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An diesem Wochenende werden die 
Uhren wieder von Sommer- auf Win-
terzeit umgestellt. In den nächsten 
Tagen werden deshalb mehr als sonst 
kontrollierende Blicke hinaus zu den 
Kirchturmuhren gehen. Doch längst 
nicht alle dieser exponierten, oft be-
tagten Zeitmesser funktionieren so, 
wie sie sollen. Eine Gruppe von Uh-
ren-Enthusiasten will dies zunächst 
für Mecklenburg, dann für die ge-
samte Nordkirche ändern.

Von Tilman Baier
Schwerin. Wie viele Kirchturmuhren 

es allein in Mecklenburg gibt, weiß 

bisher keiner so genau. Und noch we-

niger war bis vor Kurzem über ihren 

Erhaltungszustand bekannt. Doch 

seit 2011 gibt es die Initiativgruppe 

„Jetzt schlägts dreizehn – Kirchturm-

uhren in Not“ um den Schweriner 

Uhrmacher Hans-Joachim Dikow, die 

sich für die Erfassung und Instandset-

zung historischer Uhrwerke in den 

Kirchen Mecklenburgs einsetzt.

Der Schweriner „Klockenschaus-

ter“ Dikow hatte vor sieben Jahren 

die Idee, Uhren-Seminare für Laien 

anzubieten. Ein Interessent aus dem 

Landkreis Parchim hatte sich ange-

meldet, weil die Kirchturmuhr in sei-

nem Ort stehengeblieben war. Ein 

Gespräch mit Kirchenbaurat Karl-

Heinz Schwarz, dessen Dienstsitz sich 

nur 100 Meter entfernt von Dikows 

Ladenwerkstatt befi ndet, ergab, dass 

es keinen verlässlichen Überblick 

über Anzahl und Beschaff enheit his-

torischer Kichturmuhren in Mecklen-

burg gibt. Ob nicht er, der Klocken-

schauster ...?

Und so gründete sich vor vier Jah-

ren eine Initiativgruppe mit ihm, 

Karl-Heinz Schwarz und Arnulf 

Dahm vom damals schon gemeinsa-

men Baudezernat der drei Nordkir-

chen sowie anderen Gleichgesinnten. 

Zu ihnen gehört auch der ehemalige 

Radiomacher Sebastian Knauer, der 

das Marketing besorgt für Benefi z-

konzerte, die die Gruppe seitdem 

jährlich organisiert. Bislang kamen 

dabei insgesamt rund 14 000 Euro zu-

sammen, mit denen unter anderem 

die Reparatur der Kirchturmuhren 

von Melkof bei Hagenow und der 

Schweriner Paulskirche unterstützt 

wurden.

„Rock for clock“ in der 

Schweriner Schelfk irche 

Sein erstes Objekt, das er katalogisier-

te, war die Kirchturmuhr in Lübbers-

dorf bei Friedland, erinnert sich Di-

kow. Rund 200 Kirchturmuhren hat 

er, oft  gemeinsam unterwegs mit Ini-

tiativmitglied Herbert Weißrock, seit-

dem bereits im Auft rag der Nordkir-

che erfasst. „Dabei habe ich viel 

Schönes, aber auch viel Schlimmes 

gesehen“, meint er. Dazu zählen die 

Funde von Turmuhrteilen auf Pfarr-

haus- und Kirchenböden, „von denen 

noch nicht einmal der Pastor eine 

Ahnung hatte“.

Lobend erwähnt Dikow die Stadt-

kirche zu Neustrelitz, wo das alte 

Uhrwerk auf einer Turmetage als 

Schaustück präsentiert wird, die 

Stadtkirche zu Ludwigslust, wo es ne-

ben der Uhr über dem Portikus auch 

eine im Innenraum gibt, und die 

Dorfk irche zu Warbende. „Auch in 

etlichen anderen Kirchengemeinden 

sind einige mit Herzblut dabei, ihre 

Turmuhren zu erhalten, das ist jedes 

Mal eine große Freude“, meint er.

Leider gibt es in den Kirchenchro-

niken zu alten Turmuhren wenig Ma-

terial. „Hier weiter zu forschen, wäre 

doch eine schöne Aufgabe für junge 

Leute“, meint Dikow. Erst seit der In-

dustrialisierung im 19. Jahrhundert 

sind die Herkunft snachweise der Uhr-

werke besser dokumentiert. So war 

eine bekannte Werkstatt in Mecklen-

burg die des Hofuhrmachers Ferdi-

nand Dreyer, weiß der Uhrmacher.

Und was bedeutet dieses Wochen-

ende die Zeitumstellung für ihn? Zu-

nächst den Stress, all die vielen Uhren 

in Laden und Werkstatt umzustellen. 

Auch „der Körper hat viel zu tun“. 

Doch ein Gutes hat die Zeitumstel-

lung in seinen Augen: „Am Morgen 

danach geht der Blick bewusster als 

sonst hoch zu den Kirchturmuhren.“

Doch vor der Umstellung gibt es 

noch einen Höhepunkt: Am Sonn-

abend, 24. Oktober, heißt es in der 

Schweriner Schelfk irche ab 19 Uhr 

„Rock for clock“. Es ist das diesjährige 

Benefi zkonzert von „Turmuhren in 

Not“. Mit dabei sind die drei Bands 

„Chorus“, „The Mighty Singing 

Woodfellas“ und „D-Rocks!“. Der Er-

lös kommt je zur Hälft e dem Projekt 

„Kirchturmuhren in Not“ und einer 

neuen Läuteanlage der Schelfk irchen-

uhr zugute.

Initiative „Kirchturmuhren in Not“ startet zum fünften Mal Benefi zaktion

Jetzt schlägts dreizehn

Tausende 
Treppenstufen 
hat Hans-Joachim 
Dikow in den 
letzten Monaten 
bewältigt, um 
die Uhrwerke in 
den Kirchtürmen 
Mecklenburgs zu 
erfassen, wie hier 
in der Schweriner 
Schelfkirche.
Foto: Tilman Baier
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Wie es damals war 
Pommersche Pastoren 
trafen sich im Haus der 
Stille in Weitenhagen 13

Wünsche für Kirchenhaus
In Zehna wurde ein Wohn -
block für Gemeindearbeit, 
Wohnen,  Arzt eingeweiht 9

Fragen erlaubt!
Von Christine Senkbeil
„Das Leben der Anderen“, „Weis-

sensee“. Das sind fi lmische Versuche, 

das DDR-Kapitel „Stasi“ auf beiden 

Seiten der Medaille zu beleuchten. 

Damit nicht nur ein überhebliches 

„Hätte ich nie mitgemacht!“ bleibt. 

Und hier im richtigen Leben? Hin-

ter vorgehaltener Hand raunt man 

uns Redakteuren zu: „Die Kirchen-

leitung war doch bei der Stasi.“ Es 

dauert im Internet nur ein paar 

Klicks, um bei einem Spiegel-Artikel 

von 1993 zu landen, der die Kirchen-

leiter namentlich als Informanten 

der Staatssicherheit benennt. „In der 

pommerschen Landeskirche bestim-

men noch immer Funktionäre aus 

DDR-Zeiten den Kurs“, steht als gro-

ße Überschrift  auf dem schwarzen 

Brett der Welt. Menschen, die uns 

bekannt sind und mit denen wir ein 

nettes, off enes Verhältnis hatten. 

Dachten wir. Und dann wird die 

Grasnarbe dünn, die über alles ge-

wachsen ist. Sollen wir dieses Bild so 

stehen lassen? DAS sind die Infor-

mationen, an die jeder kommt. Auf-

klärende, erhellende Erkenntnisse 

gibt es nicht so leicht. Ein Untersu-

chungsausschuss der EKD 1996 ent-

lastete die Mitarbeiter, heißt es. 

Transparent gemacht wurde das nie.

Wir fragen. Sagen, was uns bewegt 

und wenden uns an Fachleute. Ein 

Interview mit der Stasi-Beauft ragten 

Anne Drescher kommt ins Blatt. 

Und ein Sturm von Leserreaktionen 

bricht los: Unverständnis bis Zustim-

mung. Endlich!, sagen die einen. 

Längst vorbei. Informationen ver-

dreht. Nur die halbe Wahrheit, sagen 

andere. Und wo ist die ganze?

Nein. Wir waren damals nicht da-

bei. Wir können es nicht wissen. 

Aber wir möchten es wissen. Inzwi-

schen wollen es schon unsere Kin-

der wissen. Was war los damals? Er-

zählt uns noch einmal die ganze 

Geschichte. Auch wenn es keine 

schöne ist. Wir haben Zeit. Wir ha-

ben Verständnis. Und wir hören zu. 

Nur eines sagt uns nicht: „Dieses 

Kapitel ist abgeschlossen.“
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Don Camillo und Peppone – haben Sie die beiden vor Au-
gen? Zwei Streithähne wie aus dem Bilderbuch. Mit Worten 
und Fäusten gehen sie aufeinander los, der eine beruft 
sich auf das kommunistische Manifest, der andere ebenso 
wortgewaltig auf Jesus Christus.
Nichts geht über einen ordentlichen 
Feind – der Spruch passt auf die bei-
den. Und ihre Feindschaft hält sich 
die Waage und das Dorf mit all den 
Hitzköpfen in der Balance, die nötig 
ist für den sozialen Frieden. 
Dem Betrachter all dieser Streitge-
schichten wird sehr bald klar, dass 
das, was sich hier als Feindschaft 
darstellt, eigentlich eine besonders 
intensive und raubeinige Freund-
schaft ist, die Bürgermeister und 
Priester miteinander verbindet.
Bei aller Vergnüglichkeit – es lässt sich etwas lernen von 
den beiden: dass nämlich streitbares Miteinander nicht 
Feindschaft heißen muss. Und auch, dass vollkommen ge-
gensätzliche Meinungen dem gegenseitigen Respekt kei-
nen Abbruch tun müssen.

Dennoch scheint die Erwartung Jesu, wir sollten unsere 
Feinde lieben, eine steile Forderung zu sein. Wer von uns 
kann sagen, dass er darin noch niemals gescheitert sei?
Dennoch: Es wird nichts Unmögliches erwartet. Es geht 

nicht darum, die ganze Welt zu umar-
men oder gar das Unrecht unter den 
Teppich zu kehren. Und auch nicht da-
rum, nicht aufzustehen gegen Unge-
rechtigkeit und Hass.
Vielleicht aber geht es um dies: sich für 
den Segen zu entscheiden, statt den 
Stab über Menschen zu brechen; gütig 
zu sein, ohne daran Bedingungen zu 
knüpfen; Menschen, die mir schwer 
fallen, loszulassen und Gott zuzutrau-
en, dass er für sie ebenso einen Weg 
hat wie für mich.

Eigentlich ist es nichts Großes, nichts Außergewöhnliches. 
Eher etwas Alltägliches, wenn wir in Zeiten von Auseinan-
dersetzung und verschiedener Meinung – und so etwas 
soll ja ab und an sogar unter Christen vorkommen – eines 
nicht vergessen: dass auch der auf der Gegenseite ein 
geliebtes Kind Gottes ist.

„Ich aber sage euch: 

Liebet eure Feinde; 

segnet, die euch fl uchen, 

tut wohl denen, 

die euch hassen … 

damit ihr Kinder seid 

eures Vaters im Himmel.“

aus Matthäus 5, 38-48

Geliebter 
Feind
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IMPRESSUM
Wachhalten!
Zum Interview „Pommersche Kir-
che in der DDR“ mit der Landes-
beauftragten für die Stasi-Un-
terlagen Anne Drescher in Aus-
gabe Nr. 42, Seite 9, schreibt 
auch Borghild Niemann, Berlin:
Die Meinung der Landesbeauf-
tragten Anne Drescher, die Aufar-
beitung der Stasi-Verstrickungen 
müsse von vorn losgehen, möch-
te ich unterstützen. Ich halte es 
für eine wichtige Aufgabe der Kir-
chenzeitung, die Erinnerung 
wachzuhalten. Dass dabei Wahr-
heitsliebe und Fairness zu ihrem 
Recht kommen, traue ich den 
Journalisten der KiZ zu. In dem 
großen Bericht über die Konfe-
renz „Kirche im Sozialismus“ in 
Schwerin im November 2010 hat 
die KiZ zwar Rahel Frank erwähnt, 
ich habe mich aber gewundert, 
dass sie nicht als Referentin auf-
getreten ist. 
Als Leserin habe ich Frau von 
Saß/Frank natürlich nicht beim 
Recherchieren über die Schulter 
geguckt, aber die beiden Bücher 
Rahel von Saß: Der „Greifswalder 
Weg“ und Rahel Frank: „Realer-
Exakter-Präziser“ scheinen mir 
sehr sorgfältig aus den Akten he-
raus gearbeitet worden zu sein.
Die Ankündigung der Landesbe-
auftragten, den „Greifswalder 

Weg“ neu aufzulegen, ist sehr er-
freulich. Ich habe in den letzten 
Jahren einige Male versucht, das 
Buch bei der stu-Behörde zu be-
stellen, Rückmeldung: vergriffen. 
Dagegen ist das Buch über die 
Landeskirche Mecklenburgs in 
zweiter Auflage lieferbar.
Bei meiner Lektüre über die Ver-
bindungen Staat-Kirche in Meck-
lenburg und Vorpommern sind 
mir die Memoiren von Horst Gi-
enke „Dome, Dörfer, Dornenwege“ 
unangenehm in Erinnerung ge-
blieben. Ich meine nicht die Tat-
sache der IM-Tätigkeit des Greifs-
walder Bischofs, sondern seine 
Begründung für seine Stasi-Kon-
takte gegen Ende des Buches, Je-
sus habe doch auch mit allen 
Menschen gesprochen.
Horst Gienkes Memoiren sind un-
absichtlich ein Ausrufungszei-
chen gegen das Vergessen!

Es war kein Verrat

Auch Pastor Dr. Bernd-Dietrich 
Krummacher, Willerswalde, mel-
det sich in der Sache „Aufarbei-
tung“ zu Wort:
Als ‚Stasi-Opfer‘, das heißt mit ei-
ner umfänglichen Akte voller ab-
sichtsvoller Beurteilungen sei-
tens des MfS bedachter, also von 
‚Stasi Betreuung‘ betroffener Pas-
tor will ich Ihnen schreiben. Ich 

kannte beziehungsweise kenne 
alle seitens der Landesbeauftrag-
ten für die Stasiunterlagen in der 
Kiz benannten pommerschen IM, 
am besten Superintendent Bohl 
und Bischof Gienke. Ich habe mir 
als im Bereich Stralsund und 
Grimmen aktiv an der Friedlichen 
Revolution Beteiligter unter an-
derem aus Gesprächen mit ande-
ren von der Stasi Bedrohten (z.B. 
aus dem Betrieb Erdöl Grimmen) 
und aus der Mitarbeit in der Pom-
merschen Landessynode diese 
persönliche Meinung gebildet: 
Die Genannten haben uns nicht 
verraten. (...)
Nach evangelischer Auffassung, 
die sich vom mittelalterlichen 
Bußsakrament unterscheidet, 
geht das Versöhnungsangebot 
dem Schuldbekenntnis voran. Es 
kennt aber eine ‚Nachbedingung‘: 
Die Vergebung muss in der Reue 
angenommen werden. Wäre es 
andersherum, entstünde folgen-
de Situation (die sich in diesem 
Fall wiederholt): Der Schuldige 
muss immer weiter bekennen 
und der Vergebende verlangt im-
mer neue Bekenntnisse.
Was die öffentliche Debatte be-
trifft: Gebeichtet wird nicht zwi-
schen Täter und Opfer, sondern in 
der Stille des Sakraments. Gegen-
über dem möglichen Opfer gibt 
es nach Luther ‚nur‘ dieses: Zu 

sagen, es tut mir leid (Kleine Aus-
legung des Vaterunsers 1519). Was 
sollte das Opfer denn mehr hören 
wollen?
Für diese persönliche Versöh-
nung ist die Inanspruchnahme 
der Rechts- und Pressesphäre mit 
ihren eigenen, wichtigen, anders-
gerichteten und so auch wieder 
begrenzten Aufgaben meines Er-
achtens doch nicht wirklich der 
richtige Ort.

Es war ein Irrweg

Und Carsten Zillich aus Landow 2 
(Dreschvitz) schreibt dazu: 
Das Relativieren, Um- und Aus-
deuten der Betroffenen der da-
maligen PEK ist verständlich, än-
dert aber nichts an den Tatsa-
chen. Von Christen ist zu erwar-
ten, dass sie Schuld eingestehen. 
Siehe zum Beispiel das Schuldbe-
kenntnis der evangelischen Kir-
che von Stuttgart nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Der Greifswalder 
Weg war ein Irrweg.
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

Beilagenhinweis: Der Auflage ist die Beilage 
„Mission ohne Grenzen“ beigefügt

Knapp zwei Millionen Euro wird 
es kosten, das kirchliche Gäste-
haus Kloster auf Hiddensee, den 
Lutherhof in Greifswald und den 
Propsteisitz Pasewalk zu sanie-
ren. Nicht wenig. Aber diese Häu-
ser sind es wert. Oder?

Von Sybille Marx
Greifswald. Cord Bollenbach 

klingt irritiert. „Als es um die Fra-

ge ging, ob das Rüstzeitheim Kra-

nich in Zinnowitz saniert wird, 

war die Abrissbirne auf der Syno-

de das bevorzugte Modell“, sagt 

der Gemeindepädagoge aus Zin-

nowitz. Und jetzt wolle der Pom-

mersche Kirchenkreis plötzlich 

das Gästehaus in Kloster auf Hid-

densee für fast eine Million Euro 

sanieren, den Pasewalker Propstei-

sitz für 831 000 Euro und das 

kirchliche Veranstaltungshaus 

„Lutherhof“ in Greifswald für 

375 000 Euro (die KiZ berichte-

te)? „Ich bin sehr erstaunt“, sagt 

er. „Ist es sinnvoll, alle Gebäude 

im Kirchenkreis zu erhalten?“

Eine berechtigte Frage, finden 

auch Andere bei dieser pommer-

schen Kirchenkreissynode am 

Sonnabend, 17. Oktober, in Züs-

sow. 60 Synodale sind angereist, 

um über den Haushalt 2016, eine 

Handreichung für die Flücht-

lingsarbeit und viele andere The-

men zu diskutieren, darunter die 

drei anstehenden Haussanierun-

gen in Millionenhöhe. Ein Syno-

daler hat eine Zahl parat: „In 

unserem Kirchenkreis kommen 

auf ein Gemeindeglied 25 um-

baute Kubikmeter“, sagt er. In 

manchen anderen Teilen der 

Nordkirche seien es 1,16. Lang-

fristig werde sich die Kreissynode 

schon fragen müssen: Wieviele 

und welche Gebäude kann sich 

der Kirchenkreis noch leisten?

 Michael Mahlburg, Pastor in 

der Greifswalder Jakobigemein-

de, vertritt schon jetzt die Positi-

on: „Wir können nicht alles ma-

chen, was wir machen wollen.“ 

Die Haushaltshochrechnung zei-

ge, dass der Kirchenkreis in eini-

gen Jahren mit sinkenden Mit-

teln klar kommen müsse. „Wir 

werden weniger Menschen in der 

Kirche sein, weniger Personal ha-

ben, wir können nicht so tun, als 

ob wir uns alles leisten könnten, 

was früher da.“ Beim Propsteisitz 

Pasewalk und dem Lutherhof 

habe er daher Bedenken.

Am Ende einer engagierten 

Debatte beschließt die klare 

Mehrheit der Kreissynode aber 

doch: Die drei Gebäude, die so 

dringend eine Sanierung brau-

chen, sollen gerettet werden. Das 

Gästehaus auf Hiddensee, weil es 

gut ausgelastet ist und sich vor-

aussichtlich rentieren wird. Der 

Lutherhof in Greifswald, weil er 

in Krisenzeiten Treffpunkt und 

Auffangort für die Pommersche 

Kirche, Mitglieder der Bekennen-

den Kirche, einen kirchlichen 

Kindergarten waren, heute von 

der Studentengemeinde, Chören 

und Orchestern genutzt werden. 

Und die Propstei Pasewalk, weil 

sie als pommersches Jagdschloss 

vor 700 Jahren erbaut wurde, un-

ter Denkmalschutz steht, heute 

als Propstwohnung, Propstbüro 

und Außenstelle des Kirchen-

kreisamts ein Zeichen kirchlicher 

Präsenz im südlichsten Zipfel des 

Pommerschen Kirchenkreises ist. 

„Das ist das zentrale historische 

Gebäude in der Stadt Pasewalk“, 

argumentierte denn auch die An-

klamer Pastorin Petra Huse. Und 

gerade weil der Kirchenkreis 

langfristig mit sinkenden Mitteln 

rechnen müsse, sei es klug, „jetzt 

für viele Jahrzehnte noch etwas 

zu sichern“! Auch Pröpstin Hel-

ga Ruch ließ keinen Zweifel dar-

an, dass die Sanierung in Pase-

walk mehr wäre als eine Investi-

tion in tote Steine: „Dieses Haus 

ist ein Signal; gerade in einer 

Region, in der viele Leute das Ge-

fühl haben, dass sie von allen im 

Stich gelassen werden – ich hoffe, 

nicht auch von uns.“

Die Bauprojekte auf einen Blick: 
1. Das traditionsreiche Gästehaus 
in Kloster auf Hiddensee wird für 
rund 900 000 Euro saniert. Unter 

anderem sollen die Zimmer Du-
schen und neue Möbel bekom-
men, wird die Heizung im Erdge-
schoss ausgetauscht und Asbest 
entfernt. Gemeinsam mit dem 
Rüstzeitheim Kloster bietet es 
Gruppen bis zu 40 Personen Platz. 
Auslastung: 250 Tage im Jahr.
2. Der Propstsitz Pasewalk soll für 
rund 831  000 Euro saniert wer-
den, das hat die pommersche 
Kreissynode ebenfalls beschlos-
sen. Das Geld soll zunächst aus 
den Kreis-Rücklagen genommen, 
dann aber aus Geldern bezahlt 
werden, die der Kirchenkreis aus 
der Auflösung einer ehemaligen 
Hospitalvereinigung bekommt.
3. Beim Greifswalder Lutherhof ist 
nun beschlossen: Für rund 
375 000 Euro sollen das Dach, die 
Fenster, die Fassade und Fußbö-
den dieses kirchlichen Saalbaus 
saniert werden, außerdem wird 
eine Teeküche eingebaut. Die Zeit 
drängt, das Haus ist derzeit so 
marode, dass schon Putz von der 
Decke fiel und erste mietezahlen-
de Gruppen auszogen. 

Die pommerschen Kreissynodalen debattierten am Sonnabend über den Erhalt von Gebäuden

Zu viel Geld für tote Steine? 

Beschlossene Sache! Über Investitionen, den Haushalt und vieles mehr hatten die pommerschen 
Kreissynodalen am Sonnabend in Züssow abzustimmen.  Foto: Daniel Vogel

Erwartungsgemäß haben uns schon gleich nach 
dem Erscheinen des Interviews mit der Landesbe-
auftragten für die Stasi-Unterlagen, Anne Dre-
scher, in Ausgabe 42, Seite 9, etliche Leserbriefe 
erreicht. So schreibt Oberkirchenrat i.R. Christoph 
Ehricht, Greifswald, unter der Überschrift „Eine nö-
tige Ergänzung“:

Zum Interview mit der Landesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen in der letzten Ausgabe der Kirch-
enzeitung sind sicher viele Differenzierungen und 
Präzisierungen nötig. Einen Hinweis halte ich jedoch 
für unerlässlich und will ihn auch und gerade als 
Betroffener in Erinnerung rufen. Unmittelbar nach 
dem Ende der DDR hat die pommersche Synode 
mehrere Verfahrensschritte beschlossen, um die 
MfS-Kontakte kirchlicher Amtsträger aufzuklären.
In einem ersten Schritt wurde ein kleines Gremium 
eingesetzt, dem auf Wunsch auch vertraulich über 
mögliche MfS-Kontakte berichtet werden konnte. In 
einem zweiten Schritt wurde ein größeres Gremium 
damit beauftragt, eine Überprüfung einzelner Fälle 
durchzuführen. Das Ergebnis der Überprüfung 
konnte – wie in meinem Fall – die Überweisung an 
den Vorermittlungsausschuss sein, den das Kir-
chenamt der EKD dafür eingesetzt hatte. Dessen 
unter Würdigung der Aktenlage und nach Anhörun-
gen unter Vorsitz eines Richters erarbeitetes Urteil 
wurde dann dem Gremium der Landeskirche und 
der Kirchenleitung zugeleitet, die dazu einen eige-
nen Beschluss fassten. Dieses Verfahren ist mit dem 
jeweils veröffentlichten Ergebnis für alle im Inter-
view genannten Personen durchgeführt worden.
Mir ist dieser Hinweis wichtig, weil er dem Eindruck 
entgegentritt, es sei in der Vergangenheit etwas ver-
tuscht oder in der Gegenwart relativiert worden. Es 
mag ja sein, dass die Ergebnisse des Verfahrens bei 
manchen Zeitzeugen keine Zustimmung fanden 
und finden – formelle oder informelle Einsprüche 
dagegen sind mir allerdings nicht bekannt.
Die Verfahren und ihre Ergebnisse einfach zu ver-
schweigen, erhöht jedoch die Glaubwürdigkeit der 
Interessenlage des Interviews nicht. Und ungeach-
tet eines nach rechtsstaatlichen Kriterien herbeige-
führten Urteils den Vorwurf einer Zusammenarbeit 
mit dem MfS aufrechtzuerhalten und gar von Spit-
zeltätigkeit zu sprechen, ist für mich inakzeptabel 
und rufschädigend.
Dieser leider häufig anzutreffende Ungeist war – um 
dies abschließend noch einmal zu erklären – für 
mich auch der Grund, in meinem von der Redaktion 
der Kirchenzeitung leider zurückgewiesenen Nach-
ruf für Siegfried Bohl das Thema MfS- Kontakte 
nicht anzusprechen. In einer geistlichen Würdigung 
des Lebenswerkes anderer Schwestern und Brüder 
im kirchlichen Dienst würde ich auch nicht auf ab-
geschlossene Disziplinarverfahren oder durchge-
führte Vorermittlungen hinweisen. 

LESERBRIEF
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Der protestantische Theologe Hel-
mut Thielicke erzählte einmal amü-
siert, aber nicht ohne Bewunderung, 
in den USA habe ihm ein Student ge-
standen: „Wenn ich schlecht drauf 
bin, gehe ich ins Kino, doch wenn ich 
ernsthafte Sorgen habe, gehe ich zu 
Tillich.“ Tatsächlich war der Deutsche 
Paul Tillich nach dem Zweiten Welt-
krieg in Amerika zur Kultfigur gewor-
den. Er galt als der bedeutendste 
Theologe der USA und manchen als 
ihr größter Denker überhaupt.

