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Rostock. Schwerpunkte der 8. Ta-
gung der mecklenburgischen Kir-

chenkreissynode sind der Haus-

halts - und Stellenplan des 

Kirchenkreises für das Jahr 2016, die 

Errichtung einer Kirchlichen Stif-

tung für Umweltschutz und der 

Weg zum künft igen Arbeitsrecht. 

Die 55 Synodalen und fünf Ju-

genddelegierte treten dazu am 13. 

und 14. November im Gemeinde-

saal der Domgemeinde Güstrow, 

Domplatz 6, zusammen. Die Tagung 

beginnt am Freitag, um 15 Uhr, zum 

Gottesdienst wird am Abend um 

19.30 Uhr in den Dom eingeladen.

Wie immer auf der Herbstsynode 

ist der Etat ein wichtiger Tagungs-

ordnungspunkt. „Der Haushalt für 

das kommende Jahr sieht ein ausge-

glichenes Volumen bei den Ein- und 

Ausgaben von jeweils rund 49 Milli-

onen Euro vor“, so Synodenpräses 

Christoph de Boor. Bei den Einnah-

men kommen 34 Millionen Euro 

aus Kirchensteuern, dem EKD-Fi-

nanzausgleich sowie aus Staats- und 

Patronatsleistungen als Schlüsselzu-

weisungen von der Landeskirche, 15 

Millionen aus weiteren Einnahmen 

wie Personalkostenerstattungen 

und Vermögenserträgen der örtli-

chen Kirchen. Der größte Teil davon 

soll direkt in die 262 mecklenburgi-

schen Kirchengemeinden für die 

Arbeit vor Ort, Personalkosten und 

Bauaufgaben fl ießen. 

Zur Diskussion und Abstim-

mung steht auf der Synodentagung 

auch eine „Kirchliche Stift ung für 

Klimaschutz“ im Kirchenkreis. Mit 

den Erträgen sollen unter anderem 

Pfarrhäuser energetisch saniert so-

wie die Elektromobilität und der 

Einsatz erneuerbarer Energien und 

energieeffi  zienter Techniken wie So-

laranlagen für den Eigenverbrauch 

gefördert werden. Zudem können 

entsprechende Bildungsprojekte so-

wie Klimaschutzprojekte in Partner-

kirchen gefördert werden.  Kiz/cme

Singen einmal anders 
Gregorianische Gesänge 
übten Kursteilnehmer im 
Bibelzentrum Barth 9

Ruhe bringen
Gerda Voss ist Referentin
für Hospizarbeit im 
Diakonischen Werk MV 11

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

64

ANZEIGE

„Der Staat kann nicht alles fi nanzie-
ren“, sagt Ministerin Kuder. Stiftun-
gen sind im Kirchenerhalt Stütze 
Nummer eins. Nur: in MV gibt es kaum 
welche. Dabei brauchen wir sie nötig.

Von Christine Senkbeil
Greifswald. Es sind oft  sehr persönli-

che Geschichten, die dazu führen, 

dass sich Stift er in MV engagieren, 

dass sie spenden und fördern. So wie 

bei Thomas Bausch, Stifter des 

Bausch-Park Neu Kaliß. „Ich habe 

jetzt erst gemerkt, wieviel Mecklen-

burger Sand mir doch noch an den 

Füßen klebt“, sagte der Berliner auf 

dem 4. Landesstift ungstag am vergan-

genen Wochenende in Greifswald. 

140 Stift er und Interessierte ver-

sammelten sich dort. Es gehe ums 

Miteinander und voneinander Ler-

nen, sagte Oberkirchenrat Sebastian 

Kriedel von der Stift ungsaufsicht der 

Nordkirche. „Wir wollen demonstrie-

ren: MV braucht Stift er und Stift un-

gen!“ Das Motto des Tages war: „Stif-

ten mit Herz und Leidenschaft .“

Von beidem hat der vor Eifer sprü-

hende Unternehmer und Philosoph 

Thomas Bausch jede Menge, wie 

schon sein Vortrag über die Ethik des 

warmen Herzens deutlich machte. 

Als Zehnjähriger verließ er mit 

den Eltern Mecklenburg, nachdem 

der Vater ein zweites Mal den Famili-

enbetrieb verloren hatte. Die Papier-

mühle. Zuerst als Reparationsleis-

tung. Dann wegen Enteignung. Als 

75-Jähriger nun sitzt Thomas Bausch 

in seinem alten Kinderzimmer. „Das 

ist mein Arbeitszimmer geworden“, 

sagt er strahlend. In den 1990ern er-

hielt er die drei Villen der Familie in 

Neu Kaliß und den Park zurück und 

restaurierte alles. Er gründete die 

Bausch-Stift ung, die auch weitere Na-

tur- und Baudenkmale fördert. Au-

ßerdem Kunst und Kultur, Bildung, 

Erziehung, Wissenschaft , Wohlfahrt. 

Angelika Heine aus Berlin war mit 

dem Fahrrad in Wolgast „hängen ge-

blieben“, verliebte sich in die St. Petri-

Kirche und begründete nun eine Stif-

tung für den Bilderzyklus Totentanz.

Auch Brigitte Feldtmann aus 

Hamburg kehrt zu ihren Wurzeln zu-

rück, wenn sie sich beispielsweise in 

Schwerin für die Musikschule enga-

giert. „Man ist angezündet und möch-

te andere anzünden“, sagt sie. Für ein 

Engagement, das MV bitter nötig hat. 

Wo wir als Stift ungsland stehen, 

hatte Bischof Abromeit dem Plenar 

im Krupp-Kolleg vor Augen geführt. 

Wir haben die wenigsten und bräuch-

ten sie am meisten – kurz gesagt. Hier 

ein paar Zahlen. 2013 gründeten sich 

im Bundesland Nordrhein-Westfalen 

131 Stift ungen neu. In MV nur eine. 

Auf 100 000 Personen kommen hier 

zehn Stift ungen. In Hamburg aber 75. 

Die Stift ungslandschaft  sei durch die 

Zeit der DDR, in der sie Volkseigen-

tum wurden, zerstört. Jahrzehnte wer-

de es dauern, dies auszugleichen. 

Auch Justizministerin Uta-Maria Ku-

der unterstrich, dass MV mit 164 Stif-

tungen (45 davon sind kirchlich) „stif-

tungsarm“ sei. Die Arbeit von Stift un-

gen müsse  bekannter werden. „Der 

Staat kann nicht alles in der Gesell-

schaft  fi nanzieren.“ Schlusslicht sei 

MV auch in Sachen Gehalt, so Ab-

romeit. Mit 73% des Bundesdurch-

schnitts stünde wenig Geld zum Stif-

ten zur Verfügung.

Gerade hier gibt es aber die aller-

meisten Kirchen. 187 Kirchenmitglie-

der hätten je EINE Kirche zu erhal-

ten. In Schleswig-Holstein verteilt 

sich diese Last auf 2300 Menschen, 

also auf zwölf mal soviele Schultern.

„Dennoch wird hier gestift et und 

gespendet“, sagte Abromeit. Die 

Christen in MV trügen eine doppelt 

so hohe Kollekte zusammen wie die 

anderen Nordkirchler: 752 000 Euro.  

Spendenbereitschaft  und Geld seien-

nur eine Seite. „Dass eine Vision da-

hinter steht, ist aber am wichtigsten“, 

sagte er und zitierte Jesus bei Matthä-

us 17, 20. „Dann kann man dem Berg 

sagen, geh dort hin und er wird es 

tun!“ Mehr als Geld mangele es oft  an 

Krativität und Zutrauen, so Abromeit. 

„Aber gute Ideen, Gottvertrauen und 

mutiges Handeln können auch heute 

noch Berge versetzen!“

DDR-Vergangenheit prägt Stiftungswesen in Mecklenburg-Vorpommern: Wunden heilen langsam 

Stiften im Norden
Licht ins Dunkel - Kein Vergessen! war Motto des Gedenkweges entlang der Stolpersteine in Greifswald. Foto: Christine Senkbeil

Greifswald/Stare Czarnow/Golm. 
Wie hier in Greifswald, brannten 

zum Pogromgedenken viele Lichter 

gegen das Vergessen. Auch die Frie-

densdekade vom 8. bis 18. Novem-

ber setzt Zeichen gegen Haß und 

Rassismus. Versöhnung schließlich 

ist Anliegen des Volkstrauertages an 

diesem Sonntag. Zur Gedenkstunde 

auf der Gräberstätte von 20 000 Sol-

daten im polnischen Stare Czarno-

wo (Neumark), 30 Kilometer südöst-

lich von Stettin, lädt der Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge am 

14. November, 11 Uhr mit Pastor 

Bernhard Riedel aus Penkun. Auf 

dem Golm auf Usedom beginnt um 

14 Uhr eine Gedenkstunde. chs

Frieden und 
Versöhnung

Schwerpunkt 
Haushalt

Kirchenkreissynode 
Mecklenburg tagt 

Am Volkstrauertag denken wir besonders an die Toten der 
Weltkriege. Damals haben diese Worte aus der Offenbarung 
so manche Menschen zu beherzigen versucht. Sie wollten 
treu sein bis zum Tod, kämpften für ein Land, für eine Idee, 
und konnten wohl nicht sehen, dass 
sie nicht Christus die Treue hielten, 
sondern skrupellosen Regimen, die 
ihre besten Gaben für eigene Zwecke 
ausnutzten. So öffnen diese Worte, ge-
schrieben einst vor zwei Jahrtausen-
den an eine Gemeinde in Kleinasien, 
der eine schwere Zeit bevorstand, den 
Schmerz des heutigen Tages.
Aber auch etwas anderes klingt an: 
„Christus spricht. Ich kenne deine Be-
drängnis und deine Armut – du bist 
aber reich.“ Das markiert eine Unter-
scheidung. Wir sehen nicht alles. Vor Gott kehrt sich man-
ches um. Was uns arm erscheint, kann vor ihm reich sein. 
So kann es auch sein mit der Trauer, die wir am Volkstrau-
ertag empfi nden. Sie kann in Gottes Augen Reichtum be-
deuten, weil sie verbindet, Anteil nehmen lässt an jedem 
Leid an jedem Ort zu aller Zeit.

Mich bewegt in diesen Tagen ein Gespräch mit einem älte-
ren Herrn in meiner Gemeinde. Zwei seiner Brüder sind im 
Zweiten Weltkrieg gefallen, er selbst wurde daraufhin kurz 
vor einem gefährlichen Einsatz nach Hause zurückbeordert. 

Warum durfte er leben und sie nicht? So 
fragt er sich am Ende seines Lebens.
In wem solche Fragen auftauchen, der 
wird nicht fühllos bleiben gegenüber 
dem Leiden unserer Tage. Wir alle sind 
doch Menschen, die sich nach Glück 
sehnen und Leid nicht wollen. So öffnet 
die Trauer dieses Tages uns für den Ge-
danken einer großen Menschheitsfami-
lie, die Gott alle als seine Kinder liebt – 
gleich welcher Hautfarbe oder Religion 
oder was Menschen noch unterscheidet. 
Wir gehören alle zusammen; das spüren 

wir bei der Trauer über die Opfer des Krieges, die auch das 
Gedenken der Opfer früherer Feinde mit einschließt.
So leitet dieser Volkstrauertag an, heutiges Leben bedacht 
zu gestalten, gerade in Zeiten, wo unsere Fähigkeit, mitzu-
empfi nden und Konfl ikte friedlich zu lösen, auf die Probe 
gestellt wird.

Christus spricht: Sei getreu 

bis zum Tod, so will ich dir 

die Krone des Lebens geben.

Aus Offenbarung 2, 8-11

Anteil 
nehmen

VORLETZTER SONNTAG DES KIRCHENJAHRES / VOLKSTRAUERTAG

Thies Feldmann
ist Pastor

 in Bünsdorf
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IMPRESSUM
Ehrliche Zeitzeugen
Die Diskussion um den sachge-
rechten Umgang mit den Stasi-
Akten hält an. Zum Leserbrief 
von Pastor Matthias Staak aus 
Zittow unter der Überschrift 
„Rechtsfrieden“ in Ausgabe 45, 
Seite 2, schreibt Pastor i.R. Eber-
hard Erdmann aus Neustrelitz:
Wenn Matthias Staak fragt, wo es 
in dem Interview mit der Landes-
beauftragten für Stasi-Unterla-
gen, Anne Drescher (Nr. 42, S.9), 
„um die Geschichte Ihres Blattes“ 
ging, lässt sich nur antworten: Der 
gebürtigte Pommer Matthias 
Staak ist wohl nicht lange genug 
Kirchenzeitungsleser, um sich zu 
erinnern, dass die Namen der als 
IM geführten Chefredakteure 
nicht verschwiegen, sondern alle 
relevanten Informationen zu ih-
ren sehr unterschiedlichen Stasi-
Kontakten  in dieser Zeitung zu 
lesen waren. Dazu brauchte es 
nicht den Spiegel von 1992.
Und: Ist es eine (un-)wissentliche 
oder willentliche Fehlinterpretati-
on der Aussage von Anne Dre-
scher, dass wir „in Sachen Aufar-
beitung praktisch wieder bei Null“ 
stehen, zu schlussfolgern, sie 
stelle „die Arbeit ihrer eigenen 
Behörde in Frage“? Solche Äuße-
rungen sind ein nachträglicher 
Schlag ins Gesicht von Menschen 
wie Kerstin Ellies, einem „ehema-

ligen Zersetzungsopfer“, die mit 
ihrem Beitrag gleichfalls zu Wort 
kommt.
Sicher, keine Landeskirche, sei es 
Pommern, Mecklenburg oder an-
dere, war frei von „Maulwürfen“. 
Dazu kommen die unbescholte-
nen Wegseher, Stillhalter und 
ähnliche Zwischenspielarten. Ge-
hörten  viele von uns in manchen 
Situationen nicht auch dazu? Wir 
stehen nach 25 Jahren natürlich 
nicht bei Null von 1989. Wer wis-
sen will, was wir damals nicht 
wussten, hat alle Möglichkeiten, 
sich zu informieren.
Die fünf  als IM geführten kir-
chenleitenden Pommern wollten 
sicher wie viele in der Situation 
der geschlossenen DDR-Gesell-
schaft das Beste für ihre Kirche 
und für Einzelne, auch „keinem 
schaden“. Das aber lag durchaus 
nicht allein in ihren Händen, wie 
Frau Drescher einleuchtend dar-
legte. Das ist also kein Kriterium. 
Wohl aber dies, dass wir uns noch 
in der „historischen Schamfrist“ 
befinden, in der Betroffenheit, 
Befindlichkeiten, Beschuldigun-
gen hin und her an der Tagesord-
nung sind.
50 Jahre hat es gedauert, bis die 
europäischen Nationen nicht nur 
den Widerstand gegen, sondern 
auch die Kollaboration mit dem 
Nazi-Regime offensiv themati-

sierten. Wir sind erst auf halber 
Strecke, was die Aufarbeitung un-
serer Vergangenheit betrifft. Lasst 
uns weitergehen und offen – auch 
schonungslos gegen uns selbst – 
Zeitzeugenschaft üben, solange 
noch Zeit ist, damit nachfolgende 
Generationen umfassend erfah-
ren, was damals war.

Wer fragt nach den 
Opfern der Diktatur?
Zum selben Thema hat Friedhelm 
Schülke aus Anklam seine Erleb-
nisse bei seiner „Ein-Mann-De-
monstration“ für die Opfer der 
DDR-Diktatur am Brandenburger 
Tor aufgeschrieben:

Ich finde es gut, dass dieses „hei-
ße Eisen“ angefasst wurde – Gra-
tulation, Frau Marx, zu Ihrem Mut! 
Wie „heiß“ dieses Eisen immer 
noch ist, zeigen einige Reaktio-
nen. Mir ist ebenso bewusst, dass 
die Stasi ein teuflischer Verein 
war und man die Akten immer 
kritisch und mit Vergebungsbe-
reitschaft lesen muss. Ich kenne 
Frau Drescher schon länger, und 
ganz gewiss ist sie kein Rache-
Engel, zumal sie selbst aus einem 
Pfarrhaus kommt.
Was bei dem Für und Wider verlo-
rengeht, ist das Schicksal der 
SED-Opfer, in meinem Fall der 

verfolgten DDR-Schüler (keine 
Jugendweihe – nur Konfirmation 
– kein Abitur). Vor dem Hinter-
grund dieser Enthüllungen wird 
mir immer klarer, warum die DDR-
Kirchenoberen auch nach der 
Wende nichts für eine Rehabilita-
tion getan haben. Die Opfer ste-
hen weiter auf verlorenem Pos-
ten. Kirchlicher Einsatz für sie? 
Fehlanzeige – bis heute!
So konnte ich am 3. Oktober ein-
fach nicht zu Hause bleiben - ich 
musste etwas tun! Ich fuhr nach 
Berlin und stellte mich mit einem 
großen Plakat vor das Branden-
burger Tor, als Einzelakteur 
brauchte ich auch keine Ver-
sammlungsgenehmigung. Der 
Text: „Kein Jubel: vergessene SED-
Opfer, verfolgte Schüler“.
Ich hatte viele interessante Ge-
spräche. Auch ein junger Mann 
namens Daniel mit seiner Freun-
din wollte meine Geschichte hö-
ren – zum Schluss sagte er: 
„Friedhelm, darf ich mit dir be-
ten?“ Das war für mich ein ganz 
wunderbares Erlebnis. ...

LESERBRIEFE

Er war ein kritischer Christ
Kirchen würdigen verstorbenen Altkanzler Schmidt

Bremen. Die Nachricht vom Tod des Altkanzlers 

Helmut Schmidt erreichte die Spitzenvertreter der 

Evangelischen Kirche in Deutschland auf der EKD-

Synode in Bremen, mitten in den Wahlen zum neu-

en Rat der EKD. Die Synode legte daraufhin eine 

Gedenkminute ein.

Der alte und seit Mittwoch auch neue Ratsvorsit-

zende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bed-

ford-Strohm, bezeichnete den Altkanzler als „gro-

ßen Denker und einen kritischen Mahner“. „Wir 

verneigen uns mit Respekt und Hochachtung vor 

der Lebensleistung von Helmut Schmidt“, erklärte 

er in einem Kondolenzschreiben an die Tochter des 

Verstorbenen.

Über seine Kanzlerschaft und sein politisches 

Wirken hinaus hätten Schmidts Wort und Stimme 

großes Gewicht in der Gesellschaft und in Deutsch-

land, heißt es in dem Beileidschreiben weiter. Mit 

seinen Äußerungen habe er bis an sein Lebensende 

vielen Menschen Rat und Orientierung geboten. 

Die evangelischen Christen in Deutschland ver-

lören mit Schmidt einen Mann, „der seiner Kirche 

treu und zugleich kritisch verbunden war. Ein 

Christ, der sich auch durch andere Weltanschauun-

gen und Religionen inspirieren ließ und dennoch 

an seiner Zugehörigkeit zum Protestantismus fest-

hielt“, hob Bedford-Strohm hervor. 

   Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs nannte den 

verstorbenen früheren Bundeskanzler eine „Jahr-

hundertpersönlichkeit“. Schmidt habe die „Höhen 

und Tiefen des 20. Jahrhunderts erlebt“, sagte Fehrs. 

Sein Engagement für das Gemeinwohl sei „die Kon-

sequenz aus den Schrecken von Krieg und Diktatur“ 

gewesen. Eine wesentliche Triebfeder für Schmidts 

Weg in die Politik sei sein christlicher Glaube gewe-

sen, den er vor allem als Verantwortungsethik ver-

standen und gelebt habe, sagte Fehrs.

Für die katholische Deutsche Bischofskonferenz 

würdigte deren Vorsitzender Reinhard Marx den 

Verstorbenen als einen Politiker mit Weitblick und 

einen überzeugten Europäer. Schmidt habe stets 

hohe Erwaltungen in die Kirchen als „moralische 

und gesellschaftliche Impulsgeber“ gesetzt.  epd/Kiz 

IN MEMORIAM

Unvergessen: 
Helmut 
Schmidts Be-
such 1981 im 
Güstrower Dom. 
Foto: Archiv 
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

Seit 2008 bereitet sich die Kirche 
auf das Reformationsjubiläum  
2017 vor. In Mecklenburg hat sich 
kürzlich eine Fachtagung damit 
befasst, wie die historischen Be-
dingungen vor der Reformation 
waren. Wie lebten die Menschen, 
die Geistlichen? Welche Rolle 
spielten die Bettelorden?

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. Wir seien gut informiert 

über die Reformation, sagte der 

Rostocker Universitätsprofessor 

Heinrich Holze, aber was war da-

vor? Die Tagung, zu der rund 100 

Interessierte in den Festsaal des 

Landeskirchenamtes in der Schwe-

riner Münzstraße gekommen wa-

ren, wollte dazu verhelfen, die Zeit 

des späten Mittelalters besser zu 

verstehen, ohne die die Reformati-

on nicht denkbar wäre.

Schon vor drei Jahren seien die 

Referenten eingeladen worden, 

sagt Johann Peter Wurm vom Lan-

deskirchlichen Archiv, der gemein-

sam mit Andreas Röpke vom Ver-

ein für Mecklenburgische Ge-

schichte und Altertumskunde so-

wie Heinrich Holze von der Theo-

logischen Fakultät der Universität 

Rostock diese hochkarätige Ta-

gung vorbereitet hatte. So kamen 

ausgewiesene Kenner ihres Faches 

als Referenten und rückten man-

che alten Ansichten zurecht.

Der gebürtige Ludwigsluster 

Reformationshistoriker Eike Wol-

gast, Professor in Heidelberg, 

sprach über das vorreformatori-

sche landesherrliche Kirchenregi-

ment in Mecklenburg und setzte es 

in Vergleich zu anderen Territori-

en. „Bemerkenswert spät“ seien 

neue kirchliche Strukturen ge-

schaffen worden.

Der Osnabrücker Professor Ul-

rich Andermann, dessen For-

schungsschwerpunkt der Huma-

nismus in Norddeutschland ist, 

setzte sich in seinem Vortrag mit 

dem Einfluss des Humanismus auf 

das geistige Leben in Norddeutsch-

land, besonders in Mecklenburg, 

auseinander. Es habe wenige Hu-

manisten in Mecklenburg gege-

ben, und die, die da waren, waren 

es zeitlich begrenzt, auf Bildungs-

wanderung zum Beispiel. Die Uni-

versität in Rostock habe dazu bei-

getragen, dass sich der Humanis-

mus im Norden verbreitet habe, 

aber es fehlte „schlichtweg an Mas-

se“, die zu geistigen Auseinander-

setzungen nötig sei, „und so werde 

das Thema Humanismus im Nor-

den ein exotisches bleiben“, fasste 

Andermann seine Erkenntnisse zu 

der Zeit zusammen. Eine Ausnah-

me sei Albert Krantz in Hamburg 

gewesen, den der Referent näher 

vorstellte.

Der gebürtige Mecklenburger 

und heutige Leipziger Professor 

Wolfgang Huschner stellte Ergeb-

nisse aus dem im Erscheinen be-

griffenen Mecklenburgischen 

Klosterbuch vor. „Seit der Papst 

Franziskus heißt, sind Franziska-

ner wieder mehr in der Öffentlich-

keit“, sagte er über diesen um die 

Mitte des 13. Jahrhunderts zahlen-

mäßig größten Bettelorden. Es gab 

ab 1236 Franziskanerklöster in 

Schwerin, Rostock, Parchim, Wis-

mar, ab 1260 in Neubrandenburg.

Manche Ansichten  

zurechtgerückt

Am Abend war zu einem öffentli-

chen Vortrag mit dem schon von 

einer früheren Fachtagung in 

Schwerin bekannten Theologen 

Hartmut Kühne aus Berlin einge-

laden worden. Er sprach über Pil-

ger und Wallfahrten am Vorabend 

der Reformation in Mecklenburg 

und konnte sich in erster Linie auf 

Reiseberichte und Reiserechnun-

gen in das Heilige Land ab Mitte 

des 14. Jahrhunderts beziehen, auf 

Mirakelbücher mit ihren Wunder-

aufzeichnungen sowie die ver-

mehrten Funde von Pilgerzeichen 

– billige Metallmarken,  die über 

Wallfahrtsverhalten der Bevölke-

rung Auskunft geben. 

Um Menschen in ihrer unmit-

telbaren Lebenswirklichkeit ging 

es bei Stefan Petersen aus Würz-

burg, der Gemeindegeistliche um 

1500 in den Blick nahm und sich 

besonders auf Wismar bezog. Er 

machte deutlich, dass den über 200 

Vikaren und drei Pfarrern am 

Ende des 15. Jahrhunderts nur we-

nige sogenannte „Pfründenjäger“ 

gegenüberstanden – die aber wa-

ren in der zeitgenössischen Kritik. 

Einen dieser „Ausreißer“ stellte der 

ehemalige Leiter des Landeshaupt-

archivs Andreas Röpcke vor: den 

gebürtigen Stralsunder Zutfeld 

von Wardenberg, der auch als 

Domherr in Schwerin tätig war 

und beim Sacco di Roma, der 

Plünderung Roms 1527 durch 

deutsche und spanische Söldner, 

ums Leben kam. Ihm gehörte eine 

„unüberschaubare Anzahl von 

Pfründen“ und damit Reichtum. 

Professor Detlev Kraak aus Plön 

stellte zwei Franziskaner aus der 

aufgelösten skandinavischen Or-

densprovinz Dacia vor, Jacobus 

Gottorpius (1484-1566) und Lüttke 

Naamens (1497-1574), die nach 

1537 in Schwerin Exil suchten.

Johann Peter Wurm zeigt sich 

am Ende der Tagung zufrieden: 

„Wir haben – trotz schwieriger 

Quellenlage – einen Überblick zu 

wichtigen Aspekten der Kirchen-

geschichte am Vorabend der Refor-

mation in Mecklenburg mit einer 

Einordnung in die Geschichte 

Norddeutschlands im Vergleich zu 

anderen Territorien gewonnen, 

auf die die Forschung künftig auf-

bauen kann. Insbesondere zum 

Thema Pilgerwesen haben wir 

noch einiges an Erkenntnissen zu 

erwarten. “

Die Vorträge sollen 2016 im Jahr-
buch des Vereins für Mecklenbur-
gische Geschichte und Altertums-
kunde erscheinen. 

Fachtagung in Schwerin gab Einblicke in das spätmittelalterliche Mecklenburg 

Am Vorabend der Reformation 

Das Erbe der Franziskaner: Auch in Mecklenburg und Pommern hatte 
dieser Bettelmönchsorden in fast jeder größeren Stadt ein Kloster, wie 
hier in Neubrandenburg. Foto: Tilman Baier

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage sind die Beila-
gen „Hilfe für Brüder“ und „Stiftung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler“ beigefügt.



