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Licht gegen das Dunkel 
in manchen Köpfen
Neubrandenburg/Greifswald. Die 
christlichen Kirchen der Stadt Neu-
brandenburg laden am kommen-
den Montag, 23. November, um 19 
Uhr zu einem Friedensgebet in dem  
Begegnungszentrum der Kirchenge-
meinde St. Michael, Straußstraße 
10a, ein. Konkreter Anlass ist der 
zeitgleiche Beginn einer Demonst-
ration von MVgida in Neubranden-
burg, im Vogelviertel. Auch die 
Greifswalder Kirchengemeinden la-
den ein zum Friedensgebet: ab so-
fort immer montags um 17 Uhr in 
der Annenkapelle der Marienkirche. 
 Kiz

Landessynode berät in 
Travemünde Haushalt
Lübeck. Die Landessynode der 
Nordkirche tagt derzeit bis Sonn-
abend, 21. November, in Lübeck-
Travemünde. Neben dem Haus-
haltsplan steht unter anderem ein 
Kirchengesetz über die Versorgung 
von Pastoren und Kirchenbeamten 
zur Beratung an. Bischöfi n Kirsten 
Fehrs will über den Sprengel Ham-
burg und Lübeck berichten. Insge-
samt rechnet die Nordkirche im 
kommenden Jahr mit 508,9 Millio-
nen Euro, davon 467 Millionen Euro 
aus Kirchensteuern. Davon sollen 
die Kirchenkreise mit 306,6 Millio-
nen Euro den größten Anteil erhal-
ten.  epd 

Hospiz- und Palliativtag 
in Greifswald
Greifswald. Zum landesweiten Hos-
piz- und Palliativtag am 21. Novem-
ber in Greifswald werden rund 180 
Teilnehmer erwartet. Mitarbeiter 
aus Hospizarbeit und Palliativmedi-
zin, Pfl ege, Sozialarbeit und ver-
schiedenen therapeutischen Berei-
chen kommen zusammen, um neue 
Impulse für die tägliche Arbeit zu 
gewinnen, teilte der Hospizverband 
in Greifswald mit. Referent ist unter 
anderem der Greifswalder Theologe 
Roland Rosenstock. epd
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Die Bedrohung durch den IS-Terroris-
mus rückt näher: Ankara, über 100 
Opfer im Oktober, Paris, fast 150 Tote 
am letzten Freitag, am Dienstag das 
abgesagte Fußballländerspiel in 
Hannover wegen massiver Sicher-
heitsbedenken. Trotzdem, oder gera-
de deshalb, mahnen immer wieder 
Politiker und Kirchenführer, die bei 
uns ankommenden Flüchtlinge nicht 
unter Generalverdacht zu stellen: 
Das, was uns nun Angst macht, haben 
sie jeden Tag in Aleppo, Damaskus 
oder Mossul durchleiden müssen. 

Von Tilman Baier
Güstrow. Das war auch der Tenor auf 

der Synode des Kirchenkreises Meck-

lenburg, die am letzten Freitag und 

Sonnabend im Gemeindezentrum 

des Güstrower Doms tagte. Neben ei-

ner Gedenkminute für die Opfer der 

Anschläge von Paris war es vor allem 

der Bericht des mecklenburgischen 

Flüchtlingspastors Walter Bartels, der 

die Synodalen mitnahm in seinen 

Alltag in den Erstaufnahmestellen 

Horst bei Boizenburg und Stern-

Buchholz bei Schwerin.

Trotz des „Krisenmodus“ im Innen-

ministerium von MV, trotz mancher 

Leitungskonfusion und dem Stress 

der Helfer sei die Hilfsbereitschaft  im 

Land immer noch erstaunlich hoch, 

so Bartels. Diese öff entliche Erfah-

rung, dass das Schicksal von Fremden 

nicht unberührt lässt und zum Mit-

machen anregt, sei großes Geschenk 

für diese Gesellschaft  und ein wichti-

ges Signal in die Politik hinein, mein-

te er. Bartels verwies darauf, wie wich-

tig es sei, diesen Helfern auch immer 

wieder Dank zu sagen. Aktionen wie 

das geplante Benefi zkonzert für „Ros-

tock hilft “ seien dafür eine gute Mög-

lichkeit.

Seine Arbeit, so der Flüchtlingspastor 

weiter, habe sich seit dem Sommer  

stark verändert – schon durch „die 

schiere Zahl“ der Flüchtlinge. Die 

Verweilzeiten der Ankommenden sei-

en extrem verkürzt worden. Zudem 

diene seit August in Horst der christ-

liche Andachtsraum, ebenso wie der 

muslimische Gebetsraum, aus Platz-

mangel als Unterkunft .

Statt einer echten Kontaktaufnahme 

bestehe seine pastorale Arbeit vor al-

lem darin, wenigstens punktuelle Be-

gegnungen zu ermöglichen. „Darum 

trage ich auch dort wieder Collar-

hemd“, erzählte Bartels. Damit sei 

seine Rollenidentität als Seelsorger 

klar erkennbar. Zudem, so habe er ge-

lernt, braucht Seelsorge mit Men-

schen aus dem arabischen oder 

schwarzafrikanischen Kulturkreis 

nicht unbedingt die bei uns übliche 

Intimität: Wenn ein Flüchtling das 

Gespräch suche, kämen oft  selbstver-

ständlich Familienangehörige dazu.

Bei den Gesprächen gehe es weniger 

um die erlebten Schrecken der Flucht, 

erzählte Walter Bartels den Synoda-

len, sondern fast immer um die An-

kunft  in Deutschland, die ersten Ein-

drücke hier und besonders um die 

Frage, was die Zukunft  bringt.

In Stern-Buchholz gebe es, anders als 

in Horst, noch einen christlichen und 

einen muslimischen Gebetsraum, 

beide auf demselben Flur. Trotzdem 

habe er noch keine religiösen Span-

nungen bemerkt. Die Situation dort 

sei entspannter, er werde dort oft  um 

Auskunft  gebeten über dieses Land, 

über Kirchengemeinden und Gottes-

dienste.

Hilfreich dort sei ein dreisprachiges 

Neues Testament vom Gideon-Bund. 

„Wenn sich jemand als Christ zu er-

kennen gibt, frage ich nach seinem 

Lieblingstext. Und es fällt mir auf, wie 

unmittelbar diese Christen biblische 

Sprüche auf sich beziehen.“ Viele 

wollten mit dem Pastor zusammen 

ein Gebet sprechen oder gesegnet 

werden. Deutlich wird dabei: Für vie-

le Flüchtlinge sei Deutschland ein 

durch und durch christliches Land, 

entsprechend hoch seien die Erwar-

tungen. Walter Bartels hat da so seine 

Bedenken. Aber:  „Ich halte mich zu-

rück, dies zu korrigieren“.

Flüchtlingspastor Walter Bartels über die Arbeit in den Aufnahmestellen Horst und Stern-Buchholz

Sehnsucht nach Gebet und Segen
100 Kerzen für die Opfer von Paris brannten am Montag beim Friedensgebet in der Marienkirche Stralsund.  Foto: Thomas Nitz

Stralsund. Unter dem Eindruck der 

furchtbaren Bilder nach den Terror-

anschlägen kamen weit mehr Men-

schen als sonst in die Stralsunder 

Marienkirche zum Friedensgebet 

am Montag. Pröpstin Helga Ruch 

bewegte die Frage: „Warum?“ Fühl-

ten sich Menschen gedemütigt oder 

vernachlässigt? Sind es Auswüchse 

religiösen Fundamentalismus? „Wir 

haben hier keine Deutungshoheit, 

werden lernen müssen, mit der 

Angst umzugehen, denn eine off ene 

Gesellschaft  bleibt verwundbar“, so 

die Pröpstin. Und der katholische 

Pfarrer Andreas Sommer warnte: 

„So etwas darf niemals Normalität 

werden!“  Kiz/tn

Mit Kerzen 
gegen Gewalt

Menschen, an einem grauen Novembertag an Gräbern. 
Menschen, entsetzt über die schrecklichen Taten in Paris. 
Gedanken an Untergang und Endzeit. Dazu ein Gleichnis 
Jesu, in dem es auch um Endzeit geht – in anderen Bildern. 
Der geschmückte Saal erwartet die Gäste. Eine Hochzeit 
soll gefeiert werden; nur der Bräutigam fehlt noch. Ihn zu 
empfangen stehen Mädchen bereit 
mit ihren Lampen. In einer Zeit, in der 
viele davon ausgehen, dass alles 
schlechter wird, sagt uns Jesus: Nicht 
das Dunkle wird siegen, sondern das 
Licht eines neuen Morgens. Ihr wer-
det eine neugeschaffene Welt erleben 
ohne Angst. 
Aber es dauert. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Wie 
waren die ersten Christen enttäuscht, als ihre Gegner im-
mer noch an der Macht waren, als die ersten starben, oh-
ne die Wiederkunft Christi zu erleben. Doch während sie 
warteten, breitete sich die frohe Botschaft aus. Wartezeit 
ist auch Gnadenzeit. Uns Menschen fällt das Warten 
schwer. Unser irdisches Leben ist kurz und anstrengend, 
so werden wir leicht ungeduldig oder schläfrig. Nicht nur 
die fünf Törichten übermannt der Schlaf, sondern auch die 

fünf Klugen. Der Unterschied ist die Art der Vorbereitung. 
Christen zwischen den Zeiten warten. Aber es ist ein ge-
fülltes Warten. Es ist eine Zeit, in der man sich in der Welt 
seiner Verantwortung stellt. Auch wenn das Leben kurz ist 
– wir können diese Verantwortung spüren und leben. Die 
Klugen sind sich bewusst, dass beim Warten die Begeiste-

rung nachlassen kann und dass zum 
Christsein auch Durchhaltevermögen 
gehört. Dazu brauche ich regelmäßigen 
Kontakt zu Gott, neue Glaubensanstöße, 
brauche die Glaubensgeschwister, die 
mir Mut machen können. Irgendwann 
brennt jede Glaubenslampe herunter. 
Wir kennen auch Zeiten, in denen wir 

keine Lust mehr haben zu kämpfen oder zu hoffen oder zu 
lieben. 
Wohl dem, der jetzt noch zehren kann von der stillen Stun-
de im Gebet mit Gott, von dem Psalm, den er auswendig 
kann, den Liedern, der Glaubensgemeinschaft. Jede Stun-
de mit Gott, jeder Moment der Dankbarkeit, jedes fröhliche 
Lied kann irgendwann zu dem Öl werden, das meine Lam-
pe wieder brennen lässt, wenn es heißt: „Siehe, der Bräu-
tigam kommt!“

„Siehe, der Bräutigam 

kommt!“ 

Matthäus 25,6

Durchhalten!

ZUM LETZTEN SONNTAG DES KIRCHENJAHRES

Hanns-Peter Neumann 
Polizei- und Notfallseel-

sorger in MV, Stralsund
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Altbundeskanzler ver-
ehrte Barlach
Zum Nachruf auf Helmut 
Schmidt in Ausgabe 46, Seite 2, 
schreibt Pfarrer Felix Evers, 
Neubrandenburg:
In den Nachrufen auf Bundes-
kanzler a.D. Helmut Schmidt fehlt 
fast gänzlich und in allen Medien 
der Hinweis auf seine Begeiste-
rung für Ernst Barlach und dessen 
Kunst. Als wir im Ratzeburger Dom 
im Sommer 2010 die große Bar-
lach-/Kollwitz-Ausstellung öku-
menisch begingen, beehrte uns 
Helmut Schmidt am Hochfest Ma-
riä Himmelfahrt im Ratzeburger 
Mariendom mittags, um auch 
schweigend unter einer Kopie des 
Schwebenden zu verharren.
Unvergessen, wie am dritten Ad-
ventssonntag vor nunmehr 34 
Jahren, passenderweise dem 
„Gaudete-Sonntag“, im Güstrower 
Dom Landesbischof Heinrich 
Rathke den „Marxisten Erich Ho-
necker und den Christen Helmut 
Schmidt“ begrüßt und den präch-
tigen Kirchenbau als ein Symbol, 
„das wir gemeinsam haben“, ge-
priesen hatte. Die Backsteingotik 
sei Zeugin gemeinsamer Ge-
schichte und Kultur ebenso wie 
Ernst Barlach, dessen berühmte 
Bronzeplastik Der Schwebende 
über dem Güstrower Dom-Taufbe-

cken hängt. Auch Barlach sei, so 
Rathke am 13. Dezember 1981, „ein 
Stück gemeinsamer Vergangen-
heit und Erinnerung“. Helmut 
Schmidt fügte damals hinzu, dass 
„Barlach auch unsere gemeinsa-
me Zukunft sein“ könne – visio -
näre Sätze, die der Kanzler in der 
Bundestagsdebatte am 18. Dezem-
ber 1981 wiederholte ...

Suchet der Stadt Bestes 

Zum Anliegen des Bündnisses 
„Greifswald für alle“ in Ausgabe 
46, Seiten 1 und 13, schreibt 
Pastor Michael Mahlburg, 
Greifswald:
In der Kirchenzeitung Nr. 46 kommt 
unser Bündnis „Greifswald für alle“ 
gleich zweimal vor. Mit Namen im 
Artikel „Gegen die Angst“ und ohne 
Namen auf der Titelseite. Daher ein 
paar Worte zur Information: Seit 
einiger Zeit treffen sich Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt, die 
zum Teil Initiativen, Parteien, Bünd-
nissen, Parlamenten und Kirchen-
gemeinden angehören, zum Bünd-
nis „Greifswald für alle“. ... Darum 
bejahen wir, dass Flüchtlinge bei 
uns aufgenommen werden, und 
werden den unter dem Tarnmantel 
von „Frieden, Freiheit, Demokratie, 
Gerechtigkeit“ regelmäßig durch 
die Stadt Ziehenden und Hass Stif-
tenden nicht die Straße überlas-

sen. Die Arbeit des Bündnisses 
richtet sich auf ein gutes Zusam-
menwirken der sich für Flüchtlinge 
Einsetzenden. ... Auch der Gedenk-
weg entlang der Stolpersteine in 
Greifswald am 9. November wurde 
von uns organisiert. Etwa 500 
Greifswalder Frauen und Männer 
gingen mit uns. 

Teuflischer Pakt

Zum Artikel „Hitler wollte erst 
die Juden vertreiben“ in Ausga-
be 46, Seite 5, schreibt Dr.-Ing. 
Lothar Steinhäuser:
Abgesehen von der nebulösen 
Vermischung von Netanjahus 
Aussagen mit den belegbaren 
historischen Tatsachen in obigem 
Beitrag wäre zu ergänzen, dass 
durch den massiven Wirtschafts-
boykott gegenüber Deutschland 
durch die in den USA lebenden 
jüdischen Vereinigungen und 
dem jüdischen Congress das ge-
nannte Abkommen mit den Zio-
nisten überhaupt erst zustande 
kam. Dadurch wurden – wie im 
Beitrag richtig bemerkt – die zio-
nistischen Ziele von Landkauf 
und die Besiedlung von Palästina 
durch externe Juden sprunghaft 
befördert (Vermögensnachweis 
für Einwanderer von 5000 Dollar 
nötig) und im Gegenzug der Boy-
kott beendet.

Trotz tiefer Spaltung zwischen 
dem zionistischen und dem üb-
rigen jüdischen Lager in dieser 
Frage wurde das Ha‘avara-Ab-
kommen auf dem 18. Zionisten-
kongress (August 1933 in Prag) 
und dem zweiten jüdischen Welt-
kongress (September 1933 in 
Genf) letztendlich bestätigt. Das 
war tatsächlich ein teuflischer 
Pakt mit Hitler,  wobei 1933 wohl 
kaum jemand den späteren ex-
cessiven Holocaust voraussehen 
konnte. (Zu dieser Zeit gab es in 
zahlreiche Bewunderer Hitlers!).
Das jüdische Dilemma und Dra-
ma dieser Zeit ist jedoch wesent-
lich komplizierter und viel-
schichtiger und lässt sich wohl 
kaum durch „Gut-Böse“-Darstel-
lung erfassen – hier wäre in je-
dem Fall Vorsicht geboten, be-
sonders bei herausgelösten Ein-
zel-Details.
Literaturhinweis: Andreas von 
Bülow: Die deutschen Katastro-
phen 1914 bis 1918 und 1933 bis 
1945 im Großen Spiel der Mächte, 
ISBN 978-3-86445-169-0.

LESERBRIEFE

Güstrow. Auf ihrer Herbsttagung hat die Mecklen-

burger Kreissynode den Haushalt für 2016 bei ei-

ner Enthaltung beschlossen. Rund die Hälfte des 

Etats steht den 262 mecklenburgischen Kirchen-

gemeinden zur Verfügung, konkret für die Ge-

meindearbeit vor Ort, Seelsorge, Personalkosten 

und Bauaufgaben. Für die Arbeit mit Flüchtlin-

gen stellt der Kirchenkreis im kommenden Jahr 

rund 300 000 Euro zusätzlich bereit. 

„Das Haushaltsvolumen für 2016 beträgt insge-

samt rund 49 Millionen Euro. Trotz derzeitiger 

finanzieller Stabilität ist es dennoch angezeigt – 

im Blick auf die Mitgliederentwicklung – den Kir-

chenkreis nach inhaltlichen Kriterien weiter zu 

entwickeln und strukturell für die Zukunft aufzu-

stellen“, sagte Propst Wulf Schünemann bei der 

Etateinbringung im Gemeindezentrum der Dom-

gemeinde. Im Blick auf die weiteren größeren 

Ausgabenposten erhalten zirka 12 Prozent (6 Mil-

lionen Euro) des mecklenburgischen Gesamtetats 

die Einrichtungen, Dienste und Werke im Kir-

chenkreis, wie zum Beispiel das Zentrum Kirchli-

cher Dienste in Rostock, die regionale Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen oder das sozialdiako-

nische Projekt Volxmobil. 

Im vierten Jahr in Folge stellt der Kirchenkreis 

Mecklenburg insgesamt 200 000 Euro für freiwil-

lige Beratungsdienste des Diakonischen Werkes 

MV, wie die Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

und die Allgemeine Soziale Beratung, im Haus-

halt zur Verfügung. Damit können wichtige Hilfs-

angebote für Menschen in Notlagen gesichert 

werden. Zudem beschlossen die Synodalen mit 

dem Haushalt eine zusätzliche Zuwendung in 

Höhe von 155 000 Euro. Mit dieser Unterstützung 

sollen Beratungskapazitäten diakonischer Träger 

für Flüchtlinge und Migranten verbessert werden.

Eine finanzielle Unterstützung bis maximal 

5000 Euro pro Jahr für ihre Projekte in der Arbeit 

mit Flüchtlingen können ebenso Kirchenregionen, 

Kirchengemeinden, Dienste und Werke sowie Ein-

richtungen beantragen. Dafür stellt der Kirchen-

kreis im kommenden Jahr insgesamt 150 000 Euro 

bereit. Bereits im laufenden Jahr stehen seit Mitte 

Oktober dafür 30 000 Euro zur Verfügung. Die För-

derrichtlinie samt Antragsformular findet sich un-

ter http://www.kirche-mv.de/Foerderprogramme-

Mecklenburg.1925.0.html im Internet.

Mit dem Etat wurde zugleich der Stellenplan 

des Kirchenkreises und der Umbau der Kirchen-

kreisverwaltungsstrukturen von sieben Sachgebie-

ten zu vier Fachbereichen beschlossen.  Kiz/cme

Zukunftsfest und 
projektbezogen
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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. 

Auf dem Programm der Kirchen-
kreissynode Mecklenburgs am letz-
ten Wochenende in Güstrow stan-
den wichtige Entscheidungen. Be-
sonders spannend, weil als ein 
Blitzlicht manche Mühen im Nord-
kirchenalltag beleuchtend, war der 
Antrag, in Mecklenburg und Pom-
mern eine 50-Prozentstelle für eine 
wieder eigenständige Frauenarbeit 
im Nordosten einzurichten.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Güstrow. So schnell war selten in 

der Synode eine neue Stelle be-

schlossen worden – selbst die Ein-

bringerinnen zeigten sich über-

rascht. Und hoch erfreut: Die 

mecklenburgische Kirchenkreis-

synode beschloss am vergangenen 

Freitag auf ihrer Herbsttagung in 

Güstrow die anteilige Finanzie-

rung einer auf fünf Jahre befriste-

ten 50-Prozent-Projektstelle für 

die Arbeit mit Frauen (Frauen-

werk) in den Kirchenkreisen 

Mecklenburg und Pommern mit 

nur einer Gegenstimme und drei 

Enthaltungen. Die Finanzierung 

übernimmt in der üblichen Auf-

teilung zu zwei Dritteln Mecklen-

burg, zu einem Drittel Pommern. 

Die pommersche Kirchenkreissy-

node hatten der Einrichtung be-

reits zugestimmt.

Man habe angenommen, so 

Pröpstin Christiane Körner (Neus-

trelitz) in der Einbringung der Be-

schlussvorlage, dass die gewachse-

nen Strukturen im Frauenwerk 

MV von der Nordkirche nach der 

Fusion 2012 übernommen wür-

den, als dieses mit seinen Mitarbei-

terinnen – eine Pastorin (100 Pro-

zent), eine Referentin (50 Prozent) 

und eine Sachbearbeiterin (50 

Prozent) – in den Nordkirchen-

Hauptbereich 5 übergingen.  Für 

Pastorin und Referentin habe sich 

damit zwar nicht der Dienstsitz 

Rostock geändert, wohl aber das 

Arbeitsprofil; Aufgaben und Gre-

mien auf der Nordkirchenebene 

mussten von ihnen wahrgenom-

men werden. Es kam zu Doppelbe-

lastungen und Spannungen. Das 

ehrenamtliche Gremium, der  

„Ausschuss für Frauenarbeit“, der 

die Arbeit mit Frauen in beiden 

Kirchenkreisen verantwortet, habe 

„Alarm geschlagen“, so Körner. 

„Wir brauchen eine hauptamtliche 

Unterstützung auf Kirchenkreis- 

bzw. Sprengelebene“, habe es ge-

heißen, berichtete die Synodale 

Ricarda Wenzel (Grabow).

Erwartungen sind 

noch unterschiedlich

Es habe Gespräche in den vergan-

genen Monaten innerhalb des 

Frauenwerkes, zwischen den Kir-

chenkreisen, der Hauptbereichs-

leitung 5 und der Leitung des 

Frauenwerks gegeben. „Unter-

schiedliche Auffassungen über 

das Selbstverständnis der Arbeit 

des Frauenwerkes, das Veranstal-

tungsprofil, den Umfang der An-

gebote in den Kirchenkreisen 

bzw. auf der Ebene der Nordkir-

che und das Profil des Programm-

heftes wurden beraten“, heißt es 

zur Begründung in der Vorlage 

für die Kirchenkreissynode.

Zum Beispiel, so Pröpstin Kör-

ner, habe es unterschiedliche Er-

wartungen und Themen von 

Frauen in Ost und West gegeben. 

Und in MV noch mehr Aufgaben 

an Ehrenamtliche zu übertragen, 

sei nicht möglich, „ohne die Ar-

beit mit Frauen in MV als Ganzes 

zu gefährden“, zumal die eine Re-

ferentin bereits eine andere Stelle 

hat und die Weltgebetstagsarbeit 

ehrenamtlich weiter betreibt.

Wie könne es ein, so fragte die 

Synodale Gisela Zopf (Karchow) 

in der Diskussion, dass es 25 Jahre 

nach der deutschen Einheit noch 

eine Kluft zwischen Frauen in Ost 

und West gebe? Dies wurde von 

der Synodalen Änne Lange (Ros-

tock) begründet mit den unter-

schiedlichen Biografien. Außer-

dem gebe es in der ehemaligen 

nordelbischen Kirche mehr 

Abendveranstaltungen, in MV 

durch die weiten Wege mehr Wo-

chenend- oder Wochenseminare.

Wenn es nicht klappt in der 

Zusammenarbeit - dann führe 

man einfach zusätzliche Stellen 

ein? So fragte der Synodale Wulf 

Kawan (Schwerin). Die Antwort 

war ein deutliches Nein. Schließ-

lich gebe es in den ehemaligen 

nordelbischen Kirchenkreisen 

überall eigene Frauenwerke oder-

Frauenwerksarbeit, betonte Ricar-

da Wenzel. Und aufgrund der gu-

ten Haushaltslage zurzeit könne 

man es sich leisten, eine auf fünf 

Jahre befristete Projektstelle ein-

zuführen. Zudem werde die Ar-

beit des Frauenwerks in MV nicht 

nur von christlichen Frauen wahr-

genommen, sondern auch von 

vielen, die nicht in die Kirchenge-

meinden kommen.

Synoden Pommerns und Mecklenburgs richteten gemeinsame 50-Prozent-Projektstelle ein

Wieder ein Frauenwerk für MV

„Alarm geschlagen“ habe der „Ausschuss für Frauenarbeit“, berichteten Christiane Körner (li.) und Ricarda 
Wenzel vor der mecklenburgischen Kirchenkreissynode in Güstrow. Foto: Daniel Vogel

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage ist die Beilage 
„Stiftung Bethel“ beigefügt.

Mecklenburger Synode setzt 
Schwerpunkte im Haushalt
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Für immer leben. Das ist nicht unbe-
dingt erstrebenswert. Denn dann 
ginge auch endlos weiter, was das 
Leben schwer macht. Und doch kennt 
jeder Augenblicke, in denen er sich 
Unendlichkeit wünscht. Der christli-
che Glaube an ein ewiges Leben lässt 
uns Menschen das irdische Dasein 
mit allen Höhen und Tiefen anneh-
men. Das, was danach kommt, kön-
nen wir nur erahnen – denn es wird 
unfassbar gut. 

Von Christina Costanza
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ 

Das weiß nicht nur, wer sich für Fuß-

ball begeistert. Kaum eine Woche, in 

der kein wichtiges Fußballspiel aus-

getragen wird. Der Ball läuft immer 

weiter – eine schier endlose Reihe 

von fußballerischen Begegnungen. 

„Das Leben geht weiter!“ So hören 

Menschen, die um einen verstorbe-

nen Angehörigen oder Freund trau-

ern. Dieser Satz ist zugleich richtig 

und falsch. Das Leben geht weiter, 

weil die Lebenden ihr Leben zwi-

schen Schlafen und Aufstehen, Ar-

beiten und Einkaufen, Fußballschau-

en und Spazierengehen fortsetzen. 

