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Wie erzählt man Dreijährigen von Lu-
ther? Im Vorfeld des Reformationsju-
biläums 2017 haben Fachleute aus 
der Nordkirche darüber gegrübelt. 
Ergebnis: eine Schatzkiste.

Von Sybille Marx
Elmshorn/Schwerin. Er ist klein, aus 

bemalter Pappe und doch mehr als 

eine Pappfi gur: jener Luther, der bald 

in möglichst vielen Kitas der Nordkir-

che auft auchen soll, als Hauptperson 

in einem Tischfi gurentheater. Eine 

„Reformations-Schatzkiste“ haben die 

Arbeitsstelle Reformationsjubiläum 

2017 der Nordkirche und Partner aus 

der Kindergottesdienst- und Kita-Ar-

beit der Landeskirche zusammen ent-

wickelt: eine Holztruhe mit Spiel- 

und Bastelideen, Materialien und 

einer Broschüre zum Thema. 

Es ist der Versuch, Luthers Ideen in 

Kitas und Kindergottesdienste zu 

bringen, schon die Kleinsten auf das 

Reformationsjubiläum 2017 einzu-

stimmen. „Wir wollen Erzieherinnen 

und Erzieher ermutigen, sich an das 

Thema Reformation heranzuwagen“, 

erklärt Theologin Karin Emersleben 

von der Schatzkisten-AG. Insgesamt 

zehn Fachleute aus Ost und West ha-

ben über Monate daran gearbeitet.

 Welche Kinderthemen stecken in 

den Entdeckungen der Reformato-

ren? Was haben Selbstvertrauen und 

Mut der Kinder, Beteiligungsmöglich-

keiten, Beschwerdeverfahren und an-

dere Lebensthemen mit der Reforma-

tion zu tun? Antworten darauf sollen 

Kinder mit der Kiste fi nden können. 

„Singen zum Beispiel 

ist urreformatorisch“

„Wir wollen den Erziehern aber auch 

zeigen: Vieles, von dem, was Ihr tut, 

ist ur-reformatorisch“, sagt Karin 

Emersleben. Singen zum Beispiel. 

1544 habe Luther in einer program-

matischen Predigt erklärt, in der Kir-

che solle nichts anderes geschehen, 

„als dass unser lieber Herr selbst mit 

uns rede durch sein heiliges Wort und 

wir umgekehrt mit ihm reden durch 

unser Gebet und Lobgesang“. Dass 

die Gemeinde im Gottesdienst singt, 

dass sie mit Gott im Dialog ist – dieser 

Gedanke sei neu gewesen. „So hat Lu-

ther ein Stück Mündigkeit in die Ge-

meinde gebracht.“ Im Beiheft zur 

Schatzkiste wird das nicht nur erklärt, 

eine Anleitung zeigt auch, wie man 

Luthers Lied „Vom Himmel hoch“ als 

Singspiel aufführen kann. Kerstin 

Klein, Mitarbeiterin des Diakoni-

schen Werks MV in Schwerin, hat zu-

dem Rezepte aus Luthers Zeiten ge-

testet, die besten in ein Beiheft 

gebracht. Und in einer Saatbox ste-

cken Samen für Gemüsepfl anzen, wie 

sie damals in jedem Garten wuchsen.

Margot Käßmann, EKD-Botschaf-

terin für das Reformationsjubiläum 

2017, hofft   nun, dass so „möglichst 

viele Kinder die Reformation und 

ihre Schätze für sich entdecken“. Die 

erste Resonanz auf das Angebot sei 

jedenfalls ermutigend, sagt Karin 

Emersleben. Ein Kirchenkreis in 

Westholstein etwa will seine 42 Evan-

gelischen Kitas alle mit der Schatzkis-

te ausstatten.  „Und sogar aus anderen 

Landeskirchen kamen Bestellungen.“
Mehr Infos: karin.emersleben@
ref2017.nordkirche.de, 0171 / 209 56 17 

Eine Reformations-Schatzkiste soll Pädagogen unterstützen

Luther zieht in die Kitas

Könnten bald eine Hauptrolle spielen in Evangelischen Kitas: Martin Luther (r.), der Ablassprediger Tetzel (l.) und ein 
Bauer, hier im Figurentheater der neuen Reformations-Schatzkiste.  Foto: Karin Emersleben

30 000 Euro
für Flüchtlingshilfe
Güstrow. Der Kirchenkreis Meck-
lenburg unterstützt kirchliche Pro-
jekte zur Flüchtlingshilfe ab sofort 
mit insgesamt 30 000 Euro. Der im 
September eingerichtete Fonds ist 
jetzt freigegeben, hat der Kirchen-
kreisrat in Güstrow beschlossen. 
Kirchenregionen und -gemeinden, 
Dienste und Werke sowie andere 
Einrichtungen des Kirchenkreises 
Mecklenburg können damit ab so-
fort einen Zuschuss bis zu 5 000 
Euro pro Jahr für ihre Projekte be-
antragen. Und: „Bei Fragen der Pla-
nung und Umsetzung von Projek-
ten beraten wir gern“, sagt die 
neue mecklenburgische Flücht-
lingsbeauftragte Sibylle Gundert-
Hock. Als „eine Probe auf unsere 
Menschlichkeit und eine Probe für 
unsere Demokratie“ bezeichnete 
der Schweriner Bischof Andreas 
von Maltzahn die derzeitige Situa-
tion bei einem Treffen mit Kommu-
nalpolitikern. Er sei glücklich über 
die Welle der Hilfsbereitschaft, die 
durch unser Land gehe, zugleich 
brauchten nun alle einen langen 
Atem. „Denn nach der Frage der 
Quartierbeschaffung und Erstver-
sorgung folgt die Langzeitaufgabe, 
Flüchtlinge zu integrieren.“  epd

Reformationsempfang 
für MV in Grimmen 
Grimmen. Mit einem Empfang in 
Grimmen feiert die Nordkirche im 
Sprengel Mecklenburg und Pom-
mern den diesjährigen Reformati-
onstag, zur Erinnerung an Luthers 
berühmten Thesenanschlag 1517. 
Den Auftakt am 31. Oktober in St. 
Marien gestalten Bischof Hans-Jür-
gen Abromeit und Bischof Andreas 
von Maltzahn ab 17 Uhr mit einer 
geistlichen Besinnung. Anschlie-
ßend sind die rund 150 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft und Vereinen in 
das Kulturhaus „Treffpunkt Europa“ 
eingeladen. Laiendarsteller des 
Stralsunder Theaters „NichtsNutz“ 
führen dort auch Szenen aus dem 
Theaterstück „Werft!“ auf.  kiz

MELDUNGEN ANGEMERKT

„Eine Front der Hilfe“ 
Tantower diskutierten mit 
Bischof Abromeit über die 
Flüchtlingsfrage  13

Erfrischt
Nachreformatorischer Altar
in der Klosterkirche Rühn 
wurde restauriert 9

Handel mit dem 
Reformator

Von Thomas Morell 
Socken, Kekse, Bierdeckel – je nä-

her das 500. Reformationsjubiläum 

rückt (2017), desto mehr Luther-

Fanartikel landen auf dem Markt. 

Nun bringt die Nordkirche zum 31. 

Oktober auch noch einen Einkaufs-

wagenchip heraus, der Martin Lu-

ther im Porträt zeigt. Reinhard Sieg 

aus Wismar, spezialisiert auf Relief-

Medaillen, hatte die Idee. Die ers-

ten Chips verkauft e er noch an Ge-

meinden der Region, seit Ende 

2014 vertreibt das Amt für Öff ent-

lichkeitsdienst der Nordkirche sie 

nun exklusiv über den kirchen-

shop-online.de.

Dass der große Reformator damit 

in Einkaufswagen gesteckt wird, 

stört die Pastorin des Amts für Öf-

fentlichkeitsarbeit, Sandra Peters-

Hilberling, nicht: „ Luther ist doch 

kein Heiliger“ , sagt sie. Er habe die 

Bibel ins Deutsche übersetzt und sie 

den Menschen näher gebracht. Der 

Chip könne im Alltag einfach an 

ihn erinnern. „Wüsste er davon, 

würde er es bestimmt mit einem 

Augenzwinkern kommentieren.“ 

Zumal Supermärkte ja nur mit Wa-

ren handeln, nicht mit dem Seelen-

heil der Gläubigen. Luthers Kritik 

am Ablasshandel, formuliert 1517, 

gilt als Ausgangspunkt der weltwei-

ten Kirchenreformation. 

Auch andere Landeskirchen erin-

nern mit verschiedenen Artikeln an 

Luther. Frühstücksbrettchen tischen 

seinen Morgensegen auf. Die Nord-

kirche hat eine Faltkarte mit weite-

ren Gebeten des Reformators entwi-

ckelt. Einen Playmobil-Luther gibt 

es, außerdem Tassen, Papphocker, 

Einkaufstaschen, Bonbons und Fris-

bees mit seinem Porträt. Aber das 

wohl hintersinnigste Produkt ver-

treibt der WerbeDienst, in dem 

mehrere Landeskirchen kooperie-

ren: Luther-Socken mit dem Auf-

druck „Hier stehe ich, ich kann 

nicht anders“. 
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„Cool“, sagt der Konfi  Micha, als ich in der Gruppe diesen 
Text aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 18 mit den 
Konfi rmanden bespreche. Alle stellen fest: „Der König geht 
weit über das, was der Knecht erbeten hatte, hinaus. Er 
erlässt ihm die ganze Schuld. Er 
schenkt ihm ja ein ganz neues Leben. 
Aber der Knecht hat nichts gerafft.“
Offensichtlich hat der Knecht noch 
gar nicht richtig verstanden, was 
eben durch den König mit ihm und an 
ihm geschehen ist. Sonst könnte er 
nicht so handeln, wie er es tut. 
Die Barmherzigkeit des Königs hinter-
lässt keine Spuren. Der Knecht aber 
sind wir! Natürlich wäre der Knecht, 
normalerweise, im Recht gewesen, sei-
ne Schulden, etwa nach heutiger Be-
rechnung 50 Euro, bei dem Mitknecht einzuklagen. Norma-
lerweise. Aber nicht nach dem, was unmittelbar zuvor an 
ihm geschehen ist. Das Gleichnis will der bösen Kurzsichtig-
keit wehren und uns über unseren Schatten springen las-
sen. Es kommt jetzt nur noch darauf an, wieder den rechten 
Blick zu bekommen für unsere Schuldenlast vor Gott. Denn 

wem Gott vergeben hat, der kann dem nur entsprechen, 
wenn er in den kleinen Dimensionen seines Alltags seinem 
Nächsten vergibt. In den Nachrichten aus aller Welt sehen 
wir täglich, wie Menschen furchtbar schuldig aneinander 

werden können: Menschen quälen und 
zerstören sich, Menschen nutzen die 
Schwachheit anderer für den eigenen 
Vorteil aus. Menschen entziehen sich ge-
genseitig die Lebensgrundlage. 
Jesus Christus aber ist selber das Ge-
schenk, das Gott der Welt macht. In ihm 
sagt Gott „Ja“ zur Welt und zu den Men-
schen. In ihm ist denen, die in Angst 
und Schuld verstrickt sind, eine tägliche 
Chance zum Neuanfangen ermöglicht. 
Schuldscheine sind zerrissen. Was der 
Mensch schuldig bleibt, zählt nicht 

mehr. Gott selber springt über diesen Schatten. Alle sollen 
sich in die Augen sehen können. Diese neue Sicht der Welt 
und dieses neue Verhalten nennt die Bibel „Umkehr“. Die-
se geht dem Knecht im Gleichnis leider ab. Uns ist sie ein 
Angebot, erneut. Das ist das „Himmelreich Gottes“; er al-
lein ist König. Gesegneten Sonntag!

„Herr, wie oft  muss ich denn 

meinem Bruder, der an mir 

sündigt, vergeben?

Genügt es siebenmal?“

aus Matthäus 18, 21-35

Chance
zur Umkehr

ZUM 22. SONNTAG NACH TRINITATIS

Jan Steffens ist 
Pastor an St. Petri in 

Hamburg-Altona
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Die erneut aufgeflammte Diskussion 
um den Wahrheitsgehalt von Stasiak-
ten und den Stand der Aufarbeitung 
der DDR-Kirchengeschichte anhand 
des „Greifswalder Weges“ hat uns 
auch letzte Woche wieder etliche Le-
sermeinungen gebracht:

Vergiftetes Erbe

Pfarrer i.R. Johannes Haerter 
schreibt zum Interview mit der Lan-
desbeauftragten für Stasi-Unterla-
gen, Anne Drescher, in KiZ 42, Seite 9:
„Gratulation“ zu der erneuten „Hei-

ligsprechung“ der Stasi-Akten durch 

Anne Drescher: „Die MfS-Akten sind 

(aber) eine bedeutende historische 

Quelle zur Wahrheitsfindung.“

Für mich sind die Aussagen der 

christlichen Brüder und Schwestern 

der Untersuchungskommissionen der 

EKD und der Pommerschen Kirche 

zu den Stasi-Kontakten in der Pom-

merschen Kirche glaubwürdiger als 

die Aktenlage einer teuflischen und 

verlogenen Institution. Diese Kom-

missionen waren ja nach umfangrei-

chen Recherchen beide zu dem 

Schluss gekommen, dass die betroffe-

nen leitenden Mitarbeiter der Pom-

merschen Kirche nicht mit der Stasi 

zusammengearbeitet haben. Das soll-

te genügen.

Meine Meinung zur Neuauflage 

des Buches „Der Greifswalder Weg“: 

Michael Kohlhaas lässt grüßen.

Nein sagen war möglich

Dr. Michael Knöfel, Hohenreinken-
dorf, schreibt:
Zuerst möchte ich unserer Kirchen-

zeitung danken, dass sie dieses schein-

bar „vergessene“ Thema in der Ausga-

be 42/S. 9 wieder ins Gespräch 

gebracht hat.

Es ist leider tatsächlich so, dass wie 

es im Interview gesagt wird, in vielen 

Fällen die IM-Vergangenheit relati-

viert wird. Das Wort „verharmlost“ 

trifft noch eher zu. Es ist auch richtig, 

dass man damals den Begriff des IM 

nicht kannte, sondern diese inoffiziel-

le Mitarbeit ganz einfach „Spitzel“ 

genannt wurde. Ich möchte nicht ge-

nerell den Stab über jeden IM bre-

chen. Viele sind erpresst worden, weil 

sie irgendwann einen Fehler begin-

gen, oder in eine Falle geraten waren, 

die ihnen das MfS selbst gestellt hatte. 

Da steht es niemandem zu, den mora-

lischen Zeigefinger zu erheben. Es 

gab auch IM, die das nachher zugege-

ben haben, ohne sich fortdauernd zu 

rechtfertigen, was die meisten leider 

taten.

Frau Drescher sagt: „Eine IM-Akte 

konnte nicht einfach so angelegt wer-

den“. Das mag stimmen. Ich setze 

aber hinzu, dass eine so genannte 

„IM-Vorlauf-Akte“ sehr wohl ohne das 

Wissen des Betroffenen von der Stasi 

angelegt wurde. Der IM-Vorlauf wur-

de jahrelang selbst bespitzelt, und erst 

wenn man meinte, dass es seitens des 

MfS genügend Punkte gab, die für 

oder gegen eine Anwerbung spra-

chen, suchten die hauptamtlichen 

Mitarbeiter des Staatssicherheits-

dienstes das persönliche Gespräch 

mit diesem.

So habe ich es selbst erlebt und 

den Beweis dafür in der damaligen 

Gauck-Behörde auf den Tisch gelegt 

bekommen. Nur steht am Ende mei-

ner Vorlaufakte, dass ich ungeeignet, 

und als „feindlich-negativ“ einzustu-

fen sei. Auch das wurde schriftlich 

festgehalten, worauf ich letztendlich 

nicht stolz, wofür ich aber irgendwie 

dankbar bin. „Persilschein“, nannte 

man das vor 25 Jahren einmal. Aber 

man konnte entgegen aller Drohun-

gen oder auch angebotenen Beloh-

nungen durch das MfS eben doch 

Nein sagen.

Und darum geht es wohl auch in 

diesem Interview mit Anne Drescher. 

Dass darin diejenigen erwähnt wer-

den, die mutig widerstanden haben, 

finde ich viel wichtiger als alle ge-

schönten Nachrufe (es gab inzwi-

schen nicht nur den einen nament-

lich genannten). 

Nachrufe haben oftmals einen ge-

wissen Beigeschmack. Man soll ja 

auch den Toten nichts Schlechtes 

nachsagen, wie es so treffend im 

Volksmund heißt. Für sie spricht ein 

anderer Recht. Und das ist eine Ge-

rechtigkeit, die höher ist, als das wir 

sie auch nur im Geringsten verstehen 

könnten. Vielmehr sollte man sich 

genau den Lebenden zuwenden, auf 

die am Ende des Interviews noch ein-

mal besonders hingewiesen wurde. 

Denjenigen, denen die Verharmlo-

sung, wie es da heißt, „ein Schlag ins 

Gesicht“ ist. Genau denen, die Nein 

gesagt haben.

Keine Pauschalisierung!

Wilfried Düring, Binz, schreibt:
Frau Drescher gibt ihr Interview in 

einem Ton, welcher absatzweise an 

ein Tribunal erinnert. Das irritiert 

mich und ärgert mich. 

Die fünf von von Frau Drescher 

benannten Personen hatten in den 

80er-Jahren MfS-Kontakte und wur-

den vom MfS als ‚IM‘ registriert. 

Durch ihre MfS-Kontakte haben sie 

innerkirchlich verabredete Regeln 

nicht eingehalten und (teilweise) Kir-

chenrecht und Amtspflichten verletzt. 

Das ist kurz skizziert der Sachverhalt, 

welcher nach meiner Kenntnis völlig 

unstrittig ist.

Die EKD hat schon vor cirka 20 Jah-

ren Untersuchungsausschüsse einge-

setzt, um Stasi-Vorwürfe gegen kirchli-

che Mitarbeiter aufzuklären und MfS-

Kontakte zu bewerten. 1996 kam ein 

Untersuchungsausschuss der EKD 

nach Aktenstudium zu folgendem Er-

gebnis: ‚Konsistorialpräsident Harder 

habe zwar durch seine MfS-Kontakte 

seine Amtspflichten gegenüber der 

Kirche verletzt, sei aber zu keinem 

Zeitpunkt Mitarbeiter des MfS gewe-

sen. Der Unterschungsausschuß sah 

daher von einer Empfehlung, ein Dis-

ziplinarverfahren durchzuführen, ab.‘

Dr. Plath übernahm 1993 Verant-

wortung für seine MfS-Kontakte und 

trat von seinen kirchlichen Ämtern 

zurück. Zuvor war er vom Vorwurf der 

willentlichen Zusammenarbeit mit 

dem MfS entlastet worden. 

Und auf einer Tagung der provin-

zialsäsischen Synode im November 

1995 in Halle zum Thema Stasi-Ver-

strickungen der ostdeutschen Kirchen 

erklärte der Theologe Professor Ha-

rald Schultze: „Auffallend ist insge-

samt, dass in zentralen Leitungsgre-

mien (Konferenz der Evangelischen 

Kirchenleitungen, ...) eine Reihe von 

kirchlichen Mitarbeitern als Inoffizi-

elle Mitarbeiter registriert worden 

sind. Auch hier verbieten sich Gene-

ralisierungen. In Einzelfällen (z. B. in 

Greifswald) handelt es sich um Kon-

takte, die leitende Mitarbeiter wahr-

genommen haben, um bestimmte 

kirchenpolitische Anliegen erfolg-

reich voranzutreiben.“

Ich denke, die Redaktion sollte die-

se Informationen mit entlastender 

Tendenz UMGEHEND ihren Lesern 

mitteilen. Es zeugt von wenig Souverä-

nität, wenn Frau Drescher Menschen 

mit einer anderen Meinung und Hal-

tung PAUSCHAL ‚Unkenntnis, die 

Verdrehung von Fakten und den Ver-

such der Verharmlosung‘  vorwirft. 

Wenn dann noch entlastende Infor-

mationen (bewusst?) ignoriert bzw. 

zurückgehalten werden, dann muss 

ich sagen: Diese Kombination ist per-

fide! Die synonyme Verwendung der 

Begriffe ‚IM‘ und ‚Spitzel‘ und das Jon-

glieren zwischen beiden Begriffen hal-

te ich sachlich für falsch und mensch-

lich für unanständig.

Frau Drescher weiß genau, dass es 

ganz verschiedene ‚IM‘ gegeben hat. 

Denn sie selber zählt eine lange Liste 

von Kriterien auf, welche einerseits für 

eine ‚Registrierung‘ als IM ‚nicht rele-

vant‘ waren; welche andererseits aber 

für eine Bewertung von MfS-Kontak-

ten nach konsistenten und gerechten 

Maßstäben doch wesentlich sind. 

„Man kann, aus welchen Gründen 

auch immer, Fehler gemacht haben; 

und trotzdem ein anständiger Mensch 

geblieben sein.“ (Vera Lengsfeld) Dies 

gilt auch für manche IM. Und für 

mich gilt dies auch für die fünf ehema-

ligen Mitglieder der Greifswalder Kir-

chenleitung. Den gegenteiligen Beweis 

halte ich für nicht erbracht (wie offen-

bar auch die kirchliche Untersu-

chungskommission).

Die Fragen der Enkel

Und Rita Scheller, Hannover, schreibt:
Ich bin eine 1935 geborene Lehrers-

tochter aus Hinterpommern. Natür-

lich war mein Vater PG (ParteiGenos-

se, die Red.) – aber wir Geschwister 

haben ihn niemals gefragt, was er da-

mals gedacht oder getan hat. Als mein 

Sohn Student wurde, war sein Großva-

ter gestorben und er machte mir bitte-

re Vorwürfe, warum ich ihn nicht ge-

fragt hatte …

Inzwischen wusste ich, dass Vater 

vieles aus der damaligen Situation he-

raus gut gemeint hatte; mich betrübte 

aber, dass er niemals sagte, „Wenn ich 

das alles gewusste hätte“, oder „Wenn 

ich mir damals bloß mehr Gedanken 

gemacht hätte, dann …“ Nach allem, 

was ich weiß, wurde meine Generation 

in der DDR nicht so mit diesen Fragen 

bedrängt wie wir im Westen. 

Seit 1986 habe ich viele Kontakte 

zum Greifswalder Konsistorium ge-

habt, gerade auch zu denjenigen, die 

später als IMs bezeichnet wurden. Die-

se Herren waren stets freundlich und 

hilfsbereit zu mir und ich weiß auch, 

dass sie auch manchen Kollegen in 

Vorpommern helfen konnten.

Eine Randbemerkung: Wie ich 

später erfuhr, hatte ich von 1977-1996 

stets einen persönlichen IM in Köslin 

an meiner Seite; ich hatte ein vertrau-

tes Verhältnis zu ihm und wir fühlten 

uns befreundet. Im Gegensatz zur 

DDR wurden die Akten in Polen 

nicht geschreddert, sondern die der 

Ausländer gleich verbrannt, ich ken-

nen also nur das Deckblatt meiner 

polnischen Akte.

Inzwischen ist er gestorben, ich be-

wahre ihm aber ein dankbares Anden-

ken, denn er hat uns nie „in die Pat-

sche gehauen“, sondern manche Miss-

verständnisse, die für mich unange-

nehm hätten werden können, offen-

sichtlich im Vorfeld bei seinem Chef 

ausgeräumt. Meine DDR Akte ist noch 

nicht aufgetaucht.

Mir und meiner Familie war durch-

aus bewusst, dass wir von Grenzüber-

gang bis Grenzübergang streng über-

wacht wurden. Auch bei unseren Ver-

wandten und Freunden zeigten sich 

starke Ängste vor der Stasi, die im Lau-

fe der letzten 25 Jahre zum Teil ver-

drängt wurden.

Für die ältere Generation aus der 

DDR ist es sicherlich schmerzhaft, sich 

mit der Vergangenheit auseinanderzu-

setzen, besonders wenn liebe Men-

schen darin verwickelt waren, die es 

doch nur gut gemeint hatten. Mein 

Sohn lebt mit seiner Familie in Ostber-

lin und ich möchte nicht, dass mich 

mein Enkel eines Tages fragt: „Warum 

habt Ihr Euch keine Gedanken über 

die Stasi gemacht und auf Aufklärung 

gedrängt? Du hast dich wohl nicht ge-

traut, weil du Freunde hattest, die an-

ders dachten?“
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Die Akten der Staatssicherheit und die Kontakte zwischen Kirchenleitern und dem „Schild und Schwert der Partei“

Vergiftetes Erbe oder Teil der Wahrheit?

Wir in der Redaktion freuen uns über 
Leserbriefe zu Beiträgen in unserer 
Zeitung, auch wenn sie nicht der Mei-
nung der Redaktionsmitglieder ent-
sprechen. Wir behalten uns aber bei 
Abdruck sinnwahrende Kürzungen 
vor. 

Umstritten bis heute: Der Wahrheitsgehalt der Akten über die Zuarbeit als „Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit“, 
hier das Berliner Archiv.  Foto: epd 

Beilagenhinweis: Der Auflage sind die Beilagen „Hoffnungstaler Stiftung Lobetal“ 
und „St. Benno Verlag“ beigefügt.
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Der Ablass befreit nicht von Schuld 
und Sünde. Vor 500 Jahren führte die-
se Erkenntnis Martin Luthers zur Re-
formation. Heute steht die Kirche wie-
der vor einer tiefgreifenden Erneue-
rung – so hoffen es jedenfalls die 
Glaubensreformer um Pfarrer Klaus-
Peter Jörns. Sie sagen, dass Gottes 
Vergebung nicht am stellvertretenden 
Opfer Jesu hängt, sondern an seiner 
Liebe zum Leben und der Vergebung 
der Menschen untereinander.

Von Michael Eberstein
Opfer, Sühne und Vergebung – das 

passt in den Augen von Klaus-Peter 

Jörns nicht zusammen. „Vergebung ist 

seit Jesus nicht mehr an sühnende Op-

fer gebunden“, sagt der Theologe. „Sie 

ist nötig, weil alle irgendwann an Men-

schen und anderen Mitgeschöpfen 

schuldig werden. Vergebung kommt 

aus Gottes Liebe zum Leben und ver-

hilft dazu, uns selbst und andere trotz-

dem lieben und leiden zu können.“ 

Davon gehen Jörns und seine Mitstrei-

ter in der „Gesellschaft für eine Glau-

bensreform“ (GfGR) aus.

