen ge-

kommen ist wie eine Flut, die das 

Alte einfach fortspülen wollte. 

Wir haben in unserem Land ver-

säumt, das Projekt Deutsche Ein-

heit auch als Versöhnungswerk 

zu verstehen. Nur zu selten ist es 

gelungen, Täter und Opfer zu-

sammenzubringen. In den 90er- 

Jahren habe ich gesehen, wie 

schwer es den Christen im Osten 

fiel, dass sich kaum jemand fand, 

dem sie vergeben konnten. Zu 

den Veranstaltungen 1999 zu 

zehn Jahren Wende hätten wir 

uns gewünscht, dass ein Verant-

wortlicher der DDR-Zeit ein Wort 

des Bedauerns sagen würde; wir 

haben niemanden gefunden. Wir 

sind zu leicht zur Tagesordnung 

eines neuen Lebens übergegan-

gen. Die Parolen für Partei und 

Sozialismus sind durch den Leit-

gedanken ersetzt worden: „Schaf-

fe und erhalte Wohlstand, dann 

wird es dir gut gehen.“ 

Für viele gilt: Man  

betritt keine Kirche

Als Kirche sind wir eine kleine, 

aber bedeutende Minderheit. Un-

ser struktureller Rückbau führt 

dazu, dass ein Pfarrer im Osten 10 

bis 15 Gemeinden betreut. Das ist 

den Leuten vor Ort nicht recht. 

Auch die Nichtchristen in der 

freiwilligen Feuerwehr möchten, 

dass der Pastor zum Jubiläum 

kommt. Sie möchten aber nicht 

zu ihm in die Kirche gehen - „das 

ist nicht meine Tradition“, sagen 

die Leute. Sie haben recht, sind 

doch viele in zweiter, dritter oder 

gar vierter Generation ohne 

kirchliche Bindung. Heute erlebe 

ich ein diffuses mystisches Ver-

ständnis bei Menschen, die sich 

selbst als nicht religiös verstehen. 

Man betritt keine Kirche. Der Ort 

hat etwas Unheimliches, denn es 

könnte ja sein, dass es doch einen 

Gott gibt, der mit lauter Stimme 

fragt: „Wo bist du die ganze Zeit 

gewesen?“ Dem will man sich lie-

ber nicht aussetzen. 

Vor einigen Wochen rief mich 

eine Mutter in Blankenburg an 

und erzählte von den Vorberei-

tungen der Jugendweihe ihrer 

Tochter. Dann fragte sie mich: 

„Könnten Sie nicht bei der Ju-

gendweihefeier die Ansprache 

halten?“ In westdeutschen Kir-

chengemeinden wurde mir dazu 

gesagt: „Machen Sie das doch ru-

hig; das ist doch eine Chance.“ 

Die Blankenburger Christen hät-

ten überhaupt kein Verständnis 

dafür.

In Magdeburg versucht man 

mit einer „Segensfeier“ den Mit-

telweg zwischen Konfirmation 

und Jugendweihe zu finden - ein 

wichtiger Gesprächsansatz. Den 

Westgemeinden ist diese Proble-

matik fremd, allerdings herrscht 

auch dort Ratlosigkeit, wie junge 

Menschen für den Glauben und 

die Kirche begeistert werden sol-

len. Brauchen wir nicht überall 

„Christenlehre“ – in einer nach-

christlichen Zeit?

Gibt es nicht ein neu erwach-
tes Selbstbewusstsein? Viele 
ehemalige DDR-Bürger, so 
mein Eindruck, nennen sich 
heute mit Stolz „ostdeutsch“. 

Ja, ich selbst sehe meine ost-
deutsche Sozialisation auch 

positiv, obwohl ich seit 25 Jah-
ren im Westen lebe und heute 
eher ein Zwitterwesen bin. Aber 

manche haben nach der Wende 
so schmerzhafte, traumatische 
Abwertungserlebnisse gehabt, 
dass sie es als verletzend emp-
finden, immer noch als „ost-
deutsch“ zu gelten, nicht „rich-
tig“ dazuzugehören. Das hat 
sicher auch damit zu tun, dass 
die Wiedervereinigung kein Zu-
sammengehen war, sondern ein 
Anschluss nach Artikel 23. So 

war immer klar: Der Osten 
muss sich anpassen. 

Viele Kirchengemein-
den in Ost und West 
pflegten zu DDR-Zei-
ten aber Partner-
schaften. Gab es hier 
nicht mehr gegensei-
tiges Verständnis?

In einzelnen Gemeinden 
sicherlich. Aber auf der 

strukturellen Ebene lief es 
nach dem Anschluss wie in 

der Politik: Das westdeutsche 
System der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) wurde 
den ostdeutschen Kirchen über-
gestülpt. Plötzlich wurde die 
Kirchensteuer über das Finanz-

amt eingezogen, war keine frei-
willige Gabe mehr. Und es gab 
einen Rechtsruck in den Moral-
vorstellungen. Zu DDR-Zeiten 
waren die Gemeinden oft stark 
von linken Oppositionellen ge-
prägt, nachher wurden sehr 
konservative Vorstellungen auf 
den Osten übertragen. Ich bin 
dadurch immer mehr auf Dis-
tanz gegangen. Bestimmte 
christliche Grundeinstellungen 
teile ich immer noch, aber die 
Kirche als verfasste Institution 
ist nicht mehr mein Zuhause.

Macht Sie das wütend? Muss 
sich endlich was ändern?

Tja, dafür ist es wohl zu spät. 
Die Machtverhältnisse sind vor 
25 Jahren zementiert worden. 
Man hat damals ja den Rund-
funk, die Zeitungen, die Unis mit 
Westleuten besetzt und die 
intellektuelle Elite der DDR qua-
si sprachlos gemacht. Natürlich: 
Dass die Uniprofessoren aus der 
ersten Reihe, die zu DDR-Zeiten 
mit der Stasi gekungelt hatten, 
abgesetzt wurden, finde ich 
richtig. Aber auch die Leute aus 

der zweiten Reihe wurden aus-
sortiert, indem man sie nach 
westdeutschen Kriterien evalu-
iert und gesagt hat: Die waren ja 
nie auf internationalen Kongres-
sen, die haben ja fast nichts 
veröffentlicht. Dass sie beides 
nicht durften, weil sie gerade 
nicht mit der Stasi gekungelt 
hatten – das hat man nicht be-
rücksichtigt. Dass macht mich 
manchmal schon noch traurig. 
Weil so viel Potenzial verschenkt 
wurde, so viel unnützes Leid 
produziert wurde. Anderseits 
müssen wir nach 25 Jahren auch 
mal sagen: Wir nehmen das jetzt 
so an. Deutschland steht vor 
großen Herausforderungen – in 
der Flüchtlingspolitik, im Um-
weltschutz, bei der Frage, wie 
ein bedingungsloses Grundein-
kommen möglich ist, damit end-
lich diese millionenfache Diskri-
minierung und Degradierung 
von Menschen aufhört, die kei-
ne Arbeit finden... Wir können 
von daher nicht mehr nur zu-
rücksehen und trauern, wir 
müssen die neuen Herausforde-
rungen zusammen angehen. 

Wir haben diesseits und jenseits der ehemaligen 
Grenze nachgefragt.

Greifswald, Tom Pretscher 

(20): „Ich würde nie erkennen, 

ob jemand in Ost- oder in West-

deutschland aufgewachsen ist, 

glaube ich. Wie sich jemand 

verhält, hängt doch nicht vom 

Geburtstort ab. Die ganze Ost-

West-Unterscheidung spielt für 

mich keine Rolle mehr. Ich bin 

in Greifswald geboren und auf-

gewachsen, aber es kann gut sein, dass ich zum 

Studium an eine westdeutsche Uni gehe. Wieso 

nicht? Ich fühle mich in erster Linie als Greifswal-

der, in zweiter als Deutscher, aber nicht als ,Ost-

deutscher‘. Wenn meine Eltern oder Großeltern 

erzählen, wie es in der DDR war, finde ich das 

aber spannend.“

Oldenburg, Nina Hasselbring 

(21): „Obwohl ich nach der Wie-

dervereinigung geboren bin, ist 

mir die Zweiteilung Deutsch-

lands immer präsent. Mit Ost- 

und Westdeutschland verbinde 

ich die nach wie vor vorhande-

nen Unterschiede, die in der 

Gesellschaft immer noch be-

tont werden. Äußerlich kann 

ich Westdeutsche und Ostdeut-

sche nicht voneinander unterscheiden, das finde 

ich gut. An den ostdeutschen Dialekten merke ich 

es schon. Oftmals ist der ostdeutsche Dialekt nega-

tiv konnotiert – und dadurch werden Unterschiede 

gemacht. Das finde ich sehr schlecht, da die Her-

kunft eines Menschen nichts über ihn aussagt. Vor 

allem, weil man an dieser Stelle von einer ‚anderen‘ 

Herkunft innerhalb eines Landes spricht!“ 

Schwerin, Anna Baier, 21: „Mit 

den Begriffen Ost- und West-

deutschland verbinde ich vor 

allem die Diskussionen in der 

Generation meiner Eltern und 

Großeltern. Für meine Genera-

tion spielt es kaum noch eine 

Rolle, ob man in Ostdeutsch-

land oder Westdeutschland ge-

boren wurde. Unterschiede sind 

nicht mehr zu spüren, weil etliche auch schon auf 

beiden Seiten der alten Grenze gelebt haben. Da 

geht es eher um Unterschiede zwischen Dorf und 

Metropole oder zwischen den regionalen Kultur-

kreisen, aus denen wir kommen. Klar ist meine Hei-

mat Mecklenburg. Aber Ostdeutsche? Nein. Und als 

Deutsche fühle ich mich vor allem im Ausland.“

Hamburg, Léonie Gené (35): 

„Ich bin durch und durch Ham-

burgerin, sonst nichts! Das hat 

sich auch nicht verändert, als ich 

nach meiner Friseurausbildung 

nach Paris gegangen bin. Nach 

meiner Rückkehr aus Frank-

reich wollte ich Bodypainting in 

Norddeutschland bekannter 

machen – also diese Technik, bei 

der Bilder auf die nackte Haut gemalt werden. Ost-

deutsche, glaube ich, sind da freier, weniger ver-

klemmt, vermutlich, weil FKK in der DDR so ver-

breitet war. Die Frauen aus dem Osten sind meinem 

Eindruck nach überhaupt körperbetonter. Ansons-

ten kann man West und Ost, etwa die Sachsen, 

höchstens an der Mundart unterscheiden.“

Burgwedel bei Hannover, Loui-

sa Stoermer (17): „Mit Ost-

deutschland verbinde ich vor al-

lem Trabbis. Und ich weiß, dass 

sich in der DDR viele Menschen 

eine größere Wohnung wünsch-

ten. Mit Westdeutschland ver-

binde ich nichts Bestimmtes. 

Ost- und Westdeutsche kann man 

kaum unterscheiden, finde ich, 

am ehesten noch an der Aussprache. Wir brauchen 

aber keine Einteilung in Ost und West mehr, wir 

sind ja eine Einheit. Ich war schon im Harz und an 

der Ostsee im Urlaub. Weder ich noch meine Freun-

de haben sich Gedanken darüber gemacht, dass das 

mal ein anderes Land war. Ich fühle mich auch nicht 

als Westdeutsche, sondern erstmal als Hannoverane-

rin und dann als Deutsche.“ 

25 Jahre ohne Mauer

Unterschiedliche Chiffren: Wer hier an eine förmliche Begrüßung denkt, ist wahrscheinlich ein Wessi – wer zuerst ein SED-Abzeichen sieht, ein Ossi.

UMFRAGE

Wie viel Ost-West-Unterschied 
sehen die Jungen noch?

Tom Pretscher, 
Greifswald 

Anna Baier, 
Schwerin  

Louisa Stoermer,   
Burgwedel 

Nina 
Hasselbring, 
Oldenburg  

Leonie Gené, 
Hamburg 
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„Hilfe hat ihre Grenzen“
Bundespräsident Gauck bei der Eröffnung der 40. Interkulturellen Woche der Kirchen

XKIRCHEN IN DEUTSCHLANDX

EKD ehrt Ehepaar Köhler
Hannover. Der ehemalige Bundespräsident Horst 
Köhler und seine Frau Eva Luise Köhler werden in 
diesem Jahr mit der Martin-Luther-Medaille der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) geehrt. 
Mit der Auszeichnung würdige der Rat der EKD das 
Ehepaar Köhler für dessen politisches und soziales 
Engagement für Afrika. Erstmals wird die Lutherme-
daille damit an ein Ehepaar verliehen. Köhler hatte 
als Bundespräsident die Initiative „Partnerschaft 
mit Afrika“ gegründet. Eva Luise Köhler übernahm 
als Erste Frau im Staat die Schirmherrschaft etwa 
für das Müttergenesungswerk und den deutschen 
Zweig des Kinderhilfswerks Unicef. Mit der Martin-
Luther-Medaille ehrt die EKD mit Blick auf das Re-
formationsjubiläum 2017 evangelische Persönlich-
keiten, die mit einer durch reformatorischen Glau-
ben geprägten Lebenshaltung in der Gesellschaft 
wegweisend wirken. epd

Hus-Predigtpreis
Herrnhut. Ein niederländischer Pfarrer erhält den 
2015 ausgelobten Jan Hus Predigtpreis der Evangeli-
schen Brüder-Unität. Ausgezeichnet wird Herman 
Koetsveld, Pfarrer der Protestantischen Kirche in 
Hengelo, für eine Predigt zum ökumenischen Sonn-
tag der Einheit, wie die evangelische Freikirche in 
Herrnhut mitteilte. Der Predigerpreis ist mit 2015 Eu-
ro dotiert. Der mit 1415 Euro dotierte zweite Platz und 
Jugendpreis für einen Prediger unter 27 Jahren geht 
an Philipp Greifenstein, Theologiestudent aus Halle 
(Sachsen-Anhalt). Platz drei (600 Euro) belegt Jiri 
Gruber, Pfarrer der Evangelischen Kirche der Böhmi-
schen Brüder im tschechischen Brno, mit einer Kar-
freitagspredigt. Die Preisverleihung findet im Rah-
men einer Jan-Hus-Tagung am 1. November im ost-
sächsischen Herrnhut statt. Der Preis erinnert an die 
Verbrennung des böhmischen Predigers Jan Hus 
beim Konzil von Kostanz vor 600 Jahren.. epd

Piusbrüder im Allianzhaus
Weimar. Die umstrittene katholische Piusbruder-
schaft steht hinter einer Einladung zu Exerzitien 
(geistlichen Übungen) vom 13. bis 19. Dezember im 
Evangelischen Allianzhaus in Bad Blankenburg. Die 
Piusbrüder lehnen wesentliche Impulse zur öku-
menischen Öffnung und Modernisierung in der 
katholischen Kirche vehement ab. Im Allianzhaus 
zeigte man sich von diesem Hintergrund über-
rascht. Das Gästehaus sei für diese Zeit von einem 
Privatmann aus Jena gebucht worden. Dabei han-
delt es sich nach Recherche der evangelischen 
Zeitung „Glaube und Heimat“ um Peter Bauer, ei-
nen früheren angehenden Theologen der evange-
lischen Landeskirche. Er agiert inzwischen als Pas-
tor im Ehrenamt der „Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche“ (SELK) in Jena-Drackendorf, 
einer ebenfalls stark traditionalistischen lutheri-
schen Freikirche.  mkz

„Orgelklang“ dankt Spendern
Hannover. Die von EKD und ihren Landeskirchen 
getragene Stiftung Orgelklang konnte im vergange-
nen Jahr 29 Gemeinden in ganz Deutschland bei der 
Instandsetzung ihrer Orgeln unterstützen. Insge-
samt stellte die Stiftung dafür knapp 190 000 Euro 
zur Verfügung. Dies geht aus dem Jahresbericht 
2014 der Stiftung hervor. Dieser umfasst eine Kurz-
darstellung aller Förderprojekte. Die Beiträge der 
Stiftung seien wesentlich dem zuverlässigen Enga-
gement der Spender zu verdanken, betont der Vor-
standsvorsitzende der Stiftung, Eckhart von Vieting-
hoff, im Vorwort des Berichts. Die Förderungen wirk-
ten weit über die konkrete finanzielle Unterstützung 
hinaus. „Denn damit wird eine Anerkennung und 
Ermutigung ausgesprochen, die die Einwerbung 
weiterer Mittel erleichtert.“ EZ/kiz

Janssen weiter EMW-Vorsitzender
Herrnhut/Oldenburg. Der Oldenburger Bischof Jan 
Janssen ist für die kommenden sechs Jahre im Amt 
des Vorstandsvorsitzenden des Evangelischen Missi-
onswerkes bestätigt worden. Die in Herrnhut bei Gör-
litz tagende Mitgliederversammlung wählte zudem 
fünf neue Mitglieder in den mit 15 Männern und 
Frauen besetzten Bundesvorstand. Die Leitung des 
Missionswerkes sei für ihn eine große Verantwortung 
und Bereicherung, sagte Janssen. „Hier wird Mission 
als ökumenisches Miteinander verstanden.“ So för-
dere das Werk beispielsweise weltweit die Ausbil-
dung des theologischen Nachwuchses: „Dies wehrt 
Verhärtungen ab und sorgt für Dialog und Weitblick.“ 
Im Evangelischen Missionswerk in Deutschland ha-
ben sich die Evangelische Kirche in Deutschland, 
Landeskirchen, Missionswerke, Freikirchen, missio-
narische Vereine und Verbände zusammengeschlos-
sen. Seine Mitglieder und Vereinbarungspartner sind 
in der weltmissionarischen, ökumenischen und ent-
wicklungsbezogenen Zusammenarbeit mit Christen 
sowie Kirchen weltweit tätig.  epd

MELDUNGEN

Die bundesweite 40. Interkultu-
relle Woche der Kirchen steht 
ganz im Zeichen der Flüchtlings-
krise. Zur Eröffnungsfeier in 
Mainz sprach Bundespräsident 
Gauck unerwartet deutlich von 
den Grenzen deutscher Hilfs-
möglichkeiten.

Mainz. Angesichts der hohen 

Flüchtlingszahlen hat Bundesprä-

sident Joachim Gauck die Deut-

schen auf schwierige Zeiten einge-

schworen. „Es ist eine Kraftanstren-

gung, wie sie die Bundesrepublik 

selten meistern musste“, sagte das 

Staatsoberhaupt am Sonntag-

abend in Mainz bei der bundeswei-

ten Eröffnung der Interkulturellen 

Woche der Kirchen. „Auch unpo-

puläre Entscheidungen und unbe-

queme Schritte werden notwendig 

sein.“ Dabei sprach Gauck auch 

deutlich an, dass die Bundesrepub-

lik seiner Meinung nach nicht alle 

nach Deutschland strebenden 

Flüchtlinge aufnehmen könne.

Lob für Deutschland 

als Zufluchtsort

Noch vor einem Menschenleben 

sei Deutschland selbst ein Staat 

gewesen, aus dem Hunderttau-

sende geflohen seien, sagte der 

Bundespräsident bei dem Festakt 

in der rheinland-pfälzischen 

Staatskanzlei. Dass die Bundesre-

publik sich zu einem Zufluchts-

ort gewandelt habe, sei erfreu-

lich. „Es muss Staaten geben, in 

die Menschen flüchten können, 

solange es Krieg und Verfolgung 

gibt“, sagte der Bundespräsident. 

„Unser Deutschland muss einer 

dieser Staaten sein und bleiben.“

Allerdings seien die Möglich-

keiten des Landes trotz der gro-

ßen Hilfsbereitschaft „endlich“, 

sagte er. „Unsere Aufnahmekapa-

zität ist begrenzt, auch wenn 

noch nicht ausgehandelt ist, wo 

diese Grenzen liegen.“ Selbst der 

große Ideenreichtum und hohe 

Ausgaben für die Flüchtlingshil-

fe könnten nicht gänzlich ver-

hindern, dass es zu Konflikten 

kommen werde. „Wenn wir Pro-

bleme benennen und Schwierig-

keiten aufzählen, so soll das 

nicht unser Mitgefühl, unser 

Herz schwächen“, forderte der 

Bundespräsident.

