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„Stadt, Land, Kirche – Zukunft in 
Mecklenburg“ heißt das Motto des 
mecklenburgischen Kirchenkreista-
ges an diesem Sonnabend, 17. Okto-
ber, in Güstrow. Kurz vor dem Refor-
mationstag soll eine erste Zwischen-
bilanz des breit angelegten Beteili-
gungsprozesses gezogen werden, der 
unter demselben Namen seit zwei 
Jahren in den Gemeinden, Regionen, 
Propsteien sowie den Diensten und 
Werken im Kirchenkreis Mecklenburg 
läuft. Es gilt, gemeinsam herauszufi n-
den, wie Kirche hier im Jahr 2030 
aussehen soll und kann.

Von Tilman Baier
Schwerin. „Wir begrüßen es, dass un-

ter breiter Beteiligung über die Zu-

kunft unserer Kirche nachgedacht 

wird. Da brennt uns vieles auf der See-

le“, so lautet ein Meinungsbeitrag, der 

im Internetforum unter www.kirche-

mv.de/Stadt-Land-Kirche zu lesen ist.

Andere Stimmen aus den Gemein-

den zum Beteiligungsprozess klingen 

weniger begeistert: „Es fällt uns im 

Kirchengemeinderat schwer, uns auf 

diesen Prozess einzulassen. … Außer-

dem haben wir im Zusammenhang 

mit dem Pfarrsprengel-Fusionsprozess 

in den vergangenen Monaten immer 

wieder ähnliche Strukturgespräche ge-

führt. Es ist auch eine gewisse Ermü-

dung und natürlich auch eine Enttäu-

schung über die bisher erfolgten 

Strukturveränderungen in der Ge-

meinde zu spüren. … Mehr Struktur-

veränderungen oder Stellenreduzie-

rungen verkraft en wir nicht.“

Oder: „Es frustriert, immer wieder 

vorgehalten zu bekommen: Ihr seid 

zu klein, ihr seid zu wenig, ihr müsst 

abbauen und zusammenlegen. … Wir 

sollen zentralisieren, dagegen ist die 

Erfahrung, dass Gemeindeleben 

durch persönliche Nähe mehr geför-

dert wird als durch große Events.“

Andere haben eingetragen, was für 

sie vorrangig ist auf dem Weg in die 

Zukunft : „Dass zuerst eine Vision ent-

wickelt wird: Wo wollen wir hin, wie 

soll Gemeinde im Jahr 2030 ausse-

hen? Alles andere entwickelt sich in 

Beziehung dazu.“ Oder gar selbstkri-

tisch: „Jesus meint, wir sollen zuerst 

nach dem Reich Gottes trachten, der 

Rest würde sich dann ergeben. Leider 

trachten wir alle zuerst nach unserem 

kleinen privaten Reich.“

Voten versprechen  

interessante Diskussion

Auch was da sonst noch über die Zu-

kunft  von Kirche in Mecklenburg zu 

lesen ist, verspricht für den Kirchen-

kreistag in Güstrow an diesem Sonn-

abend spannende Gesprächsrunden. 

Etwa 250 Interessenten hatten sich bis 

zur letzten Woche angemeldet, freut 

sich Propst Karl-Matthias Siegert 

(Wismar) vom Vorbereitungskreis. 

Nach einem geistlichen Impuls und 

einer Einführung ins Thema ab 10 

Uhr im dortigen Dom stehen dazu ab 

11.15 Uhr an verschiedenen Orten 

der Barlachstadt Workshops zu sie-

ben Schwerpunktthemen auf dem 

Programm.

Diese Themen sind breit gespannt: 

Es wird Workshops geben zu den 

Kernaufgaben von Kirche, zum Ver-

hältnis von Zentrum und Fläche, zur 

Gemeinschaft  der Dienste, zum Eh-

renamt, zur Finanzverteilung, zum 

Verhältnis von Gemeinwesen, Kirche 

und Diakonie sowie, ganz aktuell 

noch mit aufgenommen, um die Ar-

beit mit Flüchtlingen.

Ab 14 Uhr sollen dann im Bürger-

haus auf dem Podium zwei Fragen 

diskutiert werden: Wie können wir 

als Kirche in die Gesellschaft  hinein-

wirken? Und wie wird Kirche von au-

ßen wahrgenommen? Die Gesprächs-

partner werden sein: Thomas Beyer, 

Bürgermeister von Wismar, Johannes 

Gnau, Vorsitzender der Regionalkon-

ferenz Neubrandenburg, Eckhard 

Kändler, Regionalpastor in Malchow, 

David Pilgrim, freiberufl icher Fern-

sehjournalist, Andreas von Maltzahn, 

Bischof im Sprengel Mecklenburg 

und Pommern, Georg von Rechen-

berg, Jugenddelegierter der Nordkir-

chensynode und Nikolaus Voss, 

Staatssekretär im Sozialministerium. 

Auch dort wird es um die Verstän-

digung darüber gehen, was denn die 

Kernaufgaben von Kirche heute und 

morgen sind. Die Frage, ob bei gerin-

ger werdenden Mitglieder- und Mit-

arbeiterzahlen die Präsenz in der 

Fläche noch zu leisten ist, oder ob 

eine Konzentration auf Zentren der 

richtige Weg sei, die vorhandenen 

Ressourcen effektiv einzusetzen, 

wird wohl eine der meistdiskutiertes-

ten in Güs trow werden. Dagegen zei-

gen die Voten zur Finanzverteilung, 

sonst meist ein sehr kontroverses 

Thema, dass das bewährte Mecklen-

burger Solidarprinzip noch immer 

fast unangefochten ist.

Was letztlich den Tag dominieren 

wird, ob ein kraft voller Impuls zu ei-

nem mutigen Ausprobieren neuer 

Wege oder das Gefühl der Resignation, 

ist noch off en. Das Vorbereitungsteam 

hat vorsichtshalber Lieder ganz unter-

schiedlicher Stimmungslage ins Vor-

bereitungsheft  zum Kirchenkreistag 

gedruckt. Sie reichen vom klagenden 

„Aus der Tiefe rufe ich zu dir“ bis zum 

optimistischen „Komm, heilger Geist, 

mit deiner Kraft “.

Alle Fakten, Papiere und Diskussions-
beiträge zum Thema stehen im Inter-
netportal www.kirche-mv.de/stadt-
land-kirche.html.

Mecklenburgischer Kirchenkreistag in Güstrow zieht Zwischenbilanz des Beteiligungsprozesses 

Unterwegs zu „Kirche 2030“

Wohin führt der Weg der Gemeinde Jesu in Mecklenburg? Collage: Christian Meyer

Pommersche 
Kreissynode tagt
Züssow/Greifswald. Wie können 
pommersche Kirchengemeinden 
Flüchtlingen in ihrer Region am 
besten helfen? Was hat sich be-
währt, mit welchen Problemen ist 
zu rechnen? Solche und andere Fra-
gen behandelt der Pommersche 
Evangelische Kirchenkreis (PEK) in 
einer praxisnahen Handreichung, 
die bald herauskommen soll. Am 
Sonnabend steht sie bei der Kreis-
synode in Züssow zur Debatte. Die 
Handreichung enthält unter ande-
rem zusammengefasste Erfahrun-
gen von Gemeinden, Argumentati-
onshilfen gegen Vorurteile sowie 
Kontaktdaten von Beratungsstellen. 
Die Synode ist öffentlich, beginnt 
um 9 Uhr mit einem Gottesdienst 
und endet gegen 21 Uhr (Bio Ta-
gungshotel). Weitere Themen sind 
beispielsweise der Kirchenkreis-
Haushalt 2016 sowie Entscheidun-
gen zu mehreren Investitionsvorha-
ben. Unter anderem müssen die 
Synodalen beraten, ob das Gäste-
haus Kloster des PEK saniert und 
modernisiert werden soll, für zirka 
900 000 Euro. Der Kirchenkreisrat 
spricht sich dafür aus. Eine Prüfung 
im Auftrag der Kreissynode habe er-
geben, dass das traditionsreiche 
Haus auf Hiddensee hervorragend 
ausgelastet sei, teilte Kreissprecher 
Sebastian Kühl mit. Weitere Investi-
tionsvorhaben betreffen den Lu-
therhof in Greifswald und den 
Propsteisitz Pasewalk (im Bild). Bei-
de müssten saniert werden, mehr 
dazu auf Seite 13. sym/epd

MELDUNGEN

Neuer Glanz   
Die Neustrelitzer feiern 
die Sanierung ihrer 
Stadtkirche 11

Kirche in der DDR
Die Landesbeauftragte für 
Stasi-Unterlagen Drescher 
fordert neue Debatte 9
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„Mein Herz schlägt schneller als deins“, singt Andreas Bou-
rani und stellt damit richtig fest: Es geht ums Herz, wo Lie-
be im Spiel ist. „Herzenshärte“ wirft Jesus den Männern 
vor, die sich auf Mose berufen, wenn sie ihren Ehefrauen 
einen Scheidebrief ausstellen, um frei 
für die nächste Verbindung zu sein. 
Jesus entlarvt die seinerzeit durch die 
Tora legitimierte Regelung als faulen 
Kompromiss. Im alten Israel wurde 
mit der Heirat ein patriarchales Eigen-
tumsverhältnis konstituiert, das auf 
Asymmetrie beruhte. Denn alle Rechte 
lagen beim Mann, und selbstver-
ständlich war es nur ihm gestattet, 
sich von seiner Frau zu lösen. 
Eine Herzensangelegenheit war ein 
Ehebündnis damals in den seltensten 
Fällen. Vielmehr ging es um ökonomische Interessen, um 
Abhängigkeit und um Schutz derjenigen, die wenige oder 
gar keine eigenen Rechte hatten: Frauen und Kinder. „Was 
Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“ 
Indem Jesus hiermit die mosaische Regelung infrage stellt, 
stärkt er den Schutz der Schwachen. 

Die rechtliche Lage für Geschiedene ist heutzutage eine an-
dere. Trotzdem kann eine Trennung nach wie vor zu prekä-
ren Situationen für die Beteiligten führen. Für Kinder, indem 
sie quasi über Nacht zu einem der 40 Prozent aller Allein-

erziehendenhaushalte zählen, die Hartz 
IV beziehen; für Alleinerziehende, die 
sich aufreiben zwischen Berufstätigkeit 
und dem Wunsch, dem Kind eine gute 
Mutter oder ein guter Vater zu sein. 
Das Festhalten an Jesu Scheidungsver-
bot ist dennoch nicht die Lösung. Aber 
es gibt Stoff zum Nachdenken: Erhält 
der in der Bibel angeführte Scheide-
brief Symbolcharakter? Führt die Unter-
schrift unter die Scheidungsurkunde 
zugleich zu einer „inneren“ Kündigung, 
zu einem Abbruch jeglicher Beziehung? 

Oder bleiben sich die Partnerinnen und Partner auch nach 
der Trennung ihrer Verantwortung füreinander und für ih-
re Kinder bewusst? So verstanden erinnert Jesu Schei-
dungsverbot Paare und Eltern daran, dass Verlässlichkeit 
und Treue auch dann unerlässlich sind, wenn das Herz 
längst andere Wege geht.

Jesus aber sprach zu ihnen: 

Um eures Herzens Härte 

willen hat er euch dieses 

Gebot geschrieben.

aus Markus 10, 2-12

Ein Leben 
lang

ZUM 20. SONNTAG NACH TRINITATIS

Pastorin 
Ulrike Koertge 

ist Leiterin 
des Frauenwerks

der Nordkirche
in Hamburg

Sanierungsfall: der Propsteisitz 
Pasewalk Foto: Johannes Grashof
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Ein Wendepunkt in der Weltge-
schichte? Oder nur eine giganti-
sche Show ohne Folgen? Das 
größte Gipfeltreffen aller Zeiten, 
das mit 152 Staats- und Regie-
rungschefs Ende September in 
New York stattfand und auf dem 
eine neue Agenda für eine welt-
weite nachhaltige Entwicklung 
beschlossen wurde, löst Eupho-
rie und Skepsis aus.

Von Thilo Hoppe
Nach einer bewegenden Rede des 

Papstes, der das rücksichtslose 

Streben nach immer mehr Geld 

und Macht geißelte, sang Pop-

Rock-Star Shakira „Imagine“. 

Dann folgte ein dreitägiger Rede-

Marathon, bei dem jedes Land 

vortrug, was es zur Rettung der 

Welt zu tun gedenkt.

Die zuvor in einem zweijähri-

gen Konsultations- und Verhand-

lungsprozess erarbeitete neue 

Agenda hat es in sich: Kernstück 

sind 17 neue globale Ziele (Susta-

inable Development Goals, 

SDGs), die bis 2030 erreicht wer-

den sollen und – wenn man sie 

wirklich ernst nimmt – von allen 

Ländern tiefgreifende Verände-

rungsprozesse einfordern. Es 

geht darum, Politik, Wirtschaft, 

Konsumverhalten und Lebensstil 

künftig so zu gestalten, dass wirk-

lich alle Menschen in Sicherheit 

und Würde leben können, ohne 

dass Raubbau an der Natur be-

gangen oder auf Kosten nachfol-

gender Generationen gelebt 

wird.

Entwicklungsziele 

wurden erweitert

Zu den 17 SDGs gehören sowohl 

klassische Entwicklungsziele wie 

die vollständige Überwindung 

von extremer Armut und Hun-

ger als auch Ziele, die dem Schutz 

der natürlichen Ressourcen (Kli-

ma, Gewässer, Böden, biologi-

sche Vielfalt) dienen. Hinzu 

kommen unter anderem die Ver-

ringerung der Ungleichheit zwi-

schen und in den Ländern, nach-

haltigere Produktions- und 

Konsummuster sowie freier Zu-

gang zur Justiz.

Die neue Agenda ist nicht per-

fekt, aber für ein Verhandlungs-

ergebnis erstaunlich ambitio-

niert. Würde man sie komplett 

umsetzen, wäre dies die Einlei-

tung einer großen sozial-ökologi-

schen Transformation.

Doch wir alle wissen, dass die 

Realität anders aussieht. Man 

muss nur den Text der feierlich 

verabschiedeten Erklärung ne-

ben die aktuellen Nachrichten 

legen – von Gewalteskalation in 

Syrien, von der Lage der Flücht-

linge, von Freihandelsverträgen 

wie TTIP, in denen es gerade 

nicht um strengere Umwelt-, So-

zial- und Menschenrechtsstan-

dards geht, oder vom Festhalten 

an der Braunkohleverstromung 

und an einer nicht nachhaltigen 

Agrarpolitik und -praxis.

Ist die in New York beschlosse-

ne Agenda 2030 deshalb wertlos? 

Keineswegs! Aber einen Mehr-

wert kann sie nur bekommen, 

wenn jetzt die Öffentlichkeit 

Druck macht, die Widersprüche 

zwischen Theorie und Praxis the-

matisiert und von den Staats- 

und Regierungschefs fordert, den 

Worten Taten folgen zu lassen.

Die neue Agenda ist ein her-

vorragender Referenzrahmen, 

auf den sich auch die Kirchen be-

rufen sollten, um von den Regie-

rungen mehr Engagement für 

Gerechtigkeit, Frieden und die 

Bewahrung der Schöpfung zu 

fordern – aber auch, um ihr eige-

nes Reden und Tun auf den Prüf-

stand zu stellen.

Die neuen Entwicklungsziele können auch für Kirchen ein Maßstab sein, meint Thilo Hoppe

Wendepunkt oder nur Show?

Thilo Hoppe ist 
Entwicklungspo-
litischer Beauf-
tragter bei „Brot 
für die Welt“.Fo
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ANZEIGE

Bitte etwas genauer!
Zum Bericht über den Rostocker 
Augenarzt Dirk Harder und sein 
Engagement bei der Christoffel-
Blindenmission in Ausgabe 41, 
Seite 3, schreibt Heiko Brandner, 
Rostock:
Wunderbar wurde von Augenarzt 

Harder und seiner caritativen Tä-

tigkeit in Afrika geschrieben. Auch 

wenn alles so fern, weit weg und 

groß ist, finde ich es schade, dass 

ein ganzer Kontinent zum Arbeits-

ort wird. So bleibt unser Bild auch 

nur global. Schön wäre es, einige 

Länder oder Orte zu nennen, denn 

es ward geschrieben, dass er in 

Greifswald studierte und in Ros-

tock arbeitet, und eben nicht, dass 

er es in Europa tut.

Auf- oder abschließen?

Zum Artikel „Schuppen der Kirche 
angesteckt“ in Ausgabe 39, Seite 
13, schreibt Gertraud Neitzel per 
E-Mail: 
Die Osterferien 2015 verbrachte 

ich mit der Familie in der Nähe 

von Grimmen. Wir besuchten die 

dortige offene Kirche. Ein Mitar-

beiter berichtete uns von den stän-

digen Zerstörungen in der Kirche. 

Er war verzweifelt. Während wir 

sprachen, versammelten sich etwa 

fünf Jugendliche an der Kirchen-

tür mit jeweils einem Skateboard 

unter dem Arm. Sie wollten in der 

Kirche auf und ab fahren.

Unser Sohn wollte ihnen sofort 

Einhalt gebieten, sie verschwan-

den in Sekunden. Wir suchten das 

Gespräch mit Pfarrer Schmidt, 

aber er ließ sich trotz der schlech-

ten Erfahrungen (Zerstörung des 

Raumes der Stille, Bespuckung des 

Kreuzes etc.) nicht umstimmen, 

die Kirche abzuschließen. Muss die 

Kirche weiterhin Zerstörungen er-

tragen?

Dank für Meditation

Zur Seite „Besinnung“ in Ausgabe 
41, Seite 16, schreibt Professor 
em. H. Michael Niemann, Rostock: 
Nicht immer, aber dieses Mal hat 

mich die geistliche Schluss-Seite 

der Ausgabe Nr. 41 sehr beein-

druckt und berührt: Die poetische 

Meditation zum Wochenspruch 

von Petra Bockentin ist ganz ganz 

großartig und als I-Tüpfelchen 

dann das Foto und der variierende 

Untertitel des Fotos! Danke!

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. 

VW nur die Spitze 
des Eisbergs

Friedrichshafen / Wolfsburg. Der Skandal um die 

manipulierten Abgas-Werte wird nach Ansicht 

des Wirtschaftsethikers Josef Wieland von der 

Universität Friedrichshafen nicht nur den Volks-

wagen-Konzern zum Umdenken bringen. „Der 

Fall macht deutlich, wie schädlich es für ein Un-

ternehmen ist, wenn Ethik nicht wirksam in der 

Unternehmenskultur verankert ist“, sagte der Vor-

sitzende des Deutschen Netzwerks Wirtschaft-

sethik. Ein Programm für Compliance – das Ein-

halten rechtlicher und moralischer Regeln – im 

Unternehmen zu haben, bedeute nicht zwangs-

läufig, dass Compliance auch funktioniere. „Ohne 

ethische Führungskultur etabliert sich kein mora-

lisches Verhalten im Unternehmen“, sagte der 

Wirtschaftsprofessor. 

An welchen Stellen das auch bei VW existieren-

de Compliance-Management versagt haben könn-

te, werde sich in den kommenden Wochen detail-

liert herausstellen. „Vor US-Gerichten macht es 

beim Strafmaß einen erheblichen Unterschied, ob 

kriminelle Einzelpersonen eine Straftat verur-

sacht haben oder die Firma kein wirksames Sys-

tem aufgebaut hat, das sie verhindert“, sagte Wie-

land.  Wirksam werde ein solches ethisches Ma-

nagement erst, wenn es auf allen Ebenen im Be-

trieb verwurzelt ist. „Die Integrität von Personen 

ist dabei zentral“, unterstrich der Compliance-

Forscher. Dafür brauche man Vorbilder bei den 

Führungskräften, damit alle Mitarbeiter wüssten, 

dass ethisches Verhalten wirklich gewollt sei. „Nur 

so entsteht auch eine Unternehmenskultur, in der 

Missstände benannt werden, bevor Skandale ent-

stehen.“ 

Messen könnte man dies in einer Firma zum 

Beispiel daran, welche Rolle es für die Karriere 

oder finanzielle Zielvereinbarungen spielt, wenn 

sich jemand für das Thema engagiert. „Wenn 

Compliance nur als zusätzliche bürokratische 

Hürde angesehen wird, versagt das beste Pro-

gramm.“ Investitionen in Ehrlichkeits-Manage-

ment zahlten sich auch wirtschaftlich aus. „Wer 

Betrug und Korruption verhindert, sichert lang-

fristig sein Geschäftsmodell“, sagte Wieland. „Wie 

teuer Non-Compliance werden kann, führt VW 

der Wirtschaft ja derzeit vor.“

Unterdessen hat eine christliche Mitarbeiter-

Initiative zu täglichen Gebeten für die rund 

600 000 Beschäftigten des Volkswagen-Konzerns 

aufgerufen. So solle auch für die Verantwortlichen 

gebetet werden, damit sie die richtigen Entschei-

dungen treffen, sagte der Wolfsburger Industrie-

pfarrer Peer-Detlev Schladebusch. epd

Wirtschaftsethiker fordert 
ehrliche Unternehmenskultur
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Mit dem Stuttgarter Schuldbekennt-
nis bekannte die junge Evangelische 
Kirche in Deutschland erstmals eine 
Mitschuld der evangelischen Chris-
ten an den Verbrechen des National-
sozialismus. Die Veröffentlichung des 
Textes im Oktober 1945, bei dem es 
sich um einen Kompromiss aus per-
sönlichen Schulderklärungen und 
Vorentwürfen der Autoren handelte, 
löste dann allerdings heftige Kontro-
versen in der Kirche aus. Und doch 
wurde die Erklärung zum Ausgangs-
punkt für eine Neubesinnung des 
deutschen Protestantismus.

Von Benjamin Lassiwe
Deutschland im Herbst 1945. Das 

Land liegt in den Ruinen des „Tau-

sendjährigen Reichs“. Die Menschen 

fragen sich, wie sie über den Winter 

kommen sollen. Kartoffeln und 

Brennholz sind eine heißbegehrte 

Ware. In dieser Situation trifft sich in 

Stuttgart zum ersten Mal der Rat der 

Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD). Erst vor wenigen Monaten 

hatten Vertreter der Bekennenden 

Kirche im hessischen Treysa die Evan-

gelische Kirche wiederbegründet, 

nun nimmt man die Arbeit auf. Und 

gleich die erste Sitzung birgt eine He-

rausforderung: Denn im total zerstör-

ten Deutschland hat sich eine Delega-

tion des Ökumenischen Rats der 

Kirchen (ÖRK) angekündigt. Eine 

Organisation, zu der der frühere Alto-

naer Pastor und erste Leiter der Kir-

chenkanzlei der EKD, Hans Asmus-

sen, stets Kontakt gehalten hatte. 

Noch während des Krieges disku-

tierte er in einem Briefwechsel mit 

dem Generalsekretär des im Aufbau 

befindlichen ÖRK, Willem Adolf Vis-

ser ’t Hooft, die Frage nach der Kriegs-

schuld. „Wenn die Priester Gottes aus 

allen Ländern eines Tages wieder zu-

sammen werden beten und reden 

können, dann werden und sollen sich 

in ihnen die Schulden derer begeg-

nen, denen sie als Priester gesetzt 

sind“, schrieb Asmussen schon 1942. 

„Sie werden tun, was ihres Amtes ist, 

und werden damit der Welt Heil brin-

gen, wenn sie mit allen Schulden ge-

meinsam vor Gott treten.“ 

Denn in der Bekennenden Kirche 

war man sich schon damals der deut-

schen Kriegsschuld bewusst. So 

schrieb der im KZ Flossenbürg ermor-

dete Theologe Dietrich Bonhoeffer 

zur nationalsozialistischen Judenver-

nichtung in seiner Ethik: „Die Kirche 

ist schuldig geworden am Leben der 

schwächsten und wehrlosesten Brü-

der Christi.“ Und auch Visser ’t Hooft 

hatte sich während des Krieges bereits 

Gedanken über die Situation nach 

dem Weltkrieg gemacht – als 1945 der 

„Vorläufige Ausschuss des ÖRK“ in 

Genf zusammentrat, war man sich 

klar darüber, dass die Fragen von 

Schuld und Buße unmittelbar nach 

dem Krieg von führenden Theologen 

erörtert werden müssten. Und schon 

bei der Gründung der EKD in Treysa 

war heftig über die Notwendigkeit 

eines Schuldbekenntnisses diskutiert 

worden. 

In Stuttgart trafen dann beide Sei-

ten aufeinander. Der Rat der EKD, zu 

dem neben Asmussen etwa Martin 

Niemöller, Gustav Heinemann, 

Hanns Lilje oder Otto Dibelius ge-

hörten. Und eine Delegation des 

ÖRK, bestehend unter anderem aus 

dem anglikanischen Bischof George 

Bell, dem Generalsekretär des Nord-

amerikanischen Kirchenbundes Sa-

muel McCrea Cavert sowie Vertre-

tern der Französischen, der Schwei-

zer und der Niederländischen Kir-

che. Unter welchen Umständen man 

sich damals traf, zeigt, dass ein Ver-

treter der norwegischen lutherischen 

Kirche nicht nach Stuttgart reisen 

konnte – es gab schlicht keine Ver-

kehrsverbindungen. 

Entscheidend wurde die Ratssit-

zung um 16 Uhr. „Liebe Brüder, ich 

habe an euch gesündigt, als Glied 

meines Volkes, weil ich nicht besser 

geglaubt, weil ich nicht reiner gebe-

tet, weil ich nicht heißer geliebt 

habe“, begann Hans Asmussen die 

Sitzung des Rates mit einem persön-

lichen Schuldbekenntnis. „Ob ich 

damit hätte verhindern können, was 

geschehen ist, weiß ich nicht.“ Und 

für die ökumenische Delegation er-

klärte der Holländer Hendrik Krae-

mer: „Es ist nicht unsere Sache zuzu-

messen: du hast so viel Schuld, du so 

viel und ich so viel.“ Es gehe nicht 

um einen Tauschhandel. „Offen und 

ehrlich stehen wir vor Gottes Antlitz 

mit dem, was wir sagen. Wir haben 

von beiden Seiten den großen 

Wunsch, Christen zu sein.“ 

Dann wurde formuliert. Otto Di-

belius, der Bischof von Berlin-Bran-

denburg, hatte den Grundlagentext 

verfasst und dazu Bausteine aus As-

mussens persönlichem Schuldbe-

kenntnis und einer Predigt von Mar-

tin Niemöller verwandt. Niemöller 

änderte noch einzelne Formulierun-

gen. Am Ende waren es eindrückli-

che, tragende Worte, die entstanden 

– und im Nachkriegsdeutschland kei-

neswegs unumstritten waren. „Mit 

großem Schmerz sagen wir: Durch 

uns ist unendliches Leid über viele 

Völker und Länder gebracht worden“, 

heißt es im Stuttgarter Schuldbe-

kenntnis. „Was wir unseren Gemein-

den oft bezeugt haben, das sprechen 

wir jetzt im Namen der ganzen Kir-

che aus: Wohl haben wir lange Jahre 

hindurch im Namen Jesu Christi ge-

gen den Geist gekämpft, der im nati-

onalsozialistischen Gewaltregiment 

seinen furchtbaren Ausdruck gefun-

den hat; aber wir klagen uns an, dass 

wir nicht mutiger bekannt, nicht 

treuer gebetet, nicht fröhlicher ge-

glaubt und nicht brennender geliebt 

haben.“ Zugleich betont der Text die 

Hoffnung auf einen neuen Anfang. 

