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Feierwochenende in Mecklenburg-
Vorpommern: In etlichen Kommunen 
gab es auch am vergangenen Sonn-
tag Erntedankfeste. Landesweit war 
dazu nach Semlow an der alten Gren-
ze zwischen Mecklenburg und Pom-
mern eingeladen worden. Das Jubilä-
um „25 Jahre Deutsche Einheit“ feier-
ten vor allem Menschen der Region 
an der ehemaligen deutsch-deut-
schen Grenze. In der Landeshaupt-
stadt gab es dazu einen ökumeni-
schen Gottesdienst mit dem Berliner 
Erzbischof und dem Landesbischof.

Schwerin / Semlow. Freude über die 

Deutsche Einheit und gesellschaft li-

che Verantwortung hängen eng zu-

sammen. Das ist Kern der Botschaft  

eines ökumenischen Gottesdienstes, 

den der katholische Erzbischof Heiner 

Koch (Berlin, zuständig auch für Pom-

mern) und Landesbischof Gerhard 

Ulrich (Schwerin) am 3. Oktober ge-

meinsam geleitet haben. Eingeladen 

hatte die katholische Kirche in ihre 

Schweriner Propsteikirche St. Anna.

Einheit könne nur wachsen, so 

Erzbischof Koch, wenn die Menschen 

sich gegenseitig wertschätzen und be-

reit sind, den Anderen in seiner An-

dersartigkeit nicht als Bedrohung 

anzunehemen, sondern als Bereiche-

rung. „Jeder von uns ist mit seinen 

Talenten und seinen Grenzen, seinem 

Geschaff ensein und seiner Kreativität 

wertvoll. Niemanden dürfen wir als 

Christen ausgrenzen oder ihm Le-

bensrechte und Würde absprechen: 

weder dem ungeborenen Kind noch 

dem behinderten Menschen, weder 

dem Flüchtling und Obdachlosen 

noch dem kranken, nicht leistungsfä-

higen oder dem sterbenden Men-

schen“, so Heiner Koch.

Für Gerhard Ulrich ist die Situati-

on von 1989 mit der heutigen ver-

gleichbar. „Wie damals stehen wir 

heute in Deutschland erneut an einer 

historischen Schwelle“, betonte der 

Landesbischof. Die Not der Flüchtlin-

ge sei eine „gewaltige Herausforde-

rung an uns und eine Bewährungs-

probe für die Einheit“.

Doch es gehöre zum Christsein 

dazu, so Ulrich, „die Diakone und Sa-

mariter der Gesellschaft “ zu sein. So 

würden Christen auch aktuell wieder 

„gemeinsam mit vielen anderen Men-

schen guten Willens“ denen helfen, 

„die unter die Räuber gefallen sind“. 

Christen und Kirchen bringen dabei 

„ihre Fähigkeit ein, gesellschaft liche 

Veränderungen mitzugestalten.“

Musikalisch gestaltet wurde der 

Gottesdienst durch einen extra gebil-

deten ökumenischen Gemeinschaft s-

chor. Die Kollekte wurde bestimmt 

für die kirchlichen Flüchtlingshilfen 

von Caritas und Diakonie.

Auch im ökumenischen Gottes-

dienst zur Eröff nung des 25. Landes-

erntedankfestes in Semlow bei Rib-

nitz-Damgarten war die Hilfe für die 

Menschen am Rand unserer Wohl-

standsgesellschaft Thema: „Wenn 

Mitmenschlichkeit unter uns ein-

zieht, wenn sozialer Ausgleich ge-

schieht, dann werden einem Volk 

Kräft e geschenkt, auch kaum lösbare 

Aufgaben zu meistern“, betonte der 

Greifswalder Bischof Hans-Jürgen 

Abromeit in seiner Predigt in der 

Werkshalle von Gut Recknitztal. „Die 

Bereitschaft zum Teilen führt ein 

Volk, führt die ganze Menschheit zu-

sammen und schenkt neue Kräft e“, 

ermunterte der Bischof die rund 500 

Gottesdienstbesucher, darunter, wie 

auch in der Schweriner Kirche St. 

Anna, etliche Vertreter von Politik 

und Wirtschaft . Angesichts der vielen 

Flüchtlinge, die derzeit in Deutsch-

land ankommen, verwies er auf die 

Verantwortung jedes Einzelnen: Die 

Lebensbedingungen in den Entwick-

lungsländern beträfen auch uns in 

Deutschland. „Wir täuschen uns, 

wenn wir meinen, wir könnten für 

ein T-Shirt fünf Euro zahlen und wä-

ren dann die Verantwortung los. Die 

Not in dieser Welt ist so groß, dass nur 

eine radikale Bereitschaft  zum Teilen 

wirklich helfen kann.“

Begleitet wurde dieser Gottesdienst 

von Landesposaunenwart Martin 

Huss mit Bläsern der Region und der 

Greifswalder Band Seeside.  tb/mi/ak

Kirchen und Land feierten ökumenische Gottesdienste in Schwerin und Semlow

Dank für Ernte und Einheit

Die Einheit erfahren: 25 Kilometer zählte eine Gedenkradtour rund um Herrnburg mit Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe, 
Landrätin Kerstin Weiss, Pastor Frank Brunn und Herrnburgs Bürgermeister Erhard Huzel.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Evangelischer Bund tagt 
in Greifswald 
Greifswald. „Bibel, Bilder, Botschaf-
ten“ ist Thema der 107. Generalver-
sammlung des Evangelischen Bun-
des, der mit 120 Delegierten aus ganz 
Deutschland in Greifswald tagt. In 
Kooperation mit der Theologischen 
Fakultät läuft vom 8. bis 11. Oktober 
in der Universität Greifswald ein Pro-
gramm, zu dem auch weitere Inter-
essierte geladen sind. Am Donners-
tag um 18.30 Uhr predigt Bischof 
Hans-Jürgen Abromeit im Gottes-
dienst im Dom. Prodekan Professor 
Thomas Kuhn und Evangelischer 
Bund-Präsident Professor Gury 
Schneider-Ludorff eröffnen die Ta-
gung um 19. 15 Uhr im Dom, Bischof 
Abromeit stellt den Sprengel MV vor. 
Freitag und Sonnabend gibt es Bi-
belarbeiten, Vorträge und Diskussio-
nen sowie drei Exkursionen. Das de-
taillierte Programm steht auf www.
evangelischer-bund.de. Der traditi-
onsreiche Evangelische Bund ist 
heute das konfessionskundliche Ar-
beitswerk der Evangelischen Kirche 
in Deutschland.  chs

MV-Schuldnerberatung 
von Insolvenz bedroht 
Schwerin. Sinkende Beraterkapazi-
täten haben in Mecklenburg-Vor-
pommern im vergangenen Jahr dazu 
geführt, dass weniger überschuldete 
Menschen in den Schuldner- und 
Insolvenzstellen Hilfe bekommen 
konnten. 2014 wurden 20 623 Ratsu-
chende in den 24 sozialen Schuld-
ner- und Verbraucherinsolvenzstel-
len beraten, das waren 1001 Men-
schen weniger als im Vorjahr, teilte 
die Landesarbeitsgemeinschaft 
Schuldnerberatung (LAG-SB) in 
Schwerin mit. 2014 standen für die 
Beratung 63,84 Vollzeitstellen zur 
Verfügung, ein Fünftel weniger als 
vor 15 Jahren. Gleichzeitig seien aber 
Aufgaben und Verantwortungsberei-
che der Schuldnerberatung ausge-
dehnt worden, kritisierte die LAG-SB-
Vorstandsvorsitzende Cornelia Zorn. 
Sie forderte das Land erneut auf, das 
„Sterben auf Raten“ zu stoppen. epd
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Reiche Ernte in Semlow
Tausende aus MV feierten 
in dem vorpommerschen
Dorf ihren Erntedank    11
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Senioren-Bläser aus 
MV starten am Montag 
Richtung Argentinien 9

Herrnburg. Der Ort Herrnburg steht 

exemplarisch für die wieder gewon-

nene Einheit Deutschlands vor 25 

Jahren: Hier entstand nach 1990 das 

größte Neubaugebiet in Mecklen-

burg-Vorpommern mit über 1000 

Wohneinheiten. Viele junge Famili-

en aus Lübeck und Umgebung bau-

ten im preisgünstigeren ehemaligen 

Grenzgebiet Häuser. Planer und  

Bauunternehmer profi lierten sich, 

sagt Erhard Huzel, seit 2001 Bürger-

meister von Herrnburg und haupt-

berufl ich Professor an der Lübecker 

Hochschule für Öff entliche Verwal-

tung. Auch die Kirchengemeinde 

wurde größer. 1700 Mitglieder zäh-

len dazu (siehe auch Seite 9). mwn
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Wo Einheit 
im Alltag lebt

Taufen in Mecklenburg
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Hauptsache, gesund! Je älter ich werde, umso öfter höre 
ich diesen Spruch. Doch stimmt er auch? Der Evangelist 
Markus meint Nein, und erzählt gleich im zweiten Kapitel 
seines Evangeliums: Da geht die Nachricht um, dass Jesus 
im Ort ist. Sofort ist das Haus, in dem 
er predigt, überfüllt. Als eine kleine 
Gruppe einen Gelähmten heran-
schleppt, lässt die Menge sie nicht 
herein. Hier drinnen ist jetzt Frieden 
und Heil. Da soll alles Alltägliche, be-
sonders alles Kaputte und Kranke, 
draußen bleiben – wenigstens an die-
sem Feiertag. Ausgeschlossen zu sein 
aus den Reihen der Feiernden, nicht 
dazu gehören zu dürfen – das haben 
wohl etliche von denen, die sich nun 
wie eine Mauer um Jesus drängen, 
auch schon erlebt. Nun, wo sie endlich einen Platz ergat-
tert haben, wo das Heil zum Greifen nahe ist, da rücken sie 
keinen Zentimeter zur Seite. Erkennen wir uns wieder?
Doch die kleine Gruppe gibt nicht auf. Die Männer hieven 
den Gelähmten aufs Flachdach, decken es ab, und lassen 
die Trage mit ihren Schutzbefohlenen zu Jesus hinunter. 

Der, so erzählt Markus in seiner ihm eigenen lakonischen 
Kürze, sieht den Gelähmten und sieht das Vertrauen, dass 
die kleine Gruppe auf ihn setzt. Und er vergibt dem Ge-
lähmten die Sünden. Für Jesus ist damit alles geklärt.

Ob die kleine Gruppe nun enttäuscht 
ist, ob sie anderes erwartet hat, erzählt 
Markus nicht. Er erzählt aber, dass Je-
sus damit die Frommen, die sich hier 
um ihn scharen, verärgert: Das ist Got-
teslästerung! Denn nur Gott kann Sün-
den vergeben und so Heil schaffen. Nun 
erst spricht Jesus die Worte, die die 
Lähmung aufheben – als Beweis seiner 
göttlichen Vollmacht. Und da erst jubelt 
die Menge ihm zu.
Es geht nicht nur darum, dass dein Kör-
per oder dein Verstand wieder funktio-

nieren. Es geht um mehr. Dass einer, der dazu durch Gott 
ermächtigt ist, dir deine Sünden vergibt, und dich so zu-
rückholt in die Gemeinschaft mit anderen Menschen und 
mit Gott. Du selbst musst dafür nichts tun oder glauben 
– wenn andere es für dich tun. Es geht darum, dass du heil 
wirst an deiner Seele. Alles andere folgt daraus. 

„Als nun Jesus ihren 

Glauben sah, sprach er zu 

dem Gelähmten: 

Mein Sohn, deine Sünden 

sind dir vergeben.“

aus Markus 2, 1-12

Heil werden

ZUM 19. SONNTAG NACH TRINITATIS

Pastor Tilman Baier
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin
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Panikgriff in die 
Klamottenkiste?
Zum Leserbrief von Johannes 
Haer ter „Gespräche waren Routi-
ne“ zu den Stasi-Kontakten kir-
chenleitender Männer in der 
Greifswalder Kirche, Ausgabe 40, 
Seite 2, schreibt Pastor i.R. Eber-
hard Erdmann, Neustrelitz:

Johannes Haerters Kritik kann ich 
größtenteils nachvollziehen. War-
um er aber angesichts der Rede 
vom „Greifswalder Weg“ im Nach-
ruf für Siegfried Bohl (Ausgabe 38, 
Seite13) auf die Mecklenburgische 
Landeskirche als „Gerechte der 
Völker“ („wie sie gerne gesehen 
werden wollten“) eindrischt, ist 
mir völlig unverständlich.
Ich finde das aus zwei Gründen 
deplaciert:
Die Redeweise aus dem Alten Tes-
tament steht seit dem Holocaust 
für Angehörige vieler Nationen, 
die jüdische Menschen gerettet 
haben. In der israelitischen Ge-
denkstätte Yad Vashem wurde je-
dem von ihnen mit einem Baum 
und einer Tafel ein Denkmal ge-
setzt. Ich halte darum den abwer-
tenden Gebrauch dieses nun so 
geprägten Begriffes – gegenüber 
wem auch immer – für eine äu-
ßerst bedenkliche Geschmacklo-
sigkeit.

Zum andern ist in dem Text des 
Bohl-Nachrufs kein Anlass für 
Haer ters Vorwurf zu finden. Unbe-
stritten ist die unterschiedliche 
Haltung beider Kirchenleitungen 
der Landeskirche Mecklenburgs 
und der Greifswalder Kirche im 
Gegenüber zu Staat, Partei und 
Stasi, symbolisiert durch die Na-
men der Bischöfe Heinrich Rathke 
(Schwerin) und Horst Gienke 
(Greifswald).
Meines Wissens hat die mecklen-
burgische Seite sich niemals da-
mit gebrüstet, auch nach der Wen-
de nicht. Gab es doch hier wie in 
anderen Landeskirchen ‘Maulwür-
fe’, zu denen im Übrigen eindeuti-
ge Informationen in der Kirchen-
zeitung erschienen sind.
Ich hoffe zudem, dass ich mich irre 
mit der Annahme, solch ein Griff in 
die Klamottenkiste sei ein Rückfall 
in Vorwendezeiten, in denen die 
genannten Unterschiede gele-
gentlich pommersche Panikreakti-
onen hervorriefen.
Da sind die beiden Kirchenkreise 
– der ‘Sprengel M&P’ – im dritten 
Jahr der Nordkirche doch deutlich 
aneinandergerückt, was an ge-
meinsamen Bereichen wie Frau-
en-, Kirchenmusik-, Posaunenwerk 
unschwer abzulesen ist, und nicht 
zuletzt am Erscheinungsbild die-
ser Zeitung – und das lange vor 
der Nordkirche.

Kleiner Vorgeschmack 
auf die TTIP -Folgen
Zum Beitrag von Cornelia Füllkrug 
Weitzel „Gegen die Regeln der 
Reichen“ in Ausgabe 38, Seite 2, 
und Ausgabe 39, Seiten 5 und 6, 
schreibt Friedhelm Stübing, 
Neustrelitz:

Sehr gut! Nun hat auch unsere Kir-
chenzeitung einmal etwas ganz 
Wichtiges zu TTIP mitgeteilt. Ich 
finde, dass alle Menschen über 
dieses sogenannte „Handelsab-
kommen“ oft und verständlich in-
formiert werden müssen.
„Brot für die Welt“ und alle ande-
ren Hilfsorganisationen haben ei-
nen großen Spenderkreis. Auch 
diese hilfsbereiten Menschen sind 
zu informieren, was in irgendwel-
chen Hinterzimmern zum Nachteil 
der Menschen in Europa und welt-
weit verhandelt wird.
Die derzeitige Wirtschaftspolitik 
der reichen Industriestaaten treibt 
die Menschen aus ihren Heimat-
ländern.
Einen kleinen Vorgeschmack erle-
ben wir schon. Das sind die Ergeb-
nisse von den Machtinteressen 
und der Gewinnmaximierung des 
Großkapitals. Unsere Politiker sind 
nur willfährige Helfer dieser Kar-
telle.

Leider unvollständig 
statt einladend 
Zur epd-Meldung in Ausgabe 40, 
Seite 15, über die Dokumentation 
zur Euthanasie, die derzeit in Pro-
ra zu sehen ist, schreibt Dorothea 
Pulkenat, Rostock:

Ich habe oben genannten Artikel 
mehrmals hoch und runter gele-
sen, aber es bleibt bei meinem 
ersten Gedanken: Wie kann man 
nur einen derart unvollständigen 
Artikel in die Zeitung setzen?
Ich habe einen großen und einla-
denden Hinweis auf die phantas-
tische T4- Gedenkstätte erwartet, 
die an beschriebener Stelle seit 
September 2014 unter freiem Him-
mel existiert!
Sie ist so besonders konzipiert, 
dass sie von Rollstuhlfahrern be-
trachtet, von Blinden gehört, Ge-
hörlosen gesehen und sogar noch 
in „leichter Sprache“ verstanden 
werden kann. Sie hat mich sehr 
beeindruckt und längere Zeit ge-
fesselt.
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

In vielen Gemeinden wurde am vergangenen Sonn-
tag Erntedankfest gefeiert. Andreas Steidel sprach 
mit dem EKD-Beauftragten für agrarsoziale Fra-
gen, Clemens Dirscherl, über das Verhältnis von 
Kirche und Bauern.

Herr Dirscherl, konventionelle Landwirte 
fühlen sich zunehmend an den Pranger ge-
stellt. Können Sie das verstehen? 

Ja, das kann ich verstehen. Es wird in Kirche und 
Gesellschaft zu stark vereinfacht, nur schwarz-
weiß gemalt und in Gut und Böse unterteilt. Das 
Leitbild ist der ökologische Landbau, und die 
konventionelle Landwirtschaft wird diskredi-
tiert. Aber die Wirklichkeit ist viel komplizierter. 

Was läuft da falsch im Umgang miteinander? 

Die konventionellen Landwirte fühlen sich aus-
gegrenzt. Das ist besonders schlimm, wenn es 
um ihre Kirche geht, der sie sich traditionell 
verbunden fühlen. Auch die Bauern fühlen Müh-
sal und Last und suchen nach Verständnis, er-
halten aber immer mehr Vorwürfe. Sie fühlen 
sich oft nicht mehr willkommen. 

Ist es denn falsch, wenn die Kirche Resolutio-
nen für ökologischen Landbau verabschiedet? 

Nicht falsch, aber man macht es sich damit zu 
einfach. Die Kirche ist doch ein Spiegelbild der 
Gesellschaft; beim Einkaufsverhalten in Tagungs-
häusern oder Altenheimen; beim Grillfest der 
Gemeinde. Öko, regional und fair klingt gut. Die 
konkrete Umsetzung ist die Herausforderung. 

Macht es sich die konventionelle Landwirt-
schaft nicht auch zu einfach, wenn sie be-
hauptet, Verbraucher wollen nur billig? 

Es gibt ein gespaltenes Bewusstsein der Ver-
braucher. Viele sind für Tierschutz und eine Öko-
Landwirtschaft, doch das tatsächliche Konsum-
verhalten hinkt hinterher. Dennoch wächst der 
Markt derer, die bereit sind, mehr für ihre Le-
bensmittel auszugeben. Es ist ein zeitversetzter 
Prozess des Wertewandels.

NACHGEFRAGT
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: e
pd Dr. Clemens Dirscherl ist 

Beauftragter der EKD für 
agrarsoziale Fragen.

„Den Bauern 
besser zuhören“

Der Bundestag wird im November 
über die Möglichkeit gewerblicher 
Hilfe beim Suizid entscheiden. Die 
Debatte dürfte der „vielleicht an-
spruchsvollste Gesetzgebungs-
prozess dieser Legislaturperiode“ 
sein. Das sagte jedenfalls Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert 
vor einem Jahr im Bundestag.

Dabei ist es den Abgeordneten 

freigestellt, wie sie sich entschei-

den; einen Fraktionszwang gibt es 

nicht. Auch die Gesetzentwürfe 

sind durchweg gemeinsame Grup-

penanträge von Politikern ver-

schiedener Fraktionen. „Ich bin 

heilfroh, dass ich bei den vielen 

Entscheidungen in meinem Leben 

nicht auch noch die Entscheidung 

treffen muss, wann ich sterben 

will“, sagte kürzlich Andreas von 

Maltzahn, Bischof im Sprengel 

Mecklenburg und Pommern, der 

Nordkirche bei einer Diskussion 

mit dem Vorsitzenden des Vereins 

für Intensivpflege in Mecklenburg-

Vorpommern, Johannes Weise.

Weise, der auch Generalsekre-

tär der FDP in diesem Bundesland 

ist, betonte, dass Selbstbestim-

mung für ihn ein zentrales Motiv 

für die Entscheidungsfindung sei. 

„Grundsätzlich wollen die Men-

schen leben“, sagte Weise aus sei-

ner Erfahrung in der Arbeit in der 

Intensivpflege heraus. Daher 

schließe er aus, dass eine gewerb-

lich angebotene Sterbehilfe zu ei-

ner gesellschaftlichen Verschie-

bung führen würde. Dass „unsere 

Gesellschaft ins Rutschen kommt“, 

wenn der Suizid zur Normalität 

werde, befürchtete von Maltzahn. 

Der Bischof sprach sich deutlich 

gegen die Erlaubnis der geschäfts-

mäßig betriebenen Beihilfe zum 

Suizid aus. Das Leben sei ein Ge-

schenk Gottes, über dessen Anfang 

wir nicht entscheiden konnten 

und über dessen Ende wir nicht 

entscheiden sollten. Gleichwohl 

befürwortete der Bischof die Rege-

lung, die Beihilfe zum Suizid 

nicht zu erlauben, aber straffrei 

zu stellen.  EZ/kiz

Beiträge zur Diskussion über die Selbstbestimmung beim Sterben

Herr über Leben und Tod 

PRO
Respekt vor jeder moralisch be-
gründeten Haltung ist der Leit-
satz, an dem sich die notwendi-
gen Debatten in unserer Gesell-
schaft über die Menschenwürde 
von Pflegebedürftigen und von 
Todkranken orientieren müssen.
Menschenwürde – das heißt in-
dividuell Selbstbestimmung und 
menschliche Zuwendung. Auf 
gesellschaftlich-politischer Ebe-
ne heißt es flächendeckende 
Angebote für ein würdiges Le-
ben bei Pflegebedürftigkeit und 
für ein würdevolles Sterben. 
Dies ist und bleibt das prioritä-
re Anliegen!
Selbst wenn unsere Gesellschaft 
hierfür die bestmöglichen Vor-
aussetzungen schafft, wird es 

eine kleine Zahl von betroffe-
nen Menschen in schwerst be-
lastenden Situationen geben, 
die sich für die Beendigung ih-
res Lebens entscheiden und 
dabei auf Hilfe angewiesen 
sind.
Die aufgeklärte Bürgergesell-
schaft weiß, dass gerade in exis-
tenziellen Nöten die Bestim-
mung über sich selbst,  
über das eigene Verständnis von 
Menschenwürde, nicht dadurch 
aufgehoben werden darf, dass 
der Staat dem Menschen eine 
andere ethische Position auf-
zwingt. Und sie erkennt in De-
mut, dass nicht jede mögliche 
Lebenssituation rechtlich abge-
bildet werden kann und soll.

„Sterbehilfe – Wer ist Herr über 
Leben und Tod?“ lautete das 
Thema der Diskussion zwischen 
Johannes Weise und Andreas 
von Maltzahn im „Christ-Politi-
schen Gesprächssalon“ im Evan-
gelischen Kirchenladen Schwe-
rin. Diese Statements waren die 
Eingangsvoten des Gesprächs, 
das Kirchenzeitungs-Chefredak-
teur Tilman Baier moderierte.

CONTRA
In der Debatte zum assistierten 
Suizid spielt das Argument der 
Selbstbestimmung eine große 
Rolle. Für viele soll sie auch ein 
selbstbestimmtes Sterben ein-
schließen. Meines Erachtens 
wird dabei übersehen, welche 
Last mit einer solchen Entschei-
dung verbunden ist. Vieles in 
meinem Leben muss ich ent-
scheiden und verantworten – 
den Anfang und das Ende mei-
nes Lebens Gott sei Dank nicht! 
Wir erleben es in der sich verän-
dernden Bestattungspraxis: Alte 
Menschen wollen ihren Angehö-
rigen nicht zur Last fallen und 
wählen daher häufiger pflegear-
me Bestattungsformen. Es wäre 
bitter, wenn das Nicht-zur-Last-

fallen-Wollen nun auch im Blick 
auf das Lebensende zur Entschei-
dungsnot würde.
Als Seelsorger weiß ich, welche 
Ängste vor einem langen,  
leidvollen Sterben Menschen be-
wegen. Diesen Ängsten werden 
wir am besten gerecht, wenn wir 
die Möglichkeiten der Palliativ-
medizin stärken, sodass sie nicht 
nur in Hospizen und auf Palliativ-
stationen, sondern auch in Pfle-
geheimen und zu Hause ein Ster-
ben in Würde ermöglichen kön-
nen. Den allermeisten Patienten 
kann auf diesem Weg geholfen 
werden.
Der assistierte Suizid ist in unse-
rem Land zwar nicht erlaubt, aus 
rechtssystematischen Gründen 
jedoch straffrei gestellt. Daran 
sollte sich aus meiner Sicht ei-
nes ändern: Eine geschäftsmäßi-
ge Suizidbeihilfe – das meint 
nicht nur die gewinnorientierte, 
sondern auch die wiederholte, 
organisierte Suizidbeihilfe – soll-
te verboten werden. Unsere Ge-
sellschaft tut gut daran, das En-
de des Lebens nicht zur Sache 
eigener Entscheidung werden zu 
lassen. Es ist gut, dass dies in 
Gottes Hand liegt.

Dr. Johannes 
Weise ist Vor-
sitzender des 
Vereins für 
Intensivpflege 
und FDP-
Generalsekre-
tär in MV.Fo
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Dr. Andreas 
von Maltzahn 
ist Bischof im 
Nordkirchen-
Sprengel  
Mecklenburg 
und  
Pommern.Fo
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Selbstbestimmung darf nicht 
per Gesetz ausgehebelt werden

Selbstbestimmung kann auch 
eine zu schwere Last sein

DEBATTE
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Arginin: Der Schlüssel einer 
natürlichen Gefäßpfl ege

Arteriosklerose: Eine ernstzunehmende Volkskrankheit

Die häufi gste Ursache aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Ar-
teriosklerose mit schätzungsweise über 15 Millionen Betroffenen in 
Deutschland. Nicht selten kommt es zu Folgeschäden wie Herzinfarkt 
oder Schlaganfall.

Gefäßgesundheit meist 
unterschätzt
Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) 

entsteht durch Ablagerungen in den 

Arterien. Unsere Blutgefäße (Arte-

rien) sind mit 700 m² das größte 

Stoffwechselorgan des mensch-

lichen Körpers. Gesunde Gefäße 

sind frei von Ablagerungen, fl exi-

bel, elastisch und gut durchblutet, 

was sich in einer rosa Färbung der 

Gefäßinnenwand zeigt. Entstehen 

Ablagerungen durch Fett und Kalk, 

führt dies zu einer Beeinträchtigung 

der Gefäßfunktionen; die Elastizität 

nimmt ab und der Blutdruck steigt 

an. Der pfl anzliche Eiweißbau-

stein Arginin wirkt Ablagerungen in 

den Gefäßen entgegen, entspannt 

und weitet die Gefäße – die Durch-

blutung und die Sauerstoffversor-

gung werden verbessert und der 

Blutdruck sinkt.