Damit die innere Ordnung 

bewahrt und ankommende 

Flüchtlinge überhaupt aufge-

nommen werden können, müss-

ten die äußeren Grenzen der Eu-

ropäischen Union „geschützt“ 

werden. Denjenigen Flüchtlin-

gen, die es in die Bundesrepublik 

geschafft haben und hier Asyl 

erhalten werden, versprach 

Gauck zugleich, sie seien nun in 

Sicherheit.

Zuvor hatten die beiden gro-

ßen Kirchen bei einem ökumeni-

schen Gottesdienst im Mainzer 

Dom dazu aufgerufen, sich weiter 

solidarisch mit den Flüchtlingen 

zu zeigen. Alle Menschen unab-

hängig von ihrer Religion seien 

im Besitz der von Gott gegebenen 

Menschenwürde, sagte EKD-Rats-

vorsitzender Heinrich Bedford-

Strohm in seiner Predigt. Die 

Glaubwürdigkeit von Christen 

hänge davon ab, wie sie mit Men-

schen in Not umgehen: „Und 

auch politische Regeln, so schwie-

rig sie in der gegenwärtigen Situ-

ation zu finden sind, müssen sich 

diesem Maßstab stellen.“

Rechtsradikale und 

Islamisten einig

Bedford-Strohm lobte in seiner 

Predigt die Arbeit von Einsatz-

kräften und ehrenamtlichen Hel-

fern, denen es gelungen sei, „dass 

wir bisher mit den großen 

Flüchtlingszahlen am Ende doch 

zurechtgekommen sind.“ Der 

EKD-Ratsvorsitzende forderte 

die Gesellschaft zugleich zum 

entschiedenen Kampf gegen 

Menschenfeindlichkeit und Fa-

natismus auf. „Genau darin sind 

sich Rechtsradikale und Islamis-

ten ja einig: Die Würde des Men-

schen soll nur für einige gelten“, 

sagte er.

Der Vorsitzende der katholi-

schen Deutschen Bischofskonfe-

renz, Kardinal Reinhard Marx, 

kündigte an, die Kirchen würden 

die Flüchtlingspolitik auch künf-

tig intensiv, „sehr konstruktiv 

und, wo nötig, auch kritisch“ be-

gleiten. Die bundesweiten Akti-

vitäten während der Interkultu-

rellen Woche seien ein Beleg da-

für, dass sich „Unzählige in die-

sem Land eine lebendige, eine 

vielfältige, offene und gerechte 

Gesellschaft wünschen, die allen 

eine Chance gibt“.

Die Interkulturelle Woche der 

Kirchen in Deutschland findet in 

diesem Jahr zum 40. Mal statt 

und steht 2015 unter dem Motto 

„Vielfalt. Das Beste gegen Ein-

falt“. Bundesweit finden an über 

500 Orten in Zusammenarbeit 

mit Kommunen, Migrantenver-

bänden und Integrationsbeirä-

ten Veranstaltungen zum Thema 

Zuwanderung und kulturelle 

Vielfalt statt. epd

In Afghanistan ist er zur Schule 
gegangen. Als Student leistete er 
Auslandseinsätze in der Türkei, 
in Polen und in Indien. In Laoag 
auf den Philippinen unterrichte-
te er Biblische Theologie und als 
Auslandspfarrer der EKD arbei-
tete er im bolivianischen La Paz. 
Jetzt wird Christian Reiser Direk-
tor der Gossner Mission.

Von Benjamin Lassiwe
Der 54-Jährige war schon immer 

in der Welt zu Hause und an der 

Entwicklungszusammenarbeit 

interessiert. Doch eine seiner 

nächsten Reisen wird den Theo-

logen nur ins lippische Bad Sal-

zuflen führen. In der dortigen 

Erlöserkirche wird Christian Rei-

ser vom Vorsitzenden des Kurato-

riums der Gossner-Mission, Ha-

rald Lehmann, in sein neues Amt 

als Missionsdirektor eingeführt.

Aber warum feiert ein in Ber-

lin beheimatetes Missionswerk 

die Einführung seines Direktors 

eigentlich in Lippe-Detmold? 

„Die Gossner Mission hat überall 

in Deutschland starke Freundes-

kreise: in Ostfriesland zum Bei-

spiel, in Wiesbaden, aber auch in 

Westfalen und Lippe“, sagt Reiser. 

„Wir sind kein Berliner Missions-

werk, sondern bundesweit aktiv.“ 

Weswegen der Theologe, des-

sen Großvater schon Pfarrer war, 

auch schon in seinem Studium 

mit der Gossner Mission in Be-

rührung kam: Damals war das 

Missionswerk eine von nur weni-

gen Institutionen, die sozialmissi-

onarische Arbeit anboten – und 

zum Beispiel ein Halbjahrespro-

gramm für Pfarrer und Theolo-

giestudenten organisierte, die in 

Industriebetriebe hineinschnup-

pern wollten. Denn die Industrie-

arbeiter wurden lange Zeit als die 

abhängigsten Menschen in der 

deutschen Gesellschaft gesehen.

So etwas hat in der Gossner 

Mission Tradition: Schon der 

Gründer des Missionswerks, der 

Theologe Johannes Evangelista 

Gossner, sandte einst Handwer-

ker aus, die mit den Menschen 

zusammenleben sollten. „Er bau-

te keine Missionsstationen, die 

erst einmal glänzen mussten – 

die Menschen gingen zu den 

Menschen“, sagt Reiser. „Es geht 

bis heute um ein ganzheitliches 

Missionsverständnis: um den 

Glauben, die Taufe und die Hilfe 

für das ganze Leben.“ 

Wer ehrlich Mission betreibe, 

werde Dinge erfahren und erle-

ben, die den Betreffenden auch 

selbst veränderten, ist Reiser 

überzeugt. „Mission ist nie nur 

Einbahnstraße – sie verändert 

alle Beteiligten.“ Frei gewählt sei 

diese Aufgabe nicht, „vom Glau-

ben erzählen, ihn anderen Men-

schen mitzuteilen – diese Aufga-

be haben Christen immer“.

Heute ist die Gossner Mission 

vor allem in Sambia, Indien und 

Nepal aktiv. „In Indien unterstüt-

zen wir die Gossner Kirche, eine 

Kirche, die einst aus unserer Mis-

sionsarbeit entstand“, sagt Reiser. 

Es sei eine Kirche von Menschen 

am Rand der Gesellschaft, eine 

Kirche von Adivasi, stark diskri-

minierten Ureinwohnern. „Als 

Christen und Kastenlose leben sie 

in einer doppelten Minderheiten-

situation.“ Da sei es wichtig, dass 

die Gossner Mission ein Hilfs-

werk sei, das von außen, aus Euro-

pa, Unterstützung leisten könne. 

„Es ist eine Partnerschaft auf Au-

genhöhe. Die Gossner Kirche in 

Indien ist – und darauf sind wir 

stolz – die erste Kirche, die selbst-

ständig geworden ist.“ Die Goss-

ner Mission unterstütze die Goss-

ner Kirche in ihrer Missionsarbeit 

und im Aufbau eines Dorfent-

wicklungsprogramms für die Tee-

pflücker im entfernten Assam.

In Deutschland  

fehlen Sozialpfarrer

In Deutschland will sich Reiser 

indes dafür einsetzen, dass sich 

die Gossner Mission wieder stär-

ker auch den Armen und Ausge-

grenzten der hiesigen Gesell-

schaft widmet. „In den Kirchen 

gibt es nur noch wenige Sozial-

pfarrer“, sagt Reiser. Gleichzeitig 

gehe die Schere zwischen Arm 

und Reich aber auch in Deutsch-

land immer weiter auseinander. 

In vielen Gemeinden gibt es 

hoffnungsvolle Initiativen. 

„Diese miteinander zu vernet-

zen, darin sehe ich für unser 

Werk eine wichtige Aufgabe für 

die Zukunft.“ 

Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm (links) predigte Im Auftakt-Gottesdienst im Mainzer Dom.  Foto: epd Bild / Anke Kristina Schäfer

Weltenbummler wird Missionschef
Pfarrer Christian Reiser wird neuer Direktor der Gossner Mission

Christian Reiser 
wird neuer 
Direktor der 
Gossner Mission.
Foto: Benjamin Lassiwe
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Erstmals haben sich die EKD und 
die Lutherische Kirche Schwe-
dens in einer gemeinsamen Er-
klärung zur europäischen Flücht-
lingssituation Stellung bezogen. 
Darin zeigten sich der EKD-Rats-
vorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm und die schwedische Erz-
bischöfin Antje Jackelen besorgt 
über die zunehmende Entsolida-
risierung in der EU. Benjamin 
Lassiwe sprach mit der gebürti-
gen Westfälin an der Spitze der 
schwedischen Volkskirche.

Erzbischöfin Jackelen, wie ist 
die aktuelle Flüchtlingssitua-
tion in Schweden? 

Erzbischöfin Antje Jackelen: In 
Schweden sind wir wie in 
Deutschland in der Situation, 
dass wir europaweit zu den 
Ländern gehören, die die meis-
ten Flüchtlinge entgegeneh-
men. Es gibt eine große Welle 
der Hilfsbereitschaft, viele Frei-
willige in den Kirchen, dem 
Roten Kreuz und ähnlichen 
Organisationen.
In Malmö hat eine Gemeinde 
per Facebook dazu aufgerufen, 

Matratzen zu spenden – damit 
eine Kirche im Notfall zu einer 
Notunterkunft werden könnte. 
Nach zwei Stunden musste die 
Gemeinde sagen: „Bitte kommt 
nicht mehr“, weil man mehr als 
genug Matratzen hatte.

In deutschen Medien ist von 
einem Rechtsruck in Schwe-
den die Rede, wie nehmen 
Sie das wahr?

Wir haben im Land die parado-
xe Situation, dass die Hilfsbe-
reitschaft ebenso wächst wie 
die Fremdenfeindlichkeit. Die 
Schwedendemokraten, die eine 
klar rechte Partei sind, haben 
Zulauf. Das ist für mich ein Zei-
chen der wachsenden Polari-
sierung der Gesellschaft.

Was kann die lutherische 
Kirche Schwedens für Flücht-
linge tun?

Wir haben in der ganzen Welt 
internationale Partner. Wir kön-
nen die Flüchtlinge dadurch 
von Syrien bis Schweden be-
gleiten. Wir haben gerade be-
schlossen, 10 Millionen Kronen 

für die lokale Arbeit in den Ge-
meinden vor Ort zur Verfügung 
zu stellen. Mit dem ökumeni-
schen Schwedischen Kirchenrat 
haben wir eine gemeinsame 
Erklärung abgegeben, in der wir 
zur Solidarität mit den Flücht-
lingen auffordern und dazu, 
dass sich Menschen als Paten 
und Vormünder zum Beispiel 

für alleinreisende Minderjähri-
ge zur Verfügung stellen.

Warum äußern Sie sich ge-
meinsam mit der EKD?

Zwischen der Situation in unse-
ren Ländern bestehen große 
Ähnlichkeiten – wir sind beide 
in der Situation, die meisten 
Flüchtlinge entgegenzunehmen. 
Die Diskussionen, die in 
Deutschland geführt werden, 
führen wir auch in Schweden. 
Deswegen ist es gut, gemeinsa-
me Sache zu machen.

Was erwarten Sie von Europa?

Wir brauchen mehr europäische 
Solidarität. Die politische Ent-
solidarisierung der Europäi-
schen Union ist beunruhigend. 
Wir brauchen eine gleichmäßi-
ge Verteilung der Lasten in 
Europa. Und eine sachlichere 
Diskussion – wozu auch gehört, 
dass man nicht den Gedanken 
des christlichen Abendlands 
dafür missbraucht, sich gegen-
über Flüchtlingen abzuschot-
ten. Denn das ist ja eigentlich 
ein Widerspruch in sich.

Schwedisches Paradoxon
Lutherische Erzbischöfin: Fremdenfeindlichkeit und Hilfsbereitschaft wachsen gleichermaßen 

Erzbischöfin Antje Jackelen: 
Ein abgeschottetes „christliches 
Abendland“ ist ein Widerspruch  
in sich. Foto: epd / svenska kyrkan

Superstar auf USA-Tournee: Zehn-
tausende Gläubige und Schaulus-
tige haben in der vergangenen 
Woche Papst Franziskus in Wa-
shington, New York und Philadel-
phia zugejubelt. Er trat als Seel-
sorger, Politiker und - natürlich - 
Kirchenoberhaupt auf. In seinen 
Reden ergriff der bescheiden auf-
tretende Pontifex wie gewohnt 
Partei für die Ausgegrenzten und 
Armen. Erwartungen von Konser-
vativen, der Papst werde deutliche 
Worte gegen Abtreibungen und 
Homo-Ehe äußern, wurden ent-
täuscht.

Von Konrad Ege 
Washington. Man könne verste-

hen, dass Papst Franziskus nach 

einer Reise wie dieser „ein wenig 

müde ist“, sagte Vatikansprecher 

Federico Lombardi zu Reportern 

vor dem Rückflug nach Rom. Vor 

seiner Ankunft in den Vereinigten 

Staaten hatte sich Franziskus drei 

Tage lang in Kuba aufgehalten. 

Viel für einen 78-Jährigen. Doch 

der Vatikan versicherte, Franziskus 

habe seine Reise genossen.

Ein Bild wird besonders in Erin-

nerung bleiben: Bei Präsident Ba-

rack Obama fuhr Franziskus im 

kleinen Fiat 500 vor. Franziskus 

bewege die US-Amerikaner mit 

seinen „einzigartigen persönli-

chen Qualitäten“, seiner Demut 

und seiner Großzügigkeit, inter-

pretierte Obama die allgemeine 

Begeisterung. Der Papst weise 

Menschen hin „auf unsere Ver-

pflichtungen gegenüber Gott und 

füreinander“.

Im Kongress und vor der UN-

Vollversammlung plädierte Fran-

ziskus für Offenheit gegenüber 

Migranten und soziale Gerechtig-

keit. Er sprach sich für Klimaschutz 

aus und gegen die Todesstrafe. In 

einer Ansprache zu den US-Bi-

schöfen forderte Franziskus „au-

thentischen Dialog“ mit Anders-

denkenden.

Seine Taten verdeutlichten die-

se Botschaften womöglich noch 

mehr als seine Worte: In Washing-

ton aß der Papst mit Obdachlosen 

zu Mittag, nicht mit den Mächti-

gen. Und in Philadelphia stand ein 

Gefängnisbesuch auf dem Pro-

gramm.

Bei Konservativen regte sich 

indes Unmut. Sie hätten sich 

zum Beispiel deutliche Worte des 

Kirchenoberhauptes gegen Ab-

treibungen gewünscht und eine 

Distanzierung von der Homo-

Ehe, die nach einer Entscheidung 

des Obersten Gerichtshofes in 

den ganzen USA erlaubt ist. So 

rügte der Baptistentheologe Al-

bert Mohler, die Passage der 

Papst-Ansprache in Washington 

zu Abtreibung und Familie sei 

„sehr verschwommen“ gewesen.

Evangelikale Aktivisten und ka-

tholische Bischöfe sehen in den 

USA in den vergangenen Jahren 

verstärkt die Religionsfreiheit ge-

fährdet. O ba    mas Gesundheitsre-

form empört sie besonders. Dem-

nach müssen auch Versicherungen 

religiöser Arbeitgeber für Emp-

fängnisverhütung bezahlen. Kon-

servative halten das für eine unto-

lerierbare staatliche Bevormun-

dung. Der Erzbischof von Philadel-

phia, Charles Chaput, klagte im 

Beisein von Franziskus, man lebe 

„in einer seltsamen Zeit“, in der die 

Kirche kritisiert wird, „wenn sie 

Ehe und Familie, das ungeborene 

Kind und den Zweck der mensch-

lichen Sexualität“ verteidige.

Gefängnisbesuch und 

Essen mit Obdachlosen

Religionsfreiheit sei ein grundle-

gendes Recht, bemerkte dazu der 

Papst. Doch auf Chaputs Be-

schwerden ging er nicht direkt ein. 

In einer Welt, in der „moderne 

Tyrannei Religionsfreiheit unter-

drücken will“, sagte Franziskus, 

müssten Gläubige verschiedener 

Religionen gemeinsam ihre Stim-

men erheben für „Frieden, Tole-

ranz und Respekt für die Würde 

und die Rechte der anderen“.

In den politisch gespaltenen 

USA wurden Franziskus' Worte 

und Taten eher als Parteinahme 

für das liberale Amerika inter-

pretiert. Weil „dieser Papst Leu-

ten Freude macht, die normaler-

weise nicht viel am Hut haben 

mit dem Papsttum“, kommen-

tiert das Magazin „New Yorker“.

Kritik von einer ganz anderen 

Seite kam wegen der Heiligspre-

chung des spanischen Indianer-

missionars Junípero Serra (1713-

1784). Der Franziskaner, der in 

Kalifornien predigte, sei dem 

Auftrag nachgekommen, das 

Evangelium zu verbreiten, sagte 

der Papst. Er habe die Würde der 

Ureinwohner verteidigt. Das 

wird von Indianer-Vertretern be-

stritten. In den Missionsstationen 

Serras herrschte ihnen zufolge 

ein Schreckensregiment.

Doch selbst der oft vatikan-kri-

tische katholische Online-Dienst 

„cruxnow.com“ hat den Besuch als 

großen Erfolg für die Kirche ge-

wertet. Der Aufdruck eines belieb-

ten T-Shirts fasse das Phänomen 

zusammen: „Dieser Papst gibt uns 

Hoffnung.“ epd

Zehntausende haben dem Papst bei seinem USA-Besuch zugejubelt 

Im Fiat 500 in die Machtzentrale

Ein Papst vorm Weißen Haus: Bei Obama warb Franziskus für mehr Anstrengungen beim Klimaschutz.
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Slowakei: Lutheraner helfen
Bratislava. Hilfe in der akuten Not und bei der In-
tegration von Flüchtlingen wird auch von den Lu-
theranern in der Slowakei aktiv betrieben. Kirchen-
leitung, Bischofskonferenz und Diakonie der Evan-
gelischen Kirche A.B. in der Slowakei, die 320 000 
Mitglieder hat, haben sich kürzlich mit den Vertre-
tern anderer evangelischer Organisationen getrof-
fen, um die Maßnahmen noch besser zu koordinie-
ren. Durch ihre Diakonie haben die slowakischen 
Lutheraner bereits etlichen Hundert Flüchtlingen 
in den Lagern an der ungarisch-serbischen Grenze 
mit Lebensmitteln, Hygieneartikel, Decken, Regen-
jacken, Schlafsäcken und Zelten geholfen. In Zu-
sammenarbeit mit dem slowakischen Staat ist die 
lutherische Kirche bereit, für anerkannte Flücht-
lingsfamilien Unterbringungsmöglichkeiten in 
mehreren Städten zur Verfügung zu stellen und 
pastorale Fürsorge sowie Hilfe bei der Integration 
in die Gesellschaft anzubieten. Zugleich forderte 
die Leitung der EKAB die politischen Vertreter der 
Slowakischen Republik auf, sich aktiv auf interna-
tionaler Ebene für eine schnelle und wirksame 
Lösung der Situation in Syrien und anderen Kri-
senländern einzusetzen. EZ/kiz
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Essen und Trinken ist nicht nur 
ein TV-Megatrend. Die Esskultur 
wird immer mehr zum Spiegel der 
Gesellschaft: „Ob jemand Vega-
ner ist oder das Magazin ‚Beef!‘ 
abonniert hat, drückt auch aus, in 
welcher Welt er leben möchte“, 
sagt der Regensburger Kulturwis-
senschaftler Gunther Hirschfel-
der. Mit dem Evangelischen Pres-
sedienst spricht er über Ess-
Ideologen, Veganer im bayeri-
schen Brauhaus und die zeitlose 
Botschaft von Erntedank. 