Deshalb habe er sich als Pfarrer 

immer schwergetan mit der Abend-

mahlsliturgie. Da werde Gottes Verge-

bung von Jesu Blut als einer stellver-

tretend erbrachten Sühneleistung 

abhängig gemacht. Aber nach Jesu 

Botschaft müsse niemand glauben, 

dass wir eigentlich den Tod verdient 

hätten, weil wir unvollkommene, 

„sündige“ Menschen sind. Glauben 

sollen wir vielmehr, dass Gott uns 

hilft, in der Menschwerdung der Men-

schen weiterzukommen. 

Das Abendmahl sehen Jörns und 

die Glaubensreformer als „Feier der 

Lebensgaben Gottes“. Die Vorlage da-

für ist die Ur-Eucharistie der Christen, 

wie sie die Didaché aus dem 1. Jahr-

hundert überliefert hat, erklärt der 

emeritierte Professor für Praktische 

Theologie an der Berliner Humboldt-

Universität. Wie jene Ur-Eucharistie 

kenne die neue Liturgie keine Sühne-

todtheologie. „Brot und Wein stehen 

nicht für Leib und Blut Christi, son-

dern für alle Lebensgaben. Zu ihnen 

gehören auch Licht, Pflanzen und alle 

Mitgeschöpfe, aber auch Kunst und 

Musik.“ Besonders wird Gott für Leben 

und Botschaft Jesu gedankt. Denn da-

rin sei „das Leben offenbar“ geworden.

Unsere Vergebung 

verändert die Welt

Die Feier der Lebensgaben Gottes ver-

mittele nicht die Vergebung, betont 

Jörns, sondern setze die im Vaterun-

ser betonte Bereitschaft der Christen, 

einander zu vergeben, bereits voraus. 

Deshalb gehöre vor die Feier der Le-

bensgaben ein Ritus, in dem sich die 

Menschen einander gegenüberstellen 

und eingestehen, „Menschen und an-

deren Mitgeschöpfen Ehrfurcht und 

Liebe schuldig“ geblieben zu sein, „es 

an Fantasie für das Leben und an Mut 

zur Wahrheit fehlen“ gelassen und 

manches getan zu haben, „was ich um 

Gottes willen nicht hätte tun dürfen“. 

Auf die Bitte um Vergebung hin kön-

nen sie sich dann gegenseitig im Na-

men Gottes vergeben. Aus dieser Ver-

gebung könne dann auch die Kraft 

kommen, im Alltag diejenigen um 

Vergebung zu bitten, an denen wir 

konkret schuldig geworden sind. „Ver-

gebung brauchen wir nicht nur von 

Gott“, sagt Jörns, „sondern auch von 

den Opfern unserer Schuld.“ Diese 

Wahrheit fehle im kirchlichen Abend-

mahl ganz. 

Welche Freude eine „wechselseiti-

ge Lossprechung“ auslösen könne, 

habe er beim Kirchentag in Köln er-

lebt. „Da tanzten die Menschen in der 

großen Messehalle hinterher“, erin-

nert sich Jörns. Aber auch bei Famili-

enfeiern vermittele die gegenseitige 

Lossprechung eine große Würde, 

wenn sich Menschen gegenseitig ge-

sagt haben: „Ich bin dir etwas schul-

dig geblieben. Bitte, vergib mir.“ 

Ein Pfarrer ist für diese „Lebens-

gaben“-Feier nicht unbedingt nötig. 

Sie übe Vergebung für den Alltag ein, 

denn da werde Vergebung gebraucht. 

Der Kirche wirft Jörns vor, sich vom 

frühreformatorischen Gedanken ei-

nes „Priestertums aller Gläubigen“ 

weit entfernt zu haben. Darin sei sie 

leider Luther gefolgt, der die Idee 

schon bald wieder aufgegeben und 

die neuen evangelischen Pfarrer 

selbst ordiniert habe. Die wahre Ordi-

nation aber sei, so Jörns, die Taufe. 

Daran müsse wieder angeknüpft und 

wahrgenommen werden, was es in 

den Gemeinden an geistlichem Po-

tenzial gibt. 

Jörns, der vor seiner Lehrtätigkeit 

zehn Jahre Gemeindepfarrer in der 

rheinischen Kirche war, betont, Jesus 

habe nach Johannes 20 seinen An-

hängern nur einen Auftrag hinterlas-

sen: Liebe und Vergebung in der Welt 

zu stärken. Die alte Vorstellung, die 

Weltordnung müsse durch blutige 

Opfer vor dem Untergang bewahrt 

werden, habe er aufgegeben. Die Voll-

macht zur Vergebung habe er von 

Kult und Priestern gelöst und „sie in 

die Hände von Handwerkern und Fi-

schern gegeben. Er wollte, dass sie 

ihre Kraft im Alltag entfaltet.“

Diese Ausweitung der messiani-

schen Funktion von dem einen Mes-

sias auf die vielen „Christusse“, wie 

Luther einmal gesagt habe, sei der 

Punkt, an dem sich bei Jesus religiöse 

Revolution und kulturelle Evolution 

verbinden, erklärt Jörns. Besonders 

die Seligpreisungen der Bergpredigt 

Jesu zeigen das: Bis zu Jesus habe nur 

der eine Messias als „Sohn Gottes“ ge-

golten. Jesus aber nenne nun alle, die 

durch praktizierte Nächstenliebe und 

Vergebung Frieden stiften, „Söhne 

(und Töchter) Gottes“ (Matthäus 5,9). 

Jesus habe gewusst: Nicht der Eine 

könne die Welt verändern, sondern 

nur eine gemeinsam handelnde 

Mehrheit. Damit habe Jesus die ent-

scheidende Phase der Menschwer-

dung der Menschen eröffnet, glaubt 

Jörns. Die aufs Blutvergießen setzen-

de Sühnetheologie halte das Gottes- 

und Menschenbild der Christen dage-

gen auf einer längst überwundenen 

Stufe der kulturellen Evolution fest. 

Auch „Sünde“ sollten wir entmo-

ralisieren und als Rückfall hinter 

menschliche Verhaltensnormen ver-

stehen. Das fange beim Autofahren 

an, „wenn man vom ‚Teufel geritten‘ 

wird und Gas gibt, um an der nächs-

ten Ampel die ‚pole position‘ zu ha-

ben – als gelte es, als Erster bei der 

Beute zu sein. Erst wenn wir verste-

hen, dass wir damit die eigene Men-

schenwürde verletzen, schämen wir 

uns und nehmen uns zurück.“

Jesu Botschaft ist Liebe, 

nicht Strafe

Deshalb sei Jesu zentrale Botschaft Lie-

be, nicht Drohung und Strafe. „Traditi-

onelle Theologen werfen uns vor, das 

Böse nicht ernst genug zu nehmen, 

wenn wir die Liebe Gottes so stark be-

tonen. Wir redeten vom ‚Kuschelgott‘. 

Aber gibt es etwas Ernsteres als die Lie-

be, als Vergebung, als den Verzicht auf 

Vergeltung?“, fragt Jörns. Wer wie die 

„Antigone“ des Sophokles sage: „Nicht 

mit zu hassen, sondern mit zu lieben 

bin ich da“, habe Hoffnung für die 

Welt. Und der könne auch glauben, 

dass sich der eine Gott in allen Religio-

nen von den Menschen wahrnehmen 

lasse. Für Jörns gehört der Kontakt zu 

anderen Religionen zum Friedens-

dienst der Christen hinzu. 

Der kurz vor dem Reformationstag 

2012 gegründeten GfGR gehören auch 

der Religionspädagoge Hubertus 

Halbfas, dem die katholische Kirche 

die Lehrberechtigung entzog, und die 

ehemaligen „Wort zum Sonntag“-

Sprecher Burkhard Müller (ev.) und 

Michael Broch (kath.) an. Die Gesell-

schaft hat derzeit annähernd 170 Mit-

glieder, von denen 60 Theologen und 

Religionspädagogen sind. Ihr Ziel ist 

es, den Menschen zu helfen, dass sie 

„denken und leben können, was sie 

glauben“. Das schließe ein, „den Glau-

ben an Gott auch mit ihrem naturwis-

senschaftlichen Wissen verbinden zu 

können“, betont Jörns. Derzeit spüre 

er aber, dass die historisch-kritische 

Bibel-Forschung weniger ernst ge-

nommen werde als noch vor 20 oder 

30 Jahren. Darin sieht Jörns eine große 

Gefahr. „Denn wenn wir die Bibel wie-

der wortwörtlich als Gottes Wort ver-

stehen, koppeln wir die Theologie von 

den anderen Wissenschaften ab und 

werden kulturell zur Sekte.“ 

Weil sich auch der Glaube natürli-

cherweise wandele, fordert die GfGR, 

dass die Kirchen ihre Pfarrer- und 

Priesterschaften danach fragen, wie 

denn ihr Glaube inhaltlich aussehe. 

„Es ist traurig, aber wahr: Von der 

evangelischen Kirche haben wir dafür 

gerade eine Abfuhr bekommen“, sagt 

Jörns.„Dabei können doch nur dieje-

nigen glaubwürdig predigen, die sel-

ber glauben, was sie sagen (müssen).“ 

Wer ständig zwei Seelen in der Brust 

habe, empfinde das Amt als Last und 

gerate leicht in den Strudel des Burn-

out. Zwar gebe es durchaus viele Pfar-

rer, die in großer Freiheit Gottesdiens-

te feiern, die Herz und Verstand er-

wärmen. Sie müssten sich aber zu-

sammen mit ihren Gemeinden viel 

mehr Spielraum – vor allem beim 

Abendmahl – nehmen. Denn wenn 

jährlich, wie 2014, eine Viertelmillion 

Menschen aus der evangelischen Kir-

che austreten, sei das ein Zeichen da-

für, dass die tradierte Glaubensgestalt 

sehr, sehr viele nicht mehr anspreche. 

Jörns: „Wer aber weder von der Pre-

digt etwas hat noch weiß, was im ‚hei-

ligen Spiel‘ der Liturgie ‚gespielt‘ wird, 

der kann auch nicht ‚mitspielen‘.“ Da-

her wollen inzwischen viele Familien 

nicht einmal mehr, dass ihre Angehö-

rigen kirchlich bestattet werden. „Sie 

haben Angst, dass die Trauergesell-

schaft nicht mehr versteht, was da ge-

sagt wird. Auch das ruft mit Macht 

nach einer Glaubensreform.“

Damit sich die Mitglieder der 

GfGR nicht bald auch wieder durch 

neue Glaubensnormen eingeengt 

fühlen, hat die Gesellschaft 15 Thesen 

zu wichtigen Glaubensfragen formu-

liert. An ihnen soll in einem offenen 

Prozess weitergearbeitet werden. 

Ganz wesentlich ist für die GfGR 

auch die Homepage www.glaubensre-

form.de. Sie ist Selbstdarstellung und 

Terminkalender, aber auch Ideenbör-

se für die eigene Glaubenspraxis. 

Die „Gesellschaft für eine Glaubensreform“ fordert ein Umdenken in der Praxis des Abendmahls 

Das Leben feiern

Gemeinden sollten sich Spielraum bei der Feier des Abendmahls erlauben, sagen die „Glaubensreformer“. Statt das Opfer 
Jesu in den Mittelpunkt zu stellen, sollten Christen die Lebensgaben Gottes, seine Liebe und Vergebung feiern.  Fotos: epd  

Arginin: Der Schlüssel einer 
natürlichen Gefäßpfl ege

Arteriosklerose: Eine ernstzunehmende Volkskrankheit

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

Gefäßgesundheit meist 
unterschätzt
Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) 

entsteht durch Ablagerungen in den 

Arterien. Unsere Blutgefäße (Arte-

rien) sind mit 700 m² das größte 

Stoffwechselorgan des mensch-

lichen Körpers. Gesunde Gefäße 

sind frei von Ablagerungen, fl exi-

bel, elastisch und gut durchblutet, 

was sich in einer rosa Färbung der 

Gefäßinnenwand zeigt. Entstehen 

Ablagerungen durch Fett und Kalk, 

führt dies zu einer Beeinträchtigung 

der Gefäßfunktionen; die Elastizität 

nimmt ab und der Blutdruck steigt 

an. Der pfl anzliche Eiweißbau-

stein Arginin wirkt Ablagerungen in 

den Gefäßen entgegen, entspannt 

und weitet die Gefäße – die Durch-

blutung und die Sauerstoffversor-

gung werden verbessert und der 

Blutdruck sinkt.

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

rung aufgenommen.

Studien zeigen: Bei Erkrankungen 

wie Arteriosklerose oder Bluthoch-

druck besteht jedoch ein erhebli-

cher Mehrbedarf an Arginin, wel-

ches vermehrt in Lebensmitteln 

wie Gemüse, Fleisch und Nüssen 

vorkommt. Für eine gezielte Zufuhr 

empfehlen Experten das rezeptfreie 

und natürliche Produkt „TELCOR® 

Arginin plus“; gut verträglich, mit 

Medikamenten kombinierbar und in 

Deutschland hergestellt. Exklusiv in 

Ihrer Apotheke erhältlich. 

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

ANZEIGE

Will die Kraft der Vergebung im Alltag 
entfalten: Klaus-Peter Jörns. 
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Wer glaubt, dass er den protes-
tantischen Grundsatz „Die Kirche 
ist ständig zu reformieren“ er-
füllt, wenn er immer wieder die 
Strukturen verändert und in 
schöner Regelmäßigkeit ein neu-
es Leitmotiv ausgibt, der ist auf 
dem Holzweg. Reformationslust 
bezieht ihre Kraft aus der guten 
Botschaft: Gott hat als Königs-
weg der Hoffnung auf erfülltes 
Leben längst die Vergebung von 
Schuld gesetzt.

Von Stephan Schaede
„Für zu viel Veränderungen ist 

das Menschenleben zu kurz“, hat 

der Philosoph Odo Marquard 

einmal notiert. Das ist sicher kei-

ne Einladung für seniorenbahn-

cardberechtigte Kirchenräte, al-

les beim Alten zu lassen. Nein, 

das ist eine starke Warnung: Bei 

aller Lust zur Reformation dürfte 

klar sein. Reformationsansagen 

müssen sitzen. Die Zahl der Re-

formationssäue, die eine Kir-

chenleitung wirkungsvoll durchs 

Dorf treiben kann, liegt im  nied-

rigen einstelligen Bereich.

Diese Säue sollten vor allem 

nicht schon aschgraue Borsten 

haben, bevor sie überhaupt an 

ihr Ziel kommen. Eine Reforma-

tionsdekade, die zehn Jahre 

währt, bis sie 2017 ihr Eigentor 

der Freiheit in Wittenberg schießt 

– schießen kann sie wegen religi-

öser Hüftarthrose wahrschein-

lich schon nicht mehr –  nimmt 

niemand mehr wahr.

Was also dann? Substanzielle 

Ansagen müssen her. Und hier 

heißt es aufgepasst: Religiöse 

Ödnis, Dein Name ist Struktur! 

Religiöses Elend, Dein Name ist 

Aktenstück! Hätte sich Jesus von 

Nazareth auf Strukturreformen 

für das Fischfangwesen am See 

Genezareth beschränkt und Ak-

tenstücke für die apostolischen 

Missionspfade erlassen, die auf 

so anmutige Titel wie „Kirche 

der Zukunft“ hören, wäre das 

Christentum eine längst verges-

sene vorderorientalische Sekte 

geblieben.

Jesus hatte etwas zu sagen, 

und zwar den Menschen seiner 

Zeit. Was als Lutherzitat und ewi-

ge Richtigkeit in den Archiven 

vergangener Zeiten hinterlegt 

werden kann, hat nur dem Na-

men nach mit Reformation zu 

tun. Der Kirche geht die geistli-

che Luft aus, wenn sie versäumt, 

sich inhaltlich ständig zu erneu-

ern und schwungvoll zu refor-

mieren. Wehe denen, die vor 

Standbildern von Luther, Calvin 

oder Zwingli, von Ecclesia und 

Synagogia, in Lutherrock und 

Colarkleid zur Betroffenheit ein-

laden und über den Zustand von 

Kirche und Christentum räso- 

nieren. Die Tracht, an der Protes-

tanten zu erkennen sein sollten, 

ist ein kräftiges Wort.

Provokante 

Orientierung tut not

Es gibt mir zu denken, dass das 

kürzlich der Berliner Regisseur 

Peymann eingefordert hat. In ei-

ner Zeit voller Undeutlichkeiten 

und vager Bedrohungsgefühle tue 

provokante Orientierung Not. Die 

vermisse er schmerzlich.

Also schlicht und elementar 

dies. Evangelisch kommt von 

Evangelium, zu Deutsch: gute 

Botschaft. In der guten Botschaft 

liegt die Reformationskraft, 

nicht in der betroffenen Analyse 

vieler „schlechter Nachrichten“, 

die man sonst überall zu hören 

bekommt. 

Was hilft es Gott und unseren 

säkularen Nachbarn, wenn sie er-

fahren, dass Gott die Umweltver-

schmutzung auch nicht mag. 

Menschen werden frei von der 

Last ihrer Schuld und befreit zu 

einem Leben, das Gott gefällt. 

Das ist der Kern.

Gralshüter der 

Abendlandstraurigkeit

Wenn in der evangelischen Kir-

che erfahren werden kann, wie 

Worte so wirken, erledigt sich die 

Frage nach ihrem besonderen 

Profil. Weltläufige Reformations-

lust kann deshalb pfeifen auf Mo-

den, die kommen und gehen. Sie 

nimmt sich frech von den Moden 

heraus, was ihr gut steht. Die 

Trauer über verlorene Weltgel-

tung überlässt Reformationslust 

den Gralshütern untergehender 

Abendlandstraurigkeit.

Dann werden wir eben weni-

ger. Volkskirchlich können wir 

trotzdem bleiben. Denn die 

Kernfragen unseres Glaubens 

werden auch in Zukunft nicht 

nur Milieus berühren, die bei 

Mundorgel, Johann Sebastian 

Bach und Kirchentagsfeierabend-

mahlsfeiern feuchte Augen be-

kommen. 

Mitten in unserer Gesellschaft 

ergreift Reformationslust beherzt 

die Gelegenheiten, die sich ihr 

bieten. Fundamentalopposition 

oder schlichte Anpassung an die 

Verhältnisse langweilen sie zu 

Tode, denn sie weckt jetzt schon 

Interesse für die Hoffnung auf 

das Kommen des Reiches Gottes, 

in dem es keine Ungerechtigkeit, 

kein Leid, keinen Tod mehr ge-

ben wird.

Die Reformationslust pflegt 

deshalb auch ein heiter kritisches 

Verhältnis zur religiösen Vielfalt. 

Damit kann sie im Sinn der Re-

formation über die Reformato-

ren hinausgehen. Die Reformato-

ren fürchteten die Vielfalt be-

schämten Menschen anderer Re-

ligionen mit religiös verletzen-

den Besserwissereien und be-

drohten sie mit Mord und Tot-

schlag. Hier tritt an die Stelle re-

ligiöser Überheblichkeit der 

christliche Hinweis auf Gottes 

unbeirrbare Mitmenschlichkeit.

Gottes Mitmenschlichkeit hat 

Reformationlust in die Gesell-

schaft einzutragen. Deshalb bie-

dert sie sich dem Staat nicht an. 

Sie zieht sich aber auch nicht 

mit frommer Gebetsattitüde aus 

dem öffentlichen Leben heraus. 

Auf keinen Fall darf die evange-

lische Kirche den Staat in Ruhe 

lassen, wo er in der Gesellschaft 

ähnliche Anliegen vertritt. Dazu 

Am Reformationstag feiern – ja, aber was und w
sichergestellt. Lasst uns dagegen feiern die Lebe

Reformationslust
Unsere Welt braucht provokante Orientierung nötiger denn je

Die Kirche muss auf die Heraus-
forderungen der Gegenwart re-
agieren, sich reformieren. Diese 
Forderung ist allerorten zu hören. 
Sie ertönt aus dem „gemeinen 
Kirchenvolk“ ebenso wie aus kir-
chenleitenden Gremien und theo-
logischen Fakultäten. Auch weltli-
che Medienmacher, Wirtschafts-
lenker und Politiker geben gern 
diese Empfehlung ab. Doch was 
ist das Ziel?

Von Hartmut Dietrich
Kluge Gedanken zur gegenwärti-

gen Situation unserer Kirche ma-

chen wieder einmal die Runde: 

Ein Sozialwissenschaftler stellt 

nüchterne und ernüchternde Er-

kenntnisse in den Raum und ver-

bindet diese mit „dringlichen 

Empfehlungen“, wie die Kirchen-

gemeinden mit dieser Entwick-

lung umgehen sollten.

Beunruhigte Reaktionen von 

der kirchlichen Basis folgen so-

fort: Sie weisen hin auf das, was 

unmittelbar zu tun sei, damit die 

älter werdenden Gemeindeglie-

der in den kleiner werdenden Ge-

meinden Ermutigung erfahren 

und die Kirche auch künftig als 

Heimat erleben können. „Wer 

selbst von Gott begeistert ist, kann 

auch andere begeistern“, meint der 

eine; um die „Zukunftssicherung 

der Kirche kümmert sich der Herr 

der Kirche selbst“, erwidert der an-

dere. Und beide haben recht!

„Mit der Kirche steht es doch 

Matthäi am Letzten“ meinte, ein 

wenig bedauernd, ein Lehrer An-

fang 50 dem Pastor gegenüber. 

Dieser überraschte seinen Ge-

sprächspartner mit dem Satz „Das 

wäre ja wunderbar, wenn Sie 

recht hätten!“

Den Sendungsauftrag 

Jesu ernst nehmen

Denn „Matthäi am Letzten“ meint 

den Schluss des Matthäus-Evange-

liums, den Sen dungs auftrag, den 

Jesus seinem engsten Freundes-

kreis erteilt. In einer freien Über-

setzung lautet der so:

„Mir, dem Mann der Güte und 

der Liebe, ist unbeschränkte Voll-

macht gegeben – weltweit. Darum: 

Geht ihr, die ihr mich kennt und 

erlebt habt, geht ihr nun hin und 

sagt allen Menschen in der Welt, 

dass Gott sie liebt! Alle Menschen 

Weck die tote 
Christenheit

Die Kirche reformieren? Ja sicher – aber wie?

Dass Martin Luther 95 Thesen an die Schlosskir-
chentür zu Wittenberg genagelt und damit mutig 
die damalige Kirchenobrigkeit und das Papsttum 
herausgefordert hat, zählt zu den gern erzählten 
Ursprungsmythen der evangelischen Kirche. Doch 
worum ging es damals?

Von Tilman Baier
Manche wissen noch aus dem Konfirmandenunter-

richt, dass Martin Luther mit seinen 95 Thesen ge-

gen die damalige kirchliche Praxis des Ablasshan-

dels protestierte: Durch die Zahlung einer 

bestimmten Summe, je nach Vergehen, konnte der 

Gläubige die Zeit der Läuterung und Buße nach sei-

nem Tod in der Vorhölle, dem Fegefeuer, verkürzen 

lassen. Das konnte und kann der Papst deshalb, weil 

die Kirche als geistliche Institution nach katholi-

scher Lehre einen geistlichen Schatz verwaltet – die 

guten Werke, die die Heiligen über das normale 

Maß des Gottgefälligen getan haben und die nun 

anderen zugutekommen. Dagegen stellt Luther die 

echte Buße als Lebenshaltung.

Wir haben die Thesen wieder einmal gelesen. Etli-
che erscheinen heute durch ihren konkreten An-
lass fremd. Doch es finden sich ebenso Thesen, die 
auch für uns anstößig sind und damit hochaktuell:

1. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sag-
te: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen”, wollte er, dass das ganze Le-
ben der Glaubenden Buße sei.
3. Gleichwohl zielt dieses Wort nicht nur auf eine 
innere Buße; ja, eine innere Buße ist keine, wenn 
sie nicht äußerlich vielfältige Marter des Flei-
sches schafft.
4. Daher bleibt Pein, solange Selbstverachtung, 
das ist wahre innere Buße, bleibt, nämlich bis 
zum Eintritt in das Himmelreich.
7. Überhaupt niemandem vergibt Gott die Schuld, 
ohne dass er ihn nicht zugleich – in allem er-
niedrigt – dem Priester, seinem Vertreter, unter-
wirft.
27. Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, 
die Seele erhebe sich aus dem Fegfeuer, sobald 
die Münze klingelnd in den Kasten fällt.
28. Das ist gewiss: Fällt die Münze klingelnd in 
den Kasten, können Gewinn und Habgier zuneh-
men. Die Fürbitte der Kirche aber liegt allein in 
Gottes Ermessen.
33. Ganz besonders in Acht nehmen muss man 
sich vor denen, die sagen, jene Ablässe des Paps-
tes seien jenes unschätzbare Geschenk Gottes, 
durch das der Mensch mit Gott versöhnt werde.
40. Wahre Reue sucht und liebt die Strafen; der 
Reichtum der Ablässe aber befreit von ihnen und 
führt dazu, die Strafen – zumindest bei Gelegen-
heit – zu hassen.
43. Man muss die Christen lehren: Wer einem Ar-
men gibt oder einem Bedürftigen leiht, handelt 
besser, als wenn er Ablässe kaufte.
44. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Lie-
be, und der Mensch wird besser. Aber durch Ab-
lässe wird er nicht besser, sondern nur freier von 
der Strafe.
54. Unrecht geschieht dem Wort Gottes, wenn in 
ein und derselben Predigt den Ablässen gleichviel 
oder längere Zeit gewidmet wird wie ihm selbst.
62. Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige 
Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes.
92. Mögen daher all jene Propheten verschwinden, 
die zum Volk Christi sagen: Friede, Friede!, und ist 
doch nicht Friede.
93. Möge es all den Propheten wohlergehen, die 
zum Volk Christi sagen: Kreuz, Kreuz!, und ist doch 
nicht Kreuz.
94. Man muss die Christen ermutigen, darauf be-
dacht zu sein, dass sie ihrem Haupt Christus durch 
Leiden, Tod und Hölle nachfolgen.
95. Und so dürfen sie darauf vertrauen, eher durch 
viele Trübsale hindurch in den Himmel einzuge-
hen als durch die Sicherheit eines Friedens.