3Sonntag, 15. November 2015 | Nr. 46  NK XCHRISTSEIN IM ALLTAGx

Besserer Schutz der 
Diabetiker durch Arginin

Zuckerkrankheit – Gefahr für die Gefäße

350 Millionen Betroffene weltweit. In Deutschland leiden über  
7 Millionen Menschen unter der Stoffwechselerkrankung. Diabe-
tes mellitus kann zu Folgeschäden wie Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Nierenschaden oder einer Beeinträchtigung der Nerven führen.

Typ-2-Diabetes – 
kommt meist unerwartet
Jahrelang unentdeckt, wird Typ-

2-Diabetes häufig erst dann 

festgestellt, wenn Folgeschäden 

auftreten. Beim Typ-2-Diabetes 

reagieren die Körperzellen un-

empfindlich auf das Hormon 

Insulin – die Blutzuckerkonzen-

tration steigt an, während den 

Körperzellen der wichtige Ener-

gielieferant (Glukose) fehlt.

Neueste Studienergebnisse zei-

gen, dass der Eiweißbaustein 

Arginin positiven Einfluss auf die 

Empfindlichkeit der Körperzellen 

gegenüber Insulin hat. Arginin 

führt zu einer besseren Gefäß-

funktion und zu einer deutlich 

gesteigerten Blutregulation, was 

wiederum die Wundheilung der 

bei Diabetes häufig auftretenden 

Geschwüre verbessert.

Arginin – 
von Experten empfohlen
Prof. Dr. Horst Robenek, Arterio-

skleroseforscher am Universi-

tätsklinikum Münster: „Ich kann 

jedem Diabetiker nur empfeh-

len, natürliches Arginin aus der 

Apotheke einzunehmen.“ Natür- 

liches Arginin, welches z. B. in 

TELCOR® Arginin plus enthal-

ten ist, verbessert nicht nur die 

Durchblutung, sondern senkt den 

Blutdruck auf natürliche Weise. 

Es ist gut verträglich, mit Medi-

kamenten kombinierbar und wird 

in Deutschland hergestellt. 

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 sh2
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Willkommen im Leben.

Neurapas® balance – Filmtabletten. Wirkstoff e: Johanniskraut-Trockenextrakt, Baldri-
anwurzel-Trockenextrakt, Passionsblumenkraut-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: 
Leichte vorübergehende depressive Störungen mit nervöser Unruhe. Enthält Glucose 
und Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fra-
gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH · D-35383 Giessen · info@pascoe.de

www.pascoe.de

Neurapas® balance

Johanniskraut: stärkt die Nerven und hellt die 
Stimmung auf
Passionsblume: wirkt entspannend und beruhigend
Baldrian: hil�  bei Unruhe und Einschlafstörungen

Drei starke Heilpfl anzen für 
mehr Lebensfreude:

Der Streit um die Strafbarkeit der  
Suizidbeihilfe ist entschieden. Am 
Freitag vergangener Woche hat die 
große Mehrheit der Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages für den 
Gesetzentwurf gestimmt, der die ge-
schäftsmäßige Förderung der Ster-
behilfe unter Strafe stellt. Die bisher 
straflose Suizidbeihilfe wird weiter-
hin nicht bestraft, sofern sie nicht 
„geschäftsmäßig“ erfolgt.

Von Kurt W. Schmidt
Mit ihrer Entscheidung haben die Ab-

geordneten vor allem eins zum Aus-

druck gebracht: Sie wollen Vereine 

wie „Sterbehilfe Deutschland“ um 

den früheren Hamburger Justizsena-

tor Roger Kusch ebenso die Grundla-

ge entziehen wie einzelnen Ärzten, 

die mit einem todbringenden Cock-

tail durch Deutschland reisen. Damit 

soll verhindert werden, dass Men-

schen die Hilfe zum frei gewählten 

Tod als eine Dienstleistung kaufen 

können. Es geht darum, hilfsbedürfti-

ge Menschen, seien sie etwa alt, krank 

oder einsam, davor zu bewahren, dass 

sie aus ihrer Not heraus den Tod su-

chen, weil sie meinen, im Leben keine 

Hilfe mehr bekommen zu können. 

Mit dem Verbot wird ein klassi-

sches Ziel von Strafgesetzen verfolgt: 

Es geht um den Schutz des Rechtsguts 

Leben, das ohne dieses Gesetz als ge-

fährdet angesehen wird. Die vergange-

nen Jahre haben gezeigt, dass Men-

schen das Angebot von Sterbehelfern 

in Anspruch nehmen, ohne dass stets 

sicher davon ausgegangen werden 

könnte, dass dies keine bloße Kurz-

schlusshandlung war und dass nicht 

bessere Wege hätten gefunden werden 

können. Auch diejenigen, die der Mei-

nung sind, dass es dieser Verschärfung 

der Gesetzeslage nicht bedurft hätte, 

müssten begrüßen, dass sich an der 

grundsätzlichen Straflosigkeit der Sui-

zidbeihilfe nichts geändert hat.  

Dem zweifellos gut gemeinten Ent-

wurf kann aber der Vorwurf nicht er-

spart bleiben, dass er wesentliche Fra-

gen und Probleme, die seit Jahrzehn-

ten die medizinische Praxis bewegen, 

unbeantwortet lässt und darüber hin-

aus neue geschaffen hat. Denn bei ge-

nauerer Betrachtung stellen sich Zwei-

fel ein, ob eine klare Abgrenzung der 

erlaubten von der verbotenen Hand-

lung wirklich gelingen kann. Die Sor-

ge besteht, dass diese gesetzliche Rege-

lung die Situation für Ärzte, die von 

ihren Patienten auf die Thematik an-

gesprochen werden, insgesamt schwie-

riger und unsicherer macht. Es mag 

sein, dass sich diese Bedenken letztlich 

als unbegründet erweisen, doch der-

zeit muss es als völlig offen angesehen 

werden, wie die Strafverfolgungsbe-

hörden den Begriff der „Geschäftsmä-

ßigkeit“ auslegen werden.

Dass nach einem Suizid die Staats-

anwaltschaft ermitteln könnte, ist keine 

grundsätzlich neue Situation, da die 

Polizei jeden als „nicht-natürlich“ ge-

meldeten Tod schon heute aufzuneh-

men hat. Nach der neuen Gesetzeslage 

müsste streng genommen nun zusätz-

lich ermittelt werden, ob es sich um 

eine Einzeltat oder um eine auf Wieder-

holung angelegte Beihilfe gehandelt 

hat. Ob und mit welcher Intensität dies 

in der Praxis ermittelt wird und welche 

Auswirkungen ein Anfangsverdacht 

auf das künftige Gesprächsverhalten 

von Ärzten hat, bleibt abzuwarten.

Diese Bedenken leiten zugleich 

über zu einer grundsätzlichen Beob-

achtung: Ziel des Gesetzes ist das Ver-

bot von Vereinen und Einzelpersonen, 

die die Beihilfe zum Suizid wiederholt 

anbieten. Aber die Tragik der Situation 

im Einzelfall hat das neue Gesetz nicht 

erfasst. So wird es an dem jahrzehnteal-

ten, die Praxis belastenden Problem 

nichts ändern, dass der Patient, der sich 

das Leben nehmen will, dies besser al-

leine tun muss, will er nicht anwesende 

Personen der Gefahr aussetzen, sich 

wegen „Totschlags durch Unterlassen“ 

strafbar zu machen. Diesen gesamten 

Themenkreis ist dieser Gesetzentwurf 

nicht angegangen. Ob in der tragischen 

Einzelsituation der Arzt aus mit-

menschlichen Gründen im Zimmer 

bleiben kann, selbst wenn er vorher gar 

keine „Beihilfe“ zum Suizid geleistet 

und den Patienten „nur zufällig“ bei 

einem Hausbesuch entdeckt hat, bleibt 

nach wie vor offen. 

Mögen auch alte Probleme unge-

löst bleiben und neue geschaffen wor-

den sein, so ist doch bemerkenswert, 

mit welcher Intensität und Ernsthaf-

tigkeit Parlament und Gesellschaft 

diskutiert und um eine Regelung ge-

stritten haben. An der Grenze von 

Leben und Tod verhandeln wir so 

intensiv wie nirgendwo sonst unser 

Verständnis der eigenen Person, der 

Pflichten dem Nächsten gegenüber 

sowie der Rolle des Staates. Dieser 

Diskurs, dieser Streit ist für eine Ge-

sellschaft notwendig. So ging es letzt-

lich um sehr viel mehr als nur um ein 

Verbot von Sterbehilfevereinen.

Die Neuregelung der Sterbehilfe soll alte und kranke Menschen davor bewahren, aus ihrer Not heraus den Tod zu suchen 

Allein mit dem Wunsch zu sterben?

Das „geschäftsmäßige“ Sterben und Sterbehilfevereine sind künftig verboten. Doch für Ärzte bedeutet die gesetzliche 
Neuregelung der Sterbehilfe künftig einen Balanceakt. Foto: epd
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Hamburg / Schwerin / Hannover. Die 

Nordkirche hat den Beschluss des 

Deutschen Bundestages begrüßt, die 

geschäftsmäßige Sterbehilfe zu verbie-

ten. Er sei erfreut, „dass die kommerzi-

elle Sterbehilfe abgewehrt ist“, sagte 

Gerhard Ulrich. Der Landesbischof der 

Nordkirche sprach von einem „ethisch 

herausragenden Schritt in die richtige 

Richtung“. Mit dem Beschluss sei die 

Diskussion aber nicht beendet. Nun 

müsse sich erweisen, ob das neue Ge-

setz auch in der Praxis tragfähig sei.

Ähnlich äußerte sich der Schweri-

ner Bischof Andreas von Maltzahn. 

„Unsere Gesellschaft tut gut daran, 

das Ende des Lebens nicht zur Sache 

eigener Entscheidung werden zu las-

sen.“ Sinnvoll sei, die Ausstattung der 

Palliativmedizin zu verbessern.

Auch Ralf Meister, Landesbischof 

der hannoverschen Landeskirche, hat 

die Entscheidung als notwendigen 

Schritt begrüßt. Der evangelische 

Theologe zeigte sich von der intensi-

ven Debatte zur Regelung der Sterbe-

begleitung beeindruckt. „Die Abge-

ordneten haben sachlich, ernsthaft 

und hoch engagiert das komplexe 

Thema der Sterbebegleitung und da-

mit die weitgehend tabuisierten The-

men Tod, Leid und Sterblichkeit dis-

kutiert.“ Nicht nur die Kirche, son-

dern die Gesellschaft insgesamt müs-

se sich weiterhin um eine menschen-

würdige Sterbebegleitung kümmern. 

Auch müssten Kriterien für die Ge-

wissensentscheidungen der Ärzte und 

Angehörigen Sterbender weiter ent-

wickelt werden. Insgesamt hätten die 

Diskussionen die Gesellschaft in den 

Fragen eines verantwortlichen Um-

gangs mit dem Sterben deutlich vor-

angebracht. EZ/kiz/epd

„Schritt in die 
richtige Richtung“

Pfarrer Dr. Kurt W. 
Schmidt leitet das 
Zentrum für Ethik 
in der Medizin am 
Agaplesion Markus 
Krankenhaus in 
Frankfurt. Foto: privat
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Die Arbeitswelt befindet sich in 
einem tiefgreifenden Wandel. Seit 
den 1980er-Jahren machen sich 
dabei vor allem zwei Trends be-
merkbar: eine Aufwertung hoch-
qualifizierter Tätigkeiten und eine 
starke Zunahme „einfacher“ Be-
schäftigungen. 

Von Philipp Staab
Die Schwerpunkte der Beschäfti-

gung haben sich in hochentwi-

ckelten Arbeitsgesellschaften vom 

industriellen in den Dienstleis-

tungssektor verschoben. Zudem 

hat eine Aufwertung zahlreicher 

Tätigkeiten stattgefunden, die sich 

in gestiegenen Qualifikationsan-

forderungen für zahlreiche Be-

schäftigte und einer erhöhten 

Nachfrage nach akademischen 

Abschlüssen niederschlägt. Arbei-

tende in den Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen großer 

Firmen, in qualifizierten medizi-

nischen Dienstleistungen, im 

Marketing oder in lehrenden Be-

rufen gehören zu den Gewinnern 

dieser Entwicklung. Nicht nur ist 

ihre Zahl rasant gewachsen, sie 

können in der Regel auch über-

durchschnittliche Gehälter und 

große Autonomiespielräume im 

Arbeitsalltag geltend machen.

Die Dienstleistungsgesellschaft 

der Gegenwart kennt allerdings 

nicht nur Gewinner. In der ge-

ringqualifzierten Industriearbeit 

sowie in zahlreichen routine-för-

migen Bürotätigkeiten haben 

technische Entwicklungen in den 

vergangenen Dekaden zu massi-

ven Beschäftigungsverlusten ge-

führt. Die Verlierer dieses Moder-

nisierungsprozesses haben viel-

fach im den einfachen Dienstleis-

tungen Zuflucht gefunden. 

In der Altenpflege, im Einzel-

handel, in der Post- und Paketzu-

stellung oder der Gebäudereini-

gung werden freilich deutlich 

niedrigere Löhne gezahlt als in 

der hochgradig regulierten Indus-

triearbeit oder in den Bürojobs, 

die duale Abschlüsse erfordern. 

Während die modernen Wissens-

arbeiter über große Handlungs-

spielräume im Arbeitsalltag ver-

fügen, herrscht in den einfachen 

Dienstleistungen zudem hoher 

Rationalisierungsdruck.

Technik kommt dabei bisher 

nur spärlich zum Einsatz. Dies hat 

den Vorteil, dass Tätigkeiten in 

„Sorge, Säubern und Service“ als 

verhältnismäßig sicher vor Auto-

matisierung gelten. Maschinen 

können weder den direkten Kon-

takt mit hilfsbedürftigen Patien-

ten übernehmen noch sind sie 

flexibel genug, um sich an die per-

manenten Veränderungen von 

Arbeitsumwelten anzupassen, 

wie sie beispielsweise die Tätigkei-

ten von Postzustellern oder Reini-

gungskräften prägen. Doch be-

deutet die weitgehende Abwesen-

heit von Technik im Arbeitspro-

zess auch, dass Rationalisierungs-

maßnahmen von den Beschäftig-

ten selbst aufgefangen werden 

müssen. Soll ihre Produktivität 

steigen, so ist dies nur über Maß-

nahmen der Intensivierung von 

Arbeit zu erreichen. 

Während in den verbliebenen 

einfachen industriellen Tätigkei-

ten Technik vielfach zum Abbau 

starker körperlicher Belastungen 

genutzt werden kann, so ist dieser 

Weg in den einfachen Diensten 

verstellt. Folglich steigen systema-

tisch die körperlichen Belastun-

gen für die Beschäftigten in die-

sen Branchen.

Am Rande der Dienstleis-

tungsgesellschaft ist in der Folge 

eine neue Gruppe von Beschäf-

tigten entstanden, für die zum 

einen das Versprechen auf relati-

ve Beschäftigungssicherheit sys-

tematisch durch niedrige Löhnen 

konterkariert wird. Zum anderen 

erzeugt der Rationalisierungs-

druck in diesen Branchen das Ri-

siko sozialen Ausschlusses im 

Falle von Krankheit oder körper-

lichem Verschleiß. Dem Aufstieg 

der Wissensarbeiter steht die Pro-

letarisierung der einfachen 

Dienstleistungen gegenüber. Die 

Polarisierung zwischen diesen 

beiden Gruppen ist als Vertei-

lungskonflikt nur unzureichend 

thematisiert. Will man die Lage 

der „Einfacharbeiter“ verbessern, 

muss es ebenso um eine Huma-

nisierung ihrer Arbeitsprozesse 

gehen.

Dr. Philipp 
Staab arbeitet 
beim Institut für 
Sozialforschung in 
Hamburg.Fo
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Das neue Proletariat
 „Einfacharbeiter“ sind die Verlierer des wirtschaftlichen Strukturwandels 

Heike Riemann beobachtet den 
Wandel der Arbeitswelt aus kirch-
licher Sicht. Sven Kriszio sprach 
mit ihr über die Zukunft und den 
Sinn der Arbeit – und das, was es 
zu verändern gilt. 

Sven Kriszio: Die Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt 
ist ambivalent. Sehen Sie eine 
„Proletarisierung“ bestimm-
ter Arbeitsbereiche?
Heike Riemann: Der aktuelle Mo-

natsbericht der Bundesagentur für 

Arbeit weist auf die anhaltende 

positive Entwicklung des Arbeits-

marktes hin und meint damit  den 

Zuwachs an sozialversicherungs-

pflichtiger  Beschäftigung. Unver-

ändert hoch ist aber der Anteil 

derjenigen, die langzeitarbeitslos 

sind. Seit Mitte der 90er-Jahre und 

mit den Hartz-Gesetzen wächst die 

Lohnschere zwischen hohen und 

niedrigen Gehältern, und die An-

zahl der „Niedriglöhner“ steigt ins-

gesamt. Jeder Fünfte arbeitet im 

Niedriglohnbereich, mehr als eine 

Million Arbeitnehmende müssen 

ihr Gehalt durch SGB-II-Leistun-

gen aufstocken. Schaut man dann 

noch auf Arbeitsbedingungen, 

Möglichkeiten der Mitbestim-

mung und anderes mehr, zeigt sich 

die Arbeitswelt gespalten. Gerade 

im Bereich der „Einfachen Arbeit“ 

sind Arbeiten ausgegliedert, um zu 

günstigeren Tarifen beschäftigen 

zu können – wenn denn Tarifver-

träge existieren.

Im Protestantismus herrscht 
ein strenges Arbeitsethos vor. 
Wozu ist Arbeit da?   
Der Begriff „Arbeit“ umfasst heute 

mehr als vor ein paar Jahren. Auch 

unbezahlte Arbeit und Familienar-

beit gehören dazu. Arbeit braucht 

Sinn und ist weit mehr als Beschäf-

tigung. Erwerbsarbeit spielt für uns 

nach wie vor eine herausragende 

Rolle, denn sie sorgt für den Le-

bensunterhalt und ist in besonde-

rem Maße unser Zugang zu gesell-

schaftlicher Teilhabe, zu Kontakten 

und Anerkennung. Jeder ist stolz 

auf das, was er geschaffen hat. Wenn 

die Anerkennung dafür ausbleibt, 

dann ist das wie eine Entwertung 

von Arbeit und Mensch. 

Wie kann Arbeit humaner 
gestaltet werden? 
Der vermeintlich monetäre Ertrag  

des einzelnen Arbeitsplatzes darf 

nicht alleiniger Maßstab in der Ar-

beitswelt sein. Arbeit und ihre Er-

gebnisse sind ein Gemeinschafts-

werk und  sollen den Menschen 

dienen. Deshalb gehört zur Arbeit 

auch die Begrenzung, zeitlich und 

von der Belastung her. Viel wäre 

schon gewonnen, wenn Schutz-

richtlinien und Gesetze konse-

quent angewandt würden, wie das 

Erstellen von Gefährdungsbeurtei-

lungen, die Belastungen am Ar-

beitsplatz umfassen. Sie bilden 

eine gute Grundlage für gesündere 

Arbeit. Es kann auch darum ge-

hen, gesetzliche Vorgaben nicht bis 

zur letzten Konsequenz zu nutzen. 

So gibt es Gründe für befristete Ar-

beitsverträge. Wenn ich aber höre, 

der Grund für die Befristung sei: 

„Weil das Gesetz es zulässt“, dann 

gehört das nicht dazu. Jeder 

Mensch braucht doch  Sicherheit 

für seine Lebensplanung.  

In manchen Firmen gibt es 
einen Grad an Mitbestim-

mung und Entfaltung, der 
revolutionär erscheint. Ist das 
unsere Zukunft?
Es ist wohl eher eine Nische. Ja, es 

gibt Unternehmen, die etwa bei 

der Personalführung oder bei der 

Beteiligung  an Unternehmens-

entscheidungen vieles anders ma-

chen als bisher üblich. Diese Be-

teiligung kommt vielen in ihrem 

Wunsch nach Mitgestaltung ent-

gegen. Trotzdem: In der Regel 

bleiben sie Arbeitnehmende  und 

damit „abhängig Beschäftigte“.  

Vieles spricht weiterhin für kol-

lektive Interessensvertretung. 

Vielleicht zeigt sich hier sogar 

eine Facette der Spaltung. Die Ar-

beitswelt der „einfachen Dienst-

leister“, wie beispielsweise in der 

Reinigung oder in der Industrie, 

jedenfalls ist nicht so organisiert.

Anerkennnung statt Entwertung
Die Arbeitsbedingungen Geringqualifizierter müssen verbessert werden  

Für den einen ist Arbeit erfüllende Berufung, für 
den anderen schiere Plackerei. Für viele ist sie 
ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Identi-
tät. Schon die Bibel weiß um die zentrale Bedeu-
tung der Arbeit für das menschliche Leben. Sie  
hält einige Tipps gegen Frust und ungesunden 
Übereifer bereit.

Von Sonja Poppe
Einen Gott, der die Welt erschafft und nicht ruht, 

bis er zufrieden ist, führt die Bibel gleich zu Anfang 

vor Augen. Die Menschen erschuf er „zu seinem 

Bilde“ (1. Mose 1,27). Da verwundert es nicht, dass 

er auch für sie eine Aufgabe bereithielt: Er habe 

Adam in den Garten Eden gesetzt, „dass er ihn be-

baute und bewahrte“ (1. Mose 2,15), heißt es in ei-

ner der Schöpfungsgeschichten. Schon im Paradies 

hatten Adam und Eva also für ihren Lebensunter-

halt mit zu sorgen, ihr Umfeld zu gestalten und es 

zu schützen. 

Arbeit erscheint hier als Geschenk Gottes, das 

eng mit dem Menschsein verbunden ist. Erst mit 

dem Sündenfall kam ein unangenehmer Aspekt 

hinzu. Von nun an sollten die Menschen dem 

Acker ihre Nahrung mit Mühe abtrotzen: „Im 

Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot es-

sen“ (1. Mose 3,19), sagte Gott zu Adam, bevor er 

ihn aus dem Garten Eden verbannte. 

Einfachen Hilfskräften 

steht angemessener Lohn zu 

Arbeit gehört zum Leben dazu: „Geh hin zur 

Ameise, […] sieh an ihr Tun und lerne von ihr“ 

(Prediger 3,22), fordert der Prediger alle auf, die 

anderer Meinung sind. Und Jesus Sirach rät: „Ver-

achte die beschwerliche Arbeit nicht und den 

Ackerbau, den der Höchste gestiftet hat“ (Sirach 

7,16). Tatsächlich arbeiteten die meisten Menschen 

zu biblischer Zeit als Ackerbauern und Viehhirten. 

Auch handwerkliche Berufe waren verbreitet. 

Mehrfach wird betont, dass auch einfachen Hilfs-

kräften ein angemessener Lohn zustehe: „Dem Ta-

gelöhner […] sollst du seinen Lohn nicht vorent-

halten“ (5. Mose 24,14). Schon damals wusste man 

um die Kluft, die sich trotz aller Anstrengungen 

zwischen Arm und Reich auftun kann. So stellte 

Jesus Sirach fest: „Der Reiche arbeitet und kommt 

dabei zu Geld, und wenn er ausruht, kann er’s auch 

genießen. Der Arme arbeitet und lebt doch kärg-

lich, und wenn er ausruht, wird er zum Bettler“ 

(Sirach 31,3f). Letztlich kommt es jedoch nicht 

darauf an, welche Arbeit man verrichtet oder ob 

man mit ihr Reichtümer erwirtschaftet. Die Ein-

stellung sei viel entscheidender, meint Jesus Si-

rach und fordert: „Tu deine Arbeit in Demut; das 

ist besser als alles, wonach die Welt trachtet“ (Si-

rach 3,19). Und der Prediger betont, „dass nichts 

Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in 

seiner Arbeit“ (Prediger 3,22).

Trotz der großen Wertschätzung der Arbeit weiß 

die Bibel aber um die Bedeutung von Ruhezeiten: 

„Sechs Tage sollst du arbeiten […]. Aber am sieben-

ten Tag ist der Sabbat des Herrn […]. Da sollst du 

keine Arbeit tun“ (5. Mose 5,13f), heißt es in den 

Zehn Geboten. Arbeit ohne Pause ist ungesund 

und verstellt den Blick für andere wesentliche Din-

ge. Auch Marta musste sich das sagen lassen. Als 

Jesus einmal zu Besuch kam, verrichtete sie alle 

möglichen Hausarbeiten, um ihn gut zu bewirten. 

Ihre Schwester Maria dagegen setzte sich zu ihm 

und hörte ihm zu. Das gefiel Marta gar nicht. Doch 

Jesus ermahnte sie: „Marta, Marta, du hast viel Sor-

ge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute 

Teil erwählt“ (Lukas 10,41f).

Die biblischen Geschichten zeigen: Gott hat den 

Menschen mit der Arbeit eine wichtige Lebensauf-

gabe zugedacht. Sie warnen aber auch vor blindem 

Arbeitseifer und davor, sich allein über einen Job 

zu definieren. Und sie rufen dazu auf, immer wie-

der innezuhalten und zu schauen, was gerade wirk-

lich wichtig ist im Leben.

Fröhlich arbeiten 
mit der Bibel

Heike Riemann leitet den Kirch-
lichen Dienst in der Arbeitswelt in 
der Region Hamburg. Foto: privat

Gastronomie

Sicherheitsdienste

Arbeitnehmerüberlassung

Kunststoffindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Metallerzeugung

Mit der Vertreibung aus dem Paradies nahm die 
Mühsal der Arbeit ihren Anfang: „Im Schweiße 
deines Angesichts sollst du dein Brot essen“, heißt 
es bei 1. Mose 3,19. Foto: epd

„Einfache Arbeit“ ist genauso wie jede andere Arbeit auf ihre Art anspruchsvoll und ver
Arbeit – wie das Abstauben eines Kruzifixes – genannt, weil sie keine spezielle Ausbildun

„Einfache Arbeit“ nach Bereichen
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Selbstbestimmte Arbeit
Unter dem Titel: „Solidarität und Selbstbestim-
mung im Wandel der Arbeitswelt“ hat die Evange-
lische Kirche in Deutschland (EKD) eine Denkschrift 
zu den Themen „Arbeit, Sozialpartnerschaften und 
Gewerkschaften“ veröffentlicht. Die in Frankfurt 
am Main vorgestellte Schrift benennt „evangeli-
sche Maßstäbe ethischer Verantwortung in der 
Arbeit“ für aktuelle Entwicklungen in der heutigen 
Arbeitswelt. Dabei würdigt sie ausdrücklich die 
Rolle der Gewerkschaften. 
Die Denkschrift beruft sich auf die Erkenntnis Mar-
tin Luthers, dass alle Menschen von Gott beauf-
tragt sind, mit ihrem Beruf anderen zu dienen. 
Darin liege auch die Würde der Arbeit begründet: 
Als Gemeinschaftswerk aller müsse Arbeit in 
Selbstbestimmung, Kooperation und Solidarität 
erbracht werden können. „Nicht das rastlose Tätig-
sein ist das Ideal des Christlichen, sondern die 
sinnvolle Einbeziehung aller Menschen in eine 
Wirtschaft, die mit allen geschieht“, betonte der 
EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm. 

