
MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

Evangelisches Wochenblatt für die Nordkirche Nr. 48 | 70. Jahrgang |29. November 2015 | 1,20 E | www.kirchenzeitung-mv.de

Jedes Jahr mit Beginn des neuen Kir-
chenjahres am Ersten Adventssonn-
tag startet auch die evangelische 
Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ 
eine neue Spendenaktion. Für Meck-
lenburg-Vorpommern wird sie dies-
mal in Pasewalk eröffnet.

Schwerin. „Wo aus Not das Saatgut für 

morgen schon heute verzehrt werden 

muss, wird das gegenwärtige Elend in 

die Zukunft  fortgesetzt. Wir alle wis-

sen: Neben Krieg und Klimawandel 

gehört der Hunger zu den größten 

Fluchtursachen. Lassen Sie uns mit 

´Brot für die Welt´ etwas dagegen 

tun“, ermuntert der Landespastor für 

Diakonie, Martin Scriba, zur Teilnah-

me an der neuen Aktion von „Brot für 

die Welt“ unter dem Motto  „Satt ist 

nicht genug – Saatgut ist besser!“

„Verantwortungsvolle Landwirt-

schaft produziert nicht nur Nah-

rungsmittel für den täglichen Bedarf, 

sondern zusätzlich das Saatgut für das 

kommende Jahr. Die Rahmenbedin-

gungen für das Leben der Bauern 

müssen so beschaff en sein, dass  diese 

Grundregel auch in den ärmsten Län-

dern befolgt werden kann“, betont 

der Diakonielandespastor.

Nach Erkenntnis von „Brot für 

die Welt“ ist es für die Kleinbauern, 

die den Großteil der Nahrung pro-

duzieren, sehr wichtig, dass sie frei-

en Zugang zu traditionellem Saat-

gut haben. 

Die Fluchtursache  

Hunger bekämpfen

„Sie müssen es bewahren, vermehren 

und weitergeben dürfen wie sie es im-

mer getan haben“, fordert Scriba.  

Doch das von den Konzernen entwi-

ckelte und mit Marktmacht global ver-

breitete Saatgut verdränge die Sorten- 

und damit die Nahrungsvielfalt und 

trage zur Mangelernährung wie zur 

Verarmung vieler Kleinbauern bei.

Projektpartnerin der 57. Spenden-

aktion von „Brot für die Welt“ ist die 

indische Wissenschaft lerin und Um-

weltaktivistin Vandana Shiva. Die 

Trägerin des Alternativen Nobelprei-

ses hat Ende der 1980er-Jahre die Or-

ganisation Navdanya („Neun Sa-

men“) ins Leben gerufen. Heute gibt 

es in vielen Dörfern in 18 indischen 

Bundesstaaten wieder Saatgutbanken, 

die die genetische Vielfalt der heimi-

schen Nutzpfl anzen bewahren.

Für Mecklenburg-Vorpommern 

wird Diakoniepastor Martin Scriba 

die 57. Sammlung für die Arbeit des 

Spendenhilfswerkes im Rahmen ei-

nes Adventsgottesdienstes in der Pase-

walker St. Marienkirche am Sonntag, 

29. November, um 10 Uhr eröff nen.  

Die zentrale Eröff nung der neuen Ak-

tion von „Brot für die Welt“ fi ndet 

dieses Jahr in Hannover statt.

Im Jahr 2014 wurden in Mecklen-

burg-Vorpommern 663 403,59 Euro 

für „Brot für die Welt“gespendet. Im 

Raum der Nordkirche kamen insge-

samt 4 077 040 Euro zusammen. Bun-

desweit wurden 55, 7 Millionen Euro 

gesammelt.  kiz/ch

Neue Aktion von „Brot für die Welt“ nimmt Zugang zu Saatgut in den Blick 

„Satt ist nicht genug“
Nun kann es Advent werden: Unter Anleitung von Wolfram Witt (links) bauen Tobias Thiem und Manfred Bergmann in den 
Hagenower Werkstätten des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow einen Wichernkranz (siehe auch Seite 8).  Foto: Walter Heckmann

Adventskirche startet 
Greifswald. Am ersten Advent er-
öffnet der neue Greifswalder Ober-
bürgermeister, Stefan Fassbinder, 
die Adventskirche auf dem dorti-
gen Weihnachtsmarkt. Täglich bie-
tet der kleine Holzkirchenbau ein 
Programm, das Ruhepunkte ins 
geschäftige Markttreiben setzt. So 
lädt der seit 2010 aktive Kapellen-
verein jeweils mittags um 12.30 Uhr 
zur Andacht „Lichtpunkt“ ein. Ver-
eine, Pastoren und Gemeindegrup-
pen bieten ganztags Büchermärkte, 
Bastel- oder Backstunden, Konzer-
te oder Lesungen. Höhepunkte 
2015 sind Gespräche mit Kirchen-
musiker Frank Dittmer und Politi-
kern der Stadt. Landesbischof Ger-
hard Ulrich besucht die Holzkirche 
am 16. Dezember.  kiz

Hilfe für Flüchtlinge
Rostock. Im kommenden Jahr stel-
len die Kirchenkreise Mecklenburg 
und Pommern rund 460 000 Euro 
für die Flüchtlingsarbeit in Kirche 
und Diakonie zur Verfügung. Kir-
chengemeinden und Einrichtungen 
der Kirchenkreise können ab sofort 
fi nanzielle Unterstützung für ihre 
Projekte beantragen, sagte der 
mecklenburgische Flüchtlingspas-
tor Walter Bartels in Rostock. Für 
dieses Jahr steht den Kirchenge-
meinden in Pommern ein Fonds von 
5000 Euro zur Verfügung, im größe-
ren Kirchenkreis Mecklenburg sind 
es 30 000 Euro. epd

Schülerin ausgezeichnet
Neubrandenburg. Für ihr soziales 
Engagement hat die Schülerin Sa-
rah Darmann den mit 500 Euro do-
tierten Dreikönigspreis des Neu-
brandenburger Dreikönigsvereins 
erhalten. Die Schülerin der 12. Klas-
se der evangelischen Martinschule 
in der Vier-Tore-Stadt hatte ge-
meinsam mit der Kinderbotschafte-
rin Frances Wucknitz „Die Flamme 
der Hoffnung“ als Zeichen der Soli-
darität mit Familien kranker oder 
verstorbener Kinder durch ganz 
Deutschland getragen. epd

MELDUNGEN ANGEMERKT

Macht der Wahrheit 
Landesbischof Ulrich hielt
dritte Theaterpredigt zu 
Ibsen in Schwerin 15

Ausnahme-Musikerin
Ein Nachruf auf
Annelise Pfl ugbeil von 
Ulrich Tetzlaff 11

Zu den Quellen
Von Martin Vorländer
„Macht hoch die Tür“ und „Jauch-

zet, frohlocket“ tönt es wieder ab 

dem Ersten Adventssonntag. Doch 

die Stimmung ist dieses Jahr weni-

ger frohlockend denn ängstlich. „Tü-

ren hoch und Tore weit“ hat schon 

lange niemand mehr ohne Wenn 

und Aber gefordert. Der Schock da-

rüber hält an, dass Fanatiker mei-

nen, im Namen ihrer Religion töten 

zu dürfen, und ihren Wahn mörde-

risch in die Tat umsetzen. Umso 

wichtiger ist es, sich mit den Quellen 

des eigenen Glaubens auseinander-

zusetzen.

Welche Rolle spielen Religion 

und Gewalt in der Bibel? Tief sitzt 

das alte Vorurteil, das Alte Testa-

ment stehe für einen Rache-Gott, 

der drakonische Strafen verhänge 

und zum Krieg aufrufe. Das Neue 

Testament hingegen off enbare den 

Gott der Liebe und des Friedens. 

Diese Einteilung ist ebenso falsch 

wie verhängnisvoll. Problematische 

Passagen zum Thema Gewalt fi nden 

sich in beiden Teilen der Bibel. Zu-

gleich sind beide von der Barmher-

zigkeit Gottes durchdrungen, die 

allen Menschen gilt.

Den „Friede-Fürst“, der Frieden 

ohne Ende bringt, verheißt das Pro-

phetenbuch Jesaja (Jesaja 9,5). 

Christen sehen diese Hoff nung in 

Jesus Christus erfüllt. Der wiederum 

sagt im Neuen Testament: „Ich bin 

nicht gekommen, Frieden zu brin-

gen, sondern das Schwert“ (Matthä-

us 10,34-39). Jesus fügt hinzu: „Wer 

sein Leben verliert um meinetwil-

len, der wird‘s fi nden.“ Glaubensfa-

natiker konnten das als Aufruf miss-

verstehen, das Schwert zu ergreifen, 

auch wenn sie dabei umkamen. 

Denn es folgte ja das ewige Leben.

Es ist aufrichtig, sich kritisch mit 

dem Gewaltpotenzial der eigenen 

Religion auseinanderzusetzen. 

Umso überzeugender kann man das 

Gleiche von Muslimen und der isla-

mischen Theologie fordern, um Ter-

roristen jeder Couleur das Wasser 

abzugraben.

ANZEIGE

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

84

Frauen und Kinder mit Plastikbeuteln laufen, in dünne Tü-
cher gehüllt, durch norddeutschen Nieselregen. Ihre Köpfe 
halten sie gesenkt. Ihre Gestalten verschwimmen im Grau. 
Den Krieg und ihre Heimat haben sie hinter sich gelassen, 
aber ihr Weg ist noch lange nicht zu 
Ende. Ich höre im Radio, Deutschland 
müsse den Zuzug von Flüchtlingen 
begrenzen. Der Politiker steht warm 
und trocken, als er das sagt. Was weiß 
er von Finsternis? Aus der Bibel 
spricht eine brennende Sehnsucht, 
dass es Tag werde. Nicht irgendein 
Tag, sondern der Tag, an dem Gott die 
Menschen erlöst aus Dunkel, Nacht 
und Verzweifl ung. Uns alle. 
Ein weiser Rabbi stellte seinen Schü-
lern die Frage: „Wie bestimmt man die 
Stunde, in der die Nacht endet und der neue Tag beginnt?“ 
Einer der Schüler antwortete: „Vielleicht ist es der Mo-
ment, in dem man einen Hund von einem Schaf unter-
scheiden kann?“ Der Rabbi schüttelte den Kopf. „Oder viel-
leicht dann, wenn man von weitem einen Dattel- von ei-
nem Feigenbaum unterscheiden kann?“ Der Rabbi schüt-

telte wieder den Kopf. „Aber wann ist es dann?“ Der Rabbi 
antwortete: „Wenn Ihr in das Antlitz eines fremden Men-
schen schaut und darin Eure Schwester oder Euren Bruder 
erkennt, dann beginnt der NEUE TAG. Bis dahin ist die 

Nacht noch bei uns.“ 
Wir ahnen, welche Dunkelheit Men-
schen aushalten müssen, die hier bei 
uns Schutz suchen. Dazu gehört auch, 
dass wir blicklos an ihnen vorbeihas-
ten. Der Advent bietet eine Möglichkeit, 
sich verändern zu lassen durch den na-
henden, menschlichen Gott. Zaghaft 
leuchtet eine Kerze gegen die Dunkel-
heit an. Ihr Licht erzählt von Wärme 
und davon, dass man sich selbst ver-
zehren kann, um anderen zu leuchten. 
So wie schon längst unzählige freiwilli-

ge Helfer, die den Gefl üchteten ein Lächeln zeigen und mit 
Suppe, Decken, einem Nachtlager bei ihnen sind. Lichtbli-
cke, Waffen des Lichts nennt Paulus das, was sie tun. Es 
hilft, den Bruder, die Schwester zu entdecken im Fremden. 
Es bringt uns einem Frieden näher, der von innen leuch-
tet, auch auf uns.

„Die Nacht ist vorgerückt, 

der Tag aber nahe 

herbeigekommen. So lasst 

uns ablegen die Werke 

der Finsternis und anlegen 

die Waff en des Lichts.“

aus Römer 13, 8-12

Lichtblicke

ZUM 1. SONNTAG IM ADVENT

Pastorin 
Claudia Bruweleit 

ist Beauftragte der 
Nordkirche beim Land 

Schleswig-Holstein
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Zum Beitrag „Franziskus unter 
Freunden“ über den Papstbe-
such in der deutschprachigen 
lutherischen Gemeinde in Rom, 
Ausgabe 47, Seite 7, schreibt 
Reinhold Fritz, Schwerin, als 
wichtige Ergänzung:

In einer Antwort auf eine ihm ge-

stellte Frage hatte Papst Franziskus 

gesagt, dass er als Papst nicht ein-

fach erlauben dürfe, dass gemischt-

konfessionelle Paare zur Kommu-

nion gehen. Aber dann hatte er auf 

das Gewissen und das gemeinsame 

Gebet des Paares verwiesen.

Dass ihm diese Frage selber 

auch ein Anliegen ist, bewies der 

Papst in seinem Gastgeschenk: ei-

nem Kelch, wie die katholische 

Kirche ihn zur Eucharistie und 

die lutherische Kirche zum 

Abendmahl verwendet. „Das ist 

natürlich ein wirklich spektakulä-

res Geschenk und eine tolle Ges-

te“, so Pfarrer Kruse. „An der Stel-

le, wo es eben noch keine Ge-

meinschaft gibt, das Zeichen zu 

setzen, dass wir diese Gemein-

schaft wollen, dass wir dieses ge-

meinsame Abendmahl wollen. In 

diesem Sinn hat der Papst ja auch 

sehr fein auf die ihm gestellten 

Fragen nach der Gemeinschaft im 

heiligen Abendmahl geantwortet. 

Ich glaube, dass man da heute 

sehr dankbar sein darf für das Ge-

schenk, das er uns gemacht hat. 

Das wird uns hier in Rom in den 

kommenden Wochen, Monaten 

und Jahren tragen.“

Gift der Verharmlosung

Zum Artikel „Hitler wollte erst die 
Juden vertreiben“ in Ausgabe 47, 
Seite 7, schreibt Pastor i.R. Mat-
thias Burkhardt, Parkentin:

Ich bin allergisch gegen die häufig 

anzutreffende Tendenz, Ereignis-

se der Geschichte zu relativieren, 

was ja zu nichts anderem führt, 

als die oft harte Wahrheit abzu-

mildern, herunterzuspielen und 

schließlich zu verharmlosen. Dar-

um halte ich den derzeit in unse-

rer Kirchenzeitung ausgetragenen 

Streit über die Verharmlosung 

der Stasikontakte kirchlicher Mit-

arbeiter für sehr notwendig.

Mitunter bemerkte ich das 

Spiel mit der Verharmlosung bei 

der Kirchenzeitungslektüre an 

Stellen, wo ich es gar nicht vermu-

te. Diesmal  auf Seite 7, dem Arti-

kel aus der Feder des Nahostken-

ners Ulrich W. Sahm. Zunächst 

teile ich dessen Empörung über 

den israelischen Ministerpräsi-

dent Netanjahu. Dieser behaupte-

te unlängst, der höchst umstritte-

ne Jerusalemer Großmufti Mu-

hammad Amin al Husseini (1937 

von den Engländern aus Palästina 

verjagt, aktiver SS-Mann in 

Deutschland, rekrutierte in Bosni-

en SS-Einheiten, nach 1945 als 

Kriegsverbrecher gesucht) habe 

im Dezember 1941 den Nazis die 

Vernichtung der europäischen Ju-

den eingeredet, während Hitler 

doch eigentlich nur die Vertrei-

bung der Juden wollte. Diese gro-

be Verharmlosung Hitlers musste 

Netanjahu zurücknehmen. 

Dann lese ich aber in Sahms 

Artikel, „dass der Holocaust erst 

1942 in Gang gekommen war“, 

mit der sog. „Wannseekonferenz“ 

(im Artikel irrtümlich auf Januar 

1941datiert!) Dabei wird die Ver-

nichtung des europäischen Juden-

tums bereits in Hitlers Pamphlet 

„Mein Kampf“ proklamiert und 

mehrfach in öffentlichen Reden 

wiederholt. 

Warum informiert zuletzt aber 

Sahm darüber, wie zu Beginn der 

Naziherrschaft 300 000 Juden 

samt Teilen ihres Vermögens ganz 

offiziell auswandern konnten? 

Hat also Netanjahu doch nicht 

ganz unrecht mit seiner Behaup-

tung, Hitler wollte ursprünglich 

die Juden ja nur vertreiben? Ich 

frage mich, warum denn nur so 

wenige Juden das doch so großzü-

gige Angebot der Nazis in An-

spruch nahmen?! Keine Antwort. 

Ich möchte dem Autor nichts Ar-

ges unterstellen. Aber beim Lesen 

seines Artikels spüre ich auf ein-

mal das feine Gift der Verharmlo-

sung.

Stiften im armen MV

Zum Artikel „Stiften im Norden“ 
in Ausgabe 46, Seite 1, schreibt 
Helmut Baaske, Hamburg:

Ich habe den Artikel von Christi-

ne Senkbeil mehrfach gelesen, 

und immer hat der Satz von Bri-

gitte Feldtmann mich am meisten 

zum Denken gebracht: „Man ist 

angezündet und möchte andere 

anzünden.“ Er steht zwischen den 

Sätzen von Thomas Bausch in sei-

nem Kinderzimmer: „Das ist 

mein Arbeitszimmer geworden“ 

und dem der weithin bekannten 

Feststellung: „Mit 73 Prozent des 

Bundesdurchschnitts (an Ein-

kommen, die Redaktion) stünde 

wenig Geld zum Stiften zur Verfü-

gung“. Aber wo ist der Mittelweg?
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In memoriam

Rudolf von  
Thadden: 
Der international 
bekannte
Historiker war
bis zu seinem 
Tod am
18. November
in der
Versöhnungsar-
beit tätig.
Foto: Archiv

Bereits zum zweiten Mal in die-
sem Herbst trat die Landessyno-
de der Nordkirche am letzten Wo-
chenende in Travemünde zusam-
men. Im Mittelpunkt der dreitägi-
gen Beratung stand der landes-
kirchliche Haushalt für 2016.

Von Tilman Baier
Travemünde. Die gegenwärtige 

gute Konjunkturlage beschert der 

Nordkirche in diesem Jahr Kir-

chensteuereinnahmen von 461 

Millionen Euro, 18 Millionen 

mehr als 2014. Von daher rechnet 

die Nordkirche optimistisch auch 

für 2016 mit sechs Millionen Euro 

Mehreinnahmen, also 467 Millio-

nen Euro. Für 2017 werden sogar 

470 Millionen Euro prognosti-

ziert. Diese steigenden Einkünfte 

jedoch sollen „verantwortungsbe-

wusst und vorausschauend“ einge-

setzt werden, so Synodenpräses 

Andreas Tietze gegenüber Journa-

listen. Denn nach 2017 sei mit sin-

kenden Einnahmen zu rechnen.

Der Vorsitzende des Haushalts-

ausschusses, Claus Möller, mahnte 

daher eine „sparsame Haushalts-

bewirtschaftung“ an. „Die Lage ist 

noch gut, das Bedrohungspotenzi-

al ist groß“, sagte der ehemaliges 

SPD-Finanzminister von Schles-

wig-Holstein. So sei das Kirchen-

steueraufkommen abhängig von 

der Konjunktur. Zudem sind Kir-

chenaustrittwellen wie in diesem 

Jahr durch die mangelhafte Kom-

munikation der ab 2016 anderen 

Erhebungsform der Kirchensteu-

er auf Kapitalertragssteuern kaum 

vorhersehbar.

Die Nordkirche hat derzeit 

rund 2 132 000 Kirchenmitglieder, 

von denen nur die Einkommens-

steuerpflichtigen neun Prozent 

ihrer Steuerschuld als Kirchen-

steuer über das Finanzamt an ihre 

Kirche bezahlen. Insgesamt rech-

net die Nordkirche aber mit 508,9 

Millionen Euro Einnahmen. So 

bekommt sier über den Finanz-

ausgleich innerhalb der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland 8,5 

Millionen Euro.

Von diesen Einnahmen gehen 

nach Vorwegabzug durch die Lan-

deskirche dann 306,6 Millionen 

Euro an die Kirchenkreise, die 

über ihre Haushalte die weitere 

Verteilung an Gemeinden sowie 

ihre Dienste und Werke regeln.

3,25 Millionen Euro 

für Flüchtlingsarbeit

Ein großer Posten im Haushalt 

2016 sind auch die 82,1 Millionen 

Euro, die für die Versorgung von 

derzeit 2200 pensionierten Kir-

chenbeamten und Pastoren der 

Nordkirche zu zahlen sind. Diese 

Zahl wird sich in den nächsten 

Jahren weiter erhöhen: Allein von 

den derzeit über 1700 aktiven Pas-

torinnen und Pastoren treten in 

den nächsten zehn Jahren rund 

670 in den Ruhestand ein, teilte 

Kirchenleitungsmitglied Henrike 

Regenstein mit. Darum hat die 

Landessynode auch ein Kirchen-

gesetz über die Errichtung, Ände-

rung und Aufhebung von Pfarr-

stellen verabschiedet. Zudem ist 

nun rechtlich geregelt, dass für 

Pfarrstellen künftig auch in Va-

kanzzeiten Vertretungen sicherge-

stellt werden können.

Zudem beschloss die Landessy-

node ein Gesetz zur Vereinheitli-

chung des kirchlichen Versor-

gungsrechts. Nach der Fusion zur 

Nordkirche Pfingsten 2012 galten 

zunächst die entsprechenden Re-

gelungen der früheren Landeskir-

chen Mecklenburgs, Nordelbiens 

und Pommerns weiter. Ab 1. Janu-

ar 2016 sollen sie zusammenge-

führt werden.

Weitere große Haushaltspos-

ten sind der Kirchliche Entwick-

lungsdienst mit 14,2 Millionen 

Euro, für die Flüchtlingsarbeit 

stellt die Kirche extra 3,25 Millio-

nen Euro bereit.