Von Christian Feldmann
Der Weltbürger Paul Tillich stammte 

aus der tiefsten Provinz. Im Dorf Star-

zeddel in der Niederlausitz wurde er 

am 20. August 1886 als Sohn des Pas-

tors geboren, heute heißt der Ort Staro 

Siedle und liegt in Polen. Hungrig nach 

städtischer Kultur und spannenden 

akademischen Debatten, begann Paul 

Tillich nach dem Abitur 1904, Philoso-

phie und Theologie zu studieren, in 

Berlin, Tübingen, Halle. Doch dann 

brach der Krieg aus, und der bescherte 

ihm statt der erhofften Professorenkar-

riere vier Jahre Dienst als Militärpfarrer 

an der Westfront und den Zusammen-

bruch seines bisherigen Weltbilds. 

Im Granatenhagel der Schlachtfel-

der lernte der junge Wissenschaftler 

die behäbige Bürgerlichkeit verach-

ten, die mit dem Krieg Geschäfte 

machte – und das preußische Luther-

tum gleich dazu, das dieser Gesell-

schaft fromme Rechtfertigungsmus-

ter lieferte. Der Feldprediger Tillich 

sprach von der Gnade Gottes wie sei-

ne Amtsbrüder auch. Aber er begann, 

die Sünde, die diese Gnade brauchte, 

in gesellschaftlichen Strukturen an-

zusiedeln. Er entdeckte die Spuren 

des menschenfreundlichen Gottes im 

außerchristlichen Humanismus und 

träumte von einer sozialistischen 

Neuordnung der Gesellschaft. 

Nach Kriegsende begann Tillich in 

Berlin zu lehren, wechselte als Theo-

loge und Religionsphilosoph nach 

Marburg und dann an die Technische 

Hochschule Dresden. 1929 der nächs-

te Sprung: nach Frankfurt am Main 

als Professor für Philosophie und So-

ziologie, als Nachfolger des berühm-

ten Max Scheler. Tillich trat der SPD 

bei, fungierte als Mitherausgeber der 

„Neuen Blätter für den Sozialismus“ 

und kämpfte zusammen mit Bloch, 

Adorno und Horkheimer gegen die 

heraufziehende braune Gefahr.

Wer ist schuld  

am Krieg?

Nur folgerichtig, dass Paul Tillich 

1933 als einer der ersten deutschen 

Professoren aus dem Hochschul-

dienst entlassen wurde. Doch Max 

Horkheimer musste seine ganze 

Überredungskunst aufwenden, bis er 

den hartnäckig Zögernden ein halbes 

Jahr später bewegen konnte, nach 

New York ins schützende Exil zu ge-

hen. Tillich konnte noch kaum Eng-

lisch, bekam erst 1937 eine feste An-

stellung und gehörte doch bald zu 

den führenden Köpfen der Emigran-

tenkreise. Er lehrte am Union Theo-

logical Seminary New York und an 

der Harvard University, hielt jede Wo-

che eine Radioansprache an die deut-

sche Opposition und protestierte 

1938 auf einer Versammlung im New 

Yorker Madison Square Garden gegen 

Hitlers Judenverfolgung. 

In seinen Rundfunkansprachen be-

nannte Tillich sehr genau die Schuldi-

gen am Krieg, etwa jene Großgrundbe-

sitzer und Unternehmer, „die dem 

Nationalsozialismus Waffen und Geld 

geliefert haben, weil sie vor einer sozi-

alen Neuordnung zitterten.“ Aber 

auch die „dünne, ohnmächtige Geis-

tigkeit“ der deutschen Intellektuellen 

und die kurzsichtigen Attacken kirch-

licher Repräsentanten gegen Weima-

rer Republik und Arbeiterbewegung. 

Tillich hielt Vorträge in der ganzen 

Welt, nach dem Zusammenbruch der 

Nazi-Herrschaft auch in Deutschland, 

lehnte aber mehrfach den Ruf an eine 

deutsche Universität ab – aus der 

Überzeugung heraus, „dass die Kirche 

in ihren leitenden Persönlichkeiten 

kein Interesse an meinem Kommen 

hatte“. Er blieb lieber in Harvard, wo 

er Professor wurde und die Freiheit 

hatte, zu lehren, was und wann er 

wollte. 1962 wechselte er noch einmal 

an die Universität Chicago. Er starb 

am 22. Oktober 1965. 

„Die christliche Botschaft darf den 

Menschen nicht wie ein Fremdkörper 

aus einer anderen Welt an den Kopf 

geworfen werden.“ Der Satz könnte 

über Paul Tillichs gesamter Theologie 

stehen. Sie suchte den Gottesglauben 

mit den tatsächlichen Fragen und Sor-

gen der Menschen zu verbinden, die 

mit abgegriffenen Wörtern und starren 

Formeln gespickte Welt der Frömmig-

keit an die Alltagserfahrung rückzu-

koppeln, die Offenbarung in ihrer Be-

zogenheit auf die Geschichte zu verste-

hen. Es gebe keine „Offenbarung über-

haupt“, erklärte er in seiner Vorliebe 

für provokante Formulierungen, die 

ihm Missverständnisse zuhauf und die 

Verketzerung als Atheist einbrachte. Es 

gibt nur die Begegnung zwischen der 

Offenbarung und meiner konkreten 

Situation, und ohne eine zuvor gestell-

te Menschenfrage ist eine Offenba-

rungsantwort schlicht keine Antwort. 

So gesehen, ist Religion weder ein 

System von Lehren über Gott und die 

Welt noch ein Labyrinth von Riten 

und Gebräuchen, das nur Insider zu 

betreten vermögen. „Religion“, erläu-

terte Tillich, „ist das Ergriffensein von 

einem letzten Lebenssinn, es ist die 

Dimension der Tiefe in unserem Le-

ben. Lebendige Religion ist überall 

da, wo ein Mensch (...) sich ganz hin-

zugeben imstande ist für etwas, das 

über ihn hinausgeht.“

Die gläubige Weltsicht müsse des-

halb eine besondere Qualität der Be-

gegnung mit der Wirklichkeit sein. 

Tillich: „Wenn ich gefragt werde, was 

der Beweis für den Sündenfall der 

Welt ist, pflege ich zu antworten: die 

Religion selber, nämlich eine religiöse 

Kultur neben einer weltlichen Kultur 

– ein Tempel neben einem Rathaus, 

das Abendmahl des Herrn neben ei-

nem täglichen Abendessen, das Gebet 

neben der Arbeit, Meditation neben 

Forschung, Caritas neben Eros.“

Dietrich Bonhoeffer hat dasselbe 

gemeint, als er verlangte, „nichtreligi-

ös“ über Gott zu reden und ihn nicht 

an den Rändern, sondern in der Mitte 

des Lebens zu suchen. Paul Tillich 

stimmte nicht in den beliebten Vor-

wurf ein, der moderne Mensch, über-

heblich, bequem, denkfaul und ichbe-

zogen, habe die Antenne für religiöse 

Werte verloren. Nein, die religiösen 

Symbole haben vielmehr ihre Ver-

bindlichkeit eingebüßt, weil die Ver-

künder mit ihnen Missbrauch trei-

ben, sie nicht mehr als über sich 

selbst hinausweisende Chiffren einer 

transzendenten Wirklichkeit verste-

hen, sondern zu selbstzweckhaften 

Formeln machen. 

In Symbolen 

von Gott reden

Um die Größe des unverfügbaren 

Gottes zu wahren, müsse Religion 

stets kritisch sich selbst gegenüber 

bleiben, den Abstand bewusst ma-

chen, der zwischen ihren Symbolen 

und Gottes transzendenter Wirklich-

keit liege. „Um von Gott handeln zu 

können, muss sich die Religion daher 

im Namen des Gottes, den sie bejaht, 

immer selbst verneinen“, stellt Tillich 

klar und entwickelt eine Symboltheo-

logie: „Gott ist das fundamentale 

Symbol für das, was uns unbedingt 

angeht. Hier wäre es wieder falsch zu 

fragen: ‚Ist Gott denn nur ein Sym-

bol?‘ Denn die nächste Frage müsste 

lauten: ‚Ein Symbol wofür?‘ Und 

dann würde die Antwort heißen: ‚Für 

Gott.‘ – ‚Gott‘ ist ein Symbol für Gott. 

(...) Es ist klar, dass durch diese Deu-

tung des Gottesbegriffs eine Diskussi-

on über die Existenz oder Nicht-Exis-

tenz Gottes sinnlos wird. Es ist sinnlos, 

nach der Unbedingtheit des Unbe-

dingten zu fragen. (...) Die Frage nach 

der Existenz Gottes kann also gar 

nicht so gestellt werden, sondern es 

muss heißen: Welches unter den un-

zähligen Symbolen des Glaubens ist 

dem Sinn des Glaubens am meisten 

angemessen?“

Originell klang sein Vorschlag, an-

gesichts der Sinnentleerung all der 

überkommenen Begriffe möge die 

Kirche ein dreißigjähriges Schweige-

gebot über ihre zentralen Worte ver-

hängen. Für Tillich wird das Mysteri-

um zwar mitten in der Alltagserfah-

rung offenbar, aber die Begegnung 

mit Gott durchbricht diese Erfah-

rung, erschüttert die bisher geltenden 

Sicherheiten, macht das Sicheinrich-

ten im Selbstverständlichen unmög-

lich, provoziert, bedroht, verändert. 

Leiden unter der 

Sinnlosigkeit

Der moderne Mensch leidet laut Til-

lich nicht unter der Sünde, sondern 

unter der Sinnlosigkeit seines Da-

seins; nicht der Zorn Gottes schreckt 

ihn, sondern seine Abwesenheit; er 

fragt nicht nach dem gnädigen Gott 

wie einst Luther, sondern nach dem 

wirklichen Gott. Der Mensch Jesus 

hat diese entfremdete Existenz des 

Menschen voll und ganz geteilt – und 

sich dennoch nicht von Gott trennen 

lassen. Deshalb ist für den, der an 

Christus glaubt und sich in seine Got-

tesbeziehung hineinnehmen lässt, die 

Entfremdung überwunden. Er er-

fährt sich in seinem Herumsuchen 

nach Orientierung, in allen Niederla-

gen und bei allem Versagen vorbe-

haltlos bejaht – selbst wenn er radikal 

an Gott zweifelt und an jeder Mög-

lichkeit eines sinnvollen Lebens.

„Man steht nämlich auch im Zwei-

feln in der Wahrheit“, gibt Tillich zu 

bedenken. „Verzweifelt man am Sinn 

des Lebens, dann ist gerade der Ernst 

dieses Zweifelns der Ausdruck des 

Sinnes, in dem man immer noch lebt, 

der Ausdruck der Gegenwart des 

Göttlichen im Erlebnis des völligen 

von ihm Getrenntseins.“ Anders aus-

gedrückt: Begreift der verzweifelte 

Mensch, dass der Lebenssinn, um den 

er ringt, nicht das Ziel, sondern die 

Voraussetzung seines Zweifels ist, 

dann kann ein kraftvoller Glaube 

wachsen. Paul Tillich: „Der Mut zum 

Sein gründet in dem Gott, der er-

scheint, wenn Gott in der Angst des 

Zweifels untergegangen ist.“

Paul Tillich übersetzte die christliche Botschaft in eine zeitgenössische Erfahrungs- und Sprachwelt

Durch den Zweifel zum Glauben

Gott ist im Alltag des Menschen, in seinem Zweifel und Versagen erfahrbar, lehrte Paul Tillich. Er starb 1965. Fotos: 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

ANZEIGE

Paul Tillich sieht Gott als „Symbol für 
das, was uns unbedingt angeht“.
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Das Leben im Mittelalter wurde 
durch jede Menge Glockenzei-
chen geregelt. Der Türmer hatte 
alle Hände voll zu tun. Doch dann 
kamen ein paar Mönche auf eine 
ziemlich clevere Idee …

Von Christine Senkbeil
Die Pariser hatte der Schlag ge-

troffen. Man schrieb das Jahr 

1370. Es mag Sommer gewesen 

sein, die Sonne brannte auf die 

Stadt an der Seine. Doch still 

stand die Menge vorm Schloss-

turm des Palais de la Cité. Sie 

lauschte. Und dann kam der 

Schlag. Zwölf Mal. „Da sitzt je-

mand in der Uhr“, beschlossen die 

Pariser und verlangten vom Kö-

nig, den Tour de l‘Horloge bewa-

chen zu dürfen. Er gewährte es 

ihnen lachend. Es half nichts. Die-

ser deutsche Uhrmacher war kein 

Betrüger. Wie hieß er doch? Hein-

rich von Wick. Ein künstliches 

Räderwerk steckte hinter dem 

Spuk. Sonst nichts. 

Räderuhren gab es ja bereits. 

Am Hofe Ludwig IX. in Paris war 

um 1250 eine erste mechanische 

Uhr entwickelt worden. Die Vis-

contis in Mailand hatten eine, seit 

1335. Doch keine war öffentlich 

zu sehen. Und keine schlug allein. 

Es heißt, es waren Mönche, die 

erste Räderuhren bauten und die-

se neue Epoche im Wortsinne 

„einläuteten“. Der Benediktiner 

Gerbert d‘Aurillac, später Papst 

Silvester II., soll mit seiner Räder-

uhr die Gebetsstunden markiert 

haben, wie Wirtschaftswissen-

schaftler Jeremy Rifkin schreibt. 

Räderuhren wurden schnell 

auch von Laien als Ordnungsele-

ment übernommen. Für die meis-

ten Stadtbewohner war die An-

schaffung einer mechanischen 

Konstruktion zur Zeitmessung 

noch unerschwinglich. Ein findi-

ger Kopf kam auf die Idee, eine 

große Uhr für alle anzuschaffen. 

Südlich der Alpen begann es. Im 

14. Jahrhundert auch nördlich. 

1398 bekam Augsburg und 1405 

Lübeck eine Turmuhr. Sie zeigten 

die Zeit bei jedem Wetter an. Und 

bei Nacht! Finstere Zeiten für die 

gute alte Sonnenuhr. Denn mit 

den Räderuhren wurden die seit 

Urzeiten gebräuchlichen Schöne-

Stunden-Zähler verdrängt. Eben-

so die Wasser- und Sanduhren, für 

Langzeitmessungen ungeeignet.

In manchen Städten war es gar 

nicht die Kirche, die eine Uhr am 

Kirchturm anbringen ließ und be-

zahlte, sondern der Bürgermeis-

ter, sagt Uhrmachermeister Hans-

Joachim Dikow. Nicht sofort hät-

te es überall Schlaguhren gege-

ben. Noch lange Zeit oblag dem 

Türmer die Aufgabe, die Bürger 

rings um den Kirchturm über Zeit 

und Stunde zu informieren. In 

der Hauptsache war dieser Mann 

zwar ein Wächter. Praktischerwei-

se wohnte er gleich oben im Turm 

und durfte den ganzen Tag aus 

dem Fenster blicken. Ob sich von 

irgendwo ein Feind nähert. Oder 

ein Unwetter. Ober ob es brennt. 

Da konnte er doch gleich noch 

die Zeit ansagen! In der Türmer-

stube also hing die Türmeruhr 

mit Weckwerk und Stunden-

schlag: Und alle Stunde hieß es 

für ihn, die Glocke zu schlagen.

Das mittelalterliche Leben 

wurde durch eine Vielzahl von 

Glockenzeichen der Kirch- und 

Stadttürme geregelt. Nicht nur 

die Gebetszeiten der Klöster, auch 

Öffnungszeiten von Stadttoren, 

Gerichts- und Marktzeiten läute-

ten die Türmer ein. Wer draußen 

auf dem Feld auf den Feierabend 

wartete, blickte sehnsüchtig zum 

Kirchturm.

Der Türmer-Job klingt also 

doch nach wenig Schlaf und viel 

Verantwortung – heutzutage wäre 

da wohl manch einer längst „ge-

türmt“. Und wer nun glaubt, dass 

wenigstens Geld und Ansehen 

Lohn des Türmers waren, der irrt. 

Jost Schneider schreibt in seiner 

„Sozialgeschichte des Lesens“, dass 

der Beruf des Türmers als „ehrlos“ 

und damit als unehrlich galt. In 

den städtischen Ständegesellschaf-

ten des Mittelalters wurden Kin-

der aus Türmerfamilien meist von 

der Aufnahme in andere Zünfte 

ausgeschlossen, noch bis zu den 

Reichsgesetzen 1548 und 1577. Da 

war also nichts mit „türmen“ …

Die Türmeruhr als große, 

schmiedeeiserne Turmuhr wan-

derte langsam, aber stetig an 

Kirch- und Uhrentürme. Die alten 

Turmuhren zeigten 24 Stunden 

an. Während der Reformations-

zeit wurden sie durch ‚halbe Uh-

ren‘ ersetzt, wie Jobst Tehnzen in 

einer Festschrift zur Bothfelder 

Turmuhr beschreibt. Zunächst be-

gnügte man sich mit einem Zei-

ger, der die Stunden zählte. Der 

Minutenzeiger kam Mitte des 17. 

Jahrhunderts hinzu, die Sekunde 

Anfang des 18. Jahrhunderts. 

Der Gangregler sorgte für 

Ganggenauigkeiten von etwa 

zehn Minuten pro Tag. Die Uhren 

wurden mithilfe von Sonnenuh-

ren oder Mittagsweisern auf die 

jeweilige Ortszeit eingestellt. 

Wenn es in Hamburg 12 Uhr war, 

konnte es in Greifswald oder Han-

nover durchaus noch zehn Minu-

ten Zeit haben bis zum Mittag. 

Überall in Deutschland 

herrschte eine andere Zeit, 

und es war normal, dass 

eine Kirchturmuhr nur 

ungefähr angab, wie spät 

es war. Für Verabredun-

gen innerhalb eines Dor-

fes oder einer Stadt ge-

nügte das ja auch. Die 

zuverlässigste Turmuhr 

einer Stadt wurde zur Nor-

maluhr erklärt und alle an-

deren danach gestellt. Doch 

dann kam die Zeit der Indus-

trialisierung. Die Menschen 

reisten jetzt mit der Eisenbahn 

von einer Stadt in die andere. 

Eine für das ganze Land ein-

heitliche Zeit musste her. 

Die Kirchturmuhren sind 

es heute längst nicht mehr, die 

die Genauigkeit der Zeit in 

unseren Alltag bringen. 

Das tun unsichtbare Funk-

signale. Die alten Uhren 

gehören noch zum 

Stadtbild. Aber irgend-

wann sind sie stehen-

geblieben. Ob die 

Menschen darum 

nicht mehr auf zum 

Kirchturm schau-

en, sondern hin-

unter aufs Handy? 

Die Greifswalder 

Domglocke zum 

Beispiel tönt tap-

fer zu jeder Stun-

de. Doch nieman-

den trifft hier 

mehr der Schlag. 

Dabei zeigt es die 

Uhr seit Mona-

ten: Es ist fünf 

Minuten vor 

zwölf.

Die Vermessung  
der Zeit

Seit dem Mittelalter orientieren sich die Menschen an der Kirchturmuhr.  
Über die Jahrhunderte wurden die Tage immer genauer durchgetaktet

Von Helmut Frank
Die mittelalterlichen Mönche schon predigten es: 

„Bedenke, dass du stirbst.“ Das Symbol der Vani-

tas, der Vergänglichkeit, ist alt wie die Kirche. 

Die Bibel macht sich über unsere Lebenszeit 

keine Illusionen: „Unser Leben währet siebzig Jah-

re, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, 

und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergeb-

liche Mühe; denn es fähret schnell dahin, als flögen 

wir davon.“ So heißt es in Psalm 90, Vers 10, und 

davon kann man ungefähr ausgehen. 80 Jahre ent-

sprechen recht genau der durchschnittlichen Le-

benserwartung in Deutschland. Die Betonung liegt 

auf „durchschnittlich“, es können auch zwanzig 

Jahre mehr oder weniger sein. Der Tod ist jedoch 

sicher, er ist nicht verhandelbar. Was wir freilich 

nicht wissen, ist der genaue Zeitpunkt des Todes. 

Will man den wirklich wissen? 

Möglicherweise wäre das Leben anders, wenn 

man den Zeitpunkt seines Todes kennen würde. 

Der Schwede Fredrik Colting hat eine „Lebensuhr“ 

erfunden, die genau dies leistet. Neben der aktuel-

len Zeit zeigt die Uhr auch einen Countdown an: 

Die nicht besonders schön geratene Uhr zählt rück-

wärts, auf dem Display wird ihrem Träger die ver-

bleibende Lebenszeit in Jahren, Monaten und Ta-

gen angezeigt. Das Todesdatum wird statistisch an-

hand von Fragebögen ermittelt, die beim Kauf ei-

ner Tikker-Uhr beiliegen. Dabei spielt der Gesund-

heitszustand des Käufers eine Rolle, welche Allergi-

en er hat, ob er raucht, trinkt oder Sport treibt. Wer 

den Todes-Tikker in Gang setzen möchte, muss die 

Fragebögen auswerten und sein Lebensalter vom 

Ergebnis abziehen. Dann beginnt der Countdown. 

Tick-tack, noch 32 Jahre, 5 Monate, 3 Tage, 11 Stun-

den, 15 Minuten und 3 Sekunden, Tick-tack.

Natürlich ist eine derart genaue Prognose unhalt-

bar. Lebensgewohnheiten ändern sich, bessere The-

rapien, Medikamente oder Umweltbedingungen 

können die Lebenserwartung weiter erhöhen. Dar-

über hinaus spielt die genetische Konstitution eines 

Menschen eine große Rolle. Der kettenrauchende 

Altkanzler Helmut Schmidt wäre nach einer Tikker-

Prognose wahrscheinlich schon 20 Jahre tot. Aber 

um den genauen Todeszeitpunkt geht es der Todes-

uhr wohl auch gar nicht – sondern um ein Memen-

to Mori für den Träger. Der Anspruch der Designer 

an die Uhr ist hoch: Sie soll ihren Trägern helfen, 

„die richtigen Entscheidungen“ im Leben zu treffen. 

Sie nennen sie „Happiness-Watch“, die Glücksuhr. 

Aber vielleicht ist es doch das größere Glück, dass 

man den Zeitpunkt seines Todes nicht kennt. Nut-

zen wir also unsere 80 Jahre hier unten auf der 

Erde sinnvoll. Dazu fordert uns die Bibel auf: „Leh-

re uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass 

wir klug werden“ (Psalm 90, Vers 12).

Memento mori  
am Handgelenk

Eine neue Lebensuhr zählt die 
verbleibende Zeit bis zum Tod

Wenn es Tick-Tack um ihn herum 
macht, dann vergisst Hans-Joa-
chim Dikow Zeit und Stunde. Zu-
mindest, bis die Uhr wieder läuft, 
die er repariert. Der Zeit nachzu-
rennen, ist nicht gut, findet er. 

Von Tilman Baier
Schwerin. „De Klockenschauster“ 

steht auf dem Schild über der Tür 

des kleinen Fachwerkhauses, 

Münzstraße 21 in Schwerin. Ein 

Blick durchs Schaufenster offen-

bart eine Welt aus Uhren. Wieso 

„Klockenschauster“, fragen die 

Tourristen. Und Hans-Joachim 

Dikow lacht: „Sie sind wohl nicht 

von hier?“ Klockenschauster, also 

Uhrenschuster, das ist eine platt-

deutsche Umschreibung für ei-

nen, der Uhren wieder zum Ge-

hen bringt. Uhrmachern wie 

Schustern sagt der Volksmund 

nach, dass sie kontemplative Men-

schen sind, mit einem besonderen 

Hang zur Nachdenklichkeit.

Hans-Joachim Dikow gehört 

zu dieser Sorte Mensch. Und hat 

darum ein ambivalentes Verhält-

nis zu Uhren. Natürlich sei die 

Zeitbestimmung wichtig für Ord-

nung und Alltagsdisziplin. „Doch 

Zeitmesser machen den Men-

schen abhängig“, meint er. „Jeder 

will der Erste sein. Was bei mir 

heute abgegeben wird, sollte ei-

gentlich gestern fertig sein.“

Vor sechs Jahren nach einer 

Herzoperation hat er beschlossen, 

sich selbst mehr Zeit einzuräu-

men. „Und wenn ich bei der Ar-

beit bin, und den Fehler finden 

will, dann vergesse ich darüber 

die Zeit, dann bin ich in meiner 

ganz anderen Tick-Tack-Welt“, sagt 

er und lacht. Darum ist seine 

Werkstatt auch zum Laden hin 

offen, sonst würde er Kunden gar 

nicht bemerken. Doch auch wenn 

er um die zwei Seiten der Zeit-

messung weiß – verstehen kann er 

die Kunden nicht, die erst eine 

desolate Standuhr reparieren las-

sen – und sich dann beschweren, 

dass die Uhr tickt und die Stun-

den schlägt. Oder die sogar vor 

Gericht ziehen, weil die Kirch-

turmuhr schlägt. „Vielleicht 

schreckt sie auch die Mahnung an 

die Vergänglichkeit“, vermutet er.

„Es ist ein schöner, abwechs-

lungsreicher Beruf“, meint Dikow 

zwischen Zahnrädchen, Schräub-

chen und diversem Feinmechani-

kerwerkzeug. Doch der 62-Jährige 

hat es vor zwei Jahren aufgegeben, 

junge Menschen dafür begeistern 

zu wollen. Die Absolventen der 

Uhrmacherschule in Hamburg, so 

erzählt er, folgen eher den Ver-

sprechungen, mit denen die 

Schweizer Uhrenindustrie um 

Fachleute wirbt. Sie wählten lie-

ber sehr gut bezahlte Fließband-

arbeit statt der vielseitigen, aber 

längst nicht so einträglichen Ar-

beit in einer Reparaturwerkstatt. 

Andere zöge es nach der Ausbil-

dung in die Medizintechnik oder 

den Flugzeugbau.

Doch Hans-Joachim Dikow 

hat andere Wege gefunden, seine 

Leidenschaft weiterzugeben. So 

hatte er vor sieben Jahren die 

Idee, Seminare für Laien anzubie-

ten, „und für Sammler, solange sie 

keine Dollarzeichen im Auge ha-

ben“. Auch Turmuhren gehören 

seither zu seinen Patienten. Denn 

in den Seminaren traf er auf Men-

schen, denen diese spezielle Art 

der Zeitmesser besonders am Her-

zen liegt. Und davon ließ er sich 

anstecken. 2011 gründete er mit 

ein paar Mitstreitern die Initiativ-

gruppe „Jetzt schlägts dreizehn – 

Kichturmuhren in Not“. Seit fünf 

Jahren veranstalten sie Benefiz-

konzerte für Turmuhren.

Und was hält de Klocken-

schauster von der Zeitumstel-

lung? „Nicht viel“, meint Dickow. 

„Ein Relikt aus den siebziger Jah-

ren, nicht mehr zeitgemäß.“ 

„De Klockenschauster“ von Schwerin
Eine Welt aus Uhren umgibt Hans-Joachim Dikow, auch Kirchturmuhren in Not hilft er

„Was predigt unser Pastor schön!“, 

schwärmt Mamsell John. „Und 

lang“, schiebt Bauer Freese miss-

mutig hinterher. Die Mecklenbur-

ger, so erzählt man sich, wussten 

zu verhindern, dass sie zu viel Zeit 

in der Kirche verbringen mussten. 