„Premium-Cola“ und „Clickworker“ – zwei Beispiele für ungewöhnliche Arbeitskonzepte

Mehrwert für Arbeitnehmer 

xARBEITSWELT IM WANDELx

Arbeit anders denken: Vor 14 Jah-
ren gründete Uwe Lübbermann 
ein Unternehmen, das eigentlich 
keines ist. „Premium Cola ist ein 
Kollektiv, ein soziales Konstrukt“, 
sagt der gelernte Werbekauf-
mann. „Denn im Mittelpunkt ste-
hen die Strukturen, nicht das Pro-
dukt. Das ist Mittel zum Zweck.“ 
150 Mitarbeiter hat seine Firma 
mittlerweile – ein Erfolgsmodell.

Von Regine Marxen
Hamburg. Spezialisiert hat sich 

„Premium Cola“ auf die Herstel-

lung von hochwertigen Limonaden 

und Bier. 1,87 Millionen Flaschen 

hat das ungewöhnliche Firmenkon-

strukt in Deutschland, Österreich 

und in der Schweiz im vergange-

nen Jahr verkauft. Gemessen an 

den Branchenriesen wie „Coca 

Cola“, die im gleichen Jahr allein 

bundesweit 3,8 Milliarden Liter Er-

frischungsgetränke umsetzten, eine 

geringe Zahl. Dennoch kann der 

stetig wachsende Erfolg des Limo-

naden-Produzenten sich sehen las-

sen. Zumal es dem Gründer nicht 

primär um wirtschaftliches Wachs-

tum, sondern um  faire Zusammen-

arbeit mit allen an der Produkti-

onskette Beteiligten geht. 

Was das Konzept hinter „Pre-

mium Cola“ so einzigartig macht, 

ist der komplette Verzicht auf 

Hierarchien und zentralisierte 

Entscheidungsprozesse. Alle Mit-

arbeiter, oder besser Kollektivis-

ten, arbeiten auf Augenhöhe, wer-

den unabhängig vom Grad der 

Verantwortung gleich bezahlt. 

Entweder stellen sie eine Rech-

nung mit einem Stundensatz von 

15 Euro oder erhalten einen fest 

definierten Anteil an jeder ver-

kauften Flasche, der sich nach der 

Höhe des Stundenumfanges rich-

tet. Wenn das Jahr wirtschaftlich 

erfolgreich war, gibt es eine Son-

derzahlung für alle. 

Diese Gleichheit ist Teil der Ba-

sis, auf der das Prinzip „Premium 

Cola“ fußt, ebenso wie Transpa-

renz. Alle Kollektivmitglieder ha-

ben bis zu 99 Prozent Einsicht in 

alle Fakten und laufende Ge-

schäftsprozesse. Das Prinzip der 

Transparenz geht sogar so weit, 

dass feste Teammitglieder nicht 

nur Einblick, sondern auch Ent-

scheidungsgewalt über Firmen-

konten haben und sich somit ihr 

Gehalt quasi eigenhändig über-

weisen können. „Wichtig ist, dass 

‚Premium Cola‘ als Wir funktio-

niert und alle so handeln“, fasst 

Lübbermann zuammen. 

Um die Steuerung externer und 

interner Prozesse kümmert sich 

der Rat, das aktive Zentrum des 

Kollektivs. Sechs bis sieben Mit-

glieder gehören ihm an. Läuft et-

was schief oder unrund, wird im 

Plenum, dem Kreis der rund 150 

fest im Unternehmen arbeitenden 

Teilhaber, ein Beschlussvorschlag 

formuliert. Jeder hat das Recht, 

sein Veto zu äußern oder einen 

Beschlussvorschlag zu machen 

Das Ganze funktioniert überwie-

gend über digitale Kanäle, per E-

Mail und Online Board. 

Alle Fäden laufen bei Uwe Lüb-

bermann zusammen, dem zentra-

len Moderator, wie er sich nennt, 

weil er den Titel Geschäftsführer 

nicht besonders mag. „Ich habe, 

wenn eine fehlende Entscheidung 

einen Produktionsstopp verur-

sacht, zwar ein Beschlussrecht, 

aber dass ist nur eine Notfallrege-

lung. Wir haben innerhalb unserer 

14-jährigen Existenz nur zweimal 

davon Gebrauch machen müssen. 

Sicherlich musst du viel kommu-

nizieren. Aber am Ende sind alle 

hochmotiviert, arbeiten verant-

wortungsvoll. Wir haben keine 

Arbeitsverträge, kontrollieren kei-

ne Rechnung von Mitarbeitern, 

setzen auf Vertrauen.“ 

Es geht nicht ums 

Geldverdienen

Elena Tzara, Desig-

nerin und Künst-

lerin aus Ham-

burg, schätzt 

genau diese 

Prinzipien. In 

Berlin stieß sie 

in einer Kneipe 

auf „Premium 

Cola“, recherchier-

te und entschloss 

sich dann ganz be-

wusst, als Kollektivistin 

in dem Unternehmen zu 

arbeiten. Dabei geht es ihr we-

niger um das Produkt, Elena mag 

gar keine Limonade. Sie überzeug-

ten die Werte, die Strukturen und 

die Philosophie des Unternehmens. 

„Es geht nicht ums Geldverdienen. 

Sicherlich ist mir die finanzielle 

Absicherung wichtig. Aber ich will 

mich auch mit dem System identi-

fizieren, in dem ich arbeite. Mehr-

werte schaffen.“ 

Sie ist verantwortlich für die 

Kommunikation innerhalb des 

Kollektivs und kümmert sich zu-

dem unter anderem um den Eti-

kettendruck. Bei „Premium Cola“ 

ist man flexibel aufgestellt, Stellen-

profile ändern oder entwickeln 

sich. „Das ist wunderbar, nie lang-

weilig“, sagt sie. „Und unkompli-

ziert. Ich fahre zum Beispiel nächs-

te Woche in den Urlaub und kann 

dann locker von unterwegs arbei-

ten. Und wenn mir etwas nicht 

gefällt im Job, kann ich immer 

mein Veto äußern.“ Aber das Sys-

tem sei eben auch keine Einbahn-

straße. „Wenn man mir Verant-

wortung übergibt, muss ich das 

spiegeln. Auch das gehört dazu.“

Aus der Not zu 

„Clickworker“

Eigenverantwortlich tätig und frei 

sein, dieses Arbeitsmodell scheint 

attraktiver denn je. Auch Oliver 

Malicke hat sich bewusst für die 

Selbstständigkeit entschieden. 

Der 51-Jährige leidet an einer 

Muskelerkrankung und arbeitet 

bevorzugt zu Hause, „auch weil 

ich mit dem Rollstuhl im Winter 

bei Schnee nicht das Haus verlas-

sen kann“, erklärt er. Seit 2009 ist 

er bei „Clickworker“ angemeldet. 

Diese Online-Plattform zerlegt 

die Aufträge ihrer Kunden wie 

zum Beispiel das Korrekturlesen 

von Doktorarbeiten, das Pro-

grammieren von Webseiten und 

vorwiegend Textarbeiten in Mik-

rojobs und vergibt diese dann 

über ihre Plattformen an die 

„Clickworker“ wie Oliver Malicke. 

Diese erhalten dann bei Auftrags-

annahme eine ausführliche Job-

beschreibung und bearbeiten die-

sen dann den Vorgaben 

entsprechend. 

Bei einem Umfang von 900 

Wörtern pro Textarbeit verdiene 

man auf diese Weise durchschnitt-

lich 16 Euro in der Stunde, so Ines 

Maione, Pressesprecherin bei 

„Clickworker“. Erfahrene Texter 

würden 800 bis 1000 Wörter pro 

Stunde schaffen, weniger erfahrene 

vielleicht 500 bis 800. „Die Honora-

re werden von uns so berechnet, 

dass die „Clickworker“ auf neun bis 

zwölf Euro pro Stunde kommen 

sollten und sehr Erfahrene auch auf 

weit mehr kommen können. An 

den meisten Mikroaufgaben arbei-

ten zwei bis drei ‚Clickworker‘“, bei-

spielsweise ein Autor und ein Kor-

rektor oder Lektor.“ 

Laut Malicke ist das Erreichen 

dieses Stundensatzes eher utopisch. 

„Da muss man dann wie am Fließ-

band arbeiten, zumal die Jobs viel 

Vorbereitung brauchen. Für mich 

ist es im Grunde Selbstausbeu-

tung“, sagt er. Dennoch ist und 

bleibt er Teil der „Clickworker“-

Community. „Ich mag das Arbeiten 

im Home Office, aber eigentlich 

fehlt mir ein Team.“ Oliver Malicke 

hat Physikalische Technik und 

Technische Informatik studiert. 

Doch dem Wissenschaftler fehlte 

der Freiraum für Experimente. 

„Die Entscheidung, als Clickworker 

zu arbeiten, ist für mich eher aus 

der Not entstanden“, sagt er.

723 533 ‚Clickworker‘ wie Ma-

licke sind nach Angaben des Un-

ternehmens bei diesem Portal 

weltweit angemeldet, ein Viertel 

davon in Deutschland. Wie ist die-

se hohe Zahl zu erklären? „Mit 

dem Gefühl, einer Community 

anzugehören, Herr seiner eigenen 

Arbeit zu sein und leichtes Geld zu 

verdienen“, fasst Malicke zusam-

men. „Aber eigentlich sind wir alle 

auf dem Portal Konkurrenten. 

Man nimmt überhaupt nicht 

mehr wahr, was man arbeitet. 

Wertschätzung gibt es keine, den 

Kunden lernt man nie kennen. 

Für mich alles eher Schein als ech-

te Alternative.“

Uwe Lübbermann 

hat eine Mission

Anerkennung, Wertschätzung, freie 

Meinungsäußerung. Für Uwe Lüb-

bermann sind es die Säulen einer 

fairen Arbeitsform. „Wir sind viel 

zu sehr von der Wirtschaft gesteu-

ert, ich wollte mit ‚Premium Cola‘ 

die Parameter ändern und nicht 

auf ständiges Wachstum um jeden 

Preis setzen.“ Kollektivisten wie Ele-

na sind da ganz bei ihm. Weil sie die 

Arbeit in ihr Leben integrieren 

können, weil sie selbstbestimmtes 

Mitglied einer Gemeinschaft sind, 

die an einem Strang zieht. Man 

wird wahr- und vor allem ernst ge-

nommen, erklärt Elena Tzara. 

Uwe Lübbermann jedenfalls 

sieht seine Mission, die Welt, wie er 

sagt, ein bisschen besser zu ma-

chen, als Erfolg. Demnächst hält er 

einen Vortrag bei der Deutschen 

Bahn. „Aber wir sind noch nicht 

am Ende, wir können noch besser 

werden“, sagt er. „Wir müssen die 

Arbeit auf mehr Leute verteilen, 

werden ein bis zwei zusätzliche 

Stellen schaffen.“ Damit mehr Zeit 

da sei – für die Organisation,  für 

die Verbreitung von guter Limona-

de, aber vor allem der Idee einer 

alternativen Arbeitswelt.

Elena Tzara Foto: Regine Marxen

Uwe Lübbermann Foto: Regine Marxen

„Solidarität und 
Selbstbestimmung im Wandel 
der Arbeitswelt“, Denkschrift 
des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, 
Gütersloher Verlagshaus 2015, 
5,99 Euro.

Unentbehrlich, 
aber schlecht bezahlt
Sven Kriszio: Welche Bedeutung hat „Einfa-
che Arbeit“ für die Wirtschaft?
Katja Karger: Tätigkeiten ohne formale Berufs-
qualifikation gibt es unter anderem im Reini-
gungsgewerbe, im Service in Gaststätten oder 
Hotels, in der Logistik bei Lagerei, Transport oder 
Packerei. Diese Jobs bilden die Basis für zahlrei-
che wirtschaftliche Arbeitsprozesse und sind 
unentbehrlich. Spannend ist, wie sich diese Ar-
beit in Zukunft entwickeln wird. Wir gehen davon 
aus, dass sie nicht verschwindet, sich aber verän-
dern wird. So könnten sich einfache Tätigkeiten 
mit Unterstützung von Hilfsmitteln wie Datenbril-
len oder Tablets in komplexere Arbeiten wandeln.

Wie sollte die Wertschätzung aussehen?
Wertschätzung spiegelt sich für Gewerkschaften 
vor allem in guten Arbeitsbedingungen und fai-
ren Löhnen wider. Das Problem ist, dass „Einfa-
che Tätigkeiten“ von Arbeitgebern schnell Ziel 
von Kostensenkungsmaßnahmen werden. 
Fremdvergabe und Outsourcing sind die Folge, 
oft einhergehend mit Lohndumping und miese-
ren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. 
Und wer heute für niedrige Löhne arbeitet und 
sozial schlecht abgesichert ist, dem droht später 
auch noch die Altersarmut.

Was sehen Sie hier als Aufgabe der Gewerk-
schaften?
Einfache Arbeit darf keine schlechte Arbeit sein. 
Unser Ziel ist, dass diese Tätigkeiten so flächen-
deckend wie möglich durch Tarifverträge abgesi-
chert sind. Die Tarifflucht von Arbeitgebern, die 
es auf dieser Ebene häufig gibt, muss genauso 
aufhören wie das Outsourcing. Durch die Einfüh-
rung des Mindestlohns haben wir immerhin für 
alle eine Sicherheit nach unten. Deswegen ist es 
umso wichtiger, dass es keine Ausnahmen vom 
Mindestlohn gibt. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist Qualifizierung: 
Viel zu selten bekommen die Beschäftigten 
Fortbildungsmaßnahmen angeboten, geschwei-
ge denn die Chance zum Aufstieg. Einfache Ar-
beit ist häufig Endstation. Deswegen brauchen 
wir eine Weiterbildungskultur, die allen eine 
persönliche Entwicklung und berufliches Weiter-
kommen ermöglicht.
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Katja Karger ist 
Vorsitzende des 
Deutschen Gewerk-
schaftsbundes in  
Hamburg.
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dient Wertschätzung. Einfach wird diese Art der 
ng benötigt. Foto: epd  

Anteil der „Einfach-Arbeitsplätze“ 
am Arbeitsmarkt. 
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Der deutsche Arbeitsmarkt 
Mehr als 43 Millionen Arbeitsplätze

„Einfach“-
Arbeitsplätze ca. 7 Mio. 

Erwerbspersonen 
ohne Berufs-
ausbildung ca. 6 Mio. 
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Wahlmarathon in Bremen
Bedford-Strohm wieder zum Ratsvorsitzenden gewählt / Synodentagung wählt Rat der EKD

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

VELKD-Kirchenleitung komplett
Bremen. Mit der Wahl von neun Mitgliedern ist die 
Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Deutschlands komplett. Das lutherische 
Kirchenparlament wählte in Bremen drei ordinierte 
und sechs nichtordinierte Synodale in das 13 Mitglie-
der zählende Gremium. Gewählt wurden Pastor Jens 
Hauschild (Schaumburg-Lippe), Pröpstin Kristina 
Kühnbaum-Schmidt (Mitteldeutschland) und Pfarrer 
Harald Welge (Braunschweig). Als nichtordinierte 
Mitglieder gehören Susanne Böhland und Merle 
Fromberg (beide Nordkirche), Hans-Peter Hübner 
(Bayern), Jürgen Schneider und Henning Schulz-
Drude (beide Hannover) sowie Klaus Schurig (Sach-
sen) dem Gremium an. epd

Nein zur Judenmission gefordert
Bremen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Josef Schuster, hat von der evangeli-
schen Kirche eine deutliche Distanzierung von der 
Judenmission gefordert. Dieses für die Juden sehr 
wichtige Thema werde in einer geplanten Erklärung 
der Synode „leider sehr vage“ behandelt, sagte 
Schuster vergangenen Sonntag in einem Grußwort 
zu Beginn der Synodentagung der EKD in Bremen. 
Er lobte jedoch die geplante Stellungnahme „Martin 
Luther und die Juden“, über die die 120 Synodalen 
tags darauf beraten wollten. Für den christlich-jü-
dischen Dialog sei es wichtig, dass sich die ev. Kir-
che „klar von den antisemitischen Seiten Luthers 
distanziert“, betonte er. Es wäre jedoch „wünschens-
wert gewesen, wenn die EKD das Thema früher auf-
gegriffen und selbstkritisch reflektiert hätte“. epd

Distanzierung überfällig
Bremen / Hannover. Mit Blick auf das 500. Reforma-
tionsjubiläum im Jahr 2017 wirft die evangelische 
Kirche einen kritischen Blick auf Martin Luthers Ju-
denfeindschaft. Jahrzehntelang sei der Antijudais-
mus des Reformators in der evangelischen Kirche 
kein Thema gewesen, sagte EKD-Reformationsbot-
schafterin Margot Käßmann bei der EKD-Synoden-
tagung in Bremen. Aus ihrer Sicht müsse aber 
durchaus eine Linie gezogen werden von Luthers 
Judenfeindschaft bis zum Versagen der Kirche in 
der Zeit des Holocaust. Sein Antijudaismus gilt als 
große Belastung für die Geschichte der evangeli-
schen Kirche. 1543 erschien Luthers berüchtigte 
Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“. Die evan-
gelische Kirche sei „höchst spät dran“, wenn sie sich 
nun von dieser Schrift distanziere. epd

Tafeln kommen an ihre Grenzen
Berlin. Der Bundesverband Deutsche Tafel warnt 
angesichts der Flüchtlingskrise vor einer Überforde-
rung der Tafeln. Grundsätzlich stünden die Einrich-
tungen allen Menschenoffen, die bedürftig sind, 
sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes, Jo-
chen Bühl, in Berlin. „Aktuell erleben wir eine Nach-
frage nie dagewesenen Ausmaßes. Über 200 000 
Flüchtlinge sind bei den Tafeln.“ Vor einem Jahr 
seien es knapp die Hälfte gewesen und die Zahl 
steige weiter rapide an. Diese enorme Nachfrage 
bringe die Tafeln an ihre Grenzen, warnte Bühl. Ers-
te Einrichtungen müssten Aufnahmestopps gegen-
über Neukunden verhängen, viele der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter seien am Rande ihrer Kräfte. Die 
Tafeln bräuchten projektbezogene Finanzhilfen. epd

Verdacht auf Kindesmissbrauch
Hildesheim. Der frühere Hildesheimer Bischof Hein-
rich Maria Janssen steht im Verdacht, einen Jungen 
über Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. 
Der Betroffene habe sich mit diesem Vorwurf vor ei-
nem halben Jahr an das katholische Bistum Hildes-
heim gewandt, sagte nun ein Sprecher. Der Berater-
stab von Bischof Norbert Trelle zu Fragen des sexu-
ellen Missbrauchs halte die Schilderungen des Man-
nes für plausibel. Der Missbrauch soll sich von Ende 
der 50er bis Anfang der 60er Jahre ereignet haben. 
Der 1988 verstorbene Janssen  leitete das Bistum von 
1957 bis 1982. Das Opfer habe einen Antrag auf Aner-
kennung seines Leids gestellt. Auf Empfehlung der 
Deutschen Bischofskonferenz habe das Bistum eine 
Anerkennungszahlung geleistet. epd

Verneigung vor Lebensleistung
Bremen. Als „großen Denker und einen kritischen 
Mahner“ hat der Vorsitzende des Rates der EKD, Lan-
desbischof Heinrich Bedford-Strohm, den am Diens-
tag in Hamburg verstorbenen ehemaligen Bundes-
kanzler Helmut Schmidt gewürdigt. „Wir verneigen 
uns mit Respekt und Hochachtung vor der Lebens-
leistung von Helmut Schmidt“, so der Ratsvorsitzen-
de in einem Kondolenzschreiben an die Tochter des 
Verstorbenen. „Über seine Zeit als Kanzler der Bun-
desrepublik Deutschland und sein politisches Wir-
ken hinaus hatten sein Wort und seine Stimme gro-
ßes Gewicht in unserer Gesellschaft.“ EZ/kiz

MELDUNGEN

Heinrich Bedford-Strohm bleibt 
Ratsvorsitzender der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
(EKD). Der 55-jährige bayerische 
Landesbischof wurde am Mitt-
woch bei der Synodentagung in 
Bremen als oberster Repräsen-
tant der 22,5 Millionen deutschen 
Protestanten im Amt bestätigt. Er  
erhielt 124 Stimmen. Stellvertre-
tende Ratsvorsitzende wurde die 
52 Jahre alte westfälische Präses 
Annette Kurschus.

Bremen. Tags zuvor wählten die 

Synodalen bereits den neuen Rat 

der EKD. In einem mehr als zwölf-

stündigen Wahlmarathon wurden 

bis zum späten Dienstagabend bei 

der Synodentagung die Mitglieder 

für das Leitungsgremium be-

stimmt. Für viele Kandidaten wur-

de das Prozedere zur Hängepartie. 

Nicht jedoch für Bedford-Strohm. 

Er wurde im ersten Wahldurch-

gang mit dem besten Ergebnis aller 

Bewerber erneut in den Rat ge-

wählt. Mit 126 von 137 abgegebe-

nen Stimmen übertraf er die not-

wendige Zwei-Drittel-Mehrheit 

von 92 Stimmen deutlich. Schon 

da war klar, dass der 55-Jährige 

auch gute Aussichten hatte, tags da-

rauf erneut zum obersten Ratsvor-

sitzenden zu werden.

Für die Wahl des kompletten 

Rates brauchten Synode und Kir-

chenkonferenz insgesamt elf 

Wahlgänge. Jeder Kandidat benö-

tigte für die Wahl in das Gremium 

eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Mit der hannoverschen Kir-

chenamtspräsidentin Stephanie 

Springer (48) zog auch eine Kandi-

datin aus Niedersachsen in den 

Rat ein. Die promovierte Juristin 

bekam gleich im ersten Wahlgang 

94 von 137 Stimmen. „Ich freue 

mich sehr, dass mit Frau Springer 

Kompetenz und Fröhlichkeit, ju-

ristische Leidenschaft und geistli-

che Frische aus der hannoverschen 

Landeskirche in den Rat der EKD 

einziehen“, sagte der hannover-

sche Landesbischof Ralf Meister.

Zusammen mit Bedford-

Strohm und Springer wurde 

schon in der ersten Abstim-

mungsrunde die westfälische 

Präses Annette Kurschus (52) in 

den 15 Mitglieder zählenden Rat 

gewählt. Die Theologin bekam 

101 Stimmen.

Im zweiten Wahlgang gelang 

der 54 Jahre alten Hamburger Bi-

schöfin Kirsten Fehrs der Sprung 

in das Leitungsgremium. Im Na-

men der Landessynode der Nord-

kirche gratulierte ihr deren Prä-

ses Andreas Tietze. Fehrs bringe 

Kompetenz Charme, Humor und 

eine gute Erdung für den Dienst 

mit. „Als Bischöfin im Sprengel 

Hamburg und Lübeck hat sie ihre 

hervorragende Fähigkeit zum Di-

alog mit unterschiedlichen Ge-

sellschaftsgruppen unter Beweis 

gestellt“, so Tietze. „Es braucht 

Persönlichkeiten wie Kirsten 

Fehrs, die die Kirche in der Öf-

fentlichkeit selbstbewusst und 

zeitgemäß vertreten.“

In weiteren Wahlgängen wur-

den für die sechsjährige Amtspe-

riode gewählt: der Pharma-Ma-

nager Andreas Barner (62), der 

Berliner Bischof Markus Dröge 

(61), die SPD-Bundestagsabge-

ordnete Kerstin Griese (48), der 

Jurist Jacob Joussen (45), Profes-

sor an der Ruhr-Universität Bo-

chum, der hessen-nassauische 

Kirchenpräsident Volker Jung 

(55) und der CDU-Politiker Tho-

mas Rachel (53), Parlamentari-

scher Staatssekretär im Bundes-

bildungsministerium.

Genügend Stimmen erhielten 

nach wiederholten Anläufen 

auch Michael Diener (53) aus 

Kassel, Vorsitzender der theolo-

gisch konservativen Deutschen 

Evangelischen Allianz, die Tübin-

ger Theologie-Professorin Elisa-

beth Gräb-Schmidt (59) und die 

ehemalige Direktorin der Deut-

schen Bank, Marlehn Thieme 

(58) aus Bad Soden am Taunus. 

Im letzten Wahlgang kam der 

Vorstandsvorsitzende des Diako-

nischen Werkes der evangeli-

schen Kirche in Württemberg, 

Dieter Kaufmann (60), in den 

Rat, nachdem der letzte verblie-

bene Konkurrent seine Kandida-

tur aufgegeben hatte. Synoden-

präses Irmgard Schwaetzer ge-

hört dem Rat qua Amt an. 

Für die in Bremen zu verge-

benen 14 Sitze hatten sich 23 

Kandidatinnen und Kandidaten 

beworben. Unter den neu ge-

wählten Ratsmitgliedern sind 

sieben Frauen und acht Männer.  

Fünf der 15 Mitglieder gehörten 

dem Rat bereits vor der Neu-

wahl an. EZ/kiz/epd

Heinrich Bedford-Strohm (links) erhielt schon bei seiner Wahl in den Rat der EKD am Dienstag viele Glückwünsche, 
wie hier vom Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz, Michael Diener, aus Kassel.  Foto: epd

Diskussion um Ablass im „Heiligen Jahr“
VELKD und UEK lehnen „Ablasstheologie“ ab / Christen sollen Weltverantwortung übernehmen

Der Papst war dem EKD-Ratsvorsit-
zenden Heinrich Bedford-Strohm in 
seinem Bericht vor der EKD-Synode 
nur eine kurze Erwähnung wert – 
ein Lob auf Franziskus‘ Umwelt-En-
zyklika „Laudato si“. Die Familien-
synode der römisch-katholischen 
Bischöfe in Rom und das bevorste-
hende „HeiligeJahr der Barmher-
zigkeit“ samt der Möglichkeit eines 
Ablasses erwähnte der bayrische 
Bischof nicht. Sie sorgten dagegen 
bei den vorangegangenen Synoden 
der Lutheraner und unierten Kirche 
für ein wenig Unmut.

