
MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

Evangelisches Wochenblatt für die Nordkirche Nr. 45 | 70. Jahrgang | 1. November 2015 | 1,20 E | www.kirchenzeitung-mv.de

Sie liegt an einer der meist befahre-
nen Straßen Neubrandenburgs und 
fristet doch ein Schattendasein – die 
St. Georgs-Kapelle an der Rostocker 
Straße. Viele Jahre war das Standes-
amt dort ansässig, doch seit drei Jah-
ren steht die Kapelle, die zum Ge-
meindebereich der Johannisgemein-
de gehört, leer.

Von Nicole Kiesewetter-Müllejans
Neubrandenburg. Wenn es nach den 

Gemeindepädagoginnen Felicitas 

Rohde-Schaeper und Antje Reich 

geht, soll die aus dem 14. Jahrhundert 

stammende St.-Georgs-Kapelle in den 

nächsten Jahren zu einem Ort der 

Stille werden. Damit solle ein „be-

wusster Gegensatz zu unserer schnell-

lebigen Zeit“ geschaff en werden, wie 

Felicitas Rohde-Schaeper sagt. 

Aus ihrer Erfahrung in der Arbeit 

mit Kindern wissen die Pädagoginnen, 

dass Kinder sich nach Stille sehnen 

und diese Erfahrung auch genießen. 

Die Frauen möchten für Kinder und 

Jugendliche so einen Ort der Stille an-

bieten. Schulklassen und Jugendgrup-

pen sollen kommen, um in St. Georg 

mit speziellen pädagogischen Angebo-

ten Wege in die Stille zu fi nden.

Mehr als 30 Kindertagesstätten und 

30 Schulen gibt es allein in Neubran-

denburg und Umgebung. „Wir möch-

ten möglichst viele von ihnen errei-

chen und uns gemeinsam von der 

heilsamen Stille beschenken lassen“, 

beschreiben sie ihre Motivation.

Seit über einem Jahr lesen Felicitas 

Rohde-Schaeper und Antje Reich nun 

Fachliteratur zu diesem Thema, be-

suchten mehrmals die „Kirche der Stil-

le“ in Hamburg, ließen sich auf Weiter-

bildungen inspirieren, schrieben Kon-

zepte – und Fördermittelanträge.

Denn bevor ihre Idee, für die es in 

dieser Form im Land kein Vorbild gibt, 

Wirklichkeit werden kann, muss die 

Kapelle für rund 200 000 Euro umge-

baut werden. Unter anderem braucht 

das Gebäude eine Fußbodenheizung, 

einen neuen Fußboden und einen 

Schallschutz. „Wir erleben viel Wohl-

wollen vom Kirchengemeinderat St. 

Johannis“, erzählen beide. Auch Pröps-

tin Christiane Körner unterstütze die 

Idee. Doch die für den Umbau benö-

tigten Mittel müssen durch verschie-

dene Projekte eingeworben werden. 

Eine Internetseite gibt es bereits (www.

wegeindiestille.de). Dort kann man 

sich nicht nur über das Vorhaben in-

formieren, sondern auch spenden. 

12 000 Euro sind bereits zusammen 

gekommen, freuen sich beide.

Damit ihr Plan, die Kapelle im Jahr 

2020 ihrer neuen Nutzung zuzufüh-

ren, Wirklichkeit werden kann, rühren 

die Gemeindepädagoginnen nun em-

sig die Werbetrommel und bitten um 

fi nanzielle, aber auch um ideelle Un-

terstützung für ihr Projekt. „Wir 

möchten, dass sich möglichst viele 

Neubrandenburger mit dem Projekt 

identifi zieren – wir wollen die Kapelle 

in ihre Herzen tragen.“

Am Montag, 9. November, fi ndet um 17 
Uhr die erste öffentliche Informati-
onsveranstaltung in der Johanniskir-
che statt. Alle sind eingeladen!

Neue Nutzung für St. Georgs-Kapelle in Neubrandenburg vorgeschlagen

Sehnsucht nach Stille

Gemeindepädagoginnen Felicitas Rohde-Schaeper und Antje Reich vor der St. Georgs-Kapelle. Foto: Nicole Kiesewetter-Müllejans

Friedensdekade 2015 
„Grenzerfahrung“
Schwerin. „Grenzerfahrung“ lautet 
das Thema der diesjährigen ökume-
nischen Friedensdekade, die vom 8. 
bis 18. November stattfindet. In  
Gottesdiensten, Andachten und In-
formationsveranstaltungen sollen 
die Erfahrungen von immer mehr 
Menschen, die angesichts von Krieg 
und Gewalt zur Flucht gezwungen 
sind, im Mittelpunkt stehen. Das 
Motto refl ektiert die Grenzerfah-
rungen, die Flüchtlinge machen 
müssen. Es soll aber auch aufge-
zeigt werden, welche enormen, kul-
turellen Chancen sich aus der Auf-
nahme von Flüchtlingen und dem 
Zugehen auf Fremde ergeben kön-
nen. Über Angebote während der 
Friedensdekade informieren die 
Schaukästen und Gemeindebriefe 
der Kirchengemeinden. mwn

Gedenken an Opfer der 
Reichspogromnacht
Stralsund/Greifswald/Schwerin/
Rostock. Zum Gedenken an die Op-
fer der Reichspogromnacht vor 77 
Jahren wird am Montag, 9. Novem-
ber, 19.30 Uhr, in die Stralsunder 
Heilgeistkirche geladen. Jüdische 
Lieder mit Quodlibet und die Erzäh-
lung „Rothschilds Geige“ von Anton 
Tschechow werden zu hören sein. In 
Greifswald lädt der Arbeitskreis Kir-
che und Judentum des Pommer-
schen Kirchenkreises in die Müh-
lenstraße hinter dem Hotel Galerie 
ein. Ab 13 Uhr werden traditionelle 
und zeitgenössische jüdische Texte 
vorgetragen. In Schwerin wird um 18 
Uhr zum Gedenken eingeladen. Der 
ehrenamtliche Landesrabbiner von 
MV, William Wolff, kommt aus Lon-
don auf den Schlachtermarkt vor 
der Synagoge. In Rostock wird um 
17.30 Uhr auf dem geschlossenen 
jüdischen Friedhof im Lindenpark 
der Pogrome gedacht, sowie am 
Montag, 10. November, um 10 Uhr an 
der Gedenkstele für die ehemalige 
Synagoge in der Augustenstraße 
101. Hier stand damals die größte 
Synagoge in MV.  kiz

MELDUNGEN ANGEMERKT

Der Schatz der Kirche
200 Ehrenamtliche kamen 
zu einem Festgottesdienst 
nach Gartz 13

Nach dem Tornado
Pastor Karl-Martin 
Schabow in Bützow geht in 
den Ruhestand  11

Auf Ideensuche
Von Marion Wulf-Nixdorf
Vor Jahren beschimpft e mich ein 

Kleinstadt-Pastor, dass wir in der Kir-

chenzeitung immer nur die „Er-

folgsberichte“ hätten, wenn wieder 

eine Kirche saniert worden sei, 

meist für viel Geld. Aber dass wir 

nie fragten, wie der Pastor es schaf-

fen würde, überall zu Gottesdiens-

ten einzuladen. Denn es sei ja nichts 

besonderes in Mecklenburg-Vor-

pommern, dass zu einer Kirchenge-

meinde sechs, sieben oder noch 

mehr Kirchengebäude gehörten. 

Und die Gemeinden erwarteten, 

dass in einer Kirche, besonders 

dann, wenn viel Geld und meist 

auch persönliche Arbeitsleistung 

hereingesteckt worden war, auch 

Gottesdienst stattfi ndet und nicht 

nur ein, zwei Mal im Jahr ein Kon-

zert. Sollen denn Kirchen bei uns 

verfallen oder verkauft  werden, frag-

te ich zurück. Sei das die angemesse-

nere Lösung? Ja, darüber müsse 

man wenigstens nachdenken dür-

fen, war die Antwort.

Es ist immer wieder die Frage: 

Was machen wir mit unseren vielen 

Kirchen und Kapellen? Ist es nicht 

besser, wenn sich in einer gut sanier-

ten Kirche zehn Menschen zum 

Gottesdienst versammeln, als dass in 

fünf Kirchen jeweils nur zwei kom-

men oder sogar keiner? 

Zwei Gemeindepädagoginnen 

in Neubrandenburg haben sich 

nun ein Konzept ausgedacht, wie in 

eine Kapelle, die fremdgenutzt wur-

de und seit drei Jahren leer steht, 

wieder Leben einziehen könnte. 

Wird das funktionieren? Es gibt 

doch die große Stadtkirche mitten 

im Zentrum und sogar eine Neu-

baukirche. 

Man wird sehen. Fakt ist: Die Ka-

pelle ist Kirche, wird auch in der 

Öff entlichkeit so wahrgenommen. 

Es sind immer Ideen gefragt. Und 

wenn zwei Menschen, nicht von 

„oben“, sondern aus der Mitte, sich 

Gedanken machen, sich einsetzen, 

brennen für eine Sache – dann ist es 

doch genau das, was wir brauchen. 

4 1 9 7 7 2 3 5 0 1 2 0 7

54

ANZEIGE

Ihr Gesicht fasziniert mich. Immer wieder muss ich zu der 
alten Frau hinüberschauen, wie sie dort inmitten der Men-
ge steht mit geschlossenen Augen, als ob sie in sich hin-
einlausche. Sehr früh muss sie sich auf den Weg gemacht 
haben zu der uralten Felsenkirche.
Es ist Sonntag, Sonntag in Äthiopien. 
Schon am gestrigen Abend war die 
Gemeinde zusammengeströmt, um 
sich mit Gesang und dem Klang heili-
ger Trommeln auf den „Tag des Herrn“ 
vorzubereiten. Dann, mit Sonnenauf-
gang, hatte der Hauptgottesdienst 
begonnen, von dessen vierstündiger 
Liturgie wir, eine Gruppe auf Kirchen-
zeitungsleserreise, die letzte Stunde 
mitfeiern.
Da stehen wir nun zwischen all den 
weißgekleideten Gottesdienstbesuchern und werden 
selbstverständlich mit hineingenommen. Für diese eine 
Stunde werden wir – Zaungäste einer fremden Welt – Teil 
dieser Gemeinde. Und trotzdem, oder gerade deshalb fra-
ge ich mich, was die Menschen hier feiern. Was feiert die-
se alte Frau mit dem faszinierenden, wettergegerbten Ge-

sicht, was all die anderen? Was sind ihre Hoffnungen, was 
bedeutet für sie „Reich Gottes“? Der Landstrich, in dem sie 
leben, ist karg. Vor 30 Jahren ächzten die Menschen hier 
unter einer Hungerkatastrophe. Die Schreckensbilder gin-

gen damals um die Welt. Und auch heu-
te überdecken die weißen Sonntagsge-
wänder nur mühsam die Anzeichen 
dafür, dass so manche hier zu den 
Ärmsten der Armen gehören. Ist Religi-
on wirklich „Opium des Volkes“, Vertrös-
tung auf ein besseres Leben dann ir-
gendwann einmal, im Jenseits?
Die Menge, die damals zu Jesus dräng-
te, mag kaum anders ausgesehen ha-
ben als diese Gemeinde hier, die from-
men Gelehrten damals kaum anders als 
die Priester hier heute morgen. Ihnen 

und mir sagt Jesus: „Das Reich Gottes ist nicht irgendwo, 
es ist in euch.“ Schwer zu glauben in diesem kargen Alltag 
hier, schwer zu glauben in meinem hektischen und gleich-
zeitig wohlversorgten Alltag. Doch ein Blick hinüber zu der 
alten Frau jetzt hier im Gottesdienst lässt mich ahnen: Sie 
hat es gefunden.

Das Reich Gottes kommt 

nicht mit äußerlichen 

Gebärden; man wird auch 

nicht sagen: Siehe hier! 

Oder: Da ist es! Denn 

seht, das Reich Gottes ist 

inwendig in euch. 

aus Lukas 17, 20-24

Gottes Reich 
beginnt in dir

ZUM DRITTLETZTEN SONNTAG DES KIRCHENJAHRES
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Begleiter Tillich

Dr. Reinhard Glöckner, Greifs-
wald, schreibt zu „Durch den 
Zweifel zum Glauben“ in Ausgabe 
43, Seite 3,  vom 25. Oktober:
Überraschend traf mich das mir 

so vertraute Bild von Paul Tillich. 

Seiner Theologie – und auch ihm 

selbst – bin ich im Studium in 

Hamburg begegnet und habe 

schließlich meine Examensarbeit 

bei Thielicke über ihn geschrie-

ben. Zuvor hatte ich in Greifswald 

bei Prof. Günter Jacoby das onto-

logische Denken kennengelernt 

und nun wie ein Schwimmer im 

Meer das ansehnliche Denkschiff 

Paul Tillichs gefunden: „Rechtfer-

tigung und Zweifel“, „Mut zum 

Sein“, „Liebe“, „Macht“, „Gerech-

tigkeit“, „Jesus Christus als Mitte 

der Geschichte“ haben mich seit-

dem begleitet und dies erst recht, 

nachdem ich im Mai 1961 wieder 

in die DDR zurückgekehrt war. 

„Die sozialistische Entscheidung“ 

des religiösen Sozialisten Paul Til-

lich hat mich in dem DDR-Frust 

vor bloßer Polemik bewahrt und 

mein Leben wie meine Arbeit als 

Pfarrer und im Rathaus der Uni-

versitätsstadt durch die Wirren 

der friedlichen Revolution getra-

gen. Bitter ist mir aufgestoßen, 

dass Paul Tillich für die SED-DDR 

eine Unperson war. 

Zu seinem 100. Geburtstag durfte 

nur eine Predigt von ihm und das 

in einem kirchlichen Blatt ge-

druckt werden, sonst kamen nur 

seine Gegner in Broschüren zu 

Wort. Die Vorträge, Schriften und 

Bücher über ihn, die ich verfasst 

habe, durften nicht gedruckt wer-

den. 

Nun seit vielen Jahren sehe ich 

sein Bild in unserer Kirchenzei-

tung. Dafür danke.

Gottgewollt?

Zum Thema Reformen und Orts-
gemeinde, Ausgabe 39, Seiten 2 
und 3, schreibt Pastor Ulrich Pal-
mer, Brande-Hörnerkirchen, da-
vor in Hohen Sprenz-Kritzkow:
„Reformen und kein Ende“ – da 

will nicht so recht Freude aufkom-

men. Wie es in dünnbesiedelten 

Gebieten Mecklenburgs aussieht, 

weiß ich aus eigener Erfahrung 

nur zu gut (wobei wir es im Güst-

rower Raum noch vergleichsweise 

gut hatten). Vor Kollegen wie Ul-

rike Kloss, die zehn oder mehr 

Kirchen „bespielen“, habe ich gro-

ßen Respekt (Hohen Sprenz-Kritz-

kow hatte zuletzt auf vier Kirchen 

unter 500 Seelen). Natürlich muss 

mit dem vorhandenen Personal 

und verfügbaren Finanzmitteln 

angemessen gearbeitet werden. 

Aber bei Sätzen wie dem vom 

„ausgeklügelten Gottesdienst-

plan“, der in acht der zehn Kirchen 

ein Mal monatlich Gottesdienst 

zulässt, kommt doch die Frage, 

wann endlich an der Zahl der Kir-

chen reformiert wird? Wann hö-

ren wir endlich auf, unsere Ge-

meinden und vor allem die 

Pastoren als Anhängsel der schein-

bar gottgegebenen Kirchenzahl zu 

beschreiben – nicht umgekehrt? 

Nicht erst einmal hatte ich den 

Eindruck, dass sich kirchenleiten-

des Personal lieber hinter dem 

Denkmalsschutz versteckt, als sich 

vor Ortsgemeinden zu stellen, die 

dringlich entlastet werden müssen. 

Unerträglich
Zum Leserbrief von Wilfried Dü-
ring, Binz, Ausgabe 44, S. 2, 
schreibt Kerstin Elies aus Berlin:
Ach so, Herr Düring, wer in Kir-

chenkreisen Kontakte zur Staatssi-

cherheit wahrnahm, tat dies, „um 

bestimmte kirchenpolitische An-

liegen erfolgreich voranzutrei-

ben“? Dann bin ich hier verkehrt. 

Als ehemaliges Zersetzungsopfer 

empfinde ich solche die IM-Tätig-

keit rechtfertigenden und ver-

harmlosenden Leserbriefe als un-

erträglich! Ich danke Frau Anne 

Drescher ausdrücklich für ihre von 

tiefer Sachkenntnis und Klarheit 

geprägten Worte!

Rechtsfrieden 

Pastor Staak aus Zittow schreibt 
zum Interview mit der Landesbe-
auftragten für die Stasi-Unterla-
gen in Ausgabe 42:
Ging es beim Aufmacher für die 

Kirchenzeitung vom 18.10. noch 

um die Kirche in der DDR, so 

wird die historische Wahrneh-

mung rasch auf die pommersche 

Kirche verengt. Es scheint ja auch 

irgendwie einfach, werden doch 

alte Klischees trefflich bedient. 

Aber auch in der mecklenburgi-

schen Kirche gab es Verstrickun-

gen mit der Stasi. Wer in den 

„Spiegel“ des Jahres 1992 schaut, 

wird rasch fündig. Zwei ehemali-

ge Chefredakteure der Mecklen-

burgischen Kirchenzeitung wer-

den hier genannt – Gerhard 

Thomas/IM „Schulz“ und Jürgen 

Kapiske/IM „Walter“. Warum 

werden diese Namen verschwie-

gen, zumal es um die Geschichte 

Ihres Blattes geht? Oder ist man 

gar auf dem mecklenburgischen 

Auge blind?

Wenn Frau Drescher davon 

spricht, dass wir mit der Aufarbei-

tung nicht weitergekommen sei-

en als 1989, stellt das vordringlich 

die Arbeit ihrer eigenen Behörde 

in Frage. Da sei dann die Frage 

auch als Steuerzahler erlaubt, in-

wieweit wir eine Behörde finan-

zieren, die ihrer eigentlichen Auf-

gabe nicht gerecht wird. 

Ich gehöre nicht zu den Befür-

wortern des sogenannten „Greifs-

walder Weges“, sondern zu seinen 

Kritikern. Jedoch leben wir heute 

in einem Rechtsstaat, und unter 

rechtsstaatlichen Gesichtspunk-

ten ist die benannte Geschichte 

der pommerschen Kirche aufgear-

beitet. Ziel des Rechtes ist es, ei-

nen Rechtsfrieden herzustellen. 

Was die Frage von Schuld und 

Vergebung betrifft, so kann die 

nur vor Gott ausgetragen werden 

und im Korridor des Persönli-

chen. Dazu ist in den letzten 25 

Jahren ausreichend Zeit gewesen.

Wenn Ereignisse über 25 Jahre 

zurückliegen, haben sie mit unse-

rer aktuellen Situation kaum noch 

etwas zu tun. Keine der damals 

handelnden Personen ist heute 

noch in einem kirchlichen Amt. 

Christus hat das Werk der Versöh-

nung gelebt und wir als Christen 

haben dem nachzufolgen. 

Wenn nun auf Grund wohl ei-

nes falschen Zitates im Nachruf 

von Superintendent i.R. Siegfried 

Bohl eine solche Debatte entsteht, 

auf dem Rücken eines Verstorbe-

nen, halte ich diese Diskussion 

theologisch und menschlich für 

sehr fragwürdig (Anmerkung der 

Redaktion: Im Nachruf wurde 

nicht falsch zitiert. Christoph Eh-

richt, Oberkirchenrat i.R., hat nach 

der Veröffentlichung lediglich be-

tont, dass nicht er, sondern die Kir-

chenzeitungsredaktion es für nötig 

hielt, Herrn Bohls frühere Stasi- 

und SED-Kontakte als Teil des 

„Greifswalder Wegs“ zu benennen. 

Anhand der Zitatmarkierungen 

war das aber ohnehin zu erken-

nen.) 

Es geht um das ganze Bild, und 

dazu gehört, dass wir in einem 

Land leben mussten, in dem der 

Staat der Kirche schlichtweg ihre 

Existenz absprach. Der Weg in sol-

chen Zeiten ist immer Gratwan-

derung zwischen Widerstehen 

und Anpassen. Davon kann sich 

niemand freisprechen, der in der 

DDR gelebt hat! 

Letztendlich leben wir im Hier 

und Jetzt, in Zeiten von Ausland-

seinsätzen der Bundeswehr, Vor-

ratsdatenspeicherung und vielen 

anderen brennenden Themen. 

Unsere Kinder und Enkel werden 

uns nicht nur nach unserem Tun 

von damals befragen, sondern 

auch und gerade nach dem Tun 

der Kirche heute. 

Kürbis statt Kirche?

Christian Hildebrand schreibt zu 
verschiedenen Artikeln in der 
Ausgabe 44:
Seite 8: „Familie geht auch an-

ders“: Was hat dieser Artikel in 

einer Kirchenzeitung zu tun? 

Hauptsache Anpassung an den 

Zeitgeist? Es geht mir nicht um 

Ablehnung irgendeiner Lebens-

form! Mich stört die proklamier-

te Gleichmacherei und Beliebig-

keit. Und die soll nun Kindern 

beigebracht werden!? Ich sehe 

das so: Jeder Mensch mag die Le-

bensform leben, die er sich wählt; 

aber jede Form hat Konsequen-

zen. Gleichgeschlechtliche Bezie-

hungen und Kinder schließen 

sich aus. Kinder sind mehr als 

Wohlfühlmasse.

Seite 3: „Das Leben feiern“: Es 

ist ja richtig, Glaubensinhalte zu 

diskutieren; aber den Vorstellun-

gen der „Gesellschaft für eine 

Glaubensreform“ unreflektiert so 

viel Raum zu widmen, halte ich 

für fragwürdig. Immerhin wird 

hier wieder einmal das Funda-

ment christlichen Glaubens in 

Frage gestellt! Zu diesem Thema 

wäre eine Pro- und Contra-Seite 

angemessen.

Im Wochenendmagazin der 

SVZ vom 30./31. Oktober/1. No-

vember habe ich einen Artikel 

gefunden,  der besser in die Kir-

chenzeitungsausgabe zum Refor-

mationsfest gepasst hätte. Titel: 

„Kürbis statt Kirche“ Warum fei-

ert im Norden kaum einer den 

Reformationstag? Sollten sie alle 

mal lesen.
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Schaffen wir Deutschen es, hun-
derttausende Flüchtlinge aufzu-
nehmen? Nordkirchen-Bischof 
Gerhard Ulrich und Hans Jürgen 
Abromeit ließen beim Reformati-
onsempfang keinen Zweifel.

Von Sybille Marx
Grimmen. Es waren Worte wie 

Thesen, die Bischof Hans-Jürgen 

Abromeit am Sonnabend in der 

Kirche Grimmen von der Kanzel 

schickte. These 1: „Die eigentliche 

Gefahr geht in Deutschland von 

deutschen Mitbürgern aus.“ 

Die Flüchtlinge, die hier her 

kämen, würden verdächtigt, kri-

minell zu sein, sagte Abromeit 

vor den gut 150 Gästen aus Poli-

tik, Wirtschaft und Kirche, die 

zum Reformationsempfang der 

Nordkirche gekommen waren. 

Doch deutsche Attentäter hätten 

dieses Jahr in hunderten Fällen 

Flüchtlingsunterkünfte in Brand 

gesteckt, und ein deutscher 

Rechtsextremist habe die Kölner 

Oberbürgermeisterkandidatin 

kürzlich schwer verletzt. Sicher, 

das seien Minderheiten, aber 

brandgefährliche. „Das ist ein 

Jammer und eine Schande.“ 

These 2: „An unserem Umgang 

mit den Flüchtlingen wird sich 

zeigen, ob wir die Seligpreisungen 

Jesu richtig verstanden haben.“  

Den Leidtragenden und nach Ge-

rechtigkeit Hungernden aus aller 

Welt müsse die Nächstenliebe ge-

nauso gelten wie dem Langzeitar-

beitslosen aus Grimmen oder der 

schwerkranken Frau aus Wismar, 

erklärte Abromeit. Auch Landes-

bischof Gerhard Ulrich rief in sei-

ner Rede beim Empfang zum Ein-

satz für die Notleidenden auf. Ein 

kleiner Teil der Millionen Flücht-

linge weltweit klopfe an die Türen 

unserer Städte und schaue voll 

Hoffnung zu uns herein, „viele 

von uns schauen angstvoll nach 

draußen“, beschrieb er. Die Nord-

kirche nehme diese Ängste vor 

einer Überforderung ernst und 

sei sich der Schwierigkeiten sehr 

bewusst. Doch Besorgten und Po-

litikern müsse sie die alte bibli-

sche Botschaft immer wieder neu 

zurufen: „Fürchtet euch nicht!“

Wer wie die Reformatoren auf 

die Botschaft vertraue, dass der 

Herr der Zeiten uns nicht allein 

lasse, „der setzt auf die Liebe Got-

tes, die heilt, wenn es Not ist!“ 

Und diese Liebe sehe „in jedem 

Menschen das Antlitz Gottes 

selbst und in jedem Notleidenden 

den gekreuzigten Herrn.“

Bischöfe sprachen beim Reformationsempfang in Grimmen Klartext zur Flüchtlingsfrage

Nächstenliebe ohne Grenzen

Bischof Abromeit vor rund 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kirche, 
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Wünsche Sterbender 
sind maßgeblich
Berlin. Herta Däubler-Gmelin sieht im Palliativge-
setz, das an diesem Donnerstag im Bundestag ver-
abschiedet werden soll, eine Verbesserung der 
Versorgung Sterbender. Doch in Kliniken und Hei-
men fehle es an Zeit und Personal, kritisiert sie.

Wie beurteilen Sie das Hospiz- und Palliativ-
gesetz?

Herta Däubler-Gmelin: Insgesamt ist das Gesetz 
ein wichtiger Schritt voran – auch wenn mit Si-
cherheit weitere Schritte folgen müssen. Es ist 
gut, dass das neue Gesetz wichtige Anregungen 
der Hospizbewegung aufgreift. Es verbessert die 
Leistungen der Krankenkassen zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Menschen zu 
Hause, aber auch in Hospizen, Krankenhäusern 
und Pflegeheimen.

Die meisten Menschen sterben in Kranken-
häusern und Pflegeheimen. Was brauchen sie?