„Wir hoffen zu Gott, dass durch den 

gemeinsamen Dienst der Kirchen, 

dem Geist der Gewalt und der Vergel-

tung, der heute von neuem mächtig 

werden will, in aller Welt gesteuert 

werde und der Geist des Friedens und 

der Liebe zur Herrschaft komme, in 

dem allein die gequälte Menschheit 

Genesung finden kann.“

Die Reaktionen auf das Schuldbe-

kenntnis waren nicht immer ver-

ständnisvoll. Es gab Leserbriefe und 

Kirchenaustritte, fehlende Kommuni-

kation tat ihr Übriges dazu. Lange 

war der Text in der evangelischen Kir-

che höchst umstritten – so wie die 

Aufarbeitung der Zeit des Nationalso-

zialismus generell in Deutschland 

eher schleppend verlief. 

Und heute? 70 Jahre nach seiner 

Entstehung würdigt die EKD den Text 

als „Wiedereintreten in die ökumeni-

sche Gemeinschaft der Kirchen“, sagt 

Martin Hauger, der als Referent in der 

theologischen Abteilung des Kirchen-

amts der EKD in Hannover arbeitet. 

„In Stuttgart hat man eingestanden, 

dass auch Passivität Schuld beinhalte-

te – keiner der damals Beteiligten war 

ja ein Täter des NS.“ Die Erklärung sei 

ein erster Schritt gewesen, sich mit 

der Zeit des Nationalsozialismus aus-

einanderzusetzen, ein Text, der einen 

Neubeginn ermöglichen wollte. „Da-

mals begann ein Lernprozess, der 

heute dazu führt, dass wir uns zum 

Beispiel im Vorfeld des Reformations-

jubiläums auch mit der Judenfeind-

schaft Martin Luthers auseinanderset-

zen, und das ganz selbstverständlich“, 

sagt Hauger. „Das Stuttgarter Schuld-

bekenntnis hat dazu geführt, dass 

man heute nur evangelischer Christ 

sein kann, wenn man sich der Ge-

schichte des NS bewusst ist.“

Vor 70 Jahren verfassten die Spitzen der Evangelischen Kirche das Stuttgarter Schuldbekenntnis

„Nicht mutiger bekannt ...“

Die Schulderklärung – verewigt auf einer Bronzetafel in der Stuttgarter Markuskirche. Foto: Pablo Oellers

„Der Rat der Evangel. Kirche in 

Deutschland begrüsst bei seiner Sit-

zung am 18./19. Okt. 1945 in Stutt-

gart Vertreter des Ökumenischen 

Rates der Kirchen.

Wir sind für diesen Besuch umso 

dankbarer, als wir uns mit unserem 

Volk nicht nur in einer grossen Ge-

meinschaft der Leiden wissen, sondern 

auch in einer Solidarität der Schuld. 

Mit grossem Schmerz sagen wir: 

Durch uns ist unendliches Leid über 

viele Völker und Länder gebracht wor-

den. Was wir unseren Gemeinden oft 

bezeugt haben, das sprechen wir jetzt 

im Namen der ganzen Kirche aus: 

Wohl haben wir lange Jahre hindurch 

im Namen Jesu Christi gegen den 

Geist gekämpft, der im nationalsozia-

listischen Gewaltregiment seinen 

furchtbaren Ausdruck gefunden hat; 

aber wir klagen uns an, dass wir nicht 

mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, 

nicht fröhlicher geglaubt und nicht 

brennender geliebt haben. 

Nun soll in unseren Kirchen ein 

neuer Anfang gemacht werden. Ge-

gründet auf die Heilige Schrift, mit 

ganzem Ernst ausgerichtet auf den 

alleinigen Herrn der Kirche gehen sie 

daran, sich von glaubensfremden Ein-

flüssen zu reinigen und sich selber zu 

ordnen. Wir hoffen zu dem Gott der 

Gnade und Barmherzigkeit, dass er 

unsere Kirchen als sein Werkzeug 

brauchen und ihnen Vollmacht ge-

ben wird, sein Wort zu verkündigen 

und seinem Willen Gehorsam zu 

schaffen bei uns selbst und bei unse-

rem ganzen Volk. 

Dass wir uns bei diesem neuen An-

fang mit den anderen Kirchen der 

ökumenischen Gemeinschaft herz-

lich verbunden wissen dürfen, erfüllt 

uns mit tiefer Freude. Wir hoffen zu 

Gott, dass durch den gemeinsamen 

Dienst der Kirchen, dem Geist der Ge-

walt und der Vergeltung, der heute 

von neuem mächtig werden will, in 

aller Welt gesteuert werde und der 

Geist des Friedens und der Liebe zur 

Herrschaft komme, in dem allein die 

gequälte Menschheit Genesung fin-

den kann. 

So bitten wir in einer Stunde, in 

der die ganze Welt einen neuen An-

fang braucht: Veni creator spiritus! 

Stuttgart, den 18./19. Okt. 1945“

Hoffen auf den Neuanfang
Das Stuttgarter Schuldbekenntnis im Wortlaut 

Unterzeichnet haben unter anderem 
Theophil Wurm, Hans Christian 
Asmussen, Hanns Lilje, Gustav 
Heinemann, Otto Dibelius, Martin 
Niemöller.  Foto: epd

Natürliche Blutdruck-
senkung dank Arginin

Die schleichende Gesundheitsgefahr in den Arterien

Jeder Zweite über 60 Jahren leidet an Bluthochdruck. Unbehandelt 
schädigt ein erhöhter Blutdruck die Gefäße und kann drastische  
Folgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenversagen haben.

Bluthochdruck nicht 
unterschätzen
Bluthochdruck tut nicht weh, viele 

Erkrankte fühlen sich lange Zeit 

topfit, erklärt Prof. Horst Robenek 

vom Uniklinikum Münster. Die Er-

krankung verläuft häufig schlei-

chend und verursacht zunächst 

keine Beschwerden. Wird der 

Bluthochdruck nicht behandelt, 

führt er häufig zu Ablagerungen in 

den Gefäßen (Arteriosklerose). Der 

pflanzliche Eiweißbaustein Arginin 

wirkt diesen Ablagerungen ent-

gegen, entspannt und weitet die 

Gefäße – die Durchblutung wird 

verbessert und der Blutdruck sinkt 

auf natürliche Weise. Neben Be-

wegung und gesunder Ernährung 

ist dies der beste Weg, um ge-

fährliche Folgeschäden wie Herz-

infarkt, Schlaganfall, aber auch 

eine Einschränkung der geistigen 

Leistungsfähigkeit (Demenz) zu 

vermeiden.

Natürliche Qualität entscheidet
Pflanzenkraft für das Herz steckt 

in dem Naturprodukt „TELCOR®  

Arginin plus“. Nachweislich geprüft 

und durch Studien belegt. Das  

Präparat ist zudem natürlich, gut 

verträglich, mit Medikamenten 

kombinierbar und wird in Deutsch-

land hergestellt. Rezeptfrei und ex-

klusiv 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 sh3
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Leg dich hin, entspanne dich, spü-
re den Boden, auf dem du liegst. 
Wo hat dein Körper Bodenkon-
takt? Nimm wahr, dass der Boden 
dich trägt. Während einer Ent-
spannungsübung beim Sport 
höre ich diese Sätze. Und versu-
che, den Worten zu folgen.

Von Ricarda Rabe
Bewusst fühlen, dass ich auf dem 

Boden liege, die Kontaktflächen 

wahrnehmen und merken: Der Bo-

den trägt mich. Das ist ein gutes 

Gefühl. Aber wann habe ich das 

letzte Mal wirklichen Boden ge-

spürt, bin mit nackten Füßen im 

feuchten Gras gewesen oder habe 

auf einem frisch gepflügten Feld 

gestanden, habe die Erde warm 

und trocken oder kalt und mat-

schig unter der Fußsohle gehabt? 

Viele Kinder haben noch nie 

mit nackten Füßen auf der Erde 

gestanden.  Sie kennen nur Schuhe 

und Strümpfe, vielleicht mal einen 

Barfußpfad auf dem Spielplatz, 

und werden mit der steten Ermah-

nung groß: Mach dich nicht 

dreckig. Das ist es, was viele mit 

Boden verbinden: Schmutz, Dreck, 

Bakterien, Viren, etc. Und so ganz 

falsch ist das ja nicht: Ein Quadrat-

meter Boden enthält mehr Leben 

in Form von Bakterien und Einzel-

lern, als wir uns vorstellen können, 

eine Handvoll Erde mehr Lebewe-

sen, als es Menschen auf der  Erde 

gibt. Nur weil unser Abstand zu 

ihnen so groß ist, nehmen wir das 

nicht wahr. 

Dass wir Luft und Wasser 

zum Leben brauchen, ist uns be-

wusst. Und auch, wie wenig sorg-

sam wir damit umgegangen 

sind, noch umgehen. Dass sich 

das ändern muss, damit nicht 

nur wir, sondern auch unsere 

Kinder und Enkel noch leben 

können. Und der Boden? Tag für 

Tag verschwinden in Deutschland 

70 Hektar (das sind etwa 70 große 

Fußballfelder) unter Beton und 

Asphalt. Es braucht 2000 Jahre, bis 

sich zehn Zentimeter Humus bil-

den – und nur wenige Minuten, 

bis ein Bagger ihn weggeschoben 

hat, damit ein Parkplatz oder ein 

Haus gebaut werden kann. Dabei 

brauchen wir 

den Boden so 

nötig wie Luft 

und Wasser: 

Auf ihm wächst 

das, wovon wir 

leben. Direkt 

oder indirekt. 

Das Gemüse 

und Getreide, das wir essen, eben-

so wie das Futter für die Tiere, die 

uns als Nahrung dienen. Nur das 

Meer ist als Quelle unserer Nah-

rung neben dem Boden noch vor-

handen – und hier wie dort brin-

gen unsere Aktivitäten die Grund-

lagen unseres Lebens an den Rand 

des Abgrunds. 

Erde ist mehr als Dreck oder 

Humus. Wissenschaftlich be-

trachtet ist Boden die Erdoberflä-

che, gebildet aus einem Gemisch 

aus verwitterndem Gestein und 

Humus. Erde ist aber auch eines 

der vier Elemente Erde, Feuer, 

Wasser, Luft, in 

die die alten 

Griechen die 

Welt eingeteilt 

haben, um sie 

zu verstehen.  

Sie gilt als 

schwer, bestän-

dig und starr. 

Mit dem Boden verbindet sich 

nicht unbedingt das Gefühl von 

Leichtigkeit. Wer schon mal ei-

nen lehmigen Boden umgegra-

ben hat, weiß das.

Boden verspricht Beständigkeit, 

denn er kann nicht einfach so den 

Wer bodenständig ist, gilt als gut geerdet, als jemand, der nicht abhebt, der sich den Realitäten des Lebens stellt, sie annimmt – und mit ihnen umzugehen

Boden macht glücklich
Ist uns der Kontakt zu dem, was uns trägt, abhanden gekommen? 

Ein Selbstversuch

Von Kathrin Fischer
„Quinoa?“, fragt die Kollegin 

scharfäugig über den Mensa-Tisch 

und deutet auf mein selbst ge-

kochtes Mittagessen in der Warm-

haltebox. Ich nicke. „Böse“, sagt 

sie. „Nee“, sage ich, „das ist aus 

dem Bioladen“. „Klar“, antwortet 

sie, „das gibt’s doch auch nur im 

Bioladen“. Ich sage „Hä?“. Ausge-

rechnet das im Bioladen für teuer 

Geld erworbene „Wunderkorn 

der Inka“ soll böse sein? 

„Na ja“, erklärt mir die Kolle-

gin, die als Soziologin zu nachhal-

tigen Lebensformen forscht, „die 

internationale Nachfrage nach 

Quinoa hat dazu geführt, dass 

mehr als 50 Prozent der Produkti-

on Boliviens exportiert wird. Das 

wiederum hat einen Preisanstieg 

auf dem inländischen Markt ver-

ursacht. Aus diesem Grund ist die 

Quinoa für die ärmsten Bevölke-

rungsschichten nicht mehr be-

zahlbar.“ Ihre Gabel zeigt auf 

mich. „Die einheimische Bevölke-

rung isst stattdessen Nudeln und 

wird dick und krank.“ Die Gabel 

senkt sich und spießt eine Nudel 

auf. „Aber noch besorgniserregen-

der ist die Auswirkung auf die Bo-

dennutzung – die Agrarindustrie 

interessiert sich für das Land, das 

bisher die Kleinbauern bewirt-

schaftet haben. Umweltzerstö-

rung und Armut sind die Folge.“ 

Sie lächelt mich an. „Kaffee?“, 

fragt sie aufmunternd. 

„Die Neumann Kaffee Gruppe 

beliefert knapp 3000 Röster, dar-

unter auch Großkunden wie 

Tchibo, Lavazza und Nestlé“, er-

zählt mir ein anderer Kollege bei 

einem anderen Kaffee, ebenfalls in 

der Mensa, nachdem ich ihm von 

meinem Quinoa-Schock berichtet 

hatte. „Im August 2001 vertrieb 

die ugandische Armee Menschen 

aus vier Dörfern mitten im Busch-

land. Vertreiben heißt: Hütten an-

zünden, Tiere erschießen, Hirse-, 

Kaffee- und Bananenfelder zerstö-

ren. Hintergrund: Die Regierung 

in Uganda hat das Land der Dorf-

bewohner an eine Tochterfirma 

der Neumann Kaffee Gruppe in 

Hamburg verpachtet.“

Er pustet auf seinen heißen 

Cappuccino. „Die Neumann Kaf-

fee Gruppe 

sagt, sie habe 

von der Ver-

treibung nichts 

gewusst. Sie 

habe das Land 

legal gepachtet, 

und der Staat 

habe ihr garan-

tiert, dass es frei 

von Drittan-

sprüchen sei.“ 

Mein Kollege, 

ebenfalls ein Soziologe, nippt an 

seinem Kaffee: „Was wahr ist, 

weiß man nicht. Klar ist, dass das 

afrikanische Gewohnheitsrecht 

kein individuelles Landeigentum 

kennt. Weil viele afrikanische 

Kleinbauern das Land seit Jahr-

hunderten gemeinschaftlich nut-

zen, wird nun eben dieses Land 

von ihren Regierungen als angeb-

liche Brache an reiche Geldgeber 

verkauft oder verpachtet. Das 

nennt man Landgrabbing.“ 

Landgrabbing, das ist die ille-

gitime oder illegale Aneignung 

von Land. Zu Deutsch: Landnah-

me. „Hunderte ländliche Dorfge-

meinschaften in Afrika – sowie in 

Teilen Asiens und Lateinamerikas 

– sind mit Leib und Leben von 

Räumung, Vertreibung oder 

schlicht und einfach vom Entzug 

ihres Lebensunterhaltes und ihres 

Bodens bedroht, den sie gemäß 

Gewohnheitsrecht als ihr eigen 

vermuten“, schreibt die neuseelän-

dische Wissenschaftlerin Liz Alden 

Wily in ihrem Aufsatz: „Globaler 

Landraub. Die neue Einhegung“. 

Und weiter: „Insbesondere seit 

2007 vergeben Regierungen bereit-

willig riesige 

Flächen, bisher 

220 Millionen 

Hektar, an vor-

wiegend aus-

ländische Inves-

toren. Zwei 

Drittel des Lan-

des, das ver-

kauft oder lang-

fristig verpach-

tet wird, liegt 

im verarmten 

und investitionshungrigen Afrika.“

In der Theorie sollen die „Ag-

rarinvestitionen“ in den betroffe-

nen Ländern Technologietransfer, 

Infrastruktur, Arbeitsplätze und 

damit Wohlstand bringen, die 

Wirklichkeit sieht jedoch anders 

aus: Ausgerechnet die sieben 

ärmsten afrikanischen Länder 

sind am meisten von Landgrab-

bing betroffen. Jacques Diouf, 

Chef der UN-Ernährungsorgani-

sation, brandmarkt solche Ge-

schäfte daher als „eine Form von 

Neokolonialismus“.

Der findet übrigens nicht nur 

in den sogenannten Entwick-

lungsländern statt. Sondern auch 

in Europa. Laut einer Untersu-

chung, die das Amsterdamer 

Transnational Institute 2013 für 

den EU-Agrarausschuss erstellt 

hat, ist die Hälfte des Agrarlandes 

in Europa im Besitz von drei Pro-

zent der landwirtschaftlichen Be-

triebe. „Wenige große Privatun-

ternehmen haben die Kontrolle 

über immer größere Flächen von 

Land gewonnen“, schreiben die 

Autoren der Studie. In Rumäni-

en sollen laut der Studie bereits 

rund 40 Prozent des Ackerlandes 

von ausländischen Investoren be-

wirtschaftet werden. Der größte 

Investor dort stammt aus dem 

Libanon. 

Ähnliche Konzentrationen 

sind auch in anderen osteuropäi-

schen Staaten zu beobachten, 

zum Beispiel in Bulgarien, Est-

land, Litauen oder Ungarn. Viele 

der neuen Landnehmer kommen 

aus der Finanzwelt und werden 

durch EU-Subventionen nicht 

selten öffentlich bezuschusst. 

Auch in Deutschland sinkt die 

Zahl der Bauernhöfe kontinuier-

lich. In Ostdeutschland geraten 

Landwirte zunehmend in Kon-

kurrenz zu Investoren, die Acker-

land als interessante Geldanlage 

entdeckt haben.

Der Boden unter unseren Fü-

ßen wird derzeit also weitgehend 

unbemerkt von einer breiteren 

Öffentlichkeit ausverkauft. Ir-

gendwann gehört die gesamte 

Erde anderen, und zwar reichen 

Leuten.

Globaler Ausverkauf
„Landgrabbing“ macht Kleinbauern auf der ganzen Welt das Überleben schwer

Boden ist mehr als eine Fläche, auf der sich Häu-
ser und Straßen bauen lassen. Die alten Geschich-
ten der Bibel erinnern daran, wie eng unser Leben 
auch heute noch mit dem Boden verbunden ist. 

Von Sonja Poppe
Nicht nur Pflanzen und Tiere seien aus dem Erd-

boden hervorgegangen, betonen die biblischen 

Schöpfungsgeschichten. Auch den Menschen habe 

Gott „aus Erde vom Acker“ (1. Mose 2,7) geformt. 

Von so großer Bedeutung scheint der Zusammen-

hang zwischen dem Erdboden und dem menschli-

chen Leben damals gewesen zu sein, dass er sogar 

in der Sprache zum Ausdruck kam. Adam, das he-

bräische Wort für Mensch, leitet sich ab von ada-

mah, Ackerboden.  

Ganz selbstverständlich brachte die Erde im 

Garten Eden nahrhafte Früchte hervor, berichtet 

die Bibel. Doch nachdem Adam und Eva gegen 

Gottes Gebot vom Baum der Erkenntnis gegessen 

hatten, bereitete Gott dem einfachen Leben ein 

Ende. „Im Schweiße deines Angesichts sollst du 

dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, 

davon du genommen bist. Denn du bist Erde und 

sollst zu Erde werden“ (1. Mose 3,19), stellte Gott 

fest und verbannte Adam und Eva aus dem Para-

dies. Von nun an sollten die Menschen in ein Le-

ben voller Mühen hineingeboren werden, an des-

sen Ende der Tod steht. 

Ohne guten Ackerboden, den ständigen Kampf 

gegen Steine und dorniges Gestrüpp, ohne Saat 

und Ernte kein tägliches Brot – das war damals 

noch jedem bewusst. Letzen Endes aber, da war 

man sich auch sicher, war es Gott, der den Boden 

durch seinen Segen fruchtbar werden ließ, der zur 

rechten Zeit Tau und Regen schickte und Ungezie-

ferplagen fernhielt. „Du lässest Gras wachsen für 

das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du 

Brot aus der Erde hervorbringst“ (Psalm 104,14), 

lobt ein Psalmbeter ihn.

Der Boden, das war auch damals schon ein Sy-

nonym für Heimat und einen sicheren Standort 

im Leben. „Mein Fuß steht fest auf rechtem 

Grund. Ich will den Herrn loben“ (Psalm 26,12), 

betet ein Psalmist. Und ein anderer freut sich, dass 

Gott seine Feinde „auf schlüpfrigen Grund“ 

(Psalm 73,18) stellt.

Schon zu biblischer Zeit vergaßen die Men-

schen allerdings leicht, was sie Gott zu verdanken 

hatten. Aus derselben Tonerde, aus der der 

Mensch geschaffen ist, versucht er sich Götzenbil-

der zu formen, um sich zu bereichern, wettert der 

Verfasser des Weisheitsbuches. Kunstdünger, Gift 

und Gentechnik, die Götzen der modernen Land-

wirtschaft, scheinen noch immer Kontrolle und 

Gewinnmaximierung zu versprechen. Der Boden 

aber stirbt unter Monokulturen, Gülle und Spritz-

mitteln.

Die alten Fragen haben also bis heute nichts an 

Aktualität verloren: Wer ist der Mensch, dass er 

Gott die Macht entreißen und sich selbst zum 

Herrscher über das Leben auf der Erde aufschwin-

gen will, „wo er doch selbst nicht lange zuvor aus 

Erde geschaffen worden ist und nach kurzer Zeit 

wieder dahinfährt, von wo er genommen worden 

ist“ (Weisheit 15,8ff)? Wohin soll es führen, wenn 

der Mensch aus Hochmut und Gewinnstreben die 

eigene Substanz zerstört?

Wer überleben will, ist angewiesen darauf, dass 

die Erde auch weiterhin Leben hervorbringt. Der 

Mensch kann Leben manipulieren und zerstören 

– erschaffen oder ewig erhalten kann er es nicht. 

Die alten Texte der Bibel erinnern daran, wie exis-

tenziell das menschliche Leben allen vermeintli-

chen Fortschritten zum Trotz auch heute noch 

vom Boden abhängt – und von Gott, dessen 

Schöpferkraft den Kreislauf des Lebens, der aus 

ihm erwächst, in Gang hält.

„Du bist Erde“
Was die Bibel zum Boden sagt

Das Leben hängt vom Boden ab. Foto: Michael Haalbeck 

Politik, Demokratie und 

Marktwirtschaft können ohne 

einen Bodensatz von Ethik 

letzten Endes nicht existieren.

Richard von Weizsäcker, ehem. 

Bundespräsident

Am meisten Unkraut trägt 

der fetteste Boden.

William Shakespeare, König 

Heinrich IV.
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Platz wechseln, er bleibt. Wer bo-

denständig ist, gilt als gut geerdet, 

als jemand, der nicht abhebt, der 

sich den Realitäten des Lebens 

stellt, sie annimmt – und mit ih-

nen umzugehen weiß wie der 

Bauer mit seinem Acker. Manch-

mal aber klebt der Boden auch 

unter den Füßen. Hält mich fest, 

wo ich mich doch bewegen möch-

te, lässt mich nicht los. Macht das 

Gehen schwer. Dann muss ich 

den Staub von meinen Füßen 

schütteln und losgehen, auch auf 

die Gefahr hin, für einen Moment 

den Boden unter den Füßen zu 

verlieren. Vielleicht kann ich ja an 

anderer Stelle neue Wurzeln 

schlagen, neues Land gewinnen. 

Wir möchten mit beiden Beinen 

fest auf dem Boden stehen – aber 

wenn wir das tun, kommen wir 

nicht vorwärts.

Vielleicht ist der Boden uns 

darum so fern, obwohl er buch-

stäblich die Grundlage ist, auf der 

wir stehen, weil es in uns neben 

aller Suche nach Beständigkeit, 

nach Bodenhaftung, auch die 

Sehnsucht nach Leichtigkeit gibt, 

danach, die Erdenschwere zu ver-

lieren. 

Kinder ha-

ben diese Dis-

tanz zur Erde 

nicht. Wenn 

man ihnen die 

Chance gibt, 

wühlen und 

matschen sie, 

bauen Sand-

burgen oder was ihnen sonst ein-

fällt, und je dreckiger sie sind, des-

to mehr Spaß hat das Spielen ge-

macht. Im Garten darf ich das als 

Erwachsener auch: Den Boden 

spüren, ihn bearbeiten, ihm 

manchmal auch abringen, was er 

mir zu geben imstande ist. Und 

das kann sehr glücklich machen, 

dieser Bodenkontakt im Garten. 

Angeblich aus dem Chinesischen 

stammen die Sätze: Willst du ei-

nen Tag lang glücklich sein, be-

trinke dich! Willst du eine Woche 

lang glücklich sein, schlachte ein 

Schwein! Willst du ein Jahr lang 

glücklich sein, 

heirate! Willst 

du ein Leben 

lang glücklich 

sein, werde 

Gärtner!

Im Garten, 

in der neuen 

Lust zu gärt-

nern, nicht nur Zierpflanzen, son-

dern auch das eigenen Obst und 

Gemüse anzubauen, in den Bil-

dern, die sich in vielen Zeitschrif-

ten und in einem häufig verklär-

ten Blick auf das Landleben zei-

gen, wird diese Sehnsucht spür-

bar, wieder näher an den Ur-

sprung zu kommen, von dem wir 

uns so weit entfernt haben, wieder 

mehr Bodenhaftung zu bekom-

men in einer Welt, in der nichts 

mehr fest und sicher zu sein 

scheint. Im direkten Kontakt zum 

Boden vertieft sich auch das Wis-

sen darum, wie sehr wir Teil die-

ser Erde sind. Wir sind in den 

Kreislauf des Werdens und Verge-

hens eingebunden, sind ein Teil 

davon.  Im Schweiße deines Ange-

sichts sollst du dein Brot essen, bis 

du wieder zu Erde werdest, davon 

du genommen bist, heißt es im 

ersten Buch Mose (1. Mose 3,19).

Am Ende des Lebens kommen 

wir diesem Wissen noch einmal 

ganz nahe, wenn auf dem Fried-

hof die Worte „Erde zu Erde, 

Asche zu Asche, Staub zum Stau-

be“ über dem offenen Grab ge-

sprochen und Erde in das Grab 

geworfen wird. Das ist manchem 

zu deutlich, zu schwer. Darum 

steht oft eine Schale mit Blüten-

blättern daneben. Neben der Er-

denschwere die Leichtigkeit.  

Leg dich hin, entspann dich, 

spüre den Boden, auf dem du 

liegst. An einem heißen Sommer-

tag im Garten, auf der Wiese. 