Von Stephan Cezanne

Warum haben Essen und 
Trinken heute so einen großen 
Stellenwert?

Gunther Hirschfelder: Ernäh-
rungsstile sind die neuen Lebens-
stile. Hintergrund ist der Verlust 
der alten kulturellen, politischen 
und religiösen Orientierungs-
muster des 20. Jahrhunderts. 
Wir befinden uns in einer funda-
mentalen Transformation der 
Gesellschaft, weg von der In-
dustriegesellschaft. Für die neue 
Gesellschaftsform haben wir 
noch gar keinen Namen. Der neue 
Bezugsrahmen, in dem man sich 
heute verortet, ist das Thema 
Essen und Trinken. Ich kann über 
Essen und Trinken das ausdrü-
cken, was ich früher über religi-
öse oder politische Themen ge-
tan habe. Ob jemand Veganer ist 
oder das Magazin „Beef!“ abon-
niert hat, drückt auch aus, in 
welcher Welt er leben möchte. 
Der neue Porsche oder die neue 
S-Klasse ist heute in Deutsch-
land weniger gesellschaftsfähig 
als ein Stück Fleisch vom japani-
schen Kobe-Rind. 

Gilt das für alle? Was ist mit 
der breiten Masse der Gesell-
schaft?

Es gibt einen Widerspruch zwi-
schen dem, was die Leute zu 
essen vorgeben und was sie 
tatsächlich einkaufen. Das sehen 
wir auch am Fleischverbrauch. 
Wir haben angeblich fast zehn 
Millionen Vegetarier, und der 
Fleischverbrauch geht zumin-
dest nicht signifikant zurück.

Das heißt, der Vegetarismus-
Trend wird überschätzt?

Das ist komplex. Wenn sie heute 
in Bayern ins Brauhaus gehen 
und nach einem veganen Ge-
richt fragen, werden sie noch 
immer angeschaut wie ein Au-
ßerirdischer. Auf der anderen 
Seite werden Sie als junger 
Mann auf einer Uni als beken-
nender Fleischesser bei vielen 
ihrer Mitstudentinnen schlechte 
Chancen haben. Wir haben auf 
der einen Seite die Ess-Ideolo-
gen. Die wollen über die Nah-
rung eine bessere Welt schaf-
fen. Da wird das Essen zum 
Werkzeug der Gesellschaftsge-
staltung. Und dann haben wir 
auf der anderen Seite die soge-
nannten Selbstoptimierer. Die 
wollen ihren Körper stählen und 
Genuss haben. Dann gibt es 
auch noch den Hobby-Grillmeis-
ter. Den interessiert der Vegeta-
rier gar nicht, der macht das 
auch nicht als Gegenbewegung, 
sondern das ist eine Parallel-
entwicklung. Aber auch der the-
matisiert Essen, um seinen Life-
style auszudrücken.

Wohin geht der Trend in der 
Ernährung?

In Zukunft wird das Thema Es-
sen weiter wichtig bleiben. Ich 
glaube nicht, dass das Essen auf 

den Stand der miesen Essens-
kultur der 70er- und 80er- Jahre 
zurückfällt. Ein Zurück zu ir-
gendwelchen Zuständen kann 
es auch gar nicht geben. Die 
Geschichte der europäischen 
und globalen Esskultur lehrt, 
dass wir in der Vergangenheit 
das sehen, was es eigentlich nie 
gegeben hat. Kein Mensch 
möchte zurück zu einer Alltags-
kost des frühen 20. Jahrhun-
derts oder des 19. oder gar des 
18. Jahrhunderts, denn alle vor-
industriellen Küchen sind Man-
gelküchen. Die eintönige Getrei-
debreikost der frühen Neuzeit 
will natürlich auch niemand.

Welche Rolle wird das Thema 
Essen in der Zukunft spielen? 

Die Konjunktur des Themas Es-
sen und Trinken kommt auch 
daher, dass wir keine wichtige-
ren gesellschaftlichen Themen 
haben. Wenn wir in Deutschland 
in eine ökonomische Krise rut-
schen, werden wir das Es-
sensthema ganz schnell verges-
sen. Wenn diese ökonomische 
Krise mit einer politischen Krise 
oder jetzt aktuell mit der An-
kunft von vielen Flüchtlingen 
verknüpft ist, dann wird das 
noch schneller gehen.

Kann das christliche Ernte-
dankfest heute noch Orientie-
rung bieten?

Das Erntedankbild ist ein sehr 
schönes Bild. Es erinnert uns 
daran, dass Ernährung auf Pro-
dukten basiert, die die Natur 
hervorbringt. Natürliche Pro-
dukte fallen nicht in einer Kon-
serve vom Himmel, sondern 
wachsen irgendwo und sind 
insofern auch Ergebnis von 
Schöpfung in irgendeiner Form, 
egal, ob ich religiös bin oder 
nicht. Das Erntedankfest zeigt 
auch, dass Ernährung in einem 
größeren Bezug gesehen wer-
den muss. Ernährung ist nicht 
nur materiell, sondern auch kul-
turell. Wir können nicht in einer 
Gesellschaft leben, in der wir 
alleDinge aus ihren Zusammen-
hängen lösen und nur technisch 
betrachten. Eine solche Gesell-
schaft ist unmenschlich. Zudem 
können wir diese Welt nur erhal-
ten, wenn wir die Nahrung im 
globalen Zusammenhang sehen. 
Der Erntedank-Altar erinnert 
uns daran, dass Essen, Schöp-
fung und Gemeinschaft ein Drei-
eck bilden, aus dem wir nicht 
herausbrechen können. Alleine 
kann der Mensch nicht danken, 
dazu gehören mindestens zwei. 

Die zeitlose Botschaft von Erntedank: Aushängeschild ist, wie jemand sich ernährt

Ernährungstrends als Lifestyle  

Der Tisch ist gedeckt zum Erntedank: Kürbisse und buntes Herbstgemüse wurde hier 2012 zur weltweit 
größten Kürbisausstellung  im egapark Erfurt ausgestellt. Foto: epd / Maik Schuck  

Auf dem Altar prangen Kürbisse, 
Riesengurken und knallrote To-
maten. Wie in aller Welt schaffen 
die Leute das? Nicht in jedem 
Garten sprießen die Früchte so 
dankbar. Und doch sind auch die 
wilden Gärten Orte zum Danken.

Von Susanne Borée
Greifswald. Nein, ich habe meinen 

Garten nicht bestellt. Ich weiß, so 

ein Bäumchen pflanzen, etwas für 

die eigene Ernte herzurichten – 

das ist schick. Mehr noch: Es ist 

nachhaltig, erholsam, gut zur Er-

ziehung der Kinder, wenn sie alles 

wachsen und gedeihen sehen. 

Also: Ran an den Spaten. War-

um nicht jetzt sofort die Erde um-

graben? Ist es Resignation getreu 

dem Motto: Das klappt sowieso 

nicht? Nun ja, so einen richtigen 

grünen Daumen habe ich wohl 

nicht. Die Schnittlauch-Zucht im 

Balkonkasten ist das Höchste der 

Gefühle. Letztens erntete ich sogar 

zweimal hintereinander Erdbee-

ren auf dem Balkon. Doch dann 

wollten die Früchte nicht mehr. 

Ist es Faulheit, im Garten den 

Spaten zu schwingen? Seit eini-

gen Monaten gehört sogar ein ei-

gener Flecken Grünland zum 

Haus. Schön, um an lauen Som-

merabenden zu entspannen. Oder 

um auf der Liege gemütlich bis in 

die Dämmerung hinein zu lesen. 

Nun gut, Rasen mähen gehört 

wohl dazu. Aber die unterschied-

lichen Blumen in aller ihrer Far-

benpracht kann ich sowieso nur 

sehr mühsam voneinander un-

terscheiden. Also ist es wohl pure 

Ignoranz, die mich davon abhält, 

eine grüne Oase um mich herum 

zu erschaffen. Muss ich mich da 

dem Zeitgeist, der Mehrheits-

meinung beugen? Welchen Er-

trag konnte ich für mich in die-

sem Jahr einsammeln? Denn das 

ist doch die tiefere Bedeutung 

des Erntedankfestes. Es geht 

nicht nur um die Summe wirt-

schaftlicher Leistung. Sondern 

um das, was das Jahr dem einzel-

nen Menschen auf seinem Le-

bensweg gebracht hat. Und das 

können auch die Lesefrüchte ei-

ner lauen Sommernacht auf der 

Rasenliege sein. 

Schade, solche Abende gab es 

leider wetterbedingt in diesem 

Jahr zu wenig. Der Sommer er-

schien mir zu kurz. Aber auch 

Herbst und Winter haben da eini-

ges zu bieten – nur das Augen-

merk gilt es darauf zu richten. 

Wahre Dankbarkeit trauert 

nicht verpassten Gelegenheiten 

nach, sondern nimmt aus jeder Le-

benslage das Beste. Und dazu muss 

nicht unbedingt jeder gärtnern. 

Habe ich meinen Garten bestellt? 
Gedanken rund um Erntedank

MELDUNGEN

Fast jedes dritte Neugeborene 
kommt per Kaiserschnitt zur Welt 
Wiesbaden. Die Zahl der Entbindungen in deut-
schen Krankenhäusern ist im Jahr 2014 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf 692 096 ge-
stiegen. Der Anteil der Frauen, die per Kaiserschnitt 
entbunden haben, blieb unverändert bei 31,8 Pro-
zent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesba-
den mitteilte. Im Ländervergleich war die Kaiser-
schnittrate im Saarland mit 40,2 Prozent am 
höchsten. Die wenigsten Kaiserschnittentbindun-
gen wurden mit 24,2 Prozent in Sachsen vorgenom-
men. Andere Geburtshilfen wurden nur selten an-
gewandt: Eine Saugglocke wurde bei 5,8 Prozent 
der Entbindungen eingesetzt, eine Geburtszange 
bei 0,4 Prozent der Entbindungen. Im Jahr 2014 
nahmen 724 der 1 979 Krankenhäuser in Deutsch-
land Entbindungen vor.  epd

Immer mehr deutsche Rentner 
beziehen Rente im Ausland 
Düsseldorf. Immer mehr deutsche Rentner leben 
einem Zeitungsbericht zufolge im Ausland. Im ver-
gangenen Jahr ließen 225 568 Senioren ihre Ren-
tenbezüge auf ein Konto im Ausland überweisen, 
wie die in Düsseldorf erscheinende „Rheinische 
Post“ unter Berufung auf Daten der Deutschen 
Rentenversicherung berichtet. Im Jahr 2013 waren 
es demnach mit 221.766 noch 1,7 Prozent weniger, 
2008 waren es 191 730. Die meisten Rentenzahlun-
gen flossen ins deutschsprachige Ausland: knapp 
26 000 in die Schweiz und rund 22 000 nach Öster-
reich. In den USA leben rund 25 000 deutsche 
Rentner, in Spanien 20 000. Dem Bericht zufolge 
kehren zudem viele Ausländer, die in Deutschland 
gearbeitet haben, im Ruhestand in ihre alte Hei-
mat zurück. Mit 361 000 sind die meisten davon 
Italiener, gefolgt von Spaniern (207 000) und Grie-
chen (97 000).  epd 

Ausstellung in Göttingen zeigt  
Schul-Fibeln aus 100 Jahren

Göttingen. Schul-Fibeln aus 100 Jahren werden ab 
dem 27. September im Städtischen Museum Göt-
tingen präsentiert. Die Sonder-Ausstellung „Fröh-
licher Anfang - Alte Fibeln von 1880 bis 1980“ ist 
bis zum 23. Januar zu sehen, teilte die Stadt Göt-
tingen mit. Den Schwerpunkt der Schau bildet den 
Angaben zufolge eine Schenkung durch den ehe-
maligen Rektor einer Göttinger Grundschule. Seine 
dem Museum im Jahr 2000 überlassene Samm-
lung sei für die Ausstellung bearbeitet worden.  Die 
Fibel hatte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts aus 
dem bis dahin meist verwendeten ABC-Buch als 
Unterrichtsbuch für Schulanfänger entwickelt. An-
fangs nur mit wenigen kleinformatigen Schwarz-
weiß-Bildern illustriert, zeigten viele Fibeln ab et-
wa 1980 bunt bebilderte Szenen, in denen Kinder 
im Mittelpunkt standen. Seit den 1980er-Jahren 
werden immer weniger Fibeln eingesetzt.  epd  

Umfrage: Kinder oft genervt von 
Handynutzung Erwachsener 
Hamburg. Mädchen und Jungen beobachten laut 
einer aktuellen Umfrage genau, wie oft Eltern aufs 
Handy schauen oder ins Internet gehen. 68 Pro-
zent der befragten Kinder störe es zumindest 
manchmal, wenn ihre Eltern telefonieren, surfen 
oder am Computer arbeiten, während sie anwe-
send sind, teilte der Online-Lernanbieter Scoyo am 
Donnerstag in Hamburg mit. Die Umfrage unter 
1014 Kindern und Jugendlichen zwischen sechs 
und 14 Jahren wurde in Kooperation mit dem Ma-
gazin „Zeit Leo“ veranstaltet. Kinder akzeptierten 
Regeln im täglichen Umgang mit Medien eher, 
wenn diese auch für Erwachsene gelten, hieß es. 
75 Prozent der Kinder, deren Eltern sich an Regeln 
halten, finden demnach Vorschriften für sich selbst 
„gut“ oder „okay“. Gelten sogar die gleichen Ab-
sprachen für alle, sagen dies 89 Prozent. Halten 
sich die Eltern hingegen an keine Vorgaben, 
schrumpft die Akzeptanz bei den Kindern.   epd   

Plakat zur Ausstellung  Foto: Städtisches Museum Göttingen

Einfach mal faulenzen. Auch dafür danken wir am Erntedank.   

Fo
to

: G
ab

i E
de

r  
/ 

pi
xe

lio
.d

e



9

MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

 Aus den mecklenburgischen und pommerschen Gemeinden | Nr. 40 MV | Sonntag, 4. Oktober 2015

Landeserntedank in Semlow
Die Erntekrone ist fertig –  
echte Handarbeit  11

„Polizeiruf 110" hilft Kirche
Charly Hübner unterstützt 
Sanierung in Neustrelitz  12

MELDUNG

Kirchenferne über 
Glaube und Glück
Rostock. Fünf Konfessionslose aus 
Rostock und Umgebung sind von 
Jan Wilkens, Referent der Nordkir-
chen-Arbeitsstelle „Kirche im Dia-
log“, und dem Rundfunk- und Fern-
sehjournalisten David Pilgrim be-
fragt worden, was sie im Leben trägt, 
wie sie Kirche heute erleben. Dabei 
geht es auch um die eigene Biogra-
fie und die Frage, welche Bedeutung 
Kirche und Glaube in der Familie 
und im Freundeskreis hatten und 
nach wie vor haben. Zu finden sind 
die Videos unter https://kircheimdi-
alog.de/aktuelles/videos.html  kiz

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.
Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Ihr Gästehaus zu allen Jahreszeiten:

HOHEGRETE
• Einzelerholung, Bibelfreizeit: 

Frühjahr, Sommer, Herbst und Weihnachten
• Gruppenreisen bis 300 Personen
• Vollpension und Selbstversorger
• Bahnanschluss
• WLAN

Konferenz- und Freizeitstätte
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete
57589 Pracht/Westerwald-Sieg
Telefon (0 26 82) 95 28-0, Fax -22
E-Mail hohegrete@t-online.de
Homepage haus-hohegrete.de

Der Flüchtlingsstrom hat eine unge-
ahnte Welle der Hilfsbereitschaft 
ausgelöst, auch in den Kirchenge-
meinden von MV. Hagenow ist da ein 
Beispiel, das für etliche andere Ge-
meinden steht. Dort wurde bereits 
im Frühjahr ein internationaler Kin-
derclub eingerichtet und Schulpaten 
vermittelt. Lesen Sie Innenansichten 
einer Beteiligten.

Von Katja Huenges
Hagenow. Dunkelhaarige Kinder un-

terschiedlichen Alters sieht man 

jetzt einmal wöchentlich durch den 

Pfarrgarten in Hagenow rennen. 

Beim Spiel mit dem Schwungtuch 

lernen wir die Farben, beim Staffel-

laufen die deutschen Bezeichnungen 

für verschiedene Kleidungsstücke 

und beim Katz- und Mausspiel wird 

die Katze zu einem Monster, das sich 

austobt, indem es beim Rennen wü-

tend durch den Garten brüllt. Bereits 

im Mai 2015 hatte ich als Sozialpäd-

agogin zusammen mit drei ehren-

amtlichen Helfern den Kinderclub 

für Flüchtlinge ins Leben gerufen. 

Die Asylbewerber in Hagenow sind 

überwiegend Familien mit kleinen 

Kindern aus der Ukraine, Afghanis-

tan, Serbien und Tschetschenien.

Die Idee war eigentlich, den Kin-

dern bei den Hausaufgaben zu helfen. 

Aber schnell stellte sich heraus, dass 

die Grundschulkinder keine Hausauf-

gaben hatten und die Eltern alle auch 

mitkamen. Sie wollten nicht nur se-

hen, wo ihre Kinder sind und klären, 

ob sie als Muslime überhaupt kom-

men dürften, sondern sie saßen sowie-

so nur zuhause und freuten sich über 

etwas Abwechslung. Da es bis Ende 

August keinen Deutschkurs gab, über-

nahm ein Abiturient mit Russisch-

kenntnissen kurzerhand die Aufgabe, 

auch den Eltern einige Grundlagen 

der deutschen Sprache zu vermitteln, 

während die Kinder draußen „Kopf, 

Schultern, Knie und Fuß“ singen. Der 

Eifer war groß und alle wollten lernen! 

Am Anfang des Kinderclubs stand 

ein Treffen. Seit acht Jahren arbeite ich 

in der Kirchengemeinde Hagenow als 

eine aus Projektmitteln des Kirchen-

kreises bezahlte Sozialpädagogin zur 

Integration von Migranten. Ich hatte 

eingeladen, und acht interessierte 

Menschen vom Oberstufenschüler bis 

zum Rentner kamen und erfuhren 

von einer Mitarbeiterin der AWO Mi-

grationsberatung vieles über die kon-

kreten Lebensbedingungen und Be-

dürfnisse der elf Flüchtlingsfamilien 

in der Kleinstadt Hagenow. 

Nun sind diese Helfer je nach Bega-

bung und zeitlichen Möglichkeiten im 

Einsatz. Einige belebten ihre Russisch-

kenntnisse und begleiten bei Arztbe-

suchen, Behördengängen und Schul-

untersuchungen. Andere sind beim 

Kinderclub dabei. 

Das Angebot, Kinder beim Lernen 

zu begleiten, hat in der Hagenower 

Gemeinde schon Tradition. Seit fast 

acht Jahren gibt es das Schülerpaten-

projekt, das Lernende mit und ohne 

Migrationshintergrund und ehren-

amtliche Helfer zusammenbringt. 

Meist einmal wöchentlich trifft sich 

ein Helfer mit seinem Schüler und un-

terstützt beim Hausaufgabenmachen, 

vor allem in den Hauptfächern und in 

der deutschen Sprache.