Menschenwürdige Betreuung im letzten Lebens-
abschnitt braucht neben menschlich engagiertem 
und besonders geschultem Personal vor allem 
ausreichend Zeit für die Kranken und Sterbenden 
– nicht Hektik und Überlastung. Deshalb ist mehr 
Personal für Krankenhäuser und Pflegeheime so 
wesentlich. Das kostet aber und muss finanziert 
werden. Da hilft das neue Gesetz nur in Ansätzen.

Was würden Sie selbst tun, wenn Sie einen 
Angehörigen in seiner letzten Lebensphase 
begleiten wollten?

Mir wäre besonders wichtig, mit dem Kranken zu 
besprechen, was er selbst will. Ich würde mich 
auch rechtzeitig nach einem guten Hospiz um-
schauen. Es gibt sie ja in wachsender Zahl, eben-
so wie die ehrenamtlich tätigen Hospizgruppen, 
die einem bei der Sterbebegleitung helfen und 
einem ganz praktisch zur Seite stehen können. 
Kranke und Sterbende müssen spüren, dass sie 
geliebt werden, dass man sie nicht als Last emp-
findet und dass man Zeit für sie hat. epd
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Herta Däubler-Gmelin 
ist seit vielen Jahren 
Schirmherrin des Deut-
schen Hospiz- und Pallia-
tivverbandes. Sie war 
1998 bis 2002 Bundesjus-
tizministerin und saß bis 
2009 für die SPD im Bun-
destag.

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage sind die  
Beilagen „jetzt WIR“ und „Mission ohne Grenzen“  
beigefügt.
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Am 10. November wird in Bremen ein 
neuer Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) gewählt, am 11. ein 
neuer Ratsvorsitzender. Schon ab dem 
5. November kommen 120 Kirchenpar-
lamentarier zur Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, zur Ge-
neralsynode der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche und der 
Vollkonferenz der Union Evangeli-
scher Kirchen zusammen. Benjamin 
Lassiwe sprach mit dem Ratsvorsit-
zenden der EKD, Bayerns Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm.

Bischof Bedford-Strohm, Kir-
chenkonferenz und Synode wäh-
len Rat und Ratsvorsitzenden 
der EKD. Hand aufs Herz: Wollen 
Sie Ratsvorsitzender bleiben?

Heinrich Bedford-Strohm: Ich ste-
he als Mitglied des Rates wieder 
zur Verfügung, deswegen stehe ich 
auf der Kandidatenliste. Ich habe 
sehr gerne dem Rat angehört und 
mache das auch gerne weiter, 
wenn das gewünscht wird. Aber 
das ist die Sache von Synode und 
Kirchenkonferenz. Sie müssen den 
Rat wählen, dann muss der Rat 
einen Vorsitzenden vorschlagen, 
und der muss dann gewählt wer-
den. Wer das sein wird, werden wir 
dann in Bremen sehen.

Sie sind seit einem Jahr im Amt 
als Ratsvorsitzender. Was haben 
Sie in der Zeit bewirken können?

Natürlich hat uns das große Thema 
dieses Jahres, das Thema Flüchtlin-
ge, auch als Kirche sehr bewegt. 
Das kann auch gar nicht anders 
sein. Denn das Thema ist ein 
Kernthema unseres christlichen 
Glaubens: Es geht um Menschen in 
Not. Wenn wir als Christen unseren 
Glauben ernst nehmen, können wir 
gar nichts anderes, als uns hier 
einzumischen. 

Angela Merkel hat zum Thema 
Flüchtlinge gesagt: „Wir schaffen 
das.“ Was sagt der Ratsvorsitzen-
de der EKD?

Wir sagen, dass wir als Christen in 
so einer Situation besonders ge-
fragt sind. Es ist selbstverständlich, 
dass wir jetzt anpacken und einen 
Geist der Zuversicht und Hoffnung 
verbreiten. Deswegen werden wir 
auch weiterhin alle unterstützen, 
die sich darum bemühen, mit der 
aktuellen Situation so umzugehen, 
dass es den Grundorientierungen 
Europas und dem Grundgesetz un-
seres Landes entspricht. 

In Ihrem neuen Buch betonen 
Sie, dass die Kirchen sich schon 
immer gegen den Rechtsextre-
mismus eingesetzt haben. Trotz-
dem hat man den Eindruck, dass 
die Stimmung in Deutschland 
im Moment kippt.

Ich würde das Wort „kippen“ nicht 
gebrauchen: Denn die Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung ist nach wie 
vor sehr groß. Allein in den christli-
chen Kirchen engagieren sich mehr 
als 200 000 Ehrenamtliche in der 
Flüchtlingsarbeit. Aber wir haben es 
mit einer Situation zu tun, in der 
niemand einfach eine klare Lösung 
vorlegen kann. Damit umzugehen 
ist die eigentliche Herausforderung. 
Wir müssen es so machen, dass wir 
in 20 Jahren sagen können: Wir 
haben es geschafft, und wir haben 
es gut geschafft.

Sie rechnen damit, dass die Flücht-
lingskrise noch 20 Jahre dauert? 

Es wird auch in Zukunft Zuwande-
rung geben, und es werden auch 
Menschen wieder zurückgehen. Aber 
es wird eine Daueraufgabe für die 
Gesellschaft bleiben, dafür zu sor-
gen, dass unsere Grundorientierun-
gen nicht zur Disposition stehen. 
Dazu gehört die Glaubens- und Ge-
wissenfreiheit, dazu gehört die Tole-
ranz. Dass Menschen hier die Mög-
lichkeit haben, ihren Glauben leben 
zu können, ohne dass sie Angst vor 
Verfolgung haben müssen, ist eine 

große Errungenschaft und übrigens 
auch der Grund dafür, dass Men-
schen hierzulande Zuflucht suchen. 
Eine Stärkung der Menschenrechte 
und der Grundrechte unseres 
Grundgesetzes ist meiner Ansicht 
nach das wichtigste Zukunftsprojekt 
unserer Gesellschaft.

Trotzdem sehen wir ein massives 
Erstarken der nationalpopulisti-
schen AfD. War das Engagement 
der Kirche gegen rechts in den 
letzten Jahren fruchtlos?

Das glaube ich nicht. Da wo sich 
Rechtsextreme festsetzen, finden 
sich auch heute Bündnisse der Zivil-
gesellschaft zusammen. Natürlich 
muss man unterscheiden: Es gibt die 
berechtigten Sorgen von Bürgern, 
die manchmal auch Defizite zeigen, 
auf die man hinweisen muss. Es gibt 
aber auch die Hetze gegen Gruppen 
von Menschen, und da ist dann die 
rote Linie erreicht. Da müssen wir 
klare Kante zeigen. Das dürfen wir 
nicht dulden. Da müssen wir ganz 
klar sagen: So geht das nicht.

Ist das in der Kirche überall an-
gekommen? Es laufen ja auch bei 
Pegida Christen mit, und Frauke 
Petry ist immerhin evangelische 
Pfarrfrau gewesen ...

Nach meiner Erfahrung berufen 
sich oft Menschen auf das christli-
che Abendland, die aus der Kirche 
ausgetreten sind und nicht zu den 
engagierten Gemeindegliedern 
einer Kirchengemeinde gehören. 

Die EKD-Synode ist immer auch 
der Ort, an dem sich Kirche Ge-
danken über ihre Zukunft 
macht: Wie gehen Sie mit den 
rapide steigenden Kirchenaus-
tritten um?

Man wird nicht der Illusion anhän-
gen können, dass es einen Master- 
Plan gibt, dessen Umsetzung dann 
zu neuer Begeisterung für den Glau-
ben führt. Deswegen glaube ich, 
dass man einerseits gut planen 
muss: Wie kann man bei zurückge-
henden Mitgliedschaftszahlen die 
Kirche so organisieren, dass sie in 
der Fläche weiterhin breit vertreten 
ist und gleichzeitig durch Kooperati-
on ihre Stärke sammelt? Anderer-
seits aber, und das ist wichtiger, 
müssen wir die Begeisterung für den 
Glauben wieder stärken. Und das ist 

nichts, was eine Synode oder ein Rat 
der EKD einfach so anordnen kann. 
Das ist eine Sache aller Kirchenmit-
glieder. Das ist eine Sache des Pries-
tertums aller Gläubigen.

Was sagen Sie einem, der sagt, ich 
bin Christ, aber ich weiß nicht 
recht, wie ich beten soll?

Da sage ich zuallererst: Du hast 
doch das Vaterunser. Das ist doch 
etwas Wunderschönes, dass Jesus 
selbst uns ein Gebet mit auf den 
Weg gegeben hat, das wir eigentlich 
immer beten können, selbst wenn 
wir keine eigene Sprache mehr für 
das finden, was uns bedrückt. Dann 
sage ich: Schau ins Buch der Psal-
men. Das ist so ein wunderbares 
Buch der Bibel, weil es alle Gefühle, 
die ganze Not des Menschen und 
das ganze Glück des Menschen, 
also alle Gefühle, die wir haben, 
vom größten Lob bis zur tiefsten 
Trauer, aufnimmt und uns eine 
Sprache dafür gibt, um das vor Gott 
zu bringen. 

Als Ratsvorsitzender sind Sie ja 
derjenige, der sagt, in welche 
Richtung es geht. Was wünschen 
Sie sich vom nächsten Ratsvorsit-
zenden?

Ich wünsche mir, dass wir als Chris-
ten stärker für unseren Glauben 
einstehen. Dass wir aus der geistli-
chen Kraft des Glaubens heraus 
öffentlich Orientierung geben. Und 
ich wünsche mir, dass man das in 
der Öffentlichkeit auch spürt. Es 
wird eine stärkere Rolle spielen als 
bisher, wie wir mit den digitalen 
Medien umgehen. Das müssen wir 
künftig verstärken: In der neuen 
Kommunikationswelt müssen wir 
als Kirche stärker präsent sein. Es 
nutzt niemandem, wenn wir die 
beste Botschaft der Welt haben, 
aber keiner merkt es. Die große 
Kraft, die vom christlichen Glauben 
ausgeht, muss so weit wie möglich 
spürbar werden. Wir müssen „die 
Botschaft von der freien Gnade 
Gottes … an alles Volk“ ausrichten, 
wie es die Barmer Theologische 
Erklärung 1934 in der Zeit des Nati-
onalsozialismus formuliert hat. Das 
ist für mich nach wie vor der Kern 
unseres Christseins. Und alles Pla-
nen, alle Strategien und alle Arbeit 
eines Rats der EKD kann das am 
Ende nur unterstützen.

Heinrich Bedford-Strohm will sich erneut 
als Ratsvorsitzender der EKD zur Wahl stellen 

„Klare Kante 
gegen rechts“

Heinrich Bedford-Strohm ist Landesbischof der Landeskirche Bayerns. Foto: epd
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So werden die Gelenke gesund

Arthrose natürlich stoppen

Knorpelzellen bilden sich nicht 

neu. Immer stärker scheuert nun 

Knochen auf Knochen. Dies ist im 

fortgeschrittenen Stadium höchst 

schmerzhaft und schränkt die 

Beweglichkeit stark ein. Um dem 

fortschreitenden Prozess der Ar-

throse vorzubeugen ist zum ei-

nen Bewegung notwendig (auch 

wenn es anfangs schmerzt), 

damit die Ernährung des Knor-

pels funktioniert. Zum anderen 

müssen Sie den ge schädigten 

Knorpel zusätzlich mit Kollagen 

versorgen.

Versorgung des Knorpels
Bei Arthrose besteht durch er-

höhten Verschleiß ein akuter 

Mangel an Kollagen. „Der Ge-

lenkknorpel besteht zu mehr 

als 70 % aus dem Eiweiß Kolla-

gen. Wird dem Körper zu wenig 

Kollagen zugeführt, können die 

Gelenke aneinander reiben und 

die Schmerzen werden unerträg-

lich. Im Extremfall muss operiert 

werden“, so der Sportmediziner 

Dr. med. W. Grebe aus Franken-

berg. Neue Studien belegen, 

dass durch die Einnahme von 

speziellen Kollagen-Peptiden mit 

antientzündlich wirkendem Ha-

gebuttenextrakt (Anm. der Red.: 

z. B. in CH-Alpha Plus, rezeptfrei 

in Apotheken oder Internetapo-

theken), der Knorpel sogar nach-

haltig wieder aufgebaut wird.

Erfolge, bereits nach 4 Wochen
Neben moderater Bewegung ist 

die Einnahme der sehr gut ver-

träglichen Kollagen-Peptiden ein 

entscheidender Schlüssel in der 

Behandlung von Gelenkschmer-

zen. Mit der neuen CH-Alpha-

Therapie sind oft nach weni-

gen Wochen die schlimmsten 

Schmerzen weg. In den meisten 

Fällen kann sogar eine Operation 

deutlich hinausgezögert oder oft 

auch vermieden werden.

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 dh1
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Seit fast 70 Jahren ist die VELKD eine Gemeinschaft von Landeskirchen

Traum von nur zwei Kirchen

Von Horst Gorski
Hannover. Die Gestalt der evan-

gelischen Kirchen in Deutsch-

land ist historisch gewachsen. Die 

Reformatoren hatten ursprüng-

lich nicht beabsichtigt, eine neue 

Kirche zu gründen. Als der ge-

schichtliche Verlauf nach 1530 

die Trennung unausweichlich 

werden ließ, bildeten sich Landes-

kirchen, territorial und konfessi-

onell gegliedert nach den Fürs-

tentümern und Reichsstädten der 

damaligen Zeit. In Ermangelung 

einer anderen Struktur wurden 

die Landesherren „summus epis-

kopus“ ihrer jeweiligen Landes-

kirche, Inhaber des Kirchenregi-

ments . D ies e  S t ruktur 

evangelischen Kirchentums be-

stand grundsätzlich bis 1918. 

Nach dem Ende des 

l andesher r l i -

chen Kir-

c h e n r e g i -

ments bildeten 

sich rechtlich 

selbstständige 

Landeskirchen, 

deren Status von 

der Weimarer Ver-

fassung anerkannt 

wurde. Allerdings: 

Theologisch wurden 

manche Fragezeichen 

an diese Struktur ge-

macht. Mit Blick auf die 

europäischen Nachbar-

länder, in denen die Kir-

chen überwiegend regional 

identisch mit dem jeweili-

gen Land waren und die, wie 

beispielsweise die skandinavi-

schen Kirchen, auf einer ge-

meinsamen Bekenntnisgrund-

lage verfasst waren, entstand un-

ter den Lutheranern die Überle-

gung, eine gemeinsame evange-

lisch-lutherische Kirche in 

Deutschland zu bilden. So, dach-

te man, könnte die lutherische 

Kirche auch einheitlicher und 

wirksamer ihr lutherisches Erbe 

pflegen und die Treue zum luthe-

rischen Bekenntnis wahren. 

In der „Stunde null“ 1945 er-

griffen einige Leitende Geistliche 

aus den lutherischen Kirchen, un-

ter ihnen Landesbischof Meiser 

(Bayern) und Bischof Halfmann 

(Schleswig-Holstein), die Initiati-

ve, den lang gehegten Traum ei-

ner einzigen lutherischen Kirche 

in Deutschland wahr werden zu 

lassen. Dieser Kirche sollten nicht 

allein die bisherigen lutherischen 

Landeskirchen angehören, son-

dern auch die Lutheraner der üb-

rigen Kirchen. Die aus der alt-

preußischen Union hervorgegan-

genen Landeskirchen sollten 

nach dieser Vorstellung aufgelöst 

werden, und es sollte in Deutsch-

land zwei landesweite Kirchen 

geben: eine lutherische und eine 

reformierte.

Vom 6. bis 8. Juli 1948 tagte in 

Eisenach die Verfassunggebende 

Generalsynode. Ihr lag ein Ver-

fassungsentwurf mit 

dem Namen 

„Evan-

g e l i s c h -

lutherische Kirche 

Deutschlands“ vor – denn 

genau dies sollte sie werden. 

Buchstäblich in letzter Minute, 

am Abend vor der 2. Lesung, 

wurde mit dem Hinweis, man 

würde Württemberg und Olden-

burg den späteren Beitritt er-

leichtern, wenn man von diesem 

Namen absehen würde, der 

Name in „Vereinigte Evange-

l i s ch -Luther i s che  Kirche 

Deutschlands“ geändert. 

Wie es weiterging, ist bekannt: 

Weder traten Württemberg oder 

Oldenburg der Vereinigten Kir-

che bei noch lösten sich die luthe-

rischen Landeskirchen zugunsten 

einer gemeinsamen Kirche auf. 

Beide Kirchen sind aber sowohl 

durch ihren Gaststatus in der Ge-

neralsynode als auch als Mit-

gliedskirchen des Lutherischen 

Weltbundes insbesondere in der 

Ökumenearbeit 

eng mit 

der VELKD verbunden.

Bischof Halfmann hat dazu 

1960 vor der schleswig-holsteini-

schen Landessynode gesagt: „Im 

Jahre 1945 war der berühmte 

Nullpunkt erreicht, wo wir 

scheinbar frei waren, alles ganz 

anders und neu zu machen. Aber 

wie? Darauf wusste keiner eine 

Antwort. Es blieb auch keine Zeit 

zum Probieren und Konstruie-

ren. Da war die Not, da kamen 

die Flüchtlinge, da musste ein 

Hilfswerk aufgebaut, da mussten 

Gebäude repariert und Notkir-

chen geschaffen werden…“

So ist die VELKD nun seit 

knapp 70 Jahren etwas, das sie 

nach dem Willen ihrer Gründer-

väter auf Dauer nicht hatte sein 

sollen: eine Gemeinschaft von 

(derzeit sieben) Landeskirchen.

Immer wieder wurde in den 

Jahrzehnten die Struktur hinter-

fragt und weiterentwickelt. Zu-

letzt gaben die Synode der EKD, 

die Generalsynode der VELKD 

und die Vollkonferenz der UEK 

gemeinsam den Auftrag, die Ar-

beitsstrukturen neu zugestalten 

und dabei insbesondere die Ar-

beit der Kammern, Ausschüsse 

und die Arbeit der Kirchenämter 

in den Blick zu nehmen.

Gleichzeitig bleibt die Aufga-

be, Orte zu erhalten, an denen 

lutherische Theologie betrie-

ben, lutherische Tradition 

gepflegt und das lutherische 

Profil weiterentwickelt 

werden kann. Dazu wün-

sche ich mir viel Dialog 

und die Bereitschaft, alte 

und teils auch nur 

scheinbare Gegensätze 

zu überwinden. Dazu 

gehört, wahrzuneh-

men, dass außer-

halb der VELKD 

nicht nur in Würt-

temberg und Ol-

denburg lutheri-

sche Christen 

leben, sondern 

auch in den 

Kirchen der 

UEK. Ein 

Monopol aufs Lu-

thertum in Deutschland be-

ansprucht die VELKD also nicht. 

Sie trägt aber die Verantwortung, 

ihren Klang profiliert in das Kon-

zert lutherischer Christen in 

Deutschland und in der weltwei-

ten Ökumene einzubringen.

Von Helmut Frank
Evangelisch, lutherisch, reformiert, protestantisch, 
uniert: Wie entstanden eigentlich die evangelischen 
Konfessionen und Kirchen? Was verbindet sie, und 
was trennt sie – damals und heute?
„Wie käme denn ich armer stinkender Madensack 
dazu, dass man die Kinder Christi sollte mit meinem 
heillosen Namen nennen? Nicht also, liebe Freunde, 
lasst uns tilgen die parteiischen Namen und Christen 
heißen, des Lehre wir haben.“ So klar lehnte Martin 
Luther eine neue Kirche ab; erst recht eine, die sei-
nen Namen trüge. Doch seine Anhänger verbündeten 
sich mit den Landesfürsten gegen Rom und den Kai-
ser und bildeten eine eigene Identität heraus. Luthe-
rische Landeskirchen und ein lutherisches Bekennt-
nis – die Confessio Augustana, die zentralen Glau-
benssätze lutherischer Lehre – entstanden.
Die reformierte Konfession entstand unabhängig 
davon ebenfalls in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. Sie ist mit zwei Personen verbunden: Ul-
rich Zwingli in Zürich und Johannes Calvin in Genf. 
Zwinglis Abendmahlslehre unterschied sich we-
sentlich von der Luthers: als Gedächtnis- und Ge-
meinschaftsmahl. Die reale Anwesenheit von Leib 
und Blut Christi in Brot und Wein konnte er nicht 
denken. An dieser Frage scheiterten Luther und 
Zwingli, es kam zur Spaltung der Evangelischen.
Der Franzose Johannes Calvin betonte die Heiligung 
durch gute Werke – im Unterschied zu Luthers Lehre 
von der Rechtfertigung allein aus Gnade. In der 
Abendmahlslehre schloss sich Calvin Zwingli an. 
Zum reformierten Glauben gehört ein strenges Bil-
derverbot in den Kirchen – auch kein Kreuz oder 
Kruzifix. Im Deutschland des 16. Jahrhunderts etab-
lierte sich der reformierte Glaube zunächst in der 
Kurpfalz und zog viele reformierte Glaubensflücht-
linge an. 1563 wurde der Heidelberger Katechismus 
erlassen, die Sammlung reformierter Bekenntnisse, 
bis heute Grundbestand der meisten evangelisch-
reformierten Kirchen weltweit.
Orthodoxe Lager in Calvinismus und Luthertum 
sorgten in den Folgejahren für verhärtete inner-
evangelische Fronten. Die Lehrdifferenzen des 16. 
Jahrhunderts verloren in Deutschland erst nach 
dem Ersten Weltkrieg an Bedeutung. In der Zeit des 
Nationalsozialismus verbündeten sich lutherische, 
unierte und reformierte Gemeinden und Kirchen in 
der „Bekennenden Kirche“ gegen die hitlertreuen 
„Deutschen Christen“. Gemeinsam formulierten sie 
1934 die gegen den NS-Staat gerichtete „Barmer 
Theologische Erklärung“. In ihrem Geist wurde nach 
dem Zusammenbruch des Dritten Reichs als Kir-
chenbund die Evangelische Kirche in Deutschland 
gegründet. Aber eine Abendmahlsgemeinschaft gab 
es deshalb noch lange nicht.
Erst in der Leuenberger Konkordie 1973 fanden die 
beteiligten lutherischen, reformierten, unierten und 
vorreformatorischen Kirchen zu einer grundsätzlich 
gemeinsamen Auffassung von Taufe, Abendmahl 
und Evangelium. Sie erklärten die gegenseitigen 
Verwerfungen der Reformation als nicht mehr zu-
treffend, erkannten gegenseitig die Ordination an 
und beschlossen eine Kanzel- und Abendmahlsge-
meinschaft – fast 500 Jahre nach der Reformation!

Mancher wechselt die Konfession, 

ohne es zu merken

Die EKD vereint heute 20 Landeskirchen; unter ihrem 
Dach wirken die Kirchenbünde VELKD und UEK. Mo-
mentan wird vor allem darüber diskutiert, wie es mit 
diesen Kirchenbündnissen weitergehen soll. Die Sy-
noden der drei Verbände haben sich 2005 auf das 
sogenannte Verbindungsmodell geeinigt, einen 
Kompromiss, der die Verbände am Leben erhält, 
aber durch mehr Synergien etwas verschlankt und 
Doppelstrukturen vermeidet. So tagen die Kirchen-
parlamente inzwischen örtlich und zeitlich verbun-
den, alle drei Kirchenämter befinden sich in Hanno-
ver. Der Prozess soll bis 2017 abgeschlossen werden, 
der Rückgang der Kirchensteuereinnahmen zwingt 
dazu. Außerdem gibt es in der Öffentlichkeit kein 
Bewusstsein mehr für die konfessionellen Unter-
schiede. Wer in Deutschland aus einer unierten Kir-
che in das Gebiet einer lutherischen Kirche umzieht, 
wird nicht verstehen, dass er damit die Konfession 
wechselt (Möbelwagenkonversion). Jeder evangeli-
sche Christ in Deutschland kennt wahrscheinlich die 
Evangelische Kirche – aber EKD, VELKD und UEK? 

Niemand bestreitet, dass die lu-
therischen, reformierten und 
unierten Kirchen oder auch ihre 
Zusammenschlüsse jeweils rich-
tige Kirchen sind. Sie fußen auf 
Glaubensbekenntnissen. Aber 
auch die EKD sei eine „richtige 
Kirche“ – aber anders, meint der 
Vizepräsident des EKD-Kirchen-
amtes, Thies Gundlach.

Von Michael Eberstein
Welche Bedeutung hat ein Be-
kenntnis für die EKD?
Thies Gundlach: Die Leuenber-
ger Konkordie regelt seit 1973 
das Miteinander bekenntnis-
verschiedener Kirchen. Die 
Prägungen von lutherischen, 
reformierten oder unierten 
Kirchen werden nicht gegenein-
ander ausgespielt. Die Leuen-
berger Konkordie ist aber kein 
eigenes Bekenntnis und will es 
auch gar nicht sein. Sie ist viel-
mehr die regulative Idee, wie 

sich die verschiedenen Be-
kenntnisse aufeinander bezie-
hen und sich nicht gegenseitig 
ausschließen. Entscheidend ist, 
dass das gemeinsame Ver-
ständnis des Evangeliums fest-
gestellt wird. Der Streit vergan-
gener Jahrhunderte ist damit 
überwunden.