Das kommende 2016 ist Wahl-

jahr zu den Kirchengemeinderä-

ten in der Nordkirche. Dazu sol-

len alle 1,96 Millionen Wahlbe-

rechtigten vor dem Wahlzeitraum 

vom 13. bis 27. November ange-

schrieben werden, kündigte Pas-

tor Jörn Möller vom Amt für Öf-

fentlichkeitsdienst an. Für die 

rund 1000 Kirchengemeinderäte 

zwischen Büsum und Gartz an 

der Oder sowie Flensburg und 

Fürstenberg/Havel sind 10 000 

stimmberechtigte Mitglieder zu 

wählen. Durch die Senkung des 

Wahlalters in der Nordkirche dür-

fen erstmals in allen Gemeinden 

auch jugendliche Gemeindemit-

glieder mitwählen, die dann das 

14. Lebensjahr vollendet haben. 

Mit einer gezielten Öffentlich-

keitskampagne „Mitstimmen“, so 

Pastorin Ulrike Brand-Seiss vom 

Gemeindedienst, will die Nordkir-

che um Kandidaten und Wahlbe-

teiligung werben. Allein für die 

schriftlichen Wahlbenachrichti-

gungen werden rund 630 000 

Euro ausgegeben.

Diese Tagung markierte auch 

die Halbzeit der ersten Legislatur-

periode einer Nordkirchen-Lan-

dessynode. „Die gute Zusammen-

arbeit der Synodalen aus Ost und 

West unterstreichen, dass die 

Nordkirche nach der Fusion gut 

zusammengewachsen ist“, beton-

te Präses Tietze. 

Daran, dass Glaube und tätige 

Liebe zusammengehören, erin-

nerte der Greifswalder Bischof 

Hans-Jürgen Abromeit die Syno-

dalen im Gottesdienst am Freitag-

abend. Zudem forderte er, das bi-

blische Bild vom Weltgericht 

nicht als unzeitgemäß aufzuge-

ben. „Auch diejenigen, die als 

scheinbare Herren tun und ma-

chen können, was sie wollen, wer-

den sich vor Gott verantworten 

müssen.“ Der Glaube an ein gött-

liches Weltgericht und der Glaube 

an eine „Allversöhnung“ durch 

die unbegrenzte Liebe Gottes 

schlössen sich nicht aus, so Ab-

romeit. „Das Weltgericht erinnert 

uns aber daran, dass der Glaube 

nur recht ist, wenn er durch die 

Liebe tätig wird.“  mit epd

Nordkirchensynode verabschiedete in Travemünde Rekord-Haushalt für das Jahr 2016

Finanzen für„tätige Liebe“

Der Terroropfer von Paris gedachte Bischöfin Kirsten Fehrs (Hamburg) vor der Landessynode.  Foto: NK/Lucas Stoppel

Zum Gedenken an  
Rudolf von Thadden

Am 18. November ist Rudolf von Thadden in Göttin-
gen gestorben. Der vielfach ausgezeichnete Histo-
riker war auch Ehrenmitglied der Arbeitsgemein-
schaft für pommersche Kirchengeschichte.

Von Christoph Ehricht
1932 wurde der Verstorbene in Trieglaff, dem heu-

tigen Trzyglow im polnischen Teil Pommerns, als 

Sohn von Reinold von Thadden geboren, dem Mit-

glied der pommerschen Bekenntnissynode in der 

Zeit des Kirchenkampfes und späteren Begründer 

des Deutschen Evangelischen Kirchentages, in des-

sen Präsidium dann auch der Sohn jahrzehntelang 

mitarbeitete.

Rudolf von Thadden studierte Geschichte, evan-

gelische Theologie und Romanistik, wirkte seit 

1968 als Professor für Neuere Geschichte in Göttin-

gen und war zeitweise Inhaber eines Lehrstuhls an 

der Sorbonne in Paris. Einer seiner Forschungs-

schwerpunkte war die Geschichte Preußens, sein 

letztes Buch eine „Preußische Kirchengeschichte“. 

Für die pommersche Kirchengeschichtsschreibung 

ist Thaddens Buch aus dem Jahr 2010 über „Trieg-

laff. Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche 

und Politik 1807 – 1948“ von bleibender Bedeu-

tung. Unvergessen bleiben auch seine beiden Vor-

träge in Greifswald, 2008 zum Gedenken an die 

Erste Bekenntnissynode in Pommern und 2011, als 

er den Festvortrag über „Pommern. Die Verpreu-

ßung einer Provinz“ aus Anlaß des 100-jährigen 

Bestehens der Historischen Kommission für Pom-

mern hielt.

Wie können historische Erkenntnisse nutzbar 

gemacht werden in den Herausforderungen der 

Gegenwart – wie soll Tradition festgehalten und wo 

muss sie losgelassen werden? Diese Fragen leiteten 

Rudolf von Thadden, der sich in seinen letzten Le-

bensjahren in der polnisch-deutschen Zusammen-

arbeit engagierte. Kenntnisreich, kritisch und 

warmherzig hat er darauf Antworten gefunden, 

um dem Geist der Versöhnung Raum zu geben. 

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage sind die 
Beilagen „Deutsche Fernsehlotterie“ und  
„Brot für die Welt“ beigefügt.
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Das sanfte Licht des Herrnhuter 
Sterns gehört für viele zur Advents- 
und Weihnachtszeit – über Weih-
nachtskrippen oder dem Altar. Aber 
auch in manchem Fenster leuchtet er. 
Es gibt Familien, für die ein Weih-
nachtsfest ohne Herrnhuter Stern 
undenkbar wäre. Das Original ist 
mehr als hundert Jahre alt. 

Von Lieselotte Wendl
Jedes Jahr von Neuem wird er aus 

drei- und viereckigen Teilen zusam-

mengesetzt. Vorsichtig, damit keiner 

der spitzen Strahlen einen Knick be-

kommt. Dabei gibt es den Herrnhuter 

Stern längst nicht mehr nur aus Pa-

pier, sondern auch aus Kunststoffma-

terial für den Außenbereich. Es gibt 

Lichterketten aus kleinen Sternen 

und große für Säle oder Kirchen. Ein 

ganz besonderes Exemplar leuchtet 

im Advent aus der „Steinernen Later-

ne“ ganz oben auf der Dresdner Frau-

enkirche. Mit 1,90 Metern Durchmes-

ser ist er einmalig und aus Kunststoff 

und Aluminium hergestellt.

Erfunden im  

19. Jahrhundert

Stahlseile und Schrauben halten ihn 

auch bei Wind und Wetter dort oben 

fest, sodass das Licht des Advents je-

den erreichen kann, der den Blick zur 

mächtigen Kuppel der Frauenkirche 

erhebt. Seit dem 1. Advent 2004 wird 

er jedes Jahr dort in luftiger Höhe zu-

sammengebaut – zurückgehend übri-

gens auf Konstruktionspläne aus dem 

Jahr 1920.

So lange und schon viel länger gibt 

es den vielzackigen Stern, der wie 

kaum ein anderer nicht nur für evan-

gelische Christen die Hoffnung des 

Advents und das Licht der Weihnacht 

repräsentiert. Er hat eine lange und 

wechselvolle Geschichte und ist un-

trennbar mit der Herrnhuter Brüder-

gemeine verbunden, die in Zeiten der 

Reformation entstand.

Ihr Name leitet sich davon ab, dass 

sich ihre Anhänger „unter des Herrn 

Hut“ sammeln, aber auch „für den 

Herrn auf der Hut“ sein wollten. Im 

Zuge der Gegenreformation wurden 

sie in ihrer Heimat Böhmen und 

Mähren verfolgt. 1722 fanden sie Auf-

nahme auf dem Land des Grafen Zin-

zendorf in der Oberlausitz und nann-

ten ihr Dorf „Herrnhut“.

Die Politik ließ den 

Stern verschwinden

Viele Geschichten werden erzählt, 

nicht alle lassen sich belegen. Aber es 

sind schöne und anrührende Ge-

schichten wie diese: Im 19. Jahrhun-

dert waren die Herrnhuter bekannt 

und geschätzt für ihre guten Schulen. 

Im Knabeninternat von Niesky soll 

ein Lehrer den Stern entworfen ha-

ben, um den Knaben die mathemati-

sche Berechnung eines Körpers aus 

vielen Flächen nahezubringen.

Auch von Sternen, die im Sommer 

aufgehängt wurden, ist die Rede. 

Ende des 19. Jahrhunderts dann 

taucht der Begriff des Weihnachts-

sterns auf. Er sollte den Söhnen der 

Herrnhuter Missionare, die in die 

Welt gezogen waren, in den Hei-

matinternaten ein Gefühl von Gebor-

genheit zum Weihnachtsfest vermit-

teln. Nachdem sie ihn in der Advents-

zeit gemeinsam gebastelt hatten, san-

gen die Jungen gemeinsam mit ihrem 

Lehrer das Lied „Morgenstern auf 

finstre Nacht“.

1894 war es schließlich so weit. 

Der Herrnhuter Stern ging sozusa-

gen „in Serie“. In der Buch-, Kunst-, 

Musikalien- und Papierhandlung 

von Pieter Hendrik Verbeek in 

Herrnhut konnte man fortan einen 

Modellbogen zum Basteln eines 

Weihnachtssterns er-

werben. Später 

wurde dort ein 

zusammensetzba-

rer Stern mit 50 

Z e n t i m e t e r n 

Durchmesser ent-

wickelt, der sich 

leichter aufbe-

wahren ließ: Er besaß 

25 Zacken, 17 vier-

eckige und acht 

dreieckige.

D e r  g e -

schäftstüchtige Ver-

beek ließ sich den 

Stern patentieren 

und schloss mit der Brüder-Unität 

einen Vertrag zur Gründung der ers-

ten Sternmanufaktur. Der Stern, der 

schließlich zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts entwickelt wurde – ein kör-

perloses Modell, dessen Zacken an 

ihrer Basis direkt miteinander ver-

bunden wurden – hat bis heute Be-

stand. Nur der Zusammenbau ist in-

zwischen leichter geworden.

Die politische Entwicklung in den 

30er-Jahren ging auch an der „Ster-

nelei“, wie der Betrieb gerne genannt 

wurde, nicht spurlos vorüber. Das Ex-

portgeschäft ging zurück, und ab 

1939 musste der Betrieb zur Kriegs-

vorbereitung auf „Wehrwirtschaft“ 

umgestellt werden. Sterne und christ-

liches Gedankengut waren nicht län-

ger erwünscht, die Rohstoffe wurden 

knapp. Im Kriegswinter 1942/43 be-

schäftigte schließlich auch die „Ster-

nelei“ von den Nazis zugewiesene 

Arbeiterinnen aus Polen und dem 

Elsass.

Der Neubeginn nach dem Krieg 

war nicht einfach. Stellte 

man zunächst 

noch prakti-

sche Haushalts-

artikel her, so 

kam nach 

Drahtkörben, 

Brotbackformen 

und Aktentaschen aus 

Pappe auch der 

Stern wieder in den 

Blick. Ab 1956 

wurden die 

Sterne offizi-

ell vom „Volks-

eigenen Be-

trieb Oberlau-

sitzer Stern- 

und Lampenschirmfabrik“ in den 

Westen verkauft.

Wiedersehen auf dem 

Weihnachtsmarkt

1990 folgte ein weiterer Neuanfang: 

Das einst so beliebte Accessoire auf 

den Weihnachtsmärkten überall im 

Land zu verkaufen, war für die „Ster-

nelei“ eine zunächst ungewohnte Tä-

tigkeit. Im Trabi fuhren zwei Mitar-

beiter mit einem Tapeziertisch und 

einer Auswahl Sterne los, in der Hoff-

nung, etwas zu verkaufen. Zunächst 

lief das Geschäft schleppend, aber 

nach und nach entstand ein neues 

Vertriebsnetz, und die Auslandskon-

takte der Herrnhuter trugen zur Aus-

weitung des Geschäfts bei.

Heute produziert die inzwischen 

in eine GmbH übergegangene Herrn-

huter Sterne GmbH 250 000 Exemp-

lare jährlich. Ein neues Fabrikgebäu-

de, eine Schauwerkstatt und ein La-

dengeschäft kamen inzwischen hin-

zu. Und 2011 wurde eine alte Traditi-

on wieder aufgenommen: Vor der 

Manufaktur leuchtet in der Advents-

zeit ein großer Weihnachtsbaum, den 

am Vorabend des 1. Advent das „Ster-

nenkind“ anschaltet.

Der leuchtende und vielzackige Weihnachtsschmuck ist für viele Christen das Symbol der Hoffnung

Keine Adventszeit  
ohne den Herrnhuter Stern

Gute Tradition: Zur Adventzeit holen viele Familien ihre Weihnachtsdekoration aus dem Keller und schmücken ihre Wohnung – mit Orchestern aus Engeln, 
Lichterbögen und den ersten Krippenfiguren. Zu diesen Erbstücken und Schätzen gehört vielfach auch der Herrnhuter Stern. Foto: epd
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GASTKOMMENTAR

Der Advent ist eine Fastenzeit, in der Christen sich 
auf die Ankunft Jesu vorbereiten. Heute erfreut 
sich das Fasten auch auf evangelischer Seite wie-
der wachsender Beliebtheit. Auf welche Vorstel-
lungen geht diese Tradition zurück? Welche Be-
deutung hat das Fasten heute?

Von Sonja Poppe
In vielen Religionen gibt es Zeiten, in denen 

Menschen auf Nahrung oder Verhaltensweisen 

verzichten. Oft  dienen diese Fastenzeiten der be-

wussten Vorbereitung auf wichtige Ereignisse. In 

der christlichen Tradition wurde seit dem vier-

ten Jahrhundert nicht nur 40 Tage vor Ostern, 

sondern auch vor Weihnachten gefastet. Die 

Dauer wird zurückgeführt auf Jesus, der in der 

Wüste „vierzig Tage und vierzig Nächte“ (Mat-

thäus 4,2) fastete. Obwohl Jesus nicht gerade für 

asketisches Leben bekannt war, lehnte er das Fas-

ten nicht ab. Er riet aber: „Wenn ihr fastet, 

sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die 

Heuchler“ (Matthäus 6,16). Das anbre-

chende Reich Gottes war für ihn ein 

Grund zur Freude, kein Anlass zu mie-

sepetrigem Verzicht. Daher spielte As-

kese auch im Urchristentum zunächst 

kaum eine Rolle.

Aus der hellenistischen Um-

welt flossen 

in die 

christlichen 

Gemeinden 

allerdings bald 

Vorstellungen ein, die 

alles Leibliche dem Geisti-

gen unterordneten und eine 

enthaltsame Lebensweise for-

derten. Die ersten Mönche des 

Christentums, die Wüstenvä-

ter, zogen in die Wüste, um 

sich dort ohne Besitz und nur 

mit einfachster Nahrung 

ganz auf Gott zu konzentrie-

ren. Kirchenschriftsteller 

begannen, ausführliche An- weisungen für 

ein asketisches Leben zu verfassen. 

In der katholischen Kirche ist die Fastenzeit 

eine Zeit der Buße und Umkehr, in der mehr ge-

betet, an Gottesdiensten teilgenommen und ge-

spendet werden soll. Die Reformatoren lehnten 

ein als gutes Werk verstandenes Fasten ab. Martin 

Luther hielt Fastenzeiten dennoch für sinnvoll, 

betonte jedoch die Freiwilligkeit. Nur wenn das 

Fasten sich positiv auf das eigene (Glaubens-)Le-

ben auswirke, sei es sinnvoll, es komme nicht da-

rauf an, bestimmte Vorschrift en zu befolgen. 

In der Folge wurde dem Fasten im Protestan-

tismus lange keine besondere Bedeutung beige-

messen. Seit einigen Jahren entdecken aber auch 

evangelische Christen den Sinn der Tradition 

neu. Dabei geht es nicht mehr nur um den Ver-

zicht auf bestimmte Nahrungsmittel, sondern 

darum, eingefahrene Gewohnheiten zu durch-

brechen. Man kommt zur Ruhe und schafft 

Raum für neue Gedanken und neues Verhalten.

Eine Chance zur Veränderung bieten Fasten-

zeiten vor allem, weil sie zunächst zeitlich be-

grenzt sind. Verhaltensänderungen können erst 

einmal erprobt werden, oft  sogar in Gemeinschaft  

mit Gleichgesinnten – das erhöht die Motivation. 

Die Erfahrung, dass man mit Willenskraft  etwas 

erreichen kann, wird den Verzichtenden möglich. 

Kreative Kräft e werden frei. Da es etwa vier bis 

sechs Wochen dauert, bis Verhaltensänderungen 

sich gefestigt haben, besteht nach einer traditio-

nellen Fastenzeit von 40 Tagen auch eine gute 

Chance, etwas in den Alltag zu übernehmen. 

In der diesjährigen Adventszeit sind drängende 

Probleme noch ungelöst. Viele Menschen sind 

Krieg, Leid und den Folgen der Klimaerwärmung 

ausgesetzt – auch aufgrund europäischen Han-

delns und Gewinnstrebens. Jeder ist gefragt, öft er 

einmal innezuhalten und bewusst auf alles Über-

fl üssige zu verzichten, statt weiter im Strom des 

immer Mehr mitzuschwimmen.

Da kann das Fasten ein erster Schritt sein, um zu 

erkennen, dass Verzicht kein Unglück ist, sondern 

unglaublich bereichernd sein kann. Weil es Raum 

schafft   für das, was wirklich wichtig ist im Leben.

Ein Verzicht, 
der bereichert

An jedem ersten Tag eines Mo-
nats fasten Menschen überall auf 
der Welt, um ein Zeichen für Kli-
magerechtigkeit zu setzen. Sie 
fasten für ein weitreichendes Ab-
kommen der Weltklimakonferenz 
in Paris. Auch eine Fastenkette 
geht über alle Kontinente. Jeden 
Tag verzichtet mindestens ein 
Mensch aus einem Land bewusst. 
Hinter „Fasten für das Klima“ ste-
hen Religionsgemeinschaften, 
Jugendverbände und Umweltor-
ganisationen.

Von Catharina Volkert 
Eine Frauenfußballmannschaft 

aus Chile hat einen Tag auf Nah-

rung verzichtet. Dann haben die 

Menschen von Tuvalu, einem In-

selstaat aus dem pazifi schen Oze-

an, 24 Stunden nichts gegessen. 

356 Tage hat diese Fastenkette. 

Das sind 356 Einzelpersonen oder 

Gruppen, die bewusst verzichten 

und davon öff entlich erzählen, 

besonders im Internet. Auch 

d i e 

jungen 

Erwachse-

nen vom bay-

rischen lutheri-

schen Jugend-

konvent fasten 

seit bald einem 

Jahr jeweils am 

ersten Tag ei-

nes Monats. 

Sie alle be-

t e i l i g e n 

sich an 

der Akti-

on „Fast for the climate“ – „Fasten 

für das Klima“. Religionsgemein-

schaft en, Umwelt-organisationen 

und Jugendverbände aus der 

ganzen Welt unterstützen die 

Bewegung. 

Die Fastenden hoff en auf ein 

angemessenes Abkommen der 

Weltklimakonferenz in Paris, das 

weitreichende Maßnahmen zum 

Schutz des Klimas vorantreibt.

„Fasten für das Klima“ – die Akti-

on ist Ausdruck konkreter Soli-

darität. Bei der UN-Klimakonfe-

renz in Warschau 2013 sprach 

der UN-Klimakommissar Yeb 

Sano von den Philippinen. Kurz 

zuvor hatte ihn die Nachricht er-

reicht, dass Taifun Haiyan sein 

Heimatland verwüstete. Er brach 

vor den Kameras der Welt in Trä-

nen aus. Sano erklärte, so lange 

in Hungerstreik zu treten, bis 

konkrete Maßnahmen durchge-

setzt werden, um den Klimawan-

del zu stoppen. 

Spontan beschlossen Hunder-

te Menschen auf der ganzen 

Welt, gemeinsam mit Yeb 

Sano auf Nahrung zu ver-

zichten. Vertreter aus 

verschiedenen Reli-

gionen riefen zum 

Fasten am 1. Tag 

eines jeden 

Monats auf. 

Außerdem 

geht seit 

dem 1. 

Dezem-

ber 2014 

die Kli-

mafasten-

kette um die 

Welt. Tag für 

Tag verzichtet ein an-

derer Mensch oder eine andere 

Gruppe.

Caroline Bader ist Jugendrefe-

rentin des Lutherischen Weltbun-

des. Sie gehört zu den Koordina-

toren der Aktion. Denn das Klima 

betrifft   die Zukunft  – und somit 

die Jugend. Sie erklärt: „Die meis-

ten Teilnehmer der menschlichen 

Fastenkette haben auf Nahrung 

verzichtet. Andere wählten ‚CO2-

Fasten‘, etwa durch vegetarische 

oder regionale Ernährung oder 

den Verzicht auf ihr Auto oder 

einen Flug.“ Bader verzichtet ein-

mal im Monat auf Nahrung. „Das 

ist ein sehr kleines Opfer. Denn es 

steht in Relation zum massenhaf-

ten Hungern und Dürsten durch 

Naturkatastrophen 

und Dürren.“ 

Für sie ist das 

Fasten eine 

Möglichkeit, 

um ihre So-

l i d a r i t ä t 

mit den 

Schwächs-

ten zum 

A u s d r u c k 

zu bringen. 

Zugleich er-

öffnet es ihr 

neue Erfahrun-

gen. „Wenn ich einen Tag lang 

Nahrung faste, nutze ich oft  

die neu entstandene Zeit für 

persönliches Gebet oder 

Refl exion. Es bringt mich 

aber auch ganz körperlich 

denen nahe, denen Hun-

ger ein alltäglicher Beglei-

ter ist.“

Paula Göhre aus Mün-

chen ist im Jugendaus-

schuss des Lu-

t h e r i s c h e n 

Weltbundes. Sie hat 

rund 140 junge Er-

wachsene zwischen 

17 und 27 Jahren 

aus dem bayri-

schen lutheri-

schen Jugend-

konvent zum 

monat l i chen 

Fasten ani-

miert. „Durch 

meine Erfah-

rungen im 

internatio-

nalen Kon-

text ist 

mir be 

Weltweit fasten Menschen für ein faires Abkommen des Klimagipfels der V

 Die Solidarität der leere

Helden und Mathemathik
Die Gesellschaft lässt sich durch eine verblüffende Rechnung verändern

Von Friederike Habermann 
Dieser Artikel könnte mit einer 

Rechnung beginnen: Der durch-

schnittlich viel Fleisch essende 

Mensch belastet das Klima mit 

seiner Nahrung täglich mit so-

undso viel CO2 . Wenn viele Men-

schen mitfasten, macht das ent-

sprechend viel aus.

Was wir tun, macht einen Un-

terschied. Dafür brauchen wir 

keine Helden werden. Persönli-

ches Verhalten, das von anderen 

leicht in ihr eigenes Leben integ-

rierbar ist, kann besonders anste-

ckend auf andere wirken.