Die langjährige Förderung durch 

die Stiftung Bethanien in Neubran-

denburg ermöglicht es, dass ein kleines 

Fest zum Schuljahresende gefeiert 

wird und die Helfer eine Aufwands-

entschädigung erhalten. Für die Schü-

lerpaten ist es ein spannender Einblick 

in eine andere Kultur und das gute 

Gefühl, sich in zeitlich überschauba-

rem Rahmen sinnvoll einzubringen. 

Für die Schüler bedeutet diese Hilfe 

eine persönliche Zuwendung als Er-

mutigung zum Lernen und oft An-

sprechpartner für alle möglichen 

Lebensfragen. Erfahrungsgemäß 

sind gerade bei Kindern aus Migran-

tenfamilien sehr schnell Fortschritte 

beim Lernen und Sprechen zu be-

merken und das sind beglückende 

Erlebnisse für alle.

Nach einem schönen Sommerferi-

enprogramm, dessen Höhepunkt 

eine Reise mit 16 Erwachsenen und 

17 Kindern nach Schwerin in den Zoo 

war, geht es nun weiter einmal wö-

chentlich mit unserem Kinderclub, 

der eigentlich ein Familienclub ist. 

Die Erwachsenen werden langsam 

mutiger, mit Händen und Füßen zu 

kommunizieren und wir lachen über 

unsere schauspielerischen Einfälle. Es 

bleibt abzuwarten, ob mit Beginn des 

Deutschkurses die Erwachsenen noch 

kommen, zumal inzwischen fast alle 

Kinder einen Schul- oder Kindergar-

tenplatz haben und die Familien viele 

Termine wahrnehmen müssen. In-

zwischen sind die Familien miteinan-

der bekannt und unterstützen sich 

auch gegenseitig. Wir versuchen, offen 

zu bleiben für die Bedürfnisse der Fa-

milien und das Angebot zu verändern 

je nach Bedarf. Wir freuen uns über 

schöne Begegnungen und merken, 

dass die Erwachsenen auftauen, wenn 

sie sehen, dass sich ihre Kinder wohl-

fühlen. Inzwischen überschlagen sich 

auch bei uns die Ereignisse und wir 

werden unser Projekt vermutlich 

nochmal ganz neu konzipieren, da wir 

nun eine Außenstelle der Gemein-

schaftsunterkunft in der Stadt haben. 

Wir lassen uns überraschen, was wir 

noch miteinander erleben werden.

Begegnung mit Flüchtlingsfamilien in der Kirchengemeinden wird von Bethanienstiftung unterstützt 

Zum Beispiel Hagenow 

Gemeinsam unterwegs: Mit dem Kinderclub samt Eltern unterwegs im 
Schweriner Zoo. Foto: Katja Huenges 

Wenn bei uns in der Redaktion ein 
Stuhl wackelte oder die Tapete von 
der Wand kam – dann war unser Kol-
lege und Freund Hanning, der erste 
hauptamtliche Geschäftsführer des 
Evangelischen Presseverbandes für 
Mecklenburg, sofort mit den nötigen 
Werkzeugen da. Wir Frauen nannten 
ihn wegen seiner großen Hilfsbereit-
schaft gern „den Mann für alle Fälle“. 

Von Marion Wulf-Nixdorf und Tilman Baier
Wustrow. Wir wussten, dass Hanns-

Jürgen Wunderlich schwer krank war. 

Aber dass der Tod dann so schnell 

kam, hat uns überrascht. Erst im Juni 

hatte er die Diagnose Lungenkrebs 

erhalten. Nur drei Monate später, 

zwei Tage vor seinem 71. Geburtstag, 

ist er am 25. September im Kreis sei-

ner Angehörigen in seinem Haus in 

Wustrow verstorben. Am Donnerstag 

fand in der Kirche in Wustrow, wo er 

selbst manchmal gepredigt hatte, die 

Trauerfeier statt. 

Hanns-Jürgen Wunderlich war tief 

verwurzelt auf dem Fischland. Er 

wuchs auf in Wustrow, wo sein Vater 

mehrere Jahrzehnte Pastor gewesen 

war. Seine Mutter, die an diesem 

Sonnabend 103 Jahre alt wird, war bis 

ins hohe Alter hoch verehrt im Ort. 

Um ihr im Alter beizustehen, ging 

Wunderlich 2004 vorzeitig in Rente. 

Das Abitur hatte Hanns-Jürgen 

1963 an der Kinder- und Jugend-

sportschule in Rostock abgelegt und 

anschließend eine Lehre zum Kraft-

fahrzeug-Schlosser absolviert. Nach 

der Lehre in Rostock arbeitete er als 

Filmmissionar im Reisedienst beim 

Evangelischen Jungmännerwerk 

Magdeburg. 1966/67 war er im Volks-

eigenen Betrieb (VEB) Technik in 

Wustrow tätig. Von 1967 bis 1972 stu-

dierte er Theologie in Rostock und 

Berlin. 

Nach dem Vikariat übernahm er 

1974 die Pfarrstelle in Vipperow, 1979 

wechselte er - gemeinsam mit seiner 

ersten Frau, nach Röbel. Wegen seiner 

Scheidung musste er Mitte der 1980er-

Jahre seine Ordinationsurkunde zu-

rückgeben. Er zog wieder auf das 

Fischland und arbeitete als techni-

scher Mitarbeiter beim VEB Wartburg 

in Ahrenshoop. 

Nach der friedlichen Revolution 

war Hanns-Jürgen Wunderlich von 

1990 bis 1992 Bürgermeister in Ah-

renshoop, wo er unter anderem ver-

suchte, den Künstlerort vor verheeren-

dem Bauboom zu schützen. Als das 

Amt nicht mehr hauptberuflich vergü-

tet wurde, war er zwei Jahre arbeitslos. 

In der Zeit engagierte er sich weiter 

ehrenamtlich in der Kommunalpoli-

tik. Er liebte die Geselligkeit, so mode-

rierte er viele Jahre das Volksspektakel 

„Tonnenabschlagen“ in Ahrenshoop 

und war Mitglied im Karnevalverein.

1994 folgte er der Bitte, als Ge-

schäftsführer des Evangelischen Pres-

severbandes für Mecklenburg tätig zu 

werden. In den Zeiten, in denen es 

viele Umbrüche gab, sorgte er für ein 

freundliches Klima in unserer Redak-

tion. So bewältigten Redaktion und 

Verlag unter seiner Obhut zwei Umzü-

ge. Auch das Zusammenwachsen mit 

der Pommern-Redaktion sowie die 

Kooperation mit den beiden Privat-

radiosendern in MV hat er gemanagt. 

In besonders guter Erinnerung sind 

uns die seltenen, aber so besonderen 

Betriebsausflüge geblieben, die er akri-

bisch vorbereitete.

Wir trauern mit seiner Mutter, sei-

ner Frau, mit der er erst seit 2007 ver-

heiratet war, seinen Kindern Maria 

und Johannes, sowie den Enkeln und 

seinem Bruder und Freunden und ge-

denken seiner in Freundschaft. Gott 

schenke seiner Seele Frieden.

Der Mann für alle Fälle
Der ehemalige Geschäftsführer des Evangelischen Presseverbandes Hanns-Jürgen Wunderlich ist tot

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

· VHS (alle Formate)
· Hi8
· MiniDV

ANZEIGEN 

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

Tel.: 0385-615494 / Fax: -6768993
Alter Friedhof

Wallstr. 57, 19053 Schwerin
Tel. / Fax: 0385-734500

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Hanns-Jürgen Wunderlich bei einem Ausflug 1995. V.l.n.r. Marion Wulf-Nixdorf 
und die Redaktionsekretärinnen Christel Schiller und Regina Pally. Foto: Tilman Baier
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Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom 
Christian Jensen Kolleg in Breklum (Nordfries-
land). Das ökumenische Bildungs- und Tagungs-
zentrum ist Impulsgeber für kirchliche und ge-
sellschaftspolitische Veranstaltungen für die 
Nordkirche. Als „Bildungszentrum für Nachhalti-
ge Entwicklung“ ist es den Zukunftsfragen um 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung verpflichtet.
Kontakt: 
Pastor Friedemann Magaard, 
Tel. 04671 / 91 12 33 
www.christianjensenkolleg.de

MELDUNG

KOMMENTAR

Medizin-Studienabend 
mit Naturphilosophen
Breklum. Zu einem Studienabend am Dienstag, 13. 
Oktober, lädt das CJK gemeinsam mit den Kliniken 
in Nordfriesland nach Breklum. Der Naturphilo-
soph Prof. Klaus Michael Meyer-Abich hinterfragt 
die moderne Medizin. Was macht uns krank? Die 
Chefärzte Dr. Christoph Mai und Duncan Under-
wood reflektieren die Anfragen Meyer-Abichs vor 
dem Hintergrund ihrer praktischen Erfahrungen. 
Der Landtagsabgeordnete Heiner Garg (FDP), selbst 
über Jahre verantwortlich als zuständiger Fachmi-
nister in Schleswig-Holstein, trägt die angerisse-
nen Fragen in den politisch-gesellschaftlichen 
Kontext ein. Gemeinsam und mit den Teilnehmen-
den diskutieren sie. Der Studienabend ist als ärzt-
liche Fortbildung anerkannt (vier Fortbildungs-
punkte). Die Akkreditierung als ärztliche Fortbil-
dungsveranstaltung ist beantragt. Infos und Anfra-
gen unter Tel. 04671 / 91 120 oder per E-Mail an: 
info@christianjensenkolleg.de 

Von der Willkür 
der Grenzen

Von Friedemann Magaard
Ein Berg bekommt einen neuen Namen. Der 

Mount Denali, der höchste Berg Nordamerikas, fast 

6200 Meter hoch, im US-amerikanischen Bundes-

staat Alaska. Präsident Obama gab dem Berg den 

Namen zurück, den die Ureinwohner der Arktis, 

die Inuit, ihm gegeben hatten. Später gehörte der 

Berg zu Russland, dann zu den USA, benannt nach 

einem amerikanischen Präsidenten: Mount  

McKinley.

Eine gute Geste von Präsident Obama. Respekt-

voll den Ureinwohnern des Landes gegenüber, die 

immer wieder unter neuen Herrschern, in neuen 

Machtsystemen leben und neue Namensgebungen 

ertragen mussten. Nun also: Mount Denali.

Wem gehört der Berg? Wer gibt den Namen? 

Wem gehört das Meer? Wem die Küsten, wem das 

Land? Mein Land, dann Grenze, dann Ausland.

Grenzen sind sinnvoll. Sie beschreiben Zustän-

digkeiten und Handlungsräume. Aber sie haben 

auch etwas Willkürliches. Fürsten, Präsidenten und 

Generäle zeichnen Grenzen. Vor zweihundert Jah-

ren sahen Landkarten anders aus als heute, und in 

zweihundert Jahres wird es auch so sein.

„Die Erde ist des Herrn“, heißt es in der Bibel. 

Das Land gehört Gott. Nicht uns. Die Berge, die 

Küsten, sie gehören nicht uns, sondern Gott. Die 

Grenzen der Länder helfen uns zu ordnen. Sie be-

grenzen das Mitgefühl aber nicht. Das ist jeden Tag 

zu sehen, weil so viele Menschen hierzulande den-

jenigen helfen, die ihr Land fluchtartig verlassen 

haben. Mein Land, Grenze, dann Ausland: Eine 

historisch willkürliche Konstruktion. Grenzen sind 

kein heiliges Gesetz. Und das hat Folgen. Im Netz 

fand ich den weisen Satz: „Wenn du mehr hast, als 

du brauchst, dann mache deinen Tisch größer und 

nicht deine Grenzmauern höher.“ 

Pastor Friedemann Magaard ist 
Geschäftsführer und theologischer 
Leiter des Christian Jensen Kollegs 
in Breklum. Foto: privat

Sie kamen aus aller Welt, aus Jor-
danien, Kenia oder den Vereini-
gen Staaten: Christen aus den 32 
Partnerkirchen der Nordkirche 
sind im Norden zu Gast gewesen.  
In Breklum diskutierten sie zum 
Thema Gerechtigkeit.

Von Friedemann Magaard
Breklum. Es war hoher Besuch. 

Die Welt, zumindest aber die 

Weltkirche war für vier Tage zu 

Gast im Christian Jensen Kolleg. 

60 internationale Gäste vertraten 

die Partnerkirchen der Nordkir-

che im Rahmen der Partnerkir-

chenkonsultation. Zur Klausurta-

gung trafen sie mit rund 60 

nordkirchlichen Partnern zusam-

men. In intensiven Beratungen 

berieten sie die unterschiedlichs-

ten Fragen von weltweiter Ge-

rechtigkeit.

Bewegende Zeit 

im Gebetszelt

Zugleich teilten sie Zeit miteinan-

der, Zeit für Begegnungen, für Ge-

bete, zum Feiern. Deshalb errich-

tete das CJK wieder einmal ein 

Gebetszelt, wo bewegende Abend- 

und Morgengebete gefeiert wur-

den. Eine interkulturelle Nacht 

brachte Trachtengruppen der 

Westküste und tansanische und 

indische Gesangsdarbietungen zu-

sammen –spannend war das. 

Am Rande beschäftigte das 

CJK-Team, dass neben internatio-

nalen „Kongressprofis“ auch Teil-

nehmende nach Breklum kamen, 

die zum ersten Mal ihre Heimat-

region verließen. Deshalb waren 

logistische Fragen zu Seifenspen-

dern, Arztbesuchen und Extra-

wolldecken ebenso zu bewälti-

gen wie besondere Sonderkost-

wünsche.

Dass zum abschließenden 

Gruppenfoto die Sonne schien, 

ist allerdings nicht den Organi-

sationskompetenzen des CJK-

Teams zu verdanken, obwohl 

der Präsident des Lutherischen 

Weltbundes, Bischof Dr. Munib 

Younan, das augenzwinkernd 

vermutete.

Partnerkirchen der Nordkirche diskutieren über Gerechtigkeit

Die Welt zu Gast in Breklum

Bitte recht freundlich: Die Vertreter der Partnerkirchen der Nordkirche stellen sich auf zum großen Gruppenfoto. Foto: privat  

Von Hans Baron
Breklum. Ganz bewusst einkau-

fen und dadurch faire Produktion 

und fairen Handel unterstützen, 

das wollen viele. Und wie sieht die 

Realität aus? „Eh guck mal! Dies 

tolle T-Shirt, das nehme ich mit.“ 

Also schnell das T-Shirt in den 

Korb, gar nicht erst anprobieren, 

kostet ja weniger als fünf Euro.

Einkaufen auf Kosten 

der Ärmsten

An solchen Lockangeboten kom-

men etliche nicht vorbei. Doch 

jeder Kauf unterstützt den schäd-

lichen Kreislauf, der auf Kosten 

der Ärmsten wirkt. Näherinnen 

und Kinder in Asien arbeiten für 

einen Minimallohn unter un-

menschlichen Bedingungen und 

bekommen den harten Kosten-

druck zu spüren. Zugleich gehen 

wertvolle Ressourcen verloren, 

weite Transporte verbrauchen 

Energie und steigern den CO2-

Ausstoß.

Die Klima-Ausstellung „Der 

achte Tag“ nimmt dieses Thema 

auf. Die Kleiderständer von sechs 

Kindern aus sechs Regionen die-

ser Welt informieren über Pro-

duktion und Weg unserer Klei-

dung und motivieren zu einem 

anderen bewussten Umgang. 

Der Raum „Der Abend“ setzt 

in der Klima-Ausstellung „Der 

achte Tag“ starke Hoffnungszei-

chen und fragt nach den Wün-

schen und Hoffnungen für unser 

Klima, die an das Segel eines Boo-

tes geheftet werden. Viele Besu-

cher nutzen dieses Angebot. Aus 

zahlreichen Wünschen ist ein 

buntes Segel mit kreativen Wün-

schen entstanden. 

Was sich die Besucher 

wünschen

Die Wünsche nehmen auf, was 

die Klima-Ausstellung vermittelt. 

In Kinderschrift ist etwa zu lesen: 

„Ich wünsche mir, dass der Klima-

wandel 2016 vorbei ist. Bitte!“ 

Oder Erwachsene mahnen: „Ich 

wünsche mir weniger Flugreisen“ 

und „Ich wünsche mir, dass wir 

sorgfältig und achtsam mit unse-

ren Ressourcen umgehen“. Dar-

unter sind kritische Anregungen 

wie „Ich wünsche mir mehr Bil-

dungsarbeit – auch in der Kirche“. 

Auch ausländische Gäste nennen 

ihre Wünsche: „I want to eat less 

beef to emit less CO2 and inform 

more people about it“ (auf 

Deutsch: „Ich möchte weniger 

Fleisch essen, um weniger CO2 zu 

verursachen, und Menschen darü-

ber informieren“) oder „I will try 

to change my life, not to hurt the 

nature and environment“ (zu 

Deutsch: „Ich will mein Leben än-

dern, um die Natur und meine 

Umgebung nicht zu verletzen“).

Noch weist das Segel Lücken 

auf und lädt zum Besuch der Kli-

ma-Ausstellung und zu Wün-

schen für das Klima ein. Wünsche 

sind Boten der Hoffnung und der 

Zuversicht. Die Wünsche lenken 

das Segelboot mit frischem Wind 

auf gutem Kurs. 

Schulklassen und Konfirmanden-
gruppen können die Ausstellung 
besuchen. Anmeldungen unter 
info@christianjensenkolleg.de

Viel Mode für wenig Geld – ist das fair?
Klima-Ausstellung „Der achte Tag“ im Christian Jensen Kolleg

Wünsche und 
Hoffnungen 
für das Klima 
schreiben 
diese 
Besucher an 
die Segel des 
Bootes. 
Foto: privat

Trommeln im Gebetszelt – „good 
vibrations“.  Foto:  Privat
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Generationen von Menschen hat er 
für die Musik begeistert: der frühere 
Landessinge- und Posaunenwart der 
Pommerschen Kirche, Hans-Peter 
Günther. Am 8. September ist er ge-
storben. Die Trauerfeier findet an 
diesem Freitag, 2. Oktober, um 13 Uhr 
im Greifswalder Dom statt.

Von Sybille Marx
Greifswald. Auch wenn der Krebs das 

letzte Wort behielt, „viel Freude wird 

dieses blöde Ding mit meinem Mann 

nicht gehabt haben“, sagt Maren Gün-

ther. 2010 hatte sich die Krankheit 

mit voller Wucht zurückgemeldet, 

seitdem waren die Ärzte sicher: Hans-

Peter Günther, der frühere Landessin-

ge- und Posaunenwart der Pommer-

schen Kirche, Vater von sechs 

Kindern, verheiratet in zweiter Ehe, 

würde diesen Angriff  nicht überle-

ben. „Aber er hat nie mit der Krank-

heit gehadert, und er hat alle ver-

blüfft  “, sagt Maren Günther. 

Denn „HaPeGü“, wie ihn viele 

nannten, tat weiter, was er immer ge-

tan hatte: Er sang und brachte andere 

zum Singen, übernahm 2010 sogar 

noch eine Kirchenmusik-Vertretung 

in Schönberg, und ließ weiter gern 

das Bonhoeff er-Lied singen: „Von gu-

ten Mächten wunderbar geborgen“, 

ohne bitteren Unterton. Fünf Jahre 

luchste er dem Krebs noch ab, 74 ist 

er geworden. „Wir waren manchmal 

erschrocken, wie dünn er aussah, zu-

letzt war seine Stimme fast weg“, er-

zählt Dorothe Wüstenberg, Mitglied 

im Zingster Singkreis, den HaPeGü 

gegründet hatte. „Aber sobald er eine 

Probe leitete, blühte er auf, unglaub-

lich!“ Hans-Peter Günther, so scheint 

es, hatte das große Glück, für seinen 

Beruf berufen zu sein. 

In Plau am See kommt er am 16. 