Denn auch wenn der Landstrich 

erst 100 Jahre später untergehen 

würde als der Rest der Welt, so wie 

Bismarck prophezeite: Zeit hatte man 

auch hier nicht zu verschenken. Von der Kanzel 

deutlich sichtbar wurde also eine Sanduhr für den 

Pastor aufgehängt. Die Körner bestimmten seine 

Predigtzeit. Länger gepredigt „wat nich!“ Doch auch 

die Pastoren waren nicht auf den Kopf gefallen. 

Wenn die Botschaft doch so wichtig war, so bat der 

Pastor inständig: „Liebe Gemeinde, noch ein Gläs-

chen?“ Und wer kann da schon „Nein!“ sagen?

Lassen Sie sich in diesem Dossier einladen, ein 

paar Minuten über die Zeit nachzudenken.  chs

Noch ein Gläschen, bitte!

Die gute alte Kirchturmuhr: hie
Ab dem 14. Jahrhundert kamen

Hans-Joachim Dikow fühlt sich wohl zwischen Zeigern und Zahnrädern.

Modernes Design, alte Botschaft: „Denke daran, 
dass du stirbst.“ Foto: mytikker.com
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Auf 930 Jahre schaffte es 
Adam. Methusalem sogar 

auf 969. Lebten die Men-
schen früher viel gesün-
der oder stimmt nicht, 
was in der Bibel steht?

Von Sonja Poppe
Das sprichwört-

lich biblische Al-

ter Methusa-

lems fasziniert 

und verwun-

dert Bibelleser 

bis heute. Die 

meisten Theo-

logen sind sich 

jedoch sicher: 

Solche Altersan-

gaben kann man 

nicht wörtlich neh-

men. Wie es aller-

dings zu den Anga-

ben kam, darüber 

gehen die Meinun-

gen auseinander.

Adam soll ganze 

930 Jahre lang ge-

lebt haben, Noah 

950 Jahre. Und Methusalem, der 

älteste Mensch der Bibel, soll 969 

Jahre alt geworden sein. Als im-

mer mehr Menschen die Erde be-

völkerten, soll Gott ihre Lebens-

zeit auf 120 Jahre begrenzt haben 

(1. Mose 6, 3). Laut Psalmen gelten 

nur noch 70 bis 80 Jahre als realis-

tische Lebenszeit (Psalm 90, 10).

Obwohl die Autoren der Bibel 

die menschliche Lebenserwar-

tung kannten, scheint das hohe 

Alter der Urväter ihnen nicht so 

abwegig erschienen zu sein, wie es 

einem heute vorkommen mag. 

Um das zu verstehen, kann man 

sich zunächst vor Augen halten, 

dass das Zeitgefühl sich damals 

nicht an physikalischen Messun-

gen orientierte: Uhren an Kirch-

türmen oder Handgelenken gab 

es eben noch nicht. 

Zeit empfand man in den 

Rhythmen von Tag und Nacht, 

Sommer und Winter, im Aufein-

anderfolgen von Jugend und Al-

ter, Saat und Ernte. Das Zusam-

menspiel all dieser Rhythmen 

bestimmte die Wahrnehmung der 

Zeit – kein abstraktes Maß von 

Minuten, Stunden, Tagen und 

Jahren. Zeiten, in denen Wichti-

ges oder auch Schreckliches ge-

schah, wurden intensiver wahrge-

nommen und als länger empfun-

den als andere. 

Hohes Alter galt 

als Gottes Lohn 

So ist es nicht verwunderlich, dass 

man auch wichtigen Menschen 

ein hohes Lebensalter zugestand. 

Zumal durch das Alter zugleich 

deren Weisheit betont und her-

vorgehoben werden konnte, dass 

sie ein Leben unter Gottes Segen 

geführt haben müssen. Vor diesen 

Menschen konnte man Achtung 

haben. Ein hohes Alter galt näm-

lich als Lohn Gottes. Nicht nur in 

der Bibel, sondern auch in ande-

ren Traditionen des Alten Orients 

waren hohe Altersangaben für 

wichtige Personen der Urzeit ver-

breitet. Sumerische Urkönige sol-

len gar mehrere Zehntausend 

Jahre gelebt haben. 

Ein weiterer Grund für das 

hohe Alter der biblischen Urväter 

könnte darin liegen, dass die Au-

toren der Bibel den großen Zeit-

raum von der Erschaffung der 

Welt bis zur Sintfl ut mit nur zehn 

bekannten Personen zu füllen 

hatten. Manche Forscher mach-

ten außerdem Umrechnungsfeh-

ler zwischen verschiedenen Ka-

lendersystemen verantwortlich. 

Außerdem haben viele Zahlen 

in der Bibel symbolische Bedeu-

tung. Henochs Alter, das mit 365 

Jahren der Zahl der Tage eines 

Jahres entspricht, könnte also ein 

Hinweis auf ein vollkommenes 

und glückliches Leben sein. Die 

biblischen Erzählungen 

wurden zunächst münd-

lich überliefert und erst 

später zu einem schrift li-

chen Gesamtwerk zusam-

mengefasst. Es ist daher 

wahrscheinlich, dass an all 

den Erklärungen etwas dran 

ist, auch wenn jede einzelne 

die verblüffenden Alters-

angaben im Alten Testament 

nicht erklärt. 

Der Bibel jedenfalls geht es 

letztlich nicht um ein berechen-

bares Alter, sondern um die Zusa-

ge Gottes an die Menschen: „Von 

Mutterleibe an und […] bis in 

euer Alter bin ich derselbe, und 

ich will euch tragen, bis ihr grau 

werdet“ (Jesaja 46, 3f).

Alt wie Methusalem
Warum 900 Jahre Lebenszeit in der Bibel ein Klacks sind

ZEIT

Sonja Poppe ist 
Religionswissen-
schaftlerin und 
freiberufl iche 
Autorin. Foto: privat

Im Grunde ist es einem Stadt-
brand zu verdanken, dass heute 
überall auf der Welt Uhrwerke aus 
dem Vorharz laufen. Durch ihn 
verlor J. F. Weule sein kleines Uh-
rengeschäft. Doch die Zeit war reif 
für richtig große Uhrwerke, die 
schließlich um die Welt gingen. 

Von Michael Vollmer
Bockenem. Im Turmuhrenmuse-

um in Bockenem am Harz ist rei-

ne Muskelkraft  gefragt, wenn es 

um die Zeitumstellung geht. Mu-

seumsleiter Jörg-Dieter Besch lässt 

dies jedoch kalt: „Wir sind ein ein-

gespieltes Team. Das läuft  ohne 

Probleme.“ 

Wer die Räume in dem Fach-

werkhaus betritt, hört es aus allen 

Ecken: Tick-Tack, Tick-Tack. Be-

wusst wurde der Schwerpunkt des 

Museums bei der Neukonzeption 

nicht auf heimatkundliche Dar-

stellungen und Objekte gelegt. Da-

für gibt es mehr als 70 Turmuhren 

der früheren Turmuhrenfabrik 

und Glockengießerei J. F. Weule zu 

bestaunen. Auf einer Ausstellungs-

fl äche von rund 80 Quadratme-

tern werden die Raritäten von eh-

renamtlichen Mitarbeitern mit 

großem Fachwissen gehegt und 

gepfl egt. 

Auch die Geschichte des Unter-

nehmens kommt dabei nicht zu 

kurz. Obwohl es die Firma schon 

lange nicht mehr gibt, ticken über-

all auf der Welt noch die Weule-

Uhren aus dem Vorharzstädtchen. 

Deshalb sind die Bockenemer 

stolz auf den Unternehmer Jo-

hann Friedrich Weule. 

Der Gründer erblickte am 19. 

April 1811 ganz in der Nähe in Alt 

Wallmoden das Licht der Welt. Im 

Anschluss an eine Drechslerlehre 

begann er in Braunschweig eine 

Ausbildung zum Uhrmacher. Die 

Meisterprüfung legte Weule in 

Kassel ab. Mit 25 Jahren kam er 

nach Bockenem und eröff nete so-

gleich ein Uhrmachergeschäft. 

Schon in dieser Zeit beschäft igte 

sich der junge Mann mit Turmuh-

ren. Das Geschäft  lief bestens. In 

vier Jahren verkauft e er 2400 Uh-

ren. 

Im April 1847 verbrannten in 

Bockenem mehr als 90 Prozent 

der Fachwerkhäuser, darunter der 

Handwerksbetrieb von J. F. Weule. 

Nach der Katastrophe entschloss 

er sich, nur noch Turmuhren zu 

bauen. Die aufwändige Technik 

der Großuhren faszinierte ihn. 

Und er wollte eines: technische 

Neuerungen umsetzen.

Sein Bruder Heinrich half 

beim Wiederaufb au des Geschäf-

tes. Die Chronik weist den 8. Mai 

1848 als Beginn der späteren 

Turmuhrenfabrikation aus. Zu 

diesem Zeitpunkt erhielt Weule 

den Auftrag, die Turmuhr der 

Marktkirche in Goslar zu bauen. 

Diese Arbeit brachte ihm den Ruf 

eines guten und verlässlichen 

Turmuhrenbauers ein. Als Lohn 

für sein Werk erhielt er 475 Taler. 

100 Jahre später wurde der 

Zeitmesser in Goslar mit einem 

elektrischen Aufzug nachgerüstet. 

Der Bau dieser Turmuhr war der 

Durchbruch für Weule und führ-

te zu einer stetigen Ausweitung 

des Betriebes. Auf der gesamten 

Erdkugel sagen heute noch Turm-

uhren aus Bockenem, was die 

Stunde geschlagen hat. 

Neben den Zeitmessern baute 

Weule Glockenspiele, zum Bei-

spiel für die elft en Olympischen 

Spiele 1936 in Berlin. Auch Hun-

derte Glocken haben die Werk-

hallen verlassen. Zu den bekann-

testen zählt die Friedlandglocke, 

die 1949 von Vertriebenen, 

Flüchtlingen und Heimkehrern 

dem Lager Friedland gespendet 

wurde. Ihr Klang sollte nach dem 

Zweiten Weltkrieg zur Wiederver-

einigung Deutschlands aufrufen.

Das Turmuhrenmuseum auf dem 
Bockenemer Buchholzmarkt im 
Vorharz ist sonnabends und sonn-
tags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. 

So tickte es bei Johann Friedrich Weule
Die Turmuhrenfabrik und Glockengießerei in Bockenem im Vorharz ist heute ein Museum

Funksignal der Technischen Bundesanstalt

Es ist so weit: In der Nacht vom 24. zum 25. Oktober 

gewinnen wir eine Stunde Zeit. Ein Funksignal der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braun-

schweig sorgt pünktlich dafür, dass stets die korrekte 

Uhrzeit angezeigt wird. Mit der guten alten Kirch-

turmuhr haben diese präzisen Zeitmesser keine 

Ähnlichkeit mehr. Aber: Man kann die Uhr nach 

ihnen stellen. Im Bild ist der Zeitzeichensender 

DCF77, ein Langwellensender in Mainfl ingen bei 

Frankfurt am Main. Er versorgt die meisten funkge-

steuerten Uhren im westlichen Europa mit der in 

Deutschland geltenden gesetzlichen Normalzeit.

Die Turmuhr als Gespensterquartier

Turmuhren von J. F. Weule, wie wir sie unten vor-

stellen, sind auch bei Filmemachern heiß begehrt. 

Unlängst wurde ein großes Uhrwerk für die Produk-

tion des Kinofi lms „Das kleine Gespenst“ in Teile 

zerlegt und in die Filmstudios München gefahren. 

Im fertigen Streifen sieht der Kinobesucher das wei-

ße Gespenst computeranimiert durch das histori-

sche Uhrwerk fl iegen. Was für ein Spaß.

Die 61-Minuten-Uhr in Bergen auf Rügen
In Bergen auf der größten 

deutschen Insel hat man 

mehr Zeit, scheint es. Die 

Kirchturmuhr an der 

Nordseite von St. Marien 

zeigt statt der üblichen 60 

Minuten auf ihrem Zif-

fernblatt ganze 61. So las-

sen sich täglich 24 Minu-

ten gewinnen, sechs Tage 

im Jahr! Ein geschickter 

Trick, um an Sonderurlaub zu kommen? Wohl 

kaum. Auf www.kirche-bergen.de erklärt der Kir-

chenführer, dass 1983 nach einem Sturm das Zif-

fernblatt erneuert wurde. Erst beim Bohren der 

Löcher für die Minutenpunkte bemerkten die 

Handwerker ihr Versehen. Zu spät! Nur Eingeweih-

te wussten davon, denn ein Nachzählen der Minu-

ten aus ebenerdiger Sicht erweist sich als schwierig. 

Versuchen Sie es doch selbst einmal!

Die Apostel-Uhr von Meister Hanuš
Aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammen die rie-

sigen astronomischen Uhren aus Rostock, Bern oder 

Münster / Westfalen. Das in 24 Stunden umlaufende 

Sonnensymbol ist gleichzeitig der Stundenzeiger. 

Wunderschön ist auch die Aposteluhr in Prag von 

1410, vor der sich regelmäßig Zuschauer einfi nden. 

Denn hier laufen zwölf Apostel die Runde, dank 

Meister Hanuš, der nach der Konstruktion der Pra-

ger Uhr Arbeitsangebote aus den verschiedensten 

Städten bekam. Aus Eifersucht sollen ihm die Rats-

herren im Schlafe beide Augen ausgestochen haben. 

Hanuš rächte sich, indem er zur vollen Stunde seine 

Hand in das Uhrwerk legte, das knirschend inne-

hielt und 100 Jahre nicht repariert werden konnte.

Uhr-Geschichten
... von gestern und heute

Der Zeitzeichensender in Mainfl ingen. Foto: Patrick Kempf

er an einem der bekanntesten Kirchtürme im Norden, am Hamburger Michel. 
n Uhren an Kirchtürme. So wurden sie echte Blickfänger. Foto: epd

Zeitumstellung per Schraubenschlüssel: Junior-Museumsmitarbeiter 
Pascal Harenberg kennt sich mit den Turmuhren aus.  Foto: Michael Vollmer

Das kleine Gespenst wohnt in der Uhr. Foto: M. Vollmer

Das Ziffernblatt zeigt 
61 Minuten.   Foto: Archiv

 Die astronomische Uhr in Prag lockt Besucher an.
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Für Dienstag, 10. November, dürf-
ten sich die Delegierten der EKD-
Synode auf eine lange Sitzung ein-
stellen. Um die 14 freien Plätze im 
Rat der EKD bewerben sich 23 Kan-
didaten. Nur wenigen wie etwa 
dem derzeitigen Ratsvorsitzen-
den, dem bayrischen Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm, 
dürfte die Wahl sicher sein.

Von Benjamin Lassiwe
Bremen. Wahlberechtigt sind die 

Mitglieder der Synode, des Parla-

ments der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, und der Kirchenkon-

ferenz, in der jede Landeskirche 

eine Stimme für die Ratswahl hat. 

Daneben können aus der Mitte der 

Synode jederzeit weitere Bewerber 

vorgeschlagen werden. Damit ein 

Bewerber gewählt ist, benötigt er 

eine Zwei-Drittel-Mehrheit. 

Prominentester Kandidat für 

den Rat der EKD ist ohne Zweifel 

der bayerische Landesbischof 

Heinrich Bedford-Strohm. Er ist 

seit Ende 2014 auch Ratsvorsitzen-

der der EKD. Seine Wiederwahl in 

Bremen steht so gut wie fest. Sein 

Stellvertreter, der frühere sächsi-

sche Landesbischof Jochen Bohl, 

tritt dagegen nicht mehr zur Wahl 

an. Bislang war auch der stellver-

tretende Ratsvorsitzende stets ein 

leitender Geistlicher; würde diese 

– allerdings nirgendwo festge-

schriebene – Tradition auch in Bre-

men befolgt, kämen für dieses Amt 

theoretisch vier leitende Geistliche 

infrage. Der Ratswahlausschuss 

schlägt in seiner Liste die Hambur-

ger Bischöfin Kirsten Fehrs, die 

westfälische Präses Annette Kur-

schus, den Berliner Bischof Markus 

Dröge und den hessen-nassaui-

schen Kirchenpräsidenten Volker 

Jung für das Leitungsgremium der 

EKD vor. Sollten dem künftigen 

Rat nicht weniger leitende Geistli-

che angehören als bisher, müssten 

im Übrigen alle fünf Bischöfe auf 

der Kandidatenliste gewählt wer-

den. Da das eher unwahrscheinlich 

ist, könnte am Ende der Bremer 

Synode eine Stärkung der Laien im 

Rat der EKD zu verzeichnen sein.

Aus der Politik nominierte der 

Ratswahlausschuss die SPD-Bun-

destagsabgeordnete Kerstin Griese, 

der Synode als langjähriges Mit-

glied bekannt, und den Vorsitzen-

den des Evangelischen Arbeitskrei-

ses der CDU/CSU und Parlamenta-

rischen Staatssekretär im Bundes-

forschungsministerium, Thomas 

Rachel. Auch er ist der EKD seit 

Langem eng verbunden. Unter den 

Laien treten die Ratsmitglieder Ta-

bea Dölker, Gesine Weinmiller, Eli-

sabeth Gräb-Schmidt und Marlehn 

Thieme zur Wiederwahl an.

Mit dem Vorsitzenden der 

Deutschen Evangelischen Allianz, 

Michael Diener, der Direktorin des 

Niedersächsischen Landesmuse-

ums in Hannover, Katja Lembke, 

dem Professor für Religionspäda-

gogik, Joachim Kunstmann, und 

dem Vorsitzenden Richter am Fi-

nanzgericht, Norbert Nordholt, 

hat der Ratswahlausschuss jedoch 

auch Kandidaten benannt, die 

dem Profil der zur Wiederwahl an-

stehenden Ratsmitglieder sehr na-

hekommen, sodass auch hier eine 

echte Wahl besteht. 

Beste Aussichten für 

Norbert Nordholt

Nordholts unbestrittener Vorteil 

ist seine Konfession: Als Präses 

der Synode der Evangelisch-Re-

formierten Kirche ist er der einzi-

ge Reformierte im Wahlaufsatz. 

Da auch die konfessionelle Viel-

falt der EKD in ihrem Rat reprä-

sentiert werden soll – also min-

destens ein Reformierter dem 

Rat der EKD angehören muss – 

hat Nordholt nun die besten 

Chancen auf eine Wahl.

Neu auf der Liste der Kandida-

ten für das Leitungsgremium der 

EKD sind auch Kirchentagspräsi-

dent Andreas Barner, der als Ex-

perte für kirchliches Arbeitsrecht 

geltende Jurist Jacob Joussen, der 

Berliner Student und ehemalige 

Vorsitzende der Evangelischen Ju-

gend Oldenburg, Ingo Dachwitz, 

die Präsidentin des hannover-

schen Landeskirchenamts, Stepha-

nie Springer, der Göttinger Religi-

onswissenschaftler Alexander-

Kenneth Nagel, der Vorstandsvor-

sitzende der Württemberger Dia-

konie, Dieter Kaufmann, und die 

Hanauer Dekanin Claudia Brink-

mann-Weiß. 

Auffällig ist im Jahr 25 der 

deutschen Einheit allerdings das 

Fehlen von Kandidaten aus Ost-

deutschland. Keiner der Bewer-

ber hat eine genuine Ost-Biogra-

fie. Auch der als Kandidat be-

nannte Hörfunkdirektor des Mit-

teldeutschen Rundfunks, Johann 

Michael Möller, kommt ur-

sprünglich aus Baden-Württem-

berg. Insgesamt aber ist die Kan-

didatenliste für den Rat der EKD 

eine ausgewogene Auswahl vieler 

gleich starker Bewerber, die die 

anstehende Wahl des neuen Ra-

tes eher schwerer machen als er-

leichtern dürfte.

Laien könnten mehr Einfluss bekommen
Die Kandidatenliste für den Rat der EKD verspricht eine spannende Wahl

In die seit Jahren kaum genutzte 
Philippuskirche in Leipzig soll 
bald neues Leben einziehen: Das 
Berufsbildungswerk plant bis 
2017 ein Integrationshotel hinter 
den historischen Mauern. Unter 
der Kanzel schlafen wird aller-
dings niemand.

Von Luise Poschmann 
Leipzig. Die Kirchenglocken er-

klingen anstelle des Weckers, 

und der Hotelgast schlurft durch 

das Pfarrhaus in den Gemeinde-

saal zum Frühstück: So soll es 

spätestens 2017 in der Philippus-

kirche im Leipziger Stadtteil 

Lindenau aussehen, wenn es 

nach dem Berufsbildungswerk 

(BBW) Leipzig geht. Doch nicht 

irgendein Gasthaus wird hinter 

den rund 100 Jahre alten Kir-

chenmauern entstehen. Ein In-

tegrationshotel soll es werden, 

in dem 40 Prozent der Mitarbei-

ter eine Behinderung haben.

Schon im April könnte der 

erste Spatenstich gesetzt werden, 

sagt Projektleiter Wolfgang 

Menz. Er sitzt in den Räumen 

des einstigen Pfarrhauses, die Tü-

ren sind noch original – wie fast 

die gesamte Einrichtung. Menz 

liebt den Blick hinaus aus dem 

Fenster auf den Hof und die Kir-

che. Beim „Philippus“, wie das 

Ensemble aus Kirche, Gemeinde-

sälen und Pfarrhaus genannt 

wird, gehen alle Gebäude inein-

ander über. Das soll auch dem 

Hotelbetrieb nutzen.

Begegnungen 

neben Beherbergung

Drei große „B“s bildeten die 

Grundidee, erklärt Menz: „Beher-

bergung im Hotel, Bewirtung im 

Restaurant und Begegnungen in 

der Kirche“. Oberstes Ziel sei die 

Vermittlung der Menschen mit 

Behinderungen auf den ersten Ar-

beitsmarkt. „Ich wünsche mir, 

dass ein Gast sagt: Zwei Bier, bitte, 

und den Kellner gleich mit dazu“, 

sagt Menz lachend. Für die Behin-

derten soll das Hotel nach 

Wunsch des Berufsbildungswer-

kes ein „Sprungbrett“ in einen 

normalen Beruf sein. Eingesetzt 

würden die Menschen mit Handi-

cap vermutlich vor allem an der 

Rezeption, im Zimmerservice, in 

der Küche und als Bedienung, er-

klärt Menz.

2012 hat das Berufsbildungs-

werk Leipzig die Philippuskirche 

der sächsischen Landeskirche ab-

gekauft. Schon seit rund zehn Jah-

ren fand zu diesem Zeitpunkt 

kein normales Gemeindeleben 

mehr in den Räumen statt, nach-

dem sich die Kirchgemeinden in 

Lindenau und dem benachbarten 

Plagwitz vereinigt hatten und die 

tägliche Arbeit an die Plagwitzer 

Heilandskirche banden. Außer-

dem war Lindenau damals kein 

besonders attraktiver Stadtteil, 

der nur wenige neue Bewohner 

anzog. Erst seit einigen Jahren 

wandelt sich das Image des Leipzi-

ger Westens; immer mehr Studen-

ten, Künstler und Familien ziehen 

dorthin.

Eine feste Größe im Stadtteil 

ist auch schon jetzt wieder das 

„Philippus“, vor allem durch re-

gelmäßige Konzerte in der Kirche. 

Aber auch Andachten finden 

wieder mehrmals die Woche 

statt, und manchmal werden 

auch externe Pfarrer zu Gottes-

diensten eingeladen, „aber bitte 

ohne Talar, das ist bei uns ein un-

geschriebenes Gesetz“, sagt Menz.

Der Kirchenraum wird auch 

bei den Umbauarbeiten des 

Pfarrhauses und der Gemeinde-

räume zu Hotel und Restaurant 

erst einmal so bleiben, wie er ist. 

Das bedeutet: weitgehend im 

Originalzustand. Das Gebäude 

wurde in Kriegen verschont, für 

größere Arbeiten war nie Geld 

da, erklärt Menz. Deshalb seien 

zum Beispiel selbst Lampen und 

die elektrischen Anlagen noch 

aus der Bauzeit zwischen 1907 

und 1910.

Die Architektur der Kirche 

geht auf den Leipziger Architek-

ten Alfred Müller zurück, der das 

Gotteshaus mit Elementen des 

Jugendstils versah. Am ein-

drucksvollsten ist jedoch die Aus-

gestaltung im Inneren. Die Kir-

che wurde nämlich als einzige in 

Mitteldeutschland nach den Vor-

gaben des „Wiesbadener Baupro-

gramms“ errichtet. Dabei wird 

die Kirche als ein „Versamm-

lungshaus der feiernden Gemein-

de“ verstanden. Orgel, Kanzel 

und Altar sind im Kircheninne-

ren stufenförmig hintereinander 

angeordnet, und mit dem halb-

kreisförmigen Gestühl für die 

Gemeinde schließt sich der Kreis 

um die liturgische Mitte.

Der Umbau kostet etwa 5,5 

Millionen Euro, eine Instandset-

zung der Kirche ist dabei nicht 

vorgesehen. Deshalb will das Be-

rufsbildungswerk weitere Förder-

gelder einwerben, damit auch 

das Kirchengebäude selbst bis 

zur Eröffnung des Hotels zumin-

dest in Teilen saniert werden 

kann. Eine Heizung wäre schön, 

sagt Menz. Auch der Anstrich 

könnte ein wenig nachgebessert 

werden – schließlich sei es immer 

noch der erste.