Oder nimm eine Handvoll Erde, 

rieche, lass sie zwischen die Finger 

rieseln. Geh an einem kühlen 

Herbsttag über einen Acker. Ru-

hig auch mal barfuß. An unter-

schiedlichen Orten fühlt sich die 

Erde ganz unterschiedlich an, 

riecht anders, sieht anders aus: 

Mal hell, mal dunkel, mal sandig, 

mal lehmig, am Strand anders als 

im Wald oder in der Heide. Wenn 

wir nicht achtlos auf ihm herum-

trampeln, dann trägt und nährt 

uns der Boden.

n weiß wie der Bauer mit seinem Acker.  Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Von Ilka Thomsen
Neustadt / Sachsen. In einer Hand voll Erde sind 

in Mitteleuropa mehr Lebewesen vorhanden, als 

Menschen auf der Erde leben. Von den unsichtba-

ren Bakterien und Pilzen, die den Hauptanteil des 

Bodenlebens ausmachen, bis zu den Käfern, Lar-

ven und Regenwürmern. Hier wimmelt es von Le-

ben. Das gilt allerdings nicht unbedingt für Acker-

boden, den Boden, der doch besonders fruchtbar 

sein sollte, der uns Frucht bringen soll. „Wird ein 

Arbeitsgang nicht in Hinsicht auf das Bodenleben 

entschieden, kann innerhalb weniger Stunden ver-

nichtet werden, was wieder aufzubauen Jahre dau-

ert“, sagt Dietmar Näser. Er berät als Ackercoach 

Landwirte in ganz Deutschland, Österreich und 

der Schweiz zum Thema Bodenfruchtbarkeit. 

Seit 15 Jahren befasst sich der 56-jährige Agrar-

ingenieur systemisch mit der Bodenfruchtbarkeit 

und gibt sein Wissen weiter. „Das entscheidende 

Produktionsmittel des Landwirts ist der Boden. Da 

wird leider zu wenig hingeguckt.“ Denn, wer ihn 

lesen kann, dem verrät der Boden alles über sich. 

Näser zeigt bei der Spatenprobe, wie es unter der 

Bodenoberfläche aussieht: die „Horizonte“, die 

Schichten im Boden und den Wurzelverlauf. Ein 

angenehm erdiger Geruch verrät ihm, dass das Bo-

denleben aktiv ist. Mit einer Bodensonde, einem 

runden Metallstab spürt er Bodenverdichtungen 

auf. Durch verdichteten Boden kommen die feinen 

Wurzeln der Pflanzen nicht mehr an das darunter-

liegende Wasser heran, können weniger Nährstoffe 

aufnehmen – Widerstandskraft und Ertrag neh-

men dann ab, Ärger über „Unkraut“, Krankheiten 

und geringe Erträge folgen.

Die Bodenverdichtung ist eines der großen The-

men bei der Beratung. Immer größere, schwerere 

Fahrzeuge verdichten und verkneten den Boden, 

ihm geht die Luft aus, und Wasser kann nicht mehr 

versickern, Ausspülungen und Erosion sind die Fol-

ge. Versucht man nun, durch tiefes Pflügen, den 

Boden wieder zu lockern, wird er beim nächsten 

Befahren noch stärker und vor allem tiefer verdich-

tet. Ein weiteres Thema: Der Humusgehalt im Bo-

den geht zurück. Ein kleiner Test zeigt: Humus 

findet sich auf dem Acker immer weniger, am Feld-

rand aber sehr wohl. Warum? „Humusaufbau ist 

ein Prozess“, sagt Näser. Wird das System durch 

Vegetationspausen unterbrochen, wird Humus ab-

gebaut. Außerdem wird der Feldrand nicht befah-

ren und nicht beerntet – dies gibt Hinweise darauf, 

wie der Humusaufbau unterstützt werden kann. 

Denn tatsächlich gibt es eine Lösung: „Der Acker 

darf nicht nackig sein!“ Pflanzen helfen, ihn zu repa-

rieren: Zwischenfrüchte, die später eingeschält wer-

den, halten Nährstoffe und sind Gründünger; Un-

tersaaten, zum Beispiel Gräser unter dem Mais, sta-

bilisieren den Boden und reduzieren Schäden durch 

Erntetechnik. „Das Thema Boden wird leider nicht 

öffentlich wahrgenommen“, bedauert der Experte. 

„Wir sind mitten im UN-Jahr des Bodens, und es tut 

sich nichts Spürbares.“ Dabei betrifft die Bodenge-

sundheit jeden ganz direkt, denn gesunde Böden 

liefern gesundes Essen. Und wenn er nicht nachhal-

tig bewirtschaftet wird, ziehen wir uns selbst den 

Boden unter den Füßen weg.

„Der Acker darf 
nicht nackig sein“

Was ein Bodencoach 
Landwirten empfiehlt

Ricarda Rabe ist 
Pastorin beim 
Kirchlichen Dienst 
auf dem Lande 
der Landeskirche 
Hannovers.
 Foto: privat

Von Benjamin Lassiwe
Mal sind es fünf Hektar, mal sind 

es zehn, mal sogar hundert: In vie-

len Dörfern Norddeutschlands ist 

die evangelische Kirchengemeinde 

einer der wichtigsten Landbesitzer. 

Wenn sich ein junger Bauer selbst-

ständig machen will, ist das Kir-

chenland oft seine einzige Chance. 

Denn es wird regelmäßig neu ver-

pachtet – aber wie und nach wel-

chen Regeln? 

In Sachsen-Anhalt gab es um 

diese Frage in den letzten Jahren 

erbitterten Streit: Große Agrar-

konzerne machten ein lukratives 

Angebot und erhielten den Zu-

schlag, ortsansässige, seit vielen 

Jahren in der Kirchengemeinde 

engagierte Bauern gingen leer aus. 

Vor der Synode der Evangelischen 

Kirche in Mitteldeutschland gab es 

deswegen sogar eine Demonstrati-

on von Landwirten mit ihren Tre-

ckern. 

„Land und Landnutzung sind 

zunehmend auch bei uns in 

Deutschland Thema“, sagt der Ber-

liner Bischof Markus Dröge, der 

auch Aufsichtsratsvorsitzender des 

Evangelischen 

Werks für Dia-

konie und Ent-

w i c k l u n g 

(EWDE) und 

Mitglied im Rat 

der EKD ist. In 

Brandenburg 

seien die Pachtpreise 2013 um 23 

Prozent gestiegen, in Niedersach-

sen um 37,8 Prozent. Große zu-

sammenhängende Flächen mit 

hoher Fruchtbarkeit seien bei In-

vestoren begehrt – was bäuerli-

chen Familienbetrieben Schwie-

rigkeiten bereite. „Zunehmend 

beanspruchen große internationa-

le Konzerne Ackerland.“ Der Ag-

rarsektor werde zum Investitions- 

und Spekulationsobjekt – so ist 

erst kürzlich ein chinesischer In-

vestor bei der auch in Mecklen-

burg-Vorpommern und Schleswig-

Holstein aktiven „KTG Agrar“ 

eingestiegen. 

Ein Phäno-

men, das das 

Evangelische 

Hilfswerk „Brot 

für die Welt“ 

bereits aus der 

sogenannten 

Dritten Welt kennt. „In nahezu al-

len Ländern, in denen wir aktiv 

sind, haben wir es mit Landgrab-

bing zu tun“, sagt Claudia Warning 

von „Brot für die Welt“. „Land und 

Rohstoffe haben sich als gutes In-

vestitionskapital erwiesen – zum 

Nachteil der Menschen, die dort 

leben.“ In der Nordkirche indes ist 

die Verpachtung von Kirchenland 

Sache der Gemeinden, denn sie 

trägt dazu bei, vor Ort die kirchli-

che Arbeit zu sichern und die 

kirchlichen Gebäude zu erhalten. 

Mehr als 800 der gut 1000 Kir-

chengemeinden der Nordkirche 

verfügen über insgesamt rund 

58 000 Hektar landwirtschaftlicher 

Pachtfläche. „Begleitet werden Ge-

meinden bei Verpachtungen 

durch die Kirchenkreise, denen 

auch die Rechtsaufsicht über die 

ausgehandelten Verträge obliegt“, 

sagt Ulrich Ketelhodt, Agrar-Inge-

nieur und Landwirtschaftsexperte 

der Nordkirche. Er beschäftigt sich 

mit Kriterien für die Verpachtung. 

„Die sind überall unterschiedlich“, 

sagt Ketelhodt. „Wir geben jedoch 

Empfehlungen.“ Wichtig sei neben 

ökonomischen, ökologischen und 

sozialen Kriterien auch die Frage, 

ob ein Pächter in der Kirche sei, 

sowie die Pächtertreue: „Wenn ein 

Pächter jahrelang auf dem Land 

gewirtschaftet hat und es gut ge-

macht hat, gibt es keinen Sinn, den 

Vertrag zu kündigen.“ Auch Neu-

einrichter würden von vielen Ge-

meinden gerne unterstützt. 

Dass Gemeinden ihr Land an 

internationale Agrarkonzerne ver-

pachten, hält Ketelhodt für eher 

unwahrscheinlich: „In Einzelfäl-

len kommt es vor, dass eine Ge-

meinde an einen landwirtschaftli-

chen Großbetrieb verpachtet, weil 

es vor Ort kaum andere Pächter 

gibt.“ Mit Maßstäben für die Be-

wirtschaftung kirchlicher Lände-

reien beschäftigt sich derzeit auch 

der Ausschuss für Gerechtigkeit, 

Frieden und Schöpfungsbewah-

rung der Nordkirchensynode.

Streit um Kirchenland
Ackerland wird auch in Deutschland zunehmend zum Spekulationsobjekt

Dürfen Kirchengemeinden ihr Land an große internationale Agrarkonzerne verpachten? Foto: epd

Der Boden ist ein „Kunstwerk“, im engeren Sinne 
des Wortes. Er besteht aus einer Kombination 
ganz unterschiedlicher Bestandteile, die – für sich 
genommen – gar nicht zusammenpassen. „Boden“ 
ist ein kunstvolles Zusammenspiel verschiedener 
Elemente und Substanzen; dementsprechend gibt 
es nicht „den“ Boden, sondern viele Varianten. 
Aber die Grundkomponenten sind doch ziemlich 
klar erkennbar. Da ist – mit fast 50 Prozent – die 
mineralische Bodensubstanz, dann das Boden-
wasser und die Bodenluft ( jeweils rund  25 Pro-
zent) sowie die organische Bodensubstanz. Sie 
macht zwar im Schnitt nur rund drei Prozent des 
Bodengefüges aus, ist aber dessen wertvollster 
und wichtigster Teil. Es braucht häufig mehrere 
Tausend Jahre, um wenige Zentimeter Humus-
Boden zu bilden. Humus besteht aus abgestorbe-
nen Pflanzenteilen, aus toten Tieren und den 
Ausscheidungen der im Boden lebenden Organis-
men. Ohne nährstoffreichen Humus würden kein 
Gemüse, kein Getreide, keine einzige Kartoffel 
und keine Blume wachsen. Andererseits wird 
durch landwirtschaftliche Bearbeitung dem Bo-
den wertvoller Humus entzogen. Auch sind Zu-
ckerrüben, Kartoffeln oder Gemüse wirksame 
„Humuszehrer“.  Angelika Gördes-Giesen

STICHWORT

Nur der Boden erkennt die 

Güte der Saat. 

Antoine de Saint-Exupéry, Wind, 

Sand und Sterne

Auf deutschem Boden gilt 

deutsches Recht.

Angela Merkel 2013
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Hannover. Die beste Männer-Pre-

digt 2015 stammt von David 

Schmidt aus Mannheim. Der Wis-

senschaftliche Mitarbeiter am Se-

minar für Neues Testament der 

Johannes Gutenberg Universität 

Mainz hat mit seiner Predigt zum 

Thema „Auf dass ihr heil werdet 

(Phil. 2,12) – Männer zwischen 

Heil und Risiko“ die fünfköpfige 

Jury überzeugt. 

Der männertheologische Pre-

digtpreis der Evangelischen Kirche 

in Deutschland wird in diesem 

Jahr zum dritten Mal verliehen. 

Dem Theologen, der auch als Kla-

vierkabarettist arbeitet, sei es ge-

lungen, die theologische Brisanz 

des Bibelworts und seine Aktuali-

tät für Männer heute ins Bild zu 

setzen, heißt es in der Würdigung. 

Die theologische Kernfrage laute: 

Was schaffen wir selbst und was tut 

Gott, dass wir heil werden? „Dabei 

träumt sich der Prediger mit ei-

nem Alpinisten in die Berge und 

geht zugleich an den Nöten der 

Gegenwart nicht vorbei. Seine 

Freundschaft mit einem iraki-

schen Schneider macht Mut zum 

Dialog mit Muslimen, denn Got-

tes Heil gilt allen Menschen!“

Den zweiten Preis spricht die 

Jury Pastor Uwe Habenicht zu, der 

zurzeit in der evangelisch-ökume-

nischen Gemeinde Ispra-Varese 

am Lago Maggiore (Italien) arbei-

tet. Er nimmt die Zuhörer mit auf 

eine Reise, versetzt mit Zitaten aus 

einem Roman. Drittplatzierter 

wurde Berthold Kreile aus der St.-

Markus-Gemeinde in Oberasbach 

(bei Nürnberg), der mit einem 

Märchen in die Predigt einsteigt, 

mit dem Märchen von einem, der 

auszog, das Fürchten zu lernen.

Sonderpreis für eine 

Theologiestudentin

Unter den knapp zwei Dutzend 

Einsendungen waren auch dieses 

Mal wieder einige Predigten aus 

Frauenhand. Die Jury hatte schon 

im Vorjahr entschieden, die beste 

von einer Frau geschriebene Män-

nerpredigt mit einem Sonderpreis 

auszuzeichnen. Dieser Preis ging 

an die Theologiestudentin Hanna 

Jacobs aus Göttingen, die dem 

„Männer“-Lied von Herbert Grö-

nemeyer neue Aspekte abgewinnt.

Der Männerpredigtpreis der 

EKD wird zum Männersonntag 

vergeben, der an diesem Sonntag, 

18. Oktober, gefeiert wird. Seit 

1946 empfiehlt die Evangelische 

Kirche in Deutschland, am dritten 

Oktobersonntag einen Gottes-

dienst zu begehen, der sich in be-

sonderer Weise an Männer wen-

det. Die Männerarbeit der EKD 

gibt dazu jährlich ein Werkheft 

zum jeweiligen Jahresthema her-

aus. Es bietet Materialien zum The-

ma, zur Gestaltung von Gottes-

diensten, Seminaren und Männer-

Treffs. 

Die Preisverleihung soll am 

Montag, 7. Dezember, ab 17.30 

Uhr im Rahmen eines Gottes-

dienstes im hannoverschen Ste-

phansstift stattfinden. Einige der 

eingereichten Predigten sind 

nachzulesen auf der Internetseite 

der EKD-Männerarbeit unter 

www.predigtpreis.maennerarbeit-

ekd.de.  min

Mit Mut zum Dialog
Theologe und Kabarettist David Schmidt gewinnt Männerpredigtpreis

In Volkenroda gab es jüngst An-
lass zum Feiern. Mit der Eröffnung 
des neuen Refektoriums wurde 
zugleich der Schlussstein für den 
1990 begonnenen Wiederaufbau 
der Klosteranlage im Norden Thü-
ringens gesetzt. 

Von Thomas Bickelhaupt 
Mühlhausen. Wo zum Ende der 

DDR nur noch verfallende Rui-

nen an Zisterziensermönche erin-

nerten, entstand gleichsam als 

Kind der Wiedervereinigung ein 

einzigartiger Ort der Begegnung. 

Mittlerweile gilt Kloster Volken-

roda als deutsch-deutsche Erfolgs-

geschichte. Doch am Anfang 

stand eine schwere Geburt. Den 

Beginn vor 25 Jahren schildert 

anschaulich die Thüringer Kir-

chenhistorikerin Katharina Freu-

denberg in ihrer Doktorarbeit, 

für die sie im Juni vom Freundes- 

und Förderkreis der Jenaer Uni-

versität den diesjährigen Disserta-

tionspreis erhielt. Anhand 

zahlreicher Vor-Ort-Interviews 

zeichnet die junge Wissenschaft-

lerin detailliert die spannungsge-

ladene Atmosphäre nach, in der 

westdeutsche Kommunitäten in 

dem eher kirchenfernen ostdeut-

schen Dorf mit dem Aufbau eines 

modernen geistlichen Zentrums 

begannen.

„Jedes zweite Wort 

war damals Sekte!“

„Jedes zweite Wort war damals 

Sekte!“, erinnert sich Ulrike Köh-

ler an die damalige Stimmung in 

dem kleinen und abgelegenen 

Ort. Kirchliches Leben und Ge-

meinschaften wie die aus Hessen 

gekommene Jesus-Bruderschaft 

waren den meisten Einwohnern 

unbekannt. Auch die Agraringe-

nieurin Köhler, Jahrgang 1956 

und 1990 von der Landwirtschaft-

lichen Produktionsgenossen-

schaft in die Arbeitslosigkeit ent-

lassen, fand erst mit der Zeit zum 

christlichen Glauben. Heute ist 

sie in der Jesus-Bruderschaft von 

Volkenroda verantwortlich für 

Seelsorge.

Die Bruderschaft als christliche 

Lebensgemeinschaft von Män-

nern und Frauen hatte seit 1969 

bereits im hessischen Hünfelden 

mit dem Kloster Gnadenthal ein 

geistliches und spirituelles Zent-

rum aufgebaut. Mit diesen Erfah-

rungen kamen sie ins Kloster Vol-

kenroda, das sie schließlich 1994 

kauften und damit den Wieder-

aufbau voranbrachten. Die Zeiten 

für üppige Fördergelder waren 

damals günstig.

Freudenbergs Dissertation, die 

mittlerweile auch in Buchform 

vorliegt, habe sie gelesen „wie ei-

nen Krimi“, bekennt Ulrike Köh-

ler. In dem Buch wird sie von vie-

len Interviewpartnern die eigent-

liche „Initiatorin“ des Wiederauf-

baus genannt. Sie selbst sagt, sie 

habe diese Zeit „gleichermaßen 

leidvoll wie freudvoll“ erlebt und 

erfahren: „In Wirklichkeit habe 

ich mehr als hundert Mal hin-

schmeißen wollen.“

Sie bestätigt, was Gesprächs-

protokolle der Dissertation an-

hand zahlloser Einzelheiten wie-

dergeben: Im täglichen Miteinan-

der seien immer wieder grundle-

gende Unterschiede zwischen 

West- und Ostdeutschen aufge-

brochen – und dies nicht unbe-

dingt zurückhaltend. Doch die 

grundlegende und mitunter auch 

schmerzvolle Erfahrung von der 

Verschiedenheit der Menschen sei 

für sie letztlich zu einer wichtigen 

Grundlage ihrer heutigen seelsor-

gerlichen Arbeit im Kloster ge-

worden. Dabei zeigen die von 

Freudenberg gesammelten Texte 

aus Volkenroda anschaulich, dass 

es bei den deutsch-deutschen 

Konflikten in dem Dorf keines-

wegs nur um Kleinigkeiten oder 

äußere Befindlichkeiten ging. Bei-

spielsweise zitiert sie in einem In-

terview die Fassungslosigkeit des 

Landeskonservators von der Thü-

ringer Denkmalpflege, als in einer 

frühen Aufbauphase ein west-

deutscher Architekt für erste Res-

taurierungsarbeiten eine Wagen-

ladung Steine aus der Eifel nach 

Nordthüringen karren ließ.

Irritiert zeigten sich auch die 

Kirchgemeinden vor Ort, weil sie 

sich in das Klosterprojekt nicht 

einbezogen, sondern davon eher 

überrumpelt fühlten. Freuden-

bergs Protokolle beschreiben 

schließlich auch die zum Teil hef-

tigen Diskussionen, die in Volken-

roda dem Aufstellen des Christus-

Pavillons von der Weltausstellung 

Expo 2000 in Hannover voraus-

gingen. Sie entzündeten sich am 

endgültigen Standort mit dem 

Hamburger Architekten Mein-

hard von Gerkan, aber auch mit 

Dorfbewohnern, weil sie für den 

modernen Bau plötzlich ihre Gär-

ten hergeben mussten.

Mit den Jahren aber sei das am-

bitionierte Klosterprojekt insge-

samt „in ruhigeres und auch kla-

reres Fahrwasser“ gelangt, gibt 

sich Ulrike Köhler überzeugt: „25 

Jahre nach Beginn des Wiederauf-

baus ist nicht alles gut, aber auf 

einem sehr guten Weg.“ Volkenro-

da biete für die Menschen vor Ort 

„noch ein Riesenpotenzial“ und 

sei für alle Beteiligten in der Je-

sus-Bruderschaft weiterhin eine 

große Herausforderung. „Volken-

roda bleibt immer ein Prozess“, 

fügt sie hinzu.

Katharina Freudenberg unter-

scheidet im Resümee ihrer Inter-

views zwischen den Perspektiven 

der Dorfbewohner auf der einen 

und der Träger des Klosters auf 

der anderen Seite. Während die 

Ausrichtung der Jesus-Bruder-

schaft „keine engen geografischen 

Grenzen“ kenne, sei der „Flucht-

punkt der typischen Dorfperspek-

tive“ direkt im Dorf. Doch trotz 

der unterschiedlichen Wahrneh-

mungen habe sich Volkenroda 

mit dem Kloster und dessen geist-

lichen wie kulturellen Angeboten 

im abgelegenen Nordthüringen 

„zu einer beliebten Touristenat-

traktion gemausert“. 

Rückblick auf den schwierigen Wiederaufbau des Klosters Volkenroda

Steiniger Neubeginn
MELDUNGEN

Den Schlussstein 
zum Projekt 
Wiederaufbau 
des Klosters 
Volkenroda setzt 
der Neubau des 
Refektoriums. 
Zu seiner 
Vollendung fehlen 
noch 500 000 
Euro an den 2,4 
Millionen Euro 
Gesamtkosten. 
Der Neubau 
war notwendig 
geworden, weil 
die Klosterküche 
nur für 5000 Gäste 
pro Jahr ausgelegt 
war. Jährlich 
kommen jedoch 
50 000 Gäste, von 
denen 20 000 
übernachten. 
Foto: Kloster Volkenroda

Kandidatenliste  
liegt jetzt vor

Hannover. Vier Wochen vor der 

Wahl der neuen EKD-Führungs-

spitze liegt die Kandidatenliste vor. 

Darauf befindet sich erwartungs-

gemäß der bisherige Ratsvorsitzen-

de, der bayerische Landesbischof 

Heinrich Bedford-Strohm. Der 

Wahlvorschlag umfasst zehn Frau-

en und 13 Männer. Die 14 Ratsmit-

glieder werden bei der Synodenta-

gung in Bremen am 10. November 

gewählt. Der Rat der EKD setzt 

sich aus 15 Theologen und Nicht-

theologen zusammen, 14 davon 

werden von der Synode und Kir-

chenkonferenz für sechs Jahre ge-

wählt. Die frühere FDP-Bundes-

ministerin Irmgard Schwaetzer ist 

als Synodenpräses qua Amt Rats-

mitglied. Insgesamt sind zehn 

Theologen und 13 protestantische 

Laien vorgeschlagen. Weitere Vor-

schläge können von den Wahlbe-

rechtigten gemacht werden. 