Müssen die protestantischen 
Kirchen nicht befürchten, we-
gen der Zersplitterung gegen-
über einer Weltkirche ins Hin-
tertreffen zu geraten?
Ich möchte gar nicht von Zer-
splitterung reden, sondern von 
einer versöhnten Verschieden-
heit, einer Einheit unterschied-
licher Bekenntnisse. Das ist 
keine Schwäche, sondern eine 
Stärke. Weil diese Vielfalt mög-
lich ist, können unterschiedli-
che Bekenntnisse zusammen-
arbeiten. Dass aus der Vielfalt 
keine Beliebigkeit wird, dafür 

„Ein D
Interview mit dem Vizepräsidenten des EKD-Kirche

Nicht gerade nur 
Bruderliebe

Die evangelischen Konfessionen

Horst Gorski ist 
Leiter des VELKD-
Kirchenamtes 
und Vizepräsi-
dent des EKD-
Kirchenamtes.
Foto: VELKD

Helmut Frank ist Chefredakteur 
des „Sonntagsblatts“ in München.Fo
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Weit auseinander sind die Leinenstreifen des Beffchens eines lutherischen Pastors.
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Von Renke Brahms
Die Evangelische 
Kirche in Deutsch-
land ist bunt. Unter 
ihrem Dach verei-
nigt sie viele Tradi-
tionen in Bekennt-
nisfreiheit und ge-
genseitigem Res-
pekt. Inmitten der 
zwanzig deutschen 
Landeskirchen, de-
ren Synode sich 
demnächst in Bre-
men trifft, hat die 
Bremische Evange-
lische Kirche einen 
ganz eigenen Cha-
rakter. Sie ist in 
diesem Garten Gottes ein besonders bunter  
Vogel.
1522 wurde in Bremen die erste reformatorische 
Predigt gehalten. Seither ist die Stadt protestan-
tisch im Wortsinn: Gleich nach der ersten Kir-
chenordnung 1534 gab es erst einmal jahrzehnte-
lang Proteste und Streitigkeiten. Da waren die 
Anhänger von Luther und Melanchthon uneinig, 
ein Domprediger wurde ausgewiesen, der luthe-
rische St.-Petri-Dom für 77 Jahre geschlossen, 
und Bremen schloss sich der Genfer Reformation 
an. Katholiken hatten in Bremen nur sehr einge-
schränkte Rechte. Erst ab 1807 wurde die katholi-
sche Kirche in Bremen als gleichberechtigt neben 
der lutherischen und der reformierten Kirche an-
erkannt. Heute leben wir geschwisterlich mit un-
seren ökumenischen Partnern.
Betrachtet man die gesamte Kirchengeschichte 
Bremens, so war die Hansestadt nur kurze Zeit 
lang reformiert. Seither ist sie konfessionell bunt. 
In der Bremischen Evangelischen Kirche leben 
und respektieren wir die Vielfalt unserer Traditi-
onen und Bekenntnisse – von der landeskirchli-
chen bis zur Gemeindeebene. Jede Gemeinde 
entscheidet selbst, ob sie lutherisch ist, refor-
miert oder einfach nur „evangelisch“. Das hängt 
vor allem damit zusammen, dass Bremen stets 
eine Heimat für Glaubensflüchtlinge war – „hos-
pitium ecclesiae“ lautete der Ehrentitel unserer 
Stadt an der Weser, weil sie ein Zufluchtsort für 
alle Bürger war, die ihren christlichen Glauben in 
Freiheit leben wollten.

Die Kirchenverfassung  

gleicht einer Vereinsverfassung

Bis heute haben alle evangelischen Christen in 
Bremen das Recht, sich unabhängig von ihrem 
Wohnsitz einer Gemeinde ihrer Wahl anzuschlie-
ßen. Und wir haben seit 1920 eine Kirchenverfas-
sung, die eher einer Vereinsverfassung gleicht. 
Ehrenamtliche prägen und gestalten unsere Kir-
che, bis in die Kirchenleitung hinein. Hier hat nicht 
ein Bischof das Sagen, sondern der Kirchentag, 
das Parlament, an dessen Spitze die Präsidentin 
steht. Die leitenden Ämter und Gremien, wie zum 
Beispiel der Kirchenausschuss, müssen ganz we-
sentlich mit theologischen Laien besetzt sein.
Wir haben keine Sprengel oder Kirchenkreise, son-
dern unsere 61 Gemeinden an der Basis sind direkt 
im Parlament vertreten. Sie gestalten ihr Gemein-
deleben nach eigenen Vorstellungen und verwal-
ten sich selbst. „Glaubens-, Gewissens- und Lehr-
freiheit“ heißt das in unserer Kirchenverfassung 
und ist gleich im ersten Paragrafen verankert. Als 
Schriftführer ordiniere ich die jungen Theologen. 
Die theologische Leitung oder Visitations- und 
Kanzelrechte habe ich nicht. Vielmehr ist es meine 
Aufgabe, die Bremische Evangelische Kirche nach 
außen allparteilich zu repräsentieren und nach 
innen zu moderieren. In Bremen sind Argumente 
und Fingerspitzengefühl gefragt, denn es gilt, den 
Gesprächspartnern auf Augenhöhe zu begegnen 
und sie zu überzeugen. Hier sind die Wege kurz, 
man stimmt sich ab und geht auch in strittigen 
Fragen stets neu aufeinander zu. Das macht diese 
Kirche manchmal anstrengend, aber auch liebens-
wert. Tauschen möchte ich nicht.

achverband wäre zu wenig“
enamtes, Thies Gundlach, zur Bedeutung eines Bekenntnisses für das kirchliche Selbstverständnis 

Der Sonderfall Bremische Kirche

Anstrengend, 
aber liebenswert

Von Petra Bosse-Huber
Hannover. In der UEK, der Union 

Evangelischer Kirchen in der EKD, 

sind zwölf unierte und reformier-

te Mitgliedskirchen zusammenge-

schlossen. Außerdem gehören 

ihr mit Gaststatus der Refor-

mierte Bund sowie die luthe-

rischen Landeskirchen 

Württemberg, Oldenburg 

und die Nordkirche an. 

Letztere ist Vollmitglied 

der VELKD, des lutheri-

schen Pendants der 

UEK. Sowohl der 

VELKD als auch der 

UEK gehört als Voll-

mitglied die Evange-

lische Kirche in 

Mitteldeutschland 

an.

In der kom-

pliziert erschei-

nenden Zu-

sammenset-

zung der 

UEK spie-

gelt sich 

ein Teil 

ihrer Vor-

geschich-

te. Sie wurde 

erst im Jahr 2003 als Zu-

sammenschluss der Evangelischen 

Kirche der Union (EKU) einerseits 

und der Arnoldshainer Konferenz 

(AK) andererseits gegründet. Die 

EKU bestand im Wesentlichen aus 

den Landeskirchen, die aus der 

Preußischen Landeskirche hervor-

gegangen waren. Von diesen be-

stehen heute noch die Evangeli-

sche Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz (EKBO), 

die Evangelische Kirche im Rhein-

land (EKiR) und die Evangelische 

Kirche von Westfalen (EKvW), 

außerdem die kleine Evangelische 

Landeskirche Anhalts. Die ehema-

lige Evangelische Kirche der Kir-

chenprovinz Sachsen (KPS) ist 

2008 mit der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche in Thüringen zur 

Evangelischen Kirche in Mittel-

deutschland (EKM) fusioniert. 

Ebenso ist die Pommersche Evan-

gelische Kirche im Jahr 2012 in 

der lutherischen Nordkirche auf-

gegangen.

Alle EKU-Kirchen gehörten be-

reits zur 1967 gegründeten, nach 

1989 um die östlichen EKU-Mit-

glieder erweiterten Arnoldshainer 

Konferenz. Sie war eine Arbeitsge-

meinschaft von Kirchenleitungen 

derjenigen deutschen Landeskir-

chen, die nicht zur VELKD gehör-

ten. Dies waren außer den bereits 

genannten EKU-Kirchen 

die Landeskir-

c h e n 

v o n 

Baden, Bre-

men, Hessen-Nassau, 

Kurhessen-Waldeck, Lippe, Pfalz 

und die Reformierte Kirche. Die 

Arnoldshainer Konferenz setzte 

sich zum Ziel, Übereinstimmun-

gen in den wesentlichen Berei-

chen des kirchlichen Lebens und 

Handelns zu fördern und die Ein-

heit der EKD zu stärken. Sie be-

fasste sich mit Themen wie Kir-

chengemeinschaft, Ordination, 

Strukturfragen, Verfassungsrecht, 

Mitgliedschaftsrecht, Dienst- und 

Arbeitsrecht, Aus- und Fortbil-

dung und Ökumene.

Die Gründung der UEK im 

Jahr 2003 erfolgte mit der Absicht, 

die kirchlichen Gemeinschaftsauf-

gaben, die bis dahin bei EKU und 

AK aufgehoben waren, möglichst 

rasch zur EKD überzuleiten. Die-

ses Vorhaben ist im Bereich des 

Kirchenrechts auch weitgehend 

vollzogen. Die Erwartung einer 

baldigen Auflösung der UEK  be-

gleitete vonseiten der UEK auch 

die analogen Verträge, die die 

UEK und die VELKD im Jahr 2005 

mit der EKD schlossen und die die 

Basis des sogenannten „Verbin-

dungsmodells“ bilden. 

Die dort  formulierte Zielset-

zung, so viel Gemeinsamkeit wie 

möglich zu verwirklichen und nur 

so viel Eigenständigkeit zu bewah-

ren, wie aus konfessionellen Rück-

sichten unerlässlich er-

scheint, wurde in 

der Folge-

zeit 

v e r -

schie-

d e n 

a u s g e -

l e g t . 

Während 

die UEK 

die diffe-

r e n z i e r t e 

W a h r u n g 

und Förde-

rung der in ihr 

selbst lebendi-

gen konfessio-

nellen Traditio-

nen im Rahmen 

der EKD für mög-

lich hielt, zeigte sich 

die VELKD 

i n 

d i e -

s e r H i n -

sicht zurückhal-

tender und be-

harrte auf einer 

solide aufgestell-

ten Eigenkirchlich-

keit in der EKD. 

Schon zur Erhaltung 

innerkirchlicher Ba-

lancen, aber auch 

durchaus mit Über-

zeugung bekennt sich 

die UEK mittlerweile 

dazu, noch eine Weile 

weiter zu bestehen.

In ihren Arbeitsschwerpunk-

ten knüpft die UEK an EKU- und 

AK-Traditionen an. Theologisch ist 

sie, zum Beispiel in den Voten ih-

res Theologischen Ausschusses, 

dem gemeinsamen Gehalt der re-

formatorischen Bekenntnisse und 

namentlich der Barmer Theologi-

schen Erklärung verpflichtet, die 

für die gegenwärtige Glaubensre-

flexion und Weltverantwortung in 

den Gemeinden fruchtbar ge-

macht werden. Liturgisch wird in 

Kooperation mit der VELKD die 

bereits für die preußische Union 

charakteristische konfessionell dif-

ferenzierte Agendenarbeit fortge-

setzt. 

Ökumenisch unterstützt die 

UEK die Gemeinschaft Evangeli-

scher Kirchen in Europa (GEKE) 

und die Weltgemeinschaft Refor-

mierter Kirchen (WGRK); außer-

dem pflegt sie eine Kirchenpart-

nerschaft zur United Church of 

Christ (UCC) in den USA. Darü-

ber hinaus bestehen weiter Zu-

ständigkeiten für kostbare, aber 

quicklebendige Erbstücke einer 

reichen evangelischen Vergangen-

heit: für die Pietismusforschung, 

für das Predigerseminar in Witten-

berg und den Berliner Dom, für 

die Evangelische Forschungsaka-

demie (EFA) und für Kommunitä-

ten in Heiligengrabe und Potsdam 

/ Stralsund.

Organe der UEK sind die jähr-

lich tagende Vollkonferenz und 

ihr Präsidium. Ihre Beschlüsse 

werden vom Amt der UEK ausge-

führt, das in schlanker Besetzung 

weitgehend in das Kir-

chenamt der 

E K D  i n 

Hannover 

integriert 

ist.

sorgt das Evangelium. Und 
auch die römisch-katholische 
Weltkirche ist keineswegs so 
einig – denken Sie doch nur 
mal an die Diskussion auf der 
Familiensynode in Rom vor 
Kurzem.

Inwiefern aber ist dann die EKD 
eine Kirche und nicht nur ein 
Dachverband mehrerer Kirchen?
Die EKD ist selbstverständlich 
eine Kirche  – eine Kirche mit 
der besonderen Aufgabe, die 
Gemeinschaft der lutherischen, 
reformierten und unierten Kir-
chen zu vertreten. Die EKD hegt 
und pflegt diese Gemeinschaft, 
achtet zugleich die konfessio-
nellen Verschiedenheiten deut-
lich, betont aber auch das Ge-
meinsame in Liturgie, Theolo-
gie und Ethik. Indem sie das 
Gemeinsame herausstellt und 
erhält, ist die EKD selbst Kirche, 
auch unabhängig von eigenen 

Mitgliedern oder eigenen Ge-
meinden. Schon das Verständ-
nis von Kirche im Neuen Testa-
ment zeigt, wie verschieden 
Kirche gedacht wurde; heute 
kann sie von Ortskirche bis 
Weltkirche alles umfassen – 
und die EKD ist ein Teil dieser 
universellen Kirche. Als Dach-
verband wie der ADAC oder die 
FIFA sehen wir uns nicht, das 
wäre zu wenig.

Seit einigen Jahren praktizie-
ren die evangelischen Kirchen 
das sogenannte Verbindungs-
modell: Lutherische und unier-
te Kirchen machen so viel wie 
möglich gemeinsam, bleiben 
aber als Ämter in der EKD er-
halten. Hat sich das Modell 
bewährt?
Das Verbindungsmodell ist in 
vielerlei Hinsicht gelungen, es 
ist aber auch noch entwick-
lungsfähig. Auf jeden Fall be-

deutet es einen großen Fort-
schritt gegenüber der früheren 
Situation. Ich finde aber, dass 
es noch Luft nach oben gibt im 
Blick auf eine engere Zusam-
menarbeit. Das muss auch 
nicht im Widerspruch zu den 
Ansprüchen der jeweiligen Kir-
chenbünde stehen. Die VELKD 
zum Beispiel hat nur festge-
legt, dass ihre zentralen Orga-

ne, die Kirchenleitung und die 
Synode, nicht aufgegeben wer-
den dürfen. Wie diesen aber 
zugearbeitet wird, wie die 
Struktur dieser Zuarbeit aus-
sieht, das ist nicht festgelegt. 
Es ist in meinen Augen das 
gute Recht der jeweiligen Insti-
tutionen, auch eigene Ent-
scheidungsstrukturen beizube-
halten.

Renke Brahms ist Schriftführer 
der Bremischen Kirche und  
Friedensbeauftragter der EKD.Fo

to
:  

pr
iv

at

Auflösung vorerst aufgeschoben
In der UEK fühlen sich die Kirchen vor allem der Barmer Erklärung verpflichtet

Petra Bosse-
Huber ist 
Auslands-
bischöfin der 
EKD.
Foto: Maren Kolf

Der Dom – Symbol der 
Bremischen Kirche. Foto: epd-Bild

Thies Gundlach ist 
als Vizepräsident 
auch leitender 
Theologe des EKD-
Kirchenamtes.

Foto: epd-Bild

Streng beieinander sind die 

Leinenstreifen des Beffchens eines 

reformierten Pastors.

Bis zur Hälfte zusammengenäht sind die Leinenstreifen des Beffchens eines 

Pfarrers in einer unierten Kirche.  

Fotos: privat
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„Manchmal zu eng geworden“
EKD eröffnete am Reformationstag das letzte Jahr in der Luther-Dekade

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

EKD-Ratswahl und aktuelle Politik
Bremen. In der aktuellen Flüchtlingsdebatte steht 
die EKD-Synode nach Einschätzung der Präses 
Irmgard Schwaetzer hinter dem Kurs von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU), die Grenzen offen 
zu halten. Sie sehe mit großer Zustimmung, dass 
die Forderung nach Abgrenzung und Zäunen nicht 
zur Politik der Bundesregierung geworden ist, 
sagte Schwaetzer. Sie rechne damit, dass die 
Flüchtlingsdebatte auch die Synode bei ihrer an-
stehenden Tagung beschäftigen werde. Sie werde 
einem Kurs Rückendeckung geben, der Flüchtlin-
ge weiter willkommen heißt. Die EKD-Synode 
kommt vom 8. bis 11. November in Bremen zusam-
men. Im Zentrum steht die Wahl eines neuen 
EKD-Rats und des Ratsvorsitzenden. Als Favorit 
geht der bayerische Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm in die Wahl, der seit 2014 an der Spit-
ze der EKD steht.  mkz

Aus Trennungsgeschichte lernen
Torgau. Am Reformationstag hat der Vorsitzende 
der Ökumenekommission der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bischof Gerhard Feige (Magde-
burg), die ökumenische Versöhnungsgeschichte 
gewürdigt. Die „Trennungsgeschichte“ gehöre hof-
fentlich endgültig der Vergangenheit an: „Wir kön-
nen die oft so schmerzvolle Trennungsgeschichte, 
die dem eigentlichen Anliegen der notwendigen 
Reform an Haupt und Gliedern zuwider gelaufen 
ist, nicht rückgängig machen, aber wir können aus 
ihren Fehlern lernen“, so Bischof Feige. „Wie sehr 
haben wir uns doch jahrhundertelang gegenein-
ander abgegrenzt, im Widerspruch zueinander 
profiliert oder einander misstraut, verdächtigt 
und bekämpft.“ Das Gemeinsame zu stärken, sei 
nicht nur die Aufgabe ökumenischer Spezialisten. 
„Den Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft zu gehen, 
ist uns allen aufgetragen. Bischof Feige dankte für 
die Möglichkeit, am Reformationstag den Predigt-
dienst in einer evangelischen Kirche zu überneh-
men. „Ich hoffe, dass es auch einmal ein ökume-
nisches ‚Morgen‘ geben wird, an dem ein evange-
lischer Bischof zu Allerheiligen predigt.“ min

Keine Angst vor Antisemitismus
Potsdam. In der Debatte um Flüchtlinge in 
Deutschland herrscht nach Ansicht des Potsdamer 
Rabbiners Walter Homolka unter den meisten Ju-
den Einigkeit darüber, Menschen in Not willkom-
men zu heißen. „Die jüdischen Erfahrungen mit 
Flucht und Exil stärken den Kurs der Kanzlerin“, 
sagte der Leiter des Potsdamer Abraham-Geiger-
Kollegs. Zwar sei häufig die Befürchtung zu hören, 
dass mit dem Zustrom von Muslimen auch der An-
tisemitismus wachse, sagte der Professor der Uni-
versität Potsdam. „Doch Deutschland hat deshalb 
ein großzügiges Asylgesetz, weil es aus seiner Ge-
schichte gelernt hat.“ In England forderten übri-
gens gerade deutschstämmige Juden, mehr 
Flüchtlinge aufzunehmen, berichtete Homolka. 
„Juden haben Erfahrungen damit, wenn Grenzen 
verschlossen bleiben.“ epd

CVJM klar für Flüchtlingshilfe
Dassel. Am vergangenen Wochenende trafen sich 
145 Delegierte und Gäste zur Mitgliederversamm-
lung des Christlichen Vereins Junger Menschen 
(CVJM) in Dassel am Solling. Dabei bezog der Ver-
ein Stellung zur Flüchtlingssituation: „Alle Men-
schen sind willkommen, und wir wollen uns jeder 
Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
entgegenstellen“, hieß es. Zudem wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Karl-Heinz Stengel (Remchin-
gen) wurde für weitere vier Jahre als Präses bestä-
tigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Rein-
hardt Schink (München). Steffen Waldminghaus 
(Lüdenscheid) ist neuer Schatzmeister. Den Vor-
stand komplettieren Kathrin Döring (Nürnberg), 
Ulrich Hanfstein (Baiersbronn), Matthias Dargel 
(Gerlingen), Andreas Kämpf (Siegen), Franca Kneier 
(Witten), Felix Kappler (Graben-Neudorf ), Stefan 
Leier (Gutenborn) und Beate Lindauer (Branden-
burg). EZ/KiZ

Hakenkreuze in Autobahnkirche
Baden-Baden. Altar, Tabernakel und Kirchenbänke 
der Autobahnkirche Baden-Baden sind durch ein-
geritzte Hakenkreuze und nationalsozialistische 
Zahlensymbole schwer beschädigt worden. Der 
oder die Täter waren in die Kirche eingedrungen 
und hatten die Nazi-Symbole eingeritzt. Auf dem 
Beton-Altar wurde zudem eine säurehaltige Flüs-
sigkeit verschüttet. Die Ermittlungen übernahm 
der Staatsschutz. Hinweise auf den Täter gibt es 
bislang nicht. Es sei der erste Fall von Vandalismus 
in der viel besuchten Kirche an der A5, hieß es. 
Trotz der Nazi-Schmierereien bleibe die Kirche an 
der Raststätte Baden-Baden täglich von 8 bis 20 
Uhr geöffnet.  KNA

MELDUNGEN

Am Reformationstag hat die 
evangelische Kirche dazu aufge-
rufen, den Zuzug von Flüchtlingen 
als Chance zur gesellschaftlichen 
Erneuerung zu begreifen. Europa 
brauche „Menschen, die neue 
Wege zeigen“, sagte Margot Käß-
mann in ihrer Predigt.

Straßburg/Wittenberg. Die Re-

formationsbotschafterin der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland 

(EKD) erklärte bei dem Gottes-

dienst in der Thomaskirche im 

französischen Straßburg, trotz aller 

Herausforderungen sollten die 

Flüchtlinge nicht als Bedrängnis 

empfunden werden. Sie könnten 

„durch eine lebensfrohe Kultur“ 

bereichern, „weil wir manchmal 

allzu eng geworden sind“.

Käßmann predigte im Gottes-

dienst zur Eröffnung des Themen-

jahrs „Reformation und die Eine 

Welt“ im Rahmen der Lutherdeka-

de, das die globale Dimension der 

Reformation in den Mittelpunkt 

rückt. Mit der Lutherdekade berei-

ten Staat und EKD seit 2008 ge-

meinsam das 500. Reformationsju-

biläum 2017 vor. Am Reformati-

onstag feiern Protestanten in aller 

Welt ihre Ursprünge: Am 31. Ok-

tober 1517 verbreitete Martin Lu-

ther seine 95 Thesen gegen kirchli-

che Missstände.

Luther-Medaille für 

das Ehepaar Köhler

Im Anschluss an den Gottesdienst 

in der Straßburger Thomaskirche 

wurden Alt-Bundespräsident 

Horst Köhler und seine Ehefrau 

Eva Luise Köhler mit der Martin-

Luther-Medaille der EKD ausge-

zeichnet. Geehrt werde das politi-

sche und soziale Engagement des 

Ehepaares für Afrika, sagte der 

EKD-Ratsvorsitzende Heinrich 

Bedford-Strohm. Lange vor dem 

Zuzug Hunderttausender Flücht-

linge aus Syrien und Afrika hätten 

Horst und Eva Luise Köhler deut-

lich gemacht, „dass Humanität 

sich in unserer Welt nicht mehr 

regional oder gar national, ja nicht 

einmal europäisch verwirklichen 

lässt, sondern immer eine globale 

Frage und Herausforderung ist“.

Nordkirchen-Bischof Gerhard 

Ulrich appellierte an die Chris-

ten, die gesellschaftlichen Verän-

derungen durch den Flüchtlings-

zuzug aktiv mitzugestalten. Das 

Wort Gottes mache frei von Ängs-

ten vor den Fremden und vor Ver-

änderungen, sagte er in einem 

ARD-Fernsehgottesdienst in 

Hamburg. Es sei das Verdienst 

Martin Luthers, dieses befreiende 

Wort allen Menschen zugänglich 

gemacht zu haben.

Der hessen-nassauische Kir-

chenpräsident Volker Jung riet an-

gesichts der aktuellen Flüchtlingssi-

tuation zu „Vertrauen auf die Kraft 

der Barmherzigkeit“. Jetzt gehe es 

konkret darum, was Schutzsuchen-

de „brauchen und wie wir ihnen 

helfen, und nicht darum, wie wir 

uns vor ihnen schützen können“, 

sagte Jung in der Wiesbadener Lu-

therkirche. Er rief zu Nüchternheit 

und gegenseitiger Ermutigung auf 

und zollte Bundeskanzlerin Angela 

Merkel (CDU) „großen Respekt“ 

dafür, dass sie „die Frage nach der 

Not der Menschen erst einmal 

obenan gestellt hat“.

Nothilfe gehört  

zu unserer Würde

Der Berliner Landesbischof Mar-

kus Dröge mahnte die Beachtung 

der Menschenwürde in der Flücht-

lingspolitik an. Derzeit sei die zen-

trale Frage: „Wie bewahren wir die 

Würde des Menschen, und zwar 

sowohl derer, die aus Not zu uns 

kommen, als auch unsere eigene 

Würde?“, sagte er in Brandenburg 

an der Havel. Die Menschen in 

Deutschland und Europa könnten 

helfen – „das gehört zu unserer 

Würde“, erklärte der Bischof.

Der pfälzische Kirchenpräsi-

dent Christian Schad sagte in der 

Zweibrücker Alexanderskirche: 

„Bauen wir gerade jetzt Mauern 

und Ressentiments ab.“ Die christ-

liche Freiheit als Kern des Evange-

liums verpflichte dazu, sich für 

den Nächsten in Not einzusetzen. 

Zu lange hätten auch Christen zu-

geschaut, wie sich in vielen Regio-

nen der Welt Kriege ausgebreitet 

hätten und Menschen zur Flucht 

gezwungen worden seien.

Das traditionelle Reformations-

fest in Wittenberg lockte rund 

25 000 Besucher an. Zum Pro-

gramm gehörten Musik- und The-

ateraufführungen, ein historisches 

Marktspektakel und das 16. Kon-

firmandentreffen „Lutherspaß“ 

mit 500 Teilnehmern.  epd

Von Benjamin Lassiwe
Berlin. Konfessionslose im Osten 

Deutschlands sind mit ihrer Situa-

tion zufrieden. Dabei sind Men-

schen, die sich selbst als überzeugt 

atheistisch einstufen, noch zufrie-

dener als Menschen, die von sich 

selbst behaupten, religiös indiffe-

rent zu sein. Das ergab eine Befra-

gung des Sozialwissenschaftlichen 

Instituts (SI) der EKD unter insge-

samt 1002 konfessionslosen Be-

wohnern der Plattenbauviertel 

Marzahn und Hellersdorf im Os-

ten Berlins.

Dennoch schildern die Konfes-

sionslosen ihren Kontakt zur evan-

gelischen Kirche mehrheitlich als 

positiv: Begegnungen gab es etwa 

durch Gespräche mit Pastoren, 

den Besuch von Weihnachtsgot-

tesdiensten oder Kirchenkonzer-

ten. Ein gutes Drittel der Befrag-

ten kann sich auch eine Nutzung 

von kirchlichen Angeboten vor-

stellen. „Das belegt, dass die dezi-

dierte Gegnerschaft zur Kirche im 

Osten abnimmt“, sagt SI-Direktor 

Professor Gerhard Wegner.