Handeln ist Zwängen 

unterworfen

Das verändert am großen Ganzen 

nichts? Das ist richtig – und 

falsch. Denn: Was ist die Alterna-

tive? Parteiarbeit? Gut, doch die 

bleibt immer abhängig davon, 

was die große Mehrheit denkt. 

Eine Demonstration? Auch 

gut, doch die wird nur dann 

Druck auf Mächtige ausüben 

können, wenn diese wissen, dass 

das Anliegen breit in der Bevölke-

rung getragen wird. Mit anderen 

Worten: Jede politische Aktion, 

so groß oder radikal sie erschei-

nen mag, zielt auf nichts anderes, 

als dass Sie Ihr Denken und Ihr 

Verhalten verändern.

Dabei ist aber nicht zu ver-

gessen, dass wir mit unse-

rem Handeln eingebun-

den sind in die Gesell-

schaft  und ihre Zwänge. 

Um ein Beispiel zu nennen: Wir 

haben nur begrenzt Geld zur 

Verfügung und wollen, dass 

es jenen, die uns nahe 

sind, gut geht – ob wir 

fair gehandelte Pro-

dukte kaufen, 

kann also eine 

Entscheidung 

zwischen der ge-

rechten Bezahlung unseres 

morgendlichen Kaff ees und 

den von unserer Familie so 

geliebten, aber teuren 

Croissants sein. 

Wir wissen aber 

auch, dass Unmen-

gen von Brot und 

anderen Lebensmitteln täglich 

weggeschmissen statt verkauft 

werden. Dass die Wirtschaft  ge-

prägt ist von Logiken, die den 

Werten, die wir Kindern weiterge-

ben, widersprechen.

Etwas anderes ist wirklich 

wichtig an einem solchen Tag: 

was in Ihrem Kopf geschieht. 

Und wenn Sie sich mit anderen 

zusammentun: was zwischen 

Ihnen an neuen Erfahrun-

gen und Perspektiven 

erwächst. 

Denn letztlich geht 

es um eine andere Rech-

nung als die von CO2. Es ist die 

Summe alltäglicher Schritte, 

was die Gesellschaft  ver-

ändert: hin zu der 

Möglichkeit, sich 

nicht mehr ent-

scheiden zu 

müssen zwi-

schen Sach-

zwängen und 

der eigenen Verantwortung. 

Sondern die Gesellschaft  

so zu gestalten, dass bei-

des zusammenfällt.

Figuren der Hoffnung aus wiederverwertetem Blech stammen von „Noah’s 
Ark“ in Indien. Das Projekt sorgt für angemessene Löhne.  Fotos (3) :el puente  

Tannenbaum aus Zeitungspapier.  

Sonja Poppe studierte evangelische 
Theologie, Religionspädagogik und 
Deutsch für das Lehramt. Nach ab-
geschlossenem Referendariat arbei-
tet sie als freiberufl iche Lektorin 
und Autorin. Foto: privat

Friederike Haber-
mann ist Volkswir-
tin und Historike-
rin. Sie ist Autorin 
und freie Wissen-
schaftlerin.  Foto: privat
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wusst, dass ich Teil dieser Welt 

bin. Das, was hier geschieht, hat 

Auswirkungen auf andere“, er-

klärt sie ihre Motivation. Die 

Theologiestudentin nimmt wahr, 

wie der Klimawandel sich auf ihre 

eigene Lebenswelt auswirkt. Denn 

Paula Göhre wandert gerne. „Vor 

zehn Jahren habe ich noch einen 

Gletscher in den Alpen gesehen. 

Neulich war ich wieder dort. Er 

war verschwunden“, sagt sie. 

Klimafasten verbindet Men-

schen aller Glaubensrichtungen. 

Die jahrhunderte alte Tradition 

wird in vielen Weltreligionen 

praktiziert – im Islam gibt es den 

Ramadan, Christen halten in der 

Fastenzeit inne. Die Bibel er-

zählt, wie in Krisenzeiten gefas-

tet wurde – etwa als Jesus vierzig 

Tage und Nächte in der Wüste 

war und von Dämonen versucht 

wurde. Bader: „Wir erfahren, 

dass wir gemeinsam und interre-

ligiös fasten können. Das gibt 

Hoff nung dafür, dass wir noch 

viel mehr gemeinsam bewirken 

können.“

Pastorin Jutta Jessen-Thiesen 

und ihr Team vom Christian Jen-

sen Kolleg im nordfriesischen Bre-

klum nehmen ebenfalls an der 

Fastenaktion teil. Auch hier wird 

an jedem ersten Tag eines Monats 

eine Andacht gefeiert, um die Kli-

maveränderung auf der Welt ins 

Bewusstsein zu rücken. „Zeit fas-

ten“ nennt Jessen-Thiesen das. 

Fasten und   

Schlemmen in Paris

„Wir stellen uns in Solidarität mit 

den Opfern des Klimawandels, 

wir hören von ihren Situationen 

und meditieren. Unsere Andacht 

ist Ausdruck von Solidarität, des 

Aushaltens miteinander“, erklärt 

die Pastorin. So gehen beim Kli-

mafasten Spiritualität und Solida-

rität miteinander einher. Jessen-

Thiesen: „Bewusst fasten heißt, zu 

entdecken, was man wirklich 

braucht. Daraus entsteht eine So-

lidarität von innen heraus.“

Am 1. Dezember, wenn die 

Mächtigen der Welt über ein zu-

kunft sweisendes Klimaabkommen 

verhandeln, fasten Menschen über-

all auf der Welt. Gleichzeitig wer-

den Delegierte des Lutherischen 

Weltbundes aus Frankreich, Indien 

Kanada, Norwegen, Papua-Neugui-

nea, Schweden und den USA in 

Paris sein. Sie feiern zum Ende ih-

rer Fastenaktion  ein „Fast and 

Feast“ – Fasten und Schlemmen. 

Wie am Ende des Ramadans das 

Fastenbrechen zum großen Fest 

wird. Nach dem Feiern wird das 

weltweite Fasten nicht aufh ören. 

xKLIMAFASTENx

Von Eckhard Gorka
Am 30. November soll in Paris der 21. UN-Klima-

gipfel beginnen. Ausgerechnet Paris. Manche der 

Teilnehmenden werden beim Gedanken an die 

Anreise ein mulmiges Gefühl empfi nden. Der Be-

griff  Klimakatastrophe bekommt in diesen Tagen 

und Wochen im Stundentakt Bedeutungserweite-

rungen. Das öff entliche Klima jedenfalls ist kata-

strophal. Und hier wie dort ist Angst wohl das 

vorherrschende Gefühl. Sie ist eine schlechte, aber 

off enbar leider oft  einzig denkbare Ratgeberin.

Mit Blick auf das Klima als meteorologischer 

Vorgang ist anzeigt, was überall auf der Welt gilt: 

Abrüstung. Der Begriff  Klimawandel ist erstens 

dramatisch genug und zweitens, durch menschli-

ches Wirken verursacht, wissenschaft lich hinrei-

chend belegt.

Einmal mehr gilt: Das Handeln von Menschen 

verändert das Klima. So beschrieben kann die 

Drohung auch zur Hoff nung werden.

Der Ökumenische Rat der Kirchen ruft  an je-

dem ersten Tag im Monat zum Klimafasten auf. 

Die Initiative ist von zahlreichen Kirchen aufge-

nommen worden. Das Fasten verändert die Le-

benshaltung. Die bewusste Einschränkung erwei-

tert das Bewusstsein. Für Christen gilt: Die Schöp-

fung ist mehr als die Natur. Die Bewahrung der 

gesamten Schöpfung ist Gottes Aufgabe. Sie ent-

zieht sich den begrenzten Möglichkeiten des Men-

schen. Doch wir erkennen ei-

nen Auft rag zur Mitarbeit. 

Dazu musste die Welt 

entsakralisiert werden. 

Und da sind wir nun: 

jensei t s  von 

Eden. 

E i n m a l 

mehr gilt: Das 

Handeln von 

Menschen 

veränder t 

das Klima. 

N a m e n t -

lich dann, 

wenn es aus 

dem Glauben ge-

speist wird. Der 

Glaub e  b e -

wahrt davor, al-

lein auf die gro-

ßen Lösungen 

zur Rettung des Weltklimas zu hoff en oder den 

Kopf in den Sand vor der eigenen Haustür zu ste-

cken, weil nichts und niemand mehr hilft .

Von dem Münchner Ethiker Trutz Rendtorff  

stammt der Grundsatz: „Handle so, dass du dich 

durch die Folgen deines Handelns korrigieren las-

sen kannst.“ Damit das nicht zur Schockstarre 

führt, ergänzt der Theologe, dass dies nicht für 

jede Folge gelten muss. 

Viele Folgen unseres Handelns bleiben unab-

sehbar. Zu unseren unerschöpfl ichen Möglichkei-

ten gehören der Respekt vor der Komplexität der 

Klimaproblematik und die Einsicht in die Be-

grenztheit unserer Erkenntnisse. Gerade diese 

Einsicht macht uns frei, nach bestem Wissen und 

Gewissen zu handeln und Zusammenhänge zu 

entdecken: den Zusammenhang von Klima und 

Gerechtigkeit, vom gemeinsamen Leben auf die-

sem Planeten, von der Verantwortung für die 

schwächsten Glieder, die Ungeborenen. 

Das Handeln von Menschen verändert das 

Klima. Der Welthungerindex 2015 dokumen-

tiert, dass Hunger und Mangelernährung seit der 

Jahrtausendwende weltweit um fünf Prozent zu-

rückgegangen sind. Für die Menschen, die wei-

terhin hungern müssen, ist das kein beruhigen-

des Signal. 

Aber Informationen über Erfolge globalen 

Handelns dürfen nicht marginalisiert werden. Je-

der schreibt gern an Erfolgsgeschichten mit. Im 

Advent und an Weihnachten gibt „Brot für die 

Welt“ dazu Gelegenheit.

Das Handeln von Menschen verändert das Kli-

ma. Zu sagen, wir schaff en das, reicht nicht. Wir 

schaff en was – mit Gottes Hilfe. Das ist demüti-

ger. Wir werden weiter Fehler machen, aber mit 

Gottes Hilfe bessere.

Grund der 
Hoff nung

Eckhard Gorka ist Landessuperin-
tendent des Sprengels Hildesheim-
Göttingen.
Foto: privat

Vereinten Nationen in Paris 

en Teller 

Von Doris Heil 
„Fürchte dich nicht!“ Dieses große 

Wort begleitet auch uns in der 

Flüchtlingsarbeit, es ist Funda-

ment und Kraft quelle zugleich.

An vielen Stellen der Bibel 

wurde das den Menschen zuge-

sagt: wo sie ängstlich waren, sie 

sich Sorgen machten, Neues und 

Ungewohntes bevorstanden.  

Mose und Josua hörten es, und 

Maria hörte es den Engel sagen, 

der ihr ankündigt, sie werde Got-

tes Sohn zur Welt bringen.

Dieses Wort wird mit Leben 

gefüllt, wo wir einander helfen 

und off en aufeinander zugehen. 

Wo versucht wird, Wege zu fi n-

den, um Probleme zu lösen und 

Perspektiven aufzuzeigen. 

Liedtexte wie „Wenn das Brot, 

das wir teilen, als Rose blüht“, fal-

len mir ein. Im Refrain heißt es: 

„dann hat Gott unter uns schon 

sein Haus gebaut“, ein wunder-

schönes Bild. An vielen Stellen in 

der Flüchtlingsarbeit ist davon 

etwas spürbar, Vertrauen wächst 

und Beziehungen entstehen, in 

Gesprächen, Begleitung, Kleider-

kammer und Sprachkurs. Natür-

lich sind wir oft  erschöpft  – und 

das dürfen wir auch sein. 

Im Herbst haben wir Ernte-

dankfest gefeiert, wo wir uns be-

wusst gemacht haben, dass man 

das, was wachsen soll, pflegen 

muss und dann auch Fruchtbares 

daraus entstehen kann. Wie er-

schöpft  sind die Landwirte oft  da-

bei? Ist es nicht ähnlich in unse-

rem Engagement in der Flücht-

lingsarbeit? Doch wenn wir uns 

kümmern, statt Regen, Sonne und 

Pfl ege den Menschen Sprachkur-

se, Bildung, Annahme und Integ-

ration geben, kann Positives für 

unser zukünftiges Miteinander 

entstehen.

Wir können in den kommen-

den Wochen träumen und überle-

gen, was zukünft ig erforderlich ist 

– eine Entlastung der Ehrenamtli-

chen ist dabei sicher wichtig, da-

mit die Kräft e und das Engage-

ment erhalten bleiben, denn neue 

Herausforderungen kommen.

Doch wäre es nicht wunderbar, 

wenn aus diesen Herausforderun-

gen nach und nach eine Gemein-

schaft wächst, in Toleranz und 

Respekt, über Hautfarben und 

Religionen hinweg, in der wir 

friedlich zusammen leben könn-

ten. Ja, davon träume ich und spü-

re kleine Anfänge, wenn wir aus 

mehrsprachigen Texten zusam-

men beten und singen, wenn wir 

zusammen sind. 

Es ist so etwas wie eine große 

Familie geworden mit unseren 

Asylsuchenden und unserem Hel-

ferkreis, mit allem, was dazu ge-

hört, Freud und Leid.

Unser gemeinsames Lieblings-

lied ist „We shall overcome“ ge-

worden. Sein Text: „Wir werden es 

überwinden – eines Tages – wir 

haben keine Angst mehr – wir 

werden in Frieden leben.“ Das sin-

gen wir uns zu, um uns Mut und 

Hoff nung zu machen. 

Von Waltraud Waidelich
Weil wir Menschen sind, besitzen 

wir die Fähigkeit, uns die Zu-

kunft  vorzustellen. Nur wir kön-

nen abschätzen, welche Folgen 

unser Handeln für die Geschöpfe 

der Zukunft  hat. Deshalb beginnt 

meine Utopie in der Gegenwart. 

Gehen Sie öft er in Beziehung zu 

Ihren Nachkommen! Ob wir 

heute durch unser Handeln den 

CO2- Ausstoß reduzieren, wird 

entscheidend für ihr Überleben 

sein. Stellen wir uns ihre Zu-

kunft  bei jeder Autofahrt, bei 

jedem Einkauf vor. Sich mit ih-

rer Zukunft  zu verbinden, heißt 

für sie vorzusorgen. Darum muss 

sich jede und jeder heute Re-

chenschaft  darüber abgeben, wie 

der eigene Lebensstil, die Art 

und Weise, zu arbeiten, zu kon-

sumieren, zu kleiden, zu essen, 

zu wohnen, zu heizen, sich fort-

zubewegen, Spaß zu haben auf 

die eigenen und andere Enkel 

und Urenkel wirken wird. Jeder 

und jede entscheidet heute, wie-

viel klimaschädliches CO2 freige-

setzt wird. 

Die weltbekannte Journalistin 

Noemi Klein sagt: Wenn wir heu-

te mit besserem technischen Wis-

sen auf dem Niveau der Großel-

tern und Urgroßeltern leben wür-

den und wieder lokaler wirtschaf-

ten und arbeiten würden, hätten 

unsere Nachkommen und, ich 

ergänze, viele Geschöpfe Gottes 

eine Chance. 

Von Fabiano Soares
Und Gott der Herr pfl anzte einen 

Garten in Eden gegen Osten hin 

und setzte den Menschen hinein, 

den er geformt hatte. 

Dieser Satz zu Beginn der Bi-

bel regt an, über uns selbst als 

Gärtner und Arbeiter Gottes 

nachzudenken. Wir sind verant-

wortlich für die Schöpfung, aber 

als „Ruhestörer“: unberechenbar 

und gefährlich. Mehr als Diener 

sind wir Bewohner dieses Gartens. 

Unsere lebenslange Beziehung 

verpfl ichtet uns, denn Menschheit 

und Erde sind unabhängig von 

ihrem Schöpfer. Wissenschaft  und 

Geschichte zeigen uns, dass wir 

eine ungeheure Macht über Le-

ben und Tod haben – über uns 

und alle anderen Geschöpfe. Wir 

sind Co-Schöpfer Gottes. Er gab 

uns Intelligenz und Werkzeuge, 

um Gerechtigkeit zu üben. Da-

durch fördern wir den Erhalt sei-

ner Schöpfung. Deswegen dürfen 

Fasten und Schlemmen kein Ge-

gensatz sein, sondern beide sind 

Teil des Reichtums, der Verschie-

denheit im globalen Garten.

Das, was heute zählt  
 Drei Menschen erzählen, warum wir Visionen brauchen  

Demut und Engagement
gehören zusammen  

Die Ökonomin 
Waltraud Waidelich 
ist Referentin für 
feministische Ethik 
im Frauenwerk der 
Nordkirche. Foto: privat

Fabiano Soares ist 
Theologiestudent. 
Der Brasilianer lebt 
in Hamburg und 
Leuven.  
Foto: privat

Doris Heil enga-
giert sich in der 
Flüchtlingshilfe im 
Kirchspiel Lam-
springe Graste.  
Foto: privat

Ich faste für das Klima: Fastende 
zeigen sich im Internet. Foto: privat

Pranita Biswasi aus Jeypore, Ost-
indien, fliegt für den Lutheri-
schen Weltbund zur Weltklima-
konferenz nach Paris. Wir fragten 
sie nach ihrer Motivation, ihrem 
eigenen Fasten – und wie Indien 
über Klimagerechtigkeit denkt. 
 
Warum arbeiten Sie für Kli-
magerechtigkeit?

Ich liebe den Frieden. Aber 
wenn ich mir diese Welt an-
schaue, fi nde ich sie zerstört 
von Ungerechtigkeit. Das Klima 
ist die größte Bedrohung für 
Lebewesen. Alle Menschen ha-
ben die gleichen Rechte, aber 
sie müssen auch Lasten, Vortei-
le und den Einfl uss des Klima-
wandels teilen. In dieser unge-
rechten Welt spüren die Armen 
und Machtlosen die Last, wäh-
rend die Mächtigen die Vorteile 
genießen. Ich arbeite für Kli-
magerechtigkeit, um die unglei-
chen Lasten zu reduzieren. 

Fasten Sie selbst für das Kli-
ma? Und wenn: Wie gestalten 
Sie Ihr Fasten? 

Ja, ich faste immer am ersten 
Tag eines Monats. Ich faste den 
ganzen Tag über und breche 
mein Fasten mit dem Abendes-
sen. Ich glaube an Jesus – von 
seinen Lehren in der Bibel habe 
ich gelernt zu beten. Ich bete für 
alles, was ich frage und tue. 
Deswegen verbringe ich meinen 
Fastentag damit, in der Schrift 
zu lesen und zu beten. 

Sind die Menschen in Indien 
am Thema Klimagerechtig-
keit interessiert? 

Ein Drittel der indischen Bevöl-

kerung lebt in Armut. Sie haben 
einen geringen Zugang zu Klima-
schutzmaßnahmen. Sie sind viel 
schwächer angesichts der Aus-
wirkungen des Klimawandels. 
Ich möchte die ärmeren Men-
schen sensibilisieren, da sie am 
meisten betroffen sind. Aber 
auch die anderen, die in den 
Städten leben, versuche ich zu 
erreichen: diejenigen, die es sich 
leisten können, ihren Lebensstil 
zu ändern. 

Was erhoff en Sie sich von den 
Klimagesprächen in Paris?

Ich hoffe sehr, dass das Wort 
„Gespräch“ ersetzt wird durch 
„Vereinbarung“. Die UN Klima-
gespräche sollen in ein Abkom-
men münden, das fair und ge-
recht ist. Ich bete, dass die 
Köpfe und Hände der Mächti-
gen die Dringlichkeit verstehen, 
um neu unsere Zukunft zu defi -
nieren und zu einer gemeinsa-
men, aber unterschieden Ver-
antwortung.  EZ/kiz

Gerechtigkeit 
Der Klimawandel betrifft alle Menschen   

Pranita Biswasi ist Umweltwissen-
schaftlerin und engagiert sich im 
Lutherischen Weltbund für Kli-
magerechtigkeit. Foto: privat

Leere Teller: Jugendliche 
verzichten. Foto: privat
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Bonn. Erstmals in der Geschichte 

des Zentralkomitees der deut-

schen Katholiken standen für das 

Präsidentenamt zwei Kandidaten 

zur Wahl. Mit dem Ergebnis hat-

ten viele Beobachter nicht gerech-

net. Der Wahlsieger war am Ende 

selbst überrascht.

Thomas Sternberg galt als Au-

ßenseiter bei der Wahl zum Nach-

folger Alois Glücks als Präsident 

des Zentralkomitees der deut-

schen Katholiken (ZdK). Doch 

der nordrhein-westfälische CDU-

Landtagsabgeordnete machte auf 

der Herbstvollversammlung des 

ZdK in Bonn das Rennen. Gleich 

im ersten Wahlgang konnte sich 

Sternberg gegen die favorisierte 

Mitbewerberin Maria Flachsbarth 

durchsetzen. Die Parlamentari-

sche Staatssekretärin im Bundes-

landwirtschaftsministerium – wie 

Sternberg ebenfalls in der CDU – 

kam auf 75 von 190 Stimmen, für 

Sternberg votierten 110 Teilneh-

mer, bei fünf Enthaltungen.

Vertreter von Kirche und Poli-

tik haben positiv auf die Wahl des 

CDU-Politikers Thomas Stern-

berg zum neuen Präsidenten des 

Zentralkomitees der deutschen 

Katholiken (ZdK) reagiert. Der 

Vorsitzende der Deutschen Bi-

schofskonferenz, Kardinal Rein-

hard Marx, erklärte, er freue sich 

auf eine „gute und vertrauensvol-

le Kooperation“. Mit Blick auf den 

geplanten 100. Deutschen Katho-

likentag in Leipzig sagte Marx: 

„Ich ermutige Sie, diesen Katholi-

kentag zu nutzen, damit er weit 

über die Kirche hinaus ein kraft-

volles Zeichen der Präsenz der 

Katholiken in Deutschland wird.“

Bundespräsident Joachim 

Gauck wünschte Sternberg Mut 

und Geschick. In der Wahl drü-

cke sich Anerkennung für die 

bisher geleistete Arbeit und das 

Vertrauen aus, das Sternberg in 

seinen aktuellen Funktionen ge-

nieße, erklärte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel (CDU). „Ich wün-

sche ihm dazu viel Glück und 

Gottes Segen und freue mich auf 

eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit.“ Vizekanzler 

Sigmar Gabriel (SPD) würdigte 

das ZdK als „wichtige Stimme in 

den öffentlichen Debatten“. Mit 

Blick auf die vielen vor dem Ter-

ror fliehenden Menschen, die 

nach Sicherheit und verlässlicher 

Orientierung suchten, sei ein 

„entschiedenes Eintreten“ für 

den Nächsten nötig.