Wahlberechtigt sind 120 Mitglie-

der der EKD-Synode sowie die 

Kirchenkonferenz, in der die Lei-

tungen der 20 Landeskirchen ver-

treten sind. Jede Landeskirche hat 

dabei eine Stimme.  epd

Kirchen 2017: „Du siehst mich“
Fulda / Berlin. Der 36. Deutsche Evangelische Kir-
chentag vom 24. bis 28. Mai 2017 steht unter der 
Losung „Du siehst mich“. Das hat am Wochenende 
das Kirchentagspräsidium in Fulda beschlossen. 
Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au 
schrieb das Wort aus dem 1. Buch Mose in Berlin 
in Anwesenheit von Kirchentagsgeneralsekretärin 
Ellen Ueberschär und dem Berliner Bischof Markus 
Dröge auf eine Staffelei. Die Losung ist Überschrift 
für alle Vorbereitungen zum Kirchentag in Berlin 
und für sechs „Kirchentage auf dem Weg“ in Leip-
zig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roß-
lau und Halle/Eisleben, die anlässlich des Refor-
mationsjubiläums stattfinden. Sie wird außerdem 
den großen Festgottesdienst begleiten, zu dem am 
28. Mai 2017 mehr als 200 000 Menschen in Witten-
berg erwartet werden. EZ/kiz

Kirchlicher Suchdienst eingestellt
München / Stuttgart. Der Kirchliche Suchdienst 
hat seine Arbeit eingestellt. 70 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg sei die Zahl der Anfragen stark 
zurückgegangen, die Kernaufgabe des Suchdiens-
tes sei erfüllt, sagte der kommissarische Ge-
schäftsführer Paul Hansel in München. Der Such-
dienst war am 1. August 1945 gegründet worden, 
um deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen bei 
der Suche nach Angehörigen zu helfen und Fami-
lien, die auseinandergerissen wurden, wieder zu-
sammenzuführen. Inzwischen erreichen noch rund 
6000 bis 8000 Anfragen jährlich den Kirchlichen 
Suchdienst. In den 70 Jahren seines Bestehens hat 
der Suchdienst rund 18 Millionen Anfragen bear-
beitet. Davon hätten 60 bis 65 Prozent geklärt wer-
den können, sagte der Geschäftsführer. epd

Unter Hildegards Lobpreis-Motto
Frankfurt a.M. „Die ganze Schöpfung – Lobpreis 
Gottes“, so lautet das Motto des ökumenischen 
Tags der Schöpfung im kommenden Jahr 2016. Das 
Motto greift den Hymnus „Lob für Gott“ von Hilde-
gard von Bingen auf. In ihm spricht die Mystikerin 
davon, dass alle Elemente der Schöpfung ein Lob 
Gottes anstimmen. Mit dem Motto werde ein we-
sentliches Anliegen des Schöpfungstags verdeut-
licht, sagte der ACK-Vorsitzende Bischof Karl-Heinz 
Wiesemann. Die zentrale Feier des ökumenischen 
Tags der Schöpfung 2016 findet am 2. September 
in Bingen am Rhein auf dem ehemaligen Landes-
gartenschaugelände statt.  min

Lasogga geht nach Bensheim
Bensheim. Mareile Lasogga (50) wird Anfang De-
zember neue Direktorin des Konfessionskundli-
chen Instituts im südhessischen Bensheim. Sie 
folgt am 1. Oktober auf Walter Fleischmann-Bisten, 
der das Ökumene-Institut seit 2007 leitet und zum 
Jahresende in den Ruhestand tritt. Die promovier-
te evangelische Theologin Lasogga ist zurzeit Re-
ferentin für Theologische Grundsatzfragen im Amt 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD) in Hannover. Das Konfessi-
onskundliche Institut wurde 1947 gegründet. Träger 
ist der Evangelische Bund. Das Institut beobachtet 
und bewertet die aktuellen Beziehungen zwischen 
den christlichen Kirchen. epd

Liturgie in Flüchtlingssprachen
Stuttgart. Die Evangelische Landeskirche in Würt-
temberg hat liturgische Texte in mehrere Sprachen 
übersetzt. Auf Faltblättern stehe nun der Gottes-
dienstablauf einschließlich Vaterunser, Glaubens-
bekenntnis und Segen auf Aramäisch/Syrisch, Ara-
bisch sowie Armenisch. Damit können evangeli-
sche Kirchengemeinden leichter mit Flüchtlingen 
Gottesdienste feiern. Weitere Sprachen könnten 
folgen. Geplant ist eine eritreische Übersetzung. 
Die Faltblätter können auch im Internet unter 
www.elk-wue.de abgerufen werden. epd

KiBa-Finale bei Stefanie Hertel
Hamm. Am Reformationstag, Sonnabend, 31. Okto-
ber, um 20.15 Uhr wird der MDR das Finale des Wett-
kampfs ausstrahlen, bei dem sich Kirchengemein-
den um insgesamt 400 000 Euro der Stiftung zur 
Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutsch-
land (Stiftung KiBa) für die Erhaltung ihrer Kirchen 
beworben haben. In der TV-Show „Stefanie Hertel 
– Meine Stars“ werden als Finalisten gegeneinan-
der die Gemeinde Eichholz aus Sachsen-Anhalt 
und die Gemeinde Marbach aus Sachsen antreten. 
Die Siegergemeinde erhält 200 000 Euro, 125 000 
Euro gehen an den Zweitplatzierten. 75 000 Euro 
hat bereits in der Vorausscheidung die Kirchenge-
meinde Königsee in Thüringen erspielt. Stefanie 
Hertel präsentiert aus der Stadthalle in Zwickau 
eine Show mit Gästen wie Vicky Leandros und Peg-
gy March, der Gruppe Karat, den jungen Zillertalern, 
Katrin Weber und Wolfgang Lippert.  epd

Für EKD-Ratswahl
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USA: „Christen, bewaffnet euch!“

Nashville. Ein Amoklauf im Bundesstaat Oregon 
hat die Debatte um die geltenden Waffengesetze 
in den USA neu entfacht. Der republikanische Vi-
zegouverneur des Bundesstaates Tennessee, der 
Methodist Ron Ramsey, erklärte: „Ich möchte all 
jene Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, 
ermutigen, darüber nachzudenken, sich einen 
Waffenschein zu besorgen“, so der Politiker. Am 1. 
Oktober hatte der 26-jährige Chris Harper Mercer 
mit einem Sturmgewehr und drei Handfeuerwaf-
fen im Umpqua Community College der Stadt Ro-
seburg neun Personen getötet und sieben ver-
letzt. Er selbst wurde bei einem Schusswechsel 
mit der Polizei getötet. Zeugenberichten zufolge 
hatte der Täter die Studenten zuvor jeweils ge-
fragt, ob sie Christen seien. „Gut, dass ihr Christen 
seid; eine Sekunde noch, dann werdet ihr Gott 
sehen“, habe der Attentäter gesagt und sie er-
schossen.  idea

England: 24-Stunden-Geläut

London. Ein Defekt in der Läutanlage der Londo-
ner Kirche Saint George the Martyr hat viele An-
wohner um den Schlaf gebracht. Wie britische 
Medien Anfang der Woche berichteten, läuteten 
die Glocken ohne Unterbrechung für mehr als 24 
Stunden. „Warum hört das nicht auf? Wir werden 
immer hysterischer“, schrieben Mitarbeiter der 
Saint-George-Kirche über den Kurznachrichten-
dienst Twitter. Dort meldeten sich auch zahlrei-
che Nachbarn zu Wort, um sich über die nächt-
liche Ruhestörung zu beschweren. „Klingt nach 
einem bizarren, apokalyptischen Todesläuten“, 
schrieb einer. Am Dienstagmittag gelang es 
schließlich, das Problem zu beheben. „Der Not-
dienst war hier, und die Glocken wurden ge-
stoppt“, teilte die Kirche mit. „Wir bitten alle An-
wohner vielmals um Entschuldigung.“ KNA

Indien: Schule zerstört

Jeypore. Heftige Monsun-Regenfälle in Indien 
haben in der Gemeinde Marichamal das Unter-
richtsgebäude einer Evangelischen Mittelschule 
zusammenbrechen lassen. Die Kinder und die 
Lehrer waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Ge-
bäude. Die Schule in Marichamal wird von Kin-
dern aus christlichen und hinduistischen Famili-
en besucht. Sie ist der einzige Ort der Gemein-
samkeit dieser beiden rivalisierenden Bevölke-
rungsgruppen. Das gemeinsame Leben von 
Menschen unterschiedlicher Religion wird im 
Bundesstaat Orissa immer wieder von extremisti-
schen Kräften gestört. Nun muss die gesamte 
Schule neu aufgebaut werden. Das Zentrum für 
Mission und Ökumene der Nordkirche will den 
Neubau, der rund 35 000 Euro kosten wird, durch 
Spendenmittel unterstützen. Kiz/EZ 

Schweden: Mihrab statt Kreuz

Stockholm. Die lutherische Bischöfin von Stock-
holm, Eva Brunne, hat angeregt, alle christlichen 
Symbole aus der dortigen Seemannskirche zu ent-
fernen und statt dessen eine islamische Gebetsni-
sche (Mihrab) einzurichten, um die religiösen Ge-
fühle muslimischer Matrosen nicht zu verletzen. 
Das bedeute nicht, den eigenen Glauben zu ver-
leugnen, so Brunne. Christus zu verkünden, „das 
tun wir jeden Tag und gegenüber jedem, dem wir 
begegnen. Das heißt aber nicht, dass wir Anders-
gläubigen gegenüber kleinlich sind.“ Der Leiter der 
Seemannskirche, Kiki Wetterberg, zeigte sich ver-
blüfft: „Ich habe kein Problem damit, dass musli-
mische oder hinduistische Seefahrer hier beten. 
Wir sind aber eine christliche Kirche." idea

Die russisch-orthodoxe Kirche 
hat sich offiziell hinter den mili-
tärischen Kurs von Präsident 
Wladimir Putin in der Syrien-
Krise gestellt. 

Lake Forest. Einen „heiligen Krieg“ 

führe Wladimir Putin gegenwär-

tig in Syrien. Das hat der Sprecher 

für öffentliche Angelegenheiten 

der russisch-orthodoxen Kirche, 

Wsewolod Tschap, erklärt. Wie 

der Nach  rich ten  dienst Assist 

News Service (ANS, Lake Forest/

USA) berichtet, habe Tschap auch 

betont: „Der Kampf gegen den 

Terrorismus ist eine heilige 

Schlacht. Und unser Land be-

kämpft ihn derzeit weltweit am 

aktivsten.“

Besonders Christen hätten un-

ter der Willkürherrschaft der Isla-

misten zu leiden. So würden 

Geistliche entführt und Kirchen 

zerstört: „Die Russische Föderati-

on hat verantwortungsvoll gehan-

delt, als sie entschied, das syrische 

Volk mit Waffen zu verteidigen.“ 

Russland hatte Anfang Oktober 

ohne Abstimmung mit der US-

geführten Allianz mit Luftangrif-

fen in Syrien begonnen.

Die Türkei, die USA und ihre 

Bündnispartner beklagen, die At-

tacken träfen nicht nur den ge-

meinsamen Feind, die Terrororga-

nisation „Islamischer Staat“ (IS), 

sondern vor allem auch vom Wes-

ten unterstützte, gemäßigte Re-

bellen, die gegen den syrischen 

Präsidenten Baschar al-Assad 

kämpfen.

Laut Nachrichtendienst infor-

mierte die russisch-orthodoxe 

Kirche Putin bereits 2012 über die 

zunehmende Christenverfolgung 

in islamisch dominierten Län-

dern. Ein hoher Vertreter habe 

dem Präsidenten damals erklärt, 

dass alle fünf Minuten irgendwo 

auf der Welt ein Christ wegen sei-

nes Glaubens sterben müsse.

Die Bitte der Kirche: Putin 

möge den Schutz der Christenheit 

zu einer seiner Prioritäten in der 

Außenpolitik machen. Der Präsi-

dent soll geantwortet haben: „So 

soll es sein. Habt keine Zweifel!“ 

Die russisch-orthodoxe Kirche 

hat 35 Millionen Mitglieder. Etwa 

100 Millionen Einwohner Russ-

lands bezeichnen sich als ortho-

dox, weil sie Volkszugehörigkeit 

und Konfession gleichsetzen.  idea

Der „heilige Krieg“ des Wladimir Putin
Schutz der Christenheit offiziell zu einem Schwerpunkt russischer Außenpolitik erklärt

Präsident und Patriarch: „Der Kampf gegen den Terrorismus ist eine 
heilige Schlacht.“ Foto: nowosty

Vor knapp zwei Monaten war hier 
die Meldung zu lesen, dass in Rom 
ein Martin-Luther-Platz mit viel 
Prominenz eingeweiht wird. Dass 
es im Vorfeld Ärger darum gab, 
war zu vermuten. Dieser Bericht 
liefert den Hintergrund:

Von Markus Springer
Rom. Rund 500 Jahre nach Beginn 

der Reformation hat Rom, Haupt-

stadt Italiens und des Katholizis-

mus, nun einen Martin-Luther-

Platz. Er liegt etwas versteckt im 

Colle-Oppio-Park in der Nähe des 

Colosseums. Eingeweiht wurde er 

von Roms Bürgermeister Ignazio 

Marino vom linken Partito De-

mocratico im Beisein von zahlrei-

chen Journalisten und Gästen aus 

Deutschland.

Doch zuvor hatte es in Rom 

noch einmal Knatsch gegeben um 

Martin Luther. Drei Monate vor 

Beginn des katholischen „Heili-

gen Jahrs“ 2016 sei die Platztaufe 

durch die linke Stadtregierung ein 

„Affront gegen die Katholiken“ 

und eine „Ohrfeige für den Papst“, 

posaunten Politiker der Rechtsau-

ßenpartei „Fratelli d’Italia“ in den 

Medien.

Im Vatikan selbst sieht man die 

Sache offenbar entspannter: Papst 

Franziskus hat sich für Mitte No-

vember zum Gottesdienstbesuch 

in Roms lutherischer Christuskir-

che angemeldet. Er wird die Pre-

digt halten.

Der Pfarrer der Christuskirche, 

Jens-Martin Kruse, würdigte die 

Benennung während der Zeremo-

nie denn auch als „Zeichen eines 

weltoffenen Roms“ und „Aus-

druck der gelebten Ökumene“. 

Evangelisch-lutherische Christen 

gibt es in Rom erst seit 1817. In 

der damals noch vollständig zum 

Kirchenstaat gehörenden Stadt 

waren die Protestanten offiziell 

unerwünscht. Ihre Gottesdienste 

konnten sie nur in der preußi-

schen Gesandtschaft feiern.

Die Rechte wittert  

Affront der Linken

Zu der Zeremonie war auch die 

Oberbürgermeisterin von Luthers 

Geburtsstadt Eisleben, Jutta Fi-

scher, mit einer Delegation aus 

Sachsen-Anhalt angereist. Sie lob-

te die Entscheidung der Stadt 

Rom in ihrer Ansprache als „gro-

ße Würdigung für den deutschen 

Reformator“.

Eine Postanschrift hat der im 

Park auf dem Oppio-Hügel un-

weit vom Colosseum und über 

den Ruinen der Thermen von Ti-

tus und Trajan gelegene Platz 

nicht. Auch wenn Roms Protes-

tanten sich zunächst einen ande-

ren Platz als den von der Kommu-

ne bestimmten im Park ge-

wünscht hätten – unzufrieden ist 

man nicht. Die Taufe des Platzes 

machte nämlich nicht nur in 

Rom auf ein aktuelles Problem 

aufmerksam: Im Colle-Oppio-

Park lagern seit einigen Monaten 

immer mehr Flüchtlinge, die un-

ter freiem Himmel in den Ruinen 

der Thermen schlafen. Unter ih-

nen sind viele Afrikaner, die es 

übers Mittelmeer geschafft haben.

Kruse, dessen Gemeinde eine 

Armenspeisung unterhält, sagt: 

„Wir Christen müssen da sein, wo 

Not und Elend dieser Welt sind.“ 

Ein Luther-Platz an dieser Stelle 

habe seinen Sinn aus diesem 

christlichen Auftrag und nicht so 

sehr durch den Rom-Besuch des 

Reformators, der sich über die 

Ewige Stadt eher wenig schmei-

chelhaft („Sündenpfuhl“, „babylo-

nische Hure“) ausgelassen hat.

Rom hat nun eine „Piazza Martin Lutero“ am Colosseum

Luthers Platz im Sündenpfuhl 

Versteckt im Grünen: Auf dem Colle-Oppio-Hügel oberhalb des Colosseums in Rom, wo derzeit viele 
Flüchtlinge kampieren, erinnert nun ein Platz an Martin Luther. Foto: epd/Stefano Dal Pozzolo

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,- €

ANZEIGE
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Es ist einer der ältesten Berufe der 
Welt. Selbstständigen Hebammen in 
Deutschland jedoch schnüren Kran-
kenkassen und Versicherer seit Jah-
ren die Luft ab. Neueste Gesetze be-
deuten sogar das Aus des Berufsstan-
des, warnt der Hebammenverband. 
Dabei könnte alles so einfach sein.

Von Martina Schwager
Osnabrück. Friedemann schläft selig 

im Körbchen auf dem Fußboden. Vor 

acht Wochen kam er auf die Welt. Ge-

burtshelfer war nur sein Vater. Eigent-

lich wäre dafür Hebamme Beate Krü-

ger zu Hause bei Familie Woborschil/

Susnjar zuständig gewesen. Doch sie 

traf ein, als Friedemann schon auf der 

Welt war. „Wir haben Beate einfach zu 

spät angerufen“, erzählt Mutter Stefa-

nie Woborschil (32). Schließlich hatte 

sie schon Erfahrung. Auch Tochter 

Marta ist vor drei Jahren zu Hause ge-

boren. Davor Susnjar (33) hat seiner 

Frau den Rücken massiert und auf die 

Atmung geachtet. Ihr Sohn ist dann 

im Schlafzimmer geboren. „Und ich 

hab ihn gehalten, direkt als er raus-

kam“, erzählt er, „das war total gut.“ 

So wenig Aufwand habe sie selten, 

sagt Beate Krüger (49). Die Hebamme 

fährt bis zu 100 Kilometer zu Schwan-

geren, Gebärenden und Frauen im 

Wochenbett. Im ganzen Raum Osna-

brück, Diepholz, Vechta gibt es außer 

ihr nur noch eine weitere Hebamme, 

die Hausgeburten betreut. Alle ande-

ren haben aufgegeben. Denn die Haft-

pflichtprämien steigen stetig.

Um die Kosten für die derzeit fälli-

gen 6274 Euro pro Jahr wieder reinzu-

bekommen, braucht Beate Krüger al-

lein acht Hausgeburten. „Von Januar 

bis Juli hatte ich 14 - einschließlich 

Rufbereitschaft rund um die Uhr und 

Nachsorge, auch am Wochenende und 

nachts“, erzählt sie. „Lange werde ich 

das so auch nicht mehr durchhalten.“

Der mit 18 500 Mitgliedern größte 

„Deutsche Hebammenverband“ sieht 

den Berufsstand der selbstständigen 

Hebammen in Gefahr. Auch die Zahl 

der Geburtshäuser sinke, sagt Präsi-

dentin Martina Klenk. Dadurch könne 

die gesetzlich verankerte freie Wahl 

des Geburtsortes schon jetzt in vielen 

Regionen nicht mehr gewährleistet 

werden. Die Haftpflichtprämien stei-

gen, weil die Gerichte den Kindern, die 

unter der Geburt Schäden erlitten ha-

ben, inzwischen hohe Ausgleichszah-

lungen zusprechen. „Wir wollen dieses 

Geld niemandem streitig machen. Die 

Kinder und ihre Familien haben An-

spruch auf eine gute Versorgung“, be-

tont Klenk. Aber die gesamte Gesell-

schaft müsse sich etwa in Form eines 

Haftungsfonds an den Kosten beteili-

gen. Auch ein Modell ähnlich der ge-

setzlichen Unfallversicherung wäre 

vorstellbar. Dann könnten Haftpflicht-

prämien, die auch Mediziner und 

Krankenhäuser belasteten, auf einem 

normalen Level bleiben. Nach mehre-

ren erfolglosen Verhandlungsrunden 

mit dem Spitzenverband der gesetzli-

chen Kranken- und Pflegekassen 

(GKV) hat die Schiedsstelle nun eine 

Entscheidung getroffen, die nach Mei-

nung des Verbandes die Lage für die 

Hebammen noch verschlechtert.

Die Ausgleichszahlungen für die 

hohen Haftpflichtprämien seien gerin-

ger als vorher. Zudem zahlten die 

Krankenkassen künftig für eine Haus-

geburt, bei der der errechnete Ge-

burtstermin um drei Tage überschrit-

ten ist, nur noch dann, wenn zuvor ein 

Facharzt sein Okay gegeben hat. „Das 

ist eine Katastrophe für alle Hebam-

men in Deutschland und der Unter-

gang der Hausgeburt“, sagt Präsidentin 

Klenk. Ihre Kolleginnen könnten 

selbst einschätzen, wann eine Hausge-

burt zu gefährlich sei. Die freie Ge-

burtsortswahl der Mutter ende dann, 

wenn die Wunschbehandlung zum 

Sicherheitsrisiko für das Kind werde, 

argumentieren dagegen der GKV und 

die Deutsche Gesellschaft für Gynäko-

logie und Geburtshilfe. Frank Louwen 

vom Vorstand der Gesellschaft räumt 

allerdings ein, dass statistisch gesehen 

die Hausgeburt kein größeres Risiko 

für Komplikationen berge. 

Stefanie Woborschil regt sich rich-

tig auf, wenn sie daran denkt, welche 

Klischees viele Menschen mit Hausge-

burten verbinden: „Als sei die Mutter 

auf einem Esoterik-Trip mit Kerzen-

schein und Räucherstäbchen.“ Vater 

Davor Susnjar ergänzt, dass viele Un-

tersuchungen und Überwachungsge-

räte eine Sicherheit vortäuschten, die 

es auch in der Klinik nicht gebe. Au-

ßerdem werde aus Zeit- und Personal-

mangel viel zu oft in den Geburtsver-

lauf eingegriffen, kritisiert der Vater. 

„Zu Hause sind alle entspannt. Die 

Hebamme ist nur für die Gebärende 

und ihr Kind da und lässt ihr alle Zeit.“

Wenn Mutter und Kind gesund 

sind, spricht nichts gegen eine Hausge-

burt. Das würde im Prinzip auch Me-

dizinprofessor und Geburtshelfer 

Frank Louwen unterschreiben. Den-

noch sei eine Geburt im Krankenhaus 

sicherer, weil im Fall einer Komplika-

tion keine Zeit verloren ginge. Immer-

hin bestätigten diese Auffassung rund 

98 Prozent der schwangeren Frauen, 

sagt er: „Sie haben die freie Wahl und 

entscheiden sich für das Krankenhaus.“

Die freie Wahl hatte auch Ester En-

neking. Die 38- Jährige hat vier Kinder. 

Ole und Johann sind in einer Klinik 

zur Welt gekommen. „Da ging alles 

angeblich nicht schnell genug“, erzählt 

sie: „Also wurde ich an den Wehen-

tropf gehängt und mir wurde auf dem 

Bauch herumgedrückt.“ Sie habe stän-

dig Angst gehabt, dass etwas schiefge-

hen könnte. Deshalb entschied sie sich 

bei den jüngeren Kindern für Hausge-

burten: „Enno und Henni sind ganz in 

Ruhe und friedvoll geboren. Und ich 

hatte das schöne Gefühl, dass ich die 

Fähigkeiten in mir habe, ein Kind zu 

gebären. Dafür bin ich dankbar.“

Hausgeburten zwischen Risikoabwägung und sanfter Niederkunft im Kerzenschein

Ohne Wehentropf und Hektik

Die freiberuflich arbeitende Hebamme Beate Krüger mit Stefanie Woborschil und dem im Sommer 2015 geborenen Sohn 
Friedemann in ihrer Wohnung in Osnabrück.  Foto: epd / Detlef Heese
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Knochenschwund. Eine Volkskrank-
heit. Doch bisher weitgehend unbe-
achtet. Karin Mertel kämpft seit Lan-
gem für bessere Vorbeugung und 
Therapie. Von Paderborn bis Greifs-
wald reicht ihre Initiative.

Von C. Senkbeil und E. Roth
„Meine Mutter war 67 Jahre alt, als sie 

starb: an den Folgen von Osteoporose 

“, sagt Karin Mertel. Inzwischen ist sie 

selbst in diesem Alter. Die Erinnerun-

gen an die Krankheitsgeschichte ihrer 

Mutter hatten in ihr nachgewirkt. 

Jede Gelegenheit zur Weiterbildung 

nutzte sie. Heute ist sie Vorstandsvor-

sitzende des Netzwerkes Osteoporose 

und deren Gründerin. In ihrer Hei-

matstadt Paderborn initiierte sie 

Selbsthilfegruppen, seit 25 Jahren tref-

fen sich dort wöchentlich 23 Gruppen. 

Weitere 82 Selbsthilfegruppen ent-

standen bundesweit. 

7,8 Millionen Menschen in 

Deutschland sind von der im Volks-

mund „Knochenschwund“ genannten 

Krankheit betroffen. Männer, Frauen, 

bereits Kinder, vermehrt auch Schwan-

gere, sagt Mertel. Dennoch sei die 

Achtsamkeit der Gesellschaft gering. 

Zu wenig werde für Vorbeugung und 

Früherkennung getan, so ihre Kritik: 

„Eigenverantwortung und Eigeniniti-

ative der Patienten müssen unbedingt 

verstärkt werden“, sagt sie. Nur 13 Pro-

zent der Bevölkerung kennen ihr eige-

nes Risiko, an Osteoporose zu erkran-

ken. Darum votiert Mertel dafür, dass 

die Knochendichtemessung zur Früh-

erkennung von Osteoporose als Leis-

tung der gesetzlichen Krankenkassen 

anerkannt werde. „Unbehandelte Os-

teoporose verursacht Patienten erheb-

liche Schmerzen und der Gesellschaft 

beziehungsweise dem Gesundheitswe-

sen weiterhin höhere Kosten.“

Dass jeder Einzelne positiv auf den 

Verlauf der Erkrankung einwirken 

kann, soll eine Veranstaltung anläss-

lich des Welt-Osteoporosetages deut-

lich machen. Experten der Universi-

tätsmedizin Greifswald und aus Bad 

Neuenahr – Ahrweiler informieren 

am 17. Oktober im Pommerschen 

Landesmuseum: eine Kooperation 

mit dem Paderborner Netzwerk. Von 

13 bis 18.30 Uhr laufen verschiedene 

Veranstaltungen zum Thema „Osteo-

porose vorbeugen und Lebensqualität 

erhalten“: ein Parcours zum Mitma-

chen sowie vier Fachvorträge. 

Infos und Programm unter 
www.netzwerk-osteoporose.de. 

Welt-Osteoporosetag: Vorbeugen erhält Lebensqualität
 Initiative von Süd nach Nord: Paderborner Netzwerk und Greifswalder Uni organisieren einen Präventionstag

Karin Mertel 
gründete das Netz-
werk Osteoporose in 
Paderborn und ist 
dessen Leiterin.   
Foto: Frank L. Mertel
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Der ehemalige Superintendent von 
Grimmen, Siegfried Bohl, wurde von 
der Stasi als IM geführt. Das hat die 
Kirchenzeitung vor Kurzem in einem 
Nachruf auf ihn erwähnt (KiZ 38). Em-
pörung und viele Fragen hat das aus-
gelöst: Wie eng verstrickt mit Staat 
und Stasi waren pommersche Pasto-
ren und die Kirchenleitung zu DDR-
Zeiten? Und müssen wir darüber 
wirklich noch sprechen? Die Kirchen-
zeitung bat Anne Drescher, die Lan-
desbeauftragte für die Stasi-Unterla-
gen in MV, um ihre Einschätzung.

Sybille Marx: Frau Drescher, die 
Erwähnung, dass ein „verdienter 
kirchlicher Mitarbeiter“ Gesprä-
che mit der Stasi und der SED 
geführt hat, gehöre nicht in ei-
nen Nachruf, außerdem tue man 
Herrn Bohl damit Unrecht, hat 
uns ein Leserbriefschreiber er-
klärt. Wie sehen Sie das?
Anne Drescher: Die Formulierung im 
Nachruf war sehr freundlich formu-
liert, Sie sprachen von „Kontakten“ 
und das war wirklich das Mindeste, 
was man sagen musste. Aber ich 
möchte nicht den Nachruf kom-
mentieren. Was mich irritiert, sind 
die Reaktionen darauf. Was hier 
geschieht, passiert ja nicht nur in 
Kirchenkreisen, sondern praktisch 
überall in solchen Situationen: dass 
die IM-Vergangenheit relativiert 
wird, dass vieles verharmlost wird 
und Fakten verdreht werden. Un-
kenntnis, Halbwissen, Verharmlo-
sung auch von denjenigen, die sich 
dazu beispielsweise in Leserbriefen 
äußern. Ich habe den Eindruck, wir 
stehen in Sachen Aufarbeitung 
praktisch wieder bei Null, wie 1989!

Herr Bohl und mehrere andere 
Mitglieder der pommerschen 
Kirchenleitung, die von der Stasi 
als IM geführt wurden, haben ja 
nie eine Verpflichtungserklä-
rung unterschrieben. Nach eige-
nen Aussagen wussten sie des-
halb gar nicht, dass sie als IM 
betrachtet wurden.
Ja, auch das ist die übliche reflex-
hafte Antwort auf die Konfrontati-
on mit dem Stasi-Thema. Dazu ge-
hört auch der Satz: „Ich habe doch 
keinem geschadet.“ Die Kriterien, 
ob jemand Inoffizieller Mitarbeiter 
war oder nicht, sind aber klar defi-
niert. Da spielt es keine Rolle, ob er 
anderen geschadet oder eine Ver-
pflichtungserklärung unterschrie-
ben hat. In der Regel unterschrie-
ben die IM eine Verpflichtungser-
klärung. In bestimmten Fällen und 
das betraf gerade die kirchlichen 
Mitarbeiter, nahm man von einer 
schriftlichen Verpflichtung aber 
Abstand, verständigte sich mit 
Handschlag oder verzichtete ganz 
auf diese Form. Auch die Art und 
Form der Berichte ist kein Kriterium 
einer Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS). Das konnten selbst gefertig-
te schriftliche Berichte sein, Ge-
sprächsmitschriften der Führungs-
offiziere oder auf Tonband gespro-
chene Berichte. Ebenso irrelevant 
ist die Frage, ob man Kenntnis von 
seiner IM-Registrierung hatte. Der 
Begriff des Inoffiziellen Mitarbei-
ters war in der DDR nicht geläufig, 
Spitzel dagegen schon. 
Und aus den Stasi-Akten ist er-
sichtlich, dass sich das MfS als 

solches seinen Gesprächspartnern 
zu erkennen gegeben hat. Die Inof-
fiziellen Mitarbeiter wie Siegfried 
Bohl (IM „Titus“), Hans-Martin Har-
der (IM „Dr. Winzer“), Siegfried 
Plath (IM „Hiller“), Christoph Eh-
richt (IM „Ingolf Seidel“), Bischof 
Gienke (IM „Orion“) wussten also, 
mit wem sie sprechen. 