Diskutiert wurde über die Stu-

die auf der SI-Jahrestagung in Ber-

lin. Dabei erklärte Bundestagsvize-

präsidentin Petra Pau (Linke), die 

nach eigener Darstellung „nicht 

gottlos, aber nicht in der Kirche“ 

ist, es könne ein „spannender Pro-

zess“ werden, wenn die Angebote 

der Kirche für Menschen, die nicht 

in der Kirche seien, deutlicher 

wahrnehmbar würden. Dies kön-

ne zu „einer ganzen Menge Denk-

anstöße“ führen. „Die Frage ist, 

wie kann das Umfeld denn wahr-

nehmen, dass es die Kirche ist, die 

zum Engagement aufruft“, sagte 

Pau. Hier könnte eine „Stärkung 

des Selbstbewusstseins der Kir-

chenmitglieder“ sinnvoll sein. 

Der Superintendent des Berli-

ner Kirchenkreises Lichtenberg-

Oberspree, der die Studie erstellt 

hatte, Hans-Georg Furian, zeigte 

sich überrascht davon, dass es ei-

nen großen Anteil von Menschen 

gebe, „die auf eine Deutung ihres 

Lebens im Sinne eines Gesamt-

konzepts keinen Wert legen oder 

darauf verzichten“. Das sei ein Le-

bensmodell, das er nicht verstehen 

könne. „Es wird stärker darauf an-

kommen, dass wir uns bewusst 

sind, dass wir als Kirche für die 

großen Momente des Lebens zu-

ständig sind“, sagte Furian, der 

auch Mitglied der EKD-Synode ist.

Zu solchen Momenten zählten 

etwa Beerdigungen, Trauungen 

oder der Weihnachtsgottesdienst, 

erklärte Furian, „wir sollten das 

nicht banalisieren oder pädagogi-

sieren“. Sein Kirchenkreis werde 

als Konsequenz aus der Studie 

eine Stelle für Öffentlichkeitsar-

beit einrichten. „Es wäre eine fal-

sche Folge aus der Studie, wenn 

man glaubt, man kann indifferen-

te Menschen mit indifferenten 

Angeboten erreichen“, sagte der 

Superintendent. „Eine Klarheit in 

der Sache ist in jedem Falle gut.“ 

Auch der Professor für Prakti-

sche Theologie an der Universität 

Greifswald, Michael Herbst, er-

klärte, die Kirche müsse „einen 

gewissen Produktstolz“ und ein 

„gewisses Verliebtsein“ in die eige-

ne Sache zeigen. Sonst werde sie 

langweilig. Nötig sei auch eine De-

batte darüber, wieso Gemeinden 

pro Kopf der Gemeindeglieder 

und nicht nach Leistung finan-

ziert werden. „Eine Gemeinde, die 

viel tut, verdient auch eine ent-

sprechende Ausstattung.“

Der evangelische Pfarrer und 

ehemalige DDR-Bürgerrechtler 

Ehrhart Neubert sprach sich für 

eine neue Angebotsstruktur der 

Kirchen aus. „Wir sollten keine An-

gebote machen, von denen wir 

meinen, die Menschen hätten sie 

nötig“, so Neubert. „Man muss 

wohl eher sagen: Was wollt ihr, und 

wir hätten euch gerne für dieses 

oder jenes Projekt.“ Die Kirchen 

sollten nicht mehr verzweifelt 

Strukturen und Angeboten hinter-

herrennen, die einfach nichts mehr 

brächten.

Berlins Generalsuperintenden-

tin Ulrike Trautwein beklagte die 

Abschottungsmentalität der Kir-

che. „Ich leide sehr unter den di-

cken Kirchenmauern.“ Wenn sie 

privat einen Gottesdienst besuche, 

könne sie daran teilnehmen, ohne 

von irgendwem angesprochen zu 

werden. „Es wäre der erste Schritt 

zu sagen: Macht doch mal eure 

Türen auf!“ 

Alt-Bundespräsident Horst Köhler und seine Ehefrau Eva Luise wurden 
nach dem Reformationstags-Gottesdienst mit der Martin-Luther-
Medaille der EKD ausgezeichnet.  Foto: epd / Winfried Rothermel

Nicht gottlos, aber ...
EKD-Studie: Konfessionslose in Ostdeutschland sind zufrieden

Hahne erwägt 
zu konvertieren
Kritik an EKD-Leitung

Osnabrück. Für den Publizisten 

und evangelischen Theologen Pe-

ter Hahne (62) ist ein Übertritt zur 

katholischen Kirche kein Tabu. 

Wenn er sich in einer katholischen 

Gemeinde geistig wohlfühlen wür-

de, „dann würde mich wohl nichts 

am Übertritt hindern“, sagte der 

gebürtige Westfale und überzeugte 

Christ. Der Bestsellerautor Hahne 

gehörte 17 Jahre lang dem Rat der 

EKD an und gilt als Ikone konser-

vativer Protestanten.

Der Protestantismus perver-

tiere zur Politreligion, kritisierte 

Hahne, der seine Position in sei-

nem neuen Buch „Niemals auf-

geben“ zusammenfasst. Er beob-

achte einen Linksdrall und eine 

mangelnde Spiritualität der 

EKD. Das „Wort zum Sonntag“ 

im „Ersten“ ist für ihn „Gutmen-

schen-Lyrik“. Es gebe für ihn eine 

Schmerzgrenze. Er verfüge über 

„kistenweise Wissen“ aus seiner 

Zeit im höchsten Leitungsgremi-

um der EKD. Noch halte er sich 

an das Gebot der Verschwiegen-

heit. Dies aber nur, „bis mir der 

Kragen platzt“.

Hahne warf der EKD-Führung 

vor, charismatische Geistliche syste-

matisch zu benachteiligen. Es gebe 

noch viele gute Pfarrer, die eine le-

bendige Gemeindearbeit machten, 

sagte der Publizist. „Sie bekommen 

Steine in den Weg gelegt, weil die 

EKD-Verantwortlichen neidisch 

sind, dass die Frommen so einen 

Zustrom haben.“  epd
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Polnisch-deutsche Aussöhnung
Rom. Papst Franziskus hat die vor fünfzig Jahren 
veröffentlichte gegenseitige Vergebungsbitte der 
polnischen und deutschen Bischöfe gewürdigt. 
„Auch heute kann diese Geste ein Beispiel für alle 
Nationen sein, die sich in schwierigen Konfliktsitu-
ationen befinden“, heißt es in einem Grußwort. In 
einem gemeinsamen Hirtenbrief an den deutschen 
Episkopat ebneten die polnischen Bischöfe am 18. 
November 1965 den Weg für eine Aussöhnung zwi-
schen den Kirchen beider Länder. Darin schrieben 
sie: „Wir vergeben und bitten um Vergebung“. epd

Haft für frühere US-Bischöfin 
Washington. In den USA ist die frühere anglikani-
sche Weihbischöfin Heather Cook wegen einer töd-
lichen Alkoholfahrt zu sieben Jahren Haft verurteilt 
worden. Ein Gericht befand die 59-Jährige für schul-
dig, im Dezember 2014 in Baltimore (Bundesstaat 
Maryland) betrunken einen Radfahrer überfahren 
zu haben. Das 41-jährige Opfer Thomas Palermo 
starb an den Unfallfolgen. Cook erklärte, sie bedau-
ere sehr, dass sie so viel Leid verursacht habe. Erst 
im Mai 2014 war Cook zur ersten Bischöfin der Epi-
skopaldiözese Maryland gewählt worden; inzwi-
schen ist sie vom Bischofsamt zurückgetreten. epd

Moskau. In Russland bleiben die 

Heiligen Schriften der Weltreligi-

onen gegen Extremismusvorwür-

fe geschützt. Die Staatsduma hat 

vor einer Woche in Moskau einen 

entsprechenden Gesetzentwurf in 

erster Lesung gebilligt. Zitate aus 

der Bibel, dem Koran, dem jüdi-

schen Tenach und dem buddhisti-

schen Kanon Kanjur können 

demnach nicht als extremistisch 

eingestuft werden.

Unmut großer Teile 

der Bevölkerung

Auslöser der von Präsident Wla-

dimir Putin eingebrachten Geset-

zesinitiative war ein Gerichtsur-

teil über angeblich extremistische 

Suren des Koran. „Wenn solche 

Überspitzungen und Fehler zu-

gelassen werden, ruft das den Un-

willen breiter Bevölkerungs-

schichten hervor“, sagte der 

Duma-Abgeordnete Schamsail 

Saralijew von der Kremlpartei 

„Einiges Russland“: Wenn heute 

der Koran unter Extremismus-

verdacht stehe, werde morgen die 

Bibel ins Visier genommen, 

warnte er. Zuvor hatte bereits die 

russisch-orthodoxe Kirche an das 

Parlament appelliert, religiöse 

Schriften dem Zugriff der Justiz-

behörden zu entziehen.

Als Landesverräter und 

„Teufel“ beschimpft

Vorausgegangen war ein Skandal 

um ein Buchverbot auf der fern-

östlichen russischen Insel Sacha-

lin. Dort hatte ein Gericht das 

Buch „Bitten an Gott: Ihre Be-

deutung und ihr Platz im Islam“ 

wegen Koran-Zitaten als extre-

mistisch eingestuft. Das Urteil 

rief großen Protest hervor: Das 

Oberhaupt der russischen Teilre-

publik Tschetschenien, Ramsan 

Kadyrow, beschimpfte Richter 

und Staatsanwälte als Landesver-

räter und „Teufel“. In einer Klage 

gegen das Urteil mutmaßte Kady-

row: „Vielleicht ist es der Ver-

such, in unserem Land Protestak-

tionen und Unruhen zu 

provozieren, Muslime und Ver-

treter anderer Religionen gegen-

einander aufzuhetzen.“ Zwar 

wies die Generalstaatsanwalt-

schaft diese Vorwürfe zurück, 

doch auf politischer Ebene wur-

de dem Einwand stattgegeben.

In Russland leben rund 20 Mil-

lionen Muslime. Traditionell lie-

gen die Hauptsiedlungsgebiete 

entlang der Wolga und im Kauka-

sus. Viele Gastarbeiter aus den 

früheren Sowjetrepubliken in 

Zentralasien leben aber in Mos-

kau und St. Petersburg, deshalb 

gibt es auch dort starke islamische 

Gemeinden. Erst vor einem Mo-

nat wurde in Moskau im Beisein 

Putins und des türkischen Präsi-

denten Recep Tayyip Erdogan 

eine der größten Moscheen Euro-

pas eingeweiht. epd

Koran und Bibel nicht vor Gericht
Russische Duma schützt Heilige Schriften vor Extremismusverdacht

Konservativen Kritikern gilt die 
anglikanische Episkopalkirche in 
den USA als warnendes Beispiel 
für Niedergang, der eintrete, 
wenn man die „rechte Lehre“ ver-
lässt. Die Mitgliedszahlen gehen 
zurück. Ein interner Kulturkrieg 
zur Homo-Ehe hat Wunden ge-
schlagen. Seit der Bischofsweihe 
eines in gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaft lebenden Geistli-
chen im Jahr 2003 haben sich fünf 
Diözesen abgespalten.

Von Konrad Ege
Washington. Am vergangenen 

Wochenende hat die zur anglika-

nischen Weltgemeinschaft zäh-

lende Episkopalkirche einen neu-

en leitenden Bischof eingeführt. 

Michael Curry ist der erste Afro-

amerikaner an der Spitze der 

überwiegend weißen Kirche. Sei-

ne Predigten versprühen Zuver-

sicht. Der 62-Jährige betont Missi-

on und gesellschaftliches 

Engagement. Die Kirche wolle 

Traditionalisten und Progressive 

zusammenhalten, erklärt er. Mi-

chael Curry, der im Juni für neun 

Jahre in das anglikanische Lei-

tungsamt gewählt wurde, löst Ka-

tharine Jefferts Schori ab, die als 

erste Frau im Amt eines leitenden 

Bischofs in der weltweiten angli-

kanischen Gemeinschaft seit 2006 

an der Spitze stand.

Die Glanzzeiten 

der Kirche sind vorbei

Im US-amerikanischen Protes-

tantismus nimmt die Episkopal-

kirche eine Sonderstellung ein. 

Im traditionellen Establishment 

der Vereinigten Staaten waren 

seit den Anfängen der Nation 

Mitglieder der anglikanischen 

Kirche stark präsent, obwohl die 

baptistischen, die katholischen 

und methodistischen Kirchen 

viel größer sind. Elf der 44 US-

Präsidenten waren Anglikaner, 

darunter George Washington 

(1789-1797), Franklin Delano 

Roosevelt (1933-1945) und Geor-

ge H. W. Bush (1989-1993).

Doch diese Glanzzeiten sind 

vorüber. Nach eigenen Angaben 

hat die Kirche noch 1,8 Millio-

nen Mitglieder. An einem durch-

schnittlichen Sonntag kommen 

600 000 Menschen zum Gottes-

dienst. Mitte der 1960er-Jahre 

gehörten noch mehr als drei 

Millionen Menschen zur Episko-

palkirche. „Wir können nicht 

länger warten, bis die Menschen 

zu uns kommen“, sagt Bischof 

Curry. Die Kirche müsse eine 

„Jesus-Bewegung“ schaffen: die 

Botschaft des Evangeliums ver-

künden und Menschen zu Jün-

gern machen.

Curry, bislang Bischof der Diö-

zese North-Carolina, ist Autor 

von „Verrückte Christen: Eine 

Aufforderung, Jesus zu folgen“. Er 

betont neben der Evangelisation 

den gesellschaftlichen Auftrag der 

Kirche. Jesus sei nicht gekommen, 

„um die Welt so zu lassen, wie sie 

war“. Die USA seien gegenwärtig 

ein „sehr polarisiertes Land“. Die 

Kirche könne dabei helfen, „Men-

schen für das Gemeinwohl“ zu-

sammenzubringen.

Vertreter der Episkopalkirche 

betrachten das Mitgliedsproblem 

nicht als ausschließliches Problem 

der Anglikaner. „Natürlich darf 

man die Zahlen nicht ignorieren“, 

sagte der Bischof von Nevada, 

Dan Edwards. Doch Kontext sei 

wichtig. Die Gesellschaft habe 

sich in den vergangenen Jahr-

zehnten verändert, sagte Edwards 

dem Evangelischen Pressedienst. 

Alle Kirchen und gesellschaftli-

chen Organisationen erlebten ei-

nen Mitgliederschwund. Nach 

Meinungsumfragen gehen Men-

schen zunehmend auf Distanz zu 

organisierter Religion.

Offen für jede 

sexuelle Orientierung

Edwards hat Zweifel an der These, 

das kirchliche Ja zur Homo-Ehe 

schade der Kirche. Vielleicht sogar 

das Gegenteil: Für junge Leute sei 

Inklusion von Menschen mit un-

terschiedlichen sexuellen Orien-

tierungen eine Selbstverständlich-

keit. In seiner Diözese erlebe er, 

dass „Erfolg“ und „Fortschritt“ 

sich nicht ausschließlich mit Zah-

len messen ließen. Wie solle man 

verbuchen, wenn eine kleine Ge-

meinde in Reno in Nevada in ei-

nem Sozialbauviertel Nachhilfe-

unterricht und Freizeitgestaltung 

organisiere?

Bischof Currys Einführung 

fand in der Nationalkathedrale 

in Washington statt – sehr feier-

lich mit Orgelmusik, farben-

prächtigen liturgischen Gewän-

dern, mit Mitren und Bischofs-

stäben. US-Präsident Barack 

Obama hat Curry zu seiner Wahl 

gratuliert. Doch das mit der 

Nähe zum Establishment treffe 

nicht mehr zu, bilanzierte Bi-

schöfin Jefferts Schori, die nach 

neun Jahren das Leitungsamt 

abgibt, in der Tageszeitung „Wa-

shington Post“. Die Kirche kon-

zentriere sich heute mehr „auf 

die Menschen an den Rändern“. 

Und das tue der Kirche gut.

Neuer Bischof der US-amerikanischen Episkopalkirche erteilt Traditionalisten eine Absage

Mutiger Modernisierer

Die Cathedral Church of Saint Peter and Saint Paul in Washington, D.C., 
ist die Nationalkathedrale der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten 
von Amerika.  Foto: wikipedia

Bischof Michael Curry ist neuer US-Primas der Episkopalkirche. Foto: RWB
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Sie spüren selbstmordgefährdete 
Personen auf und helfen orientie-
rungslosen Unfallopfern: die 
Hunde der Johanniter-Unfallhilfe.  
Für die Tiere sind die Einsätze wie 
Leistungssport. Deshalb werden 
sie gut ausgebildet. Ein Besuch 
bei der Rettungshundestaffel.

Von Theresa Röser 
Karben / Gießen. Langsam fährt 

die Drehleiter nach oben. Mela-

nie Thom hängt an einem Korb 

am oberen Ende. Sie trägt einen 

Helm und die rote Uniform der 

Rettungshundestaffel der Johan-

niter. Vor ihr hängt in eine blaue 

Tragedecke gewickelt Hund 

Schröder. Im Ernstfall bringen die 

Hundeführer ihre Tiere so an den 

Unfallort. Doch an diesem Tag 

handelt es sich nur um eine 

Übung. Im Sommercamp der Jo-

hanniter für behinderte Kinder 

und Jugendliche im mittelhessi-

schen Karben zeigt die Rettungs-

hundestaffel, worauf es in den 

Einsätzen ankommt.

Regelmäßige Prüfung 

für die Hunde

Die Staffel ist seit etwa 26 Jahren 

fester Bestandteil der Johanni-

ter-Unfallhilfe Gießen. Zurzeit 

gehören ihr 16 Hunde und 18 

Männer und Frauen an. Die Hal-

ter sind Steuerberater, Studen-

ten oder Techniker. Zweimal pro 

Woche ist Training, zwischen 5 

und 15 Einsätze pro Jahr absol-

viere das Rettungsteam, sagt ihr 

Leiter Rico Merker. Meistens 

geht es um die Suche nach ver-

missten Personen, etwa Senio-

ren, die nicht mehr nach Hause 

zurückfinden.  Sie mussten auch 

schon selbstmordgefährdete Per-

sonen aufspüren oder Unfallop-

fer, die nach einem Crash mit 

ihrem Auto orientierungslos 

umherirrten.

Alle 18 Monate müssen Hunde 

und Halter zur Prüfung.  „Nur ein 

geprüfter Hund darf in den Ein-

satz“, erklärt Merker. Seine Hün-

din Avena nahm bereits mit 18 

Monaten an der ersten Prüfung 

teil. Doch die beiden fielen durch. 

„Sie ist nicht bei der gefundenen 

Person sitzen geblieben“, erinnert 

sich Merker und lacht. „Das Wich-

tigste ist aber, dass der Hund so 

lange bei einem Verletzten bleibt 

und bellt, bis der Halter da ist.“ 

Beim zweiten Anlauf, einige Mo-

nate später, bestanden Merker 

und Avena die Tests.

Hündin Luna muss 

durchs Feuer

Auf der Wiese des Sommercamps 

brennen vier Feuerschalen. Lang-

sam geht Timo Viehmann mit 

Luna an den Schalen vorbei. Als 

Nächstes muss die Hündin auf die 

Wippe. Mit einer Handbewegung 

bedeutet Viehmann ihr, dass sie 

loslaufen soll. In der Mitte des 

Holzbretts kippt die Wippe auf 

die andere Seite. Doch Luna 

bleibt stehen, läuft dann weiter. 

Als Belohnung gibt es ein Lecker-

li. „Jeder Hund frisst, kuschelt 

und spielt gern“, erklärt der Hun-

deführer Lars Thom. „Diese Ei-

genschaften nutzen wir im Trai-

ning.“

Gefragt: Ausdauer 

und Konzentration

Viehmann hält einem anderen 

Hund, Dexter, ein Leckerli hin. 

Der Rüde nimmt es vorsichtig 

zwischen die Zähne, kaut und 

schluckt.

Abwartend schaut er Vieh-

mann an. Der Hundeführer 

rennt los, stoppt und legt sich 

flach auf den Boden. Als Dexter 

das Zeichen bekommt, stürmt er 

los. Doch auch Luna kann nicht 

mehr warten und rennt schnell 

zu ihrem Herrchen – was sie 

nicht soll. „Das passiert schon 

mal“, sagt Thom mit einem Au-

genzwinkern.

Gleichwohl kann jedes Tier 

Rettungshund werden, ist sich 

Merker sicher. Kondition, Diszip-

lin, Konzentration, Schnelligkeit 

und Durchsetzungsvermögen 

seien die wichtigsten Vorausset-

zungen. Mehr als 30 000 Quad-

ratmeter durchsuchen die Hunde 

bei Einsätzen in 20 Minuten. 

„Rettungshundearbeit grenzt an 

Leistungssport“, sagt Merker. 

Kleineren Hunden fehle dafür 

oft die Ausdauer.

Rico Merker ist Beamter bei 

der Autobahnpolizei in Butz-

bach. Vor acht Jahren stieß er mit 

seiner Berner Sennenhundeda-

me Avena zu dem Rettungsteam 

der Johanniter. Seitdem leitet er 

die Staffel und koordiniert Trai-

ningszeiten und Einsätze. Für 

Avena ist die Zeit als Rettungs-

hund aber bald vorbei. Mit neun 

Jahren sei sie zu alt, bedauert ihr 

Besitzer. Das muss aber nicht das 

Ende für ihn selbst sein. „Viel-

leicht fange ich mit einem zwei-

ten Tier noch einmal mit der 

Ausbildung an“, sagt Merker.

Johanniter-Unfallhilfe bildet Vierbeiner für den Ernstfall aus 

Wie Hunde zu Rettern werden

Hoch hinaus: Melanie Thom mit Rettungshund Schröder wird im 
Sommercamp der Johanniter abgeseilt. Foto: epd / Rolf K. Wegst
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Hamburg. Die Wiesen-Schlüs-
selblume (Primula veris) ist 
Blume des Jahres 2016. Damit 
soll für den Schutz der selte-
nen Pflanze geworben werden, 
wie die Loki-Schmidt-Stiftung 
mitteilte. Die Wiesen-Schlüs-
selblume, die in den meisten 
Bundesländern auf der Roten 
Liste der gefährdeten Arten 
stehe, verweise auch auf einen 
bedrohten Lebensraum: in 
diesem Fall sonnige, trockene 

Wiesen und lichte Wälder auf kalkhaltigen Böden. 
Die sattgelben Blüten der Wiesen-Schlüsselblume 
gelten als Frühlingsboten und schmücken Wiesen, 
Wegränder und Böschungen.Sie kann auch in lich-
ten Wäldern wachsen, wenn die Beschattung nicht 
zu stark ist. epd

Auch laufen durchs Feuer will gelernt sein: Hund der Rettungs-
hundestaffel Ostwestfalen-Lippe beim Training.  Foto: epd / Jörg Stipke

Gekürt: Blume des Jahres 

Die Wiesen-
Schlüsselblume.  

1040 Weltrekordler
Essen / Stuttgart. 
Das ist Weltrekord: 
1040 Spieler haben 
an einem sehr lan-
gen Tisch Platz ge-
nommen und eine 
Partie des Gesell-
schaftsspiels „Ca-
tan“ gespielt. Den 
bisherigen Rekord 
hielten jene 922 

Teilnehmer, die 2013 auf der Messe Gen Con in 
Indianapolis (USA) zusammengekommen waren. 
Der Spieltisch beim neuen Weltrekord war fast 
500 Meter lang, er wurde eigens für die Aktion 
entwickelt. Der Rekord fand während der weltweit 
größten Brettspielmesse „SPIEL 15“ in Essen statt. 
Sieger der besonderen Partie wurde Tim van den 
Bersselaar aus den Niederlanden. In jeder Runde 
würfelte ein Moderator einmal für alle Spieler. 
Dann wurde gehandelt, getauscht und gebaut – 
und zwar so lange, bis ein Spieler 25 Siegpunkte 
gesammelt hatte. Neben dem Catan-Erfinder 
Klaus Teuber saß auch ein Prominenter am Tisch: 
Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jens No-
wotny zockte mit um den Sieg und ist nun eben-
falls Weltrekordler. Auch weniger siegreiche 
Spielefans gingen nicht leer aus. Sie erhielten für 
ihre Teilnahme eine Auswahl an exklusivem Ca-
tan-Spielmaterial. Anlass für das Event war ein 
rundes Jubiläum: Vor 20 Jahren kam „Catan“ auf 
den Markt. EZ / kiz

Das Spiel Catan fesselt den 
Ex-Fußballer Jens Nowotny.
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Es war einmal...
Märchenpädagogin Ilse 
Sonnenburg verabschiedet  12

Ihr seid der Schatz der Kirche
200 Ehrenamtliche ließen sich  
in Gartz einladen  13

MELDUNGEN

Ehrenamtspastorin 
wird eingeführt
Greifswald. Am Sonntag, 8. Novem-
ber, 15 Uhr, wird Pastorin Luise Mül-
ler-Busse im Greifswalder Dom offi-
ziell in ihre beiden neuen Ämter 
eingeführt: Die 55-Jährige hatte An-
fang Mai ihre Arbeit in der Evangeli-
schen Studentengemeinde (ESG) in 
Greifswald aufgenommen. Mit zwei-
ter halber Stelle ist sie seitdem auch 
für die Begleitung und Qualifikation 
von Ehrenamtlichen im Pommer-
schen Kirchenkreis zuständig (die 
KiZ berichtete). Blickt Luise Müller-
Busse auf das erste halbe Jahr in 
der ESG zurück, ist sie beeindruckt, 
„wie viel die Studierenden miteinan-
der und voneinander lernen – das 
imponiert mir sehr“. In der Ehren-
amtlichenarbeit sieht sie einen der 
Schwerpunkte in Besuchsdiensten 
bei Menschen ohne viele soziale 
Kontakte. „Da ich viel Erfahrung in 
der aufsuchenden Seelsorge habe, 
kann ich die Ehrenamtlichen hier 
gut qualifizieren.“ Luise Müller-Bus-
se war in den vergangenen neun 
Jahren als Krankenhausseelsorgerin 
und Gemeindepastorin in Schles-
wig-Holstein und Nordschleswig tä-
tig. Ihre jetzige Stelle ist auf acht 
Jahre angelegt.  sk

Benefizkonzert für 
Flüchtlinge in Rostock
Rostock. In der Rostocker Nikolaikir-
che ist am kommenden Dienstag, 10. 
November, 19 Uhr, ein Benefizkon-
zert mit den „Herren“ und Los Tali-
dos für Flüchtlinge geplant. Der Rek-
tor der Universität, Professor Wolf-
gang Scharek, und der Intendant 
des Volkstheaters, Sewan Latchini-
an, werden das Wort ergreifen. Die 
Erlöse des Konzertes sollen zur Fi-
nanzierung von Deutschkursen ein-
gesetzt werden. Der Abend steht 
unter dem Motto „Refugees wel-
come“ und wird auf Initiative des 
Landtagsabgeordneten Hikmat al-
Sabty (Die Linke) vom Migrantenrat 
Rostock und der evangelischen In-
nenstadtgemeinde veranstaltet. Zu 
hören sein wird auch das Flücht-
lingsmädchen Reem, das durch die 
Begegnung mit Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) berühmt gewor-
den ist. Es moderiert Professorin 
Barbara Alge, HMT.  epd/kiz
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Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

In der alten Wallfahrskirche Levenha-
gen schaufelten Ehrenamtliche vor 
Kurzem zusammen mit ihrem Pastor 
den alten sandigen Untergrund weg. 
Eine schweißtreibende Arbeit – mit 
Goldgräberflair.