Die Organisation „Wir sind 

Kirche“ hofft, dass es Sternberg 

gelingen werde, „sich in diesen 

schwierigen Zeiten des Um-

bruchs sowohl innerkirchlich, im 

interreligiösen Dialog, als auch 

innerhalb der Politik und Zivil-

gesellschaft erfolgreich zu Wort 

zu melden“.  KNA

Wahlsieger
Neuer ZdK-Präsident ist Thomas Sternberg

Strahlendes „Kanzlerwetter“ und 
internationale Politprominenz in 
Hamburg: Beim Staatsakt für Hel-
mut Schmidt erwiesen Spitzenpo-
litiker aus dem In- und Ausland 
dem deutschen Altkanzler die 
letzte Ehre.

Von Klaus Merhof 
Hamburg. Helmut Schmidt hat sei-

nen letzten Weg selber geplant 

und testamentarisch festgelegt: 

Staatsakt und Trauerfeier ja, aber 

nicht in Berlin, sondern in seiner 

Heimatstadt. Bundespräsident Joa-

chim Gauck folgte dem Wunsch 

des Altkanzlers und ordnete den 

Staatsakt in Hamburg an. Die 

Trauerfeiern im Michel, dem 

Wahrzeichen der Stadt, und im 

Anschluss im Rathaus wurden am 

Montag zu einem der größten und 

bedeutendsten politischen Ereig-

nisse, die Hamburg je erlebt hat.

Die sechsspurige Ludwig-Er-

hard-Straße vor dem Michel war 

auf eine Länge von einem Kilome-

ter komplett abgeriegelt. Sperrgit-

ter mit Polizeiposten hielten auch 

Fußgänger fern. An den wenigen 

Punkten mit Sicht auf die Kirche 

versammelten sich dennoch Hun-

derte von Menschen, um einen 

Blick auf die schweren Limousi-

nen zu erhaschen, die am Vormit-

tag die politische Prominenz mit 

Blaulicht zum Staatsakt transpor-

tierten.

Und das Wetter spielte mit – als 

habe selbst der Himmel Helmut 

Schmidt die letzte Ehre erweisen 

wollen. Am Vortag hatte es den 

ersten Schneefall in der Stadt gege-

ben. Die umfangreichen Vorberei-

tungen für den Staatsakt fanden in 

dichtem Schneegraupel statt. Doch 

am Montag zeigte sich keine Wol-

ke; und hell stand die Sonne über 

Hafen und Elbe. „Kanzlerwetter“, 

kommentierten viele Passanten.

„Helmut Schmidt wird uns feh-

len“, sagte Bundeskanzlerin Ange-

la Merkel in ihrer Trauerrede. Es 

sei „fast unwirklich“, dass er nun 

nicht mehr da sei, denn bis zu-

letzt sei er „unglaublich präsent 

gewesen“, fügte sie hinzu. Sein 

Tod reiße eine Lücke in die poli-

tische und publizistische Land-

schaft. Merkel erinnerte auch an 

die Tatkraft des damaligen Ham-

burger Innensenators Helmut 

Schmidt während der Flutkatast-

rophe 1962. Schmidt habe vorge-

lebt, dass außergewöhnliche Situ-

ationen außergewöhnliche Maß-

nahmen erfordern. Sie verneige 

sich „in tiefem Respekt vor ei-

nem herausragenden Menschen“.

Der frühere US-Außenminis-

ter und langjährige Freund Hen-

ry Kissinger nannte Schmidt in 

einer sehr persönlichen, bewe-

genden Rede „einen großen, gu-

ten Menschen“. „Helmut 

Schmidt war eine Art Weltgewis-

sen“, sagte er.

Bürgermeister Olaf Scholz 

(SPD) würdigte Schmidt als 

Staatsmann und „öffentlichen In-

tellektuellen“. Hamburg habe viele 

bedeutende und berühmte Bürger 

gehabt, aber „dieser war der größte 

unter ihnen“, sagte Scholz. Die 

Nachricht vom Tod des Altkanz-

lers habe ihn am 10. November auf 

einer China-Reise erreicht. Auch 

das chinesische Staatsfernsehen 

habe berichtet und „einen Nach-

ruf auf einen Freund des chinesi-

schen Volkes“ gesendet, erzählte 

Scholz.

Im Anschluss an den Staatsakt 

wurde der mit der Bundesflagge 

geschmückte Sarg von acht zivilen 

Sargträgern zum großen militäri-

schen Ehrengeleit auf dem Michel-

Vorplatz getragen und erst dort 

von Soldaten übernommen. Auch 

dies hatte sich der Altkanzler so 

gewünscht. Erst außerhalb der Kir-

che sollte das Militär tätig werden.

Im Fokus von Fernsehkameras 

aus aller Welt spielte das Stabs-

musikkorps der Bundeswehr aus 

Berlin den Choral „Jesus meine 

Zuversicht“ sowie die deutsche 

Nationalhymne. Unter den Klän-

gen des Trauermarsches aus dem 

Oratorium „Saul“ von Georg 

Friedrich Händel wurde darauf-

hin mit dem Sarg die Ehrenfor-

mation der Bundeswehr abge-

schritten.

Gegen 12.45 Uhr setzten sich 

der Sarg- und der Kranzwagen 

mit einer Motorrad-Eskorte der 

Hamburger Polizei langsam in 

Richtung Ohlsdorfer Friedhof in 

Bewegung. Zehntausende säum-

ten die etwa zwölf Kilometer lan-

ge Strecke und nahmen Abschied 

von Hamburgs berühmtestem 

Ehrenbürger. Die Beisetzung sel-

ber soll offenbar in den nächsten 

Tagen unter Ausschluss der Öf-

fentlichkeit in engstem Familien-

kreis stattfinden. In dem Famili-

engrab sind auch Helmut 

Schmidts Eltern und seine Ehe-

frau Loki (1919-2010) bestattet, 

mit der er 68 Jahre lang verheira-

tet war. 

Staatsakt und Trauerfeier für Helmut Schmidt im Hamburger Michel

„Kanzlerwetter“ zum Abschied
MELDUNGEN

Jugend für eigenes Sozialwort
Bremen. Zur Formulierung eines ökumenischen 
Sozialwortes der Jugend rufen die Dachverbände 
der katholischen und der evangelischen Jugend auf. 
Unter dem Titel „dass unsere Welt zusammenhält“ 
hat eine Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) und des 
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
Thesen zu jugend- und sozialpolitischen Themen-
feldern wie Teilhabe und Freiheit, Nachhaltigkeit 
und Sozialwelt entwickelt, über die jetzt auf der 
Internet-Plattform www.sozialwort.de abgestimmt 
werden kann. BDKJ und aej reagieren mit der Aktion 
auf das gemeinsame Sozialwort der EKD und der 
Deutschen Bischofskonferenz aus dem vergange-
nen Jahr, bei dem nach Meinung der Jugendver-
bände die Meinung junger Menschen nur unzurei-
chend aufgenommen wurde.  KNA

Nikoläuse in Flüchtlingscamps
Köln. Nikoläuse sollen in den nächsten Wochen zu 
Brückenbauern in der Flüchtlingshilfe werden. Das 
ist der Wunsch des Bundes der Katholischen Ju-
gend (BDKJ) in Köln, der in eintägigen Seminaren 
Nikolaus-Darsteller ausbildet. Weil der heilige Niko-
laus in Myra in der heutigen Türkei gewirkt habe, sei 
er vielen Muslimen bekannt, sagte BDKJ-Koordina-
tor Stefan Lesting. Deshalb reagierten viele Muslime 
erfahrungsgemäß sehr positiv auf Nikolaus-Besu-
che. Es gehe dabei nicht um Mission. Das Interesse 
an den Kursen sei groß. Auch Anfragen aus zahlrei-
chen deutschen Städten, die ebenfalls Nikolaus-
Schulungen durchführen wollten, lägen vor. epd

Kompromiss für Garnisonkirche?
Potsdam. Die Stiftung Garnisonkirche zeigt sich in 
der Debatte um den umstrittenen Wiederaufbau des 
Potsdamer Gotteshauses offen für Alternativvor-
schläge. Die Gestalt des Kirchenschiffes könne der-
zeit in keiner Weise bestimmt werden, teilte die Stif-
tung in Potsdam mit. Die Stiftung reagierte damit auf 
einen Kompromissvorschlag des Berliner Landesbi-
schofs Markus Dröge, der angeregt hatte, auf eine 
detailgetreue Nachbildung des Kirchenschiffs nach 
historischem Vorbild zu verzichten. Stattdessen 
müsse nach dem bereits genehmigten Wiederauf-
bau des Turms auch ein Bruch mit der Tradition zum 
Ausdruck gebracht werden. Der Wiederaufbau ist 
unter anderem wegen des „Tags von Potsdam“ am 
21. März 1933 umstritten, an dem die Nazis in der 
Kirche die Eröffnung des neu gewählten Reichstags 
inszenierten. Bei einem Luftangriff der Alliierten am 
14. April 1945 wurde die 1735 eingeweihte Kirche zer-
stört. In der DDR ließ die SED-Regierung die Ruine 
im Juni 1968 sprengen.  epd

Berlin. In der Debatte über die Kir-

chenfinanzierung empfiehlt der 

Staatsrechtler Christian Waldhoff 

eine Neuordnung der Staatsleis-

tungen, die kirchliche Vermögens-

verluste aus der Enteignung in der 

Vergangenheit ausgleichen sollen. 

Die regelmäßigen Zahlungen der 

Länder könnten auf ein System 

verfassungsrechtlich garantierter 

Religionssubventionen umgestellt 

werden, schlägt der Professor für 

Öffentliches Recht und Finanz-

recht an der Berliner Humboldt-

Universität in einem Diskussions-

papier  der  CDU-nahen 

Konrad-Adenauer-Stiftung vor. 

Diese Überführung würde einen 

Verzicht der Kirchen auf eine Ab-

lösungsentschädigung beinhalten.

Die Staatsleistungen von der-

zeit jährlich 460 Millionen Euro 

an die beiden Kirchen gehen auf 

die Enteignung kirchlicher Güter 

im 19. Jahrhundert zurück. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass zur 

Ablösung eine Einmalzahlung in 

Milliardenhöhe fällig würde. Bei-

de großen Kirchen haben grund-

sätzlich ihre Bereitschaft erklärt, 

über die Ablösung der Staatsleis-

tungen zu verhandeln. Religions-

subventionen wären eine „neu 

begründete, eigenständig gerecht-

fertigte Leistung“ , argumentiert 

Waldhoff, „und eben nicht mehr 

restrospektiv begründete Entschä-

digungen.“  epd

Zuckerkrankheit – Gefahr für die Gefäße

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

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

2-Diabetes häufig erst dann festge-

stellt, wenn Folgeschäden auftreten. 

Beim Typ-2-Diabetes reagieren die 

Körperzellen unempfindlich auf das 

Hormon Insulin – die Blutzuckerkon-

zentration steigt an, während den 

Körperzellen der wichtige Energie-

lieferant (Glukose) fehlt.

Neueste Studienergebnisse zeigen, 

dass der Eiweißbaustein Arginin 

positiven Einfluss auf die Empfind-

lichkeit der Körperzellen gegenüber 

Insulin hat. Arginin führt zu einer 

besseren Gefäßfunktion und zu einer 

deutlich gesteigerten Blutregulation, 

was wiederum die Wundheilung der 

bei Diabetes häufig auftretenden 

Geschwüre verbessert.

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

skleroseforscher am Universitäts- 

klinikum Münster: „Ich kann je-

dem Diabetiker nur empfehlen, 

natürliches Arginin aus der Apo-

theke einzunehmen.“ Natürliches  

Arginin, welches z. B. in TELCOR® 

Arginin plus enthalten ist, verbessert 

nicht nur die Durchblutung, sondern 

senkt den Blutdruck auf natürliche 

Weise. Es ist gut verträglich, mit Me-

dikamenten kombinierbar und wird 

in Deutschland hergestellt. 

Kostenlose Informationen gibt 
es in der Apotheke und beim  
Portal Naturheilkunde, Postfach 
410460, 50864 Köln oder unter 
info@portal-nhk.de, 
www.portal-nhk.de sh2

Besserer Schutz der 
Diabetiker durch Arginin

ANZEIGE

Helmut Schmidt 
hatte sich eine 
Trauerfeier 
in seiner 
Heimatstadt 
Hamburg 
gewünscht – und 
Bundespräsident 
Joachim Gauck 
ordnete einen 
Staatsakt im 
Hamburger 
Wahrzeichen 
Michel an. 
Hunderte 
geladene Gäste 
nahmen dort 
Abschied vom 
Altkanzler, 
Zehntausende 
säumten den Weg 
zum Ohlsdorfer 
Friedhof. 
Foto: epd /
Christian Charisius

Subvention statt 
Staatsleistungen
Diskussionsvorschlag
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ÖRK verurteilt Gewalt in Nahost
Genf. Der Weltkirchenrat (ÖRK) hat die jüngste 
Gewaltwelle zwischen Israelis und Palästinensern 
scharf verurteilt. Zum Abschluss seiner Herbstta-
gung in Genf betonte der Exekutivausschuss des 
Weltkirchenrates, dass beide Seiten der Unge-
rechtigkeit und der Gewalt abschwören müssten. 
Alle Parteien sollten sich mit gegenseitigem Res-
pekt begegnen, unabhängig von ihrer nationalen, 
ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Die Ge-
waltwelle, bei der in den vergangenen Monaten 
Dutzende Menschen starben, verringere die 
Chance auf einen stabilen, dauerhaften Frieden 
in der Region. Ziel müsse eine Zweistaatenlösung 
für Israelis und Palästinenser sein. epd

Polnisch-deutsche Versöhnung
Breslau / Berlin. In Breslau (Wroclaw) und zeit-
gleich in Berlin ist die Ausstellung „Pojednanie/
Versöhnung in Progress. Die katholische Kirche 
und die deutsch-polnischen Beziehungen nach 
1945“ eröffnet worden. In Berlin ist sie im Kron-
prinzenpalais zu sehen. Anlass zur Ausstellung ist 
der 50. Jahrestag des Briefwechsels der polni-
schen und deutschen Bischöfe, der als Initialzün-
dung der Versöhnung zwischen beiden Ländern 
gilt. In einem Hirtenbrief, den die katholischen 
Bischöfe Polens am 18. November 1965 an die 
Amtsbrüder in Ost- und Westdeutschland schick-
ten, standen die historischen Worte: „Wir verge-
ben und wir bitten um Vergebung.“ In ihrem Ant-
wortbrief griffen die deutschen Bischöfe dieses 
Versöhnungsmotiv auf. epd

Siebenbürger Kirche bietet Hilfe an
Hermannstadt. Die kleine, ehemals deutschsp-
archige „Evangelische Kirche Augsburgischen 
Bekenntnisses in Rumänien“ hat dem Staat an-
geboten, nach Kräften und Möglichkeiten aktiv 
bei der Unterbringung und Integration von 
Kriegsflüchtlingen zu helfen. Dies hat die 83. 
Landeskirchenversammlung in Hermannstadt 
(Sibiu) mit einer „Erklärung zur Aufnahme von 
Flüchtlingen“ beschlossen. Etwa 6000 Flüchtlin-
ge soll Rumänien auf der Grundlage der ange-
kündigten EU-Quotenregelung aufnehmen. Das 
wären etwa 0,03 Prozent, gemessen an der Ge-
samtbevölkerung.  lwi/ekr

Die Dokumentation, die am Spät-
abend des Ewigkeitssonntags im 
RTL unter dem Titel „Sie mussten 
die Hölle sehen“ ihre Erstaus-
strahlung hatte, war kaum auszu-
halten: Ein Team von Eikon-Nord, 
einer evangelischen Filmproduk-
tionsfirma, nahm die Zuschauer 
mit auf einen Horrortripp in den 
Nordosten Nigerias, zu den Op-
fern der islamistischen Terroror-
ganisation Boko Haram. Doch ne-
ben all dem Schrecklichen war es 
auch ein Film über den Mut einer 
deutschen Pastorin, die die Men-
schen dort nicht aufgeben will. 
Die Dokumentarfilmer Andreas 
Kuno Richter und Christian Bütt-
ner haben sie dabei begleitet.

Maiduguri. „Boko Haram hat 

meinen Mann umgebracht. Sie 

haben seinen Kopf vor unseren 

Augen von seinem Körper ge-

trennt.“ Asabé Samson Nawala ist 

49 Jahre alt. Sie lebt heute mit ih-

ren acht Kindern in Nord-Nigeria, 

in der umlagerten Stadt Maidugu-

ri. Die Witwe erzählt ihre grausa-

me Geschichte einer deutschen 

Pastorin im Ruhestand. Renate 

Ellmenreich aus Mainz wagte sich 

im Sommer 2015 in die Nähe des 

Kalifats der islamistischen Terror-

gruppe Boko Haram.

Sie ist unfassbar – die Grau-

samkeit der Islamisten in Nigeria. 

Blutrünstige Mörderbanden fol-

tern und töten Christen und Mus-

lime. In den letzten sechs Jahren 

haben sie viele tausend Menschen 

umgebracht. Die Brutalität kennt 

keine Grenzen und zwingt Hun-

dertausende zur Flucht im eige-

nen Land. Die Millionenstadt 

Maiduguri im Norden des Landes 

ist zu einer Fluchtburg geworden. 

Sie liegt direkt am selbsternann-

ten Kalifat der Terrorgruppe Boko 

Haram. Tausende Vertriebene su-

chen hier täglich Schutz.

Das Film-Team hat mit Men-

schen gesprochen, die alles verlo-

ren haben – auch die Hoffnung. 

Es sind erschütternde Berichte 

von Witwen über Mord und 

Plünderungen. Wer überlebt, hat 

die Hölle gesehen. Die Folge des 

Terrors: Nur wenige Organisatio-

nen können in diesen lebensge-

fährlichen Gebieten helfen. Die 

Menschen dort sind auf sich al-

lein gestellt. Wer kann, flieht. 

Auch Nigeria gehört zu den Her-

kunftsländern, aus denen Flücht-

linge über das Mittelmeer nach 

Europa kommen.

In der Dunkelheit  

ein Licht anzünden

Renate Ellmenreich hat einen 

Hilfsverein für Witwen und Wai-

sen gegründet. Schon von 1999 bis 

2004 war sie als Missionarin im 

Norden Nigerias und half bei der 

Alphabetisierung. Jetzt möchte 

die mutige evangelische Christin 

aufmerksam machen auf die Not 

der Verfolgten.

Überall in Nigeria herrschen 

Militär, Korruption und Willkür. 

Kinder werden mit versteckten 

Bombengürteln versehen und 

mit Fernzündern in die Luft ge-

sprengt. Und kurz nach den Dreh-

arbeiten mit Renate Ellmenreich 

auf dem Haupthandelsmarkt in 

Maiduguri haben die Terroristen 

eine weitere Bombe gezündet.

Die Pfarrerin der Mainzer 

Paulusgemeinde wurde von den 

heimatlosen Witwen in der nige-

rianischen Provinz Borno State 

gerufen. Dort arbeitet Renate 

Ellmenreich eng mit couragier-

ten Frauen und Männern der 

evangelischen Kirche zusam-

men. Unter großen militäri-

schen Sicherheitsvorkehrungen 

wird ein Treffen mit Hunderten 

Witwen organisiert. Die Men-

schen sind dankbar, dass die 

Mainzerin trotz aller Gefahren 

den Weg auf sich genommen 

hat. Die Welt soll von den Grau-

samkeiten der sogenannten Got-

teskrieger erfahren.

„Mit einer unvorstellbaren 

Brutalität geht die Terrorgruppe 

Boko Haram vor und hinterlässt 

eine Zerstörung von katastropha-

lem Ausmaß“, beschreibt die Pfar-

rerin die Situation. Die Dschiha-

disten sehen sich selbst als nigeri-

anische Taliban. Seit sechs Jahren 

radikalisiert, verüben sie Terror-

anschläge gegen Einrichtungen 

des Staates, gegen Kirchen und 

Moscheen. Ihr Hauptziel – ein Ka-

lifat, das schon jetzt etwa so groß 

ist wie Rheinland-Pfalz. „Auch 

das Gebiet von Borno State wol-

len sie christenfrei machen, sie 

vertreiben Christen oder töten 

sie, zerstören Kirchen und Schu-

len“, fasst Renate Ellmenreich das 

Grauen in Worte.

Die deutsche Witwenhilfe aus 

Mainz arbeitet eng mit den nige-

rianischen „Lifeline Compassio-

nate Global Initiatives“ zusam-

men. Muslime und Christen sind 

darin gemeinsam unterwegs und 

werben für ein friedvolles Zusam-

mensein der Religionen. Das 

wichtigste Ziel für Renate Ellmen-

reich ist, dass für die heimatlosen 

Frauen in Nigeria ein Neuanfang 

möglich ist. Deswegen engagiert 

sie sich dort, damit „ihre“ Witwen, 

anders als afrikanische Familien-

traditionen es bislang vorsehen,  

eigene Wege gehen können.

„Es ist besser, ein Licht anzu-

zünden, als die Dunkelheit zu 

verfluchen.“ Von diesem afrikani-

schen Sprichwort lässt sich die 

Mainzer Pastorin leiten in ihrem 

Engagement für die Frauen, die 

auf der Flucht vor Boko Haram 

sind. Damit schafft sie es, dass 

auch die Frauen wieder Hoff-

nung schöpfen. Von deren Visio-

nen erzählt auch der Film, der in 

Zusammenarbeit mit der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland 

entstand.