Doch das Leben geht nicht weiter 

mit dem einen Menschen, der gestor-

ben ist und der nun fehlt. Dessen Le-

ben ist an ein Ende gekommen. De-

nen, die um ihn trauern, wird häufig 

die Endlichkeit ihres eigenen Lebens 

bewusst. Irgendwann wird auch für 

sie zu Ende gehen, was im Alltag als 

unendliche Folge von Erlebnissen 

scheint, an deren Anfang man sich 

ebenso wenig zu erinnern vermag, 

wie man sich einen Schluss vorstellen 

kann. Sicher ist dennoch: Auch das 

eigene Leben wird zu Ende gehen.

Die Traditionen und Symbole des 

christlichen Glaubens wissen um die 

Endlichkeit allen menschlichen Le-

bens. Eine christliche Beerdigung ist 

ein wirklicher Abschied, wie die Wor-

te „Erde zu Erde, Asche zu Asche, 

Staub zu Staub“ ausdrücken. „Nach 

dem Spiel ist vor dem Spiel“ gilt für 

die christliche Anschauung von Le-

ben und Sterben nicht. Denn das Le-

ben ist nicht unendlich. Nach dem 

Tod geht es nicht einfach weiter wie 

bisher.

Und doch ist mit dem endgültigen 

Schlusspfiff nicht alles aus. Wer am 

letzten Sonntag des Kirchenjahres in 

einen Gottesdienst geht, begegnet 

Texten und Liedern, die vom ewigen 

Leben reden. „Gott wird abwischen 

alle Tränen von ihren Augen, und 

der Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz 

wird mehr sein“, steht im 21. Kapitel 

der Offenbarung. Der Name des 

Sonntags ist wie eine Überschrift 

zum Brauch, Kerzen für die Verstor-

benen anzuzünden: Ewigkeitssonn-

tag. Zur Trauer um die Toten kommt 

die Hoffnung, dass sie „ewiges Leben 

haben“, wie es im Johannesevangeli-

um heißt.

Das ewige Leben, von dem die Bi-

bel redet, ist dabei nicht einfach die 

Fortsetzung des bisherigen Lebens, 

das auf wundersame Weise über den 

Tod hinaus verlängert wird. An ein 

ewiges Leben glauben heißt nicht 

einfach, auf ein endloses Weiterleben 

hoffen. Viele hochbetagte Menschen 

spüren, dass dies auch gar nicht er-

strebenswert wäre – nicht nur, weil 

Alterserscheinungen und Krankhei-

ten ihnen zusetzen. 

Sie haben das Gefühl, ihr Leben 

gelebt zu haben, mit seinen Höhen 

und Tiefen. Sie sehnen sich nach ei-

ner Ruhe und einem Frieden, den sie 

im Nachtschlaf nicht mehr finden. 

Die Vorstellung, unendlich lang zu 

leben, mag in jugendlichem Alter 

verlockend erscheinen. Doch viele 

Menschen wollen das nicht. Denn 

auch „Tränen, Leid, Geschrei und 

Schmerz“, wie es in der Offenbarung 

heißt, also all das, was das Leben 

schwer macht, würde dann unend-

lich weitergehen.

Das Wort „ewig“ beschreibt nicht 

die endlose Ausdehnung des Zeit-

strahls über den Tod hinaus. Es weist 

vielmehr auf eine besondere Eigen-

schaft, eine besondere Qualität des 

„ewigen Lebens“ hin, die Hoffnung 

macht. „Ewigkeit ist der ganze und 

vollkommene Besitz unbegrenzba-

ren Lebens.“ So schreibt Boethius, 

ein Philosoph und Theologe, am An-

fang des sechsten Jahrhunderts. Ein 

Leben in Ewigkeit findet keine Gren-

ze mehr durch den Tod. Es wird aber 

auch nicht begrenzt durch Leiden 

und Schmerzen. Es ist erfülltes Le-

ben, voller Sinn und Glück.

Augenblicke, in denen 

einfach alles stimmt

„Vollkommen.“ In der auf Latein ver-

fassten Schrift des Boethius steht da-

für „perfecta“. „Perfekt!“, das sagt 

man, wenn etwas schlicht unüber-

trefflich ist. Die perfekte Welle für 

den Surfer, der perfekte Geschmack 

des Essens, der perfekte Klang des 

Orchesters. In manchen Augenbli-

cken stimmt einfach alles. Sie sind 

perfekt, weil sich alles, was gerade ist, 

richtig und gut anfühlt. 

Solche Glücksmomente haben es 

an sich, dass sie vorbeigehen. Man-

che erleben sehr wenige solcher Mo-

mente. Das ist eine Ungerechtigkeit, 

die „Tränen, Leid, Geschrei und 

Schmerz“ hervorruft. Andere erle-

ben einen einzigen perfekten Mo-

ment und zehren davon ihr ganzes 

Leben lang.

Nach dem Tod geht es 

unsagbar gut weiter 

Wer an ein ewiges Leben glaubt, 

hofft auf den perfekten Augenblick, 

ausgedehnt über alle Grenzen hin-

weg. Hinweg über die Grenzen der 

Zeit, des Todes, der ungerechten Ver-

teilung von Glück. In der Ewigkeit, 

die nach dem Tod kommt, findet das 

Glück keine Grenze mehr.

Die Schrift, in der Boethius den 

Begriff Ewigkeit beschreibt, heißt 

„De consolatione philosophiae“ – 

auf Deutsch: „Über den Trost der 

Philosophie“. Die Philosophie er-

scheint Boethius hier in Gestalt ei-

ner Frau, die ihm im Gespräch über 

seine Verzweiflung hinweghilft. Er 

schreibt dieses Buch im Gefängnis, 

während er auf seine Hinrichtung 

wartet. Ein billiger Trost, eine bloße 

Vertröstung ist das nicht, was ihm 

das Gespräch mit der Philosophie 

gibt. Sondern ein Trost, der zu leben 

und zu sterben hilft.

Einen solchen Trost birgt auch der 

christliche Glaube an ein ewiges Le-

ben in sich. Er vertröstet nicht ein-

fach auf das Jenseits, im Gegenteil, er 

birgt einen Trost, der dem Leben 

hier und jetzt dient. Der Glaube an 

die Ewigkeit hilft, das Leben mit al-

len Höhen und Tiefen voll auszukos-

ten. Denn wer auf ein Leben in Ewig-

keit hofft, kann die Endlichkeit des 

Lebens annehmen – die eigene Hin-

fälligkeit und Unvollkommenheit 

ebenso wie die des anderen. Er kann 

leben mit eigenem Scheitern und 

mit dem Abschied von geliebten 

Menschen.

Die Endlichkeit des Lebens an-

nehmen, das ist wie sich einüben in 

die Ewigkeit. Denn erst nach dem 

Ende wird es richtig gut. „Wenn es 

nicht gut wird, ist es noch nicht das 

Ende.“ Oscar Wilde bringt auf den 

Punkt, was es mit der christlichen 

Hoffnung auf ein ewiges Leben auf 

sich hat. Der Tod ist ein Endpunkt, 

ein echter Schlusspfiff, nach dem es 

nicht weitergeht wie bisher. Es geht 

vielmehr so unbeschreiblich gut wei-

ter, dass alle Worte und Bilder eines 

Lebens nach dem Tod  nur tastende 

Versuche sein können, dieses unbe-

schreiblich Gute erahnen zu lassen.

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ ist eine Fußballweisheit. Aber geht alles weiter – auch nach dem Tod? 

Schlusspfiff

Hoffnung nach dem 
Schlusspfiff: In der 
Ewigkeit geht es 
nicht weiter wie 
im menschlichen 
Leben. Denn nach 
dem Tod wird alles 
unfassbar gut. 
Foto: Fotolia  

Dr. Christina Costanza  
ist Studienleiterin 
im Theologischen 
Studienseminar 
der Vereinigten 
Lutherischen Kirche 
Deutschlands in 
Pullach bei München.
 Foto: privat
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STICHWORT
Boethius lebte vermutlich zwischen 
475 und 526. Der Sohn einer römi-
schen Familie war ein angesehener 
Gelehrter, dessen Werke Jahrhunder-
te prägten. Sie wurden in den Univer-
sitäten des Mittelalters gelesen und 
diskutiert. Boethius verfasste Schrif-
ten über Musik, Geometrie und Astro-
nomie und schrieb zahlreiche philo-
sophische Abhandlungen. 
In seinem Werk „Über den Trost der 
Philosophie“ schildert Boethius seine 
Ängste und sein Ringen um Hoffnung. 
Er ist in einem Kerker eingesperrt. 
Folter und eine Hinrichtung drohen 
ihm. Eine Dame besucht den Denker, 
sie verkörpert die Philosophie. Boe-
thius findet Trost im Gespräch – und 
diskutiert: Gibt es einen Gott?  EZ
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Auch der Ewigkeitssonntag schöpft aus den 

Die tröstliche Botsch
Der Ewigkeitssonntag, volkstüm-
lich auch als Totensonntag be-
kannt, beendet das Kirchenjahr. 
Der Blick ist damit zurückgerich-
tet und vor allem auf das Vergan-
gene, Verlorene. Das Gedenken 
steht im Vordergrund. Die zuver-
sichtliche Perspektive gehört 
nicht dazu; im Alten Testament 
war ja auch noch nicht von Aufer-
stehung die Rede, nur von einer 
friedlichen neuen Welt. Darin 
steckt die tröstliche Botschaft 
dieser Tage.

Von Jens Gundlach
Laufen wir am Ewigkeitssonntag, 

dem letzten Sonntag des Kirchen-

jahres, in eine Sackgasse? Melan-

cholisch, traurig gedenken wir der 

Toten und an unseres eigenen En-

des. Tot ist tot. Können wir uns 

nicht schnell genug flüchten in 

den Advent, in die vorweihnachtli-

che Zeit? Lichterketten funkeln 

schon.

Wir brauchen einen Perspektiv-

wechsel: Das weihnachtliche Ge-

burtstagsfest Christi, das Auferste-

hungsfest Ostern und das vom 

Heiligen Geist gestiftete Geburts-

tagsfest der Kirche, Pfingsten, ge-

hen dem Totensonntag voran. Mag 

dieser Novembersonntag noch so 

grau sein: Er schöpft seinen Inhalt 

aus den zentralen fröhlichen Fes-

ten der Christenheit. Die Hoff-

nung im Diesseits auf ein ewiges 

Leben im Jenseits ist die Botschaft, 

in der christlicher Glaube gründet.

An ewiges Leben zu glauben 

fällt heute schwer. Vor allem dann, 

wenn wir uns Ewigkeit vorstellen 

als niemals endende Zeit. 

Doch Ewigkeit ist keine unend-

lich lange Zeit, sondern eine spiri-

tuelle Qualität. Sie entzieht sich 

rationaler Überprüfung. Ebenso 

wie das Jenseits im Unterschied 

zum Diesseits. Ebenso wie der 

Himmel als das Reich Gottes im 

Unterschied zur irdischen Welt.

Der Schöpfer des Seins 

schöpft Menschen neu

Doch Himmel und Erde sind kei-

ne Parallelwelten. Sie berühren 

einander. Sie sind miteinander 

verbunden. Im Vaterunser heißt 

es: „Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel, so auf Erden.“ Gottes 

Wille geschieht bereits in der 

Welt. Überall da, wo Liebe, Ge-

rechtigkeit und Frieden ist. Und 

der Glaube an Gottes Barmherzig-

keit, durch den Tod hindurch – 

entsprechend der Botschaft des 

Ewigkeitssonntags.

Der Glaube an das Reich Got-

tes hat zwei Seiten: Konkret 

nimmt der Glaube wahr, dass 

Gottes Reich – leider nur partiell 

– schon da ist. Die andere Seite, 

nämlich dass Gott endgültig un-

ter den Menschen „wohnt“, 

bleibt Utopie. Der neutestament-

liche Prophet Johannes be-

schreibt die Utopie so:

„Und ich hörte eine Stimme 

von dem Thron her, die sprach: 

Siehe da, die Hütte Gottes bei 

den Menschen! Und er wird bei 

ihnen wohnen, und sie werden 

sein Volk sein… Gott wird abwi-

schen alle Tränen von ihren Au-

gen, und der Tod wird nicht 

mehr sein, noch Leid noch Ge-

schrei noch Schmerz … Siehe, ich 

mache alles neu.“ (Offb. 21, 3-5).

Verstehen wir die 

Bildersprache?

Die Vision des Johannes von ei-

nem neuen Himmel und einer 

neuen Erde öffnet eine Vorstel-

lung von der Auferstehung als 

Neuerschaffung des Menschen. 

Deren Voraussetzung ist, so hart 

es klingt: Tot ist tot. Der Schöpfer 

des Seins schafft den Menschen 

neu. Jenseits zeitlich-räumlicher 

Begrenztheit. Der Tod ist ent-

machtet. Eine tödliche Grenze 

des Lebens wird es nicht mehr 

geben. Die Offenbarung des Jo-

hannes ist 1900 Jahre alt und ver-

stand sich als ein Hoffnungsbuch 

für Christen, die in ihrem Glauben 

angefochten waren. Ist das heute 

anders? Der Seher bedient sich ei-

ner Bildersprache. Sie ist nicht 

wörtlich zu nehmen. Verstehen 

wir sie?

Christen, die an diese geistliche 

Vision glauben, gewinnen schon 

im Diesseits Freiheit und Kraft. Sie 

können mitarbeiten an der Durch-

setzung des Reiches Gottes in der 

realen Welt. Damit ist der Alltags-

tauglichkeit des Glaubens eine 

Chance eröffnet. Ewiges Leben ha-

ben schon die, die glauben. Ewig-

keit hat Gegenwartscharakter. 

Ewigkeit ragt in die Zeit hinein, 

entfaltet schon hier ihre Kraft. In 

der Liebe kann man sie am besten 

erahnen.

Schon der alttestamentliche 

Prophet Jesaja hatte das von Fein-

den bedrängte Jerusalem mit einer 

endzeitlichen Heilsankündigung 

zu stabilisieren versucht. „Denn 

siehe, ich will einen neuen Him-

mel und eine neue Erde schaffen.“ 

Von einer Auferstehung der Toten 

sprach er noch nicht. Aber seine 

utopische Friedensweissagung 

wagt sich weit vor, bis hinein in die 

Natur: „Man soll nicht mehr hö-

ren die  Stimme des Weinens noch 

die Stimme des Klagens … Wolf 

und Schaf sollen beieinander wei-

den; der Löwe soll Stroh fressen 

wie das Rind.“ (Jesaja 65, 17-25)

Paul Gerhardts 

„fröhliche Abfahrt“

Auch der poetische Evangelist 

Paul Gerhardt bekennt sich als 

Utopist. Seinem Sohn Paul Fried-

rich hinterlässt er 1676 folgendes 

Vermächtnis: „Daneben bitte ich 

von Grund meines Herzens, Gott 

„Wenn der Herr mich ruft“
„Ewiges Leben“ und „Auferstehung“ sind auch Themen in der Seelsorge

Wiedergeburt, Auferstehung, ewiges Leben – die 
Ideen von einer wie auch immer gearteten Existenz 
des Körpers oder / und der Seele eines Menschen 
wird von den Weltreligionen unterschiedlich gese-
hen. Auch hat es im Laufe der Geschichte in den je-
weiligen Anschauungen Veränderungen gegeben.   

Von Kerstin Kempermann
Die Vorstellungen von Auferstehung und ewigem 

Leben unterscheiden sich bei den großen Weltreli-

gionen. Im antiken Judentum gab es zwei Varian-

ten des Auferstehungsglaubens. Zum einen die 

Auferweckung nur der im irdischen Leben gerech-

ten Israeliten zu einem ewigen Leben. Zum ande-

ren die Auferweckung aller Menschen zum Endge-

richt Gottes, das dann Gerechte mit ewigem Leben 

belohnen, Ungerechte davon ausschließen werde. 

Beiden gemeinsam ist die Erwartung einer umfas-

senden Verwandlung der Welt und die Überwin-

dung des Todes. 

In der Neuzeit haben sich drei Lehrmeinungen 

herausgebildet: Die eine nimmt an, dass alle Men-

schen mit Leib und Seele sterben, aber in der mes-

sianischen Zeit leiblich auferstehen, die zweite, dass 

die reine unsterbliche Seele nach dem Tod unab-

hängig vom Körper weiterlebt, die dritte, dass die 

Seele des Menschen nach dem Tod seines Körpers 

bis zur messianischen Zeit weiterlebe, sich schließ-

lich mit einem neu geschaffenen Körper vereinige.

Das Urchristentum bezieht die Auferstehung 

auf Jesus Christus: An ihm habe Gott das Endge-

richt vorweggenommen, um sich mit der Welt zu 

versöhnen. Darum fällt die Hoffnung auf Aufer-

stehung der Toten mit der Erwartung der Wieder-

kehr Jesu Christi als Richter über alle Lebenden 

und Toten zusammen. Der genaue Ablauf der 

Auferstehung ist jedoch konfessionell umstritten. 

Dabei geht es besonders um die Frage, ob die all-

gemeine Totenauferstehung am „Jüngsten Tag“ 

mit der Erweckung der getauften Christen zusam-

menfallen werde oder ob sie unmittelbar nach 

dem irdischen Tod erfolgt.

Der Tag der Auferstehung ist auch ein fester 

Bestandteil des islamischen Glaubens und sym-

bolisiert den Tag, an dem alle Menschen versam-

melt werden, um die Konsequenzen ihres diessei-

tigen Lebens zu spüren zu bekommen. Sehr deut-

lich trennt der Islam Seele und Körper. Der Kör-

per stirbt und wird verwesen. Die Seele aber ist 

unsterblich. Sie existiert bis zum Jüngsten Tag in 

einem Zwischenzustand. Durch die Auferwe-

ckung wird ihr wieder ein Körper verliehen. In 

diesem wird sie vor ihrem Schöpfer und Richter 

erscheinen.

Seele und Körper trennen sich auch im Hindu-

ismus. Doch folgt hier nach dem Tod des Körpers 

eine Reinkarnation. Die Seele wandert in einen 

anderen sterblichen Leib. Dieser Körper kann ein 

Mensch, ein Tier oder auch ein Gott sein. In wel-

chem Wesen die Seele wiedergeboren wird, hängt 

von den Taten im vorherigen Leben ab. Folglich ist 

der Tod nicht der Abschluss, sondern lediglich der 

Übergang zu einer neuen Daseinsform. 

Der Buddhismus schließt an die Wiedergeburts-

lehre des Hinduismus an, lehnt jedoch die Existenz 

einer ewigen Seele ab. Wiedergeburt wird im Bud-

dhismus als „Bedingtes Entstehen“ verstanden, in-

dem die Taten eines Menschen, sein Karma, eine 

neue Geburt bedingen, ohne dass etwas von der 

einen Person in die andere übergeht. Die Ursachen 

der Wiedergeburt liegen darin, dass der Mensch 

nach Erfüllung im Bereich des Vergänglichen 

strebt, was zu Leid führt. Um diesem Leid zu entge-

hen, strebt der Buddhist nach der Erleuchtung, 

dem Nirwana. Damit endet auch der Kreislauf der 

Wiedergeburten.

Von Auferstehung 
bis Reinkarnation

Wenn schwer kranke oder alte 
Menschen das Ende ihres Lebens 
vor Augen haben, beschäftigen 
sie sich auch mit dem, was nach 
ihrem Tod passiert. Offen oder 
verdeckt kommen ihre Fragen in 
der seelsorglichen Begleitung zur 
Sprache. Vorstellungen über Auf-
erstehung und ein Weiterleben 
nach dem Tod fallen dabei sehr 
unterschiedlich aus. Sabine Dör-
fel sprach mit Pastorin Gisela 
Freese vom Zentrum für Seelsor-
ge der hannoverschen Landeskir-
che über die Sterbe-Seelsorge. 

Erscheinen die Themen „Ewi-

ges Leben und Auferstehung 

vom Tod“ in der Seelsorge bei 

schwer kranken, sterbenden 

oder alten Menschen oder An-

gehörigen, die beispielsweise 

Nahestehende durch einen 

plötzlichen oder gewaltsamen 

Tod verloren haben? 

In Situationen, in denen es um 
Leben und Tod geht, durchlau-
fen die betroffenen Menschen 
ganz unterschiedliche Gefühle 
und Zeiten. Die Seelsorger und 
Seelsorgerinnen nehmen ihre 
jeweilige Befindlichkeit auf.  
Darin kommen  Fragen nach 
Trost, Hoffnung und der ewigen 
Heimat regelmäßig vor.  Man-
che Menschen, die wissen, dass 
sie schwer krank sind, beschäf-
tigen sich intensiv mit diesen 
Fragen auf der Suche nach ei-
ner Deutung. Wenn sie für sich 
ein überzeugendes Bild gefun-
den haben, bekommt die 
schwere Situation einen Sinn 
und kann besser akzeptiert 
werden. Die Vorstellungen aus 
unserer evangelischen Traditi-
on stehen dabei heute neben 
vielfältigen anderen. Die tradi-
tionelle kirchliche Sprache wird 
von Menschen verwendet, die 

eine enge Kirchenbindung ha-
ben und gern den Gottesdienst 
besuchen. Beispielsweise sagte 
eine über 90-jährige Dame im 
Altenpflegeheim, wenn sie 
krank und schwach war, regel-
mäßig: „Ich bin bereit, wenn der 
Herr mich ruft!“ Der Gedanke, 
im Tod zu Gott zu gehen, von 
ihm gerufen zu werden, drückt 
eine sehr persönliche Bindung 
aus und den Glauben, auch im 
Tod in Beziehung zu Gott zu 
stehen. Gott kennt mich. 
Menschen, die an Gott glauben, 
hoffen auf die  Auferweckung 
von den Toten am Jüngsten 
Tage, wie es ja auch im Glau-
bensbekenntnis benannt wird. 
Andere sprechen vom Himmel 
als hellen, unbegrenzten und 
zeitlosen Raum. Für Ältere sind 
häufig die Verheißungen von 
Ruhe und Frieden wichtig – die 
Gewissheit, dass alle irdischen 

Mühen in Gottes Ewigkeit been-
det sein werden. Bei weniger 
kirchlich-traditionell geprägten 
Menschen spielen Vorstellun-
gen von Reinkarnation eine 
Rolle. Für kirchliche ebenso wie 
weniger religiöse Menschen ist 
das Weiterleben in den Enkeln 
eine schöne Perspektive. Auch 
der Bezug auf die im Leben 
geschenkte und empfangene 
Liebe ist vielen Menschen sehr 
tröstlich, da die Liebe weiterge-
geben werden wird.
Wer einen nahestehenden 
Menschen verloren hat, sucht 
nach einem Ort oder einem 
Bezugspunkt, der es ihm er-
möglicht, dem Verstorbenen 
nahe zu sein.
 
Können solche Themen in Seel-

sorgegesprächen auch versteckt 

auftreten und wie äußert sich 

so etwas?  

JENSEITS – EWIGKEIT
Jenseits – mit diesem Begriff kann die Naturwis-
senschaft nichts anfangen. „Ihre empirische For-
schung handelt von den Erfahrungen und Messun-
gen im Diesseits, die möglichst objektivierbar, also 
unabhängig vom Subjekt, kommunizierbar sein 
sollen. Dazu gehört als sprachliche Ausdrucksform 
die Mathematik und die dazugehörige Aussagenlo-
gik. Das Jenseits als religöser Hoffnungsraum auf 
eine Existenzform jenseits der materiell-energeti-
schen Lebenserscheinungen ist zwar von der Ver-
nunft her denkbar, aber mit dem Verstand als we-
sentliches Erkenntnisinstrument der Vernunft nicht 
zu behandeln. Regeln für das Jenseits aufzustellen 
wäre reine Willkür, und sie wären nicht überprüf-
bar.“ Mit diesen Worten hat der aus dem Fernsehen 
bekannte Naturwissenschaftler Harald Lesch einen 
Beitrag zu diesem Thema abgelehnt: „Worüber man 
nicht sprechen kann, darüber sollte man schwei-
gen.“ Wir haben dennoch einen Versuch gewagt.

Der Ewigkeitssonntag veranlasst die Menschen, nicht nur ihrer Toten zu bedenken, son
nach dem Tod mit Körper und Seele geschieht, sind heute so unterschiedliche wie in de
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zentralen fröhlichen Festen der Christenheit 

haft: Tot ist nicht tot

JENSEITS

wolle mir, wenn mein Stündlein 

kommt, eine fröhliche Abfahrt 

verleihen, meine Seele in seine vä-

terlichen Hände nehmen und dem 

Leibe eine sanfte Ruhe in der Erde 

bis zu dem lieben jüngsten Tage 

bescheren, da ich mit allen Meini-

gen, die vor mir gewesen und auch 

künftig nach mir bleiben möch-

ten, wieder erwachen und meinen 

lieben Herrn Jesum Christum, an 

welchen ich bisher geglaubet und 

ihn doch nie gesehen habe, von 

Angesicht zu Angesicht schauen 

werde.“

Paul Gerhardt spricht vom 

Jüngsten Tag, dem endzeitlichen 

Tag, an dem Jesus Christus als Auf-

erstandener wiederkommen wird. 

Damit verbunden wird das Jüngste 

Gericht, vor dessen harten Strafen 

sich Juden und Christen in frühe-

ren Zeiten sehr fürchteten. Ger-

hardt aber, ganz lutherischer Theo-

loge, spricht vom „lieben“ Jüngs-

ten Tag. 

Wer an Gott glaubt und an Je-

sus Christus, muss keine Angst ha-

ben. Wir können erwarten, dass 

die Barmherzigkeit Gottes, dass die 

Begnadigung die „Rechtspre-

chung“ dominiert. Wer Altes und 

Neues Testament aus seiner theo-

logischen „Mitte“ heraus liest, darf 

unter „richten“  getrost „aufrich-

ten“ verstehen. So weisen alle Fa-

cetten des Ewigkeitssonntags dar-

auf hin, dass auch von diesem 

Sonntag Segen ausgeht wie von 

allen christlichen Feiertagen. 