Von Michael Eberstein
Bremen. Der schaumburg-lippi-

sche Bischof Karl-Hinrich Manz-

ke hatte in seinem Bericht als 

Catholica-Beauftragter der Verei-

nigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Deutschland (VELKD) 

einen Blick voraus auf das „Hei-

lige Jahr“ geworfen, das Umkehr, 

Beichte und Sündenvergebung 

in den Mittelpunkt stellen soll. 

Dazu gehört, dass allen, die im 

kommenden Jahr durch die Pfor-

te des Petersdoms, aber auch an-

derer Kathedralen und Wall-

fahrtskirchen gingen, ein Ablass, 

ein Nachlass bei zeitlichen Buß-

werken, gewährt werde. Die 

Überzeugung, dass die Rechtfer-

tigung eines Sünders nur aus 

Gnade erfolge, sei davon nicht 

berührt, betonte Manzke. Doch 

der Ablass werde im internatio-

nalen Zusammenhang durchaus 

anders betrachtet. Mit Hinweis 

auf Franziskus‘ südamerikani-

sche Herkunft berichtete Manz-

ke, der Papst habe auch die kon-

s e r va t i ve n  K r e i s e  d e r 

katholischen Weltkirche und 

unterschiedliche Frömmigkeits-

praktiken im Blick.

Manzke betonte, dass es in der 

katholischen Kirche „aus guten 

Gründen recht still um den Ab-

lass“ sei. „Das wird in Deutsch-

land keine Rolle spielen“, versi-

cherte er, „und soll auch in der 

evangelischen Kirche nicht ein-

geführt werden.“ Gleichwohl 

stellte die Union Evangelischer 

Kirchen (UEK) zum Abschluss 

ihrer Tagung ausdrücklich fest, 

„eine Ablasstheologie, die bib-

lisch begründbar und ökumene-

fähig wäre, kann es nicht geben.“

Schon in der Aussprache nach 

dem Catholica-Bericht, der nach 

Ansicht einiger Synodaler seinen 

Blick zu sehr auf Rom und die 

Bischöfe und zu wenig auf das 

Geschehen und Denken an der 

katholischen Basis gerichtet hat, 

hatten der Münsteraner Theolo-

gieprofessor Michael Beintker 

und der ehemalige badische Bi-

schof Ulrich Fischer dies bekräf-

tigt. Und der katholische Dom-

kapitular und Propst aus Osna-

brück, Martin Schomaker, der in 

der VELKD-Generalsynode eine 

Andacht gehalten hatte, meldete 

sich deutlich zu Wort: „Der Ab-

lass spielt an der Basis keine Rol-

le. Wir sollten uns den Begriff für 

die Zukunft ersparen.“

„Weltverantwortung“ 

für Flüchtlinge

Die „Weltverantwortung“, vor al-

lem aber gegenüber Flüchtlingen, 

stellte der Leitende VELKD-Bi-

schof Gerhard Ulrich in den Mit-

telpunkt seines Berichts. Christen 

seien aufgerufen, Verantwortung 

zu übernehmen für die Men-

schen, die in Deutschland Schutz 

suchten. Angesichts dieser He-

rausforderung zeigte sich der Bi-

schof dankbar für die zahlreichen 

Helfer und zollte ihnen Respekt 

für ihre Arbeit auf Bahnhöfen, in 

Erstaufnahmelagern und Kir-

chengemeinden. Der nicht abrei-

ßende Flüchtlingsstrom „erzählt 

eben aber auch vom Scheitern 

der Weltgemeinschaft, Frieden zu 

schaffen und endlich anzufangen, 

aufzuhören mit dem verrückten 

Kriegsgeschehen“, so Ulrich.

Für die ökumenische Arbeit 

in Deutschland, aber auch für 

die Auseinandersetzung mit an-

dern Religionsgemeinschaften 

und ähnlichen Gruppierungen 

hat die VELKD ein Weltan-

schauungs-Fachhandbuch über-

arbeitet und erweitert. In dem 

Grundlagenwerk mit mehr als 

1200 Seiten sind praktische In-

formationen ebenso wie Hinter-

grundwissen enthalten; ein 

Schwerpunkt sind dabei die isla-

mischen Strömungen. Neu auf-

genommen wurden auch atheis-

tische und humanistische Orga-

nisationen.

Mitherausgeber ist der bayri-

sche Weltanschauungsbeauftrag-

te Matthias Pöhlmann. Er beton-

te, dass der Begriff Sekte nicht 

verwandt werde, sondern besser 

„Anbieter von Lebenshilfe und 

Psychoorganisationen“, wozu un-

ter anderem auch „Scientology“ 

zähle. Das Buch könne unter an-

derem Gemeinden auch bei Ent-

scheidungen helfen, welchen 

Gruppen zum Beispiel Räume 

zur Verfügung gestellt werden 

können und welchen eher nicht.
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Kirchliche Friedenskampagne 
Stuttgart. Ein internationales Forum verschiede-
ner Kirchen will im kommenden Jahr eine  
Kampagne für einen Friedensvertrag zwischen 
Nord- und Südkorea starten. Bislang gelte nur ein 
Waffenstillstandsvertrag zwischen den beiden ko-
reanischen Staaten, sagte der Ostasienreferent der 
Evangelischen Mission. Mit einem solchen Abkom-
men könnte das Verhältnis der Staaten entspannt 
werden.  epd

40 Jahre Oikocredit
Stuttgart. Die internationale ökumenische Ent-
wicklungsgenossenschaft Oikocredit feiert ihr 
40-jähriges Bestehen. Pünktlich zum Jubiläum 
übertrafen die Investitionen von 23 000 Anlegern 
aus Deutschland erstmals die Marke von 400 Mil-
lionen Euro, wie die Genossenschaft mitteilte.  epd

Popstar Papst
Rom. Papst Franziskus veröffentlicht sein erstes 
Pop-Album. Die im vatikanischen Kinosaal vorge-
stellte CD „Wake up!“ (Wacht auf!) versammelt elf 
Ausschnitte aus Papstansprachen in unterschied-
lichen Sprachen.  epd

Von Ulrich W. Sahm
Tel Aviv. Israels Premierminister 

Benjamin Netanjahu hat eine welt-

weite Welle der Empörung ausge-

löst – in Israel, bei Holocaustüber-

lebenden, bei Angela Merkel und 

bei den Amerikanern. „Hitler woll-

te um diese Zeit die Juden nicht 

ausrotten, er wollte die Juden ver-

treiben“, behauptete Netanjahu, 

um dann den Jerusalemer Mufti 

Hadsch Amin el Husseini beim Ge-

spräch mit Hitler im November 

1941 zu zitieren. Damit die Juden 

nicht nach Palästina kommen, 

habe der Mufti angeblich Hitler 

aufgefordert: „Verbrenne sie“. 

Obgleich Netanjahu später er-

klärte, Hitler keineswegs von sei-

ner vollen Verantwortung für den 

Holocaust freigesprochen zu ha-

ben, hatte er fälschlich den Mufti 

zum Vater der systematischen 

Vernichtung der Juden gekürt.  

Hitler benötigte jedoch nicht den 

Mufti, um für die lange zuvor an-

gekündigte „Ausrottung des Welt-

judentums“ inspiriert zu werden. 

Jeder Historiker, auch jene, die 

heute Netanjahu scharf kritisie-

ren, werden bestätigen, dass der 

Holocaust erst 1942 in Gang ge-

kommen war. So hat der Nazi und 

spätere BND-Mann Walter Rauff 

ab 1941 jene Lastwagen ent- 

wickelt, mit denen bis zu 30 Men-

schen vergast werden konnten. 

Diese Lastwagen gelten als Vor-

läufer der Gaskammern, die ab 

1942 in den Vernichtungslagern 

zum Einsatz kamen. 

Als „Startschuss“ für die Mas-

senvernichtung nennen Forscher 

die Konferenz in der Berliner Villa 

Wannsee. Nazis und Juristen der 

Ministerien arbeiteten eine Art 

Bestandsaufnahme aller Juden 

aus, um so die Massenvernichtung 

bürokratisch vorzubereiten. Diese 

Konferenz fand im Januar 1941 

statt. Ursprünglich war sie für An-

fang Dezember 1941 geplant, nur 

eine Woche nach dem Treffen Hit-

lers mit dem Mufti. 

Scharf kritisiert wurde Netan-

jahu auch wegen seiner Behaup-

tung, dass Hitler zunächst die 

Juden vertreiben und nicht um-

bringen wollte. Das war sogar 

vertraglich abgesprochen. Nach 

der Machtübernahme Hitlers, 

am 25. August 1933, wurde nach 

Verhandlungen zwischen der Je-

wish Agency, der Zionistischen 

Vereinigung Deutschlands und 

dem Reichsministerium für Wirt-

schaft das „Haavara-Abkommen“ 

unterzeichnet. Das ermöglichte 

deutschen Juden trotz Weltwirt-

schaftskrise und restriktiver De-

visenbestimmungen, einen Teil 

ihres Vermögens nach Palästina 

zu transferieren und auszuwan-

dern. Von etwa einer halben Mil-

lion Juden in Deutschland und 

Österreich konnten sich etwa 

300 000 dank dieses Abkommens 

in Sicherheit bringen. 

Das Abkommen war auf jüdi-

scher Seite umstritten. In späterer 

Propaganda hieß es gar, dass zio-

nistische Organisationen mit den 

Nazis „gemeinsame Sache“ ge-

macht hätten. 1941 endete das 

Abkommen, während die Nazis 

dann erst ihren Vernichtungsfeld-

zug gegen die Juden mit voller 

Kraft vorantrieben. 

„Hitler wollte erst die Juden vertreiben“
Empörung über Netanjahus Relativierung der Schuld Hitlers an der Shoa

Was für eine Geste: Im November 
1940 legen deutsche Bomber das 
britische Coventry in Schutt und 
Asche – und der Dompropst ruft 
Weihnachten aus den Ruinen der 
Kathedrale zur Versöhnung auf. 
Dies war die Grundlage für ein in-
ternationales Friedensnetz.

Von Christiane Link
Coventry. „Coventry – Stadt des 

Friedens und der Versöhnung“ 

steht auf einem Schild am Orts-

eingang der zehntgrößten Stadt 

Englands. Seit dem Zweiten Welt-

krieg ist die Stadt in den West 

Midlands zum Symbol für Aus-

söhnung geworden.

Alles begann vor 75 Jahren: In 

der Nacht vom 14. auf den 15. No-

vember 1940 flog die deutsche 

Luftwaffe in Coventry den 

schwersten Angriff auf eine briti-

sche Stadt. Große Teile des Zent-

rums wurden zerstört, auch die 

Kathedrale aus dem 14. Jahrhun-

dert. Nur die Außenmauern stan-

den noch. Mehr als 550 Menschen 

starben durch den „Coventry 

Blitz“, wie die Briten ihn nannten. 

Und dennoch rief der damalige 

Dompropst von Coventry, Ri-

chard Howard, Weihnachten 1940 

in einer Rundfunkübertragung 

aus den Ruinen der St.-Michaels-

Kathedrale zur Versöhnung auf. 

In der zerbombten Kathedrale 

ließ Howard die Worte „Father 

forgive“ („Vater vergib“) einmei-

ßeln. Aus drei mittelalterlichen 

Zimmermannsnägeln aus der zer-

störten Kirche wurde ein Kreuz 

zusammengefügt: ein Nagel-

Kreuz.

Howard gründete ein Netz-

werk für Frieden und Versöhnung 

– aus dem 1974 die internationale 

Nagelkreuzgemeinschaft wurde. 

Als Symbol für den Frieden wur-

den Nagelkreuze nach Kiel, Dres-

den, Berlin und in viele andere im 

Krieg zerstörte Städte gebracht. 

Zu dem Versöhnungswerk gehö-

ren heute Gemeinschaften auf der 

ganzen Welt, in Deutschland etwa 

die KZ-Gedenkstätte Dachau, die 

Dresdner Frauenkirche oder die 

Gedächtniskirche in Berlin.

Heute ist auch in Coventry 

selbst praktische Friedensarbeit im 

kirchlichen Leben der Stadt fest 

verankert. Man hat sich zur Aufga-

be gemacht, Versöhnung in allen 

Lebensbereichen zu fördern: „Wir 

helfen Menschen, Dinge aus einer 

anderen Perspektive zu sehen“, 

sagt Dompropst John Witcombe. 

Viele Besucher inspiriere die Ge-

schichte des Versöhnungsaufrufs 

während des Zweiten Weltkriegs 

so kurz nach einem schweren Luft-

angriff. „Wir bringen Konfliktpar-

teien zusammen und leisten prak-

tische Arbeit.“

Fragt man Witcombe nach sei-

ner erfolgreichsten Versöhnungs-

arbeit, erhält man eine sehr welt-

liche Antwort. Er habe den örtli-

chen Fußballverein, Coventry 

City, wieder zurück ins lokale 

Stadion gebracht. Mehr als ein 

Jahr lang musste der Verein in ei-

ner Nachbarstadt spielen. Der 

neue Besitzer des Vereins, ein pri-

vater Hedgefonds, und die Stadt 

konnten sich nicht über Mietzah-

lungen für die Stadionnutzung 

einig werden. Nach drei Monaten 

Vermittlungsarbeit des Kirchen-

mannes wurde eine Einigung er-

zielt. „Ich habe sie einfach an ei-

nen Tisch gebracht, und irgend-

wann haben alle zugestimmt, dass 

das zu schaffen sei“, sagt John 

Witcombe.

Menschen an einen 

Tisch bringen

Aber nicht immer geht es um so 

Weltliches wie den Fußball. Das 

Versöhnungszentrum hat auch bei 

der Klärung interreligiöser Ausei-

nandersetzungen geholfen, indem 

es Gespräche zwischen Christen 

und Muslimen in Gang brachte. 

Und als die Kirche von England 

um die Frage der Bischofsweihe 

von Frauen stritt, war das Zentrum 

ebenfalls an der Lösung beteiligt: 

Seit 2014 können Frauen auch Bi-

schöfinnen werden.

Oft geht es bei Versöhnungsar-

beit genau darum: den Dialog an-

stoßen, Menschen an einen Tisch 

bringen. „Deshalb ist uns Gast-

freundschaft in Coventry auch 

ganz wichtig“, sagt John Witcombe.

Die Kathedrale sei dafür der 

optimale Rahmen. Denn sie biete 

viel Raum, der eine Wirkung auf 

die Besucher habe – ganz gleich, 

weswegen sie nach Coventry ge-

kommen seien und welchen 

Glauben sie hätten.

Nach dem Krieg wurde entschie-

den, die Ruine zu erhalten und un-

mittelbar daneben eine neue Ka-

thedrale zu errichten. Sie wurde 

1962 eingeweiht. Die Ruinen der 

alten Kathedrale unter freiem Him-

mel wirken noch heute als Mahn-

mal gegen Krieg und lassen erah-

nen, welches Ausmaß der Zerstö-

rung die Stadt erleiden musste und 

wie groß der Schritt hin zur Versöh-

nung gewesen sein muss.

Für die Gastfreundschaft im 

Versöhnungszentrum sorgen nicht 

zuletzt die Freiwilligen aus ver-

schiedenen Ländern. Die 18-jähri-

ge Ricarda Fillhardt kommt aus 

Deutschland und ist mit der Orga-

nisation „Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste“ in Coventry. Sie 

wollte nach dem Abitur nach Eng-

land. „Aber ich wollte etwas ma-

chen, was nicht nur für mich gut 

ist“, sagt sie. Deshalb habe sie sich 

für den Friedensdienst in Coventry 

entschieden. Sie hält Kontakt nach 

Deutschland, organisiert Besuche, 

dolmetscht für deutsche Besucher-

gruppen und empfängt Gäste. 

„Die Person, die die Gäste als Ers-

tes begrüßt, ist enorm wichtig“, 

sagt auch Richarda Fillhardt, die 

aus dem hessischen Walluf kommt. 

Mit der Begrüßung werde bereits 

eine Atmosphäre geschaffen, die 

den Versöhnungsprozess fördere, 

ist die junge Frau überzeugt. So 

könne auch sie einen Beitrag zur 

Friedensarbeit leisten. epd

Das britische Coventry ist Zentrum eines weltweiten 
Netzes für Frieden und Versöhnung

75 Jahre nach dem „Blitz“

In der Nacht vom 14. auf den 15. November 1940 wurde die Innenstadt von Coventry durch deutsche Bomber in Schutt und Asche gelegt. Foto: epd
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Nagelkreuzgemeinden gehört auch 
Hiddensee. Foto: epd
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Musik fördert den Spracherwerb  
– und der ist wiederum Voraus-
setzung für gutes Lesen: Ein Zu-
sammenhang, den jetzt auch die 
Oldenburger Kinder- und Ju-
gendbuchmesse aufnimmt, die 
noch bis zum 17. November läuft.

Von Dieter Sell 
Oldenburg. Deutschlands größte 

nicht-kommerzielle Kinder- und 

Jugendbuchmesse „Kibum“ im 

niedersächsischen Oldenburg be-

schäftigt sich von diesem Sonn-

abend an mit Musik in der Litera-

tur. „Kibum klingt“ lautet der 

Titel der 41. Messe, die seit dem 7. 

und noch bis zum 17. November 

läuft. Elf Tage lang können Besu-

cher mehr als 2500 Neuerschei-

nungen des deutschsprachigen 

Kinder- und Jugendbuchmarktes 

erforschen und 191 Veranstaltun-

gen besuchen. Dazu erwarten die 

Veranstalter etwa 30 000 Gäste.

Die Schirmherrschaft der Mes-

se, die Stadt und Oldenburger 

Universität gemeinsam organisie-

ren, hat der Rockmusiker, Lieder-

macher und Autor Heinz Rudolf 

Kunze übernommen. „Lesen ist 

seit meiner frühesten Kindheit 

eine meiner wichtigsten Inspirati-

onsquellen“, schreibt der 58-Jähri-

ge in einem Grußwort zur Messe 

und fügt hinzu: „Es gibt kein ge-

sünderes Nahrungsmittel für die 

Fantasie.“

Musik fördert die 

Sprachentwicklung

„Kibum klingt“ wolle neues Inter-

esse, Verständnis und Sensibilität 

für Musik wecken und das be-

wusste Hören fördern, betonte 

Mitorganisatorin Heike Janssen. 

In diesem Zusammenhang seien 

musikalische Autorenlesungen 

und literarische Konzerte geplant. 

So will Schirmherr Kunze auf der 

Messe ein Kinder-Rockkonzert 

rund um seinen Bilderbuchhel-

den Quentin Qualle geben. Hirn-

biologisch fördere Musik die 

Sprachentwicklung, die wieder-

um Grundlage für das Lesen sei, 

ergänzte Janssen.

Unter den Neuerscheinungen 

aus knapp 300 Verlagen stellen 

die Bilderbücher die größte Grup-

pe, gefolgt von Titeln für die Al-

tersgruppe von sechs bis neun 

Jahren und Büchern für Kinder 

zwischen zehn und zwölf Jahren. 

Je älter die Leserschaft ist, desto 

öfter finden sich sogenannte Dys-

topien unter den Titeln, also Zu-

kunftserzählungen mit pessimisti-

schem Grundton. Aber auch Rat-

geber für Eltern und Erziehende 

werden auf der Messe präsentiert.

Preis für Kinder- und 

Jugendbuch verliehen

Zu den Programm-Höhepunkten 

gehörte die Verleihung des mit 

7600 Euro dotierten Oldenburger 

Kinder- und Jugendbuchpreises 

am 9. November. Der Frankfurter 

Autor Florian Wacker erhielt die-

se bundesweit zu den höchst do-

tierten Auszeichnungen zählende 

Ehrung für sein Jugendbuch 

„Dahlenberger“ (siehe unten). 

Der 1980 geborene Wacker setzte 

sich damit unter 244 Einsendun-

gen durch. Die Auszeichnung 

wird seit 1977 verliehen. 

Das Begleitprogramm wird 

durch eine Ausstellung mit Bil-

derbuchkunst von Doris Eisen-

burger und ein Kinderfilmfestival 

ergänzt. Ein wissenschaftliches 

Symposium will Schnittstellen 

zwischen Musik, Literatur und Il-

lustration erörtern.

Kinder- und Jugendbuchmesse „Kibum“ in Oldenburg verbindet Musik und Literatur

„Bücher sind Nahrungsmittel 
für die Fantasie“

Die neuen Bücher einmal so richtig unter die Lupe nehmen: diese fünf Jungs amüsieren sich bestens auf der 
Kinder- und Jugendbuchmesse in Oldenburg. Offen für Besucher noch bis 17. November.  Foto: Stadt Oldenburg  

Von Robert Elstner
Der Roman handelt von dem 

16-jährigen Jan, der mit seinen 

Freunden den Sommer im Freibad 

der Kleinstadt Dahlenberg ver-

bringt. Sommer und Jugend in 

Dahlenberg – ein Ort, der kaum 

mehr als dieses Freibad zu bieten 

hat. Tagtäglich proben Jan und sei-

ne Freunde hier den perfekten 

Sprung vom Einmeterbrett. Sie 

fantasieren vom doppelten Salto, 

doch der scheint unerreichbar, so 

wie vieles in dem kleinstädtischen 

Leben zwischen Gestrandeten und 

Gescheiterten. 

Dann aber taucht ein ominö-

ser Junge auf, der seine Identität 

verschweigt und sie mit perfekten 

Sprüngen deklassiert. Sie machen 

Jagd auf ihn, aber mit der Suche 

zerfällt auch ihre Inselgemein-

schaft. Der Fremde wird zum 

Phantom und zum Symbol des 

Unerreichbaren. 

Der perfekte Sprung 

vom Einmeterbrett 

Bleiben oder Fortgehen ist die zen-

trale Frage, der sich der Protago-

nist Jan zu stellen hat. Es ist ein 

außergewöhnlicher Coming-of-

Age-Roman, der Stillstand, Lange-

weile, sexuelle Neugier und Unsi-

cherheit, Verletzbarkeit und Angst 

vor dem vorgelebten Scheitern der 

Erwachsenen thematisiert. Der 

Roman zeigt, wie wichtig es für Ju-

gendliche ist, sich auszuprobieren.

Der in Stuttgart geborene Au-

tor Florian Wacker kennt sich aus 

in der Materie. Er selbst ist 1980 

geboren, arbeitete bereits in der 

Jugend- und Behindertenhilfe so-

wie der Kinder- und Jugendpsych-

iatrie. 2014 erschien ein erster 

Band mit Erzählungen. „Dahlen-

berger“ ist sein erster und nun 

gleich hoch prämierter Roman. 

Ein erstaunliches Debüt, das Lust 

auf weitere literarische Veröffent-

lichungen dieses vielversprechen-

den Autors macht. 

Preis für Wacker
Jugendbuch „Dahlenberger“ prämiert 

Autor Florian Wacker.

Mit dem LesePaten-Abo verschenken Sie die Mecklenburgische 
& Pommersche Kirchenzeitung an interessierte Leserinnen und 
Leser, die aus fi nanziellen Gründen auf diese Zeitung verzichten 
müssen. Als Dankeschön erhalten Sie „Herr, stah mi bi!“ 
Plattdeutsche Gebete. 

Ja, ich möchte Pate für ein Jahr werden. Ich übernehme die Kosten für die Mecklenburgische & 
Pommersche Kirchenzeitung in Höhe von 50 €. Die Patenschaft endet automatisch nach einem Jahr

 Ja,  ich möchte Pate werden für              Monate. Ich übernehme für diesen Zeitraum die Kosten 
für die Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung. Der Monatspreis beträgt  4,17 €. Danach 
endet die Patenschaft automatisch. 

E-MAIL ADRESSE + TELEFON

DATUM + UNTERSCHRIFT 

VORNAME + NAME

STRASSE + HAUSNUMMER 

PLZ + ORT

Bitte Coupon ausfüllen und senden an:
Leserservice Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung, Schliemannstr. 12a; 19055 Schwerin 

Werden Sie LesePate
und verschenken Sie ein Abo 

ANZEIGE

Oldenburg. Die Vielfalt an Themen und vor allem 

auch an Formen auf dem Markt für Bilderbücher 

hat nach Beobachtungen von Experten in jüngs-

ter Zeit massiv zugenommen. Das habe viel mit 

den gewachsenen Ansprüchen der Kinder zu tun, 

sagte der Oldenburger Universitäts-Bibliothekar 

Christian Kühn dem Evangelischen Pressedienst 

(epd). „Nur Bilder anzuschauen, reicht vielen 

nicht mehr.“ Etliche Titel seien deshalb schon zu 

„Spielbüchern“ geworden. Der 56-jährige Kühn 

gehört zu den Hauptorganisatoren der „Kibum“ 

in Oldenburg, Deutschlands größter nicht-kom-

merzieller Kinder- und Jugendbuchmesse (siehe 

Bericht rechts).

Kühn nennt als Beispiel für neue Formen das 

interaktive „Dinosaurier-Entdeckerbuch“, das im 

März unter dem Haupttitel „Kennst du meinen 

Namen?“ erschienen ist. „Entdecken kann man da 

wörtlich nehmen – Dinosaurier können über viele 

Klappen bis zum Skelett entblößt werden“, be-

schrieb Kühn. Ähnlich wie bei diesem Titel für Kin-

der ab drei Jahren hätten etliche Anbieter Klappen 

und Schieber entdeckt, mit denen die Bücher zu 

dreidimensionalen Spielplätzen ausgebaut würden.

Viele der vorgestellten Bücher verbinden auch 

Musik und Literatur. „Auch da  gibt es oft einen 

Zusatznutzen, beispielsweise durch eine CD, die 

dem Buch beiliegt“, erläuterte Kühn. So ist es 

auch bei Doris Eisenburgers „Ein Amerikaner in 

Paris“ zur symphonischen Dichtung von George 

Gershwin. 

Auch thematisch habe die Vielfalt zugenommen 

und reiche längst über Abenteuer, Freundschaft 

und Liebe bis zu ernsten Themen wie Umwelt, fa-

miliäre Entwurzelungen sowie Tod und Trauer, 

sagte Kühn. „Die Lebenswirklichkeit der Kinder ist 

mit mehr Einflüssen verbunden, die Leserschaft ist 

emanzipierter geworden – und das spiegelt sich in 

den Themen wider.“ Ob ein Titel gut sei, entscheide 

sich dann daran, ob das Buch inhaltlich nicht über-

frachtet sei.