Arginin – 
von Experten empfohlen
Arginin wird täglich über die Nah-

rung aufgenommen.

Studien zeigen: Bei Erkrankungen 

wie Arteriosklerose oder Bluthoch-

druck besteht jedoch ein erhebli-

cher Mehrbedarf an Arginin, wel-

ches vermehrt in Lebensmitteln 

wie Gemüse, Fleisch und Nüssen 

vorkommt. Für eine gezielte Zufuhr 

empfehlen Experten das rezeptfreie 

und natürliche Produkt „TELCOR® 

Arginin plus“; gut verträglich, mit 

Medikamenten kombinierbar und in 

Deutschland hergestellt. Exklusiv in 

Ihrer Apotheke erhältlich. 

Kostenlose Informationen gibt 
es in der Apotheke und beim 
Portal Naturheilkunde, Postfach 
410460, 50864 Köln oder unter 
info@portal-nhk.de, 
www.portal-nhk.de sh1

Er schenkt den Menschen einen neu-
en Blick auf die Welt: Der Rostocker 
Arzt Dirk Harder operiert in Afrika 
für die Christoffel Blindenmission 
Sehbehinderte und Blinde und gibt 
ihnen ihr Augenlicht wieder. 

Von Hans-Joachim Kohl
Das Sehen ist eine der wichtigsten 

Sinneswahrnehmungen des Men-

schen. „Erst wenn wir schlecht oder 

gar nicht mehr sehen können, mer-

ken wir, wie wichtig es ist, sehen zu 

können“ – diese Erfahrung macht 

der Augenarzt Dirk Harder aus Ros-

tock immer wieder, sowohl bei sei-

nen Patienten in Rostock als auch in 

Afrika, wo er seit 1997 für die Chri-

stoffel Blindenmission (CBM) tätig 

ist. Vor allem der Graue Star ist für 

ihn ein Thema. Das Operieren dieser 

Sehkrankheit ist in Afrika geradezu 

zu seiner „Leidenschaft“ geworden, 

fast ist er „süchtig danach“. Harder 

ist immer wieder tief gerührt, wie 

fröhlich und dankbar Kinder und 

Erwachsene reagieren, wenn sie erst-

mals oder endlich wieder sehen kön-

nen. Das ist es, was Harder antreibt. 

Der Augenarzt ist im vorpommer-

schen Barth geboren. Zu DDR-Zei-

ten hat seine Großmutter heimlich 

mit ihm gebetet, vor allem abends 

kurze Kindergebete. Das hat den 

christlichen Glauben tief in seine 

Seele gepflanzt. Als Medizinstudent 

in Greifswald ging er daher auch mu-

tig in die Evangelische Studentenge-

meinde. Nach 1990 ließ er sich evan-

gelisch taufen. 2011 zog er mit seiner 

Frau Constanze Fischer, die mit ihm 

zusammen jahrelang in Afrika ope-

rierte, und seinen beiden nun schul-

pflichtigen Söhnen nach Rostock. 

Harder im  

Bann von Afrika

Dort hat er eine Anstellung in einer 

Augenarztpraxis gefunden, die es 

ihm ermöglichte jedes Jahr mindes-

tens vier Wochen nach Afrika zu rei-

sen, um für die CBM weiter Men-

schen am Grauen Star zu operieren. 

In seiner Wohnung in Rostock erin-

nern ihn täglich viele Bilder, Fotos 

und Mitbringsel an Afrika. Beson-

ders faszinierend ist der große Ess-

tisch aus fast schwarzem und grobem 

Holz, den er sich extra in Afrika bau-

en ließ. 

Afrika und die Menschen dort las-

sen Harder nicht los. Schon nach 

dem Studium war ihm die Arbeit als 

Mediziner in Deutschland zu büro-

kratisch: „Ich möchte etwas bewegen 

und nicht Formulare ausfüllen“, sagt 

Harder. Die offenen und dankbaren 

Menschen in Afrika ziehen ihn im-

mer wieder zurück dorthin. Beson-

ders fasziniert erzählt Harder von 

den vielen Augenoperationen, die er 

bei Kindern durchgeführt hat, davon 

wie sie konzentriert sie die Augen 

ruhig hielten und wie tapfer sie bei 

dem Eingriff seien. 

Wenn er von dem Jubel der Kin-

der, die erstmals ihre Eltern sehen 

können, und dem glücklichen Wei-

nen der Senioren, wenn sie endlich 

wieder die Sonne erblicken, erzählt, 

dann spürt man nicht nur das Glück 

der Operierten, sondern auch sein 

eigenes.

Der Graue Star ist in Afrika weit 

verbreitet, dabei ist die Operation 

nicht besonders kompliziert und 

dort auch sehr viel billiger als in 

Deutschland. Die Linsen stammen 

aus Indien und sind preiswerter als 

in Europa und, so betont Harder, 

„keine Billigware“, sondern  genauso 

steril verpackt wie europäische Lin-

sen. Ganze 30 Euro kostet die Opera-

tion in Afrika – allerdings ohne den 

Flug von Harder und seinen Kran-

kenkassenbeitrag. Beides übernimmt 

die CBM. 

So ist es Harders Mission, Men-

schen das Augenlicht zu schenken. 

Sein christlicher Glaube ist spürbar, 

auch wenn er wenig darüber redet. 

Weltweit sind etwa 285,3 Millio-

nen Menschen sehbehindert, 39,3 

Millionen von ihnen sind blind, 1,5 

Millionen davon sind Kinder unter 

15 Jahren. Das schreibt die CBM auf 

ihrer Internetseite www.cbm.de. 

Nach ihren Angaben könnte die 

Hälfte davon vermieden werden, 

wenn beispielsweise der Vitamin-A-

Mangel bei Kindern beseitigt würde. 

Armut und Sehbehinderung bedin-

gen sich gegenseitig, das wird hierbei 

deutlich. Selbst die kostengünstigen 

Augenoperationen können sich 

Menschen, die unterhalb der Ar-

mutsgrenze leben, nicht leisten. In 

den Entwicklungsländern sind das 

82 Prozent.

Das Leben  

lebenswerter gestalten

Die Augenoperationen, unterstützt 

durch die CBM in Afrika, sind ein 

wunderbares Beispiel dafür, wie es 

gelingen kann, das Leben der Men-

schen in Afrika lebenswerter zu ge-

stalten. Vielleicht kann sich die Ent-

wicklungspolitik der Zukunft auch 

daran orientieren und noch effekti-

ver werden. 

INFO 

Am 8. Oktober wird weltweit der Tag 
des Sehens gefeiert. Jedes Jahr am 
zweiten Donnerstag im Oktober 
macht auch das weltweite Aktions-
programm „Vision 2020 – das Recht 
auf Augenlicht“ auf die Thematik 
aufmerksam. Ziel der Kampagne ist 
es, die heilbare und vermeidbare 
Blindheit zu überwinden. Derzeit 
gibt es rund 39 Millionen blinde 
Menschen weltweit. Der Initiator des 
Aktionstages ist die Weltgesund-
heitsorganisation. 
Am 15. Oktober ist der internationale 
Tag des weißen Stockes. An diesem 
Tag fordern blinde und sehbehin-
derte Menschen in Deutschland zu 
mehr Rücksicht auf. 
Weitere Informationen auf 
www.woche-des-sehens.de. 

Dirk Harder aus Rostock behandelt in Afrika blinde Menschen

Mission Augenlicht
Der Rostocker Arzt Dirk Harder reist regelmäßig nach Afrika, um dort Menschen zu helfen.  Fotos (2): privat

Es begann mit dem Engagement des 
Pastors Ernst Jakob Christoffel: Die 
Christoffel Blindenmission unter-
stützt jährlich mehrere Millionen 
Menschen in Entwicklungsländern. 
Im vergangenen Jahr konnte die Ent-
wicklungshilfeorganisation gemein-
sam mit ihren Partnern vor allem die 
augenmedizinische Hilfe steigern.

Berlin. Die Christoffel Blindenmissi-

on (CBM) hat im vergangenen Jahr 

mehr als 32 Millionen behinderte 

Menschen in Entwicklungsländern 

unterstützt. „Das waren acht Millio-

nen Menschen mehr als 2013“, sagte 

CBM-Geschäftsführer Rainer Brock-

haus. Gelungen sei dies unter ande-

rem dadurch, dass die Entwicklungs-

hilfeorganisation mit ihren Partnern 

die augenmedizinische Hilfe um 40 

Prozent gesteigert habe. So habe es 

etwa mehr Augenuntersuchungen 

an Schulen gegeben. Außerdem sei-

en häufiger Medikamente gegen 

Flussblindheit verteilt worden. 

Neue Entwicklungsziele 

sind eine große Chance

Insgesamt habe die CBM rund 30,4 

Millionen Blinden und Sehbehin-

derten, 900 000 Körperbehinderten 

und 870 000 Hörbehinderten gehol-

fen, sagte Brockhaus. Darüber hin-

aus habe sie in den Neubau von Kli-

niken und in die Ausbildung von 

medizinischem Fachpersonal inves-

tiert. Die Erträge der Mission stiegen 

2014 nach den Angaben des Ge-

schäftsführers um 4,8 Millionen 

Euro auf 67,4 Millionen Euro. 

Im Fokus der Arbeit der CBM stan-

den im vergangenen Jahr die neuen 

globalen Entwicklungsziele, auch 

„Post-2015-Agenda“ genannt. „Die 

neuen Entwicklungsziele sind eine 

große Chance, die Situation für Men-

schen mit Behinderungen zu verbes-

sern. Das müssen wir jetzt nutzen“, 

sagt Michael Herbst, verantwortlich 

für die politische Arbeit der CBM. 

Die Anfänge der Christoffel Blin-

denmission gehen zurück auf das En-

gagement von Ernst Jakob Christoffel 

(1876-1955). Der evangelische Pastor 

reiste 1908 nach Malatia in die Türkei, 

um dort ein Heim für Blinde und an-

dere Behinderte sowie für Waisenkin-

der zu gründen. Später führte er die 

Arbeit in Persien fort. Die nach ihm 

benannte Blindenmission mit Sitz im 

südhessischen Bensheim zählt zu den 

ältesten Entwicklungshilfeorganisati-

onen Deutschlands. Im vergangenen 

Jahr war die Mission nach eigenen 

Angaben mit 672 Projekten in 65 

Ländern aktiv. epd

Einsatz in Entwicklungsländern
Die Christoffel Blindenmission engagiert sich für Menschen mit Behinderung

Der evangelische Pastor 
Ernst Jakob Christoffel 
legte mit seinem 
Engagement den Grundstein 
für die heutige Arbeit der 
Mission.  Foto: epd

ANZEIGE

Dr. Dirk Harder bei einer 
Augenoperation in Afrika. 
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Von Michael Coors
Die verbreitete Bezeichnung der 

aktuellen Diskussion als „Sterbe-

hilfediskussion“ ist irreführend. 

Eigentlich geht es nur um die Hil-

fe zur Selbsttötung. Alle anderen 

Bereiche der Sterbehilfe sind nicht 

Gegenstand der aktuellen Diskus-

sion und sind rechtlich in Deutsch-

land klar geregelt und ethisch 

weitgehend unstrittig. 

Unstrittig ist, dass die Tötung 

auf Verlangen, oft „aktive Sterbe-

hilfe“ genannt, in Deutschland 

verboten ist und bleibt. Doch ob 

man sich aktiv oder passiv verhält, 

ist für die rechtliche und ethische 

Bewertung nicht relevant. Tötung 

auf Verlangen ist derzeit nur in 

den Niederlanden, Belgien und 

Luxemburg unter bestimmten Be-

dingungen erlaubt. 

Unstrittig ist auch, dass das Zu-

lassen des Sterbens rechtlich und 

ethisch immer dann zulässig ist, 

wenn klar ist, dass ein Patient eine 

bestimmte Behandlung nicht will. 

Beim Zulassen des Sterbens (oft 

irreführend „passive Sterbehilfe“ 

bezeichnet) geht es um das Unter-

lassen, Begrenzen oder Beenden 

lebenserhaltender Maßnahmen, 

die medizinisch indiziert sind – 

die also ein rein medizinisch sinn-

volles Ziel verfolgen. Kein Mensch 

darf gegen seinen Willen behan-

delt werden – auch dann nicht, 

wenn der Patient durch das Unter-

lassen, Begrenzen oder Beenden 

der Behandlung stirbt. 

Unstrittig ist weiter, dass man 

als Risiko einer Therapie am Le-

bensende eine lebensverkürzende 

Nebenwirkung etwa von schmerz-

lindernden Medikamenten in 

Kauf nehmen darf – vorausgesetzt 

der Patient ist über diese Risiken 

und Nebenwirkungen informiert 

und hat zugestimmt.

Diskutiert wird gegenwärtig 

ausschließlich die Frage nach ei-

ner gesetzlichen Regelung der 

Hilfe zur Selbsttötung. Im Unter-

schied zur Tötung auf Verlangen 

liegt die Tatherrschaft hier bei 

demjenigen, der sich selbst tötet. 

Wenn jemand dafür Hilfe in An-

spruch nimmt, aber ein bereitge-

stelltes tödliches Medikament 

selber einnimmt, spricht man 

von Hilfe zur Selbsttötung. Nach 

gegenwärtiger Rechtslage ist dies 

keine Straftat. 

Lange war strittig, ob Ärzte 

ihre besondere Garantenstellung 

gegenüber einem Patienten ver-

letzen, wenn sie nach vollzogener 

Selbsttötung nicht lebensrettend 

eingreifen. Inzwischen ist aber 

allgemein anerkannt, dass bei ei-

nem eindeutig freiverantwortli-

chen Suizid keine Interventions-

pflicht besteht – auch nicht für 

Ärzte. Allerdings ist ihnen die 

Hilfe zur Selbsttötung in zehn 

von 17 Landesärztekammern be-

rufsrechtlich verboten. 

Die allermeisten Suizide (etwa 

90 bis 95 Prozent) sind allerdings 

keine freie Entscheidung, sondern 

zum Beispiel Symptom einer psy-

chischen Störung. Die gegenwärti-

ge Diskussion dreht sich allein um 

die wenigen Fälle, in denen Men-

schen freiverantwortlich ihr Le-

ben beenden wollen, etwa ange-

sichts eines zu erwartenden schwe-

ren (tödlichen) Krankheitsverlau-

fes, und dabei Hilfe in Anspruch 

nehmen wollen. Da dies in 

Deutschland strafrechtlich bisher 

nicht verboten ist, kann es in der 

aktuellen Diskussion nicht um 

eine Liberalisierung des Rechts ge-

hen. Alle Positionen (siehe „Stich-

wort“ links), die politisch disku-

tiert werden, fordern eine Ver-

schärfung des geltenden Rechts.

In die Diskussion über die Hilfe 

zur Selbsttötung hat sich die EKD 

bereits 2008 in der Orientierungs-

hilfe „Wenn Menschen sterben 

wollen“ positioniert (zu finden auf 

www.ev-medizinethik.de). Die 

EKD geht davon aus, dass es im 

christlichen Verständnis zum 

menschlichen Leben gehört, sich 

auch in Leid und Krankheit von 

Gott führen zu lassen. Den Hinter-

grund bildet dabei die christliche 

Überzeugung vom Leben als 

schöpferische Gabe Gottes, aus der 

allerdings keine Verpflichtung 

zum Leben und damit kein Ver-

bot jeglichen Suizids folgen darf.

Vielmehr ergibt sich aus dieser 

Überzeugung, dass Menschen, die 

sich selbst töten wollen, vorrangig 

Wege zum Leben aufgezeigt und 

Alternativen zum Suizid gezeigt 

werden müssen. Dazu gehört 

auch, eine gute palliative und 

hospizliche Versorgung anbieten 

zu können – ohne zu behaupten, 

dass sich damit alle Suizidwün-

sche beantworten lassen. Auch 

bei optimaler palliativer und hos-

pizlicher Versorgung wird es 

noch Wünsche nach Suizidhilfe 

geben. Wichtig scheint mir zu-

dem über die palliative und hos-

pizliche Versorgung hi-naus eine 

deutliche Verbesserung der allge-

meinen Situation der Pflege, 

denn davon sind noch weit mehr 

Menschen betroffen. 

Damit wird zunächst eine Aus-

sage darüber getroffen, was in der 

individuellen Begegnung mit ei-

nem Suizidwilligen das Erstrebens-

werte ist: nämlich den Suizid zu 

vermeiden. Das heißt aber nicht, 

dass dieses Erstrebenswerte immer 

erreichbar ist. Vielmehr wird man 

„auch zu respektieren haben, wenn 

ein anderer in solcher Lage zu der 

Entscheidung gelangt, sein Leben 

zu beenden, und wenn Dritte ihm 

dabei helfen, auch wenn man 

selbst dies nicht bejahen kann oder 

tun könnte“. 

Die Position der EKD ist, dass 

zum christlichen Verständnis des 

menschlichen Lebens gehört, die-

ses Leben auch in Situationen des 

Leidens noch als Gabe aus Gottes 

Hand anzunehmen. Weil es aber 

auch zum christlichen Verständ-

nis des Lebens gehört, Scheitern 

im und gegebenenfalls auch am 

Leben zuzulassen, kann es nicht 

um ein kategorisches Verbot der 

S e l b s t t ö t u n g 

oder auch der 

Hilfe zur Selbst-

tötung gehen: 

Vielmehr ist Hil-

fe zur Selbsttö-

tung als eine 

Form der Kapi-

tulation ange-

sichts der Aus-

weglosigkeit ei-

ner Leidenssitu-

ation durchaus 

zu akzeptieren 

und nicht im 

Letzten recht-

lich zu regeln. 

Andererseits kann Hilfe zur 

Selbsttötung dann aber nur die 

Ausnahme von der Regel sein. 

Jede Form der organisierten, ge-

schäftsmäßig angebotenen Suizid-

hilfe, aber auch jede gesetzliche 

Regelung, die definiert, unter wel-

chen Bedingungen Suizidhilfe zu-

lässig wäre, widerspräche diesem 

Gedanken der Ausnahmesituati-

on. Darum hat die EKD schon 

2008 ein Verbot von Suizidhilfe-

vereinen gefordert und spricht 

sich in der aktuellen Debatte für 

den Gesetzentwurf von Brand, 

Griese und anderen aus.

Pastor Dr. 
Michael Coors ist 
Theolog ischer 
Referent im Zent-
rum für Gesund-
heitsethik Han-
nover.
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Erfahrungen eines Hausarztes und Palliativmediziners

Ängste nehmen, 
Sicherheit geben

Mit der Entdeckung des Penicil-
lins fing es an. Immer mehr Krank-
heiten wurden heilbar. „Leider ist 
durch diese tolle Entwicklung die 
Palliativmedizin in den Hinter-
grund geraten“, blickt der Haus-
arzt und Palliativmediziner Udo 
Baramsky auf die Entwicklung 
zurück. Erst in den letzten Jahren 
ist die Begleitung im Sterbepro-
zess wieder mehr in den Fokus 
gerückt. Und damit auch die ethi-
sche Fragestellung. 

Von Kerstin Kempermann 
Baramsky ist Hausarzt in Gander-

kesee. In seiner Praxistätigkeit 

wurde ihm schnell bewusst: „Ich 

habe immer wieder mit Sterben 

und Tod zu tun. Eigentlich habe 

ich darüber zu wenig gelernt.“ 

Und so entschloss er sich zur Aus-

bildung zum Palliativmediziner. 

Die Palliativmedizin ist die ak-

tive, ganzheitliche Behandlung 

von Patienten mit weit fortge-

schrittener Erkrankung und be-

grenzter Lebenserwartung. Die 

Beherrschung von Schmerzen, an-

deren Krankheitsbeschwerden, 

psychologischen, sozialen und spi-

rituellen Problemen hat dabei 

höchste Priorität – also nicht die 

Verlängerung der Überlebenszeit, 

sondern Wünsche, Ziele und das 

Befinden der Patienten, kurz, die 

Lebensqualität. 

„Einen Menschen in seinem 

Sterbeprozess zu begleiten, ist 

nicht einfach“, sagt Baramsky. Ta-

buthemen müssten zur Sprache 

gebracht werden. „Nur wenn ich 

mit dem Patienten über den Ster-

beprozess spreche, kann ich ihn 

dann in seinem Sinne therapie-

ren“, betont der Mediziner. Da sich 

die Menschen immer weniger mit 

Sterben und Tod beschäftigten, 

entstünden Ängste und Unwissen-

heit. „Deshalb ist es in der Pallia-

tivmedizin wichtig, immer zwei 

Schritte vorauszuschauen. Wie 

kann es weitergehen? Darüber 

muss ich mit dem Patienten spre-

chen. Wie könnte der Sterbepro-

zess ablaufen?“ Baramsky ist sich 

sicher, Wissen hilft den Betroffe-

nen, ihre Situation zu akzeptieren.

Keine Hilfe bei 

Fahrt in die Schweiz

Auch für den Arzt ist die Palliativ-

medizin eine Herausforderung. 

„Deshalb spielen in der Ausbil-

dung ethische Fragen auch eine 

sehr große Rolle“, betont er. Ge-

spräche im Kollegenkreis unter 

der Fragestellung „Wie würdet ihr 

reagieren?“ hülfen. Denn es gibt 

viele Grauzonen. In einer Frage 

ist Baramsky aber ganz klar. Er 

würde keinen Patienten unter-

stützen, in die Schweiz zu fahren, 

um seinem Leben ein Ende zu 

setzen. „Wenn das der Wunsch 

des Patienten ist, kann ich es na-

türlich nicht verhindern, aber ich 

kann mit ihm darüber sprechen, 

wovor er wirklich Angst hat“, be-

tont der Palliativmediziner.

In diesen offenen Gesprächen 

passierten oft kleine Wunder, be-

schreibt Baramsky seine Erfah-

rung. Die Ängste werden ange-

sprochen und ernst genommen. 

Hat der Sterbende Angst, seine 

Angehörigen zu belasten? Das 

klärende Gespräch zeige oft: Die 

Angehörigen empfinden die Be-

gleitung des Sterbenden nicht als 

Belastung. Komplexer ist es bei 

der Angst vor dem Sterbeprozess. 

Luftnot, Schmerzen, Abhängig-

keit, davor fürchten sich viele 

Sterbende. „Doch vieles kann ich 

mit unserem Angebot entkräf-

ten“, betont Baramsky. Denn mit 

der Linderung der Symptome 

kennen sich die Mediziner aus. Begleitung beim Sterben brauchen Patienten wie 

Von Anke Brockmeyer 
Kann, darf ein Buch über den Tod lustig sein? Mit 
„Sonntags bei Sophie“ ist Clara Sternberg die Grat-
wanderung gelungen, ein anrührendes, todtrauri-
ges Buch zu schreiben, dessen liebevoller Humor 
und witzige Wendungen immer wieder ein Lächeln 
auf die Lippen zaubern. 

Sensibel beschreibt Clara Sternberg, wie drei 
beste Freundinnen damit umgehen, dass eine von 
ihnen – Sophie – unheilbar an Krebs erkrankt ist 
und nur noch wenige Monate zu leben hat. Sie hat 
sich entschieden: keine Klinikaufenthalte und 
qualvollen Behandlungen. Sophie will die Zeit, die 
ihr noch bleibt, im Kreise ihrer Lieben verbringen. 
Ab jetzt sind die Sonntage für die drei Freundinnen 
reserviert, und immer häufiger gelingt ihnen ein 
Stückchen Normalität. Sophie steckt voller Lebens-
mut, denn sie hat ein großes Ziel: die Geburt von 
Melanies Tochter zu erleben.

Die Freundinnen versuchen, Sophie die verblei-
bende Zeit so angenehm wie möglich zu machen. 
Sie versuchen das Thema Tod auszublenden. Doch 
Sophie bringt sie durch ihre Fragen zum Nachden-
ken über ihre eigene Lebenssituation. Mit ihrem 
Lebenswillen und ihrer Direktheit gibt sie ihnen 
Kraft – und letztlich den Mut, sie loszulassen.

Todtraurig 
und lebenslustig

Im November will der Bundestag eine Regelung 
zum Umgang mit Sterbehilfe-Vereinen verab-
schieden. Über das ethisch schwierige Thema 
wird über Fraktionsgrenzen hinweg beraten. Im 
Mittelpunkt steht dabei der assistierte Suizid, 
die Hilfe bei der Selbsttötung. Sie steht in 
Deutschland nicht unter Strafe, was sich Sterbe-
hilfe-Vereine zunutze machen. Auf diese Vereine 
zielen die verschiedenen Anträge.
Die Positionen im Überblick:
– Verbot der Suizidbeihilfe: Ein weitgehendes 
Verbot der Hilfe bei der Selbsttötung strebt der 
CDU-Politiker Patrick Sensburg an. Anstiftung 
oder Hilfe bei der Selbsttötung soll nach seinen 
Plänen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft wer-
den. Sensburg argumentiert, dass dieses klare 
Verbot Abgrenzungsprobleme vermeidet.
– Verbot geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe: Eine 
Gruppe um die Parlamentarier Kerstin Griese 
(SPD), Michael Brand (CDU), Harald Terpe (Grüne) 
und Kathrin Vogler (Linke) will dagegen kein 
Komplett-Verbot, aber die geschäftsmäßige Sui-
zidbeihilfe bestrafen, mit bis zu drei Jahren Ge-
fängnis. Geschäftsmäßig meint hierbei das auf 
Wiederholung angelegte, organisierte Handeln 
von Vereinen und Einzelpersonen. Das Verbot 
würde sich also nicht nur auf die auf Gewinn ori-
entierte, gewerbsmäßige Suizidbeihilfe be-
schränken, diese aber auch umfassen. Angehö-
rige und nahestehende Personen wären vor 
einer Bestrafung geschützt.
– Regelung zum ärztlich assistierten Suizid: Den 
Sonderfall des ärztlich assistierten Suizids 
nimmt eine Gruppe um Karl Lauterbach (SPD) 
und Peter Hintze (CDU) in den Blick. Während die 
Hilfe beim Suizid prinzipiell nicht unter Strafe 
steht, ist sie Ärzten in der Regel durch Standes-
recht untersagt. Die Hintze-Lauterbach-Gruppe 
will dies ändern. Ärzte sollen demnach Suizid-
beihilfe leisten dürfen, wenn der Patient eine 
organische Krankheit hat, die „unumkehrbar“ 
zum Tod führt, sowie volljährig und einwilli-
gungsfähig ist. Mit einem Paragrafen im Zivil-
recht sollen Ärzte vor Sanktionen nach dem 
Standesrecht geschützt werden.
– Erlaubnis für Sterbehilfe-Vereine: Die liberals-
te Regelung mit einer Erlaubnis für Sterbehilfe-
Vereine haben die Politikerinnen Renate Künast 
(Grüne) und Petra Sitte (Linke) vorgelegt. Sie 
sind gegen gewerbsmäßige, kommerziell ausge-
richtete Sterbehilfe, wollen aber organisierte 
Suizidhilfe ohne Gewinnabsicht erhalten und 
definieren dafür Regeln. So sollen nach ihrem 
Entwurf Organisationen und Ärzte, die bei der 
Selbsttötung helfen wollen, zu Beratungsgesprä-
chen und einer Dokumentation der Fälle ver-
pflichtet werden. Auch sie wollen durch eine 
gesetzliche Regelung das standesrechtliche Ver-
bot für Ärzte außer Kraft setzen.  epd

Auch Leid ist eine Gabe Gottes
Die Position der EKD: Es gibt keine Verpflichtung zum Leben oder ein Suizidverbot
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„Was ich den Menschen anbiete: 

Ich begleite sie bis zum Ende, egal 

wie es weitergeht.“

Baramsky setzt im Sterbeprozess 

auf schonungslose Ehrlichkeit ge-

genüber Patienten und Angehöri-

gen – auch wenn diese manchmal 

schlucken müssen. „Natürlich muss 

ich schauen, was kann ich wann sa-

gen. Denn Sterbende durchlaufen 

die gleichen Phasen wie Trauernde: 

Leugnung, Wut, Akzeptanz – das 

alles gehört dazu.“ Dennoch: In-

dem er umfassend informiert, zeigt 

er den Patienten alle Möglichkeiten 

auf. „Was können wir tun, um die 

Symptome zu bekämpfen? Was las-

sen wir weg, um den Sterbeprozess 

nicht zu verlängern?“ Die derzeiti-

gen Gesetze bieten den Palliativme-

dizinern einen großen Spielraum, 

erläutert Baramsky. „Wir können 

die Symptome der Patienten mit 

dem Gedanken behandeln, da-

durch könnte sich die Zeit verkür-

zen. Was wir nicht dürfen, ist: Medi-

zin geben, damit sie jetzt sterben“, 

macht er ganz deutlich. Dieser Un-

terschied ist ihm wichtig. 