Von Katja Lembke
Traditionell spielen Rituale am Ende des Lebens 

eine wichtige Rolle. Im Christentum gehören dazu 

etwa die Beichte, die Krankensalbung oder die Lei-

chenwaschung. Kaum bekannt ist allerdings, dass 

diese Handlungen meist auf ältere antike Vorstel-

lungen zurückgehen und aus heidnischen Religio-

nen übernommen wurden. Für die Beichte liefert 

das ägyptische Totenritual das Vorbild. Bevor ein 

Toter in das „Binsengefilde des Osiris“, also das ägyp-

tische Paradies, kam, musste er mehrere Prüfungen 

über sich ergehen lassen. So wurde sein Herz gewo-

gen mit einer Maat-Feder als Gegengewicht, dem 

Symbol der Gerechtigkeit. Nur wenn die Feder 

schwerer war, hatte der Tote das Gericht erfolgreich 

bestanden. Ein weiteres Element war das negative 

Sündenbekenntnis – der Verstorbene musste allein 

bekennen, was er nicht getan hatte. Bei negativem 

Ergebnis drohte ewige Finsternis, oder der Tote wur-

de von der Dämonen-Göttin Ammit, einer Mischge-

stalt von Krokodil, Löwe und Nilpferd, gefressen.

Auch die Reinigung des Körpers spielte schon im 

Alten Ägypten eine wichtige Rolle. Dabei ging es 

nicht nur um die Reinigung mit Wasser, was häufig 

auf Grabwänden dargestellt wird, sondern auch um 

die Erhaltung des Körpers durch Entnahme der Ein-

geweide, die Trocknung mit Natron und die Einbal-

samierung – kurz die Mumifizierung der sterblichen 

Hülle. Hier zeigt sich ein zentraler Unterschied zu 

unserem Glauben an Wiedergeburt und ewiges Le-

ben: Bei den alten Ägyptern war die Erhaltung des 

Körpers eine Vorbedingung für das Weiterleben, 

weshalb die Toten  auch mit Lebensmitteln, Möbeln 

und anderen Gegenständen des täglichen Lebens 

bestattet wurden.

Anders waren die Sitten dagegen bei den Grie-

chen. Zwar herrschte ursprünglich die Körperbestat-

tung vor, doch schon in der Bronzezeit kam die Sitte 

der Verbrennung auf. Gleichzeitig, um 1300 v. Chr., 

entwickelte sich auch in Zentraleuropa die Urnen-

felderkultur, was für einen grundsätzlichen Wandel 

der Bestattungssitten spricht, möglicherweise ausge-

löst durch Einflüsse aus dem Nahen Osten.

Ebenfalls anders als im Alten Ägypten gab es in 

Griechenland offenbar keinen permanenten Toten-

kult. Die Riten bezogen sich allein auf die Bestat-

tung selbst. Zunächst wurde der Leichnam gebadet, 

gesalbt, bekleidet und mit Blumen oder Kränzen 

geschmückt. Anschließend wurde er aufgebahrt, um 

der Familie wie den Freunden Gelegenheit zu ge-

ben, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. 

Nach drei Tagen wurde der Tote in einer Prozession 

zum Grab getragen; ohne eine große Zeremonie 

wurde schließlich der Leichnam in den Boden ver-

senkt. Es gab jährlich wiederkehrende Trauerzere-

monien – Besuche am Grab und Darbringung von 

Blumen, Kränzen und Bändern als traditionelle 

Zeichen von Respekt und Ehrerbietung.

Ähnlich wie unser Totensonntag oder Allerheili-

gen gab es schon in der Antike Festtage, die dem 

Totengedenken vorbehalten waren. So feierte man 

in Ägypten das „Schöne Fest im Wüstental“, kurz 

„Talfest“ genannt, mit einer Prozession vom östli-

chen Nilufer, wo sich die Stadt Theben befand, in 

den Westen, wo die Toten begraben waren. Die The-

baner gedachten an diesem Tag mit einem „Fest am 

Grabe“ ihren Toten. Trauerrituale und Vorstellun-

gen vom Jenseits sind seit den frühesten Kulturen 

wichtige Bestandteile des menschlichen Lebens. 

Ein gutes und gerechtes Leben stellte dabei schon 

von jeher eine wichtige Bedingung dar, um auch 

ein gutes Leben nach dem Tod zu haben. Die 

christliche Ethik wurzelt also in Vorstellungen, die 

weitaus älter sind als das Neue Testament; erst die 

Erlösung durch Jesus Christus ermöglichte aber 

einen maßgeblichen Wandel.

Tod und Jenseits 
bei antiken Völkern

Jens Gundlach ist Theologe und 
war Redakteur der Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung. Im Ruhe-

stand wurde er 
mit einer Arbeit 
über Heinz Bru-
notte, den ersten 
EKD-Kirchenamt-
leiter, promoviert. 
Foto: Jens Schulze

Manchmal erzählen Menschen 
in der Sprache und Gedanken-
welt des Alltags etwas Wichti-
ges, das ihnen gar nicht so be-
wusst ist. Es hat dann etwas mit 
der Lebensgeschichte dieser 
Person zu tun, mit dem, was 
jemandem bedeutsam und hei-
lig ist, auch wenn es nicht in 
religiöse Sprache gekleidet wird.  
Da erzählt eine Frau, dass sie 
aufgrund ihrer schweren Krank-
heit eigentlich schon zu 
schwach sei, aber dennoch  im 

Garten jetzt die letzten verwelk-
ten Blüten abgeschnitten habe. 
„Irgendwann muss man das tun, 
die schöne Zeit ist jetzt vorbei.“ 
Sie  hat den Garten geliebt und 
es war ihr immer wichtig, Ord-
nung zu halten. Aber die ablau-
fende Zeit kann auch etwas mit 
ihrer eigenen, vermutlich nur 
noch kurzen Lebensspanne zu 
tun haben. Seelsorger können 
so etwas aufnehmen, nachfra-
gen. „Der Garten ist für Sie ein 
kleines Paradies?“ So kommen 
Anfang und Ende, Zeit und Ewig-
keit in den Blick. 
Ein anderer bettlägeriger Pati-
ent weist auf die am herbstli-
chen Himmel fliegenden Krani-
che und sagt: „ Wie schön wäre 
es jetzt, mit ihnen dort zu flie-
gen.“  Beide Beispiele sind im 
Sinn Ihrer Frage verdeckte Aus-
sagen.  Solche Momente sind 
kostbar. Da spricht jemand von 
sich und von dem, was ihn mit 
Himmel und Erde verbindet und 
wo er selbst seinen Platz findet. 
Daraus kann sich ein weiterfüh-
rendes  Gespräch ergeben.  Oder 
es ist dem nichts hinzuzufügen. 

Ist die Vorstellung eines ewigen 

Lebens und der Auferstehung 

etwas Tröstliches oder kann es 

auch Angst auslösen, beispiels-

weise durch Vorstellungen vom 

„Jüngsten Gericht“ oder durch 

Höllenvorstellungen?

Die Vorstellungen von „Gebor-
gensein bei Gott“ oder „Ruhe 
haben in seiner Ewigkeit“  sind,  
wie oben dargestellt, freundli-
che Bilder. Diejenigen Men-
schen, die sich damit beschäf-
tigt haben und ein schönes 
Bild für sich gefunden haben, 
empfinden es als tröstlich. Als 
sehr bedrohlich hingegen wird 
häufig der Abschied von den 
geliebten Angehörigen emp-
funden oder von der Welt 
überhaupt: alles, was einem 
wichtig war, loslassen zu müs-
sen. Das Materielle ebenso wie 
die Zeit, persönliche Erfahrun-
gen und die eigene Individuali-
tät sein. Das tut weh. Eine 
seelsorgliche Begleitung hilft, 
in einem längeren Prozess 
Trauer und Wut zu benennen 
und vielleicht Vertrauen zu 
fassen für diesen neuen unbe-

kannten Weg. Auch Schuld und 
Vergebung können in Gesprä-
chen und Ritualen auf Wunsch 
des Gesprächspartners thema-
tisiert werden. 
Die erschreckenden Vorstel-
lungen vom Jüngsten Gericht 
und dem drohenden Fegefeuer 
waren in unserem Kulturkreis 
typisch für den Menschen des 
Mittelalters. Durch Reformati-
on und Aufklärung hat sich die 
Verkündigung verändert, und 
diese Ängste wurden weniger 
geschürt. Im 20. Jahrhundert 
wurde vielen Christen sehr 
deutlich, dass es ja „der 
Mensch ist, der den Menschen 
bedroht“.
Es kann aber vorkommen, dass 
alte und sehr kranke Menschen 
von krankheitsbedingten 
Wahnvorstellungen bedroht 
werden, die religiöse Motive 
aufnehmen. Dann sollte neben 
einer seelsorglichen Begleitung 
unbedingt auch fachärztlicher 
Rat eingeholt werden. Denn es 
sollte allen Betreuenden ein 
Ziel sein, seelische Leiden zu 
mindern.

Katja Lembke ist Direktorin des 
Landesmuseums Hannover und 
Mitglied der hannoverschen Lan-
dessynode sowie der Synode der 
Evangelischen  Kirche in Deutsch-
land (EKD). Foto: Jens Schulze

Pastorin Gisela Freese 
Landeskirchliche Beauftragte 
für Altenseelsorge, Zentrum für 
Seelsorge. Foto:   privat

Das Herz des Toten wurde im Alten Ägypten gewogen 
– mit einer Feder als Gegengewicht.  Abb.: Landesmuseum

ndern vor allem ihrer eigenen Vergänglichkeit. Der Blick geht aber nicht nur zurück, sondern ist auch in eine unbekannte Weite gerichtet. Die Vorstellungen, was 
en Jahrhunderten zuvor in den verschiedenen Weltreligionen. Foto: Jens Schulze

KABINETTSORDER
König Friedrich Wilhelm III. von 
Preußen bestimmte 1816 den 
letzten Sonntag des Kirchenjah-
res zum Kirchenfest in Erinnerung 
an die Verstorbenen. Dem vor-
ausgegangen war eine „Todtenfei-
er zum Gedächtnis an die im Fel-
de gefallenen Krieger“ in den 
Befreiungskriegen gegen Napole-
on. Auch die Trauer um die 1810 
gestorbene Königin Luise, die wie 
eine Märtyrerin verehrt wurde, 
spielte dabei eine Rolle. Bald 
übernahmen andere Landeskir-
chen das Fest. Es wurde populär.
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Zahlreiche Beschlüsse
EKD-Synode zu Flüchtlingen und Rechtsradikalen, Klima und Geld, Luther und Reformation

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

„Satt ist nicht genug“
Hannover. „Brot für die Welt“ startet am ersten 
Adventssonntag, 29. November, mit einem Gottes-
dienst um 10 Uhr in der hannoverschen Marktkir-
che seine 57. Spendenaktion unter dem Motto 
„Satt ist nicht genug“. Das evangelische Hilfswerk 
lenkt damit den Blick auf den „Stillen Hunger“. 
Zwei Milliarden Menschen nehmen zwar genug 
Kalorien zu sich, aber ihnen fehlen lebenswichtige 
Nährstoffe und Vitamine. Sie sind mangelernährt. 
Besonders gefährdet sind Kinder, denn sie bleiben 
in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung 
zurück. Der Gottesdienst wird von der ARD live 
übertragen, die Predigt hält der hannoversche 
Landesbischof Ralf Meister. min

Trauerakt für Helmut Schmidt
Hamburg. Der Trauerakt für den verstorbenen Alt-
kanzler Helmut Schmidt findet am Montag, 23. No-
vember, ab 10.30 Uhr in der Hamburger Hauptkirche 
Sankt Michaelis (Michel) statt. Dazu werden bis zu 
1800 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Dem 
Staatsakt folgt um 12 Uhr ein großes militärisches 
Ehrengeleit vor dem Gotteshaus. Um 13 Uhr findet 
ein Trauerempfang von Bürgerschaft und Senat im 
Rathaus statt.Voraussichtlich werden die Trauerfei-
erlichkeiten live im Fernsehen übertragen. Schmidt 
hatte sich einen Trauerakt im Michel gewünscht. Für 
Schmidts im Oktober 2010 verstorbene Frau Loki 
hatte es ebenfalls eine Trauerfeier in dem Hambur-
ger Wahrzeichen gegeben. KNA

„Bischöfin“ statt Präses
Bielefeld. Die Präses der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, Annette Kurschus, könnte künftig den Ti-
tel „Bischöfin“ tragen. In der westfälischen Landes-
synode wurde der Antrag gestellt, in einem Jahr 
über eine entsprechende Änderung der Kirchenord-
nung der viertgrößten deutschen Landeskirche zu 
entscheiden. Es gehe darum, „das leitende geistli-
che Amt in unserer Kirche so zu bezeichnen, dass 
man es verstehen und das Wesentliche begreifen 
kann“, sagte der Dortmunder Superintendent Ulf 
Schlüter zur Begründung. epd

„Kirche für Politik bedeutsam“
Essen. Bundestagspräsident Norbert Lammert hält 
die Position der christlichen Kirchen in der deut-
schen Politik weiter für bedeutsam. Gerade wenn es 
um Fragen zum Anfang und Ende des Lebens gehe, 
sei ihr Einfluss auf die politische Willensbildung 
auffällig hoch. Dies habe erneut der Ausgang der 
Sterbehilfe-Debatte im Bundestag gezeigt. Der Ka-
tholik Lammert äußerte sich beim Albertus-Mag-
nus-Tag der katholischen akademischen Verbände 
im Bistum Essen. Sorgen vor einer Islamisierung 
Deutschlands wies der Parlamentspräsident zurück. 
Mit vier Prozent sei der Anteil der Muslime an der 
Bevölkerung gering. Zudem seien weniger von ihnen 
institutionell gebunden als vermutet. KNA

Mangelndes Interesse an Religion
Nürnberg. Nicht die Steuer ist laut Umfragen in ers-
ter Linie der Grund für einen Kirchenaustritt, son-
dern mangelndes Interesse an Religion und Glaube. 
Zu diesem Ergebnis kommt ein Vergleich von zwei 
Umfragen der GfK Marktforschung Nürnberg aus 
den Jahren 2009 und 2014. Das meistgenannte Mo-
tiv sei 2009 noch „Mir war die Kirchensteuer zu 
hoch“ gewesen, mit dem 57,6 Prozent der Befragten 
ihrer Glaubensgemeinschaft den Rücken kehrten. 
Heute dagegen sage eine Mehrheit von 55,6 Prozent, 
sie habe kein Interesse an Glaubensfragen. Die Kir-
chensteuer sei aber nach wie vor ein häufiges Argu-
ment und liege mit 53,9 Prozent auf Platz zwei der 
Nennungen. Häufiger als vor fünf Jahren gäben Aus-
getretene und Konvertiten Probleme mit vermittel-
ten Inhalten, Struktur und Organisation der Kirchen 
an.  KNA

EKBO grenzt sich von AfD ab
Berlin. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz will sich künftig scharf von 
der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) ab-
grenzen. Das kündigte Landesbischof Markus Dröge 
am Rande der Landessynode an. In den vergange-
nen Monaten seien Vertreter der AfD etwa bei De-
monstrationen immer öfter durch „menschenver-
achtende Parolen“ aufgefallen. „Wer bei solchen 
Demonstrationen mitläuft, muss wissen, dass er 
damit diese Parolen unterstützt.“   KNA

MELDUNGEN

Neben der Neuwahl der Führungs-
spitze stand die aktuelle Flücht-
lingspolitik im Mittelpunkt der 
Synodentagung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
(EKD). Darüber hinaus wurde bei 
den viertägigen Beratungen in 
Bremen eine  Reihe weiterer Be-
schlüsse gefasst.

Bremen. Die EKD-Synode stützt 

den Kurs von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel (CDU) in der 

Flüchtlingspolitik. Das Kirchen-

parlament dankt der Regierungs-

chefin, „Schutzsuchenden die Auf-

nahme in Deutschland nicht zu 

verweigern“. Das Recht auf Asyl sei 

ein Menschenrecht und lasse sich 

nicht begrenzen, heißt es in einem 

Synodenbeschluss. In einem Ap-

pell an die EU-Staaten heißt es wei-

ter: „Flüchtlingen und Fremden 

zu helfen, ist unaufgebbarer Teil 

christlicher Existenz.“ Die Synode 

forderte, Asylsuchenden sichere 

und legale Wege nach Europa zu 

eröffnen, Standards des EU-Asyl-

systems zu beachten und zu einer 

Verteilung von Flüchtlingen unter 

Berücksichtigung von deren Be-

dürfnissen zu kommen. Konkret 

wird in dem Beschluss auch gefor-

dert, den Familiennachzug, über 

den derzeit in der Koalition gerun-

gen wird, zu erleichtern und die 

Türkei nicht als sicheres Her-

kunftsland einzustufen.

Besonderer Schutz für 

Kinder und Frauen

Die Synode äußerte auch ihre Sor-

ge um Frauen und Kinder in 

Flüchtlingsunterkünften. Sie 

müssten vor Übergriffen geschützt 

werden. Das Kirchenparlament 

sprach sich für getrennte Sanitär-

anlagen in Unterkünften, spezifi-

sche Beratungsangebote und eine 

getrennte Unterbringung in be-

sonderen Fällen aus.

Angesichts des Andrangs von 

Flüchtlingen sah die Synode die 

Notwendigkeit von Integrations-

angeboten. Sie forderte, kirchli-

che Mittel für die Arbeit mit 

Flüchtlingen bereitzustellen. Au-

ßerdem bittet sie den Rat der 

EKD, sich bei den zuständigen 

Stellen dafür einzusetzen, dass 

Angebote der Kinder- und Ju-

gendhilfe sowie Schulen beim 

Schaffen von Angeboten für 

Flüchtlinge unterstützt werden.

Die Synode nahm auch den 

Rechtsextremismus in den Blick. 

Die Bundesregierung solle das 

Budget für ihr Förderprogramm 

„Demokratie leben! Aktiv gegen 

Rechtsextremismus, Gewalt und 

Menschenfeindlichkeit“ aufsto-

cken, forderte die Synode. Den Rat 

der EKD bat sie, sich für eine Erhö-

hung um mehr als die Hälfte, min-

destens 25 Millionen Euro, einzu-

setzen. Derzeit stehen nach Infor-

mationen der Synode 40,5 Millio-

nen Euro für Projekte gegen 

Rechtsextremismus zur Verfü-

gung. Die Zivilgesellschaft brau-

che „klare Unterstützung“, heißt es 

im Synodenbeschluss. Schon seit 

Jahren hätten zivilgesellschaftliche 

Akteure vor der „Zunahme von 

rechtsextremistischer Gewalt“ ge-

warnt, nun stehe die Willkom-

menskultur in „schmerzlichem 

Gegensatz zur dramatischen Zu-

nahme rassistisch motivierter An-

griffe in Wort und Tat“, heißt es in 

der Begründung.

Bei der bevorstehenden Welt-

klimakonferenz in Paris soll sich 

die Bundesregierung dafür einset-

zen, das verbindliche 1,5/2-Grad-

Ziel zur Begrenzung der Erderwär-

mung völkerrechtlich zu veran-

kern und einen Umstieg auf er-

neuerbare Energien sowie eine 

transparente Überprüfung zu ver-

einbaren. Zudem soll die Bundes-

regierung den Ausstieg aus der 

Kohlekraft bis 2040 einleiten. Um-

weltschädliche Subventionen in 

Höhe von jährlich 50 Milliarden 

Euro sollen abgebaut werden.

Mit Blick auf das Reformations-

jubiläum in zwei Jahren vertrat 

die Synode die Auffassung, dass 

Offenheit gegenüber anderen In-

teressen und Gläubigen eine der 

zentralen Lehren der Reformation 

sei. Die Reformation sei ein 

Schlüsselereignis der Geschichte 

Europas, heißt es in einem Papier, 

das zum Abschluss der Tagung in 

Bremen einstimmig beschlossen 

wurde. Aus der Freiheit des Glau-

bens leitet die Synode zudem ei-

nen Aufruf für gesellschaftliches 

Engagement ab. Evangelische 

Menschen würden für Schwache 

und Verfolgte eintreten sowie um 

Frieden, Gerechtigkeit und Be-

wahrung der Schöpfung ringen. 

Zudem unterstrich das Kirchen-

parlament, das Reformationsjubi-

läum im Jahr 2017 als gemeinsa-

mes Christusfest mit anderen Kir-

chen zusammen zu feiern. 

Judenfeindlichkeit und 

Judenmission

Im Zusammenhang mit dem Re-

formationsjubiläum 2017 will die 

EKD weitere Lehren aus der Hal-

tung Martin Luthers (1483-1546) 

zu den Juden ziehen. In einer ein-

stimmig beschlossenen Kundge-

bung distanziert sich die Synode 

von den judenfeindlichen Aussa-

gen Luthers und anderer Reforma-

toren. Luthers Empfehlungen 

zum Umgang mit Juden seien wi-

dersprüchlich und hätten Schmä-

hungen und Forderungen nach 

vollständiger Entrechtung und 

Vertreibung der Juden einge-

schlossen. „Im Vorfeld des Refor-

mationsjubiläums können wir an 

dieser Schuldgeschichte nicht vor-

beigehen“, heißt es in dem Text.

Bis 2017 werde die evangelische 

Kirche auch ihre Haltung zur um-

strittenen Judenmission klären, 

kündigte Synodenpräses Irmgard 

Schwaetzer an. Zum Auftakt der 

Synode hatte der Präsident des 

Zentralrats der Juden, Josef Schus-

ter, von der evangelischen Kirche 

eine deutliche Distanzierung von 

der Judenmission gefordert. Die-

ses für die Juden sehr wichtige 

Thema werde in der Kundgebung 

„leider sehr vage“ behandelt.

70 Jahre nach ihrer Gründung 

wird die EKD auch im theologi-

schen Sinne zur Kirche. Das sieht 

die Grundordnungsänderung 

vor, der Synode und Kirchenkon-

ferenz mit Zwei-Drittel-Mehrheit 

zustimmten. Die EKD sei als 

„Gemeinschaft ihrer Gliedkir-

chen Kirche“, lautet die Formel, 

die nach jahrelanger Debatte 

über den Kirchenstatus Zustim-

mung fand. Alle 20 Landeskir-

chen müssen der Änderung noch 

mit verfassungsändernder Mehr-

heit zustimmen.

Unverändertes 

Haushaltsvolumen

Der von der Synode beschlossene 

EKD-Haushalt 2016 hat ein Volu-

men von 198,5 Millionen Euro 

und ist damit gegenüber dem lau-

fenden Haushaltsjahr unverän-

dert. Die EKD hat keine eigenen 

Kirchensteuereinnahmen, wich-

tigste Finanzquelle mit 142,8 Mil-

lionen Euro sind Umlagen und 

Zuweisungen der 20 Landeskir-

chen. Nicht berücksichtigt im 

Haushalt ist der Finanzausgleich 

zwischen den Mitgliedskirchen. 

Größter Ausgabenposten mit 

61,7 Millionen Euro ist der Ar-

beitsbereich Ökumene, Diakonie 

und „Brot für die Welt“.

Bei ihrer nächsten Jahresta-

gung im November 2016 in Mag-

deburg will sich die EKD-Synode 

mit dem Schwerpunktthema 

„Für ein Europa in Solidarität – 

evangelische Perspektive auf den 

Beitrag der Religionen“ befassen. 

Religionen würden oft als Ursa-

chen von Konflikten wahrge-

nommen, sie könnten aber einen 

„wichtigen Beitrag zur Solidari-

tät leisten“, sagte Vizepräses 

Klaus Eberl. epd

Hannover. Vertreter der Religions-

gemeinschaften haben die Politi-

ker vor einer „Stimmungsmache“ 

auf Kosten von Flüchtlingen ge-

warnt. Die Religionen müssten 

sich dagegen wehren, dass „Ängste 

und radikale Strömungen“ ge-

züchtet würden, sagte der Ham-

burger katholische Weihbischof 

Hans-Jochen Jaschke beim Jahres-

treffen des „Rates der Religionen 

in Deutschland“ in Hannover. Da-

bei kamen bundesweite Repräsen-

tanten der verschiedenen Religi-

onsgemeinschaften zu einem 

Austausch zusammen.

Auch die Religionen müssten 

darauf achten, dass sie ihrer Rolle 

als „Anwälte für Schwache“ ge-

recht würden. „Die Religionen 

machen zwar nicht die Politik“, 

mahnte Jaschke. „Aber sie sind für 

den Grundton einer Gesellschaft 

ganz wichtig – ob Flüchtlinge eine 

Bedrohung für uns sind oder ob 

wir sie willkommen heißen.“

Zekeriya Altug von der islami-

schen Organisation „Ditib“ be-

tonte, in der Flüchtlingsdiskussi-

on müssten in erster Linie die 

hilfesuchenden Menschen im 

Zentrum stehen. „Wir wachsen 

momentan in dieser Situation als 

Gesellschaft zusammen“, sagte Al-

tug. „Zum ersten Mal haben sich 

Muslime in Deutschland als Ein-

heimische gefühlt, die neue Men-

schen willkommen heißen.“ Die-

ses Zusammengehörigkeitsgefühl 

sei eine Chance für die Zukunft.

Deutlich wandten sich alle 

Vertreter des „Rates der Religio-

nen“ gegen Forderungen, christ-

liche und muslimische Flücht-

lingsgruppen in den Aufnahme-

einrichtungen zu trennen, um 

Konflikte zu vermeiden. „Das 

Schicksal der Menschen, die zu 

uns kommen, ist menschlich ge-

sehen so groß, dass die religiösen 

Fragen einstweilen zurücktreten 

können“, sagte der Kassler evan-

gelische Bischof Martin Hein. 

Zwar müssten Konflikte zwi-

schen Flüchtlingsgruppen offen 

angesprochen werden. „Es han-

delt sich aber um Einzelfälle.“

Burhan Kersici vom Islamrat 

fürchtet, eine solche Trennung 

nach Religionen könne der An-

fang einer tiefer gehenden Spal-

tung sein. Sie werde sich dann 

möglicherweise im Kindergarten 

und in der Schule fortsetzen. „Ir-

gendwann hat man die ganze 

Gesellschaft getrennt.“

Professor Wolfgang Reinbold 

vom „Haus der Religionen“ in 

Hannover warnte davor, in die 

„Identitätsfalle“ zu tappen. Kon-

flikte in Flüchtlingsunterkünf-

ten drehten sich meist um All-

tagsfragen. Sie mit der Religi-

onszugehörigkeit zu verknüp-

fen, könne zu einer „selbsterfül-

lenden Prophezeiung“ werden. 