„Klar war unser Nord-Nigeria-

Dreh gewagt“, erzählt der Doku-

mentarfilmer Andreas Kuno 

Richter. „Ich fand es aber wichtig, 

diese Geschichte zu erzählen, weil 

die Hilfe in den Herkunftsländern 

von Menschen auf der Flucht eher 

die Ausnahme ist.“   EZ/kiz/tb

 

Material zu diesem Film wie Ein-
zelinterviews finden Sie im Inter-
net unter www.eikon-nord.de

Eine deutsche Pastorin gibt die weithin vergessenen Opfer von Boko Haram nicht auf

Mit Hoffnung der Hölle trotzen

Allgegenwärtig ist die Gefahr im Nordosten Nigerias auch bei den Interviews, die Andreas Kuno Richter führte. Fotos (2): Christian Büttner

ANZEIGE

Willkommen im Leben.
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Drei starke Heilpfl anzen für 
mehr Lebensfreude:

ANZEIGE

Die Hoffnung darf nicht sterben: Pastorin Renate Ellmenreich mit einem 
der Mädchen, für die sie einst Schulen in Nordnigeria errichtet hat.
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Mit einer Ausstellung über Adventskalender wid-

met sich das Berliner Museum Europäischer Kul-

turen verschiedenen Bräuchen in der Vorweih-

nachtszeit. Bereits im 19. Jahrhundert hätten 

Menschen die Tage vom 1. Advent bis zum Heili-

gen Abend gezählt, damals allerdings noch mit 

Kreidestrichen an Schranktüren oder aber Bildern 

an der Tapete. Der erste Adventskalender mit 

Klapptüren sei 1903 vom Münchner Pfarrerssohn 

Gerhard Lang entwickelt worden.

In der Ausstellung „Vorfreude. Adventskalender 

in Europa“ wird die Geschichte der Adventskalen-

der in Europa und insbesondere in Deutschland 

erzählt. An 24 Stationen werden ausgewählte Ka-

lender erläutert und besondere Aspekte der Vor-

weihnachtszeit vorgestellt. Dabei geht es um ver-

schiedene Traditionen in den beiden deutschen 

Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch spezi-

elle Traditionen in Europa werden thematisiert, 

wie der „Zwarte Piet“ und „Der Krampus“.

Ungewöhnlich ist der „Abreiß-Advent“ aus dem 

Jahre 1989, anhand dessen die Berliner Mauer in 

24 Tagen „abgerissen“ werden konnte. Darüber hi-

naus zeigt die Ausstellung, wie die Idee des Ad-

ventskalenders auf andere religiöse Feste übertra-

gen wurde, zum Beispiel auf Ostern oder auf den 

islamischen Fastenmonat Ramadan. Die Schau 

„Vorfreude. Adventskalender in Europa“ ist noch 

bis zum 17. Januar zu sehen.  epd 

Ein Adventskranz mit vier Kerzen. 
Jeder kennt ihn. Doch der ur-
sprüngliche Kranz trug für jeden 
Tag eine. Waisenhaus-Vater Wi-
chern erfand ihn für seine Kinder.

Von Carsten Heinemann 
Hamburg. „Wann ist denn endlich 

Weihnachten?“ – diese Frage 

konnte Johann Hinrich Wichern 

schon nicht mehr hören. In einem 

alten Bauernhaus vor den Toren 

der Stadt betreute er Kinder, die in 

großer Armut lebten – und die 

kaum eine Freude im Leben hat-

ten. Es musste ihm etwas einfallen, 

dem Theologen und Erzieher. 

1839 schließlich kam ihm die 

„zündende“ Idee, im wahrsten Sin-

ne des Wortes. Er nahm ein altes 

Wagenrad. Darauf steckte er vier 

große Kerzen. Für jeden Sonntag 

eine. Immer sechs kleine Kerzen 

steckte er dazwischen – für die 

Wochentage. Und diesen Lichter-

kranz präsentierte er den Jungen 

und Mädchen. Die Kinder konn-

ten nun an jedem Tag vom ersten 

Advent an eine Kerze mehr an-

zünden und selbst mitzählen, wie 

lange es bis zum Heiligen Abend 

noch dauern würde. 

Seit etwa 1860 wurde das höl-

zerne Wagenrad noch mit Tan-

nengrün umwickelt. Die Zahl der 

Lichter an so einem Wichern-Wa-

genrad-Kranz schwankt natürlich 

von Jahr zu Jahr. Denn nicht am 

1. Dezember, sondern am 1. Ad-

vent beginnt die Zählung. In die-

sem Jahr also am 29. November: 

Ab dann sind es 27 statt nur 24 bis 

Weihnachten. Zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts hielt der Advents-

kranz mit zumeist nur vier Sonn-

tagskerzen Einzug in die bürgerli-

chen Wohnstuben. So entwickelte 

sich also aus dem traditionellen 

Adventskranz von Wichern der 

heute überall bekannte Advents-

kranz mit vier Kerzen. Und nicht 

nur die Kinder, auch die Erwach-

senen erfreuen sich an ihm. 

Wie der Adventskranz von einem Haus für arme Kinder in unsere Wohnstuben kam 

Mit Wichern durch den Advent 

Diesen Wichern-Kranz entstand 2011 in den Werkstätten der Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern. 

Lebensfreude trotz Demenz
SingLiesel: Singende Bücher für Demenzkranke

Fast jeder von uns hat es schon 
erlebt: Nebenbei läuft das Radio. 
Aber dann kommt eine Melodie, 
die einen in ihren Bann zieht, weil 
man sie aus jungen Jahren kennt 
und sie ganz bestimmte Erinne-
rungen weckt. 

Bei Menschen mit Demenz ist das 
genauso, weil das musikalische 
Gedächtnis länger funktioniert als 
andere Bereiche. Hier setzt die 
-„SingLiesel“, eine Buchreihe für 
Menschen mit Demenz an.  Das 
Besondere: Die stimmig gestalte-
ten Bücher lassen per Knopfdruck 
bekannte Lieder erklingen und 
entfalten so bei Demenzkranken 
positive Wirkungen. Viele De-
menzkranke, die man auf ande-
ren Wegen kaum erreicht, blühen 
förmlich auf, wenn sie Lieder aus 
ihrer Kindheit und Jugend hören. 

Genau darin besteht auch ein 
Erfolgsgeheimnis der einzigarti-
gen SingLiesel-Buchreihe, in der 
bisher 11 Lieder-Bände (www.
singliesel.de) erschienen sind. „Es 
ist wichtig, an Musik anzuknüpfen, 
die im Langzeitgedächtnis der De-
menzkranken verankert ist. Und 
das sind die alten Volkslieder“, 

erläutert Barbara Weinzierl. Die 
Musiktherapeutin gehört – wie 
Ärzte, Gerontologen und Pfl ege-
kräfte – zum Expertenbeirat, der 
die Entwicklung des „SingLiesel“-
Konzepts begleitete. 

Jeder Band enthält drei Lieder, die 
abgespielt werden können: dazu 
genügt es, auf den Start-Knopf zu 
drücken, der farblich hervorgeho-
ben und zudem mit Stoff überzogen 

ist, so dass er leicht ertastet wer-
den kann. Wenn eines der Lieder 
erklingt, ereignet sich oft Erstaun-
liches. Beispielhaft sind die sehr 
positiven Erfahrungen von Ursula 
Herre, die seit 1991 Demenzkranke  
betreut: „Ich habe die SingLiesel 
bei verschiedenen Heimbewohnern 
ausprobiert. Eine Frau mit fortge-
schrittener Demenz, die sehr selten 
spricht, hat sofort leise mitgesun-
gen und die Worte stimmten.“ 

Doch die SingLiesel-Bücher bie-
ten noch mehr: Auf jedes Lied 
stimmt eine doppelseitige Ab-
bildung ein, die Erinnerungen an 
eigene Erlebnisse der Betrachter 
weckt. Für Vertrautheit sorgen der 
Illustrationsstil, sowie die zeitty-
pischen Elemente. So ist bspw. 
ein gutes, altes Wandtelefon 
abgebildet. Eine Einladung, sich 
an Erinnerungen heranzutasten, 
sind auch die Klapp- und Fühlele-

mente auf jeder Doppelseite, zum 
Beispiel eine Tür, die sich öffnen 
lässt. Solche „begreifbaren“ Ex-
tras bieten jede Menge Anknüp-
fungspunkte für Gespräche. 

Die „singenden Bücher“ (unter 
www.singliesel.de oder im Buch-
handel erhältlich) eignen sich 
damit gerade zu Weihnachten 
hervorragend als Geschenk für de-
mentiell erkrankte Menschen.

Zum Strapazieren

Weiche Kanten, starke Pappen, 
abwaschbarer Einband – die 
Bücher (etwa 20 mal 25 cm) sind 
so gestaltet, dass sie viel aushalten 
und kein Verletzungsrisiko bergen. 
Alle Informationen sind auf eine 
abziehbare Folie gedruckt, damit 
Angehörige eine Anleitung haben, 
diese dann aber entfernen können.

Zum Anfassen

Demenzkranke entwickeln einen 
„Nesteldrang“, das heißt, sie 
 können teilweise ihre Hände 
schlecht ruhig halten. In den 
Büchern gibt es deshalb Elemente 
wie etwa den Zopf der SingLiesel, 
ein Mühlrad, das sich drehen lässt 
oder eine Tür, die man öffnen 
kann, damit auch die Finger etwas 
zu tun haben.

Zum Mitsingen

Per Knopfdruck ist pro Seite ein Lied 
zu hören, das heutige Senioren aus 
ihrer Kindheit und Jugend kennen. 
Die Lieder werden langsamer und 
in tieferen Ton lagen als gewöhnlich 
gesungen, damit den Demenzkranken 
das Mitsingen leicht gemacht wird. 
Für Ange hö rige gibt es im Buch 
Liedtexte.

Zum Erinnern

Die Illustrationen orientieren sich am 
Stil von Schulbüchern vergangener 
Tage, da Demenzkranke die Zeit ihrer 
Jugend am besten erinnern. Die 
Bilder sind ruhig gestaltet, enthalten 
klare Kontraste und viele Weißfl ächen, 
damit die Betrachter nicht überfordert 
werden. Zeittypische Elemente wie 
ein altes Telefon, ein Zeppelin oder ein 
Riesenrad helfen, sich an die eigene 
Biographie zu erinnern.

Anzeige

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

· VHS (alle Formate)
· Hi8
· MiniDV

ANZEIGE

ANZEIGE

Am 1. Dezember startet wieder 

der Online-Adventskalender des 

Blauen Engel. Bis Weihnachten 

gibt es dann täglich umwelt-

freundliche Markenprodukte zu 

gewinnen, darunter IP-Telefone 

oder ein Akku-Rasenmäher. Hin-

ter jedem Kalendertürchen erfah-

ren die Verbraucher etwas über 

die Umweltvorteile einer Pro-

duktgruppe: So müssen z.B. 

Staubsauger mit dem Blauen En-

gel besonders energiesparend und 

leise sein und gleichzeitig eine 

hohe Saugleistung erbringen. Das 

Umweltzeichen kennzeichnet 

mittlerweile über 12 000 Produk-

te von 1500 Unternehmen. 

Der Blaue Engel ist das welt-

weit erste Umweltzeichen. Nur 

die aus Umweltsicht besten Wa-

ren und Dienstleistungen einer 

Produktgruppe erhalten den 

Blauen Engel.  Isabel Weick

www.blauer-engel.de/adventska-
lender

Für Kinder gibt es auch in diesem 

Jahr wieder einen Adventskalen-

der auf der evangelischen Kinder-

seite kirche-entdecken. Zusam-

men mit  der schlauen 

Kirchenelster Kira können Kinder 

sich hier jeden Tag einen Teil der 

Weihnachtsgeschichte anhören 

und so einiges über die damalige 

Zeit erfahren: Wie haben die 

Menschen damals gelebt? Wer re-

gierte das Heilige Land? Was war 

das Geheimnis des Sterns von 

Bethlehem? 

Außerdem wartet ein Advents-

rätsel darauf, geknackt zu werden. 

In den Advents-Päckchen hat Kira 

ab dem 1. Dezember jeden Tag ei-

nen Buchstaben versteckt. Alle zu-

sammen ergeben richtig geordnet 

den Lösungssatz. Wer den Satz 

richtig errät, kann einen von vie-

len schönen Preisen gewinnen chs

www.kirche-entdecken.de

Blauer Engel hinter Türen Rätsel im Advent

Jeden Tag ein 
Türchen

Online-Adventskalender für Erwachsene Kinder-Kalender auf kirche-entdecken

Zur Kalander-Geschichte

Gewinne warten hier. 

Bunte Päckchen sind zu öffnen.  
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Sieben „himmlische Postämter“ gibt es deutschland-

weit. Mehr als 600 000 Briefe, Karten und Wunsch-

zettel aus fast 80 Ländern der Welt erreichen darin 

jährlich den Weihnachtsmann, das Christkind und 

den Nikolaus. Das Postbüro mit der längsten Erfah-

rung ist Himmelpforten in Niedersachsen. Vor ei-

nem halben Jahrhundert schrieb ein Mädchen ei-

nen Brief an den Weihnachtsmann in 

Himmelpforten – und bekam Antwort.

Nicht zu verwechseln mit dem Weihnachtspost-

amt im brandenburgischen Himmelpfort bei Fürs-

tenberg an der Havel – dem einzigen in Ostdeutsch-

land. Mit 300 000 Sendungen kamen im vergange-

nen Jahr dort die meisten Briefe aus aller Welt an. 

Die Geschichte des Weihnachtspostamts Himmel-

pfort begann 1984 in der DDR, als zwei Kinder aus 

Berlin und Sachsen Briefe an den Weihnachtsmann 

nach Himmelpfort schickten. Bis Heiligabend wer-

den in Brandenburg, Niedersachsen und in den an-

deren fünf Postämtern Wünsche der Kinder auf 

deutsch und in zahlreichen Fremdsprachen beant-

wortet. Team irdischer Helfer helfen. chs

Post für den 
Weihnachtsmann
Briefe aus aller Welt kommen 
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„Hochhaus mit Hubschrauber“, T. Schallnau, 1982. 
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In Barkow gibt es ein 
musikalisches Geländer 12

Mit Karl Lappe durch Pütte
Nach dem pommerschen Dichter 
wurde eine Straße benannt  13

MELDUNG

Lebendiger Kalender
Verchen/Ballwitz. In vielen Kirchen-
gemeinden startet wieder der Le-
bendige Adventskalender: Statt Pa-
piertürchen sollen sich an jedem 
Tag im Dezember die geschmückten 
Türen von Gastgebern öffnen, für al-
le, die den Advent mit anderen fei-
ern wollen; zum Beispiel in der Kir-
chengemeinde Verchen-Kummerow. 
„Es werden Advents- und Weih-
nachtslieder gesungen, Gedichte 
und Geschichten vorgelesen“, be-
schreibt Ehrich Zühlke, einer der Or-
ganisatoren. Den Anfang in Verchen-
Kummerow machen Marina Feldhu-
izen und Hubert Hünker am 29.11. in 
Meesiger. Auch auf Usedom, etwa in 
Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin, 
wollen Gastgeber jeweils an einem 
Abend für etwa zwanzig bis dreißig 
Minuten Gäste begrüßen. „Der le-
bendige Adventskalender setzt Ver-
schnaufpausen“, meinen die Orga-
nisatoren in der Kirchengemeinde 
Ballwitz-Burg Stargard-Teschendorf. 
Auch die Gemeinde Groß Pankow-
Redlin-Burow-Lancken macht mit: 
Jeweils um 19.30 Uhr laden Gastge-
ber in den Dörfern ein.  sym

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.

Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Das ideale Weihnachtsgeschenk!
Senioren – Sommerurlaub in Fulpmes/Tirol 

mit Hausabholung! Erholsame Ferien 
im gemütlichen ***S Hotel Habicht 

mit allem Komfort. Urlaub von Tür zu Tür! 
Schöne Ausflugsfahrten inklusive! 

Kostenlose Information bitte unter: 

Hotel Habicht
A-6166 Fulpmes 

Telefon 00 43.52 25.6 23 17, Fax .6 20 62 
E-Mail info@hotel-habicht.at 

www.hotel-habicht.at

ANZEIGEN 

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053

Mit einem Mitbringsel von einer 
Dienstreise fing es an. Inzwischen ha-
ben Christel und Hans-Joachim Paf-
fenholz zig Krippen aus Polen und 
anderen Ländern zu Hause in Grim-
men. Vom 3. bis 5. Dezember zeigen 
sie zusammen mit dem Sammler-
Paar Wenzel einen Ausschnitt daraus. 
Die Vielfalt beweist: Alle Welt erzählt 
von Jesus – aber wie!

Von Sybille Marx
Grimmen. Ziemlich haarig sieht es 

aus, dieses Jesuskind in der Krippe. 

Dann die schwarze Nase, die schwar-

zen Krallen, die teddyartigen Oh-

ren… unverkennbar: Jesus war ein 

Koalabär – jedenfalls, wenn man der 

australischen Weihnachtskrippe 

glaubt, die Christel und Hans-Joa-

chim Paffenholz vom 3. bis 5. Dezem-

ber in der Marienkirche von Grim-

men zeigen, bei einer großen 

Krippenausstellung, die sie zusam-

men mit einem weiteren Ruhestands-

Paar aus der Stadt organisieren. 

Im alten Zollhaus der Stadt leben 

die Paffenholz‘, beinahe jeder Zenti-

meter Wand ist bei ihnen mit Kunst 

bedeckt – mit Gemälden, aber auch 

Krippen-Reliefs oder Exemplaren, die 

sich wie Flügelaltäre aufklappen las-

sen. Die berühmte Bibelgeschichte 

von Jesu Geburt, Maria und Joseph 

an der Krippe und dem Besuch der 

Heiligen drei Könige – in zig Versio-

nen ist sie hier zu sehen. „Dieses Sam-

meln ist schon fast eine Sucht“, sagt 

Hans-Joachim Paffenholz. 

Ursprünglich wollte er seinen drei 

Kindern einfach etwas Schönes von 

einer Dienstreise mitbringen, erzählt 

der 73-jährige Wirtschaftsprofessor 

im Ruhestand. „Ich habe damals an 

d e r  Un i  D u i s b u rg / E s s e n 

gearbeitet,und wir hatten eine Ko-

operation mit der Wirtschaftshoch-

schule in Krakau.“ Beim polnischen 

Künstler Karol Muskiet fragte er 1982 

an, was es kosten würde, Figuren 

schnitzen zu lassen. „Als ich den Preis 

hörte, habe ich sofort gesagt: Das ma-

che ich.“

So kam Paffenholz mit drei ersten 

Figuren nach Hause, den Heiligen 

Drei Königen. Auffallend bunt sind 

sie, groß wie Gartenzwerge, lebendig 

in Gesichtern und Gesten. Jedes Jahr 

folgten weitere, inzwischen gehören 

über 40 Stücke zum Ensemble – dar-

unter auch der erwachsene Jesus, der 

sein Kreuz auf dem Rücken trägt. „Ty-

pisch für polnische Krippen“, erklärt 

Paffenholz: dass die Passion ebenfalls 

gezeigt werde. Auch der Teufel und der 

Tod mischten sich gern unters Volk.

Die Idee, Jesu Geschichte im Ad-

vent nachzustellen, kommt allerdings 

nicht aus Polen. Der heilige Franz von 

Assisi gilt als Erfinder, wie auch im Fly-

er zur Krippen-Ausstellung Grimmen 

steht. 1223 habe er mit lebenden Hir-

ten und Tieren in einer Höhle an die 

Geburt Jesu erinnert. Ab 1562 hätten 

Klöster und Kirchen dann angefangen, 

Krippenfiguren zu bauen – über die 

Jahrzehnte immer prunkvoller. „Der 

österreichische König Franz Joseph II. 

hat das irgendwann verboten, weil die 

Krippe ja eigentlich für Armut stehen 

sollte“, sagt Paffenholz. So zog diese 

längst beliebte Kunstform im 20. Jahr-

hundert in die Privathäuser.

Hans-Joachim Paffenholz ließ es bei 

polnischen Exemplaren nicht bewen-

den. Auch von einem Gastsemester in 

Louisiana am Mississippi importierte 

er ein Exemplar. Statt Schafen, Ochs 

und Esel beleben Gürteltier, Wasch-

bären und Krokodil die Szenerie. Je-

sus liegt in einem Fischerkahn, zu den 

Heiligen Drei Königen gehört ein In-

dianer… „Das ist das Reizvolle“, findet 

Hans-Joachim Paffenholz: „Dass jedes 

Land die Geschichte anpasst an die 

eigenen Lebensbedingungen.“ Eben 

das soll die Ausstellung in der Kirche 

deutlich machen, sagen auch Ruhe-

standspastor Heinz Wenzel und seine 

Frau Dorothea. Zum dritten Mal in 

Folge wollen sie zusammen mit Paf-

fenholz‘ einen Teil ihrer privaten, 300 

Stück umfassenden Sammlung öffent-

lich machen. Eine der kleinsten Krip-

pen, die sie besitzen, passt in eine sam-

trote, sternförmige Schachtel, so groß 

wie ein Ringkästchen. „Die hat uns die 

Kantorin aus dem Türkei-Urlaub mit-

gebracht“, erzählt Heinz Wenzel. 

Den Schwerpunkt sollen allerdings 

Krippen aus Afrika bilden, 40, 50 ver-

schiedene. Alle anderen Kontinente 

sollen mit mindestens einer Krippe 

vertreten sein. „Wir wollen zeigen, 

dass Jesus von Nazareth eine weltweite 

Bewegung ausgelöst hat – und dass das 

Evangelium überall in die jeweilige 

Lebenswelt übersetzt werden muss“, 

erklärt Wenzel. Während mancher 

Missionar früher versucht habe, frem-

den Völkern den christlichen Glauben 

in seiner Form aufzuzwängen, zeigten 

die Krippen, dass jedes Volk auf seine 

eigene Weise von Jesus erzähle. „Engel 

können auch schwarz sein“, steht dar-

um im Flyer. Und: Der Krippen-

Brauch verbinde die Erdteile.

Damit möglichst viele Menschen 

die Ausstellung sehen, wurden Grund-

schulkinder zur Eröffnung eingeladen. 

Eine selbst gebaute Krippe wollen die-

se Schüler mitbringen. Drei weitere 

Leute aus dem Ort haben Stücke bei-

gesteuert, außerdem gibt‘s Aktionen 

zu den Öffnungszeiten (siehe unten). 