Von Sybille Marx
Levenhagen. „Gucken Sie mal hier, 

was Herr Eichbaum gefunden hat!“ 

Pastor Irmfried Garbe hält eine alte 

Glasscherbe in die Höhe. Schmutzig 

gelb leuchtet sie im Gegenlicht, in 

schwarzer Farbe prangen die Buchsta-

ben „HIM“ darauf. „Das ist vermutlich 

ein Teil von einem Namen, Ac-him 

oder Joac-him“, erklärt Garbe. Und so 

wie diese Butzenscheibe gearbeitet sei, 

könne man sicher sein: „Die stammt 

von den Kirchenfenstern aus der Ba-

rockzeit, so um 1650, 1680.“

Ein kleiner Schatz also, findet nicht 

nur Garbe, der bis vor ein paar Jahren 

als Kirchenhistoriker an der Uni 

Greifswald arbeitete. Rund zehn Leute 

aus dem Ort, vor allem Ältere, haben 

sich an diesem Oktober-Sonnabend in 

der Kirche Levenhagen westlich von 

Greifswald eingefunden, um eine di-

cke Schicht Sand vom Kirchenfußbo-

den wegzuschaufeln und vielleicht 

noch ein paar wertvolle Dinge im Bo-

den zu finden. Ihre rund 700 Jahre alte 

Dorfkirche steckt mitten in der Sanie-

rung.  „Ich bin in dieser Kirche getauft 

und eingesegnet worden“, erklärt die 

72-jährige Jutta Ollinger, während sie 

den Spaten in den Sand rammt. „Da 

will man, dass es irgendwann wieder 

schön wird, nicht erst zur Beerdigung.“ 

Bei einem ersten Subbotnik im Au-

gust hatten Garbe und ein paar Män-

ner aus dem Ort schon den Beton und 

den Teer herausgerissen, die seit DDR-

Zeiten den Boden bildeten. Die 

Schicht schloss so dicht ab, dass Feuch-

tigkeit im Grund blieb und die alten 

Backsteinmauern hinaufzog. Mit fata-

len Folgen: Algen überwucherten die 

Innenwände der Kirche, das ganze 

Gebäude war feucht, vier Jahre lang 

sammelte die Gemeinde Spenden und 

Fördermittel für die Trockenlegung.

Jetzt der zweite Subbotnik, beglei-

tend zu den Sanierungsarbeiten der 

Fachleute. „So können wir viele tau-

send Euro sparen“, sagt Irmfried Garbe 

vergnügt. „Und dass so viele mitma-

chen, freut mich sehr.“ Ursprünglich 

hätten sie alle gehofft, im Sand noch 

mehr der roten Ton-Bodenplatten zu 

finden, die zu Barockzeiten in der Kir-

che lagen. „Wir hätten die Kirche ger-

ne wieder damit ausgelegt“, sagt er. 

„Aber das wird wohl nichts, hier liegen 

nicht mehr sehr viele.“

Spannend sei das Buddeln und Gu-

cken trotzdem, meint Stefan Eich-

baum, ein junger Zimmermann aus 

dem Ort. „Hier findet man Geschich-

te zum Anfassen!“ In schwarzer Ar-

beitskluft hat er sich über ein Sieb 

gebäugt, nun schiebt er mit behand-

schuhten Händen die Berge von Sand 

und Erde hin und her, die ihm ein 

anderer aufs Gitter schaufelt. 

„Der Altar ist das älteste 

Mauerwerk im Ort“

Das meiste rieselt hinunter in eine 

Schubkarre, nur ein paar Steinbröck-

chen bleiben auf dem Gitter liegen. 

Aber manchmal eben auch so Dinge 

wie die alte Glasscherbe oder Kupfer-

münzen, die der Grünspan krumm 

gemacht hat. Aufgereiht auf dem Al-

tar liegen diese Funde jetzt, knapp 40 

sind es nach den ersten zwei Stunden. 

„Leider wurde ich boykottiert, ich 

hätte hier am liebsten alles durchge-

siebt“, sagt Stefan Eichbaum und 

lacht. Doch der meiste Sand landet 

aus Zeitgründen ungeprüft draußen 

in großen Containern, Beschluss der 

Mehrheit. Zumal Archäologen in den 

vergangenen Wochen schon mit De-

tektoren nach Metallgegenständen 

gesucht, zig Münzen und Sargbe-

schläge aus dem Boden gezogen hat-

ten. Fast alle dieser Funde stammten 

aus dem 17., 18. Jahrhundert, erzählt 

Irmfried Garbe. Er hofft, dass das Lan-

desdenkmalamt ein paar von ihnen 

bald wieder herausrückt, „damit wir 

sie hier ausstellen können“.

Noch viel bedeutender scheint ihm 

allerdings eine andere Entdeckung: 

die am Altar. „Dieser Altar ist das ältes-

te Mauerwerk des Ortes“, sagt Garbe. 

Und auf den freigelegten, roten Back-

steinen des Unterbaus zeichnen sich 

nun weiße Linien ab – wie halbrunde 

Fensterbögen, asymmetrisch angeord-

net. Zwei Erkenntnisse knüpfen sich 

daran. Erstens: „Der Altar war mal grö-

ßer.“ Die Kirche Levenhagen sei um 

1300 gebaut worden, später habe man 

den Chorraum verkleinert, dazu eine 

Mauer versetzt, was ja auch archäolo-

gisch nachgewiesen sei. „Dadurch 

stand der Altar nicht mehr mittig.“ Um 

ihn den neuen Raumverhältnissen an-

zupassen, habe man ihn wohl auf ei-

ner Seite gekürzt, weshalb die Bögen 

nun asymmetrisch drauf lägen. 

Zweite Erkenntnis: „Der Altar ist 

hohl“, sagt Irmfried Garbe. Ein kleines 

Gewölbe liege darunter, rätselhaft sei 

bisher nur, wofür es gebraucht wurde. 

Für Reliquien vielleicht? 

Die Kirche Levenhagen, soviel ist 

bekannt, war im Mittelalter eine von 

nicht einmal einem Dutzend Wall-

fahrtskirchen in MV. Der Legende 

nach habe eine Prinzessin hier ihr Au-

genlicht wiederbekommen, seitdem 

seien Menschen noch bis ins 18. Jahr-

hundert von überall her gepilgert, in 

der Hoffnung, ebenfalls ein Heilungs-

wunder zu erleben. „Vielleicht ist man 

unter dem Altar hindurchgekrochen“, 

sagt Irmfried Garbe. „Das könnte ein 

Brauch, eine Heilungsvorstellung ge-

wesen sein.“ 

In jedem Fall aber hofft er, dass die 

Gemeinde eine Seite des Altars wieder 

öffnen darf, um ein Stück von dieser 

Geschichte sichtbar zu machen. Und 

läuft alles weiter nach Plan, könnte die 

Kirche zu Pfingsten schon wieder ein-

geweiht werden.

Die pommersche Kirche bei Greifswald wurde für ein paar Stunden zur Fundgrube
Subbotnik in Levenhagen

Packten mit an: Klaus Bracki (r., 67), Jutta Ollinger (72, M.) und andere Helfer aus dem Ort. Fotos: Sybille Marx

Von Dieter Hirschmann
Vellahn. Kürzlich wurden die Uhren 

eine Stunde zurück gestellt. Während 

das vielfach automatisch passiert, gibt 

es noch etliche Kirchen mit histori-

schen Uhrwerken, bei denen das an-

ders ist. So muss Pastor Christian Lan-

ge von der Kirchengemeinde 

Vellahn-Pritzier die Kirchturmuhr in 

Vellahn jedes Mal per Hand umstel-

len. Aber er macht sich gern die Mühe, 

dafür in den Kirchturm zu steigen. 

„Wenn ich hier oben bin, habe ich 

Zeit, über die Zeit nachzudenken“, sagt 

Lange. „Das ist angesichts des rasanten 

Tempos im Leben manchmal ganz 

hilfreich. Am Beispiel unserer Kirch-

turmuhr bekommen auch Sprichwör-

ter wie: ,Es muss sich erst einmal ein-

pendeln' oder ,Es läuft nicht rund' 

eine ganz praktische Bedeutung. Denn 

unser Uhrwerk läuft bei kaltem Wet-

ter schneller und bei Wärme langsa-

mer. Da muss ich gegebenenfalls am 

Uhrwerk nachjustieren“, sagt er. 

In seinem Verantwortungsbereich 

werden auch noch die Kirchturmruh-

ren in Melkof und Warlitz per Hand 

auf die Normalzeit gebracht, zum Teil 

über Umwege: „Ich musste die Uhr im 

Vellahner Kirchturm elf Stunden vor-

stellen, denn das Uhrwerk kann nicht 

rückwärts gedreht werden“, erklärt 

Christian Lange. „Das nimmt schon 

einige Zeit in Anspruch und geschieht 

mechanisch.“ Das historische Uhrwerk 

befindet sich in knapp zwanzig Me-

tern Höhe im Kirchturm und ist über 

Stiegen und Leitern zu erreichen. Die 

aktuelle Zeit wird auf allen vier Ziffer-

blättern der Kirchturmuhr angezeigt.

Pastor Lange geht davon aus, dass 

die Uhr im Jahre 1885 in Betrieb ging; 

denn in jenem Jahr wurde die Kirche 

geweiht. „Die Uhr lief aber nicht bis 

heute durch, sie ist zwischenzeitlich 

stehen geblieben, die Mechanik war 

defekt“, erzählt er. Mit viel Energie 

habe sich Gerhard Bollow ehrenamt-

lich um das Uhrwerk bemüht und bei-

spielsweise mit einem Lüftungsmotor 

von einem PC die Antriebswelle be-

trieben. „Im vergangenen Jahr ließen 

wir die Uhr von einem Fachbetrieb 

aus Berlin mit Unterstützung von 

Spendengeldern und Fördermitteln 

sanieren.“ Im März diesen Jahres hatte 

sich das Uhrwerk dann eingelaufen 

und zeigt den Vellahnern seither die 

Zeit an. Gerade jetzt im Herbst, nach 

der Zeitumstellung, hat die Zeit für 

den Vellahner Pastor eine ganz beson-

dere Bedeutung. „Es ist die Zeit des 

Innehaltens“, sagt er. „Die Zeit des Er-

innerns an einen Lieben – und wenn 

das Wetter nicht so schön ist, sollte 

man sich auch besonders Zeit gönnen, 

Luft zu holen.“

Er hat an der Uhr gedreht!
Der Vellahner Pastor Christian Lange musste zur Zeitumstellung in den Kirchturm klettern

Mehrere hundert Jahre soll diese 
Scherbe alt sein. 
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Der Schleswiger Bischof Gothart 
Magaard hat am Reformationstag 
in Elmshorn die neuen Reformati-
onsschatzkisten für evangelische 
Kitas vorgestellt. Zum Reformati-
onsjubiläum 2017 sollen Erziehe-
rinnen, Eltern und Kinder mithilfe 
der Holzkisten gemeinsam auf 
Schatzsuche gehen.

Elmshorn. Mit einem großen 

Hammer schlug Bischof Gothart 

Magaard zu Beginn seiner Predigt 

auf die Kanzel und erklärte: 

„Hammerschläge an eine alte 

knorrige Kirchentür, so hat sich 

der Beginn der Geschichte wohl 

angehört, die wir unter dem Na-

men ‚Reformation‘ kennen“, sagte 

der Schleswiger Bischof. Martin 

Luther habe gewollt, dass die Leu-

te hinhören und wissen sollten, 

was sich an der Kirche ändern 

müsse. Damals wie heute gelte: 

„Wer etwas Unbequemes sagt, wer 

sich nicht sicher sein kann, ob die 

anderen ihm zustimmen werden, 

braucht Mut.“ Luther sei anfangs 

ein ängstlicher Mensch gewesen, 

so der Bischof weiter. Aber seine 

Geschichte habe eine großartige 

Wendung genommen, als ihm 

klar wurde, „dass Gott uns seine 

Liebe schenkt und auch dann an 

unserer Seite bleibt, wenn wir 

Fehler machen, wenn wir einsam 

sind oder nicht weiter wissen. Er 

bleibt selbst dann bei uns, wenn 

wir gar nicht mehr an ihn glau-

ben können.“

An die Liebe Gottes erinnere 

auch die „Reformationsschatzkis-

te“, sagte Gothart Magaard. Sie 

würde im Laufe der Zeit von einer 

Materialkiste für die Erwachse-

nen zu einer wirklichen Schatzkis-

te für die Kleinen und Großen 

werden. „Ich bin davon überzeugt, 

dass viele Kinder und Erwachsene 

entdecken werden, was es für uns 

bedeutet, dass Martin Luther da-

mals so mutig war und seine The-

sen an die Kirchentür in Witten-

berg gehämmert hat“, sagte Bi-

schof Magaard. 

Entwickelt wurde das Kita-Pro-

jekt von einem nordkirchenwei-

ten Arbeitskreis. Direkt daran be-

teiligt sind die Arbeitsstelle Refor-

mationsjubiläum und die Kinder-

gottesdienststelle der Nordkirche, 

der Kirchenkreis Hamburg-Ost 

und das Diakonische Werk Meck-

lenburg-Vorpommern. Federfüh-

rend für das Projekt ist Pastorin 

Maike Lauther-Pohl, Theologi-

sche Referentin für Religionspäd-

agogik beim Verband Evangeli-

scher Kindertageseinrichtungen 

in Schleswig-Holstein e.V.

Margot Käßmann 

lobt das Projekt

„Die Schatzkiste soll Kitas und 

Kirchengemeinden mit in das in 

zwei Jahren anstehende Reforma-

tionsjubiläum hineinnehmen. 

Mit ihr können Kinder in den 

evangelischen Kitas zukünftig auf 

vielfältige Schatzsuche gehen“, er-

klärte Pastorin Maike Lauther-

Pohl. „Welche Kinderthemen ste-

cken in den Entdeckungen von 

Martin Luther und den anderen 

Reformatoren? Was haben Selbst-

vertrauen und Mut der Kinder, 

Beteiligungsmöglichkeiten, Be-

schwerdeverfahren und andere 

spannende Lebensthemen von 

Kindern mit der Reformation zu 

tun?“ Es gehe darum, dass Kinder 

von Anfang an einen befreienden 

und stärkenden Glauben entde-

cken und mit Gott groß werden 

können, so Lauther-Pohl weiter. 

Die stabilen Holzkisten, die 

von Mitarbeitenden der Tischlerei 

Aalkate der Werkstätten Material-

hof in Rendsburg gebaut worden 

sind, seien so konstruiert, dass sie 

von den Kindern als kleines Po-

dest genutzt werden könnten, so 

Lauther-Pohl: „Sie können sich 

daraufstellen und – ganz im Stile 

Luthers – das sagen, was einfach 

einmal gesagt werden muss.“

Der Auftakt für die Aktion fand 

in der Ansgarkirche in Elmshorn 

statt, da der Kirchenkreis Rantzau-

Münsterdorf alle seine 42 Evange-

lischen Kitas mit dieser Schatzkiste 

ausstattet und damit eine Vorrei-

terrolle übernimmt. „Ich bin stolz 

drauf, dass sich in unserem Kir-

chenkreis alle Kitas beteiligen und 

damit geschlossen ein tolles Pro-

jekt mitgestalten“, sagte Propst 

Thomas Bergemann. Die Nachfra-

ge nach den Schatzkisten ist groß: 

100 Kisten sind bereits im Raum 

der Nordkirche und in ganz 

Deutschland verschickt worden, 

weitere sind bestellt. 

„Eine Reformationsschatzkiste 

– das ist wirklich eine wunderbare 

Idee“, schreibt Margot Käßmann, 

Botschafterin des Rates der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland 

für das Reformationsjubiläum 

2017, in ihrem Grußwort zur Be-

gleitbroschüre der Schatzkiste. Sie 

wünscht dem Projekt „dass es 

dazu beiträgt, dass möglichst viele 

Kinder die Reformation und ihre 

Schätze für sich entdecken“.

Das Tolle an der Kiste: Im Aus-

tausch von Ideen und in der prak-

tischen Anwendung der Kiste 

werden wieder neue Ideen und 

Glaubensfunken freigesetzt, die 

ausgetauscht werden und alle rei-

cher machen. Erzieherinnen, El-

tern und Kinder können mit die-

ser Kiste gemeinsam auf Schatzsu-

che gehen. EZ/kiz

Nordkirche stellt Kita-Projekt zum Reformationsjubiläum vor

Schatzkisten des Glaubens

Kita-Pastorin Meike Lauther-Pohl (links) und Pastorin Karin Emersleben, Sprengelbeauftragte für das 
Reformationsjubiläum, gestalteten den Kindergottesdienst mit Bischof Gothart Magaard. Foto: Natalie Lux

Hamburg. Aktuelle Aufgabe von 

Christen ist nach den Worten von 

Nordkirchen-Landesbischof Ger-

hard Ulrich, die gesellschaftlichen 

Veränderungen durch den Flücht-

lingszustrom aktiv mitzugestalten. 

Christen seien befreit, Geld und 

Brot zu teilen, sagte Ulrich im Re-

formationsgottesdienst am vergan-

genen Sonnabend in Hamburg. 

Das Wort Gottes mache frei von 

Ängsten vor den Fremden und vor 

Veränderungen. Es sei das Ver-

dienst Martin Luthers, dieses be-

freiende Wort allen Menschen zu-

gänglich gemacht zu haben. Der 

Gottesdienst in der Groß Flottbe-

ker Kirche in wurde live in der 

ARD übertragen. 

Das Wort Gottes von der Frei-

heit ist nach den Worten Ulrichs 

nicht in eine ferne Zukunft gerich-

tet. Das biblische Wort gelte für 

das Heute. Es mache jeden Einzel-

nen wertvoll und liebenswert, un-

abhängig von Geburt und Leis-

tung. Das politische Programm 

der Bibel sei Menschenwürde und 

Menschenrechte für alle. Vom 

Wort Gottes gehe Kraft und Zuver-

sicht aus. Menschen aus verschie-

denen Erdteilen berichteten im 

Gottesdienst über ihre Befreiung 

durch das Christentum. Der Iraner 

Ali Ferdows aus Teheran war 2010 

während der politischen Unruhen 

nach Deutschland geflohen. Die 

Heilung seines verbrannten Ge-

sichts in Deutschland habe ihn 

zum Christen werden lassen, sagte 

der ehemalige Muslim. „Es war ein 

Heilungswunder.“

In den 70er-Jahren habe Pa-

pua-Neuguinea sieben Jahre lang 

unter Stammeskriegen gelitten, 

berichtete Maiyupe Par. Sein Va-

ter sei erschossen und sein Haus 

abgebrannt worden. Die christli-

che Botschaft habe dem Land ech-

ten und dauerhaften Frieden be-

schert, weil sie die Menschen ver-

binde und das Gefühl der Zusam-

mengehörigkeit stärke. 

Frauke Lietz, Synodale der 

Nordkirche, erinnerte an die De-

monstrationen in der DDR im 

Herbst 1989. Der christliche Glaube 

habe damals Menschen ermutigt, 

trotz großer Angst für Freiheit und 

Demokratie zu demonstrieren. 

In dem Gottesdienst wurde 

erstmals das Lukas-Evangelium in 

der überarbeiteten Luther-Über-

setzung gelesen, die im nächsten 

Jahr zum Reformationstag offiziell 

vorgestellt werden soll.

Hamburgs Bischöfin 

liest „op Platt“

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs 

hat an die soziale Botschaft der Re-

formation erinnert. Was der Ham-

burger Reformator Johannes Bu-

genhagen vor fast 500 Jahren zur 

Armutsbekämpfung geschrieben 

habe, sei derzeit überaus aktuell, 

sagte Fehrs am vergangenen Sonn-

abend in der Hauptkirche St. Mi-

chaelis. „Keen frömde Schöler un 

keen, de hier wahnen deiht, schall 

bi uns üm Brod beddeln gahn“, zi-

tierte die Bischöfin die plattdeut-

sche Hamburger Kirchenordnung 

von 1529 (hochdeutsch: „Kein 

fremder Schüler und keiner, der 

hier wohnt, soll bei uns um Brot 

betteln gehen müssen“). Die Kin-

der der Armen sollten umsonst 

lernen dürfen „wie die Kinder der 

Allerreichsten“, heißt es dort wei-

ter. Dieser klugen Verbindung von 

Sozial- und Bildungspolitik ver-

danke Hamburg seinen Aufstieg, 

sagte Fehrs: „Es ist gut, das zu erin-

nern in Zeiten wie diesen, wo Tau-

sende Flüchtlinge zu uns kom-

men.“ Durch eine kluge 

Verbindung von Sozialleistungen 

und Bildungsangeboten gelinge 

Integration am ehesten.

Bugenhagens Ideen hätten sich 

in der Stadt auch deshalb so 

schnell durchsetzen können, weil 

er plattdeutsch sprach und schrieb, 

sagte die Bischöfin. Während der 

„Martinstage“ wird sie am 12. No-

vember im Hamburger Ohnsorg-

Theater mit dem Unternehmer 

Cord Wöhlke, der Schauspielerin 

Beate Kiupel und dem Moderator 

Jon Flemming Olsen Texte von Jo-

hannes Bugenhagen und Martin 

Luther auf Plattdeutsch vortragen. 

Befreit von der Angst
Nordkirchen-Bischöfe erinnerten an die bleibende Bedeutung der Reformation

MELDUNGEN

Trauer um Kirchen-Architekten
Hamburg. Der Hamburger Architekt Friedhelm 
Grundmann ist Ende Oktober im Alter von 90 Jah-
ren gestorben. Die Trauerfeier findet am Freitag, 6. 
November, um 12.30 Uhr auf dem Ohlsdorfer Fried-
hof statt, wie die Familie mitteilte. Grundmann 
hatte unter anderem den Wiederaufbau der 
Hauptkirche St. Trinitatis in Hamburg-Altona in 
den 60er-Jahren, des Lübecker Doms und des 
Greifswalder Doms geleitet. Weitere Bauten waren 
die Christuskirche in Bad Schwartau (1962), die 
Hamburger Simeonkirche in Hamm (1965) und die 
Dankeskirche Rahlstedt-Ost (1967). Aber auch die 
U-Bahnstationen Wandsbek Markt und Lübecker 
Straße wurden von ihm gestaltet. epd

„Treuer Arbeiter im Weinberg“
Schleswig. Gerhard Ulrich, Landesbischof der 
Nordkirche, hat Gothart Magaard, Bischof im 
Sprengel Schleswig und Holstein, im Namen der 
Nordkirche gratuliert. An der Andacht zu Mag-
aards 60. Geburtstag Anfang November im St. 
Petri-Dom zu Schleswig nahmen zahlreiche Gäs-
te aus Kirche, Politik, Wissenschaft und Kultur 
teil, unter ihnen Ministerpräsident Torsten Albig 
und Innenminister Stefan Studt. Landesbischof 
Ulrich nannte Gothart Magaard in seiner Anspra-
che einen „treuen Arbeiter im Weinberg des 
Herrn“, für den die Kommunikation des Evange-
liums in die Gesellschaft und zum Einzelnen hin 
im Mittelpunkt stehe. EZ/kiz

Evangelische-Bank-Chef geehrt
Kassel / Kiel. Jürgen Kösters, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Evangelischen Bank, ist mit dem Gro-
ßen Goldenen Ehrenzeichen der Republik Öster-
reich ausgezeichnet worden. Kösters sei damit für 
sein Engagement in dem sozialwirtschaftlichen 
Umfeld und insbesondere bei der Positionierung 
der Evangelischen Bank in Österreich geehrt wor-
den, teilte die Bank vor Kurzem in Kassel mit. Das 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Ös-
terreich ist nach Angaben der Bank eine der wich-
tigsten staatlichen Ehrungen, die gegenwärtig in 
Österreich vergeben werden. Die Evangelische 
Bank ist die größte Kirchenbank Deutschlands 
und an 16 Standorten vertreten, darunter in Kiel 
und in Wien. epd

Notdach wird komplettiert
Grimmen. In Rolofshagen bei Grimmen (Landkreis 
Vorpommern-Rügen) wird die Notüberdachung der 
Kirchenruine weiter komplettiert. Die Kirchenruine 
sei ein historisch wertvolles Zeugnis der Region, 
sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in 
Schwerin. Das Wirtschaftsministerium unterstützt 
das Sanierungs-Vorhaben mit 25  000 Euro aus 
Städtebaufördermitteln. Mit der weiteren Siche-
rung der Notüberdachung werde eine wichtige Vo-
raussetzung geschaffen, um die Kirchenruine wei-
ter zu erhalten, so Glawe. Die Kirche Rolofshagen 
ist ein um 1300 errichteter Feldsteinbau. Die Sanie-
rungsarbeiten des Daches sollen noch in diesem 
Jahr beendet sein. Seit Mai 2007 ist die Kirchenru-
ine baulich gesichert und wird für kulturelle Ver-
anstaltungen genutzt. epd

Vortrag über Erinnerungskultur
Ratzeburg. Das Pastoralkolleg der Nordkirche in 
Ratzeburg (Domhof 33) lädt zu einem öffentlichen 
Vortrag auf die Dominsel ein. Am Montag, 16. No-
vember, ist Harald Schmid, promovierter Politik-
wissenschaftler und Historiker der Bürgerstiftung 
Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, Gast im 
Kolleg. Im Rahmen eines Vortrags mit anschließen-
der Diskussion spricht er über „Kirchliches Geden-
ken und Erinnerungskultur. Umgang mit Geschich-
te zwischen Identität und Kritik“. Wozu erinnern wir 
uns, sei es als Einzelne, Gruppen oder Organisati-
onen, sei es als Städte oder Gesellschaften: zur 
Selbstverständigung, zur Abgrenzung von anderen 
oder zum gemeinsamen Handeln? Die Veranstal-
tung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. EZ/kiz

Land stoppt Mieterhöhungen 
Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung hat ei-
ne Mietpreisverordnung erlassen, um den Anstieg 
der Mieten auf angespannten Wohnungsmärkten 
zu stoppen. Damit folgte die Regierung einem Vor-
schlag von Innenminister Stefan Studt. Die Verord-
nung soll zum 1. Dezember in Kraft treten. Danach 
darf in Gebieten, in denen die ausreichende Ver-
sorgung mit Wohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen gefährdet ist, die Miete bei Wiedervermie-
tung die ortsübliche Vergleichsmiete um höchs-
tens zehn Prozent übersteigen. Das gilt für Hör-
num, Kampen, Wenningstedt-Braderup und List 
auf Sylt, Norderstedt, Wyk auf Föhr, Barsbüttel, 
Glinde, Halstenbek, Wentorf sowie Kiel.  epd
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Kirche saniert, alles wohl geordnet 
übergeben – so hatte sich Pastor 
Karl-Martin Schabow in Bützow sei-
nen Abschied aus dem Berufsleben 
gedacht. Und dann kam innerhalb 
weniger Minuten alles anders: Der 
Tornado Anfang Mai verwüstete die 
Stadt, die Kirche, das Pfarrhaus, die 
Friedhöfe – und am schlimmsten: Er 
hinterließ Spuren bei den Menschen, 
die bis heute nachwirken. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Bützow. In Bützows Straßen sieht es 

aus wie in den 1990er-Jahren: Bau-

boom; an vielen Häusern stehen Ge-

rüste. Nur ist das, was dahinter zu se-

hen ist, nicht ruinös wie in den 90ern, 

sondern man erkennt, dass es schon 

saniert worden war vor nicht allzu 

langer Zeit. Jetzt sind Löcher in den 

Häuserwänden, an den Fenstern... 