Der frühere Propst der pommer-
schen Kirche, Friedrich Harder, 
hat neulich bei der Ruhestands-
verabschiedung für Christoph 
Ehricht gegenüber der Kirchen-
zeitung erklärt: Die Führungsof-
fiziere der Stasi hätten unter 
Erfolgsdruck gestanden und des-
halb Kirchenleitende einfach zu 
IM erklärt und so getan, als hät-
ten die ihnen brisante Informati-
onen zugespielt. Kann man das 
Gegenteil beweisen?
Ja, das ist aus den Akten ersicht-
lich. Man darf nicht übersehen, 
dass das Ministerium für Staatssi-
cherheit ein sehr bürokratischer 
Apparat war. Die Anwerbung kirchli-
cher Mitarbeiter und ihre Steuerung 
waren in Direktiven penibel gere-
gelt. Eine IM-Akte konnte nicht ein-
fach so angelegt werden.

Aber ob ein IM Schaden ange-
richtet hat oder nicht – warum 
finden Sie das nebensächlich?
Das finde ich nicht nebensächlich. 
Aber kein IM konnte darüber befin-
den, was mit seinen angeblich 
harmlosen Informationen ge-
schieht. Nur ein Beispiel: Nehmen 
Sie die scheinbar belanglose Aus-
kunft, dass die Nachbarin jeden 
Mittwoch zur Chorprobe geht. An 
einem solchen Mittwoch wurde 
durch das MfS in ihrer Abwesenheit 
illegal die Wohnung durchsucht. Oft 
ergaben auch erst die Berichte ver-
schiedener IM ein Bild und die Ge-
legenheit für die Stasi, gegen Be-
troffene vorzugehen. Ausschlagge-
bend ist: Es sind Informationen 
geflossen, aus denen die Stasi Stra-
tegien entwickeln konnte. Die wie-
derum konnten Menschen schaden.

 
Hatten Mitglieder der pommer-
schen Kirchenleitung denn eine 
Wahl, hätten sie sagen können: 
Wir reden einfach gar nicht mit 
der SED und der Stasi? 

Offizielle Gesprächspartner für 
kirchliche Fragen waren die Refe-
renten für Kirchenfragen auf Kreis- 
und Bezirksebene – nicht die SED 
oder das MfS. Niemand hatte die 
Erlaubnis, geschweige denn den 
Auftrag, mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit zu verhandeln. 
Jeder Theologiestudent hörte das 
bereits in seiner Ausbildung: „Keine 
Gespräche mit der Stasi.“ 
Einziger Grund für Verhandlungen 
mit diesem MfS konnten humanitä-
re Ziele sein, beispielsweise der 
Einsatz für Inhaftierte. 

 
Warum lassen Sie das Buch „Der 
Greifswalder Weg“ jetzt überar-
beiten und neu auflegen, also 
jene Monographie, in der die 
Historikerin Rahel von Saß 1998 
das Verhältnis der pommerschen 
Kirchenleitung zur SED und zur 
Stasi beleuchtete und auch ein-
zelne IM schilderte? 
Das Buch ist seit einigen Jahren 
vergriffen, wir haben aber immer 
wieder Nachfragen. In dem Buch 
werden die Verflechtungen mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit 
klar benannt, es wird nichts relati-
viert. Gerade aus dem Bereich der 
pommerschen Kirche wurden wir 
vielfach angefragt, weil heute in 
den Debatten mit so viel Halbwis-
sen um sich geworfen wird. Das 
zeigt mir: Es ist nach wie vor ein 
wichtiges Buch!

 
Ich habe gerade wieder gehört, 
diese Monographie sei zu einsei-
tig, sie tue der pommerschen 
Kirchenleitung und ihren angeb-
lichen oder tatsächlichen IM 
Unrecht.
Ja, seit Erscheinen wird die Publika-
tion kritisiert. Einige wenige Fehler, 
die wir jetzt in der Nachauflage 
überarbeiten, werden als Kriterium 
genommen, um die gesamte Dar-
stellung und wissenschaftliche 
Gründlichkeit in Frage zu stellen. 
Es schmerzt sicherlich, bestimmte 
Sachverhalte so deutlich gesagt zu 
bekommen. Die MfS-Akten sind 
aber eine bedeutende historische 
Quelle zur Wahrheitsfindung, die 
wir gegen die Muster der Verdrän-
gung, Leugnung und Verharmlosung 
stellen müssen, wenn wir uns mit 
der Aufarbeitung befassen wollen.

Was muss noch passieren, damit 
Aufarbeitung gelingt, vielleicht 
sogar Wunden heilen und neues 
Vertrauen wächst?
Entscheidend ist, dass wir den Per-
spektivwechsel vollziehen. Die Lan-
deskirche sollte zuerst denjenigen 
danken, die in der DDR mutig wider-
standen haben, ohne einen Pakt 
mit der Stasi einzugehen, die ver-
folgt, zersetzt und an der Verwirkli-
chung ihrer beruflichen Karriere 
gehindert wurden. Ich denke da 
zum Beispiel an den Grimmener 
Pastor Wenzel und seine Frau, die 
trotz Überwachung und Bespitze-
lung eine aktive evangelische Ju-
gendarbeit ermöglicht haben. 
Wenn dieser Dank geschehen ist, 
dann kann man auch einen be-
scheidenen Abschiedsempfang 
geben für einen Konsistorialrat, der 
sich damals für einen anderen Weg 
entschieden hatte. Umgekehrt finde 
ich es sehr problematisch. 
Wenn wir von Aufarbeitung und 
Versöhnung sprechen, müssen wir 
zuerst von Schuld sprechen und 
das ist bisher nicht in dem erfor-
derlichen Maße geschehen. Der 
Schaden für die Kirche ist immens. 
Um wieder Vertrauen zu gewinnen, 
muss sich die Kirchenleitung den 
Opfern zuwenden. Dabei biete ich 
gern meine Unterstützung an. Jede 
Relativierung und Verharmlosung 
der Stasi-Tätigkeit der Mitarbeiter 
der Landeskirche ist ein Schlag ins 
Gesicht derjenigen, die sich den 
Anwerbeversuchen der Stasi wie-
dersetzt haben und politische Ver-
folgung erleben mussten.

Die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen meint, die Aufarbeitung müsse von vorn losgehen

Pommersche Kirche in der DDR: 
„IM-Vergangenheit wird relativiert“ 

Anne Drescher sagt: Die IM-Akten 
sprechen eine klare Sprache. Foto: privat

Neuer Radiosender 
„Radio Paradiso" will christliche 
Werte vermitteln 15

Guter Ruf – aber marode
Die Synode tagt zum Erhalt 
traditionsreicher Häuser 13

MELDUNGEN

Willkommens-Andacht  
als Gegen-Demo 
Rostock. Die Rostocker Innenstadtge-
meinde lädt an diesem Sonnabend,  
17. Oktober, um 14 Uhr zur Andacht 
„Flüchtlinge willkommen“ in die Mari-
enkirche ein. Als Gast wird der neue 
Rabbiner der jüdischen Gemeinde er-
wartet,  Yuriy Kadnykov. Die Andacht 
soll den hohen Schutz von Flüchten-
den in der Bibel thematisieren. Sie 
versteht sich als ein Beitrag zur Kund-
gebung der Bündnisse „Rostock hilft“ 
und „Rostock nazifrei“, die am 17. Ok-
tober ab 13 Uhr unter anderem Sach- 
und Geldspenden für Flüchtlinge auf 
dem Neuen Markt sammeln. „Gemein-
sam wenden wir uns damit gegen die 
Demonstration der AfD und der 'Patri-
oten für Rostock', die ab 15 Uhr Stim-
mung gegen das ,Asylchaos' und ge-
gen Flüchtlinge machen möchten“, 
erklärt Pastor Tilman Jeremias. kiz

Jubiläum: Zehn Jahre 
Jugendkirche Stralsund
Stralsund-Grünhufe. Seit zehn Jahren 
prägen Jugendreferent Thomas Gür-
gen und  seine Frau, Sozialpädagogin 
Cornelia Gürgen, die kirchlich-diako-
nische Jugendarbeit in der Auferste-
hungskirche Stralsund-Grünhufe. An-
gebote zur Meditation, Gottesdienste, 
Musikarbeit, Kreativ- und Sportgrup-
pen gibt es hier. Anfang Oktober feier-
te die Jugendkirche Jubiläum. Über 50 
ehrenamtliche Jugendliche und 25 
Praktikanten hätten in all den Jahren 
zum Gelingen beigetragen, wurde 
beim Fest betont. „Die Jugendkirche 
hat den Weg frei gemacht für die 
Nachbarschaftsarbeit“, sagt Thomas 
Nitz, der das Nachbarschaftszentrum 
des Kreisdiakonischen Werkes neben-
an leitet. Vertreter des Kirchenkreises 
und des Johanniterordens würdigten 
das ursprünglich von Pfarrer Reinhart 
Haack entwickelte Konzept.  kiz

Welches Bild von ehemaligen Leitenden in der Pommerschen Kirche ist hängen geblieben? Im Bild: der ehemalige 
Konsistorialrat Hans-Martin Harder vor einem Ölgemälde, das Alt-Bischof Horst Gienke zeigt. Foto: Archiv/Kirchenzeitung
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Gemeinsames Pilotprojekt  
von Ministerium und Nordkirche 

Kiel. Das Umweltministerium in Schleswig-Hol-
stein und die Nordkirche starten ein Pilotvorha-
ben: Beim Besuch einer Delegation der Keniani-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche unter der 
Leitung von Generalsekretär Luke Mwololo verein-
barten Minister Robert Habeck und Landesbischof 
Gerhard Ulrich, sich für die Anschaffung solarbe-
triebener Grundwasserpumpen einzusetzen. Dies 
soll als Auftakt die Entwicklung eines landwirt-
schaftlichen Pilotprojektes in Kenia unterstützen. 
In Loitoktok im Süden des Landes will die Kirche 
einen Agrarbetrieb aufbauen, der Gemüse und Ge-
treide anbaut und zugleich als Ausbildungsbetrieb 
fungiert. Er soll sich durch die Erlöse aus der Ernte 
möglichst bald selbst tragen und zur Ernährungs-
sicherheit in der Region beitragen. Die Delegation 
aus Kenia besuchte daher landwirtschaftliche Be-
triebe in Schleswig-Holstein und informierte sich 
über Fragen der Energieversorgung.

Herbstkonvent: Impulse aus  
der Konsultation und Wahlen
Ludwigslust. Um Impulse aus der Partnerkirchen-
konsultation für die ökumenische Arbeit in der 
Nordkirche geht es bei der Herbsttagung des Mis-
sionskonvents am 7. November in Ludwigslust. Es 
werden Teilnehmende von ihren Erfahrungen und 
Gesprächen mit den Gästen aus den Partnerkirchen 
berichten, die zehn Tage lang in Kirchenkreisen und 
im Rahmen einer Konsultation in Breklum über Ge-
rechtigkeit diskutiert haben. Dies wird auch der 
Schwerpunkt des Berichtes von Klaus Schäfer sein, 
Direktor des Zentrums für Mission und Ökumene. 
Außerdem steht die Wahl der Delegierten für die 
kommende Generalversammlung und den Vor-
stand des Zentrums auf dem Programm.

Kulturwochen Mittlerer Osten: 
Schwerpunkt Irak 
Hamburg. Zum vierten Mal seit 2008 finden in 
Hamburg vom 2. bis 17. November die Kulturwochen 
Mittlerer Osten statt. Was anfangs als Versuch ge-
dacht war, eine ferne Region näherzubringen, 
Fremdheit zwischen Orient und Okzident abzubau-
en und die Vielgestaltigkeit der Welt zwischen Ma-
ghreb und Iran aufzuzeigen, hat mittlerweile höchs-
te Dramatik erlangt. Im Mittleren Osten kollabieren 
ganze Staaten und ihre Ordnungen. Sie versinken 
in Bürgerkriegen und Gewalt. Angesichts von Zer-
störung und Tragödie erinnern wir an den Irak von 
einst. Hanna Lehming, Nahostreferentin, Axel Ma-
tyba, Referent für Christlich-Islamischen Dialog, 
sowie Martina Severin-Kaiser, Ökumenebeauftragte 
der Nordkirche, haben namhafte Experten eingela-
den, um seiner Geschichte nachzugehen und seine 
Gegenwart zu verstehen.

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

Bischof Ulrich mit Delegation aus Kenia auf Pellworm.
Der Seemannsclub „Duckdalben“, 
Fluchtorte, eine Moschee in der 
Tiefgarage: Diese Orte stehen für 
interkulturelles und religiöses Le-
ben in Hamburg, das den meisten 
verborgen bleibt. 

Von Claudia Ebeling 

Hamburg. Die neue Programm-

reihe „Weltreisen in Hamburg“ 

bietet jetzt für Gruppen aus der 

Nordkirche ungewohnte Pers-

pektiven, Begegnungen mit an-

deren Kulturen und Religionen 

sowie einen Einblick in den All-

tag wie zum Beispiel der indone-

sischen Gemeinde. 

Ellen Prowe, Referentin für Ent-

wicklungspolitische Bildung im 

Zentrum für Mission und Ökume-

ne der Nordkirche, hat das Pro-

gramm gemeinsam mit vielen Ko-

operationspartnern ausgearbeitet:

Wen wollen Sie mit dem neu-
en Programm erreichen?

Ellen Prowe: Wir freuen uns 
über alle Gemeinde- und Part-
nerschaftsgruppen, Konfirman-
dinnen und Konfirmanden, Ju-
gendgruppen, Senioren, Ehren- 
und Hauptamtliche aus dem 
Raum der Nordkirche. Es gibt 
keine festen Termine. Sie müs-
sen sich einfach nur sechs Wo-
chen vorher bei uns melden, 
dann organisieren wir einen 
oder mehrere Tage.

Was hat Sie bei den verschie-
denen Veranstaltungen be-
sonders fasziniert?
Es ist toll, auf den „Weltreisen“ 
Menschen zu begegnen und 
ihnen zuzuhören. Der Besuch 
des Seemannsclubs „Duckdal-
ben“ wurde erst durch die Be-
richte der Mitarbeiter über das 
Leben auf See und die Ge-
schichten der Seeleute richtig 
eindrucksvoll. Der Andachts-
raum, in dem Seeleute aller 

Weltreligionen in selbst gestal-
teten Nischen nebeneinander 
beten können, ist ein ganz be-
sonderer Ort der Stille in der 
Hektik des Hafens. Dort wurde 
mir erst richtig bewusst, was für 
eine wichtige Arbeit die Kirche 
im Hafen leistet.

Wer hat die Programme erar-
beitet und begleitet die Grup-
pen vor Ort?
Meine Kollegen, die in den Be-
reichen Flucht und Migration, 
Entwicklungspolitik und Öku-
mene arbeiten, haben viele 
Kontakte zu Migrantengemein-
den oder muslimischen Ge-
meinden, die sich freuen, Gast-
geber für Gruppen aus der 
Nordkirche zu sein. Neben dem 
Erleben von Ökumene spielen 
aber auch kritische Fragen zu 
globalen Zusammenhängen in 
allen Programmen eine große 
Rolle.

Von Maurice Fleischhauer
„In ihm war das Leben, und das 

Leben war das Licht der Men-

schen. Und das Licht scheint in 

der Finsternis, und die Finsternis 

hat’s nicht ergriffen“ (aus Johan-

nes, 1, 4-5).

Hätten Sie gewusst, was die 

Pop-Ikone Madonna und der gro-

ße Philosoph Gottfried Wilhelm 

Leibniz gemeinsam haben? Eine 

Vorliebe für schrille Outfits jeden-

falls nicht! Beide teilen eine Lei-

denschaft für die Kabbala – die 

jüdische Mystik. Die Auseinan-

dersetzung mit der Kabbala führ-

te bei Madonna, neben Tattoos 

mit hebräischen Schriftzügen, zu 

kleineren Anspielungen in ihren 

Musikvideos. Leibniz hingegen 

war eher ein introvertierter Den-

ker und entwickelte auf Basis kab-

balistischer Studien seine abs-

trakt-philosophische Monaden-

theorie. 

Madonna ist natürlich nicht 

die einzige Prominente, die ihre 

spirituelle Erweckung im Geiste 

der jüdischen Mystik erlebte. So 

führte bei Popsängerin Britney 

Spears die Kabbala-Euphorie so-

gar zu einer Halstätowierung mit 

hebräischen Buchstaben. Dumm 

nur, dass weder Britney noch der 

Tätowierer wirklich Ahnung hat-

ten und die Buchstaben falsch he-

rum anbrachten. Doch was ist jü-

dische Mystik wirklich?

Entstanden ist die Kabbala im 

zwölften Jahrhundert in Süd-

frankreich und Spanien. Fromme 

Rabbinen waren es, die sich in die 

verborgene Bedeutung der hebrä-

ischen Buchstaben und Zahlen 

vertieften. In ekstatischer Trance 

erfuhren sie Gottesnähe und Er-

leuchtung. Es eröffnete sich ein 

ganz neues Verständnis und Erle-

ben der um ihre transzendente 

Dimension erweiterten Thora. 

In jener Zeit prägten die von 

der römischen Kirche abgefalle-

nen Katharer das religiöse Leben 

Südfrankreichs, während Spanien 

von den Muslimen beherrscht 

wurde. Sicherlich gerieten die frü-

hen Kabbalisten so auch mit der 

islamischen Mystik und der dua-

listischen Lehre der Katharer in 

engen Kontakt. Was entstand, war 

eine komplizierte mystische Leh-

re, die die Entstehung der Welt 

auf ein ständiges Ausfließen Got-

tes in übersinnliche Sphären zu-

rückführt.

Erst mit dem Hereinbrechen 

der Neuzeit kam von christlicher 

Seite ein reges Interesse an der jü-

dischen Mystik auf. Vor allem dem 

großen deutschen Humanisten Jo-

hannes Reuchlin, einem Zeitge-

nossen Luthers, verdanken wir 

ihre Erschließung für die Christen-

heit. Er setzte sich vehement dafür 

ein, dass jüdische Bücher nicht ver-

brannt wurden, und begründete 

durch seine intensive Beschäfti-

gung mit der hebräischen Sprache 

die Wissenschaft vom Alten Testa-

ment. Reuchlins wohlwollendes 

Interesse am Judentum stand in 

einem krassen Gegensatz zu der 

allgemeinen Feindschaft, die die 

Juden in den religiös überhitzten 

Zeiten der Reformation erleben 

mussten. Selbst Martin Luther, der 

sicherlich zu den visionärsten Köp-

fen seiner Epoche gehörte, war in 

seinem Antijudaismus noch ganz 

ein Kind seiner Zeit. 

Im Zeitalter der Aufklärung 

trat immer mehr die Göttin Ver-

nunft an die Stelle der alten Religi-

on. Doch das säkulare achtzehnte 

Jahrhundert war nicht nur das 

Jahrhundert der bürgerlichen Re-

volutionen, sondern auch das 

Jahrhundert der Freimaurerlogen 

und Geheimgesellschaften. In die-

sen Gruppen blühte die Beschäf-

tigung mit esoterischen Lehren 

aller Art. So wurde die Kabbala 

zur Modeerscheinung eines sich 

nach der Entschlüsselung der letz-

ten Geheimnisse der Welt sehnen-

den Bürgertums. In unserer Zeit 

kann die Kabbala vor allem ein 

Werkzeug der interreligiösen Ver-

ständigung sein. Jedem Gläubi-

gen, der auf dem Weg der Mystik 

das Tor zu Gott durchschreiten 

möchte, kann die Kabbala eine 

Lebenshilfe sein.

Kabbala – die jüdische Mystik

Neue Programmreihe bietet  
„Weltreisen in Hamburg“ für einen Tag 

Perspektivwechsel 
Im Hamburger Hafen gibt es vieles zu entdecken. Das Programm „Weltreisen“ bietet Fahrten zu den Themen 
Welthandel, (Post-)Kolonialismus oder einen Besuch im Seemannsclub „Duckdalben“ an. Foto: Gerda Pahl

Maurice Fleischhauer ist Theolo-
giestudent und ab-
solviert zurzeit ein 
Praktikum im Zent-
rum für Mission 
und Ökumene.  
Foto: privat

„Weltreisen in Hamburg“ –  
ein Bildungsprogramm der 
Nordkirche.

Fünf Programme zur Auswahl:
1. Jenseits der Seefahrer-Ro-
mantik – Seeleute aus aller Welt 
im Hamburger Hafen
Besuch der Seemannsmission in 
Altona, Führung und Gespräche 
im Seemannsclub „Duckdalben“, 
Hafenrundfahrt oder Stadtrund-
gang zu Welthandel, (Post-)Kolo-
nialismus oder Migration
2. Vom Hoffen und Bangen – 
Fluchtorte und Solidarität
Besuch von Initiativen der Flücht-
lingsarbeit, Gespräche mit Akti-
ven und Geflüchteten in Unter-
künften und an Willkommensor-
ten, Stadtrundgang oder Hafen-
rundfahrt zu Migration und Flucht
3. Dialoge bei Döner und Kir-
chenkeksen – Vielfalt des Islam 
in Hamburg
Von der Kapernaum Kirche zur Al-
Nour-Moschee, Besuch und Füh-
rung durch die Centrum-Mo-
schee, muslimisches Leben im 
Stadtteil St. Georg, Gespräche 
zum christlich-islamischen Dialog
4. Zwischen Politik, Ökumene 
und Seelsorge – Kirche in der 
Großstadt
Diakonie im Untergrund – die 
Rathauspassage, Citykirche St. 
Petri, das Ökumenische Forum 
HafenCity – Christliche Ökumene 
im Mehrgenerationenhaus.
5. Christen und Muslime aus aller 
Welt – Indonesien in Hamburg
Gespräche mit Mitgliedern der 
christlichen indonesischen Ge-
meinde Hamburg, indonesisches 
Mittagessen, Besuch der Cent-
rum-Moschee in St. Georg 
Gottesdienste und Gespräche mit 
Mitgliedern weiterer internatio-
naler Gemeinden können auf An-
frage in die Programme integriert 
werden. Kosten: 20 Euro pro Per-
son und Tag, ermäßigt 15 Euro; 
inklusive Begleitung, Eintritt, 
Mahlzeiten und Transport mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln inner-
halb Hamburgs.

Anmeldung und Informationen: 
Ellen Prowe, Ines Behrends, Kirch-
licher Entwicklungsdienst der 
Nordkirche, Tel. 040 / 88 18 13 42, 
e.prowe@nordkirche-weltweit.de. 
www.ked-nordkirche.de.
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Von Marion Wulf-Nixdorf
Zepelin. Mitten im kleinen Dorf zwi-

schen Bützow und Güstrow, zwi-

schen Warnow und Nebel, auf einem 

Hügel, umgeben von einem gepfleg-

ten Friedhof, liegt die turmlose Fach-

werkkapelle in Zepelin. Sie wurde 

nach dem 30-jährigen Krieg, wäh-

rend dessen der Vorgängerbau zer-

stört worden war, wieder aufgebaut. 

Ein Mal im Monat wird 

Gottesdienst gefeiert

Ein Mal im Monat wird hier Gottes-

dienst gefeiert. Und deshalb ist es gut 

und richtig, dass die Kapelle saniert 

wurde, sogar im Winter ist sie nun 

nutzbar, weil die Innenwände iso-

liert und eine Elektroheizung einge-

baut werden konnte. 

Zur Wiedereinweihung am Ernte-

dankfest kamen rund 60 Menschen 

– sonst seien es im Gottesdienst fünf 

bis zehn, sagt der zuständige Gemein-

depastor Karl-Martin Schabow in 

Bützow. Die für die Sanierung nöti-

gen 88 000 Euro kamen aus Patro-

natsmitteln und Eigenmitteln der 

Kirchengemeinde Bützow, wozu Ze-

pelin gehört. 

Bereits im vergangenen Jahr 

konnten zwei Giebel erneuert wer-

den. Da die Schwellen des Fachwerk-

baus verfault waren, hatte die Last 

des Daches die Wände auseinander 

gedrückt. Die Schwellen und Gefa-

che wurden zum Teil erneuert bzw. 

neu ausgemauert. Der Fußboden ist 

erneuert, ebenso alle bleiverglasten 

Fenster und die Elektroanlage. Die 

Kapelle wurde ausgemalt. 

Wer einen Gottesdienst in Zepe-

lin besucht, kann auch die Kanzel 

von 1682 bewundern und den 1801 

renovierten Altar. Der nächste Got-

tesdienst findet am Buß- und Bettag, 

18. November, 19.30 Uhr, hier statt.

Die Kapelle in Zepelin

Früher war der Gutsherr, die Stadt 
oder der Herzog für den Erhalt von 
Kirche und Pfarrhaus verantwort-
lich. Diese Tradition besteht teilwei-
se auf vertraglicher oder freiwilliger 
Grundlage fort. So engagiert sich in 
Cölpin ein Förderverein um die ehe-
malige Gutsbesitzerfamilie von De-
witz, die das Patronat inne hatte, für 
die kleine Feldsteinkirche aus dem 
13. Jahrhundert. Am Sonntag kann 
im Gottesdienst um 9.30 Uhr der re-
staurierte Altar wieder übergeben 
werden.

Von Bodo von Dewitz 
Cölpin. Stephan Werner von Dewitz 

(1726-1800) war nicht nur ein au-

ßerordentlich fleißiger, kluger und 

verdienter Staatsminister in Meck-

lenburg-Strelitz und in Meck-

lenburg-Schwerin, er war auch ein 

fürsorglicher und frommer Mann. 

1792 stiftete er einen hohen Geldbe-

trag, von dessen Zinserträgen ‚be-

dürftige, kranke und schwache’ Ein-

wohner Cölpins unterstützt wurden. 

Der Pastor hatte das Geld zu vertei-

len und bekam selbst neben ‚Gottes 

Lohn’ eine bestimmte Summe, für 

die er sich allerdings verpflichten 

musste, alle 14 Tage in der Gemeinde 

Katechismus-Unterricht abzuhalten.

Der Patron bestimmte auch den 

Inhalt, indem er festlegte, dass der 

Pastor jeweils einen biblischen 

Spruch zu erklären habe, der die 

Güte und Weisheit Gottes in den 

herrlichen Werken der Natur, beson-

ders im Landleben und Wechsel der 

Jahreszeiten zum Inhalt haben sollte. 