Mai 1941 zur Welt, Musik versüßt 

ihm schon früh die Fronarbeit, wie er 

später scherzhaft  erzählt: Beim Ab-

wasch in der Küche etwa stimmt die 

Mutter gern Lieder an. Dass er als 

Schüler in Halberstadt dann Singe-

rüstzeiten mitmacht und einem der 

Urväter der Singebewegung in Mittel-

deutschland über den Weg läuft , Alf-

red Stier – auch das hat Folgen, se-

gensreiche: Günther studiert Kirchen-

musik in Halle, wird 1964 Organist in 

Jarmen und schon ein Jahr später 

Landessinge- und Landesposaunen-

wart der Pommerschen Kirche. 

Am Institut für Kirchenmusik der 

Uni Greifswald unterrichtet er Ge-

meindesingen und Bläserchorleitung. 

Vor allem aber tourt er in der Pom-

merschen Kirche von Gemeinde zu-

Gemeinde, besucht, vernetzt und 

gründet Chöre und Posaunenchöre, 

einen sogar in Petersburg. Bis zu elf 

musikalische Rüstzeiten bietet er im 

Jahr an, nach der Rente 2006 führt er 

manches weiter. 

„Sobald er eine Probe 

leitete, blühte er auf“

Mitglieder verschiedener Chöre 

schwärmen davon, wie leicht sich al-

les anfühlte, wenn Günther vorn 

stand. Damals in St. Petersburg etwa. 

Niemand aus der Peter-und-Pauls-

Gemeinde konnte ein Blasinstrument 

spielen, einige nicht einmal Noten 

lesen, erzählen Gemeindeglieder. Die 

Idee, mit dieser Truppe den ersten 

Kirchen-Posaunenchor der Stadt zu 

gründen, schien absurd. „Aber Ihr 

Glaube an uns und Ihre innere Kraft  

halfen uns“, schreiben die russischen 

Bläser in einem Brief an den Verstor-

benen. Immer sei es so gewesen: „Mit 

Ihnen, lieber Hans-Peter, ging alles 

viel besser.“

Legendär werden in Vorpommern die 

Zingster Singwochen, die HaPeGü 

zum ersten Mal 1968 auf dem Darß 

veranstaltet und dann jedes Jahr wie-

der, mit bestechend einfachem Prin-

zip: Ein Haufen ab 15-Jähriger kommt 

im Rüstzeitheim „Zingsthof“ zusam-

men, um eine Sommerwoche lang zu 

singen, zu lachen, zu beten, in Pro-

ben, bunten Abenden und Andach-

ten. Ein großes geistliches Musikwerk 

studieren alle zusammen ein, etwa 

den „Messias“. Später geht es damit 

auf Konzertreise. 

 „Das war immer ein Highlight“, 

erzählt Dorothe Wüstenberg, die als 

Tochter der Herbergsfamilie auf dem 

Zingsthof aufwuchs. HaPeGü, dieser 

Riese mit der tiefen Stimme, sei ihr 

als Kind anfangs unheimlich gewe-

sen. Aber die Musik! Die ausgelassene 

Stimmung in der Gruppe! „Ich war so 

glücklich, als ich endlich mitsingen 

durft e.“ HaPeGü habe es verstanden, 

die „Zingstis“ in die Konzentration zu 

führen, aber auch mit unkonventio-

nellen Ideen in die Entspannung. „Er 

hat zum Beispiel in Probenpausen 

immer Piccoloflöte gespielt, und 

dann wurden Kreistänze getanzt.“

Auch die weihnachtliche Bläsermusik 

im Kerzenschein, die HaPeGü 1976 

zum ersten Mal in der Greifswalder 

Marienkirche veranstaltet, wird Kult. 

„Günther hat alle zum Singen ge-

bracht“, formuliert Bischof Hans-Jür-

gen Abromeit später zu Günthers 70. 

Geburtstag: „Oft  mit spektakulären 

Aktionen, wie beim 750. Stadtjubilä-

um der Hansestadt Greifwald, wo er 

ein hunderte Meter langes Seil von 

den Kirchtürmen durch die Stadt bis 

zum Hafen spannte.“ Oder beim 

Chorfest 2004 in Stralsund, wo Gün-

ther vom Theaterschiff  „Ursula B“ aus 

ein Abendsingen dirigiert. Sänger, 

Bläser, aber auch die Hupen und Hör-

ner der Schiff e, deren Tonhöhen er 

vorher geprüft  hat, bringt er an die-

sem Abend zum Klingen. „Die Atmo-

sphäre war so heiter-gelassen, fried-

voll und feierlich, dass man sie kaum 

mit Worten beschreiben kann“, sagt 

Landeskirchenmusikdirektor Frank 

Dittmer, der die Zingstwochen nun 

allein weiterführen wird. 

Viele HaPeGü-Fans haben der Kir-

chenzeitung geschrieben. „Wir wer-

den seine Ausstrahlung, seinen Hu-

mor, seinen mitreißenden Enthusias-

mus vermissen“ sagen etwa die Bläser 

vom Posaunenwerk MV. Und aus Pe-

tersburg heißt es: „Menschen wie Sie 

gibt es zu wenig auf unserer Erde.“

Der frühere pommersche Singewart Hans-Peter Günther blieb fröhlich bis zuletzt, trotz schwerer Krankheit

Von guten Mächten wunderbar geborgen

Brachte alle zum Singen: Hans-Peter Günther, hier beim Chorfest 2004 in Stralsund. Foto: Rainer Neumann

Greifswald. Wie eine Kirche mitten im 

Wohnviertel sieht er aus: der Luther-

hof, ein 1901 errichtetes, neogotisches 

Gemeindehaus in der Greifswalder 

Altstadt. In den oberen Räumen trifft   

sich die Evangelische Studentenge-

meinde (ESG), unten im Saal proben 

der 80-köpfi ge Domchor, Kinderchöre, 

das Uniorchester, und jedes Jahr zur 

Bachwoche gibt’s hier Konzerte ... 

Noch, jedenfalls. Das Haus, das 

auch im Kirchenkampf genutzt wurde 

und als Geburtsstätte der Pommer-

schen Evangelischen Kirche 1946 gilt, 

ist baufällig. Von „erheblichem Aus-

besserungsbedarf“ spricht der Kir-

chenkreisrat. Am 17. Oktober sollen 

die pommerschen Synodalen auf der 

Kreissynode beraten, ob und wie man 

es retten könnte. Der Kreisrat emp-

fi ehlt eine Sanierung, weil der Luther-

hof historisch und aktuell wichtig sei. 

Ähnlich sieht es Ökumene-Pastor 

und Synodaler Matthias Tuve, der den 

Lutherhof aus seiner Zeit als Studen-

tenpastor in der ESG kennt. „Aber 

leicht wird das nicht“, seufzt er. „Heiz-

technisch ist das Haus eine Katastro-

phe“, wegen der hohen Decken, der 

alten Fenster, der ungedämmten Fas-

sade. Dann noch das kaputte Dach, 

durch das schon schmelzender Schnee 

hineintropft e. Auch neue Toiletten 

und eine Teeküche brauche man.

Wie teuer es wäre, den Lutherhof 

wieder in Schuss zu bringen, will der 

Kirchenkreis vor der Synode nicht ver-

raten, „um der Entscheidung nicht 

vorzugreifen“, wie Kreissprecher Se-

bastian Kühl erklärt. Fakt ist: Das Haus 

hat eine bewegte Geschichte. Im Kir-

chenkampf waren berühmte Wider-

standspastoren wie Martin Niemöller 

hier zu Gast. Nach Kriegsende kamen 

die Einrichtungen der Kirchenprovinz 

Pommern, die aus Stettin gefl ohen wa-

ren, hier unter. Und bis 1957 tagte 

auch die Synode der Pommerschen 

Kirche in diesen Räumen.

Martin Biermann, seit über 40 Jah-

ren Mitglied im Domchor, sagt: „Das 

wäre schon sehr traurig, wenn man 

das Haus aufgeben müsste. Und wir als 

Domchor wüssten auch gar nicht, wo 

wir dann proben sollten.“  sym

Lutherhof in Gefahr
Das geschichtsträchtige Haus in Greifswald ist ein Sanierungsfall. Was tun?
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Retten oder aufgeben – die Synode 
muss beraten. Foto: Sybille Marx
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Von Michael-Günter Bölsche
Kladrum. Goldene und Diaman-

tene Konfirmation wurde kürz-

lich in der Feldsteinkirche in 

Kladrum gefeiert. Eingeladen wa-

ren alle, die in den Jahren 1963 bis 

1965 sowie 1953 bis 1955 in den 

Kirchgemeinden Techentin, Mest-

lin und Kladrum konfirmiert 

worden waren. 

Während Matthias Wienandt 

an der Orgel die musikalische Be-

gleitung inne hatte, sprach Pastor 

Kornelius Taetow von den großen 

und kleinen Sorgen, die im Laufe 

des Lebens zu meistern sind. Die 

Predigt begann er mit dem Zitat 

eines Hits von Jürgen von der Lip-

pe: „Guten Morgen liebe Sorgen, 

seid ihr auch schon alle da…“ Dazu 

zählte der Pastor nicht nur die rein 

persönlichen Sorgen, sondern 

auch die großen Sorgen in der 

Welt, zu denen das Leid der Flücht-

linge und Kriege gehören. „Die 

Realität ist nicht sorgenfrei und 

man muss etwas dagegen tun“, 

forderte der Pastor und wies 

darauf hin, dass man aber durch-

aus mehr zum Leben brauche als 

nur Essen und Trinken, Kleidung 

und Spaß. „Es braucht Vertrauen, 

Liebe, Mut und Glauben“, sagte er und warnte aber auch vor über-

triebenen Sorgen, die das Leben 

nur lähmen würden. Mit mehr 

Optimismus könne man den Blick 

für das Leben schärfen, meinte er. 

Nach dem erneuten Segen und 

der Übergabe der Blumen, die die 

Konfirmanden des aktuellen Jahr-

ganges 2015, Sarah Piontek und 

Franziska Deufrains, überreich-

ten, trafen sich alle zu einem fröh-

lichen Nachmittag in der Kladru-

mer Turnhalle. 

Die Realität ist nicht sorgenfrei
In Kladrum wurde Goldene und Diamantene Konfirmation gefeiert 

Den kennt jeder, der Krimis im 
Fernsehen liebt: Alexander Bu-
kow, Kriminalkommissar im Ros-
tocker „Polizeiruf 110“. Er arbeitet 
schnell, zielorientiert und man-
ches Mal auch am Rand des Ge-
setzes. Gespielt wird Bukow von 
Charly Hübner, einem gebürtigen 
Neustrelitzer. Der war gerade im 
Landestheater zu Gast.

Von Sophie Ludewig
Neustrelitz. Charly Hübner ist 

viel unterwegs für Film und 

Fernsehen, doch ab und zu zieht 

es ihn in seine Geburtsstadt 

Neustrelitz zurück. Wie zuletzt 

am 20. September, als er sozusa-

gen als Star-Gast an einer Bene-

fizveranstaltung für die Sanie-

rung der Stadtkirche teilnahm. 

Die fand in seiner ehemaligen 

Wirkungsstätte, dem Landesthea-

ter Neustrelitz, statt, das an die-

sem Abend bis auf den letzten 

Platz ausverkauft war. 

Neuer Polizeiruf 110  

wurde vorab gezeigt

Gegen eine Spende von 20 Euro 

pro Karte hatten die Besucher 

nicht nur Gelegenheit, den locker 

und charmant auftretenden Mi-

men im Interview zu erleben, son-

dern konnten außerdem einen 

Rostocker „Polizeiruf 110“ mit 

ihm in der Hauptrolle sehen, der 

erst im nächsten Frühjahr im 

Fernsehen laufen wird. Dieser Kri-

miabend der besonderen Art ist 

bereits seit zwei Jahren in Planung 

gewesen – so lange, wie die Außen-

sanierung der Stadtkirche insge-

samt gedauert hat. Der Kontakt 

zum berühmten Sohn der Resi-

denzstadt wurde durch Marlies 

Steffen hergestellt, die aktives Mit-

glied im Förderkreis der Stadtkir-

che ist und Charly noch aus der 

Zeit kennt, in der er als Carsten 

Hübner auf der Bühne stand. 

Gemeindepastor Christoph 

Feldkamp freute sich sehr über 

den großen Erfolg der Aktion, die 

rund 7300 Euro für die Finanzie-

rung der Kirchensanierung einge-

spielt hat. Insgesamt belaufen sich 

die Kosten der Sanierung des 

Kirchturms und der Fassade auf 

ca. 1,1 Millionen Euro, die durch 

Fördermittel vom Kirchenkreis 

Mecklenburg, der Stadt Neustre-

litz und vom Bund sowie durch 

zahlreiche Spenden aufgebracht 

wurden. 

Bekannter Schauspieler unterstützt die Sanierung der Kirche in Neustrelitz

Charly und die Stadtkirche

Charly Hübner schwelgte im Interview mit Marlies Steffen vom Förderkreis der Stadtkirche in Erinnerungen an 
seine Neustrelitzer Jahre.  Foto: Sophie Ludewig

EHRENTAGE
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den 
Vorhöfen des Herrn.  Psalm 84,1

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

104 Jahre alt wurde am 30.9. Dora Banck, Schwerin. 
103 Jahre: 27.9. Charlotte Höhne, Herrnburg; 2.10. 
Lotte Höfs, Wismar. 
99 Jahre: 1.10. Dorothea Saul, Grevesmühlen. 
98 Jahre: 29.9. Herta Stanke, Schwerin. 
97 Jahre: 30.9. Anna Bomba, Rottmannshagen. 
96 Jahre: 28.9. Liselotte Kowatsch, Güstrow; 1.10. 
Elfriede Peters, Bad Doberan. 
95 Jahre: 2.10. Heinrich Neckel, Zarnewenz; Ursula 
Schnöll, Warnemünde; Gertrud Schuldt, Wismar. 
94 Jahre: 27.9. Gisela Lecke, Schwerin; Ingrid Thiele, 
Rostock; 28.9. Elisabeth Linke, Grevesmühlen; 29.9. 
Anita Schwabe, Dreilützow; 1.10. Eva Kleyer, Rehna; 
2.10. Barbara Povilaitis, Teterow. 
93 Jahre: 27.9. Hedwig Schürmann, Schwerin; 1.10. 
Irmgard Raasch, Güstrow; Gertrud Will, Rostock. 
92 Jahre: 26.9. Marga Müller, Ludwigslust; Margot 
Pentz, Schwerin; 27.9. Siegfried Born, Neukalen; 
28.9. Irma Knodel, Bad Doberan; Winfried Semmler, 
Niendorf; 29.9. Erna Ahrens, Remlin; 30.9. Rudi 
Hecht, Rerik; Elfriede Marg, Neubrandenburg; 1.10. 
Erika Crull, Schwerin; 2.10. Isolde Wego, Schwetzin. 
91 Jahre: 26.9. Harry Hollmann, Grevesmühlen; Eri-
ka Wierling, Stralendorf; 27.9. Edith Jüchen-Weiß, 
Schwerin; Liselotte Tegge, Güstrow; 1.10. Erwin 
Grieb, Schwerin; 2.10. Asta Pritsch, Bad Doberan. 
90 Jahre: 27.9. Günter Granzow, Neubrandenburg; 
28.9. Betti Kowalski, Teterow; 29.9. Dr. Irene Bull, 
Bad Doberan; Ursula Wizemann, Ludwigslust; 30.9. 
Elisabeth Voß, Ludwigslust; 1.10. Erika Pries, Groß 
Lüsewitz; 2.10. Ingrid Holzmann, Lübtheen; Otto 
Zado, Sildemow. 
85 Jahre: 26.9. Kurt Berndt, Wismar; Ilse Gahr, Gra-
bow; 27.9. Wilma Eggert, Groß Roge; Heinz Gall, 
Neubrandenburg; Edith Jasker, Kloddram; Else 
Müller, Rostock; 28.9. Else Gartz, Neubrandenburg; 
29.9. Gisela Nüschen, Herrnburg; Else Priebe, 
Güstrow; Waldtraut Schmidtke, Neubrandenburg; 
Christa Walter, Rostock; 30.9. Ursula Lemke, Schar-
bow; Klara Schröder, Neubrandenburg; Horst 
Stanko, Schwerin; Dr. Anneliese Vollbrecht, Ros-
tock; 1.10. Jürgen Carlson, Doberan; Ingeborg Pe-
ters, Rerik; Heinz Schulze, Neubrandenburg; 
Hans-Joachim Thielke, Rehna; 2.10. Gerda Ohlen-
roth, Lübtheen. 
80 Jahre: 26.9. Vera Capraro, Herrnburg; Horst 
Kempa, Krempin; Horst Klug, Kratzeburg; Christel 
Kronschnabel, Güstrow; Jürgen Papenbroock, 
Schwerin; 27.9. Lisa Maßmann, Güstrow; Gerhard 
Schmidt, Grevesmühlen; Helga Sternberg, Tolzin; 
Jochen Westphal, Dierhagen; Irene Westphal, Gra-
bow; Heinrich Wigger, Schönberg; Dr. Sigrid Wolf, 
Güstrow; 28.9. Eva-Maria Meigut, Grevesmühlen; 
Viktor Sander, Rostock; Waltraut Seyer, Ludwigs-
lust; Erika Zeeck, Schwerin; 29.9. Ingelore Clasen, 
Rostock; Gundula Göttsche, Neubrandenburg; 
Marie Röder, Niekrenz; Ina Stoltmann, Röbel; 30.9. 
Otto-Hans Ebert, Rostock; Ingrid Griese, Krempin; 
Ingrid Selchow, Röbel; 1.10. Dorle Bahr, Schwerin; 
Brigitte Düvel, Kremmin; Wolfgang Hahn, Neu-
brandenburg; Liselotte Klug, Kratzeburg; Lieselot-
te Krauskopf, Neustrelitz; Gertrud Kumm, Teterow; 
Lydia Steinmaier, Neubrandenburg; Waltraud 
Templin, Malchin; 2.10. Brigitte Gottschanderl, Bad 
Doberan; Agathe Karnatz, Ludwigslust; Fritz La-
kaw; Hannelore Maronn, Wismar.
Diamantene Hochzeit feierten am 30. September 
Ruth und Willi Hagen in Hagenow und am 1. Okto-
ber Krista und Gustav Unger in Neubukow.
Goldene Hochzeit feierte am 1. Oktober das Ehe-
paar Brigitte und Dieter Kasten, Neubrandenburg.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMIN

Lesung: Die undankbare Fremde
Wismar/Stralsund. Evangelisches Frauenwerk und 
Akademie laden zu Lesung und Musik aus dem Buch 
von Irena Brežná „Die undankbare Fremde“ ein: Am 
Montag, 5. Oktober, 19.30 Uhr, in die Stadtbibliothek 
in Wismar, Zeughaus, Ulmenstraße 15, und am Diens-
tag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, in die Stadtbibliothek in 
Stralsund, Badenstraße 13. Es liest die Schauspielerin 
Elisabeth Richter-Kubbutat, begleitet wird sie auf 
dem Akkordeon von Susanne Stock. In Brežnás Ro-
man geht es um die hochaktuelle Frage, wie Kriegs-
flüchtlinge und Emigranten in unserer westeuropäi-
schen Kultur aufgenommen werden und ankommen. 
Die Slowakin Irena Brežná ist selbst 1968 als Jugend-
liche mit ihrer Familie in die Schweiz emigriert. Spä-
ter arbeitete sie als Dolmetscherin für Flüchtlinge 
und als Reporterin in Tschetschenien. Sie schreibt in 
einer sehr dichten, poetischen Sprache

Von Christiane Körner, Pröpstin
Levin. Die Katechetin i.R. Anne-

liese Hampf ist am 6. September 

im gesegneten Alter von 93 Jah-

ren verstorben. 