Die Philippus-Kirche in Leipzig wird zum Integrations-Hotel umgebaut

Neue Aufgabe für alte Kirche
MELDUNGEN

„Jahrhundertkatastrophe“
Berlin. Als eine „humanitäre Jahrhundertkatastro-
phe“ bezeichnete Diakonie-Präsident Ulrich Lilie zu 
Beginn der Konferenz Diakonie und Entwicklung die 
Flüchtlingskrise. Sie brauche eine internationale, ei-
ne europäische und eine überzeugende deutsche 
Antwort. Nach der Erstaufnahme der Flüchtlinge 
komme es auf tragfähige Konzepte zur Integration 
an. Er verwies darauf, dass die Wohlfahrtsverbände 
und die Kirchen bei der Unterbringung und Betreu-
ung von Flüchtlingen schon heute häufig bis an ihre 
Leistungsgrenze engagiert seien. Die Vorstandsvor-
sitzende des Evangelischen Werks für Diakonie und 
Entwicklung, Cornelia Füllkrug-Weitzel, wies auf die 
zunehmenden Gefährdungen für Helfer und zivilge-
sellschaftliche Initiativen in Krisengebieten hin. epd

Sternsinger sammeln 45 Millionen
Aachen. Die deutschen Sternsinger haben in diesem 
Jahr bei ihrem Dreikönigssingen 45,5 Millionen Euro 
gesammelt, etwa eine Million Euro mehr als im Vor-
jahr. 10 515 katholische Pfarrgemeinden, Schulen, 
Kindergärten und weitere Einrichtungen hatten an 
der Aktion unter dem Motto „Segen bringen, Segen 
sein“ teilgenommen. Mit dem Geld wurden 1609 Pro-
jekte in 99 Ländern gefördert. Die Förderung der Bil-
dung nahm mit 731 Projekten den größten Anteil ein. 
Darüber hinaus wurden unter anderem 154 Gesund-
heitsprojekte, 97 Maßnahmen zur Ernährungssiche-
rung und 23 Nothilfeprojekte unterstützt. KNA

Paris – „die letzte Chance“
Lengerich. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bed-
ford-Strohm mahnt eindringlich zu mehr Klima-
schutz. Die UN-Klimakonferenz in Paris sei die „letz-
te Chance“, den Energieverbrauch auf eine ver-
mehrte Nutzung erneuerbarer Energien umzustel-
len, um damit fossile Energien zu schonen, sagte er 
in Lengerich im Münsterland. „Wir verbrauchen 
Energie, die eigentlich für die nächste Generation 
vorgesehen ist.“ Der „Dritten Welt“ fehle nach wie 
vor ein gerechter Zugang zu den Ressourcen. Der 
bayrische Bischof hatte sich gemeinsam mit rund 
40 weiteren Kirchenleitern aus ganz Europa am 
„Klimapilgerweg“ beteiligt.  epd

„Keine Islam-Mission“
Düsseldorf. Die Evangelische Kirche im Rheinland 
spricht sich in einem Positionspapier strikt gegen 
die gezielte Bekehrung von Muslimen zum christli-
chen Glauben aus. „Eine strategische Islam-Missi-
on oder eine Begegnung von Muslimen in Konver-
sionsabsicht bedrohen den innergesellschaftlichen 
Frieden“, heißt es in der Arbeitshilfe „Weggemein-
schaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“ der 
zweitgrößten deutschen Landeskirche. Ein solches 
Vorgehen widerspreche dem Geist und Auftrag Jesu 
Christi und sei „entschieden abzulehnen“. EZ/KiZ

„Debatte ist überfällig“
Berlin. Bundestagspräsident Norbert Lammert 
(CDU) hat die Diskussionen um eine staatliche Mit-
finanzierung kirchlicher Großveranstaltungen als 
notwendig bezeichnet. „Ich finde diese Debatte 
nicht nur zulässig, sondern überfällig“, sagte Lam-
mert. Die Selbstverständlichkeit, mit der früher die 
Unterstützung von Kirchentagen für eine öffentli-
che Aufgabe gehalten wurde, habe sich überlebt. 
Das Staat-Kirchen-Verhältnis stehe nicht unter 
Denkmalschutz, sagte Lammert in einer EKD-Veran-
staltung zum 500. Reformationsjubiläum im Jahr 
2017. Dabei verteidigte die Botschafterin des Rates 
der EKD, Margot Käßmann, die öffentliche Mitfinan-
zierung von Kirchentagen. Die Laientreffen hätten 
regelmäßig wichtige gesellschaftliche Debatten 
beispielsweise über Frieden angestoßen. epd

Kirchentags-Präsidium
Herrnhut. Das Präsidium des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages hat fünf neue Mitglieder. Dazu 
gehören die Ökonomin Susanne Dröge von der Stif-
tung Wissenschaft und Politik in Berlin, die Olden-
burger Historikerin Dagmar Freist, der Europaabge-
ordnete Sven Giegold (Grüne), der Berliner Histori-
ker Ansgar Gilster sowie der Regisseur Benjamin 
Heisenberg aus Luzern. Wiedergewählt wurden 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), 
die Mathematikerin und Medienexpertin Renate 
Ehlers (Frankfurt a.M.), der Paderborner Theologie-
professor Harald Schroeter-Wittke sowie die Jour-
nalistinnen Elisabeth von Thadden (Hamburg) und 
Beatrice von Weizsäcker (München). Dem Präsidi-
umsvorstand gehören derzeit Andreas Barner, Prä-
sident des Stuttgarter Kirchentages, die Schweizer 
reformierte Theologin Christina Aus der Au als Prä-
sidentin des Kirchentages 2017 in Berlin und Wit-
tenberg sowie Außenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD), der als Präsident für den Kirchentag in 
Dortmund 2019 vorgesehen ist, an. epd

Die Leipziger Philippus-Kirche wird bis 2017 zu einem Integrations-
Hotel, in dem Behinderte arbeiten können. Foto: epd



7xKIRCHEN IN ALLER WELTxSonntag, 25. Oktober 2015 | Nr. 43  MV 

MELDUNGEN

ÖRK: Militäreinsätze beenden
Genf. Der Weltkirchenrat (ÖRK) hat ein sofortiges 
Ende aller ausländischen Militär-Interventionen in 
Syrien gefordert. Zudem müssten alle Waffenliefe-
rungen und der Zustrom fremder Kämpfer in das 
Bürgerkriegsland gestoppt werden, betonte der 
Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kir-
chen, Olav Fykse, in Genf. Der über vier Jahre an-
haltende Konflikt könne nicht mit einer Eskalation 
der Gewalt gelöst werden. Die internationale Ge-
meinschaft sollte vielmehr konsequent die Frie-
densbemühungen des UN-Sondergesandten für 
Syrien, Staffan de Mistura, unterstützen, verlangte 
der Ökumenische Rat der Kirchen. Zunächst müsse 
eine Übergangsregierung geschaffen werden, die 
vom syrischen Volk akzeptiert werde. epd

England: Streit in Generalsynode
London. Ein verheirateter schwuler Geistlicher der 
Kirche von England ist in die Generalsynode ge-
wählt worden. Andrew Foreshew-Cain schrieb über 
den Kurznachrichtendienst Twitter, er hoffe, seine 
Wahl werde gemeinsam mit anderen offen schwul 
lebenden Geistlichen und Laien zu einer „liebevol-
len und mitfühlenden“ Kirche führen. Traditiona-
listen forderten, seine Wahl für ungültig zu erklä-
ren und ihn zu entlassen. Priester und Bischöfe in 
der Kirche von England dürfen zwar homosexuell 
sein, müssen dann aber zölibatär leben. Mehrere 
verheiratete schwule Priester wurden bereits sus-
pendiert. epd

USA: Zehn Gebote verbannt
Montgomery. Ein umstrittener Gedenkstein mit 
den Zehn Geboten wird nicht vor das Gerichtsge-
bäude der Stadt Montgomery (US-Bundesstaat 
Alabama) zurückkehren. Das Oberste Gericht der 
USA hat den Einspruch des ehemals Obersten 
Richters von Alabama, Roy Moore, abgelehnt. Moo-
re hatte das Monument nach seiner Ernennung im 
Jahr 2000 mit der Begründung aufstellen lassen, 
dass die Zehn Gebote die moralische Grundlage 
der US-Gesetzgebung seien. Nach einer Klage war 
das mehr als zwei Tonnen schwere Granit-Denkmal 
2003 aus der Rotunde des Gerichts entfernt wor-
den. Weil Moore sich weigerte, das Denkmal ent-
fernen zu lassen, war er entlassen worden.  idea

Papst: Vatikan-Skandale bedauert
Rom. Papst Franziskus hat sein Bedauern über die 
jüngsten Skandale im Vatikan geäußert. Bei der 
Generalaudienz sagte er vor Zehntausenden 
Gläubigen: „Ich möchte euch im Namen der Kirche 
um Vergebung für Skandale bitten, die sich in der 
letzten Zeit in Rom und im Vatikan ereignet ha-
ben.“ Die Vergebungsbitte beziehe sich auf Be-
richte aus der Kirche und über Kirchenvertreter, 
die „einfache Menschen verstören“, sagte Vati-
kansprecher Federico Lombardi. Vor Beginn der 
bis 25. Oktober tagenden Familiensynode hatte 
ein Mitarbeiter der vatikanischen Glaubenskon-
gregation seine Homosexualität öffentlich ge-
macht. Überdies machte in den vergangenen Ta-
gen ein Protestbrief von dreizehn Kardinälen an 
den Papst über angebliche Manipulationen bei 
der Synode Schlagzeilen. epd

Syrien: IS lässt 60 Christen frei
Heidelberg. Ein Teil der Christen, die im August von 
der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) im Süden 
Syriens entführt worden waren, soll freigekommen 
sein. Der Bundesverband der Aramäer in Deutsch-
land teilte mit, dass jetzt 60 von ihnen wie schon 15 
Frauen im September „durch schwierige Verhand-
lungen“ freigelassen worden seien.  epd

Das Kosovo ist durch die Bundes-
regierung zu einem „sicheren 
Herkunftsland“ erklärt worden. 
Dadurch hat kaum ein Asylsu-
chender von dort mehr die Chan-
ce, in Deutschland Bleiberecht zu 
erhalten. Doch in dem Land 
kommt es zwischen Serben und 
Albanern immer wieder zu Kon-
flikten. Nun haben sich rund 100 
in der christlichen Friedensbewe-
gung Engagierte aus 13 Ländern 
Europas vom 7. bis 11. Oktober in 
der Hauptstadt Pristina getrof-
fen. Das Motto lautete: „Der Ge-
rechtigkeit Frucht wird Friede 
sein – Zusammenleben in der Mit-
te Europas“.

Von Josef Freise
Pristina. Bis zuletzt gab es Zweifel, 

ob die Tagung zum friedlichen Zu-

sammenleben in der Mitte Euro-

pas im Kosovo würde stattfinden 

können, denn die Lage in der 

Hauptstadt Pristina war seit Wo-

chen angespannt. Aber das euro-

päische Netzwerk „Church and 

Peace“, zu dem die historischen 

Friedenskirchen der Mennoniten 

und Quäker sowie gewaltfrei ori-

entierte Christen der Großkirchen 

gehören, traute sich dann doch, 

die Konferenz zu veranstalten.

90 Vertreter des Netzwerkes 

aus zwölf europäischen Ländern 

hatten sich auf den Weg nach Pris-

tina gemacht, wo ein weiteres Mit-

glied des Netzwerkes zu Hause ist, 

die freikirchliche Gemeinde „Fel-

lowship of the Lord’s People“. Et-

liche der angereisten Gäste kamen 

als Pilger von Budapest in das Ko-

sovo. Als Teil des weltweiten öku-

menischen „Pilgerwegs der Ge-

rechtigkeit und des Friedens“ 

führte auch dieser Weg zu 

„Schmerzpunkten und Orten der 

Hoffnung“ –  entgegen der Route 

der Flüchtlinge, die sich über Ser-

bien nach Nordeuropa auf den 

Weg machen.

„Kümmert euch nicht um die 

Soldaten, die hier unser Zent-

rum bewachen. Sie sind zu unse-

rem Schutz da“, erläuterte zu 

Beginn Pastor Artur Karsniqi 

von der gastgebenden Gemeinde 

„Fellowship of the Lord’s Peop-

le“. Diese junge, erst 1985 ge-

gründete Gemeinde sei im Krieg 

die einzige Kirche gewesen, in 

der Serben, Albaner und Roma 

zusammen beten konnten, be-

richtete Pastor Kars niqi. Vom 

Krieg gäbe es schlimme Ge-

schichten zu erzählen, aber eben 

auch Geschichten, wie sie unter 

Gottes Schutz blieben und Pio-

niere der Vergebung und Ver-

söhnung wurden. So hätten sie 

als albanische Christen 1999 zu 

Weihnachten serbischen Kin-

dern Geschenke gebracht.

Auch heute will die Gemeinde 

„Fellowship of the Lord’s People“ 

hoffnungsvolle Zukunftsperspek-

tiven für ein Leben im Kosovo 

bieten.

Perspektiven für das 

Bleiben im Kosovo 

So finden etliche junge Men-

schen, teilweise mit Drogen- und 

Gewalterfahrung, in den Projek-

ten der Gemeinde einen Arbeits-

platz. Und als im Januar große 

Gruppen von Kosovaren nach 

Westeuropa zogen, um dort ihr 

Auskommen zu suchen, hatten 

sich Gemeindeglieder mit Plaka-

ten am Bahnhof in Pristina pos-

tiert. „Hier im Kosovo gibt es Zu-

kunft. Bitte verlasst es nicht!“ war 

ihre Botschaft.

Aber Artur Krasniqi weiß 

auch: „Viele sind entmutigt, be-

sonders durch die Korruption.“ 

Eine junge Frau berichtete, sie 

habe endlich einen Job gefunden, 

„aber nur, weil ich viel Geld dafür 

bezahlt habe. Hier musst du dir 

einen Job kaufen.“

Wie schwierig die Lage im Ko-

sovo noch immer ist, wurde auch 

während des Treffens in Pristina 

beispielhaft deutlich: Eigentlich 

hatte die Präsidentin des Landes 

die Teilnahme an einem öffentli-

chen Empfang während der Ta-

gung zugesagt, bei dem Religi-

onsvertreter Kosovos über ihren 

Beitrag zur Friedensbildung im 

Land diskutierten. Doch dann 

warfen nur 400 Meter entfernt 

nationalistische Oppositionspoli-

tiker Tränengas ins Parlament. 

„Was sollen wir in diesem Land?“, 

war die Reaktion einiger junger 

Kosovaren auf der Tagung. 

Dass auch aus Serbien orthodo-

xe Christen an der Konferenz teil-

nahmen, wurde mit Hochachtung 

wahrgenommen, denn viele Ser-

ben trauen sich nicht in das Kosovo. 

„Früher sprachen Kosovaren alba-

nisch, serbisch und türkisch”, erläu-

terte Artur Krasniqi, „wir müssen 

wieder die Sprache des anderen 

verstehen lernen. Wir brauchen 

emotionale Brücken zueinander.“

Die Pilgergruppe, die vor der 

Konferenz eine Woche von Buda-

pest über Belgrad nach Pristina 

unterwegs gewesen war, brachte 

die Stimmen derjenigen serbi-

schen Gesprächspartner ein, die 

sich nicht nach Pristina getraut 

hatten. „Es kommt darauf an, die 

Geschichten der anderen Seite zu 

hören und auch deren Leiden 

wahrzunehmen“, betonte Ernst 

von der Recke aus der Gemein-

schaft des Laurentiuskonvents, der 

mit seiner Frau Marie Noelle den 

Anstoß für diese Konferenz gab. 

„Die Wahrheit hat vier Aspekte: 

Da sind zuerst die unbestreitbaren 

Fakten. Dann hat jeder seine per-

sönliche Wahrheit mit seinen Er-

fahrungen. Diese Wahrheit gilt es 

im dritten Schritt mit der Wahr-

heit und den Erfahrungen des an-

deren zu konfrontieren, und dann 

kann man zu einer gemeinsamen 

Wahrheit finden. Erst diese Wahr-

heit ermöglicht ein friedliches Zu-

sammenleben.“

In Workshops wurde von sol-

chen Ansätzen gemeinsamer Wahr-

heitsfindung berichtet. Die Initiati-

ve „Gläubige für den Frieden“ bei-

spielsweise bringt in Kroatien, Ser-

bien und Bosnien-Herzegowina 

katholische und orthodoxe Chris-

ten sowie Muslime zusammen.

Sprache des anderen 

verstehen lernen

Den Krieg in Syrien stellte die 

Vorsitzende von „Church and 

Peace“, Antje Heider Rottwilm 

aus Hamburg, in den Kontext des 

über der Konferenz stehenden 

Jesajawortes „Die Frucht der Ge-

rechtigkeit wird Friede sein“ (Jesa-

ja 32, 17): Bevor Jesaja diese Visi-

on aufzeigt, spricht er von der 

Gewalt, die auch die Natur be-

trifft. Auch Syrien hatte zwischen 

2006 und 2011 die längste Dürre-

periode seit Jahrhunderten.

Wie lässt sich konsequentes ge-

waltfreies, parteiliches Engage-

ment an der Seite der Unterdrück-

ten mit einem Dialog mit der geg-

nerischen Seite verbinden? Die 

Frage entwickelte sich während 

der Tagung zum Schwerpunktthe-

ma. Eines wurde klar: Diese Her-

ausforderung braucht eine tiefe 

Spiritualität. Und die war spürbar  

im stillen Gebet in einer Moschee 

und beim vielstimmigen Gesang 

des „Dona nobis pacem“ in einer 

orthodoxen und einer katholi-

schen Kirche.

„Church and Peace“-Netzwerk setzte Zeichen für ein friedliches Miteinander im Kosovo

Die vier Aspekte der Wahrheit

Eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive will die Gemeinde „Fellowship of the Lord’s People“ jungen 
Menschen im Kosovo bieten, so durch Hausaufgabenhilfe für Roma-Kinder. Foto: Antje Heider-Rottwilm  

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, in dem der Maler 20 Jahre lebte 
und wirkte und unternehmen eine Führung durch die Ausstellung. 
Gleich zwei weihnachtliche Konzerte stehen auf unserem Programm: 

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. 
Geschrieben für das Weihnachtsfest im Jahr 1734 zählt das 
Oratorium heute zu den berühmtesten Werken des großen 
Komponisten und ist Ausdruck der Freude über die Geburt Christi. 
Tauchen Sie weiter ein in die Welt der Kunst und Musik und 

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

Friede 
braucht 
Gerechtigkeit: 
Konferenz des 
europäischen 
Netzwerkes 
“Church and 
Peace” in 
Pristina.Fo
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Die Lust am Gruseln hat bald wieder 
Hochsaison. Auch wenn manch einer 
es noch so sehr bedauern mag: Hallo-
ween mit seinen Kürbisgrimassen 
und Vampir- und Skelett-Maskeraden 
wird immer beliebter. Es ist dabei, so-
wohl dem evangelischen Reformati-
onstag als auch dem katholischen 
Doppelfest von Allerseelen und Aller-
heiligen den Rang abzulaufen. 

Von Karin Vorländer
Seit den 1990er-Jahren etabliert sich 

der ursprünglich irische Brauch, der 

über den Umweg der USA nach 

Deutschland kam, immer mehr. Kräf-

tig unterstützt wird der Brauch natür-

lich vom Kommerz. Mit Kostümen 

zum Halloween-Karneval im Herbst 

lässt sich trefflich Umsatz machen.

Auch Kinder lieben es, in gruseli-

ger Maskerade durch die Straßen zu 

ziehen und mit dem Spruch „Süßes, 

sonst gibt’s Saures“ nach Süßigkeiten 

zu heischen. In den USA erbitten Kin-

der neben Süßigkeiten auch Spenden 

für das Kinderhilfswerk von UNICEF. 

Seit 1950 seien mehr als 188 Millio-

nen Dollar für Kinder in Not einge-

gangen, berichtet UNICEF.

Hierzulande scheinen Halloween- 

kritische Kampagnen, in denen auf 

evangelischer Seite unter dem Motto 

„Hallo Luther statt Halloween“ „Lu-

therbonbons“ verteilt und Schilder 

mit der Aufschrift „Wir feiern Refor-

mationstag“ aufgestellt werden, dem 

Geisterkult keinen Abbruch zu tun. 

Populäre Darstellungen, die darauf 

hinweisen das ursprünglich keltisch-

heidnische Samhain-Fest, bei dem 

heimatlos umherziehende Seelen ver-

trieben werden sollten, sei zum Aller-

heiligenfest christlich umgeformt 

worden, mindern die Freude am 

Schrecklich-Schönen nicht. 

Wie kommt es, dass schon Kinder 

auch abgesehen vom saisonal beding-

ten Grusel-Fest den wohligen Schau-

der genießen, die Gespenstergeschich-

ten und Erzählungen von Vampiren, 

Zauberern und Hexen ihnen über 

den Rücken jagen? Nicht wenige Er-

wachsene erinnerten sich daran, dass 

ein Abend mit Gespenstergeschich-

ten am Lagerfeuer auch auf kirchli-

chen Jugendfreizeiten zu den Höhe-

punkten gehörte. 

Das Kinderbuch „Die kleine Hexe“, 

die mit Witz, Verstand und Zauber-

künsten Gutes tut und zum guten 

Schluss die „großen Hexen“ aus-

trickst“, ist seit Generationen ein Best-

seller. Gar nicht zu reden von Bibi 

Blocksberg oder Serienheld Harry 

Potter, der als Zauberschüler unter 

Gefahr für sein eigenes Leben am 

Ende das Böse besiegt. 

Dass Kinder sich mit diesen Zau-

berhelden identifizieren oder gar 

selbst in die Rolle von Hexen, Ge-

spenstern oder Monstern schlüpfen, 

hat einen psychologischen Hinter-

grund: Wer spielerisch selbst zu ei-

nem furchterregenden und angstma-

chenden Wesen wird, kann die eigene 

Ohnmacht und das, was womöglich 

Angst macht, besiegen. 

Der Geister-Kult  

von Halloween

Dass kleine Kinder Angst vor der 

Dunkelheit, vor Fremden oder gar 

vor Monstern unterm Bett haben, ist 

ganz normal, selbst wenn Eltern ver-

sucht haben, alles Bedrohliche und 

Ängstigende von ihnen fern zu hal-

ten. Angst scheint zu unserem gene-

tischen Erbe zu gehören. Besiegt wer-

den kann sie nicht durch „weg 

reden“, sondern durch Auseinander-

setzung. 

Auch im Märchen werden Kinder 

mit Schaurigem, Gefährlichem und 

Grausigem konfrontiert. Aber sie 

wissen und erleben zugleich: Die Sa-

che geht gut aus. Das Gute siegt. Das 

Böse hat keine Chance. Märchen ma-

chen Hoffnung und Mut, obwohl 

oder gerade weil sie das Furchtbare 

nicht ausblenden. „Kinder brauchen 

Märchen“, forderte deshalb schon 

Bruno Bettelheim. Auch für den 

Göttinger Neurobiologen Gerald 

Hüther macht es Sinn, die Kraft der 

durchaus nicht harmlosen Märchen, 

in denen die Helden grässlichen Ge-

fahren ausgesetzt sind, zu nutzen, 

um Kindern Werte zu vermitteln 

und ihr Vertrauen zu stärken. „Ge-

rade in der Auseinandersetzung mit 

dem Bedrohlichen und Gefährli-

chen werden Vertrauen, Mut und 

Zuversicht gestärkt“, stellt Gerald 

Hüther fest.

Auszuhalten ist diese „Angstlust“, 

wie Psychologen den Mix aus Furcht 

und Wonne bezeichnen, allerdings 

nur dann, wenn die Grenze zwischen 

Realität und Phantasie für die Kin-

der deutlich bleibt. 

Eine Rückkehr in die sichere Rea-

lität, sprich notfalls auf den Schoß 

der Erzählerin oder des Erzählers, 

muss jederzeit möglich sein. Gerald 

Hüther erläutert dazu: „Damit es 

richtig im Bauch kitzelt, ist die At-

mosphäre wichtig: Man kann dazu 

eine Kerze anzünden und das Erzäh-

len oder Vorlesen zu einem Ritual 

machen. Das hilft Kindern, Ruhe zu 

finden und sich zu konzentrieren. 

Ein bisschen fruchtbar und aufre-

gend darf es aber schon sein, wenn 

nur am Ende alles gut wird“. 

Natürlich braucht es keineswegs 

den importierten und im tiefsten in-

haltslosen Geister-Kult von Hallo-

ween, um Kinder die Lust an Gänse-

haut erleben zu lassen. 

Vorlesen, Erzählen und Verklei-

den können das ganze Jahr Saison 

haben. Und Süßigkeiten gibt es beim 

Martinssingen auch – verbunden mit 

der wunderbaren Geschichte vom 

Teilen und vom Mitgefühl mit den 

Armen. Vielerorts bieten Gemein-

den und Jugendgruppen auch phan-

tasievolle Alternativangebote für 

Kinder und Jugendliche an. Aller-

dings: Bangemachen und das Verteu-

feln von Halloween dürfte keine Lö-

sung sein. Denn Verbote haben Ge-

spenster noch nie geschreckt.

Die große Zeit der kleinen Gruseleien beginnt. Rund um den Reformationstag am 31. Oktober verkleiden sich Kinder und 
Erwachsene gern als scheußliche Gestalten und schnitzen schauerliche Fratzen in Kürbisse. Foto: epd / Daniel Schoenen

Neues Design – bewährte Wirkung

ANZEIGE

Meine Brücke zur
inneren Ruhe.

1  Movafegh, A., R. Alizadeh, et al. (2008). Anesth Analg 106(6): 1728-32.
2  Dimpfel, W., K. Koch, et al. (2012). Neuroscience & Medicine, 3: 130-140.
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und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH · 
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Ob das Rauschen des Meeres, Kinder-
lachen, Musik oder die Worte der 
Liebsten – das Leben besteht aus 
zahlreichen Klängen, Stimmen und 
Geräuschen, die auf die Ohren einwir-
ken und vom Hörsinn verarbeitet wer-
den. Hören ist für einen gesunden 
Menschen selbstverständlich. Das Ohr 
mit seinen über 20 000 Sinneszellen 
ist ein empfindliches Organ. In 
Deutschland leben rund 15 Millionen 
Menschen mit Hörproblemen.  Nur 2,5 
bis 3 Millionen tragen Hörgeräte. Eine 
Hörminderung ist häufig ein schlei-
chender Prozess. Hörprobleme wer-
den im Schnitt sieben bis zehn Jahre 
zu spät erkannt. In dieser Zeit verlernt 
das Gehirn mit verlorengegangenen 
akustischen Informationen umzuge-
hen: Die akustischen Erinnerungen 
verblassen. Soweit muss es jedoch 
erst gar nicht kommen.

Tipp: Erste Anzeichen für Hör-
probleme ernst nehmen
Erste Hinweise auf eine Hörminderung 
können sein, dass man häufiger dar-
auf hingewiesen wird, Fernseher oder 
das Radio zu laut eingestellt zu haben, 
dass man die Türklingel überhört oder 
am Telefon nicht mehr so gut versteht. 
Zunehmend fällt es schwerer, Gesprä-
chen in größeren Runden zu folgen 
oder die Dialoge im Theater nur 
schwer die Dialoge versteht. Spätes-
tens bei den ersten Anzeichen für 
Hörprobleme empfiehlt es sich, einen 
Hörtest zu machen. Dieser dauert nur 
wenige Minuten und ist in den meis-
ten der bundesweit ca. 3.800 Hörakus-
tiker-Fachgeschäften kostenlos und 
unverbindlich möglich. 

Die häufigsten Ursachen von 
Schwerhörigkeit
Ob im Straßenverkehr, bei der Arbeit 
oder in der Freizeit – der Mensch ist 
tagtäglich verschiedenen Lärmquel-
len ausgesetzt. So sind Lärmbelastun-
gen in der Freizeit und am Arbeitsplatz 
die häufigste Ursache für Schwerhö-
rigkeit. Die Hörfähigkeit nimmt außer-
dem  mit zunehmendem Alter typi-
scherweise ab, sei es aus aufgrund 
von Krankheiten oder aber als 
Ergebnis aller schädlichen 
Einflüsse während des 
ganzen Lebens. In die-
sem Fall spricht man 
von Altersschwerhörig-
keit. Schwerhörigkeit kann 
jedoch auch stressbedingt 
sein. Bei einem Hörsturz 
lässt die Hörfähigkeit – 
meistens einseitig 
und überraschend – 
fast bis zur Taub-
heit nach. In die-
sem Fall sollte 
man sofort 
einen HNO-
Arzt aufsu-
chen. 