Daneben sorgte er sich um die Ein-

richtung eines Armenhauses, um 

den Schulunterricht, die Einstellung 

einer tüchtigen Hebamme für die 

Gemeinde, um die Anschaffung von 

Spinnrädern, an denen vor allem 

auch die männliche Jugend an Win-

terabenden zu arbeiten hätte und 

vieles mehr.

Liebenswerte  

Fehlleistung des Patrons

Und zu all dem ließ er in der Kirche 

einen Kanzelaltar und eine herr-

schaftliche Empore einbauen, sowie 

ein ‚Amphitheater’ neben der Orgel 

anbringen, damit die Tagelöhner, 

Knechte und Jungen auch einen Platz 

in der Kirche finden konnten, um 

dem Gottesdienst ohne Ausreden – 

etwa wegen Platzmangels – beiwoh-

nen zu können.

Dieser Kanzelaltar ist jetzt dank der 

Unterstützung durch die Stiftung 

Kirchliches Bauen in Mecklenburg 

und vor allem durch den 1993 gegrün-

deten „Förderkreis Cölpin, Holzen-

dorf und Krumbeck“ der Familie von 

Dewitz aufwendig restauriert worden. 

Witterungs- und Wurmschäden muss-

ten beseitigt und die alte Farbfassung 

wiederhergestellt werden. Erneut hat 

Restaurator Dietmar Gallinat vortreff-

liche Arbeit geleistet. 

Nachdem man das mittelalterliche 

Portal durchschritten hat, trifft man 

sogleich auf den mächtigen Kanzelal-

tar und entdeckt dahinter den 2013 

restaurierten Flügelaltar von 1502, 

der damals nicht entfernt, sondern 

sorgfältig nach hinten versetzt wor-

den ist. Stephan Werner von Dewitz 

war eine besondere Persönlichkeit, 

der nicht nur die Tradition achtete, 

sondern auch aktiv das Leben der Ge-

meinde förderte. Die protestantische 

Vorliebe für die zentrale Positionie-

rung der Kanzel über dem Altar als 

Gleichberechtigung der Auslegung 

des Wortes Gottes in der Predigt ne-

ben dem Sakrament des Altars, dem 

Abendmahl, kam ihm in seiner Für-

sorge für die dörfliche Bevölkerung 

sehr entgegen. 

Allerdings hatte er inzwischen ja 

viele Reisen unternommen, andere 

Städte und Länder gesehen und sei-

nen Geschmack in höfischen Kreisen 

nicht zuletzt in London in Begleitung 

der Prinzessin Charlotte von Meck-

lenburg-Strelitz ausgebildet. Dass sei-

ne Einrichtungsideen für die Kirche 

von Cölpin dadurch größer wurden, 

als es der historische Raum zuließ, 

mag als besonders liebenswerte Fehl-

leistung des einstigen Patrons, der 

nur das Beste für seine Gemeinde im 

Sinn hatte, betrachtet werden.

Das Erbe der Väter erhalten
Der Kanzelaltar in der Feldsteinkirche von Cölpin ist restauriert worden

Hinter dem Kanzelaltar in Cölpin steht 
ein Flügelaltar von 1502.  Foto: privat

Für die Architektin Marija Andersson 
aus Kroatien ist die Residenzstadt 
Neustrelitz Lebensmittelpunkt ge-
worden: „Ich habe an keinem anderen 
Ort so lange gelebt wie hier und jetzt 
ist es Heimat für mich. Wenn ich von 
einer Reise zurückkomme und von 
weitem die Stadtkirche sehe – da 
geht mir jedes Mal das Herz auf.“ Die 
Katholikin hat kräftig daran mitge-
wirkt, dass die evangelische Kirche-
jetzt in baulich gutem Zustand ist.

Von Sophie Ludewig
Neustrelitz. Wenn man heute bei 

sonnigem Wetter vor der Neustrelit-

zer Stadtkirche steht, muss man fast 

ein bisschen die Augen zukneifen, so 

sehr strahlt ihr neues „Antlitz“. Vor 

zwei Jahren sah das noch ganz anders 

aus: Der Fassadenputz bröckelte, die 

Keramikkapitelle drohten herabzu-

stürzen und der Sandsteinsockel war 

mit Feuchtigkeit durchsetzt. Auch die 

Fenster und Türen des 1778 geweih-

ten Gotteshauses mussten ausgebes-

sert und eine neue Blitzschutzanlage 

installiert werden. 

Die Kosten für die Sanierung wa-

ren auf etwa eine Million Euro ver-

anschlagt worden. Trotz Fördermit-

tel vom Kirchenkreis Mecklenburg, 

der Stadt Neustrelitz und vom Bund 

hatte die Kirchengemeinde Strelitzer 

Land letztlich einen Eigenanteil von 

rund 85 000 Euro aufzubringen – 

eine Summe, die die Gemeinde na-

türlich nicht mal eben in der Porto-

kasse fand. 

Also gründete sich im Mai 2013 auf 

Initiative von Pastor Christoph Feld-

kamp ein Förderkreis von etwa 15 Leu-

ten, um Spenden zu sammeln. „Ich war 

ja gerade erst ein paar Monate hier im 

Amt, als die Gemeinde mit dem Pro-

jekt auf mich zukam, und war deshalb 

unheimlich dankbar, dass ich es mit so 

tollen Menschen angehen konnte, die 

so viele Ideen, Begeisterung und Ener-

gie mitgebracht haben“, blickt Pastor 

Christoph Feldkamp zurück. 

Von Anfang an mit dabei war auch 

Sigrid Stegemann. „Mir ist die Stadt-

kirche sowohl als Ort der Andacht als 

auch als Teil des Stadtbilds sehr wich-

tig. Außerdem finde ich es schön, 

mich mit anderen für eine gute Sache 

zu engagieren“, erzählt sie. 

In dem Förderkreis arbeiteten 

Protestanten, Katholiken und Nicht-

christen gemeinsam für die Sanie-

rung „ihrer“ Stadtkirche. „Ich bin 

zwar katholisch, aber weil mein 

Mann evangelisch ist, ist die lutheri-

sche Gemeinde in Neustrelitz auch 

so etwas wie ein Zuhause für mich. 

Durch die Mitarbeit im Förderkreis 

wollte ich mich deshalb für all das 

Gute bedanken, was ich hier erfah-

ren durfte“, sagt Marija Andersson. 

Für die Architektin aus Kroatien ist 

die Residenzstadt inzwischen zum 

Lebensmittelpunkt geworden: „Ich 

habe an keinem anderen Ort so lan-

ge gelebt wie hier und jetzt ist es Hei-

mat für mich. Das merke ich beson-

ders, wenn ich von einer Reise zu-

rückkomme und von weitem schon 

die Stadtkirche sehe – da geht mir 

jedes Mal das Herz auf“, erklärt sie 

lächelnd. 

Aktion „Drei Euro für 

die Stadtkirche“

Um den ursprünglich geplanten Ei-

genanteil der Kirchengemeinde von 

etwa 63 000 Euro zusammenzubrin-

gen, startete der Förderkreis als Al-

lererstes die Aktion „Drei Euro für 

die Stadtkirche“. „Wir hatten uns 

gedacht, wenn jeder der 20 000 Ein-

wohner unserer Stadt drei Euro 

spendet, ist die Finanzierung gesi-

chert“, berichtet Sigrid Stegemann. 

Es wurde ein Logo entworfen, das 

nicht nur Flyer und Plakate, son-

dern auch die an vielen Orten in 

Neustrelitz aufgestellten Spenden-

büchsen zierte. Zwar ging der Plan 

der Förderkreismitglieder nicht 

ganz auf, aber dank ihrer Kreativität 

konnten sie am Ende der Kirchenge-

meinde das benötigte Geld doch 

noch übergeben. „Wir hatten wirk-

lich viele tolle Aktionen“, erinnert 

sich Christoph Feldkamp. „Ich den-

ke da besonders an den Tanztee im 

Borwinheim mit Musikern aus der 

Region, an die vielen Konzerte und 

natürlich an die „Polizeiruf 

110“-Premiere im Theater mit Char-

ly Hübner.“ (Kirchenzeitung berich-

tete in ihrer vorletzten Ausgabe auf 

Seite 12.) 

Das Ergebnis der baulichen und 

finanziellen Anstrengungen wollen 

die Neustrelitzer nun an diesem 

Sonntag, 18. Oktober, mit einem 

Stadtkirchenfest feiern. Dort tritt 

Christoph Feldkamp dann nicht nur 

als Pastor, sondern auch als Musiker 

in Erscheinung, um mit seiner Co-

verband UHW gute alte Rockmusik 

zum Besten zu geben. 

Der 45-Jährige freut sich, dass er 

von allen Seiten bisher nur Positives 

über das neue Aussehen der Stadtkir-

che gehört hat: „Ich selbst finde, dass 

die Kirche wunderschön geworden 

ist, aber es ist natürlich noch hun-

dert Mal schöner, wenn das auch die 

Leute sagen, die mit ihrem Engage-

ment und ihrem Geld dieses Projekt 

unterstützt haben.“

Stadtkirchenfest am 18. Oktober:
10 Uhr: Gottesdienst;
11.15 Uhr: Empfang im Borwinheim;
13 bis 17 Uhr: Kirchturmbesteigun-
gen;
14 bis 18 Uhr: Kirchenkaffee und Mu-
sikprogramm;
18 Uhr Abendsegen.

An diesem Sonntag, 18. Oktober, wird in Neustrelitz zum Stadtkirchenfest eingeladen

Erstrahlt in neuem Glanz

Marija Andersson, Sigrid Stegemann und Pastor Christoph Feldkamp (v.l.n.r.) 
sind stolz auf „ihre“ frisch sanierte Stadtkirche.  Foto: Sophie Ludewig

Die Kapelle in Zepelin wurde trotz großer Armut kurz nach dem 30-jährigen 
Krieg wieder aufgebaut.   Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Nach der Restaurierung auch im Winter nutzbar
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Von Pastorin i. R. Dörte Thoms
Güstrow. Am 27. September 

starb im Alter von 90 Jahren Re-

nate Schumacher in Güstrow. Ich 

lernte sie kennen, als sie mit 

sechzig Jahren in den „Unruhe-

stand“ ging, und ich in der Pfarr-

gemeinde in Güstrow als Pasto-

rin anfi ng. Ich konnte im Bereich 

Dettmannsdorf und im Gerd- 

Oemcke-Haus auf ihre Arbeit 

aufb auen, indem ich die Grup-

pen, die sie versammelt hatte, 

weiter begleitete: Frauenkreis, 

Seniorenkreis. Den Chor hat sie 

selbst weiter geleitet. 

Sie wurde meine Freundin 

und ich denke gerne an ihre 

Fröhlichkeit, an das Singen und 

Spielen und Beten. 

Dankbar war sie für ihre schö-

ne Wohnung in der Feldstraße 6. 

Sie hatte immer Platz für viele 

Gäste und hat für sie gern den 

Tisch gedeckt. 

Renate Schumacher hat von 

Herzen gern den Gottesdienst im 

Gerd-Oemcke-Haus geleitet, wel-

ches in der Zeit der Bekennenden 

Kirche gebaut wurde, und in ih-

rem Ruhestand Gottesdienst in 

der Pfarrkirche mitgefeiert. Für sie 

war es für ihr Christenleben wich-

tig, Gottesdienst zu feiern, aber 

auch Gemeinschaft  zu stift en in 

den verschiedenen Gruppen. 

Als in Schwerin nach dem Krieg 

ausgebildete Katechetin hat sie vie-

len Kindern die biblischen Ge-

schichten erzählt, aber auch ganze 

christliche Kinderbücher. Sie war 

eine meisterhaft e Erzählerin. 

Renate Schumacher wurde am 

17. März 1939, ihrem 14. Geburts-

tag, in der Ludwigsluster Stadtkir-

che konfi rmiert. In ihr wuchs der 

Wunsch gegen die herrschende 

Ideologie und auch gegen den Wil-

len der Eltern, Christus nachzufol-

gen und das Evangelium zu ver-

künden. Das hat sie in ihrem lan-

gen Leben getan. Sie gehörte zur 

Lukasschwesternschaft. Sie hat 

über Jahrzehnte Kontakte ge-

pfl egt zu Katechetinnen, auch zu 

denen, die auf der anderen Seite 

der Grenze wohnten und zu den 

Partnergemeinden in Gauting 

(Bayern) und in Groningen (Nie-

derlande). Dabei kam es ihr auf 

die Partnerschaft  auf Augenhöhe 

an. Als sie demenzkrank wurde, 

holte eine Verwandte sie nach 

Neubrandenburg ins „Luisen-

haus“, wo sie am 27. September 

heimgerufen wurde. 

„Es ist sinnvoller Energie für neue 
Dinge einzusetzen, statt für Al-
tes“ – so lautet das leidenschaft-
liche Bekenntnis von Renate 
Kaps. 34 Jahre war sie in der 
mecklenburgischen Kirchenver-
waltung tätig. 

Von Christian Meyer
Güstrow. „Die Buchhaltung ist 

das Herz der Verwaltung.“ Renate 

Kaps bringt die Sachen stets auf 

den Punkt und setzt dann ihren 

gefl ügelten Spruch hinzu: „Ich 

sage es so, wie es ist.“ Dabei kann 

die Kirchenoberamtsrätin auf 

reiche Erfahrungen zurückgrei-

fen. „Ich war 34 Jahre und acht 

Monate in der mecklenburgi-

schen Kirchenverwaltung tätig“, 

rechnete sie in Güstrow vor, als 

sie von zahlreichen heutigen und 

früheren Kollegen und Wegge-

fährten in den Ruhestand verab-

schiedet wurde. 

In ihrer erfrischenden Rede 

skizzierte Renate Kaps anhand 

ihrer berufl ichen Stationen ein-

drucksvoll den Wandel der kirch-

lichen Verwaltungsstrukturen in 

Mecklenburg. So war sie von 

1981 bis 1991 zunächst in der 

Kirchenökonomie in Stavenha-

gen tätig, bevor sie die Leitung 

der Kirchenkreisverwaltung 

(KKV) Malchin/Waren über-

nahm. Nach einer Reform stand 

Renate Kaps dann bis 2010 der 

KKV Güstrow mit der Außenstel-

le Waren vor. Es folgte, die Zu-

sammenlegung der Verwaltun-

gen in Güstrow und Rostock in 

Güstrow zu organisieren. Mit 

Bildung des Kirchenkreises 

Mecklenburg im Jahr 2012 wurde 

Renate Kaps zur Außenstellenlei-

terin der KKV Güstrow berufen. 

Das Motto von Psalm 103 

habe Frau Kaps im Sinne „eines 

ansteckenden Optimismus und 

mit schier unerschütterlicher 

Fröhlichkeit gelebt, selbst wenn 

es Schwierigkeiten zu bestehen 

galt“, sagte Propst Wulf Schüne-

mann in der Andacht. Dies bestä-

tigte Renate Kaps mit ihrem lei-

denschaft lichen Bekenntnis, dass 

es „sinnvoller ist, Energie für 

neue Dinge einzusetzen statt für 

Altes“. Dies habe sie vor allem 

nach der Wende erlebt, als die 

kirchliche Verwaltung neu aufge-

baut werden konnte. „Ein gelun-

genes Beispiel ist die Rücküber-

tragung der Erbpachtländerei-

en“, so Renate Kaps, die damals 

zur Treuhand nach Berlin gefah-

ren war und den Stein ins Rollen 

brachte. „Es lohnt sich, beharr-

lich zu sein.“ 

Ansteckender Optimismus 
Kirchenoberamtsrätin Renate Kaps in Ruhestand verabschiedet

Die kleine Berufsschule mit einer 
Schneiderinnen- und einer 
Tischlerklasse in Mhero wird von 
Rostocker Kirchengemeinden un-
terstützt. Vier Tansanier kamen 
nun erstmals nach Rostock.

Von Sibylle Gundert-Hock 
Rostock. „Wenn man zu Freun-

den reist, ist der Weg nicht weit.“ 

Mit diesem Satz überraschte uns 

Pastor Mlemba aus Mhero, nach-

dem er mit drei Gemeindemit-

gliedern über zwei Tage unter-

wegs war, um von den Pare Bergen 

in Nordtansania nach Rostock zu 

kommen – herzlich erwartet von 

der Rostocker Tansania-Gruppe, 

zu der 15 Frauen und Männer aus 

den Kirchengemeinden Warne-

münde, Ufergemeinde und In-

nenstadtgemeinde gehören. 

Pastor Mlemba, Sariel Reid, Re-

bekka Elisafi  und Ombeni Amani 

sind mit dem Projekt der Berufs-

schule der Kirchengemeinde 

Mhero eng verbunden. Über das 

gemeinsame Projekt, die Weiter-

entwicklung der kleinen Berufs-

schule mit einer Schneiderinnen- 

und einer Tischlerklasse, haben 

wir viel gesprochen. Hürden wur-

den deutlich, ebenso wie die er-

folgreichen Schritte, die unsere 

Freunde in Mhero mit ihren sie-

ben weit auseinander liegenden 

Untergemeinden bereits getan 

hatten: Steine für das Fundament 

waren herbeigeschafft und ein 

Fundament für einen der geplan-

ten Schlafsäle war fertig gestellt 

worden, wie wir auf den mitge-

brachten Fotos sehen konnten. 

Wir haben viel miteinander er-

lebt: Es gab Stadtrundgänge, Kir-

chenführungen, Ausfl üge zu Bau-

ernhöfen und zu verschiedenen 

Werkstätten, bei denen für unsere 

Gäste viele Fragen entstanden. Da 

konnte ein Weg, der bequem in 

zehn Minuten zu gehen ist, schon 

mal eine Stunde dauern, denn 

ganz Alltägliches, wie eine Bau-

stelle, der Sperrmüll am Straßen-

rand oder die Beschaff enheit ei-

ner Kirchenmauer warfen Fragen 

über unsere Lebens- und Wirt-

schaft sweise, über unseren Um-

gang mit Geschichte und mit un-

serem Reichtum auf. 

Es gab beeindruckende Mo-

mente: Da war der Besuch in ei-

ner Senioreneinrichtung. Unsere 

Gäste sollten etwas singen, sie 

stimmten vierstimmig an und 

langsam begann ein betagter Be-

wohner des Hauses mit zu sum-

men. Er erinnerte sich an den 

deutschen Text, ging auf sein Zim-

mer und holte das entsprechende 

Liederbuch. Wir sangen es auf 

Deutsch und Suaheli noch mal… 

Diese kleine Episode zeigt, wie 

viel bei solchen Be- s u c h e n 

entstehen kann, wenn die große 

Klammer des gemeinsamen Glau-

bens einen sicheren Boden bietet. 

Da ist es auch möglich, Dinge ver-

schieden zu sehen.

Besuch aus Mhero in den Pare-Bergen Tansania in Rostocker Kirchengemeinden

Partnerschaft leben

Endlich angekommen: Ombeni Amani, Pastor Mlemba, Regina Brühe, Ufergemeinde Rostock, Sariel Reid, Jutta 
Krämer, Ufergemeinde, und Rebekka Elisafi .  Foto: Änne Lange

Sie war eine meisterhafte Erzählerin
In memoriam Katechetin i. R. Renate Schumacher in Güstrow

Renate Schumacher  Foto: privat

EHRENTAGE

Sei mir ein starker Hort!  Psalm 71,3

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

104 Jahre alt wurde am 13. Oktober Frieda Schu-
bert in Schwerin. 
101 Jahre: am 11. Oktober Anneliese Ehlert. 
97 Jahre: 13.10. Elfriede Schulz in Neubrandenburg. 
96 Jahre: 11.10. Friedel Krafft in Ventschow; Mar-
garethe Madaus in Güstrow; Gisela Ohlsen in Ros-
tock; 15.10. August Bich in Schwerin; Wilhelm Rieck-
hoff, in Schwerin; 16.10. Ilse Metz in Neustrelitz. 
95 Jahre: am 11. Oktober Elisabetha Warnick in 
Rostock; 14.10. Hans-Joachim Jaensch in Ludwigs-
lust; 15.10. Louise Götting in Rostock. 
94 Jahre: am 10.10. Ruth Jennerjahn, Grevesmüh-
len; Gertrud Krüger, Kühlungsborn; 11.10. Annema-
rie Pölloth, Hagenow; 12.10. Gisela Smilowski, Wis-
mar; Käthe Wendel, Wittendörp; 13.10. Robert Feh-
landt, Hagenow; Anna-Marie Karlus, Rostock; Karo-
la Scholz, Neustrelitz; 14.10. Magdalena Beckmann , 
Schwerin; 16.10. Gerda Krüger, Wismar. 
93 Jahre: am 11.10. Käthe Heidtmann, Ludwigslust; 
13.10. Hildegard Völker, Schwerin. 
92 Jahre: 10.10. Ilse Drummer, Rostock; 11.10. Diet-
rich Gast, Rostock; 12.10. Martha Beyer, Ventschow; 
13.10. Giesela Jentzen, Bützow; 14.10. Hertha Ulrich, 
Waren; 15.10. Irma Lenk, Neubrandenburg; Hans-
Georg Steusloff, Warnemünde; 16.10. Eva Dujat, 
Kühlungsborn; Gerhard Krause, Grevesmühlen. 
91 Jahre: 10.10. Friedrich Woltmann, Güstrow; 11.10. 
Lisa Baase, Kummer; 12.10. Erna Böllert, Rostock; 
13.10. Leni Fürstnow, Schwerin; Edelgard Schüne-
mann, Neubrandenburg; 14.10. Annaliese Hameis-
ter, Bad Doberan; Lieselotte Polzin, Grevesmühlen; 
15.10. Eduard Wunder, Rostock. 
90 Jahre: 10.10. Herta Blatt, Neubrandenburg; 11.10. 
Fritz Glogau, Grevesmühlen; Erich Schröder, 
Schwerin; 13.10. Ingeborg Murawski, Neubranden-
burg; Ursula Peter, Schwerin; 14.10. Liebgard Gra-
bosch, Schwerin; Hans Lexius, Warlitz; 15.10. Frieda 
Langanke, Wahrsow; 16.10. Klara Döffi nger, Kämme-
rich; Luise Nietschmann, Waren; Heinrich Timmer-
mann, Neubrandenburg. 
85 Jahre: 10.10. Theodor Flakowski, Westenbrügge; 
Margarete Gerhardt, Bad Doberan; Kurt Reuter; Alf-
red Schella, Demzin; Berta Schümann, Schwerin; 
11.10. Eva-Marie Alsdorf, Güstrow; Hanne-Lore 
Bleich, Neubukow; 12.10. Hans Dettmann, Grambow; 
Inge Jahns, Teterow; Ilse-Marie Niebel, Schwerin; 
13.10. Rahel Geske, Rostock; Emma Gilde, Gnoien; 
14.10. Doris Ebert, Dierhagen; 15.10. Dieter Benzin, 
Neustrelitz; Irmgard Inhof, Neubrandenburg; Horst 
Nicke, Ludwigslust; Helga Topp, Ludwigslust; 16.10. 
Herta Kelling, Rostock; Elfriede Krüger, Röbel. 
80 Jahre: 10.10. Helma Benzel, Schwerin; Ursel De-
ter, Klein Siemz; Charlotte Eckert, Pritzier; Dora Kar-
kosch, Stierow; 11.10. Rita Behrend, Neubukow; Irm-
gard Bühring, Schwerin; Marie-Luise Felstow, 
Gielow; Karl Nehring, Lübtheen; 12.10. Fritz Have-
mann, Schwerin; Günter Lauck, Wismar; 13.10. Wal-
traud Krusemark, Bützow; Erwin Röming, Schwerin; 
Gerda Schüler, Neubrandenburg; 14.10. Emmi Basti-
an, Schwerin; Gertrud Witte, Ludwigslust; 15.10. Ot-
to Boosmann, Bad Doberan; Inge Girgin, Teterow; 
Erika Mevius, Güstrow; Horst Steckling, Dassow; 
Ruth Stolpe, Neubrandenburg; Gerda Tuschy, 
Schwerin; 16.10. Ottilie Kaiser, Schwerin; Gertrud 
Knecht, Klein Rogahn; Günter Kruse, Grabow; Horst 
Marquardt, Upahl.
Goldene Hochzeit feierte am 15. Oktober das Ehe-
paar Karin und Manfred Bengelsdorf in Ludwigs-
lust.
Diamantene Hochzeit feierte am 14. Oktober das 
Ehepaar Evi und Heinz Riwaldt in Friedland.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE

Kirch up Platt
Kirch Stück. Die Kirchengemeinde Alt Meteln-Cra-
mon-Groß Trebbow feiert am Sonntag, 18. Oktober, 
10 Uhr, einen Gottesdienst in plattdeutscher Spra-
che in der Kirche in Kirch Stück, dem Plattdeut-
schen kirchlichen Zentrum, mit Pastor i.R. Alfred 
Scharnweber aus Boizenburg. 

Off ene Tür Paulo-Freire-Schule
Parchim. Am Sonnabend, 17. Oktober fi ndet von 
9-12 Uhr in der Paulo-Freire-Schule, einer staatlich 
anerkannten Ersatzschule in Trägerschaft der 
Schulstiftung der Nordkirche, der Tag der offenen 
Tür statt. Seit 16 Jahren lernen an der Schule Kin-
der der 1. – 6. Klasse reformpädagogisch und inte-
grativ in jahrgangsübergreifenden Klassen. Als 
evangelische Schule ist sie offen für alle Kinder.

Dank an Renate Kaps (li). 
von Elke Stoepker, Leiterin 
Kirchenkreisverwaltung.  
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In gutem Ruf und schlech-
tem Zustand: Der 
Greifswalder Luther-
hof ist marode (die 
KiZ berichtete). Am 

Sonnabend sollen 
die Kreissyno-

dalen über seine Sanierung ent-
scheiden. Der frühere Greifswal-
der Superintendent Rainer Neu-
mann taucht aus diesem Anlass in 
die Geschichte des Hauses ein.

Von Rainer Neumann
Greifswald. Im Greifswalder Lu-

therhof, einem kirchlichen Saal-

bau in der Nähe des Doms, fand 

1946 ein bedeutendes Stück pom-

merscher Kirchengeschichte statt. 

Erstmals nach dem Krieg trat hier 

Anfang Oktober 1946 die Synode 

der Kirchenprovinz Pommern zu-

sammen – und wählte den Greifs-

walder Stadtsuperintendenten 

Karl von Scheven zu ihrem Bi-

schof. Bei klirrender Kälte wurde 

er am 5. Januar 1947 eingeführt, 

nach seiner Ernennung durch die 

Berliner Kirchenleitung der alt-

preußischen Union. Passender-

weise versammelte man sich im 

heizbaren Lutherhof und zog von 

dort zum nahe gelegenen Dom, 

wo der Berliner Bischof Otto Di-

belius die Einführung vornahm. 