Auch Flüchtlinge kommen in Bilderbüchern 

vor. „Und das nicht erst seit heute“, sagte Kühn. Ein 

neu aufgelegter und lange vergriffener Klassiker in 

diesem Bereich sei „Die Insel“ von Armin Greder. 

Ein düsteres Buch, aber: „ein Appell an die Mensch-

lichkeit“, betonte der Bibliothekar, der auch bei 

diesem Thema Bücher sieht, die differenziert er-

zählen. Es gehe oft nicht nur darum, eine Flücht-

lingsgeschichte zu entwickeln, sondern auch um 

Fluchtursachen und Fragen der Integration, vor 

allem in Jugendbüchern. „Viele Bücher bemühen 

sich um eine Rundum-Sicht und um die Erkennt-

nis: Einfache Lösungen gibt es nicht.“ epd
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Vier Tage „fast wie im Kloster“ ver-
brachten fünf Teilnehmer beim Kurs 
über den Gregorianischen Gesang in 
Barth, gemeinsam mit Kantor Bernd 
Ebener von „Gregorianik in Motu“ 
und dem Leiter des Niederdeutschen 
Bibelzentrums, Johannes Pilgrim.  
Mönchische Singübungen und Gebe-
te standen auf dem Tagesplan. Aber 
auch um die Geschichte von St. Jür-
gen ging es, dem heutigen Sitz des 
Bibelzentrums.

Von Anja Goritzka
Barth. „Versucht euren Mittelpunkt 

zu finden. Die Grundhaltung eures 

Körpers beim Singen ist wie ein 

Schilfrohr, das sachte im Wind wiegt“, 

sagt Bernd Ebener. Er ist Kantor und 

Organisator dieses Seminars zum 

Thema Gregorianik. Die Kursteilneh-

mer überprüfen noch einmal ihre 

Körperhaltung, lauschen in sich hin-

ein. Die Atmosphäre ist konzentriert.

 Körper- und Stimmlockerungs-

übungen stehen im Tagungshaus des 

Niederdeutschen Bibelzentrums in 

Barth gerade auf dem Programm. Die 

Stimmen werden für das gemeinsame 

Singen der gregorianischen Gebete 

mit den deutschen Luthertexten auf-

gewärmt. Denn das braucht Übung, 

wie Bernd Ebener findet. 

Der Kantor, der lange Zeit in Lub-

min bei Greifswald arbeitete, stieß 

während seines Studiums auf die Gre-

gorianik. „Der Bereich wurde eher 

stiefmütterlich behandelt. Ich wollte 

aber mehr darüber erfahren“, erzählt 

er. Also nahm er einfach mal an Gre-

gorianischen Tagen teil und war über-

rascht von der Vielfalt der Menschen: 

„Vom Teenager bis hoch zum Senior 

waren alle Altersstufen dabei.“ Auch 

das Meditative, das Gebet im Gesang, 

ließ ihn nicht mehr los, sagt er. 

Pastor Alexander Beck aus dem 

baden-württembergischen Trichtigen 

im Landkreis Rottweil ist ähnlich fas-

ziniert. „Erstmal ist es anders, als wür-

de man sich in einem Kloster aufhal-

ten. Bei Klostertagen kommt man 

doch eher als Außenstehender dazu. 

Bei den Kursen kennen wir uns oft 

schon“, meint er. „Und es treffen sich 

immer wieder irgendwie Gleichge-

sinnte, eine erfrischende Art von Ge-

meinschaft entsteht.“ 

Die Strukturierung der Gregoriani-

schen Tage im Bibelzentrum sorgt für 

Ruhe und Entspannung, findet Teil-

nehmerin Kathleen Hangwitz aus 

dem mecklenburgischen Waren: 

„Während der Tage kommt man zu 

einem anderen Level und am Ende ist 

man total durchgebetet.“ 

So stehen für die Teilnehmer nach 

dem Aufwärmen der Stimmen Sing-

übungen an. Denn morgens nach 

dem sogenannten Matutin, also dem 

Nachtgebet, und nach dem Morgen-

gebet, der Laudes, wird gemeinsam 

das Mittagsgebet geübt. Danach folgt 

das Studium. Diesmal ging es dabei 

vornehmlich um das Niederdeutsche 

Bibelzentrum. So erläuterte der Lei-

ter des Zentrums Johannes Pilgrim, 

woher der Name St. Jürgen stammte: 

Seit 1350 befand sich auf dem Gelän-

de vor den Toren der Stadt eine Sied-

lung für Leprakranke. Der Schutzhei-

lige der Totkranken aber ist der Heili-

ge Georg, der Drachentöter, und im 

Niederdeutschen wurde aus Georg 

Jürgen. 

„Am Ende ist man 

durchgebetet“

Später, bis zirka 1720, wurde das Haus 

als Hospital für Kranke genutzt. Die 

erste gedruckte Bibel in niederdeut-

scher Sprache fertigte man in Barth 

in der königlichen Druckerei in der 

Nähe des Schlosses, um 1588. Seit Ok-

tober 2001 liegt eines dieser Exempla-

re im sanierten Haus St. Jürgen, und 

das ehemalige Hospital wurde als 

Niederdeutsches Bibelzentrum mit  

Dauerausstellung eröffnet.

Klangvoll tönt es dann am Mittag 

aus der Barther Kirche St. Marien: 

Die Teilnehmer beten gemeinsam 

den „Sext“, das gregorianische Mit-

tagsgebet. Die Frauen und Männer 

stehen sich dabei im Altarbereich ge-

genüber, abwechselnd werden die 

Verse gesungen. Ihre Stimmen wer-

den durch den Raum getragen, mal 

geht es hoch, dann wieder runter, wie 

Wogen der nahen See. Zufällige Besu-

cher halten inne, lauschen und so 

manchem spielt ein Lächeln um die 

Mundwinkel, denn sie scheinen diese 

Art des Gesangs zu kennen. Andere 

Touristen sind beeindruckt von den 

außergewöhnlichen Tönen, dem 

Wechselspiel zwischen Betonung und 

Dahingleiten der Melodien. Auch in 

der zweiten Tageshälfte geht es für die 

Teilnehmer des Gregorianik-Kurses 

betend im Gesang weiter. Mit der 

Complet am Abend schließt der Tag.  

Grundlage der Stundengebete 

während der gregorianischen Kurse 

von Bernd Ebener ist das sogenannte 

Alpirsbacher Antiphonale. Ein Anti-

phonale ist, einfach gesagt, das Lieder-

buch der Mönche mit den Texten und 

Melodien der Stundengebete. Das 

Alpirsbacher wurde nach 1941 von 

Richard Gölz begründet und von 

Friedrich Buchholz weitergeführt.  

Beide sind Mitbegründer der Kirchli-

chen Arbeit Alpirsbach. 

„Von der Melodie unterscheiden 

sich die Alpirsbacher Stundengebete 

nicht von der benediktinischen Anti-

phonale oder von Antiphonalen an-

derer Klöster“, erzählt Kantor Ebener, 

der seine Arbeit so in der Tradition 

der  gregorianischen Klostergesänge 

sieht. Textlich gibt es jedoch schon 

Unterschiede: So werden im Alpirsba-

cher Antiphonale Übersetzungen Lu-

thers verwendet. 

INFO: 
Nächste Gregorianik-Kurse 
mit Kantor Bernd Ebener
1. Gregorianik zum Advent  vom 27. 
bis 29. November in Benz auf Use-
dom zum Thema „Laudato si: Über 
die Sorge für das gemeinsame Haus 
und der Pariser Weltklimagipfel“
2. Gregorianik zur Geburt Christi vom 
26. bis 31. Dezember, optional bis 1. 
Januar mit Silvesterfeier in Thürin-
gen, Kloster Volkenroda. Thema: Das 
Gloria in Kunsthandwerk und Kir-
chenbau, mit Architekt und Denk-
malpfleger Bernd Henning. 
Anmeldung und Informationen bei 
Bernd Ebener, Lange Reihe 21 b, 
17489 Greifswald, 03834 / 894 42.

Dienst am Altar
Paramentenwerkstatt 
Ludwigslust lädt ein  12

Friedensgebet in Greifswald
In der Flüchtlingsdebatte ruft die 
Mariengemeinde zum Gebet  13

MELDUNGEN

Versöhnungsandacht
Rostock. Die Innenstadtgemeinde 
Rostock lädt an diesem Sonnabend, 
14. November, 15.30 Uhr, zu einer 
Versöhnungsandacht in die Marien-
kirche ein. „Wir verstehen uns damit 
als ein Teil der breiten Bewegung 
,Rostock für alle‘“, die mit einer 
Menschenkette und Kundgebungen 
ihr Willkommen zu den Flüchtlingen 
zum Ausdruck bringt und sich gegen 
rassistische Hetze wendet“, heißt es. 
Am 14. November vor 75 Jahren wur-
de die englische Stadt Coventry von 
deutschen Bombern zerstört, so 
auch die berühmte Kathedrale. Der 
damalige Dompropst Richard How-
ard ließ daraufhin die Worte „Father 
forgive“, „Vater, vergib“ in die Chor-
wand der Kirchenruine meißeln und 
formte aus den Zimmermannsnä-
geln der Ruine ein Nagelkreuz. Dar-
aus entstand eine weltweite Bewe-
gung, die seit 1959 jeden Freitag die 
Versöhnungslitanei aus Coventry 
betet. Seit Jahren passiert das auch 
in der Rostocker Marienkirche.   kiz

Pastor Schäfer in Kiew
Usedom. Nach vielen Jahren als Ge-
meindepastor auf Usedom hat 
Hans-Ulrich Schäfer die Insel ver-
lassen. Er arbeitet seit wenigen Wo-
chen in der Deutschen Evangelisch-
Lutherischen St. Katharinengemein-
de in Kiew in der Ukraine. Pastor 
Gunther Schulze ist Vakanzvertreter. 
Im Gemeindebrief dankt Schäfer 
seiner alten Gemeinde, dass sie ihm 
und seiner Familie auf Usedom ein 
Stück zu Hause gegeben habe.  kiz

ANZEIGEN 

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.

Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

ANZEIGE

Eindrücke vom Gregorianik-Kurs im Niederdeutschen Bibelzentrum in Barth 

Wie ein Schilfrohr sacht im Wind

Beim Singen in der Kirche: Teilnehmer Alexander Beck (v.l.n.r.), Kantor Bernd 
Ebener und Bibelzentrumsleiter Johannes Pilgrim.  Fotos(2): Anja Goritzka

Im Altarbereich der Barther Marienkirche stehen sich die Frauen und Männer 
gegenüber, abwechselnd werden die Verse gesungen. 
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Von Axel Matyba
Jeden Abend das gleiche Bild. 

Hunderte von Flüchtlingen 

stranden am Hamburger Haupt-

bahnhof. Und nun? Wo können 

sie bleiben? Es kommen – wie an 

so vielen Orten in ganz Deutsch-

land – Kinder, Frauen und Män-

ner, die von wochen-, oft monate-

langer Flucht gezeichnet und 

entkräftet sind. Viele wollen wei-

ter in die skandinavischen Län-

der. Aber das geht nicht mehr in 

der Nacht. Ein breites zivilgesell-

schaftliches Bündnis leistet hier 

seit Wochen Großartiges: Hier 

werden die Ankommenden will-

kommen geheißen, erhalten et-

was zu essen und zu trinken und 

– besonders wichtig – ihnen wird 

ein Schlafplatz vermittelt. 

Dabei leistet neben den christ-

lichen Gemeinden gerade die 

muslimische Al Nour Gemeinde 

Außergewöhnliches. Ihre Mo-

schee ist Tag und Nacht geöffnet: 

Hunderte von Flüchtlingen fin-

den hier jede Nacht Obdach. Es 

waren schon einmal 600 Men-

schen in einer einzigen Nacht. 

Ein Kreis von Ehrenamtlichen 

der Gemeinde ist bis zur Er-

schöpfung rund um die Uhr im 

Einsatz: Verpflegung – zum Teil 

von anderen Moscheegemeinden 

gespendet – Beratung, Begleitung 

durch die Nacht, in Einzelfällen 

Streitschlichtung, Reinigung der 

Wasch- und der Moscheeräume 

und vieles mehr. 

Organisatorisch und finanziell 

sprengt diese Hilfe die Möglich-

keiten einer kleinen Gemeinde. 

Die erfolgten kirchlichen und die 

angedachten staatlichen Unter-

stützungen reichen leider vorne 

und hinten nicht aus. Hoffentlich 

findet sich da weitere Hilfe! Auf 

jeden Fall verdient die Al Nour 

Gemeinde höchsten Respekt! 

Der hohe ehrenamtliche Einsatz 

vieler muslimischer Gemeinden 

in der ganzen Republik sollte 

auch stärker öffentlich wahrge-

nommen und gewürdigt werden. 

Die zu Recht gelobte Will-

kommenskultur in Deutschland 

wird in eine „Integrationskultur“ 

münden müssen: Neben der Be-

reitstellung von dauerhaften Un-

terkünften geht es darum, in Kin-

dergärten, Schulen, Universitä-

ten und auf dem Arbeitsmarkt 

ein Miteinander aufzubauen und 

zu pflegen. Auf alle zivilgesell-

schaftlichen Gruppen wie Ge-

werkschaften,  Sportvereine oder 

auch die Religionsgemeinschaf-

ten kommen hier große Heraus-

forderungen zu. 

Dabei eint die jüdische, die 

christliche und die muslimische 

Tradition, dass der Einsatz für 

Flüchtlinge tief in ihren Überlie-

ferungen und in ihrem Ethos ver-

wurzelt ist. Fluchtgeschichten 

durchziehen die Hebräische Bi-

bel und das Neue Testament: Da 

sind die Wirtschaftsflüchtlinge 

Abraham (Gen. 12,10) oder auch 

Naomi (Ruth 1,1f), die politi-

schen Flüchtlinge Mose (Ex. 

2,15) und Jesus (Mt 2,13f), da 

flieht einer wie Jakob vor seinem 

Bruder Esau (Gen. 27,43f) und 

David vor seinem Schwiegervater 

Saul (1. Sam 21,11). Berichtet 

wird ebenso von frühen Chris-

tenverfolgungen (Apg. 9,1f). 

Auch die muslimische Über-

lieferung kennt z.B. die Flucht 

Mose nach Midian (Sure 28:20ff). 

Und die Flucht des Propheten 

Mohammed 621/622 von Mekka 

nach Medina ist nicht nur eine 

epochale Wende seines Lebens, 

sondern tief im islamischen Den-

ken verankert. Im Koran heißt es, 

dass sich im Wohl jedes Einzel-

nen das Wohl der ganzen 

Menschheit zeigt. Die Rede von 

der Barmherzigkeit Gottes mün-

det in die Barmherzigkeit der 

Menschen untereinander. Des-

halb sind Gläubige gerufen, sich 

um Menschen in Not zu küm-

mern. Wenn die jüdische und die 

christliche Tradition Gottes- und 

Menschenliebe eng auf einander 

beziehen, ergibt sich daraus 

ebenfalls das Engagement für 

Mühselige und Beladene. 

Das sind doch wertvolle 

Grundlagen für die Bewältigung 

der anstehenden Aufgaben. Die 

Religionsgemeinschaften sollten 

selbstbewusst im Vertrauen auf 

Gott daran mitwirken, dass sich 

der Ausspruch „Wir schaffen das“ 

von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel bewahrheitet.

„Wir schaffen das“ tatsächlich
Muslimische Al Nour Gemeinde bietet Hunderten von Flüchtlingen Obdach

Im November, vor dem Beginn der 
Adventszeit, wird der Toten ge-
dacht. Am Ende des Kirchenjahres 
liegen die Feiertage Volkstrauer-
tag und Totensonntag, die The-
men Tod und Ewigkeit bestimmen 
viele Gottesdienste. Das ist in vie-
len Ländern der Partnerkirchen 
der Nordkirche nicht anders, und 
doch ist der Blick auf Tod und Ver-
gänglichkeit ein anderer.

Von Claudia Ebeling
Hamburg. In Indien wird zur Zeit 

das wichtigste hinduistische Fest 

gefeiert: Diwali. Es bedeutet 

„Lichtermeer“. Der Überlieferung 

nach hat vor Jahrtausenden das 

Gute über das Böse gesiegt, den 

Seelen der Verstorbenen soll der 

Weg ins Nirvana geleuchtet wer-

den. „Es ist eines der fröhlichsten 

Feste in Indien“, berichtet der In-

dienreferent des Zentrums für 

Mission und Ökumene in der 

Nordkirche, Axel Siegemund. 

Häuser und Wohnungen würden 

auf Hochglanz gebracht, vor den 

Eingängen stünden überall Ker-

zen und Lichterketten, jeder be-

komme Geschenke.

„Die ursprüngliche einheimi-

sche Kultur hat sich häufig mit 

dem Christentum eng verwoben“, 

erläutert die geschäftsführende 

Studienleiterin der Missionsaka-

demie an der Universität Ham-

burg, Uta Andée. „Auch unter den 

Christen in Indien hat sich der 

Glaube gehalten, dass die Seele 

zum Himmel aufsteigt, während 

der Tote traditionell verbrannt 

wird“, erzählt Axel Siegemund.  In 

Lateinamerika wird Anfang No-

vember in vielen Gemeinden un-

serer Partnerkirchen der ur-

sprünglich im Volksglauben ver-

ankerte „Tag der Toten“ gefeiert, 

an dem die Verstorbenen auf die 

Erde zurückkehren: „Den ersten 

und zweiten November verbrin-

gen viele Familien auf dem Fried-

hof, um dort die Gräber zu pfle-

gen und herauszuputzen, zu fei-

ern und besondere Speisen zu es-

sen“, berichtet Lateinamerika-re-

ferentin Karen Bergesch aus Brasi-

lien, die zur Zeit Partner in El 

Salvador besucht.

In vielen Kulturen sei ähnlich, 

dass die Toten einen großen Ein-

fluss auf das Schicksal der Hinter-

bliebenen hätten und ihnen eine 

„große Wirkmächtigkeit“ zuge-

sprochen werde. „Es kommt dar-

auf an, die Zufriedenheit der Ah-

nen zu fördern und ihre Befrie-

dung einwandfrei zu inszenie-

ren“, so die Theologin Uta And-

rée weiter. „Der Bestattungsritus 

in Indien ist auf jeden Fall ein 

öffentlicher“, so Axel Siegemund: 

Sämtliche Angehörige müssten 

anwesend sein, und der Leich-

nam werde mit lauter musikali-

scher Begleitung auf Prozession-

en durch die Straßen getragen. 

Dass jemand alleine stirbt, ist 

auch für Mark Yanez, ökumeni-

scher Mitarbeiter im Seemanns-

pfarramt der Nordkirche von den 

Philippinen, eine fremde Vorstel-

lung: „Am Tod eines Menschen 

nimmt die ganze Nachbarschaft 

Anteil, in unserer Tradition ist 

der Umgang auch mit diesem Le-

bensabschnitt offener.“

Sterben in der 

fremden Heimat

Mit diesen unterschiedlichen Tra-

ditionen sind auch hier lebende 

Migrantinnen und Migranten 

konfrontiert: „In der fremden 

Heimat zu leben ist eine große 

Herausforderung. Aber die Vor-

stellung, in der fremden Heimat 

sterben zu müssen, ist vielleicht 

die größte Verunsicherung für 

diese Menschen hier bei uns“, 

weiß Uta Andrée. Nötig seien 

Trauer- und Sterbebegleiter der 

eigenen, vertrauten Kultur.

Besonders schwierig ist die Si-

tuation für Seeleute, die an Bord 

von Schiffen oder in fremden Hä-

fen trauern: „Da ist die unklare 

Informationslage von zu Hause, 

die Nachricht erreicht sie meist 

verspätet oder auf hoher See. Das 

ist belastend. Dann dürfen sie of-

fiziell zwar nach Hause fliegen, 

haben aber Angst um ihren Ar-

beitsplatz“, berichtet Mark Yanez 

aus dem Seemannspfarramt. Auf 

vielen Schiffen gebe es nicht ein-

mal einen Raum, in den sich ein 

Trauernder für einen Moment 

zurückziehen könne. 

Beerdigungsriten in anderen Kulturen sind oft öffentlich und fröhlich

Lichtermeer 
und Totenprozession

Gedenken mit Lichtern: Um auf das Schicksal der Toten an den EU-Grenzen 
aufmerksam zu machen, hat eine Künstlergruppe vor dem Ökumenischen 
Forum in Hamburg ein symbolisches Grab ausgehoben Foto: privat

Axel Matyba ist Beauftragter für 
den Christlich-Isla-
mischen Dialog der 
Nordkirche und Re-
ferent im Zentrum 
für Mission und 
Ökumene. Foto: C. Wenn

MELDUNGEN

Nordkirche vereinbart Projekte 
mit den Partnerkirchen in Indien
Schwerin. Die Nordkirche wird ihre Zusammenar-
beit mit ihren Partnerkirchen in Indien vor allem 
im Bereich der Jugend- und Frauenarbeit weiter 
ausbauen. Das vereinbarte eine Delegation unter 
Leitung von Landesbischof Gerhard Ulrich im Rah-
men eines Besuches bei der Evangelisch-Lutheri-
schen Jeypore-Kirche und der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Assam. Der Landesbischof wür-
digte nach seiner Rückkehr den Einsatz von Chris-
ten in sozialen Projekten, für Gleichberechtigung 
und für ein friedliches Miteinander: „Gerade die 
Jeypore-Kirche in Orissa / Odisha, einer der ärms-
ten Regionen Indiens, steht vor gewaltigen Heraus-
forderungen in Gestalt von struktureller Armut, 
Fundamentalismus und Ausgrenzung. Damit diese 
Kirche für die Lebensmöglichkeiten der Menschen 
eintreten kann, muss sie stark und einig sein. Die 
noch engere Zusammenarbeit dient auch diesem 
Ziel“, sagte Ulrich vor dem Hintergrund von Gewalt 
und Unterdrückung gegenüber Minderheiten und 
Frauen in dem Land. Gemeinsam mit einer Delega-
tion des Frauenwerks, des Jugendwerks und des 
Zentrums für Mission und Ökumene in der Nord-
kirche hatte der Landesbischof die beiden Kirchen 
im Nordosten und Osten Indiens besucht.

Vortrag: Hongkong ein Jahr nach 
den „Regenschirm-Protesten“
Hamburg. Welche Ursachen steckten hinter den 
Protesten und der anhaltenden Unzufriedenheit 
der Bevölkerung? Welche Rollen haben die Kirchen 
bei den Protesten 2014 gespielt, und wie wurden 
sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie stellt 
sich die gesellschaftliche und politische Lage in 
Hongkong heute dar? Diesen und weiteren Aspek-
ten rund um das Leben in Hongkong wird der Eth-
nologe Martin Lachmann in einem Vortrag am Frei-
tag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr im Zentrum für 
Mission und Ökumene (Agathe-Lasch-Weg 16)
nachgehen. Der Wissenschaftler ist seit 2012 als 
Communication Desk Officer für die diakonische 
Amity-Foundation in Hongkong tätig, eine langjäh-
rige Partnerorganisation der Nordkirche. Die „Re-
genschirm-Bewegung“ von 2014 hat er vor Ort mit-
erlebt. Weitere Informationen im Ostasienreferat 
des Zentrums für Mission und Ökumene unter der 
Telefonnummer 040 / 88 18 13 33.

Breklumer Gezeiten:  
klösterliche Tage im Advent
Breklum. Am ersten Dezemberwochenende bietet 
das Christian Jensen Kolleg in Breklum mit der 
Veranstaltungsreihe „Breklumer Gezeiten“ eine 
Auszeit an, um den stillen Seiten des Advents zu 
begegnen. Abseits vom Alltag werden die Tage vom 
4. bis 6. Dezember mit klösterlichen Andachten zu 
den Tageszeiten, Impulsen und Meditation gestal-
tet. Bilder und Symbole sollen die Botschaft dieser 
Zeit erzählen und illustrieren. Mit ihnen können 
sich die Teilnehmenden auf die Adventszeit ein-
stimmen. Das Wochenende wird geleitet von Pas-
torin Jutta Jessen-Thiesen, Referentin für Ökume-
nische Spiritualität im Zentrum für Mission und 
Ökumene, die in Breklum arbeitet.

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

Weitere Informationen bei Jutta Jessen-Thiesen, 
Tel. 04671 / 91 12 35, buerobreklum@nordkirche-
weltweit.de, www.nordkirche-weltweit.de/
breklumergezeiten.
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Alles wohl geordnet, zufrieden mit 
dem, was man gelebt hat und mit je-
mandem an seiner Seite – so wünscht 
sich Dorothea Lietz ihr eigenes Ster-
ben. Sie hat viele Jahre in der ambu-
lanten Hospizpflege gearbeitet.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. Eine Woche dauerte das 

Sterben meiner geliebten Großmutter 

vor über 20 Jahren. Sie lebte bei mei-

ner Mutter. Ihr Sohn, mein Onkel, 

kam sehr oft zu Besuch, zur Unterstüt-

zung bei allen anfallenden Arbeiten. 

Ich kam meist an den Wochenenden 

mit meinem Sohn. Als es ans Sterben 

ging, waren gerade Herbstferien.  Je-

den Tag kam unsere Pfarrfrau, uns 

vertraut, wusch Großmutter, zeigte 

uns hilfreiche Griffe zum Umlagern 

und wie man einer Sterbenden Flüs-

sigkeit gibt – sie war einfach für uns 

da. 

Als die Herbstferien zu Ende gin-

gen, dachte ich: Was nun? Ich musste 

wieder zur Arbeit, mein Sohn in die 

Schule. Würde es noch Tage dauern? 

Oder Wochen? Ich wollte keinesfalls 

Großmutter und Mutter und Onkel 

allein lassen. Auf der einen Seite woll-

te ich den Abschied hinausschieben, 

konnte mir Leben ohne Großmutter 

nicht vorstellen, auf der anderen Seite 

wusste ich: Jetzt ist das Sterben dran. 

Sie will es, sie ist alt. Wir dürfen sie 

nicht festhalten. Und wir wollten alle, 

dass sie zu Hause sterben darf. 

Ich sagte ihr trotzdem, dass ich 

gern bei ihr bleiben wollte in ihren 

letzten Stunden, aber nun nicht recht 

weiterwüsste. In der Nacht starb sie. In 

meinen Armen. Ich las ihr Psalmen 

vor, und bei ihrem Lieblingspsalm, 

der auch über ihrem Bett hing: Der 

Herr ist mein Hirte... starb sie.

Das ist es, was in mir geblieben ist 

von ihrem Sterben. Zuhause und im 

Kreis der Familie. Begleitet von einer 

Außenstehenden, die uns sehr nah 

war. Könnte es doch immer so sein!