„Alles, was wir an Symptomkon-

trolle machen, geschieht natürlich 

immer in sehr enger Absprache mit 

dem Patienten und seinen Angehö-

rigen.“ Zu solchen Absprachen ge-

hört auch die Information darüber, 

was mit dem Körper im Sterbepro-

zess passiert. „Angehörige haben 

etwa Angst, den Sterbenden ver-

dursten zu lassen. Dabei hat der 

Körper im Sterbeprozess keinen so 

großen Flüssigkeitsbedarf mehr. 

Viel wichtiger ist es, ihnen klarzu-

machen, dass das Durstgefühl im 

Mund entsteht und auf eine gute 

Mundpflege geachtet werden 

muss.“ Zu viel Flüssigkeit kann im 

Sterbeprozess in der letzten Phase 

sogar schädlich sein, weiß der Arzt. 

Flüssigkeit wegzulassen, kann dage-

gen zu einem humanen Tod durch 

Nierenversagen führen, wenn es so 

gewünscht wird. 

Patienten haben und 

behalten ihre Würde

Diesen Anspruch hat der Palliativ-

mediziner sowohl für den Sterben-

den als auch für die Angehörigen. 

Und die Würde des Sterbenden ist 

ein wichtiges Thema. „Ich kann ei-

nem Patienten keine Würde geben. 

Er hat sie“, erläutert Baramsky seine 

Sichtweise. Es gelte für den Arzt, die 

Würde zu beachten. Manchmal sei-

en es Kleinigkeiten im Umgang, 

manchmal aber auch Entscheidun-

gen, die für den Arzt schwierig sind. 

„Wenn der Patient etwas möchte, 

muss ich das akzeptieren, auch 

wenn die Schulmedizin es anders 

vorschreibt.“

Dazu gehöre es etwa, einen 

Schwerkranken auch zu Hause blei-

ben zu lassen, selbst wenn die Be-

treuung nicht durchgängig geregelt 

ist. „Wenn es sein Wille ist und er in 

Kauf nimmt, dass er in der Nacht 

verstirbt, muss ich das akzeptieren“, 

sagt Baramsky. Natürlich falle das 

sehr schwer. Gefordert sind Ärzte-

schaft und Pflegekräfte auch da, wo 

sie auf Patienten treffen, die kein 

funktionierendes Netzwerk aus Fa-

milie und Freunden mehr haben. 

„Manchmal müssen wir dann fest-

stellen, es ist nicht alles ambulant 

machbar“, weiß Baramsky. Dann 

sind Hospize, Palliativstationen im 

Krankenhaus und Heime die richti-

ge Lösung.

Wenn es ums Sterben geht, ist 

die medizinische Versorgung das 

kleinste Problem. „Mit der 

Schmerzmedikation und der Be-

handlung der Symptome kennen 

wir uns aus“, sagt Baramsky. Doch 

die wichtigere Begleitung der Pati-

enten braucht Zeit. Ambulante Pal-

liativangebote unterstützen daher 

Hausärzte nicht nur mit Ärzten, 

sondern mit ausgebildeten Pflege-

kräften und Ehrenamtlichen. So 

haben die Sterbenden und ihre Fa-

milien rund um die Uhr einen An-

sprechpartner.

„Gerade durch den Einsatz der 

Ehrenamtlichen wird Zeit ge-

schenkt, die in diesem Prozess ext-

rem wichtig ist“, betont Baramsky. 

Denn nur, wenn die Patienten best-

möglich auf den Sterbeprozess vor-

bereitet und im Prozess begleitet 

werden, könnten diese ohne Angst 

vor Schmerzen und Abhängigkeit 

sterben. Denn eine Erfahrung hat 

Baramsky als Mediziner gemacht: 

Wer nach Sterbehilfe aus dem 

Wunsch nach Selbstbestimmtheit 

ruft, hat oft ganz andere Wünsche, 

wenn die Krankheit stabil ist und 

alle Symptome unter Kontrolle 

sind. „Niemand kann voraussagen, 

wie er in dieser Situation reagiert.“

Angehörige, sagt Udo Baramsky. Foto: Dethard Hilbig

XSTERBEHILFEX

INTERVIEW
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Strohm ist bayrischer 
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Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm zum geplanten Sterbehilfe-Gesetz im In-
terview mit Pastor Hans-Werner Kögel und der 
Journalistin Anke Brockmeyer.

Im März haben Sie Ihr Buch „Leben dürfen 

– Leben müssen. Argumente gegen die Sterbe-

hilfe“ veröffentlicht. Welches ist Ihr Hauptar-

gument?

Im Titel ist das Wort Sterbehilfe so gebraucht 
worden, wie es in der Öffentlichkeit meistens 
gemeint ist, nämlich im Sinne von Tötung auf 
Verlangen oder der Beihilfe zur Selbsttötung. Es 
gibt verschiedene Formen von Sterbehilfe, die 
man davon unterscheiden muss. Wenn man 
aber die vorzeitige Beendigung des Lebens mit 
diesem Stichwort verbindet, dann ist aus mei-
ner Sicht das Hauptargument schlicht der Res-
pekt vor der Kostbarkeit des Lebens. Wir haben 
in Deutschland die Kultur des Tötungstabus 
weit entwickelt. Und wir müssen aufpassen, 
nicht in eine Situation zu kommen, in der sich 
ein Mensch dafür rechtfertigen muss, dass er 
noch leben will.

Welche Reaktionen haben Sie auf Ihr Buch 

erhalten?

Ganz unterschiedliche. Viele positive, häufig 
– was mich besonders freut – von Menschen, 
die täglich mit Sterbenden arbeiten, etwa auf 
Palliativstationen. Und auch von Menschen, die 
selbst von einer tödlichen Krankheit betroffen 
sind oder einen solchen Fall im Familien- oder 
engen Freundeskreis haben. Aber es gibt auch 
Reaktionen von Kritikern, die mit mir hadern im 
Hinblick darauf, ob es die Optionen der Sterbe-
hilfe geben soll. Sie sagen, dass sie die Mög-
lichkeit haben wollen, selbst zu entscheiden. 
Ich reagiere darauf, indem ich deutlich mache, 
dass mir das Dilemma bewusst ist. Es sind Fälle 
darunter, die mir sehr nahegehen. Diese Grenz-
fälle dürfen nicht dazu führen, eine Selbsttö-
tung als normal erscheinen zu lassen.

In der evangelischen Kirche herrscht Einigkeit 

über die Schutzwürdigkeit des Lebens an sei-

nem Ende und die Ablehnung des Tötens auf 

Verlangen. Diesen Konsens legen Sie dar. 

Gleichzeitig aber gehen Sie auf „Dilemmasitu-

ationen“ ein, wo Einzelentscheidungen res-

pektiert werden müssten. Lassen Sie da nicht 

ein Hintertürchen offen?

Ich glaube, dass man nicht jeden einzelnen Fall 
gesetzlich regeln kann. Mir geht es aber um die 
Frage, ob es richtig ist, die Assistenz zum Suizid 
zu organisieren und zu kommerzialisieren. Da 
sage ich Nein. Es gibt Grenzsituationen, die Ärz-
te im Umgang mit Patienten und Angehörigen 
erfahren, die schon jetzt ethisch sehr schwer 
zu beantworten sind. „Indirekte Sterbehilfe“ 
wird im Moment rechtlich nicht geahndet, und 
das ist auch gut so. Die Option aber, das Leben 
aktiv zu beenden, darf nicht legitimiert werden. 
Wer dennoch diese Entscheidung fällt, muss 
das mit seinem Gewissen vereinbaren. Die ethi-
sche Maßnahme bleibt klar: menschliches Le-
ben am Ende so zu begleiten, dass niemand auf 
die Idee kommt, sich selbst töten zu müssen. 
Die Glaubwürdigkeit der Kirche in dieser Frage 
hängt eng damit zusammen, dass das Verspre-
chen auf Palliativmedizin und optimale Beglei-
tung am Lebensende wirklich eingelöst wird. 
Deshalb fordern wir die Politik nachdrücklich 
auf, sich hier zu bewegen. Und ich bin im Mo-
ment sehr optimistisch, dass das passiert.

Was wünschen Sie sich vom Bundestag?

Ein Gesetz, das die organisierte und kommer-
zielle Sterbehilfe verbietet. Aber ich glaube 
nicht, dass wir ein neues Gesetz brauchen, das 
sich mit dem ärztlich assistierten Suizid be-
schäftigt, denn die Ärzte gehen damit sehr 
verantwortlich um. Natürlich müssen wir dar-
auf achten, dass diese Spielräume nicht aus-
genutzt werden. Dafür aber brauchen wir kein 
neues Gesetz. 

Von A. Katarina Weilert
Der Ruf nach einem „Recht“ auf 

Beihilfe zur Selbsttötung wird oft 

mit dem Recht auf Selbstbestim-

mung begründet. Ein Blick in die 

Schweiz und die Benelux-Staaten 

lehrt uns dagegen, dass gerade die 

Selbstbestimmung bei einer recht-

lichen Öffnung für Suizidassistenz 

oder gar aktive 

Sterbehilfe nicht 

sicher gewähr-

leistet ist. Das 

Recht wird so 

weit ausgedehnt, 

dass die ur-

s p r ü n g l i c h e n 

Schutzmechanis-

men nicht mehr 

zuverlässig grei-

fen. Vielmehr 

tritt schleichend 

an die Stelle der 

eigenen Willens-

ent s che idung 

eine gesellschaft-

liche Vorstellung von lebenswer-

tem, zumutbarem Leben. 

In der Schweiz ist nur der assis-

tierte Suizid zulässig, nicht die ak-

tive Sterbehilfe. Sie gilt oft als Vor-

bild für das deutsche Recht. Hier 

ist die Suizidassistenz nämlich 

weitgehend durchs ärztliche Be-

rufsrecht reglementiert. In der 

Schweiz ist die Suizidteilnahme 

dann unter Strafe gestellt, wenn sie 

aus selbstsüchtigen Beweggründen 

erfolgt. Es ist nicht notwendig, dass 

der Sterbehelfer wirklich „helfen“ 

will, auch eine gleichgültige Sui-

zidbeihilfe ist zulässig. 

Eine Motivforschung ist schwie-

rig, aber selbst da, wo sich eine 

Selbstsüchtigkeit aufdrängt, bleibt 

sie ungeahndet: Wenn etwa die 

Schweizer Sterbehilfeorganisation 

EXIT nach eigenen Angaben bei 

etwa 580 Freitodbegleitungen über 

Einnahmen (Beiträge/Spenden) in 

Höhe von rund 7,6 Millionen Euro 

verfügt, dann muss man nicht be-

sonders spitzfindig sein, um ein 

monetäres Interesse am Sterben 

der Menschen anzunehmen. 

Sterbehilfevereine konnten sich 

in der Schweiz so gut etablieren, da 

die Hilfe beim Suizid durch jeder-

mann erfolgen darf, also kein 

„Arztvorbehalt“ gilt. Allerdings 

gibt es dem eigentlichen Sterben 

vorgelagerte prozedurale Anforde-

rungen, die die Mitwirkung eines 

Arztes vorschreiben. Nur er darf 

ein Rezept für eine tödliche Dosis 

des zum Sterben meist verwende-

ten NaP ausstellen, und dies erst, 

nachdem er eine entsprechende 

Diagnose gestellt und ein Aufklä-

rungsgespräch geführt hat. 

Obwohl aktive Sterbehilfe 

rechtlich nicht gestattet ist, findet 

sie dennoch statt, und zwar sowohl 

auf Verlangen des Sterbenden als 

auch ohne sein ausdrückliches Ver-

langen. In den Benelux-Staaten ist 

dagegen die Tötung auf Verlangen 

schon gesetzlich gestattet. Sie wird 

ganz unbefangen als „Euthanasie“, 

also als „guter“ oder „schöner“ 

Tod, bezeichnet. Wenn das Töten 

als barmherzig angesehen wird, 

dann bereitet dies den Nährboden 

auch für Tötungen ohne Verlan-

gen gerade von solchen Menschen, 

die noch nicht oder nicht mehr für 

sich selbst entscheiden können 

oder denen man eine solche Ent-

scheidung nicht zumuten will. 

In den Niederlanden trat das 

Euthanasiegesetz 2002 in Kraft. 

Allerdings galten entsprechende 

Praktiken schon zuvor als legal, 

da die Rechtsprechung hierfür 

den Weg bereitet hatte. Interes-

sant ist, dass die Niederlande 

nicht nur ein Verbot aktiver Ster-

behilfe, sondern auch der Suizid-

beihilfe im Strafrecht verankert 

haben, allerdings gilt eine weit-

reichende Ausnahme für Ärzte, 

sofern bestimmte Sorgfaltskrite-

rien (allen voran die Überzeu-

gung von der Freiwilligkeit des 

Todeswunsches) eingehalten wer-

den und anschließend Meldung 

erstattet wird. Dies zeigt, dass 

dem Gesetzgeber sehr wohl be-

wusst ist, dass der Schutz von 

Leib und Leben ein hohes Gut 

ist. Jedoch meint man offenbar, 

dass der „Arztvorbehalt“ hinrei-

chenden Schutz vermittele. 

Rechtlich ist auch eine Patienten-

verfügung möglich, nach der ein 

Arzt töten darf, für den Fall, dass 

sich der Patient nicht mehr äu-

ßern kann. Bei Minderjährigen 

zwischen 12 und 15 Jahren ist die 

Einverständniserklärung der Er-

ziehungsberechtigten notwendig, 

ab dem 16. Lebensjahr genügt 

bereits die bloße Einbeziehung 

in die Beschlussfassung. 

Sterbehilfe ist in den Niederlan-

den auch bei rein psychischen Lei-

den zulässig. Dies wirft schwierige 

Fragen auf, etwa nach der Authen-

tizität des Todeswunsches des Er-

krankten, der „Sogwirkung“, die 

dies für psychisch verwundbare 

Menschen entfalten kann, und all-

gemein der Frage, welche Kriterien 

dann überhaupt gelten können. 

Wo aktive Sterbehilfe erlaubt 

ist, spielt die passive Sterbehilfe 

eine vergleichsweise unbedeuten-

de Rolle. Nach einer 2003 veröf-

fentlichen Studie nahmen in den 

Niederlanden rund 15 Mal so vie-

le Menschen aktive Sterbehilfe in 

Anspruch wie Suizidbeihilfe. In 

0,6 Prozent der Sterbefälle wur-

den aktive Tötungen sogar ohne 

explizites Verlangen durchgeführt, 

was verglichen mit den nur 0,21 

Prozent der Suizidassistenz ein Be-

leg dafür ist, dass es bei der Sterbe-

hilfe nicht mehr um Selbstbestim-

mung im Tode geht, sondern 

längst um eine Fremdbestim-

mung über das Recht des Lebens. 

In Belgien ist das Euthanasiege-

setz ebenfalls 2002, nur wenige 

Monate nach den Niederlanden, 

in Kraft getreten. Auch hier gelten 

rechtliche Anforderungen an die 

Zulässigkeit der Sterbehilfe, die 

nur von einem Arzt vollzogen 

werden darf. Bemerkenswert ist 

aber, dass nicht nur die Tötung in 

einer Art Patientenverfügung vor-

ab bestimmt werden kann, son-

dern darüber hinaus die Entschei-

dung auf Personen des Vertrauens 

übertragbar ist, wenn jemand 

selbst nicht mehr in der Lage ist, 

sich zu äußern. 2014 wurde die al-

tersmäßig unbegrenzte Sterbehil-

fe bei Minderjährigen zugelassen. 

Als weltweit drittes Land hat Lu-

xemburg im Jahr 2008/2009 die 

aktive Sterbehilfe gesetzlich er-

laubt. Auch hier gelten einschrän-

kende gesetzliche Kriterien sowie 

ein Arztvorbehalt. Luxemburg hat 

die Anwendung der Sterbehilfe 

ebenfalls nicht auf physische Er-

krankungen begrenzt. Minderjäh-

rige können sich bei Zustimmung 

der gesetzlichen Vertreter ab 16 

Jahren zu einem vorzeitigen Le-

bensende entschließen.

Sowohl in der Schweiz als 

auch den Beneluxstaaten zeigt 

sich, dass der Versuch, durch 

rechtlich normierte Kriterien die 

Sterbehilfe einzuzäunen, von der 

Praxis nicht entsprechend umge-

setzt wird. Auch die Meldepflicht 

kann offenbar einem Missbrauch 

und einer Überschreitung der ge-

setzlichen Kriterien nicht effek-

tiv entgegenwirken. 

Was ist zumutbares Leben?
Sterbehilfe im Ausland und was Deutschland daraus lernen könnte

Dr. A. Katarina 
Weilert ist Juristin 
und Mitarbeiterin 
der Forschungs-
stätte der Evange-
lischen Studienge-
meinschaft (FESt) 
in Heidelberg.Fo
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Berlin. Es ist ein altes Reizwort: 

„Mission“. Erst in den vergangenen 

Jahren wurde der Begriff in den 

evangelischen Landeskirchen wie-

der salonfähig, auch manche Frei-

kirche tat sich lange damit schwer. 

Doch im Sommer 2011 veröffent-

lichten der Päpstliche Rat für die 

Einheit der Christen, die Weltwei-

te Evangelische Allianz (WEA) 

und der Ökumenische Rat der Kir-

chen das ökumenische Dokument 

„Mission Respekt“. Nach einem 

großen Kongress, der im Sommer 

2014 in Berlin stattfand, war es 

nun auch Thema eines Studienta-

ges, den die Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen (ACK) am 

Rande ihrer Mitgliederversamm-

lung in Berlin durchführte.

Im Zentrum stand dabei die Be-

deutung des Begriffs Mission. „Pro-

blematisch ist Mission immer 

dann, wenn sie nicht primär vom 

Interesse der Verkündigung der 

Christusbotschaft, sondern vom 

Eigeninteresse der Kirche nach 

Mitgliederwachstum geleitet ist“, 

sagte die katholische Theologie-

professorin Anja Middelbeck-Var-

wick. Es gehe primär um einen 

Glauben, „aus dem ich lebe und 

meine Welt deute“. Nur solch ein 

Zeugnis könne überzeugend wir-

ken. „Mission besteht nicht darin, 

Absolutheitsansprüche für den ei-

genen Glauben zu erheben und 

andere Menschen zur Umkehr zu 

bewegen, sondern vielmehr darin, 

sich immer wieder neu zu Christus 

zu bekehren und dadurch anderen 

Menschen Anstöße für ihr Leben 

zu geben.“

Einen anderen Schwerpunkt 

setzte der Vorsitzende des Landes-

verbands Landeskirchlicher Ge-

meinschaften in Sachsen, Profes-

sor Johannes Berthold. „Die Mut-

tersprache unseres Glaubens ist 

die Doxologie, der Lobpreis“, sagte 

Berthold. „Wir sprechen diese 

Muttersprache in Demut – nicht 

als Besitzende, sondern als Ergriffe-

ne der Wahrheit in Christus.“ Eine 

aus dem „Überfluss Gottes“ geleb-

te Mission setze weder sich selbst 

noch andere unter Druck. Gerade 

in solcher Freiheit sei sie „char-

mant und offen“. 

Bekehrung kann das 

Zusammenleben stören

Der „heikelste Punkt“ sei zweifel-

los der Ruf zur Bekehrung, räumte 

Berthold ein. „Natürlich besteht 

immer die Angst: Ein Zeugnis, das 

auf Bekehrung zielt, könnte das 

gedeihliche Zusammenleben stö-

ren.“ Doch die Wahrnehmung von 

Unterschieden zwischen den Reli-

gionen könne eben auch zur Kon-

version führen. „Denn die Wahr-

nehmung dessen, was andere 

glauben, denken und tun, kann 

zur Folge haben, dass ich in dem, 

was ich bisher glaubte, dachte und 

tat, irritiert werde“, sagte Berthold. 

„Die Glaubens- und Gewissensfrei-

heit schützt das Recht, den eigenen 

Glauben in Freiheit zu leben, zu 

bezeugen und auch zu wechseln.“ 

Die Islamwissenschaftlerin 

Riem Spielhaus nannte die Vertei-

lung von Koran-Exemplaren durch 

Salafisten für den Islam „unty-

pisch“. Verbreitet sei eher die Ein-

stellung, den eigenen Glauben 

vorbildlich zu leben und ihn da-

mit in der Gesellschaft zu reprä-

sentieren. Skeptisch zeigte sie sich 

im Blick auf Bemühungen, den 

interreligiösen Dialog als Teil der 

Missionstätigkeit zu sehen. Beim 

Dialog sollte es nach Ansicht von 

Spielhaus eher darum gehen, die 

Gesellschaft gemeinsam gerecht 

zu gestalten. las

Ein Reizwort wird wieder salonfähig
ACK diskutiert über Mission: Über den Glauben reden 

„Junge Muslime in Deutschland 
– motiviert, engagiert, aktiv“ lau-
tete das Motto des „Tages der of-
fenen Moschee“, der seit 1997 
zeitgleich mit dem Tag der deut-
schen Einheit begangen wird. 

Von Anne Sophie Eberstein 
Berlin. Nein, vor der Gemeinde 

zu predigen, das traue sie sich 

noch nicht, räumte Emine Erol 

ein. Immerhin stellte sich die jun-

ge Imamin den Fragen der gut 

100 morgendlichen Besucher in 

der Berliner Sehitlik-Moschee. Sie 

liegt unmittelbar neben Berlins 

ältestem noch unterhaltenen 

Friedhof für Muslime; er wurde 

1866 als Türkenfriedhof angelegt. 

Etliche Tote des ersten Türken-

friedhofs aus dem Jahr 1798 wur-

den hierher überführt. Das Grä-

berfeld liegt direkt neben dem 

ehemaligen Rollfeld des Flugha-

fens Tempelhof.

Zahlreiche Gräber aus jünge-

rer Zeit liegen im Vorhof der Mo-

schee. Zwischen ihnen drängten 

sich am „Tag der offenen Mo-

schee“ Hunderte Besucher. Sie 

nutzten die Gelegenheit, die reich 

verzierten Innenräume zu be-

trachten und sich die Symbolik 

erklären zu lassen. „Die goldene 

Kuppel und der üppige Gold-

schmuck im Innern sprechen für 

eine schiitische Moschee“, erklär-

te der Jurist und Islamwissen-

schaftler Ron Weber. Doch die 

Sehitlik-Moschee stehe auch Sun-

niten offen, sie machten aller-

dings nur etwa 15 Prozent der 

Gemeinde aus. Konflikte zwi-

schen den Glaubensrichtungen 

gebe es hier nicht.

Eine strikte Trennung von 

Männern und Frauen werde aber 

auch in der Berliner Moschee 

eingehalten, erklärten Emine 

Erol und Weber – um sofort zu 

ergänzen, dass es aber sonst keine 

Unterschiede von Mann und 

Frau in der Ausübung ihrer Reli-

gion gebe. Erkennbare Unter-

schiede, die aus dem islamischen 

Recht herrührten, gebe es gleich-

wohl im Alltag. Dazu zähle, dass 

die Männer die Pflicht hätten, 

ihre Frauen und Familien zu er-

nähren; Frauen dagegen müssten 

nicht arbeiten, nicht einmal im 

Haushalt. Und selbst verdientes 

Geld stehe ihnen ganz allein zur 

Verfügung. In einer liebevollen 

Beziehung aber gebe es immer 

ein Miteinander.

Vor der Moschee wetteiferten 

Männer und Frauen mit verlo-

ckenden Angeboten von Gegrill-

tem und leckeren Süßspeisen. 

Schon an der Eingangspforte wa-

ren die Besucher – und es kamen 

mehrere tausend – mit Bonbons, 

Rosenwasser zum Händewa-

schen und einem Segensspruch 

begrüßt worden. Mehrere Füh-

rungen, Gebetsstunden und In-

formationsgespräche mit ge-

flüchteten und einheimischen 

Muslimen sowie die Ehrung Eh-

renamtlicher aus der Flüchtlings-

hilfe rundeten das Programm ab. 

Bundesweit beteiligten sich Hun-

derte Moscheen an dem Infotag.