Tipp: Hörprobleme frühzeitig 
durch Hörgeräte ausgleichen
Ein Hörverlust kann bestmöglich 
durch Hörgeräte ausgeglichen wer-
den. Auf Basis einer HNO-ärztlichen 
Verordnung von Hörgeräteakustikern 
angepasst, erhöhen sie die Sprachver-
ständlichkeit und bieten Hörkomfort. 
Entscheidend ist, dass sie ihrem Trä-
ger Lebensqualität zurückgeben und 
ihm ermöglichen, das ganze Leben 

mit all seinen Klängen, Stimmen und 
Geräuschen zu hören. Eine frühzeitige 
Versorgung ist jedoch sinnvoll. 

Moderne Hörgeräte: klein, un-
auffällig und leistungsstark
Moderne Hörgeräte sind äußerst klein 
und durch ihre ergonomische Form 
besonders bequem zu tragen. Dank 
modernster Technik haben sich Hör-
geräte zu intelligenten Mini-Compu-

tern mit leistungsfähigen Sound-
prozessoren entwickelt, die – je 

nach Modell – über eine Fern-
bedienung mit Fernseher, Ra-
dio, Festnetz- und Mobiltele-
fon verbunden werden kön-
nen. Modernes Design 
macht die Hörgeräte attrak-
tiv oder lässt sie nahezu 
unsichtbar erscheinen.
Grundsätzlich wird zwi-
schen zwei Bauformen un-
terschieden: Hinter-dem-
Ohr-Hörgeräte und Im-Ohr-
Hörgeräte. Für wen welches 
Modell geeignet ist, hängt  

vom Grad der Schwerhörig-
keit ab und von den individuel-

len Bedürfnissen.

Gutes Hören ist keine Frage 
des Geldes
Heutzutage sind leistungsstarke und 
gleichzeitig unauffällige Hörgeräte be-
reits zum Nulltarif erhältlich. Das be-
deutet, dass die Kosten von den ge-
setzlichen Krankenkassen übernom-
men werden und für den Kunden le-
diglich eine gesetzliche Zuzahlung in 
Höhe von 10,00 € pro Hörgerät anfällt. 
 Dr. Martin Kinkel

Das ganze Leben hören 
Tipps und Informationen rund um das Thema Schwerhörigkeit 

Kinder mögen Grusel und Spuk – nicht nur zu Halloween

Lust auf Gänsehaut
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Moderner Kirchbau
Ausstellung in der Kirchen-
Bauabteilung Schwerin  15

Pastor? Jederzeit wieder! 
Ein Ruhestandspfarrer blickt  
auf sein Berufsleben zurück  13

MELDUNGEN

Werkstatt zum Thema 
Ehrenamt fördern
Salem. Wie können Aktive gestärkt 
und Neue zum Mitmachen in der Kir-
chengemeinde oder im Verein einge-
laden werden? Wie gelingt Zusam-
menarbeit mit Menschen, die nicht 
zur Kirche gehören? Diese und ande-
re Fragen wurden mit zwei Kirchen-
gemeinden (Lohmen und Alt Bukow) 
und einem Verein (Förderverein 
denkmalgeschützte Kirchen Breesen 
& Pinnow) gemeinsam mit der meck-
lenburgischen Ehrenamtsakademie 
in dem Projekt „Kirche im Dorf sein“ 
anderthalb Jahre vor Ort erforscht. 
Vom 6. bis 8. November sollen die 
Ergebnisse in Salem vorgestellt wer-
den, auch die Ergebnisse des Kir-
chenkreistages am 17. Oktober in 
Güstrow werden einfließen, ver-
spricht Susanne Prill von der Ehren-
amtsakademie. Eingeladen sind alle 
aus Kirchengemeinden und Verei-
nen, die Ehrenamt (Engagement) in 
ihrem Bereich stärken wollen. 
Infos/Anmeldungen: 
susanne.prill@elkm.de

Abromeit bei Beratung 
zu Nahost-Konflikt
Greifswald/Athen. Der pommersche 
Bischof Hans-Jürgen Abromeit ist 
am Sonntag zu Beratungen über die 
Lage im Nahen Osten nach Athen 
gereist. Er werde dort an der dreitä-
gigen Konferenz „Religiöser und kul-
tureller Pluralismus und friedliches 
Miteinander im Nahen Osten“ teil-
nehmen, teilte die Bischofskanzlei 
mit. Abromeit hat als Vikar ein Jahr 
in Jerusalem gelebt und beschäftigt 
sich seit Jahren mit der Situation in 
der Region. Eingeladen hatte der 
griechische Außenminister Nikolaos 
Kortzias, der im Nahost-Konflikt ver-
mitteln will. Die Konferenz soll die 
Verständigung zwischen den Glau-
bensrichtungen vertiefen. „Der Nahe 
Osten ist die Wiege unserer Zivilisa-
tion“, sagt Abromeit. Dies gelte im 
Blick auf die religiösen und kulturel-
len Wurzeln. Und was in Syrien, Isra-
el und Palästina geschehe, habe 
direkte Auswirkungen auf Europa, 
„wie wir aktuell sehen, wenn hun-
derttausende Flüchtlinge aus dieser 
Region zu uns streben“.  epd

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.

Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Fast jedes Dorf bekam in der DDR 
Mehrfamilienwohnblocks. In ihrer 
Einheitlichkeit verschandelten sie 
meist das Dorfbild. Aber Wohnraum 
war knapp. Die Kirchengemeinde 
Lohmen hat vor zwei Jahren genau so 
einen – allerdings kleinen – Block in 
Zehna gekauft und saniert.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Zehna. „Ausverkauft“ – sagte Pastor 

Jonas Görlich lachend beim Blick in 

die vielen Gesichter. Zum Einwei-

hungsfest der neuen Gemeinderäume 

in einem alten Wohnblock in der 

Dorfstraße 45 in Zehna waren am ver-

gangenen Sonnabend so viele aus den 

33 zur Kirchengemeinde Lohmen ge-

hörenden Dörfern gekommen, dass 

die rund 50 Kinder auf der Erde sitzen 

mussten und viele „Mittelalterliche“ 

stehend dem bunten Programm der 

Kinder folgten. Sie werden mit ihrer 

Gemeindepädagogin Ruth Wossidlo 

die Hauptnutzer der neuen Räume 

sein. Und Ruth Wossidlo, seit 2006 in 

der Kirchengemeinde mit 75 Prozent 

tätig, hat endlich ein Büro und muss 

nicht alle Arbeitsmaterialien jeden 

Tag mit nach Hause nehmen, freut sie 

sich. „Mindestens zwei Gruppen wer-

de ich jeden Tag hier haben“, sagt sie. 

Der große neu entstandene Raum 

soll für die ganze Gemeinde da sein, 

„für Geselligkeit, Diskussionsforen, 

Basteln, Genuss, fürs Ideen-Spinnen 

und vieles mehr“ genutzt werden, sagt 

Pastor Jonas Görlich. Ein Name müsse 

noch gefunden werden. Noch werde es 

einfach „Neues Haus“ genannt. „Le-

benshaus“, „Haus der Kirche“ oder 

„Haus der Begegnung“ seien schon 

vorgeschlagen.

Wo ist der Mittelpunkt unserer Ge-

meinde, hatten sich die Lohmer vor 

einigen Jahren gefragt, als sie intensiv 

über ihr Gemeindeleben nachdach-

ten. Sie kamen auf den kleinen Ort 

Zehna. Dort ist die Schule mit den 

meisten Kindern, dort müsse Kinder- 

und Jugendarbeit stattfinden, war 

man sich einig. In Zehna gab es aber 

– neben der Kirche – keine weiteren 

Räume. Da passte es gut, dass die kom-

munale Gemeinde gerade überlegte, 

was sie mit dem leer stehenden Block 

anfangen könnte. 

Die Kirchengemeinde entschloss 

sich zum Kauf. Das Geld dafür kam 

aus dem Verkauf des ehemaligen Ge-

meindehauses in Klueß vor zwei Jah-

ren, das nicht mehr benötigt wurde. 

Der Block in Zehna wurde für 25 000 

Euro gekauft, 40 0000 Euro kostete 

die Sanierung. Das Projekt „Kirche 

im Dorf“ sorgte für eine Kollekte, für 

die 4 000 Euro konnte eine Küche ge-

kauft werden. 

Nun hat die Gemeinde einen gro-

ßen Gemeindesaal in der Mitte des 

Blocks, ein Büro für die Gemeindepä-

dagogin und einen Raum für die 

Christenlehre und schulkooperative 

Arbeit, eine Küche und Sanitäreinrich-

tung. Im Erdgeschoss sind Räume für 

eine Arztpraxis entstanden, die bereits 

vermietet sind, und eine Wohnung für 

ein Hausmeisterpaar, das auch bereits 

dort wohnt. Im Dachgeschoss entstan-

den zwei weitere kleine Wohnungen, 

eine davon bereits bezogen. „Also kein 

finanzielles Risiko“, freut sich der neue 

Gemeindepastor Jonas Görlich, der 

seit Februar in Lohmen arbeitet. Das 

Gebäude trage sich selbst.

Bürgermeister Fred Lange ist voll 

des Lobes, was die Kirche hier geschaf-

fen hat. Und er ist froh, dass es ein 

Begegnungszentrum im Dorf gibt, 

offen für alle. Denn der bisherige Ge-

meindesaal ist sanierungsbedürftig. 

Kirchengemeinde Lohmen weihte nach Restaurierung einen DDR-Block in Zehna ein

Ein Hoffnungszeichen gesetzt

Gemeindepastor und Bürgermeister hoffen mit den Einwohnern, dass dieser Wohnblock ein Zentrum der Begegnung in 
Zehna wird. Fotos: Marion Wulf-Nixdorf

Am 26. Oktober 1915 starb in Bad Do-
beran der Architekt Gotthilf Ludwig 
Möckel. Vor allem mit seinen Kirchen-
bauten und Restaurierungen hatte er 
etwa 30 Jahre das Baugeschehen in 
Mecklenburg entscheidend mitbe-
stimmt.

Von Horst Ende
Schwerin. Im ausgehenden 19. Jahr-

hundert war Gotthilf Ludwig Möckel 

der einzige überregional bekannte 

Architekt des Landes. 1838 in Zwickau 

geboren, hatte er sich nach verschiede-

nen Ausbildungen und Studien zu-

nächst als Baumeister in seiner Hei-

matstadt und danach in Dresden 

niedergelassen und sich bereits dort 

als Schöpfer von aufwändigen Wohn- 

und Schlossbauten und Kirchen einen 

Namen gemacht.

1873 verhalf ihm der Maler und 

Restaurator Carl Andreae mit der 

Neuausstattung der Dorfkirche in 

Lohmen zu einem ersten Auftrag in 

Mecklenburg. Dank der Protektion 

durch die Großherzöge Friedrich 

Franz II. und III. wurden ihm weitere 

Arbeiten übertragen. 1885 verlegte 

Möckel seinen Wohnsitz nach Dobe-

ran, schon zuvor war er in die staatli-

che Bauverwaltung integriert worden. 

Er errichtete für den Landesherrn das 

Jagdschloss Gelbensande, für die 

Landstände das Ständehaus in Ros-

tock und daneben weitere Profanbau-

ten, darunter in Doberan seine eigene 

Villa am westlichen Klostertor, das 

dortige Gymnasium und das Postamt.

Prägend für seine Mecklenburger 

Jahre sind seine zahlreichen Kirchen-

neubauten und Restaurierungen. Er 

hat 18 Kirchen neu errichtet, darun-

ter die Dorfkirchen von Polchow, 

Groß Methling, Muchow, Jürgensha-

gen, Gnevsdorf, Pampow und Graal-

Müritz. Er entwarf auch die beiden 

Kapellen in Heiligendamm und die 

1971 gesprengte katholische Christus-

kirche in Rostock. 

Seine Schöpfungen sind der heimi-

schen Gotik verpflichtet, nicht nur im 

Hinblick auf Backstein als Baumateri-

al, sondern auch stilistisch durch die 

Übernahme landschaftstypischer Mo-

tive. Damit kam er den Forderungen 

der entsprechenden kirchlichen Vor-

schriften nach.

Nicht weniger bedeutend für die 

mecklenburgische Kunstlandschaft 

sind seine Restaurierungen von 30 

zumeist mittelalterlichen Kirchen. Im 

Sinne des späten 19. Jahrhunderts be-

mühte sich Möckel, die Bauten und 

Ausstattungen im Sinne ihrer frühe-

ren Erbauer wiederherzustellen. Des-

halb versuchte er, die aus seiner Sicht 

durch spätere Nutzungen und Hinzu-

fügungen verursachten „Störungen“ 

zu beseitigen. Wo funktional beding-

te Veränderungen notwendig wur-

den, passte er sie stilistisch an.

Diese Einstellung bestimmte auch 

die Wiederherstellung des Doberaner 

Münsters, mit der sich Möckel mehr 

als zwei Jahrzehnte beschäftigte. Sei-

ne Arbeit trug zweifellos dazu bei, das 

bedeutendste mittelalterliche Bau-

werk des Landes in seiner Substanz zu 

erhalten, andererseits führten seine 

Eingriffe zu Verfälschungen des ur-

sprünglichen Zustands. Beim Äuße-

ren betraf das beispielsweise die Neu-

gestaltung der Dächer der Chorum-

gangskapellen und die Errichtung ei-

nes überdimensionierten Dachrei-

ters, im Inneren nahm er Umgruppie-

rungen der Ausstattung vor und er-

neuerte das den Raum entscheidend 

prägende gemalte Triforium in einer 

sehr reichen Form vollständig. In den 

1980/90er-Jahren wurde ein Teil die-

ser Eingriffe rückgängig gemacht. Sei-

ne Restaurierungen in Doberan, 

Sternberg, Tessin, Rostock (Klosterkir-

che), Parchim (St. Georgen) und zahl-

reichen Dorfkirchen veranlassten 

schon die Zeitgenossen zu kritischen 

Äußerungen.

Mit dem Tod Möckels 1915 ende-

te die Periode des historistischen 

Bauens und Restaurierens in Meck-

lenburg. Die bald aufkommende all-

gemeine Geringschätzung des Histo-

rismus, die bis in die 1970er Jahre 

andauerte, schloss auch Möckels 

Werke ein und führte zu zahlreichen 

Eingriffen in seine Bauten. Heute 

werden seine Arbeiten durchaus als 

schöpferische Leistungen anerkannt 

und unter denkmalpflegerischen As-

pekten erhalten.

Erster Auftrag: Dorfkirche Lohmen
Der Architekt Gotthilf Ludwig Möckel prägte Mecklenburgs Baugeschichte vor über 100 Jahren

Möckel hat 18 neue Kirchen in 
Mecklenburg gebaut. Foto: Archiv

Gemeindepädagogin Ruth Wossidlo 
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Neuer Fundraising-Beauftragter
Hamburg. Klaus Struve, Gemeindepastor in 
Brunsbüttel und Fundraising-Beauftragter im Kir-
chenkreis Dithmarschen, wird neuer Fundraising-
Beauftragter der Nordkirche. Zum Jahresbeginn 
wird der 58-Jährige seine Aufgabe im Amt für Öf-
fentlichkeitsdienst der Nordkirche in Hamburg 
aufnehmen. Zu seinem Aufgabenbereich zählen 
unter anderem Theologie des Fundraisings, Qua-
litätsstandards, Aus- und Fortbildung, Mitglieder-
kommunikation und Netzwerkarbeit. Zudem rich-
tet der Evangelische Presseverband Norddeutsch-
land das neue Geschäftsfeld „Operatives Fundrai-
sing“ ein, das von Ulf Compart (52) verantwortet 
wird. Compart wird kirchliche Fundraising-Projek-
te beraten, unterstützen und durchführen. Der 
ehemalige Jugenddiakon in Hamburg-Wilhelms-
burg leitet seit 2012 die Arbeitsstelle Strategi-
sches Fundraising im Landeskirchenamt, die zum 
Jahresende planmäßig beendet wird. epd

Ethische Werte in der Wirtschaft
Schleswig / Kiel. Gothart Magaard, der Bischof 
im Sprengel Schleswig und Holstein, hat dazu 
aufgerufen, wirtschaftliche und politische Inter-
essen an ethischen Werten auszurichten. „Pro-
testanten glauben an die Erlösung allein aus 
dem Glauben.“ Dies sei jedoch „kein Freifahrt-
schein“, sagte der Bischof bei einem Arbeitses-
sen im Rahmen des Global Economic Symposi-
ums in Kiel. „Ethisches Verhalten“ aus evangeli-
scher Sicht bedeute Freiheit in Verantwortung“, 
sagte Magaard. Er rief die Verantwortungsträger 
in Wirtschaft und Politik auf, sich an diesem 
Grundsatz zu orientieren. Denn eine einseitige 
Ausrichtung an den eigenen wirtschaftlichen In-
teressen könne zu Verwerfungen führen, die 
Menschen zur Flucht zwingen. EZ/kiz

ARD-Gottesdienst mit Ulrich
Hamburg. Gerhard Ulrich, der Landesbischof der 
Nordkirche, hält die Predigt im ARD-Fernsehgottes-
dienst am Reformationstag, 31. Oktober. „Reforma-
tion und die Eine Welt – als Befreite leben“ heißt 
das Thema des Gottesdienstes. Er geht der Frage 
nach, welche Früchte die Freiheitsbotschaft der Re-
formation in den lutherischen Kirchen weltweit hat. 
Dazu werden evangelische Christen aus aller Welt 
ihre persönlichen Freiheitsgeschichten erzählen. 
Der Gottesdienst wird ab 10 Uhr aus der Kirche zu 
Groß Flottbek (Bei der Flottbeker Kirche 2) übertra-
gen. Gottesdienstbesucher werden gebeten, bereits 
um 9.15 Uhr in der Kirche zu erscheinen. EZ/kiz

Ehrenamtliche Seelsorger
Travemünde. Mehr als 100 ehrenamtliche Seelsor-
ger der Nordkirche haben sich auf einer dreitägigen 
Tagung über Wertekonflikte ausgetauscht. „Damit 
haben wir offenbar den Nerv getroffen“, freut sich 
Pastor Michael Brems von der Koordinierungsstelle 
für Krankenhausseelsorge, der die Tagung organi-
siert hat. Der Konflikt entstehe, wenn die Werte des 
Seelsorgers von denen des Gesprächspartners ab-
weichen und er beispielsweise mit Frauen- oder 
Ausländerfeindlichkeit konfrontiert werde, sagte 
Referentin Maike Schult, die an den Universitäten 
Kiel und Hamburg lehrt. „In dieser Situation ist man 
allein. Ob der Konflikt lösbar ist, hängt davon ab, ob 
es gelingt, das Bedürfnis, das hinter so einer feind-
seligen Haltung steht, zu ermitteln und zu überset-
zen“, sagte Schult. EZ/kiz

Herbsttagung der Frauensynode
Hamburg / Schwerin. Susanne Herweg ist in den 
Vorstand der Frauensynode der Nordkirche gewählt 
worden. Die 54-jährige Juristin war unter anderem in 
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, der 
Landespolizei und im Landeskriminalamt tätig. Eh-
renamtlich engagiert sich die Schwerinerin in der 
Frauenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Die Wahl 
auf der Herbsttagung der Frauensynode war notwen-
dig, weil Karin Kluck nicht mehr zur Verfügung stand. 
Die Frauensynode mit Delegierten aus Kirchenkrei-
sen, Gemeinden und Diensten und Werken in Ham-
burg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern tagt zweimal im Jahr und berät über frauen-, 
gesellschafts- und kirchenpolitische Themen.  EZ/kiz

Theater für Väter und Kinder
Niederkleveez. Das Männerforum der Nordkirche 
und das Osterberginstitut veranstalten vom 13. bis 
15. November einen Theaterworkshop für Väter und 
Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren. Der Theolo-
ge Henning Ernst und der Theaterpädagoge Thomas 
Minnerop werden dazu anleiten, alltägliche Miss-
verständnisse und emotionale Reibungspunkte als 
Impulse für eine intensivere Beziehung zu begrei-
fen. Infos und Anmeldung unter Tel. 04523 / 992 90 
und per Email an: info@osterberginstitut.de EZ/kiz

Kiel. Angesichts eines drohenden 

Pfarrer- und Pastorenmangels hat 

der Evangelisch-theologische Fa-

kultätentag Eckpunkte für ein be-

rufsbegleitendes Theologiestudi-

um verabschiedet. Dies wäre ein 

alternativer Weg zum Pfarramt 

beispielsweise für Frauen und 

Männer, die sich erst nach einigen 

Jahren in anderen Berufen zum 

Theologiestudium entscheiden, 

sagte der Vorsitzende des Fakultä-

tentags und Bonner Theologe, 

Professor Wolfram Kinzig in Kiel.

Bislang gibt es einen derarti-

gen Studiengang lediglich in Mar-

burg. Angestrebt sei, an weiteren 

Hochschulen je nach Bedarf und 

nicht flächendeckend die Mög-

lichkeit für ein berufsbegleitendes 

Studium zu schaffen, sagte Profes-

sor Michael Moxter von der Ham-

burger Universität. Den evangeli-

schen Landeskirchen droht ab 

dem Jahr 2020 ein starker Pfarrer- 

oder Pastorenmangel. Dann ge-

hen die geburtenstarken Jahrgän-

ge in den Ruhestand. 

Die Erste Kirchenleitung der 

Nordkirche hatte die Mitglieder 

und Gäste des Fakultätentages, die 

im Kieler Landeshaus tagten, zu 

einem Empfang in die Kieler St.-

Nikolai-Kirche eingeladen. In sei-

nem Grußwort würdigte Landes-

bischof Gerhard Ulrich die bis 

heute große Bedeutung der theo-

logischen Fakultät an der vor 350 

Jahren gegründeten Christian-Al-

brechts-Universität zu Kiel. Er er-

innerte an eine der Tischreden 

des Reformators Martin Luther, 

in der es heißt: „Vera theologia est 

practica.” – Wahre Theologie ist 

praktisch. Kirche und wissen-

schaftliche Theologie könnten 

„von intensivem Austausch und 

gegenseitiger Kenntnis nur profi-

tieren“, so Ulrich. 

Kirche und Theologie 

profitieren

Im Bereich der Nordkirche sei 

die deutliche Präsenz der theo-

logischen Wissenschaft mit vier 

Universitäten und dem Theolo-

gischen Institut in Flensburg an 

„vielfältigen Begegnungsf lä-

chen“ spürbar, sagte der Landes-

bischof. Dazu zählten die kirch-

lichen Examina ebenso wie die 

Beteiligung universitärer Lehrer 

an der Arbeit der Landessynode 

und weiteren Kirchengremien. 

Zu den gemeinsamen Projekten 

zähle unter anderem die kir-

chengeschichtliche Forschung 

zur Rolle der evangelischen Lan-

deskirchen in Hamburg und 

Schleswig-Holstein während des 

Nationalsozialismus und bei ih-

rer Aufarbeitung in der Zeit 

nach 1945. 

„Als Kirche sehen wir unsere 

Aufgabe auch darin, für das Theo-

logiestudium und die darauf fol-

gende Ausbildung zu werben – 

also nicht nur für den Beruf, der 

später ausgeübt werden soll, son-

dern auch für das Bildungserleb-

nis, das ein Studium sein sollte“, 

hob Ulrich hervor. „Wir wollen 

ganz sicher junge Leute, die sich 

auskennen – mit dem Evangelium 

und in der Welt. Und die dies bei-

des auch verantwortlich in Verbin-

dung zu bringen verstehen.“ 

Landesbischof Ulrich betonte: 

„Die Themen, die sich die jetzigen 

Theologen, aber auch die zukünf-

tigen der kommenden Jahre vor-

nehmen müssen, sind mindestens 

diese: in einer Welt Kirche zu sein, 

die nicht mehr die Mehrheit der 

Bevölkerung zu ihren Gliedern 

zählen kann.“ 

Michael Moxter erinnerte an 

die Forderung Luthers, „die Pfar-

rerschaft akademisch auszubil-

den“. Diesen Zusammenhang 

habe die Nordkirche in ihrer Ver-

fassung bekräftigt durch den 

Grundsatz, dass die Kirche „durch 

die Auslegung des Wortes Gottes 

geleitet“ werde. „Schon die Frage, 

wie sich die Auslegung des Wortes 

Gottes zu der Schriftauslegung 

verhält, erst recht die Einübung 

ins Verstehen, ins Übersetzen und 

in die Wahrnehmung der eigenen 

Gegenwart, zeigt Aufgaben, auf 

die die Universität spezialisiert 

ist“, betonte Moxter.

Weiter sagte er: „Erfreulicher-

weise leben wir in einer Zeit, in 

der Kirchlichkeit und Wissen-

schaftlichkeit nicht in Opposition 

zueinander verständlich machen, 

was Theologie ist und leisten soll. 

Das war nicht immer so, hat aber 

in unterschiedlichen Zeiten und 

Debattenlagen nichts daran geän-

dert, dass es zum kirchlichen Sinn 

wissenschaftlicher Theologie ge-

hört, sich kritisch in die kirchliche 

Lehre und Praxis einzumischen.“

Einmischung in 

kirchliche Praxis

Der jährlich stattfindende Fakul-

tätentag ist die hochschulpoliti-

sche Vertretung der 19 Evange-

lisch-theologischen Fakultäten 

an deutschen Universitäten und 

drei kirchlichen Hochschulen. Er 

dient der Koordination und Ko-

operation der Fakultäten und 

Hochschulen und vertritt sie 

nach außen. Auf der Sitzung in 

Kiel wurde Kinzig (55) zum Vor-

sitzenden und Nachfolger von 

Moxter gewählt. Der Theologe ist 

seit 1996 Professor für Kirchenge-

schichte an der Evangelisch-

Theologischen Fakultät der Uni-

versität Bonn. epd/EZ/kiz

Ende des Pastorenmangels in Sicht
Evangelisch-theologische Fakultäten wollen berufsbegleitendes Studium ermöglichen

Hamburg. Ein langer Tisch mit gelber Decke – an einem Ende 
einladend und reich gedeckt, am anderen Ende fast leer. Mit der 
Aktion „Tu was gegen den Hunger“ in der Fußgängerzone in Ham-
burg-Altona hat die evangelische Hilfsorganisation „Brot für die 
Welt“ am Welternährungstag, 16. Oktober, daran erinnert, dass je-
der neunte Mensch auf der Welt Hunger leidet, in Afrika ist es 
sogar jeder fünfte. Die meisten Hungernden leben in Asien, hier 
haben mehr als 500 Millionen Menschen zu wenig Nahrung, 
weltweit sind es rund 795 Millionen Menschen.
Passanten konnten an der zehn Meter langen Welttafel Platz 
nehmen – wer wollte, konnte kostenlos eine heiße Kürbissuppe 
essen. Auf der anderen Seite der rund zehn Meter langen Tafel 
stand nur ein Topf Reis. Verschieden hohe Stühle sollten zudem 
den unterschiedlichen Zugang zu Nahrungsmitteln symbolisie-

ren. Zwar sei die Zahl der Hungernden trotz steigender Weltbe-
völkerung in den vergangenen 25 Jahren um mehr als 200 Millio-
nen Menschen gesunken, sagte Linda Corleis, Bildungsreferentin 
von „Brot für die Welt“ in Hamburg. Doch ein großes Problem sei 
weiterhin der „versteckte Hunger“. Darunter litten weltweit mehr 
als zwei Milliarden Menschen. Ihnen fehlten mindestens ein 
oder sogar mehrere Nährstoffe, um gesund zu leben. 
Auf Tischsets der „Welttafel“ konnten die Passanten Tipps lesen, 
was sie gegen den Hunger in der Welt unternehmen können. Da-
zu gehöre vor allem, weniger Fleisch zu essen, sagte Linda Cor-
leis. Nur 47 Prozent des weltweit angebauten Getreides ernähre 
Menschen. Allein 34 Prozent werde für die Produktion von Tier-
futter genutzt. Durch die industrielle Agrarwirtschaft werde den 
Kleinbauern die Lebensgrundlage entzogen. EZ/kiz
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Von Daniel Vogel
Güstrow. Rund 300 Vertreter aus den 

Kirchengemeinden, der Synode und 

den Diensten und Werken kamen am 

Sonnabend in Güstrow zum Kirchen-

kreistag zusammen. Unter dem Mot-

to „Stadt, Land, Kirche – Zukunft in 

Mecklenburg“ zogen sie eine erste 

Zwischenbilanz des breit angelegten 

Beteiligungsprozesses, der seit zwei 

Jahren die künftigen Schwerpunkte 

kirchlicher Arbeit in Mecklenburg 

erörtert. 