Anneliese Hampf wurde am 

15. April 1922 in Leschaken gebo-

ren. Von 1956 bis zum Eintritt in 

den Ruhestand 1982 war sie Kate-

chetin in Levin bei Dargun. Auch 

im Ruhestand war sie im Flöten-

kreis und in der Posaunenarbeit 

sehr aktiv. Bis zu diesem Sommer 

erledigte sie die Abrechnungen 

der Kirchengemeindekasse. Sie 

lebte 68 Jahre im Pfarrhaus Levin. 

Die Trauerfeier mit anschließen-

der Beisetzung fand am 12. Sep-

tember in Levin statt.

Wer mit Anneliese Hampf ver-

bunden war, möge in Dankbar-

keit auf ihr Leben zurückschauen 

und darauf, was sie in ihrem 

Dienst für unsere Kirche gewirkt 

hat. Gott schenke ihr Ruhe und 

Frieden in seinem ewigen Reich. 

Er möge alle trösten und stärken, 

die um sie trauern.

Von Wulf Schünemann, Propst
Kublank. Die Kantorkatechetin 

und Gemeindepädagogin i.R. Al-

muth Litzendorf aus Kublank bei 

Friedland ist am 17. September 

im Alter von 66 Jahren gestorben. 

Am 6. Mai 1949 in Bad Hom-

burg geboren und in Groß Röhrs-

dorf aufgewachsen, ließ sich Al-

muth Litzendorf, geb. Frey, in 

Dresden zur Katechetin und Kir-

chenmusikerin ausbilden. Ihre 

erste Stelle als Kantorkatechetin 

trat sie 1976 in Goldberg an. Be-

reits dort hat sie Menschen durch 

ihren Glauben geprägt. Einige 

fanden durch die Begegnung mit 

ihr zum Theologiestudium. Zu 

ihnen gehörte Wolfgang Litzen-

dorf, den sie 1977 heiratete. Dem 

Paar wurden drei Kinder geboren.

1984 wurde Pastor Litzendorf 

die Pfarrstelle in der Kirchge-

meinde Kublank übertragen. Frau 

Litzendorf arbeitete bis zu ihrem 

Ruhestand im Jahr 2014 als Kan-

torkatechetin bzw. Gemeindepäd-

agogin in dieser Gemeinde. 

Die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, die Chor- und Mu-

sicalarbeit, die Seniorenarbeit 

und die musikalische Gestaltung 

der Gottesdienste lagen in ihrer 

Hand. Gemeinsam führte Ehe-

paar Litzendorf in Kublank große 

Kirchenwochen mit jungen Teil-

nehmern aus ganz Deutschland 

und darüber hinaus durch. Mit 

anderen jungen Menschen lebten 

sie über längere Zeit im Pfarrhaus 

in einer Glaubens- und Lebensge-

meinschaft zusammen. Mit den 

Seminaren „Stufen des Lebens“ 

erreichte sie viele Menschen. 

Almuth Litzendorf hat das 

Gemeindeleben mit ihrer charis-

matisch geprägten Frömmigkeit, 

ihrer Kreativität und Herzlich-

keit wesentlich mitgeprägt. Ih-

rem Mann war sie in vielen An-

gelegenheiten eine wertvolle 

Partnerin. 

Kurz vor ihrem Eintritt in den 

Ruhestand erkrankte Almuth 

Litzendorf an Krebs. Gerne wäre 

Ehepaar Litzendorf gemeinsam 

in die Ruhestandswohnung nach 

Mühlen Eichsen gezogen. Am 17. 

September aber verstarb Almuth 

Litzendorf. 

Wir trauern um sie. Zugleich 

danken wir für ihr erfülltes, vom 

Glauben getragenes Leben. Wir 

danken für ihren engagierten 

Dienst in unserer Kirche. 

Der Trauergottesdienst fand 

am 25. September in der Kirche 

zu Kublank statt. Die Bestattung 

wird im kleinen Kreis auf dem 

Friedhof in Mühlen Eichsen 

stattfinden. 

In memoriam Anneliese Hampf und Almuth Litzendorf
Dankbare Erinnerungen an Jahrzehnte segensreichen Wirkens in Levin und Kublank

Vor 50 oder 60 Jahren in Techentin, Mestlin und Kladrum konfirmiert. 
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Am 4. Oktober ist Semlow Gast-
geber des diesjährigen Landes-
erntedankfests. Seit vielen Wo-
chen und Monaten laufen dafür 
die Vorbereitungen. So auch für 
die aus Getreidehalmen und -äh-
ren per Hand geflochtene Ernte-
krone: DEM Schmuckelemente 
des Erntedankfestes. 

Von Sebastian Kühl
Semlow. Mit viel Ausdauer und 

Eifer haben Semlower Frauen 

die Halme verwoben. „Das hat 

länger gedauert, als ich dachte“, 

gibt Waltraud Steinfurth zu. Sie 

zählt mit Hannelore Herzig und 

Ingrid Reinagl zu den ehrenamt-

lich tätigen Frauen, die sich an 

insgesamt drei Tagen im Ge-

meinderaum des Pfarrhauses 

oder im Pfarrgarten jeweils für 

rund drei Stunden trafen, um 

Getreidehalm für Getreidehalm 

an ein geschweißtes Drahtgestell 

zu binden. Nach und nach ent-

stand so durch aufwen-

diges Verknüpfen 

der einzelnen Hal-

me die eindrucks-

volle Erntekrone, 

die Gäste des Lan-

deserntedankfests 

am 4. Oktober in der Semlower 

Kirche bewundern können. 

„Die Frauen stammen alle aus 

der früheren Semlower Kreativ-

gruppe und gehören alle zur Ge-

neration 60plus“, sagt Doris Geier, 

Mitinitiatorin des Erntekronen-

flechtens, mit einem Schmunzeln. 

Den Tatendrang schmälere das 

nicht mehr ganz jugendliche Al-

ter allerdings nicht. Schließlich ist 

es nicht die erste Krone, die sie 

knüpfen. Zwar nutzen sie das glei-

che Gestell wie sonst, doch wird 

die Erntekrone deutlich volumi-

nöser als in den Vorjahren. Und 

das passt ja auch ganz gut, schließ-

lich steht die Krone in diesem 

Jahr stellvertretend für den Dank 

des gesamten Bundeslandes. Erst-

mals sei nun auch Hafer dabei, so 

dass alle vier Getreidearten in der 

Krone vereint sind, wie es der Tra-

dition entspricht. „Den Hafer ha-

ben wir extra aus Petersdorf im-

portiert“, scherzt Hannelore Her-

zig. Die letzten Handgriffe sind 

am schwierigsten, wenn es gilt, 

einen nahtlosen Übergang zu 

flechten, erklärt Waltraud Stein-

furth. „Zum Schluss knüpfen wir 

noch gelbe und lilafarbene Schlei-

fen an die Erntekrone. Das sind 

die Farben des Semlower Landes-

erntedankfestes, die sich im Stra-

ßenschmuck wiederfinden.“ 

Nicht nur die Erntekrone ist 

nun fertig, auch die vielfarbigen 

Blumensträuße aus Trockenblu-

men, die zum Erntedankfest die 

Bänke der Semlower Kirche 

schmücken werden, sind sämtlich 

gebunden. Zu verdanken ist das 

Inge Vogt und Siegrid Schuhma-

cher, die geduldig und unermüd-

lich die Blumen zu kleinen Sträu-

ßen gebunden haben. „Schließ-

lich bekommen die Sträuße noch 

eine Halterung, damit die Blu-

men auch an den Kirchenbänken 

halten“, so Doris Geier. 

„Die Vorbereitungen für das 

Landeserntedankfest bringen die 

Semlower näher zusammen. Seite 

an Seite kreativ zu sein und die 

Menschen ganz nach ihren Fähig-

keiten in so ein Projekt einzubin-

den, das stärkt den Zusammen-

halt in der Kirchengemeinde und 

in der Dorfgemeinschaft gleicher-

maßen“, sagt Doris Geier und lädt 

gemeinsam mit allen an den Vor-

bereitungen Beteiligten sowie im 

Namen der Kirchengemeinde 

herzlich zum Landeserntedank-

fest nach Semlow ein. 

Semlower Frauen flochten die Erntekrone für das Landeserntedankfest am 4. Oktober

Halm für Halm, Ähre für Ähre

Hannelore Herzig, Waltraud Steinfurth und Ingrid Reinagl (v.li.n.re.) während der letzten Handgriffe beim 
Flechten der Erntekrone für das Landeserntedankfest in Semlow.  Foto: PEK / Sebastian Kühl 

MELDUNGEN

Glockenweihe Dabel verschoben
Dabel. Die für den 4. Oktober angekündigte Glo-
ckenweihe in Dabel muss verschoben werden, da 
der Glockengießer mit einem Ton nicht zufrieden 
ist. 

Gemeinde-Erneuerung
Rostock. Der Geistliche-Gemeinde-Erneuerung-Tag 
in Rostock-Toitenwinkel findet am Sonnabend, 10. 
Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, im Fischkutter, Krummen-
dorfer Str. 15, statt. Pastor Peer Lichtenberg aus 
Hamburg-Poppenbüttel spricht über das Thema: 
„Begabt und beauftragt – vom Entdecken und Ent-
falten der eigenen Berufung“. Mit Kinderprogramm. 
Anmeldung bis 7. Oktober bei Brigitte Krause: brigit-
te.krause@freenet.de; Tel. 0381 / 69 65 28.  kiz

Erntedank und „Petritag“
Rostock. Zu einem Erntedankgottesdienst mit der 
„Tafel“ lädt die Rostocker Innenstadtgemeinde am 
Sonntag, 4. Oktober, um 10 Uhr in die Petrikirche 
ein. Danach Essen, Sport und Spiel für Klein und 
Groß rund um die Kirche, Kinderflohmarkt, Bücher-
meile, Märchenspiel um 12.30 Uhr und der Band 
der Jugendkirche um 13.30 Uhr. Um 15.30 Uhr singt 
der Kammerchor St. Marien, Ltg.: K.-B. Kropf.

Glaubenskurs startet in Waren
Waren. Zu einem Glaubenskurs lädt die Georgen-
gemeinde Waren ein. Die sieben Abende zu sieben 
Themen werden von Gemeindepädagogin Antje 
Hübner und Pastorin Anja Lünert begleitet und 
starten am 6. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr, mit dem 
Thema „Was bedeutet Glauben? Knistert da was 
oder knistert da nix?“ in der Güstrower Straße 18. 
3. und 17. November; 1. Dezember und 5. Januar.

Kindererntefest in Klüssendorf
Klüssendorf. Alle Kinder sind eingeladen zu einem 
Kindererntefest in Klüssendorf auf dem Finkschen 
Hof am Freitag, 9. Oktober, von 15.30 bis 17.30 Uhr. 

Leiter für Glaubenskurse 
Boitin. Im Pfarrhaus Boitin werden ehrenamtliche 
Mitarbeiter aus den Gemeinden werden dafür aus-
gebildet, selbst Glaubenskurse zu einem bestimm-
ten Thema in ihrer Heimatgemeinde zu veranstal-
ten. Eine nächste Schulung startet im November (6. 
bis 8. /13. bis 15. /17. bis 21. November jeweils von 
Freitag 17 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr). Das Thema lau-
tet diesmal: „Anstößig leben?! – Angestoßen wer-
den“. Kursleiterin: Ruth Weiss. Anmeldung bei Ute 
Pokoiewski, Schäferkoppel 19, 21493 Schwarzenbek, 
04151 / 41 60, utepoko@aol.com. 

Start Trauercafé 
Greifswald. Ab Oktober bieten Saskia Moll und Ka-
rina Siebeneicher einmal monatlich ein Café für 
Trauernde an. Dort können Menschen, die einen 
lieben Angehörigen oder Freund verloren haben 
bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen. Ab 
7. Oktober immer am ersten Mittwoch des Monats 
in der alten Sternwarte in der Martin-Luther-Stra-
ße 10 in Greifswald von 16 bis 17.30 Uhr. 

Bibelzentrum ganztags göffnet 
Barth. Das Niederdeutsche Bibelzentrum in der 
Sundischen Straße in Barth kann am Sonnabend, 
3. Oktober, von 10-18 Uhr besucht werden. Am 4. 
Oktober dann planmäßig geöffnet von 12-18 Uhr.

Jugendkirche Stralsund wird 10
Stralsund-Grünhufe. Die Jugendkirche Stralsund 
in der Auferstehungskirche feiert Geburtstag. Con-
ny und Thomas Gürgen laden am Freitag, 2. Okto-
ber, 15 Uhr, mit Aktionen für Kinder herzlich ein. Ab 
18 Uhr Chillen und Quatschen, Konzert, Sport, Spiel 
und Lagerfeuer. Sonnabend ab 14 Uhr gibt´s weite-
re Aktionen, 19 Uhr Jugendgottesdienst. Festgot-
tesdienst am Sonntag, 14.30 Uhr. 

KIRCHENRÄTSEL
In der vergangenen Ausgabe zeigten wir ein Foto 
von der Schlosskirche im Park von Putbus. Jürgen 
Zechow aus Güstrow, Siegried Hurtienne aus Kas-
nevitz und Christel Bornhöft aus Stralsund riefen 

uns an. Diesmal suchen wir ei-
nen besonderen Altar, auf dem  
die vier Evangelisten, flankiert 
von den 12 Aposteln, aus Korn-
säcken Spruchbänder in den 
Trichter einer Getreidemühle 
gießen. Wenn Sie wissen, wo 
der Altar steht, rufen Sie uns an 
unter 03834 / 776 33 31.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Von Ulrike Streckenbach
Greifswald. Der Startschuss für 

die große Baumaßnahme an St. 

Marien Greifswald fällt am 4. Ok-

tober um 11.30 Uhr in der Kirche. 

Dazu lädt die Kirchengemeinde 

die ganze Stadt ein: mit Krokus-

zwiebeln! Diese werden schon 

jetzt gegen eine Spende verteilt 

und dann zum Startschuss auf der 

Wiese vor der Kirche in die Erde 

gesteckt. Wenn die Krokusse im 

Frühling blühen, beginnt auch 

die neue Blütezeit von St. Marien. 

Die kleinen Tüten mit den Blu-

menzwiebeln und mit Informati-

onen zur Baumaßnahme gibt es 

in der Kirche und in vielen Ge-

schäften der Innenstadt. Wer am 

4. Oktober nicht vor Ort ist, kann 

seine Zwiebeln auch schon vorher 

in der Kirche vorbeibringen. Mit 

dieser Aktion möchte die Kir-

chengemeinde ein Zeichen set-

zen: St. Marien zu sanieren, ge-

lingt nur gemeinsam. 

Die Kirchengemeinde dankt 

der „Gartenwelt Meißner“, die 

die Krokuszwiebeln gespendet 

hat, und allen, die die Zwiebeln 

anbieten! Die Baumaßnahme 

wird möglich dank der Zusage von 

Städtebaufördermitteln in Höhe 

von 1,5 Mio Euro. Um den Eigen-

mittelanteil in Höhe von 1,3 Mio 

Euro aufzubringen, bittet die Kir-

chengemeinde um Unterstützung. 

Ein großes Vorhaben, das der Be-

deutung der „Dicken Marie“ ge-

recht wird. Der mittelalterliche 

bauhistorisch wertvolle Dach-

stuhl über dem Hauptschiff zum 

Beispiel sucht hinsichtlich seiner 

Größe in der Region und weit da-

rüber hinaus seinesgleichen. Die 

Bauarbeiten daran haben in den 

letzten Monaten gezeigt, wie 

wichtig die Sanierung auch der 

anderen Dächer der Kirche ist. 

Ebenso müssen das Mauerwerk 

und die Fenster wieder instandge-

setzt werden, damit St. Marien in 

neuem Licht erstrahlt und viele 

Tausend Gäste die Kirche besu-

chen und bewundern können.

Von Philip Stoepker 
Greifswald. Am Wochenende 

vom 13. bis 15. November startet 

ein neuer Ausbildungskurs zum 

ehrenamtlichen Hospizmitarbei-

ter bzw. zur Mitarbeiterin beim 

Ambulanten Hospizdienst Greifs-

wald-Ostvorpommern.

Ein Information- und Ge-

sprächsabend dazu findet am 

Mittwoch, dem 7. Oktober, 19 

Uhr, in den Räumen des Hospiz-

dienstes, Bugenhagenstraße 3, in 

Greifswald statt.

Anhand eines kurzen Films 

möchte der Dienst Einblick geben 

in die Möglichkeiten der häusli-

chen Betreuung für unheilbar 

Kranke und Sterbende und über 

den Ausbildungskurs zur ehren-

amtlichen Mitarbeit informieren. 

Ein halbes Jahr Ausbildung 

(120 Stunden) absolviert jeder, der 

für den Hospizdienst ehrenamt-

lich tätig werden möchte. An zwei 

Wochenenden, an zwölf Abend-

veranstaltungen bzw. einigen 

Sonnabendterminen und in einer 

Praktikumsphase können die Teil-

nehmer/innen, unterstützt durch 

Fachleute, ihre eigenen Möglich-

keiten und Grenzen bei der Beglei-

tung Sterbender kennen lernen 

und erweitern. Auf dem Pro-

gramm stehen die eigene Ausein-

andersetzung mit Sterben und 

Tod, Gesprächsführung, sowie u.a. 

Grundlagen der Pflege, Schmerz-

medizin und Bestattungsfragen. 

Die ehrenamtlichen Mitarbei-

ter sind Menschen aus verschie-

densten Berufsgruppen, sind 

Hausfrauen, Rentner oder Stu-

denten. Sie alle haben es sich zur 

Aufgabe gemacht, Schwerstkran-

ke zu begleiten und Angehörigen 

Mut zu machen, die kranken Fa-

milienmitglieder so lange wie 

möglich zu Hause zu behalten. 

Zurzeit sind 50 Hospizmitar-

beiterInnen im nördlichen Be-

reich des Landkreises Vorpom-

mern-Greifswald ehrenamtlich 

tätig. Mit diesem Kurs hoffen wir 

stärker als vorher auch Interessier-

te aus dem Landkreis zu errei-

chen, damit wir zum Beispiel 

auch in Anklam und in Grimmen 

und Umgebung sowie auf der In-

sel Usedom ehrenamtliche Ster-

bebegleitung anbieten können.

Wer sich für diese Tätigkeit interes-
siert, ist herzlich am 7. Oktober ein-
geladen oder kann gern in Greifs-
wald unter (03834) 89 95 12 anrufen 
oder eine E-Mail an hospizdienst@
kdw-greifswald.de senden. 