Pastor Wolfgang Schmidt von der Ma-

riengemeinde sagt: „Es ist eine große 

Freude, dass so eine Ausstellung mög-

lich ist, denn auch die kann neue Men-

schen in die Kirche ziehen.“ Nicht nur 

einmal soll es in den Vorjahren pas-

siert sein, dass gebürtige Grimmer für 

die Ausstellung die Kirche betraten 

und sagten: „Hier waren wir noch nie 

drin.“

Programm zur Krippenausstellung:
Donnerstag, 3. Dezember, 10 Uhr Eröff-
nung; 12.05 Uhr Musikalisches Mit-
tagsgebet; 14 Uhr Kerzenziehen, 18 Uhr 
Abschluss mit Jagdhornbläsern. 
4. Dezember, 11 Uhr Öffnung, 12.05 Mit-
tagsgebet, 14 Uhr Kerzenziehen, 18 Uhr 
Abschluss mit Stadtchor; 5. Dezember, 
11 Uhr Öffnung, 12.05 Mittagsgebet, 17 
Uhr Adventsmusik im Kerzenschein.

Zwei Ehepaare aus Grimmen zeigen Anfang Dezember Krippen aus aller Welt in der Kirche 

Die Krippensammler

Lieben Kunst und Krippen: Christel und Hans-Joachim Paffenholz. Die meisten 
ihrer Sammelstücke stammen aus Polen. Fotos: Sybille Marx

Aus der Erfahrung im vergangenen 
Jahr, als viele Schulklassen die Krip-
penausstellung in der Kirche Laage 
besuchten, haben die Organisatoren 
bei der Neuauflage in diesem Jahr be-
sonders an Kinder gedacht. 

Laage. Vom 28. November bis zum 

18. Dezember sind die Weihnachts-

krippen in der Kirche Laage zu sehen. 

Die Ausstellungsstücke stammen aus 

der Sammlung von Dorothea und Jo-

achim Puttkammer aus Graal-Müritz. 

Seit 20 Jahren zeigen sie immer wie-

der Ausschnitte davon in mecklen-

burgischen Kirchen, Gemeinderäu-

men und Museen. 

Die meisten ihrer Stücke brach-

ten sie von ihren Reisen als Anden-

ken mit. Dabei legten sie Wert auf 

unterschiedliche Gestaltungen, Ma-

terialien und unterschiedliches Al-

ter. So ist die älteste Papierkrippe aus 

England von 1850. Zinnkrippen ent-

standen um 1930.

In diesem Jahr haben die Sammler 

bei der Ausstellung in besonderer 

Weise an Kinder gedacht. So sehen 

wir Playmobil-Figuren aus der Gegen-

wart, Holzspielzeug aus der Zeit um 

1950, eine Krippe aus Japan, eine 

schwarze aus Tansania, eine afrikani-

sche aus Recycling-Material, gefertigt 

von Frauen dort ...

Besonders spannend für Kinder ist 

neben Zinnfiguren vielleicht auch 

eine winzige Krippe für die Puppen-

stube. Im selben Stil dann auch Plas-

tikfiguren um 1955, die man in der 

Bundesrepublik bekam, wenn man 

Margarine kaufte. Neben allen mögli-

chen Figuren gab es da auch Weih-

nachtskrippen.

Die Erfahrung von vielen Ausstel-

lungen zeigt aber auch, dass die Kinder 

ganz normale, herkömmliche Krippen 

lieben, wobei sie dann gern im Giebel 

des Weihnachtsstalles eine Eule, eine 

Katze oder unten einen Hasen entde-

cken, die nicht unbedingt mit der 

Weihnachtsgeschichte zu tun haben. 

So sind auch diese kleinen Figuren in 

der Kirche vertreten. Und nicht alles 

muss hochrangige Kunst sein. Wenn 

die Reisenden etwa aus Jordanien, 

Ägypten, Palästina, Israel oder der Tür-

kei Darstellungen mit der Geburt 

Christi mitbrachten, ist ihnen die Aus-

sage wichtig, dass auch dort das Wort 

Gottes Fleisch geworden ist.

Das Ehepaar zeigt auch in Zukunft 

gern seine Weihnachtskrippen an ver-

schiedenen Orten. „Wir haben ja die-

se Werklein zusammengetragen, um 

die Weihnachtsbotschaft möglichst 

vielen Menschen zu vermitteln“, sa-

gen Puttkammers.  kiz

Ihr Kinderlein, kommet!
Aus Papier, Playmobil oder für die Puppenstube: Ungewöhnliche Krippen sind in Laage zu sehen

Krippe um 1950.  

Fo
to

: D
or

ot
he

a 
Pu

tt
ka

m
m

er

Jesus als Koalabär, ein Känguru 
als König– solche Krippen gibt's in 
Australien.

Klein wie eine Ringschachtel: Diese 
Mini-Krippe kommt aus der Türkei. 
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Sechs Tage Zeit, weite und innere 
Wege zu gehen.

Von Michael Schäfer
Breklum. Der Wunsch, verant-

wortungsbewussten Experimen-

ten und Denkansätzen zu begeg-

nen, nimmt zu. Wir brauchen die 

Inspiration, weil wir spüren, dass 

unsere „Probleme nicht mit der 

Denkweise gelöst werden können, 

durch die sie entstanden sind“. 

Wir brauchen gute Entwürfe für 

die Zukunft.

Das Zusammenwachsen der 

Welt unter den Bedingungen der 

Globalisierung löst beständig 

Konflikte aus, die weit entfernte 

regionale Spannungsfelder bis in 

unseren Alltag treiben. Wir spü-

ren die Mitverantwortung unse-

rer Kultur. Überwunden geglaub-

te Ideologien erwachen, auch weil 

wir uns ohnmächtig glauben ge-

gen desillusionierende Sachzwän-

ge bundespolitischer, europäi-

scher und globaler Dynamiken. 

Unsere Integrationsaufgaben zei-

gen, dass wir konkret Anteil an 

der Lösung von globalen Aufga-

ben haben können, wenn sich die 

gesellschaftlichen Bedingungen 

in unserem konkreten Umfeld 

verändern. Die Notwendigkeit, 

vor Ort gemeinschaftlich zu han-

deln, nimmt zu.

Dabei sind Möglichkeiten zu 

entdecken, sich gegen das „wir 

können ja eh nix machen“ zu stel-

len, gerade auch in Verbindung 

mit den besonderen Bedingungen 

und Aufgaben des ländlichen 

Raumes.

Das Eingebettetsein des CJK in 

die Ruhe und Schönheit Nord-

frieslands sind beste Voraussetzun-

gen für die Stimmung der Tagung. 

Ihre Dramaturgie schafft Möglich-

keiten des Dialogs mit unseren 

Referenten, ihren sehr unter-

schiedlichen Themen und zwi-

schen den Teilnehmenden, die sich 

von Tagungen unterscheidet, die 

volles Programm haben. Wir wei-

ten den Raum für Austausch und 

Begegnung, weil wir uns Zeit neh-

men wollen. Jeder Abend ist dabei 

eine Kooperation zwischen Vor-

trag und Auftragskomposition. 

Der am nächsten Morgen folgende 

Workshop schafft jeweils die Gele-

genheit, die Entwürfe der Vortra-

genden zu diskutieren und sich 

diese schöpferisch anzueignen.

Sechs Tage in Breklum – die Dra-
maturgie

Von Friedemann Magaard
Breklum. Manche bleiben die 

ganze Zeit. Sie gönnen sich einen 

utopischen Urlaub und genießen 

nebenbei die Schönheit des Welt-

naturerbes Wattenmeer. Andere 

kommen für zwei, drei Tage, ande-

re nehmen einen Abend mit. Die 

Tage der Utopie schreiben nichts 

vor. Die Teilnehmer sind Akteure, 

fädeln sich ein, gestalten mit. 

Die Schrittfolge der Tage ist 

aber klar. An jedem Abend spricht 

eine Expertin oder ein Experte. 

Ihre Expertise führen sie weiter in 

die Zukunft: Mein Thema, mein 

Fachgebiet – wie kann es in der 

Zukunft aussehen, wenn es gut 

wird? Gerahmt wird der Vortrag 

von neuester Musik. Es erklingen 

Uraufführungen von Auftrags-

kompositionen. Etwas wirklich 

Neues beginnt. Nach dem Vortrag 

bewegen die Teilnehmenden das 

Gehörte, erst in Diskussionen im 

Plenum, dann in Gesprächen bei 

einem Glas Weißwein oder Saft. 

Am Folgetag die Vertiefung: 

vormittags ein Workshop mit der 

Referentin, zum Nachfragen, Wei-

terdenken, Konkretisieren. Am 

Ende die Fragen: Was kann ich 

tun? Wo fangen wir an? 

Am Nachmittag: Muße. Das ist 

wichtig bei utopischen Expeditio-

nen. Zeit. Ein Spaziergang am Meer. 

Gespräche im Park. Ein spontaner 

Tanz-Workshop? Boule-Spielen. Im 

Spiel ereignen sich großartige Din-

ge. Und dann, abends: ein neues 

Thema, eine neue Referentin, ein 

neuer Spiel-Raum.

Infos: www.tagederutopie.de oder 
per E-Mail an: f.magaard@chris-
tianjensenkolleg.de

Das Christian Jensen Kolleg lädt vom 19. bis 24. April zu den „Tagen der Utopie“

Entwürfe für eine gute Zukunft 

Das Neue denken: Die Tage der Utopie verlassen sich nicht nur auf die 
Impulse der geladenen Referenten. Die Teilnehmer sind eingeladen, die 
Impulse zu vertiefen – bei Musik und auf Spaziergängen, in Workshops 
und in Diskussionen. Foto: privat

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom 
Christian Jensen Kolleg in Breklum (Nordfries-
land). Das ökumenische Bildungs- und Tagungs-
zentrum ist Impulsgeber für kirchliche und ge-
sellschaftspolitische Veranstaltungen für die 
Nordkirche. Als „Bildungszentrum für Nachhalti-
ge Entwicklung“ ist es den Zukunftsfragen um 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung verpflichtet.
Kontakt: 
Pastor Friedemann Magaard, 
Tel. 04671 / 91 12 33 
www.christianjensenkolleg.de

MELDUNG

KOMMENTAR

Themenreihe „Fluchtursachen“
Breklum. Deutschland verändert sich. Menschen 
aus anderen Kulturen leben unter uns. Die Hilfsbe-
reitschaft ist groß. Fast genauso groß sind die Un-
sicherheiten und auch Wissenslücken über die 
Herkunftsländer und die verschiedenen Ursachen 
der Flucht. Diesen Gründen geht die Themenreihe 
„Fluchtursachen“ nach: Wie ist die politische, sozi-
ale und wirtschaftliche Lage in den Herkunftslän-
dern der Geflüchteten, welche historischen Ent-
wicklungen haben zu dieser Situation geführt und 
in welchem Maße sind wir Europäer mitverant-
wortlich dafür, dass Menschen in ihren Herkunfts-
ländern keine Lebensperspektive haben? Im Mit-
telpunkt stehen landeskundliche Einführungen. 
Darüber kommen Geflüchtete zu Wort, die über 
ihre persönlichen Gründe zur Flucht berichten. Das 
Kooperationsprojekt von CJK, ZMÖ und ERW infor-
miert Flüchtlingshelfer, Begleitende und Interes-
sierte über Syrien und Irak (18. 1.), über Afghanis-
tan und Pakistan (23. 2.), über Eritrea und Somalia 
(14. 3.) und über die Westbalkanländer (19. 5.).

Tage der Utopie –  
ein prophetisches Spiel

Von Friedemann Magaard
Zu oft werden Zukunftsbilder mit Krisenfarben ge-

malt oder katastrophisch koloriert. Wann sagen wir 

uns schon, wie es sein wird, wenn es gut wird? Mit 

den „Tagen der Utopie“ entstehen im Christian Jen-

sen Kolleg Freiräume, neue Denkräume. Die Kon-

zentration auf das Gelingen könnte dazu führen, 

dass Herzen und Hirne weit werden. Dass das Neue 

denkbar wird, dass Lösungsszenarien aufleuchten, 

die bisher verschattet waren. Nicht mehr, aber auch 

nicht weniger. Außerdem: Das Netzwerk der Verän-

derung entsteht bereits jetzt: Visitenkarten werden 

getauscht, Menschen bleiben in Kontakt. 

Damit passt die Rede von der Utopie in die Zeit 

des Advents. Da soll etwas kommen. Es scheint et-

was auf. Nicht greifbar, aber wirklich. Es formt sich 

nicht im Präsens, ist aber augenblicklich wirksam. 

Die Spiel-Räume weiten den Blick. Und dann ver-

ändert sich, wie ich morgen meinen nächsten 

Schritt im Alltag setze. Kein Wunder. Will ich eine 

Krise abwenden oder eine Katastrophe vermeiden, 

agiere ich anders, als wenn ich das Gute erwarte, 

angezogen von einem attraktiven Zukunftsbild.

Die Propheten der Bibel zeichnen Bilder vom 

Scheitern und vom Gelingen. Sie drohen und sie 

verlocken. Manchmal poetisch, immer wieder 

ganz konkret. Auch die modernen Propheten („I 

have a dream ...“) haben mit utopischen Bildern 

den Alltag verändert. Mit den „Tagen der Utopie“ 

setzt das Christian Jensen Kolleg einen Akzent. 

Wir sind keine Propheten und wir laden wahr-

scheinlich auch keine ein, wobei: Wer weiß es 

schon? Aber das ist nicht das Ziel. Die „Tage der 

Utopie“ gewähren Spiel-Räume, die Platz schaffen 

für das Gelingen. Wir erwarten das Neue, und 

schon dadurch wird es anders. Ein Spiel, das wir 

uns von den Alten borgen. 

Pastor Friedemann Magaard ist 
Geschäftsführer und theologischer 
Leiter des Christian Jensen Kollegs 
in Breklum. Foto: privat

Breklum. Es ist nicht gut, dass der 

Mensch allein sei. So heißt es in 

den heiligen Schriften von Juden 

und Christen. Und auch Muslime 

schätzen den Wert von Gemein-

schaft, von Familie und Ehe sehr 

hoch. Welchen Stellenwert hat die 

Liebe in den Religionen, die sich 

alle auf Abraham beziehen? Was 

bedeuten Ehe, Scheidung und Ehe-

losigkeit in unterschiedlichen 

Kontexten? Was lässt sich aus Kri-

sen lernen? Hochzeitsfeiern wer-

den beschrieben und vielleicht ein 

Hochzeitstanz ausprobiert. Vom 

Abend des 28. Januar bis zum 

Sonntagmittag, 31. Januar, lädt das 

Christian Jensen Kolleg gemein-

sam mit Kooperationspartnern 

zur interreligiösen Begegnung „Zu 

Gast in Abrahams Zelt“. 

Den Freitag gestaltet der Leiter 

des Islamischen Wissenschafts- 

und Bildungsinstituts in Ham-

burg, Imam Ali-Özgür Özdil. Er 

hält auch die Freitagspredigt. Mit 

der Eröffnung des Shabbats über-

nimmt Yuriy Kadnikov, der Rab-

biner der Jüdischen Gemeinde in 

Mecklenburg Vorpommern und 

der Jüdischen Gemeinde zu Mag-

deburg. Er macht die Teilnehmen-

den mit den jüdischen Traditio-

nen bekannt und legt Tora und 

Talmud aus. Pastorin Astrid Bu-

chin (Heide / Holstein) erläutert 

das Thema aus christlicher Sicht 

und leitet einen evangelischen 

Gottesdienst an. Die Expertin für 

Beratung von binationalen Ehen, 

Marianna Nestoris, gibt Einblicke 

darin, was in Partnerschaften mit 

Menschen aus verschiedenen Kul-

turen zu bedenken ist. Gerade die 

alltäglichen und feiertäglichen 

Gewohnheiten von Muslimen, Ju-

den und Christen kennenzuler-

nen, ist in den Zeiten, in denen 

die deutsche Gesellschaft bunter 

und vielfältiger wird, besonders 

wichtig. 

2011 fand erstmals die Tagung 

„Zu Gast in Abrahams Zelt“ mit 

Menschen aus den drei abrahami-

tischen Religionen statt. Dass 

mehrere Generationen an der Ta-

gung teilnehmen, macht die Be-

gegnung besonders interessant.

Information und Anmeldung: 
info@christianjensenkolleg.de 
oder unter Tel.: 04671 / 911 20

Zu Gast in  
Abrahams Zelt

Interreligiöse Begegnung zu Liebe und Ehe
Breklum. Richard Wagner ent-

führt das Publikum seiner Oper 

„Die Meistersinger von Nürn-

berg“ in die Welt des reformatori-

schen Aufbruchs. In dem von ihm 

selbst gedichteten Libretto lässt er 

historische Figuren auftreten, un-

ter ihnen der bedeutende Dichter 

Hans Sachs. Nürnberg war refor-

matorische Avantgarde. Im Kon-

text der Oper begegnet man Alb-

recht Dürer und Martin Luther. 

Den Reformator würdigte Hans 

Sachs bereits 1523 mit seinem Ge-

dicht „Die Wittenbergisch Nachti-

gall“. Damit ist der Titel für das 

Seminar gesetzt, das vom 8. bis 10. 

Januar im Christian Jensen Kolleg 

in Breklum stattfinden wird.

Professor George Alexander 

Albrecht führt als profunder Wag-

ner-Kenner in die Oper ein. Wag-

ners Oper wirft einen eigenen 

Blick auf die Reformations-Rezep-

tion des 19. Jahrhunderts. Ein kri-

tischer Blick auf Wagner und viel 

Liebe zu seiner Musik sind Teil 

des Seminars. Akt für Akt kommt 

die gesamte Oper zu Gehör.

George Alexander Albrecht hat 

als Dirigent die Meistersinger viel-

fach aufgeführt. Nun komponiert 

er selbst. Die Uraufführung seiner 

Oper „Die Schneekönigin“ diri-

giert Albrecht im Dezember 2015 

in Weimar selbst. In den vergange-

nen Jahren hat Professor Albrecht 

in Breklumer Seminaren wieder-

holt großartige symphonische und 

Opernwerke einem interessierten 

Laienpublikum nahegebracht. 

Informationen und Anmeldung:
info@christianjensenkolleg.de 
oder unter Tel.: 04671 / 911 20.

„Wittenbergisch 
Nachtigall“ 

Seminar zu Wagners „Meistersingern“

George Alexander Albrecht leitet 
das Seminar. Foto: privat
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Am 15. November ist sie gestorben: 
Annelise Pflugbeil, die Mutter der 
Greifswalder Bachwoche. Oberkir-
chenrat Ulrich Tetzlaff erinnert an 
eine Frau voller Liebe, Humor und mit 
einem außergewöhnlichem Talent.

Greifswald. Am 4. Juli 2009 gedach-

ten wir im Greifswalder Dom mit 

Annelise Pflugbeil und ihrer Familie 

des 100. Geburtstags ihres verstorbe-

nen Mannes Hans Pflugbeil. Die 

Kantate erklang: „Bleib bei uns, 

denn es will Abend werden und der 

Tag hat sich geneiget“; eine Kantate 

für den Ostermontag, aber auch für 

den Alltag, denn man kann nicht im-

mer in österlicher Hochstimmung 

sein. Musik, gesungen und instru-

mentiert, führt über den Augenblick 

hinaus. Sie öffnet Fenster. Sie gibt 

Ton, wo ich sprachlos bin, aber auch, 

wo ich vor Lebensglück nur noch 

stammeln kann.

Am Sonntag, dem 15. November, 

ist Kirchenmusikdirektorin Prof. An-

nelise Pflugbeil im Kreis ihrer Fami-

lie gestorben. Dass sie nun nicht 

mehr zum Greifswalder Stadtbild 

gehören soll, ist kaum zu glauben. 

Sie war zwar schon 97, saß in der letz-

ten Zeit im Rollstuhl, aber bei der 

Bachwoche 2015 war sie noch selbst-

verständlich präsent. Ich erinnere 

mich gut, wie sich nach der Großen 

Kammermusik am Ausgang der Jaco-

bikirche ihr Rollstuhl beinahe mit 

dem von Hans-Peter Günther ver-

hakt hätte. Mit Humor wurde die 

Situation von den beiden Musikan-

ten Gottes gemeistert und der Älte-

ren die Vorfahrt gewährt.

In ihrer Geburtsstadt Stettin hatte 

Annelise Pflugbeil nach dem Abitur 

Klavier und Cembalo studiert. 1941 

übernimmt sie dort am „Seminar für 

Evangelische Kirchenmusik“  eine 

Dozentur und wirkt als Solistin zwei 

Jahre später auch an einer Stettiner 

Bachwoche mit. Mit Instrumenten 

und Unterlagen des kirchenmusika-

lischen Seminars verlässt sie in den 

Wirren des Kriegsendes die Stadt 

und beginnt schon am 1. Juni 1945 

mit der kirchenmusikalischen Aus-

bildung am neuen Standort Greifs-

wald. Hier trifft sie auf Hans Pflug-

beil, den Domkantor. Er ist schwer 

verwundet aus dem Krieg zurückge-

kehrt: Der rechte Arm fehlt. Auch die 

Seele ist verletzt. Eigentlich will er 

nur seine Sachen aus Greifswald ho-

len. Seine Kantorenstelle an St. Niko-

lai Greifswald mit Chor und Orgel ist 

für ihn nur noch Geschichte, Erinne-

rung – vergraben, verschüttet.

Der Neubeginn in der Liebe zur 

Musik und in der Liebe zu einer 

überaus musikalischen und motivie-

renden Frau ist ein Wunder. Auch 

wenn Bach für zwei Hände kompo-

niert hat, auch wenn klassisch mit 

zwei Armen dirigiert wird – das Le-

ben, die Leidenschaft und die Liebe 

sind stärker. Mit drei Armen stem-

men Pflugbeils den Neubeginn der 

kirchenmusikalischen Ausbildung. 

Die Grauen des Krieges sind noch 

sehr real. Wie beten, wenn alle Worte 

verbraucht scheinen? Mit Musik? 

Geht das nach so viel Elend? Ist nicht 

immer noch finstere Nacht? 

Pflugbeils erinnern sich an die 

„Nullte Bachwoche“, die Bachtage, 

die sie  in Stettin erlebt hatten. Sie 

legen mit anderen davongekomme-

nen Musikern zusammen, was zu 

finden ist: Musik, Nahrung, wieder-

erwachende Lebensfreude. Und wie 

bei der Speisung der 5000 reicht es 

für ein großes geistliches Musikfest 

im unzerstörten Greifswald. Lob und 

Dank, Bitte und Fürbitte – instru-

mental und vokal, in Töne und das 

gesungene Wort des Glaubens gefasst. 

In einem geistlich geschützten Raum 

können Menschen ihre unterschiedli-

chen Lebenserfahrungen zusammen-

legen und gestärkt in den Alltag zu-

rückkehren.