Buße und Umkehr 
sind das Thema

Die 95 Thesen wieder gelesen

Thesen zur Erneuerung von Kirche und Christenheit werden immer 
wieder neu formuliert. Dabei heißt Reformation doch schlicht: Zurück 
zu den Wurzeln, zum Evangelium, das allen Menschen gilt. Foto: epd

Permanente Reformation

Kniefall am Kreuz: bußfertige Reformatoren. Foto: epd
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gehört die Sorge um mündigere 

Bürger. Hier sollte die Kirche bei 

sich selbst und in staatlichem 

Kontext einmal tüchtig drein-

schlagen.

Ständig ist von „Menschen in 

Deutschland“, von benachteilig-

ten, von hilflosen Menschen die 

Rede. Das ist viel zu betulich. Wir 

sind Bürger vor Gott und in der 

Gesellschaft. Also gilt es an Ge-

staltungspflichten zu appellieren, 

die auch der am stärksten be-

nachteiligte Mitmensch im Lan-

de wahrnehmen kann. Den nach 

Deutschland Flüchtenden Quar-

tier, Nahrung und Kleidung zu 

bieten, Ansprache und Aus-

tausch, geht alle etwas an.

Es ist bewegend zu sehen, was 

da von kirchlich Engagierten der-

zeit geleistet wird. Mehr davon! 

Mehr ist drin, weil  Reformati-

onslust ihre Kraft von Gott be-

zieht. Gott steht uns näher als 

jede blinde Macht und jeder 

noch so wohltuende Blick dieser 

Welt. Das ist sein Trost.

Dieser Trost revoltiert gegen 

alle Misstrauensanträge, die das 

Leben lähmen. Gott setzt gegen 

die Angst der Einsamkeit seine 

Geselligkeit, gegen die Angst zu 

versagen seine Barmherzigkeit, 

gegen die Angst der Überfrem-

dung seine Menschenkenntnis, 

gegen die Angst der Finanzein-

brüche den Lohn seiner Liebe, 

gegen die Angst erlebnisgieriger 

Überfettung den Charme lebens-

freundlicher Askese, gegen die 

Angst vor dem Tod die Energie 

seiner ewigen Lebenslust. 

Einst hat die Reformation 

Nein zum Ablass gesagt. Denn 

ein Mensch muss weder etwas be-

weisen noch überweisen, damit 

ihm vergeben wird, was er sei-

nem Leben schuldig geblieben 

ist. Gott hat als Königsweg der 

Hoffnung auf erfülltes Leben 

längst die Vergebung von Schuld 

gesetzt. Wie kostbar ist die Erfah-

rung, wenn einem Menschen et-

was vergeben wird.

Das ganze Leben 

sei eine Umkehr

Diese Kraft stellt alle quasi reli-

giösen Glücksgutscheine dieser 

Welt in den Schatten. Es ist da 

kein Zufall, dass Martin Luther 

an den Beginn seiner Ablassthe-

sen die Behauptung gesetzt  

hat, das ganze Leben sei eine 

Umkehr.

Das hat er genial aus den 

Evangelien geklaut. Das ist der 

genialste aller Verbesserungsvor-

schläge für das Leben eines Men-

schen und das Leben der Kirche, 

innerste Triebfeder der Reforma-

tionslust.

In jedem Augenblick kann ein 

Mensch umkehren und kann die 

Kirche umkehren. Beide können 

auf dem Absatz kehrtmachen, 

nach vorn schauen und den ewig 

rückwärts gewandten Quälgeis-

tern, mit denen sie sich und den 

anderen das Leben schwer ma-

chen, eine Absage erteilen.

Die Kirche, ein Mensch, sie 

können jederzeit umkehren und 

Lösungen einmal nicht mehr ver-

schlafen, einmal an der richtigen 

Stelle ruhig schlafen, einmal re-

den, wo sie feige geschwiegen ha-

ben, einmal schweigen, wo sie 

nichts zu sagen haben, einmal 

dem Menschenverstand folgen, 

wo das nottut, einmal Kraft zur 

Fürbitte finden, wo sie selbst 

nicht mehr weiter wissen. Und 

einmal kräftig zupacken, wo es 

zu handeln, nicht zu reden gilt.

ie? Unsere Urgroßeltern haben die Reformatoren zum pathetischen Standbild erhoben und so ihre Unbeweglichkeit 
ndigkeit, zu der Luther und seine Mitstreiter die Gute Nachricht, das Evangelium, wieder befreit haben.  Foto: epd

Wir wollten von Jugendlichen wissen: „Was sollte 
an der Kirche dringend reformiert werden?“ Des-
wegen wurde die Frage in den sozialen Medien des 
Internets gestellt. Die Antworten blieben aus. 

Von Catharina Volkert
Hamburg. Im Supermarkt kündigen Süßigkeiten 

den Reformationstag an: Schokolade verbirgt sich 

in einer Tüte, die mit Monsterfratzen bedruckt ist. 

Süße Gaben für Halloween – und Halloween ist am 

Reformationstag. Es ist also wieder Zeit, über die 

Reformation nachzudenken.

Ich beginne ein Experiment. Innerhalb von drei 

Tagen möchte ich von Jugendlichen erfahren, was 

ihrer Meinung nach dringend an der Kirche refor-

miert werden sollte. Der Zeitpunkt ist ungünstig. 

Es sind Herbstferien in Hamburg und Schleswig-

Holstein. Aber sind nicht alle, die jung sind, ohne-

hin immer online? Ich zähle auf das Internet. Hier 

herrschen Beschleunigung und Schnelllebigkeit, 

wenn Meinungen ausgetauscht werden. Drei Tage 

sollten genügen. 

Um möglichst viele Antworten aus der gesam-

ten Nordkirche zu erhalten, schreibe ich E-Mails. 

Ich wende mich an unterschiedlichste Menschen, 

die mit Jugendlichen in ihrer Kirchengemeinde zu 

tun haben. Rund 25 -Mails sende ich ab. „Bitte ver-

breiten Sie diese Frage – ob per E-Mail, Facebook 

oder WhatsApp“, schreibe ich. Ich hoffe auf die vir-

tuellen Gruppen bei Facebook und WhatsApp, in 

denen sich Konfirmanden, Jugendtreffs oder kirch-

liche Fußballgruppen austauschen. Ich erhalte drei 

automatische E-Mails, die auf den Urlaub des Emp-

fängers hinweisen. Auch ein alter Freund reagiert. 

Er freut sich, von mir zu hören. 

Also wende mich den sogenannten sozialen Me-

dien direkt zu. Bei Facebook, dem Marktplatz, Dis-

kutier- und Plauderort im Internet, schreibe ich an 

meine virtuelle Pinnwand: „An alle jungen Leute: 

www.evangelische-zeitung.de will von Euch wissen: 

Was sollte an der Kirche dringend reformiert wer-

den?“. Dazu erlaubt mir Facebook, anhand eines 

Bildes meinen Gemütszustand zu formulieren. Ich 

wähle eine Lupe. Sie steht für „auf der Suche nach 

Antworten“. Einer der Pastoren, an den ich zuvor 

die E-Mail geschrieben habe, ist im Chat – dem vir-

tuellen Gesprächsraum. „Finde die Frage zu allge-

mein, aber werde sie streuen“, schreibt er.

Ich lerne. Was bedeutet eigentlich „Kirche“ für  

Teenager? Ist das Wort „reformieren“ zu abstrakt? 

Kurz darauf meldet sich ein Vikar aus Schleswig-

Holstein. Der zukünftige Pastor hat die Frage in 

den Facebook-Chatroom seiner Konfirmanden ge-

stellt. „133 Leute sind in der Gruppe“, schreibt er 

mir. Niemand antwortet.

Schließlich erhalte ich zwei Nachrichten. Ich be-

komme eine vage Vorstellung von dem, was junge 

Menschen an der Kirche ändern möchten. Eine 

junge Frau, im Kirchengemeinderat engagiert, 

schreibt, dass sich die Kirche grundsätzlich für die 

Ehe gleichgeschlechtlicher Paare öffnen sollte. Ein 

anderer hinterfragt den Sonntagsgottesdienst um 

10 Uhr. Er sei überholt, da er nur wenige anzieht. 

Mein Experiment endet mit zwei Antworten auf 

eine Frage, die in virtuellen Gesprächsrunden min-

destens 160 Jugendlichen gestellt wurde. Was an 

der Kirche dringend reformiert werden sollte? Die 

Kommunikation. Wie können wir, unabhängig von 

unserem Alter, miteinander sprechen?

Reformation und 
Kommunikation

Vom Versuch, Jugendliche nach 
Reformwünschen zu fragen

Stephan Schaede 
ist promovierter 
Theologe und 
seit  2010 Leiter 
der Evangelischen 
Akademie Loccum.
Foto: Akademie

Aufruf der Umfrage auf Facebook. Foto:  Catharina Volkert

sollen ein sinnerfülltes Leben ha-

ben und teilhaben an Gottes Lie-

be! Taucht sie ein in den guten 

Geist der Liebe und helft ihnen, 

dass sie alle so leben, wie ihr es mit 

mir erlebt und wie ihr es von mir 

gehört habt: als authentische Zeu-

gen und Werkzeuge der Güte und 

der Liebe! Vertraut darauf: Wenn 

ihr das tut, werdet ihr Wunder er-

leben; denn dann bin ich bei euch 

– alle Tage, bis ans Ende der Welt!“ 

(Matthäus 28,16-20)

Manche Leser werden sofort wi-

dersprechen: Die letzten Worte 

Jesu sind doch der Taufbefehl; da-

von sei in dieser Übersetzung aber 

nicht die Rede. Mir leuchtet die 

vorliegende Übertragung trotz-

dem ein: Es ist der Auftrag, mit 

dem der Auferstandene seine 

Freunde in die Welt sendet: Eine 

gute Einladung, die alle Menschen 

auf der Erde einbezieht, wird ver-

bunden mit der klaren Bitte: „Lebt 

als authentische Zeugen und 

Werkzeuge der Liebe!“ und endet 

mit der Zusage: „Wenn ihr das tut, 

werdet ihr Wunder erleben!“

Jesus hätte auch ganz schlicht 

sagen können: Die Liebe ist die 

einzige Macht, die die Welt zum 

Guten hin verändern kann; die 

Liebe in ihren vielen Ausdrucks-

formen – wie Gerechtigkeit, Ver-

stehen, Vertrauen, Hingabe, De-

mut, Toleranz, Wahrhaftigkeit, 

Vergebung.  All diese Begriffe sind 

bereits Auslegung der Jesus-Ge-

schichten und der Predigten Jesu, 

wie sie uns überliefert sind.

Beim Bemühen um zeitgemäße 

Bibelauslegung stoße ich auf Fra-

gen. So lese ich im Gleichnis vom 

Weltgericht (Matthäus 25,31 ff) die 

Frage des „Menschensohns“: „Was 

habt ihr getan – diesen Gerings-

ten?“ Sollen wir „am Jüngsten Tag“ 

lügen und sagen: „Wir haben nicht 

gewusst, dass 2015 Zigtausende 

Menschen täglich an Hunger und 

Unterernährung starben? Dass 

Zigmillionen Menschen auf der 

Flucht waren und im Elend leb-

ten?“ Dass wir doch gar nichts tun 

konnten? Dass wir doch durch un-

ser marktwirtschaftliches System 

eingebunden waren in das Nord-

Süd-Gefälle auf unserer Erde?

Die Liebe Christi  

bezieht alle ein

Bei solchem Nachdenken komme 

ich ins Schwitzen: Bin ich wirk-

lich so ohnmächig, wie es die 

Skeptiker sagen? Kann ich wirk-

lich nichts tun gegen die weltweit 

wachsende Ungerechtigkeit? 

Kann ich wirklich dankbar mein 

gutes (Ruhe-)Gehalt annehmen - 

und  stillschweigend in Kauf neh-

men, dass ein großer Teil der Plan-

stellen in der Kirche gestrichen 

wird, weil angeblich das Geld 

fehlt? Ist der große teure „Über-

bau“ in der Kirche notwendig für 

die Gestaltung eines abwechs-

lungsreichen Lebens in den vielen 

Ortsgemeinden?

Diese Fragen, ausgelöst durch 

die sogenannten „Strukturverän-

derungen“ in der Kirche, führen zu 

einer noch wichtigeren Überle-

gung: Könnte es sein, dass die Pro-

bleme in unserer Kirche eine viel 

tiefere Ursache haben, nämlich die 

Geringschätzung der Rede Jesu in 

der Bergpredigt: „Niemand kann 

zwei Herren dienen ... Ihr könnt 

nicht Gott und dem Mammon die-

nen“ (Matthäus 6,24)? Ist es viel-

leicht ein fauler Friede, den die 

Kirchen in unserem Land mit dem 

Geld geschlossen haben?

Vor ein paar Jahren machte ein 

Buchzitat von Klaus Douglas die 

Runde: „Wer will, dass die Kirche 

so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass 

sie bleibt“. Ich bin mir sicher: Wir 

alle, Konservative und zum Auf-

bruch Bereite, sind uns darin einig: 

„Damit unsere Kirche bleibt, soll 

sie verändert werden!“ Verbinden 

wird uns auch der Glaube, dass der 

Herr der Kirche Not wendende 

Veränderungen in seiner Kirche 

will. Doch unseren Anteil an die-

sem Prozess müssen wir selbst 

übernehmen. Vielleicht schlicht 

so: Dass wir uns ganz neu seinem 

Sendungsauftrag stellen – und un-

ser Fragen und Tun durch unser 

Gebet begleiten: „Weck die tote 

Christenheit aus dem Schlaf der 

Sicherheit, dass sie deine Stimme 

hört, sich zu deinem Wort bekehrt. 

Erbarm dich, Herr.“ (EG 262,2).

Hartmut Dietrich 
lebt als Pastor 
im Ruhestand in 
Rostock. 
Foto: Ulrike Dietrich

Gott oder Mammon? Vor dieser Frage steht auch heute die Kirche – und 
damit also wir. Collage von Johannes Schebler. Repro: epd

Peppig: Der Berliner Dom am 12. Oktober. Foto: epd
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Schon jetzt ist von der Friedrichs-
werderschen Kirche nicht mehr 
viel zu sehen. Baucontainer sta-
peln sich vor dem Eingang. Ein sie-
benstöckiger Neubau ist in drei 
Meter Entfernung hochgezogen 
worden. Das Gleiche droht jetzt 
auch von der anderen Seite.

Von Lukas Philippi
Berlin. Ein einzigartiges Baudenk-

mal ist in Gefahr: Die von Karl 

Friedrich Schinkel erbaute Fried-

richswerdersche Kirche in der his-

torischen Mitte Berlins wird der-

zeit von mehreren Seiten durch 

aufstrebende Wohn- und Ge-

schäftshäuser zugebaut. Jetzt 

schlägt die evangelische Landeskir-

che zusammen mit der betroffe-

nen Kirchengemeinde in der 

Friedrichstadt Alarm: „Wir sind 

entsetzt, wie mit einem Denkmal 

von internationalem Rang umge-

gangen wird. Es wird Zeit für ein 

Umdenken“, sagte der Konsistori-

alpräsident der Evangelischen Kir-

che Berlin-Brandenburg-schlesi-

sche Oberlausitz, Jörg Antoine, bei 

einer Begehung des Schinkel-Baus 

am Werderschen Markt.

Raumfüllendes Gerüst 

steht im Kirchenschiff

Die Kirche ist laut Stiftung Preußi-

scher Kulturbesitz das einzige öf-

fentliche Gebäude Schinkels, das 

innen wie außen weitgehend origi-

nalgetreu erhalten ist. Der bis 1830 

im neugotischen Stil errichtete 

Backsteinbau ist seit Ende 2012 ge-

schlossen. Im Inneren laufen um-

fassende Renovierungs- und Siche-

rungsarbeiten. Ein raumfüllendes 

Gerüst steht im Kirchenschiff.

Der Grund: In gerade einmal 

3,5 Meter Entfernung westlich des 

Kirchenschiffes erhebt sich ein neu 

errichtetes siebenstöckiges Wohn- 

und Geschäftshaus. Bauarbeiten, 

Tiefenbohrungen und Aushub 

sorgten in der benachbarten Kir-

che für fingerdicke Risse vom Fun-

dament bis hoch in das Gewölbe, 

wie der Leiter des kirchlichen Bau-

amtes, Matthias Hoffmann-Tausch-

witz, erläuterte. Der Putz fiel von 

der Decke. Die eine Hälfte des 

Schinkelbaus neigte sich Richtung 

Baugrube, für den Laien ein Bild 

der Verwüstung, so Pfarrer Ste-

phan Frielinghaus gegenüber ei-

ner Zeitung. Daraufhin reagierte 

der Investor Bauwert und pumpte 

auf eigene Kosten Zement in das 

Fundament der Kirche. Die Schä-

den würden bleiben und könnten 

nur optisch kaschiert werden, sag-

te Antoine.

Jetzt droht neues Ungemach 

von der Ostseite der Kirche in zehn 

Meter Entfernung: Dort will die 

Frankonia Eurobau AG ebenfalls 

ein Wohnhaus im Premiumseg-

ment – wie Antoine es bezeichnet 

– errichten. Mit den Tiefbauarbei-

ten soll demnächst begonnen wer-

den. Die Landeskirche hofft auf 

eine „nachbarschaftliche Vereinba-

rung“ mit dem Investor.

Darin soll festgehalten werden, 

dass, wie beim Bau auf der Westsei-

te der Kirche, Vorkehrungen ge-

troffen werden, die Schäden früh-

zeitig zu erkennen. Dazu müssten 

hochsensible Sensoren montiert 

werden. Außerdem soll sich die 

Frankonia verpflichten, im Scha-

densfall den Bau zu stoppen und 

für eine Beseitigung der Schäden 

zu sorgen. Laut Hoffmann-Tausch-

witz hat das Bauunternehmen be-

reits mitgeteilt, dies zu akzeptie-

ren. Eine Bestätigung durch das 

Unternehmen war auf epd-Anfra-

ge zunächst nicht zu bekommen.

Warum die Kirche erst jetzt 

Alarm schlägt, ist laut Konsisto-

rium der besonderen Rechtslage 

geschuldet. Danach sind beide 

Bauvorhaben von der Baugeneh-

migungspflicht befreit. Allein 

die jeweiligen Bebauungspläne 

seien maßgeblich. Gegen den äu-

ßerst geringen Abstand und die 

Höhe der Nachbarbebauung hat-

te die Kirche bereits 2012 Ein-

wände erhoben – „leider erfolg-

los“, wie Hoffmann-Tauschwitz 

erklärte. Jetzt sei der Bezirk an 

der Reihe, rechtlich das Bauvor-

haben in die Schranken zu wei-

sen. Welche Handhabe er dazu 

hat, blieb offen. Laut Gutachten 

drohen ähnliche Schäden wie 

beim ersten Bauprojekt aufzu-

treten. Bis der erste Putz von der 

Decke fiel, hatte die Alte Natio-

nalgalerie in der Schinkel-Kirche 

eine Auswahl an Skulpturen aus 

der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts präsentiert.  epd

Friedrichswerdersche Kirche in Berlin wird von Baustellen nebenan bedroht

Ein Schinkel-Denkmal wankt
MELDUNGEN

Versöhnungssymbol Frauenkirche
Dresden. Mit einem Festgottesdienst ist am Sonn-
tag in Dresden an die Weihe der wiederaufgebau-
ten Frauenkirche vor zehn Jahren erinnert worden. 
In seiner Predigt rief Sachsens evangelischer Lan-
desbischof Carsten Rentzing angesichts der Flücht-
lingskrise zu mehr Mitmenschlichkeit und Nächs-
tenliebe auf. Die Kirche werde „nicht stumm dane-
benstehen, wenn geistige Brandstifter durch unser 
Land ziehen und eine Stimmung des Unfriedens 
und der Unversöhnlichkeit sich ausbreitet“, beton-
te er. Der anglikanische Bischof von Coventry, Chris-
topher Cocksworth, würdigte die Frauenkirche als 
einen Ort der Hoffnung, der „Menschen dazu auf-
ruft, Frieden zu schaffen“. Coventry und Dresden 
verbinde eine „tiefe Verwandtschaft“ durch ihre 
Geschichte, sagte Cocksworth. Rentzing erklärte, 
die Frauenkirche sei zum Symbol für die Versöh-
nung ehemaliger Kriegsgegner geworden. epd

Requiem für Flüchtlings-Tote
Hamburg. Ein Requiem für die Toten an den EU-
Grenzen findet am Volkstrauertag, Sonntag, 15. 
November, um 18 Uhr in der Hamburger Hauptkir-
che St. Jacobi statt. Organisatoren sind die katho-
lische und die evangelische Flüchtlingsarbeit 
Hamburg.  „Auch wenn die Medien aktuell meist 
Bilder der Ankunft von Flüchtlingen zeigten, ster-
ben weiterhin zahlreich Menschen bei ihrem Ver-
such, Schutz und Sicherheit in Europa zu finden“, 
mahnen die Organisatoren. Allein 2015 seien auf 
der Reise über das Mittelmeer oder auf dem Land-
weg rund 3000 Frauen, Männer und Kinder gestor-
ben. Ihrer solle in dem ökumenischen Gottes-
dienst gedacht werden. KNA

„Hello-Marteen“-Feier
Offenbach. Zu einem kirchlichen Kontrastpro-
gramm zum Gruseltreiben an Halloween lädt die 
evangelische Kirche nach Offenbach ein. Bei der 
„Hello-Marteen“-Feier soll am Abend des 31. Okto-
ber in einem bunten Theaterstück das Leben Mar-
tin Luthers auf die Bühne kommen. Immerhin dür-
fen Kinder kostümiert kommen, wie die evangeli-
sche Kirche in Hessen und Nassau am Donnerstag 
mitteilte. Auf Saures werde aber verzichtet, alle 
Kinder dürften sich stattdessen auf eine süße 
Überraschung freuen. Am 31. Oktober, dem Refor-
mationstag, wird das am gleichen Tag gefeierte 
Halloween mit seinen Leuchtkürbissen und Grusel-
partys in Deutschland immer beliebter. KNA

Dröge würdigt Jürgen Henkys
Berlin. Der Berliner Bischof Markus Dröge hat den 
verstorbenen Theologieprofessor und Pfarrer Jür-
gen Henkys gewürdigt. Henkys sei eine Persönlich-
keit gewesen, die die Kirche geprägt und weit über 
die Landesgrenzen hinaus gewirkt habe. In einem 
Schreiben an die Familie betonte der Bischof, Hen-
kys habe „den Ton der Zeit getroffen und in die Zeit 
hineingesprochen“. Er habe zudem eine ganze Ge-
neration von Pfarrern geprägt. Am Montag war be-
kannt geworden, dass der Theologieprofessor und 
Kirchenlieddichter Henkys bereits in der vergange-
nen Woche im brandenburgischen Petershagen   
starb. Er wurde 85 Jahre alt. Überregional bekannt 
wurde Henkys unter anderem durch seine Lied-
übertragungen, die zu zahlreichen Übernahmen ins 
kirchliche Gesangbuch führten. epd

Internetseite für Bibelsonntag
Frankfurt a. M. Eine neue Internetseite bietet Mate-
rialien zum Ökumenischen Bibelsonntag an. Unter 
Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Deutschland (ACK), des Katholischen Bibel-
werks und der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer 
Dienste hat die Deutsche Bibelgesellschaft www.bi-
belsonntag.de eingerichtet. Der nächste Ökumeni-
sche Bibelsonntag wird am 31. Januar 2016 gefeiert. 
Im Mittelpunkt steht ein Text aus dem Buch des alt-
testamentlichen Propheten Sacharja.  EZ / kiz

VW soll Sponsor bleiben
Frankfurt a. M. Der Evangelische Kirchentag und 
der Katholikentag wollen auch nach dem Abgas-
Skandal die Beziehungen zu ihrem Sponsor Volks-
wagen fortsetzen. Für die beiden Großveranstal-
tungen hatte der Konzern in den vergangenen Jah-
ren für die Fahr- und Lieferdienste zwischen 60 und 
110 Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Der Katholi-
kentag setze darauf, dass Volkswagen den Skandal 
„schonungslos aufklären wird“, sagte Geschäftsfüh-
rer Martin Stauch. Auch der Deutsche Evangelische 
Kirchentag geht davon aus, dass Volkswagen die 
angekündigte Aufklärung umsetzt. Mit Volkswagen 
bestehe eine jahrelange und sehr gute Zusammen-
arbeit, sagte der Kirchentagsgeschäftsführer Jörg 
Kopecz: „Es gibt für den Kirchentag keinen Anlass, 
diese Zusammenarbeit infrage zu stellen.“  epd

Hannover. Die ehemalige Direk-

torin des Diakonischen Werkes 

Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz, Susanne Kahl-Pas-

soth, ist in Hannover zur neuen 

Vorsitzenden des Dachverbandes 

Evangelische Frauen in Deutsch-

land e.V. (EFiD) gewählt worden. 

Die 66-jährige Theologin hatte 

die Diakonie bis zu ihrem Ruhe-

stand in 2013 elf Jahre lang gelei-

tet.

Kahl-Passoth löst die 72-jähri-

ge Ilse Falk aus Xanten ab. Die 

einstige CDU-Bundestagsabge-

ordnete hat aus familiären 

Gründen nicht wieder kandi-

diert. Stellvertreterin wurde er-

neut die Leitende Pfarrerin der 

Evangelischen Frauenhilfe in 

Westfalen, Angelika Weigt-Blät-

gen (60).