Die große Stiftskirche, nationales Kul-

turdenkmal, ist eingerüstet. Obwohl 

der Tornado mehr als ein halbes Jahr 

zurück liegt – der Stadt sieht man die 

Schäden noch an. „Was meinen Sie, 

wie es noch vor vier Wochen aussah“, 

sagt Pastor Schabow. Er hofft, dass am 

Pfarrhaus die Gerüste bis zum 10. No-

vember gefallen sind. An dem Tag 

will er mit seiner Frau umziehen 

nach Waren. Wenn die Gerüste noch 

am Haus stehen, können die großen 

Möbel nicht herausgetragen werden, 

befürchtet er. 

„Nichts hinterlassen wir in Ord-

nung“, sagt Schabow. Die Decken sind 

schwarz vom Regen. „So ist meine 

Stimmung auch.“ Staub, Staub, we-

nigstens regnet es nicht mehr durch, 

es liegt kein Lehm mehr auf den Mö-

beln. Er habe nur funktioniert in den 

letzten Monaten, sagt der erfahrene 

Pastor. Und es ging ja auch nicht nur 

um das Gemeindeleben, es ging auch 

um gesellschaftliche Aktivitäten wie 

die Demos gegen Rechts, bei denen 

Schabow dabei ist. Dass ein Spruch-

band ganz oben auf dem Kirchturm 

mit der Aufschrift „Kein Platz für Na-

zis“ angebracht werden konnte, war 

das einzig Gute. 

Viel Solidarität  

und Spenden 

Gleichzeitig ist da aber etwas ganz an-

deres: Die Freude, das Staunen, die 

Sprachlosigkeit über den Zusammen-

halt der Bützower, die viele Hilfe von 

überall her. „Die Solidarität war regel-

recht erdrückend“, sagt Schabow. „Wir 

konnten gar nicht begreifen, dass es so 

etwas gibt...“ Schüler des Gymnasiums 

kamen, um Schutt und Bäume auf 

dem Pfarrhof wegzuräumen. Andere 

brachten Essen und Trinken für die 

Helfer in der ganzen Stadt. Von über-

allher, aus dem ganzen Land, kamen 

die Helfer, die Bauern mit schwerer 

Technik. Und man sprach viel mitein-

ander, auch die, die viele Jahre lang 

nicht miteinander geredet hatten... 

Die Versicherungen zeigen sich 

großzügig. Geld wurde gespendet, Be-

nefizkonzerte veranstaltet, eins sogar 

in Hamburg. Bischof Andreas v. Malt-

zahn aus Schwerin kam zu einem 

Gottesdienst „Besinnen und Danken“ 

drei Wochen nach dem Tornado, 

denn „Trauer braucht einen Raum 

und die Menschen müssen einen neu-

en Halt finden“, wie er damals sagte. 

Es brauchte Hoffnung, Gebet. Genau 

dies versuchte Schabow, versuchte 

Kirche zu geben. Eine kleine „Linde 

der Hoffnung“, die Schabow auf dem 

Kirchenplatz zeigt, wurde im Mai ge-

pflanzt. Sie ist gut angewachsen. 

Aber all die Kraft, das Geld – Milli-

onen, die in den letzten Jahren in die 

Kirchensanierung geflossen sind – 

weg. Das große Kirchendach, das vor 

wenigen Jahren neu gedeckt worden 

war, wurde ein Trümmerhaufen. Be-

sonders der Turm, der regelrecht aus 

den Angeln gehoben war, sich in sich 

gedreht hat, ist sanierungsbedürftig. 

Der Bützower Architekt Hartmut 

Böhnke, der die Bauarbeiten seit Jah-

ren begleitet, wird dies auch weiter 

tun – auch wenn Schabows ab 10. No-

vember nicht mehr da sind, die Pfarr-

stelle vakant sein wird. 

Aus der Schule in Lübz  

rausgeschmissen

Karl-Martin und Christel Schabow 

ziehen zwei Tage nach dem Ab-

schiedsgottesdienst nach Waren, in 

der Nähe ist Christel aufgewachsen, 

dort haben die beiden sich auf Scha-

bows erster Pfarrstelle kennengelernt. 

Er will sich im Ruhestand im Eh-

renamt engagieren, vielleicht als Seel-

sorger in einem Altenheim oder in der 

Notfallseelsorge. Er will das machen, 

was ihm immer am meisten am Her-

zen lag: Seelsorge. Außerdem will er 

sich für die Bewahrung der Natur ein-

bringen, in der Hege und Pflege. Da-

mit schlägt er den Bogen in seine 

Kindheit, „da konnte ich das ausle-

ben“, sagt er. In Techentin ist er groß 

geworden, der Vater war Pastor, hatte 

mit 41 einen Schlaganfall, hat noch 

neun Jahre gelebt, gepredigt im Sit-

zen. Als Karl-Martin 14 Jahre alt war, 

sind die Eltern beide innerhalb von 

vier Wochen gestorben. Karl-Martin 

kommt mit zwei Geschwistern und 

der Großmutter zur ältesten Schwes-

ter nach Parchim. Schnell ist ein Foto 

von der liebevoll aussehenden alten 

Dame in seiner Hand. Als Karl-Mar-

tin 1976 heiratet, sagt die Großmut-

ter, nun könne sie sterben, er sei ver-

sorgt. Und stirbt hochbetagt. 

Dann der Rausschmiss aus der 11. 

Klasse der Erweiterten Oberschule in 

Lübz, den er bis heute als „mittlere Ka-

tastrophe“ beschreibt. „Mein liebster 

Lehrer, Latein, Deutsch, Musik, dem 

ich vertraut habe, der sich mir immer 

als Vertrauensperson zeigte – der hat 

dafür gesorgt, dass ich wegen meiner 

Einstellung fliege... Zu mir hatte er ge-

sagt, wie gut er es fände, dass ich meine 

Meinung sage...“ Die Verwundung, der 

Verrat sitzt bis heute tief. 

Eigentlich wollte Karl-Martin Scha-

bow Förster werden oder Sport studie-

ren. Aber nun, ohne Schulabschluss, 

geht er nach Leipzig an das Theologi-

sche Seminar. Der spätere Magdebur-

ger Bischof Werner Krusche ist gerade 

Prorektor, „der hat mich mit offenen 

Armen empfangen“. Nach dem Theo-

logiestudium absolviert er sein Vikari-

at bei Pastor Günter Pistor an St. Jo-

hannis in Rostock. 

„Ich werde   

missionieren!“

Als erste Pfarrstelle sollte Schabow 

1976 Kirch Grubenhagen überneh-

men. Vorher kam die Einberufung zur 

Nationalen Volksarmee. Der für ihn 

zuständige Landessuperintendent Rü-

diger Timm meinte: „Dann muss ich 

Sie vorher ordinieren...“ und Schabow 

konnte beim Wehrkreiskommando 

sagen: „Sie ziehen einen Pastor ein... 

ich werde missionieren...“ Er hörte nie 

wieder etwas von denen.

13 Jahre lebten die Schabows mit 

ihren drei Kindern in Kirch Gruben-

hagen und sagen heute, es sei eine 

tolle Propstei gewesen. „Wir waren 

Brüder und Schwestern und haben 

uns in schwierigen Situationen getra-

gen“, sagt Schabow. Und davon gab es 

genug: „In Kirch Grubenhagen eska-

lierten die Auseinandersetzungen 

zwischen Kirche und Staat häufig, bis 

dahin, dass wir nach einem Urlaub 

unsere Wohnung geöffnet und durch-

sucht vorfanden“, erinnert er sich.

Nächste berufliche Station wurde 

im Sommer 1989 Eldena. „Da gab es 

eines Nachts einen Knall und das 

Haus fiel uns auf den Kopp“, sagt 

Schabow. Also musste die Pfarrfami-

lie anderthalb Jahre im Container le-

ben, während das alte Pfarrhaus nach 

westlichen Maßstäben aufgebaut wur-

de, nur die Fachwerksegmente blie-

ben stehen. Das Gemeindehaus wur-

de saniert und erhielt Jugendräume, 

die Pfarrscheune wurde saniert, um 

dort in Perspektive einen großen 

Raum für größere Veranstaltungen zu 

schaffen. 

Mit 54 Jahren, 2004,  kam dann der 

letzte Umzug in eine neue Pfarrstelle: 

Bützow. Frau Schabow war in Eldena 

als Gemeindepädagogin glücklich ge-

wesen – in Bützow gab es für sie keine 

bezahlte Arbeit. Das traf sie hart. Zu 

tun gab es genug – aber keine Anstel-

lung. 

Wie geht’s weiter in Bützow, werde 

immer wieder gefragt, sagt Schabow. 

Die noch verbliebenen Schäden an 

der Kirche müssen behoben werden, 

auch über die beiden Pfarrhäuser 

wird nachgedacht werden müssen. 

Eins war vermietet, steht leer, „vermo-

dert so langsam“. Das, in dem Scha-

bows gewohnt haben und in dem im 

Winter der Gemeinderaum für Got-

tesdienste genutzt wird, ist für Gehge-

schädigte und ältere Menschen mit 

den Treppen unzumutbar. 

Die Kirchengemeinde ist auch ver-

antwortlich für das ehemalige Hospi-

tal in Bützow, eine Stiftung, in das 

drei altersgerechte Wohnungen ein-

gebaut worden sind und die Sozialsta-

tion Räume hat. Vor fünf Wochen ist 

in dem sanierten Gebäude Schwamm 

großflächig entdeckt worden. Krisen-

sitzung – Bauarbeiten, redet Schabow 

nur noch in Stichworten. 

„Wir haben Gemeinde gelebt“, 

sind sich Christel und Karl-Martin 

Schabow einig. So waren die vielen 

kleinen Abschiede in den letzten Wo-

chen in den verschiedenen Gruppen 

wie Männerkreis, Posaunenchor und 

vor allem in den fünf Altenheimen, 

die Schabow betreut hat ... mit viel 

Wehmut. Im Frauenkreis, den Frau 

Schabow geleitet hatte, gab es Tränen. 

„Ich habe den Frauen gesagt, sie müs-

sen nun allein weiter machen...“, sagt 

sie und hofft, dass das funktioniert. 

Die Pfarrstelle wird von der Lan-

deskirche besetzt, die 1070 Mitglieder 

zählende Kirchengemeinde hat auf 

ihr Besetzungsrecht verzichtet. 

Aber nun ist erstmal die Verab-

schiedung. Schabows Satz: „Ich bin 

gern Pastor gewesen. Die Menschen 

haben mich in ihre Herzen und Häu-

ser gelassen“, zieht dann doch ein po-

sitives Fazit, das leicht relativiert wird: 

„Ich hinterlasse ein Chaos, aber mir 

ist auch viel geschenkt worden.“ 

Pastor Schabow und seine Frau wer-
den am Sonntag, 8. November, im Got-
tesdienst um 14 Uhr verabschiedet. 
Am 15. November um 17 Uhr werden 
sie noch einmal zurückkommen: Sie 
wollen bei der Hubertusmesse mit 
den Parforcehörnern aus Berlin dabei 
sein. „Diese volkstümliche Begegnung 
hat mich schon immer hingerissen“, 
sagt Karl-Martin Schabow.

Am Sonntag wird Pastor Karl-Martin Schabow in Bützow in den Ruhestand verabschiedet

„Ich hinterlasse ein Chaos.“ 

„Wir haben Gemeinde gelebt“, sagen Christel und Karl-Martin Schabow.  Fotos: Marion Wulf-Nixdorf

Die gerade sanierte Kirche in Bützow war hart getroffen vom Tornado. Die 
Windfangtür lag vor dem Altar. Das Gewölbe auf dem Nordschiff war gerissen... 

ANZEIGE
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Damm. Die Märchenpädagogin 

Ilse Sonnenburg hat 19 Jahre lang 

Seminare angeboten mit dem 

Ziel, die Teilnehmerinnen zur ei-

genen starken Weiblichkeit und 

tiefen Spiritualität, zur Eigenstän-

digkeit für das ganze Leben zu 

führen. Dafür setzte sie auf der 

Grundlage eines jeweils anderen 

Märchens eine Vielfalt von Me-

thoden ein: Rollenspiele, Ge-

spräche, Imagination, Rituale und 

kreative Gestaltung. 

„Es war einmal“ so beginnen 

die Märchen und führen in die 

Gegenwart, denn „so ist es bis 

heute“. Eine Teilnehmerin zi-

tierte: „Wenn der Brunnen 

leer ist, was dann? Dann geh 

durch die Wüste zum nächsten 

Brunnen oder grabe mit deinen 

eigenen Händen. Grabe dich 

durch, bis du wieder auf Quellen 

stößt. Da sind Quellen in dir, in 

deiner Umgebung, unter dem Ge-

röll... Aber bleib nicht stehen mit 

leeren Händen. Nur einer braucht 

dich mit leeren Händen: Gott. Die 

anderen brauchen deine Fülle.“ 

Ende Oktober wurde Ilse Son-

nenburg bei einem Seminar in 

Damm verabschiedet von Chris-

tiane Eller, Referentin des Frau-

enwerks der Nordkirche und 

Hanna Strack,  die 1997 Frau 

Sonnenburg zum ersten Mal zur 

Frauenhilfe nach Mecklenburg 

eingeladen hatte.  Kiz

Märchenpädagogin Ilse Sonnenburg verabschiedet

Es war einmal...

Ilse Sonnenburg (mi.) mit Hanna Strack (li.) und Christiane Eller.  Foto: privat

EHRENTAGE

Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Psalm 27, 1

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

102 Jahre alt wurde am 31. Oktober Hanni Richter 
in Neubrandenburg. 
99 Jahre: am 2.11. Gertrud Schmidt in Selmsdorf. 
96 Jahre: am 1.11. Paul Propp, Wismar; 3.11. Pastor i. 
R. Bruno Butz, Lohmen; 5.11. Gertrud Paarmann, 
Kittendorf; 6.11. Johanna Schneller, Retzow. 
95 Jahre: am 1.11. Erna Disnowski, Bützow; Gertrud 
Giermann, Friedland; Gertrud Krüger, Waren; Irm-
gard Peters, Rerik; 2.11. Hedwig Frohböse, Schwerin; 
3.11. Ursula Dawid, Waren; 5.11. Betti Sperber, Waren. 
94 Jahre: am 2.11. Luise Grupe in Rostock; am 3.11. 
Werner Schwanbeck in Grabow; am 5.11. Gerda 
Burmeister in Güstrow; Christa Knebusch in Schwe-
rin, sowie Willi Woest in Neubukow. 
93 Jahre: am 31.10. Luise Oehmcke in Gnoien; am 
1.11. Anni Saß in Moraas; am 2.11. Helene Duscha in 
Rostock; am 3.11. Irma Lüdtke in Schwerin; am 4.11. 
Hanny Schlüter in Doberan; am 5.11. Charlotte Gün-
ther, Neubrandenburg, und Gerda Voß, Schwerin. 
92 Jahre: am 2.11. Charlotte Ullerich in Neustrelitz; 
am 3.11. Elfriede Holzapfel, Schwerin, Gerda Romey-
ke, Bützow, und Frieda Wißmann, Jahmen; am 5.11. 
Vera Freyenhagen, Rostock; am 6.11. Käthe Fischer, 
Schwerin, und Marta Strüwing, Güstrow. 
91 Jahre: am 31.10. Elisabeth Müller in Ludwigslust; 
am 1.11. Anni Burmeister in Bützow, Elma Plewe in 
Rerik; am 2.11. Erika Schultz in Schwerin. 
90 Jahre: am 1.11. Margarete Schlesing, Ribnitz, und 
Rudolf Schmidt, Kühlungsborn; am 2.11. Hilde West-
phal, Bützow; am 3.11. Dr. Anneliese Claus-Schulze, 
Güstrow, und Marga Maltzahn, Schwerin; am 5.11. 
Wanda Loheit, Rostock; am 6.11. Ilse Müller, Ribnitz, 
und Helene Schwarz, Schwerin. 
85 Jahre: am 31.10. Robert Michalek, Röbel; Christa 
Schlatow, Schwerin; 1.11. Walter Krüger, Röbel; Lotte 
Ruhnau, Schwerin; 2.11. Hans-Jürgen Dünnbier; Karl 
Eggers, Kalkhorst; 3.11. Ingeborg Böttcher, Schwerin; 
Adele Fröhlich, Schwerin; Grete Sawall, Neubran-
denburg; 4.11. Ilse Böckmann, Roggenstorf; Lore 
Horn, Neustrelitz; Siegfried Jahnke, Tankenhagen; 
Gerda Zieger, Wustrow; 5.11. Werner Ahrent, Waren; 
Edith Fahning, Bützow; Günter Qualmann, Rupens-
dorf; 6.11. Biruta Hollmann, Grevesmühlen; Wilma 
Kremer, Hagenow; Hans-Joachim Schulze, Neu-
brandenburg; Martha Wagner, Lohmen. 
80 Jahre: am 31.10. Dora Dassel, Doberan; Ingrid 
Heymann, Schönberg; Karl Kuchenbecker, Groß Lü-
sewitz; Edith Lindner, Wismar; Ursula Oelze, Hage-
now; Maria Elisabeth Prüter, Kühlungsborn; Dr. 
Martin Steinbrecher, Wismar; Maria Tuttaß, Schön-
berg; 1.11. Margot Krüger, Dierhagen; 2.11. Hannelore 
Abraham, Zettemin; Irma Baetcke, Grabow; Anne-
liese Borchert, Welzin; Siegfried Deutschkämer, 
Teterow; Gertrud Drews, Waren; Inge Gebauer; am 
3.11. Helene Fickel, Rehna; Horst Naujokat, Teterow; 
Frank Osterkamp, Rostock; Christa Saß, Grabow; 
Christa Zabel, Ludwigslust; 4.11. Gisela Krüger, 
Schwerin; Helga Wustack, Neustrelitz; Dr. Klaus Zer-
bel, Röbel; 5.11. Klaus Hamann, Greven; Barbara 
Kossakowski, Grevesmühlen; Erich Tessun, Wismar; 
Hanna Wulf, Ludwigslust; 6.11. Isa Fründt, Malchin.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Pastoren verabschiedet
Kublank/Blankenhagen. Am 25. Oktober wurde 
Pastor Günter Joneit in Blankenhagen in den 
Ruhestand verabschiedet; am 18. Oktober Pas-
tor Wolfgang Litzendorf in Kublank. 
Pastor Roland von Engelhardt wird am 8. No-
vember um 14 Uhr in Wittenförden-Stralendorf 
verabschiedet. Er hat seit 1. September die 
Pfarrstelle für Schulseelsorge in Schwerin inne. 

TERMINE 

Kirch up Platt in Kirch Stück
Kirch Stück: Die Kirchengemeinde Alt Meteln-Cra-
mon-Groß Trebbow feiert an diesem Sonntag, 8. 
November, um 10 Uhr einen Gottesdienst in platt-
deutscher Sprache in Kirch Stück mit Pastor i.R. 
Joachim Anders aus Waren. 

Gottesdienst zu Flucht und Asyl
Rostock. Ein Gottesdienst zum Thema Flucht und 
Asyl „... denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen...“ 
wird am Sonntag, 8. November, 11 Uhr, in der Ros-
tocker Petrikirche gefeiert. Danach Führung durch 
die Ausstellung „Asyl ist Menschenrecht“ in der 
Galerie im Zentrum Kirchlicher Dienste. Anschlie-
ßend Gespräch beim Kirchenkaffee.

Kinder aus Jürgenshagen sammeln für Flüchtlingskinder
Jürgenshagen. Einige Tage gab es in der Kindertagesstätte „Um die Welt“ in Jürgenshagen kein Wasser, es musste abgestellt werden. „Dadurch 
kamen wir auf das Thema Flüchtlinge und Flüchtlingskinder zu sprechen. Schon am nächsten Tag brachten einige Kinder Spielzeug mit in die Kita 
und wollten es für Flüchtlingskinder spenden“, sagt Juliane Gohrbandt, die Leiterin der evangelisch-integrativen Kita. Das Wasser in der Kita ist 
längst wieder angestellt. Eltern, Kinder und Erzieherinnen sorgten dafür, dass ganze Taschen und Tüten voll mit Spielsachen, Kinderbüchern sowie 
Kleidung sich im Büro der Einrichtung stapeln. Nach und nach sollen die Spenden an Erstaufnahmestellen und Flüchtlingsunterkünfte in der Region 
verteilt werden und Flüchtlingskindern zugute kommen. 
In der evangelisch-integrativen Kindertagesstätte „Um die Welt“, die 2006 eröffnet wurde und 2007 in Trägerschaft der Diakonie Güstrow 
übernommen wurde, werden 62 Kinder in der Krippe, im Kindergarten und im Hort betreut. Dort arbeiten acht Erzieherinnen.   Kiz
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Sieben Lesungen aus seinem Ro-
man „Hans im Glück“ musste 
Christoph Kleemann absagen. Die 
in Schwerin am 16. Juli sollte die 
letzte gewesen sein. Nur wenige 
Tage später erfuhr er, dass nun 
nichts mehr zu machen sei: Er er-
lag seinem Bauchspeicheldrüsen-
krebs am 28. Oktober. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Blankenhagen. Immer wieder hat 

Christoph Kleemann betont, wie 

dankbar er sei, dass er siebenein-

halb geschenkte Jahre hatte seit 

der Diagnose Bauchspeicheldrü-

senkrebs, die er kurz vor seinem 

Ruhestand verkraften musste. Als 

„Zugabe“ bezeichnete er diese 

Jahre in unserem Telefonat im 

September, in dem wir uns vonei-

nander verabschiedeten. Dass er 

trotz dieser Krankheit noch so vie-

le Jahre leben konnte, hatte er 

auch seiner alternativen Behand-

lung, ohne Chemotherapie, in 

Greiz zu verdanken, war er über-

zeugt. In den gut sieben Jahren 

habe er „noch vieles tun können, 

die Kräfte reichten sogar noch 

aus, mein Buch zu schreiben“, 

freute er sich.

Christoph Kleemann hat Men-

schen geprägt. Junge Menschen – 

in Zeiten, die von Verrat und 

Doppelzüngigkeit geprägt waren. 

Er hat uns in der Evangelischen 

Studentengemeinde in Rostock, 

in der er von 1976 bis 1985 Pastor 

war, begleitet, uns Angst vor der 

Stasi genommen, indem er uns 

bestärkte: „Sagt denen, wenn sie 

euch zum Spitzeln anzetteln wol-

len, dass Ihr zu mir kommt… 

Dann ist es nicht mehr geheim. 

Und damit können Geheimdiens-

te gar nicht umgehen…“ So haben 

es viele gemacht – und wurden 

fortan in Ruhe gelassen. Ich auch. 

Nach einer kurzen Zeit als Ge-

meindepastor in Dobbertin, wo-

hin er wegen seiner Scheidung 

versetzt wurde – lebte er seit 

Ende der 1980er-Jahre wieder in 

Rostock, wurde Sprecher des 

Neuen Forums, für einige Mona-

te – von März bis Juni – Oberbür-

germeister. Ab Sommer 1990 war 

er für vier Jahre Bürgerschafts-

präsident, drei hauptberuflich. 

„Dann kam ein neuer Innenmi-

nister und meinte, hauptberufli-

che Stadtpräsidenten gäbe es nir-

gendwo“, erzählte er und so 

musste er sich einen Brotberuf 

suchen. Er wurde Lehrer für Phi-

losophie, Religion und Sozial-

kunde am Christopherus-Gym-

nasium in Rostock. 

Seine letzte berufliche Phase, ab 

1999, war er Außenstellenleiter 

der Stasi-Behörde in Rostock. 

Christoph Kleemann konnte zu 

Hause in Blankenhagen sterben, 

an seiner Seite seine Frau. Der ge-

bürtige Sachse und ehemalige 

Kruzianer wollte in seiner Jugend 

Gärtner werden, das sieht man sei-

nem Garten an – von dem er sich 

schon im Sommer bewusst verab-

schiedet hatte wie auch von sei-

nem Arbeitszimmer; mit einer 

Andacht in seinem Haus von den 

Menschen, die ihm nahe waren. 

Christoph Kleemann war vie-

len ein wichtiger Freund. Es haben 

sich auch so einige an ihm gerie-

ben. Mit Kritik an seiner Kirche 

hielt er nicht hinterm Berg. Es ist 

keine Floskel, wenn ich schreibe, 

dass wir ihn nicht vergessen wer-

den. 