„Mein Wunsch ist es, dass sich die 

Kirche 2030 nicht in einem Struktur-

prozess befindet, sondern aufbauend 

auf die guten Ergebnisse des jetzigen 

Prozesses sich der Arbeit in der Ge-

meinde und dem Gemeinwesen hin-

geben kann“, sagte der Schweriner 

Bischof Andreas von Maltzahn am 

Ende einer Podiumsdiskussion auf 

die Frage: „Was wünschen Sie sich für 

die Kirche im Jahr 2030“. Staatsekre-

tär Nikolaus Voss schloss sich diesem 

Wunsch an: „Wenn das gelingt, dann 

sollte Kirche viel Raum haben die 

Menschen da abzuholen, wo ihnen 

die gesellschaftlichen Probleme unter 

den Nägeln brennen. Diese Fragen in 

einen Dialog mit den Dingen des 

Glaubens zu bringen, das wünsche 

ich mir.“ 

Begonnen hatte der Tag im Güstro-

wer Dom mit einem geistlichen Im-

puls und einer Einführung in das 

Thema. Im Anschluss diskutierten die 

Teilnehmenden in sieben Workshops 

zum Verhältnis von Zentrum und 

Fläche, zur Gemeinschaft der Dienste, 

zum Ehrenamt, zur Finanzverteilung, 

zum Verhältnis von Gemeinwesen, 

Kirche und Diakonie sowie, ganz ak-

tuell, um die Arbeit mit Flüchtlingen. 

Bettina von Wahl vom Vorbereitungs-

kreis fasste ihre Eindrücke zum Ab-

schluss im Güstrower Bürgerhaus 

zusammen: „Ich habe mich heute 

sehr inspiriert gefühlt, besonders im 

Satz, dass wir die Spuren Gottes su-

chen sollen. Diese Spuren habe ich 

dann in unserem Workshop gefun-

den und zwar ganz viele, kleine, gro-

ße, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, 

aus den Zentren, aus der Fläche. Wir 

haben nach hinten, aber auch nach 

vorne geschaut, dabei sind gute Ideen 

entstanden und wir haben erlebt, was 

uns als Kirche ausmacht, nämlich 

eine Gemeinschaft. Das hat mir dieser 

Tag heute gebracht und dafür möchte 

ich danken.“ 

Im Ergebnis des Austausches in 

Güstrow und weiterer Diskussionen 

soll dann zum einen ein neuer, realis-

tischer und solidarischer Stellenplan 

ab 2018 erarbeitet werden. Zum ande-

ren sollen Bauentscheidungen künf-

tig mit noch mehr Überblick und 

klareren Kriterien gefällt werden. Da-

für hat die Synode auf Initiative des 

Kirchenkreisrates bereits eine Pfarr-

GemeindeHaus-Planung auf den Weg 

gebracht. Deren Ziel ist es abzustim-

men, welche Gemeindehäuser vor 

Ort in Zukunft vom Kirchenkreis mit 

Zuschüssen für Investitionen und 

Bauunterhaltung gefördert werden. 

Unter den vielen Teilnehmenden 

am Sonnabend war auch der Kirchen-

kreissynodale Heino Knobloch aus 

Wismar. Sein Fazit zum Kirchenkreis-

tag: „Wir müssen sehen, dass wir ne-

ben den administrativen Maßnah-

men, die zweifelsohne notwendig 

sind, vor allem die geistlichen Grund-

lagen unserer Kirche stärken.“

Kirchenkreistag zog Zwischenbilanz: Unterwegs zur Kirche im Jahr 2030

Stadt, Land, Kirche 

Einen mutmachenden Gottesdienst für den Aufbruch zu neuen Ufern hatten die mecklenburgischen Pröpste für den 
Kirchenkreistag am vergangenen Sonnabend in Güstrow vorbereitet.  Foto: Christian Meyer

Dauerstress? 
Schlafstörungen? 
Nicht jeder hat ein dickes Fell

Ihre Gedanken kreisen, Ihr Herz rast, Sie fühlen sich unruhig und 
getrieben. Unzählige Aufgaben warten darauf erledigt zu werden. 
Stattdessen haben Sie nur zwei Hände und können nicht an mehreren 
Orten gleichzeitig sein. Ob im Beruf, in der Familie oder im wohl-
verdienten Ruhestand: Sie haben das Gefühl, die Anforderungen im 
Alltag wachsen Ihnen über den Kopf. Kommt dann noch etwas Un-
erwartetes hinzu, ist oft alles zu viel und Sie fühlen sich nur noch 
ausgelaugt und erschöpft. Untersuchungen zeigen: Unabhängig vom 
Alter, ständige Überlastung zehrt an den Nerven und schwächt uns. 
Wie gut wäre da ein dickes Fell, das uns Druck, Sorgen und Stress 
verlässlich vom Leib hält. 

Rechtzeitig entgegenlenken
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Anzeichen dafür, dass Ihr innerer Akku nur noch wenige Reserven 
hat. Sich einzugestehen, dass man an seine Grenze stößt, ist jedoch 
gar nicht so leicht. Trotzdem sollten Sie die Signale Ihres Körpers 
ernst nehmen, ansonsten leidet Ihre Gesundheit. Steigen Sie daher 
rechtzeitig aus der Stressspirale aus.

Gönnen Sie sich eine Auszeit
Um den Akku wieder aufzuladen, ist es sinnvoll, regelmäßige Aus-

zeiten in den Alltag einzubauen, etwa Entspannungsübungen oder 
Spaziergänge. Manch einer kann aber auch bei einem guten Buch, 
bei Musik oder Sport optimal abschalten. Zusätzliche Unterstützung 
bieten naturheilkundliche Arzneimittel wie Calmvalera Hevert. Sie 
fördern Gelassenheit und Ruhe und helfen, den alltäglichen Heraus-
forderungen wieder gestärkt entgegenzutreten.

Mehr Ruhe und Kraft
Calmvalera Hevert fördert die Selbstheilungskräfte. Es stellt das 

körperliche und seelische Gleichgewicht wieder her, das durch nervös 
bedingte Unruhezustände und Schlafstörungen beeinträchtigt ist. 
Gestärkt und mit einem klaren Kopf lassen sich 
Probleme gezielt lösen und neue Aufgaben mit 
frischem Schwung angehen. Durch die Kombina-
tion aus neun sorgfältig ausgesuchten, natürlichen 
Wirkstoffen bietet das homöopathische Komplex-
mittel eine effektive Unterstützung bei Unruhe, 
Nervosität und Schlafstörungen. 
Calmvalera Hevert ist als Tropfen 
oder Tabletten rezeptfrei in der Apo-
theke erhältlich und gut verträglich. 
Es treten keine Gewöhnungsef-
fekte auf, auch nicht bei längerer 
Anwendung. Mehr Informa tionen 
unter www.calmvalera.de.

Gehören Sie zu den Glücklichen, 
die ein dickes Fell haben und 
ihre Alltagssorgen einfach mal 
vergessen können?

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

ANZEIGEN

Bei einer Podiumsdiskusion im Bürgerhaus ging es auch um die Erwartungen, die Politik, Medien und Kirche aneinander haben.

Stralsund / Greifswald. Bis vor 200 

Jahren gehörte das heutige Vorpom-

mern zum Königreich Schweden. 

dann ging es an die preußische Krone 

über. Daran erinnert die Stadt Stral-

sund mit einer Veranstaltungswoche 

„Stralsund schwedisch“ noch bis 25. 

Oktober. Die Feierlichkeiten seien 

eine Rückbesinnung auf „die gute alte 

Schwedenzeit“, sagt der Greifswalder 

Historiker Jens E. Olesen. 

Geprägt war diese Epoche von Frie-

den und wirtschaftlicher Blüte. Die 

Anfänge gehen zurück auf den Drei-

ßigjährigen Krieg (1618-1648), als der 

schwedische König Gustav II. Adolf 

seine Macht im Ostseeraum sichern 

wollte und den deutschen Protestan-

ten zu Hilfe eilte. 1630 landeten seine 

Truppen auf Usedom, besetzten die 

Herzogtümer Pommern-Stettin und 

Pommern-Wolgast. Nachdem 1637 der 

letzte pommersche Herzog gestorben 

war, fiel Pommern-Stettin an Branden-

burg, während Pommern-Wolgast, das 

heutige Vorpommern mit Rügen, an 

Schweden ging.

Noch heute sind die Folgen präsent. 

Zahlreiche Gutshäuser, Denkmäler 

und Kirchen stammen aus dieser Zeit. 

Bevorzugtes Motiv für Besucher sind 

Abbildungen und Tafeln, die an Gus-

tav II. Adolf erinnern: das Standbild 

am Stralsunder Rathaus zum Beispiel 

oder die Gedenkplatte am Greifswal-

der Dom. Auch die Schlosskapelle in 

Griebenow wird gern von schwedi-

schen Touristen besucht. Die Kirche 

dort ist eines der wenigen Zeugnisse 

protestantischen Kirchenbaus in 

Schwedisch-Pommern.  epd

25. Oktober, 15 Uhr, ab Alter Markt, 
Kommandantenhaus, Stralsund: Füh-
rung zu „Architektur der Schweden-
zeit“, Kosten: 7 Euro

„Die gute alte Schwedenzeit“
Vorpommern erinnert an Epoche des Friedens 
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Bad Doberan. Der Bischof im Spren-

gel, Andreas von Maltzahn, und weitere 

Vertreter des Kirchenkreises Mecklen-

burgs und der Landeskirche waren vom 

11. bis 18. Oktober in der Kirchenregi-

on Bad Doberan zu Gast. 

„Uns liegt daran, in dieser Woche 

die Zusammenarbeit der Kirchenge-

meinden wahrzunehmen, von den 

Nöten und Hoffnungen zu erfahren 

und den Mitarbeitenden und Ehren-

amtlichen in ihrem Dienst an den 

Menschen den Rücken zu stärken“, 

betonte der Schweriner Bischof And-

reas von Maltzahn zu Beginn der Be-

suchswoche in der Kirchenregion Do-

beran. Zur Kirchenregion gehören 

die zehn Kirchengemeinden Bad Do-

beran, Buchholz, Kröpelin, Kühlungs-

born, Lambrechtshagen, Lichtenha-

gen-Dorf, Parkentin-Hanstorf, Reth-

wisch, Satow und Steffenshagen mit 

rund 8700 Ge mein de gliedern. Regio-

nalpastor ist Kai Feller aus Steffensha-

gen. Vor allem die Zusammenarbeit 

zwischen ihnen sollte während der 

Besuchswoche reflektiert werden.

Mitglieder der Besuchsgruppe wa-

ren dazu in allen zehn Kirchenge-

meinden zu Gast und nahmen an Ge-

meindenachmittagen, Bibelgesprä-

chen oder Kirchengemeinderatssit-

zungen teil und waren in Kindertages-

stätten, Christenlehre und Konfirman-

denunterricht, in der Jungen Gemein-

de oder bei Chorproben und Senio-

rennachmittagen mit dabei. 

Während der Besuchswoche such-

ten Bischof von Maltzahn und die Be-

suchsgruppe den Dialog mit kommu-

nalen Verantwortungsträgern aus dem 

Landkreis und den Gemeinden, dar-

unter mit Landrat Sebastian Constien 

und mit Bürgermeistern und Gemein-

devertretern aus der Region. 

Zum Abschluss gab es am Sonntag 

einen zentralen Gottesdienst im Do-

beraner Münster.  cme

Situation, Nöte und Hoffnungen vor Ort 
Bischof Andreas von Maltzahn besuchte Kirchenregion Bad Doberan
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25 Jahre in einer Kirchenge-
meinde tätig sein – das ist ein 
seltenes Jubiläum. Das Pasto-
ren-Ehepaar Dorothea und And-
reas Kunert in Warin begann im 
September 1990 seinen Dienst 
in Warin. Kirchengemeinderats-
mitglied Hans-Dieter Döpner 
schreibt: 

Warin. In Warin war die Pfarr-

stelle fünf Jahre verwaist, Kirche 

und Pfarrhaus waren in einem 

sehr schlechten baulichen Zu-

stand. Schon das Wohnen in ei-

nem fast baufälligen Pfarrhaus 

war eigentlich eine Zumutung, 

zumal die junge Familie auch 

Nachwuchs bekam. Schon hier 

zeigten sich der Mut und Wille  

Kunerts, Herausforderungen an-

zunehmen. 

Kunerts gestalteten das Ge-

meindeleben neu mit Änderun-

gen bei den Gottesdiensten wie 

zum Beispiel dem Spätgottes-

dienst an Heiligabend, Tischa-

bendmahl an Gründonnerstag, 

Karfreitagsgottesdienst und Got-

tesdienst zum Schulbeginn. Hin-

zu kamen auch Veranstaltungen 

wie eine Kinder- und eine Fahr-

radfreizeit, das Johannisfest und 

jeweils im Januar eine Bibelwo-

che. 

Frau Kunert widmete sich 

mehr und mehr der Arbeit mit 

Kindern. Sie rief einen Flöten-

kreis und eine Kirchenband ins 

Leben und spielt bis heute selbst 

mit. Für ältere Erwachsene leitet 

sie einen Gesprächskreis. Ebenso 

führt sie jedes Jahr den Gottes-

dienst zum Weltgebetstag durch.

Pastor Kunert widmete sich 

von Anfang an nicht nur dem 

Gemeindeleben, sondern sorgt 

bis heute auch für alle notwendi-

gen Baumaßnahmen sowohl in 

Warin als auch in den hinzu ge-

kommenen Kirchengemeinden 

Bibow und Jesendorf. Er initiier-

te die Gründung der drei bis heu-

te bestehenden Kirchenbau-Ver-

eine. Durch den Einsatz aller 

wurden große Aufgaben erledigt 

wie zum Beispiel die Restaurie-

rung und Renovierung der Kir-

chen und der Kirchtürme, der 

Orgeln und Glocken sowie der 

Umbau des Pfarrhauses in Wa-

rin mit dem Anbau eines Pfarr-

saales. Als bisher letzte große 

Aufgabe wurde die Restaurie-

rung und Umgestaltung des frü-

heren Pfarrwitwenhauses zum 

heutigen „Haus der Zukunft“ als 

stark frequentiertes Domizil für 

Jugendarbeit durchgeführt. 

Zu allem kamen noch hinzu 

die Übernahme des ehemaligen 

LPG-Kindergartens und die 

Gründung der Sozialstation. Bei-

de Einrichtungen sind zwischen-

zeitlich in die Zuständigkeit des 

Diakonischen Werkes in Greves-

mühlen übertragen worden und 

werden jetzt von Pastor Kunert 

geistlich betreut wie auch das zur 

Diakonie Güstrow gehörende Al-

ters- und Pflegeheim. Früher war 

Pastor Kunert auch Mitglied des 

Kirchenkreisrates und seit zwei 

Jahren ist er Obmann des Lan-

desposaunenwerkes MV. 

So gab und gibt es bei Kunerts 

kaum ein Rasten und Ruhn, wo-

bei aber die zwischenzeitlich auf 

fünf Kinder gewachsene Familie 

nicht zu kurz kam. Im Namen 

der drei Kirchengemeinderäte 

möchte ich Ehepaar Kunert mei-

ne Bewunderung aussprechen 

und danken. 

Rostock. „Vielleicht ist gutes Zuhö-

ren eine größere Kunst als gutes 

Reden können.“ Dieser Satz des 

Religionsphilosophen Bernhard 

Welte macht deutlich, worauf es in 

der Telefonseelsorge vor allem an-

kommt. Sie ist ein ökumenisch 

getragener kirchlicher Dienst, an 

den sich Anrufende zu jeder Tages- 

und Nachtzeit wenden können. 

„Um den 24-Stunden-Dienst an 

jedem Tag des Jahres aufrechter-

halten zu können, benötigen wir 

Unterstützung, Menschen, die be-

reit sind, regelmäßig ihre Zeit zur 

Verfügung zu stellen, um anderen 

zuzuhören, womöglich ein gutes 

Wort zu sagen oder einfach nur 

miteinander eine schwere Situati-

on auszuhalten”, sagt Benno Gier-

lich, der Leiter der Ökumenischen 

Telefonseelsorge (TS) Rostock, die 

im kommenden Jahr ihr 25-jähri-

ges Bestehen feiern kann. 

Die TS Rostock sucht Men-

schen, die bereit sind, ehrenamt-

lich mitzuarbeiten. Dem Dienst 

am Telefon geht eine umfassende 

Ausbildung voraus, so dass die Eh-

renamtlichen gut gerüstet sind für 

ihre Arbeit. Eine Kirchenmitglied-

schaft ist nicht erforderlich, wohl 

aber die Identifizierung mit den 

Zielen der Telefonseelsorge, wie 

Respekt und Akzeptanz gegenüber 

den Anrufenden, Offenheit für an-

dere Menschen und Meinungen 

sowie die Bereitschaft, auch nachts 

und an Wochenenden Telefon-

dienst zu tun.

Die Mitarbeitenden kommen 

aus ganz unterschiedlichen Beru-

fen und Lebenszusammenhängen. 

Voraussetzung ist Toleranz und 

Einfühlungsvermögen gegenüber 

anderen, psychische Belastbarkeit 

und die Bereitschaft, sich zunächst 

auf eine selbsterfahrungsorientier-

te Ausbildung einzulassen. Im Ja-

nuar 2016 beginnt in Rostock wie-

der ein Ausbildungskurs, der zehn 

Wochenenden, über das Jahr ver-

teilt, umfasst.  kiz

Weitere Informationen: Benno 
Gierlich, Postfach 102 039, 18003 
Rostock, Tel.: 0381 / 20 35 48 56 
oder 0381 / 490 00 29. benno.gier-
lich@telefonseelsorge-rostock.de

Kein Rasten noch Ruhn 
Drei Kirchengemeinderäte danken Ehepaar Kunert für 25 Jahre

Telefonseelsorge Rostock bittet um Mitarbeit

EHRENTAGE

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinem Weg.  Psalm 119, 105

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

104 Jahre alt wurde am 20. Oktober Lieselotte 
Hildegard Scharnweber in Rostock. 
103 Jahre: am 17.10. Hilde Heidschmidt, Schwerin. 
99 Jahre: am 20.10. Emma Rieckhof, Schwerin. 
97 Jahre: am 21.10. Anne Warnke, Gnoien. 
96 Jahre: am 17.10. Johanna Kraft, Bützow; 20.10. 
Hildegard Wegener, Schwerin; 23.10. Gerda Friede-
rici, Röbel. 
95 Jahre: am 17.10. Georg Mohr, Neubrandenburg; 
Gertrud Piehl, Schwerin; 19.10. Lotty Lestin, 
Schwerin; Ilse Pohl; Frieda Rahn, Neubranden-
burg; 20.10. Horst Bartholome, Neubrandenburg. 
94 Jahre: am 18.10. Elfriede Engelland, Schwerin; 
20.10. Lieselotte Friz, Grevesmühlen; 23.10. Hilde-
gard Rudke, Bad Doberan. 
93 Jahre: 17.10. Elisabeth Mühlenbeck, Wismar; 
Lucie Rittgarn, Güstrow; 21.10. Erna Hundt, Bülow; 
22.10. Anna Kröpelin, Wittenförden; Margot Wink-
ler, Neubrandenburg. 
92 Jahre: am 20.10. Elfriede Fellenberg, Bützow; 
21.10. Harald Clement, Rostock; 23.10. Elfriede 
Manthei, Wismar. 
91 Jahre: am 18.10. Gertrud Käming, Wittenförden; 
Carl-Heinz Zettler, Schwerin; 21.10. Ilse Hausmann, 
Rostock; Hanna Salow, Neukalen. 
90 Jahre: am 17.10. Lieselotte Konzack, Waren; 
18.10. Gerda Hoffmann, Ludwigslust; 19.10. Inge-
borg Lübbert, Heiddorf; 21.10. Irene Possehl, Loh-
men; Gertraud Schulz, Röbel; 22.10. Else Gliesner, 
Ribnitz; 23.10. Hanni Stetzkowski, Warnemünde. 
85 Jahre: am 17.10. Ursula Pleban, Neubukow; 
19.10. Martin Bensing, Roggow; Henni Dittmann, 
Neubrandenburg; Lilli Prüßing, Neubrandenburg; 
Willi Rux, Beseritz; 20.10. Inge Bethke, Güstrow; 
Hans Peters, Neubrandenburg; Friedrich Stein-
metz, Röbel; 21.10. Dora Bartling, Waren; Manfred 
Höltke, Schwerin; Anneliese Tews, Schönberg; 
Edith Ziesmer, Schwerin; 23.10. Ingeborg Armster, 
Waren; Elfriede Mundt, Dorf Mecklenburg; Frieda 
Panther, Priborn. 

80 Jahre: am 17.10. Elly Lange, Warin; Helmut Mix, 
Bützow; Eva Rottluff, Friedland; Horst Rönck, 
Schwerin; Heinz Struck, Groß Wüstenfelde; Wolf-
gang Wegner, Wahrsow; 18.10. Friederike Auer, 
Teterow; Lore Baginski, Carlow; Siegfried Burmeis-
ter, Neustrelitz; Dieter Moischewitz, Hagenow; Elli 
Pries, Bülow; Wolfgang Reiche, Ostseebad Rerik; 
Hans Schröder, Viez; 19.10. Brunhild Brüdigam, 
Rostock; Marlies Pilger, Krempin; Anna Witzke, 
Sandhagen; 20.10. Ilse Michaelis, Teterow; Sieg-
fried Scheffler, Robertsdorf; Kurt Schörk, Güstrow; 
21.10. Marianne Schmolinski, Gostorf; Klaus Ull-
rich, Neuhof; 22.10. Edith Augstein, Rehna; Irmgard 
Briesemeister, Dassow; Edeltraut Gofskie, Melkof; 
Anni Prohn, Rostock; Karl-Heinz Sinowzik, Neu-
brandenburg; Erika Tödt, Warnemünde; Dr. Chris-
tian Zwahr, Schwerin; 23.10. Heinz Diekmann, Pfle-
geheim Prislich; Ursula Heins, Waren; Paul-Fried-
rich Jarmus, Grevesmühlen; Anita Saubert, Gre-
vesmühlen; Elfriede Tesmer, Boiensdorf.

Eiserne Hochzeit feierte am 23. Oktober das Ehe-
paar Irmgard und Werner Benad in Neubranden-
burg.

Diamantene Hochzeit feierte  am 21. Oktober das 
Ehepaar Helene und Gerhard Evers in Schwich-
tenberg, sowie am 23. Oktober das Ehepaar Ruth 
und Franz Gall in Friedland.

Goldene Hochzeit feierten am 22. Oktober die 
Ehepaare Gerlind und Dr. Klaus Zinke in Neubran-
denburg, sowie Astrid und Hans Wustrack in 
Bützow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE

Kirch up Platt in Rostock
Rostock. Am Sonntag, 25. Oktober, 10 Uhr, wird zu 
einem Gottesdienst in plattdeutscher Sprache mit 
Pastor i. R. Christian Voß in die Johanniskirche in 
Rostock eingeladen.

Basteln in der Jugendkirche
Rostock. Am Sonnabend, 24. Oktober, gibt es in der 
Jugendkirche /  St. Petri Rostock  von 14 bis 17 Uhr 
Kreativ-Sammelsurium mit vielen Bastelmöglich-
keiten. Diesmal auch mit Laternenbau.

Dorothea und Andreas Kunert  Foto: Hans-Dieter Döpner

Von Elisabeth Lange 
Salem. Ein Mal im Jahr sind die Konfirmanden aus ganz Mecklenburg 
eingeladen zu COPS, dem „Camp Of PowerkidS“. Weil es schon Okto-
ber ist und die Nächte kalt sind, wurde COPS nach drinnen verlegt: 
Treffpunkt war diesmal für ein Wochenende die Ferienstätte des Kol-
pingwerks in Salem. Die platzte aus allen Nähten: Fast 230 „Konfis“ 
mit ihren Begleitern wurden von einem Team aus über 30 vor allem 
ehrenamtlichen Jugendlichen erwartet. 
„Du bist wertvoll!“, „Du bist genau richtig!“, „Du brauchst die anderen, 
die anderen brauchen dich.“ „Gott will einen Platz bei dir haben und 
Gott braucht uns auch.“ – Diese Sätze prägten die Programmpunkte.

Mit allen Sinnen konnten die Konfis außerdem ausprobieren, was 
in ihnen steckt und sehen, was andere können. Kopf – Hand – 
Herz, für alles war etwas dabei: sich unterhalten, batiken, tanzen, 
singen, lachen, malen, schmieden, klettern, Drachen bauen, 
schnitzen, Geschicklichkeits- und Kooperationsspiele ausprobie-
ren, Kino schauen, am Lagerfeuer sitzen und und und...
Nach zwei erlebnisreichen Tagen bei herrlichem Sonnenschein 
endete COPS am Sonntag mit einem gemeinsamen Gottesdienst. 
Alle freuen sich auf COPS 2016 und die Teamer überlegen nun fie-
berhaft, wo es stattfinden kann, denn dann werden über 300 Teil-
nehmer erwartet.  
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Konfirmanden sind wertvoll
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Es ist ein Höhepunkt im Jahr, 
wenn Pastoren ihr rundes Ordi-
nationsjubiläum feiern. 17 Pasto-
ren trafen sich kürzlich in Wei-
tenhagen bei Greifswald. Hans-
Helmut Ohm, 85 Jahre alt, würde 
den Beruf noch einmal wählen, 
sagt er – und erzählt aus der Zeit 
vor und nach dem Mauerbau.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Weitenhagen. Es ist gute Traditi-

on im Pommerschen Evangeli-

schen Kirchenkreis, dass ein Mal 

im Jahr die Pastoren eingeladen 

werden, die vor 25 Jahren und 

dann in Fünferschritten ordi-

niert wurden. Diesmal waren es 

34, genau die Hälfte von ihnen 

konnte nach Weitenhagen kom-

men, wo das Jubiläum Anfang 

Oktober mit Gottesdienst und 

Beisammensein gefeiert wurde. 