Das genau wünscht sich auch Do-

rothea Lietz, ausgebildete Kranken-

schwester, seit über 20 Jahren in der 

ambulanten Hospizarbeit in Schwe-

rin tätig, davon 13 hauptberuflich. Sie 

möchte gern vor ihrem Tod alles wohl 

geordnet haben, zufrieden mit dem, 

was sie gelebt hat und „mit jemanden 

an meiner Seite“ sterben. 

Dass Menschen wohl versorgt, lie-

bevoll begleitet sterben können – da-

für hat sie zwei Jahrzehnte gearbei-

tet. Dorothea Lietz (65), hat bisher 

1437 schwerstkranke Menschen be-

sucht, die zu Hause, in einem Heim 

oder im Krankenhaus gestorben 

sind. Auch die Zugehörigen – „es 

sind ja nicht nur die Angehörigen 

betroffen, sondern auch Freunde 

oder Bekannte, deshalb das Wort zu-

gehörig“ – wurden zum Teil mit be-

gleitet. Als Koordinatorin beim Öku-

menischen Hospizdienst Schwerin-

Wismar hat sie ehrenamtliche Hos-

pizdienstmitarbeiterinnen ausgebil-

det und eingesetzt. Am 12. Novem-

ber wurde sie verabschiedet, Nach-

folgerinnen in ihrer Arbeit sind 

Christina Funke und Edith Weber 

für Schwerin und Gerda Voss für 

Wismar. 

Der Hospizdienst kann vom Er-

krankten selbst, seinen Zugehörigen, 

dem Krankenhaus, Sozialstationen, 

Arztpraxen oder Alten- und Pflegeein-

richtungen angefragt werden. Dann 

ist es die Koordinatorin, die einen 

Erstbesuch macht. Sie entscheidet, 

wer von den Ehrenamtlichen in dieser 

Situation gut passen könnte und gera-

de zeitlich so einsetzbar ist, wie es hier 

nötig ist. 

100 Stunden Ausbildung 

für das Ehrenamt

Am meisten werde immer noch im 

Krankenhaus gestorben, sagt Doro-

thea Lietz. Dabei sei es ja oft der große 

Wunsch der Schwerstkranken, zu 

Hause sterben zu dürfen. Das ist heu-

te meist möglich. Palliativmediziner 

und -pfleger sowie ambulante Hospiz-

mitarbeiterinnen bieten kompetente 

Pflege und Begleitung zu Hause an. 

Mitte der 1990er-Jahre gehörte Do-

rothea Lietz in Schwerin zu denen, die 

den Hospizverein im Anna-Hospital 

mit aufgebaut haben. Sie erinnert sich 

noch, dass Sterbende vor über 40 Jah-

ren in eine Kammer abgeschoben 

wurden. Der Umgang mit Schwerst-

kranken habe sich grundlegend geän-

dert in den letzten Jahrzehnten – Gott 

sei Dank! Allein in MV gibt es 21 am-

bulante Hospizdienste, davon sechs in 

ökumenischer Trägerschaft und ein 

diakonischer. Die ausgebildeten Eh-

renamtlichen wollen Bedingungen 

für schwerstkranke und sterbende 

Menschen schaffen, die es diesen er-

möglichen, die letzte Zeit bewusst, 

selbstbestimmt und möglichst be-

schwerdefrei in vertrauter Umgebung 

zu leben, so steht es im Flyer. 

Neben ambulanten Hospizdiens-

ten gibt es Palliativstationen in den 

Krankenhäusern und sieben stationä-

re Hospize sowie die SAPV, die Spezi-

elle Ambulante Palliativversorgung, 

regional arbeitende Teams aus Medi-

zinern, Pflegekräften und Hospiz-

dienstmitarbeitenden, die die Kran-

ken in der Häuslichkeit versorgen. 

Daraus habe sich ein Netz gebildet, 

sagt die Theologin Gerda Voss (50), 

seit Februar 2015 Koordinatorin des 

Ökumenischen Hospizdienstes in 

Wismar sowie Referentin für Hospiz 

beim Diakonischen Werk Mecklen-

burg-Vorpommern. Auch sie betont, 

wie wichtig eine gute Vorbereitung 

für den ambulanten Hospizdienst ist. 

Rund 100 Stunden dauert die einjäh-

rige Ausbildung im Grund- und Ver-

tiefungskurs an sechs Wochenenden 

(freitags und sonnabends), dazwi-

schen die Praxisphase. Die Ehrenamt-

lichen lernen zuzuhören, Situationen 

auszuhalten, einzuschätzen, wie lange 

man bleiben soll und wann es Zeit ist 

zu gehen. Die Ehrenamtlichen seien 

nicht für Pflege zuständig, betont 

Gerda Voss. Manchmal sei es nur 

wichtig, am Bett zu sitzen, manchmal 

auch den Angehörigen zwei freie 

Stunden zu ermöglichen. 

Die meisten Ehrenamtlichen im 

ambulanten Hospizdienst sind be-

rufstätig – die Jüngste ist 30 – und 

machen die Besuche nach ihrer Ar-

beit. Ein bis zwei Stunden in der Wo-

che stehen sie zur Verfügung. Einmal 

im Monat werden die Ehrenamtli-

chen zu einem Gruppenabend einge-

laden, zu dem auch Fallbesprechun-

gen gehören. Es werden Fortbildun-

gen angeboten und jährlich sind alle 

Ehrenamtlichen aus den Caritas- und 

Diakonie-Hospizdiensten in MV 

zum Dank für ihr Engagement zu 

einem thematisch und kulturell be-

sonders gestalteten Ökumenischen 

Hospiztag  nach Teterow eingeladen. 

Im Januar fängt eine neue Ausbil-

dung in Schwerin für das Umland 

an. Wer Interesse an einer Ausbil-

dung in Schwerin, aber auch an an-

deren Orten, hat, wende sich an Ger-

da Voss, hospiz-wismar@diakonie-

mv.de, Tel.: 03841 / 224 0450, oder 

Frieder Schirrmeister, hospiz-par-

chim@caritas-mecklenburg.de, Tel.: 

0160 / 907 162 58. 

Ehrenamtliche Hospizhelfer begleiten Schwerstkranke und ihre Zugehörigen

Ruhe bringen

Dorothea Lietz (re.) wurde am 12. November als Koordinatorin des Ökumenischen Hospizdienstes Schwerin-Wismar 
verabschiedet, Gerda Voss ist neue Koordinatorin für Wismar und Referentin für Hospiz beim Diakonischen Werk MV. 
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‚Gastfreundschaft‘ war ein zentrales 
Stichwort für die 16 Teilnehmer der 
UHU-Fahrt (der Unter-Hundertjähri-
gen Bläser aus dem Posaunenwerk 
MV) mit Landesposaunenwart Martin 
Huss vom 12. bis 28. Oktober nach Ar-
gentinien. Die Reisenden notierten es 
in vielen Variationen bei der Beant-
wortung der „Umfrage zum ersten 
Rückblick“, nachdem die Boeing 747-8 
am 28. Oktober auf dem internatio-
nalen Airport von Buenos Aires in 
Richtung Frankfurt abgehoben hatte.

Von Eberhard Erdmann
Buenos Aires. Die Schönheit der Na-

tur fand ähnlich häufig Erwähnung 

in den Rückblicken der Reisenden: 

ganz verschiedene Landschaften, die 

bunten Berge („7-Farben-Berg“), die 

überwältigende Fülle der Natur im 

Regenwald; Iguazu – der Höhepunkt 

die Wasserfälle, das Ergreifenste, was 

ich je erlebt habe... 

Zu den stärksten Eindrücken zähl-

ten die vielen Begegnungen bei den 

Auftritten in Kirchen, Hospitälern, 

bei Geburtstagen: die Herzlichkeit 

der Menschen; viele lassen sich spon-

tan Zeit für ein Gespräch; als wir in 

den Schulen geblasen haben; die 

strahlenden Kinderaugen. Die Auf-

nahme in den Privatquartieren: die-

se Gastfreundschaft nehme ich mit 

nach Hause und werde davon berich-

ten. Im Hause Huss – Landesposau-

nenwart Martin Huss  ist gebürtig in 

Argentinien – wohnten sechs Teil-

nehmer, es gab Frühstück für die 

ganze Gruppe. Elena Huss hat dabei 

Unglaubliches geleistet, obwohl alle 

Küchendienst übernahmen.

Kernaussagen Luthers 

im Mittelpunkt

Anders als geführte Touristen haben 

wir Defizite mit ihren Ursachen und 

Hintergründen durch Kontakte zu 

Einheimischen erfahren. Mehrfach 

hörten wir von Missständen in Wirt-

schaft und Sozialwesen. Bei einem 

Empfang nach dem Konzert in der 

lutherischen Kirche von Martínez 

richtete die Präsidentin der Gemein-

de (1. Kirchgemeinderatsvorsitzen-

de) herzliche Dankesworte an die 

UHU-Gruppe, um dann am Vor-

abend der Präsidentenwahl darauf 

einzugehen, dass inkompetente 

Menschen das Land führen, Korrup-

tion weit verbreitet sei, die sozialen 

Unterschiede sich verschärfen. Sie 

hoffe, dass die bevorstehende Wahl 

ein Schritt zur Verbesserung der Zu-

stände sei und schloss mit einem Ap-

pell an die anwesenden Gemeinde-

glieder: „Wir müssen im Vertrauen 

auf Gott mitwirken an der Verände-

rung der Verhältnisse in unserem 

geliebten Land.“ 

Die geistliche Bläsermusik zuvor 

hatte die Kernaussagen von Luthers 

Reformation in Wort und Lied in 

den Mittelpunkt gestellt, wonach der 

Einzelne vor Gott gerechtfertigt ist, 

nicht durch seine guten Taten, son-

dern ‘sola gratia’ und ‘sola fide’ – al-

lein aus Gnade, allein aus Glauben. 

Um sich dieses ‘süße Evangelium’ auf 

der Zunge zergehen zu lassen, wur-

den unter die 100 Zuhörer Luther-

bonbons verteilt. In ihrem Dank 

nahm Pastorin Karin Krug in Marti-

nez darauf Bezug, dass in dieser geist-

lichen Bläsermusik mehrere Sinne 

angesprochen wurden – Hören, Se-

hen, Mitsingen, Bewegen und 

Schmecken. Kürzlich habe sie an ei-

nem liturgischen Wochenseminar in 

Brasilien teilgenommen, in diesen 

90 Minuten jedoch mehr dazuge-

lernt als im gesamten Seminar.

Das letzte Konzert in der Catedral 

de Lomas de Zamora war der musi-

kalische Höhepunkt dieser Tour – 

250 Zuhörer bedachten die schon 

leicht erschöpften UHUs mit über-

bordendem Beifall. Die Begeisterung 

möchte ich nach Deutschland holen. 

Musik ist ein Katalysator des Mitein-

anders und auch ohne Sprachüber-

tragung beeindruckend. 

Der bleibende Ertrag dieser Rei-

se? Das Miteinander der UHUs, der 

‘Chor’gedanke konnte sich entwi-

ckeln, musikalisch und menschlich. 

Dafür gab es konkrete Vorbildwir-

kung – die herzlichen Umgangsfor-

men der Argentinier sind beispiel-

haft. Aus der Ferne richtete sich der 

selbstkritische Blick auf die heimi-

schen Lebensverhältnisse: Wir müs-

sen uns für Einiges mehr Zeit neh-

men und versuchen, Stress zu ver-

meiden, und: Wie gut es uns doch 

geht!! Wir leben sicher – Hygiene, 

medizinische Versorgung werden 

groß geschrieben. 

Resümee dieser Reise: Argentini-

en muss man erlebt haben.

Im Land der Gastfreundschaft
Gira Argentina 2015 – Bläser aus Mecklenburg-Vorpommern waren in Argentinien zu Konzerten unterwegs 

Ein bleibender Ertrag dieser Reise ist das Miteinander der Bläser.  Foto: Gunnar Eschen
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Von Marion Wulf-Nixdorf
Friedrichshagen. Auch wenn es 

schon einige Zeit her ist, Kerstin 

Jebram (52) ist immer noch über-

wältigt: „Es war phantastisch!“ 

Auf Vorschlag ihres Arbeitgebers, 

einer großen Krankenversiche-

rung, wurde sie von Bundespräsi-

dent Joachim Gauck  für ihren 

Einsatz in der Kinderarbeit in ih-

rer Kirchengemeinde Friedrichs-

hagen-Gressow nach Berlin ins 

Schloss Bellevue eingeladen.  4000 

ehrenamtlich Tätige aus ganz 

Deutschland waren im Septem-

ber zum Bürgerfest eingeladen 

und erlebten nach einer Rede von 

Joachim Gauck, Essen und Trin-

ken ein mehrstündiges Kulturpro-

gramm im Schlossgarten auf ver-

schiedenen Bühnen von Hip Hop 

über Kinderballett und klassi-

scher Musik sowie eine von Dani-

ela Schadt geleitete Diskussion zu 

Flüchtlingsfragen.  Außerdem gab 

es Führungen durch den Amtssitz 

des Bundespräsidenten. 

Kerstin Jebram bereitet seit 

2008 das jeden Sommer stattfin-

dende einwöchige Abenteuer-

Kindercamp im Freizeitheim 

Friedrichshagen mit vor. Rund 30 

Mädchen und Jungen aus 

kirchlichen aber auch konfes-

sionslosen Familien nahmen 

in diesem Jahr teil. 

Die gebürtige Schwerinerin ist 

seit Pfingsten 2014 auch Kirchen-

älteste und ist mindestens ein Mal 

im Monat als Lektorin in ihrer 

300 Mitglieder zählenden Kir-

chengemeinde tätig sowie Schatz-

meisterin im Förderverein zur 

Erhaltung der Kirche Friedrichs-

hagen.  

Der Abend in Berlin sei  für 

die gewesen, die sich sonst für an-

dere einsetzten, freut sie sich: „Ich 

fühle mich geehrt.“ Mit ihr dürfen 

sich all die anderen Aktiven ge-

ehrt fühlen. Die Kirchengemein-

de organisiert ihr gesamtes Ge-

meindeleben ehrenamtlich –je-

den Sonntag Gottesdienst mit 

pensionierten Pastoren oder Prä-

dikant, ein Mal im Monat Bibel-

gespräch, Hauskreis, Chor... 

Ehrung für Kerstin Jebram
Bundespräsident lud Ehrenamtliche aus Dambeck ein

Kerstin Jebram  
ist in der 
Kinderarbeit in 
Friedrichshagen-
Gressow, 
als Lektorin, 
Kirchenälteste und 
Fördervereins-
mitglied tätig. 
Foto: Marion Wulf-Nixdorf

Wer die Paramenten- und Textil-
werkstatt im Stift Bethlehem in 
Ludwigslust besucht, kann von 
einem leckeren Duft wie von 
frisch gebackenem Brot über-
rascht werden. Das passt so gar 
nicht zu den textilen Arbeiten, die 
die Paramentikerinnen dort ferti-
gen und der Besucher ist verwirrt. 
Aber die Verwirrung hält nicht 
lange an, denn es ist schnell er-
klärt, woher der Duft kommt. 

Von Christina Ritter
Ludwigslust. Seit 1950 gehört das 

Backen der Abendmahlsoblaten 

zu den Aufgaben der Paramen-

tenwerkstatt. Dies war nur mög-

lich, weil die bayrische Partnerkir-

che die Gerätschaften für das 

Hostienbacken der Paramenten-

werkstatt schenkte. In der DDR 

war es unmöglich, an Hostien-

backeisen und Ausschneidema-

schinen zu kommen, denn die 

Firma, die solche Geräte herstell-

te, hatte ihren Sitz im Sauerland 

in Westdeutschland. 

Da die Paramentenschwes-

tern ohnehin mit dem „Dienst 

für den Altar“ beschäftigt waren, 

erweiterte man ihren Arbeitsbe-

reich und von da an wurden 

nicht nur Behänge, Altardecken 

und Abendmahlstücher gefer-

tigt, sondern auch Abendmahl-

soblaten. Dies geschah immer 

nach Bedarf. Sobald sich der Vor-

rat an Oblaten dem Ende zu 

neigte, musste die Paramente-

narbeit ruhen und es wurde eine 

oder zwei Wochen hintereinan-

der gebacken. 

Modenschau um  

15 Uhr im Festsaal

Die Produktion belief sich in den 

Anfangsjahren auf rund 55 000 

Stück jährlich für die Kirchge-

meinden in Mecklenburg. Mitt-

lerweile hat sich das Sortiment 

erweitert und die Hostien gehen 

in Kirchengemeinden in ganz 

Deutschland und auch ins Aus-

land. 

Durchschnittlich werden jetzt 

im Jahr rund 660 000 Stück geba-

cken. Das alles ist nicht mit einfa-

chem Waffelbacken zu verglei-

chen sondern „eine Wissenschaft 

für sich“, bei der man konzent-

riert bei der Sache sein muss. Heu-

te gibt es eine Bäckerin, die jeden 

Tag die Abendmahlsoblaten 

backt. Sie bekommt stundenweise 

Hilfe, da die Nachfrage allein 

nicht zu bewältigen ist. 

Es gibt vier verschiedene Obla-

tensorten in verschiedenen Grö-

ßen und jede hat ihre Eigenarten. 

Zudem wird mit Bio-Zutaten ge-

backen und es gibt jährlich eine 

Kontrolle. 

Wer mehr über diese Arbeit 

erfahren und live dabei sein 

möchte, hat am 15. November 

die Gelegenheit. In diesem Jahr 

wird zum „Tag der offenen Tür“ 

ab 10 Uhr in der Paramenten- 

und Textilwerkstatt des Stift 

Bethlehem in Ludwigslust be-

sonders die Arbeit der Oblaten-

bäckerei vorgestellt. Was man 

sonst aus Gründen der Hygiene 

nicht erleben darf, ist an diesem 

Tag für Besucher zugänglich. 

Man kann zusehen und probie-

ren. Alle Textil-Interessierten 

werden trotzdem nicht zu kurz 

kommen, denn auch die Para-

mentenwerkstatt zeigt, was sie zu 

bieten hat. Um 15 Uhr ist eine 

Modenschau im Festsaal zu se-

hen, die Webstühle sind in Be-

trieb und auch Stickereien wird 

man sehen können. Und natür-

lich ist dieser Tag auch wieder 

eine gute Gelegenheit, schönes 

Handgefertigtes zu erwerben. 

Der Tag der offenen Tür endet 

mit einer Andacht um 17 Uhr in 

der Stiftskirche.

Tag der offenen Tür in der Paramentenwerkstatt in Ludwigslust am 15. November

Dienst am Altar

Oblatenbacken ist eine Wissenschaft für sich.  Foto: privat

EHRENTAGE

Ich traue auf den Herrn.  Psalm 11,1

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

102 Jahre alt wurde am 13. November Margarete 
Boeck in Waren. 
98 Jahre wurde am 13. November Willi Karnatz in 
Röbel. 
97 Jahre wurde am 8. November Hildegard Bo-
rowski in Waren. 
95 Jahre wurde am 9. November Ursula Hillger 
in Grabow; am 13. November Fritz Hilgert in 
Neustrelitz. 
94 Jahre wurde am 10. November Hildegard Ger-
del in Bad Doberan; am 12.11. Helene Stoll in Mal-
chin; am 13.11. Frieda Bosch in Neubrandenburg, 
sowie Charlotte Saß in Schwerin. 
93 Jahre: am 9. November Anni Wanzenberg in 
Schwerin; am 11.11. Martha Ciezynski in Alt Meteln. 
92 Jahre: am 7.11. Elfriede Jonas in Bad Doberan, 
sowie Mariane Müller in Neubrandenburg; am 
8.11. Elfriede Lambrecht in Schwerin, sowie Ger-
trud Tews in Flechtkrug; 10.11. Hans-Siegfried 
Brandt; Ingeburg Cave, Neustrelitz; Hans-Jürgen 
Tramp, Rostock; 13.11. Hugo Pohlmann, Schwerin. 
91 Jahre:  9.11. Max Reinke, Schwanbeck; 10.11. Lo-
kadi Schuhmacher, Bad Doberan; 11.11. Gerda 
Diehr, Wismar; Lieselotte Liedtke, Waren; Alice 
Nowotka, Bad Doberan; 12.11. Max Eschmann, Wis-
mar; Lieselotte Gebauer, Rostock; Hella Jach, Ros-
tock; Irma Pirsing, Teterow. 
90 Jahre: 7.11. Christa Grosenick, Kittendorf; 8.11. 
Ernst Bannow, Bad Doberan; Elfriede Wachenfeld, 
Ribnitz; 9.11. Annelore Keppke, Hohen Sprenz; An-
ni Kleinow, Kühlungsborn; Hilde Scharf, Wismar; 
11.11. Anita Spletzer, Lohmen; 12.11. Emmy Passehl, 
Neubukow; Ursula Werner, Kühlungsborn; 13.11. 
Olga Hollien, Schwerin; Gerda Prim, Waren. 
85 Jahre: 7.11. Diakonisse Annemarie Buls, Lud-
wigslust; Christa Maercker, Warin; Dr. Fritz 
Schulz, Güstrow; 8.11. Margret Driegert; Elli Kerni-
cke, Güstrow; Elisabeth Kiencke, Hagenow; Rena-
te Meinhardt, Neubukow; Gisela Stolzenburg, 
Güstrow; 10.11. Käthe Hacker, Kühlungsborn; Ma-
rie Haß, Rostock; Martin Kaatz, Mühl Rosin; Gün-
ter Talpa, Woosmer; 11.11. Ursula Sponholz, Ros-
tock; Hannegret Ehrke, Rostock; 12.11. Willi Hill, 
Grevesmühlen; Karl-Heinz Schlädt, Grabow. 
80 Jahre: 7.11. Herbert Engelhardt, Neustrelitz; 
Ernst Maaß; 8.11. Gerda Pranke, Schwerin; 9.11. 
Edeltraut Holz, Seehof; Helmut Knispel, Ludwigs-
lust; Helga Matthee, Bad Doberan; Eleonore Ro-
beck, Hagenow; Elisabeth Schroth, Schwerin; 
10.11. Felicitas Helms, Bützow; Wolfgang Milz, Wa-
ren; Georg Mosinska, Hornkaten; Marga Ruh-
kieck, Schwerin; Erika Saß, Ludwigslust; Manfred 
Schnell, Sanitz; 11.11. Edith Hill, Grevesmühlen; 
Kurt Jeschke, Mechelsdorf und Kurt Path, Gre-
vesmühlen und Helga Treczoks, Waren, Irmgard 
Weichel, Neustrelitz; 12.11. Günter Ahlers, Mal-
chin; Helga Laska, Neustrelitz; Richard Patulske, 
Röbel; 13.11. Barbara Ahrens, Hagenow; Siegfried 
Dreier, Granzin; Rosemarie Friedrich, Hof Meteln; 
Edith König, Schwerin; Hannelore Neumann, Hof 
Meteln.

Goldene Hochzeit feierte am 12. November das 
Ehepaar Jutta und Karl Hagemann, Hagenow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Verabschiedung in Rechlin
Rechlin. Am Sonntag, 15. November, wird um 14.30 
Uhr Pastor Arnim Schmersow in der Kirche in Rech-
lin-Nord verabschiedet. Er wechselt nach 21 Jahren 
in Rechlin auf eine Pfarrstelle in Travemünde. 

TERMINE

Hubertusmessen
Bützow/Möllenbeck. In Möllenbeck bei Parchim 
wird am Freitag, 13. November, um 19 Uhr eine 
Hubertusmesse gefeiert. Am Sonntag, 15. Novem-
ber, 17 Uhr, wird in Bützow eine Hubertusmesse 
mit Parforce-Bläsern aus Berlin gefeiert. 

Jugendgottesdienst in Rostock
Rostock. Zum Thema der diesjährigen Friedens-
dekade „Grenzerfahrungen“ findet am heutigen 
Freitagabend, 13. November, 19 Uhr, ein Jugend-
gottesdienst in der Jugendkirche, St. Petri, in 
Rostock statt. www.jugendkirche-rostock.de oder 
facebook.com/jugendkirche.rostock

Güstrow. Die Pfarrkirche St. Mari-

en in Güstrow erhält drei neue 

Bronzeglocken. Die über 3000 Ki-

logramm schwere Friedensglocke 

soll am heutigen Freitag, 13. No-

vember, im Beisein von mindes-

tens 20 Gemeindemitgliedern in 

Lauchhammer gegossen werden, 

teilte Gemeindepastor Matthias 

Ortmann mit. Am 11. Dezember 

ist dann der Guss der Sonntags- 

und der Marienglocke geplant, 

die jeweils etwa 1500 Kilogramm 

wiegen werden.

Die drei neuen Glocken sollen 

die drei Eisenhartgussglocken von 

1950 ersetzen. Diese Eisenglocken 

sind inzwischen verschlissen. Sie 

bilden derzeit zusammen mit ei-

ner etwa 700 Kilogramm schwe-

ren Bronzeglocke von 1425 das 

Geläut der Güstrower Pfarrkirche.

Die Kosten für die neuen Glocken 

belaufen sich laut Pastor Ort-

mann auf rund 130 000 Euro. Da-

von muss die Kirchengemeinde 

50 000 Euro selbst aufbringen. 

Rund 30 000 Euro seien bereits 

zusammen. Um weitere Spenden-

gelder einzuwerben, sei geplant, 

die drei neuen Glocken zunächst 

in der Kirche aufzustellen.

Er rechne damit, dass die Glo-

cken nicht vor Februar 2016 nach 

Güstrow kommen werden, sagte 

Ortmann. Die Glockenweihe wer-

de eventuell am Sonntag vor 

Pfingsten (8. Mai 2016) erfolgen. 

Erstmals geläutet werden sie dann 

voraussichtlich am Pfingstfest.

Die Stadtpfarrkirche wurde 

1308 erstmals erwähnt. 1503 fiel 

sie einem Stadtbrand zum Opfer. 

Bis 1508 wurde sie als Backstein-

Neubau wieder aufgebaut. 