Die Trauerfeier findet am Freitag, 
13. November, um 10 Uhr, in der 
Universitätskirche in Rostock statt.

Er hat Menschen geprägt
Zum Tod des ehemaligen Rostocker Studentenpastors Christoph Kleemann

Christoph Kleemann im April kurz 
nach Erscheinen seines Buches. 
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Sonst nur zu Weihnachten ist die 
Gartzer Stephanskirche so ge-
füllt, wie sie es am 25. Oktober 
war. Bischof Hans-Jürgen Ab-
romeit hatte alle Ehrenamtlichen 
der Pfarrsprengel Gartz, Blum-
berg, Hohenselchow, Penkun und 
Retzin zu einem Gottesdienst mit 
anschließendem Essen eingela-
den. Rund 200 kamen.

Von Gabriele A. Prodöhl
Gartz. Eine Woche lang hatten Bi-

schof Hans-Jürgen Abromeit und 

seine Begleiter sich Ende Oktober 

Eindrücke von der Region Gartz-

Penkun verschafft. Sie besuchten 

Pfarrämter, Sitzungen der Kir-

chengemeinderäte, Schulen und 

Betriebe im Süden des Pommer-

schen Kirchenkreises. Abromeit 

sprach dort mit verschiedensten 

Menschen – und lud zum Ab-

schluss alle Ehrenamtlichen der 

Pfarrsprengel Gartz, Blumberg, 

Hohenselchow, Penkun und Ret-

zin zu einem Gottesdienst 

mit anschließendem 

Essen ein.

Die Resonanz 

übertraf alle Erwar-

tungen, rund 200 

Ehrenamtliche ka-

men, darunter auch Hauptamtli-

che, die sich neben ihrer Arbeit 

noch in der Freizeit kirchlich en-

gagieren. In seiner Predigt ver-

schwieg Abromeit nicht, dass bei 

vielen in dem dünn besiedelten 

Gebiet die Ablehnung des christ-

lichen Glaubens noch aus DDR-

Zeiten tief verwurzelt sei. Doch 

auch wenn sich zu den Gottes-

diensten auf den Dörfern nur we-

nige Menschen versammeln, sei 

dies ein Zeichen, dass der Glaube 

hier noch nicht zu Ende sei. Von 

den Wenigen engagierten sich 

Viele, diese Menschen seien der 

„Schatz der Kirche“ und solange 

es sie gebe, gehe die Kirche nicht 

unter.

Eine von ihnen ist Eva Vandree, 

65, aus Gartz. Zehn Jahre lang war 

sie als Küsterin an der Stephans-

kirche angestellt, nun ist sie Rent-

nerin. Doch einfach alles dem 

Selbstlauf überlassen, wollte sie 

nicht. So versieht sie diesen Dienst 

seit einiger Zeit ehrenamtlich ge-

gen eine kleine Aufwandsentschä-

digung. „Ich habe vor Jahren 

schon beim Wiederaufbau der 

Kirche geholfen und fühle mich 

der Sache sehr verbunden“, er-

klärt sie. Außerdem sei sie sehr 

heimatverbunden. So bereitet sie 

immer noch jeden Sonntag die 

Kirche für Gottesdienste vor, hilft 

bei der Vorbereitung von Veran-

staltungen, trägt Gemeindebriefe 

aus. Bis ein Nachfolger gefunden 

wird, versieht sie gern ihren 

Dienst. „Wenn jeder etwas macht, 

ist es am Ende gar nicht so 

schlimm.“

Wenn die 23-jährige Karen San-
dow in ihrer Heimat ist, bläst sie 

immer noch gern im Posaunen-

chor mit. Die ehemalige Gartze-

rin wohnt jetzt in Berlin, arbeitet 

dort als Köchin. Seit ihrem zehn-

ten Lebensjahr ist sie mit ihrer 

Trompete aktiv. Da sie weiß, dass 

ihre Stimme gebraucht wird, rich-

tet sie es so ein, dass sie bei Veran-

staltungen mitspielen kann. „Mir 

macht das Musizieren einfach im-

mer noch richtig viel Spaß.“

Seit drei Jahren versieht Holger 
Herkt aus Radewitz abwechselnd 

mit anderen Gemeindemitglie-

dern den Kirchendienst in der 

Grünzer Kirche. Obwohl er in 

Berlin als Elektriker arbeitet, be-

reitet auch er gerne die Kirche für 

die sonntäglichen Gottesdienste 

vor. Das Ausschmücken mache 

ihm besondere Freude, sagt er. 

Um Beleuchtung, Kerzen, Glo-

ckengeläut, Heizung und Kirchen-

reinigung kümmere er sich eben-

falls. „Ich stehe auch bei Beerdi-

gungen, Hochzeiten oder Taufen 

zur Verfügung“, erläutert der 

54-Jährige. Pastor Bernhard Rie-

del hatte ihn gefragt, ob er für den 

Dienst bereit wäre, Herkt stellte 

sich der Herausforderung. Nur 

den Kirchendienst vor Gemeinde-

nachmittagen muss er abgeben, 

weil diese unter der Woche statt-

finden.

Seit Jahren fühlt sich der ge-

bürtige Luckower, Siegfried Mey-

er, für „seine“ Kirchturmuhr in 

Luckow verantwortlich. Das 

Schlagwerk dieser Uhr habe er 

1994 wieder instandgesetzt, er-

zählt der 89-Jährige. Früher habe 

er als Elektrotechnik-Meister gear-

beitet, inzwischen lebt er als Ru-

heständler in Schwedt. Trotzdem 

steigt er noch ab und zu in den 

Kirchturm, um die Uhr zu über-

prüfen. „Erst im Frühjahr habe 

ich eine Feder für das Pendel aus-

gewechselt“, erzählt er. 

2010 hatte sich Siegfried Meyer 

auch für eine neue Kirchenglocke 

eingesetzt, war dazu mit in die 

Glockengießerei Karlsruhe gefah-

ren. Die alte Glocke war dem Ers-

ten Weltkrieg zum Opfer gefallen.

Meyer, der im nächsten Jahr 

eiserne Hochzeit feiert, will sich 

für Kirche und Gemeinde noch so 

lange engagieren, wie es ihm 

möglich ist. Das mache ihm im-

mer noch Spaß, sagt er. 

Ihm und vielen anderen Eh-

renamtlichen stand an diesem Tag 

die Freude über die Einladung 

und die schönen Begegnungen 

mit den Anderen ins Gesicht ge-

schrieben – zumal sich der Bi-

schof bei jedem Einzelnen für 

sein Engagement mit einer Rose 

bedankte.

Rund 200 Ehrenamtliche kamen zu einem Fest-Gottesdienst in Gartz

Ihr seid der Schatz der Kirche!

Volle Kirche: Viele waren der Einladung des Bischofs gefolgt. Fotos (4): Gabriele M. Prodöhl 

TERMINE

Lesung mit Krankenpfleger
Rostock. Sven Bösemann liest am Freitag, 6. No-
vember, 19 Uhr, im Pfarrhaus Bei der Marienkirche 
2 in Rostock aus seinem 2013 erschienenen Buch 
„Solange die Rose blüht“. Der in Werle bei Schwaan 
gebürtige Autor berichtet in dem Buch humorvoll 
aus seinem Alltag als Krankenpfleger und be-
schreibt, wie sein christlicher Glaube ihm hilft, die 
Lasten seines Berufes zu tragen. Das Vorwort 
schrieb Bischof Hans-Jürgen Abromeit.

Hubertusmessen
Herrnburg/Ludwigslust. Am Sonntag, 8. Novem-
ber, 16 Uhr ist die  Jagd- und Parforcehornbläser-
gruppe Hubertus in der Ludwigsluster Stadtkirche 
zu hören.  Zu einer Hubertusmesse mit dem Blä-
sercorps Lübeck wird am 8. November, 10.30 Uhr, in 
die Kirche in Herrnburg eingeladen.

Tag für Stifter und Ehrenamtliche 
Greifswald. Am Sonnabend, 7. November, findet ab 
9.30 Uhr im Greifswalder Alfried-Krupp-Wissen-
schaftskolleg der vierte Stiftungstag MV statt. Un-
ter dem Motto „Stiften, fördern, engagieren – Mit 
Herz & Leidenschaft“ sind Ehrenämtler und Stifter 
eingeladen, sich zu unterhaten und zu vernetzen.

Ein Künstlerinnenleben
Wamckow. Zu einem Dia-Vortrag „Ich will immer 
weiter, weiter!“ über die Künstlerin Paula Moder-
sohn-Becker zwischen Konvention und Aufbruch 
wird am Sonntag, 8. November, 17 Uhr, in die Kirche 
in Wamckow eingeladen. Der Kunsthistoriker Hans-
Thomas Carstensen aus Hamburg ist zu Gast.

Auf dem Roten Sofa vorgelesen
Rostock. Aus „Eine Art Notwehr"  von Siegfried 
Lenz liest am Montag, 9. November, 17 Uhr, Pastor 
i. R. Günther Pistor auf dem Roten Sofa im Marien-
treff in Rostock, Bei der Marienkirche 1b.

Christen in der Karibik
Karchow. Kuba ist fast unbemerkt zu einem be-
liebten Ferienziel geworden. Aber wie lebt die 
christliche Gemeinde auf der Karibik-Insel? Darü-
ber wird Dorothea Olmesdahl, Studentin in Mag-
deburg, am Dienstag, 10. November, 19.30 Uhr, in 
der Christlichen Freizeit- und Bildungsstätte Kar-
chow mit vielen Fotos berichten. Sie hat das Reich 
der Castro-Brüder für mehrere Monate besucht.

Film im Bibelzentrum
Barth. Der Film „Ich möcht vielleicht mal König 
werden" über Geschichte und Gegenwart des 
Barther Kinderfestes wird am Donnerstag, 12. No-
vember, ab 19 Uhr im Bibelzentrum Barth gezeigt. 
In 58 Minuten erleben die Zuschauer bewegte Bil-
der aus der Kinderfestgründungszeit von 1828, Ein-
blicke in Handwerkerstätten und Vereinssitzungen 
zur Vorbereitung des Festes sowie Interviews. 

Nacht der Lichter in Greifswald
Greifswald. Am 13. November ab 19 Uhr wird in der 
Greifswalder Johannes-Kirche in der Bugenhagen-
straße 4 die Nacht der Lichter gefeiert – mit Gesän-
gen aus Taizé. Anschließend Mitbring-Buffett.

Hand in Hand gegen Hass
Pasewalk. Das Aktionsbündnis „Vorpommern: 
weltoffen, demokratisch, bunt!“, die Kirchenge-
meinde und die Stadt Pasewalk laden am 9. No-
vember ab 19 Uhr zu einer Solidaritäts-Veranstal-
tung mit Hilfesuchenden ein. Ein Friedensgebet in 
der Marienkirche bildet den Auftakt. Ab 20 Uhr 
folgt eine Lichterkette auf dem Marktplatz mit Re-
debeiträgen. Ein offenes Gesprächsforum „Vorur-
teile abbauen: Für eine mutige Willkommenskul-
tur“ beginnt um 20.30 Uhr. 

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Im Kirchenrätsel der KiZ 43 hat-
ten wir zwei Schwestern des 
Klosters Verchen gezeigt und 
nach schönen Erlebnissen mit ih-
nen gefragt. Eine Welle warmer 
Erinnerungen hat uns erreicht.

Verchen. Dass die Selbitzer 

Schwestern dieses Jahr zu Pfings-

ten das Kloster St. Marien in Ver-

chen verlassen mussten,  bedau-

ern viele unserer Leser. „Wir 

vermissen die Schwestern sehr“, 

schreiben etwa Ehrich Zühlke 

und Karin Tannenberg aus Meesi-

ger nahe Verchen. „Wir haben viel 

miteinander erlebt, zum Beispiel 

‚Ostern entgegen‘,  ‚Frauenfrüh-

stück‘, ‚Weltgebetstag‘ und andere 

Seminare.“  Schwester Christine 

sei jetzt in Wittenberg, Schwester 

Annemarie im Mutterhaus im 

oberfränkischen Selbitz, Schwes-

ter Christa gehe auf den Hof Bir-

kensee. „Wir halten den Kontakt 

zu ihnen.“ Leser Hans-Werner 

Krei aus Sternberg erinnert daran, 

dass die Frauen in Sternberg auch 

beim Aufbau der Diakonie-Sozial-

station halfen.

Doch vor allem boten sie seit 

Advent 2003 Einkehr- und Pilger-

tage im Kloster an, ließen Gäste 

am Ordensleben mit den Gebets-

zeiten teilnehmen, luden zu An-

dachten, meditativem Tanz und 

Exerzitien im Alltag ein. Ihr Mut-

terhaus, die Communität Chris-

tusbruderschaft Selbitz in Ober-

franken, hat etwa 126 Mitglieder, 

zu den Ordensregeln zählen Ehe-

losigkeit, Armut und Gehorsam.  

Unsere Leserin Liane Wiedemann 

hat viele Jahre in Naila gelebt, ei-

nem Nachbarort von Selbitz, und 

kannte die Ordensschwestern von 

dort. „Vor einigen Jahren habe ich 

sie in Verchen besucht und war 

erstaunt, wie sie dort gewirkt und 

was sie geschaffen hatten“, 

schreibt sie. Gabriele Steinig aus 

Altenkirchen auf Rügen hat 

Schwester Christa Ramsayer und 

die anderen Frauen nicht nur in 

Verchen besucht, umgekehrt sei-

en sie auch nach Rügen gekom-

men und hätten in ihrer Ferien-

wohnung in Gudderitz Urlaub 

gemacht, erzählt sie. „Sie haben 

sich so nah am Wasser sehr wohl 

gefühlt, und wir haben uns sehr 

persönlich unterhalten“, erzählt 

sie. Es sei schade, „dass die Schwes-

tern zurück mussten nach Selbitz, 

sie waren so segensreich, so krea-

tiv, so aktiv!“  Bei einem ihrer 

Treffen habe  Schwester Christa 

ihr eine Kerze geschenkt,  erzählt 

Gabriele Steinig. „Ich will Dich 

segnen, Du sollst ein Segen sein“, 

steht darauf. „Das ist so schön, 

dass ich sie nicht abbrennen mag.“  

Auch unser Rätselspezialist 

Jürgen Zechow aus Güstrow erin-

nert sich gern an die Schwestern. 

„Dass sie Verchen verlassen muss-

ten, ist nicht so eine große Freu-

de“, schreibt er. Christa Puchert 

aus Greifswald kennt die Ordens-

frauen nur aus der Kirchenzei-

tung. Und Anruferin Wera Boll-

mann aus Waren findet: „Allein 

schon die alte Klosterkirche Ver-

chen ist einen Besuch wert.“  sym

Geliebte Klosterfrauen
Leser erinnern an die Ordensschwestern, die über zehn Jahre in Verchen wirkten

Karen Sandow 

Holger Herkt 

Siegfried Meyer

KIRCHENRÄTSEL
Die Auflösung unseres Rätsels der vergangenen 
Woche lesen Sie links. Hier die neue Aufgabe. Wo 
befindet sich diese schöne Fachwerkkirche aus 
dem Beginn des 18. Jahrhunderts? Sie steht in ei-
nem seenreichen Gebiet im Süden der Propstei 
Demmin. Sechs Dörfer mit vier Kirchen gehören 

zum Pfarramt, das nicht von 
hier, sondern von einem an der 
Tollense gelegenen, zirka vier 
Kilometer entfernten Dorf aus 
geleitet wird. Die junge Pasto-
rin, Isabell Giebel, stellten wir 
kürzlich vor. Wissen Sie, wo die 
Kirche steht? Rufen Sie uns an: 
03834 / 776 33 31. 
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Sonnabend 7. November
20.15 ARD, Besondere Schwere 
der Schuld, Spielfilm, Deutsch-
land 2014
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
Wolfgang Beck, Hildesheim 

Sonntag, 8. November
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdenspra-
che
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst zur Eröffnung der EKD-
Synode in Bremen 
16.15 WDR, Rendezvous auf dem 
Friedhof (Folge 2)
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Aktion Syrer retten
18.05 arte, Bachs Goldberg- 
Variationen, gespielt von Alex-
andre Tharaud
Montag, 9. November
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Dienstag, 10. November
20.15 ZDF, Wie viele Flüchtlinge 
verträgt Deutschland? – Der 
große Ansturm und die Folgen
21.00 WDR, Quarks & Co: Fässer 
ohne Boden – Was uns der 
Atommüll wirklich kostet, mit 
Ranga Yogeshwar
22.15 ZDF, 37 Grad, Kein Small-
talk, keine Lügen – Leben mit 
Autismus
Donnerstag, 12. November
21.00 3sat, scobel: Verborgenes 
Schlachtfeld – Archäologie des 
Kriege
22.30 WDR, Menschen hautnah: 
Viktor wollte nicht mehr leben 
22.35 MDR, Strafvollzug in Fami-
lie – Die Steinerts und die 
schweren Jungs 

TV-TIPPS

Sonnabend, 7. November 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 8. November
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Sharing Economy – Ein ge-
sellschaftlicher Wertewandel 
(Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
„Diese Pillen dürfen Sie gar 
nicht einführen“ – Beobachtun-
gen an einem Hauptzollamt in 
Hamburg (Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Der verschwiegene 
Großvater – Auf der Suche nach 
der jüdischen Verwandtschaft
7.15 NDR info, Religionsgemein-
schaften – Christliche Wissen-
schaft
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Der Dämon am 
Mittag – Müdigkeit als geistli-
che Aufgabe
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Zur Vernunft kommen –
Unterwegs zu umfassender 
Menschlichkeit
11.05 NDR info, Das Feature, 
Deutsches Wintermärchen  
Marokko
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Auf dem Weg in den  
Präventionsstaat – Über Freiheit 
und Sicherheit in Zeiten globa-
ler Unordnung

Mittwoch, 11. November 
20.10 DLF, Aus Religion und  
Gesellschaft, Begegnungen im 
Jenseits, Reiseskizzen aus Dan-
tes Göttlicher Komödie, Teil 2: 

Inferno, Station 2, Das Abenteu-
er, die Welt in ihrer ganzen 
Wirklichkeit zu entdecken

Freitag, 13. November
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt
19.30 MDR Figaro, Frauen der 
Kriegsgeneration im literari-
schen Porträt
20.30 NDR info, Schabat  
Schalom 

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 7. November
19.00 NDR Kultur, Musica –  
Glocken und Chor, Geistliche 
Musik mit dem NDR-Chor und 
Werken von Giacomo Carissimi, 
Alessandro Scarlatti und Anto-
nio Vivaldi

Sonntag, 8. November
6.10 DLF, Geistliche Musik, Hein-
rich Scheidemann, Johannes 
Eccard, Johann Sebastian Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Georg 
Philipp Telemann: „Was gibst du 
denn, o meine Seele?“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am drittletzten Sonntag des 
Kirchenjahres, Felix Mendels-
sohn Bartholdy: „Mitten wir im 
Leben sind“, Johann Sebastian 
Bach, Johannes Brahms
19.30 MDR Figaro, Konzert, u.a. 
Johann Sebastian Bach: „Vor 
deinen Thron tret‘ ich hiermit“, 
Georg Christoph Biller: „Hiobs 
Botschaft“, Motette
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-

zin, Die „Organistenmacherin“ –  
zum 75. Geburtstag von Gundel 
Zieschang

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 8. November
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der St.-Remigius-Kirche in 
Viersen, Predigt: Pfarrer Helmut 
Finzel (katholisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Schlosskirche St. Aegi-
dien Bernburg (evangelisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Thomaskirche in Kempen,  
Predigt: Pfarrer Michael Gallach 
(evangelisch)

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

RADIO-TIPPS
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TVTIPPS

RADIOTIPPS
Zeiten globaler Unordnung
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Schre-
ckensmeldung die „innere“ Sicherheit aufstört. Da 
kehren Jihadisten aus einem Bürgerkrieg zurück, 
da werden Großveranstaltungen abgesagt: Bom-
benalarm! Könnte es Attentate, wie sie in Paris 
und Kopenhagen für Entsetzen sorgten, dem-
nächst in Berlin geben? Politiker, die kaum mehr 
ihre Hilflosigkeit überspielen können, versprechen 
händeringend Abhilfe: durch Vorratsdatenspeiche-
rung und andere Gefahrenvorsorge. Unterdessen 
tut sich ein Abgrund von „publizistischem Landes-
verrat“ auf. Das zeitgenössische Bewusstsein 
schwankt zwischen Fatalismus und dem Bedürfnis 
nach einem „Grundrecht auf Sicherheit“. Willkom-
men im Präventionsstaat! 
Gedanken zur Zeit: Auf dem Weg in den Präventi-
onsstaat, Sonntag, 8. November, 19 Uhr, NDR Kultur.

Komponist César Franck
Erst der Vater, dann die Frau, schließlich ganze 
Nationen – alle wollten sie sich den Pariser Kom-
ponisten zu Diensten machen. Wegen Francks 
fortschrittlicher Kompositionstechnik streitet sich 
das nationalistische Europa des 19. Jahrhunderts 
um ihn. Der Vater stammt aus Gemmenich im 
heutigen Belgien, die Mutter aus Aachen – doch 
die meiste Zeit verbrachte César Franck in Paris, 
wo er Titularorganist war und als Lehrer am Con-
servatoire eine ganze Generation von jungen 
Komponisten beeinflusste. Für die französische 
Avantgarde galt er als der französische Wagner, 
für die Nazis war er ein reiner Arier, der „heim ins 
Reich“ geholt werden musste. Aus der Zeit des 
Dritten Reiches stammt auch das Bild dieses 
Komponisten – tief, pathetisch, kompliziert – das 
sich bis ins 21. Jahrhundert gehalten hat. Die Mu-
sikwissenschaftlerin Christiane Strucken-Paland 
kämpft gegen die Vereinnahmung: „Wir können 
uns Franck als Europäer vorstellen“. 
Zeitzeichen: 8. November 1890: Der Todestag des 
französischen Komponisten César Franck, Sonn-
tag, 8. November, 19.05 Uhr, NDR info.

Evangelischer TV-Gottesdienst
Flüchtlinge suchen Frieden und Sicherheit. Doch 
ihre Ankunft löst auch Verunsicherung aus. Ne-
ben aller Hilfsbereitschaft wächst auch die Sor-
ge um die eigene Zukunft. Wer Angst hat, hält 
sich jedoch manchmal am Falschen fest. Sinn-
bild dafür ist das Goldene Kalb, von dem die Bi-
bel erzählt. Renke Brahms, Friedensbeauftragter 
der EKD, wirbt darum in seiner Predigt für einen 
anderen Weg. Nicht materielle Zeichen schaffen 
Lebensgewissheit, sondern das Vertrauen, dass 
Liebe Hass überwinden kann. Wie das in der 
Praxis funktioniert, berichten Menschen, die 
sich für gewaltfreie Konfliktlösungen engagieren 
und damit dazu beitragen, Fluchtursachen und 
soziale Spannungen zu überwinden.
Evangelischer Gottesdienst: Eröffnung der EKD-
Synode aus der Kulturkirche St. Stephani in Bre-
men mit Pastorin Diemut Meyer, Sonntag, 8. No-
vember, 9.30 Uhr, Zweites ‚Deutsche Fernsehen
(ZDF).

Besondere Schwere der Schuld
ARD-Fernsehfilm um Schuld und Sühne

Eine spannende Geschichte um 
Schuld und Sühne. Der Thriller 
zieht seine Spannung aus dem 
psychologischen Katz- und  Maus-
Spiel von Täter und Ermittler. 

30 Jahre saß Joseph Komalschek 

hinter Gittern. Der Grund: be-

sondere Schwere der Schuld. Das 

Gericht sah es als erwiesen an, 

dass der Gewohnheitskriminelle 

seine Nachbarin und ihr neuge-

borenes Kind mit erbarmungslo-

ser Brutalität ermordete. Die Tat 

hat der Beschuldigte allerdings 

nie gestanden.

Pikanterweise wurden auch die 

Leichen nie gefunden. Nun ver-

setzt die Rückkehr der „Bestie“ 

seine Heimatstadt, Schauplatz des 

einstigen Verbrechens, in helle 

Aufregung. Der junge Polizist 

Tom Barner und seine Kollegen 

observieren den als gefährlich ein-

gestuften Ex-Sträfling rund um die 

Uhr. Der Aufwand ist enorm. 

Trotzdem kann der alte Mann, der 

nach einer Schießerei nur noch 

ein Bein hat, seinen Bewachern 

immer wieder entkommen.

Sein Weg führt ihn tief unter 

die Erde, wo er in einem stillgeleg-

ten Bergwerk die Wahrheit ans 

Licht befördern will. Toms Vater 

Klaus und seine pensionierten 

Kollegen Heinz Braun und Fritz 

Reet, die seinerzeit für Komal-

scheks Verurteilung sorgten, wer-

den nervös. Auch in Toms Kopf 

hat sich eine Frage festgesetzt, die 

sich nicht mehr ignorieren lässt.

In diesem beklemmenden 

Thriller glänzt Götz George als 

entlassener Sträfling, der noch 

eine Rechnung zu begleichen hat. 

Die Liste der Hauptdarsteller an 

seiner Seite liest sich wie ein Who-

is-Who deutscher Schauspielpro-

minenz: Neben Hanno Koffler, 

der als junger Polizist eine erschüt-

ternde Lebenslüge aufdeckt, wer-

den Thomas Thieme, Hans-Martin 

Stier und Manfred Zapatka als 

spießige Ex-Polizisten von ihrer 

Vergangenheit eingeholt. Außer-

dem sind Hannelore Elsner als 

überspannte Ehefrau, Wilfried 

Hochholdinger als zwielichtiger 

Polizeichef und Anna Fischer als 

alleinerziehende Mutter zu sehen. 

Sascha Arango, renommierter 

Drehbuchautor und zweifacher 

Adolf-Grimme-Preisträger, ersann 

eine verstörende Geschichte, de-

ren schockierende Pointe sich erst 

ganz zum Schluss erschließt. Un-

ter der Regie des erfahrenen 

„Tatort“-Regisseurs Kaspar Heidel-

bach erlebt der Zuschauer das trü-

gerische Idyll einer Ruhrpott-Gru-

bensiedlung, in der die Garten-

zwerge aus den Vorgärten grüßen. 

Besondere Schwere der Schuld, 
Spielfilm, 2014, Sonnabend, 7. No-
vember, 20.15 Uhr, ARD.