Die pommersche Kirchenkreis-

synode wird am Sonnabend also 

über ein Gebäude mit bewegter 

Geschichte zu entscheiden haben 

– und über die Zukunft  des ältes-

ten und größten kirchlichen Saa-

les im Kirchenkreis. Schon seit 

1901, seit der Einweihung, war der 

Lutherhof mit seinem großen 

Saal im Erdgeschoss und dem 

kleineren darüber für das kirchli-

che Leben der Stadt, Region und 

für die Provinz Pommern von 

großer Bedeutung. Denn dort 

konnten von Bibelstunden bis 

hin zu zentralen Jahresfesten viele 

Veranstaltungen stattfi nden. 

Von prominentem 

Architekten erbaut

Dompastor Ludwig Eiter hatte 

den Bau angeregt. Die Anlage mit 

dem Wohngebäude – letzteres zur 

Finanzierung des Saales – wurde 

dann vor allem vom Greifswalder 

Kirchengeschichtler Professor 

Victor Schultze gestift et. Er und 

Eiter traten als Bauherren auf, in-

nerhalb von zehn Tagen kam 

1900 die Baugenehmigung.

Als Baumeister sicherten sich 

die Greifswalder einen promi-

nenten Architekten aus Berlin: 

den Geheimen Baurat August 

Orth, der in der Hauptstadt auch 

den Görlitzer Bahnhof und viele 

Kirchen entworfen hatte, etwa die 

Gethsemane- und die Zionskir-

che. Auch die Weihnachtskirche 

in Betlehem stammt aus seiner 

Feder.

Anfangs wurde der Lutherhof 

von einem Kuratorium getragen, 

ab 1919 von einem Verein. Doch 

der war in der Zeit des National-

sozialismus vor einem Zugriff 

nicht sicher. So änderte man die 

Satzung. Sie hatte bis dahin vorge-

sehen, dass das Vermögen bei Ver-

einsaufl ösung auf das Theologi-

sche Studienhaus in Greifswald 

übertragen werden sollte. Doch 

dies war ebenfalls in Vereinsform 

organisiert. Also legten die Mit-

glieder fest, das Vermögen im Fall 

der Aufl ösung lieber in gemein-

nützige, mildtätige kirchliche 

Zwecke fl ießen zu lassen.

Während des Dritten Reiches 

war der Lutherhof ein Ort des Wi-

derstands: Mitglieder der Beken-

nenden Kirche versammelten sich 

oft  hier. Auch der Leiter des Pfar-

rernotbundes, Pastor Martin Nie-

möller, den Hitler am 1. Juli 1937 

verhaft en ließ, sprach im Saal. 

Als zum Kriegsende im Mai 

1945 die Sowjets die Falladastraße 

nahe der Jakobikirche besetzten, 

fand im Lutherhof der Kindergar-

ten dieser Gemeinde Unterschlupf, 

mit 120 Kindern – obwohl der Saal 

„für die Kindergartenarbeit völlig 

ungeeignet“ war, wie Jacobipastor 

Wenzlaff  schrieb. Lange war der 

Kindergarten von St. Nikolai im 

Wohnhaus nebenan unterge-

bracht, in drei Räumen mit knapp 

50 Kindern. Erst 1986 konnte er 

endlich den Neubau hinter dem 

Gelände beziehen.

Im kleinen und großen Saal des 

Lutherhofs fanden Jugendwochen, 

Bibelstunden und Evangelisations-

veranstaltungen statt, tagten Lan-

des- und Kreissynoden. Auch die 

Universität nutzte den Raum, etwa 

für eine Feier mit der Kirche zum 

Schleiermacher-Gedenken. Die 

Landeskirchliche Gemeinschaft 

fand hier lange Zeit ihre Heimat 

für Gottesdienste und Veranstal-

tungen. In der Winterzeit feierte 

über viele Jahre die Nikolaige-

meinde ihre Gottesdienste im Saal, 

so auch während der Domsanie-

rung in den 1980er Jahren. Immer 

wieder luden der Kirchenkreis, die 

Domgemeinde, die Studierenden-

gemeinde oder auch die Landes-

kirche zu Vorträgen ein. Vor über-

vollem Hause etwa sprach 1958 

der Philosoph Carl Friedrich von 

Weizsäcker über „Christlicher 

Glaube und Naturwissenschaft .“

Diese enorme kirchenge-

schichtliche Bedeutung hat den 

Lutherhof zu einer festen Größe in 

der Region gemacht, zunehmend 

auch für das musikalische Leben 

der Greifswalder Bachwoche, des 

Domchores und des Unichors. Seit 

2003 hat zudem die Evangelische 

Studierendengemeinde im klei-

nen Saal ihre Heimat. Das Gebäu-

de zu sanieren und umzubauen, 

stand schon mehrfach zu Debatte. 

Wegen zu hoher Kosten und man-

gelnder Baukapazität konnte das 

zu DDR-Zeiten nicht erfolgen. 

375 000 Euro werden die Sanie-
rung und der Umbau des Luther-
hofs nach erster Schätzung kos-
ten. Der Kirchenkreisrat und der 
Finanzausschuss empfehlen den 
Erhalt. Es sei damit zu rechnen, 
dass man einen Raum dieser Grö-
ße im Stadtzentrum kostende-
ckend bewirtschaften könne, 
steht in den Synodenunterlagen.

Der Greifswalder Lutherhof erlebte historisch wichtige Momente – nun ist er bedroht

Saal mit bewegter Geschichte

Greifswald. In einen Riesen-Gabentisch 
verwandelte sich der Altarraum der Marien-
kirche vor Kurzem in Greifswald. Viele der 
über 500 Schüler aus dem Evangelischen 
Schulzentrum Martinschule brachten mit, 
was sie an Flüchtlinge, aber auch andere 
Bedürftige in der Stadt spenden wollten: 
Lebensmittel, Kleidung, Schul- und Spielsa-
chen, sogar Kosmetik. Odebrecht-Stiftungs-
vorsteher Pastor Martin Wilhelm erinnerte 
in seiner Predigt an das Gedicht über Herrn 
von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, der 
allen Vorübergehenden von seinen Birnen 
abgibt. So teilten nun auch die Kinder. Die 
Integrationsbeauftragte der Stadt, Nadine 
Hoffmann, bedankte sich bei den Schülern 
und betonte, dass auch die Bedürftigen der 
Greifswalder Tafel sich sehr freuten. „Alles 
wurde später im 'Treffpunkt Kirche' ruck-
zuck verteilt“, berichtete Lehrerin Manuela 
Lubetzki. "Die Freude war groß!" chs

Ernte teilen

Sogar eine Kanzel sollte 
ursprünglich eingebaut werden.
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TERMINE

Jugendgottesdienst GoFish
Anklam. Am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr fi ndet 
in Anklam St. Marien der Jugendgottesdienst „Go-
Fish“ statt.

Taizé-Gebet im Schweriner Dom
Schwerin. Das Schweriner Gebet mit Gesängen aus 
Taizé fi ndet am Freitag, 16. Oktober, um 18 Uhr in 
der Thomaskapelle des Schweriner Doms statt. 

Klavierabend für Bachwoche
Greifswald. Zu einem Klavierabend mit Johann 
Blanchard für die Greifswalder Bachwoche wird 
am Freitag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr, ins Hauptge-
bäude der Uni Greifswald eingeladen. Die 70. Bach-
woche fi ndet vom 12. bis 19. Juni 2016 statt. 

Ökumenisches Totengedenken
Schwerin. Das Totengedenken am 16. Oktober um 
17 Uhr im Hohen Chor des Schweriner Doms richtet 
sich an alle, die die Namen ihrer Verstorbenen in 
das Buch eintragen möchten, das in der Grablege 
des Doms sichtbar ausgelegt ist. Hier fi nden sie 
einen Ort zur Erinnerung, Trauer und Besinnung. 

Spieleabend in der Jugendkirche
Rostock. Am 16. Oktober fi ndet ab 18 Uhr in der 
Jugendkirche/Petrikirche Rostock die 10. Spiele-
Nacht statt. Rund 250 Spiele stehen bereit. Am 24. 
Oktober gibt es dort von 14 bis 17 Uhr ein Kreativ-
Sammelsurium mit vielen Bastelmöglichkeiten. 

Gottesdienst für Gehörlose
Ludwigslust/Greifswald. Die Gehörlosenseelsorge 
lädt zu einem Gottesdienst am 18. Oktober um 11 
Uhr nach Ludwigslust in das Ludwig-Danneel-Haus 
ein, Kaplunger Straße 1. Um 14 Uhr folgt ein Got-
tesdienst in der Domstraße 13 in Greifswald.

Pfadfi nder feiern Gottesdienst
Vellahn. Ende Oktober wird in Gemeinden, in de-
nen es Pfadfi ndergruppen des Vereins Christlicher 
Pfadfi nder MV (VCP MV) gibt, Pfadfi ndergottes-
dienst gefeiert. Die Vellahner Pfauen feiern am 18. 
Oktober um 10 Uhr in der Kirche.

Ohne Safari in Südafrika
Rostock. Über Begegnungen in Südafrika 2006 – 
ohne Safari – berichtet Pastor Jörg Utpatel am 
Montag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, im Gemeindezent-
rum der Ufergemeinde in Rostock-Groß Klein, Fritz-
Meyer-Scharffenberg-Weg 7 A.

Frühstücks-Treff en auf Usedom
Trassenheide. Das nächste Frühstücks-Treffen für 
Frauen auf Usedom fi ndet am Sonnabend, 24. Ok-
tober um 9 Uhr im Trassenheider Hotel „Seeklau-
se“ statt. „Ich bin ich - ich mag mich aber (nicht)“ 
lautet das Thema, zu dem Autorin Birgit Fingerhut 
aus Berlin referiert. Sie ist verheiratet und Mutter 
von zwei erwachsenen Kindern. Anmeldung: 
038378/30750 oder gkienast61@googlemail.com.

GreifBar in der Stadthalle
Greifswald. Zum Thema „Durchleuchtet“ veran-
staltet GreifBar, ein Werk des Pommerschen Kir-
chenkreises, am 25. Oktober von 18 Uhr bis 19 Uhr 
in der Greifswalder Stadthalle ein Programm, das 
aktuelle Fragen mit dem christlichen Glauben ver-
knüpft. Thema diesmal: Was will ich von mir preis-
geben? Für kleine Kinder wird Betreuung angebo-
ten (mit Abendbrot). Nachher Bistro für alle.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

KIRCHENRÄTSEL
In der vergangenen Ausgabe fragten wir nach der 
Kirche in Semlow: jenem Ort, in dem auch das Lan-
deserntedankfest gefeiert wurde. Hannah Weinrich 
und Christa Puchert aus Greifswald, Jürgen Zechow 
aus Güstrow und Britta Blumrodt aus Franzburg 
lösten das Rätsel. Diesmal geht es in den Osten 
einer vorpommerschen Insel, in einen beliebten 
Urlauberort. Die gesuchte Kirche ist recht jung: Erst 
1911 wurde der Grundstein gelegt, die Weihe folgte 
1913. Um 1880 hatte sich das Dorf zu einem größe-
ren Badeort entwickelt und die Kirchengemeinde 

beschloss, eine Kirche zu bau-
en: umgeben von Buchenwald 
im Stil der Neugotik. Der Lage 
auf dem Hügel ist einer Beson-
derheit geschuldet: Der Altar 
zeigt nach Nordosten, der Turm 
liegt über dem Altar. Wenn Sie 
die Kirche erkennen, rufen Sie 
uns an unter 03834 / 776 33 31.

Soll der Kirchenkreis 831 000 
Euro investieren, um die Baustra-
ße 5 in Pasewalk wieder auf Vor-
dermann zu bringen? Die Meinun-
gen gehen auseinander, die Kreis-
synodalen müssen entscheiden. 

Pasewalk. In einem desolaten Zu-

stand soll das Propst-Haus in Pase-

walk sein, „nicht mehr zumutbar“ 

seien dort die Arbeitsbedingun-

gen, heißt es in den Unterlagen 

zur pommerschen Kreissynode 

an diesem Sonnabend in Züssow. 

Kurz gesagt: Der Sitz der südlichs-

ten Propstei im PEK, ein ehemali-

ges pommersches Jagdschlöss-

chen, ist ein Sanierungsfall. 

Bisher unterhält das Kirchen-

kreisamt hier eine Außenstelle, 

außerdem liegen das Büro und 

die Wohnung von Propst Andreas 

Haerter in dem Haus. Nach Schät-

zungen einer Architektin würde 

es über 800 000 Euro kosten, es zu 

sanieren. Und die Investitionskos-

ten später wieder herauszube-

kommen, sei nicht möglich, heißt 

es in den Synodenunterlagen. 

Trotzdem empfi ehlt der Kirchen-

kreisrat den Erhalt, während der 

Finanzausschuss der Synode 

knapp dagegen stimmte. 

Das Gebäude habe „starken 

Symbolwert“ und „historische 

Präsenz“, heißt es in den Papieren. 

Demnach wohnte im 17. Jahrhun-

dert der erste Prediger von St. Ma-

rien hier, Friedrich II. schenkte 

den Garten 1785 einem Superin-

tendenten, und noch bis etwa 

1897 wurden Haus und Garten 

auch von den Hohenzollern als 

königliches Gästehaus genutzt. 

Unabhängig davon hält es der 

Kirchenkreisrat für wichtig, dass 

es in der Propstei Pasewalk weiter 

einen festen Sitz für den Propst, 

die Propstei und die Außenstelle 

des Kirchenkreisamtes gibt, „als 

zentralen Ort sowie Zeichen der 

bleibenden Präsenz“.  sym

Alter Propsteisitz Pasewalk auf der Kippe 
Das ehemalige pommersche Jagdschlösschen ist ein Sanierungsfall, die Rettung ungewiss  
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Sonnabend, 17. Oktober
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
Alfred Buß, Unna 
Sonntag, 18. Oktober
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst: Kirche St. Peter in Mainz 
mit Karmeliterpater Josef Kem-
per
11.00 ZDF, Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels 2015 –
Live aus der Frankfurter Pauls-
kirche
16.15 WDR, Glücklich geschieden 
– Wie gelingt der Neuanfang?
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Raus hier! – Die Roma und die 
Nachbarn
Montag, 19. Oktober
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
23.45 ARD, Geschichte: Friedland 
– Als die Väter heimkamen
Dienstag, 20. Oktober
20.15 arte, Themenabend: Ster-
ben für die Mode
Donnerstag, 22. Oktober
20.15 3sat, Tod auf Rezept, Film 
von Olivier Pighetti 
21.00 3sat, scobel – Therapie-
notstand: Was hilft der kranken 
Seele?
22.35 MDR, Wir sind so gut! – Die 
Deutschen und ihr Fleiß 
Freitag, 23. Oktober
20.15 3sat, Der Mietreport – 
Wenn Wohnen unbezahlbar wird 
23.40 arte, Pfarrrer werden – 
Einblick in Alltag und Seelenle-
ben, Dokumentation

TV-TIPPS
Sonnabend, 17. Oktober 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 18. Oktober
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Raus aus der Komfortzone! 
– Warum einige Menschen hel-
fen und andere nicht (Wh. 17.05 
Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Vier Pfoten für das Wohlerge-
hen – Der Hamburger Hundebe-
suchsdienst für Menschen mit 
Demenz (Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Die Erfindung des Ge-
sanges – Das Lied als Motor der 
Reformation
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, „Was ich nicht 
brauche, macht mich reich“ – 
Von der Kunst des Lassens
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Die Kunst der Berührung 
– Zwischen Sinnlichkeit und 
Transzendenz
11.05 NDR info, Das Feature, Ist 
das Kunst, oder kann das weg?
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Die Renaissance der euro-
päischen Linken – Populistische 
Romantik oder letzte Hoffnung 
der Demokratie?

Mittwoch, 21. Oktober 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Ein verlorenes Para-
dies – Franz Kafka und das Ju-
dentum

Freitag, 23. 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, Mit einer Ansprache von 
Rabbiner Henry G. Brandt, Augs-
burg, Berichte aus dem jüdi-
schen Leben

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 17. Oktober
19.00 NDR Kultur, „Maria“ – 
Geistliche Musik; Francesco Du-
rante, Aufzeichnung vom 14. Mai 
im Rahmen der Internationalen 
Händel-Festspiele Göttingen

Sonntag, 18. Oktober
6.10 DLF, Geistliche Musik, Hein-
rich Schütz: „Ich danke dir, Herr, 
von ganzem Herzen“, Johann 
Sebastian Bach, Joseph Haydn
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Schmü-
cke dich, o liebe Seele“, BWV 
180
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 20. Sonntag nach Trinita-
tis, Nicolas Gombert, Henry Pur-
cell, Joh. Seb. Bach 
21.05 DLF, Gregorianische Nacht 
– aus der Klosterbasilika 
Knechtsteden
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin, Ein kleiner Silbermann (?) – 
Zum 300. Geburtstag des Thü-
ringer Orgelbauers Johann Ste-
phan Schmaltz

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 18. Oktober
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der St.-Margaretha-Kirche 
in Brühl, Predigt: Dechant Jo-
chen Tull (katholisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Kirche Zur heiligsten 
Dreieinigkeit in Halle (katho-
lisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Lutherkirche in Bruchsal, Pre-
digt: Pfarrerin Tanja Dittmar 
(evangelisch)

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 „Gesegneter 
Sonntag“

RADIO-TIPPS

14 xMEDIENx

DVDTIPP

RADIOTIPPS
Die Kunst der Berührung
Viele Menschen kennen Berührung nur noch von 
der mechanischen Aufforderung ihres Bildschirms: 
„Touch the screen“. Was aber wird aus einem Men-
schen, wenn ihn keine Berührung mehr erreicht? 
Dabei geht das Phänomen der Berührung über die 
körperliche Ebene noch weit hinaus: Ebenso wich-
tig ist die Berührung im Seelischen, wie sie zwi-
schen Freunden und Liebenden geschieht. Und die 
Berührung im Geistigen, die eine gedankliche ist 
und im Gespräch und in der Lektüre gepflegt wer-
den kann. Bis hin zur metaphysischen Berührung, 
bei der ein endliches Wesen an die Dimension der
Unendlichkeit rührt. 
Glaubenssachen: Die Kunst der Berührung, Sonn-
tag, 18. Oktober, 8.40 Uhr, NDR Kultur.  EZ/kiz

Raus aus der Komfortzone
Armut. Krieg. Leid. Soziale Ungerechtigkeit und Vor-
urteile. Ob bei uns vor der Haustür oder abends in 
der Tagesschau: Wir alle sehen die Probleme. Hel-
fen hier und spenden dort. Doch die wenigsten be-
schließen, ihre Komfortzone zu verlassen, ihr Le-
ben zu ändern, um tatkräftig anzupacken. Drei 
Menschen, die sich dazu entschieden haben, be-
richten von ihrer Arbeit. Drei sehr unterschiedliche 
Ansätze von Menschen, die sich entschieden ha-
ben zu helfen. Was hat sie dazu gebracht? Und was 
gibt ihnen dieses Engagement?  
Forum am Sonntag: Raus aus der Komfortzone! – 
Warum einige Menschen helfen und andere nicht, 
18. Oktober, 6.05 u. 17.05 Uhr, NDR info.  EZ/kiz

Er hätte die Welt verändert
Es waren 13 Minuten, und Georg Elser hätte die 
Weltgeschichte verändern können. 13 Minuten, die 
gefehlt haben, dass eine von ihm gebaute Bombe 
Adolf Hitler getötet hätte. Doch es kam anders an 
diesem 8. November 1939 im Münchner Bürger-
bräukeller: Denn Hitler verlässt den Ort des Atten-
tats zu früh – und Elser scheitert. Wer war dieser 
Mann, der aus einfachen Verhältnissen kam, der 
aber die Gefahr, die von Hitler ausging, früher er-
kannte als die meisten anderen, der bereit war zu 
handeln, als diese anderen mitliefen oder schwie-
gen? Was sah er, was unsere Eltern oder Großel-
tern nicht sahen oder nicht sehen wollten? Vor 
dem Hintergrund historischer Begebenheiten er-
zählt Regisseur Oliver Hirschbiegel die packende 
Geschichte von Georg Elser.  EZ/kiz

„Todschick“
arte-Themenabend über die Schattenseiten der Modewelt

Die neue Herbst- und Wintermo-
de ist in den Geschäften – Grund 
genug für viele, wieder shoppen 
zu gehen. Doch muss das wirklich 
immer sein? Ein arte-Themen-
abend wirft einen Blick auf die 
verheerenden Folgen.

Billigmode hat ihren Preis. Der 

Kleiderberg der westlichen Welt 

verbraucht natürliche Ressourcen, 

verschmutzt die Umwelt und wird 

unter menschenunwürdigen Be-

dingungen hergestellt. Diese 

Wahrheit zu wiederholen, damit 

gerade die junge Generation ihr 

Kaufverhalten ändert, gehört zum 

Kernauftrag des öffentlich-rechtli-

chen Rundfunks. Mit dem The-

menabend „Sterben für die Mode“ 

beweist arte, dass sich an den kata-

strophalen Verhältnissen in der 

Textilindustrie auch nach dem 

Einsturz der Rana-Plaza-Fabrik 

2013 mit über 1000 Toten nichts 

geändert hat. 

Marie-Laure Guislain ist die 

Erin Brockovich der asiatischen 

Textilindustrie. Die junge franzö-

sische Anwältin verklagte im Auf-

trag mehrerer Nichtregierungsor-

ganisationen den französischen 

Discounter Auchan, der mit Bil-

ligmode lockt. Die preiswerten 

Jeans, T-Shirts und Pullover wer-

den in Bangladesch gefertigt. In 

der Hauptstadt Dhaka sammelte 

Marie-Laure Guislain selbst Be-

weise, dass die modischen Klei-

dungsstücke in Fabriken herge-

stellt werden, wo die einfachsten 

sozialen und baulichen Standards 

nicht gelten. 

Die Reportage entstand im 

Auftrag von NDR und arte. Beide 

Sender stehen auch hinter der Re-

portage „Giftiges Leder“ von Elise 

Darblay und Eric Delavarene, die 

am gleichen Abend ausgestrahlt 

wird. Der Film zeigt die un-

menschlichen Arbeitsbedingun-

gen in den Gerbereien Dhakas, wo 

14 Millionen Lederhäute mit gifti-

gen Substanzen wie Quecksilber 

bearbeitet werden. Die Angestell-

ten bezahlen dies mit ihrer Ge-

sundheit. Kaum einer wird älter 

als 50 Jahre. 

Die Millionen Näherinnen 

und Näher in Dhaka arbeiten un-

ter Bedingungen, die selbst die 

niedrigen Regelungen in ihrem 

Heimatland unterlaufen. Pausen 

sind nicht eingeplant, Überstun-

den werden nicht bezahlt. Kinder-

arbeit ist an der Tagesordnung. 

Giftige Dämpfe der Farben verpes-

ten die Luft und führen zu gesund-

heitlichen Schäden. Nach einer 

48-Stunden-Woche bringen sie am 

Ende des Monats nicht mal 100 

Euro nach Hause. Das reicht selbst 

dort kaum zum Überleben. 

 In den oft baufälligen Fabriken 

werden nach wie vor die Vorschrif-

ten für den Brandschutz nicht an-

gewandt. Ausgänge sind versperrt, 

Feuerleitern zu klein.

Nach dem Einsturz der Rana-

Plaza-Fabrik, bei dem über 1000 

Menschen starben, hat sich wenig 

getan, um die Bedingungen der 

Millionen zu verbessern, die in 

Bangladesch schuften, damit in 

den westlichen Staaten jeder Mo-

de-Schrei innerhalb weniger Wo-

chen zu Billigstpreisen bedient 

werden kann. Und wenn Fabriken 

geschlossen wurden oder ihre Pro-

duktion drosseln mussten, weil 

sich europäische und amerikani-

sche Auftraggeber zurückzogen, 

verloren Hunderte in Bangladesch 

ihren Job.

Marie-Laure Guislain hat Be-

weise für diese Praxis oft mit fal-

scher Identität gesammelt. Inge 

Altemeier und Reinhard Hor-

nung folgten ihr bei den Recher-

chen vor Ort. Und sie zeigen auf, 

wie unterschiedlich Deutschland 

und Frankreich sich dem Prob-

lem stellen, damit die 2011 von 

der UN aufgestellten Leitprinzi-

pien für Wirtschaft und Men-

schenrechte weltweit eingehal-

ten werden. Deutschlands Ent-

wicklungsminister Gert Müller 

warb nach dem Schock von Rana 

Plaza für ein Textilbündnis, das 

von den Lobbyisten der Indust-

rie zu einem zahnlosen Papierti-

ger verwässert wurde. 

Nur heillose Optimisten hatten 

wohl gehofft, dass es nach 2013 

wirkliche Veränderungen für die 

Betroffenen in Bangladesch, Viet-

nam oder anderswo geben wird. 

Dass Deutschland aber wenig tut 

und die EU offenbar unfähig ist, 

zu einer einheitlichen Gesetzge-

bung auf Grundlage der UN-Leit-

linien zu finden, ist eine Schande.

Daher braucht es Reportagen 

wie diese, die gut recherchiert ist. 

Sie vermitteln letztlich dem Ver-

braucher, dass er mit jedem Kauf 

bei den benannten Ketten auf Kos-

ten der Ärmsten in Asien lebt. 

Dann wird auch klar, warum diese 

sich dann auf den Weg nach Euro-

pa machen – der Traumwelt, zu 

der sie längst gehören. KNA

„Todschick – Die Schattenseite 
der Mode“, Dienstag, 20. Oktober, 
20.15 Uhr, und
„Giftiges Leder“, 21.10 Uhr, arte 
Fernsehen.

Rechtsanwältin Marie-Laure Guislain mit Textilarbeiterinnen in Dhaka, Dezember 2014.  Foto: Altemeier & Hornung

Tod auf Rezept
Antidepressiva und Beruhigungsmittel werden 
massenhaft verordnet. Statt zu helfen, bewirken 
psychoaktive Substanzen aus Sicht vieler Experten 
jedoch das Gegenteil. So sterben unter ihrem Ein-
fluss mehr US-Soldaten durch Suizid als bei 
Kampfeinsätzen. Und es sind Fälle wie der einer 
erfolgreichen Wissenschaftlerin, die Kritiker alar-
mieren: Vor sechs Jahren erlitt sie einen Burnout 
und hatte nach Einnahme dreier Medikamente so-
fort Selbstmordgedanken, denen sie nach Erhö-
hung der Dosis sogar nachkam. Ein Extremfall? 
Olivier Pighettis Dokumentation stellt Arzneien 
nicht an den Pranger, aber unbequeme Fragen 
nach Verantwortung der Pharmaindustrie.
Tod auf Rezept – Donnerstag, 22. Oktober, 20.15 Uhr, 
3sat-Fernsehen. Um 21 Uhr folgt die Gesprächssen-
dung „scobel – Therapienotstand“.  EZ/kiz

Wie gefährlich sind die beliebten  
Psychopharmaka?  Foto: epd

TVTIPP

Elser – Er hätte die Welt 
verändert, DVD, 2015, 110 
Minuten, 14,99 Euro.
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Bisher war „Radio Paradiso“ nur 
in und um Berlin zu hören. Nun 
geht eine Schwester dieses Un-
terhaltungssenders mit christli-
chem Hintergrund auch in Meck-
lenburg-Vorpommern und Ham-
burg „on air“. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. „Mit Radio Paradiso 

wollen wir natürlich christliche 

Werte verbreiten“, betont Ingo 

Lorenz. Der Programmchef des 

neuen norddeutschen Radioka-

nals schiebt aber gleich hinterher: 

Dieser Sender, der bereits auf dem 

Darss und in Hamburg zu hören 

ist und demnächst auch von 

Schwerin und Rostock sowie spä-

ter von Stralsund ausgestrahlt 

werden soll, ist bewusst kein Mis-

sions- oder Verkündigungsradio. 