Die erste lutherische Predigt 

in der Pfarrkirche wurde im Juni 

1533 gehalten. Zwischen 2004 

und 2009 wurde der Sakralbau 

für etwa 2,5 Millionen Euro sa-

niert. Im Mai 2011 wurde die 

1931 erbaute, 43 Register umfas-

sende Wilhelm-Sauer-Orgel 

nach erfolgter Restaurierung 

wieder eingeweiht. Die Restau-

rierung des Jan-Borman-Schnitz-

altars aus dem 16. Jahrhundert 

erstreckte sich über 22 Jahre und 

wurde im Juni 2014 beendet 

(KiZ berichtete).  epd

Drei neue Glocken für die Pfarrkirche in Güstrow 
20 Gemeindemitglieder sind heute beim Glockenguss in Lauchhammer dabei

Pfarrkirchenturm Güstrow. 
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Von Sybille Marx und  
Kurt W. Frey
Stralsund. Dass es schütten würde 

ausgerechnet dann, als die meis-

ten von der Kirche Kloster Rich-

tung Dornbusch wanderten – na 

gut, das war höhere Gewalt. Da-

von abgesehen aber scheint die 

Stralsunderin Christine Hirsch 

für den Bonhoeffer-Förderverein 

und die Seniorengruppe „Klön-

kauken“ der Stralsunder St. Niko-

laigemeinde dieses Jahr wieder 

einen perfekten Ausflug organi-

siert zu haben: ein Tag Hiddensee 

mit Fähre und Kutschfahrt, mit 

Geschichten zur Insel, Andacht in 

der Kirche und sogar mit Abhol- 

und Bringservice bis zur Haustür.

„So muss man das auch ma-

chen, wenn man mit Gruppen 

reist“, findet Christine Hirsch, die 

selbst zu den „Klönkauken“ ge-

hört. In Stralsund arbeitete sie 

früher als Disponentin in der Bin-

nenschifffahrt, nebenberuflich als 

Reiseleiterin. Längst ist sie im Ru-

hestand, aber „das Organisieren 

liegt mir im Blut“, sagt sie. Kein 

Wunder also, dass sie seit zehn 

Jahren für die beiden Stralsunder 

Gruppen Ausflüge anbietet. 

Woher die Insel Hiddensee ih-

ren Namen haben soll, das verriet 

Christine Hirsch den 46 Teilneh-

mern schon auf der Fähre; von 

den Frauen Hidden und Vidden 

auf Rügen erzählte sie, an deren 

Türen der Sage nach einst ein 

Mönch um Brot und Bett bat. 

Mutter Hidden habe den Frem-

den davongejagt, die arme Witme 

Vidden dagegen ließ ihn ein – und 

wurde am nächsten Morgen da-

mit gesegnet, dass der Kleiderstoff, 

den sie für ihre Tochter zuschnei-

den wollte, kein Ende nahm. 

Als Mutter Hidden davon hör-

te, nötigte sie den Mönch, auch 

bei ihr zu übernachten, und auch 

ihr versprach er: Das erste, was sie 

am Morgen tue, werde ihr zum 

Segen gereichen. Doch als mor-

gens im Stall die Kuh schrie, holte 

sie Wasser für die Tränke. Und es 

floss und floss….bis die Insel Hid-

densee entstanden war!

„Das ganze Deck auf der Fähre 

hat zugehört“, erzählt Christine 

Hirsch lachend. Auch ihre Aus-

führungen später in der Kirche 

Kloster, etwa über die Kirchende-

cke mit den 100 Rosen oder den 

Taufengel, der früher zu Taufen 

noch hinuntergezogen wurde, 

hätten viele gerne gehört. Dann 

die Andacht mit Pastor Mahnke, 

ein Kanon, kleine Spaziergänge…

„Alle fragen nun schon, wo es 

nächstes Jahr hingeht“, erzählt 

Christine Hirsch. Doch sie selbst 

will diese Arbeit abgeben, ihrem 

Mann gehe es gesundheitlich 

nicht gut, erklärt sie. So dankte 

Klaus Freudenberg als Chef des 

Bonhoeffer-Vereins ihr für das 

zehnjährige Engagement. Die 

Professionalität lobte er, die stets 

gründliche Vorbereitung und die 

hervorragende Organisation. 

Reisen organisiert wie ein Profi
Seit zehn Jahren leitet die Ehrenamtliche Christine Hirsch Ausflüge mit Stralsunder Senioren

Jeden Montag um 17 Uhr läuten in 
der Greifswalder Innenstadt nun 
die Glocken: Die Mariengemeinde 
lädt zum Friedensgebet ein, mit-
ten in der Auseinandersetzung 
um Flüchtlinge. Bringt das was?

Von Sybille Marx
Greifswald. Es brodelt in der Uni-

stadt Greifswald: Seit mehreren 

Wochen gehen hier jeden Mon-

tagabend hunderte Menschen auf 

die Straße – die einen, um gegen 

Angela Merkels Kurs in der 

Flüchtlingskrise zu protestieren, 

die anderen, um für die Flüchtlin-

ge in der Stadt ein Willkommens-

zeichen zu setzen; gegenseitig bu-

hen und pfeifen sich die Gruppen 

bisweilen aus, mancher Demonst-

rant steht ratlos dazwischen. 

„Viele Leute in der Stadt sind 

angespannt und verunsichert“, 

sagt Pastor Bernd Magedanz von 

der Mariengemeinde in der In-

nenstadt. Auf dem Marktplatz, 

nur ein paar Schritte von der Ma-

rienkirche entfernt, standen sie 

auch schon mit ihren polemi-

schen Transparenten, die „besorg-

ten Bürger“ – und gegenüber am 

Rathaus die Anhänger des Bünd-

nisses „Greifswald für Alle“.

 „Das Thema polarisiert“, sagt 

Bernd Magedanz. „Und zwischen 

denen, die ganz offen sind für 

Flüchtlinge und denen, die eher 

Angst haben, sind leider auch sol-

che, die hetzen und Hass verbrei-

ten.“ In dieser Lage bieten er und 

seine Kollegin Ulrike Schäfer-Stre-

ckenbach nun Friedensgebete in 

der Annenkapelle ihrer Kirche an, 

immer montags um 17 Uhr – vor 

den Demos. „Wir wollen Leuten 

einen Raum bieten, ihre Ängste 

und Sorgen vor Gott zu bringen“, 

sagt Magedanz. In der ganzen 

Stadt, auch in den Gemeinden, 

gebe es Menschen, die das Gefühl 

hätten, man schaffe es nicht, alle 

ankommenden Flüchtlinge zu be-

herbergen, zu versorgen und zu 

integrieren. „Wir finden es wich-

tig, dass es für Leute mit solchen 

Ängsten einen Ort gibt, an dem 

sie mit anderen ins Gespräch 

kommen.“ Das Gebet beruhige 

und stärke die Gemeinschaft.

„Das Thema  

polarisiert stark“

Noch ist diese Bewegung winzig 

klein. Gerade mal 15 Leute ka-

men am Montag zum dritten Frie-

densgebet in die Annenkapelle, 

lauschten einer Ansprache von 

Bernd Magedanz, zündeten Ker-

zen am Altar an und formulierten 

zum Teil eigene Gebete: um 

Schutz für verfolgte Christen 

etwa, um Bewahrung vor dem 

„Ungeist von Menschenverach-

tung und Hass“ in Greifswald, um 

eine Atmosphäre der Offenheit in 

der Stadt, die es ermögliche, sich 

in andere hineinzudenken. 

20 Besucher seien es auch 

schon mal gewesen, erzählt Bernd 

Magedanz, viel mehr noch nicht. 

– „Aber wir wissen ja aus der Ver-

gangenheit, was Friedensgebete 

bewirken können“, sagt der 

Greifswalder Kirchenmusiker 

Raik Harder, einer der Besucher. 

Auch er beobachtet, dass der Um-

gang mit den Flüchtlingen inzwi-

schen fast alle in der Stadt be-

schäftigt. „Über Facebook und in 

vielen kleinen Gesprächen kriegt 

man mit, dass viele Leute Angst 

haben zu kurz zu kommen auf-

grund von anderen Menschen, die 

hier herkommen“ sagt er. 

Raik Harder selbst teilt dieses 

Gefühl nicht. „Aber wenn wie im 

Moment jeden Tag neue Flücht-

linge in MV ankommen, dann 

stehen Leute ganz konkret vor der 

Frage, wie sie diese Menschen un-

terbringen sollen“, sagt er. Die 

Verwaltung allein sei damit über-

fordert, Gott sei dank gebe es aber  

viele, die helfen wollten. Und die 

Friedensgebete seien ein wichti-

ger Gegenpol zu der großen inne-

ren Unruhe, findet er. 

Bernd Magedanz und Ulrike 

Streckenbach haben schon be-

schlossen: Solange die Atmosphä-

re der Anspannung anhält, so lan-

ge wollen sie weiter mit Glocken 

zum Friedensgebet rufen; auch 

wenn vielleicht nur wenige kom-

men. „Not ist zu lindern, Ängste 

und Sorgen sind aufzufangen, Fra-

gen zu beantworten, konkrete 

Probleme zu lösen“, schreiben sie 

in einer Einladung. „Wenn jetzt 

die Glocken läuten, werden alle in 

Greifswald daran erinnert, dass 

das nur friedlich gelingt.“

Demos für und gegen Flüchtlinge spalten Greifswald – die Marienkirche mischt sich ein

Gebete gegen die Angst

Benz. 55 Kinder der Evangelischen Schule 
Benz haben sich für Menschen in Syrien 
ins Zeug gelegt. Beim jährlichen Spen-
denlauf der Schule erliefen sie 3085,95 
Euro – so viel wie erhofft, trotz heftigen 
Regens! Die Summe geht an den Verein 
„Internationale Nothilfe“, dessen Initiator 
Dr. Akram Naasan in Kachlin lebt. Naasan 
wurde in Syrien geboren, seine Tochter 
Evin besucht die Benzer Schule. „Er hat 
einen Transport zusammengestellt, der 
ins syrische Krisengebiet führt", erklärt 
Schulleiterin Kirsten Hertrich. Die 3000 
Euro, die für die Transportkosten fehlten, 
spenden nun die Schüler. Laut Naasan 
soll der Lkw die Region Aleppo ansteuern, 
beladen mit Matratzen, Krankentragen, 
Babynahrung, Kleidung, medizinischen 
Geräten und Notstromaggregaten.

Benzer Schüler 
laufen für Syrien

Vergnügt trotz Regen: die Klönkauken und der Bonhoefferverein. Foto:privat

TERMINE

Kreuzkirche Anklam wird 60
Anklam. Im November 1953 war nach zwei Jahren 
Bauzeit die Anklamer Kreuzkirche geweiht worden. 
Das feiert die Gemeinde am Sonntag, 15. Novem-
ber, 9.30 Uhr, mit Gottesdienst und Kirchenkaffee.

Gottesdienst für Ausgeschlafene 
Schwerin. Unter dem Motto „Da blüht uns was" 
findet der nächste Gottesdienst für Ausgeschlafe-
ne am Sonntag, 15. November, 11.30 Uhr, in der 
Schweriner Schelfkirche statt. 

Gottesdienst in Gebärdensprache
Greifswald. Die Gehörlosenseelsorge lädt am 15. 
November um 14 Uhr zu einem Gottesdienst in Ge-
bärdensprache nach Greifswald ein, Domstraße 13.

Bildervortrag zu Grönland
Rostock. Sigrid und Günther Giers sprechen über 
„Grönland – Eis, Mücken und Menschen“ am Mon-
tag, 16. November, um 19.30 Uhr im Gemeindezen-
trum Brücke der Ufergemeinde Rostock-Schmarl/
Groß Klein, Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg 7. Auch 
Bilder werden gezeigt.

Altorientalistin über Syrien
Schwerin. Die promovierte Altorientalistin Sabina 
Franke hält am Dienstag, 17. November, 19.30 Uhr, 
in der Evangelischen Fachschule für Sozialpädago-
gik Schwerin einen Vortrag über „Syrien – Land der 
Völker und Kulturen“. Alexandrinenstraße 19-21. 

Flucht aus dem Iran
Greifswald. Im Rahmen der Friedensdekade geht 
es am 17. November um 19 Uhr in der Domstraße 
13 in Greifswald um das Thema „Warum Menschen 
aus ihrer Heimat fliehen – Bericht aus dem Iran.“

Vortrag über Ostseeflüchtlinge 
Greifswald. Dr. Volker Höffer spricht am Dienstag, 
17. November, um 19 Uhr im Pommerschen Landes-
museum über „Ostseeflüchtlinge im Visier der Sta-
si“. Eintritt: 2,50 Euro. 

Lesung des Hohelieds Salomos
Greifswald. Um erotische Liebespoesie geht es am 
17. November, 20 Uhr im St. Spiritus, Lange Straße 
49/51. Bischof Abromeit stellt mit Schauspielern 
Christian Holm und Eva-Maria Blumentrath das 
Hohelied Salomos vor, begleitet von Kantor Seimer. 

Exerzitien zum Advent
Greifswald. Exerzitienbegleiterin Cordula Ruwe 
lädt dazu sein, sich im Advent Zeit für tägliche 
Mini-Auszeiten zu nehmen, in denen sich Körper, 
Seele und Geist auf Gott ausrichten. Der Kurs „Ex-
erzitien im Alltag zum Advent“ soll dabei helfen. 
Die Teilnehmer treffen sich vom 18. November bis 
16. Dezember einmal pro Woche, um Stille- und 
Körperübungen auszuprobieren, Impulse für die 
Auszeiten zu Hause zu bekommen und sich auszu-
tauschen. Domstr. 13, 20 Uhr (ca. eine Stunde), bit-
te anmelden bei cordula.ruwe@posteo.de

Erlesenes: Moderner Odysseus 
Benz. In der Reihe „Erlesenes“ geht es am Freitag, 
20. November, 19.30 Uhr, in der Pfarrscheune Benz 
um das Buch „Odysseus aus Bagdad“ von Eric-
Emmanuel Schmitt (2008). Eine ergreifende Flücht-
lings-Odyssee über den jungen Saad, der Bagdads 
Chaos und Armut hinter sich lässt und sich nach 
Europa aufmacht. Martin Seimer spielt Klavier.

Fachtagung für Ortschronisten
Klütz.  Im Schloss Bothmer in Klütz, das am 23. Mai 
wiedereröffnet wurde, findet am 21. November, 9.30 
bis 16 Uhr,  eine Fachtagung für Ortschronisten mit 
Vorträgen, Film, Führung im Schlossmuseum statt. 

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

KIRCHENRÄTSEL
Die Kirche in Loickenzin war im Rätsel der KiZ 45 zu 
sehen, Jürgen Zechow aus Güstrow hat sie identi-
fiziert. Hannah Weinrich aus Greifswald gehörte 
außerdem zu den vielen Lesern, die die Schwes-
tern des Klosters Verchen im vorigen Rätsel er-

kannten. Sie kennt die Frauen 
von vielen persönlichen Begeg-
nungen und bedauert, dass sie 
Verchen verlassen mussten. 
Das neue Rätsel zeigt ein Haus, 
das früher als Jagdschloss 
diente und heute Sitz einer 
Propstei ist. In welcher Stadt 
steht es? 03834 / 776 33 31.
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Sonnabend, 14. November
16.30 ARD, Reportage im Ersten: 
Das Kind im Koffer
23.35 ARD, Wort zum Sonntag:  
Wolfgang Beck, Hildesheim 

Sonntag, 15. November
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus der Gemeinde St. An-
dreas in Korschenbroich mit 
Pfarrer Marc Zimmermann 
16.15 WDR, Willkommen – was 
jetzt? (Folge 1), Ein Stadtteil und 
seine Flüchtlinge
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Krieger – Made in Germany
18.30 arte, Violinkonzert von 
Jean Sibelius, gespielt von Anne-
Sophie Mutter
Montag, 16. November
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
20.15 WDR, Ausgeliefert? Die 
Macht der Betreuer
22.45 ARD, Die Volkswagen-Story 
– Wie ein Konzern seinen guten 
Ruf verspielte
Mittwoch, 18. November
20.15 3sat, Auf dem Holzweg – 
Wie erneuerbar sind unsere Wäl-
der? 
Donnerstag, 19. November
21.00 3sat, scobel: Gesprächs-
sendung zum Thema „Rohstoffe“
22.35 MDR, Mein Gott, ich bin ho-
mosexuell – Lesben und Schwule 
in der Kirche 
Freitag, 20. November
20.15 arte, Einmal Hallig und 
zurück, Spielfilm 

TV-TIPPS
Sonnabend, 14. November 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 15. November
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Salz – Die wundersame Wür-
ze des Lebens (Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Vielfalt nutzen und die Hilfe 
kommt an – Migranten-Lotsen 
beraten Stader Eltern (Wh. 17.30 
Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Es waren unsere Nach-
barn – Das Projekt Stolpersteine
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Suche nach 
zerstörtem Leben – Eine Histo-
rikerin untersucht den Armeni-
er-Mord
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Klage um die zerstörte 
Stadt – Heute und im antiken 
Orient
11.05 NDR info, Das Feature, Die 
Stimme in der Küche – Ein Ra-
dio-Leben
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Vom guten Willen zur Ge-
meinnützigkeit – Wer privates 
Vermögen stiftet, gibt dem 
Reichtum einen Sinn
20.00 NDR Kultur, HörSalon – 
Vom Schönen und Verstörenden    
– Ungläubiges Staunen über Re-
ligion und Politik

Mittwoch, 18. November 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Begegnungen im 

Jenseits, Reiseskizzen aus Dan-
tes „Göttlicher Komödie“ (3/5)

Freitag, 20. November
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom 

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 14. November
19.00 NDR Kultur, Musica,  
Geistliche Musik zum Volkstrau-
ertag, André Campra: Messe des 
morts, Totenmesse

Sonntag, 15. November
6.10 DLF, Geistliche Musik, Joh.
Schop Vater, Joh. Friedr. Fasch, 
Joh. Seb. Bach, Samuel Scheidt
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „O Ewig-
keit, du Donnerwort“, BWV 60
8.00 NDR Kultur, Geistliche  
Musik am vorletzten Sonntag 
des Kirchenjahres, Orlando di 
Lasso, Joh. J. Froberger, Joh. 
Seb. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin, Erste Aufnahmen an der Za-
charias-Hildebrandt-Orgel in 
Lengefeld/Erzgebirge, Gespräch 
mit dem niederländischen Or-
ganisten und Alte-Musik-Spezi-
alisten Ton Koopman

Montag, 16. November
21.05 DLF, Geistliche Chormusik 
der Renaissance

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 15. November
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Mennonitenkirche in 
Hamburg, Predigt: Pastor Bern-
hard Thiessen (evangelisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Herrnhuter Brüderge-
meine, Niesky, Predigt: Pfarrer 
Axel von Dressler (evangelisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Pfarrkirche St. Martinus in Ha-
gen, Predigt: Pfarrer Josef Ah-
rens (katholisch)

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

RADIO-TIPPS

14 xMEDIENx

TVTIPPS

RADIOTIPPS
Migranten-Lotsen
Migranten-Familien stehen anfangs oft vor einem 
Berg von Problemen, wenn sie sich an deutschen 
Schulen zurechtfinden sollen. Neue Strukturen, 
sprachliche Hindernisse und Vorurteile erschwe-
ren die Integration. Darum unterstützt das Land 
Niedersachsen ein Pilotprojekt unter dem Motto: 
„Vielfalt nutzen – Bildungsqualität steigern“. Ein-
wanderer mit guten Deutschkenntnissen werden 
in Stade zu Bildungsexperten qualifiziert. Mit die-
ser Ausbildung können sie anderen Migranten Hil-
festellung im Umgang mit dem deutschen Schul-
system geben. Dabei geht es vor allem darum, die 
Eltern zu beraten. Denn gerade für sie ist es auf-
grund von Sprachproblemen und kulturellen 
Schranken häufig schwer, einen Kontakt zu den 
Schulen ihrer Kinder aufzubauen.  
Die Reportage: Vielfalt nutzen und die Hilfe 
kommt an – Migranten-Lotsen beraten Stader El-
tern, Sonntag, 15. November, 6.30 und 17.30 Uhr, 
NDR info.

Mit dem Willen zum Gemeinnutz
Was bleibt, wenn der Patriarch einmal abtritt? Ein 
sorgloses Leben und eine Segelyacht für seine 
Kinder – oder aber ein juristisch abgesichertes 
Gebilde, in dem das Vermögen eines Stifters da-
für eingesetzt wird, seine Ideale fortwirken zu 
lassen. Altenpflege oder Umweltschutz, Gemäl-
desammlung oder Auslandsstipendium: Stiftun-
gen sind Ausdruck republikanischer Tradition und 
tragende Säulen des Gemeinwesens. Dass private 
Geldgeber manchmal auch selbstherrlich und ei-
gensinnig sind, müssen Politik und Nachwelt 
eben in Kauf nehmen.  
Gedanken zur Zeit: Vom guten Willen zur Ge-
meinnützigkeit. Wer privates Vermögen stiftet, 
gibt dem Reichtum einen Sinn, Sonntag, 15. No-
vember, 19 Uhr, NDR Kultur.

Willkommensinitiative
„Das war es dann mit dem schönen, friedlichen 
Köln-Brück. Meine Heimat geht nach und nach 
zugrunde.“ Das postet Anfang des Jahres ein 
Brücker auf Facebook, da war von bis zu 
800 000 Flüchtlingen noch gar keine Rede. Der 
Anlass: Mitten in dem idyllisch-bürgerlichen 
Kölner Stadtteil wird ein Flüchtlingsheim errich-
tet. Mittlerweile sind es schon zwei, und das 
dritte ist bereits im Bau. „Brück ist sozial aufge-
stellt und kann das vertragen“, betont dagegen 
Fritz Bilz. Mit anderen Anwohnern gründet er 
die ehrenamtliche Initiative „Willkommen in 
Brück“, um den Kritikern „eine starke Kraft ent-
gegenzusetzen“ und Flüchtlingen beim Start in 
das erhoffte neue Leben zu helfen. Was pas-
siert, wenn Menschen aus 21 Nationen auf 
Deutsche mit Vorgarten treffen? Wie verkraftet 
der kleine Kölner Stadtteil in kurzer Zeit mehr 
als 300 Flüchtlinge? Schaffen es die Mitglieder 
der Willkommensinitiative, sich nicht bis zur Er-
schöpfung auszupowern bei dem Versuch, den 
Flüchtlingen zu helfen und den Alteingesesse-
nen ihre Ängste und Skepsis zu nehmen? Ein 
halbes Jahr lang begleitet tag7 die Menschen 
im Stadtteil Köln-Brück, der exemplarisch für so 
viele in Deutschland steht.  
Willkommen – was jetzt? (Folge 1): Eine Repor-
tage in zwei Folgen von Heidrun Seeger und 
Cordula Echterhoff, Sonntag, 15. November, 16.15 
Uhr, WDR-Fernsehen. 

Kein Mensch ist eine Insel
arte-Fernsehfilm „Einmal Hallig und zurück“

In der TV-Komödie „Einmal Hallig 
und zurück“ stolpert Anke Engel-
ke als Journalistin über einen 
Korruptionsskandal und direkt 
hinein ins Land jenseits des Wat-
tenmeeres. 

Von Tim Slagman
Hermine Huntgeburth hat einen 

Film über Niemandsländer ge-

dreht: über ein großstädtisches 

Niemandsland voller traurig 

bunter Empfänge und seelenlo-

ser Innenarchitektur.  In „Ein-

mal Hallig und zurück“ geht es 

um das Niemandsland zwischen 

dem Jungsein und dem Alter. 

Zugleich geht es ein wenig um 

das Niemandsland, in dem zur-

zeit die ganze Journalistenbran-

che herumstochert – panisch auf 

der Suche nach neuen Erlösquel-

len, dabei verzagt und unsicher, 

um ja zu verhindern, auf neuem 

Terrain einem potenziellen zu-

künftigen Geldgeber versehent-

lich ein Bein zu stellen.

So jedenfalls ließe sich die 

ernsthafte Substanz des von 

Chris Geletneky und Sascha Al-

brecht erdachten Stoffes extra-

hieren, die all den komödianti-

schen, manchmal gar klamauki-

gen Szenen einer Selbstfindung 

im Exil zugrunde liegt, von der 

der Film erzählt. Bei all der ge-

schilderten Orientierungslosig-

keit irritiert es dann kaum noch, 

dass ein Österreicher die Hanno-

veraner Zeitung „Mega“ leitet.

Dieser Bernd Pfliegner wird 

gespielt von Robert Palfrader, ei-

nem der bekanntesten Wiener 

Komödianten, der sich ganz fol-

gerichtig auch gar keine Mühe 

gibt, im niedersächsischen Re-

daktionsalltag seinen Akzent zu 

verstecken. 

Sorgen macht Pfliegner eher 

seine übereifrige Boulevard-Re-

porterin und Gelegenheits-Ge-

liebte Fanny Reitmeyer (Anke 

Engelke), die auf einem der Emp-

fänge, auf denen sie mit Feder-

umhang und falschen Wimpern 

umherstöckelt, einen handfesten 

Korruptionskandal aufgespürt 

zu haben glaubt: Den Umwelt-

minister und den Chef eines 

Energieunternehmens, das kurz 

vor der Genehmigung eines rie-

sigen Offshore-Windparkes steht, 

soll dem Vernehmen nach viel 

mehr als nur ihr Frauenge-

schmack verbinden.

Fanny Reitmeyer verrennt 

sich in diese Story, bricht in Bü-

ros ein und wird schließlich von 

Pfliegner auf die Hallig geschickt. 

Ihr Auftrag: ein Porträt des knor-

rigen Vogelkundlers Hagen 

Kluth (Charly Hübner). Und zwi-

schen ihrer Abreise und der Er-

kenntnis, dass Hagen und sie ei-

nander ähnlicher sind, als es den 

Anschein hat, stehen Seekran-

keit, Flucht vor aggressiven 

Schafböcken, ein rustikales Um-

styling, eine Nacht mit Tiefkühl-

pizza auf dem verletzten Knö-

chel und vor allem viel, viel 

Patzerei.

Diese Konstellation von den 

Hauptfiguren und ihrer Umge-

bung ist im Genre freilich gleich 

doppelt bekannt: Eine findet sich 

wieder in einem Umfeld, auf das 

ihr bisheriger Alltag sie nicht im 

Geringsten vorbereiten konnte. 

Und zwei, die unterschiedlicher 

angeblich nicht sein könnten, 

finden zueinander. Der Witz, der 

sich daraus speist, heißt Scha-

densfreude. 

Dennoch gehen die Filmema-

cher behutsam mit ihrer geplag-

ten Protagonistin um und gön-

nen ihr frühe Momente der 

Selbsterkenntnis. In diesen, 

mindestens so sehr aber auch in 

denjenigen Augenblicken, in de-

nen Fanny an ihrer knalligen 

Überdrehtheit scheitert, kann 

die vierfache Grimme-Preisträ-

gerin Hermine Huntgeburth 

sich voll auf ihre Hauptdarstel-

lerin verlassen. 

Manchmal, etwa wenn Fanny 

ihre Arbeitskollegen frech frot-

zelnd in die Ecke drängt, fühlt 

man sich an den selbstverblende-

ten Titel-Antihelden aus der Bü-

ro-Sitcom „Stromberg“ erinnert. 