Kahl-Passoth sagte bei der 

Mitgliederversammlung, Frau-

en-Verbandsarbeit bleibe auch 

weiterhin unverzichtbar für die 

Kirche und die Gesellschaft. Nur 

so könnten sich Frauen wir-

kungsvoll einbringen. „Wir müs-

sen aufpassen, dass angesichts 

der kirchenpolitischen Entwick-

lungen die spezifischen Interes-

sen von Frauen nicht aus dem 

Blick geraten.“

Die Theologin war zuvor als 

Gemeindepfarrerin in Berlin, als 

Landesjugendpfarrerin und als 

geschäftsführende Pfarrerin der 

Frauen- und Familienarbeit der 

Evangelischen Kirche in Berlin-

Brandenburg tätig. Seit 2014 ist 

sie außerdem stellvertretende 

Vorsitzende des Deutschen Frau-

enrates.

Die neue Vorsitzende forder-

te, dass der Einsatz gegen Gewalt 

an Frauen und Mädchen auf der 

Tagesordnung der Kirche ganz 

oben bleiben müsse. „Gerade in 

der aktuellen Lage in Deutsch-

land sehen wir wieder deutlich 

vermehrte Gewalt gegen Men-

schen mit Migrationshinter-

grund.“ Frauen und Mädchen 

seien davon ganz anders betrof-

fen als Männer. Die Kirche müs-

se klar Stellung gegen jegliche 

Form von Gewalt gegen Men-

schen beziehen und die Betrof-

fenen wirkungsvoll unterstüt-

zen.

Der Verband Evangelische 

Frauen in Deutschland e.V. 

(EFiD) mit Sitz in Hannover ist 

nach eigenen Angaben als Dach-

verband die Stimme evangeli-

scher Frauen in Kirche und Ge-

sellschaft. Der Verein fördere 

und unterstütze die Arbeit von 

und mit Frauen in der Kirche 

und setze „theologische, spiritu-

elle, sozialdiakonische und poli-

tische Impulse“. Zu dem Ver-

band gehören 39 Mitgliedsorga-

nisationen mit rund drei Millio-

nen Mitgliedern.  epd

Einsatz gegen Gewalt
Neue Vorsitzende für Evangelische Frauen

Nach der Synode
Bischöfe bereiten Hirtenwort vor

Bonn. Die deutschen Bischöfe ar-

beiten nach den Worten des 

Münchner Kardinals Reinhard 

Marx an einem Hirtenwort zu 

Ehe und Familie. Allerdings woll-

ten sie dafür die Zusammenfas-

sung der Ergebnisse des Weltbi-

schofstreffens zu dem Thema 

durch Papst Franziskus abwarten, 

sagte der Vorsitzende der Deut-

schen Bischofskonferenz. Wann 

der Papst seine Zusammenfas-

sung zur Synode vorlege, sei of-

fen, sagte Marx. Er könne sich je-

doch vorstellen, dass dies 

möglicherweise zum „Jahr der 

Barmherzigkeit“ geschehe, das 

am 8. Dezember beginnt.

Den 94 Abschnitte umfassen-

den Abschlusstext der Synoden-

teilnehmer hatte der Papst am 

Wochenende zum Abschluss der 

dreiwöchigen Beratungen in 

Rom entgegengenommen. Bei 

deutschen Kirchenvertretern 

stieß das Papier auf überwiegend 

positives Echo. Kritik gab es aller-

dings an einzelnen inhaltlichen 

Aspekten, die dort nur am Rande 

erwähnt werden.

Der Berliner Erzbischof Hei-

ner Koch betonte, bei Franziskus 

liege die Entscheidung über den 

künftigen Kurs der Kirche. Bi-

schöfe und Gemeinden hätten die 

Aufgabe, etwa in der Seelsorge, 

das auf der Synode Besprochene 

„in Solidarität mit der Weltkir-

che“ umzusetzen, so Koch, der 

Berichterstatter der deutschen 

Sprachgruppe der Synode war 

und Familienbischof der Bischofs-

konferenz ist.

Der Osnabrücker Bischof 

Franz-Josef Bode, der ebenfalls an 

dem Treffen in Rom teilgenom-

men hat, würdigte den „positiven 

Duktus“ des Synodenberichts in 

Bezug auf die Familienseelsorge. 

Zugleich fügte Bode, der Vorsit-

zender der Pastoralkommission 

der Bischofskonferenz ist, hinzu, 

er hätte sich deutlichere Worte zu 

den Themen Homosexualität 

und wiederverheiratete Geschie-

dene gewünscht.

Das Zentralkomitee der deut-

schen Katholiken (ZdK) hofft auf 

mehr Gestaltungsspielräume der 

Ortskirchen. Die Bischofskonfe-

renz erhalte Raum, wiederverhei-

rateten Geschiedenen „in Einzel-

fällen“ den Zugang zu den Sakra-

menten zu ermöglichen, sagte der 

Präsident des höchsten Gremi-

ums der katholischen Laien in 

Deutschland, Alois Glück.

Der Katholische Deutsche 

Frauenbund (KDFB) vermisste 

mit Blick auf Teenager-Schwan-

gerschaften und Müttersterblich-

keit eine kirchenrechtliche An-

gleichung des Mindestheiratsal-

ters bei Frauen von 14 auf 16 

Jahre, wie es auch für Männer 

festgeschrieben sei.  KNA

Die 
Friedrichswerder- 
sche Kirche 
ist das einzige 
öffentliche 
Schinkel-
Gebäude, das 
innen wie außen 
noch weitgehend 
erhalten ist – 
leider ist davon 
hinter den 
Baucontainern 
und -kränen 
kaum noch etwas 
zu sehen. Und 
die Bauarbeiten 
drohen die Kirche 
zu zerstören, 
trotz laufender 
Renovierungs- 
arbeiten.
Foto: picture-alliance
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Nordkorea: ÖRK will versöhnen 
Genf. Eine Delegation des Weltkirchenrates (ÖRK) 
will im stalinistisch regierten Nordkorea über eine 
Versöhnung mit dem demokratischen Südkorea 
beraten und mit Spitzenvertretern des Nationalen 
Christenbundes Nordkoreas zusammentreffen.  
Zudem stehen die Themen Perspektiven der Verei-
nigung, die Rolle der Kirchen in Nordkorea und 
Fragen der internationalen kirchlichen Entwick-
lungszusammenarbeit auf dem Programm. Der 
ÖRK teilte aus Sicherheitsgründen keine weiteren 
Einzelheiten zu der Reise mit. Seit mehreren Jah-
ren setzt sich der ÖRK für eine Versöhnung der 
beiden koreanischen Staaten ein. Vor zwei Jahren 
hielt der Dachverband seine 10. Vollversammlung 
im südkoreanischen Busan ab. epd

Vatikan spricht Ehepaar heilig

Rom. Für die Vorbildlichkeit seiner Ehe ist erstmals 
in der Geschichte ein Ehepaar heiliggesprochen 
worden. Papst Franziskus nahm die Eltern der Hei-
ligen Therese von Lisieux bei einer Messe auf dem 
Petersplatz in den Heiligenkalender auf. Louis 
Martin (1823-94) und Zélie Guérin (1831-77) hätten 
„den christlichen Dienst in der Familie gelebt, in-
dem sie Tag für Tag eine Umgebung voller Glauben 
und Liebe aufbauten“, betonte er in seiner Predigt.
Die beiden neuen Heiligen wollten ursprünglich 
Ordensleute werden, wurden jedoch abgewiesen. 
Fünf ihrer neun Kinder erreichten das Erwachse-
nenalter. Sie wurden sämtlich zu Ordensfrauen, 
darunter die Heilige Therese von Lisieux. Die Eltern 
hätten das christliche Klima dafür geschaffen, sag-
te Franziskus bei der Heiligsprechung. epd

Polen: Ruf zur Frauenordination 

Hannover. Reformationsbotschafterin Margot Käß-
mann hat in der lutherischen Kirche in Polen dafür 
geworben, dass Frauen Pfarrerinnen werden kön-
nen. Die Gleichberechtigung von Frauen sei eine 
gute Folge der Reformation und „keine Anpassung 
an den Zeitgeist, sondern Folge der Tauftheologie 
Martin Luthers“, sagte Käßmann vor der Synode 
der Lutherischen Kirche Augsburgischen Bekennt-
nisses in Polen. Die lutherische Kirche in Polen, die 
rund 75 000 Mitglieder hat, diskutiert seit vielen 
Jahren über die Ordination von Frauen. Zuletzt 
hatte die Synode im Herbst 2010 die Frauenordina-
tion abgelehnt, nun soll im Jahr 2016 erneut darü-
ber abgestimmt werden. epd

Chile: Sektenführer verurteilt

Quito. In Chile sind zwei Führungsmitglieder der 
ehemaligen deutschen Sektensiedlung Colonia 
Dignidad wegen Verbrechen in der Diktatur verur-
teilt worden. Wegen der Verschleppung von 50 
Menschen erhielten Kurt Schellenkamp und Ger-
hard Mücke eine Gefängnisstrafe von jeweils fünf 
Jahren, ebenso der frühere Geheimdienstagent 
Fernando Gómez. Auf dem Gelände der deutschen 
Siedlung in Südchile befand sich während der Dik-
tatur von Augusto Pinochet (1973-1990) ein Folter-
zentrum. Nach Gerichtsangaben wurden die 50 
verschleppten Personen zwischen April und Juni 
1975 in die Siedlung gebracht und gefoltert.  epd

Ägypten: Christensender zensiert

Kairo. Mitarbeiter der ägyptischen Zensurbehörde 
haben die Redaktionsräume und Studios des 
christlichen Fernsehsenders SAT-7 in Kairo durch-
sucht. Sie beschlagnahmten Kameras und Compu-
ter. Den Vorwurf, ohne Lizenz zu senden, wies der 
Sender zurück, der von Zypern ausstrahlt. idea

In Israel reißt die Terrorwelle von 
Palästinensern gegen Juden nicht 
ab. Allein im Oktober wurden be-
reits mehr als 20 Messerattacken 
auf jüdische Israelis registriert. 
Der evangelische Propst von Je-
rusalem sieht die Hoffnung auf 
eine Zweistaaten-Lösung immer 
mehr schwinden.

Jerusalem. Der höchste Reprä-

sentant der Evangelischen Kirche 

in Deutschland im Heiligen Land, 

Propst Wolfgang Schmidt (Jerusa-

lem), hat keine große Hoffnung, 

dass die gegenwärtige Terrorwelle 

in Israel bald endet. Seit Anfang 

Oktober verüben meist junge Pa-

lästinenser und arabische Bewoh-

ner Ostjerusalems Mordanschläge 

auf Juden. Dabei starben bisher 

zehn Israelis, zahlreiche wurden 

schwer verletzt. Die meisten At-

tentäter wurden von Sicherheits-

kräften erschossen.

Es seien Einzeltäter, die in der 

Regel keiner palästinensischen 

Organisation angehörten und 

deshalb auch den Geheimdiens-

ten unbekannt seien, sagte 

Schmidt der Evangelischen Nach-

richtenagentur idea. Sie folgten 

nach Erkenntnissen des Geheim-

dienstes auch keinen Aufrufen 

extremistischer Gruppen, son-

dern handelten aus eigenem Ent-

schluss. Als Ursache nannte 

Schmidt Hoffnungslosigkeit und 

Frust angesichts des seit Jahren 

andauernden politischen Still-

stands. Die Aussicht auf einen un-

abhängigen Palästinenserstaat sei 

immer geringer geworden.

Schmidt zufolge lässt sich die 

derzeitige Situation nicht mit Si-

cherheitsmaßnahmen bewältigen, 

sondern nur mit politischen 

Schritten. Dazu gehörten der er-

kennbare Wille der israelischen 

Regierung, eine Zwei-Staaten-Lö-

sung voranzutreiben, und der Ver-

zicht auf Provokationen durch 

national-religiöse Juden. Ihnen 

müsse der Zutritt zum Tempel-

platz dauerhaft verboten werden.

Der Konflikt zwischen Israelis 

und Palästinensern war Mitte Sep-

tember anlässlich des Streits um 

die Nutzungsrechte auf dem Jeru-

salemer Tempelberg erneut aufge-

flammt. Die israelische Regierung 

hatte die dortige Al-Aksa-Moschee 

für Palästinenser geschlossen. Zur 

Begründung hieß es, damit wolle 

man Juden, die das Laubhütten-

fest begehen wollten, ungehinder-

ten Zugang zum Tempelberg ver-

schaffen. Er ist Juden und Musli-

men gleichermaßen heilig.

Für beide Schritte gebe es der-

zeit jedoch keine politische Mehr-

heit. Dazu komme, dass auch die 

Palästinensische Autonomiebe-

hörde weitgehend handlungsunfä-

hig sei, da sie mit internen Span-

nungen sowie mit dem Streit zwi-

schen der Fatah-Bewegung und 

der im Gaza-Streifen herrschen-

den Hamas-Organisation zu 

kämpfen habe. Die Behörde genie-

ße wenig Ansehen. Aufrufe zur 

Mäßigung seien darum ohne Aus-

sicht auf Erfolg. „Man kann nur 

hoffen, dass die Zusammenarbeit 

von israelischen und palästinensi-

schen Sicherheitsorganen weiter-

geht, damit schlimmere Attentate 

verhindert werden“, sagte Propst 

Schmidt.

Kaum noch Touristen 

in Israel unterwegs

Die Unruhen wirken sich auf den 

Tourismus negativ aus. Zahlreiche 

Gruppen- und Einzelreisen seien 

storniert worden, sodass beispiels-

weise das Gästehaus der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in der 

Jerusalemer Altstadt ungewohnt 

viele leere Zimmer habe, berichte-

te Schmidt. Auf den Straßen rund 

um die Grabes- und die evangeli-

sche Erlöserkirche herrsche Toten-

stille. Zu sehen seien vor allem 

Polizisten und Soldaten.

Die Gefahr für ausländische 

Gruppen bezeichnete Schmidt als 

relativ gering. Israelische Reise-

führer wüssten meist frühzeitig, 

wo es gefährlich werden könne, 

und richteten das Besuchspro-

gramm danach aus. Dies setze al-

lerdings eine große Bereitschaft 

zur Flexibilität voraus, etwa wenn 

Straßen plötzlich gesperrt würden 

oder der Zutritt zu Sehenswürdig-

keiten untersagt werde. Ein be-

sonders dunkler Tag war der 13. 

Oktober, an dem gleich mehrere 

Attentäter an verschiedenen Or-

ten Passanten angegriffen hatten. 

Dabei wurden mindestens drei Is-

raelis getötet. Weitere 20 Men-

schen wurden verletzt, davon 

sechs schwer. In einem Fall 

attackierten zwei Attentäter in ei-

nem Bus die Fahrgäste mit Schuss-

waffen und Messern. Ein 60-Jähri-

ger wurde dabei getötet. Polizisten 

erschossen einen der beiden At-

tentäter.

In einem anderen Fall raste ein 

Angreifer mit seinem Fahrzeug in 

eine Gruppe Wartender an einer 

Bushaltestelle. Anschließend ging 

er auf Passanten mit einem Messer 

los. Dabei tötete er eine Person 

und verletzte eine zweite leicht. 

Zuvor war es in Ra‘anana bei Tel 

Aviv zu zwei Messerangriffen von 

Palästinensern gekommen, bei de-

nen ein Mann und eine Frau ver-

letzt wurden. Die Attentäter wur-

den in beiden Fällen überwältigt 

und festgenommen.

Ulrich Sahm, in Israel lebender 

Korrespondent der Kirchenzeitun-

gen, berichtet von einem solchen 

Ereignis, das sich am 17. Oktober 

vor seinem Haus abgespielt hatte. 

Er schreibt: „Gegen 9 Uhr Ortszeit 

waren fünf Schüsse in unmittelba-

rer Nähe meines Hauses zu hören. 

Innerhalb weniger Minuten kam 

ein Dutzend Polizeifahrzeuge. Pas-

santen riefen den von ihren Ter-

rassen herabschauenden Anwoh-

nern zu: Er hatte ein einen halben 

Meter langes Messer in der Hand! 

Noch ehe die Polizei alles absper-

ren konnte, sahen wir einen jun-

gen Mann mit Blutspuren am 

Hemd auf dem Boden liegen. Er 

war offensichtlich tot. Niemand 

machte Wiederbelebungsversu-

che, während Polizisten sich über 

ihn beugten. Ein paar Meter von 

ihm entfernt lag ein schwarzer 

Schulranzen auf dem Bürgersteig. 

Der junge Mann habe versucht, 

Grenzschützer auf Patrouille zu 

erstechen. Als er sich ihnen mit 

gezücktem Messer genähert habe, 

hätten sie ihn erschossen.“ 

Konflikt nicht zu 

Religionskrieg machen

Die stellvertretende Außenminis-

terin Tzipi Hotovely machte die 

Palästinensische Autonomiebe-

hörde für den Terror mitverant-

wortlich. Damit habe sie ihr Exis-

tenzrecht verspielt.

Israels Präsident Reuven Rivlin 

dagegen warnte davor, den israe-

lisch-palästinensischen Konflikt zu 

einem Religionskrieg zu machen. 

„Die Versuche leidenschaftlicher 

Fundamentalisten, das Feuer des 

Konflikts zu schüren, sind Versu-

che, die Erde zu entzünden, auf der 

wir alle sitzen“, erklärte er. Bun-

desaußenminister Frank-Walter 

Steinmeier sagte, es komme „jetzt 

darauf an, dass beide Seiten sich 

bemühen, die Lage zu entschär-

fen“. Er bekräftigte die außenpoli-

tische Linie Deutschlands, wonach 

es „keine Alternative zur Zweistaa-

tenlösung“ gebe.  idea

Evangelischer Propst von Jerusalem: Ausweglosigkeit entlädt sich in Mordanschlägen

Die Hoffnung auf Frieden ist tot

Endlose Gewaltspirale: Auch die Präsenz der Polizei kann die gegenwärtige Serie von Messerattentaten auf 
jüdische Israelis nicht verhindern. Der Hass vieler Palästinenser ist zu groß geworden. Foto: Tilman Baier

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
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Von Nicola Rössert 
Auf dem Bildschirm ist eine Land-

schaft zu sehen. Ein bisschen gruselig 

sieht das alles aus, spannend. Dunkel 

ist es, und es regnet. Der Betrachter 

sieht einen Feldweg und dahinter 

eine Landschaft aus Wiesen, Bäumen 

und Kornfeldern. Mittendrin ein jun-

ger Mann, der sich vor den immer 

häufiger einschlagenden Blitzen 

fürchtet: „Ach, herrje, diese Blitze ma-

chen mir große Angst“, sagt er. „Bitte, 

Heilige Anna, hilf mir, dieses Gewit-

ter zu überstehen. Ich verspreche dir 

auch, ein Mönch zu werden und ins 

Kloster zu gehen.“ 

Die Kinder begegnen in die-

sem neuen Online-Spiel 

dem Reformator Martin Lu-

ther. Am Reformationstag 

startet das neue Spiel bei 

kirche-entdecken.de für 

Kinder im Grundschulal-

ter. Das Spiel funkioniert 

am heimischen Computer 

genauso wie unterwegs: Für 

mobile Endgeräte gibt es eine 

kostenlose App, sowohl für 

iOS als auch für Android.

„Unser Ziel ist, Kin-

der spielerisch mit den entscheiden-

den Erlebnissen im Leben Martin 

Luthers und der Grundidee der Re-

formation vertraut zu machen“, so 

Pfarrer Miklós Geyer von Vernetzte 

Kirche. „Wir möchten vor allem, dass 

die Kinder Spaß daran haben, den 

Menschen Martin Luther in verschie-

denen Phasen seines Lebens kennen-

zulernen“, ergänzt Spielpädagoge Uli 

Geißler. Begleitet von der Kirchenels-

ter Kira können Kinder in die mittel-

alterliche Welt des Reformators ein-

tauchen und mit ihm gemeinsam di-

verse Abenteuer erleben. Fünf Spiel-

episoden sind thematisch in eine 

spannend erzählte Rahmenhandlung 

eingebunden. 

Vor dem Hintergrund ihrer eige-

nen Lebenswelt können die jungen 

Spieler Luthers Erfahrungen aktiv 

nachvollziehen, indem sie ihm in ent-

scheidenden Situationen seines Le-

bens konkret zur Seite stehen: Mittels 

Tastatur können sie Martin steuern. 

Mal geht es darum, in einem schlim-

men Gewitter den Blitzen auszuwei-

chen, ein anderes Mal heißt es, schnell 

abzuhauen und sich nicht erwischen 

zu lassen. Dann wieder muss der Spie-

ler Martin helfen, seinen Tagesablauf 

im Kloster zu organisieren, geheime 

Zeichen zu entschlüsseln oder in 

Hochgeschwindigkeit seine neue Bi-

belübersetzung unter die Leute zu 

bringen. Kleine Animationen verbin-

den die Spiele und stellen die Aben-

teuer in Zusammenhang mit Luthers 

Entwicklung vom furchtsamen Stu-

denten zum mutigen Reformator, der 

Gottes Wort mit seiner Bibelüberset-

zung unter das Volk bringt.

Das neue Spielangebot wurde von 

einem Team aus Theologen, Spielpä-

dagogen, Medienwissenschaftlern, 

Dramaturgen, Designern und Pro-

grammierern entwickelt und von der 

mehrfach ausgezeichneten Kinder-

medienagentur KIDS interactive aus 

Erfurt umgesetzt. Projektpartner sind 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in 

Bayern, die Evangelisch-Lutherische 

Landeskirche Hannovers sowie Prof. 

Dr. Roland Rosenstock von der Uni-

versität Greifswald. www.kirche-ent-

decken.de ist das erste Internet-Ange-

bot der evangelischen Kirchen für 

Grundschüler. 

Neues Online-Spiel führt Grundschulkinder an das Leben des Reformators Luther heran

Mit Martin über Stock und Stein

Martin Luther als Trickfilmfigur im neuen Online-Spiel für Grundschulkinder. Mit Martin gibt es viele 
Abenteuer zu erleben. Foto: kirche-entdecken

www.kirchenshop-online.de

Produkt des Monats - Oktober

ab sofort EXKLUSIV für Sie als LeserIn   -   monatliche Preisvorteile

Bei Bestellung über den Internet-Shop www.kirchenshop-online.de erhalten Sie das Produkt des Monats mit 10% Rabatt

Zettelhalter Engel

Ob am Schreibtisch, in der Küche oder unterwegs im Auto: 

der kleine Schutzengel ist an unserer Seite.

2-teilig: Schutzengel mit ovaler Basis zum Festkleben, magnetisch, ca. 3 cm, 

im schönen Geschenkkarton.

8,95 Euro

10% Rabatt
Gutscheincode: S2015
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Von Miriam Bunjes 
Berlin. Familie wird in Deutschland 

bunter, beobachtet der Berliner 

Buchautor Jochen König. „Die bür-

gerliche Ehe mit Vater, Mutter, Kind 

funktioniert eben nicht für jeden“, 

sagt König. Paare trennten sich häufi-

ger, statt „unpassende Beziehungen 

auszuhalten“.

Sexuelle Orientierungen würden 

freier ausgelebt. „Dabei sind natür-

lich neue Modelle von Familie ent-

standen, denn auch unter Regenbo-

gen-Paaren oder Single-Eltern gibt es 

den Wunsch nach Familie.“ Die gehe 

nämlich auch anders gut.

Daher sei es überfällig, solche Al-

ternativen der Ehe rechtlich gleichzu-

stellen, sagt der 33-Jährige, der seine 

Töchter selbst in einem „noch unge-

wöhnlichen“ Modell großzieht: Seine 

sechs Monate alte Tochter habe drei 

Elternteile: Ihn und ihre zwei Mütter, 

von denen eine die leibliche ist und 

die andere deren Partnerin. „Wir ha-

ben sie als Freunde und nicht als Lie-

bespaar geplant und bekommen. Wir 

ziehen sie als befreundete, nicht zu-

sammenlebende Eltern groß.“

Er sei damals Single mit einer vier-

jährigen Tochter gewesen und habe 

einen Kinderwunsch gehabt – genau 

wie eine gute Freundin, die in einer 

gleichgeschlechtlichen Beziehung 

mit einer Frau lebt. „Die Verantwor-

tung für ein Kind können sich auch 

Freunde teilen und damit eine glück-

liche Familie werden“, sagt König, der 

in seinem Buch „Mama, Papa, Kind?“ 

seine Erfahrungen und die anderer 

Eltern mit verschiedenen Familien-

modellen vorstellt.

Wer als Kind unterschiedliche For-

men von Familie kennenlerne, habe 

es später leichter, seinen eigenen Weg 

zu finden. „Vielfältige Vorbilder nut-

zen Kindern mehr als feste Geschlech-

terrollen“, findet König. Seine sechs-

jährige Tochter, die hauptsächlich bei 

ihm lebt, nenne ihn „Mama“ – aus 

einem einfachen Grund. Bei ihren 

Kindergarten-Freunden kümmerten 

sich auch die Mamas, während die Pa-

pas arbeiten.

Dass er sich viel um seine Kinder 

kümmere, beschere ihm viel Schul-

terklopfen: „Bei einer alleinerziehen-

den Frau wäre es selbstverständlich, 

dass sie alles schultert.“ Auch diese 

immer noch sehr präsente Geschlech-

terungerechtigkeit sei für immer 

mehr Menschen Anstoß, Familie an-

ders zu organisieren.  epd 

Familie geht auch anders 
Neues Buch beschäftigt sich mit alternativen Modellen des Zusammenlebens

Buchautor Jochen König Foto: epd

Elster Kira ist das 
Maskottchen auf www.
kirche-entdecken.de

Jochen König:  
Mama, Papa, Kind?
Von Singles, Co-
Eltern und anderen 
Familien, Herder-
Verlag, 16,99 Euro.
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Vogelpastor Zander
Eine Straße In Barkow wurde 
nach ihm benannt 12

Vorurteile gegen Flüchtlinge?
Ein Leitfaden soll Gemeinden 
helfen, sie auszuräumen  13

MELDUNGEN

Predigt aus Wittenberg
Rostock. Zum Reformationstag an 

diesem Sonn-
abend predigt 
Pastorin Kath-
rin Oxen vom 
Wittenberger 
Zentrum für 
evangelische 
Predigtkultur 
der EKD in der 
Nikolaikirche 
Rostock.  In 

dem Gottesdienst, der um 11 Uhr 
beginnt, wird die Bachkantate „Ein 
feste Burg“ von der Heiligen-Geist-
Kantorei aufgeführt. Kathrin Oxen, 
die bis 2012 Pfarrerin der evange-
lisch-reformierten Kirche in Meck-
lenburg-Bützow war, predigt zu 
Psalm 46. mwn

Haushalt liegt aus
Züssow/Greifswald. Die Synode des 
Pommerschen Evangelischen Kir-
chenkreises (PEK) hat am 17. Okto-
ber den PEK-Haushalt 2016 be-
schlossen. Ab dem 2. November 
liegt er vier Wochen lang im Kir-
chenkreisamt in der Bahnhofstraße 
35/36 in Greifswald zur Einsichtnah-
me aus. Dazu gehören der Haus-
haltsbeschluss, die Haushaltspläne 
von Gemeinschafts- bzw. Kirchen-
kreiskasse und die Stellenpläne.  sk

ANZEIGEN 

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

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

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

· VHS (alle Formate)
· Hi8
· MiniDV

Der neue Pilgerweg Mecklenburgi-
sche Seenplatte, offene Kirchen in der 
Propstei Neustrelitz und Angebote für 
Geschiedene und Alleinerziehende 
stehen ganz oben auf der Liste des-
sen, wofür Melanie Ludwig sich ein-
setzen will.