Junge Muslime standen im Mittelpunkt des bundesweiten „Tages der offenen Moschee“

Für die Predigt noch nicht reif
MELDUNGEN

EKD-Würdigung der Vertriebenen
Hannover. Die EKD hat den Beitrag der Heimatver-
triebenen und Spätaussiedler für den Neuaufbau 
der Gemeinden in der Nachkriegszeit gewürdigt. Die 
Erinnerung an Flucht und Vertreibung der Deut-
schen aus dem Osten vor 70 Jahren mahne zugleich, 
heute für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten, 
sagte der Beauftragte des Rates der EKD für Fragen 
der Spätaussiedler und der Heimatvertriebenen, 
Helge Klassohn. Anlass war der 50. Jahrestag der 
Veröffentlichung der EKD-Denkschrift „Die Lage der 
Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Vol-
kes zu seinen östlichen Nachbarn“. epd

Erstes Gräberfeld für Hindus
Hamm. Auf einem Friedhof in Hamm ist ein Grabfeld 
für Hindus eingerichtet worden. Nach Angaben der 
Stadt handelt es sich um den deutschlandweit ers-
ten Bestattungsort der Religionsgemeinschaft. Das 
Grabfeld hat eine Fläche von rund 1900 Quadratme-
tern und bietet Platz für Urnengräber sowie Gräber 
für Erdbestattungen, die für hinduistische Geistli-
che und Säuglinge bereitgehalten werden, die tra-
ditionell nicht verbrannt, sondern beerdigt werden. 
Der Wunsch einer Hindugemeinde nach einem ei-
genen Grabfeld auf einem traditionellen Friedhof 
sei „überaus bemerkenswert“, teilte die Stadt mit. 
Denn die Trauerrituale der Hindus schlössen in ih-
ren Heimatländern meist mit der öffentlichen Ver-
brennung des Leichnams ab, die Asche werde in 
den nächsten Fluss gestreut. Die Anlage des Grab-
feldes stoße europaweit auf das Interesse von Ex-
perten. epd

Verdienstkreuz für Schneider
Berlin. Bundespräsident Joachim Gauck hat den 
früheren EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 
Schneider erhielt den Orden mit Stern und Schul-
terband in Berlin für sein soziales Engagement und 
seinen Einsatz gegen Antisemitismus. „Das Wirken 
des Theologen ist von großem Engagement für die 
sozialen Themen unserer Zeit geprägt“, heißt es in 
der Begründung. Schneider sei stets für den Schutz 
der Menschenwürde und für soziale Gerechtigkeit 
eingetreten. epd

Haftstrafe für Unterschlagung
Potsdam. Der langjährige ehemalige Kirchenrats-
vorsitzende der Potsdamer Nikolaigemeinde ist we-
gen Unterschlagung von mehr als 235 000 Euro zu 
einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten
verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung 
ausgesetzt. Zudem muss der 53-Jährige der Ge-
meinde knapp 200 000 Euro Entschädigung bezah-
len. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 
Mann zwischen 2009 und 2013 mehr als 235 000 
Euro an Eintrittsgeldern aus Ticketautomaten in der 
Kirche in die eigene Tasche gesteckt hat. Der Ge-
meinde hatte der Mann die Tat bereits 2013 gestan-
den und unmittelbar danach alle seine kirchlichen 
Ämter niedergelegt.  epd

2017: Aufmerksamkeit nimmt zu
Nürnberg. Rund ein Jahr vor dem Start der Feiern 
zum 500. Reformationsjubiläum haben Vertreter 
aus Kirche und Staat über den Stand der Vorberei-
tungen beraten. Die öffentliche Aufmerksamkeit 
nehme spürbar zu, die Vorbereitungen für das Ju-
biläum 2017 seien auf bestem Wege. „National und 
international wächst die Bereitschaft, sich mit der 
geistlichen Dimension des Reformationsjubiläums, 
aber auch mit den historischen Aspekten der Refor-
mation und ihren enormen politischen, sozialen 
und kulturellen Auswirkungen in Deutschland und 
weltweit auseinanderzusetzen“, heißt es in einer 
Erklärung des Kuratoriums Luther 2017. epd

Predigt-Preis für EZ-FSJ’lerin
Hildesheim. Katharina Filges ist die Siegerin des 
bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerbs „Ju-
gend predigt 2015“. Die 19-Jährige aus Apelern am 
Deister setzte sich in Hildesheim gegen sieben 
weitere Finalisten durch. Sie will ab diesem Win-
tersemester Theologie in Göttingen studieren. Zwi-
schen Schule und Studium hat sie ein Freiwilliges 
Soziales Jahr bei der Evangelischen Zeitung in 
Hannover absolviert. Der hannoversche Landesbi-
schof Ralf Meister würdigte als Jury-Vorsitzender 
Filges Text als außergewöhnlich gelungene Trans-
formation biblischer Geschichten in die heutige 
Wirklichkeit sowie ihren prägnanten freien Vortrag. 
Einen Sonderpreis für eine besonders gelungene 
Performance erhielt der 16-jährige Simon Luca 
Wellner aus Lippstadt. Alle Finalisten hielten ihre 
Predigten im Literaturhaus St. Jakobi. Die Siegerin 
predigte zusätzlich im Erntedankgottesdienst in 
der Hildesheimer Markuskirche. Sie erhielt ein 
Preisgeld von 500 Euro. epd

Emine Erol und Ron Weber informierten beim „Tag der offenen Moschee“ 
in der Berliner Sehitlik-Moschee die Besucher.  Foto: Anne Sophie Eberstein

Berlin. Eine „Abschiedskultur“ für 

abgelehnte Asylbewerber hat der 

EKD-Ratsvorsitzende Heinrich 

Bedford-Strohm gefordert. „Wir 

müssen auch diese Menschen mit 

Würde behandeln“, sagte der bay-

rische Landesbischof bei einem 

Treffen mit dem Vorsitzenden der 

katholischen Deutschen Bischofs-

konferenz, Reinhard Kardinal 

Marx, in Berlin.

Allerdings definierte Bedford-

Strohm den Begriff anders als etwa 

Schleswig-Holsteins CDU-Chef  

Ingbert Liebing, der noch vor Kur-

zem eine „Verabschiedungskultur“ 

für abgelehnte Flüchtlinge gefor-

dert und Fernsehübertragungen 

von Abschiebungen angeregt hat-

te. Solche Vorschläge wiesen die 

Kirchenvertreter am Freitag scharf 

zurück. Zu einer „Abschiedskul-

tur“ gehöre vielmehr, dass 

Deutschland durch Investitionen 

auf dem Balkan dafür sorgen müs-

se, den hierzulande abgewiesenen 

Menschen in ihren Herkunftslän-

dern eine Zukunftsperspektive zu 

verschaffen.

„Wir haben nie gesagt, dass 

alle Menschen, die hierherkom-

men, auch bleiben können“, sag-

te Kardinal Marx. Wer nicht als 

Asylbewerber anerkannt werde, 

müsse zurückgeführt werden. 

„Aber so, dass die Menschen dort 

auch bleiben können.“ Marx und 

Bedford-Strohm sprachen sich 

für ein Einwanderungsgesetz aus, 

das Menschen auf der Suche 

nach einer besseren wirtschaftli-

chen Zukunft „klar geregelte 

Wege und Erwartungssicherheit 

dafür“ biete. 

Dennoch schlagen Marx und 

Bedford-Strohm im Umgang mit 

Abschiebungen nun eine andere 

Linie ein, als die, die ihre Kirchen 

in der Vergangenheit vertraten. 

Neu ist vor allem das öffentliche 

Anerkennen, dass es in manchen 

Fällen Abschiebungen geben 

muss.  Bislang hatten sich die Kir-

chen etwa mit der Kirchenasylbe-

wegung aktiv gegen als unrecht-

mäßig empfundene Abschiebun-

gen eingesetzt.

Die generelle Position der Kir-

chen im Umgang mit Flüchtlingen 

wollen die beiden leitenden Geist-

lichen indes nicht verändern. 

„Weil jeder Mensch zum Bilde 

Gottes geschaffen ist, muss auch 

jeder Mensch, der hier Asyl sucht, 

menschenwürdig behandelt wer-

den“, heißt es in einer „Gemeinsa-

men Feststellung zur Ökumeni-

schen Sozialinitiative“, die Marx 

und Bedford-Strohm  präsentier-

ten. Der richtige Weg des Umgangs 

mit der großen Zahl von Men-

schen, die in Deutschland Zuflucht 

suchen, sei „eine große humanitä-

re Anstrengung von Staat und Zi-

vilgesellschaft“, bei der die Kirchen 

weiterhin eine tragende Rolle spie-

len wollten. „Stimmungsmache 

gegen Flüchtlinge oder gar Hass 

und Gewalt sind mit dem christli-

chen Glauben unvereinbar.“  las

Abzuschiebende mit Würde behandeln
Auch Kirchen fordern eine „Abschiedskultur“ – aber anders als Politiker 
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Extreme Armut geht zurück
Washington. Weniger als zehn Prozent der Weltbe-
völkerung leben in extremer Armut. Zu diesem Er-
gebnis kommt die Weltbank laut neuen Schätzun-
gen, die in Washington veröffentlicht wurden. Die 
Zahl der besonders armen Menschen werde bis 
Ende 2015 auf 702 Millionen Menschen oder 9,6 
Prozent der Weltbevölkerung zurückgehen. 2012 
waren es noch 902 Millionen Menschen (12,8 Pro-
zent). Grund hierfür seien das starke Wirtschafts-
wachstum in Entwicklungsländern und Investitio-
nen in Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsysteme, 
erklärte Weltbankpräsident Jim Yong Kim. Als ext-
rem arm gilt nach den Berechnungen der Weltbank 
jemand, der 1,9 US-Dollar oder weniger pro Tag zur 
Verfügung hat. epd

US-Bomben auf Kundus-Klinik
Kundus / Duba. Die Hilfsorganisation „Ärzte ohne 
Grenzen“ verwahrt sich nach der Bombardierung 
ihres Krankenhauses in Kundus durch US-Militär 
mit mindestens 22 Toten gegen den Vorwurf der 
Kollaboration mit radikal-islamischen Taliban. Die 
Organisation erklärte, sie sei „angewidert“ von Ver-
tretern der afghanischen Regierung, die die Luft-
angriffe auf die einzige Unfallklinik im Norden Af-
ghanistans mit der angeblichen Präsenz von Tali-
ban-Kämpfern im Krankenhaus rechtfertigten. 
„Diese Statements implizieren, dass das afghani-
sche und amerikanische Militär gemeinsam be-
schlossen haben, eine voll funktionierende Klinik 
mit mehr als 180 Patienten und Mitarbeitern dem 
Erdboden gleichzumachen, indem sie behaupten, 
dass sich dort Taliban-Mitglieder befanden“, heißt 
es in einer Erklärung. Dieses Vorgehen komme ei-
nem „Kriegsverbrechen“ gleich.  epd

Probleme durch starken Franken
Genf. Der Weltkirchenrat gerät durch den Kursan-
stieg des Schweizer Franken immer weiter finan-
ziell unter Druck. Der Ökumene-Dachverband 
müsse Einsparungen vornehmen und die Arbeits-
weise der Organisation überprüfen, sagte Gene-
ralsekretär Olav Fykse Tveit in Genf. Im laufenden 
und im nächsten Jahr würden acht frei werdende 
und befristete Stellen zunächst nicht wieder be-
setzt. Hintergrund der Finanzprobleme ist die 
Aufhebung der Eurobindung der Landeswährung 
durch die Schweizer Nationalbank im Januar. Um 
einen Kredit in Höhe von knapp 20 Millionen Euro 
für die Pensionen für frühere Mitarbeiter zurück-
zahlen zu können, soll das 35 000 Quadratmeter 
große Areal, auf dem der Weltkirchenrat seinen 
Sitz hat, ökologisch entwickelt und neu bebaut 
werden. Ein Hotel, Wohnungen, Bürogebäude und 
ein Park sind geplant.  epd

Dank an Ungarns Lutheraner
Budapest. Die drei europäischen Vizepräsidenten 
des Lutherischen Weltbundes, Württembergs Lan-
desbischof Frank Otfried July, Bischöfin Helga 
Haugland Byfuglien aus Norwegen und der Bi-
schof der Evangelisch-lutherischen Kirche Un-
garns, Tamás Fabiny, fordern eine menschenwür-
dige Flüchtlingspolitik von der Europäischen Uni-
on. „Von allen europäischen Staaten erwarten wir, 
dass sie Flüchtlinge aufnehmen und Wege finden, 
wie die gemeinsame Aufgabe dauerhaft gelöst 
wird“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung 
nach einem Treffen in Budapest. Die drei Vizeprä-
sidenten dankten der ungarischen Mitgliedskirche 
für das Bemühen, „Flüchtlingen auch in Ungarn 
eine angemessene Aufnahme zu ermöglichen“. 
Zäune und Mauern seien keine geeigneten Mittel, 
um das Zusammenleben von Menschen zum Gu-
ten zu gestalten. 25 Jahre nach dem Ende der 
deutschen und der europäischen Teilung sei Eu-
ropa in der Verantwortung, solche großen Umbrü-
che zu gestalten. epd

Eine weltweite Synode der ka-
tholischen Bischöfe tagt seit 
Sonntag im Vatikan. Bis zum 25. 
Oktober werden rund 270 Syno-
denväter über das katholische 
Verständnis von Ehe, Familie und 
Sexualität diskutieren - und da-
mit auch über den Umgang der 
katholischen Kirche mit wieder-
verheirateten Geschiedenen und 
mit Homosexuellen.

Rom. Papst Franziskus hat davor 

gewarnt, in der vatikanischen Bi-

schofssynode zu Ehe und Familie 

eine demokratische Versammlung 

zu sehen, die zwischen unter-

schiedlichen Parteien Kompro-

misse sucht. In seiner Eröff nungs -

rede rief er die Synodenteilnehmer 

zu einem Geist der Kollegialität 

auf. Auf inhaltliche Fragen der Sy-

node wie den Umgang mit wieder-

verheirateten Geschiedenen und 

Homosexuellen ging Franziskus 

nicht ein.

Die dreiwöchige Familiensyn-

ode sei kein Parlament, das durch 

Verhandlungen einen Konsens 

anstrebe, sagte der Papst. Die Syn-

ode sei „kein Kongress, kein 

Sprechzimmer, kein Parlament 

oder Senat, wo man sich ins Ein-

vernehmen setzt“.

Franziskus appellierte an die 

Teilnehmer, vorurteilslos die Lage 

der heutigen Familien im Licht 

der biblischen Überlieferung zu 

betrachten. Diese Überlieferung 

sei „kein Museum“, das bewahrt 

oder bewacht werden müsse. Von 

den Synodenvätern sei vielmehr 

Demut gefragt, „die nicht mit 

dem Finger auf andere zeigt, um 

sie zu verurteilen, sondern ihnen 

die Hand ausstreckt, ohne sich je 

überlegen zu fühlen“. Die Synode 

könne nur dann „ein Wirkungs-

raum des Heiligen Geistes“ sein, 

wenn die Teilnehmer „apostoli-

schen Mut, evangelische Demut 

und vertrauensvolles Gebet“ üb-

ten, sagte der Papst.

Der ungarische Kardinal Peter 

Erdö wies in seinem Eröffnungs-

vortrag darauf hin, dass die  

katholische Kirche auch die Exis-

tenz einer „echten natürlichen 

Ehe“zwischen nicht getauften 

Menschen anerkenne. Diese müss-

ten dem Schöpfungsplan Gottes 

entsprechen und gesegnet sein. 

Dagegen entsprächen homosexu-

elle Partnerschaften „nicht im 

Entferntesten“ Gottes Plan von 

Ehe und Familie. Wer umfassende 

Änderungen der kirchlichen Leh-

re erwarte, werde enttäuscht.

Zum Umgang mit wiederver-

heirateten Geschiedenen sagte 

der Erzbischof von Budapest, die 

Kirche müsse barmherzig auf die-

se zugehen, „ohne Zweifel an der 

Unauflöslichkeit der Ehe“ auf-

kommen zu lassen. Die Betroffe-

nen könnten auf vielfältige Weise 

in das kirchliche Leben integriert 

werden, ohne an der Kommunion 

teilzunehmen.

Dagegen sprach sich der Berli-

ner Erzbischof Heiner Koch am 

Rande der Synode dafür aus, in 

Einzelfällen auch Geschiedene 

zum Abendmahl zuzulassen. Das 

heilige Sakrament der Ehe könne 

nicht aufgegeben werden. Es gebe 

allerdings viele Menschen, „die 

eine tiefe Sehnsucht nach der Eu-

charistie haben, nach der Ge-

meinschaft“, argumentierte der 

Berliner Erzbischof. Deshalb sei 

er dafür, „dass wir für Einzelfälle, 

ohne die Regel außer Kraft zu set-

zen, wirklich das Tor öffnen“. 

Auch der Generalsekretär des 

Zentralkomitees der deutschen 

Katholiken, Stefan Vesper, äußer-

te die Hoffnung, dass die Kirche 

barmherzige Wege finde für Ge-

schiedene, die eine neue Ehe ein-

gehen. Wenn in einer neuen Ehe 

Kinder getauft würden und zur 

Kommunion gingen, „dann kann 

es doch nicht richtig sein, wenn 

hier die Mutter oder der Vater 

nicht mitgehen darf“, sagte er im 

Deutschlandfunk. epd

Zwischen Dogma und Barmherzigkeit
Synode der katholischen Bischöfe berät über ihre Sicht auf Sexualität, Ehe und Familie

Die Situation in Syrien und die 
Flüchtlingskrise in Europa überla-
gern die Nachrichten aus Nigeria. 
Ignatius Kaigama und Muhamme-
du Mohammed wollen das än-
dern. In der vergangenen Woche 
waren der katholische Erzbischof 
von Jos und der muslimische Emir 
von Kamman auf Einladung der 
katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz in Berlin unterwegs, um 
über die aktuelle Situation in ih-
rer Heimat zu berichten.

Von Benjamin Lassiwe
Berlin. Als die Terroristen von 

Boko Haram mehr als 200 Schü-

lerinnen verschleppten, war es, 

als klingelte in der weltweiten 

Staatengemeinschaft ein Wecker. 

Kurzfristig fand der Krieg gegen 

die religiösen Fundamentalisten 

Afrikas auch in den Spalten der 

deutschen Zeitungen und den 

Nachrichtensendungen der hiesi-

gen Fernsehstationen statt. In 

den sozialen Medien lief eine un-

geahnte Kampagne an: Der 

Hashtag “#bringbackourgirls“ 

verbreitete sich auf Twitter und 

Facebook blitzartig. 

Doch noch immer sind nicht 

alle entführten Mädchen zurück 

bei ihren Familien. Und um Nige-

ria ist es in der öffentlichen Wahr-

nehmung ruhig geworden. Ignati-

us Kaigama und Muhammedu 

Mohammed, der katholische Erz-

bischof von Jos und der muslimi-

sche Emir von Kamman, wollen 

das ändern. 

„Wir müssen unserem Schöp-

fer danken, dass es allmählich bes-

ser wird“, sagt Ignatius Kaigama 

bei einer Tasse Kaffee in den Räu-

men des Kommissariats der Deut-

schen Bischöfe in Berlin. Der 

Emir und der Erzbischof sind in 

der deutschen Hauptstadt auf Ein-

ladung der katholischen Deut-

schen Bischofskonferenz unter-

wegs, um über die aktuelle Situa-

tion in ihrer Heimat zu berichten.

„Die Regierungstruppen ha-

ben die meisten von den Boko 

Haram besetzten Städte und Dör-

fer unter ihre Kontrolle gebracht.“ 

Die Vertriebenen und Geflohe-

nen kehrten allmählich zurück. 

Doch es bleibe eine Herausforde-

rung, für Nigeria eine friedliche 

Zukunft zu schaffen. Denn die 

ehemaligen Mitglieder von Boko 

Haram seien längst nicht alle be-

kannt. „Wir können nicht sagen, 

wer bei der Terrorgruppe dabei 

war“, sagt Muhammedu Moham-

med. „Wir wissen nur von den 

Terroristen, die sich offiziell erge-

ben haben – die übrigen leben 

versteckt und mitten unter uns.“

Waffenhandel macht 

Terror erfolgreich

In Nigeria komme es deswegen 

besonders auf Versöhnungsarbeit 

an. Man müsse über die Ereignis-

se diskutieren und die Menschen 

darüber aufklären, dass Boko Ha-

ram selbst gegen islamisches 

Recht verstoßen habe. „Wir müs-

sen mit den Menschen reden“, 

sagt Mohammedu Mohammed. 

„Alle Kirchenleiter, Moscheevor-

steher und Stammesältesten soll-

ten mit den Menschen reden.“ 

Auch aus Sicht des Erzbischofs 

führt kein Weg an einem Dialog 

vorbei. „Viele Christen glauben, 

dass Boko Haram im Namen des 

Islam gehandelt hat“, sagt Kaiga-

ma. „Sie glauben, dass jeder ein-

zelne Moslem Boko Haram un-

terstützt.“ Das mache den Dialog 

schwierig.

„Meine Pflicht als christlicher 

Religionsführer ist es, ihnen zu er-

klären, dass sie unterscheiden müs-

sen.“ Es gebe viele Muslime, die 

den Christen freundlich gesinnt 

seien, und mit denen man gut zu-

sammenarbeiten könne. „Zusam-

men mit den aufrichtigen Musli-

men müssen wir gemeinsam ge-

gen die fundamenalistische Sekte 

Boko Haram vorgehen“, sagt Kai-

gama. „Es geht nur zusammen.“ 

Und Europa? Von uns und der 

weltweiten Staatengemeinschaft 

erwarten die beiden Nigerianer 

vor allem eine Einschränkung 

des Handels mit Kleinwaffen. 

Boko Haram sei nur so erfolg-

reich gewesen, weil Waffen in Af-

rika frei erhältlich seien, sagt Kai-

gama. „Dort, wo Boko Haram 

aktiv ist, verlaufen auch die Rou-

ten der Waffenhändler.“

Die internationale Gemein-

schaft sollte sich um die Frage 

kümmern, wer den Handel mit 

den Kleinwaffen finanziere. „Wir 

freuen uns, dass einige Länder 

nun versuchen, den Investments 

und den Einlagen von Nigeria-

nern in europäischen Banken 

auf die Spur zu kommen, die mit 

illegalem Geld geschehen sind“, 

sagt Kaigama. „Dieses Geld 

braucht unser Land für Entwick-

lung, für den Ausbau der Ge-

sundheitsversorgung und für 

Bildung.“ 

Religionsführer aus Nigeria berichteten in Berlin über den Kampf mit Boko Haram

„Allmählich wird es besser“

Setzen auf Versöhnungsarbeit:  Erzbischof Ignatius Kaigama und Emir Muhammedu Mohammed wollen 
Kirchenleitungen, Moscheevorstände und Stammesälteste ins Gespräch bringen. Foto: Bistum Münster/Altmaier

Gleich Gratis-Küchenkatalog 
mit 148 Seiten anfordern

0911- 50 730 730
Mo. bis Fr. 8.00 - 22.00 Uhr, Sa. und So. 10.00 - 19.00 Uhr

Bitte Kennwort „Küche 422“ angeben!

��������	���
���
Ihre Traumküche!
��KÜCHEN QUELLE plant 
 gratis bei Ihnen zuhause -
 deutschlandweit

��Über 300 Modelle -
 von Trend bis Landhaus
��Perfekter Service

��Attraktive Vorteilspreise 

Besser zuhause gekauft
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Alarmierend viele Jugendliche 
nehmen sich das Leben. Ein The-
mentag in Greifswald mit Schülern 
und Erziehern führte die Situation 
deutlich vor Augen

Von Sybille Marx 
Greifswald. Für einen Moment 

wird es noch stiller im großen Saal 

des Greifswalder Rathauses. Nur 

dieses Lied von „Pur“, das Oberärz-

tin Susanne Schmidt von der Kin-

der- und Jugendpsychiatrischen 

Helios-Klinik in Stralsund gerade 

abgespielt hat, hallt nach in den 

Köpfen der Besucher. Es ist ein Ab-

schiedslied für einen, der sich aus 

dem 13. Stock in den Tod stürzte 

– ein Lied voll von Trauer, Ver-

zweiflung, auch Wut und der Fra-

ge: „Was hast du nur gedacht?“ „Ja“, 

sagt Susanne Schmidt leise, so 

fühlten sich Hinterbliebene von 

Suizidopfern. Und wie mag sich 

der gefühlt haben, der diesen letz-

ten Ausweg wählte? 

Bundesweit sterben nach An-

gaben des Diakonie-Vorstandes  

etwa 10 000 Menschen pro Jahr  

durch Suizid. 600 davon sind un-

ter 25 Jahren. Das seien mehr als 

durch Verkehrsunfälle, Gewaltta-

ten und illegale Drogen zusam-

men, so Maria Loheide vom Vor-

stand. Allein in Mecklenburg-Vor-

pommern gibt es jährlich rund 

200 Suizide. 

Wie man sie retten könnte – of-

fenbar gibt es viele, die das bewegt: 

Rund 100 Erwachsene sind ins 

Rathaus der Hansestadt im Nord-

osten Deutschlands gekommen: 

Eltern, Lehrer, Sozialpädagogen 

aus umliegenden Städten, politi-

sche Vertreter. Die Ökumenische 

TelefonSeelsorge und der Kreis 

Vorpommern-Greifswald hatten 

zu diesem ersten Suizid-Präventi-

onstag in der Stadt eingeladen – 

um aufzuklären und „sprachfähig“ 

zu machen. 

125 000 Anrufende erreichen in 

einem Jahr die Telefonseelsorge. 

Etwa 46 der Telefonate am Tag dre-

hen sich um Suizidabsichten oder 

um Lebenssituationen, die bereits 

von Selbsttötungen geprägt sind. 

„Erschreckend ist, dass im Chat  

Suizid noch häufiger Gesprächsge-

genstand ist als am Telefon. Es sind 

vor allem Kinder, Jugendliche und 

junge Frauen, die körperliche, see-

lische oder sexuelle Gewalt erlitten 

haben und Hilfe suchen“, so Lohei-

de. Zur besseren Suizidprävention 

sollte die Telefonseelsorge in den 

lokalen Netzwerken der Jugend-

hilfe noch besser verankert sein.

Mit einem Film für Jugendliche 

startete der Tag in Greifswald, 

rund 160 Schüler kamen. „Ich 

glaube, dass bei ihnen die Bot-

schaft angekommen ist: Niemand 

muss allein bleiben, es gibt Hil-

fen“, sagt Psychiatrie-Koordinato-

rin Antje Peters vom Kreis. Die 

Hauptperson im Film etwa habe 

sich anderen Jugendlichen anver-

traut, die auf der Internetplattform 

U25 Gespräche per E-Mail anbie-

ten. Auch Susanne Schmidt sagt: 

„So ein Gesprächspartner ist bes-

ser als keiner.“ Für die Jugendli-

chen sei das Netz Teil ihrer Lebens-

kultur. Seiten wie www.neuhland 

(mit h) könne sie jungen Leuten 

als Anlaufstelle in Krisenzeiten 

empfehlen. „Die beraten sehr gut.“ 

In ihrer Stralsunder Klinik 

kommen manche Jugendliche erst 

an, wenn sie schon einen Suizid-

versuch hinter sich haben. Wie der 

18-jährige Julius, der mit seinem 

Motorrad gezielt gegen eine Mau-

er raste. Einen selbst verfassten 

Text habe er im Krankenhaus aus 

der Tasche gezerrt, erzählt Susanne 

Schmidt. „Allein gelassen, auf 

mich selbst gestellt, ausgesetzt in 

einem großen Labyrinth“, so fängt 

er an. Von langen, dunklen Gän-

gen schreibt Julius, von dem Ge-

fühl, nie den falschen Abzweig 

nehmen zu dürfen, weil andere 

auf ihn herabguckten, von Aus-

sichtslosigkeit. Und: „Am Ende 

meiner Kräfte sinke ich an einer 

Mauer nieder, schließe meine Au-

gen und warte auf ein Wunder.“ 

Dieser Brief, sagt die Ärztin, 

gebe nicht nur einen Einblick in 

eine einsame Seele, er sei auch ein 

Hinweis darauf, welche gesellschaft-

liche Atmosphäre immer mehr Ju-

gendliche unter Druck setze und 

einsam mache: das deutsche Leis-

tungsprinzip, nach dem nur der 

viel gilt, der viel leistet, viel weiß, 

viel hat. „Wir brauchen einen gnä-

digeren Blick aufeinander“, sagt sie. 

Und noch einen Gedanken gibt 

sie ihren Zuhörern am Schluss mit 

auf den Weg: Jedes Wort kann hel-

fen. „Wenn wir Jugendliche in un-

serer Klinik fragen, was sie dazu 

gebracht hat, sich Hilfe zu holen, 

stellen wir fest: Sehr häufig war es 

nur ein Nachbar oder Lehrer, der 

gesagt hat: Ich sehe dich, ich ma-

che mir Sorgen um dich, oder: 

Komm zu mir, wenn du Hilfe 

brauchst.“ Das Elternhaus spiele 

bei der kindlichen Entwicklung 

natürlich eine große Rolle. Aber 

im Zweifel könne auch jeder ande-

re zum Strohhalm werden. Sorgen 

kann man teilen.  mit epd

INFO

Die TelefonSeelsorge ist 24 Stun-
den kostenlos und anonym er-
reichbar: unter 0800 / 111 01 11 
oder -111 02 22. Kinder- und Ju-
gendtelefon: 0800  /  111  03  33. 
Chat- und Mailseelsorge: www.
neuhland.de, www.u.25-berlin.de, 
www.telefonseelsorge.de, www.
kinderundjugendtelefon.de.