Vier der Eingeladenen sind be-

reits vor 60 Jahren ordiniert wor-

den, in Hamburg, Bernau, Pase-

walk und Heringsdorf le-

ben sie inzwischen als 

Ruhestandspasto -

ren. Leider konnte 

nur einer von ihnen 

kommen: Pastor 

Hans-Helmut 

Ohm, 85, voller Lebensfreude 

und Schalk. Die Predigt von Bi-

schof Hans-Jürgen Abromeit sei 

zu lang gewesen, ein Gottesdienst 

habe nicht länger als eine Stunde 

zu dauern, krittelte er gleich mal 

unter Zustimmung anderer. 

Und wäre er noch ein Mal vor 

die Berufsentscheidung gestellt: 

Ohm würde wieder Pastor wer-

den, sagt er. Es sei ein toller Be-

ruf, immer mit Menschen zu ar-

beiten. Und „ohne den Glauben 

an Jesus Christus hätte ich gar 

nicht leben können“. 

Noch vor dem Mauerbau von 

dem „bekannten und beliebten“ 

Bischof Krummacher war Ohm 

1955 ordiniert worden, mit sechs 

oder acht Brüdern – „da müsste 

ich nachgucken“. An die damals 

noch volkskirchlichen Zustände 

in seiner ersten Pfarrstelle Me-

dow bei Anklam erinnert er sich 

gern. „Wir genossen das volle 

Vertrauen in unseren Dörfern, 

wurden immer mit Herr Pastor 

angeredet“, erzählt er. „Wir wa-

ren zu jeder Hochzeit eingela-

den, sollten mit jedem trinken – 

aber bei fünf Schnäpsen war für 

mich immer Schluss!“

Dass die DDR zu Ende ging, 

macht Ohm ohne Wenn und 

Aber froh. „Unsere drei Söhne 

durften kein Abitur machen“, er-

zählt er. „Ein Sohn wurde fünf 

Stunden vor dem Mauerbau 

1961 geboren – danach wollten 

wir keine Kinder mehr.“

Im Pfarrdienst war Pastor 

Ohm wie viele seiner Altersge-

nossen zuerst mit dem Fahrrad, 

später mit dem Motorrad in den 

Dörfern unterwegs. In fünf Orten 

gab es Christenlehre, jede Woche 

kamen da rund 60 Kinder. 

Jede Woche 60 Kinder 

in der Christenlehre 

Ohms zweite Pfarrstelle wurde 

1968 Ahlbeck. Dort übernahmen 

im Sommer Kurpastoren die Ver-

tretung, „sehr zur Freude der Fa-

milie, so konnten wir zusammen 

in den Urlaub fahren“. Und sicher 

auch zur Freude der Kurpastoren, 

denn wie kam man sonst an die 

Ostsee? Ein Urlaubsplatz dort war 

für Kirchenleute Goldstaub. 

Gemeinsam mit den anderen 

Inselpastoren, genannt „die Vie-

rerbande“, lud Hans-Helmut Ohm 

jedes Jahr zu „Kirchenwochen“ 

ein. Nachmittags wurden Besuche 

gemacht, fanden Kinderstunden 

statt, abends wurde zu besonde-

ren Veranstaltungen eingeladen 

– in einer Zeit ohne Fernseher. 

„Die Kirchenwochen haben wir 

neben unserer eigenen Gemein-

dearbeit gemacht“, erzählt er. 

1994 ging Ohm in den Ruhe-

stand und zog mit seiner Frau, die 

im Februar dieses Jahres verstarb, 

in den Nachbarort Heringsdorf. 

Zehn Jahre predigte er noch in 

Gottesdiensten, wenn Anfragen 

kamen. Heute guckt er sonntags 

erst im Fernsehen den Gottes-

dienst, geht dann um 11 Uhr in die 

Kirche. Er freut sich, „dass wir die 

beiden haben“: Pastorin Beate 

Kempf-Beyrich und Pastor Tillman 

Beyrich. Sein Wunsch für die Kir-

che ist, dass die Pfarrstellen „wie-

der kleiner gemacht“ würden. 

Denn die Nordkirche habe „viel zu 

viele landeskirchliche Stellen“. 

Zum Ordinationsjubiläum kamen 17 Geistliche – mit vielen Erinnerungen an früher

„Der Pastor genoss Vertrauen“ TERMINE

Werkstätten zum Weltgebetstag 
Groß Poserin / Zingst. „Nehmt Kinder auf und 
ihr nehmt mich auf“: So lautet der Titel des Welt-
gebetstages 2016, für den Frauen aus Kuba die 
Gottesdienstordnung verfasst haben. Am 4. März 
2016 werden Menschen rund um den Globus die-
se Gottesdienste feiern. Wer sie im Sprengel MV 
mit vorbereiten will, ist eingeladen zu Werkstät-
ten vom 13. November, 18 Uhr, bis 15. November, 
13 Uhr, in Groß Poserin bzw. Zingst. Kosten: 70 €/ 
90 €, Schüler, Azubis und Studenten 40 €. Anmel-
dung: Frauenwerk der Nordkirche, Tel. 0381 
/377 98 74 11; mecklenburg-vorpommern@frau-
enwerk.nordkirche.de 

Gottesdienst auf Englisch
Greifswald. Die Greifswalder Johannesgemeinde 
lädt am Sonntag, 25. Oktober um 11.30 Uhr zum 
nächsten englischsprachigen Gottesdienst und 
Kirchenkaffee ein (Bugenhagenstraße 4). Der 
„englisch service“ ist ein Pilotprojekt, das von Eh-
renamtlichen getragen wird und internationalen 
Gästen und Zuwanderern ein Stück Heimat bieten 
soll. Er findet etwa einmal im Monat statt.

Bischofs-Besuchswoche endet
Gartz / Oder. Am Sonntag, 25. Oktober, findet zum 
Abschluss der bischöflichen Besuchswoche in der 
Region Gartz-Penkun um 10.30 Uhr ein Festgottes-
dienst mit Abendmahl in der Gartzer Kirche statt. 
Bischof Hans-Jürgen Abromeit predigt, viele wei-
tere Pastoren sind beteiligt. 

Buch von Jörg Zink vorgestellt
Stralsund. Pastor i.R. W. Jax stellt am Montag, 26. 
Oktober, im Sozial-Diakonischen Zentrum in der 
Hans-Fallada-Straße 10 in Stralsund ein Buch des 
Autors Jörg Zink vor. „Deine Wege werden kürzer 
– fürchte dich nicht“, heißt es. Beginn ist 19 Uhr.

Restaurator in Stralsund erzählt
Stralsund. Am Dienstag, 27. Oktober, berichtet Re-
staurator Wolf-Dieter Thormeier über seine Arbeit 
an verschiedenen historischen Objekten in Stral-
sund. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Bruder-
schaftskapelle von St. Marien.

Männerrüste zum Thema Glück
Güstrow. „Was für ein Glück“ ist Thema der Män-
ner-Herbstrüste im Haus der Kirche in Güstrow 
vom 6. bis 8. November; mit dem Usedomer Ge-
meindepastor Stefan Fricke und Wolfgang John, 
Arzt und Psychotherapeut in Hamburg. Nachrich-
ten von Kriegen, Flüchtlingen, brennenden Heimen 
und wütenden Demonstranten belasteten uns, 
sagen sie. Burn out und Depression seien zu Volks-
krankheiten geworden. Das Wort Glück habe da 
eine besondere Anziehungskraft. Kosten: 85 €/ 65 
€. Anmeldung bis 2. November: www.maennerfo-
rum.nordkirche.de oder bei Männer-Pastor Seyf-
fert, Slüterufer 1, 19053 Schwerin, 0385 / 71 08 27, 
volkmar.seyffert@maennerforum.nordkirche.de.

Frühstückstreffen für Frauen
Warnemünde. „Der erste Mann im Leben einer 
Frau“ ist Thema des Frühstückstreffens für Frauen 
am Sonnabend, 14. November, 9 bis 11.30 Uhr, in 
der Cafeteria des Technologie-Zentrums in Warne-
münde, Friedrich-Barnewitz-Straße 5. Als Referen-
tin ist Iris Flentje aus Asendorf zu Gast. Kosten: 13 
Euro inklusive Frühstück. Karten nur im Vorverkauf 
in der Evangelischen Buchhandlung Rostock, Haus 
„Gottesfrieden“ in Bad Doberan und Salon Karen, 
Mühlenstraße 10 in Warnemünde.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

KIRCHENRÄTSEL
Die Kirche in Binz auf Rügen war im Rätsel der KiZ 
Nr. 42 zu sehen. Schnell erkannt haben das unsere 
Leser Hannah Weinrich aus Greifswald, Ute Meier-
Ewert aus Glinde und Jürgen Zechow aus Güstrow. 
Hut ab und los geht‘s in die nächste Runde! 
Diesmal zeigt unser Rätselfoto zwei Ordens-
schwestern, die in diesem Jahr den Pommerschen 
Kirchenkreis verlassen und ihr Kloster vor Ort auf-
gegeben haben, nach über elf Jahren in der Regi-
on. Wissen Sie, welches Kloster wir meinen? 
Und welche Erinnerungen verbinden Sie selbst mit 

diesem Ort? Schicken Sie uns 
ein paar Sätze per E-Mail, wir 
veröffentlichen sie gern in der 
nächsten Ausgabe – damit der 
Segen dieses Klosters nicht in 
Vergessenheit gerät. Kontakt: 
r e d a k t i o n - g r e i f s w a l d @ 
kirchenzeitung-mv.de, 
Tel.: 03834 / 776 33 31

Die 17 Jubilare mit Bischof Hans-Jürgen Abromeit (re.) und Propst Andreas Haerter (Mi.). Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Pastor i. R. Hans-Helmut Ohm

Von Barbara Schlicht 
Penkun. Rund um die Kirche von 

Penkun herrschte ein buntes Trei-

ben: 70 Kinder und viele Erwach-

sene erlebten einen wunderbaren 

Kinderkirchentag. Aus Strasburg, 

Torgelow, Ferdinandshof, Zerrent-

hin, Hohenselchow und weiteren 

Orten reisten die Kinder mit dem 

Bus an. Mitarbeiterinnen der ver-

schiedenen Kirchengemeinden 

hatten diesen Tag geplant und mit 

guten Ideen gestaltet; unterstützt 

wurden sie dabei von vielen eh-

renamtlichen Helfern. 

„Nehmt einander an“, lautete 

das Motto des Tages. Diese Auffor-

derung gilt allen, gerade dann, 

wenn sie an ihrem Wohnort Men-

schen aus anderen Ländern be-

gegnen. Zunächst entdeckten die 

Kinder Flaggen verschiedener 

Länder; beim Spielen, Singen und 

Essen gehörten sie dann jeweils 

einer Nation an. Sehr anschaulich 

erfuhren die Kinder von Ruth, ei-

ner jungen Frau, die ihre Heimat 

verlassen musste und in der Frem-

de ein neues Zuhause fand. Die 

Mitarbeiterinnen erzählten und 

spielten diese Bibelgeschichte in 

der Penkuner Kirche. So wurde es 

bis zum Nachmittag ein erlebnis-

reicher Kirchentag für Kinder der 

Region!

Penkuner Kinder feiern

Kinderkirchentag mit Spiel  
und Spaß. Foto: Barbara Schlicht

Grimmen. Zig Vorträge haben in 

den vergangenen Wochen die Ge-

schichte der Stadt und Kirchenge-

meinde Grimmen beleuchtet, be-

gleitend zu einer Ausstellung 

über das evangelische Pfarrhaus. 

Jetzt ist diese Reihe beendet, die 

Ausstellung abgebaut, doch ein 

Buch bleibt: „Die Marienkirche in 

Grimmen und ihre Gemeinde“.

Vor gut zwei Jahren hatte der 

Grimmener Pastor Wolfgang 

Schmidt begonnen, mit Histori-

kern und Kirchengeschichtlern 

aus der Region Quellen dafür aus-

zuwerten. Am Ende recherchierte 

ein 18-köpfiges Team. Das 500-Sei-

ten schwere Ergebnis liegt nun 

käuflich zu erwerben im Pfarrbü-

ro. Von Pfarrer Bruno Krause 

wird darin etwa erzählt, jenem 

Pfarrer, der in der NS-Zeit mit Na-

zis im eigenen Kirchengemeinde-

rat zu kämpfen hatte. Die Grim-

mer Geschichte wird aber auch 

eingebettet in die des Fürsten-

tums Rügen, des Herzogtums 

Pommern, der schwedischen 

Großmachtzeit und des preußi-

schen Staats.„Historiker sind voll 

des Lobes für den Band“, sagt 

Schmidt. Etwa 250 von den 500 

Büchern seien inzwischen ver-

kauft. Die Grimmer dafür zu be-

geistern, sei aber nicht ganz so 

einfach. Dabei hatte Schmidt zum 

Abschluss der Ausstellung noch 

einmal Prominenz herangeholt: 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) kam. Sie habe das Buch als 

„bleibendes Resultat der Ausstel-

lung“ gelobt, heißt es.  kiz

Grimmen auf 500 Seiten
„Nehmt einander an!“ war Motto des Tages Buch zur Geschichte im Pfarrbüro zu haben

Die Marien-
kirche in 
Grimmen und 
ihre Gemeinde. 
34,90 Euro, 
erhältlich im 
Pfarrbüro, Tel 
038326 / 44 40
Der Verkauf soll 
einen Teil der 
Produktions-
Kosten decken. 
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Sonnabend, 24. Oktober
20.15 arte, Die fantastische Reise 
der Vögel, Dokumentarfilm
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
Lissy Eichert, Berlin 
Sonntag, 25. Oktober
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus Nasswald
15.00 NDR, Offen gesagt – Glück-
lich geschieden
16.15 WDR, Mein Mann und sei-
ne Kinder
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Glaube, Sex und Sünde – Schick-
salstage im Vatikan
Montag, 26. Oktober
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
22.45 ARD, Wenn Nachrichten 
zur Waffe werden
23.20 arte, Heilkraft der Klänge – 
Musik fördert die Gesundheit
Dienstag, 27. Oktober
20.15 arte, Thema: Die Angst vor 
Schmerzen – Das Geschäft mit 
dem Schmerz
22.15 ZDF, 37 Grad, Zickenalarm 
(1) – Mädchen in der Pubertät
Donnerstag, 29. Oktober
20.15 3sat, Tabu Kernforschung
21.00 3sat, scobel – Tabus, Dis-
kussion über die ältesten Geset-
ze der Menschheit
22.35 MDR, nah dran – Magazin 
Freitag, 30. Oktober
15.15 ARD, Völlig vernetzt – Fluch 
und Segen der digitalen Welt 
20.15 3sat, Das Märchen vom 
Fachkräftemangel

TV-TIPPS
Sonnabend, 24. Oktober 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen
23.05 DLF, Lange Nacht – Vater-
land und Muttersprache

Sonntag, 25. Oktober
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Mit Leib und Seele – Kon-
vertiten in Norddeutschland 
(Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Großstadtdschungel – Unter 
Menschen und anderen Tieren 
(Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Das Unsagbare sagen – 
Wie kann ich mit Gott sprechen?
7.15 NDR info, Religionsgemein-
schaften – Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Licht ist dein Kleid – anziehend 
Angezogenes in der Bibel
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, „Es macht das Geld nie-
manden fröhlich“ – Luthers Kri-
tik des Geldverleihs und die 
Wirtschaftsmoral von heute
11.05 NDR info, Das Feature, 
Switch off Shanghai! – Kommt 
der „Cyberwar“, der elektroni-
sche Krieg?
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Es gibt ein Leben nach 
dem Wachstum

Mittwoch, 28. Oktober 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Mala, Misbaha und 

der Rosenkranz: Gebetsketten 
und Perlenschnüre in Buddhis-
mus, Islam und Christentum

Freitag, 30. Oktober
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom 

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 24. Oktober
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Geistliche Musik 
von William Byrd

Sonntag, 25. Oktober
6.10 DLF, Geistliche Musik,  
Friedr. Chr. Mohrheim, Joh. Chr.
Schieferdecker, Joh. Sebastian 
Bach, Felix Mendelssohn Bar-
tholdy
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Ich glau-
be, lieber Herr, hilf meinem Un-
glauben“, BWV 109
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 21. Sonntag nach Trinita-
tis, Samuel Scheidt: „Ach Gott 
und Herr, wie groß und schwer 
sind mein begangne Sünden“, D. 
Buxtehude, Johann Seb. Bach 
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Zum 10. Jahrestag der Wie-
derweihe der Dresdner Frauen-
kirche: Von Silbermann zu Kern 
– die Orgeln unter der steiner-
nen Glocke

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 25. Oktober
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Stiftskirche Levern in 
Stemwede – Predigt: Pfarrerin 
Katrin Berger (evangelisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der St.-Johannes-Kirche in 
Zwickau-Planitz (evangelisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Pfarrkirche St. Norbert in Müns-
ter, Predigt: Pfarrer Andre Süh-
ling (katholisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 

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

RADIO-TIPPS

14 xMEDIENx

TVTIPPS

RADIOTIPP
Vaterland und Muttersprache
Die Situation jugendlicher Migranten in 
Deutschland ist bereits seit einiger Zeit in der 
gesellschaftlichen Diskussion. In Gesprächsrun-
den darf dann gelegentlich ein Teilnehmer mit 
„Migrationshintergrund“ über die Fremden, die 
unter uns sind, reden. Tatsächlich aber sind sie 
Gesprächsstoff, selten sind sie Gesprächspart-
ner. Wird so ihre Integration befördert? Was ha-
ben die Migranten zu leisten, damit sie in unse-
re Gesellschaft aufgenommen werden? Die 
deutsche Sprache beherrschen, sich zu den 
Werten unserer Gesellschaft bekennen, Steuern 
zahlen, Arbeitsplätze schaffen, sich einbringen 
ins Gemeinwohl – und wenn das alles geleistet 
ist? Hört es irgendwann auf, dass man als Mig-
rant beargwöhnt wird? Wann gehört man wirk-
lich dazu? Geht das überhaupt mit schwarzen 
Haaren, schwarzen Augen und dunklerem Teint? 
In der „Langen Nacht“ kommen junge Deutsche 
nichtdeutscher Abstammung zu Wort, die hier 
geboren sind. Wären sie in Frankreich oder in 
den USA geboren, wären sie automatisch Bürger 
dieser Länder: In Deutschland bleiben sie Frem-
de. Was bedeutet es für sie, von den Medien ein 
Bild vorgehalten zu bekommen, das sie als Ver-
lierer, als bildungsresistent und integrationsun-
willig zeigt? Wie könnte eine eigene Identität 
aussehen? Ein gleichberechtigtes Zusammenle-
ben im gemeinsamen Land? 
Vaterland und Muttersprache – Eine lange 
Nacht mit jungen Migranten in Deutschland, 
Sonnabend, 24. Oktober, 23.05 Uhr, Deutsch-
landfunk. EZ/kiz

Evangelischer TV-Gottesdienst
Was haben runde Fenster und der Bau eines 
Glockenturms mit dem evangelischen Glauben 
zu tun? Bis heute erzählt man sich in Nasswald 
(Österreich) dazu ungewöhnliche Geschichten. 
Es sind vor allen Dingen Geschichten über Georg 
Hubmer, der im ausgehenden 18. Jahrhundert 
mit fester Überzeugung zu seinem evangeli-
schen Glauben stand. Besonders beim Bau des 
Bethauses schlug er mutige und unkonventio-
nelle Wege ein. So gelang es ihm, sich mit Witz 
und Eigensinn den Einschränkungen zu wider-
setzen, die den Protestanten beim Bau ihrer 
Gotteshäuser auferlegt waren. Kurz vor dem Re-
formationsfest versammelt sich die Gemeinde in 
Nasswald auf einer Freiluftbühne neben dem al-
ten Bethaus. Das Team um Pfarrer Lisson erin-
nert an den Glaubensmut der Vorfahren und 
fragt, wo das Bekenntnis des Glaubens in unse-
rer Zeit herausgefordert ist.
Evangelischer Gottesdienst aus der Kirche Nass-
wald, Sonntag, 25. Oktober, 9.30 Uhr, ZDF.  EZ/kiz

Angst vor Schmerzen
Mehr als 150 Millionen Packungen frei verkäuf-
licher Schmerzmittel gehen in Deutschland und 
Frankreich jedes Jahr über den Apothekentre-
sen. Man bekommt sie problemlos in einer 
Apotheke. Doch nur selten werden Patienten 
ausreichend aufgeklärt. Es geht ums Geld.  
Denn alleine im Bereich der rezeptfreien 
Schmerzmittel wird jährlich mehr als eine hal-
be Milliarde Euro umgesetzt. In ihrer Dokumen-
tation beleuchten die Filmemacher Judith 
Stein und Robert Eckert den übermäßigen 
Schmerzmittelkonsum in Deutschland. An ei-
nem Beispiel decken sie auf, wie die Pharmain-
dustrie Politik und Ärzte beeinflusst – oft zum 
Nachteil der Patienten.
arte-Thema: „Angst vor Schmerzen“ – Das Milli-
ardenbusiness mit den Schmerzpillen, Diens-
tag, 27. Oktober, 20.15 Uhr, arte-Fernsehen, im 
Anschluss um 21.05 Uhr eine Dokumentation 
zum Thema „Leben mit Schmerzen“. EZ/kiz

Malala – Recht auf Bildung
Bewegendes Porträt der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten

Ein Dokumentarfilm stellt die pa-
kistanische Kinderrechtsaktivis-
tin und Nobelpreisträgerin Mala-
la Yousafzai vor.

Von Ortwin Löwa
Kinder müssen zur Schule. Für 

uns eine Selbstverständlichkeit. 

Aber beispielsweise in den von is-

lamistischen Taliban beherrschten 

Gebieten Pakistans und Afghanis-

tans heißt Bildung Koran-Unter-

richt für Jungen, und für Mädchen 

genügen ein paar religiöse Kennt-

nisse. Wer sich nicht fügt, wird mit 

dem Tode bedroht.

Es gab auch andere Zeiten. Vor 

dem Einmarsch der Taliban war 

das Swat-Tal in Pakistan eine 

fruchtbare Idylle mit einem kulti-

vierten Gemeinwesen. Der Vater 

der Familie Yousafzai hatte eine 

Schule gegründet, und die kleine 

Tochter Malala war schon früh 

von all dem Wissen fasziniert, das 

dort vermittelt wurde. Der Terror 

begann schleichend. Erst lullte 

ein Radio -Prediger die Bewohner 

mit islamistischen Parolen ein, 

dann wurde aufgefordert, „Un-

gläubige“ zu denunzieren, und 

schließlich kamen die Taliban- 

Sturmtruppen, verbrannten 

Fernseher, Musik- und Tonaufnah-

men, exekutierten Oppositionelle 

und sprengten als Höhepunkt 400 

Schulen. Malala und ihr Vater 

wurden unter Lebensgefahr zu 

Anführern einer Protestbewe-

gung. Mit zwölf Jahren informier-

te Malala heimlich über einen 

Blog die BBC, bis sie dann an der 

Seite des Vaters landesweit in öf-

fentlichen Reden leidenschaftlich 

für das Recht auf Bildung auch für 

Mädchen eintrat. 

Am 9. Oktober 2012 schlug 

ein Mordkommando der Taliban 

zu. Ein Kopfschuss sollte die re-

nitente junge Frau mundtot ma-

chen. Sie fiel ins Koma. Doch 

dann ein Wunder. In einer engli-

schen Spezialklinik konnte Ma-

lala bis auf einige Behinderun-

gen geheilt werden. Sie ist mobil, 

ja quicklebendig, klar im Kopf 

und vor allem immer noch eine 

begnadete Rednerin. 

„Jeder hat das Recht 

auf Bildung“

Als Botschafterin für die Bildungs-

rechte allgemein und insbesonde-

re für Mädchen reist Malala inzwi-

schen um die Welt, hat eine 

Stiftung gegründet, hielt eine um-

jubelte Grundsatzrede vor der 

UNO und wurde 2014 als bisher 

jüngste Preisträgerin mit dem 

Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 

Sie ist sozusagen das globale Wer-

begesicht für den Artikel 26 der 

UN-Menschenrechtskonvention: 

„Jeder hat das Recht auf Bildung. 

Die Bildung muss auf die volle 

Entfaltung der menschlichen Per-

sönlichkeit und auf die Stärkung 

der Achtung vor den Menschen-

rechten und Grundfreiheiten ge-

richtet sein.“ 

Der Filmregisseur Davis Gug-

genheim hat Malala monatelang 

begleitet. Er erzählt ihre Geschich-

te in dokumentarischen Aufnah-

men ihrer Reden und Bildern vom 

Taliban-Terror. Erschütternd dabei 

die Rekonstruktion des Mordan-

schlags. Eindrucksvoll: Die glückli-

che Kindheit und der beginnende 

Schrecken werden in naiv gemal-

ten Illustrationen wie aus einem 

Kinderbuch wiedergegeben. Die 

verlorene Heimat und die zerstör-

te Kindheit wirken dadurch mär-

chenhaft, wie auch der Name Ma-

lala mit einer historischen Legen-

de verbunden ist. So hieß vor über 

100 Jahren ein afghanisches Mäd-

chen, das angeblich nur durch die 

Macht ihrer Stimme die Kolonial-

macht England durch ihr Volk be-

siegen half. 

Nun, mittlerweile steht der 

Feind im eigenen Land und hat 

die Prinzipien von Freiheit und 

Gerechtigkeit wie auch den Glau-

ben des Islam zu reiner Machtpo-

litik verkehrt. Dennoch wird Mala-

la in Pakistan weitgehend als Inst-

rument westlicher Propaganda 

verächtlich gemacht. Dahinter 

steckt jedoch nur die Verdrängung 

der eigenen Verantwortung. Denn 

Malala, das zeigt der Film erfri-

schend deutlich, ist ein normaler 

Teenager, ein Familienmensch, al-

lerdings auch eine junge Frau, die 

sich von niemandem vereinnah-

men lässt. Ihre Souveränität zeigt 

sich bei der Frage, ob sie ihre At-

tentäter hasst: „Nicht ein Jota, kein 

Atom, kein Neutron, kein Proton“. 

Für Malala ist Bildung mehr als 

Schulunterricht, im Letzten gläu-

bige Hoffnung auf Frieden und 

Versöhnung. 