Zwiebeln in die Erde! Neue Ausbildung für 
Hospizarbeit beginntStartschusss zum Bau fällt mit Pflanzaktion

Menschen auf letzter Wegstrecke begleiten

Pastorin Ulrike Streckenbach 
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Sonnabend, 3. Oktober
10.00 ARD, Ökumenischer Got-
tesdienst zum Tag der Deut-
schen Einheit aus dem Kaiser-
dom in Frankfurt
20.15 ARD, Bornholmer Straße, 
Die unglaubliche, aber wahre 
Geschichte von Oberstleutnant 
Harald Schäfer
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
Alfred Buß, Unna
Sonntag, 4. Oktober
6.00 ARD, ARD-Themenwoche 
„Heimat“ – Deutschland, Zwölf 
Stunden wahres Leben!
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus der Pfarrei St. Petzer 
in Zell/Mosel
Montag, 5. Oktober
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
20.15 ZDF, Der Verlust, Film nach 
dem Roman von Siegfried Lenz
22.45 ARD, Themenwoche, Zum 
Glück Deutschland – Ein anderer 
Blick auf unser Land
Dienstag, 6. Oktober
20.15 arte, Die Kirche und das 
Geld
22.15 ZDF, 37 Grad, Biohof statt 
Agrarfabrik
Donnerstag, 8. Oktober
20.15 3sat, Wissen aktuell: 
Schatzkammer Natur 
22.30 WDR, ARD-Themenwoche 
„Heimat“, Gründe Senioren-WG, 
suche Bewohner
22.35 MDR, Weiberwalz – Ohne 
Handy fern der Heimat 

TV-TIPPS
Sonnabend,3. Oktober 
6.05 NDR info, Als die Westmark 
in den Osten kam
11.05 NDR info, Das Feature, Die 
Tunnelgräber
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
Sonntag, 4. Oktober
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Unterwegs für die Zukunft – 
Der Ökumenische Pilgerweg für 
Klimagerechtigkeit (Wh. 17.05 
Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Wo bin ich zu Hause? – Die ARD-
Themenwoche „Heimat“ (Wh. 
17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Zum 500. Geburtstag 
Lucas Cranachs dem Jüngeren
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Woher das Gute? – Die andere 
Theodizeefrage
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Luthers Werbeagentur –
Wie die Künstlerfamilie Cranach 
das Gesicht der Reformation er-
schuf
11.05 NDR info, Das Feature, Die 
ARD-Themenwoche „Heimat“, 
Heimat – das ist eher Arbeit
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Themenwoche „Heimat“, 
Heimat-to-go – oder: Von klei-
nen Fluchten in die grüne Idylle

Mittwoch, 7. Oktober 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, In Harmonie mit sich 
selbst und dem Universum – 

Der persische Mystiker Rumi

Freitag, 9. Oktober
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
Sonnabend, 3. Oktober
19.00 NDR Kultur, Geistliche 
Musik von Joh. Sebastian Bach 
am Tag der Deutschen Einheit 

Sonntag, 4. Oktober
6.10 DLF, Geistliche Musik, Jan 
Pieterszoon Sweelinck, Johann 
Michael Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Gott soll 
allein mein Herze haben“, BWV 
169
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 18. Sonntag nach Trinita-
tis, Kurt Thomas: „Jauchzet Gott, 
alle Lande“, Motette u.a.
20.05 MDR Figaro, Themenwo-
che Heimat, Konzert, „Florilegi-
um portense“ – eine europäi-
sche Motettensammlung als Teil 
der Bildung im 17. Jahrhundert
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin, Der Gebrauchtorgelhändler 
– Andreas Ladach und seine 
weltweiten Aktivitäten

Donnerstag, 8. Oktober
20.05 MDR Figaro, Live aus dem 

Leipziger Gewandhaus: Felix 
Mendelssohn Bartholdy: „Elias“ 
– Oratorium

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 4. Oktober
10.00 NDR info, Aus dem Kloster 
Vinnenberg in Warendorf, Pre-
digt: Pfarrer Carl Möller (katho-
lisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Dorfkirche Grassau 
(evangelisch)

10.05 DLF, Aus der Christianskir-
che in Hamburg, Predigt: Pastor 
Matthias Lemme (evangelisch)

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

14 xMEDIENx

TVTIPPS

RADIOTIPPS
Hörspiel: „Zuhause“
Monologe, die um das Thema Zuhause kreisen. 
Verstorbene Mütter erscheinen bei ihren Töch-
tern pünktlich zum Einzug in ein neues Leben. 
Eine Frau überfällt in der Freude über neuerwor-
bene Designer-Möbel die Gewissheit des Schei-
terns ihrer Liebe. Ein frischgebackener Hausbe-
sitzer verzweifelt über der erdrückenden Schul-
denlast. Politisch korrekte Wohnungseigentümer 
versuchen, sich mit verständnisaufgeweichter 
Heuchelei ihrer türkischen Putzhilfe anzudienen. 
Die Wohnung als Kulisse, vor der sich innere 
Dramen abspielen. In der Zuhause-Gemütlich-
keit bildet sich gesellschaftliche Wirklichkeit ab.
Das Hörspiel – „Zuhause“, Die ARD-Themenwo-
che „Heimat“, Sonntag, 4. Oktober, 21.05 Uhr, 
NDR info. EZ/kiz

Luthers Werbeagentur
Niemand weiß, wie Martin Luther exakt ausgese-
hen hat. Aber das ist vielleicht auch gar nicht 
wichtig. Die Künstlerfamilie Cranach lieferte mit 
ihren zahllosen Holzschnitten, Kupferstichen, 
Flugblättern und Gemälden genau die Luther-
Ikonen, die das jeweils gewünschte Image des 
Reformators als Kämpfer, Führernatur und Patri-
arch in die Öffentlichkeit trugen und sein Bild bis 
heute prägen. Nicht nur die beiden Familien wa-
ren eng verbunden – Cranachs Werkstatt setzte 
die theologischen Ideen der neuen Lehre auch in 
einprägsame Bildformeln um und wirkte europa-
weit als Multiplikator der Reformation. Zum 500. 
Geburtstag von Lucas Cranach dem Jüngeren 
zeichnen wir das Porträt einer genialen Künstler-
familie und eines Medienunternehmens, das in 
der Renaissance einzigartig war.
Glaubenssachen: Luthers Werbeagentur – Wie die 
Künstlerfamilie Cranach das Gesicht der Refor-
mation erschuf, Sonntag, 4. Oktober, 8.40 Uhr, 
NDR Kultur.  EZ/kiz

ARD-Themenwoche „Heimat“
In der Woche vom 4. bis 10. Oktober 2015 werden 
im Ersten, in allen Dritten und in den Partnerpro-
grammen der ARD, im Radio und im Internet die 
unterschiedlichsten Facetten von „Heimat“ in den 
Mittelpunkt gerückt: aktuelle, politische Implikati-
onen von „Heimat“; die vielfältige, reiche Kultur, 
die „Heimat“ in all ihrer Unterschiedlichkeit aus-
macht, aber auch die moderne „Heimat“ – mit ak-
tuellen Trends und dem Heimatgefühl der jungen 
Generation. Fußball-Nationalspieler Mesut Özil, 
Natalia Wörner und Herbert Grönemeyer begleiten 
als Paten die ARD-Themenwoche „Heimat“.  EZ/kiz

„Der Staat gegen Fritz Bauer“
Film über die Lichtgestalt der deutschen Nachkriegsjustiz

Ein spannender Film über den 
Kampf eines einzelnen Mannes 
gegen das Vergessen einer gan-
zen Nation. 

Von Ortwin Löwa
Im Film „Das Labyrinth des 

Schweigens“ über die Mühen 

beim Zustandekommen des 

„Auschwitz-Prozesses“ spielt der 

hessische Generalstaatsanwalt 

Fritz Bauer nur im Hintergrund 

als Antreiber der Untersuchungen 

eine Rolle. Jetzt setzt ihm Regis-

seur Lars Kraume in dem Porträt 

„Der Staat gegen Fritz Bauer“ ein 

Denkmal.

Die Bundesrepublik – Ende der 

fünfziger Jahre. Der jüdische Jurist 

Fritz Bauer, engagierter Sozialde-

mokrat in der Weimarer Republik, 

ist aus dem Exil zurückgekehrt, 

um beim Aufbau eines neuen de-

mokratischen Deutschlands zu 

helfen und vor allem, um die Na-

ziverbrechen aufzuklären. Doch 

seine inständigen Appelle an die 

Öffentlichkeit und besonders an 

die junge Generation verhallen 

weitgehend. Stattdessen erhält er 

Drohbriefe mit „Jude verrecke“ 

oder auch einer Kugel mit Haken-

kreuzfahne. Statt den Drohungen 

nachzugehen, wird Bauer Para-

noia unterstellt. Schon schamlos 

offen wird er mit Seilschaften aus 

hochrangigen Polizei-, Justiz- Ge-

heimdienstbeamten konfrontiert, 

die seine Recherchen hintertrei-

ben. Nur der hessische Minister-

präsident Georg-August Zinn 

stützt Bauer, allerdings auch nur 

bis zu einem gewissen Grade.

Als Fritz Bauer zu Beginn des 

Films in der Badewanne einen Oh-

machtanfall erleidet und knapp 

gerettet wird, begegnet man ihm 

im Amt mit scheinheiliger Fürsor-

ge und hämischer Besorgnis. Wäh-

renddessen laufen die Intrigen auf 

Hochtouren. Könnte man Bauer 

mit seiner mutmaßlichen Homo-

sexualität treffen? Was daran erin-

nert, dass er auch für eine Reform 

des Sexualstrafrechts kämpfte. Auf 

jeden Fall lockt man ihn bei seiner 

Suche nach Adolf Eichmann, dem 

Organisator der Judenvernichtung 

und Protokollbeamten der be-

rüchtigten „Wannseekonferenz“, 

erst in eine Sackgasse und dann 

auf eine falsche Fährte. 

Wie Fritz Bauer Eichmann alias 

Riccardo Klement in Buenos Aires 

enttarnte, sodass der israelische 

Geheimdienst Mossad ihn 1960 

nach Jerusalem entführen und vor 

Gericht stellen konnte, wird als er-

regender, aber auch zugleich be-

drückender Politthriller erzählt. 

Dabei werden skizzenhaft Er-

kenntnisse zusammengefügt, die 

erst nach dem Tode Bauers 1968 

bekannt wurden, übrigens unge-

klärt in einer Badewanne. Da-

nach wussten Bundesregierung 

und CIA schon 1958 vom Aufent-

haltsort Eichmanns und seinem 

Klarnamen, kein Wunder, war 

doch der oberste Geheimdienst-

kontrolleur Adenauers, Hans 

Globke, der Kommentator der 

Nürnberger Rassegesetze, gut ver-

netzt. Bekannt waren auch die 

ungeschminkten Memoiren Eich-

manns, die dieser in seinem Exil 

einem Journalisten diktierte und 

darin bedauerte, nicht alle Juden 

umgebracht zu haben. Diese Ton-

bänder, dann der Brief einer Fa-

milie aus Buenos Aires, die mit 

Eichmann Kontakt hatte, und 

schließlich die Information, dass 

er bei Mercedes arbeiten würde, 

gaben den Ausschlag für die 

nächtliche Entführungsaktion.

Bitter jedoch für Fritz Bauer, 

dass seine Rolle dabei aufgrund 

der Mossad Kontakte geheim blei-

ben musste, noch bitterer, dass er 

Eichmann nicht in Deutschland 

vor Gericht stellen konnte. We-

gen des gerade mit Israel geschlos-

senen Wiedergutmachungsab-

kommens hatten beide Länder 

daran kein Interesse. Und die 

Bundesrepublik tat alles, Namen 

wie Globke aus dem Prozess her-

auszuhalten, sodass Eichmann in 

der Maske des kleinen braven Be-

fehlsempfängers die Weltöffent-

lichkeit täuschen konnte. „Alles 

Lüge“, betitelte sein israelischer 

Vernehmungsoffizier die Erinne-

rungen an Eichmanns Aussagen. 

Ein dichtes historisches Drama 

mit einem Spitzenensemble, vor 

allem getragen durch die schau-

spielerische Ausdruckskraft Burg-

hart Klaußners als Fritz Bauer, der 

bis zu dem schwäbischen Akzent 

den verzweifelt trotzigen Helden 

kongenial darstellt und ihm die 

Würde verleiht, die Fritz Bauer zu 

Lebzeiten verwehrt wurde.

Ab 1. Oktober in den Kinos.

Fritz Bauer (Burghart Klaußner) mit der Ermittlungsakte Eichmann.  Foto: zero one film Martin Valentin Menke

Porträt des Reformators Martin Luther im Jahr 
1532, gemalt von Lucas Cranach d. Ä.  Foto: epd-Bild

„Liebe überwindet Grenzen“
Der ökumenische Festgottesdienst zum 25. Jah-
restag der Deutschen Einheit aus dem Kaiserdom 
in Frankfurt wird geleitet von Weihbischof Man-
fred Grothe, die Predigt hält Volker Jung, der Kir-
chenpräsident der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau. Auch Metropolit Augoustinos 
von Deutschland wird für die Orthodoxe Kirche 
an dem Gottesdienst mitwirken. Brücken zwi-
schen den Religionen und Konfessionen sollen 
bei dem Gottesdienst geschlagen werden. Dazu 
wird unter anderem die Rabbinerin Elisa Klap-
heck für das Judentum, Imam Selcuk Dogruer für 
den Islam und Khushwant Singh für die Sikh-Re-
ligion Friedensgrüße überbringen. Als Gäste wer-
den neben Bundespräsident Joachim Gauck auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie zahlreiche 
weitere hochrangige Repräsentanten aus Politik 
und Gesellschaft erwartet.
Ökumenischer Fernseh-Gottesdienst zum Tag 
der Deutschen Einheit, Sonnabend, 3. Oktober, 10 
Uhr, ARD-Fernsehen.  EZ/kiz
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Sonnabend, 3. Oktober
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Sonntag, 4. Oktober
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Heimat im Recknitztal: zum 25. Landeserntedank-
fest in Semlow-Eixen; 
Bischof Andreas von Maltzahn zum 25. Jahr der 
Deutschen Einheit.

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 Hans-Heinrich Jarchow, Wangelin 
(ev.); Die / Mi: Cornelia Ogilvie, Schwerin (ev.); Do 
/ Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

KIRCHE IM RADIO

TERMINE
Schau: „Free Jazz in der DDR“
Greifswald. Am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, eröff-
net im Pommerschen Landesmuseum in Greifs-
wald die Sonderausstellung „Free Jazz in der DDR 
– Weltniveau im Überwachungsstaat“. Kuratorin 
Stefanie Wahl interviewte dazu 17 Jazzgrößen, da-
runter Musiker wie Conny Bauer, Helmut „Joe“ 
Sachse, Ulrich Gumpert und Günter „Baby“ Som-
mer. Die Schau läuft bis zum 22. November und 
kann dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr (ab 
November bis 17 Uhr) besichtigt werden.  epd

Fachtagung: Mann. Macht. Krieg. 
Schwerin. Zu einer Fachtagung „Mann. Macht. 
Krieg. Kampf und Konkurrenz als gesellschaftliche 
Antriebskraft?“ am 6. Oktober von 10 bis 16.30 Uhr 
im Schweriner Schloss lädt die Landesarbeitsge-
meinschaft Jungen – Männer – Väter ein. Infos 
unter info@gender.de oder 0385 / 589 98 94. kiz

Kirchenführerkurs in Rostock
Rostock. Führungen durch Kirchen ansprechend 
und mitreißend zu gestalten, ist nicht so einfach. 
Um die sakralen Gebäude lebendig zu erhalten 
werden ausgebildete Frauen und Männer ge-
braucht. Über 50 Kirchenführer – sogar mit Bun-
deszertifikat – gibt es schon in Mecklenburg. Ein 
neuer Ausbildungskurs startet Anfang 2016. „Der 
Kurs richtet sich an Menschen, die ehrenamtlich 
oder beruflich Gäste fachkundig und anspre-
chend durch Kirchen führen möchten“, beschreibt 
Kursleiterin Maria Pulkenat die Zielgruppe. Am 
Dienstag, 13. Oktober, lädt sie zu einem Informa-
tionsabend um 17 Uhr nach Rostock (Zentrum 
Kirchlicher Dienste, Alter Markt 19) ein. Anmel-
dungen: 0381 / 37 79 87 20 oder erwachsenenbil-
dung@elkm.de.  kiz

Greifswald zeigt Luther-Bibel 
Greifswald. Noch bis zum 16. Oktober präsentie-
ren das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und 
die Universitätsbibliothek die restaurierte Lu-
ther-Bibel aus der Gründungszeit des Gymnasi-
ums. Ausgestellt ist sie im Foyer der Zentralen 
Universitätsbibliothek, Felix-Hausdorff-Str. 10. Die 
Luther-Bibel wurde 1564/65 von Sigmund Feyer-
abend in Frankfurt am Main gedruckt und ist mit 
handkolorierten Holzschnitten versehen. Das 
Buch wurde vor vier Jahren in der Bibliothek des 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums wiederge-
funden und nun aufwendig durch den Restaura-
tor Kobelius aufgearbeitet. Die Bibel wurde nun 
digitalisiert und für die Veröffentlichung im Inter-
net aufbereitet. kiz

Kirchengeschichtstagung
Rostock. „Mecklenburg am Vorabend der Refor-
mation“ ist Thema einer Tagung am 23. Oktober 
ab 14.30 Uhr und 24. Oktober bis 12 Uhr, zu der 
das Landeskirchliche Archiv Schwerin und der 
Verein für Mecklenburgische Geschichte und Al-
tertumskunde unter Beteiligung der Theologi-
schen Fakultät Rostock einladen. Die Tagung in 
der Schweriner Außenstelle des Landeskirchen-
amts gehört zur Reformationsdekade in Meck-
lenburg. Die Förderung durch den Kirchenkreis 
Mecklenburg ermöglicht die kostenfreie Teilnah-
me. Am 23. Oktober um 20 Uhr hält Hartmut Küh-
ne einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Berlin 
Pilger und Wallfahrten am Vorabend der Refor-
mation“. Informationen und Anmeldung bis 9. 
Oktober unter peter.wurm@archiv.nordkirche.de,  
Tel. 0385 / 20 03 85 50 oder Fax -66.  kiz

Angela Merkel, Wolfgang Huber: 
zwei von vielen großen Gästen im 
kleinen Altenkirchen. Ein neu er-
schienenes Heftlein hält Vorträge 
und Predigten des vergangenen 
Musiksommers fest.

Von Christine Senkbeil
Altenkirchen. Das Dörfchen im 

Norden der Insel Rügen ist längst 

kein Geheimtipp mehr in Sachen 

Kunst, Kultur und Bildung. Aus-

stellung und Lesungen bietet das 

Kosegartenhaus (wir berichteten). 

Die alte Backsteinkirche nebenan 

mausert sich im Sommer zu einer 

Plattform des niveauvollen politi-

schen Gespräches. Pastor Christi-

an Ohm, selbst von der Tradition 

der Friedensgebete in der Berliner 

Gethsemanekirche geprägt, holt 

seit Jahren hochrangige Ge-

sprächspartner auf die Sonnenin-

sel – Politiker, Künstler, Literaten. 

„Es gibt in jedem Jahr ein Thema, 

um das sich dann die Abende ran-

ken“, sagt Ohm. 

So bilden 2015 „Doppelungen, 

Mehrdeutigkeiten und Doppelbe-

gabungen“ den Schwerpunkt in 

Beiträgen etwa von Jörg Armbrus-

ter, den Islamwissenschaftlerin-

nen Amina Maria Saleh und Na-

bila Abdel Aziz oder dem Dichter 

Christoph Hein.

Die Vorträge und Predigten, 

die 2014 in der Kirche gehalten 

wurden, hat die Kirchengemeinde 

nun in einer kompakten Broschü-

re herausgebracht. „Es soll eine 

feste Reihe mit ausgewählten Vor-

trägen für die jeweiligen Musik-

sommer werden, welche immer 

im darauffolgenden Jahr erschei-

nen soll“, sagt Ohm. Schließlich 

sei es zu schade, wenn an die kom-

petent besprochenen Themen 

nur so kurz erinnert würde.

Tatsächlich ist die Lektüre des 

Heftleins interessant, auch ohne 

dabei gewesen zu sein. Die Num-

mer 1 enthält Vorträge von Bun-

deskanzlerin Angela Merkel, dem 

Philosophen Richard Schröder, 

dem Berliner Altbischof Wolf-

gang Huber und dem dänischen 

Bischof Peter Fischer Möller. „Wie 

es wirklich war“ lautet der Titel, 

denn es ging 2014 um den 25. Jah-

restag der friedlichen Revolution 

1989. Die Bundeskanzlerin 

spricht über ein Thema, das durch 

die heute brisante Flüchtlingssitu-

ation bereits eine neue Dimensi-

on bekommt: „Christliches Han-

deln in politischer Verantwor-

tung“. Jeden Tag aufs Neue stelle 

sich die Frage, was die christliche 

Botschaft mit dem Alltag, mit den 

zu treffenden Entscheidungen 

und dem Umgang mit Menschen 

zu tun hätte, sagt sie darin. Die 

Freiheit stünde für sie am Beginn 

der christlichen Botschaft. Denn 

schon bei der Vertreibung aus 

dem Paradies werde deutlich, dass 

Gott uns als freie Wesen schuf. 