Suizid bei Jugendlichen: Diakonie will Telefonseelsorge und Jugendhilfe vernetzen 

Am Ende der Kräfte

Der letzte Ausweg: 10 000 Menschen jährlich nehmen sich in 
Deutschland das Leben. 600 davon sind unter 25 Jahren. Foto: epd

30 deutsche Städte zeigen Farbe. 
Das Kinderhilfswerk Plan setzt 
zum 11. Oktober Zeichen für die 
Rechte von Mädchen.

Hamburg. Mit einer besonderen 

Beleuchtungsaktion macht die 

Kinderhilfsorganisation Plan In-

ternational zum Welt-Mädchentag 

am 11. Oktober auf die Belange 

von Mädchen weltweit aufmerk-

sam: In ganz Deutschland erstrah-

len bekannte Gebäude in einem 

kräftigen Pink: so der Funkturm 

in Berlin, das Segelschiff Rickmer 

Rickmers in Hamburg, das Hols-

tentor in Lübeck, Schloss Olden-

burg oder Ratsapotheke Greifs-

wald. „Das ist ein ganz wichtiges 

Signal für die Rechte der Mädchen 

auf dieser Welt!“, sagt Maike Rött-

ger, Geschäftsführerin von Plan 

International Deutschland. Zwar 

konnte die Zahl der Mädchen, die 

keine Grundschule besuchen, in 

den vergangenen Jahren von 75 

auf 62 Millionen weltweit gesenkt 

werden, doch den meisten Heran-

wachsenden bleibt der Zugang zu 

weiterführender Bildung ver-

wehrt. „Häufig müssen Mädchen 

die Schule abbrechen, weil sie in 

vielen Ländern schon als Minder-

jährige verheiratet und schwanger 

werden. Dabei können nur gebil-

dete Mädchen den Kreislauf der 

Armut durchbrechen. Auf diesen 

Aspekt legen wir mit unserer Kam-

pagne ‚Because I am a Girl‘ einen 

besonderen Fokus.“  epd

Pink leuchten zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober

MUSIKALISCHER ADVENT IN NÜRNBERG 
Christbaumschmuck, Rauschgoldengel, hölzerne Nussknacker, Krippen, 
bunte Sterne, Glühwein und Lebkuchen: Der berühmte Nürnberger 
Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten 
Deutschlands. Erkunden Sie die Stadt in der schönen Vorweihnachtszeit 
und beginnen Sie Ihren Aufenthalt mit dem Altstadtrundgang „Nürnberg 
in historischem Gewand”. Sie besuchen das Albrecht-Dürer-Haus 
außerdem stehen noch zwei weihnachtliche Konzerte auf unserem 
Programm. Und natürlich bleibt Ihnen außerdem ausreichend Zeit,  den 
wunderschönen Christkindlesmarkt zu besuchen.

WEIHNACHTSORATORIUM IN LEIPZIG: 
Erleben Sie das vorweihnachtliche Leipzig und gönnen Sie sich einen 
Musikgenuss der ganz besonderen Art. Seien Sie dabei, wenn der 
Thomanerchor und das weltberühmte Gewandhausorchester in der 
Leipziger Thomaskirche, der historischen Wirkungsstätte Johann 
Sebastian Bachs, das Weihnachtsoratorium präsentieren. Tauchen Sie 
weiter ein in die Welt der Kunst und Musik und besuchen Sie das Museum 
der bildenden Künste, das zu den ältesten Kunstmuseen Deutschlands 
zählt.  Reisen Sie mit uns nach Leipzig und besuchen Sie Orte großer Kunst 
und Musik.

Mit Kirchenzeitung & EZ die Welt entdecken: LESERREISEN 2015

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

Termin Reiseziel Abfahrt Preis
30.12.15 - 2.1.16 Musikalischer Jahreswechsel in Berlin ab Heimatbahnhof ab    728,00
30.12.15 - 2.1.16 Silvester in der Musikstadt Leipzig ab Heimatbahnhof ab    538,00

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

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen, Angelika Aurich, 
Schliemann straße 12a, 
19055 Schwerin, Tel. 0385 / 30 208 20, 
E-Mail: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de 

Musikalische Adventszeit ERLEBEN SIE MIT UNS DIE VORWEIHNACHTLICHE ZEIT

11.-13.12.2015

ab 378,- €

11.-13.12.2015
ab 385,- €
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BUCHTIPPS

Rechtschreibung für Eltern
„Seit der Reform schreib‘ ich das halt irgendwie ...“ 
– die meisten Erwachsenen kommen im Alltag mit 
gesundem orthografischen Halbwissen einigerma-
ßen unbeschadet über die Runden. Schließlich wird 
man selbst ja auch selten geprüft. Anders die Situ-
ation, wenn die eigenen Kinder in die Schule kom-
men und die ersten Fragen auftauchen. Schreibt 
man das getrennt oder zusammen? Groß oder 
klein? Mit f oder ph? 
Die Neuerscheinung „Rechtschreibung für Eltern“ 
von Klett Lerntraining hilft ratsuchenden (oder doch 
etwa „Rat suchenden“?) Eltern durch den deutschen 
Rechtschreibdschungel. Neben anschaulichen Bei-
spielen, Zusammenfassungen der wichtigsten Re-
geln und passgenauen Arbeitsblättern zum Down-
load bietet das Buch auch einen umfassenden Teil 
zu aktuellen Methoden und Rechtschreibstrategien. 
Herausgeber des Titels ist Christian Stang, der als 
einer der führenden Orthografieexperten Deutsch-
lands gilt. Als Autorinnen holte er sich zwei Recht-
schreib-Profis ins Boot: Friederike Pronold-Günth-
ner ist Dozentin an der Uni Regensburg und bildet 
junge Deutschlehrer aus – kennt also die Unwäg-
barkeiten des Rechtschreiberwerbs und deren Ver-
mittlung aus Theorie und Praxis. Kirstin Diemer ge-
wann 2012 den Diktatwettbewerb „Frankfurt 
schreibt“.
Das bei Klett erschienene Buch „Rechtschreibung 
für Eltern“ sorgt dafür, dass auch Erwachsene end-
lich Bescheid wissen.  EZ/kiz

Christian Stang / Friederike Pro-
nold-Günthner / Kirstin Diemer:  
Rechtschreibung für Eltern. 
Klett-Verlag 2015, 14,99 Euro. 
ISBN 978-3-12-926092 

Alte Martin-Geschichte neu erzählt
Es ist eine sehr zeitbezogene Rahmenhandlung, 
die Heinz Jänisch für seine Version der Geschichte 
des heiligen Martin gewählt hat. Der Autor erzählt 
Kindern ab vier Jahren vom Jungen Amir, der mit 
seinem Vater in eine fremde Stadt gekommen ist. 
„Im großen Saal lagen viele auf den Matratzen, 
Kinder und Erwachsene. Einige hatten Schlafsäcke 
bekommen, andere hatten sich in dicke Jacken ge-
wickelt“, beginnt der Text und beschwört Bilder 
herauf, die auch die kleinsten Kinder in den ver-
gangen Wochen schon selbst im Fernsehen sahen. 
Amir friert. Von einem fremden Mann bekommt er 
eine rote Decke geschenkt: einfach so. Er zückte 
einfach sein Taschenmesser, zerschnitt seine De-
cke und gab Amir die Hälfte. „Wir können ihn Mar-
tin nennen“, schlägt die Frau aus der Suppenküche 
Armin vor. Sie erzählt ihm dann auch die alte Ge-
schichte vom heiligen Martin. Die Reflexionen des 
Jungen aus der Jetzt-Zeit machen bestechend ein-
fach die Parallelen zum Heute deutlich. Auch eine 
Umarmung kann so ein Mantel sein ... 
Die Illustrationen von Birgitta Heiskel sind sparsa-
me, fantasiebeflügelnde Bleistiftzeichnungen. Als 
einzige Farbe sticht Rot hervor, das Details betont 
und die Decke mal zu einem Umhang, mal zu ei-
nem Flügel werden lässt. Ein kunstvolles Kinder-
buch, das zum Nachdenken anregt. chs

Heinz Janisch / Birgitta Heiskel:
Der rote Mantel – Die Geschichte 
vom heiligen Martin. Ab 4 Jahren.
Tyrolia-Verlag 2015, 14,95 Euro.
ISBN 978-3-7022-3489-8
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Mit Musik gegen Mauern
Das Kindermusikal Jericho 
wird in Eldena aufgeführt  12

Gärten locken in Lassan
Kirche in der kleinsten Stadt 
zeigt Gartenlust und Kunst 13

MELDUNGEN

Ältester Glockenstuhl 
hat nun drei Glocken 
Kavelstorf. In der Feldsteinkirche 
Kavelstorf wurden am Sonntag zwei 
neue Bronzeglocken geweiht. Ge-
meinsam mit der reparierten dritten 
1800 Kilogramm schweren Glocke 
aus dem Mittelalter wurden sie in 
den Turm gehievt. Der aus dem Jahr 
1403 stammende Glockenstuhl gilt 
als ältester in Mecklenburg-Vor-
pommern und wurde für etwa 
14 000 Euro saniert. Die Kirche, die 
auch als Autobahnkirche genutzt 
wird, hatte seit November 2011 kein 
Geläut mehr. Die neuen Glocken  
waren für 91 000 Euro in Karlsruhe 
gegossen worden. Es fehlen noch 
8000 Euro, so Gemeindepastorin Ei-
ke Borowski. Schon früher hingen 
drei Glocken in der Kirche von Ka-
velstorf. Zwei wurden im Zweiten 
Weltkrieg für Rüstungszwecke ein-
geschmolzen. Da die mittelalterliche 
Glocke als sehr wertvoll gilt, soll sie 
künftig geschont werden und nur zu 
besonderen Anlässen läuten.  epd

Bundesverdienstkreuz 
für Pastor Thomas Dietz 
Schönfeld. Pastor Thomas Dietz aus 
dem brandenburgischen Pfarr-
sprengel Schönfeld, dicht an der 
Grenze zur Propstei Pasewalk, hat 
am Tag der Deutschen Einheit das 
Bundesverdienstkreuz bekommen. 
Der 1960 in Kleinmachnow geborene 
Theologe erhielt die Auszeichnung 
von Bundespräsident Joachim 
Gauck für seine kirchliche Aufbauar-
beit seit der Wende und seine Le-
bensleistung. Vom Pfarrhaus Schön-
feld aus versetzte Dietz in den 16 
zum Pfarrsprengel gehörenden Dör-
fern alle elf Kirchen in perfekten 
baulichen Zustand und förderte das 
Gemeindeleben. „Unzähligen Men-
schen half er, beruflich neue Pers-
pektiven zu finden oder sich auch in 
die Arbeit in den Gemeinden zu in-
tegrieren, selbst wenn sie dem 
kirchlichen Leben fern standen“, so 
Laudator Victor von Seyfried. Dietz 
begründete die Carl-Büchsel-Stif-
tung mit dem internationalen Mal-
chower Kirchenpreis und dem Mal-
chower Labyrinthpark. Im Gutshaus 
von Ludwigsburg eröffnete er außer-
dem ein Betreutes Wohnen.  chs

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Keine langen Reden, keine gesondert 
eingeladenen Gäste – alle sollten sich 
willkommen fühlen beim Fest zum 
25-jährigen Jubiläum der Deutschen 
Einheit an der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze zwischen Herrnburg 
und Lübeck. 280 Menschen aus ehe-
mals Ost und West radelten 25 Kilo-
meter und lösten 25 deutsch-deut-
sche Fragen.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Herrnburg. „Wie wurde die inner-

deutsche Grenze, die zugleich Europa 

teilte, auch genannt?“ A: Die schwedi-

sche Gardine? B: Die steinerne Mau-

er? C: Die stählerne Wand? oder D: 

Der eiserne Vorhang? Schwerer schon 

die Frage: In welcher Stadt versam-

melten sich am 4. September 1989 

rund 1000 Menschen und forderten 

im Rahmen der ersten Montagsde-

monstration „Reisefreiheit statt Mas-

senflucht“? In Dresden, Halle, Leipzig 

oder Berlin? 

25 Fragen anlässlich des 25. Jubilä-

ums der Wiedervereinigung Deutsch-

lands hatten die rund 280 Radler auf 

der 25 Kilometer langen Rundtour 

von Hernburg über Eichholz, das 

Wesloer Forst, Schlutup, Selmsdorf, 

Lauen, Bardowiek und Palingen wie-

der nach Herrnburg zu beantworten. 

Dort endete die Gedenkradtour auf 

dem Regenbogenspielplatz mit ei-

nem Bürgerfest (siehe auch Seite 1). 

In einigen Fragen ging es nicht nur 

um innerdeutsches Allgemeinwissen, 

sondern auch um Inschriften auf Ge-

denkstelen oder Grenzsteinen, die 

man passieren musste. In Schlutup 

gab es eine größere Pause beim Bür-

gerfest. Auch Gäste aus der Herrnbur-

ger Partnergemeinde Groß Grönau 

mit ihrem Bürgermeister Eckhard 

Graf radelten fröhlich mit.

Begonnen hatte der Festtag mit ei-

ner Andacht am Ausgangsort der Ge-

denkradtour. Herrnburgs ehemaliger 

Gemeindepastor Frank Brunn, der 

seit 1. September bereits in Hamburg 

bei „Kirche und Gemeinwesen“ arbei-

tet, vertrat sich selbst, wie er lachend 

meinte, und lud die 140 Kirchenbesu-

cher ein, zu danken, zurückzudenken 

und in der Gegenwart zu handeln. Es 

sei unsere Pflicht, so der habilitierte 

Theologe, den ungezählten Men-

schen, die bei uns anklopfen, zu hel-

fen. Auf die noch vorhandenen Un-

terschiede in Ost und West einge-

hend, meinte er, sie zu verleugnen 

wäre grundverkehrt. Es gehe auch 

darum, „das Gute aus den jeweiligen 

Traditionen mitzunehmen". 

Bausoldatenfilm 

„Schwerter zu Spaten“

Zum Abschluss des Tages wurde in der 

Herrnburger Kirche der Film „Schwer-

ter zu Spaten – Die Bausoldaten in der 

DDR“ gezeigt. Der ehemalige Bauso-

lat, Altpräses Heiner Möhring, stand 

den 16 Zuschauern als Gesprächspart-

ner zur Verfügung.

Der Gottesdienst zu Erntedank und 

Deutscher Einheit der Kirchenge-

meinden Boizenburg und Lauenburg 

wurde in Horst auf der grünen Wiese 

in einem Zirkuszelt gefeiert. Gleich 

nebenan liegt die Erstaufnahmeein-

richtung. Es sei sehr um die Teilnahme 

der Flüchtlinge geworben worden, sag-

te Mecklenburgs Flüchtlingspastor 

Walter Bartels. Einzelne Passagen im 

Gottesdienst wurden ins Englische 

übersetzt. Nicht nur die zu uns kom-

menden Ausländer müssen dringend 

lernen – Deutsch. Uns täte es gut, un-

ser Englisch aufzubessern.

An der ehemaligen Grenze wurde zu Gedenkradtour, Gottesdiensten und Bürgerfesten eingeladen
Leben auf dem Todesstreifen

Erntedank, Deutsche Einheit und Thema Flüchtlinge von drei Pastoren besprochen: Philip Graffam aus Lauenburg, früher 
Lassan in Pommern, Hartwig Kiesow aus Boizenburg und Walter Bartels aus Schwerin.  Fotos (2): Marion Wulf-Nixdorf

Geh mit Gott heißt auf Portugie-
sisch: Ve con dios. Und das ist ein 
guter Reisewunsch. Am kommenden 
Montag, 12. Oktober, werden 16 Blä-
ser aus dem Seniorenensemble aus 
MV sich wieder auf die Reise nach 
Argentinien machen – in das Ge-
burtsland von Landesposaunenwart 
Martin Huß. Ve con dios heißt auch 
eine CD, die die Norddeutschen ein-
gespielt haben. 

Von Eberhard Erdmann
Barkow. Ganztagsproben, Wochen-

enden, Auftritte in der letzten Zeit 

– sie alle dienten der Vorbereitung 

auf ein Ziel: Am Montag beginnt für 

16 Mitglieder des Seniorenensemb-

les im Posaunenwerk Mecklenburg-

Vorpommern, die UHUs – Unter-

Hundertjährigen – in Hamburg die 

Flugreise über den großen Teich mit 

dem Ziel Buenos Aires.

 Martin Huß hat es mit einer Vor-

laufzeit von anderthalb Jahren ge-

schafft, eine Reise vorzubereiten, die 

konzertante, kulturelle, diakonische, 

soziale, missionarische und touristi-

sche Elemente enthält. Dieses Mus-

ter hat sich schon mehrfach bewährt: 

2007 mit dem Bläserkreis Mecklen-

burg-Vorpommern, 2011 und 2013 

mit dem Jungen Bläserkreis Meck-

lenburg-Vorpommern. 

Im Grunde geschieht das, was die 

Gruppen jahraus, jahrein auch vor 

ihrer Haustür praktizieren: die Ge-

staltung von geistlichen Bläsermu-

siken, Gottesdiensten, Open air-Auf-

tritten, wie sie in Stadt- und Dorfkir-

chen Mecklenburg-Vorpommerns 

stattfinden oder auch in anderen 

deutschen Landstrichen. Doch Kli-

ma, Kultur, Konfessionsverhältnis 

und Sprache werden sich merklich 

von dem hier Vertrauten unterschei-

den, noch einmal anders als bei Blä-

serfahrten in europäische Länder 

wie Polen, Ungarn, Schweiz oder die 

Stadt St. Petersburg in Russland.

Der musikalische Beitrag fügt sich 

ein in den großen Bogen der Refor-

mations-Dekade, der mit dieser 

Tournee auch in die südamerikani-

sche Diaspora geschlagen werden 

soll. Es wird zahlreiche Begegnungen 

in Kirchengemeinden, Schulen, 

Krankenhäusern und sozialen Ein-

richtungen geben, sowie gemeinsa-

me Projekte mit argentinischen Po-

saunenchören. Das musikalische 

Programm reicht weit aufgefächert 

von Kompositionen Alter Meister 

wie Viadana, Händel, Haydn über 

Bachchoräle, moderne Stücke in 

Swing und Pop Feeling, zum Beispiel 

„Hevenu schalom alejchem“ von Mi-

chael Schütz bis zu Choralbearbei-

tungen wie zu „Ein feste Burg“ von 

Frieda Fronmüller und Volksliedern.

Einen Tag nach Ankunft, so das 

Programm: „18 Uhr Probe unter der 

Eiche in Banfield“, im Garten des 

Hauses Huß. Einen Tag später: Kon-

zert im Hospital „Evita“, Lanus, am 

15. Oktober „Konzert in der Deut-

schen Botschaft“, am 16. Oktober in 

der katholischen Kirche Don Bosco 

in Bernal. 

Zwischendrin gibt es eine touristi-

sche Strecke, die bis in die südliche 

Spitze Brasiliens reicht. Nach weite-

ren Stationen und Auftritten wird 

die große Reise am 29. Oktober mit 

der Landung in Hamburg ihr Ende 

finden.

Ein Text-Bild-Band, von der gan-

zen Gruppe gestaltet, soll den Da-

heimgebliebenen und Förderern 

nachher Auskunft geben über Erleb-

tes und Erfahrenes mit Land und 

Leuten. Der Gegenbesuch des Hei-

mat-Posaunenchores von Martin 

Huß aus Temperley ist auch schon 

geplant: zum 2. Deutschen Bläserfest 

vom 3. bis 5. Juni 2016 in Dresden, 

mit anschließender Deutschland-

Tournee. Einen solchen Besuch gab 

es auch schon zum 1. Deutschen Blä-

serfest 2008 in Leipzig.

Reisewunsch: Ve con dios
Bläser aus Mecklenburg-Vorpommern fliegen am Montag zu Konzerten nach Argentinien

Gut vorbereitet heben sie am Montag in Hamburg ab: die UHUs.  Foto: Claudia Huß

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.

Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Volle Kirche in Herrnburg.
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Antje Heling-Grewolls ist Refe-
rentin für Kunst- und Kulturgut 
der Nordkirche. Im Interview er-
zählt sie, woher ihr Interesse an 
sakraler Kunst kommt und worin 
die kunst- und kulturgeschichtli-
chen Gemeinsamkeiten innerhalb 
der Nordkirche bestehen. 

Von Annette Klinkhardt 
Schwerin. Die Kunstschätze der 

Kirche sind ihr Metier: Die Kunst-

historikerin Antje Heling-

Grewolls ist seit April Referentin 

für Kunst- und Kulturgüter der 

Nordkirche. Die 46-Jährige wuchs 

in Schwerin auf und studierte in 

Greifswald und Kiel Kunstge-

schichte, Theologie und Philoso-

phie. Ihre Promotion schrieb sie 

über private Kapellen an mittelal-

terlichen Kirchen des südlichen 

Ostseeraums. Seit 2006 ist Antje 

Heling-Grewolls Referentin bei 

kirchenpädagogischen Aus- und 

Fortbildungen des Pädagogisch 

Theologischen Instituts (PTI) der 

Nordkirche. Gerade war sie Gast-

geberin beim Jahrestreffen der 

Arbeitsgemeinschaft Inventarisie-

rung der EKD in Greifswald, wo 

sich die Kunstgut-Verantwortli-

chen unter anderem zu Fragen 

der Inventarisierung und Restau-

rierung von liturgischem Gerät 

austauschten. 

Woher kommt Ihr Interesse 
an sakraler Kunst?  

Ich habe zu Beginn meines Stu-
diums in Greifswald Professor 
Nikolaus Zaske gehört (Anm. der 
Redaktion: der Kunsthistoriker 
Nikolaus Zaske ist 88-jährig vor 
einem dreiviertel Jahr gestor-
ben). Der hat mich mit seiner 
Begeisterung für die gotischen 
Backsteinkirchen angesteckt. 
Außerdem wurde ich als Kind 
schon „infiziert“: Meine Mutter 
hat in der Landesbibliothek im 
Kreuzgang des Schweriner Doms 
gearbeitet. Sie saß in einem 
Büro mit gotischem Gewölbe 
und Spitzbogenfenstern inmit-
ten alter Bücher – für mich ein 
wunderbarer Ort. 

Für welche Schätze sind Sie 
denn zuständig?

Eigentlich sind damit die be-
weglichen Kunstgegenstände in 
einer Kirche gemeint, es können 
aber durchaus auch Glasfenster 
sein oder eine Wandbemalung. 
Für Orgeln, Glocken und Uhren 

haben wir eigene Sachverstän-
dige. Im Vordergrund stehen für 
mich die Vasa Sacra – liturgi-
sche Geräte wie Kelch, Tauf-
schale oder Altarkreuz. Ich bera-
te die Kirchengemeinden, wie 
sie diese pflegen, restaurieren 
oder neu anschaffen. Ansonsten 
unterstütze ich bei Fragen zur 
Versicherung von Kunstgut und 
zu Leihverträgen mit Museen 
und arbeite mit den Ämtern für 
Denkmalpflege zusammen. Ge-
rade an den Vasa Sacra wird das 
Besondere meiner Aufgabe 
deutlich: Unsere Schätze wer-
den nicht wie im Museum aus-
gestellt, sondern sind weiterhin 
in Gebrauch, sie sind Werkzeuge 
des Glaubens. Luther sagt in 
einer seiner 95 Thesen: „Der 
wahre Schatz der Kirche ist das 
hochheilige Evangelium von der 
Herrlichkeit und Gnade Gottes.“ 
Unsere Kunstschätze helfen uns 
dabei, als eine Art „geronnener 
Glaube“ dieses Unsichtbare zu 
ergreifen. Und da stehen wir in 
einem Traditionsstrom: Wir ha-
ben die Aufgabe, zu bewahren, 
zu pflegen und die Schätze an 
die nächsten Generationen wei-
terzugeben – sie sind Teil unse-
rer Identität.

Vor drei Jahren wurde aus 
drei Landeskirchen die Nord-

kirche. Wachsen da auch un-
terschiedliche Kunstland-
schaften zusammen?

Eigentlich ist es sogar umge-
kehrt: Aus einer gemeinsamen 
Kunstlandschaft ist vor drei 
Jahren auch eine gemeinsame 
Kirche geworden. Das Gebiet der 
Nordkirche hat kunst- und kul-
turgeschichtlich viele Gemein-
samkeiten: Aus der Hansezeit 
haben wir im gesamten südli-
chen Ostseeraum die Backstein-
architektur. Von Angeln bis An-
klam gibt es gotische Flügelre-
tabel, also geschnitzte und be-
malte Altaraufsätze. Die drei 
Sprengel der Nordkirche vereint 
eine lange, gemeinsame protes-
tantische Geschichte und das 
große Glück, dass kaum ein Bil-
dersturm stattgefunden hat. Die 
bewahrende Kraft des Luther-
tums gegenüber den mittelal-
terlichen Kunstwerken müssen 
wir anerkennen. Der augenfäl-
ligste Unterschied: In der Nach-
kriegszeit gab es in Nordelbien 
das Ziel, dass jeder in seiner 
unmittelbaren Nähe eine Kirche 
vorfinden sollte, was zu einem 
Kirchenbauboom in den 1950er- 
und 1960er-Jahren führte. Diese 
neueren Kirchen haben Kunst-
gut aus ihrer Bauzeit, das zum 
Teil nicht denkmalgeschützt 
oder erfasst ist. Doch nur, wenn 

wir Fotos und eine genaue Be-
schreibung unserer Kirchen-
schätze haben, haben wir einen 
Nachweis etwa bei Diebstahl 
oder Pfarrübergaben. 

Sie sind Referentin für kir-
chenpädagogische Aus- und 
Fortbildungen. Welche Rolle 
spielt Kirchenpädagogik?

Es gibt so viel Schönes und In-
teressantes in unseren Kirchen 
zu entdecken. Ein Gang durch 
eine Kirche ist fast immer auch 
ein Gang durch die Kunstge-
schichte und die Kirchenge-
schichte. Gleichzeitig ist jede 
Kirche einzigartig und erzählt 
ihre eigenen Geschichten. Das 
fasziniert mich und das möchte 
ich weitergeben. Deshalb schu-
len wir in der Nordkirche Ehren-
amtliche und Hauptamtliche zu 
Kirchenführern, der nächste 
Kurs startet im Frühjahr 2016. 
Dabei haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass diese Kurse auch 
Menschen anziehen, die nicht zu 
einer Kirchengemeinde gehören, 
aber ein großes Interesse an 
Geschichte haben und eng mit 
ihrem Heimatort verbunden 
sind. Darin sehe ich eine große 
Chance zur Verkündigung. Eltern 
sollten sich auch nicht scheuen, 
ihren Kindern schon früh Kir-
chen zu zeigen.