Er biete vor allem Unterhaltung, 

gestaltet durch Radiomacher, die 

Christen sind.

„Der beste Soft-Mix 

im Norden“

Seine Zuhörer stellt sich Lorenz 

als über 30-Jährige vor, die grund-

sätzlich nach christlichen Werten 

leben, dies aber nicht so benen-

nen müssen. „Wir wollen ein har-

monisches Gesamtbild vermit-

teln, das hat mit unserem 

christlichen Weltbild zu tun“, er-

klärt Lorenz. Er weiß aus 20 Jah-

ren Erfahrungen beim Privat-

funk: „Das Wichtigste beim 

Radiosender ist Musik.“ So man-

cher kennt seine Stimme noch 

von ANTENNE-MV, wo er seit 

1993 beim Aufbau dabei war und 

fünf Jahre als stellvertretender 

Chefredakteur arbeitete. Und so 

liegt der Schwerpunkt des 

24-Stunden-Programms auch bei 

„Radio Paradiso“ eindeutig auf 

musikalischer Unterhaltung. Und 

die wird sanft, rhythmisch und 

melodisch sein – Werbeslogan: 

„Der beste Soft-Mix im Norden“ 

– Musik, die an-, aber nicht auf-

regt. Regionalität wird groß ge-

schrieben. Wetter, Verkehr, Veran-

staltungstipps – mit Schwerpunkt 

christliches Leben – gehören 

dazu, ebenso wie Telefoninter-

views und sonntags auch kirchli-

che Sendungen mit einer Radio-

pastorin.

Im Alltag allerdings ist Ingo 

Lorenz mit frommen Worten vor-

sichtig: Er will nicht predigen, 

„das kann ich auch gar nicht – ich 

bin Christ, aber kein Theologe“. 

Zudem sei MV durch 40 Jahre 

DDR ein stark säkularisiertes 

Land und er wolle alle erreichen, 

nicht nur Christenmenschen. Er 

wolle lieber Geschichten bringen, 

die gute Beispiele liefern. Natür-

lich solle nicht verschwiegen wer-

den, wo was schief läuft – aber ein 

guter Ansatz, wie es besser laufen 

könnte, gehört für Lorenz dazu. 

Doch auch diese Geschichten wer-

den kurz sein, verspricht der Ra-

diomacher: „Das Wort wird nicht 

besser, wenn es lang ist.“ Das sehe 

man ja an der Bibel: „Liebe dei-

nen Nächsten wie dich selbst.“ Da 

sei in wenigen Worten eine Men-

ge gesagt. 

Dafür steht Ingo Lorenz nun 

jeden Werktag von 6 bis 10 Uhr 

mit seiner Morgen-Sendung im 

neu gebauten Studio im Kirchli-

chen Medienhaus in Schwerin, 

gleich neben den Räumen des Ra-

diopastors vom NDR und eine 

Etage unter denen der Kirchenzei-

tungsredaktion. Es wird nur zwei 

Mitarbeiter geben: Der einge-

fuchste Profi Ingo Lorenz, ihm 

zur Seite ab 1. November eine 

junge Journalistin.

Mit dieser minimalen Perso-

nalausstattung lässt sich ein kom-

pletter 24-Stunden-Sendetag nur 

bewältigen, weil Wortbeiträge 

vom Schwestersender gleichen 

Namens aus Berlin übernommen 

werden. Und in der Morgensen-

dung, in dem der Hörer durch-

schnittlich nur 20 Minuten zu-

hört, wird es auch Wiederholun-

gen von Beiträgen geben, „sonst 

verpasst man ja was“, so Pro-

grammgestalter und Moderator 

Ingo Lorenz.

Radiosender Paradiso geht im Norden auf Sendung
Große Worte sind knapp 

Ich bin Christ, aber kein Theologe, sagt Ingo Lorenz, der noch Ein-Mann-
Macher von Radio Paradiso im Studio in Schwerin.  Foto. Marion Wulf-Nixdorf

Sonnabend, 17. Oktober
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 18. Oktober
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Blassgrüner Sockel, rote Wandflächen und gelbe 
Pilasterglieder: Neustrelitz feiert die Sanierung ih-
rer Stadtkirche, siehe auch Seite 11;
Kirche und Demokratie in Rostock: Neues Seminar-
zentrum am Ziegenmarkt.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht mit Hans-Heinrich Jarchow, Wangelin 
(ev.); Die / Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf 
(ev.); Mi /Do: Kirchenredakteurin Theresia Kraien-
horst (kath.)

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Mecklenburgische Kirchen
Schwerin. Die mittelalterliche Kirche in Watzken-
dorf, rund zehn Kilometer östlich von Neustrelitz, 
ist auf dem Titelblatt des Meck  lenburgischen Kir-

chenkalenders 2016 zu 
sehen. Auf den Wochen-
blättern sind Kirchen, De-
tails von Innenausstat-
tungen oder Naturbilder. 
So manche Entdeckung 
kann der Betrachter ma-
chen und vielleicht be-
kommt der eine oder an-
dere Lust, sich auf eine 

Fahrt zu den vorgestellten Gebäuden zu machen. 
Der fast quadratische Kalender in gewohnt guter 
Qualität mit farbigen Bildern und kurzen Texten 
wurde wieder von Ingeborg Beste herausgegeben 
und ist im Buchhandel und Produktionsbüro tinus, 
Großer Moor 34, 19055 Schwerin, zum Preis von 
11.80 Euro plus 5 Euro Versandkosten erhältlich. 
Tel.: 0385 / 5938 280 16, info@tinus-medien.de

Krimi mit Melancholie
Groß Brütz. Der österreichisch-deutsche Kriminal-
film „Das ewige Leben“ von 2015 nach dem Roman 
von Wolf Haas ist am Freitag, 16. Oktober, um 20 
Uhr im Pfarrhaus in Groß Brütz zu sehen. Dieser 
Teil 4 der „Brenner“-Krimiserie mit Melancholie 
mit dem Wiener Polizisten Brenner hat Elemente 
der Tragikomödie und des Thrillers.

Filme für Groß und Klein
Belitz. Am Freitag, 16. Oktober öffnet das Pfarrhaus 
in Belitz seine Türen für kleine und große Filmin-
teressierte. Um 17 Uhr ist der Animationsfilm „Ur-
mel voll in Fahrt“, 2008, nach Max Kruse zu sehen. 
Um 19 Uhr wird die französische Filmkomödie von 
2014 „Monsieur Claude und seine Töchter“ gezeigt.

Schönberger Kinowinter
Schönberg. Beim Schönberger Kinowinter wird am 
Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, der Film „Parada“ (ab 
12) gezeigt. In Belgrad bereitet Mirko eine Gay-
Pride-Parade vor. Unterstützung kommt vom Ma-
cho und eigentlich schwulenfeindlichen Klein-
gangster mit Kriegserfahrung... Am Sonnabend, 17. 
Oktober, 15 Uhr, wird der niederländische Kinder-
film „Der kleine Zappelphilipp – Meine Welt ist 
bunt und dreht sich“ aus dem Jahr 2012 gezeigt. 

Ahrendt-Film im Bibelzentrum 
Barth. Der Film „Hannah Ahrendt“, 2012, wird am 
Donnerstag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Bibelzentrum 
in Barth gezeigt. Hannah Ahrendt war 1961 im Auf-
trag des Magazins „The New Yorker“ beim Eich-
mann Prozess in Jerusalem. Daraus entsteht ihr 
Buch „Eichmann in Jerusalem“, in dem sie ihre 
These von der „Banalität des Bösen“ formuliert. 

Tagung zur Reformation 
Schwerin. In der Ankündigung zur Tagung „Meck-
lenburg am Vorabend der Reformation“ am Freitag 
und Sonnabend, 23. und 24. Oktober, in Schwerin, 
hat sich ein Fehler eingeschlichen: Hartmut Kühne 
aus Berlin hält einen öffentlichen Vortrag am Frei-
tagabend um 20 Uhr zum Thema „ Pilger und Wall-
fahrten am Vorabend der Reformation in Mecklen-
burg“. Anmeldung/Informationen zur Tagung bei 
peter.wurm@archiv.nordkirche.de 

In Mecklenburg
Sonnabend, 17. Oktober 
Schwerin, Schelfkirche, 19 Uhr: 
Bläser des Mecklenburgischen
 Gemeinschaftsverbandes.

Sonntag, 18. Oktober
Groß Trebbow, 17 Uhr: A. Neubert, 
Orgel; J. Meures, Posaune.
Malchin, 19.30 Uhr: Erdmann-Mi-
chael Haerter, Orgel. 
Gadebusch, 17 Uhr: Kantorei, So-
listen, Sinfonietta Lübeck. 

Donnerstag, 22. Oktober
Boltenhagen, 19.30 Uhr: Vivaldi 
trifft Kästner. Duo folani.

Sonnabend, 24. Oktober
Neubrandenburg, St. Johannis, 

19 Uhr: Schubert „Winterreise“. A. 
Orozco, Tenor; A. Mehl, Klavier. 
Ratzeburg, Dom, 18 Uhr: Jazz Re-
quiem. Posaune, Flöte; Orgel. 

In Pommern

Sonntag, 18. Oktober
Wolgast, St. Petri, 18 Uhr: Kanto-
rei St. Katharinen Hamburg. 

Montag, 19. Oktober
Born, 20 Uhr: Jazz Impressions. 
Borries Schlüter, Klavier; Ellen 
Czaya, Querflöte. 

Freitag, 23. Oktober
Greifswald, Dom, 20 Uhr: Tschai-
kowski-Nacht; Ltg.: J. A. Modeß.

MUSIK IN KIRCHEN

Von Hermann Michael Niemann
Viele ältere Leser der Kirchenzei-

tung werden an ihre Kindheit erin-

nert, wenn sie das Buch von Brigit-

te Bulla „Auf den Spuren von Paul 

Haendler 1833-1903“ aufschlagen. 

Der Maler Paul Haendler gehört 

zum Umkreis der sogenannten 

„Nazarener“, einer Bewegung von 

Malern im 19. Jahrhundert, für die 

als einer der bekanntesten Julius 

Schnorr von Carolsfeld exempla-

risch stehen mag. Ausgehend von 

Wien, weiterentwickelt in Rom, 

dann wieder in Wien und – neben 

begeisterter Förderung durch Kö-

nig Ludwig I. in München – 

schließlich auch mit einem Zent-

rum in Frankfurt am Main, 

verbreitete sich diese Richtung der 

historischen und biblischen Male-

rei, die Ruhe und religiösen Ernst 

ausstrahlen will, über Deutsch-

land. Sie ist in vielen neugotischen 

Kirchen zu beobachten. 

Hinter der Konzentration auf 

religiöse Themen (neben der His-

torie) stehen wohl die Revolutio-

nen von 1830 und 1848/49 und 

die darauf folgenden Repressio-

nen in Deutschland. Neben dem 

Impressionismus gewannen die 

„Nazarener“ in einer populari-

sierten Form in der 2. Hälfte des 

19. Jahrhundert besonders in 

kirchlichen Kreisen eine relativ 

große Popularität, in druckgra-

phischer Form bis hin zu zahllo-

sen, nach heutigem Geschmack 

manchmal ins Süßlich-kitschige 

abgleitenden Andachtsbildchen 

sogar Massenverbreitung. 

Diese Stilrichtung, zeitweise 

kritisch gesehen und sogar ver-

gessen, fand mit Recht kunstge-

schichtlich wieder Interesse und 

Beachtung im 20. Jahrhundert. 

Das gilt auch für einen ihrer 

Vertreter, dessen Werke über 

Deutschland verstreut, in unse-

rem Bundesland etwa in Trib-

sees und Gnoien zu besichtigen 

sind. Der Pastorensohn Paul Ha-

endler studierte in Berlin und 

Düsseldorf und war in Dresden 

Schüler von Julius Schnorr von 

Carolsfeld. Er wirkte später in 

Berlin als Professor an der Kö-

niglichen Kunstschule. Seine Ge-

mälde sind europaweit zu fin-

den. Auch als Illustrator von 

Kinderbüchern und Büchern 

mit biblischen Themen ist er be-

kannt geworden. Die zeitgenös-

sische Kritik hat in seinen Wer-

ken eine tief religiöse Atmo-

sphäre durch sorgfältige Form-

gebung und leuchtende Farben 

und eine prägende Idealität her-

vorgehoben.

Brigitte Bulla hat einen schö-

nen Bildband mit biographi-

schen Skizzen, einem kommen-

tierten Werkverzeichnis von Paul 

Haendler und einem umfangrei-

chen Bildanhang erarbeitet. 

Malerei für Herz, Seele und Empfindung
Biblische und historische Malerei im 19. Jahrhundert

Brigitte Bulla: Auf 
den Spuren von 
Paul Haendler 
1833-1903. 
Kirchen- und 
Historienmaler. 
Verlag Traugott 
Bautz, Nordhau-

sen 2015. ISBN 978-3-95948-012-3, 
25 Euro. 

Rostock. Mit den Folgen des Klima-
wandels für Kinder beschäftigt sich 
eine Ausstellung im Zentrum Kirch-
licher Dienste in Rostock. Die Prä-
sentation der Kindernothilfe „Um-
weltschutz ist Kinderrecht“ zeigt 
anhand von vier Projektbeispielen 
aus Indien, Sambia, den Philippi-
nen und Peru praktische Ansätze, 
die die konkrete Hilfe für Familien 
mit Umweltschutz und ökologi-
schem Lernen verbinden.
 Jährlich sterben auf der Welt rund 
250 000 Kinder unter fünf Jahren 
an den Folgen des Klimawandels. 
Die Auswirkungen des Klimawan-
dels wie Dürren, schwere Stürme 
und Überschwemmungen sind vor 
allem in den ärmsten Regionen der 
Welt zu spüren. Vielerorts führen 

Ernteausfälle oder zerstörte Infra-
strukturen zu mehr Armut. Für Kin-
der und Jugendliche bedeutet das 
häufig Mangel- und Unterernäh-
rung sowie Infektionskrankheiten.
Als eine der größten christlichen 
Kinderhilfsorganisationen in Euro-
pa unterstützt die Kindernothilfe 
benachteiligte Kinder. Sie fördert 
rund 800 Projekte und leistet hu-
manitäre Hilfe. Zurzeit schützt, 
stärkt und fördert die Kindernot-
hilfe 1,8 Millionen Kinder und ihre 
Familien in 31 Ländern.  epd

Führung oder Informationen bei 
Dorothea Eggers von der Kinder-
nothilfe-Arbeitsgruppe Rostock, 
rostock@kindernothilfe.net
Tel.: 0385 / 37 79 87 52.

Umweltschutz ist Kinderrecht
Ausstellung der Kindernothilfe in Rostock
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Spruch der Woche
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten. Micha 6, 8a

WorteWorteWorteWorteWo
Worte, die mich geleiten, 

zeigen mir Wege zu Dir,

wollen die Zukunft bereiten

mehr als bedrucktes Papier. 

Worte, die mich verletzen, 

die einen Schmerzhahn aufdrehn.

Wenn sie mit Trost mich benetzen, 

kann ich auch Trauer bestehn.

Worte, die überwinden 

Mauern der Schmerzen, turmhoch,

Lebensmut wieder erfinden, 

mutig im Abschied – dennoch.

Worte, die ich ersehne, 

leuchten wie Funken bei Nacht,

scheinen in finstere Pläne, 

haben neu Hoffnung entfacht.

Buchstaben lautlos gekettet, 

warten auf ihren Moment,

liegen noch reglos gebettet 

bis Gott mich liebend erkennt.

 Asja Garling, BiestowWorte, Worte, Worte Foto: Frank Schmidt-Garling

DER GOTTESDIENST
20. Sonntag nach Trinitatis 18. Oktober

Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld 
nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist! 
 Psalm 32, 2

Psalm: 19, 8-9
Altes Testament: 1. Mose 8, 18-22 (neu: 1. Mose 8, 
18-22; 9, 12-17)
Epistel: 1. Thessalonicher 4, 1-8 (neu: 2. Korinther 
3, 3-6))
Evangelium: Markus 10, 2-9 (neu: Markus 10, 13-16) 
Predigttext: Markus 10, 2-9 (neu: Hohelied 8, 6b.7)
Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295) 
Liturgische Farbe: grün

Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.kol-
lekten.de  unter der Rubrik „Abkündigungstexte“

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag, 19. Oktober: 
2. Thessalonicher 3, 6-13; Hiob 5, 17-27
Dienstag, 20. Oktober: 
Römer 13, 1-7; Hiob 6, 1-10.24-30
Mittwoch, 21.Oktober:
Epheser 5, 25-32; Hiob 8, 1-22
Donnerstag, 22. Oktober:
1. Korinther 14, 26-33; Hiob 9, 1-3.21-35
Freitag, 23. Oktober: 
Johannes 18, 28-32; Hiob 11, 1-20
Sonnabend, 24. Oktober:  
Sprüche 3, 1-8; Hiob 12, 1-6; 14, 1-12

Das Apostolische Glaubensbe-
kenntnis verbindet seit dem 5. 
Jahrhundert viele Christen in al-
ler Welt. Doch daneben sind per-
sönliche Bekenntnisse wichtig. 
Darauf zielt das Credo-Projekt 
des Spirituellen Zentrums der 
bayerischen Landeskirche St. 
Martin in München, an dem sich 
über das Internet auch Christen in 
Norddeutschland beteiligen kön-
nen (www.credo-projekt.de).

Von Helmut Frank
Gottesdienst am Sonntag. Nach 

der Lesung des Evangeliums folgt 

die Einladung: „Wir antworten 

auf Gottes Wort mit dem gemein-

samen Bekenntnis unseres Glau-

bens.“ Viele stimmen ein: „Ich 

glaube an Gott den Vater, den All-

mächtigen …“ – und fühlen sich 

dabei verbunden mit Millionen 

von Gläubigen auf der ganzen 

Erde, aus allen Zeiten und vielen 

Konfessionen. Das liturgische 

Glaubensbekenntnis, nach sei-

nem ersten Wort auch „Credo“ 

genannt, auf Deutsch „Ich glau-

be“, ist vielen ein Stück Identität.

„Doch das geht nicht allen so“, 

sagt Pfarrer Andreas Ebert, Leiter 

des Spirituellen Zentrums St. 

Martin in München. Und er 

meint damit nicht die orthodo-

xen Christen, die in ihrer Liturgie 

das bereits im 4. Jahrhundert in 

Nicäa formulierte Glaubensbe-

kenntnis statt des bei uns übli-

chen römischen Apostolicums 

sprechen. Er hat beobachtet, dass 

manche Gottesdienstbesucher 

beim Glaubensbekenntnis ver-

stummen oder bestimmte Sätze 

auslassen. „Vielleicht, weil sie den 

Text nicht auswendig können – 

oder weil sie sich an einigen For-

mulierungen des Credos stoßen.“

Mit seiner Beobachtung ist 

Ebert nicht allein. Kein Problem 

haben die Gottesdienstbesucher, 

die das Credo einfach als Stück 

der hergebrachten Liturgie verste-

hen – und nicht als das Bekennt-

nis ihres ganz persönlichen Glau-

bens. Aber das Credo ist immer 

auch sehr persönlich, denn es be-

ginnt mit einem „Ich glaube“.

Gerade mancher Christ, der 

sehr bewusst seinen Glauben lebt, 

kennt Zeiten, in denen ihm bei 

manchen der sehr knappen, dog-

matischen Aussagen Zweifel kom-

men. Der Klassiker unter den Pas-

sagen ist wohl „... geboren von der 

Jungfrau Maria“.

„Ich persönlich spreche das 

Glaubensbekenntnis ohne Bauch-

schmerzen mit“, sagt Ebert. Denn 

für ihn ist Glaube etwas anderes 

als das Fürwahrhalten von Dog-

men oder vorgegebenen Glau-

benssätzen. Im Sinne der Bibel 

gehe es um ein tiefes, risikoberei-

tes Vertrauen, sagt Ebert. „Das 

Gegenteil ist nicht Zweifel, son-

dern Misstrauen, die Unfähigkeit, 

sich auf jemanden zu verlassen.“ 

Trotzdem setzt er andere Ak-

zente, wenn er sein persönliches 

Bekenntnis formulieren soll. Er 

ist sich sicher, dass bei einem per-

sönlichen Bekenntnis kaum einer 

das Apostolische Glaubensbe-

kenntnis rezitieren würde.

Um diesen Zwiespalt geht es in 

dem Credo-Projekt „Worauf ich 

stehe“. Das Spirituelle Zentrum 

der bayerischen Landeskirche, St. 

Martin in München, lädt Zeitge-

nossen – kirchliche Insider und 

„Distanzierte“ gleichermaßen – 

ein, persönliche Glaubensbe-

kenntnisse zu formulieren. In 

seinem Motto klingt auch jenes 

Bekenntnis an, das Martin Luther 

auf dem Reichstag zu Worms ab-

gelegt haben soll: „Hier stehe ich, 

ich kann nicht anders!“

Wo stehe ich? Wo stehst du? 

Auf der Internetseite www.credo-

projekt.de finden sich inspirieren-

de moderne Bekenntnisse – und 

dort ist auch Raum, eigene Beiträ-

ge einzusenden oder Beiträge an-

derer zu kommentieren. „Wir 

freuen uns auf rege Mitwirkung 

von Glaubenden, Suchenden und 

Zweiflern“, sagt Ebert. Auch Ge-

dichte und Bilder sind möglich.

Auch Ebert schreibt an einem 

eigenen Glaubensbekenntnis. Es 

beginnt so: 

„Ich vertraue dem Leben. Vor 

Jahrmillionen war es plötzlich da; 

keiner weiß, woher es kommt, 

winzige Einzeller erst, dann im-

mer komplexer, vielfältig, farben-

froh, fantasievoll, hässlich und 

schön...

Und jetzt bin auch ich da. Ein 

kurzer Moment der Evolution. 

Und doch von Anfang an alles an-

gelegt in mir. Ich vertraue dem 

Leben. Ich glaube, dass in allem 

eine geheimnisvolle Kraft wirkt, 

die ein Ziel hat. Die Liebe. Ich 

nenne sie Gott.“

Anregungen für das eigene Glaubensbekenntnis beim Credo-Projekt im Internet

„Worauf ich stehe“

SCHLUSSLICHT

Knigge für alle
Von Monika Moralos
Die Bilanz klingt ernüchternd: Seit zehn Jahren 
setzt sich der Deutsche Knigge-Rat dafür ein, 
dass Bürger respektvoll miteinander umgehen 
und christliche Werte wiederbelebt werden, so 
beim Umgang mit Trauernden oder Menschen mit 
Handicap. Nun hat das 15-köpfige Gremium auf 
einer Jubiläumsfeier in der Villa Hammerschmidt 
in Bonn festgestellt: Das Echo in der Öffentlich-
keit auf die Bemühungen „ist weithin enttäu-
schend“. Auch Christen seien nicht besser als 
andere, hieß es auf eine Nachfrage.
Aber der Knigge-Rat will nicht aufgeben und sich 
künftig auch mit der Frage befassen: „Wie beglei-
ten wir die Flüchtlinge beim Start in der deut-
schen Kultur?“ Da kann er sich schon mal in 
Hardheim erkundigen, wie man das erfolgreich 
macht. 
Die Kommune im Südwesten der Republik hat Be-
nimmregeln für die Neuankömmlinge in mehre-
ren Sprachen auf ihrer Internetseite veröffent-
licht. Nach den Bitten, möglichst schnell die 
deutsche Sprache zu lernen, die Religionsfreiheit 
in Deutschland zu respektieren, und dem Hin-
weis, dass Frauen hierzulande dieselben Rechte 
wie Männer haben, folgt: In Deutschland respek-
tiere man das Eigentum der anderen, entsorge 
den Müll in Mülltonnen und verrichte seine Not-
durft auf Toiletten.
Wenn sich nun auch alle Einheimischen daran 
halten (siehe oben) – dann wird alles gut.

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute 
befragt unser Gretchen Daniel 
Abdin, den Vorsitzenden der 
muslimischen Schura aus Ham-
burg.

Wer sind Sie und was machen 
Sie so?
Mein Name ist Daniel Abdin, ich 
bin Vorsitzender des Islami-
schen Zentrums Al-Nour und 
Vorsitzender der Schura Ham-
burg. Ich bin von Beruf Kauf-
mann, ich bin 52 Jahre alt, Fa-
milienvater, habe zwei wunder-
bare Kinder.

Nun „sag, wie hast du’s mit 
der Religion?“
Religion ist eine der wichtigsten 
Säulen im Leben eines Men-
schen. Ich bin gebürtiger Liba-
nese. Meine Mutter ist Jordani-
erin, mein Vater ist Libanese. Ich 
bin mit einer Iranerin verheira-
tet, die halb Christ und halb 
Moslem ist. Bei uns zu Hause 
herrscht also Interreligion. Wir 
feiern Weihnachten, Ostern, 
Opferfest und Ramadan. Ich 
denke, das ist ein Abbild des 
wunderbaren Hamburgs. Ham-
burg ist die Hauptstadt des 
interreligiösen Dialogs. 

Was ist Ihnen wichtig?
Mir ist wichtig, dass sich eine 
Religionsgemeinschaft nicht auf 
Theologie und Gebet begrenzt, 
sondern bereichernd für ihr 
Umfeld, für ihre Gesellschaft ak-
tiv arbeitet. Das friedliche Mitei-
nander ist ganz wichtig. Und 
momentan ist es ein Thema, das 
uns alle angeht, und zwar das 
Thema Flüchtlinge. Flüchtlings-

arbeit ist ganz wichtig, das ist 
eine humanitäre Arbeit, die wir 
alle mit anpacken müssen.
Wenn Sie einen Preis verleihen 
könnten, dann ginge der an…?
Eigentlich an jeden, der humani-
täre Arbeit leistet, der das 
Menschliche im Fokus hat. Wir 
sind alle Menschen, und wir 
haben alle die gleichen Bedürf-
nisse, Ziele, wir wollen alle ge-
liebt werden, in Sicherheit le-
ben, und deswegen bin ich froh, 
dass wir alle miteinander an 

einer Integration der gesamten 
Gesellschaft in einer tolerante-
ren Zukunft arbeiten.

Wie hast du’s mit der Religion?

Für Daniel 
Abdin ist 
Hamburg 
Hauptstadt des 
interreligiösen 
Dialogs. 
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