Zum „Rat der Religionen in 

Deutschland“ gehören auch Ver-

treter von Juden, Buddhisten 

und Bahá‘i. epd

Flüchtlinge – eine Zukunftschance
„Rat der Religionen“ warnt vor „Stimmungsmache“
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Israel: Protest gegen EU-Beschluss
Jerusalem. Proteste hat der Beschluss der EU-
Kommission ausgelöst, dass israelische Siedler-
produkte aus dem Westjordanland, Ostjerusalem 
und von den Golanhöhen künftig besonders ge-
kennzeichnet werden müssen. Der israelische Mi-
nisterpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich 
empört und sagte zahlreiche Treffen mit EU-Diplo-
maten ab. Bei anderen umstrittenen Gebieten, die 
als „besetzt“ gelten, etwa die West-Sahara, Tibet 
und Zypern, verlangten die Europäer keine Kenn-
zeichnungspflicht. Regierungsvertreter wiesen au-
ßerdem darauf hin, dass Palästinenser, die in isra-
elischen Firmen in den Siedlungen arbeiteten, die 
Hauptbetroffenen von möglichen Exportrückgän-
gen seien. Beispielsweise beschäftigten 21 jüdi-
schen Siedlungen im Jordantal rund 10 000 Paläs-
tinenser.  idea

Österreich: Grenzzaun verteidigt
Wien. Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn 
hat den Grenzzaun Österreichs am Übergang nach 
Slowenien verteidigt. Zum unmittelbaren Schutz 
für die Flüchtlinge und um die Grenzübertritte in 
geordnete Bahnen zu lenken seien Zäune „als pro-
visorisches Mittel zulässig“, sagte der Kardinal und 
Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonfe-
renz am Freitag in Wien. Hingegen stellten Zäune 
kein geeignetes Mittel dar, um die Flüchtlingspro-
blematik an sich in den Griff zu bekommen.  KNA

Brasilien: Gerechtigkeit für Indios
Sao Paulo. Kirchen und ökumenische Einrichtun-
gen in Brasilien haben angesichts jüngster Massa-
ker am Volk der Guarani-Kaiowa-Indianer gefor-
dert, dass staatliche Institutionen die Verbrechen 
aufklären und für ihre Sicherheit sorgen. Allein in 
einem Monat seien 16 Angriffe auf das Volk verübt 
worden, bei denen sich der Staat des stillschwei-
genden Einverständnisses oder der Unterlassung 
schuldig gemacht habe, heißt es in einem jetzt von 
vier Kirchen, dem Ökumenischen Forum Brasilien, 
dem Lateinamerikanischen Kirchenrat und weite-
ren ökumenischen und konfessionellen Einrich-
tungen des Landes veröffentlichten Manifest, das 
dem Nordkirchenzentrum für Mission und Ökume-
ne in der Nordkirche vorliegt. Um Anbauflächen für 
Soja- und Zuckerrohrplantagen zu gewinnen, wer-
den die traditionellen Lebensräume der Guarani-
Kaiowa-Indianer im Bundesstaat Mato Grosso do 
Sul massiv eingeschränkt. Sie werden in Reservate 
gedrängt, leben dort in Armut und ohne Perspek-
tiven.  Kiz/EZ

Von Stephen Brown
Paris. „Heute sind wir schockiert 

über die terroristische Gewalt“, 

sagt Pfarrerin Gesine Beck zu Be-

ginn des Sonntagsgottesdienstes 

in der Deutschen Evangelischen 

Christuskirche in Paris, 36 Stun-

den nach den Anschlägen in der 

französischen Hauptstadt, bei de-

nen mindestens 129 Menschen 

ums Leben kamen. Es sei „ein Tag 

der Besinnung“, fährt sie fort und 

verweist darauf, dass an diesem 

Tag in Deutschland am Volkstrau-

ertag der Opfer von Krieg und 

Gewaltherrschaft gedacht wird.

Mit ihren rund 600 Mitglie-

dern versteht sich die Gemeinde 

als Heimat aller deutschsprachi-

gen evangelischen Christen in Pa-

ris und Umgebung. Doch dieser 

Gottesdienst ist überschattet von 

den Ereignissen am Freitagabend.

Schon am Sonnabend wurde in 

der Kirche eine schlichte An-

dacht gehalten anstelle des ge-

planten Gottesdienstes. Dazu 

waren rund 20 vor allem junge 

Leute gekommen. Beim Sonn-

tagsgottesdienst predigt Beck über 

die Erzählung von Jesus im Mat-

thäus-Evangelium, „wie der Hirt 

die Schafe von den Böcken schei-

det“ (25,31-46). „An einem Tag 

wie heute verheißt er uns, dass das 

Unrecht und insbesondere die un-

gezählten Opfer nicht vergessen 

werden“, sagt Pfarrerin Beck. „Wir 

glauben an einen Gott, der nicht 

das Blutopfer von Menschen for-

dert“, unterstreicht sie.

Die Theologin und ihr Ehe-

mann Martin Beck sind seit 2011 

die zwei Pfarrer der Christuskir-

che. Eingeweiht im Jahr 1894, 

steht das Gotteshaus mitten im 

belebten 9. Arrondissement von 

Paris, dem Theaterbezirk der 

Stadt, einem Touristenmagneten. 

Bis zum Boulevard Haussmann 

mit seinen großen Einkaufstemp-

len „Galeries Lafayette“ und 

„Printemps“ ist es nicht weit. Viele 

der Geschäfte und Theater sind 

nach den Anschlägen geschlossen 

geblieben. Auch die Christuskir-

che hat ihre Sicherheitsvorkeh-

rungen verstärkt – schon nach 

dem Anschlag auf das Satiremaga-

zin „Charlie Hebdo“ Anfang Janu-

ar.

Nach dem Gottesdienst unter-

streicht Pfarrerin Beck, dass sich 

die Gemeinde als Teil der franzö-

sischen Gesellschaft versteht. Die 

Christuskirche ist angeschlossen 

an die Protestantische Föderation 

Frankreichs. „Wir leben als Teil 

des französischen Protestantis-

mus, aber auch mit unserer eige-

ne Identität.“ Aus Deutschland 

und von anderen Auslandsge-

meinden gab es nun viel Beistand. 

Pfarrerin Beck nennt es ein „Netz 

der Solidarität“. epd

Im Netz der Solidarität
Deutschsprachige Gemeinde in Paris bekommt viel Zuspruch

Papstbesuche bei der deutsch-
sprachigen evangelischen Ge-
meinde Roms haben Tradition. 
Franziskus kam zu einer Char-
meoffensive auf Gegenseitigkeit. 
Auch weil er schwere Themen ver-
mied.

Von Christoph Schmidt
Rom. In diesem Jahr kann Papst 

Franziskus in der Vorweihnachts-

zeit auf deutsches Brauchtum zu-

rückgreifen. Bei seinem Besuch in 

der deutschsprachigen Evange-

lisch-Lutherischen Gemeinde 

Roms schenkten ihm die Gastge-

ber am Sonntag einen Advents-

kranz aus dichtem Tannengrün, 

bestückt mit dicken roten Kerzen 

und Bändern. Der Kirchenvor-

stand erklärte einem erstaunten 

Franziskus kurz Sinn und Zweck 

des Flechtwerks. Es war auch ein 

Symbol der Ökumene, deretwegen 

der Papst in die Christuskirche im 

Stadtzentrum gekommen war. 

Lange vor Beginn der ökumeni-

schen Bewegung flammten Ad-

ventskränze, ursprünglich eine 

protestantische Erfindung, auch in 

katholischen Häusern.

Papstbesuche bei Roms Luthe-

ranern haben inzwischen Traditi-

on. Johannes Paul II. kam 1983 in 

die deutschsprachige Gemeinde, 

Benedikt XVI. vor fünf Jahren. Für 

Franziskus war es die erste Visite 

bei den geistigen Erben Martin Lu-

thers, dessen Wittenberger Thesen-

anschlag vor 500 Jahren die evan-

gelische Kirche in Deutschland 

2017 mit einem großen Reformati-

onsjubiläum feiern wird. Auch die 

katholische Kirche will sich ange-

messen daran beteiligen, doch in 

Form eines Gedenkens. Denn bei 

allem geistigen Fortschritt, den Lu-

thers Reformation dem Abend-

land bescherte – zunächst brachte 

sie Mord und Totschlag über den 

Kontinent. In seiner frei gehalte-

nen Rede sprach Franziskus über 

die grausame Epoche der Religi-

onskriege in Europa und rief Ka-

tholiken und Protestanten zur ge-

genseitigen Vergebung auf. „Es gab 

schreckliche Zeiten zwischen uns, 

die wir die gleiche Taufe haben. 

Lebendig haben wir uns gegensei-

tig verbrannt“, beschrieb er den 

Horror. Die Konfessionen sollten 

Gott für den Skandal der Kirchen-

spaltung um Verzeihung bitten. 

Dass der Weg zu ihrer Überwin-

dung trotz vieler ökumenischer 

Bemühungen aus katholischer 

Sicht aber noch weit ist, hat Fran-

ziskus schon mehrfach betont. In 

der vollbesetzten Christuskirche, 

wo ihn, begrüßt durch Pfarrer 

Jens-Martin Kruse, ein warmer 

Empfang mit minutenlangem Ap-

plaus erwartete, tat er es nicht ganz 

so deutlich. Die gemeinsame 

Abendmahlsfeier konfessionsver-

schiedener Eheleute könne er zwar 

nicht erlauben, „denn das ist nicht 

meine Kompetenz“. Er deutete je-

doch einen überraschend weitrei-

chenden Gewissensspielraum an: 

Es gebe ja nur einen Gott, eine 

Taufe, einen Glauben, sagte der 

Papst. Den Betreffenden riet er, im 

Gebet zu klären, wie das Abend-

mahl für sie persönlich eine Stär-

kung auf dem gemeinsamen Glau-

bensweg sein könne. „Sprecht mit 

dem Herrn und geht weiter. Ich 

wage und vermag nicht mehr zu 

sagen“, so Franziskus. Das Leben 

sei größer als die Theologie.

„Das Leben ist größer 

als die Theologie“

Für ihn wächst die Ökumene 

dann auch weniger durch Lehr-

debatten, sondern durch die Tat. 

Katholiken und Protestanten 

sollten vor allem im gemeinsa-

men Dienst für die Armen, 

Flüchtlinge und andere Notlei-

dende zusammenwachsen und 

durch die Begegnung miteinan-

der. Er selbst forciert sie ener-

gisch. Als erster Papst besuchte er 

im Juni ein Gotteshaus der pro-

testantischen Waldenser, bezeich-

nete sie wie selbstverständlich als 

“Kirche” und bat um Vergebung 

für die einst unbarmherzige Ver-

folgung aus Rom. Selbst zu 

Pfingstkirchlern ging er, die zu-

mindest unter katholischen Kle-

rikern in der Alten Welt oft nur 

als dubiose Sekte gelten.

Trotzdem wird kein Papst die 

ökumenischen Hindernisse im 

Blick auf das eigene Amtsverständ-

nis und den Kirchenbegriff um-

schiffen können, solange er die 

theologische Lehre nicht verän-

dert oder weiter fasst. 

Doch statt harter Detailarbeit 

ging es in der Christuskirche um 

Begegnungskultur. Die feierte ein 

Fest, als ein Neunjähriger den 

Papst am Mikrofon vor einer amü-

sierten Gemeinde fragte, was er 

denn als Papst am liebsten tue. Die 

erste Antwort gab ihm der Heilige 

Vater, als er den kleinen Protestan-

ten danach erst einmal innig um-

armte und küsste. Um dann fort-

zufahren: “Papstsein wie ein Pfar-

rer.” KNA

Der Papst zum Ökumene-Besuch bei deutschsprachigen Lutheranern

Franziskus unter Freunden

„Papstsein wie ein Pfarrer“ antwortete Franziskus bei der Begegnung in der lutherischen Christuskirche zu Rom auf die Frage eines Kindes, was er 
am liebsten mache. Statt für die Kardinäle waren die ersten Reihen für Familien mit Kindern reserviert worden.  Foto: epd/Paolo Galosi

So werden die Gelenke gesund

Arthrose natürlich stoppen

Knorpelzellen bilden sich nicht 

neu. Immer stärker scheuert nun 

Knochen auf Knochen. Dies ist im 

fortgeschrittenen Stadium höchst 

schmerzhaft und schränkt die Be-

weglichkeit stark ein. Um dem 

fortschreitenden Prozess der Ar-

throse vorzubeugen ist zum einen 

Bewegung notwendig (auch wenn 

es anfangs schmerzt), damit die Er-

nährung des Knorpels funktioniert. 

Zum anderen müssen Sie den ge-

schädigten Knorpel zusätzlich mit 

Kollagen versorgen.

Versorgung des Knorpels
Bei Arthrose besteht durch er höhten 

Verschleiß ein akuter Mangel an Kol-

lagen. „Der Gelenkknorpel besteht 

zu mehr als 70 % aus dem Eiweiß 

Kollagen. Wird dem Körper zu we-

nig Kollagen zugeführt, können die 

Gelenke aneinander reiben und die 

Schmerzen werden unerträglich. Im 

Extremfall muss operiert werden“, 

so der Sportmediziner Dr. med. W. 

Grebe aus Frankenberg. Neue Studi-

en belegen, dass durch die Einnah-

me von speziellen Kollagen-Pepti-

den mit antientzündlich wirkendem 

Hagebuttenextrakt (Anm. der Red.: 

z. B. in CH-Alpha Plus, rezeptfrei in 

Apotheken oder Internetapotheken), 

der Knorpel sogar nachhaltig wieder 

aufgebaut wird.

Erfolge, bereits nach 4 Wochen
Neben moderater Bewegung ist die 

Einnahme der sehr gut verträglichen 

Kollagen-Peptiden ein entscheiden-

der Schlüssel in der Behandlung von 

Gelenkschmerzen. Mit der neuen 

CH-Alpha-Therapie sind oft nach 

wenigen Wochen die schlimmsten 

Schmerzen weg. In den meisten Fäl-

len kann sogar eine Operation deut-

lich hinausgezögert oder oft auch 

vermieden werden.

Kostenlose Informationen gibt 
es in der Apotheke und beim  
Portal Naturheilkunde, Postfach 
410460, 50864 Köln oder unter 
info@portal-nhk.de, 
www.portal-nhk.de dh1
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Bloß jetzt nichts falsch machen: 
Wenn es darum gilt, einem Trau-
ernden sein Beileid auszuspre-
chen, sind viele Menschen unsi-
cher. Dabei ist der größte Fehler, 
gar nicht zu kondolieren.

Von Barbara Driessen 
Frankfurt a. M. Die Situation 

kommt immer wieder: Der Ehe-

partner eines Nachbarn oder der 

Vater eines Sportkumpels ist ge-

storben. Und jetzt fragt man sich 

mit einigem Unbehagen, wie man 

da am besten reagiert: Sollte man 

mal eben klingeln und sein Mitge-

fühl zum Ausdruck bringen? Eine 

Trauerkarte in den Briefkasten 

werfen oder erst einmal abwarten 

und nicht stören, um den Hinter-

bliebenen zunächst allein trauern 

zu lassen? Richtig zu kondolieren 

erfordert viel Fingerspitzengefühl 

und Einfühlungsvermögen.

„Trauen Sie Ihrem Bauchge-

fühl“, rät der evangelische Theolo-

ge Klaus Dirschauer aus Bremen, 

der sich seit vielen Jahren mit 

dem Thema Trauer befasst. Bei 

einem Todesfall in der Nachbar-

schaft empfiehlt er, das Kondolie-

ren nicht lange aufzuschieben: 

„Warten Sie nicht, bis Sie die 

Nachbarin zufällig im Treppen-

haus treffen. Gehen Sie hin und 

sprechen Sie sie an.“ Nicht zu kon-

dolieren sei ganz falsch. Das sei, 

als ob man jemanden von einem 

Tag auf den anderen nicht mehr 

grüße.

Während des Gesprächs sollte 

man nicht fragen: „Wie ist es denn 

passiert?“, rät Dirschauer. „Das 

zwingt den Betroffenen nur, alles 

noch einmal zu wiederholen.“ 

Wer Trost spenden wolle, sollte 

auch nicht von eigenen Trauerfäl-

len berichten: „Wenn Sie jeman-

dem kondolieren, dann erzählen 

Sie ihm nicht Ihre Story, sondern 

hören Sie einfach zu“, sagt Dir-

schauer, der einen kleinen Trauer-

Knigge verfasst hat.

Anwesenheit und stumme Zu-

wendung bedeuteten oft mehr als 

Worte, urteilt auch der Psychiater 

und Buchautor Volker Faust aus 

Ravensburg: „Geben Sie dem Trau-

ernden die Möglichkeit, Gefühle 

zu zeigen. Wer sich ‚zusammen-

nimmt‘, ist bequem für die ande-

ren, schadet dafür aber dem eige-

nen Genesungsprozess.“ Abzuraten 

sei auch von oberflächlichen, lee-

ren Redensarten und nutzlosen 

Appellen im Stil von „Sie müssen 

sich jetzt wieder einmal etwas gön-

nen!“, findet Faust. Auf seiner 

Webseite psychosoziale-gesund-

heit.net gibt er Tipps für den Um-

gang mit Trauernden.

Auch Dirschauer mahnt bei 

Beileidsbekundungen zu schlich-

ten Worten. Ausdrücke wie „mein 

allerherzlichstes“ oder „aufrich-

tigstes“ Mitgefühl findet er nicht 

angebracht: „Nehmen Sie sich da 

ein Beispiel an Derrick, der hat als 

Fernsehkommissar auch immer 

nur knapp gesagt: ‚Mein Beileid‘.“

Beim schriftlichen Kondolieren 

rät Dirschauer von E-Mails oder 

gar SMS ab. Angemessen ist eine 

Beileidskarte oder ein Brief auf 

hochwertigem Papier. Im Zent-

rum des Kondolenzschreibens soll-

te eine knappe persönliche Reakti-

on auf den Todesfall stehen, etwa: 

„Die Nachricht vom Tode Ihres ... 

macht mich sehr traurig ...“ Schön 

sei es auch, an ein persönliches Er-

lebnis mit dem Verstorbenen zu 

erinnern, findet Dirschauer: „Es 

sind gerade die längeren, persönli-

chen Briefe, die von den Trauern-

den dann aufgehoben und oft 

noch Jahre später immer mal wie-

der gelesen werden.“

Und wie verhält man sich, 

wenn etwa ein Kollege oder eine 

Kollegin einen Trauerfall zu be-

wältigen hat? Sollten alle Kollegen 

zusammen kondolieren oder lie-

ber einzeln? „Ob man aus dem 

Kollegenkreis eine Karte schreibt 

oder alleine, würde ich davon ab-

hängig machen, ob die trauernde 

Person zum Team oder zu mir ein 

gutes Verhältnis hat“, findet der 

katholische Priester und Klinik-

seelsorger Klaus Schäfer aus Karls-

ruhe. Wenn etwa zu einigen aus 

dem Team ein gestörtes Verhältnis 

bestehe, mache es wenig Sinn, die-

se mit unterschreiben zu lassen, 

sagt der Theologe, der sich in zahl-

reichen Büchern mit dem Thema 

Tod und Trösten beschäftigt hat.

Schäfer formuliert aus seiner 

langjährigen Erfahrung heraus vor 

allem die eine Grundregel: „Man 

sollte zum Ausdruck bringen, dass 

man am Leid des anderen Anteil 

nimmt. Wie man das macht, das ist 

dann zweitrangig.“

Kondolieren ist wichtig, doch Fingerspitzengefühl ist gefragt 
„Mein Beileid“

Oft ist es der beste Trost, einfach jemanden zu haben, der zuhört.  Foto: bilderbox

Preis für „Die Große 
Bibel für Kinder“
Die christliche Buchhandelskette 
„Alpha“ vergab den erstmals her-
ausgegebenen „Christlichen Buch-
preis“ an „Die große Bibel für Kin-
der“. Die Kinderbibel mit Texten 
von Tanja Jeschke und Illustratio-
nen von Marijke ten Cate ist bei 
der Deutschen Bibelgesellschaft 
in Stuttgart erschienen. Das Buch 
führt in 32 biblische Erzählungen 
von der Erschaffung der Welt bis 
zur Offenbarung des Johannes. 
Nach Meinung der Jury handelt es 
sich um die beste Kinderbibel. Die 
Bilder schaffen Atmosphäre, die 
Geschichte wird achtsam erzählt. 
Kinder und Erwachsene könnten 
so in die biblischen Erzählungen 
„eintauchen“. Die Kinderbibel zei-
ge zudem, dass die Geschichten in 
einer anderen Zeit spielen – aber 
im Stil sei sie „heute angekom-
men“. Marijke ten Cates Illustrati-
onen schlügen einen wunderba-
ren Bogen zwischen den bibli-
schen Geschichten und dem Le-
ben der Kinder.  idea

BUCHTIPP

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. 
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Leserservice Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung, Schliemannstr. 12a; 19055 Schwerin 

Werden Sie LesePate
und verschenken Sie ein Abo 

ANZEIGE

Sven Bösemann ist Krankenpfleger und wohnt im 
vorpommerschen Nossendorf bei Demmin. Über 
seine Erlebnisse in der häuslichen Krankenbetreu-
ung – lustige wie rührende – verfasste er bereits ein 
Buch. Doch heute geht er in Gedanken einmal einem 
Gruß nach, der hier im Norden bisher wenig Verbrei-
tung gefunden hat:  „Grüß Gott“.

Von Sven Bösemann
Schon längere Zeit beschäftige ich mich mit den bei-

den Grußworten „Hallo!“ und „Grüß Gott!“ und 

gebrauche beide Formen regelmäßig, um Bekannte, 

Freunde oder meine Familie zu grüßen.

Was mir hierbei aufgefallen ist: Besonders das 

froh dahin geschmetterte „Grüß Gott!“ löst doch 

zum Teil Irritationen aus. Es führt sogar zu eigenwil-

ligen Bemerkungen. „Ja, wenn du ihn siehst“, ant-

worten manche. „Gott? Ja, ja, kenn ich, ist so`n alter 

Mann mit langem, weißen Bart“, sagen andere.

Dabei ist es in anderen Landeskirchen oder Re-

gionen völlig normal, sich mit einem „Grüß Gott!“ 

zu grüßen. So zum Beispiel auch und gerade in den 

katholischen Gemeinden und Familien. Freund-

lich und fröhlich wird dieser Gruß erwidert. Diese 

Umgangsform des Miteinanders ist mir nicht nur 

sympathisch, sie berührt mich jedes Mal aufs Neue. 

Ich denke, dies ist mehr als nur eine Tradition. Was 

bedeutet denn dieses „Grüß Gott!“ eigentlich? 

„Grüß Gott!“ kann nichts anderes sein als das, was 

es tatsächlich ist oder sein sollte. Ein Auftrag. Eine 

Bitte. „Grüß Gott von mir. Bitte: Bete für mich!“

Der Gruß „Hallo!“ dagegen ist inzwischen überall 

angekommen und nahezu jedem von uns vertraut.

Und was bedeutet dieses „Hallo“?  „Hallo“ wurde 

einst von jüdischen Einwanderern mit nach Ameri-

ka gebracht. Aus dem jüdischen Schalom wurde 

später das „Hallo“. So kam dieser Friedensgruß auch 

zu uns. „Hallo und Grüß Gott!“ Der Friede sei mit 

dir und bete für mich. Begrüßung, Segen und Auf-

trag – ein wunderbares Geschenk.

„Hallo!“ 
und „Grüß Gott!“

„Vierzehn Engel um 
mich stehn“
Von Christine Senkbeil 
Es ist eine ganze Schar von En-
geln, die Kinderliedautor und 
-pädagoge Reinhard Horn auf 
seiner neuen CD auf die kleinsten 
Hörer fliegen lässt. Nach eingän-
gigen Melodien, die ruck, zuck 
zum Mitsingen einladen, behan-
delt er das Thema in keiner Weise 
abgehoben, sondern recht prak-
tisch. „Wie sieht ein Engel aus?“, 
fragt er zum Beispiel. Hat er 
Locken? Ist er durchsichtig? Oder 
sieht er vielleicht genauso aus 
wie genau das Kind, das gerade 
zuhört? Es sind oft Trostlieder. 
Solche, die in dunklen Tagen die 
Angst vertreiben. Denn immer, so 
versprechen es die Lieder, sind 
Engel anwesend, die auf das Kind 
in allen erdenklichen Situationen 
aufpassen. Ob auf dem Schulhof 
oder im Kindergarten. Wenn es 
stolpert oder ihm das Essen nicht 
schmeckt. Eine schöne Lieder-
sammlung, die das Potenzial hat, 
zur Lieblings-CD aufzusteigen.

Buch: Die Große Bibel für Kinder
Tanja Jeschke / 
Marijke ten Cate
Deutsche Bibel-
gesellschaft
ISBN: 978-3-438-
04070-1
Preis: 22,99 Euro

Kinderlieder-CD: Vierzehn Engel 
um mich stehn
ISBN 978-3-
89617-286-0
von 4 bis 11 Jah-
ren 
ca. 53 Minuten
Preis: 13,90 Euro

CDTIPP

Ein herzliches Willkommen am Türschild. Foto: Archiv
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Tschuss, Pastor Schmersow!
Nach 21 Jahren verlässt der 
Pastor die Gemeinde Rechlin  12

Mit Jesus in Indien
Pastor Spießwinkel erzählte in 
Kröslin von Missionsreisen  13

MELDUNGEN

Annelise Pflugbeil tot: 
Trauerfeier am 28.11.

G re i f sw a ld . 
Kirchenmusik-
d i r e k t o r i n 
Prof. Annelise 
Pflugbeil, Mit-
begründerin 
der Greifswal-
der Bachwo-
che, ist am 
Sonntag in 

Greifswald gestorben, im Alter von 
97 Jahren. „Ihr Tod ist ein schmerz-
licher Verlust“, sagt der Künstleri-
sche Leiter der Bachwoche, KMD  
Prof. Jochen A. Modeß. „Wir können 
nur mit großem Respekt und in tie-
fer Dankbarkeit auf das zurückbli-
cken, was sie uns unermüdlich mit 
Rat und Tat geschenkt  hat.“ Anneli-
se Pflugbeil war am 3. Mai 1918 in 
Stettin zur Welt gekommen, hatte 
dort am Seminar für Evangelische 
Kirchenmusik Klavier und Cembalo 
studiert und war 1945 nach Greifs-
wald geflohen. Dort baute sie das 
Kirchenmusik-Seminar wieder mit 
auf. Die Trauerfeier findet am Sonn-
abend, 28. November, um 17 Uhr im 
Greifswalder Dom statt. Die Kirchen-
zeitung erinnert in ihrer nächsten 
Ausgabe mit einem Nachruf an An-
nelise Pflugbeil.