Von Nicole Kiesewetter-Müllejans
Neubrandenburg. Dass Melanie Lud-

wigs Herz für die Urlauberseelsorge 

schlägt, hat sie schon lange Zeit ge-

wusst. Im Rahmen ihres Theologie-

Studiums hatte sie ein Praktikum in 

einem Hotel in Südtirol gemacht. „Da 

habe ich schon gedacht, Urlauberseel-

sorge wäre toll – die Menschen sind im 

Urlaub viel offener, auch für Fragen 

von Kirche und Glauben.“

Umso mehr freut es die 43-Jährige, 

dass sie nach einigen anderen berufli-

chen Stationen nun tatsächlich als 

Tourismuspastorin arbeiten kann. Im 

August hat sie die neu geschaffene 

Stelle in der Propstei Neustrelitz ange-

treten, am 4. November wird sie um 9 

Uhr in der Neubrandenburger Johan-

niskirche von Pröpstin Christiane Kör-

ner in ihr Amt eingeführt.

Von Westfalen nach 

Mecklenburg – das passt

1972 in Siegen geboren, hat Melanie 

Ludwig in Oberursel bei Frankfurt, 

in Marburg und Tübingen Theologie 

studiert und ihr Examen in Bielefeld 

abgelegt. Christlich geprägt ist sie 

nicht nur durch ihr Elternhaus, son-

dern ganz stark auch durch ihre Ar-

beit, vor allem mit Jugendlichen, im 

Blauen Kreuz. Das Blaue Kreuz un-

terstützt als Suchthilfeverband sucht-

gefährdete und suchtkranke Men-

schen auf der Grundlage des 

christlichen Menschenbildes.

„In dieser Arbeit ist der Glaube 

täglich spürbar als etwas, das mit mei-

nem Leben zu tun hat“, beschreibt 

Melanie Ludwig, was sie an dieser Ar-

beit so erfüllt hat. Doch ihre Stellen 

waren alle nur spendenfinanziert, 

„außerdem hatte ich das Gefühl, Pas-

torin sein zu sollen“.

In dieser Zeit der Umorientierung 

kam die Empfehlung ihrer Landeskir-

che, sich in Mecklenburg zu bewer-

ben. Der zuständige Dezernent habe 

gemeint, „da würden Sie vom Schlag 

Mensch her gut hinpassen“, erinnert 

sie sich amüsiert. So führte der Weg 

über ihr Vikariat in der Wismarer 

Heiliggeistkirche zu ihrer ersten Pas-

toren-Stelle in Leussow.

Und hätte sie nicht ihren jetzigen 

Mann kennengelernt, der als Vertre-

tungspastor in ihrer Region tätig war, 

„dann wäre ich sicher auch noch in 

Leussow“. Denn, das hatte sie schnell 

festgestellt, der Dezernent hatte recht: 

Siegerländer und Mecklenburger, 

„das geht mentalitätsmäßig wirklich 

gut“. Doch ihr Mann Burkhard Mül-

ler übernahm die Pfarrstelle in Satow 

bei Malchow – und nach der erfolg-

reichen Bewerbung auf die Touris-

musstelle konnte Melanie Ludwig 

nun hinterher ziehen. 

Für ihre neue Aufgabe hat sie sich 

viel vorgenommen. „Mit dem Pilger-

weg Mecklenburgische Seenplatte ha-

ben wir eine Besonderheit in unserer 

Propstei. Ich möchte dafür vermehrt 

geistliche Angebote machen“, sagt sie 

und denkt dabei beispielsweise auch 

an Geschiedene oder Alleinerziehen-

de – „Menschen, die in ihren beson-

deren Bedürfnissen häufig zu wenig 

wahrgenommen werden“. 

Um die offenen Kirchen möchte 

sie sich auch kümmern und auch an 

der Vernetzung mit den Tourismus-

verbänden in der Region ist sie inter-

essiert. Doch zunächst möchte sie 

Zeit haben, um den Kirchengemein-

den in der Propstei, für die Touris-

musarbeit eine Rolle spielt, zuzuhö-

ren. „Zusammenarbeit und Unter-

stützung ist ganz wichtig, damit die 

Gemeinden auch von der überregio-

nalen Arbeit profitieren“, ist Melanie 

Ludwig überzeugt.

Die neue Tourismuspastorin Melanie Ludwig wird am 4. November in Neubrandenburg eingeführt

Menschen sind im Urlaub offener 

Pastorin Melanie Ludwig möchte sich am Beginn ihrer neuen Tätigkeit Zeit 
nehmen zum Zuhören.  Foto: privat 

15 000 Besucher kommen jährlich in 
das Kloster Rühn. Jetzt können sie 
sich auch an dem wunderbar restau-
rierten Altar erfreuen. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rühn. Die Beleuchtung ist nicht be-

sonders gut in der Klosterkirche 

Rühn. Es gibt nur ein Fenster im gan-

zen Kirchenraum, das Ostfenster hin-

ter dem Altar. Um den vor der Son-

neneinstrahlung zu schützen, hat er 

bei den im vergangenen halben Jahr 

ausgeführten Restaurierungs arbeiten 

einen Schutz auf der Rückwand  

erhalten. Nun wäre ein Beleuchtungs-

konzept nötig, um die dargestellten 

Szenen auf dem Altar auch gut wahr-

nehmen zu können: das Abendmahl 

in der Mitte, Herzog Ulrich I. (1527-

1603) auf dem linken Flügel, seine 

Gemahlin Herzogin Elisabeth von 

Dänemark und Norwegen (1524-

1586) auf dem rechten, beide betend. 

Aber das ist ein nächster Schritt. 

Nach den umfänglichen Arbeiten, 

die von fünf Restauratoren unter der 

Leitung von Heiko Brandner aus Ros-

tock ausgeführt wurden, ist nun auch 

die Wandlung wieder möglich, das 

heißt: Die beiden Flügel können um-

geklappt werden. Dafür müssen sich 

die beiden Säulen, die die drei Darstel-

lungen verbinden und gleichzeitig 

trennen, mitdrehen. „Das habe ich 

noch an keinem anderen Altar ge-

habt“, sagt der erfahrene Restaurator. 

Auch der Altarblock ist ausgebes-

sert worden, Nagelspuren, die auf un-

terschiedliche Behänge hinweisen, 

hat der Restaurator sichtbar gelassen.   

Der wertvolle Renaissance-Altar 

stammt von 1587 und war vor zehn 

Jahren das letzte Mal gesichert wor-

den. Er zeige nun weitgehend seine 

originale Farbschicht, gelöste Teile 

seien gefestigt worden und Ver-

schmutzungen beseitigt, erläuterte 

Brandner bei der Abnahme am 22. 

Oktober. Auch der Rahmen des Altars 

sowie die beiden Figuren Elisabeth 

und Johannes wurden restauriert. 

Alles in allem hat die Restaurie-

rung rund 50 000 Euro gekostet. Da-

von trug die Stiftung Kirchliches Bau-

en in Mecklenburg 10 000 Euro, wie 

deren Vorsitzender Wulf Kawan auf 

Anfrage mitteilte. Die kleine Kirchen-

gemeinde mit nur 500 Mitgliedern gab 

3000 Euro, sagte Pastorin Helga Mül-

ler, und dieses Geld komme haupt-

sächlich aus Spenden von Touristen. 

Die weiteren Gelder kamen von der 

Ostdeutschen Sparkassenstiftung, dem 

Denkmalfonds der Nordkirche und 

der Deutschen Stiftung Denkmal-

schutz. 

Das wertvolle Ausstattungsstück 

der Klosterkirche gilt als eines der 

Hauptwerke der Malerei am Güstro-

wer Hofe und ist das bedeutendste 

Werk des niederländischen Hofmalers 

Cornelius Krommeny, der im 16. Jahr-

hundert lebte. Herzog Ulrich I. hatte 

1575, nach der Auflösung des Klosters, 

seiner Frau die Einrichtung geschenkt. 

Sie wandelte das Kloster in ein adliges 

Damenstift um, richtete die erste Mäd-

chenschule Mecklenburgs ein und er-

arbeitete um 1580 eine neue Kloster-

ordnung. Die Klosterkirche war Ge-

meindekirche geworden, evangelische 

Prediger wurden hier eingesetzt. Die 

Uhr auf dem Altarflügel mit ihrer Per-

son könnte als Zeichen der neuen Zeit 

gedeutet werden. Auch die Abend-

mahldarstellung im Mittelteil sei deut-

lich nachreformatorisch, heißt es: Die 

vordere Tischseite ist frei und lädt den 

Betrachter ein, dazu zu kommen.

Zu DDR-Zeiten, zu Beginn der 

1980er-Jahre, wurde der rechte Seiten-

flügel mit der Darstellung Elisabeths 

gestohlen. Eine Mitarbeiterin der 

Denkmalpflege erkannte aber beim 

Durchsehen von Kunstwerken, die in 

das kapitalistische Ausland für harte 

Devisen verkauft werden sollten, das 

Bild als in die Klosterkirche Rühn ge-

hörend und bewahrte es vor dem Ver-

kauf. Allerdings war das Bild aus dem 

Rahmen geschnitten, das Wappen des 

dänischen Königshauses auf der Rück-

seite abgeschliffen. Damit sollte wahr-

scheinlich vertuscht werden, dass es 

sich um einen Altarflügel handelte. 

In der Klosterkirche finden Gottes-
dienste zu besonderen Anlässen 
statt, wie zum Sonntag Kantate und 
Heiligabend (14 Uhr). Zu den traditio-
nellen Gottesdiensten wird in eine 
der weiteren sechs zur Kirchenge-
meinde gehörenden Kirchen eingela-
den. Außerdem wird die Klosterkirche 
für Konzerte oder Veranstaltungen 
des sehr aktiven Klostervereins ge-
nutzt. Die Senioren der Region treffen 
sich ein Mal im Jahr hier, es wird zu 
Taize-Andachten eingeladen und die 
Kirche wird sehr gern für Taufen und 
Trauungen genutzt.
Am 12. Dezember findet um 15 Uhr ein 
Gospelkonzert in Rühn statt.

Einladung an Alle zum Abendmahl
Nachreformatorischer Altar in der Klosterkirche in Rühn wurde restauriert

Heiko Brandner erklärte anhand von Bildern seine restauratorischen Arbeiten 
am Renaissance-Altar in der Klosterkirche in Rühn.  Foto: Marion Wulf-Nixdor

Kathrin Oxen
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Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet im Auftrag 
des Evangelischen Militärdekanats Kiel. 
Die Seelsorge in der Bundeswehr bietet an den 
Standorten und im Einsatz Gottesdienste an und 
kümmert sich in vielfältiger Weise um die Belan-
ge der Soldaten. Im Lebenskundlichen Unterricht 
werden berufsethische Fragen des Soldatseins 
bedacht. Die Seelsorge in der Bundeswehr (Mili-
tärseelsorge) ist ein Gemeinschaftswerk der EKD 
und geschieht unter ihrer Aufsicht.
Kontakt: Militärpfarrer Jan-D. Weihmann, 
Tel.: 04521 / 786 48 00, JanWeihmann@ 
bundeswehr.org, www.militaerseelsorge.de

Gefährlich ist der Einsatz der Soldaten auf den Speedbooten, mit deren Hilfe sie die Flüchtlinge bergen Foto: Bundeswehr

Als von der „Taskgroup Seenotret-
tung“ im Mittelmeer die ersten 
Flüchtlinge gerettet wurden, war 
der evangelische Militärpfarrer 
Ekkehart Woykos mit an Bord der 
Fregatte „Hessen“. Dies ist sein 
Bericht.

Von Ekkehart Woykos
Das Starten der Gasturbine weckt 

mich: Es ist das erste Zeichen, 

dass die italienische Küstenwache 

Flüchtlingsboote gemeldet hat: 

Wir müssen schnell dorthin ge-

langen, da reicht der übliche Die-

selantrieb nicht. Mit der Fregatte 

„Hessen“ sind wir vor der liby-

schen Küste, einem Gebiet etwa 

so groß wie Deutschland. Die 

Mission: Flüchtlinge retten. 

Die italienische Seenotleitstel-

le gibt Positionen durch, an de-

nen Flüchtlingsboote vermutet 

werden. Es gibt Tage, an denen wir 

bis zu sieben solcher Positionen 

erreichen – und dort sind es 

manchmal gleich mehrere über-

füllte Boote. Wer die Schlauch-

boote sieht, die trotz absolut glat-

ter See gefährlich schwanken, 

weiß: Eine Fahrt übers offene 

Meer würden diese Menschen 

nicht überleben. 

Auch wenn der Besatzung 

dann ein 14-Stunden-Arbeitstag 

bevorsteht, weiß jeder an Bord, 

wo sein Platz ist und was zu tun 

ist. Alle arbeiten unter Hoch-

druck, doch die Abläufe der Ret-

tungsaktionen sind inzwischen 

eingeübt.

Speedboote bringen die Ge-

retteten vom Schlauchboot zu 

Rettungsinseln an unserem 

Schiff. Während die ersten an 

Bord geholt und versorgt wer-

den, fahren die Speedboote 

gleich wieder auf die See hinaus, 

um die nächsten Menschen zu 

retten. Manchmal springen die 

verängstigten Flüchtlinge schon 

aus ihren Booten, wenn Rettung 

naht – obwohl sie nicht schwim-

men können. Dann muss alles 

noch schneller gehen. Frauen 

und Kinder werden immer als 

Erste aus den Booten geborgen, 

das Schutzempfinden gegenüber 

Kindern ist bei den Soldaten be-

sonders ausgeprägt.

Die Speedbootfahrer tragen 

Schutzanzüge mit Mundschutz, 

Schutzbrille, Handschuhen und 

ihre Schutzwesten. So regelrecht 

verpackt sind sie vier oder mehr 

Stunden lang pausenlos und 

hochkonzentriert damit beschäf-

tigt, Menschen zu retten. Andere 

Soldaten helfen den Geretteten 

in der prallen Sonne aufs Flug-

deck, führen erste medizinische 

und Sicherheitschecks durch. 

Das alles ist für die beteiligten 

Soldaten nicht nur eine körperli-

che Herausforderung, sondern 

auch psychisch schwierig. Des-

halb gibt es für sie eine Ruhezo-

ne an Deck. Dort stehen der 

Truppenpsychologiefeldwebel 

und ich für die Soldaten bereit, 

bis die Rettungsaktion vorüber 

ist. Wir verteilen Schokoriegel 

und Getränke, sprechen behut-

sam mit den Soldaten über ihre 

Erlebnisse. Sie schätzen es, dass 

jemand jetzt für sie da ist und für 

sie sorgt. Erst wenn klar ist, dass 

alle sicher auf der Fregatte sind, 

entspannen sie sich: Alles ist gut. 

Dann können sie die Ereignisse 

der letzten Stunden verarbeiten. 

Die gesamte Crew 

hilft bei der Rettung

Etwa 80 bis 100 Mann haben di-

rekten Kontakt mit den Gerette-

ten: neben den Speedbootfahrern 

auch Ärzte, Übersetzer sowie Sol-

daten zur Aufsicht, Sicherung 

und Betreuung. Beispielsweise 

dürfen die Geretteten nicht ins 

Schiffsinnere, um die Besatzung 

vor übertragbaren Krankheiten 

zu schützen. Und die Essensausga-

be an Bord muss so geregelt sein, 

dass nicht alle gleichzeitig nach 

vorn laufen. 

Die gesamte Crew erlebt also 

die Besonderheit dieses Einsatzes 

– auch die, die nicht unmittelbar 

mit den Geretteten zu tun ha-

ben: die noch größere Enge als 

ohnehin an Bord, die Masse an 

Menschen, sichtbare Spuren von 

Gewalt, man sieht elternlose Kin-

der, hört ihre Geschichten. Das 

schweißt noch mehr zusammen. 

Als Truppenpsychologiefeldwe-

bel und Seelsorger begegnen wir 

den Soldaten oft im Schiff, kön-

nen auch noch Stunden oder 

Tage später nachfragen, wie es 

ihnen geht, wie sie mit den Bil-

dern, Geräuschen oder auch Ge-

rüchen umgehen. Weil wir beide 

eng zusammenarbeiten und uns 

auch austauschen, kann ich selbst 

alles gut verarbeiten und die Sol-

daten weiter bei ihrer Hilfe un-

terstützen. 

Der Satz eines Hauptgefreiten 

ist wie das größte Lob für mich: 

„Gut, dass ihr da seid. Wir küm-

mern uns um die Geretteten und 

ihr kümmert euch um uns!“ Nach 

der Rettung aus Seenot übergeben 

wir die Menschen in einem südita-

lienischen Hafen an die Behörden 

und das Rote Kreuz. Demnächst 

geht es noch einmal raus, um Men-

schen aus Seenot zu retten.

Militärpfarrer Ekkehart Woykos begleitet die Soldaten im Mittelmeer

Hilfe für die Retter

Von Maxie Rink
Hamburg. Mitte September bot 

Militärdekan Michael Rohde in 

Zusammenarbeit mit Oberfeld-

arzt Volker Eisenlohr vom „Zent-

rum für seelische Gesundheit“ im 

Bundeswehrkrankenhaus Ham-

burg einen mehrtätigen Segeltörn 

innerhalb des Seelsorgeprojektes 

der Evangelischen Militärseelsor-

ge an. Ziel war es unter anderem, 

das Selbstbewusstsein von Patien-

ten mit einer Traumafolgestö-

rung zu stärken. 

Die Krankheit ist zwar Be-

standteil des Lebens, aber nicht 

immer der dominierende. Dane-

ben gibt es viele Fähigkeiten und 

Begabungen, die aktiviert und 

ausgebaut werden können. Natur, 

Mensch und Material bilden auf 

einem Segelschiff eine Einheit. 

Die spezifischen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten jedes Einzelnen sind 

für den Betrieb des Schiffes und 

das Leben an Bord unabdingbar. 

So wird der Mensch an sich und 

als Mannschaftsmitglied ernst ge-

nommen. Die Route des nieder-

ländischen Traditionsseglers 

„Neerlandia“ führte die Gruppe 

nach Bagenkop, ein Hafen am 

südlichen Ende der dänischen In-

sel Langeland. Von dort aus wur-

den die Häfen Marstal und Maas-

holm angesteuert, um dann wie-

der am Ausgangspunkt in Kiel 

Holtenau zu landen.

Jeden Abend wurde inhaltlich 

gearbeitet. Ein Schwerpunkt lag 

darauf, den vorangegangenen Tag 

zu reflektieren: Welche Erfahrun-

gen und Erlebnisse, die ich heute 

gemacht habe, könnten für mein 

Alltagsleben fruchtbar sein? Das 

Fazit am letzten Tag war positiv. 

Neben Spaß- und Abenteuerer-

fahrungen nehmen alle neue 

Energie für ihren Alltag mit. 

Theologiestudentin Maxie Rink 
ist Praktikantin beim Evangeli-
schen Militärpfarramt Hamburg.

Was hilft mir im Alltag?
Segeltörn für Menschen 

mit besonderer Belastung

Jeder wird gebraucht.  Foto: M. Rohde

Koulikouro / Mali. Deutsche Sol-

daten feierten den Tag der Deut-

schen Einheit unter Palmen. Die 

deutschen Soldaten ließen sich 

von der Regenzeit in Koulikouro / 

Mali nicht beirren und fuhren für 

ihr Kontingentfest zum Tag der 

Deutschen Einheit einheimisches 

Bier, Bratwürste und Sauerkraut 

auf. Natürlich gestaltete auch die 

Evangelische Militärseelsorge in 

Mali diesen Festtag mit. Die inter-

nationale Gemeinschaft des 

Camps in Koulikouro war dazu 

eingeladen. Neben dem deutschen 

Botschafter in Bamako und dem 

General nahmen 500 Gäste teil.

Der Festtag startete mit ei-

nem internationalen Bittgottes-

dienst für den Frieden. In vier 

Sprachen rückten die Soldaten 

in ihrem Wunsch nach Frieden 

und friedlichem Wandel auf der 

Welt zusammen. Soldaten aller 

Nationen halfen, den Gottes-

dienst vorzubereiten.

Nach dem anschließenden Ap-

pell begann das Fest. Einer der 

Höhepunkte war der Auftritt der 

Lagerband „Project Hippocrati-

cus“. Mit Klassikern wie „Born to 

be wild“, „Freiheit“, „Another 

brick in the Wall“ und „Lemon 

Tree“ begeisterte die Band, die aus 

deutschen Soldatinnen und Sol-

daten, einem serbischen Soldaten 

und der Evangelischen Militär-

pfarrerin in Mali besteht.

Symbolische Gesten: Soldaten gingen aufeinander zu.  Foto: Bundeswehr

Gottesdienst unter Palmen
Deutsche Soldaten feierten 

Tag der Deutschen Einheit in Mali

Die Militärpfarrer der Region Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein, inklusive der Marinestütz-
punkte an Nord- und Ostsee trafen sich Mitte Sep-
tember für drei Tage in der Akademie Sankelmark 
bei Flensburg, um sich auf ihrem Konvent schwer-
punktmäßig über das Thema „Islam“ im lebens-
kundlichen Unterricht auszutauschen.

Von Bernd Kuchmetziki 
Oeversee. Als Referenten waren dazu Militärpfar-

rer Heribert Weinbrenner vom katholischen Mi-

litärpfarramt Hannover und Militärpfarrer And-

reas Christensen aus Kopenhagen eingeladen. In 

Arbeitsgruppen bearbeiteten die Militärpfarrer 

unterschiedliche Methoden und Fragestellungen, 

die im lebenskundlichen Unterricht mit Soldaten 

angewandt werden können.

Marinepfarrer Bernhard Jacobi berichtete von 

seinem Auslandseinsatz auf der Fregatte Schles-

wig-Holstein, deren Besatzung im Rahmen der 

Seenotrettung im Mittelmeer Hunderten von 

Flüchtlingen das Leben gerettet hat. Die deutsche 

Marine ist seit Monaten in die internationalen 

Rettungsaktionen im Mittelmeer eingebunden. 

Die Mannschaften auf den Schiffen werden regel-

mäßig von Militärseelsorgern begleitet. 

Als weitere Tagungspunkte standen die über-

regionalen Veranstaltungen der Militärseelsorge 

auf dem Programm – wie der Reformationstag, 

der in Munster bereits am 29. Oktober gefeiert 

wird und sich mit den „Bildern, die uns nicht 

mehr loslassen“ beschäftigen wird; und der „Tag 

der Militärseelsorge“ am Marinestützpunkt in 

Kiel zum Thema „Afrika“. 

Als Ausgleich zur arbeitsreichen Tagung ver-

abredeten sich die Militärpfarrer zu einem Aus-

flug zur Hallig Nordstrandischmoor. Nach der 

Draisinenüberfahrt übers Watt wurde die Hallig 

erkundet. Auf dem Weg machten die Seelsorger 

Halt auf dem Halligfriedhof, wo der Leitende De-

kan des Nordkonventes, Armin Wenzel, eine Be-

sinnung hielt.

Der Nordkonvent der Evangelischen Militär-

seelsorge trifft sich regelmäßig, um sich über ak-

tuelle Themen auszutauschen und die zukünftige 

Arbeit zu planen. Dem Nordkonvent gehören 25 

Militärpfarrerinnen und Militärpfarrer an.

Bernd Kuchmetziki ist Militärpfarrer im Evangeli-
schen Militärpfarramt in Rotenburg / Wümme.

Die Seelsorger versammelten sich zur Andacht auf 
der Hallig. Foto: Militärseelsorge

Konvent der Militärgeistlichen 
beriet über schwieriges Thema

Islamischer Staat 
im Unterricht
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Dem Künstler Wolfgang Sohn ver-
dankt unter anderem das Bibelzent-
rum in Barth seine Innengestaltung. 
Elke Erdmann erinnert an einen mu-
tigen, schöpferischen Geist, der am 
Ende verzweifelte.

Von Elke Erdmann
Barth. Im Kamin knistert kein Holz, 

das Atelier von Wolfgang Sohn in 

Barth ist verwaist. Alles wirkt unver-

ändert. Über dem Sofa Radierungen 

der Malerin Elisabeth Sittig, eine 

„Modenschau“ von Feliks Büttner 

und zwei eigene Werke. Sie zeigen 

die Altstadt von Prag. Entstanden 

sind diese Bilder während des Studi-

ums an der Fachhochschule für an-

gewandte Kunst in Heiligendamm, 

wo sich Wolfgang Sohn zum Grafik-

designer ausbilden ließ. 

Am 29. September 1941 war er im ost-

preußischen Landsberg bei Königs-

berg zur Welt gekommen. Der Vater 

war im Krieg; die Mutter floh mit ihm 

und den zwei Geschwistern zur Groß-

mutter nach Greifswald. Dort wurde 

er eingeschult. Die Familie folgte spä-

ter dem heimgekehrten Ernährer 

nach Wolgast und Sassnitz. Das emp-

findsame Flüchtlingskind Wolfgang 

wurde früh geprägt: „Immer wieder 

aufstehen in der neuen Klasse, sagen 

wie man heißt, woher man kommt.“ 

Unter mehr als 36 Schülern wurde er 

kaum beachtet. 