So wird auch 1974, nach dem 

plötzlichen Tod von Hans Pflugbeil, 

die von ihm vorbereitete Bachwoche 

gefeiert – vielleicht nicht ganz so aus-

gelassen wie sonst, aber doch als ein 

Fest des Lebens und der die Dunkel-

heit der Nacht durchbrechenden Lie-

be Gottes, der Tränen trocknet, der 

uns wieder auf die Füße stellt und zu 

neuem Leben führt.

Annelise Pflugbeil bleibt der 

Greifswalder Bachwoche treu. Noch 

viele Jahre eröffnet sie mit einer Cla-

vichordmusik den musikalischen Rei-

gen in der Stadt. Als das nicht mehr 

geht, ist sie mit Humor und Fachver-

stand ihrem Musikfest und ihrer Kir-

chenmusikschule verbunden. 

Hiddensee sei noch erwähnt. Das 

hinter Rügen verborgene Kleinod 

war für sie und ihre Familie ein Para-

dies. Auf dem Friedhof in Kloster liegt 

das Grab ihres Mannes. Auch sie wird 

dorthin zurückkehren.

„Bleib bei uns, denn es will Abend 

werden und der Tag hat sich geneiget“ 

– Glaubensalltag mit Ausblick. Wir 

wollen uns ihrer dankbar erinnern.

Wie Annelise Pflugbeil in der Sprachlosigkeit nach dem Krieg die Musik sprechen ließ – ein Nachruf

Sinnvolles im Sinnlosen

Es war ein Lieblingsplatz von Annelise Pflugbeil: das Klavier. Als Sechsjährige in Stettin fing sie an, dieses Instrument zu 
lernen. Später lernte sie über die Musik auch die Liebe ihres Lebens kennen. Foto: Rainer Neumann

ANZEIGE

Rostock/Stralsund. Alljährlich am 

Abend des 2. Sonntag im Dezember 

stellen Menschen rund um die Welt 

eine brennende Kerze ins Fenster. Sie 

gedenken so ihrer verstorbenen Kin-

der oder Geschwister. In Mecklen-

burg-Vorpommern finden an dem 

Wochenende oder im Umfeld eben-

falls mehrere Gedenkfeiern statt. Be-

troffene Eltern und Angehörige sind 

dazu herzlich von den Krankenhaus-

seelsorgern sowie den Kliniken vor 

Ort eingeladen. Ebenso sind Men-

schen willkommen, die in ihrem Be-

ruf mit dem Tod kleiner Kinder kon-

frontiert sind. 

In Neubrandenburg sind am 

zweiten Adventssonntag, 6. Dezem-

ber, verwaiste Eltern, Geschwister, 

Großeltern und Freunde zum Ge-

denktag für alle verstorbenen Kin-

der um 17 Uhr in die St. Johannis-

kirche eingeladen. „In den besonde-

ren Tagen des Jahres, der Advents-

zeit, wenn das Jahr ausatmend sich 

dem Ende neigt, wird die Abwesen-

heit verstorbener Kinder oft 

schmerzlich bewusst“, sagt Pastorin 

Anke Leisner und ergänzt: „Die Fa-

milie trauert um all die ungelebten 

Jahre, die ungelebten Träume, um 

den Verlust all dessen, was sie mit 

ihrem Kind verband.“ In unserer for-

dernden Gesellschaft sei die Trauer 

oft unerwünscht, so die Kranken-

hauseelsorgerin. Ein unliebsamer 

Gast, hastig missachtet, weggescho-

ben, verdrängt. Gelebte Trauer aber 

könne ein Quell enormer Stärke 

sein. „Miteinander wollen wir in 

diesem Gottesdienst Kraft schöpfen 

und die Nähe der Kinder spüren, die 

so vermisst werden“, so Pastorin 

Leisner.

Eine Gedenkfeier auf den Alten 

Friedhof in Bergen auf Rügen wird 

am Donnerstag, 10. Dezember, um 

15 Uhr gestaltet. Am Sonnabend vor 

dem Dritten Advent, 12. Dezember, 

wird in Wismar um 17 Uhr in die 

Winterkirche der Heiligen-Geist-

Kirche zu einer Gedenkfeier einge-

laden. 

Am dritten Adventssonntag, 13. 

Dezember, findet eine Gedenkstun-

de um 15 Uhr im Raum der Stille im 

Neuen Klinikum in Greifswald statt. 

In Ludwigslust wird am 3. Advent 

um 17 Uhr in die Stiftskirche einge-

laden, zur selben Zeit in Schwerin 

in die Thomaskapelle im Dom und 

in Bad Doberan ins Münster und in 

Neukirchen bei Bützow bereits um 

14 Uhr.

In Rostock findet die Gedenkfei-

er für früh verstorbene Kinder am 

Montag, 14. Dezember, auf dem 

Rostocker Westfriedhof statt. Die 

Feier beginnt um 11 Uhr am Ein-

gangstor. Seit Jahren finden auf die-

sem Friedhof diejenigen totgebore-

nen Kinder eine würdige Ruhestät-

te, die wegen ihres geringen Ge-

burtsgewichtes nicht von den Eltern 

beerdigt werden müssen. Die Uni-

versitätsfrauenklinik am Klinikum 

Südstadt Rostock gibt so Eltern die 

Möglichkeit, an einem würdigen 

Ort ihrer Kinder zu gedenken, ihrer 

Trauer und ihrer Verbundenheit 

Ausdruck zu geben.  kiz

Mit Trauer nicht allein bleiben 
Gedenkfeiern für verstorbene Kinder und Geschwister in MV

Kerzen brennen zum Gedenken. 
 Foto: Krankenhausseelsorge/Andreas Greve 

„Meine Mutter hatte einen schönen 

Sopran, mein Vater spielte gut Klavier. 

Ich habe, erzählt man, als kleines Kind 

immer unterm Flügel gesessen, wenn 

meine Mutter sang und begleitet wur-

de. Ich wusste damals schon: Ich will 

in meinem Leben irgendwas mit Mu-

sik machen. So mit sechs Jahren habe 

ich angefangen, Klavier zu spielen.“ 

Mit 23 war Annelise Pflugbeil Klavier-
lehrerin an der Kirchenmusikschule:
„Ich besinne mich noch auf meine 

erste Klavierstunde, die ich gab. Es 

war die berühmte C-Dur-Invention 

von Bach. Die Schülerin hatte sie 

schon geübt, ich erarbeitete mit ihr 

das Stück und empfand diese Faszina-

tion, die man bei geglücktem Unter-

richt haben kann: Du vermittelst tat-

sächlich eine eigene Klangvorstellung 

und kannst außerdem begeistern!“

1944 wurden sie und Kirchenmusik-
studierende zum „Osteinsatz“ nach 
Hinterpommern geschickt. Dort muss-
ten sie Bäume zersägen, eine große 
Befestigung sollte gebaut werden:
„Am späten Nachmittag setzten wir 

uns alle auf unser Strohlager, und ich 

unterrichtete die Schüler in Musik-

theorie und Musikgeschichte und in 

allem, was sie noch zur Prüfung 

brauchten ... Es war für uns ein Trost, 

dass wir in diesem sinnlosen Gesche-

hen etwas Sinnvolles tun konnten.“

Ende 1944 bekam sie den Auftrag, in 
Vorpommern einen neuen Standort für 
die Kirchenmusikschule zu suchen:
„Ich hatte erst überlegt, ob man nicht 

nach Grimmen gehen könnte oder 

nach Demmin. Aber natürlich war 

die Nähe der Universität überzeugen-

der. So habe ich mich für Greifswald 

entschieden... Unterdessen hatten 

sich die Schüler vor Weihnachten in 

ihre Heimatorte zurückgezogen. Ich 

aber hatte ihnen gesagt: Ihr trefft 

mich, wenn der Krieg zu Ende ist, in 

Greifswald wieder...“

Aus einem Interview, das Annelise 
Pflugbeil vor zehn Jahren Irmfried 
Garbe für die „Zeitgeschichte regio-
nal“ gab.

Starke Worte
Annelise Pflugbeil  

über ihr Leben
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EHRENTAGE

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Psalm 46,2

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

99 Jahre wurde am 21. November Elwine Sültmann 
in Boiensdorf. 
98 Jahre wurde am 21. November Anita Dethloff, 
Schlieffenberg; am 26.11. Ursula Zarffs in Schwerin. 
97 Jahre wurde am 24. November Elly Protz.
96 Jahre wurde am 25. November Herta Brandt in 
Teterow; am 27.11. Hildegard Benkendorf, Schwerin. 
95 Jahre wurde am 23.11. Erika Hallmann, Herrn-
burg; Käthe Kämerow, Waren; am 25.11. Margarete 
Freier, Teterow; am 27.11. Liselotte Cordes, Schwerin. 
94 Jahre: 21.11. Elfriede Wegener, Gielow; 23.11. Chris-
ta Malchow; 24.11. Lisa Ruß, Wahrsow; Ilse Salow, 
Lübbersdorf; 26.11. Erna Kuberski, Schwerin; Anni 
Warnke, Schwerin; 27.11. Edith Mertens, Dierhagen. 
93 Jahre wurde am 21.11. Elisabeth Brasch; am 22.11. 
Richard Seibt in Neustrelitz; am 24.11. Anna Lemcke 
in Schwerin; am 25.11. Elfriede Bünger-Jendrny in 
Röbel; am 26.11. Erna Wegner in Röbel. 
92 Jahre: 21.11. Renate Bauers, Kogel; 22.11. Hedwig 
Groß, Teterow; 23.11. Gertrud Dietrich, Rechlin; 24.11. 
Palma Klatt, Samkow; Anni Oldenburg, Wismar; 
26.11. Erich Ahrens, Ludwigslust. 
91 Jahre: 21.11. Hildegard Sadler, Rostock; Dorothea 
Werfel, Güstrow; 23.11. Ursula Pornhagen, Schwerin; 
24.11. Ingeborg Hesse, Schwerin; Herwig Kimpel, 
Waren; Gerda Schwartz, Dassow; 26.11. Ilse Hoffrich-
ter, Rostock; 27.11. Maria Ahrens, Rostock; Ilse Ritter. 
90 Jahre: 22.11. Waltraut Börger, Güstrow; Christel Ko-
riath, Rostock; 23.11. Hildegard Milde, Jesendorf; Chris-
tel Preuß, Altkalen; 24.11. Gerhard Sarner, Schimm; 
25.11. Otto Barczynski, Waren; Hilde Ruß, Warnemünde; 
27.11. Hildegard Schulz, Schwerin; Ursula Schäning-
Dumke, Karow; Lotti Templin, Hagenow. 
85 Jahre: 21.11. Thea Walter, Ludwigslust; 22.11. Mar-
git Kalski, Bützow; Lieselotte Neubert, Neubukow; 
23.11. Helga Giercke, Wustrow; Gerhard Koß, Röbel; 
Johanna Schormann, Kühlungsborn; 24.11. Herbert 
Beutz, Dorf Mecklenburg; Anneliese Borkowski, 
Briggow; Ursula Steinfurth, Schwerin; 25.11. Sieg-
fried Krüger, Neubrandenburg; Gisela Kusel, Gra-
bow; Helene Suhr, Warin; Irmgard Thurner; 27.11. 
Irmtraut Jörhs, Schwerin; Erika Lenuck, Güstrow; 
Horst Sager, Güstrow. 
80 Jahre: 21.11. Maria Bendlin, Zehna; Helga Brandt, 
Wismar; Paul-Friedrich Förster, Neubrandenburg; 
Helga Goy, Schwerin; Edelgard Grimm, Ludwigslust; 
Helmut Kögst, Waren; Johanna Rudolph, Dierha-
gen; Karl-Heinz Rädke, Ludwigslust; Dr. Dr. Dieter 
Schröder, Rostock; Dorothea Schönemann, Neu-
brandenburg; 22.11. Renate Frick, Schwerin; Otto 
Gerwin, Damshagen; Erna Klaus, Neubrandenburg; 
23.11. Charlotte Scharf, Schwerin; 24.11. Ursula Ei-
senack, Malchin; Dr. Hans Gehrz, Kühlungsborn; 
Maria Hahn, Schwerin; Hanni Schmied, Teterow; 
Ruth Thiele, Ludwigslust; 25.11. Heinz Felker, Ros-
tock; Gertrud Händel, Rerik; Helga Witzorreck, Wis-
mar; 26.11. Ingelore Breitkreutz, Brüsewitz; Renate 
Bromberger, Neu Kaliß; Bernhard Christianßen, 
Schwerin; Werner Rupp, Warnemünde; 27.11. Werner 
Benzin, Neu Rachow; Erwin Gustafson, Rerik; Eva 
Gutknecht, Niendorf; Gerhard Locher, Schwerin; Ar-
tur Pinkowski, Weisin; Adelgunde Rediker, Russow.

Goldene Hochzeit feierte am 27. November das Ehe-
paar Irmgard und Walter Liesener, Schwichtenberg.
Diamantene Hochzeit feierten am 25. November 
die Ehepaare Helga und Helmut Micke in Langwitz, 
sowie Loni und Walter Baade in Jesow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMINE

Friedensgebet in Schwerin 
Schwerin. Am Sonnabend, 28. November, wird zu 
einem Friedensgebet um 16. 45 Uhr in die Paulskir-
che eingeladen. .Anschließend wird eingeladen, an 
der „Friedenswache im Gebet" am Rand des Grun-
thalplatzes teilzunehmen, wo sich am Abend De- 
monstranten von „Schwerin wehrt sich" treffen. 

Lichterandacht in Rostock 
Rostock. Zu einer Lichterandacht mit Taize-Gesän-
gen wird am Mittwoch, 2. Dezember, 19.30 Uhr, in 
das Gemeindezentrum Brücke in Rostock-Groß 
Klein eingeladen. 

Hubertusmesse in Vellahn 
Vellahn. Am Freitag, 4. Dezember, 19 Uhr, wird zu 
einer Hubertusmesse in die Kirche in Vellahn mit 
Jagdhornbläsern der gemischten Gruppen des 
Kreisjagdverbandes Ludwigslust, Leitung Michael 
Kuhn, und Jagdhornbläsern der Bläsergruppe Mil-
de Tal unter Leitung von Rüdiger Kaas eingeladen. 

Eigentlich sollte sich nur ein vor 
einem guten Jahr geäußerter 
Wunsch einer älteren Kirchenbe-
sucherin in Barkow erfüllen: Für 
das Benutzen der wenigen Trep-
penstufen zwischen Gehweg und 
Kirchhof etwas zu installieren, 
woran man sich festhalten könne.

Von Claudia Huss
Barkow. Probleme sind bekannt-

lich dazu da, dass man sie erst ein-

mal bespricht. Und einiges an 

Wünschen im Dorf Barkow, in 

dem auch der Sitz des Posaunen-

werkes Mecklenburg-Vorpom-

mern ist, konnte so bereits in den 

vergangenen Jahren schon in Er-

füllung gehen. 

Über die zahlreichen Bläser, 

die in Barkow ein- und ausgehen, 

ist die Kunde vom fehlenden Ge-

länder schließlich bis in den pom-

merschen Kirchenkreis hineinge-

tragen worden. Dort fand sich 

eine Lösung. Metallbauer Günter 

Söffky aus Drönnewitz wollte sich 

gerne etwas einfallen lassen, ver-

riet Sohn Dieter aus Glendelin, 

der als Tubist im Bläserkreis 

Mecklenburg-Vorpommern spielt. 

Viel mehr verrieten beide nicht. 

Aber man ahnte, es solle Kirche 

und gegenüberliegendes Landes-

posaunenwerk inhaltlich verbin-

den, also nichts „von der Stange“ 

werden. 

Dann kam der Anruf: „Morgen 

kommen wir vorbei und installie-

ren das Geländer.“ Wir, das waren 

Söffky in drei Generationen, noch 

mit Enkel und ebenfalls Tubist 

Konrad. Binnen eines Vormittags 

war die Arbeit verrichtet. Nun 

ziert ein wunderbar künstlerisch 

gestaltetes Geländer den Treppen-

aufgang zur Kirche in Barkow. 

Erkennbar das Zeichen des Evan-

gelischen Posaunendienstes (E, P 

und Kreuz) als emporragendes 

Endstück oberhalb der Treppe. 

Der Handlauf wird von stilisier-

ten Tuba-Mundstücken getragen. 

Dass es Dieters und nicht Konrads 

Mundstück war, das „Modell“ 

stand, gibt der Metallkünstler ger-

ne preis. Dann die markanten No-

ten in vollkommen korrekter No-

tation und filigraner Schrift, gefer-

tigt wie ein Scherenschnitt aus 

Papier. Auf die Frage, woher er 

denn so sicher im Notenschrei-

ben ist und Noten so elegant 

formt, folgt die überzeugende 

Antwort: „Das steht doch so im 

Gesangbuch!“ Es ist der Kanon 

„Lobet und preiset ihr Völker den 

Herrn“, der dem ganzen Gefüge 

statischen Halt gibt. Günter Söff-

ky sagt entschlossen: „Als ich be-

gann, ahnte ich nicht, welchen 

aktuellen Bezug die Aussage die-

ses Geländers am Ende haben 

wird. Flüchtlinge vieler Völker 

kommen inzwischen zu uns und 

wir heißen sie gerne willkommen. 

Es wäre mein Wunsch, dass 

wir mit ihnen und den Blä-

sern gemeinsam unseren 

Herrn loben...“ 

Im Gespräch kommen manche 

Gedanken: Es ist ein Geländer, 

das in vielerlei Hinsicht Halt im 

Leben geben kann, beim Trep-

pensteigen, beim Gang zum 

Friedhof, zur Kirche, zum Gottes-

dienst. Aber gerade wegen dieser 

Liedbotschaft auch Mut macht, 

das Gebot der Nächsten- und 

Fremdenliebe umzusetzen. Ein-

fach allen Menschen gegenüber 

tolerant zu sein, die daran anfas-

sen und unter Umständen einen 

Anhaltspunkt suchen. 

Das Treppengeländer wurde 

unserem Dorf geschenkt. Wenn 

wir Gastfreundschaft verschen-

ken würden, wäre das im Gegen-

zug nicht nur eine tolle Bezah-

lung, sondern auch eine Art sta-

tischer Zusammenhalt, den unse-

re Gesellschaft im Moment bitter 

nötig hat.

In Barkow gibt es ein musikalisches Treppengeländer

Ein wunderbarer Anhaltspunkt 

Ein Geländer, das in vielerlei Hinsicht Halt im Leben geben kann, das aber auch Mut macht, das Gebot der Nächsten- und Fremdenliebe umzusetzen. 

Von Renate Schipplick
Damm. Du bist immer da – diese 

Überzeugung, dass Gott immer da 

ist, möchten die Teilnehmerinnen 

eines Wochenendes, zu dem das 

Evangelische Frauenwerk der 

Nordkirche nach Damm einlud, 

ihren Enkelkindern gerne vermit-

teln. Unter dem Thema „Unser 

Glaube kommt in die Jahre“ haben 

Katharina Lotz, Pastorin in Lud-

wigslust, und Almut Lucchesi aus 

Berlin zwölf Großmütter mit ih-

ren Enkelkindern angeregt, über 

ihre Gottesvorstellungen ins Ge-

spräch zu kommen.

Unser Glaube  

kommt in die Jahre

Die Erwachsenen haben festge-

stellt, dass ihre Gottesbilder in der 

Kindheit sehr stark sowohl durch 

die Familie, aber auch durch kirch-

liche Mitarbeiter bestimmt waren. 

Dabei spielten neben einem ver-

trauensvollen Verhältnis zu den 

vermittelnden Personen und einer 

entsprechend warmen Atmosphä-

re auch Gemeinschaftserlebnisse 

eine entscheidende Rolle. So ein 

Gemeinschaftserlebnis war für 

die Teilnehmenden dieses Wo-

chenende. Während die Erwachse-

nen sich über ihre Gottesbilder 

und deren Veränderungen im 

Laufe ihres Lebens austauschten, 

wurden die Kinder von drei Ju-

gendlichen betreut. Sie erzählten 

ihnen biblische Geschichten, san-

gen, bastelten und spielten mit 

ihnen. 

Am Ende stellten alle einmütig 

fest, dass es sowohl für die Groß-

mütter als auch für die Enkelkin-

der ein erfülltes Wochenende war. 

Die Großmütter wurden in ihrem 

Bemühen, ihren Enkelkindern et-

was von dem Glauben, der sie in 

ihrem Leben auch in schwierigen 

Situationen trägt, weiterzugeben, 

gestärkt. 

Beim Abschied umarmen sich 

drei kleine Mädchen. Das Lied 

„Siehe, ich sende einen Engel vor 

dir her“ begleitet sie in ihren All-

tag. Nicht nur die Kinder, auch die 

Großmütter freuen sich, dass für 

den nächsten Herbst wieder ein 

solches Wochenende geplant ist.

Du bist immer da
In Damm fand ein Wochenende für Großmütter und ihre Enkel statt

Zwölf Großmütter und ihre Enkel hatten gemeinsam mit Pastorin 
Katharina Lotz aus Ludwigslust und Almut Luccesi aus Berlin ein tolles 
Wochenende.  Foto: Barbara Markmann-Schumacher
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Er war Dichter, Lehrer, und er 
liebte die Natur seiner Hei-

mat. Karl Lappe. Ein 
Verein wahrt sein 
Andenken. In seinem 
Wohnort Pütte trägt 

nun eine Straße 
seinen Namen. 

Von Christine Senkbeil
Pütte. Direkt am Haus des Dich-

ters führt die neu benannte Dr. 

Karl-Lappe-Straße vorbei, mitten 

durch den 56-Einwohner-Ort Püt-

te bei Stralsund. Am trübsten al-

ler Novembertage steht eine klei-

ne Gruppe Lyrik-Enthusiasten 

vor dem geduckten kleinen Haus. 

Sie lauschen beseelt dem Gedicht-

vortrag des Schauspielers und 

Theaterpädagogen Jan Holten. 

Auch Pastors Katze hört zu. Wei-

ter geht der literarische Spazier-

gang Richtung Ortseingang – das 

neue Straßenschild bewundern. 

Begeisterung. 