Dombaukoordinator 
bleibt länger im Dienst
Greifswald. Der Greifswalder Dom-
baukoordinator Stefan Scholz soll 
länger im Dienst bleiben als ur-
sprünglich geplant – dafür aber nur 
mit einer Viertelstelle. Das hat der 
pommersche Kirchenkreisrat vor 
Kurzem beschlossen, wie Sprecher 
Sebastian Kühl mitteilte. Das große 
Engagement und die Erfolge bei der 
millionenschweren Sanierung zeig-
ten, dass die Arbeit für Stefan 
Scholz eine Herzensangelegenheit 
sei, der er sich mit Sachverstand 
und Leidenschaft widme und die er 
bis zum Schluss begleiten sollte, er-
klärte das Gremium. Da die Sanie-
rung etwas länger dauere als an-
fangs gedacht – voraussichtlich bis 
Ende 2017 statt 2016 –  müsse man 
die Stelle anpassen. Statt bis März 
2017 soll Scholz bis April 2018 im 
Dienst bleiben. Zum 1. Januar 2016 
wird seine Stelle dafür aber von 50 
auf 25 Prozent reduziert.   sk/kiz

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.

Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Im gleichen Jahr kamen sie zur Welt: 
1934. Der eine wurde DDR-Grenzge-
neral, der andere Theologie-Profes-
sor. In Wollin stellten Otto Gereit und 
Prof. Karl-Heinz Kuhlmann auf Einla-
dung der Kirchengemeinde nun ihr 
Buch vor – und erzählten von zwei 
Leben, die unterschiedlicher kaum 
sein könnten. 

Von Gabriele A. Prodöhl
Wollin. Wenn zwei Menschen aus 

„gleicher Wurzel“ stammen und 

gleich alt sind, müssten sich ihre Le-

ben da nicht ähnlich entwickeln? 

Otto Gereit, geboren in Ostpreußen, 

und Prof. Karl-Heinz Kuhlmann, ge-

boren in Pommern, wurden beide 

als Jugendliche konfirmiert. Den-

noch entwickelten sich ihre Leben in 

Ost- und Westdeutschland später to-

tal gegensätzlich. Der eine wurde 

DDR-Grenzgeneral, der andere 

Theologie-Professor. 

Dieses Thema, das die beiden in 

ihrem Buch „Zwei deutsche Leben, 

Schicksale in West und Ost“ aufgrif-

fen, war Pastor Bernhard Riedel aus 

Penkun Anlass für die diesjährige 

„Wolliner Podiumsdiskussion“ – eine 

Veranstaltung, die seit 1989 jedes Jahr 

stattfindet. Im Rahmen der Friedens-

dekade begonnen, kommen Men-

schen zu aktuellen und Glaubensthe-

men ins Gespräch. 33 Besucher ka-

men diesmal, um die Geschichte der 

Männer zu hören, die heute im bran-

denburgischen Strausberg und im 

niedersächsischen Bohmte leben. 

Zunächst wachsen beide Jungen 

behütet in ihren Arbeiterfamilien 

auf, besuchen die Oberschule, haben 

ihre kleinen Abenteuer. Doch schon 

bald stellt das Kriegsende die beiden 

Elfjährigen vor extreme Herausforde-

rungen. Otto flieht mit seiner Familie 

aus Ostpreußen, Karl-Heinz wird mit 

seiner Familie aus der Heimatstadt 

Stettin vertrieben. 

„Mir begegnete  

brutale Gewalt“ 

Otto landet in Finkenkrug bei Berlin, 

Karl-Heinz in Aligse bei Lehrte in 

Niedersachsen. Bis dahin waren sie 

beide gläubig. Doch die dramatische, 

entbehrungsreiche Flucht aus Ost-

preußen in den Berliner Raum verän-

dert den Jungen: „Ich war nach der 

Flucht nicht mehr derselbe“, be-

schreibt Otto Gereit. „Angesichts der 

brutalen Gewalt, die mir begegnete, 

verlor ich den Glauben an Gott.“ 

Nach der Schule verpflichtete er sich 

für zwei Jahre zu den Grenztruppen 

der DDR, später machte er Karriere, 

stieg über den Major zum General 

der Grenztruppen auf. 

Karl-Heinz Kuhlmann hingegen führ-

ten die Kriegsereignisse genau in die 

andere Richtung. „Ich kann es nur als 

göttliche Fügung ansehen, dass unse-

re Familie, die durch die Kriegswirren 

total auseinandergerissen war, wieder 

zusammenfinden konnte“, erklärte er. 

Er studierte Theologie, bekleidete ein 

Pfarramt, wurde später Theologie-

Professor an der Evangelisch-theolo-

gischen Fakultät Leuven (Belgien). 

Aktuell hat er eine Professur in Olivet 

an der Universität San Francisco.

Diese höchst unterschiedlichen 

Entwicklungen animierten die Zuhö-

rer im Raum der Wolliner Feuerwehr 

zu einer lebhaften Diskussion. Die 

Entwicklung Gereits stieß zunächst 

auf Unverständnis: Wie konnte er als 

Grenzgeneral zur Unfreiheit der 

DDR-Bürger beitragen? Hätte er um 

die Auswirkungen seiner Arbeit, also 

auch die Toten an der innerdeutschen 

Grenze, nicht wissen müssen? Wie 

konnte er mit diesem Wissen über-

haupt seinen Dienst tun? Seine Ant-

wort darauf: „Es war der Schutz der 

Staatsgrenze vor ausländischen An-

griffen.“ Weil er völlig systemkonform 

lebte, glaubte er alles richtig zu ma-

chen, sagte er. 

Eine Frau aus dem Publikum, die 

mit 18 Jahren überzeugtes SED-Mit-

glied wurde, bestätigte: Auch sie habe 

geglaubt, immer auf der richtigen Sei-

te zu sein, bis die DDR zusammen-

brach. Man könne die Vergangenheit 

nicht bewältigen, sondern nur daraus 

lernen, sagte sie. 

Viele Erinnerungen an die DDR-

Zeit, etwa an Zwangsverstaatlichun-

gen, wurden unter den Zuhörern 

wach. Angeregt durch die Schilde-

rung der Kriegserlebnisse der beiden 

Redner, erinnerten sich einige Ältere 

auch an Flucht und Vertreibung und 

die damit verbundene entbehrungs-

reiche Zeit. Noch heute reist etwa der 

80-jährige Hans Scheffler jährlich 

nach Kaliningrad in seine alte Hei-

mat, um den Menschen dort, die wie 

er einst Flüchtlinge waren, mit mate-

riellen Gütern zu helfen. 

Otto Gereit, der nach der Wende 

zu einer Gefängnisstrafe auf Bewäh-

rung und Geldbuße verurteilt wurde, 

erklärte, sein Leben nicht mehr än-

dern, sondern nur rückblickend dar-

aus lernen zu können. Kennen ge-

lernt hatten er und Karl-Heinz Kuhl-

mann sich 2010 dadurch, dass Kuhl-

mann im Buch „NVA – Die roten 

Preußen“ auf einen Beitrag von Ge-

reit stieß, der ihn neugierig machte. 

Nach einiger Bedenkzeit lud Gereit 

ihn in seine Wohnung nach Straus-

berg ein. Aus dem angeregten Aus-

tausch entwickelte sich eine Freund-

schaft, in der beide Männer eine Men-

ge lernten, wie sie sagen. Später ent-

stand daraus das gemeinsame Buch.

Pastor Riedel aus Penkun lud zwei Männer  
aus Ost und West zur Debatte

Zwei Leben
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Zwei Männer, zwei Leben: Otto Gereit und Karl-Heinz Kuhlmann in Wollin.

Retzin/Stettin. Mit Kerzen und Gebeten wird an diesem Sonntag, dem 
Ewigkeitssonntag, wieder in vielen Gottesdiensten an die verstorbenen 
Gemeindeglieder erinnert. Seit Jahren fährt der pommersche 
Pastor Matthias Jehsert aus Retzin zudem am katholischen Feiertag 
Allerheiligen mit Gruppen nach Stettin, um dort den zweitgrößten 
Friedhof Europas zu besuchen (s. Foto). Millionen von Kerzen leuchten 
dann dort, jede Kerze ist ein Gebet. Tausende Menschen gehen an dem 
Tag an die Gräber ihrer Verstorbenen und zünden Lichter für sie an, 
Musiker stehen an den Wegen, stündlich finden Heilige Messen statt. 
Und nicht nur an den Familiengräbern entzünden die Besucher Kerzen, 
auch an Denkmälern für die Gefallenen der Kriege, für verschollene 
Seeleute oder für Kinder, die nie geboren wurden. Mit jeder Kerze geht 
ein Gebet zum Himmel. So schön kann ein letzter Ruheort aussehen. mk

Jede Kerze ein Gebet

Der neue Leuchter für die Kirche ist da
Es werde Licht in Franzburg!

Es war ein kleiner Schock in der Ge-
meinde Franzburg, als vor rund vier 
Jahren klar wurde: Die Gemeinde 
sollte ihren Kronleuchter, eine Dau-
erleihgabe aus DDR-Zeiten, an die 
Kirche Gristow zurückgeben. Am 
Sonntag erstrahlt nun ein neuer 
Leuchter in Franzburg.
 
Von Sybille Marx
Franzburg. Er soll das himmlische Je-

rusalem symbolisieren: der neue rad-

förmige Messingleuchter, der an die-

sem Sonntag in der Klosterkirche 

Franzburg eingeweiht wird, als neue 

Hauptbeleuchtung in der mittelalter-

lichen Kirche. Zwölf Tore finden sich 

in seinem Rad, als Anspielung auf die 

zwölf Tore der Stadt Jerusalem, von 

denen in der Offenbarung 21, 11 die 

Rede ist, erklärt Pastor Axel Prüfer. 

Zusammen mit Ehrenamtlichen aus 

der Gemeinde hatte der Pfarrer gut 

drei Jahre lang auf den Leuchter hin-

gearbeitet, hatten sie Entwürfe und 

Angebote eingeholt, Spenden und 

Fördergelder in Höhe von fast 25 000 

Euro gesammelt. 

Nötig geworden war das, weil die 

Gemeinde ihre Dauerleihgabe, einen 

Kronleuchter aus der Kirche Gristow 

bei Greifswald, im vergangenen Jahr 

überraschend zurückgeben musste. 

„Eigentlich waren alle davon ausge-

gangen, dass er für immer bei uns 

bleibt“, sagt Axel Prüfer. Denn im 

Jahr 1986 habe Gristow den Leuchter 

abgegeben, weil die Kirche verfallen 

war und auf gegeben werden sollte. 

„Die Gemeinde Franzburg hat den 

Kronleuchter damals für viel Geld re-

staurieren lassen“, erzählt Prüfer. 

„Für diese Summe hätten man einen 

Kleinwagen kaufen können!“ 

Tore verweisen auf das 

himmlische Jerusalem

Darum sei nun schwer vermittelbar 

gewesen, dass die Gemeinde ihn wie-

der hergeben sollte. Die damals noch 

bestehende Pommersche Landeskir-

che und die Gristower Gemeinde hät-

ten aber einen Teil der Kosten erstat-

tet, berichtet Prüfer. „Ich freue mich 

sehr, dass wir nun einen neuen 

Leuchter haben, rechtzeitig zum 

Ewigkeitssonntag.“ Im Gottesdienst 

sollen Teelichter für die Verstorbenen 

aus dem vergangenen Kirchenjahr 

angezündet und direkt unter den 

Leuchter gestellt werden – unter das 

himmlische Jerusalem also. 

Gottesdienst zur Einweihung: 
Sonntag, 22. November, 10:30 Uhr
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Nach dreijähriger Unterbrechung 
bietet die Nordkirche wieder eine 
Langzeitfortbildung für Geistliche 
Begleitung an. Sie wendet sich an 
Haupt- und Ehrenamtliche, die 
Menschen bei der Vertiefung ihrer 
Gottes- und Christusbeziehung 
unterstützen wollen. Träger ist das 
Netzwerk Geistliche Begleitung in 
Zusammenarbeit mit dem Ge-
meindedienst der Nordkirche.

Hamburg / Güstrow. „Immer 

mehr Menschen wünschen sich 

eine Begleitung in Glaubens- 

und Lebensfragen“, sagt Erika 

Fischer. Sie ist die für diese Lang-

zeitfortbildung der Nordkirche 

beauftragte Referentin. Dabei sei 

das Spektrum groß: „Manche 

wünschen sich eher Anregungen 

in Fragen ihrer persönlichen Spi-

ritualität“, sagt die 61-jährige Er-

zieherin. „Andere sind unsicher, 

wie sie sich in konkreten Lebens-

situationen entscheiden sollen, 

und suchen Orientierung.“ Da-

hinter stehe jedoch bei den meis-

ten die Hoffnung, menschlich 

und geistlich zu wachsen, so Fi-

scher weiter.

Die Fortbildung, die sich über 

drei Jahre und mehr als zehn 

dreitägige Kurseinheiten er-

streckt, soll den künftigen geistli-

chen Begleitern die Werkzeuge 

dazu in die Hand geben, den 

Menschen auf ihrem Glaubens- 

und Lebensweg mit Rat und Tat 

beizustehen. Sie sollen lernen, 

sich in andere Menschen hinein-

zufühlen, Begleitgespräche zu 

führen und Übungen in Grup-

pen anzuleiten. Ebenso sollen sie 

lernen, die Schätze ihres christli-

chen Glaubens dafür zu nutzen 

– also Texte aus der Bibel und 

geistliche Rituale wie Gebet, Se-

gen und Beichte.

Am Anfang der Ausbildung 

stehe zunächst jedoch die Klä-

rung und Vertiefung des eigenen 

geistlichen Weges im Vorder-

grund, sagt Erika Fischer, die 

selbst zwischen 2005 und 2007 

eine Ausbildung als geistliche Be-

gleiterin absolviert hat. „Die Teil-

nehmer lernen dazu verschiedene 

Übungswege kennen und reflek-

tieren ihre Erfahrungen und ih-

ren Lebensweg.“ Der Kursus finde 

in einem geschützten Raum statt, 

im „Bewusstsein der Gegenwart 

Gottes“. Denn nur, „wer aus der 

Quelle des Glaubens lebe, könne 

anderen davon weitergeben“, sagt 

Fischer. Später gehe es schwer-

punktmäßig um Praxis und Theo-

rie des Begleitens und die Anlei-

tung zu geistlichen Übungen.

Weitere Elemente der Langzeit-

fortbildung sind ein eigener geist-

licher Übungsweg zu Hause, die 

Treffen in einer Regionalgruppe 

und die eigene geistliche Beglei-

tung, die die Kursteilnehmenden 

erfahren. Ein Praxisprojekt und 

die Klärung der eigenen Begabun-

gen und Perspektiven sollen den 

Weg für eine fruchtbare Umset-

zung des Gelernten an den jeweili-

gen Wirkungsorten bereiten. 

Die mehrtägigen Kurseinhei-

ten finden im Haus der Kirche in 

Güstrow statt und dauern von 

September 2016 bis April 2019. 

Weitere Information und Anmel-

dung beim Netzwerk Geistliche 

Begleitung unter Telefon 04173  / 

58 11 404 oder per E-Mail an: 

info@geistliche-begleitung-nord-

kirche.de. Anmeldeschluss ist 

Ende März 2016. Nach der An-

meldung wird ein Fragebogen 

verschickt. Am Sonnabend, 23. 

April, findet ein Informations- 

und Klärungstreffen statt, um 

Konzept, Gruppe und Kurslei-

tung näher kennenzulernen. Da-

nach entscheidet die Kursleitung 

über die Zulassung, und die An-

meldung wird verbindlich. 

Die ausgebildeten geistlichen 

Begleiterinnen und Begleiter in 

der Nordkirche sind im Netzwerk 

Geistliche Begleitung zusammen-

geschlossen. Weitere Informatio-

nen dazu unter www.geistliche-

begleitung-nordkirche.de. Dort 

wird unter anderem auch Geistli-

che Begleitung angeboten und 

vermittelt. EZ/kiz

Nordkirche bietet Ausbildung Geistliche Begleitung an

Mit Rat und Tat beistehen

Leiten die Fortbildung: Erika Fischer, Frank Puckelwald vom Gemeindedienst der Nordkirche und Pastorin 
Magda Hellstern-Hummel (v.l.). Foto: Sven Kriszio

Kiel / Bonn. Der Theologe und 

langjährige Kieler Universitäts-

prediger Reiner Preul (75) erhält 

für sein Lebenswerk den ökume-

nischen Predigtpreis 2015. Die 

Auszeichnung wird ihm am Buß-

tag (18. November) in Bonn über-

reicht. Der Professor für Prakti-

sche Theologie habe sich seit 

mehr als 40 Jahren um die Pre-

digtlehre verdient gemacht, be-

gründete die Jury die Auszeich-

nung in Bonn. Preul sei ein 

origineller Prediger, der in seinen 

Predigten aktuelle Erfahrungen 

mit evangelischem Geist durch-

dringe, sagte der Jury-Vorsitzende, 

der Bonner Theologe Reinhard 

Schmidt-Rost. Stifter der undo-

tierten Auszeichnung ist der Ver-

lag für die Deutsche Wirtschaft.

Preul hatte von 1975 bis 1986 

den Lehrstuhl für Praktische 

Theologie in Marburg inne. 1992 

erhielt er eine Professur für Prak-

tische Theologie an der Christi-

an-Albrechts-Universität Kiel. Zu 

seinen wissenschaft l ichen 

Schwerpunkten gehören neben 

der Predigtlehre (Homiletik) vor 

allem die Religionspädagogik 

und die Kirchentheorie. Nach 

seiner Pensionierung im Jahr 

2005 war Preul noch bis 2010 als 

Universitätsprediger an der Uni-

versität Kiel tätig. 

Redekunst in Kirchen 

soll gefördert werden

Mit dem ökumenischen Predigt-

preis will der Verlag für die Deut-

sche Wirtschaft die Redekunst in 

den Kirchen fördern. Zu den bis-

herigen Preisträgern zählen un-

ter anderem der Kabarettist 

Hanns Dieter Hüsch (1925-2005), 

der Theologe Jörg Zink, der 

Schweizer Pfarrer und Lyriker 

Kurt Marti, die ehemalige EKD-

Ratsvorsitzende Margot Käß-

mann und der niederländische 

Theologe und Dichter Huub 

Oosterhuis. Die Vergabe des mit 

einer Bronzeskulptur verbunde-

nen Preises erfolgte am Buß- und 

Bettag in der Schlosskirche der 

Universität Bonn. epd

Kieler Uni-Prediger erhält Predigtpreis

Reiner Preul  
ist für sein 
Lebenswerk 
mit dem 
ökumenischen 
Predigtpreis 
ausgezeichnet 
worden. Zu 
den bisherigen 
Preisträgern 
zählen unter 
anderem Hanns 
Dieter Hüsch, 
Jörg Zink 
und Margot 
Käßmann.
 Foto: privat

MELDUNGEN

Partnerschaft besiegelt
Hamburg. Die Nordkirche und die anglikanische 
Diözese Durham haben in der Kathedrale von Dur-
ham ihre Partnerschaft besiegelt. Der Schleswiger 
Bischof Gothart Magaard und der anglikanische Bi-
schof Paul Butler unterzeichneten eine entspre-
chende Erklärung, wie die Nordkirche mitteilte. Ein 
Schwerpunkt der Beziehungen ist der Einsatz für 
Versöhnung und Frieden. „Wir sind den englischen 
Kirchen dafür dankbar, dass sie nach den beiden 
Weltkriegen die Hand zur Versöhnung ausgestreckt 
haben“, sagte Bischof Magaard nach der Unter-
zeichnung. Dass heute zwischen den einstigen 
Kriegsparteien Frieden möglich ist, sei auch der Ver-
söhnungsarbeit der Kirchen in Europa zu verdan-
ken. Beide Kirchen wollen sich auch für die Förde-
rung von Austausch und Begegnungen einsetzen, 
sich Konferenzen einladen und die Beziehungen 
zwischen den Gemeinden fördern.   epd

Neue Spitze im Frauenbund
Kiel / Hannover. Susanne 
Sengstock vertritt künftig 
die Frauenarbeit der Nord-
kirche auf Bundesebene. 
Die 45-jährige stellvertre-
tende Leiterin des Frauen-
werkes der Nordkirche 
wurde auf der Herbstta-
gung der Mitgliederver-
sammlung der Evangeli-
schen Frauen in Deutsch-
land (EFiD) ins Präsidium 
gewählt. Neue Vorsitzende 
des Dachverbandes EFiD ist die Theologin Susanne 
Kahl-Passoth. Der Verband Evangelische Frauen in 
Deutschland mit Sitz in Hannover ist als Dachver-
band die Stimme evangelischer Frauen in Kirche und 
Gesellschaft. Die EFiD, der 39 Mitgliedsorganisatio-
nen mit rund drei Millionen Mitgliedern angehören, 
fördert und unterstützt die Arbeit von und mit Frauen 
in kirchlichen Bezügen und ermutigt Frauen, in der 
heutigen Welt als Christinnen zu leben.  EZ/kiz

Gesprächskreis für Trauernde
Hamburg. Die Johanniter-Hospiz-Ambulanz lädt 
Trauernde zu einem Gesprächskreis ein. Er soll hel-
fen, dass Menschen, die einen Angehörigen verloren 
haben, mit ihrer Trauer nicht allein sind, sondern 
information und Austausch mit anderen Betroffenen 
haben. Der Gesprächskreis „Trauerweide“ wird von 
fachlich geschulten Trauerbegleitern geleitet. Die 
Treffen finden abwechselnd einmal im Monat von 
18.30 bis 20 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche 
Othmarschen (Roosensweg 28) und von 17.30 bis 19 
Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche Wandsbek 
(Kedenburgstraße 14) statt. Weitere Informationen 
unter Telefon 040 / 65 05 44 70 oder per E-Mail an 
hospizdienst.hamburg@johanniter.de. EZ/kiz

Aufnahme von Flüchtlingen
Mözen. Die Evangelische Jugend in der Nordkirche 
spricht sich für die weitere Aufnahme von Flüchtlin-
gen in Kirchen und Gemeinden aus. „Menschen, die 
auf der Flucht sind und auf der Suche nach einem 
Leben in Sicherheit, brauchen Unterstützung in ver-
schiedenen Lebenslagen. Kirche kann in dieser 
schweren Zeit Sicherheit, Halt und Zugehörigkeit 
schenken“, heißt es in einer Stellungnahme, die die 
Jugendvertretung der Nordkirche Anfang November 
in Mözen bei Bad Segeberg beschlossen hat. „Die 
Evangelische Jugend der Nordkirche bittet die Kir-
chengemeinden, Kirchenkreise und Dienste und 
Werke der Nordkirche, insbesondere jugendliche 
Flüchtlinge und Familien mit Kindern aufzunehmen 
und zu begleiten“, heißt es weiter. Auch das Kirchen-
asyl dürfe nicht eingeschränkt werden. Vielmehr 
sollten Haupt- und Ehrenamtliche in den Gemein-
den weitergebildet werden.
Weitere Informationen zur Vollversammlung unter: 
www.jupfa.koppelsberg.eu.  EZ/kiz

Zuwanderung als Chance 
Hamburg. Der Hamburger Wirtschaftsexperte Arne 
Heise hat die Politik aufgefordert, Zuwanderung 
endlich als Chance zu begreifen. Die Verantwortli-
chen sollten nicht ständig über die Grenzen der 
Aufnahmefähigkeit oder einen völlig unrealisti-
schen Zuwanderungsstopp reden, sagte der Direk-
tor des Zentrums für ökonomische und soziologi-
sche Studien an der Universität Hamburg in einem 
Gastbeitrag für den Bremer „Weserkurier“. Die ge-
setzlichen Sozialsysteme und kulturellen Angebote 
könnten angesichts eines Einwohnerrückgangs 
und der drastischen Alterung der Gesellschaft nur 
gewährleistet werden, „wenn ausländische Staats-
bürger bereit sind, bei und mit uns zu leben und 
zu arbeiten“. Je besser die Neuankömmlinge inte-
griert würden, desto größer werde ihr Beitrag für 
den Wohlstand sein, betonte Heise. epd

Sabine Vornfeld, Referentin beim 

Rechnungshof der Stadt Hamburg: 

„Wenn ich an meinen Kurs „Ver-

tiefe mich“ zurückdenke, erfüllt 

mich große Dankbarkeit. Es war 

eine Zeit der persönlichen Ent-

wicklung mit Biografiearbeit, Ein-

üben geistlicher Praktiken (zum 

Beispiel das „Gebet zu zweit“) 

und Horizonterweiterung für all 

das, was geistliches Leben sein 

kann. Ich wurde ermutigt, meine 

ganz eigene Beziehung zu Gott 

weiter zu suchen und zu vertie-

fen. Wenn mich jetzt eine beglei-

tete Person nach einem Gespräch 

in froher, zuversichtlicher und für 

den Moment aufgeräumter Stim-

mung verlässt – erfüllt mich eine 

tiefe Freude.“ 

Gunter Marwege, Pastor in Hamburg, 

St. Georg: „Zu Anfang habe ich nur 

die Chance gesehen, mich endlich 

einmal mit den Fragen in meiner 

Glaubensbiografie zu beschäftigen, 

die bisher immer so als „xy unge-

löst“ mitgelaufen waren. Im Ver-

lauf ist daraus ein Weg geworden, 

den ich Schritt für Schritt, manch-

mal auch versuchsweise, in Ge-

meinschaft mit anderen weiterge-

he – ein Aufbruch aus alten 

Erfahrungsmustern. Die Dreier-

kombination von inhaltlichem In-

put, angeleitetem Übungsweg und 

Selbstreflexion in den Kursen und 

geistlichen Begleitgesprächen hat 

in meinem Leben eine unerwarte-

te Dynamik entwickelt. Endpunkt 

noch nicht abzusehen.“     

Susanne Sengstock. 