Er begann schön zu schreiben. 

Auch über das Malen und Zeichnen 

fand er Anerkennung. Die Mutter 

war Schneidermeisterin. Von ihr lern-

te er nähen, empfing die Liebe zum 

Garten, lernte kochen und backen. 

Und er erbte ihren Humor. 

Mit Goldschmiedin Eva Sohn, die 

gleichfalls in Heiligendamm studier-

te, zog er 1976 in eine Haushälfte in 

einem Siedlungsgebiet von 1936 in 

Barth. Während Eva grazilen 

Schmuck entwirft und fertigt, fließt 

Wolfgangs Ideenreichtum in Plakate 

und Programmhefte für das Stralsun-

der Kabarett „Die Seeigel“. Kabarettis-

ten legen den Finger auf so manche 

Wunde, Wolfgang Sohn auch. Die 

Wurst mit einem roten Gürtel eng 

tailliert, 1982 für das Programmheft 

„IMMER FESTE!“ – da ging es um 

Versorgungsengpässe und ständig ver-

ordnete Feiern. Noch im November 

1989 brachte das Kabarett eine satiri-

sche „Wanderung durch die Mark“ 

auf die Bühne. Wolfgang Sohn gestal-

tete einen Regenbogen in Schwarz 

Rot Gelb ohne Emblem über einem 

meckernden Ziegenbock mit rotem 

Halsband. Signets wurden sein Spezi-

algebiet. Sein Logo für das „Neue Fo-

rum“ begleitete die Wendezeit.

Zwischen den beiden Arbeitsräu-

men liegt die Küche. Dort ging einer 

schon mal hin, kochte Tee und holte 

den anderen dazu. Als die Söhne Jo-

hannes und Georg klein waren, sag-

ten sie zu beiden Eltern Mama und 

Papa, weil sich die Arbeiten für die 

Familie gleichmäßig verteilten. Das 

Glück wurde im Februar 2000 jäh un-

terbrochen. Georg starb 21-jährig bei 

einem Verkehrsunfall. Die Familie 

begoss das Grab mit Tränen. „Es gibt 

nichts, was uns die Anwesenheit eines 

lieben Menschen ersetzen kann, und 

man soll es auch gar nicht versuchen 

– man muss es einfach aushalten und 

durchhalten.“ Dietrich Bonhoeffers 

Worte setzte Wolfgang Sohn auf die 

Danksagung. Nach Georgs Tod hatte 

das Paar keine Aufträge. Niemand 

traute sich zu den Unglücklichen.

Der Auftrag, das Bibelzentrum zu 

gestalten, war die Rettung für Sohn. 

Er sprühte vor Ideen: Glaubensfragen, 

Reformation, Schöpfungsgeschichte, 

das Kirchenjahr mit der weltlichen Vi-

trine. Alles erdacht, von der ersten 

Keilschrift über Papyrusrollen, Perga-

ment, Ziegenleder bis zu Gänsefedern. 

Zwei Etagen gestaltete er. Gelungen 

und tausendfach erprobt von Besu-

chern. Viel Energie steckte er 2001 in 

seine Personalausstellung im Vineta-

Museum, wo die Besucher erstmalig 

eine Ahnung von seinem umfangrei-

chen Schaffen erhielten.

„Die Angst  

beschlich ihn“

Wolfgang Sohn arbeitete auch eng 

mit dem Förderverein Dokumenta-

tions- und Begegnungsstätte Barth 

zusammen. Er gestaltete Ausstellun-

gen zum Thema Juden in Barth von 

1933 bis 1944. Die wachsende Gewalt 

verdeutlichte er durch immer dunk-

ler werdende Grautöne in den Ta-

feln. Ein kleines Juwel ist die Bro-

schüre „Das Jubiläumsjahr 2005 der 

Stadt Barth“. Ein ganzes Jahr in Bil-

dern! Dafür hatte er Tausende Fotos 

gesichtet, ausgewählt, zusammenge-

fügt wie ein Puzzle. Und er war 

Gründungsmitglied im Art Club für 

die Kammermusiktage Barth, schuf 

das Signet mit dem geigenden Reiter. 

Mit 40 bekam Wolfgang Sohn die 

ersten Hörgeräte. Die Schwerhörig-

keit machte ihn zunehmend einsam. 

Seine Magenschmerzen waren psy-

chischer Natur. Es entwickelte sich 

ein Kraftwerk im Kopf mit vielen Tö-

nen. „Ich muss mich beruhigen“, sag-

te er. „Er legte sich in das gemeinsame 

Wohnzimmer und versuchte, sich auf 

einen Ton zu konzentrieren.“ Da hal-

fen sieben Wochen in der Psychiatrie 

nicht, auch nicht die folgenden sie-

ben Wochen in der Tagesklinik. Eva 

besuchte ihn täglich in Stralsund. Ihr 

Wolfgang litt, und sie litt mit ihm. 

„Die Angst beschlich ihn.“ Eva betete 

nach Matthäus, die bösen Geister mö-

gen in die Säue fahren. Er war so trau-

rig, sah überall Katastrophen. Gerade 

in dieser Zeit rollten Aufträge an. Die 

Nordkirche brauchte Kirchensiegel. 

Acht hat er noch gearbeitet. Wieder 

und wieder zweifelte er an sich.  

Im Atelier führt eine blaue Trep-

pe hinauf zum Computer – dem 

Herzstück seiner Arbeit nach der 

Wende. „Zuvor war alles von Hand 

gemacht, die Atmosphäre war eine 

andere“, sagt Eva Sohn. Nur eine 

Wand trennt das Herzstück vom 

Dachboden mit freien Balken. Da-

hin ging Wolfgang Sohn am 16. Juli 

mit einem Strick in der Hand. Die 

Tür ließ er offen. Eva fand ihn.

 Der Barther Grafikdesigner Wolfgang Sohn schuf zu DDR-Zeiten Logos, die jeder kannte – nun ist er tot. Ein Nachruf.

Ein Kraftwerk im Kopf

 Wolfgang Sohn in seinem Haus in Barth.  Foto: Elke Erdmann

Das Barther Bibelzentrum hat Wolfgang Sohn mit seinen Ideen gefüllt. Auch das 
berühmte Logo des Neuen Forums stammt von ihm. Foto: Hans-Joachim Meusel  

Von Thomas Nitz
Prohn. Gernold Preuß (80) aus Han-

nover spürt noch heute die Angst, 

die ihn befiel, als er 1963 in Prohn 

ein Flugblatt in der Tasche ver-

schwinden ließ, schnell und von den 

Volkspolizisten unbemerkt. „DIE 

MAUER MUSS WEG“, stand darauf. 

Leute hatten es aus einem Interzo-

nenzug geworfen, der vielleicht gera-

de nach Westberlin rauschte. Ger-

nold Preuß und der Stralsunder 

Klaus Draffehn (76) arbeiteten da-

mals als Gleisbauzwangsarbeiter an 

den Schienen, waren politische Häft-

linge. Klaus war bei der Republik-

flucht auf der Ostsee geschnappt 

worden, sein Kumpel Gernold hatte 

sich als Student in einer Widerstands-

gruppe in Altstrelitz engagiert und 

war verraten worden. Worte können 

Mut machen, sagt Preuß. Deshalb be-

wahrte er das ketzerische Flugblatt 

damals auf, „wie eine Bombe in der 

Tasche“. Zumal es für ihn auch der 

Beweis war: Die Menschen im Westen 

haben uns nicht abgehakt!

Bei der Gedenkveranstaltung am 

17. Juni in Stralsund erinnerte sich 

Draffehn, der dort in einer Selbsthil-

fegruppe für Stasiopfer mitarbeitet, 

wie schon so oft an seinen früheren 

Freund. Wie es ihm wohl gehe? Ob er 

noch lebte? Das Internet half, ihn zu 

finden. Gernold Preuß hatte später im 

Westen als Rechtsanwalt geflohenen 

oder freigekauften DDR-Bürgern ge-

holfen. Vor ein paar Wochen nun tra-

fen sich die Freunde nach 52 Jahren 

in Kühlungsborn wieder. Auch das 

ein Wunder der Einheit.

Worte wie eine Bombe
Zwei DDR-Widerständler nach 52 Jahren vereint

Klaus Draffehn (l.), Gernold Preuß  

Von Sebastian Kühl
Grimmen. Noch ist er eher klein, der 

Eltern-Kind-Kreis in der Kirchenge-

meinde Grimmen. „Momentan neh-

men nur zwei Mütter regelmäßig mit 

ihren Kindern teil“, sagte Diakonin 

und Leiterin Claudia Seitz kürzlich 

bei der Visitationswoche der Pröpstin. 

Vom 4. bis 11. Oktober hatte Helga 

Ruch Gottesdienste, Kinderkreisgrup-

pen, den Deutschunterricht für Ein-

wanderer, die evangelische Kinderein-

richtung „Kinderkahn“, mehrere 

Musikkreise und eine Sitzung des 

Kirchengemeinderats in der Gemein-

de Grimmen besucht, viele Gesprä-

che geführt und außerdem alle Pre-

digtstätten besichtigt. 

Der Eltern-Kind-Kreis findet jeden 

Dienstagvormittag im Pfarrhaus statt. 

Er befinde sich noch in der Aufbau-

phase, sagte Claudia Seitz. Unabhän-

gig davon, wie viele Eltern und Kin-

der kämen, halte sie das Angebot aber 

aufrecht. Die Stadt Grimmen sei stark 

konfessionslos geprägt und aus der 

Teilnahme Konfessionsloser entstün-

den manchmal weiterführende Kon-

takte zur Kirchengemeinde. „Es 

kommt vor, dass kirchenferne Men-

schen auf diese Weise einen Einstieg 

ins Gemeindeleben finden und dann 

vor allem Familienangebote wahr-

nehmen“, berichtete Claudia Seitz. 

Für junge Menschen, die Kinder 

bekommen, stellten sich plötzlich 

ganz andere Fragen, sagt sie. Beispiele 

seien die Themen Tod und Sterben. 

Ein wertvoller Kontakt- und Anknüp-

fungspunkt sei die evangelische Kita 

„Kinderkahn“, in die auch viele kir-

chenferne Grimmener ihre Kinder 

schicken. „Es kommt vor, dass ich auf 

der Straße von Eltern angesprochen 

werde: „Wie ging dieses schöne Lied, 

das unser Kind zuhause immer fröh-

lich singt?“

Nicole Draband war mit ihrem 

zweijährigen Sohn Linus während des 

Besuchs der Pröpstin zum ersten Mal 

beim Eltern-Kind-Kreis dabei. „Es ist 

in Grimmen sehr schwer, einen Kita-

Platz zu bekommen“, sagte die junge 

Mutter von drei Kindern. Umso mehr 

freue sie sich über Angebote wie den 

Eltern-Kind-Kreis. Ebenfalls dabei 

war Sylke Ortmann mit ihrem Sohn 

Len. Wie üblich endete der Eltern-

Kind-Kreis mit einem Mittagessen. 

„Claudia Seitz leistet in Grimmen 

eine vielseitige, gut konzeptionierte 

Kinder- und Jugendarbeit“, lobte Hel-

ga Ruch am Ende. Gefallen habe ihr, 

wie die Diakonin Kinder in die Ge-

staltung der Gottesdienste einbinde. 

Die ganze Arbeit sei ein Beispiel für 

den engen Kontakt zu den Menschen, 

der eine gute Gemeindearbeit aus-

zeichnet. 

„Wie ging das schöne Lied nochmal?“
Bei der Grimmen-Visitation besuchte Pröpstin Ruch die Jugendarbeiterin 

Diakonin Claudia Seitz mit Kindern  
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Der Presseclub der Evangelischen 
Johannes-Schule in Langhagen, zu 
dem sechs Kinder aus der 3. bis 6. 
Klasse gehören, die von dem Jour-
nalisten Volker Wünsche und 
Deutschlehrer Michael Pietsch-
mann angeleitet werden, schreibt: 

Langhagen. Kürzlich wurde unser 

Schulgründer Klaus Gero Zim-

mermann für sein jahrelanges eh-

renamtliches Engagement als Ge-

schäftsführer in unserer 

Evangelischen Johannes-Schule 

Langhagen, einer Grundschule 

mit Orientierungsstufe mit zurzeit 

rund 70 Schülern und sieben Lehr-

kräften, vom Landkreis Rostock 

ausgezeichnet. Unser Schulleiter 

Dr. Michael Pietschmann hatte 

ihn für diese besondere Ehrung 

vorgeschlagen. So erhielt Klaus 

Gero Zimmermann von Landrat 

Sebastian Constien und von Kreis-

tagspräsidentin  Ilka Lochner-Borst 

eine feierliche Anerkennung mit 

einer Medaille.  

Auch wir Schüler möchten uns 

bei Herrn Zimmermann bedan-

ken. Er ist für uns wie ein Vater, 

der uns alle kennt und sich um 

jeden Schüler einzeln kümmert. 

Wir können uns immer an ihn 

wenden und er ist für uns da. 

Auch unterstützt er tatkräftig un-

sere Schulleitung und hilft, wo er 

nur kann. Ein herzliches Danke-

schön und alles, alles Gute!

Von Richard Birkholz
Danzig. 70 Jahre Kriegsende – Das 

Jahr 2015 markiert einen Meilen-

stein in der Geschichte Deutsch-

lands. Auch der Choralchor der 

St.-Johannis-Kantorei Rostock 

ließ das Jahr nicht tatenlos vorbei-

gehen: Anfang Oktober trat der 

Jugendchor seine erste Konzert-

reise außerhalb Deutschlands an, 

um in Danzig, einem geschichts-

trächtigen Schauplatz des Zweiten 

Weltkriegs, zu musizieren. 

70 Jahre  

nach Kriegsende

So machten sich rund 80 Chor-

sänger, Solisten, Instrumentalis-

ten und Betreuer in zwei Bussen 

auf, um die polnische Stadt zu 

besuchen, die schwer unter dem 

nationalsozialistischen Regime zu 

leiden hatte. Das Hauptaugen-

merk des Ausflugs lag jedoch 

nicht auf der Besichtigung der 

Stadt, sondern auf den drei Auf-

tritten, die der Chor zu bestrei-

ten hatte. Das Programm war 

den Jugendlichen bekannt, da es 

bereits in den Sommerferien auf 

der Singwanderung aufgeführt 

worden war (Kirchenzeitung be-

richtete). Neben Werken von 

Komponisten Bach, Schütz und 

Mendelssohn wurde auch ein 

Lied auf Polnisch gesungen, das 

dem Publikum bereits nach den 

ersten Takten begeisterten Ap-

plaus entlockte. 

Am zweiten Abend nahm der 

Chor an einem gemeinsamen 

Konzert mit Chören aus Polen, 

Lettland, Ungarn und sogar Ko-

lumbien teil. 

Zum Abschluss nahm der Cho-

ralchor an einem Gottesdienst in 

der Erlöserkirche in Sopot teil 

und steuerte drei Stücke bei. 

Applaus nach ersten Takten
Der Choralchor von St. Johannis Rostock sang in Polen 

Wer kennt den einst berühmten 
Vogelpastor Heinrich Zander? Im 
Müritzeum in Waren stellt eine 
Puppe ihn dar, in Barkow wird er 
jetzt geehrt, indem eine Straße 
nach ihm benannt wurde. Aber es 
soll auch eine Erinnerungstafel 
entstehen, für die ein Foto ge-
sucht wird. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Barkow. Seit April dieses Jahres 

trägt die Barkower Dorfstraße den 

Namen eines ehemaligen Barko-

wer Pastors. Der Kirchengemein-

derat hatte den Namensvorschlag 

bei den Gemeindevertretern ein-

gereicht und die beschlossen die 

Umbenennung.

Gemeinde sucht Foto 

von Pastor Zander

Heinrich David Friedrich Zander 

wurde am 12. Februar 1843 in 

sein Amt in Barkow eingeführt 

und war bis zu seinem 75. Le-

bensjahr hier tätig. Im 19. Jahr-

hundert gehörte er zu den füh-

renden wissenschaftlichen 

Vogelkundlern in Deutschland. 

Von ihm wurde die erste umfang-

reiche wissenschaftliche Be-

schreibung der mecklenburgi-

schen Vogelwelt verfasst. Er 

sammelte Vogeleier und jagte 

Vögel, um sie für wissenschaftli-

che Zwecke zu präparieren. Wie 

sein Freund, der thüringische 

„Vogelpastor“ Christian Ludwig 

Brehm, gehörte Zander zu den 

Pastoren, die neben ihrem Amt 

in der Gemeinde naturwissen-

schaftliche Studien betrieben. 

Das Wirken des Pastors und 

Vogelkundlers (Ornithologen) 

war in Barkow fast vergessen. Es 

gibt nur wenige Zeugnisse seiner 

kirchlichen Arbeit, die erhalten 

geblieben sind, bedauert Gemein-

depastor Stephan Poppe.

Leider ließ sich bisher weder in 

der Universität Rostock, dort wur-

de Heinrich Zander zum Ehren-

doktor ernannt, noch im ehema-

ligen Oberkirchenrat in Schwe-

rin, noch im Müritzeum Waren, 

dort werden die Reste seiner Vo-

gelsammlung aufbewahrt, ein 

Bild oder Foto von Heinrich Zan-

der finden. 

Die Kirchengemeinde ruft alle 

Barkower und Broocker Familien 

auf, auf Dachböden und in alten 

Fotoalben nachzusehen, ob auf 

Hochzeits- oder Konfirmations-

bildern vor 1875 ein Pastor abge-

bildet ist. Die Kirchengemeinde 

plant mit Hilfe eines Bildes eine 

Erinnerungstafel für Pastor Hein-

rich Zander zu fertigen 

und anzubringen. 

In Barkow wurde eine  Straße nach Pastor Heinrich Zander benannt

Der Mecklenburger Vogelpastor 

Pastor Heinrich Zander im Müritzeum in Waren.  Foto: privat

Schulgründer ist wie ein Vater für Schüler in Langhagen
Ehrung für Klaus Gero Zimmermann von Landrat Sebastian Constien 

Karin Zimmermann,  Klaus-Gero Zimmermann und Schulleiter Dr. 
Michael Pietschmann.  Foto: privat

EHRENTAGE
Der Herr ist König ewiglich, dein Gott für und für.  
 Psalm 146, 10

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wurden 
gemeldet:
100 Jahre alt wurde 24. Oktober Elisabeth Müller, 
Rostock; am 25.10. Grete Tremp in Kühlungsborn; am 
26.10. Johanna Starke in Schwerin. 
98 Jahre: 29.10. Gerda Herzberg, Schmachthagen. 
97 Jahre: am 27.10. Erika Häring in Rostock; am 28.10. 
Heinrich Lehnhardt in Malchin, sowie Margarete Ida 
Klara Noske in Lübtheen. 
96 Jahre: am 26.10. Christel Steinmetz in Neubran-
denburg. 
95 Jahre: am 24.10. Aurelia Scheel in Hagenow; 26.10. 
Gisela Schulz, Schwerin; 29.10. Margarete Gassauer, 
Grabow; 30.10. Elsbeth Drewes, Vielank. 
94 Jahre: 25.10. Jutta Stacklies, Schwerin; 26.10. Ger-
da Gibcke, Güstrow; 27.10. Margot Rieckhoff, Schwe-
rin; 28.10. Anna Menzel, Schwerin; 29.10. Sabine 
Bruck, Schwerin; Alma Schulz, Rabenhorst. 
93 Jahre: am 27.10. Ingelore Haack in Schwerin; am 
29.10. Else Steinkraus in Schwerin. 
92 Jahre: am 24.10. Dr. Werner Keil in Ludwigslust, 
sowie Herta Tschentscher in Nisbill; am 26.10. Dr. 
Heinz Flegel, Rostock, sowie Lotte-Marie Noack, Wa-
ren; am 27.10. Gertrud Sievert, Wismar; 29.10. Anni 
Dierck, Klocksdorf; Ursula Schulz, Rostock. 
91 Jahre:  am 24.10. Charlotte Prüter in Wismar; am 
26.10. Ursula Kyank in Rostock; am 27.10. Hanna Beh-
rens in Rostock, sowie Otto Lange in Bad Doberan; 
am 28.10. Lotar Gerth, Grevesmühlen; Gerth Lothar; 
am 29.10. Erich Koch, Schwasdorf; 30.10. Herta Kan-
wischer, Dalberg-Wendelstorf. 
90 Jahre: am 24.10. Alma Flügel in Schwerin; Käthe 
Strautz, Neubrandenburg; Werner Wilken, Marlow; 
25.10. Elisabeth Beckmann, Ribnitz; Ilse Rebs, Stra-
lendorf; Erna Steckel, Wismar; 29.10. Eva Frehse, Wis-
mar; Wanda Gutsch; 30.10. Lore Rilinger, Lübz; Frieda 
Schulz, Neubrandenburg. 
85 Jahre: 24.10. Meta Fandrich, Kritzmow; 25.10. Otto 
Eggert, Rostock; Annemarie Hirschke, Wustrow; 26.10. 
Gerhard Albrecht, Rostock; Harald Engel, Neubran-
denburg; Senno Janot, Langwitz; Herbert Urbany, 
Schwerin; 27.10. Gisela Hafemeister; Hanna Krause, 
Schwerin; Elli Seib, Bredenfelde; 28.10. Eugenie Ap-
pold, Wismar; Erika Niegowski, Neubrandenburg; 
Karl-Heinz Schwenn, Schwerin; Gerhard Spiegel, 
Wismar; Wilma Tetzlaff, Schwerin; Anni Wiechmann, 
Dassow; 29.10. Irmgarda Fischer, Rüting; 30.10. Hans 
Niemann, Grabow. 
80 Jahre: am 24.10. Hildegard Knaak in Beckendorf; 
25.10. Margret Dzugga, Rostock; Gerda Knobloch, 
Faulenrost; Olga Schwagerus, Neubrandenburg; 
26.10. Hannelore Block, Groß Lüsewitz; Siegfried 
Hasselmann, Eichhorst; Sigrid Höpfner, Doberan; 
27.10. Elisabeth Peter, Schwerin; 28.10. Maria Gasse, 
Schwerin; 29.10. Hannelore Freier, Schwerin; Horst 
Lumma, Wismar; 30.10. Ursula Aermes, Ludwigslust; 
Ursula Jablinski-Niehus, Wismar; Frieda Krase, Dorf 
Mecklenburg; Hannelore Müller, Malchin; Arthur 
Möller, Lalendorf.

Diamantene Hochzeit feierte am 29. Oktober das  
Ehepaar Elsbeth und Günter Völskow in Hagenow.
Goldene Hochzeit feierte am 23. Oktober das Ehe-
paar Ursula und Wolfgang Voshage, Gemeinde Vel-
lahn-Pritzier; am 28. Oktober Margarete und Fried-
rich-Ernst Prüter in Zierow; am 30. Oktober Brigitte 
und Fritz Gamm in Neukalen.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE

Kirch up Platt in Kühlungsborn

Kühlungsborn. Am Sonntag, 1. November, 10 Uhr, wird 
zu einem Gottesdienst in plattdeutscher Sprache mit 
Pastor i. R. Peter Wittenburg, Rostock, eingeladen. 

Meditatives Tanzen in Güstrow
Güstrow. Zu einem Seminar für Multiplikatorinnen 
unter dem Thema „Machet die Tore weit und die 
Türen in der Welt hoch!“ – Tanzen im Advent lädt 
der mecklenburgische Gemeindedienst am 2. De-
zember, 10-16 Uhr nach Güstrow in das „Haus der 
Kirche“ ein. Bequeme Schuhe mitbringen!  Leitung: 
Uta Loheit, Gemeindedienst; Gabriela Brückner, 
Meditation des Tanzes. Teilnehmerbeitrag: 20 Euro 
(ermäßigt 15 Euro). Anmeldung bis 16. November: 
Zentrum kirchlicher Dienste (Gemeindedienst), Al-
ter Markt 19, 18055 Rostock; Tel. 0381 / 377 987 55, 
monika.schaugstat@elkm.de

An der Hauptstraße in Barkow 
Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Der Choralchor war das erste Mal auf einer Konzertreise im Ausland. 
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Karl Eggers

geb. am 02.11.1930

wohnhaft in Kalkhorst

ANZEIGE



AUS MECKLENBURG UND VORPOMMERNSonntag, 1. November 2015 | Nr. 44  MV 13

„Welche Sorgen habt ihr?“, hatte 
Hans-Jürgen Abromeit die Tanto-
wer gefragt. Und sofort war der 
Bischof in ein ehrliches Gespräch 
rund um Flüchtlinge verwickelt.

Von Christine Senkbeil
Tantow. Es war eine spontane Ge-

sprächsrunde, die sich ergab, als 

Bischof Hans-Jürgen Abromeit 

bei seiner Besuchswoche im 

Raum Gartz/Oder in die Evangeli-

sche Schule Tantow kam. „Was 

bewegt Sie denn hier zur Zeit am 

meisten?“, fragte der Bischof nach 

einer einführenden Andacht über 

Israel – und sofort ging es um 

Flüchtlinge. 

Menschen aus der Gemeinde, 

Lehrerinnen, Schülerinnen und 

der Bürgermeister Andreas Mein-

cke hatten sich bei dem Treffen 

in einem Klassenraum eingefun-

den, der auch als Gemeinderaum 

genutzt wird.  „Ich habe heute 

einen Notruf vom Landkreis er-

halten, wieviele Flüchtlinge wir 

aufnehmen können“, sagte Mein-

ke. „Ich habe keine Ahnung, wie 

wir und unser Land dieses Prob-

lem lösen sollen.“ Über Jahre sei 

auf dem Lande „alles platt ge-

macht“ worden. „Mit welchen 

Leuten sollen wir es denn jetzt 

schaffen?“, fragte er aufgeregt 

und rügte Bundeskanzlerin An-

gela Merkel (CDU), die zum 

„Kommt alle her!“ aufriefe.