Kunstschätze sind Werkzeuge des Glaubens, erklärt Antje Heling-Grewolls im Interview

„Ein Teil unserer Identität“ 

Dr. Antje Heling-Grewolls entwickelte bereits als Kind Interesse an den Schätzen der Kirche. Als Referentin für 
Kunst- und Kulturgut der Nordkirche ist sie für „bewegliche Kunstgegenstände“ zuständig.  Foto: Christian Meyer

MELDUNGEN

Evangelische Bank  
verstärkt Geschäftsführung
Kassel/Kiel. Die Evangelische Bank erweitert ihre 
Geschäftsführung. Joachim Fröhlich (44) wurde 
zum Generalbevollmächtigten berufen und verant-
wortet künftig die Bereiche Asset Management, 
Privatkunden und Unternehmensservice. Ebenfalls 
zum Generalbevollmächtigten ernannt wurde 
Bernd Walter (40), der die Unternehmenssteue-
rung, Qualitätssicherung, Kreditmanagement und 
Marktunterstützung verantworten soll. Fröhlich 
und Walter bilden mit dem Vorstand Thomas Kat-
zenmayer (Vorsitzender) und Christian Ferchland 
die neue Führungsspitze der Bank.  epd

Diakonie: Betreuungsgeld  
in Kitas investieren 
Rendsburg. Das Diakonische Werk Schleswig-Hol-
stein und der Verband Evangelischer Kindertages-
einrichtungen (VEK) fordern, frei werdende Bun-
desmittel des Betreuungsgeldes in Kindertages-
stätten zu investieren. Das Geld werde dringend 
benötigt, um die angespannte Personalsituation 
zu verbessern, sagte VEK-Geschäftsführer Markus 
Potten. Notwendig seien mindestens zwei Fach-
kräfte in jeder Elementargruppe für die gesamte 
Betreuungszeit. Diakonie und VEK begrüßten eine 
entsprechende Initiative von Schleswig-Holsteins 
Sozialministerin Kristin Alheit (SPD). Zusätzliche 
Finanzmittel würden auch gebraucht, um für 
Flüchtlingskinder qualifiziertes Personal einzuset-
zen, ergänzte Diakonie-Chef Heiko Naß.  epd 

„Andere Zeiten“ lobt  
Journalistenpreis aus
Hamburg. Der ökumenische Hamburger Verein 
„Andere Zeiten“ hat seinen Journalistenpreis 2016 
zum Thema „Flucht und christliche Verantwortung“ 
ausgeschrieben. Der Preis ist mit 6000 Euro do-
tiert, Einsendeschluss ist der 10. Juni 2016. Gesucht 
werden Beiträge, die von christlich motivierter Ver-
antwortung im Umgang mit Flüchtlingen erzählen. 
Sie müssen zwischen dem 1. November 2015 und 
dem 30. Mai 2016 veröffentlicht werden. Der Jour-
nalistenpreis zeichnet Arbeiten aus, die sich in 
besonderer Weise mit dem Kirchenjahr und seinen 
Motiven befassen. epd

Neuer Flüchtlingskoordinator  
im Erzbistum Hamburg 
Hamburg. Burkhard Conrad (41) wird Koordinator 
für Flüchtlingsarbeit im Erzbistum Hamburg. Der 
Referent des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße 
soll Strategien der kirchlichen Flüchtlingsarbeit 
entwickeln sowie die Vernetzung mit staatlichen 
Stellen und gesellschaftlichen Initiativen ausbau-
en, teilte das Erzbistum mit. Außerdem unterstützt 
er Erzbischof Heße, der vor zwei Wochen zum Son-
derbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz 
für Flüchtlingsfragen ernannt worden war. Die Stel-
le wurde neu geschaffen. epd  

Sellering empfing Berliner  
Erzbischof zum Antrittsbesuch
Schwerin. Der neue Bischof des katholischen Erz-
bistums Berlin, Heiner Koch (61), wurde in Schwe-
rin von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsi-
dent Erwin Sellering (SPD) zum Antrittsbesuch in 
der Staatskanzlei empfangen. Sellering erklärte, 
die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche 
sei von großer Wichtigkeit und sehr gut. Sie müsse 
im Bereich der Flüchtlingsarbeit noch intensiviert 
werden. Ausdrücklich dankte er den Maltesern und 
der Caritas für ihren Einsatz. Erzbischof Koch be-
tonte, dass sich die katholische Kirche bewusst als 
eine Kirche sehe, die in die Gesellschaft geht und 
sich ihrer Mitverantwortung stellt. Dazu gehöre 
auch das soziale Engagement für Flüchtlinge. epd

Diakoniewerk Kloster Dobbertin 
feiert 25-jähriges Bestehen
Dobbertin. Mit einem Festgottesdienst und Ernte-
dankfest hat das Diakoniewerk Kloster Dobbertin 
(Kreis Ludwigslust-Parchim) sein 25-jähriges Be-
stehen gefeiert. Ministerpräsident Erwin Sellering 
(SPD) nannte Dobbertin einen außergewöhnlichen 
Ort mit Strahlkraft über die Region hinaus. Wie gut 
das gesellschaftliche Zusammenleben ist, bemes-
se sich auch am Umgang mit behinderten Men-
schen. Das Diakoniewerk leiste diese anspruchs-
volle Arbeit, Menschen mit Behinderung ganz 
selbstverständlich in die Gesellschaft einzubezie-
hen. Nordkirchen-Landesbischof Gerhard Ulrich 
dankte dem Land ausdrücklich für die aufwändige 
Außensanierung der Klosterkirche. Zugleich  
würdigte er den Dienst der Diakoniewerk-Mitarbei-
tenden.  epd

Mit verschiedenen Projekten will 
die Jugendklimakonferenz die 
Verschwendung von Lebensmit-
teln eindämmen. Auf dem Kop-
pelsberg diskutierten 180 junge 
Menschen über Maßnahmen.

Von Thomas Morell
Plön. Als Maßnahme gegen den 

Klimawandel will die Jugendkli-

makonferenz der Nordkirche der 

Verschwendung von Lebensmit-

teln entgegenwirken. Unter dem 

Motto „Verschwenden beenden“ 

hatten Christliche Pfadfinder im 

September erfolgreich die Klima-

pilger zwischen Flensburg und 

Hamburg mit aussortierten Le-

bensmitteln aus Supermärkten 

versorgt. Weitere Projekte wie 

„Marmelade für alle“ aus über-

zähligem Obst werden finanziell 

unterstützt. Synoden-Präses And-

reas Tietze sicherte zu, ein solches 

Projekt – „Containern“ genannt 

– für das Nordkirchen-Parlament 

zu prüfen.

Rund 180 junge Menschen ha-

ben während der Jugendklima-

konferenz auf dem Koppelsberg 

bei Plön Maßnahmen gegen den 

Klimawandel diskutiert. Sie plä-

dieren für eine fleischlose Ernäh-

rung mit regionalen Produkten, 

um den CO₂-Ausstoß durch Mas-

sentierhaltung zu senken. 20 De-

legierte wurden gewählt, die an 

der Klimakonferenz in Paris teil-

nehmen. Zum Abschluss gab es 

eine Klima-Gala. 

Während der Podiumsdiskussi-

on mit Kirchenvertretern äußerte 

Jungendvertreter Jonas Romann 

Zweifel, ob die Nordkirche mit 

einer Klimaabgabe von 0,8 Pro-

zent wirksamen Klimaschutz leis-

ten könne. Tietze wies darauf hin, 

dass auch viele Baumaßnahmen 

in Kindergärten und Gemeinde-

häusern zur Wärmedämmung 

beitragen. Als erste Landeskirche 

habe die Nordkirche ein Klima-

schutzgesetz. Das Ziel, bis 2050 

ohne CO₂-Emissionen auszukom-

men, sei nicht wieder rückgängig 

zu machen. 

Der Hamburger Klimaforscher 

Dirk Notz vom Max-Planck-Insti-

tut ermutigte die Teilnehmer, 

Vorbild für die Erwachsenen zu 

sein. Ähnlich wie bei einem Mu-

sikinstrument brauche es Zeit 

und Geduld, um einen kli-

mafreundlichen Lebensstil zu er-

lernen. „Das werden die Erwach-

senen ohne euch nicht schaffen.“

Konferenz für das Klima
180 junge Menschen diskutierten Ideen gegen den Klimawandel 

Es geht auch ohne 
Strom: Teilnehmer 
der Jugendklima-
konferenz mit einem 
Solarkocher.  
Foto: Thomas Morell
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ANZEIGEN

In einer alten Traktoren-Halle feierten über 500 Besucher am Sonntag den Erntedank-Gottesdienst in Semlow 
südlich von Barth. Über 10 000 Gäste kamen insgesamt. Bischof Hans-Jürgen Abromeit rief in seiner Predigt zum 
Teilen auf: „Die Bereitschaft zum Teilen führt ein Volk zusammen und schenkt neue Kräfte!“ Fotos (9): Sybille Marx 

Landeserntedankfest in Vorpommern: Sonne, Segen, Superstimmung

Melodien, die schnell ins Ohr und unter die Haut 
gehen:  Die Greifswalder Diakonie-Band „Seeside“ 
spielte. Im Bild: Michael Turban, Nicole Vollbrecht. 

Ähre, wem Ähre gebührt! Bunt geschmückte Traktoren, Kutschen und Tanzgruppen zogen am Mittag mit 
der Erntekrone durchs Dorf. Frauen der Kirchengemeinde Semlow hatten die Krone geflochten. Zum 
Eröffnungsgottesdienst hing sie in der LPG-Halle, danach wurde sie in die Kirche gebracht. 

Eine Hüpfburg aus Strohballen – und dahinter 
ragt der Turm der Dorfkirche Semlow auf. Vom 

großen Festplatz mit Erntemarkt, Musikzelt 
und Imbissbuden waren es nur ein paar 

hundert Meter bis zur Kirche. Dort 
spielten Bläser aus Kirch Baggendorf 

und Brandshagen. 

Landesposaunenwart Martin Huß 
machte mit 38 Bläsern aus MV im 
Gottesdienst Musik.   

Und wofür sind Sie dankbar, nicht nur 
zu Erntedank? Wir haben Besucher im 
Semlower Festgetümmel gefragt. 

„Dass ich gesund bin und Gott dienen 
darf mit meiner Musik!“
Martin Huß, Landesposaunenwart 
Mecklenburg-Vorpommern

„Dass 25 Jahre nach der Wiedervereini-

gung so ein Gottesdienst in einer ehemali-

gen LPG-Halle stattfindet, steht für das 

neu gewachsene Miteinander bei uns auf 

dem Land. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Jens Haverland, Pastor in der Ge-
meinde Semlow-Eixen

„Für die Produkte aus der Landwirt-
schaft bin ich dankbar. Aber nicht 
Gott, der hat mir ja nichts geschenkt.“ 
Arnd Stejuhn, 82, Atheist

„Wir sind noch fit und gesund, und wir 
haben unser Auskommen – was will 
man mehr?“ 
Rosemarie und Max Kietzmann, 64 
und 72, aus Pantlitz

„Ich danke dem Herrgott jeden Tag 
dafür, dass ich in meinem Leben nie 
Not leiden musste, dass es mir und 
meiner Familie gut geht.“
Harald Tschirpke, 62, aus Semlow

„Wofür ich dankbar bin? Darüber 
muss ich erstmal nachdenken.“
Benno Putzar, 53, aus Sanitz

„Ich danke Gott, dass wir auf dieser 
Erde leben dürfen und hoffe, dass die 
Politiker endlich etwas tun, um den 
Klimawandel zu bekämpfen.“
Monika Thomas, 60, aus Semlow 

„Wir können dieses Jahr für eine sehr 
gute Ernte danken – aber 25 Jahre 
nach der Wiedervereinigung auch da-
für, dass das Miteinander in Deutsch-
land gelingt. Der Prozess der Wieder-
vereinigung ist gut gelaufen, trotz aller 
Schwierigkeiten.“ 
Hans-Jürgen Abromeit, Bischof im 
Sprengel Mecklenburg und Pommern

Gott sei Dank!

Pastor Haverland lud in der Kirche zu 
Konzerten und Führungen ein.

Besser die Taube in der Hand als den 
Spatz auf dem Dach: Bürgermeisterin 
Andrea Eichler mit Pastor Haverland 
und Bischof Abromeit.  Foto: S. Kühl/PEK

Einmal kräftig kurbeln, bitte! Mitglieder der Radfahrkirche Pantlitz waren mit 
einem Stand vor Ort, die achtjährige Luise Harder packte an. Die Pantlitzer 
Kirche dient von Mai bis September vielen Radwanderern als Raststätte, 
Ehrenamtliche stehen dann mit Kaffee, Kuchen und Flickzeug bereit.

Zu viel gefeiert? Ein Kürbismann saß 
zusammengesunken am Ortseingang. 
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Schwerin/Rostock. In vielen 

Krankenhäusern und Pflege- und 

Altenhilfe-Einrichtungen sind 

sie unterwegs: Die Grünen Da-

men und (auch weniger) Herren, 

die die Menschen dort besuchen 

und einige Stunden des Alltags 

etwas abwechslungsreicher ge-

stalten. Für neue ehrenamtlich 

Tätige bieten die Diakonie 

Deutschland und die Evangeli-

sche Kranken- und Alten-Hilfe 

bundesweit eine Basisqualifizie-

rung an. „Mir macht die Weiter-

bildung viel Freude und ich füh-

le mich in bestärkt“, sagt Frau B. 

aus Rostock, Grüne Dame in ei-

nem Altenheim.

Innerhalb des ersten Jahres ih-

rer ehrenamtlichen Arbeit kön-

nen die neuen Grünen Damen 

und Herren an vier ganztägigen 

Seminaren teilnehmen. Vermit-

telt wird Wissen über Kommuni-

kation, den Umgang mit dementi-

ell erkrankten Menschen, das 

Miteinander zwischen Haupt- 

und Ehrenamtlichen sowie Infor-

mationen über den Dachverband 

der „Evangelischen Kranken- und 

Alten- Hilfe e.V.“. Als Referenten 

stehen Fachleute aus der Diako-

nie sowie aus dem Zentrum De-

menz in Schwerin und Seelsorger 

zur Verfügung. Auch freiberufli-

che Referenten sind eingebunden. 

„Diese Basisqualifizierung ist 

für die Ehrenamtlichen eine gro-

ße Bereicherung“, meint Katrin 

Springer, Landesbeauftragte von 

MV und Organisatorin dieser 

Weiterbildungen. „Die Grünen 

Damen und Herren kommen aus 

unterschiedlichsten Einrichtun-

gen. Durch den gemeinsamen 

Austausch werden die Ehrenamt-

lichen landes- und bundesweit 

vernetzt. Sie werden für ihre Tätig-

keit motiviert und erhalten das 

nötige Wissen, um den ehrenamt-

lichen Alltag gestärkt und selbst-

bewusst zu bewältigen.“

In MV haben drei Kurse – in 

Greifswald, Schwerin und Lud-

wigslust – ihre Weiterbildung ab-

geschlossen. Zur Zeit findet der 

letzte Kurs für 2015 mit 18 Teil-

nehmern in Rostock statt, unter-

stützt durch die Stadtmission und 

das Jakobi-Stift. Abschließend gibt 

es eine Teilnahmebestätigung.

Finanziert wird die Basisqua-

lifizierung derzeit durch das 

Bundesministerium für Familie, 

Soziales und Jugend. Da die 

Evangelische Kranken- und Al-

ten-Hilfe diese Weiterbildung als 

festen Bestandteil beibehalten 

möchte, hofft man auch in den 

nächsten Jahren auf finanzielle 

Unterstützung auf Bundesebene, 

sagt Katrin Springer. kiz

Von Christian Meyer
Güstrow / Rostock. Einen außer-

planmäßigen Fonds in Höhe von 

30 000 Euro für Flüchtlingsarbeit 

hat der mecklenburgische Kir-

chenkreisrat auf seiner Sitzung in 

Güstrow in Zusammenarbeit mit 

dem Finanzausschuss der Synode 

aufgelegt. Bis Jahresende können 

Kirchengemeinden und Dienste 

und Werke im Kirchenkreis ent-

sprechende Anträge für eigene 

Hilfsangebote stellen. 

Verwaltet wird der Fonds von 

der Ökumenischen Arbeitsstelle 

im Zentrum Kirchlicher Dienste 

Mecklenburg, die auch die Verga-

bekriterien kurzfristig festlegen 

wird. „Auf die ständig ansteigende 

Zahl von Flüchtlingen reagieren 

viele Haupt- und Ehrenamtliche 

in unserer Kirche mit noch größe-

rem Engagement. So werden 

Netzwerke gebildet oder ausge-

weitet, Dolmetscherdienste und 

Beratungen angeboten, Paten-

schaften übernommen, Flüchtlin-

ge untergebracht – wie aktuell in 

zwei Gemeinden in Rostock, oder 

die Spendenvergabe koordiniert“, 

berichtete Pröpstin Christiane 

Körner. Dieses Engagement be-

dürfe allerdings „zeitnah der fi-

nanziellen Unterstützung“. Für 

das kommende Jahr soll die Sum-

me nochmals aufgestockt werden. 

Pröpstin Körner: „Dazu sind im 

Entwurf des Haushaltsplanes be-

reits 50 000 Euro eingestellt.“

Mit der Einrichtung des Fonds 

für „Kirche und Tourismus“ durch 

die Landessynode der Nordkirche 

im November 2014 eröffnete sich 

jetzt für den Kirchenkreis Meck-

lenburg erstmalig die Gelegen-

heit, Anträge zu stellen. In Ver-

bindung mit dem vom Kirchen-

kreisrat im Juni beschlossenen 

„Konzept Kirche & Tourismus“ 

für die Entwicklung dieses für 

Mecklenburg bedeutsamen Ar-

beitsfeldes, lagen dem Gremium 

jetzt vier Anträge zur Entschei-

dung vor. Dem vorausgegangen 

war ein Prozess der Projekt-

entwicklung in den jeweiligen 

Kirchengemeinden, so wie 

eine eingehende Beurteilung 

durch einen Fachbeirat. 

„Die vorliegenden Projekte 

spiegeln einen Teil der vielfälti-

gen Arbeit, die durch die Gemein-

den geleistet werden und die 

künftig so eine Unterstützung  

erhalten sollen“, sagt Kersten  

Koepcke, Fachreferent für 

Kirche+Tourismus im Zentrum 

Kirchlicher Dienste Mecklenburg. 

Bei den Projekten in Warnemün-

de und Boizenburg drehe es sich 

um das zentrale Thema einer „of-

fenen Kirche“ und damit verbun-

dene Angebote. In Kühlungsborn 

möchte die Gemeinde die bereits 

bestehende Urlauberseelsorge 

verstärken und weiter entwickeln. 

Und in St. Nikolai Wismar soll 

den Besuchern künftig ein Raum 

der Stille zur Verfügung stehen.

„Vorausgesetzt, die eingereich-

ten Projekte werden vom Verga-

beausschusses der Nordkirche 

befürwortet, werden diese von 

mir weiter begleitet und evalu-

iert“, erläutert Koepcke. Ziel sei 

es, die gemachten Erfahrungen in 

den Modellprojekten auch ande-

ren Gemeinden und Regionen 

zur Verfügung stellen zu können. 

Geld für Flüchtlingsarbeit
Beschlüsse aus dem mecklenburgischen Kirchenkreisrat

„Gott wird helfen, verlier nicht 
den Mut!“ – so lautet die Bot-
schaft des „Musikals Jericho“, 
das mit knapp 40 Kindern aus den 
Kirchengemeinden Goldberg-Do-
bbertin, Mestlin-Kladrum-Te-
chentin und Woosten-Kuppentin 
einstudiert wurde. 

Eldena. Im Vorjahr hatte es in 
Mestlin Premiere, auch in Gold-

berg und Woosten wurde es schon 

aufgeführt: Das „Kindermusikal 

Jericho“. Am Sonntag, 11. Oktober, 

14 Uhr, führen es 40 Kinder aus 

den Kirchengemeinden rund um 

Goldberg in der Kirche Eldena bei 

Dömitz auf. Die Mädchen und 

Jungen beziehen an diesem Wo-

chenende Quartier im Pfarrhaus 

in Gorlosen, um alles noch ein-

mal mit den Sängern, dem Chor, 

der Band und den Akteuren zu 

proben, sagt Pastor Kornelius Tae-

tow aus Mestlin. 

Auch heute stehen Menschen 

manchmal vor Mauern, die un-

überwindlich scheinen. Was da-

bei helfen kann, nicht den Mut 

zu verlieren, zeigen die Kinder 

mit ihrem Stück. Im Alten Testa-

ment der Bibel wird erzählt, wie 

Mose das Volk Israel aus er Ge-

fangenschaft in Ägypten heraus 

führt. Ziel ist das Land Kanaan, 

das Gott seinem Volk als neue 

Heimat versprochen hat. Vierzig 

Jahre dauert der Zug durch die 

Wüste. Mose stirbt und übergibt 

die Verantwortung Josua. Der 

macht seinem Volk immer wie-

der neuen Mut und erinnert die 

Israeliten an die Zusage Gottes. 

Die Mauern der Stadt Jericho, 

vor denen sie stehen, erscheinen 

unüberwindlich. Werden sie es 

schaffen, die Stadt einzuneh-

men? Hält Gott sein Wort und 

hilft seinem Volk? cme/kiz

Infos: www.kindermusikal.de 

Eintritt frei. Spenden erbeten.

Das „Kindermusikal Jericho“ wird am Sonntag in der Kirche in Eldena aufgeführt

Mit Musik gegen Mauern

Knapp 40 Kinder aus  Kirchengemeinden rund um Goldberg freuen sich auf viel Publikum in Eldena.  Foto: privat 

Für mehr Lebensfreude in Kliniken und Heimen
Basisqualifizierung für Grüne Damen und Herren braucht weiter Unterstützung

Grüne Damen und Herren sind aus Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen nicht mehr wegzudenken.  Foto: privat

EHRENTAGE

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

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro  
wurden gemeldet:
103 Jahre alt wurde am 3. Oktober Renate Wun-
derlich in Wustrow. 
102 Jahre: am 8. Oktober Ilse Kölbl in Schwerin. 
100 Jahre: am 7. Oktober Paula Kramer in Bützow. 
97 Jahre: am 8. Oktober Klara Rumpel in Duckow. 
96 Jahre: am 3. Oktober Heini Klinkmann in Tete-
row; 4.10. Karla Böhme in Schwerin; 9.10. Ottilie 
Lübbert in Warin, Erna Wetzel in Bad Doberan 
und Martin Willenberg in Kühlungsborn. 
95 Jahre: am 7. Oktober Dr. Günther Bergmann in 
Ahrenshoop; am 9.10. Bertha Allhusen in Güstrow. 
94 Jahre: am 3. Oktober Irma Wöllert in Kratze-
burg und Eva Ziegler in Dierhagen; am 6. Oktober 
Anneliese Willert in Papendorf. 
93 Jahre: am 5. Oktober Edith Landsberger in 
Bützow und Brunhilde Schramm in Wismar; am 9. 
Oktober Günther Renner in Waren. 
92 Jahre: am 7.1 Oktober Elli Galitz und Helene 
Kögler, beide in Schwerin; am 9. Oktober Annelie-
se Diehn in Ludwigslust und Erna Krüger, Wismar. 
91 Jahre: am 4. Oktober Vroni Döhler in Waren; 
am 8. Oktober Siglinde Tardel in Schwerin; am 9. 
Oktober Willi Seiler in Neubrandenburg. 
90 Jahre: am 3.10. Ilse Knorn in Rostock; 6.10. Ur-
sula Wiening in Sanitz; 8.10. Karl Ludwig Oster in 
Bad Doberan; am 9.10. Margarete Frebel, Malchin. 
85 Jahre: am 3.10. Christel Krause in Neubranden-
burg; am 4.10. Ruth Seroneit in Wismar und Elfrie-
de Werkmeister in Rostock; am 5.10. Ulrich Bu-
mann, Boienhagen und Liesa Lichtenstein, Gre-
vesmühlen und Irmgard Negnal, Neubukow; am 
6.10. Hildegard Kalischke, Bad Doberan und Eck-
hard Salzsieder, Gielow und Elli Schult, Kaliß und 
Ruth Voelzke, Neubrandenburg; am 7.10. Anni Bur-
chert, Malchin und Klara Wiechmann, Sukow-Ma-
rienhof; am 9.10. Hildegard Peters, Ludwigslust. 
80 Jahre: am 3.10. Linda Koch in Neubranden-
burg, Gebhard Rathke in Sievershagen; 4.10. Astrid 
Heinsohn in Ludwigslust, Traute Kaumanns, Mat-
gendorf, Brigitte Neumann, Roduchelstorf, Hilde-
gund Niehusen, Renate Radelof, Boiensdorf, Mar-
garete Schlonsak, Klein Neuleben, Erna Vonthien, 
Neubrandenburg; 5.10. Ingelore Diederichs, Ne-
perstorf, Siegfried Gruber, Groß Bünsdorf, Eduard 
Kröning, Neubrandenburg, Ewald Rahn; 6.10. 
Christel Frehse, Güstrow , Ursula Grunow, Fried-
richshof, Dr. Winrich Mothes, Schwerin; 7.10. Willi 
Behrens, Kasendorf, Kirsten Dittmer, Rostock, 
Charlotte Lück, Ludwigslust; 8.10. Gerda Grosenick, 
Neubrandenburg; 9.10. Rosemarie Ginz, Bad Dobe-
ran, und Heinz Schmidt, Güstrow, Fritz Schäfer.
Goldene Hochzeit feierten am 17. September die 
Ehepaare Helga und Fritz Maeting, sowie Inge 
und Hans-Joachim Benduhn in Gnoien; am 4. Ok-
tober das Ehepaar Hering in Hoikendorf, und am 
2. Oktober Eva und Dieter Tagge in Friedland.
Diamantene Hochzeit feierte am 19. September 
Ehepaar Gerda und Rudolf Eislöffel in Gnoien.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Wendorfer Pastor wird eingeführt 
Wismar-Wendorf. Am Sonntag, 11. Oktober, 14 Uhr, 
findet der Einführungsgottesdienst von Pastor 
Matthias Kretschmer in Wenddorf statt.

Beauftragte für Flüchtlingsarbeit
Rostock. Seit 1. Oktober begleitet und berät die 
promovierte Ethnologin und Pädagogin Sybille 
Gundert-Hock (59) Kirchengemeinden in Mecklen-
burg in Fragen von Flucht und Asyl. Die neue Stel-
le ist auf 50 Prozent sowie auf fünf Jahre begrenzt 
und bei der Ökumenischen Arbeitsstelle im Zent-
rum Kirchlicher Dienste angesiedelt. Ihre bisherige 
Referentenstelle im Frauenwerk der Nordkirche 
hatte sie Ende September aufgegeben. Mit einem 
Stellenumfang von 20 Prozent wird sie weiterhin 
für die entwicklungspolitische Arbeit tätig sein.  

Geschlechtergerechtigkeit
Rostock. Im Kirchenkreis Mecklenburg gibt es künf-
tig eine Beauftragte für Geschlechtergerechtigkeit: 
Der Kirchenkreisrat berief Pastorin Anne Hala aus 
der Kirchengemeinde Proseken-Hohenkirchen zum 
1. September auf das Amt. Die Beauftragte wird ih-
ren Dienst mit einem Umfang von zirka fünf Prozent 
ihrer Pastorenstelle wahrnehmen. Laut Kirchenge-
setz der Nordkirche zur Verwirklichung der Ge-
schlechtergerechtigkeit sind je Kirchenkreis aller-
dings mindestens eine Frau und ein Mann zu beru-
fen. Bisher hat sich allerdings noch kein Mann be-
reit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. 
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Lassan – kleines Städtchen der 
Ackerbürger, seitab am Achter-
wasser gelegen. Ohne Ostsee-
strand. Aber mit einer Kirche, die 
auf Kunst und Kultur setzt. Das 
Engagement Ehrenamtlicher lock-
te 2015 schon 4000 Besucher an. 