Das sagen Absolventen
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Bevor die Vikare im Mai auf Studien-
reise nach England flogen, überleg-
ten sie sich, dass sie als „Wiedergut-
machung“ für den CO²-Ausstoß ei-
nen Baum pflanzen wollen. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Bützow. Eigentlich haben sie den Kopf 

voll mit Prüfungsvorbereitungen für 

das Zweite Examen, die Vikare des 

Kurses Ost-Nord zwischen Stralsund 

und Lübeck. Am 24. und 25. Novem-

ber werden von 9.20 bis gegen 17 Uhr 

im Landeskirchenamt in Schwerin die 

Köpfe rauchen: Fünf Prüfungen – Got-

tesdienst, Seelsorge, Bildung, Leitung 

und ein Wahlpflichtfach, entweder 

Kirche in Kultur und Gesellschaft 

oder Diakonie oder Mission. Trotz-

dem nahmen sich vier – Carsten Alt-

schwager wird allerdings wegen sei-

ner Elternzeit das Examen später 

machen – am Mittwoch vor einer 

Woche Zeit, einen Baum zu pflanzen, 

stellvertretend für alle, die zu einer 

Studienreise nach England mit dem 

Flieger angereist waren. 

„Aus Zeitgründen haben wir den 

Flieger genommen“, sagt Tatjana 

Pfendt, Vikarin in Rerik. Es wurde 

schwer diskutiert in der Gruppe, erin-

nert sie sich. „Wir haben dann be-

schlossen, wir nutzen die Zeiterspar-

nis und schaffen aber einen symboli-

schen Ausgleich.“ Schon bei der Pla-

nung der Reise rechneten sie die 

Kosten für die Baumpflanzaktion – 

rund 350 Euro – mit ein. Als Ort 

wählten sie die Kita in Bützow, deren 

Baumbestand durch den Tornado am 

5. Mai stark beschädigt wurde.  

Der Baum, den sie bei der Baum-

schule Hinrichs in Kröpelin bestell-

ten, ist schon 14 Jahre gewachsen. Mit 

großem Fahrzeug wurde er angelie-

fert. Der Lions-Club Doberan pflanz-

te am selben Tag wie die Vikare zwei 

weitere Bäume auf dem Kita-Gelän-

de, „so konnten wir die Kosten bei der 

Anlieferung geringer halten“, sagt Jo-

hanna Levetzow, Vikarin am Dom in 

Lübeck. „In zwei Jahren hat der Baum 

schon eine schöne Krone, dass sich 

zehn Kinder darunter stellen kön-

nen“, sagt Dirk Iselstöger von der 

Baumschule auf Vikarin Miriam 

Knierims Frage, wie schnell der Baum 

wachsen werde. 

Vikare pflanzen einen Baum 
Eine „Klima-Wiedergutmachung“ für das Fliegen nach England

Die Preisträger des landesweiten 
Schulwettbewerbs „Wer bin ich, 
wenn sich alles ändert?“ stehen fest: 
Mit zwei ersten Preisen würdigt die 
Nordkirche die Beiträge der Europa-
schule Pädagogium Schwerin und 
der Edith-Stein-Grundschule in Lud-
wigslust. Der dritte Preis der Jury 
geht an Schüler des Friedrich-Franz-
Gymnasiums Parchim.

Von Britta Richter  
und Christian Meyer
Schwerin. Die Jury aus Vertretern 

aus Politik, Medien, Bildung und 

Kirche honorierte neun Projektar-

beiten mit Geld- und Buchpreisen 

im Gesamtwert von 10 000 Euro. Ins-

gesamt 216 Schüler und Lehrkräfte 

der Klassenstufen 4 bis 12 beteiligten 

sich an dem im August 2014 ausge-

lobten Wettbewerb. Anlass war der 

25. Jahrestag der friedlichen Revolu-

tion und der Deutschen Einheit.

Zwei erste Preise, mit jeweils 2500 

Euro prämiert, gingen an die Euro-

paschule Pädagogium Schwerin und 

die Edith-Stein-Grundschule in Lud-

wigslust. Deren Beiträge verdeutlich-

ten exemplarisch den „produktiven 

Überschuss eines projektorientier-

ten Lernens, das sich dem Zugriff 

rein ökonomisierter Lernvorgänge 

entzieht und den Schülerinnen und 

Schülern ermöglicht, durch Begeg-

nungen und Reflexion Sprachfähig-

keit auszubilden und eigene Stand-

punkte zu finden“, sagt die 

Projektleiterin des Wettbewerbs, 

Britta Richter vom Pädagogisch-

Theologischen Institut (PTI) der 

Nordkirche.

In ihrem Film „Das geteilte Klas-

senzimmer“ vergleichen die Schweri-

ner Abiturienten die Schulsituation 

und Gefühlslage Jugendlicher in der 

DDR und BRD Ende der 1980er-Jah-

re. Sie arbeiten dabei heraus, dass 

sich die jungen Menschen trotz der 

großen Unterschiede der politischen 

Systeme, in denen sie leben, in ihrem 

Umgang miteinander und bezüglich 

ihrer Hoffnungen und Orientierung 

sehr ähneln.

Der Film sei, so die Jury, „ein kla-

res Plädoyer für eine Lebenshaltung 

der Selbstwirksamkeit, die sich, wohl 

wissend um die Einbettung in und 

Verletzbarkeit durch das sie umge-

bende System am Menschen orien-

tiert und auf sein unantastbares 

Recht auf Hoffnung und Freiheit 

besteht“.

Wer bin ich, wenn sich 

alles ändert?

In ihrem ebenfalls honorierten Pro-

jekt „Erzähl mir vom Mauerfall“ re-

konstruieren die Ludwigsluster 

Grundschüler anhand biografischer 

Interviews das persönliche Erleben 

von Menschen in Zeiten des Um-

bruchs von 1989/90. Den Schülern 

sei es dabei „in besonderer Weise ge-

lungen, Menschen unterschiedlicher 

Generationen und Ansichten durch 

persönliche und unverstellte Fragen 

zum biografischen Erzählen zu be-

wegen und ein lebendiges Narrativ 

deutscher Zeitgeschichte von berüh-

render Intensität zu entfalten“, ur-

teilt Britta Richter vom PTI.

Mit dem 3. Preis in Höhe von 

1000 Euro wurde das Friedrich-

Franz-Gymnasium Parchim für sei-

ne filmisch-inszenierte Lesung von 

O-Tönen von Zeitzeugen der Jahre 

1989/90 ausgezeichnet. Die Jury 

würdigt die umfangreiche Textcolla-

ge literarischer Zeugnisse, durch die 

„ein genaues Bild des sowohl indivi-

duell als auch sozial zu bewältigen-

den Veränderungsprozesses zwi-

schen Zusammenbruch und Neu-

orientierung der Wendejahre“ nach-

gezeichnet werde. 

Weitere Preise in Höhe von 750 

Euro gingen an die Integrierte Ge-

samtschule Bertolt Brecht und die 

Europaschule Pädagogium, beide 

Schwerin.

Neben Bischof Dr. Andreas v. Mal-

zahn gratulierte ebenso Ministerpräsi-

dent Erwin Sellering den Preisträgern. 

Sellering würdigte die durch den Wett-

bewerb angestoßene persönliche Aus-

einandersetzung mit biografischen 

Geschichten, „aus denen Geschichte 

geworden ist“. Nur wer die Vergangen-

heit kenne, sei auch in der Lage, 

Schlussfolgerungen für sein eigenes 

Handeln in Gegenwart und Zukunft 

zu ziehen. Er ermutigte die Schülerin-

nen und Schüler zugleich, dieses Wis-

sen jetzt auch weiterzugeben.

Informationen zum Wettbewerb un-
ter: www.relplus.de
Die Wettbewerbsbroschüre „Wer bin 
ich, wenn sich alles ändert? Identi-
täten im Wandel: 1989 -2015“ ist zu 
beziehen über: PTI der Nordkirche, 
Bahnhofstraße 23, 19288 Ludwigs-
lust, Tel.: 03874 / 41 76 16; info.lud-
wigslust@pti.nordkirche.de 

Preisverleihung des landesweiten Schulwettbewerbs der Nordkirche zum Umbruch 1989/90 

Erzähl mir vom Mauerfall 

Die Mädchen und Jungen der Edith-Stein-Grundschule in Ludwigslust führten Interviews für ihr Projekt „Erzähl mir vom 
Mauerfall“. Dafür bekamen die Schüler einen ersten Preis.  Foto: Privat

ANZEIGE

250-300 Jahre soll der Rotahorn alt werden, den die Vikare vor einer Woche auf 
dem Kita-Gelände der Lebenshilfe in Bützow pflanzten. Foto: Marion Wulf-Nixdorf  

Bützow. Gut sechs Monate nach dem 

verheerenden Tornado in Bützow 

schreitet die Sanierung der schwer 

beschädigten Stiftskirche sichtbar vo-

ran. Wie die Kirchenkreisverwaltung 

Mecklenburg mitteilte, sollen die äu-

ßeren Schäden bis Weihnachten be-

seitigt sein. 

Am Mittwoch vor einer Woche 

wurde mit dem Abbau des Turmge-

rüstes über dem Kirchenschiff und an 

der Südseite begonnen. Derzeit wer-

den das Dach des Kirchenschiffs er-

neuert und die Fenster repariert. Die 

Beseitigung der Schäden am Dach des 

Pfarrhauses sind weitgehend abge-

schlossen. Vor zwei Wochen zog das 

Pastorenehepaar Schabow aus und 

ging in den Ruhestand nach Waren.

Es seien jedoch noch Schäden im 

Kircheninneren vorhanden wie Risse 

im Mauerwerk von Turm und Kir-

chenschiff, hieß es. Um den genauen 

Umfang der Schäden an den Gewöl-

ben zu ermitteln, müssen nach Ein-

deckung des Kirchenschiffes die ge-

samte Dachkonstruktion und die 

Gewölbe von oben gereinigt werden, 

um auch kleine Risse sehen zu kön-

nen. Die Beseitigung der Mauer-

Schäden kann dann im kommenden 

Jahr beginnen. Der Abschluss der 

Bauarbeiten soll mit einem Gottes-

dienst gefeiert werden. Der Termin 

ist noch offen, vermutlich jedoch 

nicht vor Ende 2016.

Die Bützower Stiftskirche aus 

dem 13. Jahrhundert ist ein Denk-

mal von nationaler Bedeutung. Sie 

war durch einen Tornado am 5. Mai 

schwer beschädigt worden (Kirchen-

zeitung berichtete). So waren große 

Teile des Kirchendaches abgedeckt 

und der Turm verformt worden. Da-

durch bildeten sich starke Risse im 

Mauerwerk sowie an den Gewölben 

im Kirchenschiff. Zahlreiche Fenster, 

etliche Holzschindeln des Turmda-

ches und des Dachreiters sowie die 

Bekrönungen von Turm und Dach-

reiter wurden beschädigt. Die Ge-

samtkosten für die Beseitigung der 

Tornadoschäden werden voraus-

sichtlich bei etwa 1,5 Millionen Euro 

liegen und durch die Versicherung 

getragen. epd

Weihnachten 
sind Schäden 

beseitigt
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Von Friedrich-Karl Sagert

Schwerin. Am kommenden 

Dienstag, 24. November, wird die 

Methodistin Anita Taulin 91 Jah-

re alt. Von Ende 1969 bis Ende 

1976 haben wir, ich als Landesju-

gendpastor, zusammen im Lan-

desjugendpfarramt in Schwerin 

gearbeitet. Als ich anfing, war sie 

im Büro des Landesjugendpas-

tors in der Oase in der Apothe-

kerstraße 48. Als ich ging, blieb 

sie noch eine Weile in der Graf- 

Schack-Allee 8, dem Büro der lan-

deskirchlichen Jugendarbeit. Sie 

hat die großen strukturellen Ver-

änderungen in der Jugendarbeit 

mitgestaltet. 

Die vielen Quartiergeber für die 

alljährliche Mitarbeitertagung 

(MAT) hat sie liebevoll gehegt und 

gepflegt. Die Bibelrüstzeiten für 

junge Erwachsene in der Moorper-

le in Graal-Müritz hat sie „bekocht“. 

Die Wallfahrt mit 150 jungen Er-

wachsenen 1974 von Neukloster 

über Neubukow nach Bad Dobe-

ran hat sie mit anderen Mitarbei-

tern begleitet. Die Stationen zu 

Ostern in Schwerin sind ohne ihre 

Vorbereitung nicht zu denken. 

Landesjugendpastor 

dankt Mitarbeiterin

Das schwerste Stück Arbeit haben 

wir 1971 mit der Vorbereitung des 

Kirchentages der Landeskirche zur 

Verabschiedung von Landesbi-

schof Niklot Beste bewältigt. Der 

Bischof hatte die Jugendarbeit mit 

der Vorbereitung des Treffens be-

auftragt. Als die Dinge in der Vor-

bereitung völlig klemmten und 

wir anfingen, uns zu beißen, sagte 

Anita Taulin: „Bruder, merken Sie, 

wie der Teufel unsere Arbeit stö-

ren will?“ Da haben wir gebetet.

Anita Taulin war nicht nur eine 

Mitarbeiterin, sie war nicht nur 

eine Sekretärin, sie war ein guter 

Geist in der Jugendarbeit unserer 

Kirche. Sie lebt heute gut betreut 

in Warnemünde.

Sie war der gute Geist der Jugendarbeit in Mecklenburg
Die ehemalige Sekretärin Anita Taulin in Warnemünde wird 91 Jahre alt

Als Armin Schmersow vor 21 Jah-
ren nach Rechlin an der Müritz 
kam, hatte es dort seit 77 Jahren 
keinen Pastor gegeben. Jetzt 
wechselt er nach Travemünde.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rechlin. Die klassizistische Kirche 

in Rechlin-Nord steht unweit der 

Müritz. „Zu Taufen sind wir meist 

hinunter ans Ufer gegangen“, er-

zählt Armin Schmersow (53). Im 

Winter wurde zumindest das Tauf-

wasser aus Deutschlands größtem 

Binnensee in die Kirche geholt. 

Nach 21 Jahren wechselt er die 

Pfarrstelle. Er sieht auf anstren-

gende Jahre zurück, besonders das 

letzte, als er sich auch stark in der 

Kommunalpolitik engagierte. Er 

freut sich auf Neues mit dann drei 

weiteren Pastorenkollegen in ei-

ner rund 7000 Mitglieder zählen-

den Kirchengemeinde, aber er ist 

auch wehmütig: „Ich bin gern 

hier gewesen.“ 

Und er hat einiges geschafft mit 

der Kirchengemeinde. Seine größ-

te Freude ist, dass die Kirche in 

Rechlin wieder Gemeindekirche 

ist, umfassend saniert und für Got-

tesdienste und Veranstaltungen 

genutzt wird. 

1917/18 musste die 1816-32 als 

Ersatz für mehrere kleine baufälli-

ge Kirchen in der zur Herrschaft v. 

Hammerstein in Retzow (wenige 

Kilometer südöstlich von Rechlin) 

erbaute Kirche samt Pfarräcker für 

320 000 Markt an den Fiskus ver-

kauft werden, weil das Gelände 

militärisch als Erprobungsgebiet 

der Luftwaffe genutzt werden soll-

te. „Das Geld schmolz dann in der 

Inflation weg“, sagt Schmersow. 

1921-34 wurde die Kirche dann 

als Lager- und Arbeitsraum ge-

nutzt, bevor sie 1935 als 1. Garni-

sonskirche der Luftwaffe in 

Deutschland für beide Konfessio-

nen wiedergeweiht wurde. 1945 

wurde sie von der Sowjetischen 

Armee konfisziert. Zeitweise sol-

len bis zu 6000 Angehörige der 

sowjetischen Armee in Rechlin 

stationiert gewesen sein. Die Rus-

sen waren bis 1993 in Rechlin, 

durch Mauern abgetrennt vom 

restlichen Leben. Einige Mauer-

stücke haben die Rechliner stehen 

lassen, wie Fremdkörper stehen 

sie mitten im Dorf. Viele Kaser-

nen – noch aus Zeiten des soge-

nannten Dritten Reiches – stehen 

noch, inzwischen unter Denkmal-

schutz, völlig zugewachsen und 

verfallen zwischen Rechlin und 

Rechlin-Nord.

Aber zurück in DDR-Zeiten: 

Die Kirche wurde in der ersten 

Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

für die Sowjetische Luftwaffe ge-

nutzt, später von der Schiffswerft 

Rechlin, der Nationalen Volksar-

mee und der LPG (Landwirtschaft-

liche Produktionsgenossenschaft) 

als Lager, Werkstatt, Sportanlage 

und Scheune. 

Nach Ende der DDR übernahm 

die Bundeswehr das Gelände samt 

Immobilien. Es war der damalige 

Bundeswehrkommandeur Olaf 

Bauer, der dafür sorgte, dass die 

Kirche wiederhergestellt wurde. 

1993 gründete sich der Förderver-

ein „Kirche Rechlin Nord e.V.“ 

mit 27 Mitgliedern aus ganz 

Deutschland. Längst nicht alle 

seien damals dafür gewesen, dass 

die Kirche wieder als Kirche ge-

nutzt würde, sagt Schmersow. Es 

stand auch zur Diskussion, aus 

ihr ein Dorfgemeinschaftshaus 

zu machen. Aber nach Abschluss 

der Sanierungsarbeiten wurde er 

am 25. September 1994 nach 77 

Jahren Vakanz als Pastor ein-

geführt und zwei Jahre später 

wurde die Kirche aus dem 

Staatseigentum an die Mecklen-

burgische Landeskirche rück-

übertragen. 

Erste Garnisonskirche 

der Luftwaffe 

Seit 1998 hat die Kirche wieder 

vier Glocken, eine davon ist 650 

Jahre alt. Sie hing Jahrzehnte im 

Glockenstuhl in Vietzen und kam 

wieder nach Rechlin zurück, in 

den Vietzener Glockenstuhl kam 

eine neu gegossene. Auch eine 

neue elektronische Orgel ist in der 

Kirche zu hören. Bei der Anschaf-

fung wurde der Förderverein stark 

von der bayrischen Partnerge-

meinde in Veitshöchheim und Alt-

Rechlinern unterstützt. 

Die Kirche in Rechlin-Nord ist 

in gutem Zustand. Im Turm ist ein 

Gemeinderaum mit Sanitärtrakt 

eingebaut. Das 1997 gekaufte 

Pfarrhaus in Rechlin – dazwischen 

liegen zwei Kilometer – ist in ei-

nem stark restaurierungsbedürfti-

gen Zustand. Aber wird es über-

haupt gebraucht werden? Die 

Kirchengemeinde Rechlin mit der 

Kirche in Boek und der Kirchen-

baracke in Vietzen, sowie die Kir-

chengemeinde Vipperow mit Kir-

chen in Vipperow, Zielow, Priborn 

und Buchholz werden auch künf-

tig mit den insgesamt rund 700 

Gemeindemitgliedern von einem 

Pastor versorgt werden. In Vippe-

row gibt es ein Pfarrhaus – die 

Wohnung dort ist allerdings ver-

mietet. Es werden einige grund-

sätzliche Fragen geklärt werden 

müssen für die Zukunft.

In die 21 Jahre Dienstjahre von 

Pastor  Schmersow fallen auch die 

Besuchswochen, die er viele Jahre 

gemeinsam mit dem damaligen 

mecklenburgischen Amt für Ge-

meindedienst durchgeführt hat. 

Besonders gern erinnert er sich 

an die Restaurierung der ältesten 

Sauer-Orgel weltweit, die sich in 

Boek erhalten hat. Durch eine Ein-

zelspende einer Hamburgerin in 

Höhe von 60 000 Euro im Jahr 

2003 wurde dies möglich. Auch 

die Runge-Orgel in Priborn, die 

bereits als abgängig galt, spielt wie-

der. Von den vielen anderen Bau-

arbeiten in der 15 Jahre nicht 

genutzten Kirche in Boek, sowie in 

Priborn, Buchholz und Vipperow 

gar nicht erst zu sprechen.

Unglücklich ist er, dass der Vip-

perower Kirchturm nun zum 

dritten Mal saniert werden muss, 

geschätzte Kosten: 100 000 Euro. 

Die letzte große Freude für die 

Kirchengemeinde war im August 

die Schenkung eines mittelalterli-

chen Altarteils (40 x 41 cm) aus 

dem 15. Jahrhundert, das seinen 

Platz an der Altarwand in der Kir-

che gefunden hat (siehe Foto) 

und früher vermutlich auch nach 

Rechlin gehörte. Es war in einer 

Scheune in Lärz 1945 gefunden 

und mit Fluchtgepäck gen Wes-

ten geschickt worden. Die Erbin 

Dr. Gisela Masius aus Puchheim 

gab das Altarsegment im August 

der Kirchengemeinde zurück.

Pastor Schmersow predigt am Ewigkeitssonntag zum letzten Mal in Rechlin

Von der Müritz an die Ostsee

Pastor Armin Schmersow in der Kirche Rechlin.  Fotos(2): Marion Wulf-Nixdorf

Die klassizistische Kirche in Rechlin wurde am 15. Februar 1996 aus dem 
Staatseigentum an die Mecklenburgische Landeskirche zurückgegeben. 

EHRENTAGE
Lehre du mich tun nach deinem Wohlgefallen, 
denn du bist mein Gott. Psalm 143, 10

Aus dem mecklenbugischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

99 Jahre alt wurde am 17. November Lotte Zahn 
in Dierhagen. 
98 Jahre: 14.11. Helene Schuhr, Schwerin. 
97 Jahre: 14.11. Marta Brettschneider, Bad Do-
beran; 17.11. Frieda Anke, Lübtheen. 
96 Jahre: 18.11. Erna Leska, Wismar; 19.11. Anne-
liese Schmidt, Neubrandenburg. 
95 Jahre: 14.11. Ursula Werner, Sanitz; 15.11. 
Charlotte Selig, Bützow; 18.11. Erika Kletzin, 
Schwerin; 20.11. Margarete Franke, Stralendorf. 
94 Jahre: 16.11. Willi Puschke, Schwerin; Marie-
Luise Striewski, Schönberg; 18.11. Liselotte 
Schlomann, Schwerin. 
93 Jahre: 20.11. Else Stegemann, Malchin. 
92 Jahre: 16.11. Irma Hanel, Güstrow; 17.11. Meta 
Sabath, Schwerin; 18.11. Charlotte Müller, 
Bützow; Lotte von Wantoch-Rekowski, Ellerholz; 
20.11. Ilse Greif, Hagenow. 
91 Jahre: 14.11. Grete Langhans, Ludwigslust; 
15.11. Ella Goetzke, Lübstorf; Ilse Jahncke, Lud-
wigslust; Heinrich Rossnagel, Groß Wüstenfelde; 
16.11. Elfriede Michalski, Neukalen; Erna See-
mann, Sukow-Marienhof; 17.11. Margot Stein-
berg, Grabow; Helene Wendt, Schwerin; 18.11. 
Käte Kristens, Grevesmühlen; Ingeborg Lux, 
Schwerin. 
90 Jahre: 14.11. Charlotte Willborn, Güstrow; Jo-
hann Witzke, Grambow; 15.11. Willy Adam, Gnoi-
en; 16.11. Erna Fischer, Wilmstorf; Helga Kruse 
und Edith Rowedder, Dassow; 18.11. Gertrud Sie-
fert, Schwerin; 19.11. Ernst-August Hollien, 
Schwerin. 
85 Jahre: 14.11. Hermann Bruß, Neese; Ursula 
Pleß, Rostock; 15.11. Waltraud Luckmann, Schwe-
rin; Gisela Rosenow, Bad Doberan; 16.11. Edith 
Dassow, Neubrandenburg; Irmgard Holstein, 
Drieberg; Erna Jelinek, Grabow; Max Jeschke, 
Rehna; Paul Pullner, Ludwigslust; 18.11. Heinz 
Jenning; Christa Lonkowski, Sievershagen; 20.11. 
Günther Bredow, Waren; Günter Giese, Fried-
land; Grete Schilhabel, Teterow; Irmtraut Steus-
loff, Bützow. 
80 Jahre: 14.11. Hartmut Glüer, Börzow; Herta 
Richter, Rostock; Helga Schirmer, Neubranden-
burg; 15.11. Ulrich Burmester, Wismar; Wilhelm Ha-
cke, Neubrandenburg; Elfriede Kohagen, Schwe-
rin; Gertrud Ludwig, Malchin; Erna Warkentin, 
Grabow; 16.11. Gudrun Meyer, Güstrow; Bruno Zie-
mann, Güstrow; 17.11. Kurt Blumberg, Neubranden-
burg; Magdalene Piochowiak, Malchin; Mannfred 
Poschmann, Rostock; Alexander Roon, Hagenow; 
Christel Wilde, Jürgenshagen; 18.11. Erika Köhnke, 
Klein Voigtshagen; Horst Pietschmann, Schwerin; 
Roswitha Witte, Gnoien; 19.11. Helmut Dahm, Neu-
brandenburg; Horst Deffge, Wismar; Ursula Kir-
stein, Neubrandenburg; 20.11. Loni Baade, Vel-
lahn/OT Jesow; Joachim Bibow, Roxin; Ernst 
Hahm, Schwerin; Rudolf Schlag, Löwitz; Emil 
Turtschan, Brüsewitz.

Goldene Hochzeit feierte am 11.11.2015 Ehepaar 
Alice und Theodor Fester in Boldenstorf.
Eiserne Hochzeit feierten am 17. November die 
Ehepaare Käte und Hans Breitsprecher in Neu-
brandenburg, sowie Elisabeth und Karl Hennings 
in Ludwigslust.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

MITARBEITER

Hagenow. Am 15. November begann Pastor Volker 
Höppner aus Wilster seinen Dienst in Hagenow auf 
der zweiten Pfarrstelle. Seine Einführung wird am 
6. Dezember sein. Die 1. Pfarrstelle in Hagenow 
übernimmt ab 15. Januar Thomas Robatzek aus 
Faulenrost. 

TERMINE

Stillgeborene Kinder
Schwerin. Am Sonnabend vor dem Ewigkeits-
sonntag, 21. November, findet um 15 Uhr auf dem 
Alten Friedhof in Schwerin eine Gedenkfeier für 
stillgeborene Kinder statt. Beginn in der Feierhal-
le und Ende an der Grabstätte für die stillgebore-
nen Kinder.

Lichter gegen häusliche Gewalt
Waren. Mit einer Lichteraktion am 26. November, 
17 Uhr, von der Steinmole zur Marienkirche soll auf 
die Opfer häuslicher Gewalt – Frauen, Mädchen 
und deren Kinder – hingewiesen werden. 
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Wenn einer eine Reise tut... Pas-
tor Bruno Spießwinkel war im Le-
ben ganze acht Mal in Indien, be-
auftragt vom Missionswerk. In 
der Gemeinde seines Enkels, Pas-
tor in Kröslin, erzählte er davon.