Merkels Satz „Wir schaffen 

das!“ sei sicher keiner, aus dem 

eine allgemeine Gesetzgebung ab-

zuleiten sei, sagte Bischof Ab-

romeit. Dennoch könne man es 

sich zutrauen. „Das wird unser 

Land verändern, aber es ist auch 

eine Chance“, sagte er. 

Wie wichtig es sei, miteinander 

zu reden, betonte Gerlind Näther-

Ndoung vom Vorstand der Evan-

gelischen Schule. Ihr Sohn habe 

plötzlich keinen Sportunterricht 

mehr gehabt, weil Flüchtlinge in 

der Turnhalle einquartiert waren. 

„So etwas muss man den Leuten 

doch erklären“, sagte sie und er-

munterte den Bürgermeister, dies 

nun auch hier in der Gemeinde 

zu tun. Schulkoordinatorin Marit-

ta John unterstrich dies. Leicht 

ließe sich jetzt Angst schüren, gab 

sie zu bedenken.

„Wir müssen die Menschen 

emotional erreichen und ihnen 

Mut machen“, fand auch Martina 

Klingbeil aus der Gemeinde. Eine 

Frau erzählte, wie sie Flüchtlins-

kinder zum Fußball abgeholt 

habe. Und ruck zuck hätten sich 

die Kinder verstanden, sagt sie. 

„Du siehst, du hast hier eine Front 

der Unterstützung“, wandte sich 

Maritta John an den Bürgermeis-

ter, der darüber sichtlich froh war. 

„Wir kommen doch mit den Po-

len auch gut klar“, ermunterte die 

gute Schulseele Margitta Schmidt. 

„Ohne sie wäre schon alles da-

hin!“ Inzwischen stammten näm-

lich gut die Hälfte der 42 Schul-

kinder in Tantow aus polnischen 

Familien der Umgebung. „Ich 

weiß auch, was Krieg heißt“, er-

gänzte die alte Frau. „Ich habe 

meine einzige Puppe für eine 

Schmalzstulle abgegeben. Wir  

können heute wirklich jeder et-

was abgeben. Lassen Sie es uns so 

sehen, dass wir helfen wollen!“ 

In Tantow sprachen Bischof, Lehrer, Gemeinde und Bürgermeister über Flüchtlinge

Eine Front der Unterstützung

Verchen.  „Und wenn die Welt voll Teufel 
wär oder: die  Reise nach Worms“ – so 
heißt das neue Stück der Gruppe „Thea-
ter in der Kirche am Ostufer des Kum-
merower Sees“ (TIK). An diesem Sonn-
abend, 31. Oktober, um 15 Uhr wollen die 
elf Laiendarsteller den ersten Teil der 
Geschichte beim Reformationsgottes-
dienst in der Kirche Verchen aufführen, 
unterstützt vom Kirchenchor der Ge-
meinde. Das Stück kommt aus der Feder 
von Jörg Gfrörer aus Kummerow. Für die 
musikalische Begleitung hat Hartwig 
Woting, Kantor der Gemeinden Verchen 
und Kummerow, gesorgt. Schon um 10 
Uhr gibt’s am gleichen Tag eine General-
probe im „Kuhstall“ Roidin, offen für Be-
sucher.  Zum Reformationstag 2014 hatte 
die TIK-Gruppe in Sommersdorf bei Ver-
chen schon ihr Stück „Luther oder Hal-
loween“ aufgeführt, die Kirche war da-
mals voll besetzt, eine zweite Vorstel-
lung in Dargun folgte. Ehrich Zühlke

Bühne frei für 
Luther!

Miteinander reden ist wichtig, wurde in der lebendigen Gesprächsrunde  
in der Schule Tantow deutlich.  Foto: Christine Senkbeil

Züssow/Greifswald. „Sollen wir 

jetzt alle Flüchtlinge der Welt auf-

nehmen?“  „Belasten die nicht 

unser Sozialsystem?“ „Und war-

um bekommen Flüchtlingsunter-

künfte goldene Wasserhähne?“ 

Sätze wie diese prangen in ei-

ner Handreichung, die der Pom-

mersche Kirchenkreis bald an alle 

Gemeinden verschicken will. Ein 

Ausschuss der Kreissynode hat 

das zwölfseitige Papier mit Fra-

gen, Tipps und theologischer Ein-

leitung, Erfahrungsberichten und 

Adressen erarbeitet – um Kir-

chengemeinden zur Begegnung 

mit Flüchtlingen zu ermutigen, 

Anleitung zu geben und Vorurtei-

le zu entkräften. „Weltweit sind 

über 100 Millionen Menschen auf 

der Flucht“, sagte der Synodale 

Johannes Winter bei der Vorstel-

lung des Papiers; so viele wie nie.  

Sechs Quadratmeter 

Wohnraum pro Kopf  

Die Flüchtlinge, die hier ankom-

men, seien auf der Suche nach 

Schutz und einem besseren Le-

ben, heißt es in dem Papier. „Fast 

alle wollen sehr schnell Deutsch 

lernen“  und sich integrieren. Kir-

chengemeinden könnten ihnen 

helfen, in die Gesellschaft hinein-

zufinden. Um ein Klima des Will-

kommens zu fördern, sei es hilf-

reich, die Einheimischen in der 

Region mit Infoabenden oder 

etwa Texten im Gemeindebrief 

auf die gemeinsamen Herausfor-

derungen vorzubereiten. Spiele-

abende, Friedensgebete, Kochtref-

fen, Musikveranstaltungen und 

viele andere Aktionen in der Kir-

che könnten zu Orten der Begeg-

nung mit den Neuankömmlingen 

werden. Dabei solle man aber mit 

kulturellen Unterschieden rech-

nen – etwa bei der Frage, wer sich 

zur Begrüßung die Hand gibt, wie 

Männer und Frauen miteinander 

umgehen oder was Pünktlichkeit 

bedeutet. 

Zum Vorurteil mit den „golde-

nen Wasserhähnen“ in den Unter-

künften liefert die  Handreichung 

klare Fakten: Sechs Quadratmeter 

Wohnraum gestehe Deutschland 

jedem Flüchtling zu, ebenso nö-

tigste Dinge wie Bett, Tisch, 

Schrank oder Geschirr – als Leih-

gaben, nicht als Geschenke.

Zur Sorge, dass Flüchtlinge das 

Sozialsystem belasteten, verweist 

die Handreichung auf eine Studie, 

die 2014 zeigte, „dass Menschen 

ohne deutschen Pass im Schnitt 

pro Jahr 3300 Euro mehr an Steu-

ern zahlen, als sie an staatlichen 

Leistungen erhalten.“  Und was 

die Frage angeht, ob Deutschland 

nun alle Flüchtlinge der Welt auf-

nehmen solle, heißt es: „Die meis-

ten Flüchtlinge weltweit bleiben 

in der Nähe der Heimatregion, 

warten und hoffen auf eine Mög-

lichkeit der Rückkehr.“  Sym

Die Handreichung wird am 3. No-
vember, 19:30 Uhr, auch in Greifs-
wald vorgestellt, Domstraße 13. 

Was tun für Flüchtlinge? – Leitfaden für Gemeinden
Die Pommersche Kreissynode hat ein Papier zur Unterstützung beschlossen

TERMINE

Filmabend: Lauf, Junge, lauf
Neubukow. Der französisch-deutsche Film „Lauf, 
Junge, lauf“, 2014, ist am Freitag, 30. Oktober, 19.30 
Uhr, im Gemeindehaus in Neubukow zu sehen. Der 
neunjährige Srulik flieht im Zweiten Weltkrieg aus 
dem Warschauer Ghetto. Im Wald will er das Ende 
des Zweiten Weltkriegs abwarten, doch Kälte und 
Einsamkeit zwingen ihn zurück in die Zivilisation... 

Lichter gegen Rechts in Schwerin
Schwerin. Am Reformationstag, 31. Oktober, er-
klingt um 17 Uhr eine Bläserserenade vor dem 
Schweriner Dom, Leitung LPW Martin Huss. Evan-
gelische Kirchengemeinden laden zum Abschluss 
des Konzertes gegen 17.30 Uhr ein, mit Kerzen ein 
deutliches Zeichen für ein offenes Miteinander der 
Menschen und Religionen zu setzen. 

Vorgelesen auf dem Roten Sofa
Rostock. Pastor i. R. Gunther Pistor liest „Das serbi-
sche Mädchen“ von Siegfried Lenz auf dem Roten 
Sofa im Marientreff Rostock am Montag, 2. Novem-
ber, um 17 Uhr, Bei der Marienkirche 1b.

Film übers Älterwerden
Rostock. Der Film „Am Goldenen See“, eine wunder-
schöne Bilderstudie über das Älterwerden und das 
Zusammenleben der Generationen, ist am Dienstag, 
3. November, 18.30 Uhr, in der Rostocker Südstadt-
gemeinde, Am Pulverturm 4, zu sehen. 

Pastor erzählt von Indien
Kröslin. Am Dienstag, 3. November, um 19 Uhr er-
zählt Pastor i.R. Bruno Spießwinkel in der Marina 
Kröslin von seinen Erlebnissen in Indien. Im Auftrag 
der Breklumer Mission lebte und arbeitete er unter 
den Naturvölkern des Landes. Bereits am Sonntag, 
1. November, predigt er im Gottesdienst in Kröslin, 
10 Uhr. Beim Gemeindeabend wird um eine Spende 
für die Jeypore Kirche (Indien) gebeten.

Kurzfilmnacht in Kulturkirche 
Stralsund. Am Donnerstag, 5. November, findet in 
der Kulturkirche St. Jakobi Stralsund eine Kurzfilm-
nacht zur Macht der (Mit-)Sprache statt. Sie läuft 
von 20 bis 22.30 Uhr und gehört zu den Entwick-
lungspolitischen Tagen. Einritt: 5 Euro. 

Plattdeutsche Lesung
Medewege. Zu einer Lesung in plattdeutscher 
Sprache „Fiek’n hätt schräbn ut Hagenow“ mit Ku-
no Karls aus Hagenow lädt der Förderverein Kirche 
zu Kirch Stück am Donnerstag, 5. November, 19.30 
Uhr, in das Hofcafé nach Medewege ein. 

Globalisierung und Familie
Herzfeld. Der französische Film „Monsieur Claude 
und seine Töchter“ von 2014 ist am Freitag, 6. No-
vember, 20 Uhr, im Pfarrhaus in Herzfeld zu sehen. 
Drei Töchter heiraten – einen Muslim, einen Juden 
und einen Chinesen. In die französische Provinz 
weht der raue Wind der Globalisierung und jedes 
Familienfest gerät zum interkulturellen Minenfeld. 

Hubertusmessen
Nossentin/ Usedom/ Greifswald. Am Sonntag, 1. 
November, wird um 11 Uhr zur Feier der Hubertus-
messe mit jagdlicher Musik in die Kirche in Nossen-
tin eingeladen. Anschließend Wild und Glühwein im 
Park. In der Marienkirche in Usedom wird um 17 Uhr 
zu einer Hubertusmesse mit der Jagdhorngruppe 
der Insel Usedom eingeladen. Der Verein der Freun-
de und Förderer der Kirche St. Marien zu Greifswald 
lädt am nächsten Freitag, 6. November, um 19 Uhr 
zur Hubertusmesse in die Marienkirche ein. Die 
Usedomer und Greifswalder Jagdhornbläser spie-
len, der Landfrauenverein tischt Produkte aus 
Wildobst auf. Um Spenden für die Dachsanierung St. 
Marien wird gebeten.

Stufen des Lebens
Boitin. Glaube und Leben in Beziehung zu bringen, 
darum geht es bei den Glaubenskursen „Stufen des 
Glauben“. Im November werden wieder Kursleiter 
ausgebildet. „Wir wollen entdecken, wie biblische 
Aussagen heute in unser Leben hineinsprechen", 
heißt es in der Einladung. Termine: 6. bis 8. Novem-
ber, 13. bis 15. November und 17. bis 21. November im 
Pfarrhaus in Boitin. Die Kurse sind in sich abge-
schlossen, der Einstieg ist jederzeit möglich. Lei-
tung: Ruth Weiss; Kosten für ein Wochenende: 85 
Euro im DZ/95 Euro im EZ mit Vollpension und 20 
Euro Kursgebühr; Wochenkurs: 225 Euro im DZ/250 
Euro im EZ mit Vollpension und 20 Euro Kursgebühr. 
Informationen/Anmeldung: Ute Pokoiewski, Schä-
ferkoppel 19, 21493 Schwarzenbek, Tel.: 04151 / 41 60; 
utepoko@aol.com 

Abbildung: www.landkarte-direkt.de
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Reformationstag, 31. Oktober
10.00 ARD, Gottesdienst zum Re-
formationstag: Evangelische Kir-
che Bugenhagen-Groß Flottbek
16.00 MDR, MDR extra: Luthers 
Welt – Eine Welt?
17.40 ZDF, Dietrich Grönemeyer: 
Leben ist mehr! – Der lange Weg 
junger Flüchtlinge, Zum Refor-
mationstag 2015
23.35 ARD, Wort zum Sonntag:  
Stefan Claaß, Herborn

Sonntag, 1. November
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus der Pfarrkirche St. Jo-
sef in Waldkirch-Kollnau 
10.00 ARD, Katholischer Gottes-
dienst zu Allerheiligen aus der 
Marienkirche in Landau
15.30 WDR, Rendezvous auf dem 
Friedhof (Folge 1)
17.30 ARD, Gott und die Welt, Ge-
nug gelitten – Selbstbestimmt 
sterben
17.45 ZDF, Ein guter Grund zu fei-
ern – Allerheiligen

Montag, 2. November
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht

Dienstag, 3. November
22.15 ZDF, 37 Grad, Zickenalarm 
(2) – Mädchen in der Pubertät

Donnerstag, 5. November
21.00 3sat, scobel – Einsteins Irr-
tümer
22.35 MDR, Wer hilft mir beim 
Sterben?

TV-TIPPS

Reformationstag, 31. Oktober 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 1. November
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Keine Traute mehr – Angst 
und Panikattacken im Alltag 
(Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Ein Ort des Vergessens – Das 
Demenzdorf in Hameln (Wh. 
17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Vom Weltuntergang – 
Zwischen Angst vor dem Ende 
und Hoffnung auf den Himmel
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Gott bestürmen – Mit allen Hei-
ligen Fürbitte einlegen
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Gehört mein Tod mir? –
Theologische Überlegungen zur 
Frage nach einer verantwortli-
chen Sterbehilfe
11.05 NDR info, Das Feature, Das 
Fanal des Kaveh Yazdani
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Längst weiter als alle De-
batten – Die Realität unserer 
Einwanderergesellschaft
20.00 NDR Kultur, Sonntagsstu-
dio – Herrenhäuser Gespräche: 
Über Wissenschaftsvermittlung 
heute und morgen

Mittwoch, 4. November 
20.10 DLF, Aus Religion und  
Gesellschaft, Begegnungen  
im Jenseits –  
Reiseskizzen aus Dantes „Göttli-
cher Komödie“

Freitag, 6. November
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
Reformationstag, 31. Oktober
19.00 NDR Kultur, Geistliche 
Musik am Reformationstag, M. 
Praetorius: „Herr Gott, Dich lo-
ben wir“, Joh. Seb. Bach
22.00 NDR Kultur, Variationen 
zum Thema – Harald Vogel an 
der restaurierten Orgel in Lang-
warden, Heinr. Scheidemann, 
Samuel Scheidt, D. Buxtehude

Sonntag, 1. November
6.10 DLF, Geistliche Musik, Gio-
vanni Giacomo Arrigoni, Joh. 
Ludwig Krebs, Joh. Seb. Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, G. Ph. 
Telemann: „Wo soll ich fliehen 
hin?“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik zum 22. Sonntag nach Trini-
tatis, Johann Pachelbel: „Gott 
ist unsre Zuversicht und Stärke“, 
Motette, Joh. Michael Bach, 
Dietrich Buxtehude
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, „Romantisches“ aus der 
Arnstädter Bachkirche

GOTTESDIENSTE
Reformationstag, 31. Oktober 
10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Martin-Luther-Kirche 
Markkleeberg (evangelisch)

10.00 NDR info spezial, Aus der 
Schlosskapelle Griebenow, Pre-
digt: Pastorin Nicole Chibici-
Revneanu (evangelisch)
10.05 DLF, Übertragung aus der 
Kirche in Klosterneuburg/Öster-
reich, Predigt: Oberkirchenrat 
Karl Schiefermair (evangelisch)

Sonntag, 1. November
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Pfarrkirche St. Clemens 
in Drolshagen, Predigt: Pfarrer 
Markus Leber (katholisch)
10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Allerheiligenkirche Er-
furt (katholisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN

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

RADIO-TIPPS
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TVTIPPS

RADIOTIPPS
Gehört mein Tod mir?
Sterben gehört zum Leben. Und nach dem bibli-
schen Menschenbild tragen Menschen Verant-
wortung für das Leben und somit auch für das 
Sterben und Sterbeprozesse. Die Frage, ob die 
dem Menschen von Gott übertragene Verant-
wortung auch die Entscheidung über das Ende 
seines Lebens einschließt, führt zu kontroversen 
theologischen Positionierungen. Das gilt im Be-
sonderen auch für die Frage, ob eine Hilfe zur 
Selbsttötung ethisch verantwortet werden kann. 
Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus 
Schneider und seine Frau Anne führen über die-
ses Thema seit mehr als einem Jahrzehnt einen 
kontroversen Dialog.
Glaubenssachen – Gehört mein Tod mir?– Theolo-
gische Überlegungen zur Frage nach einer verant-
wortlichen Sterbehilfe, von Anne und Nikolaus 
Schneider, Sonntag, 1. November, 8.40 Uhr, NDR 
Kultur. EZ / kiz

Ein Ort des Vergessens
Vor gut einem Jahr hat in Hameln das erste De-
menzdorf in Deutschland seine Pforten geöffnet. 
Rund 50 Menschen, die immer vergesslicher und 
verwirrter werden, leben hier in einem Areal, 
das umzäunt ist. Kritiker sprechen von einem 
„sozialen Gefängnis“, andere von einer optima-
len Unterbringung für Demente, die ihnen Frei-
heit und Selbstständigkeit ermöglicht. In der Tö-
nebön-Stiftung gibt es einen kleinen Super-
markt, in dem die Patienten mit ihren Betreue-
rinnen einkaufen können, in einer Art 
Wohngemeinschaft beteiligen sich auch Men-
schen mit Demenz an den Vorbereitungen fürs 
Mittagessen. Tanztee, Kegeln und Liedernach-
mittage suggerieren ein normales Leben. Doch 
der traurigen Realität, dass die Demenzkranken 
sich immer mehr im Land des Vergessens verlie-
ren, kann man auch hier nicht entrinnen. 
Die Reportage: Das Demenzdorf in Hameln, 
Sonntag, 1. November, 6.30 und 17.30 Uhr, NDR 
info.  EZ / kiz

Reformationstag – TV-Gottesdienst
„Dass ihr frei sein sollt!“ ist das Leitmotiv der 
ersten Predigt Jesu, die im Lukas-Evangelium 
beschrieben wird. Diese Bibelstelle steht im Mit-
telpunkt des Reformationsgottesdienstes aus 
der Hamburger Kirchengemeinde Bugenhagen-
Groß Flottbek. Landesbischof Gerhard Ulrich 
hält die Predigt. Die Liturgin ist die Hamburger 
Hauptpastorin Astrid Kleist, das Evangelium liest 
der Journalist Daniel Kaiser. Musikalisch wird 
der Gottesdienst gestaltet von einem Kammer-
chor aus Kirchenmusikerinnen und -musikern, 
einer Instrumentalgruppe mit der Sängerin Anna 
Stauder, Markus Zeller (Cajón) und Hartmut 
Naumann (Gitarre). Die musikalische Leitung hat 
Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf, 
er spielt auch die Orgel.
Evangelischer Gottesdienst zum Reformations-
tag: Übertragung aus der Kirche Bugenhagen-
Groß Flottbek in Hamburg, Sonnabend, 31. Okto-
ber, 10 Uhr, ARD-Fernsehen. EZ / kiz

Die Wut ist nicht blind
ZDF-Film gewährt Einblick in die Psyche einer Amokläuferin

Der Fernsehfilm „Silvia S. – Blinde 
Wut“ versetzt sich – umfassend 
recherchiert – in die Psyche einer 
Amokläuferin. Kränkung, die 
nicht bewältigt wird, führt 
schließlich zur blutigen Tat.

Von Katharina Dockhorn
Friedemann Fromm gehört zu 

Deutschlands gefragtesten Fern-

sehregisseuren. Mit „Weissensee“ 

inszenierte er ein international 

anerkanntes, künstlerisch ambiti-

oniertes Serienformat, das wohl 

in die vierte Staffel gehen wird. 

Die Hauptrolle in seinem Psycho-

drama „Silvia S. – Blinde Wut“ 

spielt grandios Maria Simon, die 

alle abgründigen Seiten der einst 

erfolgreichen Biathletin, der her-

ausragenden Architekturstuden-

tin und Mutter eindrucksvoll 

transparent macht. 

Der Titel allerdings trifft nicht 

ins Schwarze. Silvia Schuberts 

Wut ist nicht blind. Sie hat Ursa-

chen, und nur ihr Mann Andreas 

erkennt zumindest die Zeichen. 

In Silvia hat sich vieles aufgestaut. 

Schon als Kind fühlte sie sich von 

der Mutter ungeliebt, stets zu-

rückgesetzt gegenüber den 

Schwestern. Die Schuld sucht die 

Mutter allerdings nicht bei sich –  

ihre Tochter Silvia sei so anders 

gewesen als die anderen Mädchen 

und habe nie von sich aus ihre 

Liebe zu den Eltern gezeigt.

Diese Erfahrung projiziert Sil-

via unbewusst auf das Verhältnis 

zur eigenen Tochter. Sie erwartet 

bedingungslose Liebe, die die 

Tochter auch altersbedingt nicht 

geben will. Das Unverständnis für 

die Situation des Mädchens ist ei-

ner der Auslöser für Silvias Wut. 

Ein weiterer Nährboden war die 

Entscheidung des Vaters, das gut 

gehende Architektenbüro an Silvi-

as Schwester Ute zu übergeben. 

Die musste an der Uni sogar ein 

Semester wiederholen, und da Sil-

via in dem Moment auch schwan-

ger war, hat dies einen weiteren 

Knacks in ihrer Seele hinterlassen: 

Sie fühlt sich erneut benachteiligt.

Als Silvia nach zehn Jahren 

Auszeit wieder in den Beruf ein-

steigen will und Ute um einen Job 

in der Firma bittet, lässt diese ihr 

Misstrauen und Zögern durch-

scheinen. Der innovative, architek-

tonisch verspielte Entwurf Silvias 

für einen Hotelneubau interes-

siert sie nicht, bei ihr ist einzig 

ökonomisch bedingtes Handeln 

gefragt. Daher ist es auch nicht ver-

wunderlich, dass Silvia den ange-

botenen Job als Assistentin ihrer 

Schwester ablehnt.

Und auch privat kriselt es. Um 

auf keinen Fall den Fehler ihrer 

Mutter zu wiederholen und ein 

Kind zu bevorzugen, hat Silvia 

sich gegen weitere Kinder ent-

schieden. Ihre Mutter aber will das 

nicht begreifen. Ständig rührt sie 

in der Wunde, indem sie sich über 

ausbleibenden weiteren Nach-

wuchs beschwert. Tochter Laura 

wiederum lehnt ihre Mutter im-

mer mehr ab, obwohl – oder gera-

de weil – Silvia sie mit Zärtlichkei-

ten überschüttet. Ehemann And-

reas verschärft den schwelenden 

emotionalen Konflikt, indem er 

Silvia nach ihrem Auszug aus dem 

gemeinsamen Haus den Umgang 

mit der Tochter verbindet. In die-

ser Situation kann sie seinen Rat 

nicht annehmen, sich Hilfe zur 

Bewältigung ihrer psychischen 

Probleme zu suchen. Die Famili-

enbande werden für Silvia zu Fes-

seln, zu einem nicht enden wol-

lenden Albtraum. Sie ist sozial 

zunehmend isoliert, fühlt sich von 

Feinden umzingelt, findet keine 

Freude am Leben. Alles, wofür sie 

bisher gelebt hat, ist weg. Sie ver-

liert den Halt, dann den Boden 

unter den Füßen und sieht keinen 

anderen Ausweg als den Suizid. 

Getrieben von Rachegedanken 

plant sie einen Amoklauf.

Nur für den Außenstehenden 

ist es eine Tat aus blinder Wut. 

Für die Angehörigen ist es eine 

Tat mit Ankündigung. Silvia 

Schuberts seelische Krise, ihre 

Angst, versagt zu haben und 

nicht gebraucht zu werden, sind 

unübersehbar. Sie werden durch 

die Bedingungen in einem typi-

schen eigentümergeführten Mit-

telklasse-Unternehmen ausge-

löst, in dem alle emotionalen 

Beziehungen dem Wohle der 

Firma untergeordnet werden. 

Die Familie wird im Kleinen 

zum Spiegelbild einer kalten 

Wirtschaft, die jene ausspuckt, 

die nicht ordnungsgemäß funk-

tionieren.

„Silvia S.- Blinde Wut“, Montag,  
2. November, 20.15 Uhr, ZDF.