Von Christine Senkbeil
Lassan. Wissen Sie, was ein „To-

tenbitter“ ist? Regina Dützmann 

aus Lassan kennt sich aus. „Er ging 

von Haus zu Haus und lud die 

Leute zur Beerdigung ein“, erklärt 

die Kirchenälteste. Wenn sie dem-

nächst wieder zu einer geführten 

Tour auf Friedhöfe im Lassaner 

Winkel einlädt, kommen so einige 

Rituale rund ums Sterben zur 

Sprache. Kaum jemand von den 

Jüngeren wisse mehr, dass bei-

spielsweise die Spiegel verhängt 

und die Wanduhr im Moment 

des Todes angehalten wurde. 

„Hier im Ort wurden noch vor 50 

Jahren die Gestorbenen zu-

erst in der guten Stube prä-

sentiert“, sagt Regina 

Dützmann. 

Ihre Friedhofstour 

ist ein Angebot aus 

der großen Palette 

der Spaziergänge 

„Gartenlust und Kunstgenuss“, 

die die Kirchengemeinde dieses 

Jahr auf die Beine stellte. „Damit 

machen wir im nächsten Jahr un-

bedingt weiter“, sagt die umtriebi-

ge Frau. „Diese Aktionen sind 

wirklich gemeinschaftsbildend.“

Das Prinzip ist einfach: Freiwil-

lige stellen ihre eigenen oder öf-

fentliche Gärten vor, dazu gibt es 

ein wenig Kultur und kleine kuli-

narische Verführungen. Die Mix-

tur ist bunt: vom Stadtspazier-

gang entlang der „Achtergärten“ 

über eine Rosenschau im Hofgar-

ten bis zum Lustwandeln im 

Schlossgarten zu Bauer war alles 

dabei: kombiniert mit Lesungen, 

Konzerten, Kunstbetrachtungen.

„Gärten der Stille“ hat Regina 

Dützmann ihre Tour genannt. 

„Beim Kamincafé bei Iris Schöne 

klingt der Friedhofsspaziergang 

aus“, sagt sie verschmitzt lächelnd: 

„Da werden dann noch ein paar 

makabre Geschichten zum Besten 

gegeben.“ Wie die vom Mord im 

nahe gelegenen Ort Buschow, wo 

der Förster dem Grafen mit einer 

Tierfalle dabei half, seine 

Frau los zu werden...

Dass mög-

lichst auch vie-

le Bewohner 

mitmachen, 

wünscht sie 

s ich sehr. 

Ganz einfach 

sei es nicht, 

die Lassaner in 

die Kirche zu lo-

cken. Mit Touristen ist es 

anders. „Was da alles an 

Dankesworten im Gäste-

buch steht, ist so 

schön“, schwärmt 

Regina Dützmann. 

Schon dafür lohne 

sich ihr Mühen, von 

Mai bis Oktober für 

die „Offene Kirche“ 

in Lassan zu sorgen. „Bis 

vor zwei Jahren konnten wir den 

Einlass noch mit Ehrenamtlichen 

absichern“, sagt sie. Doch auch die 

werden älter. Inzwischen arbeiten 

hier drei 20 Stunden-Kräfte vom 

Arbeitsamt und eine Helferin im 

Bundesfreiwilligendienst (Bufti). 

„Das kostet uns zwar etwas, aber 

als Kirchenrat ist es uns wichtig, 

dass die Touristen einen Anlauf-

punkt haben!“ Auf 4000 Besucher 

in dieser Saison kann das kleine 

Ackerbürgerstädtchen für 2015 

jetzt schon verweisen. Radler, Ta-

gestouristen. „Manchmal kom-

men 70 Mann gleichzeitig mit 

dem Schiff an“, erzählt Frau Eh-

renberg am Eingang.

Ganz sicher sorgt auch die Aus-

stellung im Innern der Kirche für 

diese Beliebtheit. Malereien, Fo-

tografien, Grafiken, Skulpturen 

oder Installationen zum Thema 

„Der Garten: grüne Hölle oder 

Paradies?!“ sind derzeit darin zu 

sehen. Auch diese Initiative läuft 

ganz eigenständig und ohne Zu-

tun des Pastors Rupert Schröder. 

Kuratorin Ulrike Seidenschnur 

bringt Sommer für Sommer be-

achtenswerte Ausstellungen in 

den Ort. Diesmal zeigt sie Expo-

nate von 27 Künstlern aus der 

Umgebung und Berlin. Da tanzen 

Glas-Libellen durch Spinnennet-

ze, blüht leuchtender 

Mohn auf knallgrüner 

Wiese, lauern paradisi-

sche Holz-Engel. Das 

Lieblingsbild von Regi-

na Dützmann zeigt eine 

„Blaue Bank im Malven-

garten“ und wurde von 

der Usedomer Künstlerin 

Sabine Curio in Öl gemalt. 

„Das sieht für mich richtig 

schön nach Heimat aus“, 

sagt Regina Dützmann. Noch 

bis 10. Oktober ist die Ausstel-

lung geöffnet.

10. Oktober: Finissage mit 
Konzert von Johanne 
Braun und Paul Mertens 
„Das Buch der hängenden 
Gärten“, 15 Uhr.  

14. November: „Gärten der 
Stille“ Spaziergang ab Kirche,  

13 Uhr. 

... oder doch grüne Hölle? Um Gärten drehen sich in Lassan Ausstellungen und Aktionen

Paradies rund um die Gärten

Regina Dützmann aus Lassan: immer in Aktion in Sachen Kirche. Am 
vergangenen Wochenende lief hier eine Pflanzaktion.   Fotos: Anja Prager

TERMINE

Plattdüütsch-Tagung
Güstrow. Der mecklenburgische Arbeitskreis 
„Plattdüütsch in de Kirch" lädt alle an plattdeut-
scher Sprache in der Verkündigung Interessierten 
zu seiner Tagung am Sonnabend, 10. Oktober, nach 
Güstrow ins Haus der Kirche ein, Grüner Winkel 5. 
Beginn ist um 9.30 Uhr. Es soll um die Bedeutung 
des eigenen Konfirmationsspruches gehen. 

Ernte- und Apfelfest in Pinnow
Pinnow. Im Rahmen der 750-Jahrfeier des Dorfes 
Pinnow bei Schwerin laden Kommune, Kirchenge-
meinde und Lebensmittelmarkt gemeinsam zum 
Ernte- und Apfelfest am 10. Oktober ab 14. 30 Uhr 
ein. Mit Kreativangeboten, Kutschfahrt, Tombola...

Feiertage der Religionen
Schwerin. Am Sonntag, 11. Oktober, 16 Uhr, findet 
in der Veranstaltungsreihe „Interreligiöser Dialog“ 
ein Begegnungsnachmittag der Religionen im 
Bernhard-Schräder-Haus Klosterstraße 24, statt. 
Festliche Feiertage aus Judentum, Christentum 
und Islam werden vorgestellt. Außerdem gibt es 
eine Einführung in die Kaligrafie. Kinder können 
sich auf Märchen aus 1000 und einer Nacht freuen. 

Theologie: Das Semester beginnt
Rostock/Greifswald. Die Theologische Fakultät 
Rostock lädt zur Semestereröffnung am Montag, 
12. Oktober, um 8.30 Uhr in die Unikirche ein. Ab 9 
Uhr hält Professorin Anna-Katharina Szagun, frü-
her Universität Rostock, den Vortrag: „Wie kommt 
welcher Gott in Kinderköpfe?“
In Greifswald wird das Semester am gleichen Tag 
mit einem Ökumenischen Gottesdienst um 8.15 Uhr 
im Dom eröffnet. Professor Martin Rösel aus Ros-
tock spricht ab 9.30 Uhr im Uni-Hauptgebäude am 
Rubenowplatz über das Thema: „Vom Tintenfass 
zum Speicherchip. Luthers Bibel in Geschichte und 
Gegenwart“ – ein informativer wie unterhaltsamer 
Vortrag, der offen ist für ein breites Publikum.

Vortrag über Fritz Behn
Benz. Am Montag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr lädt 
die Kirchengemeinde Benz auf Usedom zu einem 
Gemeindeabend mit Vortrag in die Pfarrscheune. 
Paula Liesong hat eine Hausarbeit über den 1904 
in Benz geborenen Kommunisten und Wider-
standskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
Fritz Behn geschrieben und berichtet über ihn.

Blickpunkt Syrien und Irak
Schwerin. Viele Menschen aus Syrien und aus dem 
Irak kommen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt 
zu uns. In zwei Vorträgen stellt die promovierte Alt- 
orientalistin Sabina Franke diese Länder in der 
Schweriner Evangelischen Fachschule für Sozial-
pädagogik vor, Alexandrinenstraße 19-21. „Irak – 
Wiege der Zivilisation“ heißt es am Dienstag, 13. 
Oktober, um 19.30 Uhr. Am 17. November, 19.30 Uhr: 
„Syrien – Land der Völker und Kulturen“.

Abend zu Islam in Dambeck
Dambeck. Am Mittwoch, 14. Oktober, findet um 
19.30 Uhr im Pfarrhaus in Dambeck ein Gemeinde-
abend zum Thema Islam statt. Zu Gast ist Herr 
Maslama vom Islamischen Bund.

Andacht im Hospiz
Neubrandenburg. Am Mittwoch, 14. Oktober, findet 
um 16 Uhr eine ökumenische Andacht mit Militär-
pfarrer Stephan Lorek im Dreikönigshospiz in Neu-
brandenburg statt. Interessierte, Freunde und Be-
sucher sind eingeladen.

KIRCHENRÄTSEL
Weil wir vergangene Woche schon am Montag Re-
daktionsschluss hatten, haben uns noch Lösungen 
zum Putbus-Rätsel erreicht: von Hannah Weinrich, 
Ute-Meier Ewert, Christa Puchert und Britta Blum-
rodt. Glückwunsch und danke fürs Mitspielen! 
Im neuen Rätsel suchten wir den Mühlenaltar in 
Tribsees. Ute Meier-Ewert, Jürgen Zechow, Michael 
Knöfel und Regina Ristow haben ihn erkannt. Jür-
gen Zechow schreibt: „Der Altar steht in der Kirche 
in Tribsees, dem Geburtsort des ,Mondscheinma-
lers' Louis Douzette. Es ist faszinierend, wie dieser 

seine Bilder malte und mit dem 
Licht und dem Drumherum 
spielte.“
Diesmal zeigen wir ein Bild von 
einer pommerschen Dorfkir-
che, die am Wochenende aus 
allen Nähten platzte. Wissen 
Sie, welche? Dann rufen Sie uns 
an: 03834 / 776 33 31

„Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn 
man nicht sehen kann“, sang Nico 
als blinder Bartimäus. Davon, wie 
er Jesus begegnet, erzählt ein 
Musical, das Kinder in Züssow bei 
Greifswald zeigten. Zu weiteren 
musikalischen Unternehmungen 
lädt Liedermacher Uwe Lal. 

Von Barbara Schlicht
Züssow. Es wurde ganz still im 

großen Saal des Bio-Tagungsho-

tels Wichernhaus in Züssow, als 

die ersten Töne erklangen. 25 Kin-

der standen auf der Bühne und 

erzählten mit Gesang und Musik 

die Geschichte des blinden Barti-

mäus, der Jesus begegnete. Das 

Musical „Staunende Augen“ des 

Liedermachers Uwe Lal hatten sie 

in der letzten Woche der Som-

merferien in den Räumen der 

evangelischen Kirchengemeinde 

einstudiert. Gemeinsam mit vie-

len Helfern übten sie die Lieder 

und Liedbegleitungen auf der Flö-

te. Sie malten Kulissen und näh-

ten Kleider, um sich vorstellen zu 

können, wie es wohl damals in 

der Stadt Jericho aussah. 

Unter Leitung von Katechetin 

Marianne Möller, Kantorin Ger-

hild Heller und einigen Erziehen-

den der Kita Benjamin aus Lüh-

mannsdorf erlebten die Besucher 

im Rahmen eines Familiengottes-

dienstes eine wunderbare Musi-

cal-Aufführung. Berührend war 

das Solo-Lied des Bartimäus, ge-

sungen von Nico Maibauer: „Ihr 

wisst nicht, wie das ist, wenn man 

nicht sehen kann.“  Ebenso anste-

ckend wenig später sein Jubel: 

„Ich kann sehen, ich kann sehen, 

die Welt ist nicht mehr leer, ich 

kann sehen, ich kann sehen – ein 

buntes Farbenmeer!“ Als dann 

das Licht anging und die Vorhän-

ge aufgezogen wurden, winkten 

die Kinder mit bunten Tüchern 

und stimmten in die Freude von 

Bartimäus mit ein. Nach dem 

Schlusslied, als alle bewegt und 

begeistert sangen: „Jesus kommt 

in unsre Stadt, mitten hinein, 

mitten ins Leben!“, folgte lang 

anhaltender Applaus für die Kin-

der aus den Kindergärten und 

Schulen im Bereich der Kirchen-

gemeinde Züssow-Zarnekow-

Ranzin. Bei Kaffee und Kuchen 

feierten anschließend Kleine und 

Große diese gelungene Premiere.

Mitmach- und Mutmachkonzerte 
mit dem Liedermacher Uwe Lal 
finden nächste Woche unter dem 
Motto „Wir sind stark“ statt: am 
Freitag, 16. Oktober, um 10.15 Uhr 
in der Grundschule Züssow und 
um 16 Uhr in der Kirche Tutow. 
Einen Familiengottesdienst ge-
staltet Uwe Lal zudem am Sonn-
tag, 18. Oktober, um 9.30 Uhr in 
Hanshagen mit. 
Zu einem Liederseminar mit Uwe 
Lal lädt der Pommersche Kir-
chenkreis unter dem Titel „Kin-
derlieder für das ganze Jahr“ ein. 
Es richtet sich an alle, die bei der 
Arbeit mit Kindern gern singen. 
Das Seminar beginnt am Sonn-
abend, 17. Oktober, um 9 Uhr in 
der Grundschule Züssow. 
Anmeldungen und mehr Infos 
bei Barbara Schlicht, Referentin 
für Arbeit mit Kindern im Pom-
merschen Evangelischen Kir-
chenkreis, E-Mailadresse: 
referat-kinder@pek.de 

„Ich kann sehen, ich kann sehen!“
Ein Kindermusical des Liedermachers Uwe Lal lief in Züssow – und macht Lust auf mehr

Bei der Aufführung des Kindermusicals „Staunende Augen“ im Bio-
Tagungshotel Wichernhaus Züssow Foto: Ina Jürgens

Abbildung: www.landkarte-direkt.de
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Sonnabend, 10. Oktober
23.50 ARD, Wort zum Sonntag: 
Verena Maria Kitz, Frankfurt
Sonntag, 11. Oktober
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdenspra-
che
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus der Kartäuserkirche 
in Köln mit Pfarrer Mathias Bon-
hoeffer 
16.15 WDR, Adoptionen mit Fol-
gen – Wenn die Kinder krank 
sind
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Liebe, Leiden – Eifersucht
18.55 ZDF, Aufruf des Bundes-
präsidenten zur Woche der Welt-
hungerhilfe
Montag, 12. Oktober
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
21.45 ARD, Beckmann – Absturz 
in die Schuldenfalle
Dienstag, 13. Oktober
21.50 arte, Schwerpunkt: Mission 
Weltfrieden – 70 Jahre UNO
22.15 ZDF, 37 Grad, – Der Kraftakt 
zwischen Familie und Beruf
Mittwoch, 14. Oktober
20.15 3sat, Was bin ich wert? – 
Der Mensch als Ware und Roh-
stoff, Dokumentarfilm
Donnerstag, 15. Oktober
21.00 3sat, Scobel: Muster des 
Lebens
22.35 MDR, Für mich soll nie-
mand sterben – Kinder, die auf 
ein Spenderorgan warten 
Freitag, 16. Oktober
20.15 ARD, Besuch für Emma

TV-TIPPS
Sonnabend, 10. Oktober 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 11. Oktober
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Gott wohnt auch im Wat-
tenmeer – Wo sich der Glaube 
neu in Szene setzt (Wh. 17.05 
Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Schauspiel unter Deck – Unter-
wegs mit dem Hamburger Thea-
terschiff (Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Alt werden will jeder – 
Älter werden aber niemand
7.15 NDR info, Religionsgemein-
schaften – Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, „Ich will euch 
tragen, bis ihr grau werdet“ – 
100 Alte als Altarbild
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Die ARD-Themenwoche 
„Heimat“: Heimat – ein Haus in 
der fremden Welt, Überlegun-
gen eines Zugvogels
11.05 NDR info, Das Feature, Ge-
liehene Wörter – Von Büchern, 
die wandern
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Der Geist des Wilden Wes-
tens – Über die Aktualität der 
kalifornischen Ideologie

Dienstag, 13. Oktober
19.15 DLF, Das Feature, Blind in 
einer Welt der Zeichen – Ein An-

alphabet auf Jobsuche
Mittwoch, 14. Oktober 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, „Wollüsterey und 
Gattenliebe“; Die Ehe als Da-
seinsform und Lebenspflicht 
bei Luther

Freitag, 16. Oktober
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 10. Oktober
19.00 NDR Kultur, Geistliche 
Musik im Fokus, Ralph Vaughan 
Williams, Edward Elgar, Charles 
Villers Stanford

Sonntag, 11. Oktober
6.10 DLF, Geistliche Musik, Diet-
rich Buxtehude, Johann Sebas-
tian Bach, Felix Mendelssohn 
Bartholdy
6.30 MDR Figaro, Kantate, Georg 
Philipp Telemann: „Herr, strafe 
mich nicht in deinem Zorn“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 19. Sonntag nach Trinita-
tis, Felix Mendelssohn Barthol-
dy, Johann Sebastian Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin, Neuer Akzent in der mittel-
deutschen Orgellandschaft – 
die Orgel der kath. Pfarrkirche 
St. Marien in Delitzsch

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 11. Oktober
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Christuskirche in Uel-
zen, Predigt: Pastor Robert 
Mogwitz (evangelisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der evangelischen Kirchen-
gemeinde in Glienicke/Nord-
bahn (ev.)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Pfarrkirche St. Josef in St. Ing-
bert, Predigt: Pfarrer Andreas 
Sturm (katholisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
5.56 NDR info, Morgenandacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV, Morgen-
andacht
6.23 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
7.50 NDR Kultur, Morgenan-
dacht
9.15 NDR 1 Niedersachsen, 
„Himmel 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, 
Sonntag, 7.30 „Gesegneten 
Sonntag“

RADIO-TIPPS

14 xMEDIENx

TVTIPPS

RADIOTIPPS
Ein Haus in der fremden Welt
Heimat ist dort, wo man sich auskennt, wo gelebt 
und geliebt wird und wo die Toten begraben sind. 
Viele Menschen im reichen Europa können sich 
ihre Heimaten sogar wählen. Es gibt so viele Mög-
lichkeiten, nicht nur Orte. Die Kehrseite dieser 
Freiheit ist, viele Menschen müssen wählen, was 
sie beheimatet. Heimat wird nicht mehr geschenkt. 
Andere haben keine Wahl. Sie müssen ihre Heimat 
verlassen, um zu überleben und neu anfangen zu 
können. Wenn Heimat kein Besitz (mehr) ist, son-
dern ein Gefühl, ergeben sich daraus Chancen ei-
nes neuen Miteinanders?
Glaubenssachen – Heimat – ein Haus in der frem-
den Welt – Überlegungen eines Zugvogels, Die 
ARD-Themenwoche „Heimat“, Sonntag, 11. Oktober, 
8.40 Uhr, NDR Kultur. EZ/kiz

Analphabet auf Jobsuche
Kay ist Mitte 30 und funktionaler Analphabet, 
einer von 7,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land, die nicht lesen und schreiben können. Zei-
tungen, Behördentexte, Bücher, das Internet – 
undurchdringliche semantische Dschungel. Ir-
gendwann haben die Analphabeten aufgegeben 
und sich in einer Nische versteckt. Kay aber will 
kämpfen. Für sich und für seine vier Kinder. Ih-
nen will er eine gute Zukunft ermöglichen, ein 
Vorbild sein. Zwei Jahre lang macht Kay einen 
Grundbildungskursus bei einem Berliner Förder-
verein. Er wird selbstbewusster, gründet eine 
Selbsthilfegruppe, lernt mit Rückschlägen umzu-
gehen. Doch Kay will mehr: einen Job, um seine 
Familie durchzubringen. Aber reichen seine Fä-
higkeiten, um auf dem Arbeitsmarkt zu beste-
hen? Welche Chancen bietet unsere Gesellschaft 
einem Menschen wie ihm?
Das Feature: Blind in einer Welt der Zeichen – 
Ein Analphabet auf Jobsuche, Dienstag, 13. Ok-
tober, 19.15 Uhr, Deutschlandfunk (DLF).  EZ/kiz

Evangelischer Gottesdienst
Ein Gottesdienst über Schauspiel und Rollen – 
denn in der Kartäuserkirche, aus der übertragen 
wird, spielt auch die ZDF-Serie „Herzensbrecher“ 
über einen evangelischen Pfarrer. Es wirkt mit: 
Darsteller Simon Böer. Der Fernsehgottesdienst 
fragt danach, wie wir in der Fülle unserer Rollen 
im Einklang mit uns selbst leben können. Tho-
mas Frerichs (Gesang, E-Piano) sorgt zusammen 
mit Alessandro Palmitessa (Saxophon, Klarinet-
te) für schwungvolle Musik. Der Gottesdienst ge-
hört zur Reihe der evangelischen ZDF-Fernseh-
gottesdienste, die 2015 unter dem Motto „Refor-
mation, Bild und Bibel“ stehen und damit erneut 
das Themenjahr der Reformationsdekade auf-
nehmen. EZ/kiz

Evangelischer Gottesdienst: „Vergnügt, erlöst, 
befreit ...“, Aus der Evangelischen Gemeinde der 
Kartäuserkirche Köln mit Pfarrer Mathias Bon-
hoeffer, Sonntag, 11. Oktober, 9.30 Uhr, ZDF.

„Am Ende ein Fest“
Tragikomödie zum Thema Sterbehilfe

Der erstaunlich heitere und be-
wundernswert kluge Film aus Is-
rael verortet das Thema Sterbe-
hilfe da, wo es hingehört: ins 
hohe Alter.

Von Frank Schnelle
Gleich die erste Szene demons-

triert große Drehbuchkunst. Da 

telefoniert der alte Tüftler Yehez-

kel (Ze‘ev Revach) mit einer Nach-

barin aus seinem Jerusalemer Al-

tenheim. Den Apparat hat er so 

manipuliert, dass seine Stimme 

tief und voluminös klingt, und die 

lebensmüde alte Dame glaubt 

prompt, den lieben Gott persön-

lich an der Strippe zu haben. Sie 

möge bitte durchhalten und noch 

eine Weile weiterleben, verkündet 

Yehezkel, im Himmel seien mo-

mentan leider keine Plätze frei. 

Das überzeugt die tattrige Frau, 

doch als Gott sie schön von ihrem 

verstorbenen Gatten grüßt, protes-

tiert sie: „Ich war nie verheiratet.“

Dem israelischen Autoren- und 

Regisseursduo Tal Granit und Sha-

ron Maymon gelingt es hier mit 

leichter Hand, die schweren Sujets 

ihres Films zu etablieren: das Le-

ben mit dem nahenden Tod, die 

Frage nach dem richtigen Zeit-

punkt, die Option einer freien Ent-

scheidung. Zugleich unterstrei-

chen sie, dass sich damit sehr wohl 

spaßen lässt. „Am Ende ein Fest“ 

schafft das Kunststück, das Thema 

Sterbehilfe differenziert und scho-

nungslos zu betrachten, frei von 

Rührseligkeit und Klischees, und 

dabei warm, bewegend und hu-

morvoll daherzukommen.

Eingangs nutzt Yehezkel seine 

technischen Fertigkeiten noch für 

eine lebensverlängernde Maßnah-

me, doch schon bald wird er genau 

das Gegenteil tun. Sein Freund 

Max (Shmuel Wolf) liegt mit un-

erträglichen Schmerzen im Kran-

kenhaus, und geht es nach den 

Ärzten, wird er noch drei Monate 

weiterleiden, ohne dass etwas für 

ihn getan werden könnte. Als Max‘ 

Frau Yana (Aliza Rosen) Yehezkel 

anfleht, Sterbehilfe zu leisten, stel-

len sich ihm, seiner Frau Levana 

(Levana Finkelstein) und dem hin-

zugezogenen ehemaligen Tierarzt 

Dr. Daniel (Ilan Dar) schwierige 

Fragen – die schnöden nach der 

technischen Machbarkeit, die ju-

ristischen nach den möglichen 

Konsequenzen und die morali-

schen nach Lizenz und Legitimi-

tät. Ihre Lösung verteilt die Verant-

wortung gleichmäßig auf alle 

Schultern: Yehezkel baut mit Hilfe 

von Daniels Medikamenten einen 

Apparat, den Max selbst per 

Knopfdruck auslösen kann und 

der ihm einen würdevollen, 

schmerzfreien Abschied erlaubt.

Granit und Maymon versetzen 

den Moment mit ein wenig Ster-

bebett-Slapstick und lassen kurz 

darauf eine köstliche Konfrontati-

on mit einem Motorrad-Cop fol-

gen, der die Tränen der aufgewühl-

ten Seniorengang als Reaktion auf 

seinen Strafzettel fehlinterpretiert. 

Das Lachen darüber bleibt uns al-

lerdings im Halse stecken: Auf Ye-

hezkels ersten Gewissenskonflikt 

werden bald noch weitere folgen.

Die Inszenierung dieses in je-

der Hinsicht delikaten Films pro-

fitiert von den erlesenen Bildern 

und von einem grandiosen 

Schauspielerensemble, das dank-

bar die seltene Chance nutzt, Al-

tersrollen vielschichtig und ab-

wechslungsreich zu gestalten. 

Dem unvermeidbaren Ende bei 

aller Traurigkeit auch etwas Hei-

teres und Hoffnungsvolles abzu-

gewinnen.  

„Am Ende ein Fest“–in den Kinos

Am Ende ein Fest – die Rentnergruppe sieht sich einem moralischen Dilemma ausgesetzt.  Foto: Neue Vision

Adoption mit Folgen
Die Adoptiveltern Kattrin und Christoph L. haben 
sich in einem russischen Waisenhaus spontan 
für die süßen dreijährigen Zwillinge Sofia und 
Elisabetha entschieden. Sie seien so weit ge-
sund, es gebe nur „behandelbare Erkrankungen“ 
wie Gaumenspalte und Untergewicht. Kein Prob-
lem für die engagierten Adoptiveltern. Doch 
dann kam alles anders, denn Sofia und Elisabe-
tha sind nicht gesund. Die Mädchen sind in ih-
rer Entwicklung stark verzögert, haben große 
Lernschwierigkeiten und werden ihr Leben lang 
auf Hilfe angewiesen sein – denn ihre leibliche 
Mutter hat während der Schwangerschaft Alko-
hol getrunken, und das Gehirn der Zwillinge 
wurde dauerhaft geschädigt. Doch das hatte den 
Adoptiveltern im Waisenheim niemand gesagt. 
Nun ist der Traum von Kattrin und Christoph L. 
von einer „normalen“ Familie zerplatzt. „Wenn 
wir das gewusst häten – wir hätten sie nie adop-
tiert“, sagt Kattrin drei Jahre nach der Ankunft 
der beiden Mädchen in Deutschland. Doch 
gleichzeitig lieben sie und ihr Mann die Zwillin-
ge. Nun muss das Paar sein Leben mit zwei be-
hinderten Kindern meistern – und dabei versu-
chen, das eigene Lebensglück und seine Bezie-
hung nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Auto-
rin Ulrike Michels begleitet zwei Familien durch 
den schwierigen Alltag mit behinderten Adoptiv-
kindern. 
Adoptionen mit Folgen – Wenn die Kinder krank 
sind. Ein Film von Ulrike Michels, Sonntag, 11. 
Oktober, 16.15 Uhr, WDR-Fernsehen. EZ/kiz

Kassiererin Emma Beeskow (Dag-
mar Manzel) fühlt sich so richtig 
einsam. Alle führen ein erfüllte-
res Leben als sie.