Von Christine Senkbeil
Kröslin. Es war vor 52 Jahren, als 

Pastor Bruno Spießwinkel zum 

ersten Mal Jepur in der indischen 

Provinz Orissa besuchte. Er lebte 

in einer Strohhütte, wie die ande-

ren Dorfbewohner auch. Es war 

Buß- und Bettag und er wollte 

beichten. „Ein Pastor muss nun 

auch mal Buße tun“, sagt der 

89-Jährige, zwinkert dem Publi-

kum verschmitzt zu und lächelt 

ein gewinnendes Lächeln. Der 

alte Pastor ist heute in Kröslin zu 

Gast, sein Enkel Jörn-Peter Spieß-

winkel hatte ihn zum Vortrag ein-

geladen. Der jüngste der Spieß-

winkel-Pastorenfolge ist seit Juni 

Ortspfarrer der Gemeinde bei 

Wolgast. Der Großvater er-

zählt nun also von 

den Erlebnissen, die 

er in acht Indien-

Aufenthalten als 

Missionssekretär 

gesammelt hat. 

Als Bruno Spießwinkel damals 

die Beichte ablegen wollte, hatte 

er den Pastor der dortigen Ge-

meinde um sein Ohr gebeten. 

„Alexis wusste nicht recht, was 

das soll“, erzählt er. „Doch er fand 

es gut.“ Nebenbei gesagt, Bruno 

Spießwinkel beichtete vorsichts-

halber in seiner Muttersprache. 

„Du brauchst ja nicht alles zu ver-

stehen“, hatte er Alexis erklärt. 

Als alles geschehen war, erläuter-

te der Gast dem indischen Kolle-

gen den Sinn der Beichte. Er er-

zählte, dass Luther großen Wert 

darauf legte, seine Sünden frei vor 

Gott zu legen. Dass der Reforma-

tor seinen Beichtvater Johannes 

Bugenhagen sogar oft besuchte.

Auch Alexis wollte nun beich-

ten. „Im Namen Jesu, ich vergebe 

dir!“, schloss Spießwinkel danach. 

„Was nun passierte, werde ich 

nicht vergessen“, erinnert  er sich. 

Alexis sprang auf, lief durch das 

Dorf, brüllte in jede Hütte: „Mo-

ner molo“, also: „Ich bin rein!“

Wie sehr ihr Glaube den ver-

hältnismäßig wenigen Christen in 

Indien verinnerlicht ist, das ist 

ihm immer wieder bewusst ge-

worden; als er an die Wand einer 

zur Kirche verwandelten Hütte 

eine Kreuzigung malte, zum Bei-

spiel (denn Malen hat der Pastor 

auch gelernt). Es beschwerte  sich 

der Koch. Etwas fehle: das Blut. 

„Erst, als ich an Jesus rote Tropfen 

gemalt hatte, war er zufrieden“, 

sagt der Pastor. „Er hatte gemerkt, 

was das Blut für eine Bedeutung 

hat. Das ist indische Kirche!“ 

Dem weit gereisten Pastor ge-

lingt es im Handumdrehen, die 

Zuhörer in seinen Bann zu zie-

hen, auch mit fast 90. Der 1926 in 

Königsberg geborene Bruno 

Spießwinkel hatte erst mit 25 zum 

Glauben gefunden. 1957 wurde er 

von der Schleswig-Holsteinischen 

Kirche als Missionssekretär einge-

setzt. 1963 reiste er zum ersten 

Mal nach Indien, lernte die Missi-

onsarbeit vor Ort kennen. 

1967 wurde er ordiniert, arbei-

tete als Pastor in Nordfriesland. 

Als „Short-Time-Co-Walker“ 

schickte man ihn erneut drei Mo-

nate nach Jepur, um den Geistli-

chen vor Ort neue Formen der 

Gemeindearbeit zu zeigen: Wie 

kann man Jugendarbeit machen, 

zum Beispiel. Auch die Überset-

zung der Bibel in die Sprache der 

Conti erfolgte damals. Die geistli-

che Gemeindeerneuerung in der 

Evangelischen Kirche war immer 

sein großes Thema.

Begeistert erzählt er vom Auf-

bau der Kirche Netanja = „Gottes 

Gnade“, die in nur acht Jahren ei-

nen Mitgliederzuwachs von 

60 000 auf das Doppelte verzeich-

nete. Er zeigt Bilder vom „knüp-

pelvollen“ Gottesdienst: „2000 

Leute kommen sonntags. Wenn 

sie Praise the Lord singen, dann 

bleibt doch keiner mehr sitzen!“

Wie sehr er selbst lebendige 

Gottesdienste liebt, bei denen, so 

sagt er es frei heraus, Jesus auch 

wirklich da ist, zu uns redet und 

handelt – das wird auch in seinen 

Büchern deutlich. Sowohl die 

2005 erschienenen „Sternstunden 

mit Gott“ als auch das neuere 

Buch „Rendevous mit Gott“ dre-

hen sich um den Gottesdienst. Er 

erzählt von Menschen, denen 

Gott in der Kirche begegnet ist; 

einfache, rührende Geschichten.

Bis heute reist Bruno Spieß-

winkel aus Riddorf bei Breklum 

gern durch die Gemeinden, hält 

Vorträge. 2001 war er zum letzten 

Mal in Indien, begleitet von sei-

nem Enkel. Was er immer ver-

sucht hat war, Gottes Wort ein-

fach zu erklären, oft mit Bildern. 

„Ich habe die Zehn Gebote ein-

zeln aufgemalt, so, wie es für die 

Inder greifbar war“, sagt er und 

setzt lachend hinzu. „Ich hatte 

viel Spaß dort. Aber das liegt viel-

leicht auch in meinem Wesen.“

Pastor Bruno Spießwinkel aus Breklum erzählte in Kröslin von seinen acht Missionsreisen

„Das ist indische Kirche!“

Ein fröhliches Gespräch am Büchertisch: Pastor Spießwinkel mit Frauen aus der Gemeinde. 

TERMINE

Martin Walser liest aus Tagebuch
Greifswald. Auf Einladung der theologischen Fa-
kultät der Uni Greifswald kommt Autor Martin Wal-
ser am heutigen Freitag, 20. November, nach 
Greifswald. Im Alfried-Krupp-Wissenschafts-Kolleg 
neben dem Dom liest er ab 20 Uhr aus seinen Ta-
gebüchern von 1979 bis 1981, Titel: „Schreiben und 
Leben". Die Veranstaltung geht bis 21:30 Uhr, der 
Eintritt ist frei.

Taizé-Gebet im Schweriner Dom 
Schwerin. Zu einem Gebet mit Gesängen aus Taizé 
wird am Freitag, 20. November, 18 Uhr, in die Tho-
maskapelle im Schweriner Dom eingeladen.

Hilfe: deutsch-polnischer Kontakt
Greifswald. Die Initiative Turbina Pomerania ver-
anstaltet am Sonnabend, 21. November, von 10 bis 
18 Uhr einen Workshop zur Arbeit mit deutsch-
polnischen Gruppen im Greifswalder Jugendzent-
rum Klex, Lange Straße. „Grenzüberschreitende 
Projekte bieten eine große Chance“, sagen die Ver-
anstalter. Aber es gebe Ängste, zum Beispiel vor 
Missverständnissen. Der Workshop soll Methoden 
vermitteln, die bei der Kommunikation in deutsch-
polnischen Gruppen helfen. Anmeldung unter 
evs@straze.de oder 03834-7737882, Beitrag: 5 Euro.

Die Reise nach Jerusalem
Rostock. Einen Vortrag zu Geschichte und Gegen-
wart der Heiligen Stadt gibt's am Montag, 23. No-
vember, 19 Uhr, im neuen Gemeinderaum der Hei-
ligen-Geist-Kirche in Rostock. Pastor Antonioli er-
innert mit Bildern an die jüngste Gemeindereise 
nach Israel.

Schönheit in Krisenzeiten
Schwerin. Im Rahmen der Aktionswoche „Keine  
Gewalt gegen Frauen“ liest Susanne Herweg vom 
Frauenwerk der Nordkirche am 24. November ab 12 
Uhr im Schweriner „Salädchen“ aus dem Buch „Ein 
Hauch von Lippenstift für die Würde“ von Henriet-
te Schroeder. Das Werk versammelt Beiträge von 
Frauen, die während Kriegszeiten oder in Diktatu-
ren inhaftiert waren und versuchten, mit Hilfe ih-
res Äußeren ihre Menschenwürde zu bewahren. Im 
Anschluss Gespräch. Wismarsche Straße 143. 

Film: „Das Herz von Jenin“
Wolgast. Im Rahmen der Entwicklungspolitischen 
Tage läuft im Wolgaster Gemeindehaus am 19. No-
vember um 19 Uhr „Das Herz von Jenin“ – ein Film 
über einen Palästinenser, dessen Sohn von israe-
lischen Soldaten erschossen wird und der die Or-
gane seines toten Sohnes dennoch für die Spende 
freigibt, um israelischen Kindern Leben zu schen-
ken.  Am Kirchplatz 7. 

Zwei Deutsche, zwei Gäste
Greifswald. Die Caritas in Greifswald sucht weiter 
Einheimische, die Lust haben, Flüchtlinge bei vier 
oder mehr Treffen kennen zu lernen und mit ihnen 
Deutsch im Alltag zu üben. Die Idee: Unter dem 
Motto 2&2 lassen sich je zwei Deutsche den Kon-
takt zu zwei Flüchtlingen vermitteln. Sie laden sie 
zum Kaffee, Essen oder einem Ausflug ein. Kontakt: 
a.bittner@caritas-vorpommern.de, Tel: 03834 / 
820 67, arkale@gmx.net, Tel.: 03834 / 85 33 99

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Pastor Bruno Spießwinkel 

Seebad Heringsdorf. Die litera-

risch-musikalische Reihe „Erlese-

nes – Gott im Spiegel der Dichter“ 

widmet sich in den kommenden 

Monaten dem so aktuellen Thema 

„In der Fremde“. Bis Mai begibt 

sich die Veranstaltungsreihe auf 

Usedom an fünf Abenden auf 

„west-östliche Erkundungen“ mit 

guter Literatur und Musik.

Den Anfang macht am heuti-

gen Freitag, 20. November, um 

19.30 Uhr in der Benzer Pfarr-

scheune das Buch „Odysseus aus 

Bagdad“ von 2008. Autor Eric-Em-

manuel Schmitt beschreibt darin 

die Flucht seiner Romanfigur Saad 

aus Bagdad, der Odysseus gleich 

Stürmen, Schiffbrüchen und ande-

ren Gefahren entkommt – nur 

dass seine Odyssee nicht in der 

Heimat sondern in der Fremde en-

det. Dazu spielt Martin Seimer 

Klaviermusik.

Schüler lesen aus 

Frischs Andorra

Kleiner Ausblick: Im neuen Jahr 

wird Erlesenes mit einer szeni-

schen Lesung in der Heringsdorfer 

Kirche fortgesetzt. Zwölftklässler 

lesen in der Ahlbecker Europa-

schule aus Max Frischs Drama 

„Andorra“ (1961). 

Im Frühjahr geht es in der Vil-

la Dorothea in Heringsdorf in die 

Märchenwelt. Außerdem wird der 

diesjährige Friedenspreisträger 

des Deutschen Buchhandels Na-

vid Kermani in der Benzer Pfarr-

scheune zu Gast sein.  kiz

Demmin. Mit einer Gedenkveran-

staltung am Volkstrauertag haben 

viele Demminer wieder an das un-

endliche Leid erinnert, das Krieg 

und Gewaltherrschaft zahllosen 

Menschen auf der Welt zufügten 

und immer noch zufügen. Die 

Stadt. der Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge und die 

Evangelische Kirchengemeinde 

hatten dazu eingeladen. 

„Der aktuell andauernde Frie-

den in Europa ist keineswegs 

selbstverständlich“, sagte der ehe-

malige Bürgermeister Ernst Well-

mer in einer Ansprache. Fast zehn 

Millionen Menschen seien im Ers-

ten Weltkrieg ums Leben gekom-

men, im Zweiten über 55 Millio-

nen, und: „Es gibt kaum ein Jahr, 

in dem nicht irgendwo auf der 

Welt Krieg herrscht.“ 

Das Gedenken müsse auch eine 

Mahnung für die Zukunft sein, 

forderte er. Derzeit marschiere 

eine angebliche „Demminer Bür-

gerwehr“ durch die Stadt, im Zu-

sammenhang mit der Flüchtlings-

situation. „Natürlich ist unstrittig: 

Der große Flüchtlingsstrom stellt 

nicht nur Deutschland auf eine 

harte Bewährungsprobe“, sagte 

Wellmer. „Aber wir Demminer 

beweisen tagtäglich: Das Zusam-

menleben funktioniert!“ Sachleis-

tungen und Spenden, Hilfsbereit-

schaft und die Bereitstellung von 

Unterkünften zeigten, dass Dem-

min seiner Verantwortung für die 

notleidenden Menschen gerecht 

werde. Mit Rechtsextremismus 

und Rassismus habe die übergro-

ße Mehrheit der Bevölkerung 

nichts im Sinn.  kiz

„Erlesenes“ widmet 
sich der Fremde

Demmin gedachte 
der Kriegsopfer

Friedenspreisträger kommt nach Benz Ansage an Rechtsextreme in der Stadt

KIRCHENRÄTSEL
Drei junge Theologen aus der Schweiz besuchten 
vor 251 Jahren die Stadt Barth: Lavater, Füßli und 

Heß. Aber wes-
halb kamen sie 
her,  welchen 
Pastor wollten 
sie sprechen? Er 
war ein Anhän-
ger der Auflä-
rung, auch in der 
Theologie. Das 
Bild im Bild zeigt 
den Gesuchten 
und seine Gäste 

in der „Hütte der Freundschaft“. Dort sollen sie 
stundenlang Tee getrunken und übers Leben phi-
losophiert haben. Wenn Sie den gesuchten Theo-
logen kennen, rufen Sie an oder mailen Sie uns, 
redaktion-greifswald@kirchenzeitung-mv.de, 
03834 / 776 33 31. Das Kirchenrätsel der KiZ 46 ha-
ben gelöst: Eva Paaschen, Britta Blumroth, Jürgen 
Zechow und Michael Knöfel. Glückwunsch! Das 
Jagtschlösschen Pasewalk war gesucht, heute Sitz 
der Propstei. Das Kirchenrätsel um die Kirche 
Loickenzin hatte außer den bereits genannten 
auch Kurt Hofmann aus Neubrandenburg gelöst.
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Sonnabend, 21. November
21.45 3sat, Der große Aufbruch, 
Fernsehfilm
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
Gereon Alter, Essen 
Ewigkeitssonntag, 22. November
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdenspra-
che
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst Weimar mit Superinten-
dent Henrich Herbst 
10.45 3sat, Requiem von Franz 
von Suppé: Requiem in d- Moll
15.00 NDR, Klosterküche (1) –
Kochen mit Leib und Seele
16.15 WDR, Willkommen – was 
jetzt? (Folge 2) Ein Stadtteil und 
seine Flüchtlinge
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Mann ist nicht krank
18.30 arte, Jean Sibelius: Sym-
phonie Nr. 1
Montag, 23. November
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
20.15 3sat, Meine Tochter Anne 
Frank, Fernsehfilm, 2014
Dienstag, 24. November
20.15 arte, Themenabend: 
Ernstfall Klima
22.15 ZDF, 37 Grad, Was am Ende 
wirklich zählt
Mittwoch, 25. November
20.15 ARD, Unsichtbare Jahre, 
Fernsehfilm
20.45 MDR, Das Gesetz bin ich! 
– Selbstjustiz in Deutschland
Donnerstag, 26. November
22.35 MDR, nah dran – Magazin
23.05 MDR, Lebensläufe:  Sil-
bermann – Zwei Brüder erobern 
die Orgelwelt

TV-TIPPS

Sonnabend, 21. November 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Ewigkeitssonntag, 22. November
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Ein großes Herz für Suchen-
de – Wie Kirche junge Men-
schen erreicht (Wh. 17.05 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, „Wohl dem, der täglich 
sterben kann, der trifft im Tod 
das Leben an“, Vom Lob der 
Vergänglichkeit
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Die großen Fra-
gen – Sterben und Tod in der 
Kinder- und Jugendliteratur
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Schwere Bürde für die 
Kirche, Luther und die Juden – 
eine Podiumsdiskussion
11.05 NDR info, Das Feature, 
Leere Räume – Was vom Leben 
übrigbleibt
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Lob der Verspätung oder: 
die Wiederentdeckung der Zeit
20.00 NDR Kultur, Podium, Lu-
ther und die Juden, Mit Profes-
sor Micha Brumlik, Professor 
Thomas Kaufmann und Profes-
sor Dorothea Wendebourg, Lu-
ther-Texte: Siegfried W. Kernen, 
Moderation: Claus Röck (NDR 
Kultur), Aufzeichnung einer öf-
fentlichen Veranstaltung vom 
12. November 2015 im Logensaal 
der Kammerspiele in Hamburg

Mittwoch, 25. November 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-

sellschaft, Begegnungen im 
Jenseits, Reiseskizzen aus Dan-
tes „Göttlicher Komödie“

Freitag, 27. November
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt
19.45 NDR info, Schabat Scha-
lom, Mit einer Ansprache von 
Rabbiner Julian Chaim Soussan, 
Frankfurt, Berichte aus dem jü-
dischen Leben

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 21. November
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Geistliche Musik, 
Werke von Johann Sebastian 
Bach mit dem Rostocker Motet-
tenchor

Ewigkeitssonntag, 22. November
6.10 DLF, Geistliche Musik, Jo-
hann Sebastian Bach, Josquin 
Desprez, Max Reger und ande-
ren
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Wachet 
auf, ruft uns die Stimme“, BWV 
140
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am letzten Sonntag des Kir-
chenjahres mit Werken von Jo-
hann Sebastian Bach
19.30 MDR Figaro, Konzert aus 
der Philharmonie in Berlin, Giu-
seppe Verdi: Messa da Requiem 
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin, Zwischen Orgel und Syn-
thesizer – das „Subharchord“, 

entwickelt in der DDR

GOTTESDIENSTE
Ewigkeitssonntag, 22. November
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der St.-Dionysius-Kirche in 
Essen, Predigt: Pfarrer Jürgen 
Cleve (katholisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Diakonissenhauskirche, 
Dresden, Predigt: Rektor Thilo 
Daniel (evangelisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Kapelle der Huyssens-Stiftung 
in Essen-Huttrop, Predigt: Pfar-
rer Uwe Matysik (evangelisch)

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

RADIO-TIPPS
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Luther und die Juden
Zu den problematischsten Seiten des Reformators 
Martin Luther zählt sein Verhältnis zu den Juden. 
In seinem Text „Dass Jesus Christus ein geborener 
Jude sei“ aus dem Jahr 1523 spricht er sich noch 
für deren bedingungslose Duldung aus. Zwanzig 
Jahre später verfasst der alternde Luther seine 
berüchtigte Hetzschrift „Von den Juden und ihren 
Lügen“. Woher kommt dieser Wandel, welche Wur-
zeln und welche Folgen hat Luthers Antisemitis-
mus? Darüber diskutierten am 12. November 2015 
in Hamburg die Kirchenhistoriker Dorothea Wen-
debourg und Thomas Kaufmann sowie der Publi-
zist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik. 
Wir dokumentieren Höhepunkte dieser öffentli-
chen Veranstaltung von NDR Kultur. 
Glaubenssachen: Luther und die Juden, Sonntag, 
22. Nov., 8.40 Uhr, NDR Kultur.  EZ/kiz

Was vom Leben übrig bleibt
Es gibt keine Trauerrede am Grab, keine Tränen, 
keine Anzeige in der Zeitung für Gabriele B. Unbe-
merkt ist sie in ihrer Mietwohnung verstorben. Es 
folgen Zwangsbeisetzung und eine Nachlasspfleg-
schaft, die nach neun Monaten endet. Wenn es 
Hinweise auf ein zu sicherndes Vermögen gibt, die 
Ermittlungen nach Angehörigen oder Erben erfolg-
los bleiben, beginnt die Wühlarbeit der amtlich 
bestellten Nachlasspfleger. Sie suchen, sortieren, 
begutachten, schmeißen weg und ordnen das, was 
vom Leben der Verstorbenen übrig ist – was sich 
vielleicht noch zu Geld machen lässt. Ob es sich 
um einen ergiebigen Fall handelt, wissen Nach-
lasspfleger erst nach ihrem Einsatz. Das hängt da-
von ab, was sie finden, denn ihre Bezahlung be-
misst sich nach dem Wert des vorgefundenen 
Nachlasses. 
Das Feature – Was vom Leben übrig bleibt, Sonn-
tag, 22. November, 11.05 Uhr, NDR info. EZ/kiz

Evangelischer TV-Gottesdienst
Die Herderkirche in Weimar ist reich an wertvol-
len Kunstwerken. Neben dem weltberühmten 
Cranach-Altar und dem Lutherschrein gibt es 
reich verzierte Grabmale. Dem Gedenken an die 
Verstorbenen ist traditionell der letzte Sonntag 
des Kirchenjahres gewidmet. Im Gottesdienst 
weist das Team um Superintendent Herbst auf ei-
nes der wichtigsten Bedürfnisse von Sterbenden 
und ihrer Angehörigen hin: liebevoll und achtsam 
begleitet zu werden. 
Evangelischer Gottesdienst: Sonntag, 22. No-
vember, 9.30 Uhr, ZDF. EZ/kiz

Klosterküche
Pastorin Annette Behnken besucht norddeut-
sche Klöster, Konvente oder Damenstifte. Was 
sie dort zusammen mit Äbtissinnen, Konventua-
linnen, Ordensfrauen und -männern zubereitet, 
lässt sich leicht zu Hause nachkochen. Erste 
Station auf ihrem kulinarischen Trip ist das 
evangelische Kloster Wülfinghausen, ein ehema-
liges Augustinerinnenkloster bei Springe in Nie-
dersachsen. Annette Behnken lernt dabei nicht 
nur viel über klösterliche Kochkünste: „In der 
Küche finden oft die besten Gespräche statt. Es 
ist wunderbar, beim Kochen etwas über die Ge-
schichte der Klöster und das Leben und den 
Glauben der Menschen dort zu erfahren.“ Die 
Pastorin der Marien-Petri-Kirchengemeinde im 
niedersächsischen Wennigsen ist den Zuschaue-
rinnen und Zuschauern im Ersten auch als Spre-
cherin vom „Wort zum Sonntag“ bekannt. Mit ih-
rer Unterstützung kochen fromme Schwestern, 
Stiftsdamen oder Ordensmänner ein typisches 
Gericht aus der heimischen Küche. Im Zentrum 
stehen Produkte und Zutaten, die aus dem Klos-
ter selbst oder der unmittelbaren Umgebung 
stammen.  
Klosterküche – Kochen mit Leib und Seele, 
Sonntag, 22. November, 15 Uhr, NDR.  EZ/kiz

In der Klosterküche kochen Reinhild von Bibra, 
Constanze von Wrangel, Ute Meyer und Annette 
Behnken (v. l.n.r.).  Foto: Kirche im NDR/Christine Raczka

Ein großer Aufbruch
Eine Familienzusammenkunft wird zum Tag der Abrechnung – 3sat-Fernsehen

Holm Hardenberg will sich, nach 
seiner Krebsdiagnose, mit einem 
letzten großen Auftritt von seiner 
Familie und Freunden verab-
schieden. Doch es wird kein 
harmoni sches Beisammensein. 
An diesem Abend wird abgerech-
net: Alte Wunden brechen auf 
und lange gehütete Geheimnisse 
kommen ans Tageslicht.

Holm ist unheilbar krank und 

möchte seinem Le ben ein selbst-

bestimmtes Ende setzen und Ster-

behilfe in An spruch nehmen. In 

seinem Haus am Chiemsee will er 

seine Fami lie und Freunde um 

sich versammeln und sich von ih-

nen verab schieden. Doch die 

Wunschvorstellung eines letzten 

harmoni schen Beisammenseins 

im Kreise seiner Liebsten wird sich 

für Holm nicht erfüllen. Unver-

meidbar kommt es zum Eklat, als 

sich der Gastgeber mit unausge-

sprochenen Wahrheiten, harten 

Vor würfen und lange Verdräng-

tem konfrontiert sieht.

Eingeladen hat Holm die engs-

ten und wichtigsten Menschen in 

seinem Leben: Marie ist die älteste 

Tochter – eine kluge, selbstbewuss-

te Karrierefrau, die sich und ihren 

Mitmen schen überaus kritisch ge-

genübersteht. Dass sie unter ei-

nem Vorwand zu dem Treffen ge-

lockt wurde, ist nur ein Grund 

dafür, nichts als nur Verachtung 

für ihren Vater zu empfinden. Mit 

ihrer scheinbaren Emotionslosig-

keit ist Marie das genaue Gegen-

teil ihrer jüngeren Schwester 

Charlotte. Sie ist eine herzliche 

Optimistin, deren Lebensfreude 

und Unbeküm mertheit nach der 

bestürzenden Nachricht über den 

bevorstehen den Verlust schwindet.

Zwei langjährige Freunde des 

Sterbewilli gen sind Katharina und 

Adrian. Ein ungleiches Paar, des-

sen Ehe mehr denn je auf dem 

Prüfstand steht, als alte Geheim-

nisse gelüftet werden. Ella, die Ex-

Frau von Holm und die Freunde 

verbindet eine tragische Ver-

gangenheit. Allein durch ihr plötz-

liches Auftauchen sorgt sie für zu-

sätzlichen familiären Zündstoff, 

und insbesondere von einem der 

Anwesenden wird ihr nichts als 

blanker Hass entgegenge bracht. 

Heiko gerät unverhofft in das ex-

plosive Spannungsfeld gegenseiti-

ger An schuldigungen und Feind-

seligkeiten – und wird diese durch 

seine iro nischen Kommentare be-

feuern. 

Die Ausweglosigkeit solcher 

Abhängigkeitsverhältnisse ist das 

zentrale Thema. Der Autor um-

schreibt es: „Mehr als um Sterbe-

hilfe geht es am Ende also um 

Selbstbilder und die Lügen und 

Halbwahrheiten und Täuschungs-

manöver, in denen wir unsere Le-

ben einrichten.“ Das alles hat Vatt-

rodt lebensklug eingefangen, fein 

choreographiert und verteilt auf 

markante Spannungsfelder, die 

sich überlagern und für kleine 

Explosionen gut sind. Und erst 

nachdem die schmutzige Wäsche 

eines jeden gewaschen wurde, ist 

es möglich, wieder aufeinander 

zuzugehen. Dieser Abend: ein rei-

nigendes Gewitter? Oder der be-

sagte „große Aufbruch“?