„Malala – Kämpferin für das 
Recht auf Bildung“, 
in den Kinos.

Malala mit ihrem Vater in ihrer typischen Haltung.  Foto: Verleih

MELDUNG

Vorsitz der NDR-Radiokirche
Kiel / Hannover. Der Kieler Pastor Mathias Ben-
ckert wird neuer Verwaltungsratsvorsitzender 
der „Evangelischen Kirche im NDR“. Der Verwal-
tungsrat wählte den 44-jährigen Theologen zum 
Nachfolger von Oberlandeskirchenrat Rainer 
Kiefer aus Hannover, wie die Radiokirche mitteil-
te. Kiefer hatte das Nebenamt fünf Jahre lang 
inne. Der neue Vorsitzende Benckert ist Referent 
für Theologie und Publizistik im Landeskirchen-
amt der Nordkirche in Kiel. Die „Evangelische 
Kirche im NDR“ ist eine Einrichtung der acht 
evangelischen Landes- und Freikirchen im Sen-
degebiet des NDR.  epd
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Der Hamburger Architekt Matthi-
as Schmidt hat eine enge Bezie-
hung zu Kirchen im Norden. In 
Mecklenburg arbeitete der Fach-
mann einige Male in einer Jury 
mit, wenn es zum Beispiel darum 
ging, per Wettbewerb in alte Sa-
kralbauten eine Winterkirche 
einzubauen.

Schwerin. „Portrait, Torso und 

kirchliche Ausstattung“ – unter 

diesem Thema präsentiert Mat-

thias Schmidt seine Arbeiten in 

Schwerin. Der Bildhauer und Ar-

chitekt aus Hamburg wird zu-

gleich Einblick in seine realisier-

ten Kirchenbauprojekte aus den 

Jahren 2007 bis 2015 geben.

Gezeigt werden Fotografien, 

Baupläne und freie Werke, dar-

unter modern gestaltete Kruzifi-

xe und Altarleuchter. Kirchen-

baurat Karl-Heinz Schwarz freut 

sich, dass mit dem Hamburger 

erneut jemand ausstellt, der eine 

enge Beziehung zu Kirchen im 

Norden hat. In Mecklenburg ist 

der 54-Jährige ebenfalls seit sechs 

Jahren kein Unbekannter mehr. 

Damals – noch vor Gründung 

der Nordkirche – war der Fach-

mann ab und zu von Kirchen-

baurat Schwarz in eine Jury be-

rufen worden, wenn es darum 

ging, per Wettbewerb in alte Sak-

ralbauten eine Winterkirche zu 

integrieren oder neue Gemeinde-

zentren zu bauen.

„Eine unabhängige, fachlich 

verständige und diplomatische 

Stimme ist bei solch sensiblen 

Projekten für die Kirchenge-

meinde als Bauherrin wichtig“, 

resümiert Matthias Schmidt. Der 

intensive Dialog in der Jury füh-

re letztlich in vielen Fällen zu 

einem Ergebnis, mit dem alle Be-

teiligten, die Architekten, Baube-

auftragten, Kirchenältesten und 

Gemeindeglieder, zufrieden sein 

können. Das neue evangelische 

Gemeindezentrum in Graal-Mü-

ritz ist für Matthias Schmidt ein 

gelungenes Beispiel für einen 

Architektur-Wettbewerb, bevor 

ein Architektenbüro die konkre-

ten Ausführungspläne entwirft 

und die Bauhandwerker in die 

Hände spucken.

Schmidt wurde 1961 in Jena 

geboren, studierte Architektur in 

Hamburg und hat seit 1997 ein 

eigenes Büro mit Nicole Stölken 

in Hamburg, das überwiegend im 

Kirchbau, Wohnungs- und Ver-

waltungsbau tätig ist. Das Erst-

lingswerk, die Realisierung der 

Bugenhagenschule für die Evan-

gelische Stiftung Alsterdorf, er-

hielt große öffentliche Anerken-

nung. Schmidt wurde 2004 in 

den Bauausschuss der Nordelbi-

schen Kirche und 2014 in den 

Landeskirchlichen Bauausschuss 

der Nordkirche berufen. kiz

Die Ausstellung wird am Freitag, 
23. Oktober, 11 Uhr, im Foyer der 
Bauabteilung im Landeskirchen-
amt in Schwerin, Münzstraße 
8-10, eröffnet. Sie ist wochentags 
bis Ende Februar zu sehen.

Ausstellungseröffnung am 23. Oktober im Landeskirchenamt Schwerin
Moderner Kirchenbau 

Kirchenbaurat Karl-Heinz Schwarz 
(li.) und Architekt Matthias Schmidt. 

Sonnabend, 24. Oktober
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonntag, 25. Oktober
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).
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: Kirchenredakteurin Theresia Kraien-
horst (kath.); Mi /Do: Cornelia Ogilvie, Schwerin (ev.).

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Schwerter zu Spaten
Hamburg. Am 7. Septem-
ber 1964 ordnete der Na-
tionale Verteidigungsrat 
der DDR die Einrichtung 
von Baueinheiten inner-
halb der Nationalen 
Volksarmee (NVA) an. 
Dieser Dienst war in der 
DDR die einzig legale 
Möglichkeit der Waffen-
dienstverweigerung und 
einzig in den Staaten des 
Warschauer Paktes. Die 

Bausoldaten hatten auf ihren Schulterstücken ei-
nen Spaten. Sie wurden als Angehörige der NVA zu 
Bautätigkeiten eingesetzt. Die Entscheidung der 
jungen Männer gegen den regulären Waffendienst 
erforderte Zivilcourage. Die Mehrzahl der Bausol-
daten sah sich selbst als Mahner für Frieden und 
Demokratie. Am 4. Dezember 2014 haben sich 20 
ehemalige Bausoldaten, unter ihnen Bischof And-
reas v. Maltzahn, der Liedermacher Gerhard Schö-
ne und der Ingenieur Klaus Freudenberg auf dem 
Dänholm bei Stralsund getroffen. Aus den dort 
geführten Gesprächen entstand dieser Film, in 
dem sechs Männer zu Wort kommen. Er lässt die 
bewegende Geschichte der Bausoldaten persön-
lich-biografisch wie gesellschaftlich-historisch le-
bendig und anschaulich werden und lädt ein, das 
Thema Gewissensentscheidung damals und heute 
zu diskutieren. Der Film wird auch empfohlen für 
den Schulunterricht. Die DVD „Schwerter zu Spaten 
– Die Bausoldaten in der DDR“, ein Film von Johan-
nes Meier, kann kostenfrei bestellt werden: wiebke.
hemsing@oemf.nordkirche.de Der Film, der im 
Auftrag der Nordkirche entstand und auf einer 
Idee von Anne Freudenberg und Julika Koch vom 
Zentrum Ökumene basiert, ist freigegeben mit 
dem Recht zur nichtgewerblichen öffentlichen Vor-
führung sowie zum nichtgewerblichen Verleih. 

Rechter Untergrund
Greifswald. Das Greifswalder Koeppenhaus in der 
Bahnhofstraße 4/5 zeigt bis zum 31. Oktober die 
Ausstellung „Weiße Wölfe“ über den rechten Unter-
grund. Das Recherchebüro „CORRECT!V“ hat die 
grafische Reportage erstellt. Die Ausstellung er-
hellt die Hintergründe von rechtsradikalen An-
schlägen in Dortmund und anderen Regionen.

Geknebelte Stimmen
Rostock. Die Dokumentations- und Gedenkstätte 
in der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt 
Rostock öffnet auch in diesem Jahr in der Langen 
Nacht der Museen am Sonnabend, 24. Oktober, von 
18 bis 24 Uhr. Schwerpunkt des Programms ist die 
Verfolgung systemkritischer Liedermacher in der 
DDR. Die meisten Liedermacher thematisierten 
politische, umweltspezifische und soziale Proble-
me in der DDR. In ihren Texten brachten sie den 
Wunsch nach einer besseren und veränderbaren 
DDR zum Ausdruck. Doch der SED-Staat und seine 
Geheimpolizei reagierten gegen kritische Stimmen 
oft hart. Mit Auftrittsverboten, Haft oder Zwangs-
ausbürgerung sollten sie zum Schweigen gebracht 
werden. Um 19 Uhr beginnt das Programm mit ei-
nem Vortrag von Lutz Kirchenwitz, promovierter 
Kulturwissenschaftler, zur Eröffnung der Ausstel-
lung „Sanfte Töne, starke Worte – Kritische Lieder
macher in der DDR“. Die Ausstellung ist bis zum 28. 
November zu sehen. Um 21 Uhr reflektiert der Lie-
dermacher Stephan Krawczyk in seinem Programm 
„Wieder stehen“ in Gesprächen und Liedern, wie 
die Stasi ihn überwacht hat. Er sei durch seine Of-
fenherzigkeit in den Widerstand geraten, sagt Ste-
phan Krawczyk. Er traute sich zu singen, was ande-
re nicht zu denken oder zu sagen wagten. Doch 
damit geriet er ins Visier der Stasi.

In Mecklenburg

Sonntag, 25. Oktober
Groß Trebbow, 17 Uhr: Christof 
Munzlinger, Orgel. 
Lichtenhagen-Dorf, 17 Uhr: 
Geistliche Gesänge verschiede-
ner Jahrhunderte. Matthias 
Bönner, Bariton; Andreas Hain, 
Orgel. 

Montag, 26. Oktober
Schwerin, Petruskirche, 18 Uhr: 
Kleiner Frauenchor. 

Sonnabend, 31. Oktober, Refor-
mationsfest
Rostock, Heiligen-Geist, 11 Uhr: 
Bachkantate „Ein feste Burg ist 
unser Gott“ im Gottesdienst; Fe-
lizia Frenzel, Sopran; Liliana 
Grillo, Alt; Titus Paspirgilis, Te-
nor; Tilmann Fröhlich, Bass; Hei-
ligen-Geist Kantorei; Ltg.: D. Frei. 
Parchim, St. Georgen, 16.30 Uhr: 
Bachkantaten: „Gott, der Herr, 
ist Sonn und Schild“, „Ein feste 
Burg ist unser Gott“. Christa 

Maier, Sopran; Julia Ginsbach, 
Alt; Dietmar Unger, Bass; collegi-
um musicum; Händelchor Par-
chim; Ltg.: Wolfgang Friedrich.
Bad Doberan, 17 Uhr: Konzert.
Bentwisch, 17 Uhr: Musikgottes-
dienst. Posaunenchor Graal-
Müritz; Ltg.: Bodo Tulmer.
Warnemünde, 17 Uhr: Posau-
nenchor und Seniorenchor der 
Warnemünder Kantorei. 
Ribnitz, St. Marien, 17 Uhr: 21. 
Orgelgeburtstag mit spanischer 
Orgelmusik, Bildern, Kulinari-
schem.

In Pommern

Sonntag, 25. Oktober
Ahrenshoop, 12 Uhr: Abschluss-
matinee der Kammermusiktage. 
Iskandar Widjaja, Violine.
Born, 20 Uhr: Piano & Nature. 

Sonnabend, 31. Oktober, Refor-
mationsfest
Stralsund, St. Nikolai, 17 Uhr: 
Matthias Pech, Orgel. 

MUSIK IN KIRCHEN

Von Klaus Wilhelm
Drehbuchautoren können inter-

essante Geschichten schreiben, 

aber die wirklich spannenden, 

schreibt das Leben selbst. Dies 

wird einem ganz deutlich beim 

Lesen des neuen Buches von Pas-

tor i. R. Willi Passig in Rostock 

mit dem Titel: „Johannes Trojan 

– Von Danzig über Berlin nach 

Rostock“. Willi Passig beschreibt 

hier das Leben des 1837 in Danzig 

geborenen Lyrikers und Schrift-

stellers Johannes Trojan. Er, der 

schon früh seine Mutter verloren 

hatte, und eigentlich Mediziner 

werden sollte, schaffte es, 47 Jahre 

beim politisch-satirischen Wo-

chenblatt „Kladderadatsch“ zu ar-

beiten. Als Hilfsredakteur fing er 

dort an und wurde später sogar 

Chefredakteur.

Am 21. November ist Johan-

nes Trojans 100. Todestag. Zu die-

sem Anlass haben Willi Passig 

und der Verlag Edition Pommern 

dieses schöne und reich bebilder-

te Buch herausgebracht. Dem 

unermüdlichen Forschen Passigs 

ist es auch zu verdanken, dass er 

Horst Trojan, den Enkel Johan-

nes Trojans, ausfindig machen 

konnte. Dieser steuerte nicht nur 

Details zum Leben seines Groß-

vaters Johannes Trojan bei, son-

dern auch interessante Bilder aus 

dessen Leben.

Dieses Leben spielte sich dann 

mehr und mehr in Mecklenburg 

ab. Durch seine Frau Clara, die 

aus Warin stammt, fühlte er sich 

selbst als „angeheirateter Meck-

lenburger“. Gerade auch die tiefe 

Freundschaft zu dem Schriftstel-

ler Heinrich Seidel führten ihn 

und seine Frau immer wieder 

nach Mecklenburg und beson-

ders nach Warnemünde, wo sie 

zahlreiche Wanderungen unter-

nahmen.

Nach Beendigung seiner Ar-

beit beim „Kladderadatsch“ zog 

das Paar sogar nach Warnemün-

de und Rostock um. Heute erin-

nern leider nur noch Straßenna-

men an diesen außergewöhnli-

chen Schriftsteller, der für seine 

Überzeugung auch wegen Majes-

tätsbeleidigung zwei Monate Fes-

tungshaft in der Festung Weich-

selmünde auf sich nahm.

Ich kann dem Verlag und dem 

Autor Willi Passig nur zu diesem 

interessanten Buch gratulieren 

und hoffe auf weitere wissens- 

und lesenswerte Biographien.

Vom Hilfs- zum Chefredakteur des „Kladderadatsch“
Ein neues Buch zum 100. Todestag von Johannes Trojan

Willi Passig:  
Johannes Trojan 
– Von Danzig über 
Berlin nach Ros-
tock. 
Edition Pommern, 
ISBN 978-3-
939680-27-7,  
13,95 Euro.

Von Antje Heinrich-Sellering
Greifswald. Bis zum 31. Oktober 

ist in Greifswald die Ausstellung 

„Zeitenfenster I“ und „Zeiten-

fesnter II“ in den beiden großen 

Altstadtkirchen Dom St. Nikolai 

und St. Marien zu sehen. 

Die in Greifswald lebende bil-

dende Künstlerin Johanna Nikul-

ski-Dirks, Jahrgang 1968, bearbei-

tet darin als zentrales Anliegen 

die Frage, „wie sich das Wesen 

von Zeitlichkeit mit malerischen 

Mitteln“ darstellen lässt. In der 

Turmhalle des Domes präsen-

tiert sie ein aus sechs Einzelflä-

chen zusammengesetztes Farb-

feld in variierenden blauen und 

weißen Tönen. Den Entstehungs-

prozess dokumentiert ein viermi-

nütiges Video und auch das vom 

Auswaschen der Pinsel blau ver-

färbte Wasser ist luftdicht in ei-

nem 20 x 20cm großem Glaswür-

fel konserviert. Johanna Nikul-

ski-Dirks: „Das ästhetische Ver-

suchsfeld, die Vorstellung von 

Zeitlichkeit, ist für mich un-

trennbar mit der romantisch 

konnotierten Farbe Blau verbun-

den. In der Ästhetik der Farbe 

Blau ist eine Richtung sowie die 

gedankliche und empfundene 

Bewegung angelegt, die ich als 

Künstlerin nachvollziehe.“

Die antike Vorstellung von Zeit 

teile sich in „aeternitas“ und „tem-

pus“, in „Ewigkeit“ und „Zeit“. Mo-

derne Zeitkonzepte dagegen wür-

den auf der Unterscheidung von 

„Vergangenheit“ und „Zukunft“ 

beruhen. Die Gegenwart werde als 

Schnittpunkt gedacht, der als Al-

les oder Nichts verstanden wer-

den könne. 

In der Auseinandersetzung 

der Künstlerin mit diesen Begrif-

fen von Zeitlichkeit entstanden 

auch die in der Marienkirche aus-

gestellten Bilder, großformatige 

Arbeiten auf Papier, eine Figu-

renserie der Familie einer Braut 

und gestische Arbeiten mit Hell-

dunkel-Kontrasten.

Zeitlichkeit
Ausstellungen von Johanna Nikulski-Dirks

Kruzifix von Matthias Schmidt für die Kirche St. Martin in Raisdorf. Foto: privat

Fo
to

: M
ar

io
n 

W
ul

f-
N

ix
do

rf



16 xBESINNUNGx Sonntag, 25. Oktober 2015 | Nr. 43  MV

Spruch der Woche
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem.  Römer 12, 21

Hat zwar die Missgunst 

tausend Zungen, 

Und mehr dann tausend 

ausgestreckt, 

Und kommt mit Macht 

auf mich gedrungen,

So werd ich dennoch 

nicht erschreckt;  

Wer GOTT vertraut in 

allen Dingen, 

wird Welt, wird Neid, 

wird Tod bezwingen.

 Sibylla Schwarz, 
 Greifswalder Barockdichterin (1621 - 1638)

Neid ist eine der sieben Todsünden, Geiz eine zweite, hier im Werk von Pieter Bruegel.

DER GOTTESDIENST
21. Sonntag nach Trinitatis 25. Oktober

Die Rechte des HERRN sind Wahrheit, allesamt 
gerecht. Psalm 19, 10

Psalm: 19, 10.12-13.15
Altes Testament: Jeremia 29, 1.4-7.10-14
Epistel: Epheser 6, 10-17
Evangelium: Matthäus 5, 38-48 
Predigttext wie Evangelium (neu Joh. 15, 9-12)
Lied: Ach Gott, vom Himmel sieh darein (EG 273) 
Liturgische Farbe: grün

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

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 26. Oktober:
Römer 12, 17-21; Hiob 19, 21-29
Dienstag, 27. Oktober: 
2. Korinther 10, 1-6; Hiob 31, 16-40
Mittwoch, 28.Oktober: 
1. Mose 13, 5-12; Hiob 32, 1-22
Donnerstag, 29. Oktober:
3. Mose 19, 1-3.13-18; Hiob 38, 1-21
Freitag, 30. Oktober: 
Lukas 22, 49-53; Hiob 40, 1-5

Seit 2007 bereitet sich die Evan-
gelische Kirche in Deutschland 
auf das Reformationsjubiläum 
2017 mit Themenjahren vor. Mit 
dieser Ausgabe endet das The-
menjahr „Reformation – Bild und 
Bibel“. Aus diesem Anlass wid-
men wir uns noch einmal einem 
Meisterwerk der Reformation, 
dem Weimarer Altarbild von Lu-
cas Cranach dem Jüngeren.

Von Frank Hiddemann
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind mit Ernst
ers jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

 Martin Luther, 1528 

Auf dem Cranachaltar in der Her-

derkirche zu Weimar, einem der 

Hauptbildwerke der Reformation, 

erhebt sich hinten links an der 

Horizontlinie ein weißer Berg. 

Ein schmaler Weg führt hinauf. 

Und dort steht ein Gebäude. Ich 

vermute an dieser Stelle ein Got-

tesbild: Gott ist ein Turm, ein Fels, 

eine feste Burg. „Denn du bist 

meine Zuversicht, ein starker 

Turm vor meinen Feinden“, heißt 

es in Psalm 61,4. Und an anderer 

Stelle: „Denn du bist mein Fels 

und meine Burg, und um deines 

Namens willen wollest du mich 

leiten und führen.“ (Psalm 31,4). 

Hier, wo der Berg steht, thront 

auf vielen mittelalterlichen Altä-

ren Gott selbst. Freundlich blickt 

er aus dem Himmel wie ältere Da-

men aus dem Fenster. Vor sich die 

Hände auf einem Wolkenkissen 

gekreuzt, ein weißer Bart, ein mil-

der Blick. Gott als alter untätiger 

Mann. Das ist ein Gottesbild aus 

der Zeit der Patriarchen. Für uns 

ist das eher schwer nachvollzieh-

bar. Aber ist es nicht so? Ein Pat-

riarch, der nicht angegriffen wird, 

betrachtet die Welt mit großzügi-

ger Gelassenheit. Wenn er ruht 

und solange er ruht, ist die Welt in 

Ordnung. Er nimmt die Arme erst 

vom Kissen, wenn Gefahr droht. 

Dieses Gottesbild stammt aus 

Zeiten, die Gott unbedingt souve-

rän sehen wollten. Allein und un-

berührt musste er sein. 

Cranach hatte – anders als wir 

– noch kein echtes Problem mit 

dem milden Patriarchen-Gott. 

Und dennoch ist bei ihm Gott 

nicht nur ein alter Mann, sondern 

eben auch ein Turm oder eine 

Burg - gerade angesichts des Kreu-

zes, das das Altarbild bestimmt. 

Das liegt daran, dass er das Gottes-

verhältnis existenziell versteht. 

Wir sehen Gott, wie wir ihn in 

unserer Not oder in unserer Sehn-

sucht sehen. In unserem Altar 

geht es um Blicke in der Situation 

der Angst, die retten können, 

wenn die Richtung des Blickes die 

richtige ist: Die Israeliten rechts 

oben im Zeltlager blicken zur 

Schlange hoch. Cranach der Älte-

re, der weißbärtige Mann, auf des-

sen Haupt der Blutstrahl endet, 

hat gerade zum Kreuz hoch ge-

blickt. Selbst der alte Adam, der 

verzweifelt vor Tod und Teufel 

flieht, sieht verzweifelt zum Kreuz 

hoch. Wir sehen Gott so, wie wir 

ihn brauchen. 

Der Reformationsaltar zeigt 

den Kampf der menschlichen See-

le um Erlösung. Luther suchte 

den gnädigen Gott, der ihm hel-

fen konnte. Und so ist das Gottes-

bild unseres Altars ein Turm, Zu-

flucht und Rettung aus Gefahr in 

der Situation großer Not.

Der Cranachaltar zeigt den Allmächtigen als Zuflucht und Retter in der Not

Gott, ein Turm, eine Burg

SCHLUSSLICHT

Kirche 2030
Von Gustav Ganz
Neulich schlief ich wieder erbärmlich schlecht. Ein 
Traum jagte den anderen, und siehe, ich sah eine 
alte Dame, die sich im Tanz wiegte. Ihre Erscheinung 
war die einer amerikanischen Millionärswitwe: pla-
tinblond, das Gesicht geliftet. Doch da war keine 
Band, nur ein Mann in einem schwarzen Umhang 
dengelte seine Sense. „Herr, wer ist diese Frau?“, 
schrie ich, bekam aber keine Antwort.
Ich schaltete die Nachttischlampe ein, mein Blick 
fiel zuerst auf die Kirchenzeitung, die ich vor dem 
Einschlafen noch gelesen hatte. „Kirche 2030“ konn-
te ich ohne Brille entziffern. Dann erst sah ich auf 
die Uhr, es war dreiviertel drei, dabei dachte ich 
doch, es sei erst 5 vor 12. „Wie soll Kirche 2030 aus-
sehen?“ ging mir noch durch den Kopf, bevor ein 
neuer Traum kam. 
Und siehe, unsere Kirche war gefüllt bis auf den 
letzten Platz. Die Gemeinde sang im Stehen „Großer 
Gott, wir loben dich“, dazu Orgelgebraus, Posaunen, 
Glockengeläut, dass der Putz von den Wänden fiel. 
Ein Mann von der Bauaufsicht drohte, bei so einem 
Lärm müsse er unsere Kirche wegen der Statik sper-
ren. Nach kurzem Erwachen träumte ich ein drittes 
Mal, und siehe, wieder saßen wir in unserer Kirche, 
das Gebälk war erneuert und die Wände frisch ge-
weißt. Zu viert sangen wir in einer Ecke „Großer 
Gott, wir loben dich“, und kein Mensch von der Bau-
aufsicht kam. Ich erwachte schweißgebadet und 
beschloss, nicht mehr einzuschlafen.
In welcher Kirche möchtest du 2030 leben?, ging mir 
durch den Kopf. 2030? Da werde ich, so Gott will, an 
die 80 Jahre sein, und auf einmal hatte ich die Ant-
wort. Ich möchte eine Kirche, die mir dann, wenn 
mir am allerbängsten um das Herz sein wird, einen 
anderen Christenmenschen vorbeischickt, der mit 
mir Psalm 23 und das Vaterunser betet. Und der 
hinterher meinen Witwen und Waisen glaubhaft 
verkündet, dass uns nichts von der Liebe Gottes 
scheiden kann, die in Jesus Christus ist.

Drei Fragen, drei Antworten – 
jede Woche stellen sich promi-
nente und nicht prominente Zeit-
genossen der Gretchenfrage³. In 
dieser Woche befragt unser 
Gretchen den HSV-Anhänger 
Steffen Grusa, der sich im christ-
lichen Fanclub „Totale Offensive“ 
engagiert. Als stellvertretender 
Vorsitzender kümmert sich der 
32-Jährige darum, Fahrten zu 
den Auswärtsspielen seines 
Hamburger SV zu organisieren.

„Nun sag, wie hast du ś mit 
der Religion?“
Religion ist für mich persönlich 

sehr wichtig, weil ich überzeug-
ter Christ bin, meinen Glauben 
an Jesus Christus in und außer-
halb meiner Gemeinde lebe und 
vor allem auch als HSV-Fan im 
Stadion meinen Glauben mit 
einbringe und einfach durch 
mein Leben den Glauben wei-
tergebe und die Werte vermittle.

Was ist Ihnen wichtig?
Mir ist es wichtig, als Christ zu 
leben, authentisch zu leben, die 
Werte, die ich in meinem Her-
zen habe, weiterzugeben durch 
mein persönliches Leben, mei-
ne Worte und Taten. Aber auch 
Zeit mit meiner Frau, mit mei-
nen Freunden, Spieleabende, 
Siege mit dem HSV natürlich, 
gutes Essen, ins Kino gehen 
und Gottesdienste jedes Wo-
chenende.

Wenn der HSV Meister wür-
de, dann …?

Wahrscheinlich würde mich 
meine Frau wecken, weil ich an 
der Playstation eingeschlafen 
bin, aber wahrscheinlich würde 
ich echt durchdrehen, wie ein 
Wahnsinniger auf den Rathaus-
markt rennen und bis zur 
nächsten Saison durchfeiern. 
Das wäre das Größte, was ich 
mir vorstellen kann, wenn der 
HSV nochmal Meister wird.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Steffen Grusa 
aus Hamburg 
engagiert 
sich in einem 
christlichen 
Fanclub des 
HSV.  
Foto: 
Screenshot Video  

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
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Auf dem 
Cranachaltar 
erhebt sich 
hinten links an 
der Horizontlinie 
ein weißer Berg. 
Ein schmaler 
Weg führt 
hinauf. Und 
dort, nicht auf 
dem höchsten 
Gipfel steht ein 
Gebäude: Gott 
ist ein Turm, ein 
Fels, eine feste 
Burg.  
Foto: 
Stadtkirchengemeinde 
Weimar