Emma ist nicht nur eine treue See-

le, sondern hat auch einen trocke-

nen Humor und kann sogar rich-

tig einen drauf machen. Das Blöde 

ist nur: Leider wird das von ande-

ren nicht erkannt, und alleine 

kommt sie nicht aus sich heraus. 

So gibt ihre Freizeit bis auf den ge-

legentlichen Tratsch mit Nachba-

rin Maggie (Anna Thalbach) oder 

seltene Abendessen mit Tochter 

Linda (Klara Manzel) und deren 

Freund Arne (Franz Rogowski) 

wenig her. 

Selbst an ihrem 51. Geburtstag 

haben die Kollegen, für die sie je-

derzeit einspringt, etwas anderes 

vor, als mit ihr zu feiern. In ihrem 

Wunsch, Gesellschaft – vielleicht 

sogar Freunde – zu finden, ist 

Emma auf eine wunderliche Idee 

verfallen: Im Supermarkt lässt sie 

Portemonnaies von Kunden mit-

gehen, um sich später als ehrliche 

Finderin zu präsentieren. Wenn 

die Beklauten ahnungslos zu ihr 

kommen, wartet dort eine Überra-

schung: Emma hat für sie gekocht. 

So unkonventionell die Masche 

auch ist, ist sie dennoch nicht von 

Erfolg gekrönt, und gefährlich ist 

ihre Methode obendrein. Als sie 

den Geldbeutel eines Geschäfts-

mannes (Carl Achleitner) einsteckt, 

bemerkt dieser umgehend den 

Diebstahl. Doch nicht Emma, son-

dern der Obdachlose August (Hen-

ry Hübchen) wird verdächtigt und 

festgenommen. Obwohl August 

Emmas Diebstahl beobachtet hat, 

verrät er sie nicht. Allerdings er-

weist er sich am nächsten Tag, nach 

seiner Freilassung, als erstaunlich 

anhänglich. Ist ausgerechnet Au-

gust der Richtige, um sie aus ihrer 

Einsamkeit zu retten? EZ/kiz

„Besuch für Emma“, Freitag, 16. 
Okt., 20.15 Uhr, ARD-Fernsehen.

Besuch 
für Emma
TV-Spielfilm



15Sonntag, 11. Oktober 2015 | Nr. 41  MV xKULTUR UND ANGEBOTEx

Sonnabend, 10. Oktober
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Sonntag, 11. Oktober
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Warum Lehrer immer auch Künstler sind: Zum Tag 
der Offenen Tür in der evangelischen Paulo-Frei-
re-Schule in Parchim;
Aus Rostock: Gott ist mein Licht und Heil.  
Zur internationalen Woche des Sehens.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche 
 Morgenandacht mit Hans-Heinrich Jarchow, 
Wangelin (ev.); Die / Fr: Radiopastor Matthias 
Bernstorf (ev.); Mi / Do: Cornelia Ogilvie,  
Schwerin (ev.).

KIRCHE IM RADIO

TERMINE

Film „Boykott“ in Ludwigslust
Ludwigslust. Der amerikanische Film „Boykott“, 
2001, von Clark Johnson ist am kommenden Don-
nerstag, 15. Oktober, 19 Uhr, im Gemeindehaus der 
Stadtkirchengemeinde in Ludwigslust, Clara-Zet-
kin-Straße, zu sehen. Es geht um den Busboykott, 
zu dem Martin Luther King 1955 in Alabama, USA, 
aufgerufen hatte, nachdem eine afroamerikani-
sche Schneiderin sich geweigert hatte, ihren Sitz-
platz im Bus für einen weißen Passagier frei zu 
machen. 

Flimmerstunde in Herzfeld
Herzfeld. Das witzreiche Animationsabenteuer 
„Ich – einfach unverbesserlich“ (Minions Teil 1) ist 
an diesem Freitag, 9. Oktober um 18.30 Uhr im 
Pfarrhaus in Herzfeld zu sehen. Drei kleine Waisen-
kinder haben sich in den Kopf gesetzt, dass Gru, 
der Bösewicht, der umgeben ist von einer Armee 
kleiner gelber kartoffelförmiger Wesen, der ideale 
Papa für sie wäre...

Filmsatire in Nossentin
Nossentin. Der deutsche Film „Wer reinkommt, ist 
drin...“, ein Satirespaß vom Feinsten aus der Welt 
der Schönen und Reichen, wird am Donnerstag, 15. 
Oktober, um 20 Uhr in der Kunst- und Kinokirche 
in Nossentin gezeigt. Es ist der letzte Film, der 13., 
der in diesem Jahr seit Ende April in der Kirche zu 
sehen war. Nach den stets gut besuchten Filmauf-
führungen wurde stets zu Getränken und auch 
manch Leckerbissen eingeladen – manchmal mit 
einer überraschenden Beziehung zum Film. 

Konzertreise des Choralchors
Rostock. An diesem Wochenende, 9. bis 11. Okto-
ber, ist der Rostocker Choralchor der Johanniskan-
torei mit Solisten und Instrumentalisten unter der 
Leitung von KMD Professor Markus Johannes Lan-
ger das erste Mal auf einer Auslandsreise in Polen. 
Am Freitagabend, 9. Oktober, 19 Uhr, ist der Chor 
mit dem Programm „Da pacem domine“, das an-
lässlich des 70. Jahrestages des Endes des Zweiten 
Weltkrieges entstanden ist, mit Werken von Hein-
rich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Karl 
Jenkins, Krysztof Penderecki und Arvo Pärt im Jo-
hanniszentrum in Danzig zu hören. Am Sonnabend 
werden die rund 80 Jugendlichen die Marienkirche 
in Danzig besuchen und sich mit polnischen Ju-
gendlichen zum gemeinsamen Mittagessen tref-
fen. Abends nimmt der Chor am Internationalen 
Chorfestival für sakrale Musik teil. Am Sonntag 
gestalten die Rostocker den Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche in Sopot mit. Die Schirmherr-
schaft haben der Ministerpräsident von Mecklen-
burg-Vorpommern, Erwin Sellering, der Marschall 
der Wojewodschaft Pommern, die Generalkonsulin 
Deutschlands in Danzig und der Bürgerschaftsprä-
sident von Rostock gemeinsam übernommen. 

Vortrag zur Landesgeschichte
Greifswald. In der Vortragsreihe „Bausteine zur 
Landesgeschichte“ dreht sich am Montag, 12. Ok-
tober, ab 19 Uhr im Pommerschen Landesmuseum 
in Greifswald alles um Friedrich von Hagenow. An-
lässlich seines 150. Todestages widmet sich der 
Ur- und Frühgeschichtler Professor Thomas Ter-
berger ausw Hannover dem Leben und Werk des 
Forschers und Unternehmers. Gezeigt wird auch 
ein Kurzfilm von Cindy Schmidt. Der „Humboldt 
Pommerns“ weist eine facettenreiche Karriere vor. 

Der ehemalige Jugendwart des 
Kirchenkreises Rostock-Land 
Ingo Barz erlebte und erlitt viele 
der Geschichten, die er dann zu 
Texten werden ließ und vertonte, 
selbst. Das merkt man ihnen an, 
man taucht in sie ein. Bis heute 
ist der Dichter und Liedermacher 
mit seinen Programmen unter-
wegs.

Von Astrid Utpatel-Hartwig
Ein Sommerabend 1982 in der 

Graal-Müritzer Kirche: Ostsee-

salz im Haar und einen leicht 

entrückten Blick vom vielen Sin-

gen, Reden und wenigem Schlaf, 

saßen wir, eine Gruppe Jugendli-

cher, mit Urlaubern und Einhei-

mischen in den Bänken. Wir 

lauschten ganz unerhörten und 

wunderbaren Liedern. Der Sän-

ger war tagsüber unser Rüstzeit-

leiter in der „Moorperle“, einer 

Baracke, die als Rüstzeitheim für 

Jugendliche der evangelischen 

Kirche genutzt wurde. Und nun 

sang er die von ihm erdachten 

Lieder – wir waren begeistert! 

Ingo Barz, der in dieser Zeit 

schon ein bei „Kirchens“ be-

kannter Dichter und Liederma-

cher war, arbeitete gleichzeitig 

als Jugendwart des Kirchenkrei-

ses Rostock-Land. 

Seine Geschichten waren auch 

die Geschichten „seiner“ Jugend-

lichen. Er erlebte und erlitt wie 

sie die nicht immer einfachen 

Zeiten in der DDR, litt auch häu-

fig an der Kirche mit ihren Struk-

turen und Befindlichkeiten. Aus 

all dem schuf er Lieder und Tex-

te, die uns berührten und beglei-

teten. Oft genug konnten wir be-

freiend auflachen, genauso oft 

blieb uns das Lachen im Halse 

stecken, weil die Worte und Töne 

so haargenau unsere Freuden 

und Ängste beschrieben. 

Schwelgen in  

alten Zeiten

Wenn wir nach einer „Rüstzeit“-

Woche wehmütig wieder nach 

Hause fuhren, hatten wir die Lie-

der im Kopf. Aber natürlich ver-

blassten sie im Laufe der Zeit. 

Wir konnten keine Aufnahme, 

keine Schallplatte kaufen, nur in 

den kopierten Liederbüchern der 

Landeskirche tauchten auch ein 

paar Songs von Ingo Barz auf. 

Aber jetzt – Jahrzehnte später 

– halte ich eine CD mit den Lie-

dern von damals in den Händen. 

Ich lege sie ein und fühle mich 

zurückversetzt in die Graal-Mü-

ritzer Kirche, nur dass Ingo Barz 

jetzt in unserem Wohnzimmer 

singt.

Seine neue CD „Sehn‘ mich so 

nach dir“ mit unveröffentlichten 

Liedern aus den Jahren 1979 bis 

1990 schließt eine Lücke. Zwar 

präsentierte Barz mit seinem 

Doppelalbum „… und manch-

mal möcht‘ ich traurig sein“ be-

reits eine Sammlung von Liedern 

aus der Zeit vor 1990. Aber diese 

jetzt veröffentlichten Stücke fehl-

ten bisher. So können wir, denen 

seine Lieder so viel bedeuteten, 

wieder eintauchen in die geschlif-

fenen Worte und die altbekann-

ten Melodien. Von „Dora 

Dümmlich aus Dingsda“ bis zu 

„Mein Blues“, vom „Geburtstags-

ständchen“ bis zum „Brückenlied 

‘86“ ist es ein Vergnügen, den 

Neueinspielungen zuzuhören. 

Ingo Barz hat sich dabei einen 

lang gehegten Wunsch erfüllt 

und das komplette Album mit E-

Gitarren, Bass und Schlagzeug im 

Sound der späten sechziger und 

frühen siebziger Jahre arrangiert 

und eingespielt. Natürlich fehlt 

auch seine Mundharmonika 

nicht! So ist es doch nicht nur ein 

Schwelgen in alten Zeiten, son-

dern auch ein neues Hören. 

Auch unser 21-jähriger Sohn 

legt diese Musik auf. Er hört die 

Trilogie zur biblischen Ge-

schichte vom Pharisäer und vom 

Zöllner (Lukas, Kapitel 18) und 

ist hin und weg: „Das ist ja so 

aktuell!“ So geht es mir auch mit 

anderen der oft 30 Jahre alten 

Lieder. Versöhnung, Brücken-

Bauen, Wertschätzen der Ande-

ren, Freundschaft – alles aktuel-

le Themen. Ingo Barz besingt 

Tugenden des Menschen, und er 

fordert sie ein. 

Auch für diejenigen, die keine 

nostalgischen Anwandlungen be-

kommen, wenn sie die Lieder hö-

ren, birgt jedes der 22 Stücke eine 

Überraschung. Spiellust und 

Freude am zugespitzten Wort so-

wie am ausgefeilten Reim sind in 

jedem Stück zu spüren. 

Neue CD von Ingo Barz mit unveröffentlichten Liedern 1979-1990 erschienen 

„Sehn’ mich so nach dir“

In Mecklenburg

Sonntag, 11. Oktober
Frauenmark, 17 Uhr: Jan Ernst, 
Orgel.
Warlitz, 17 Uhr: Barockmusik 
nach Melodien des Genfer Psal-
ters. Felizia Frenzel, Sopran; Jan 
von Busch, Orgel. Siehe Mitte.
Waren, St. Marien, 17 Uhr: Kir-
chenband KIBA mit Astrid 
Rupprecht, Saxophon; Anke Holz-
apfel, Gesang; Matthias Hübner, 
Bass und Musikgitarre; Jens Pog-
untke, Piano und Keyboard; 
Björn Mündecke, Schlagzeug und 

Cajon; Peter Dreier, Akustikgitar-
re und Gesang.
Malchin, 19.30 Uhr: Erdmann-Mi-
chael Haerter, Orgel. 

Montag, 12. Oktober
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 20 Mi-
nuten Orgelmusik..

Freitag, 16. Oktober
Kirch Stück, 19.30 Uhr: Plater 
Gospelchor. Benefizkonzert für 
die Kirchenrestaurierung.

Sonnabend, 17. Oktober

Gischow, 17 Uhr: Traditionelle 
Musik der Sinti und Roma; Grup-
pe Romni. 
Schwerin, Schelfkirche, 17 Uhr: 
Bläser des Mecklenburgischen 
Gemeinschaftsverbandes anläss-
lich 80 Jahre Posauenchor Lan-
deskirchliche Gemeinschaft. 
Warnemünde, 19 Uhr: Blechblä-
serquintett der Hochschule für 
Musik und Theater Rostock; Ltg.: 
Christian Packmohr. 
Boltenhagen, 20 Uhr: 1. Klützer 
KulTOURnacht. Ilya Pril, Orgel, 
Warnfried Altmann, Saxophon.

In Pommern

Sonntag, 11. Oktober
Glewitz, 17 Uhr: Michael Jandek, 
Orgel und Gesang; Juliane Ben-
se, Cello und Violine; Antje 
Schwarze, Blockflöte und Orgel.

Freitag, 16. Oktober
Wolgast, St. Petri, 19 Uhr: Rein-
hard Glende, Cembalo.

Sonnabend, 17. Oktober
Stralsund, Heilgeist, 19.30 Uhr: 
B. Bräutigam, Sopran; U. Blohm, 
Alt; Michael Blohm, Klavier. 

MUSIK IN KIRCHEN

Ingo Barz lebt am Dorfrand in Lühburg mit seiner Frau und vielen Tieren. 
 Foto: Gerald Gräfe

Toleranz und Mitmenschlichkeit 
sind an Aktualität im Hinblick auf 
gegenwärtige gesellschaftliche 
Probleme kaum zu überbieten, 
obwohl sie schon seit sehr langer 
Zeit unter Gelehrten diskutiert 
wurden. Einer der wichtigsten 
Vorkämpfer war ein Mann, der 
den wenigsten heutzutage be-
kannt sein dürfte und dessen 
500. Geburtstag in diesem Jahr 
gewürdigt wird. 

Von Jan von Busch
Warlitz. Sebastian Castellio wur-

de 1515 in Savoyen geboren und 

wuchs im Umfeld von Nachfah-

ren der mittelalterlichen Walden-

ser auf. In Lyon bekam er eine 

umfassende Ausbildung in Hebrä-

isch, Griechisch und Latein und 

geriet bald mit reformatorischen 

Schriften, auch von Martin Lu-

ther, in Kontakt. In Straßburg 

wurde er zunächst ein enger 

Freund von Johannes Calvin und 

dessen reformatorischen Bestre-

bungen, trat aber bald und erst 

recht in seiner späteren Wirkungs-

zeit in Basel zu diesem in Wider-

spruch. 

Historisch bedeutsam sind vor 

allem die schriftlichen Auseinan-

dersetzungen mit Calvins autori-

tärer Herrschaft in Genf und der 

1553 durch diesen veranlassten 

Verbrennung von Michael Servet. 

Immer leidenschaftlicher ver-

focht Castellio seine Vorstellun-

gen von Toleranz und Glaubens-

freiheit, vor allem in seinen 

Schriften „Das Manifest der Tole-

ranz“ und „Von der Kunst des 

Zweifelns und Glaubens des 

Nichtwissens und Wissens“, mit 

denen er unter Lebensgefahr das 

autoritäre Gebaren Calvins kri-

tisch hinterfragte. 

Stefan Zweig hat über diese 

historischen Vorgänge 1936 eine 

bedeutende Schrift verfasst, wel-

che die schrecklichen Ereignisse 

in Genf zu den damals aktuellen 

Grausamkeiten des NS-Regimes 

indirekt in Parallele setzte. 

Für die Geschichte von Huma-

nismus und Aufklärung sind vor 

allem Castellios humanistische 

Bibelübersetzungen (1551 in La-

tein, 1555 in Französisch) von Be-

deutung. Im 18. Jahrhundert wa-

ren diese bei evangelischen Theo-

logen sehr beliebt und wurden 

gegenüber der Vulgata bevorzugt. 

In der barocken Gutskapelle in 

Warlitz wurde 1769 denn auch 

mit dem Spruch auf der großen 

Glocke (Psalm 66,8) daraus zitiert. 

Aus diesem Anlass ist die Kon-

zertreihe in Warlitz dem Anden-

ken an Castellio gewidmet. Den 

musikalischen Leitfaden bilden 

dabei Vertonungen nach Melodi-

en aus dem „Genfer Psalter“, von 

denen auch mehrere in unserem 

Gesangbuch enthalten sind. Das 

nächste Konzert zu diesem The-

ma gestalten Felizia Frenzel (Sop-

ran) und Jan von Busch (Orgel) 

mit Werken von Schütz, Monte-

verdi, Gardonyi, Distler, Wagen-

seil und anderen am Sonntag, 

dem 11. Oktober um 17 Uhr.

Vorkämpfer für Toleranz und Mitmenschlichkeit
Konzert zum Gedenken an den 300. Geburtstag Sebastian Castellios in Warlitz

„Sehn‘ mich so 
nach dir“. Für 10 
Euro zu beziehen: 
Schnitterhof Ver-
lag, 17179 Lüh-
burg, Dorfstr. 25, 

Tel./Fax: 039972 / 501 73. 

Sebastian 
Castellio 
verfasste 
zwei human-
istische Bibel-
fassungen, 
aus denen der 
Spruch auf 
der großen 
Warlitzer 
Glocke 
stammt.
Foto: Archiv
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Spruch der Woche
Heile du mich, Herr, dann bin ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. 
 Jeremia 17, 14

geh mit mir an den Rand meiner 

Abgründe 

und ich werde Land sehen

trage mich durch mein Labyrinth 

und ich werde einen Überblick 

bekommen

spinn für mich den Hoffnungsfaden 

und ich webe mir mein Lebensmuster

hauch mir unter die Flügel 

und ich werde Aufwind bekommen

sprich mit mir dein Wort 

und ich werde heil werden

schau mich an, Herr, 

dann ist mir geholfen

 Petra Bockentin, Kölzow
Hauch du mir, Gott, unter die Flügel – und ich werde Aufwind bekommen. Foto: Tilman Baier

DER GOTTESDIENST
19. Sonntag nach Trinitatis 11. Oktober

Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld 
nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist! 
 Psalm 32, 2
Psalm: 32, 1-2.5.7
Altes Testament: 2. Mose 34, 4-10
Epistel: Epheser 4, 22-32 (neu: Jakob 5, 13-16)
Evangelium / Predigttext: Markus 2, 1-12
Lied: Nun lasst uns Gott dem Herren (EG 320) 
Liturgische Farbe: grün

Dankopfer: Kollekte des jeweiligen Sprengels: 
Sprengel Hamburg und Lübeck:
Projekt 1: Für die Arbeit von „fluchtpunkt“, der 
sich für faire Asylverfahren engagiert.
Projekt 2: Für die Überwindung von Sprachbarri-
eren in der „Internationalen Gemeinde St. Lo-
renz“ in Lübeck.
Sprengel Schleswig und Holstein: 
Für den kirchlichen Einsatz bei der Landesgarten-
schau 2016 in Eutin.
Sprengel Mecklenburg und Pommern: 
Für das Posaunenwerk Mecklenburg-Vorpom-
mern. Ein besonderes Anliegen ist dabei die För-
derung des Nachwuchses. 

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: 
www.kollekten.de  unter der Rubrik „Abkündi-
gungstexte“.

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 12. Oktober: 
2. Mose 15, 22-27; Hiob 1, 1-12
Dienstag, 13. Oktober: 
Lukas 5, 12-16; Hiob 1, 13-22
Mittwoch, 14.Oktober: 
Lukas 13, 10-17; Hiob 2, 1-10
Donnerstag, 15. Oktober:
Matthäus 8, 14-17; Hiob 2, 11-13
Freitag, 16. Oktober:
Jeremia 17, 13-17; Hiob 3, 1-26
Sonnabend, 17. Oktober : 
Apostelgeschichte 14, 8-18; Hiob 4, 1-21 

Von Wilfried Romberg
Wier dat nicht en scheunes Ge-

feul vor 25 Johren? Miteins dörf-

ten wie Saken daun, die betheer 

so nich möglich wier’n: führen, 

wohen wie wullen. Wie könnten 

köpen, wat süß in Westpaketen 

ankäm orer wat dat nur in’n In-

tershop gäv. Dat kämen ok veele 

tau uns ohn ein Passierschein. 

Wie hebben secht, wat wie dacht 

hebben un veeles versöcht. Wier 

dat nich ein gaudes Gefeul? 

Aver, dat wir man blot de ein 

Siet. Meteins gäv dat ok Min-

schen ahn Arbeit, un väle Betrie-

be wieren insolvent. Mennig ein 

Verwandtschaft wier denn nich 

mier so dull, wenn man se be-

söcht het. …

Dat is ja ok süss int Läben so: 

Wenn dat uns gaud geit, dat mö-

gen wie lieden. Gaude Arbeit 

und de nödige Verdeinst, gesund 

sien, fieern mit Fründen, leiw 

Kinner… allns mögen wie, un 

wie nehmen dat ok giern an.

Wenn dat awer anners 

kümmt??? Denn schimpen wie. 

Miteins seggen wie, warüm ik 

und wie kann uns Herrgott dat 

tauloten, dat mi dat so leeg geit! 

Dat kümmt mennigmal upen 

Slag. Wie seggen denn woll mit 

dat Leed: Dat kann vör Nacht 

licht anners warden, es dat an’n 

fröhen Morgen wier…

Annähmen – ok dat Leege. 

Dat is licht gesecht un doch so 

swor. Mennigmal finnen de Min-

schen nich denn Mumm, dat Lee-

ge antaunähmen. Dortau brukt 

man wat taun fasthollen. De 

Spruch seggt jo, dat ok dat Leege 

uns von denn Herrgott taumaudt 

ward, un hei ward uns ok de 

Kraft geben. Wi möten em blot 

dorüm beden. Ünner dis Teiken 

kann man ok dat Leege bestahn. 

Ik weit ja, ok dat Leege is von un-

sen Herrgott, und ik bün nich 

allein, ok wenn dat Leege mi veel 

Moi makt.

Hiobs Fründ und sein Fru ver-

seuken em davon avtauraden. 

Beter is dat aver, wenn ein denn 

Minschen um sik hätt, de ein’n 

dorbi helpen und gaud tauseg-

gen. Datt helpt, ok dat Leege tau 

bestahn.

Uns Herrgott ward uns ok de Kraft geben, wenn hei uns dat Leege taumaudt

Spruch för den’ Oktobermaand

SCHLUSSLICHT

Jesus piept dich
Von Volker Rahn
Amerika gilt als Land der unbegrenzten Möglich-
keiten. Doch mitunter traut man den eigenen Oh-
ren kaum, welch Kunde aus dem fernen Kontinent 
bis ins heimische Europa dringt. Und manchmal 
fragt man sich, ob es bei den Bewohnern der 
Neuen Welt noch richtig piept.
Das betrifft zum Beispiel den merkwürdigen Um-
gang mit allem Religiösen. So hatte der US-Fern-
sehsender ABC in einer seiner morgendlichen 
Talkshows „The View“ das Wort „Jesus“ durch ei-
nen Piepton ersetzt. Dieses Verfahren wird an-
sonsten nur bei sehr deftigen Wortschöpfungen 
zum Einsatz gebracht.
Orginell war dann die Begründung der Sendelei-
tung. Dass der Heiland nun (k)einen Piep mehr 
sagte, begründete die Redaktion damit, dass der 
Name des Herrn während einer Gesprächsrunde 
in würdeloser Weise gebraucht wurde. Solches 
wollte man den nordamerikanischen Zuschauern 
denn doch nicht zumuten.
Na denn: Jesus piept dich.

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute 
befragt unser Gretchen Henning 
Klahn, den Geschäftsführer des 
Ökumenischen Forums in der 
Hamburger Hafencity.

Wer sind Sie und was machen 
Sie?

Mein Name ist Henning Klahn, 
und ich arbeite hier in der Ham-
burger Hafencity im Ökumeni-
schen Forum.
Das Ökumenische Forum ist ein 
Haus aus vier Häusern: Das Bet-
haus, das Gasthaus, das Lern-
haus und ein Wohnhaus.

Getragen wird das Ökumenische 
Forum von 20 christlichen Kir-
chen, die gesagt haben, sie wol-
len hier in der Hafencity nicht 20 
Kirchtürme bauen, sondern eine 
gemeinsame Sache machen.

Nun: „Sag, wie hast du’s mit der 

Religion?“

Da kann ich nur sagen: Sie ist 
beruflich für mich wichtig, aber 
natürlich auch privat. Sie ist  
Grundsatz und Basis meines 
Lebens. 

Was ist Ihnen wichtig?

Wichtig ist mir Ehrlichkeit und 
Authentizität. Dass, wenn ich 
Menschen begegne, ich mich 
nicht verstellen muss, sondern 
so sein kann, wie ich bin. Und 
diese Sicherheit und die Zuver-
sicht, dass ich so sein kann, wie 
ich bin, die gibt mir auch mein 
Glauben.

Wenn Sie eine Sache auf der 

Welt ändern könnten, dann 
wäre das …

Ich würde mich dafür einsetzen, 
dass mehr Dächer hier in der 
Hafencity  begrünt werden. Dass 
durch mehr Bäume vielleicht 
auch mehr Bienen hier herum-
fliegen. Und dann würde ich 
auch versuchen, die Welt zu 
verändern, indem ich Menschen 
frage, ob es nicht Möglichkeiten 
gibt, Ressourcen zu teilen und 

einen Raum oder eine Wohnung 
herzugeben für die Menschen, 
die es gerade brauchen können.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Henning Klahn 
wünscht sich 
begrünte 
Dächer in der 
Hamburger 
Hafencity.
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

Hebben wi Gaudes 

von unsen Herrgott 

annohmen und dat 

Leege salln wi nich ok 

annähmen? 

Hiob 2, 10

Pastor i.R. Wilfried 
Romberg lebt in 
Ludwigslust.
Foto: privat

Hat Gott uns die Deutsche Einheit auch darum geschenkt, damit wir jetzt 
die schwierige Aufgabe der Flüchtlingshilfe bewältigen können?
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