„Der große Aufbruch“, Film im 
Rahmen des 3sat-Zuschauer-
preises, Sonnabend, 21. Novem-
ber, 21.45 Uhr, 3sat.

Kein wehmütig-emotionales Familientreffen – alte Wunden brechen auf, lang gehütete Geheimnisse kommen ans Tageslicht.  Foto: ZDF/Walter Wehner
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Hörfunk
Sonnabend, 21. November
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 22. November 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Momente für die Ewigkeit mit Helmut Schmidt.
Wie in Wismar und Stralsund 600 Schulranzen für 
Albanien auf die Reise gehen.
Was im Leben trägt: Der Christophorus von Warne-
münde. 

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 Mor-
genandacht mit Fritz Rabe, Neubrandenburg (ev.); 
Di / Fr: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.); Mi / 
Fr: Sieghard Reiter,  Güstrow (ev.).

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Theaterpredigt mit Landesbischof
Schwerin. Zur dritten Theaterpredigt im Mecklen-
burgischen Staatstheater Schwerin wird Nordkir-
chen-Landesbischof Gerhard Ulrich am Freitag, 
20. November, 18 Uhr, auf der Bühne im Großen 
Haus zu Gast sein. Er wird sich mit dem Schau-
spiel „Ein Volksfeind“ des norwegischen Dramati-
kers Henrik Ibsen in der Inszenierung von Ralph 
Reichel auseinandersetzen und gemeinsam mit 
zehn Schauspielern des Ensembles in eine Szene 
dieses Klassikers der Weltliteratur einsteigen und 
sie theologisch kommentieren. Auch Musiker 
John R. Carlson wird mit auf der Bühne zu erle-
ben sein.

Berndt Seite von Stasi überwacht
Rostock. „Gefangen im Netz der Dunkelmänner“ 
heißt es am Dienstag, 24. November, um 19 Uhr in 
der Dokumentations- und Gedenkstätte in der 
ehemaligen U-Haft der Stasi in Rostock, Hermann-
straße 34 b. Der ehemalige Ministerpräsident von 
MV, Tierarzt Dr. Berndt Seite, ist im Dialog mit dem 
Bundesbeauftragten Roland Jahn. 

Dürrenmatt in Ballwitz
Ballwitz. „Ich muss sie töten, schon rein finanziell“ 
– der Komponist und ehrenamtliche Organist Mi-
chael Baumgartl präsentiert mit „Abendstunde im 
Spätherbst“ ein raffiniertes Hörspiel von Friedrich 
Dürrenmatt als szenische Lesung am Freitag, 20. 
November, um 19 Uhr im Pfarrhaus in Ballwitz.

Uwe Johnson in Mecklenburg
Groß Trebbow. Uwe Johnson auf der Suche nach 
Mecklenburg „... unterwegs an den Ort wo die To-
ten sind...“ ist ein Vortrag mit Lesung am Sonntag, 
22. November, 17 Uhr, mit dem Schweriner Dom-
prediger Volker Mischok überschrieben, zu dem 
der Förderverein Dorfkirche Groß Trebbow ein-
lädt. Bei Familie v. Trotha, Zum Trebbower Hof 1, 
19069 Klein Trebbow.

Kino in Kirchen
Schönberg/Rostock/Alt Bukow. Der Dokumen-
tarfilm „Das Salz der Erde“ von Wim Wenders, 
2014, über den Fotografen Sebastião Salgado, 
dem „fotografischen Gewissen unserer Zeit“ ist 
am Freitag, 20. November, um 20 Uhr im Kathari-
nenhaus an der Kirche in Schönberg zu sehen. 
Die Kinder können am Sonnabend, 21. November, 
15 Uhr, im Schönberger Katharinenhaus den Film 
„Käpt`n Säbelzahn“ mit jeder Menge Seemanns-
garn, tosenden Wellen und rauffreudigen Piraten 
sehen. 
Der Film „Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit“ 
ist am Montag, 23. November, um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum Brücke in Rostock Groß Klein 
Dorf, Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg 1 zu sehen. 
Bestatter May ist ein Mensch der besonderen Art: 
Ein Eigenbrötler, akribisch, zurückhaltend, aber 
mit einem ganz großen Herz für andere. 
In Alt Bukow wird am Montag, 23. November, um 
19.30 Uhr die Komödie von 2002 „Vaya con Dios 
– Und führe uns in Versuchung“ gezeigt. Bis kurz 
nach der Wende konnte sich ein Kloster des (fik-
tiven) Cantorianer-Ordens halten. Jetzt steht die 
Gemeinschaft vor dem Ruin. Abt Stefan gibt auf 
dem Sterbebett den drei verbliebenen Mönchen 
den Auftrag, sich wieder dem italienischen Mut-
terkloster anzuschließen...

MUSIK IN KIRCHEN

Eigens für St. Georgen in Wismar 
entwickelte Knut Maron eine Ar-
beit, die in dem Kircheninnen-
raum erstmals präsentiert wird. 
Auf einem circa 8 x 8 Meter Stoff-
banner sind Fotos projektiert. 

Wismar. Eine nur äußerst dünne 

Membran trenne die beiden Be-

griffe das Heilige und das Profane, 

meint Knut Maron, Fotokünstler 

und Professor für experimentelle 

Fotografie an der Wismarer Hoch-

schule. In einer zusammenhän-

genden Fotoarbeit „Von Profa-

nem und Heiligem“ beginnt er 

Anfang der 90er-Jahre einen bis 

heute anhaltenden Zyklus, wel-

cher versucht, den Beweis dafür 

anzutreten. Es sei eher so, dass die 

Begriffe sich bedingen und eins 

werden in der Betrachtung des 

Künstlers. Die in schwarz- weiß 

und ohne künstliche Lichtquelle 

aufgenommenen Fotos zeigen 

Details einer Welt, die nur allzu 

leicht übersehen werden. 

Maron lenkt in seinen Fotos 

den Blick auf Unscheinbares, Ne-

bensächliches, aber in der Abge-

grenztheit des einzelnen Fotos 

auch auf Bildwürdiges. Diese 

Bildausschnitte aus einem im 

weitesten Sinne religiösen Kon-

text konrastiert oder ergänzt Ma-

ron mit Details aus der Welt jen-

seits der Kirchenmauern, wobei 

es in keinem Fall um die Gegen-

überstellung der beiden „Lebens-

räume“ geht.

Eigens für den Kunstraum St. 

Georgen entwickelte der Fotograf 

eine neue Arbeit, die in dem Kir-

cheninnenraum erstmals präsen-

tiert wird. Auf einem circa 8 x 8 

Meter Stoffbanner sind Fotos pro-

jektiert und auf dem Weg vom 

Eingang der Kirche bis hin zu die-

ser interessanten „Aufhängung“ 

werden an Stellwänden weitere 

Fotos zu sehen sein.

Seit 1993 ist Maron Professor 

für experimentelle Fotografie an 

der Hochschule Wismar, Fachbe-

reich Design/Innenarchitektur. Er 

erhielt 1993 den Leopold Go-

dowsky Jr. Award für Farbfotogra-

fie des Photographic Recource 

Centers, Boston USA.  kiz

Die Ausstellung im KUNSTRAUM 
St. Georgen „Von Profanem und 
Heiligem“ wird am Donnerstag,  
19. November, 17 Uhr, von Knut 
Wolfgang Maron eröffnet. Sie ist 
bis zum 9. Dezember täglich von 
10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt 
zu sehen. 

Ausstellungseröffnung am 19. November von Knut Wolfgang Maron in St. Georgen Wismar

Von Profanem und Heiligem

Werke von Knut Wolfgang Maron sind bis zum 9. Dezember in St. 
Georgen Wismar zu sehen.  Foto: Knut Maron 

In Mecklenburg

Sonntag, 22. November, Ewig-
keitssonntag

Ratzeburg, Dom, 10.15 Uhr: Hein-
rich Schütz „Musikalische Exe-
quien“ im Gottesdienst. Jana 
Reiner, Sopran; Juliane Sandber-
ger, Mezzosopran; Beat Duddeck, 
Altus; Hans Jörg Mammel, Tenor; 
Michael Schaffrath, Tenor; Cle-
mens Heidrich, Bass; Ratzebur-
ger Domchor; Telemannisches 
Collegium Michaelstein; Christi-
an Skobowsky, Dirigent. 
Lichtenhagen Dorf, 17 Uhr: And-
reas Lindner, Violoncello; Doro-
thee Frei, Orgel. 
Warnemünde, 17 Uhr: Kammer-
chor Warnemünder Kantorei; Ltg.: 
Sven Werner. 
Ratzeburg, Dom, 17 Uhr: Mozart: 
Requiem. Jana Reiner, Sopran; 
Juliane Sandberger, Mezzosop-
ran; Beat Duddeck, Altus; Hans 
Jörg Mammel, Tenor; Michael 
Schaffrath, Tenor; Clemens 

Heidrich, Bass; Ratzeburger 
Domchor; Telemannisches Colle-
gium Michaelstein; Christian 
Skobowsky, Dirigent. 
Schwerin, St. Paul, 18 Uhr: Mo-
zart: Requiem. Concerto Celesti-
no; Paulskantorei; Anna Elisa-
beth Muro, Sopran; Maria Schle-
stein, Alt; Hannes Böhm, Tenor; 
Matthias Jahrmärker, Bass; Ltg.: 
Christian Domke.
Rostock, St. Nikolai, 19 Uhr: IN 
AETERNAM III. Hanna Herfurtner, 
Sopran; Annerose Kleiminger, Alt; 
Clemens Bieber, Tenor; Sebastian 
Bluth, Bass; Figuralchor der St. 
Johannis-Kirche; Norddeutsche 
Philharmonie Rostock; Ltg.: Mar-
kus Johannes Langer. 
 
Sonnabend, 28. November

Groß Tessin, 15 Uhr: Konzert vor 
dem Ersten Advent. Folklorege-
sangsgruppe Nuurdwind.
Rostock, Groß Klein, 15 Uhr: Ad-
ventskonzert; Schmarler Volks-
chor. 

Ludwigslust, 16 Uhr: Musik zum 
1. Advent zum Zuhören und Mit-
singen. Lehrer und Schüler der 
Kreismusikschule Ludwigslust-
Parchim „Johann Matthias Sper-
ger“; Chöre der Stadtkirchenge-
meinde Ludwigslust; Ltg.: Irina 
Matjakin, Annegret Böhm.
Loitz (bei Burg Stargard), 16 Uhr: 
Adventsingen; Barbara Lubensky. 
Herzfeld, 16.30 Uhr: Adventskon-
zert; Gemeindechor.
Warnemünde, 17 Uhr: Benefiz-
konzert für die Warnemünder 
Kirche. Shantychor De Klaas-
hahns; Ltg.: Klaus Papenfuß.
Bad Doberan, Münster, 17 Uhr: 
Bläserkonzert zum 1. Advent; Po-
saunenchöre aus der Region Bad 
Doberan.
Ratzeburg, Dom, 17 Uhr: Christi-
an Skobowsky, Orgel. 
Schwerin-Lankow, Versöhnungs-
kirche, 17 Uhr: Adventskonzert.
Schönberg, 17.40 Uhr: Turmbla-
sen zum Advent.
Neubrandenburg, St. Johannis, 
18 Uhr: Adventskonzert; Vokal- 

und Instrumentalsolisten; Kanto-
rei St. Johannis; Ltg.: Rahel 
Schaeper.

In Pommern

Sonntag, 22. November, Ewig-
keitssonntag

Greifswald, Christuskirche, 16 
Uhr: In Memoriam Matthias 
Claudius; Chor der Christuskir-
che; Ltg.: Stefan Zeitz.
Stralsund, St. Marien, 17 Uhr: 
Martin Rost, Orgel. 

Freitag, 27. November

Greifswald, Dom St. Nikolai, 21 
Uhr: Orgelnacht.

Sonnabend, 28. November

Demmin, St. Bartholomaei, 17 
Uhr:  Georg F. Händels „Messias“; 
Solisten, Kantorei Demmin; Preu-
ßisches Kammerorchester Prenz-
lau; Ltg.: Thomas K. Beck. 

Von Karl-Reinhard Titzck
Friedrich Franz II., Großherzog 

von Mecklenburg und Bauherr 

des Schweriner Schlosses, hat die 

bewegte Epoche des Vormärz und 

der Revolution von 1848/49 in sei-

nen Tagebüchern festgehalten. Sie 

bieten einen anregenden Einblick 

in seine Bonner Studienzeit, seine 

Reisen und seine Regierungstätig-

keit. In die Welt der adligen Bälle, 

Jagden und Pferderennen brach 

jäh die Revolution ein, die vom 

Großherzog grundstürzende  

Veränderungen forderte, ohne  

jedoch in Mecklenburg ent-

sprechende gesellschaftliche 

Grundlagen zu besitzen.

Für die Leser dieser Zeitung 

von besonderem Interesse dürf-

ten die Tagebuchaufzeichnungen 

von Friedrich Franz II. in Bezug 

auf sein Verhältnis zur Religion 

sein. Der Großherzog setzt sich 

damit immer wieder und ausführ-

lich auseinander. Seine Religiösi-

tät schlägt sich auch in der Archi-

tektur der Residenzstadt nieder. 

Neben den bemerkenswerten 

Um- und Neubauten am Schloss 

trat Friedrich Franz II. als Bauherr 

verschiedener Schweriner Sakral-

bauten in Erscheinung. So wurde 

der Dom in programmatischer 

Weise neu ausgebaut. Auch rich-

tete er die Grablege dort neu ein. 

1858 ließ er die Schelfkirche reno-

vieren und in nur vier Jahren die 

Paulskirche errichten.

Über diese bedeutenden Ver-

änderungen lesen wir in den Ta-

gebüchern weniger. Dafür immer 

wieder über sein Ringen mit sich 

selbst und die Bitte um göttlichen 

Segen. An seinem Geburtstag trug 

er am 28. Februar 1845 ein: „Wie-

der 1 Jahr meines Lebens dahin, 

und wie verlebt? Mein Herr und 

mein Gott. Ich rücke jetzt in die 

Mitte des Lebens und soll wirken. 

Das Zeug dazu hast Du mir gege-

ben und warum halten mich 

Faulheit, Begierde, Eitelkeit ab 

von der ordentlichen Erfüllung 

meiner Pflicht? Weil die Liebe zu 

Dir und Jesum nicht lebendig in 

mir ist. O gieb mir diese Lebendig-

keit der Liebe, heilige mich in 

Deiner Wahrheit.“

Der Herausgeber übersetzt 

quasi durch die vielen Fußnoten 

und Erläuterungen die Tagebü-

cher und macht durch diese akri-

bische Leistung die Eintragungen 

des Großherzogs erst verständlich: 

Die Lektüre ist ein Gewinn, ver-

setzt uns in die lebendige Zeit des 

Schweriner Residenzensembles, 

das auf die Vorschlagsliste der 

Bundesrepublik zur Bewerbung 

für das Welterbe der UNESCO ge-

setzt wurde. Für alle Beteiligten, 

auch die Kirchengemeinden, soll-

te dies ein großer Ansporn sein, 

gemeinsam für eine erfolgreiche 

Bewerbung zu arbeiten.

Religiösität und Architektur
Die Tagebücher des Großherzogs Friedrich Franz II. sind eine wahre Fundgrube

Vormärz und 
Revolution. 
Die Tagebücher 
des Großherzogs 
Friedrich Franz II. 
von Mecklen-
burg-Schwerin 
1841-1854, Köln 
[u.a.]: Böhlau, 

2014, Quellen und Studien aus den 
Landesarchiven Mecklenburg-Vor-
pommerns, hrg. von Kathleen 
Jandausch, Matthias Manke, Martin 
Schoebel und René Wiese, Bd. 16, 
ISBN 978-3-412-22271-0, 39.90 Euro.
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Spruch der Woche
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. 

 Lukas 12,35

Gefällt es Dir,

So lass mich hier,

So lass mich hier noch weilen.

Wie schön auch dort der Himmel sei,

Stellt Deine Gunst die Wahl mir frei:

So wähl´ ich, nicht zu eilen.

Noch zieht das Herz 

Mich erdenwärts 

Mit allzufesten Banden. 

Was auch getan, mir bleibt zu tun: 

Ich darf nicht gehn, um auszuruhn; 

Mir bleibt der Kampf vorhanden.

Was hier gelebt, 

Und wohl gestrebt, 

Geduldet und erlitten, 

Wird Samenkorn für Ewigkeit. 

Dort sind der Kränze mehr bereit, 

Für den, der mehr gestritten.

Wohlan, wohlauf! 

Ich will den Lauf 

Mit neuer Kraft beginnen. 

Gib mir, vor meiner Tage Ziel, 

Der Lieder noch und Taten viel, 

Bevor Du rufst von hinnen.

Karl Lappe (* 1773 in Wusterhusen; † 28. Oktober 

1843 in Stralsund)
Der Tod ist verschlungen in den Sieg des Lebens: Die Hoffnung des Ewigkeitsonntags 
lebt von Ostern her. Foto: Christine Senkbeil

DER GOTTESDIENST

Letzter Sonntag des Kirchenjahres 
(Ewigkeitssonntag) 22. November

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. 
Psalm 126, 5

Psalm: 126, 1-2.5-6
Altes Testament: Jesaja 65, 17-19.23-25
Epistel: Offenbarung 21, 1-7
Evangelium: Matthäus 25, 1-13
Predigttext: Matthäus 25, 1-13 (neu: Psalm 126)
Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme (EG 147) 
Liturgische Farbe: grün

oder Gedenktag der Entschlafenen 
(Totensonntag) 

Altes Testament: Daniel 12, 1b-3 (neu: Hosea 6, 1-3)
Epistel: 1. Korinther 15, 35-38.42.44a
Evangelium: Johannes 5, 24-29 
Predigttext: Johannes 5, 24-29 (neu: Hosea 6, 1-3)
Lied: Warum sollt ich mich denn grämen (EG 370, 
1.4.8-12)
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

TÄGLICHE BIBELLESE
Montag 23. November: 
Hebräer 12, 18-25, Matthäus 24, 45-51
Dienstag, 24. November: 
1. Petrus 1, 13-21, Matthäus 25, 1-13
Mittwoch, 25. November: 
1. Korinther 3, 9-15, Matthäus 25, 14-30
Donnerstag, 26. November:
1. Thessalonicher 5, 9-15, Matthäus 25, 31-46
Freitag, 27. November: 
Hebräer 13, 10-16, Judas 1-16
Sonnabend, 28. November: 
Offenbarung 21, 10-14.21-27, Judas 17-25

SCHLUSSLICHT

Trauern? Nicht sonntags!
Von Albertus Abendland
Inmitten der Diskussion um eine drohende Über-
fremdung unserer christlich-jüdischen Leitkultur 
erreicht uns frohe, Mut machende Kunde aus Nord-
rhein-Westfalen. Grund zum Frohlocken ist der Be-
scheid einer dortigen Bezirksregierung als Antwort 
auf die Anfrage, „ob die Durchführung einer öffent-
lich angekündigten Trauerfeier (Traueranzeige in 
der Zeitung) an einem Sonntag in der Trauerhalle 
des Bestattungsinstitutes zulässig“ sei.
Wie der Bestatterverein des Bundeslandes nun 
mitteilt, fiel die Antwort der Bezirksregierung ein-
deutig aus: Die Ankündigung und die Durchfüh-
rung einer Trauerfeier am Sonntag ist nicht zuläs-
sig, so sagt es das dortige Gesetz zum Schutz des 
Sonn- und Feiertags, das deutlich auf den Schutz 
der Gottesdienste abzielt.
Beinahe wäre diese lobenswerte Regelung ge-
kippt, weil ein spitzfindiger Advokat der Ansicht 
war, dass eine Trauerfeier, jedenfalls eine religi-
öse, ja doch auch Gottesdienst sei, irgendwie. 
Doch damit kam er zum Glück nicht durch.  Denn 
Gesetz ist Gesetz. Öffentliche Trauerfeiern an 
Sonn- und Feiertagen bleiben verboten. Unklar 
ist nur, was das für Volkstrauertag und Toten-
sonntag bedeutet.

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute 
befragt unser Gretchen Birgit 
Neufert. Sie arbeitet bei der Bun-
desgemeinschaft Asyl  in der Kir-
che. Wenn sie gerade mal nicht 
arbeitet, ist sie in der Forschung 
tätig, engagiert sich ehrenamtlich 
oder macht Musik.

Nun „sag, wie hast du’s mit 
der Religion?“

Ich hab’s auf jeden Fall mit der 
Religion. Das ist ja eine herrlich 

große Frage: Ich finde, dass Reli-
gion was ist, was vor allem im 
Stillen passiert, was mir deshalb 
wichtig ist und wo ich eher 
Schwierigkeiten mit so einer 
großen Institution Kirche habe. 
Und für mich ist das, was ich 
glaube, eher auch das, was ich 
mache. Und zwar nicht allein, 
sondern gemeinsam mit ande-
ren Leuten. Das liegt mir am 
Herzen. 

Was ist Ihnen wichtig?

Eben diese Gemeinschaft. Und 
die drückt sich in unterschiedli-
cher Form aus. Ich wohne zum 
Beispiel in einem Haus mit 
Freunden zusammen, und da 
teilen wir ganz viel. Ich kann mir 
inzwischen schon gar nicht 
mehr vorstellen, anders zu woh-
nen. Und das sind auch Leute, 
mit denen ich auch politisch 
aktiv bin, mit denen ich auch, 

sofern man so sagen kann, den 
Glauben teile. Ohne dieses Tei-
len würde mir etwas fehlen. 

Wenn Sie für einen Tag Bun-
deskanzlerin wären, was wür-
den Sie dann tun?

Ich würde vor allem sagen, was 
ich denke. Und ich würde nicht 
alles so verklausulieren und so 
allgemein sagen, dass ich am 

Ende gar nichts sage.

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Birgit Neufert 
wohnt in 
einem Haus 
mit Freunden 
zusammen.
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

Als Inge Schwabs achtjähriger 
Sohn auf tragische Weise starb, 
änderte sich das Leben der Arzt-
helferin: Sie begann, als Trauer-
rednerin zu arbeiten und entwarf 
ihr „Licht im Kreuz“, das die Ge-
genwart Gottes in jedem Men-
schenschicksal zum Ausdruck 
bringt. 

Von Frank Lutz
Für Ulrich Mack war es eine der 

denkwürdigsten Begegnungen auf 

dem diesjährigen Kirchentag in 

Stuttgart: Auf der Suche nach ei-

nem Kreuz, mit dem er einen der 

vorderen Altäre für den Abschluss-

gottesdienst schmücken wollte, 

war Mack auf dem Markt der Mög-

lichkeiten fündig geworden, wo 

Schwab ihr selbstentworfenes 

„Licht im Kreuz“ verkaufte. Als 

Mack nach dem Preis eines Kreu-

zes fragte, antwortete Schwab: „Ich 

schenke es Ihnen.“

Und so stand beim Abschluss-

gottesdienst auf dem Cannstatter 

Wasen, an dem fast 100  000 Men-

schen teilnahmen, völlig unge-

plant ein ganz besonderes Kreuz 

im Mittelpunkt. Besonders wegen 

seiner ausgeglichenen Proportio-

nen und der Öffnung in der Mitte, 

aus der ein Teelicht sanft heraus-

leuchtet. Aber auch wegen der be-

wegenden Lebensgeschichte von 

Inge Schwab, die sie dazu brachte, 

das Kreuz zu entwerfen.

Vor 24 Jahren veränderte sich 

das Leben der heute 63-Jährigen auf 

dramatische Weise. An jedes Detail 

des 4. September 1991, an dem sie 

ihren damals achtjährigen Sohn 

Christian verlor, erinnert sie sich: 

Wie Sirenen eines Krankenwagens 

aufheulten. Wie die Nachbarin sie 

am Arm rüttelte und schrie: „Inge, 

bist du stark? Dein Christian ist tot.“ 

Wie sie auf die Straße hinausrannte 

und den Anblick des leblosen Kör-

pers ertragen musste. Wie sie den 

entsetzten Lkw-Fahrer, der ihren 

Sohn überfahren hatte, umarmte 

und zu ihm sagte: „Ich gebe Ihnen 

keine Schuld.“

Damals erlebte Inge Schwab die 

schwierigste Zeit ihres Lebens. 

„Die Leute sind auf die andere 

Straßenseite gewechselt, wenn sie 

mich gesehen haben“, erinnert sie 

sich. Sie schrieb viele Texte, um 

ihre Trauer zu verarbeiten und be-

gann, sich intensiv mit der Bibel 

auseinanderzusetzen. Doch in der 

Kirche fand sie nicht länger, wo-

nach sie suchte: „Nach dem Tod 

von meinem Kind konnte ich mit 

der Botschaft vom Kreuzestod 

nichts mehr anfangen.“ Die gelern-

te Arzthelferin begann als Trauer-

rednerin zu arbeiten und stand 

anderen Menschen bei, die genau 

wie sie eine geliebte Person verlo-

ren hatten. Und vor zehn Jahren 

entwarf sie ihr „Licht im Kreuz“, 

das mit seinen vier gleichlangen 

Armen dem griechischen Kreuz 

als Ursymbol des Lebens nach-

empfunden ist. 

Seitdem ließ sich Inge Schwab 

von weiteren Schicksalsschlägen 

nicht aus der Bahn werfen: 2006 

starb auch ihr ältester Sohn Jens 

mit 33 Jahren während eines epi-

leptischen Anfalls. Ihm widmete 

sie ihr Buch „Dort will ich sein“. 

Und nach einem schweren Sturz 

vor vier Jahren ist Schwab nicht 

mehr in der Lage, als Trauerredne-

rin zu arbeiten. Heute betreut sie 

einen pflegebedürftigen Mann. 

Trotz aller schlimmen Erfahrun-

gen sagt sie: „Ich bin mit meinem 

Leben zufrieden. Ich bin durch 

viele Höhen und Tiefen gegangen, 

aber ich hadere nicht.“

www.lichtimkreuz.de.

Die besondere Geschichte eines selbst gefertigten Hoffnungssymbols 

Das Licht mitten im Kreuz

Mit ihrem „Licht im Kreuz“ hat Inge Schwab den Tod ihrer Söhne 
Christian (linkes Foto) und Jens (rechtes Foto, mit Sohn Jan) verarbeitet
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