Der allerdings ist ein Kerl und 

verdammt unfähig dazu, seine 

Maske als solche zu erkennen. 

Diese Vielschichtigkeit – und das 

rasante Erzähltempo – heben 

Huntgeburths Film heraus aus 

der Masse von Produktionen, die 

aus einer vergleichbaren Prämisse 

eine reine Gagparade zimmern.

Einmal Hallig und zurück,  
Freitag, 20. November, 20.15 Uhr, 
arte.

Fanny (Anke Engelke) kommt schwer bepackt und schlammbeschmiert vor Kluths einsamer Hütte auf 
der Hallig an. Foto: Joerg Landsberg/Brainpool

„Ich bleibe bis zum Tod“
Simon, 23, geboren in Russland, aufgewachsen 
in Deutschland bei Adoptiveltern. Seit über ei-
nem halben Jahr kämpft er an der ostukraini-
schen Front auf der Seite der russischen Sepa-
ratisten. Simon sucht Heimat und Anerkennung, 
die er nach Hauptschulabschluss und mehreren 
abgebrochenen Lehren in Deutschland nicht 
fand. „Ich bleibe bis zum Tod.“ Das sagt Simon 
kämpferisch und avanciert damit auf Facebook 
zum Helden, aber die Zweifel nagen an ihm. Si-
mon würde gern nach Deutschland zurückkeh-
ren, aber fürchtet, als Mitglied einer terroristi-
schen Vereinigung verhaftet zu werden. Simons 
Mutter und seine Freunde reagieren auf seine 
Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, mit Ver-
ständnislosigkeit und Trauer. Eine Reportage von 
Brenda Weinel und Matthias Zuber aus dem 
Kriegsgebiet und Simons Heimatdorf in der Nä-
he von Frankfurt am Main.  
Gott und die Welt: Krieger – Made in Germany, 
Sonntag, 15. November, 17.30 Uhr, ARD-Fernse-
hen.
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Sonnabend, 14. November
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonntag, 15. November 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Aus Greifswald: Wie Luise Müller-Busse Studie-
rende und Ehrenamtliche begleitet.
Wie in Wismar und Stralsund 600 Schulranzen für 
Albanien auf die Reise gehen.

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 / Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.); 
Mi / Fr: Sieghard Reiter, Güstrow (ev.).

in Mecklenburg

Sonntag, 15. November

Plau am See, 15 Uhr: Die letzten Tage der Mensch-
heit. Lesung und Musik.
Schönberg, 17 Uhr: Mozart-Requiem; Katharina 
Scheliga, Sopran; Monika von Westernhagen, Alt; 
Martin Hundelt, Tenor; Jan Westendorff, Bass; Stre-
litzer Kammerorchester; Kirchenchor St.-Laurenti-
us Schönberg; Ltg.: Christoph D. Minke.
Wismar, Neue Kirche, 17 Uhr: Musik und Texte zu 
Tod und Ewigkeit; Eberhard Kienast, Orgel; Pastor 
i.R. Christian Schwarz, Texte. 
Rostock, St. Nikolai, 19 Uhr: IN AETERNAM II; Karl 
Scharnweber/Eckart Reinmuth: Vater Unser; Jo-
hannes Weyrauch: Zeit ist wie Ewigkeit. Choralchor 
St. Johannis; Instr.; Ltg.: Markus Johannes Langer. 

Montag, 16. November

Goldberg, 19.30 Uhr: The Glory Gospel Singers. 

Mittwoch, 18. November, Bußtag

Barkow, 17 Uhr: Geistliche Bläsermusik.
Rerik, 19.30 Uhr: Ingo Barz, Liedermacher. 

Sonnabend, 21. November

Volkenshagen, 17 Uhr: Rahel Steinert, Kontrabass; 
Birger Petersen, Orgel. 

in Pommern

Sonntag, 15. November

Greifswald, St. Marien, 10.15 Uhr: Voullaire-Kanta-
te; Gemeindechor;  Sopran; Orgel.  
Greifswald, Wieck, 16 Uhr: Musikschule Greifswald.

Dienstag, 17. November

Stralsund, Klinikumskirche, 20 Uhr: Von Klassik 
bis Jazz; Klarinettentrio Schmuck. 

Mittwoch, 18. November, Bußtag

Pasewalk, St. Marien, 18 Uhr: Blechbläsersextett.

Sonnabend, 21. November

Greifswald, Dom, 20 Uhr: Requiem von Fauré; 
Greifswalder Domchor; Ltg.: Jochen A. Modeß. 

KIRCHE IM RADIO

MUSIK IN KIRCHEN

MELDUNG

Reformation in Pommern
Greifswald. Anlässlich des 500-jährigen Geden-
kens an die Reformation im Jahr 2017 lädt das 
Pommersche Landesmuseum Greifswald am Sonn-
tag, 15. November, 11.30 Uhr, zur Führung „Die Re-
formationsecke“ – Spuren einer spannungsreichen 
Zeit“  ins Pommersche Landesmuseum ein. Godela 
von Randow thematisiert die Zeit des Übergangs 
vom Mittelalter zur Neuzeit, die damals eine Phase 
der Auseinandersetzung und der Suche nach Er-
neuerung war. Das brachte nicht nur Fragen und 
Spannungen mit sich, sondern hinterließ auch in 
Pommern Spuren. Um welche Spuren es sich dabei 
handelt und was die Erinnerungsstücke dieser Zeit 
erzählen, darum geht es in der Führung. kiz

David Rubinger bekam seine erste 
Kamera 1944 geschenkt. Heute ist 
er einer der bedeutendsten Bild-
journalisten Israels. Anlässlich der 
Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen zwischen Deutschland 
und Israel vor 50 Jahren zeigt die 
Rostocker Kunsthalle bis zum 29. 
November eine Auswahl der Foto-
grafien Rubingers.

Von Arvid Hansmann
Rostock. 1924 in Wien geboren 

und 1939 durch die  zionistische 

Jugendorganisation „Alijah“ nach 

Palästina gelangt, wurde David 

Rubinger zu einem der bedeu-

tensten Bildjournalisten Israels in 

mehr als sechs Jahrzehnten.

Dabei sticht zwar mehrfach 

seine Dokumentation der militä-

rischen Ereignisse, wie des Unab-

hängigkeitskrieges (1947 bis 

1949) oder der Kämpfe und Op-

fer des Jom-Kippur-Krieges (1973) 

auf der Sinai-Halbinsel heraus, 

gleichzeitig hält er aber auch das 

Leid der Palästinenser fest, mitun-

ter foccusiert auf die dunklen Au-

gen eines kleinen Mädchens. 

Die Bilder der kärglichen Un-

terkünfte der jüdischen Einwan-

derer in den 1950er-Jahren lassen 

den heutigen Betrachter an die 

syrischen Flüchtlinge denken – 

doch nicht das Elend steht hier 

im Mittelpunkt, sondern der 

spontane Moment eines vergnüg-

ten Kindertanzes. 

Durch seine jahrzehntelange 

Zusammenarbeit mit internatio-

nalen Medien, unter anderem 

dem Time-Life Magazin, entwi-

ckelte Daniel Rubinger einen teils 

intimen Kontakt zu den wichtigs-

ten Politikern des Landes. Die ver-

söhnliche Geste zwischen dem 

Ministerpräsidenten Menachem 

Begin und dem ägyptischen Präsi-

denten Anwar as-Sadat, wie sie 

Daniel Rubinger 1980 einfängt, ist 

in Israel zu einem festen Bestand-

teil des kulturellen Gedächtnisses 

geworden. 

Spontanität des  

Augenblicks einfangen

Ein interessantes Phänomen in 

seinem Werk zeichnet unter ande-

rem sein bekanntestes  Bild aus, 

das junge israelische Soldaten 

1967 vor der Klagemauer zeigt: 

Wenn eine Menschengruppe den 

Blick fasziniert auf ein Geschehen 

richtet, schließt er sich dieser 

Gruppendynamik nicht an, son-

dern hält in diesen Momenten 

einzelne Gesten der Betrachten-

den fest. Das gemeinsame Scher-

zen von Golda Meir und Marc 

Chagall anlässlich der Enthüllung 

dessen Wandteppichen in der 

Knesset (1969) bringt dies eben-

falls zum Ausdruck. 

Eine kleine Serie der Ausstel-

lung stellt jüdisch-christliche Be-

gegnungen im Heiligen Land her-

aus, von denen das Bild des ins 

Gebet versunkenen Papstes Jo-

hannes Paul II. vor den riesigen 

antiken Steinquadern der Klage-

mauer den Betrachter nur schwer 

loslässt. 

Auch wenn Rubingers Fotos 

heute mitunter „ikonenhaften“ 

Charakter besitzen, so war es stets 

seine Absicht, die Spontanität des 

Augenblicks einzufangen. In der 

hebräischen Sprache gibt es nur 

die Zeitformen der Zukunft und 

der Vergangenheit. Sowie die Din-

ge passieren, sind sie bereits Ge-

schichte – so schreibt es Schimon 

Peres in seinem Vorwort zu Ru-

bingers 2008 (dt. 2010) erschiene-

ner Autobiographie, die in Ros-

tock gleichzeitig als Ausstellungs-

katalog fungiert. 

Bei einem Künstlergespräch 

zeigt Rubinger ein Foto, das den 

Staatspräsidenten in kurzen Ho-

sen zeigt, während er seine über-

quellende Privatbibliothek sor-

tiert. „Hätte ich das Bild mit in das 

Buch aufgenommen, hätte Schi-

mon Peres das Vorwort wohl 

nicht geschrieben“, fügt der 

91-Jährige Fotograf mit einem 

Wiener Charme hinzu, den er in 

all der Zeit bewahrt hat. 

Die Kunsthalle Rostock zeigt Werke des israelischen Fotografen David Rubinger 

Chronist einer Nation

Der Grenzzaun zwischen Israel und dem Libanon. Manchmal ein Spielplatz für Kinder (1972)  Foto: David Rubinger

Grafik in der DDR – das war ein 
Refugium der Künste und zu-
gleich ein Medium der Freiheit. 
Besonders in den grafischen 
Künsten eröffneten sich beachtli-
che Freiräume.

Schwerin/Güstrow. Die Ausstel-

lung „Außer Kontrolle“, die zeit-

gleich in Schwerin und Güstrow 

mit unterschiedlichen Schwer-

punkten zu sehen ist, zeigt die 

Funktionsweise und Bedeutung 

der DDR-Grafik in ihrer künstle-

rischen Vielfalt und Experimen-

tierfreude, heißt es in der Einla-

dung des Staatlichen Museums.  

Mit subversivem Humor hätten 

die Werke demonstriert, was 

Kunst in der Diktatur leistete. Zu-

dem hätten die Künstler unkon-

ventionelle Drucktechniken und 

Strategien entwickelt, um mit den 

einengenden gesellschaftlichen 

Umständen kreativ umzugehen. 

Kunst und inoffizielle Ausstel-

lungsorte wurden zu einer alter-

nativen Öffentlichkeit, besonders 

die Ostseeinseln wurden mit 

Land-Art-Aktionen und Perfor-

mances zu Inseln der Kunst. 

Die Ausstellung „Außer Kont-

rolle – Farbige Grafik & Mail Art 

in der DDR“ wird am kommenden 

Donnerstag, 19. November, 19 

Uhr, mit dem Schwerpunkt „Farbi-

ge Grafik“ in der Galerie Alter & 

Neue Meister in Schwerin eröff-

net; am Freitag, 20. November um 

19 Uhr mit den Schwerpunkten 

„Experimentelle Kunst und Mail 

Art“ auf Schloss Güstrow. 

Die bis zum 14. Februar lau-

fende Schau ist  Auftakt des über-

regionalen Ausstellungs- und For-

schungsvorhabens „Land der Gra-

fik. Konjunktur eines Mediums in 

Ostdeutschland“. Im Zuge dieses 

bis 2017 laufenden Projekts wer-

den weitere deutsche Museen ihre 

Bestände präsentieren und das 

System „Grafik in der DDR“ in 

einen größeren Kontext stellen. 

Es wird ein vielseitiges Rah-

menprogramm für alle Altersklas-

sen geben.  kiz

Außer Kontrolle
Ausstellungen in Güstrow und Schwerin: Farbige Grafik & Mail Art in der DDR

Von Rainer Paasch-Beeck
„ICH, JAKOB ZIMMERMANN, 

bin die Mitte“, so beginnt ein Ro-

man, der eine sicher nicht typi-

sche, aber vielleicht doch  

exemplarische deutsche Famili-

engeschichte erzählt. Aber Jakob, 

der Ich-Erzähler, ist eigentlich 

gar nicht „die Mitte“, sondern der 

Schluss, der Vertreter der Enkel 

in einer deutsch-jüdischen Fami-

lie, mit deren Anfängen in der 

Kaiserzeit der Roman einsetzt. 

Heinrich Zimmermann, ein 

kleiner Lederhändler aus Hanno-

ver, erscheint wie ein Prototyp 

eines assimilierten deutschen Ju-

den zur Jahrhundertwende. 

Nicht nur, weil ihm der geschäft-

liche Aufstieg gelingt, sondern 

auch, weil er mit Begeisterung 

für sein Land und den Kaiser in 

den Krieg gezogen ist. Als Hein-

rich in der Weimarer Republik 

mit der großen Familie in die 

neue Villa im guten Viertel um-

zieht, scheint alles perfekt zu 

sein, wären da nicht schon die 

Parolen der Nazis.

Im Gegensatz zu Hunderttau-

senden anderen deutschen Juden 

überleben die Zimmermanns den 

Holocaust, zahlen aber einen ho-

hen Preis, weil die Familie ge-

trennt und ins Exil auf der halben 

Welt verstreut wird. Paul, der 

jüngste Sohn und die eigentliche 

Mitte des Romans, kehrt als gläu-

biger Kommunist in den östli-

chen Teil Deutschlands zurück. 

Auch an seinem Beispiel wird 

deutlich, wie kompliziert, wie zer-

brechlich und oft auch verlogen 

ein deutsch-jüdischer Alltag aus-

gerechnet in der sich doch gerne 

so antifaschistisch gebenden 

DDR sein konnte. Schade, dass 

ausgerechnet diese Mitte recht 

blass bleibt, was nicht zuletzt an 

Paul, einem farblosen Funktio-

när liegt. 

Und um so schöner, dass die 

Leser dann mit dem stärksten 

Teil, der Geschichte Jakobs, ent-

schädigt werden. Jakob, der rebel-

lierende Musiker, der natürlich 

einen Teil der Geschichte des Au-

tors André Herzberg, des Sängers 

und Frontmannes der legendär-

en DDR-Band „Pankow“, trägt, 

verweigert sich nicht nur den 

Ansprüchen des Vaters, sondern 

auch des piefigen sozialistischen 

Staates. 

Seine kaum fassbare, beinahe 

kafkaeske Beschreibung seiner 

Volksarmeezeit bildet sicher den 

traurigen Höhepunkt eines Ro-

mans, der zwar kein Happy End 

hat, aber doch Hoffnung macht 

auf seiner Suche nach einer zwei-

ten, einer jüdischen Identität. 

Zwischen Synagoge und Volksarmee

André Herzberg: 
Alle Nähe fern, 
Ullstein Verlag 2015, 
272 Seiten, 21 Euro, 
ISBN 978-3-550-
08056-2.
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Spruch der Woche
Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.

 2. Korintherbrief 5, 10a

Heiliger, ich möchte fliehen, 

deinem Richteraug´entgehn, 

lieber dulden tausend Mühen, 

nur nicht dir ins Auge sehn. 

Denn du schaust ins Herz mir tief 

das so lange sorglos schlief, 

prüfst mich, kennst mein Widerstreben, 

dein zu sein, nur dich zu leben.

O, erbarm dich meiner Seele, 

fass mich an mit mächt´ger Hand! 

Gnade gib, dass ich erwähle 

dich, den Weg ins Vaterland! 

Wer dich sucht, dem gibst du dich, 

Herr, erbarm dich über mich! 

Dass ich dich ergreife, halte, 

nimmer gegen dich erkalte.

 Ludwig Carl Lenz, 1840Christus als Weltenrichter: Wandmalerei in der Kirche zu Bellin bei Güstrow. Foto: Tilman Baier

DER GOTTESDIENST

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
 15. November

Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit ver-
künden; denn Gott selbst ist Richter.  Psalm 50, 6

Psalm: 50, 2-4.6
Altes Testament: Jeremia 8, 4-7 (neu: Hiob 14, 
1-6.13.15-17)
Epistel: Römer 8, 18-23 (neu: Römer 14, 6-13)
Evangelium: Matthäus 25, 31-46 
Predigttext: Matthäus 25, 31-46 (neu: Offenbarung 
2, 8-11)
Lied: Es ist gewisslich an der Zeit (EG 149) 
Liturgische Farbe: grün
Dankopfer: Zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

Buß- und Bettag 18. November

Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich 
fürchte.  Psalm 103, 4

Psalm: 130, 1-5
Altes Testament: Jesaja 1, 10-17
Epistel: Römer 2, 1-11
Evangelium: Lukas 13, 6-9 
Predigttext: Lukas 13, 6-9 (neu: Jesaja 1, 10-17)
Lied: Aus tiefer Not lasst uns zu Gott (EG 144) 
o. EG 146
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: Zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag 16. November: 
Matthäus 7, 21-27, Jakobus 5, 7-12
Dienstag, 17. November: 
Johannes 3, 17-21, Jakobus 5, 13-20
Donnerstag, 19. November:
Lukas 15, 1-10, Matthäus 24, 15-28
Freitag, 20. November: 
Hebräer 13, 17-21, Matthäus 24, 29-31
Sonnabend, 21. November: 
Offenbarung 20, 11-15, Matthäus 24,32-44

SCHLUSSLICHT

Seid furchtbar fruchtbar
Von Ulrich W. Sahm
Der fromme Landwirtschaftsminister Israels, Uri 
Ariel, hat einen Bevölkerungstransfer der dortigen 
Straßenkatzen gefordert. Denn das Gottesgebot 
„Seid fruchtbar und mehret euch“ gelte auch für 
Tiere. Deshalb stoppte er das eine Million Euro 
teure Programm, streunende Katzen zu kastrieren. 
Stattdessen soll das Geld verwendet werden, um 
zahllose Katzen ins Ausland zu exportieren. Noch 
hat sich aber kein Land bereit erklärt, Hunderttau-
sende israelische Straßenkatzen aufzunehmen. 
Das bisherige Kastrationsprogramm war angeblich 
eines der erfolgreichsten in der Welt. Über 100 000 
herrenlose Katzen, die  Ratten- und Mäuseplagen 
verhindern, wurden bislang kastriert.
Tierschützer laufen jetzt Sturm gegen die Pläne 
des Ministers Ariel. Denn das Ende des Kastrati-
onsprogramms werde zu einer Bevölkerungsex-
plosion unter den Straßenkatzen führen. Doch das 
ficht den Minister nicht an: Bibel ist Bibel.

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute be-
fragt unser Gretchen den Schau-
spieler, Musiker, Moderator und 
Theologen Julian Sengelmann. In 
seiner Sendung „Feiertag – Sen-
gelmann sucht“ reist er um die 
ganze Welt und unterrichtet noch 
Praktische Theologie an der Uni. 

Nun „sag, wie hast du’s mit 
der Religion“? 
Ich bin evangelischer Theologe 
und gläubiger Christ. Ich bin 
gerne Protestant, weil wir so 

angelegt sind, dass wir uns im-
mer selber hinterfragen müs-
sen. Das finde ich für jede Reli-
gion sehr wichtig. Macht man 
das nur, weil man es so macht 
oder weil es Lebensbezug hat?

Was ist Ihnen wichtig?
Neben all dem, was man immer 
sagen muss, Weltfrieden und 
tatütata, ist mir wichtig, dass 
bei uns Protestanten der Zwei-
fel immer mit angelegt ist, die 
Zerknirschung, wie Luther sagt. 
Wenn glauben sehr einfach 
wäre, würde es jeder tun. Mir ist 
wichtig, dass wir zweifeln und 
scheitern dürfen und trotzdem 
geliebte Kinder Gottes sind. In 
allem, was ich tue, versuche ich 
zu erkennen, was für Gaben ich 
bekommen habe. Alles, was ich 
tue, versuche ich auch zum Lob 
Gottes zu tun.

Wenn Sie eine Person aus der 

Bibel treffen könnten, dann 
wäre das…?
Jona, weil er so sehr Angst vor 
seinem eigenen Zweifel hat, 
dass er lieber versucht, einen 
unmöglichen Ausweg zu finden, 
als sich seiner Aufgabe zu stel-
len. Er hat so viel Angst vorm 
Scheitern, dass Gott ihn nicht 
scheitern lässt. Dieses Span-
nungsfeld zwischen Selbstzwei-
fel und Größenwahn finde ich 

total spannend. Ich kenne es 
aus meinem eigenen Leben.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Dem 
Schauspieler 
und Theologen 
Julian 
Sengelmann ist 
wichtig, dass 
er zweifeln und 
scheitern darf. 
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

Von Martin Beyer
Haben Sie mit Blick auf unser 

Land auch schon mal gedacht: So 

geht es nicht weiter!? Haben Sie 

dann feststellen müssen, dass sich 

trotzdem nichts ändert? Haben 

Sie sich dann gefragt, was man da 

bloß tun soll? Ich hätte eine Idee: 

Der Bundespräsident ruft einen 

allgemeinen Bußtag für Deutsch-

land aus.

Ein Blick in die Geschichte be-

lehrt uns, dass es neben der kirch-

lichen Tradition von Buß- und 

Fastentagen jeweils zum Beginn 

der Jahreszeiten auch besondere 

Bußtage gab. Sie wurden aus aktu-

ellem Anlass durch die staatliche 

Obrigkeit in Situationen allge-

meiner Not oder Gefahr ausgeru-

fen. Und da allgemeine Not gege-

ben ist, sollte der Bundespräsident 

einen solchen Tag ausrufen.

Nachdem sich die erste Überra-

schung gelegt hat, beginnt das nor-

male Räderwerk der Nachrichten-

verarbeitung zu laufen. Zustim-

mung ist zu hören von denen, die 

sich mit der weitgehenden Ab-

schaffung des Buß- und Bettages 

als staatlichem Feiertag nie abge-

funden haben. Proteste werden 

laut über eine angebliche kirchli-

che Bevormundung der Gesell-

schaft. Bedenken werden geäußert, 

ob ein Bundespräsident so etwas 

überhaupt dürfe. Vielleicht wür-

den aber auch einige fragen: Ja, 

was sollen wir denn da tun?

Die Antwort lautet wörtlich: 

Umkehren bzw. umdenken, auf 

jeden Fall Entscheidendes anders 

machen als zuvor. Und da liegt 

schon der Haken. Nun ist zwar 

persönliche und allgemeine Buße 

nicht einfach dasselbe, aber man-

ches stimmt doch überein. So ist es 

uns lieber, wenn wir weiterma-

chen können wie bisher. Das ist 

nicht nur bequemer, sondern gibt 

uns das gute Gefühl, recht zu ha-

ben. Buße aber ist das Gegenteil 

von Rechthaben und von „es im-

mer schon gewusst haben“. Und 

das sind Werte, die hoch im Kurs 

stehen. Sie ist von daher nichts At-

traktives; wir suchen sie nicht, wir 

lieben sie schon gar nicht. Sie ver-

letzt unseren Stolz, denn wir müs-

sen Fehler eingestehen. Buße kann 

erst dann geschehen, wenn wir 

einsehen: So geht es nicht weiter!

Zum Zweiten tut man Buße 

nicht nebenher, nicht bei der Ar-

beit oder beim Einkaufen. Das ist 

der bleibende Sinn eines staatli-

chen Feiertags. Allerdings auch 

nicht beim Fernsehen oder Auto-

fahren –- und darum ist der staat-

liche Feiertag nicht die Lösung. 

Wenn Buße das Gegenteil von 

Weitermachen ist, brauchen wir 

die Unterbrechung unserer alltäg-

lichen Verrichtungen, brauchen 

wir Zeit. Zeit zum Nachdenken, 

zum Erforschen der Ursachen, 

warum es denn nicht weitergehen 

kann, was falsch gelaufen ist und 

was anders laufen könnte.

Öffentliche Buße 

braucht ein Forum

Zum Dritten, und das ist das Ent-

scheidende, hat Buße etwas Be-

freiendes. Wenn ich einmal so 

weit bin, mir meine Irrwege ein-

zugestehen, und Zeit nehme, sie 

zu verlassen und neue Wege zu 

gehen, dann muss ich dieselben 

Fehler eben nicht weitermachen.

Nun ist aber ein allgemeiner 

Bußtag ein öffentliches Ereignis. 

Es geht nicht in erster Linie um 

das, was ich angerichtet habe, so 

schlimm es auch sein mag, son-

dern um uns als Gesellschaft. Das 

macht alles komplizierter. Fällt es 

mir schon privat schwer, mich 

von lieb gewonnenen Fehlern 

und eingefahrenen Bahnen zu 

trennen, wird dies in der Öffent-

lichkeit noch viel schwerer. Meine 

persönliche Buße mag im Verbor-

genen stattfinden, im Zwiege-

spräch mit Gott, öffentliche Buße 

braucht hingegen ein Forum.

Nun scheint es im öffentlichen 

Leben aber nichts Schlimmeres 

zu geben, als Fehler einzugeste-

hen. Wer das tut, der hat verloren. 

Denn dann haben die anderen ja 

zwangsläufig recht gehabt. Dann 

doch lieber die alten Fehler wei-

termachen!

Buße heißt aber nicht, ein Got-

tesurteil über verschiedene 

menschliche Meinungen zu be-

schwören, wonach der eine recht 

hat und der andere nicht. Buße 

schließt alle ein. Und wenn alle es 

tun, kann keiner sagen: Seht ihr, 

ich hab‘s ja gleich gesagt! Stattdes-

sen gilt: Was jemand im Rahmen 

einer öffentlichen Buße bekannt 

hat, das darf nicht gegen ihn ver-

wendet werden. An einem solchen 

Tag könnte ein Kanzler sagen: Wir 

haben uns verrannt. Und die Op-

position könnte sagen: Wir wissen 

es eigentlich auch nicht besser. 

Und das wäre nur der Anfang.

Ein solcher Bußtag wäre wahr-

scheinlich kein kirchlicher Feier-

tag, an einem solchen Tag würde 

vielleicht der Name Gottes kein 

einziges Mal fallen. Und doch 

wäre er ein Segen für unser Land.

Plädoyer für einen Tag der öffentlichen Besinnung und Neuorientierung

Buße schließt alle ein