Freiheit sei ein Schlüsselbegriff 

für Christen, an den Politker fest 

gebunden seien. „Überall, wo die 

Feiheit mit Füßen getreten wird, 

wo die Feiheit in Gefahr gerät – da 

ist der Mut von Christen gefor-

dert, auch und gerade in der Poli-

tik.“ Wer nachlesen möchte: Die 

Broschüre liegt in den Kirchen 

Nordrügens aus und kann im 

Pfarramt in 18556 Altenkirchen, 

An der Kirche 1, bestellt werden. 

Am 3. Oktober um 20 Uhr liest der 
äthiopische Prinz Asfa-Wossen As-
serate aus seinen Buch „Deutsche 
Tugenden“ in der Kirche. 

Rückblickend auf die Kirchen- und Musiksommer erscheint fortan Broschüre mit Vorträgen 

Neu: Altenkirchener Hefte 

In Mecklenburg

Sonntag, 4. Oktober
Kühlungsborn, 10 Uhr: Bach-Kan-
tate im Gottesdienst. „Mein Herze 
schwimmt im Blut“ . Felizia Fren-
zel, Sopran, Mecklenburger Kam-
mersolisten, Ltg.: Uwe Pilgrim.
Bützow, Reformierte Kirche, 17 
Uhr: Jazzkonzert – Presenting the 
Quartet; Malte Schiller, Saxophon; 
Jan Olaf Rodt, Gitarre; Andreas 
Lang, Bass; Reinhold Schmölzer, 
Schlagzeug.
Rostock, St. Marien, 15.30 Uhr: 
Messvertonung im romantischen 
Stil; Kammerchor der Marienkan-
torei; Ltg.: Karl-Bernhardin Kropf. 

Montag, 5. Oktober
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Mi-
nuten Orgelmusik.

Freitag, 9. Otober:
Beidendorf, 19.30 Uhr: Kammer-
chor Cantores Hilares, Göteberg.
Hornstorf, 19 Uhr: Bläserkonzert.

Sonnabend, 10. Oktober
Malchin, St. Johannis, 15 Uhr: 30 
Jahre Stadtchor Malchin; Stadt-
chor Malchin; Ltg.: Dörte Höpfner. 
Schwerin, Dom, 18 Uhr: Kirchen-
musik aus Brasilien; Chor der 
Friedenskirche Altona; Kammer-
orchester St. Pauli; Ltg.: Fernando 
Gabriel Swiech.
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: Requi-
em; LandesJugendChor Schles-
wig-Holstein; Mitglieder des Lan-
desJugendOrchesters; Christian 
Skobowsky, Orgel; Ltg.: M. Janz.
Rostock, St. Marien, 19 Uhr: Jana-
Christin Walter, Sopran; Meindert 

Zwart, Altus; Chor St. Marien; 
„Musica baltica“; Ltg.: K.-B. Kropf.
Plau am See, 20 Uhr: German 
Brass. 

In Pommern

Sonntag, 4. Oktober
Usedom, St. Marien, 17 Uhr: 
Philharmonisches Bläserquin-
tett. Michael Hasel, Flöte; Walter 
Seyfarth, Klarinette; Marion 
Reinhard, Fagott; Andreas Witt-
mann, Oboe; F. McWilliam, Horn. 

Dienstag, 6. Oktober
Stralsund, Klinikumskirche, 20 
Uhr: Jazz. Wolfgang Torkler Trio. 
Demmin, Maria Rosenkranzkö-
nigin, 19 Uhr: 100 Jahre katholi-
sche Kirche. Kleine Demminer 

Kantorei, Ltg. Thomas Beck.

Donnerstag, 8. Oktober
Heringsdorf, 19.30 Uhr: Leipzi-
ger Streichquartette.

Freitag, 9. Oktober
Wolgast, St. Petri, 19.30 Uhr: Si-
gnum Saxophon Quartett. 

Sonnabend, 10. Oktober
Lassan, 17 Uhr: Musikalische Fi-
nissage; Johanne Braun, Oboe 
und Gesang; P. Mertens, Flügel. 
Stralsund, St. Nikolai, 19.30 Uhr: 
Gospelnacht am weltweiten Tag 
„Voices of Hospices“; Gospel-
chöre aus Malmö, Schwerin, 
Rostock, Stralsund, Greifswald, 
Bergen, Gristow; Ltg.: Matthias 
Pech.

MUSIK IN KIRCHEN

Tor zum Wissen: Weg zur Kirche in Altenkirchen Foto: Kirchengemeinde

Prora. Eine Sonderausstellung 

zum Massenmord an behinderten 

und psychisch kranken Menschen 

in der NS-Zeit ist bis zum 26. No-

vember im Dokumentationszent-

rum Prora auf der Insel Rügen zu 

sehen. Unter dem Titel „Tiergar-

tenstraße 4. Geschichte eines 

schwierigen Ortes“ wird ein Aus-

schnitt aus dem breiten Themen-

komplex der „Euthanasie“ be-

leuchtet. In der Villa der Berliner 

Tiergartenstraße 4 (Kürzel: „T4“) 

befand sich die Zentraldienststelle, 

in der der erste serielle Massen-

mord im Nationalsozialismus zen-

tral geplant und organisiert wurde.

Nach derzeitigem Forschungs-

stand ermordeten die Nazis zwi-

schen 1939 und 1945 etwa 300 000 

Kinder und Erwachsene, die psy-

chisch erkrankt, geistig und kör-

perlich behindert, „rassisch“ oder 

sozial unerwünscht und dadurch 

als „lebensunwert“ eingestuft wor-

den waren. Allein im Rahmen der 

geheimen „Aktion T4“ wurden 

1940/41 über 70 000 Menschen in 

sechs eigens dafür eingerichteten 

Tötungsanstalten ermordet.

Die Villa in der Tiergartenstra-

ße 4 wurde zum Kriegsende stark 

zerstört und 1950 abgerissen. Das 

seit Jahrzehnten vernachlässigte 

historische Areal neben der 1963 

erbauten Philharmonie lege ein 

„aussagekräftiges Zeugnis vom 

Verdrängen und Vergessen dieses 

Themas“ ab, hieß es.

Das Doku-Zentrum Prora ist 

täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, 

ab November nur bis 16 Uhr. epd

Prora: Doku Euthanasie
Über den ersten Serienmord der Nazis

Greifswald. Vom 27. September bis 

zum 11. Oktober ist im Rahmen 

der Interkulturellen Woche im 

Dom St. Nikolai die Wanderausstel-

lung „Deutsche aus Russland – Ges-

tern und Heute“ des Vereins Lands-

mannschaft der Deutschen aus 

Russland aus Stuttgart zu sehen. 

Die seit dem 16. Jahrhundert in 

Russland heimisch gewordenen 

und seit fast 200 Jahren hoch ge-

achteten Russlanddeutschen muss-

ten nach dem deutschen Überfall 

auf die Sowjetunion im Jahr 1941 

dort einen unbeschreiblichen Lei-

densweg antreten. Zigtausende 

Russlanddeutsche verloren ihr Le-

ben durch Deportation, Verschlep-

pung und Ermordung, weil der 

sowjetische Diktator Stalin sie der 

Kollaboration mit Hitler-Deutsch-

land verdächtigte. Hunderttausen-

de kamen in den 1990er Jahren 

zurück in das Land ihrer Vorfah-

ren, das für sie als Synonym für 

Hoffnung und Gerechtigkeit stand 

– Deutschland. Vorurteile und Ab-

lehnung schlugen vielen von ih-

nen entgegen von Menschen, de-

nen alles Fremde fremd ist.

Die Ausstellung wird am Sonn-

tag, 26. September, um 16 Uhr mit 

einem von Projektleiter Jacob Fi-

scher gehaltenen Vortrag eröffnet. 

Seit 1995 wird die Wanderaus-

stellung vom Bundesministerium 

des Innern und vom Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge ge-

fördert, um Vorurteile über Deut-

sche aus Russland abzubauen: ein 

Beitrag zur Verbesserung der Ak-

zeptanz der Spätaussiedler.  kiz

Deutsche aus Russland
Ausstellung im Greifswalder Dom St. Nikolai

BUCHTIPP
„Wie es wirklich war“

Vorträge & Pre-
digten aus dem 
Kirchen- und Mu-
siksommer 2014 
gesammelt in ei-
nem Heft: Angela 
Merkel, Richard 
Schröder, Wolf-

gang Huber und Peter Fischer 
Moller, Vorwort von Pfarrer Chris-
tian Ohm, herausgegeben von der 
Kirchengemeinde Nordrügen. 4 
Euro. Altenkirchener Hefte No. 1 
– „Wie es wirklich war“ 
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Spruch der Woche
„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur 
rechten Zeit.“ Psalm 104, 15

Er hat mit

seiner Güte

auch täglich mich gespeist,

erquickt

mein matt Gemüte,

erfrischt

mein’n Leib und Geist.

Darum

will ich ihm danken

mit allem,

was ich hab’,

ihm,

der mir ohne Schranken

aus Liebe alles gab.

 Arno PötzschStaunend stehen wir auch dieses Jahr wieder vor der Fülle der Ernte. Herr, gib, dass 
wir deine Güte nicht missbrauchen durch Gier nach immer mehr und immer billigerem 
Ertrag – und unsere Herzen öffnen für die Mitgeschöpfe um uns. Foto: Christoph Kuhn 

DER GOTTESDIENST
Erntedank  4. Oktober
Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu 
Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde 
bringest. Psalm 104, 14

Psalm: 104, 27-28.30.33
Altes Testament: Jesaja 58, 7-12
Epistel: 2. Korinther 9, 6-15
Evangelium / Predigttext: Lukas 12, (13-14) 15-21 / 
Matthäus 6, 25-34
Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324) o. 
EG 502 
Liturgische Farbe: grün

Falls der Erntedanktag nicht an diesem Sonntag 
gefeiert werden kann, ist heute der
18. Sonntag nach Trinitatis 4. Oktober

Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusa-
lem. Psalm 122, 2

Psalm: 122, 2-3.7.9
Altes Testament: 2. Mose 20, 1-17
Epistel: Römer 14, 17-19
Evangelium: Markus 12, 28-34
Predigttext: Markus 12, 28-34 (neu: Römer 14, 17-19)
Lied: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (EG 397) o. 
EG 494 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche für 
„Brot für die Welt“. 
Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.kol-
lekten.de  unter der Rubrik „Abkündigungstexte“

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 5. Oktober: 
Matthäus 6, 1-4; Matthäus 22, 1-14
Dienstag, 6. Oktober: 
Markus 3, 31-35; Matthäus 22, 15-22
Mittwoch, 7. Oktober: 
Hohelied 8, 4-7; Matthäus 22, 23-33
Donnerstag, 8. Oktober:
Galater 5, 13-18; Matthäus 22, 34-46
Freitag, 9. Oktober : 
Römer (14, 20b-15, 1) 15, 2-6; Matthäus 23, 1-22
Sonnabend, 10. Oktober : 
Matthäus 5, 17-24; Matthäus 23, 23-39

Von Christoph Kuhn
Am Altarplatz rote Kürbisse, grü-

ne Gurken, blaue Weintrauben, 

gelbe Kartoffeln. Duft nach Äp-

feln, Pfirsichen, Tomaten, Kräu-

tern. Die Orgel spielt zum Lied: 

„Wir pflügen und wir streuen den 

Samen auf das Land, doch Wachs-

tum und Gedeihen steht in des 

Himmels Hand.“ 

Im Evangelischen Gesangbuch 

von 1950 liest man spezielle Bitt-

choräle aus dem 16., 17. und 18. 

Jahrhundert in denen es um Son-

ne, um Regen, den Dank für die 

Ernte geht. Ins neuere von 1993 

sind einige davon aufgenommen, 

auch jüngere, doch weniger kon-

krete Erntelieder. Neue im „Ge-

sangbuch der Evangelischen Stu-

dierendengemeinden“ orientie-

ren sich an Schöpfungsbewah-

rung, drücken eher allgemein 

Dank fürs Wachsen und Werden, 

fürs symbolische Lebensbrot aus.

Zeigt sich darin das Dilemma 

von Lob und Dank für heutige 

Ernten? Auch Tischgebete sind 

selten geworden. „Segne, was du 

uns bescheret hast.“ Auf dem Weg 

vom Tisch des Herrn zum Kü-

chentisch geht Segen verloren. 

Pestizidtriefende Monokulturen, 

manipuliertes und dadurch mo-

nopolisiertes Saatgut, qualvolle 

Nutztiertransporte, Schlachthof-

exzesse, gepferchte Hennen, ge-

schredderte Küken: Wer sich 

nicht in Augenwischerei und im 

Wegschauen übt, den erschre-

cken die Fernsehbilder für ein 

paar Momente. 

Die Lieddichter der alten Ern-

tedankchoräle hatten es da einfa-

cher. Ihre Blicke auf den Teller 

und über den Tellerrand hinaus 

waren noch skrupelfrei. Auch 

kannten sie so anmaßende Begrif-

fe wie Tier- und Pflanzenproduk-

tion nicht. Und mit Wachstum 

waren nicht Wachstumsraten ge-

meint.

Tischgebete sind  

selten geworden

Nein, das ist nicht ein simples Plä-

doyer für eine vergangene Zeit, 

die längst nicht immer eine gute 

war. Die alten Lieddichter kann-

ten Hungersnöte zur Genüge. Sie 

konnten froh sein, satt zu werden. 

Gott sei Dank muss hierzulande 

keiner mehr hungern. Gott sei 

Dank für das Glas sauberes Was-

ser, auch für das opulente Mahl, 

den Straßenimbiss.

Doch die Kehrseite ist Übersät-

tigung. Deutschland wirft Nah-

rung weg: 85 Kilogramm im Jahr 

pro Person. Jede Zweite ist den-

noch übergewichtig; global jede 

Dritte. Ebenso viele erleiden Man-

gel; 30 000 verhungern täglich. 

Arme Menschen fliehen. Wenn 

wir ehrlich wären, müssten bei 

uns in Deutschland an diesem 

Erntedankfest Fastfood, Snacks, 

Schonkost für Haustiere, Café to 

go und Raps-Diesel stehen, vieles 

produziert auf übermäßige Kos-

ten anderer tierischer und 

menschlicher Mitgeschöpfe. Ob 

uns dabei etwas auffallen würde?

Denn wie danken, wenn noch 

immer Ausfuhr von Hühnerabfall 

afrikanische Märkte ruiniert? 

Wenn noch immer für hiesige 

Tiermast die Nahrung in südli-

chen Regionen wächst, wo sie 

dringend für Menschen gebraucht 

wird? Wenn dafür hier Boden für 

„Energiepflanzen“ vernutzt wird?

Schade um den Dank. Er hat 

spirituellen Ursprung. Dankbare 

Menschen sind zufriedener, 

glücklicher, heiterer, haben gu-

ten Schlaf – wenn der nicht von 

der Sorge über desaströse Politik 

geraubt wird. Gott danken hieße 

dann auch: sich einzusetzen für 

die Umkehr in der Ernährungs- 

und Agrarpolitik, unseren ge-

wählten Politikern in den Ohren 

zu liegen, endlich eine gerechte 

Weltwirtschaft auf die Agenda zu 

setzen, Überproduktion und 

profitablen Export von Nahrung 

zu begrenzen.

Doch Politik braucht Mehrheit. 

Viel Elend hat mit Folgen persön-

lichen Handelns zu tun. Menschen 

im reichen Weltteil, die sich Chris-

ten nennen, verschleißen die 

Schöpfung genauso wie sogenann-

te Atheisten. Manch christlichem 

Verbraucher ist es wurscht, wes 

Fleisch er grillt – Hauptsache bil-

lig. Erntedanklieder geraten so zur 

Farce, Gebete zur Phrase. Ohne 

Taten oder Unterlassungen sind sie 

zynisch und gottlos.

Jeder kann an jedem 

Ort bei sich beginnen 

Glaubwürdiger ist der oft herab-

lassend betrachtete Naturreligiö-

se, dem Bäume und Gewässer hei-

lig sind. Und gerade ihm roden 

Besatzungskonzerne die Wälder 

und verseuchen sein Wasser. Bald 

jedoch leiden wir global. Ob Seen 

im Senegal überfischt, Äcker in 

Brasilien überweidet, Böden in 

Deutschland überdüngt und ver-

dichtet sind – es trifft alle.

Gott danken heißt: innehalten 

– und dann aktiv werden. Chris-

ten haben von ihrem Gott das 

Mandat, im Sinne der Bergpredigt 

für Gerechtigkeit und für den 

Schutz der Biosphäre zu protestie-

ren. Wer stoppt den Raubbau? 

Wer, wenn nicht wir, wo, wenn 

nicht hier, wann, wenn nicht 

jetzt? Jeder an jedem Ort kann bei 

sich selbst anfangen. 

Wir haben ein göttliches Mandat zur Rettung der geschundenen Schöpfung

Danken und aktiv werden

SCHLUSSLICHT

Pragmatisch danken
Von Günther Gurke
Seitdem die Erntedankgaben bei uns in der Stadt 
meist schnell noch am Sonnabend vom Küster ge-
gen Quittung im Supermarkt gekauft werden, da-
mit am Altar wenigstens etwas liegt, macht mir als 
Kleingärtner dieser einst so farbenprächtige Fest-
gottesdienst keinen Spaß mehr. Also bin ich dieses 
Jahr zu einem Erntedankgottesdienst aufs Dorf 
gefahren. Tatsächlich waren dort noch selbstgezo-
gene Erntedankgaben abgegeben worden: ein Ret-
tich, an dem als Echtheitsbeweis Erde klebte, ein 
Korb mit garantiert nicht genormten Äpfeln, drei 
Gläser mit Marmelade und zwei mit Bohnen. „Die 
halten sich wenigstens bis übernächsten Sonn-
tag“, meinte der Pastor, nachdem wir einen „Got-
tesdienst in kleiner Form“ zu fünft gefeiert hatten. 
„Die kann ich vorsichtshalber noch zu den ande-
ren drei Erntedankgottesdiensten mitnehmen.“

Drei Fragen, drei Antworten – 
jede Woche stellen sich Zeitge-
nossen der Gretchenfrage³. Heu-
te befragt unser Gretchen Mat-
thias Möller aus Kummerfeld.

Wer sind Sie und was machen 
Sie so?

Mein Name ist Matthias Möller, 
ich bin Friedhofsverwalter auf 
dem Kummerfelder Friedhof, 
der zu der Osterkirche der Kir-
chengemeinde Kummerfeld, 
Borstel-Hohenraden und Pris-

dorf gehört. Hobbys: Mein Gar-
ten zu Hause und ein sehr gro-
ßen Freundeskreis. 

Nun: „Sag, wie hast du’s mit 

der Religion?“

Ich bin jetzt kein so extremer 
Kirchgänger, habe zwar meinen 
Glauben, gehe an gewissen 
Tagen, die durch meinen Beruf 
bedingt sind – am Ewigkeits-
sonntag, am Volkstrauertag – 
in die Kirche und halt sonst 
sonntags spontan, wenn’s mir 
gerade passt. 

Was ist Ihnen wichtig?

Wichtig sind mir meine Familie, 
meine Gesundheit und ein ge-
sundes und liebevolles Be-
triebsklima, was wir hier zu-
sammen haben. 

Wenn Sie für einen Tag Kanz-
ler der Bundesrepublik 
Deutschland wären, was wür-
den Sie dann tun?

Für einen Tag würde ich gar 
nichts ändern, weil das nichts 
bringen würde.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Matthias 
Möller
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