Silvia S. (Maria Simon) wird von Rachegedanken getrieben.  Foto: ZDF

Selbstbestimmt sterben
„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!“, be-
hauptet ein Musiktitel. Hildegard Neuss will es  
beenden. Die 66-Jährige hat sich für die Selbst-
tötung in der Schweiz entschieden. Jahrelang 
hat ihr eine Lebererkrankung das Leben verlei-
det. Nach einer Vielzahl von Therapien hat sie 
genug. Mithilfe einer Schweizer Sterbehilfeorga-
nisation plant sie akribisch ihr Ende.  
Begleitet von ihrer 89-jährigen Mutter, die bis 
zuletzt versucht, sie davon abzubringen, nimmt 
sie schließlich in Bern die tödliche Dosis. Immer 
mehr Menschen fordern auch in Deutschland 
die Möglichkeit zum begleiteten Suizid. Für den 
Mediziner Professor Marcus Schlemmer drückt 
sich darin vor allem die Angst vor dem Lebens-
ende aus: Aus Furcht vor Schmerzen, vor Ein-
samkeit und Pflegebedürftigkeit fordern Men-
schen ein Recht auf den raschen Tod mit ärztli-
chem Beistand. Vor dem Hintergrund der aktuel-
len politischen Diskussion um die Sterbehilfe in 
Deutschland versucht der Filmemacher Max  
Kronawitter an zwei konkreten Fällen darzustel-
len, warum Menschen ihr Leben beenden  
wollen. 
Gott und die Welt: Genug gelitten – Selbstbe-
stimmt sterben, Sonntag, 1. November, 17.30 Uhr, 
ARD-Fernsehen. EZ / kiz
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Sonnabend, 31. Oktober, Reformationsfest
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche “ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). Themen:
Der Freiheit eine Stimme geben: Schwerins Ober-
bürgermeisterin Angelika Gramkow über Martin 
Luther und seine Bedeutung heute; 
Luther und die Eine Welt im NDR-Fernsehgottes-
dienst;
Du machst mir Mut!“ So klingt der NDR-Radiogot-
tesdienst zum Reformationstag aus der Schloss-
kapelle in Griebenow.

Sonntag, 1. November 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche 
Morgenandacht mit Fritz Rabe, Neubrandenburg 
(ev.); Die / Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf 
(ev.); Mi /Do: Sieghard Reiter, Güstrow (ev.).

In Mecklenburg
Sonntag, 1. November
Lübow, 17 Uhr: Bläserkonzert.

Dienstag, 3. November
Schwerin, Schlosskirche, 19.30 Uhr: Gospel-Choir 
„Spirit of Joy“; Matthias Schröder, Gesang, Gitarre. 

Donnerstag, 5. November
Kühlungsborn, Pfarrscheune, 19.30 Uhr: „Wer sieht 
schon, was dahinter ist“ – Liederabend Ingo Barz.
Schwerin, Dom, Thomaskapelle, 18 Uhr: Musikali-
scher Abendgottesdienst. Chor 65+.

Freitag, 6. November
Waren, St. Georgen, 17 Uhr: Der Schulmeister – 
Kantate von Telemann. Maik Gruchenberg, Bass; 
Chorklasse der Arche Schule; Schulchor der Regi-
onalen Schule Waren/West; Streicher der Kreismu-
sikschule; Ulrike Nietz, Orgel; Ltg.: Christiane Drese.

Sonnabend, 7. November
Güstrow, Gemeindehaus Domplatz 6, 15.30 Uhr: 
Hausmusik; Mitglieder der Güstrower Kantorei.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

MELDUNGEN

DDR-Landwirtschaft
Güstrow. Die Landesbeauftragte für die Stasi-Un-
terlagen, Anne Drescher, lädt zur Fachtagung „Die 
andere Seite des ‚Arbeiter- und Bauernstaates’ - 
Die DDR-Landwirtschaft und ihre Folgen“ am Don-
nerstag, 5. November, 10 bis 17 Uhr, in die Güstro-
wer Viehhalle, Speicherstraße 11, ein. Die ostdeut-
sche Landwirtschaft habe in 40 Jahren massive 
Umbrüche erfahren, heißt es in der Einladung. 
Durchgängig habe die selbsternannte „Partei der 
Arbeiterklasse“ danach getrachtet, die dörfl iche 
Arbeits- und Lebensweise an die Erfordernisse ih-
rer Weltanschauung anzupassen. Die Folgen wir-
ken bis heute nach. Vorträge: Prof. Dr. Mario Nie-
mann zur Bodenreform und Kollektivierung in der 
Sowjetischen Besatzungszone und DDR; Dr. Micha-
el Heinz zur DDR-Landwirtschaft in den 60er- und 
70-Jahren; Dr. Jens Schöne zu Landwirtschaft und 
ländliche Gesellschaft in der DDR in den 80er-
Jahren. Thomas Hoffmann zur Transformation in 
der Landwirtschaft nach der Friedlichen Revoluti-
on. Anmeldung bis 2. November: post@lstu.mv-
regierung.de

Kindheit drüben und drüben
Rostock. Zwei Deutschlands und zwei Jungen, 
fast zeitgleich geboren, nur nicht im selben Staat. 
David Wagner wächst im Westen auf, Jochen 
Schmidt im Osten. Sie spielen in der Wohnung, im 
Garten, zwischen Plattenbauten oder auf Baustel-
len und warten darauf, dass endlich das Fernseh-
programm beginnt. Sie hören in der Schule, „drü-
ben“ sei die Welt schlechter. Buchlesung und 
Gespräch mit den Autoren am 3. November, 19.30 

Uhr, Schleswig-Holstein-Haus in 
Schwerin und am 4. November, 20 
Uhr, Peter-Weiss-Haus, Doberaner 
Str. 21,  in Rostock.

Der in Kiel lebende Feridun Zai-
moglu führt seine Leser ins Istan-
bul der 1930er-Jahre und mitten 
hinein in eine fremde und faszi-
nierende Welt, in der sich ein 
deutscher Junge behaupten 
muss. Eine Familiensaga der be-
sonderen Art, emotionsgeladen, 
abgründig und spannend.

Von Thomas Maess
In den letzten Jahren entwickelt 

sich in der Literatur eine Art 

Zweisprachigkeit in der deutschen 

Sprache. Immer mehr Autoren, 

die hier in Deutschland erwach-

sen werden, ihre Kindheit aber in 

anderen Ländern spielte, in ande-

ren Kulturkreisen und anderen 

Religionen, schreiben in dieser 

ihnen angelernten Sprache hohe 

Literatur. Sie spüren Wörtern 

nach, üben neue Variationen im 

Duktus und in der Satzbildung, 

die für Muttersprachler zwar 

nicht fremd, aber doch unge-

wöhnlich sind. 

Diese leise Fremdheit in der 

Sprache ist ein Gewinn für die 

deutsche Literatur; vor allem 

dann, wenn sich fremde Sprach-

bilder aus Kindertagen mit unse-

rer Alltagssprache mischen. Das 

gibt einen ungewohnten, manch-

mal anstrengenden, immer aber 

interessanten neuen Klang, wie 

etwa der Satz: „Wer sich mit Spin-

nen anfreundet, leckt den 

Schmalz aus Eselsohren.“

Damit ist man mitten drin in 

diesem kühnen Roman. Hauptfi -

gur ist „Wolf“, ein sechsjähriger 

Junge, dessen Vater aus Nazi-

deutschland in die Türkei fl oh und 

der seinen Sohn bei einer Gastfa-

milie in Istanbul zurücklassen 

musste. Dieses Kind gerät in einen 

ihm fremden Kosmos, ins Sieben-

türmeviertel von Istanbul, den wir 

getrost als sozialen Brennpunkt 

der Stadt bezeichnen können. Es 

ist atemberaubend und haarsträu-

bend, wie sich hier Türken, Kur-

den, Tschetschenen, Juden, Zigeu-

ner, Albaner, Bosnier und Armeni-

er ihr Leben verdunkeln durch 

ihre jeweiligen Sitten und Traditi-

onen, Gesetze und Moralvorstel-

lungen. Das Leben ist umstellt von 

archaischen Vorschrift en und Ri-

tualen, ungeschriebenen und 

grausamen Gesetzen, umlagert 

von Fallstricken und Fettnäpfchen. 

Der blonde deutsche Knabe gerät 

in Minenfelder und ein Fehltritt in 

dieser engen Welt kann schnell 

zum Ehrverlust führen wenn nicht 

gar das Leben kosten. 

Diesem Wirrwar von Verhal-

tensmustern entspricht Zaimoglu 

mit seinem Figurengewimmel (80 

Personen spielen in diesem Ro-

man mit) und seinem unendlich 

scheinenden Wortschatz. Der klei-

ne Wolf bewährt sich indes in hun-

derten von Situationen, in denen 

sein Dasein regelrecht auf Messers 

Schneide tanzt. Auch wenn er zum 

türkischen Jungen aufsteigt, ver-

liert er seine Doppelexistenz nie. 

Er bleibt ein arischer Junge, den 

man lange „Hitlers Sohn“ rief.

Der vertrackte und komplizier-

te Mikrokosmos in Istanbul ist 

eine Fundgrube für eine literari-

sche Ausbeute. Und die gelingt 

Zaimoglu auf eine imposante und 

detaillierte Weise, wenn auch Län-

gen das Lesen schwieriger machen 

und man sich zuweilen stöhnend 

erholen muss. Das mag auch an 

der Reihung von Episoden liegen, 

die sich im Kern wiederholen oder 

zumindest ähneln. Diese Reihung 

von kleinen Episoden wird im 

zweiten Teil des Romans, der die 

Pubertät von Wolf etwa ab dem 

Jahr 1949 thematisiert, besonders 

deutlich. Mit diesem Sprung in die 

Nachkriegszeit, verbunden mit der 

erwachten Sexualität des Jungen, 

wird der Roman zum Entwick-

lungsroman eines beispielhaft en 

Doppellebens auf der Grenze 

zweier Kulturen, zweier Nationen 

und zweier Sprachen. 

Zaimoglu zeichnete mit diesem 

Roman natürlich auch einen Weg 

nach, den er selber gehen musste. 

Fragen von Loyalitäten zur Her-

kunft und Wahlheimat, Fragen 

nach den archaischen Wurzeln 

und der aufgeklärten Welt Mittel-

europas, Fragen, die die  verschie-

denen Ebenen persönlicher Glau-

bens- und Lebensentscheidungen 

betreff en, berühren jene Bereiche, 

die charakteristisch sind für Auto-

ren, deren Wohnort in Deutsch-

land nicht Schicksal sondern Ent-

scheidung ist. Letztlich passt der 

Roman in die heutige Flüchtlings-

debatte, passt in unsere Welt, die 

sich verständlich und verständig 

machen muss für Fremdheit in ih-

rer eigenen Mitte. 

Zwischen Orient und Okzident
Eine große Familiensaga von Feridun Zaimoglu

Feridun Zaimog-
lu: „Siebentürme-
viertel“
Roman, Kiepen-
heuer & Witsch, 
2015, 798 Seiten, 
24,80 Euro.

Auf vielen Spaziergängen in Städ-
ten wie Athen, Bologna, Budapest, 
Graz, Karlsbad... fotografi erte Bri-
gitta Henke-Theel Engel auf Fried-
höfen. Sie bearbeitet die Fotos, 
haucht ihnen Leben ein. Die Ergeb-
nisse sind bis zum 20. November in 
der Kirche in Warnemünde zu se-
hen.

Von Maria Pistor
Warnemünde. Wann es zeitlich 

konkret angefangen hat mit ihrer 

großen Leidenschaft  für Engel, da-

ran erinnert Brigitta Henke-Theel 

nicht mehr so genau. Nur so viel: 

Es war mindestens vor zehn Jahren 

bei einem der vielen Spaziergänge 

mit ihrem Mann über alte Fried-

höfe. Da fi ndet die Religionslehre-

rin mit den zwei Lebensmittel-

punkten in Rostock Hohe Düne 

und Berlin neben der Stille und 

beruhigenden Eindrücke auch im-

mer wunderschöne Engel. Und 

von vielen ist sie ganz fasziniert. 

„Jede Engeline oder Engel wollte 

den Menschen nicht nur zur Zeit 

ihrer Entstehung sondern uns 

auch heute etwas mitteilen“, philo-

sophiert die 59-Jährige. 

In vielen Ländern hat sie ihre 

himmlischen Geschöpfe entdeckt 

und mit der Kamera festgehalten. 

Die Freizeitfotografin schießt 

nicht nur besondere Motive dieser 

Wesen, sondern sie beschäft igt sich 

zu Hause weiter mit ihnen. „Ich 

verändere sie ein wenig durch Far-

be, oder ich verfremde sie“, sagt die 

Pädagogin. Auf gewisse Weise 

haucht sie ihnen so Leben ein. 

Das mag für Betrachter manch-

mal vielleicht ein wenig sonderbar 

wirken, Brigitta Henke-Theel nutzt 

dieses Verfremden als künstleri-

sches Stilmittel. Und manchmal 

reicht ein farbiger Rahmen und 

die Wirkung verändert sich. „Da-

durch eröff nen sich Fragen, die 

man gegenüber den Engeln oder 

sich selber hat: Gibt es Engel wirk-

lich? Wieso gibt es sie heute wie-

der, aber dann oft  sehr verkitscht? 

Was erwarten die Menschen von 

Engeln? Für wen und wann gibt es 

Schutzengel? 

Auf jede Frage hat auch die 

Christin keine Antwort. Aber sie 

weiß: „Über den Schleichweg Engel 

kommt man leicht auf den Um-

gang mit ihnen und die Frage nach 

dem Leben und Tod zu sprechen.“ 

Hinter einem ihrer in Berlin ent-

deckten Engel steht ein Satz aus dem 

Korintherbrief, der für die Fotogra-

fi n eine Kernaussage des Lebens ist: 

„Die Liebe höret nimmer auf.“ 

Die Liebe zu den Engeln wird 

auch bei der Engel-Fotografi n an-

halten. In ihrem Haus gibt es eine 

riesige Sammlung davon: Kitschi-

ge, oberedle, auf alle Fälle ganz 

viele. Und in einem Punkt verhält 

sie sich selbst wie ein Engel: Die 

Hälft e des Verkaufserlös ihrer Bil-

der, Postkarten und auch von der 

Publikation „Für Engel wird es nie 

zu bunt“ spendet sie für die Arbeit 

mit Flüchtlingen. 

Wer an der Ausstellung auch für 
seine Kirche Interesse hat, kann 
sich bei Brigitta Henke-Theel mel-
den: Tel.: 0163 / 275 41 22; brigitta.
henke_theel@web.de

Eine Foto-Ausstellung von Brigitta Henke-Theel in der Kirche in Warnemünde

Die Mitteilungen der Engel

Die landesweiten Entwicklungs-
politischen Tage 2015 stehen un-
ter dem Motto „Ihr Einsatz Bitte! 
Engagement und Bürgerinnen-
rechte“. Die Ökumenische Arbeits-
stelle Mecklenburg trägt mehrere 
Veranstaltungen bei. 

Rostock. Die Informationsausstel-

lung von Pro Asyl, die vom 2. bis 

22. November im Zentrum Kirch-

licher Dienste in Rostock gezeigt 

wird, informiert über Fluchtursa-

chen und Fluchtwege, über die 

Lage in den Kriegs- und Krisenge-

bieten. Geöff net Mo-Fr 10-16 Uhr. 

Für Führungen mit Schulklassen, 

Konfirmanden- oder Erwachse-

nengruppen: Sibylle Gundert-

Hock, Ökumenische Arbeitsstelle 

Kirchenkreis Mecklenburg, Tel.:  

0381 / 377 987 24; dr.sibylle.gun-

dert-hock@elkm.de

Weltweit befi nden sich immer 

mehr Menschen auf der Flucht. 

Manchmal meinen wir, wir könn-

ten sie schnell in zwei Gruppen 

teilen: Die wirklich Verfolgten 

und die Wirtschaftsflüchtlinge. 

Fluchtursachen aber sind vielfälti-

ger. Dietlind Jochims, Flüchtlings-

beauft ragte der Nordkirche, erläu-

tert das anhand von Beispielen am 

Dienstag, 17. November, 19.30 

Uhr, im Gemeindehaus der Schwe-

riner Schelfkirchengemeinde, 

Puschkinstraße 3. 

Der Film „Black Brown White“ 

ist zu sehen am 6. November, 19 

Uhr, Rostock, Jugendkirche / Petri; 

14. November, 19.30 Uhr, Reinsha-

gen, Pfarrhaus; 20. November, 20 

Uhr, Neustrelitz, Fabrik; 25. No-

vember, 9 Uhr, beim Frühstücks-

treff en im Gemeindehaus der Kir-

chengemeinde Brüel. Kiz

Asyl ist Menschenrecht

Brigitta Henke-Theel hat auf Friedhöfen in Europa fotografi ert. 
Fo

to
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Landesweite Entwicklungspolitische Tage vom 2. bis 22. November

David Wagner/ Jochen Schmidt:  
drüben und drüben. 
Rowohlt-Verlag, 
17.95 Euro.

Alle 114 Veranstal-
tungen, Vorträge – 
Workshops – Akti-
onstage – Filme – 
Kunst, in 23 Orten 
in MV unter: www.
eine-welt-mv.de/
ep-tage-2015



16 xBESINNUNGx Sonntag, 1. November 2015 | Nr. 44  MV

Spruch der Woche
Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Psalm 130, 4

Gott gebe uns allen

ein festes und fröhliches Herz,

in heiteren und schweren Tagen,

und der guten Sache

den endlichen Sieg,

dass wir in Wahrheit frei,

weder die trotzige

Gewalt-Herrschaft Einzelner,

noch das unerträgliche Joch

eines in schwärmerischer Wut

verblendeten Haufens

zu fürchten brauchen.

 Emanuel Geibel, Lübeck 1849

Hier stehe ich ...: Das größte Reformationsdenkmal weltweit befindet sich in Worms. Hier 
verteidigte der mit dem Kirchenbann belegte Augustinermönch Martin Luther 1521 vor 
Kaiser und Reichstag seine Thesen. Foto: epd / Andrea Enderlein

DER GOTTESDIENST
Reformationstag  31. Oktober

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe 
in den großen Nöten, die uns getroffen haben.  
Psalm 46, 2

Psalm: 46, 2-3.5.8
Altes Testament: Jesaja 62, 6-7.10-12
Epistel: Römer 3, 21-28
Evangelium: Matthäus 5, 2-10 
Predigttext: Matthäus 5, 2-10
Lied: Nun freut euch, lieben Christen g’mein (EG 
341) o. EG 351 
Liturgische Farbe: rot

Dankopfer: Zur freien Entscheidung durch die 
eigene Kirchengemeinde. 

22. Sonntag nach Trinitatis   1. November

Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele 
dürstet nach dir, Gott, wie ein dürres Land.
 Psalm 143, 6

Psalm: 143, 1-10
Altes Testament: Micha 6, 6-8 (neu: Jesaja 44, 21-
23)
Epistel: Philipper 1, 3-11 (neu: 1. Johannes 2, 9-14)
Evangelium: Matthäus 18, 21-35 
Predigttext: Matthäus 18, 21-35 (neu: Matthäus 
18, 15-20)
Lied: Herr Jesu, Gnadensonne (EG 404) 
Liturgische Farbe: grün

Dankopfer: EKD-Kollekte für besondere gesamt-
kirchliche Aufgaben: Konfirmandentreffen in Wit-
tenberg 2017

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

Gedenktag der Heiligen  1. November

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewig-
lich und seine Treue verkünden mit meinem 
Munde für und für.  Psalm 89, 2

Psalm: 89, 2.6-8
Epistel: Offenbarung 7, 9-12
Evangelium: Matthäus 5, 1-10 
Predigttext: Offenbarung 7, 9-12
Lied: Ist Gott für mich, so trete (EG 351, 1-4.7.12-13) 
Liturgische Farbe: rot

Dankopfer: wie 22. Sonntag nach Trinitatis

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 2. November: 
Hosea 12, 1-7; Hiob 42, 1-6
Dienstag, 3. November: 
Römer 3, 9b-20; Hiob 42, 7-9
Mittwoch, 4. November: 
1. Mose 33, 1-11; Hiob 42, 10-17
Donnerstag, 5. November:
Offenbarung 3, 14-22; Jakobus 1, 1-12
Freitag, 6. November: 
1. Johannes 3, 19-24; Jakobus 1, 13-18
Sonnabend, 7. November: 
Jesaja 1, 18-20.26-27; Jakobus 1, 19-27

Für Martin Luther waren die Psal-
men ein „Sturmwind der Gefüh-
le“: Todesängste und Glücksmo-
mente stehen sich bei ihnen oft 
unvermittelt gegenüber.

Von Georg Magirius
Für Martin Luther waren die Psal-

men eine Kurzform des Christen-

tums. Er fand in ihnen Geborgen-

heit – aber nicht die, die heute als 

Teil der Wellness-Kultur ersehnt 

wird. Diese Geborgenheit ähnelt 

Zuckerwatte, sehr süß, sehr aufge-

blasen, wenig Substanz. Auch 

manche Andachtsbücher hängen 

dieser Art von Geborgenheit an. 

Sie bieten Sonnenglanz und auf-

polierte Farben. Ihre weichen 

Worte aber machen bereits bei 

den ersten Gefahren schlapp.

Anders die Psalmen: „Herzlich 

lieb habe ich dich, Herr, meine 

Stärke! Herr, mein Fels und mei-

ne Burg, mein Erretter.“ (Psalm 

18,2) Diese Bilder können liebe-

voll bergen, weil sie widerständig, 

herb und kantig sind. Luther zu-

mindest schätzte die Psalmen, 

weil sie auf Süße und Langatmig-

keit verzichteten. Diese Eigen-

schaften müssen bereits damals 

Gebetsbüchlein durchzogen ha-

ben. „Wer diese Büchlein ge-

schlossen hält und sich stattdessen 

nur ein wenig ernsthafter auf die 

Psalmen einließe“, wirbt Luther, 

„der wird gar bald den andächti-

gen Gebetlein Urlaub geben und 

sagen: Ach, es ist nicht Saft, Kraft, 

Brunst und Feuer, die ich im Psal-

ter finde, es schmeckt mir zu kalt 

und zu hart.“

Für den Reformator sind die 

Psalmen ein Sturmwind der Ge-

fühle. Nirgendwo ein Plätschern, 

in ihnen ist ein Brausen, ein Kon-

zert der Stimmen. Die Fülle der 

Gefühle tritt auf, und zwar unge-

schminkt: höchstes Glück, Todes-

verlassenheit, ein Wimmern und 

ein Klagen, Zerschlagenheit, Rö-

cheln, zartes Hoffen, grenzenloser 

Jubel, Verzweiflung und immer 

wieder Aggressionen gegen Geg-

ner, Mächtige und Menschen, die 

die Intrige pflegen. Auch ein gro-

ßes Schimpfen auf Gott ist zu hö-

ren. Gott darf belästigt werden. 

Und diese ehrlichen, radikal 

menschlichen und rebellischen 

Klänge waren für Luther Musik.

Vielleicht war er deshalb so be-

geistert, weil sich auch seine Spra-

che nie in ruhiger Mittellage be-

wegte. Er war nicht nur Theologe, 

sondern auch Dichter, Musiker, 

Komponist vieler Lieder, die bis 

heute das Gesangbuch zieren. Da-

runter viele Psalmenlieder, eine 

Gattung, die er begründet hat.

Sein bekanntestes Psalmenlied 

lehnt sich an Psalm 46 an. „Ein 

feste Burg ist unser Gott, ein gute 

Wehr und Waffen ...“ (Evangeli-

sches Gesangbuch 362). Das mili-

tärische Vokabular kann befrem-

den. Doch was die Psalmenbeter 

erlebten, war Angriffswut. Ihre 

Not führte dazu, nicht nur auf 

Gott als Kuscheldecke zu hoffen. 

Auch Luther war nicht immer 

stark, steckte voller Zweifel, im-

mer wieder fiel eine für ihn teufli-

sche Schwermut über ihn. Worte 

von säuselnder Geborgenheit hät-

ten ihn nicht stützen können.

Dabei soll nicht verschwiegen 

werden, dass die Psalmenbilder 

eines Gottes mit Rüstung und 

Waffen missbraucht worden sind. 

Doch für Luther waren die Psal-

men zwar feurig, zugleich aber 

auch nicht hart. Bei allem Brau-

sen haben die Psalmen auch eine, 

vielleicht gerade aus ihren Verlet-

zungen herrührende zarte Grazie.

Beides zusammen, das Feuer 

und die beschwingende Zartheit, 

macht die Geborgenheit der Psal-

men aus. Der ursprüngliche, heu-

te leider nur selten gesungene 

Rhythmus des berühmten Lu-

therliedes ist eigentümlich schwe-

bend, tänzerisch. Marschieren 

lässt sich darauf nicht. 

Wie Martin Luther „die sanften Gebetlein“ in den Urlaub schickte

Ein feste Burg ist unser Gott

Drei Fragen, drei Antworten – 
jede Woche stellen sich promi-
nente und nicht prominente Zeit-
genossen der Gretchenfrage³. 
Heute befragt unser Gretchen 
Michael Rohde, Militärdekan der 
Universität der Bundeswehr in 
Hamburg. Er ist zuständig für die 
Studenten und Mitarbeiter der 
Universität. Außerdem betreut er 
die Mitarbeiter des Bundeswehr-
krankenhauses.

„Nun sag, wie hast du’s mit 
der Religion?“
Religion und Glaube sind für 

mich wichtige Elemente mei-
nes Lebens. Vor allem gibt mir 
der Glaube einen guten Halt, 
wenn es mir schlecht geht. Und 
ich weiß, dass ich mich auf 
Gott verlassen kann. Auch 
wenn er manchmal ziemlich 
weit weg scheint, weiß ich 
doch, dass er da ist.

Was ist Ihnen wichtig?
Am wichtigsten ist mir meine 
Familie und wie ich mit ihr, mei-
ner Frau und meinen zwei Söh-
nen zusammenlebe. Und mein 
Beruf ist mir wichtig, in dem ich 
mit Menschen zusammenarbei-
ten und sie begleiten kann und 
bei dem ich geniale Erfahrun-
gen mache. Er erweitert meinen 
Horizont unglaublich.

Wenn Sie eine Person Ihrer 
Wahl treffen könnten, dann 
wäre das …?

Ich finde Frau Merkel span-
nend, weil ich gerne mit ihr 
darüber reden würde, wie sie 
sich vorstellt, wie es mit den 
Flüchtlingen weitergehen soll. 
Wo sie Grenzen und Chancen 
sieht – und wo vielleicht auch 
ihre Grenzen sind.
Und ich würde sie gerne als 
Person einfach einmal näher 
kennenlernen.

Wie hast du’s mit der Religion?

Michael Rohde 
ist Pfarrer für 
Bundeswehr-
Studenten – 
egal welchen 
Glaubens.
Foto: EZ / kiz

DIE GRETCHENFRAGE³

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

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

Hymne der 
Reformation: 
Faksimile des 
Manuskripts 
Luthers von „Ein 
feste Burg“.
 Repro: Archiv