Der entlassene Sträfling Joseph Komalschek (Götz George) wird rund um die Uhr überwacht und von Polizisten schikaniert. Kann er sich 
dagegen wehren?  Foto: ARD-Degeto

Leben mit Autismus
Sie lieben Logik und Wahrheit. Lügen und Small-
talk schätzen Autisten gar nicht. Ihre Gefühle 
sind eben anders. Wie kommen sie damit in un-
serer Welt zurecht? Menschen mit dem Asper-
ger-Syndrom nehmen die Welt optisch, akus-
tisch und vor allem Gefühle anders wahr. Wel-
che Herausforderungen begegnen ihnen in „un-
serer“ hektischen, lauten Welt, in der nicht 
immer die Wahrheit zählt? Laut Wissenschaft ist 
ein Gendefekt dafür verantwortlich, dass das 
Gehirn vor allem im „Gefühlsbereich“ anders 
funktioniert. Schweregrad und Erscheinungsfor-
men sind dabei sehr verschieden. Manche sind 
hochbegabt, andere brauchen ein Leben lang 
Betreuung. „37 Grad“ begleitet drei Menschen, 
die das Asperger-Syndrom haben. Was unter-
scheidet sie eigentlich von den „Normalos“? Wie 
kommen sie mit den Herausforderungen in un-
serer Welt zurecht, in der Kommunikation häufig 
nicht klar und direkt abläuft? Wie gehen sie mit 
Gefühlen um – in der Familie und mit ihren 
Partnern? Ein Film mit humorvollen Situationen 
und mit Momenten, die uns nachdenklich über 
unser Verhalten machen. Ist es wirklich so son-
derbar, wahrhaftig zu sein?  
37 Grad: Kein Smalltalk, keine Lügen – Leben mit 
Autismus, Dienstag, 10. November, 22.15 Uhr, 
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).
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Sonnabend, 7. November
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 8. November 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
„Du zählst, weil du bist, wie du bist.“ Warum das 
Trauercafe in Wismar auch fröhlich machen kann.
So klingen die Gewinner im Landesschülerwettbe-
werb „Wer bin ich, wenn sich alles ändert?“ Identi-
tät im Wandel vom November 1989.

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.); Di: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.), Mi 
/ Do: Christine Innemann, Rostock (kath.); Fr: Kir-
chenredakteurin Theresia Kraienhorst (kath.).

Radio Paradiso
Das christliche Programm im Norden ist auf dem 
Darß über Sender Ahrenshoop, 103,3 MHz, täg-
lich 24 Stunden zu hören. 6 bis 10 Uhr Morgen-
show mit Ingo Lorenz. Jede Stunde „Gedanken 
zum Auftanken“, immer gegen xx.25 Uhr. 

in Mecklenburg

Sonntag, 8. November

Kessin, 10 Uhr: Musikalischer Gottesdienst zum 
125. Todestag von Cesar Franck. Johannes Hü-
bener, Tenor; Jan von Busch, Orgel.
Ratzeburg, Dom, 10.15 Uhr: Musik im Gottes-
dienst; Joachim Kruse, Bass. 
Ribnitz, 11.30 Uhr: Abschlussmatinee des Gospel-
projektes „Stimmfärberei“; Teilnehmer des Pro-
jektes.
Warnemünde, 15 Uhr: Musik aus dem alten Ham-
burg. Tabea Höfer, Violine; Horst Krause, Viola da 
Gamba; Reinhard Glende, Cembalo.
Rostock, St. Nikolai, 19 Uhr: siehe Mitte. 

Dienstag, 10. November

Rerik, 20 Uhr: Konzertantes Schauspiel „Martin 
Luther – Musik und Lebensprosa“; Trio Choral-
konzert; Matthias Komm, Schauspiel; Ltg.: Karl 
Scharnweber.

Freitag, 13. November

Schwerin, Petruskirche, 18 Uhr: Vorstellung klei-
ner und großer Musiker und ihrer Instrumente, 
unter anderen Krummhorn und Dudelsack.

In Pommern

Sonntag, 8. November

Greifswald, St. Marien, Annenkapelle, 17 Uhr: 
Bläserserenade „Musik kennt keine Grenzen“ im 
Rahmen der Friedensdekade; Bläser aus ver-
schiedenen Posaunenchören; Ltg.: Martin Huss.

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

MELDUNG

Mozart-Requiem mitsingen
Schönberg. Der Schönberger Kantor Christoph D. 
Minke, der in diesem Jahr den Titel Kirchenmusik-
direktor verliehen bekam (KiZ berichtete), macht 
sich zu seinem 25. Dienstjubiläum in Schönberg 
am 15. November ein besonderes Geschenk: Ent-
sprechend der Kirchenjahreszeit soll Mozarts „Re-
quiem“ aufgeführt werden und alle, die es schon 
gesungen haben oder es sich zutrauen, sind ein-
geladen, sich die entsprechende Stimme im Vor-
feld selbst anzueignen. Als Hilfe empfiehlt er die 
CD aus der Reihe „Chorsingen leicht gemacht“, Edi-
tion Peters. Bedingung ist dann die Teilnahme am 
Intensivprobentag am Sonnabend, 14. November, 
10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 15. November,  wird  ge-
meinsam mit Soli und Orchester geprobt, Auffüh-
rung ist um 17 Uhr.  Zur Finanzierung wird seitens 
der Aktiven ein kleiner freiwilliger Beitrag am Pro-
bentag erbeten. Karten für die Aufführung kosten 
15 Euro. Infos/Anmeldung: minke@schoenberger-
musiksommer.de  kiz

In der DDR gab es nicht viele Frei-
heiten. Die „ungeliebte, aber ge-
duldete Jazz-Szene“ war eine 
spannende Nische. Wenn Conny 
Bauer zum Beispiel in den 70er- 
und 80er-Jahren auf seiner Po-
saune jazzte, waren die Veran-
staltungsräume voll und man be-
kam irgendwie ein Gefühl von der 
großen weiten Welt. In Greifswald 
ist eine Ausstellung zum Free Jazz 
zu sehen. 

Greifswald. „Free Jazz in der DDR 

– Weltniveau im Überwachungs-

staat“ heißt eine Sonderausstel-

lung, die noch bis zum 22. No-

vember im Pommerschen 

Landesmuseum in Greifswald zu 

sehen ist. Im Zentrum der Schau 

steht eine gleichnamige Wander-

ausstellung, die vom „erinne-

rungslabor Berlin“ erarbeitet wur-

de. Dafür hatte Kuratorin Stefanie 

Wahl 17 Jazzgrößen interviewt, 

darunter Musiker wie Conny Bau-

er, Helmut „Joe“ Sachse, Ulrich 

Gumpert und Günter „Baby“ 

Sommer.

Free Jazz 

in der DDR

Ergänzt wird die Präsentation 

durch Plakate, Fotos, Platten und 

Partituren aus den privaten Ar-

chiven der Musiker. Beispielswei-

se ist die Erstnotation der Partitur 

von Ulrich Gumperts „Aus teut-

schen Landen“ als Reproduktion 

zu sehen. Bei dem Werk handelt 

es sich um eines der wichtigsten 

Musikstücke des Free Jazz in der 

DDR. Einbezogen werden auch 

die Eldenaer Jazz Evenings, die 

seit 1981 vor den Toren der Stadt 

Greifswald in der Klosterruine El-

dena stattfinden und Teil der Free 

Jazz-Entwicklung waren. Gezeigt 

werden beeindruckende Konzert-

fotos, die Geert Maciejewski auf 

diesen Evenings machte.

In der DDR gab es nicht viele 

Freiheiten. Die „ungeliebte, aber 

geduldete Jazz-Szene“ war eine 

spannende Nische gewesen. Be-

sonders der Free Jazz entwickelte 

sich Ende der 1970er Jahre „zu un-

geahnter Blüte von internationa-

lem Niveau“. Die Funktionäre des 

DDR-Systems hätten den Free Jazz 

„murrend als Ventil für Intellektu-

elle hingenommen“, da er ohne 

verbale Botschaften scheinbar un-

politisch war. Dieser Musikstil 

habe den Geist der jungen Genera-

tion getroffen. In einem „engen, 

miefigen politischen System ohne 

Luft zu hinreichender Individuali-

tät“ sei der Gedanke der Freiheit, 

des Zerstörens von Grenzen und 

Schranken und des folgenden Auf-

baus neuer Strukturen „Sinnbild 

für die Befindlichkeiten kritischer 

Nonkonformisten“ gewesen.

Die Ausstellung kann dienstags 
bis sonntags von 10 bis 17 Uhr im 
Pommerschen Landesmuseum 
Greifswald besichtigt werden.
www.pommersches-landesmuse-
um.de   epd

Ausstellung im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald

Weltniveau in der Nische 

Seit 1981 finden in Eldena vor den Toren Greifswalds Jazz Evenings statt.  Foto: Pommersches Landesmuseum

Rostock. Was die Zeit ist, hat noch 

keiner gewusst. Wir kennen sie 

kaum. Wir kennen nicht einmal 

unsere eigene Zeit – oder gar das 

Andere der Zeit, die Ewigkeit. Die 

Rostocker St.-Johannis-Kantorei 

und das Institut für Text und Kul-

tur der Universität Rostock laden 

an drei Sonntagen im November 

unter dem Thema „in aeternam. 

Variationen in Zeit und Ewigkeit“ 

in die Rostocker Nikolaikirche 

ein. Es werden alle Chöre der St.-

Johannis-Kantorei, die Norddeut-

sche Philharmonie, Vorträge, Ur-

aufführungen und eine Lesung 

mit Schauspielern des Volksthea-

ters Rostock zu hören sein. 

Sonntag, 8. November
17.30 Uhr: Prof. Dr. Rolf Schieder, 
Berlin: Das Andere der Zeit.
19 Uhr: Mehrere Psalmenverto-
nungen. Unter anderen Luc Bol-

tanski: Die Vorhölle; Karl Scharn-
weber/Eckart Reinmuth: Immer 
noch durstig.
Sonntag, 15. November
17.30 Uhr: Renke Brahms, Friedens-
beauftragter der Evangelischen 
Kirche in Deutschland: Und des 
Friedens kein Ende (Jesaja 9,6). 
19 Uhr: Karl Scharnweber/Eckart 
Reinmuth: Vater Unser.
Sonntag, 22. November
17.30 Uhr: Dr. Thorsten Moos, Hei-

delberg: Ewiges Leben.
19 Uhr: Mozart: Requiem. Kurren-
de, Choral-, Figural- und Motet-
tenchor der St.-Johannis-Kanto-
rei; Norddeutsche Philharmonie. 
Musikalische Gesamtleitung: 
Markus Johannes Langer  kiz

Eintritt: 12 € (ermäßigt 9 €) / Kon-
zert; im Paket 30 € (22 €). Vorver-
kauf: Schuhhaus Höppner, Musik-
kontor, Pressezentrum.

Was ist die Zeit – was Ewigkeit?
Vorträge und Konzerte in der Rostocker Nikolaikirche

Von Anja vom Stein
 „Prora – Inmitten der Geschichte“ 

– so lautet der Titel zweier neuer 

Werke des Berliner Historikers Ste-

fan Wolter. Er hat bereits eine Rei-

he von Büchern über die einst be-

rüchtigte Kaserne am Rügener 

Strand veröffentlicht. 

Unter den Aufarbeitungen, 

überwiegend zu den ehemaligen 

Waffenverweigerern der DDR, die 

in Prora in großer Zahl stationiert 

waren, ragen die beiden neuen 

Bände heraus. Erstmals gerät der 

komplexe Koloss in den Blick: so-

wohl seine Planung als Seebad 

der nationalsozialistischen Frei-

zeitorganisation „Kraft durch 

Freude“, als auch seine Umgestal-

tung und Nutzung in den Zeiten 

des Kalten Krieges. Interessant ist 

die Interpretation der heute im 

Kern noch vorhandenen Baukör-

per als „stalinistische Großkaser-

ne“. Damit ergeben sich von vorn-

herein andere Bewertungen als 

herkömmlich.

In Band I führt Wolter die 

nach dem Krieg geplünderten 

Bauruinen und deren Aufmaue-

rung zur Kaserne vor Augen. 

Spannend erläutert er die Vorgän-

ge nach der politischen Wende: 

das Tilgen und Beschweigen  

der vierzigjährigen Nutzungsge-

schichte nach 1990. Aus der Zeit 

der DDR lässt er Zeitzeugen spre-

chen, die, wie er bedauert, in der 

historisch-politischen Bildungsar-

beit vor Ort noch heute keine 

Rolle spielen dürfen. 

Während heutige Investoren 

den Fokus auf die „Nazi-Planun-

gen“ richten und sogar damit wer-

ben, hofft Wolter noch immer auf 

das bereits vor fünf Jahren in Aus-

sicht gestellte Bildungszentrum 

bei der Jugendherberge Prora. Es 

ist der Standort der ehemaligen 

Waffenverweigerer: Aus pazifisti-

schen und zumeist religiösen 

Gründen hatten in Prora mehrere 

Tausend sogenannte Bausoldaten 

die Waffe verweigert. Damit ver-

körpert ein Teil der einstigen Ka-

sernen auch ein wichtiges Stück 

Kirchengeschichte. 

Während Prora heute zu einem 

Luxus-Feriendomizil umgebaut 

wird, ist ein kleiner Abschnitt ne-

ben der Jugendherberge in öffent-

licher Hand verblieben. Nur dort 

könnte in Zukunft die komplexe 

Geschichte erlebbar gehalten wer-

den. Dafür aber müssten sich, so 

Wolter, Landkreis, Landesregie-

rung und auch die Nordkirche auf-

einander zu bewegen. Neben der 

Militarisierung des SED-Staates 

sind es vor allem die Hoffnungs- 

und Glaubenserfahrungen der da-

maligen jungen Menschen, die zur 

Opposition ermutigten und an 

Ort und Stelle erzählt werden 

müssten. Die letzten originalen 

Räume bieten sich zur Jugendar-

beit, zu Kunst und Kultur an. Inso-

fern sind Wolters Bände zum süd-

lichen und zum nördlichen Koloss 

auch ein Plädoyer, die reale Ge-

schichte des heutigen „Seebades“ 

nicht zu verdrängen. 

Neu herausgegeben und mit 

einem informativen Vorwort ver-

sehen ist zudem das „Geheime 

Tagebuch“ des Bausoldaten Uwe 

Rühle. 

Band I kostet 9.90 Euro; Band II 
7.90 Euro und das „Geheime Tage-
buch“ 14 Euro. Beide Bände I und 
II 17.50 Euro. 
www.denk-mal-prora.de

Inmitten der Geschichte 
Prora ist durch seine Bausoldaten auch kirchengeschichtlich wichtig

Der Historiker Stefan Wolter hat 
bereits mehrere Publikationen 
über Prora veröffentlicht.  Foto: privat
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Spruch der Woche
Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!

 2. Korinther 6,2b

Wir besingen 

den unsterblichen Gott, 

den großen Sohn des Vaters, 

des Schöpfers der Äonen, 

den Sohn, der die Welt formte, 

dessen Natur allem 

beigemischt ist, 

die unermessliche Weisheit, 

der den Himmlischen ein Gott und 

den Unsterblichen ein Toter wurde.

Als du auf die Erde 

ausgegossen wurdest 

aus sterblichem Leibe, 

da fragte die weise Kunst der Magier 

bei dem Aufgang des Sterns staunend: 

Wer ist das eben geborene Kind, 

wer ist der verborgene Gott? 

 Synesios von Kyrene, um 400Der Höchste ganz unten: Stern in der Geburtsgrotte in Bethlehem. Foto: epd

DER GOTTESDIENST

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
 8. November 2015

Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir 
rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. 
 Psalm 90, 14
Psalm: 90, 2-3.13-14
Altes Testament: Hiob 14, 1-6 (neu: Micha 4, 1-5))
Epistel: Römer 14, 7-9 (neu: Römer 8, 18-25)
Evangelium: Lukas 17, 20-24
Predigttext: Lukas 17, 20-24
Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn (EG 152) 
o. EG 518 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Pflichtkollekte der jeweiligen Kirchen-
kreise

Friedensdekade / Bittgottesdienst um Frieden 
und Schutz für das Leben  8. November 2015

Hilf uns, Gott unser Heiland, und lass ab von deiner 
Ungnade über uns! Psalm 85, 5

Psalm: 85, 3.5.9.12
Altes Testament: Micha 4, 1-4
Epistel: Philipper 4, 6-9 / 1. Timotheus 2, 1-4
Evangelium: Matthäus 5, 1-10 / Johannes 14, 27-31a 
/ Matthäus 16, 1-4
Predigttext: Philipper 4, 6-9
Lied: Es wird sein in den letzten Tagen (EG 426) 
o. EG 428
Liturgische Farbe: rot
Dankopfer: Pflichtkollekte der jeweiligen Kirchen-
kreise

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 9. November: 
1. Petrus 4, 7-11; Jakobus 2, 1-13
Dienstag, 10. November: 
Jeremia 18, 1-10; Jakobus 2, 14-26
Mittwoch, 11. November: 
Hebräer 13, 1-9b; Jakobus 3, 1-12
Donnerstag, 12. November:
1. Johannes 2, 18-26; Jakobus 3, 13-18
Freitag, 13. November: 
2. Korinther 6, 1-10; Jakobus 4, 1-12
Sonnabend, 14. November: 
Markus 13, 1-8; Jakobus 4, 13- 5, 6

Von Christian Voß
Körtlings hett ’ne junge Fru an 

mi schräben, de ehr Brauder ut ’n 

Läben gahn wier: „Wurans sall ’n 

wi dor nu mit ümgahn? Kann ein 

sick denn up so ’ne Tausagen ut 

de Bibel verlaten? ‚Wäs nich 

bang’; ick bün doch bi di‘ (Jesaja 

41, 10) orrer ‚kein Sparling nich 

föllt up de Ierd dal ahn jugen 

Vadder‘. (Matthäus 10,29b) Wo 

denn is de Herrgott wäst, as uns’ 

Bräuding nich mihr ut noch in 

wüsst? Wi fäuhlen uns, as harr 

Gott uns verlaten. Mi is wat 

bang’, dat all dat Fragen un Twi-

feln mien’n Tauvertrugen tau 

den’ Herrgott-Vadder dat Water  

afgraben daun. Un ick dacht üm-

mer, mien Tauvertrugen, dat 

kann mi keinein  un nicks nich 

nähmen.“

Wurans kann sick dor nu Er-

barmen utwirken? Nee, fixe Ant-

wuurten, de gifft dat nich. Un 

soeben  Daag’ un Nachten, as 

Hiobs Frünnen bi em uthollen 

deeden un nicks säden, dat krie-

gen wi doch gor nich farig. Aewer 

tau Städ’ sien, dor kann dat Er-

barmen mit anfangen. Un ick 

denk, dat de sösste Bidd’ ut dat 

Uns-Vadder-Gebett ganz nieg’ Ge-

wicht kriggt, wenn  s’ nich bloots 

oewerdragen ward mit „laat uns 

nich versöcht warden“, sünnern 

de Hartensnot ok utspräken deit: 

„Bring uns nich dorhen, wo uns 

Tauvertrugen tau di intweibrä-

ken künn.“ Nu bün ick dat Mei-

nen, dat  de Judasbreif von ganz 

anner Twifel räd’t. Dor sett’t hei 

sick för in, dat de „heiligen“ 

Christenlüd’ an den ‚ein för alle 

Mal oewergäbenen Globen‘ fast-

hollen un sick nich den’ Kopp 

verdreigen laten. Dor sünd näm-

lichs Lüd wäst, de mit ehr Räden 

un Daun väle 

unsäker maakt 

hemm. 

Dor denk ick 

nu, dat uns twei-

erlei mit de Ge-

mein von dun-

nemals verbin-

nen deit. Dat ein 

is, ok bi uns ward twifelt, wenn 

ok de Grünn’ anners liggen. Un 

dat anner, wenn dat mihrste in 

den’ Judasbreif sick gägen so ’ne 

wenn’t, de den’ „allerheiligsten“ 

Globen mit ehr Räden un Daun 

verdreigen, so gifft dat so ’ne Sor-

gen bi uns ok. Körtlings wüürd’ 

in uns Kirchenzeitung (Nr. 34 

von’ 23. August up S. 6) ünner de 

Oewerschrift „Eines der größten 

Missverständnisse“ ok von ein’n 

Breif (in ’t Internet nahtauläsen / 

Stichwuurt: Horst Gorski) Kennt-

nis gäben. In deesen Breif  is mit 

düdliche Wüürd’ föddert worden, 

dat de Paster Horst Gorski, de 

Propst in Hamburg wier un nu ’n 

Kirchenamt in Hannover oewer-

nahmen hett, dat de ’ne Stillen-

Fridags-Prädigt (ok in ’t Internet) 

as ’ne Irrlihr trüggnähmen un 

wedderraupen sall.

Dat is nu so ’ne Sak: Deese 

Breifschribers koen’n sick up den’ 

Judasbreif stütten, indem dat sei 

meinen, sei müssten ok för den’ 

„allerheiligsten“ Globen „kämp-

fen” (Vers 20 + 3).  De Prädigt von 

H. Gorski aewer 

lett ok dat Erbar-

men erkennen, 

grad’ so as de Ju-

dasbreif Erbar-

men föddern 

deit, Erbarmen 

mit all de Chris-

ten, de von Twi-

fel ümdräben warden un de mit 

de Traditschon un grad’ ok mit 

dat Räden von ’t Krüz nich 

trechtkamen: Is dat würklich de 

einzig moegliche Antwuurt up 

dat Fragen nah Jesus sien’ Dod, 

dat „Gott de Minschen dörch Je-

sus sien’ Dod an ’t Krüz erlöst 

hett“? 

Dat Jesus starben müsst, kann 

ok as Folg’ anseihn warden; dor 

as Folg’ von, dat Jesus desserwä-

gen Arger krägen hett, dat hei 

Sünn’n vergäben deed’ – un dat 

reinweg in Vertrugen up Gott 

sien Vadderleiw? Dorbi hett hei 

as Beding blootsen dat ein an-

seggt, dat ok wi vergäben daun. 

Wurans also kann dat bi uns 

utseihn un sick utwirken, mit de, 

wecke twifeln, hülprik Erbar-

men tau hemm’? Up deese Frag´ 

ward verschieden Antwuurt gä-

ben. De ein’n koen’n gaut mit de 

Traditschon läben un räden dor 

denn ok gaut tau, wieldat sick de 

Traditschonen doch dörch Johr-

hunnerte bewährt hemm’.

Annerweck kriegen Hülp von 

Christenlüd’, de bewusst in de 

hütige Tiet läben un nich mihr 

so denken koen’n un will’n, as 

vör Johrhunnerte dacht worden 

is. Un sei möten ehr Denken, 

grad’ ok, wenn ’t kritisch is, nich 

verbögen. Denn de Bibel sülben 

un nich tauierst de „Zeitgeist“ 

nödigt dortau, den’ Wannel in de 

Geschicht iernst tau nähmen. Is 

doch in de verschieden Tieden 

sihr verschieden von Gott un 

sien Daun räd’t worden.

Dat jedenfalls gell’t: Twifel 

hüren all ümmer tau dat Glo-

bensläben mit tau. Un sei koen’n 

männigmal de Gemein tau le-

benniges Globensläben helpen, 

wenn wi denn mit Hart un Ver-

stand mit de Twifel  ümgahn.

Spruch för den’ Näwelmaand

SCHLUSSLICHT

Lesegenuss
Von Volker Rahn
Klein und fein – so soll sie sein, die Hosentaschen-
bibel für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. 
Genau 20 biblische Geschichten sind darin ohne 
Text durch je ein farbiges Bild dargestellt. Als Mate-
rial wurde ein reißfestes, fast unverwüstliches Pa-
pier gewählt, das für ungetrübten Lesegenuss sor-
gen soll. So können Gummibärchen von der Arche 
Noah problemlos entfernt werden. Und abgeknab-
berte Buch-Ecken schaden dem hungernden Got-
tesvolk in der Wüste nur wenig. Die Bibel könne 
sogar unbedenklich „eine Woche in Coca-Cola ge-
legt werden“, so warb einer der Initiatoren des Pro-
jektes für die Strapazierfähigkeit des ausgewählten 
Materials. Aber, aber: Welcher gute Christ gibt sei-
nen liebsten Kleinen denn schon Cola. Und das 
gleich eine ganze Woche lang?

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute 
befragt unser Gretchen die inter-
kulturelle Beraterin Shabnam Ja-
lali. Die Iranerin ist als Kind nach 
Deutschland gekommen und als 
junge Frau vom Islam zum Chris-
tentum konvertiert. 

„Nun sag, wie hast du’s mit der 

Religion?“

Ich würd eher sagen, die Religi-
on hat’s mit mir. Und zwar hält 
mich der Glaube gut fest. Ich 

bin Christin und glaube an Je-
sus Christus. Letztendlich be-
ziehe ich alle Kraft aus diesem 
Glauben, aus der Beziehung zu 
Gott, und alles, was ich tue, ist 
darauf ausgerichtet, das zu tun, 
was Gott von mir möchte.

Was ist Ihnen wichtig?

Mir sind Menschen wichtig, und 
deswegen mache ich das, was 
ich mache. Beziehungen sind 
mir wichtig. Ich investiere viel 
in Menschen, weil ich einfach 
auch unheimlich viel zurückbe-
komme. Das ist das Wichtigste 
für mich. 

Wenn Sie einen Preis verleihen 

dürften, dann …?

In dieser Lebensphase würde 
ich jungen Menschen Preise 
geben, die trotz widriger Um-
stände immer wieder aufste-

hen, wenn sie gefallen sind, 
und ein richtig tolles Leben 
hinkriegen. Ich habe mit Ju-
gendlichen zu tun, die viel 
Schlimmes erlebt haben – auf 
der Flucht oder hier in ihrem 
Alltag. Und die bauen sich 
trotzdem ein tolles Leben auf. 
Ich bin sehr stolz auf sie und 
würde ihnen Preise geben. 

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Shabnam Jalali 
vermittelt 
zwischen 
Menschen und 
Organisationen 
aus ver-
schiedenen 
Kulturen.
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

„Erbarmt jug´ oewer de, 

wecke twifeln!“

Judasbrief 22

Pastor Christian 
Voß lebt im Ruhe-
stand in Rostock. 
Foto: privat