„Wir freuen uns sehr, dass die 

Dorfstraße nun nach Karl Lappe 

benannt ist“, sagt Ingo Gudusch 

gut gelaunt, der mit einigen 

Freunden aus dem Wusterhuse-

ner Lappe-Verein hergekommen 

war. „Wir wollen als nächstes ein 

Fähnchen am Straßenschild an-

bringen, dass darüber aufklärt, 

wer Karl Lappe war“, sagt der Pas-

tor Stefan Busse – auch so ein 

Gedichte-Fan. „Denn wer kennt 

schon Karl Lappe?“

Er war ein Dichter der Roman-

tik, Zeitgenosse des Malers Runge, 

des Theologen Kosegarten und 

des Revoluzers Arndt. Die Freund-

schaft zu Ernst-Moritz Arndt, dem 

inzwischen judenfeindliches Ge-

dankengut vorgeworfen wird, 

brachte Lappe auch ein, dass sein 

Werk zuerst auf antisemitische 

oder nationalistische Tendenzen 

geprüft werden musste, bevor 

eine Straße seinen Namen tragen 

durfte. „Ich habe eine sechs Seiten 

lange Auswertung“, erzählt der 

Pastor später im wohlig warmen 

Pfarrhaus. „Doch Lappe ist clean!“ 

Nach dem Spaziergang findet hier 

eine kleine Feierstunde für den in 

Wusterhusen geborenen Dichter 

statt. Busse nennt noch einmal die 

Stationen des fast vergessenen 

Künstlers. Seine Geburt in Wus-

terhusen 1773 – heute Sitz des 

fünf Jahre alten Vereins. Sein Be-

such der Stadtschule Wolgast, der 

Einfluss Runges und des Lehrers 

Kosegarten. Als dieser später Pas-

tor in Altenkirchen war, unter-

nahmen beide endlose lyrische 

Wanderungen. Lappe war Gym-

nasiallehrer in Stralsund. „Die 

sieche Brust zwang Lappe aufs 

Land“, sagt Busse. So zog er in die 

„Hütte nach Pütte“, wie er sie 

nennt und bedichtete. „Verkauft 

mir nicht die Hütte in Pütte!“

1824 zündete man sie ihm an, 

auch das gabs schon. „Ob aus 

Neid, Verachtung, Dummheit, ich 

weiß es nicht“, sagt Busse. Sämtli-

che Schriften gingen ihm verlo-

ren. Rührend die Gedichte, in de-

nen er die Kinder zurückruft, die 

während des Wiederaufbaus in 

alle Welt verteilt waren. 1842 zog 

er nach Stralsund, ein Jahr später 

wird er auf dem Frankenfriedhof 

beigesetzt. Bilderstürmer in der 

DDR zerstörten das Grab 1963.

Wie lebendig sein Werk wer-

den kann, machte Jan Holten aus 

dem Lappe-Verein deutlich. Und 

zwar nicht nur durch das Rezitie-

ren seiner Gedichte. Er zeigte bil-

der, die Kinder der Schule Lub-

min zu Lappe-Gedichten malten. 

Und später bedichteten sie die 

Natur. „Das war toll!“ 

Der Pommersche Dichter ist fast vergessen, doch ein Verein hilft bei der Wiederentdeckung 

Mit Lappe quer durch Pütte TERMINE

Kirchenkino in Grimmen
Grimmen. Zum Thema „Leben in der Fremde“ zeigt 
die Kirchengemeinde Grimmen am Freitag, 27. No-
vember den Film „Wintertochter“. 19 Uhr im Ge-
meindezentrum, Domstraße 7.

Ribnitz begrüßt den Advent
Ribnitz. In der St. Marienkirche in Ribnitz-Damgar-
ten wird am 28. November, dem Vorabend des Ers-
ten Advent, mit einer Lichterandacht um 18 Uhr die 
Adventszeit begrüßt. 

Gemeinsam Kränze binden
Schwerin / Rostock. Am letzten Tag des alten Kir-
chenjahres, am Sonnabend, 28. November, wird um 
14 Uhr zum Adventskranzbinden in die Petrusge-
meinde in Schwerin auf dem Großen Dreesch ein-
geladen. Die Besucher können Material selbst mit-
bringen oder dort erwerben. In der Rostocker Süd-
stadtgemeinde wird ebenfalls am Sonnabend vor 
dem Ersten Advent gemeinsam gebastelt, und es 
werden Adventskränze gebunden. Der Nachmittag 
schließt um 17.30 Uhr mit einer Andacht. 

Basare am Sonnabend
Schwerin / Schönberg / Hohen Viecheln. Zum Ad-
ventsbasar wird am Sonnabend vor dem 1. Advent, 
28. November, ab 14 Uhr, in die Versöhnungskirche 
in Schwerin-Lankow eingeladen. Zum Abschluss 
um 17 Uhr Adventskonzert in der Kirche. Ebenfalls 
am Sonnabend ab 14 Uhr gibt es einen Adventsba-
sar in Schönberg, um 17 Uhr ist dort Abschluss mit 
Turmblasen. Auch in Hohen Viecheln startet ein 
Basar um 14 Uhr, in der Kirche erklingt Orgelmusik. 

Liedersingen für alle
Greifswald. Zum Adventsliedersingen für Kinder 
und Erwachsene lädt die Kirchengemeinde in 
Greifswald Wieck am Sonntag, 29. November um 15 
Uhr in die Kirche ein. 

Pokrenter bauen Krippe auf
Pokrent. Nach dem Familiengottesdienst an die-
sem Sonntag, dem Ersten Advent um 10 Uhr in Po-
krent zieht die Gemeinde auf den Pfarrhof, um dort 
die große Krippe aufzubauen. 

Wiehnacht im Speicher Tarnow
Tarnow. Am Sonntag, 29. November, laden der Drei 
Kirchen Förderverein und die DorfvereineTarnow 
und Luplow zur 1. „Rosenower Wiehnacht“ in den 
Tarnower Speicher ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt's Pro-
gramm für die ganze Familie. Hobbykünstler bie-
ten ihre Arbeiten an, Schul- und Kitakinder treten 
auf (13 Uhr/15.30Uhr), um 14 Uhr singt der Chor 
„Viva la Musica“ aus Mölln, um 16.30 Uhr spielen 
Bläser. Den Erlös will der Förderverein wieder in 
Sanierungsprojekte für die Kirchen Rosenow, 
Schwandt und Tarnow stecken. 

Lesung: „Es weihnachtet wieder“ 
Stralsund. Beim Gesprächsabend im Sozialdiako-
nischen Zentrum der Stralsunder Nikolaigemeinde 
heißt es am Montag, 30. November, um 19 Uhr: „Es 
weihnachtet wieder – Fundstücke aus der Litera-
tur.“ Mit Monika Brandt.

Kennt Solidarität Grenzen?
Schwerin. Beim „Christpolitischen Mittagssalon“ 
am 1. Dezember um 12 Uhr diskutieren Landesdia-
koniepastor Martin Scriba und Rainer Prause, Ge-
neraldirektor der Evangelischen Bank Schwerin, 
über die Frage: Was können und müssen wir für 
Menschen und Nationen tun, die auf Hilfe ange-
wiesen sind? Wo finden sich Grenzen unserer So-
lidarität oder kennt Solidarität keine Grenzen? 
Tilman Baier, Chefredakteur der Mecklenburgi-
schen und Pommerschen Kirchenzeitung, mode-
riert die Veranstaltung. Alle Interessierten sind 
zum Zuhören und Mitreden eingeladen. Ort: Kir-
chenladen, Schwerin, Wismarsche Straße 143.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Die Lappe-Straße in Pütte – Jan Holten, Ingo Gudusch und Stefan Busse (v.r.n.l) gestalteten anlässlich der Umbenennung der ehemaligen 
Dorfstraße am 7. November einen bunten Nachmittag rund um den in Wusterhusen geborenen Dichter.  Fotos (2): Christine Senkbeil

2500 Flüchtlinge im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald sind es 
bisher. Kirchengemeinden enga-
gieren sich. So auch auf Usedom.

Von Christine Senkbeil
Insel Usedom / Greifswald. Ein 

dickes Lob an die vielen freiwilli-

gen Helfer aus der Zivilgesell-

schaft vom Landkreis: „Das die 

Aufnahme einer großen Zahl von 

Flüchtlingen derart geräuschlos 

verläuft, ist dem Engagement die-

ser Menschen zu verdanken“, sagt 

Pressesprecher Achim Froitzheim 

im Büro der Landrätin Barbara 

Syrbe in Greifswald. „Kirchen er-

weisen sich dabei häufig als Keim-

zelle des Engagements“, lobt er 

weiter.

So geschehen auf der Insel Use-

dom. „Dort hatte sich schon ein 

Runder Tisch formiert, bevor der 

erste Flüchtling kam“, sagt Froitz-

heim. 2500 kamen 2015 bereits in 

den Landkreis Vorpommern-

Greifswald, 3050 sind avisiert.

Tilman Beyrich aus Herings-

dorf gehören zu den Drahtziehern 

der organisierten Hilfe. „Die Ar-

beit muss einfach gemacht wer-

den“, sagt Beyrich schulterzu-

ckend. Viel Gewese möchte er dar-

um nicht. Im September starteten 

sie mit 40 Freiwilligen – längst 

nicht alle aus Kirchenkreisen. 

Schnell wurden daraus 80. Sie 

gründeten acht Initiativgruppen: 

für die Quartiersuche, die ärztliche 

Begleitung der zu erwartenden 

Flüchtlinge, für die Kinderbetreu-

ung. Es gibt die Gruppe „Spen-

denaquirierung“, „Deutschkurs“ 

und so weiter. 120 Unterstützer 

sind im Internetforum eingetra-

gen, Sachspenden kommen außer-

dem. „Perfekt organisiert“, sagt 

Froitzheim. 

20 Syrer sind inzwischen ange-

kommen, untergebracht in der 

Rettungsschwimmerunterkunft 

Heringsdorf. Inzwischen bauen sie 

die Eisbahn mit auf, helfen überall 

und gern. Rettungsschwimmer Se-

bastian Antczak. hatte die Neuen 

mit Rechen ausgerüstet. Die He-

ringsdorfer sehen wohlwollend, 

dass hier Flüchtlinge sehr wohl 

auch helfen wollen.

„Es ist ein Geben und Neh-

men“, sagt Pastor i.R. Martin Bar-

tels aus Dewichow, der ebenfalls 

vorn dabei ist. „So wird auch deut-

lich, dass die Flüchtlinge gar keine 

Bedrohung sind!“ 

Tilman Beyrich räumt den Geg-

nern der Flüchtlinge keine große 

Bedeutung ein. Sprüche wie „Wir 

sind die wahren Usedomer“ seien 

zum Erliegen gekommen, würden 

überstrahlt von Aktiven, die die Si-

tuation anpacken. „Die Menschen 

werden sich an die Flüchtlinge ge-

wöhnen. Wenn es in den Medien 

nicht ständig hochgespielt würde, 

fielen sie vermutlich kaum auf. Wir 

haben 20 Flüchtlinge bisher. Selbst 

wenn es 100 werden, im Vergleich 

zu den Urlaubern fällt das kaum ins 

Gewicht.“ Befürchtungen, Ängste 

vor Parolenbrüllern habe er keine.

Barbara Berndt aus Trassenheide 

im Inselnorden sieht das anders. 

Die Frau des Bord-Pastors Rainer 

Berndt organisierte den Runden-

Tisch-Ableger Nord mit, der sich 

erst kürzlich formierte. „Hinter ver-

schlossenen Türen ist eine dumpfe, 

dunkle Masse sogenannter ‚besorg-

ter Bürger‘, in der Ausländerfeind-

lichkeit durchaus Beifall findet“, 

sagt sie über die Stimmung auf der 

Insel. Dass in Trassenheide ein als 

Flüchtlingsunterkunft vorgesehe-

nes Wohnhaus angesteckt wurde, 

mache dies sehr deutlich. 

Bei „Usedom hilft“ im Norden 

kommen nun jeden Donnerstag 

um die 20 Mitstreiter zusammen, 

um Hilfe zu organieren. Und um 

zu zeigen: „Wir Helfer sind mehr!“ 

So wollen sie am 30. November zur 

Gegendemo, wenn um 18.30 Uhr 

in Wolgast „besorgte Bürger“ zum 

Abendspaziergang einladen. 

DE87150505000102058709 ist das 
Spendenkonto für "Usedom hilft" 

Hilfe für Flüchtlinge gut organisiert
Auf der Insel Usedom packen Menschen aus Kirche und Gemeinde kräftig mit an 

Ein Gedicht vor der „Hütte in Pütte“ – so nannte der Dichter Lappe 
sein Haus und beschrieb es liebevoll. Hier bei der Straßenbegehung.

KIRCHENRÄTSEL
Martin Luther, beerdigt in Vorpommern? Versierte 
Leser merken, dass es sich nicht um den Reforma-

tor handelt. Aber wo liegt 
dieser Martin begraben? 
In der ältesten und kleins-
ten Stadt einer Insel. Auch 
das Arndt-Museum ist 
hier. Rufen Sie an! 03834 / 
776 33 31. Regina Dütz-
mann und Jürgen Zechow  
lösten das Rätsel um Jo-
hann Spalding aus Barth.
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Sonnabend, 28. November
10.20 arte, Ernstfall Klima, The-
mentag: Wetter 
23.50 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Pastorin Nora Steen, 
Lissabon

Sonntag, 1. Advent, 29. November
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: 
Übersetzung in Gebärdenspra-
che
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst: Pfarrkirche St. Paul zu 
Pichling in Linz/Österreich 
10.00 ARD, Evangelischer Got-
tesdienst zur Eröffnung der Ak-
tion „Brot für die Welt“ aus der 
Marktkirche in Hannover
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
100 plus – Mitten im Leben
18.05 ZDF, Adventskonzert aus 
Dresden

Montag, 30. November
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
22.45 ARD, Richter Gottes – Die 
geheimen Prozesse der Kirche

Dienstag, 1. Dezember
22.15 ZDF, 37 Grad, Niemand 
darf es wissen – Corinne und 
ihr Geheimnis

Donnerstag, 3. Dezember
20.15 3sat, Wissen aktuell: Der 
Methusalem-Code
22.35 MDR, Mein letztes Jahr als 
Fußgängerin – Eine Frau übt Ab-
schied

Freitag, 4. Dezember
11.30 3sat, Besonders normal – 
Alltag behinderter Menschen

TV-TIPPS

Sonnabend, 28. November 
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 1. Advent, 29. November
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Von Braun zu Bunt – Die 
Nordkirche stellt sich ihrer Ver-
gangenheit, Von Michael Hol-
lenbach (Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Kunst im Kabäuschen – Der 
Weihnachtsmarkt im Lübecker 
Heilig-Geist-Hospital (Wh. 17.30 
Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Vom Wachsen des Rei-
ches Gottes
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Im Bann der 
Bilder – Virtuelle Welt, realer 
Jesus
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Vom Schuhmacher zum 
Sozialreformer – Adolph Kolping 
zum 150. Todestag
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Europas Elend – Über die 
Selbstverstümmelung des Kon-
tinents durch die Renationali-
sierung der Grenzen

Mittwoch, 2. Dezember 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Begegnungen im Jen-
seits – Reiseskizzen aus Dantes 
„Göttlicher Komödie“ (5/5)

Freitag, 4. Dezember
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kul-
tur, Aus der jüdischen Welt

20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom, Mit einer Ansprache von 
Rabbinerin Gesa Ederberg, Ber-
lin, Berichte aus dem jüdischen 
Leben

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 28. November
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Geistliche Musik 
von Georg Friedrich Händel: 
„Der Messias“, 2. Teil des Orato-
riums, HWV 56
20.00 NDR Kultur, Prisma Musik, 
Thema: Der Bach-Sohn Wilhelm 
Friedemann
22.00 NDR Kultur, Variationen 
zum Thema, Werke von Wilhelm 
Friedemann Bach

Sonntag, 1. Advent, 29. November
6.10 DLF, Geistliche Musik, Ge-
org Philipp Telemann, Johann 
Sebastian Bach, Arvo Pärt
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Sebastian Bach: „Schwingt 
freudig euch empor“, BWV 36
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 1. Sonntag im Advent, 
Johann Sebastian Bach
19.30 MDR Figaro, K Biller: „Hi-
obs Botschaft“, Motette
22.00 MDR Figaro, Orgel-Maga-
zin, Orgel-Geschenke zu Weih-
nachten (Teil 1): Empfehlungen 
von Felix Friedrich, Organist an 
der Schlosskirche in Altenburg

Mittwoch, 2. Dezember
22.05 DLF, Musikforum: Michael 
Praetorius, Hieronymus und Ja-
cob Praetorius, Hohelied- und 
Magnificat-Vertonungen

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 1. Advent, 29. November
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Marktkirche in Lage, 
Predigt: Pfarrer Ernst-August 
Pohl (evangelisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Propsteikirche St. Maria 
Friedenskönigin in Cottbus, Pre-
digt: Domkapitular Propst Tho-
mas Besch (katholisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Propsteikirche St. Maria Frie-
denskönigin in Cottbus, Predigt: 
Domkapitular Propst Thomas 
Besch (katholisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 

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

RADIO-TIPPS
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TVTIPPS

RADIOTIPP
Sich der Vergangenheit stellen
Der erste Band der Studie des Kieler Historikers 
Stephan Linck hat bereits für heftige Kontroversen 
gesorgt – unter anderem um die Nähe des ehema-
ligen Bischofs von Holstein, Wilhelm Halfmann, 
zum Nationalsozialismus. Aber auch nach 1945 
gab es eine Zusammenarbeit von Teilen der evan-
gelischen Kirche mit Alt-Nazis. Diese hatten sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Schleswig-Holstein 
niedergelassen wie in keiner anderen Region 
Deutschlands oder waren dort untergetaucht – 
zum Teil mit dem Segen der Kirche. Demnächst er-
scheint der zweite Band der Studie, der sich mit 
den Nachkriegsjahrzehnten befasst und ebenfalls 
für Gesprächsstoff sorgen wird. 
Forum am Sonntag: Von Braun zu Bunt – Die Nord-
kirche stellt sich ihrer Vergangenheit, Sonntag, 29. 
November, 6.05 und 17.05 Uhr, NDR info. EZ/kiz

Spendenaktion „Brot für die Welt“
„Satt ist nicht genug“ ist das Motto der diesjähri-
gen Spendenaktion von „Brot für die Welt“, die im 
Mittelpunkt dieses Fernsehgottesdienstes aus 
der Marktkirche in Hannover steht. Neben Lan-
desbischof Ralf Meister, Cornelia Füllkrug-Weitzel, 
der Präsidentin von „Brot für die Welt“, und Pas-
torin Annette Behnken (Wennigsen) wirken auch 
der Vorstandssprecher des Diakonischen Werks 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Chris-
toph Künkel, und Superintendentin Irene Kraft 
von der Evangelisch-Methodistischen Kirche an 
diesem Gottesdienst mit. Aus Indien ist die lang-
jährige „Brot für die Welt“-Partnerin Vandana 
Shiva dabei. 
Evangelischer Gottesdienst, 1. Advent, 29. No-
vember, 10 Uhr, ARD-Fernsehen.  EZ/kiz

Niemand darf es wissen
ZDF-Langzeitreportage über eine Heranwachsende mit einem Geheimnis

Zehn Jahre begleitet Autorin 
Maike Conway Corinne mit der 
Kamera. Sie tut es mit großem 
Einfühlungsvermögen und er-
zählt das Leben der HIV-infizier-
ten Corinne vom kleinen Schul-
kind bis zum Abitur. 

Von Heide-Marie Göbbel
Corinne wurde von ihrer Mutter 

bei der Geburt mit dem HI-Virus 

angesteckt und wuchs bei Pflege-

eltern in einem bayerischen Dorf 

auf. Ihre ganz besodere „Voll-

jährigkeits“-Geschichte erzählt 

die Dokumentarfilmerin und 

Autorin Maike Conway. Das ZDF 

strahlt die eindrucksvolle Lang-

zeitbeobachtung „Niemand darf 

es wissen. Corinne und ihr Ge-

heimnis“ am 1. Dezember, 22.15 

Uhr, in der Reihe „37 Grad“ aus. 

Um eine soziale Ausgrenzung 

zu vermeiden, schärften die Pfle-

geeltern dem Mädchen ein, bis 

zu ihrem 18. Geburtstag mit nie-

mandem darüber zu sprechen. 

Doch wie führt man in einer 

Umgebung, wo jeder jeden 

kennt, ein Leben mit einem sol-

chen Geheimnis? Die Autorin 

ging der Frage nach und beglei-

tete Corinne zehn Jahre bis nach 

dem Abitur mit der Kamera.

„Stell dir vor, deine Freundin 

erzählt dir eines Tages, sie sei 

HIV-positiv, was würdest du 

tun?“ Diese Frage stellt sich Co-

rinne viele Jahre lang jeden Tag. 

Sie lebt seit ihrem neunten Le-

bensjahr bei ihrer Pflegefamilie 

in einem hübschen oberbayri-

schen Dorf. Ihre Mutter starb 

zwei Jahre später an Aids. 

Von ihrer Pflegemutter er-

fährt Corinne, dass ihre leibliche 

Mutter kein leichtes Leben hatte 

und sehr traurig gewesen sei, als 

sie merkte, dass sie die Krankheit 

an ihr Kind übertragen hatte. 

Auch habe die Mutter selbst ent-

schieden, dass Corinne woanders 

aufwachsen sollte. Die Pflegefa-

milie beschloss, dass niemand im 

Dorf von Corinnes Infektion er-

fahren sollte, um ihr eine unbe-

schwerte Kindheit zu ermögli-

chen. Im Alter von zehn Jahren 

erfuhr sie dann selbst, dass sie 

mit dem HI-Virus infiziert ist 

und lebenslang Medikamente 

nehmen muss.

Als 17-Jährige erzählt Corinne 

der Filmemacherin, sie sei an 

dem Punkt angekommen, vor 

dem sie sich all die Jahre gefürch-

tet habe. Das Schlimme sei nicht 

die Angst, dass die Krankheit aus-

brechen und sie sterben könnte, 

erklärt sie im Gespräch mit Con-

way. Vielmehr bereitet es ihr 

Angst, alleine zu sein. Corinne 

freut sich sehr auf den Tag ihrer 

Volljährigkeit, damit sie endlich 

jemanden erzählen kann, wie es 

ihr wirklich geht. 

Die Gelegenheit kommt kurz 

danach bei einem Kletterausflug 

ins Gebirge mit ihrem besten und 

vertrautesten Freund Paul. Das 

Filmteam ist in dem entscheiden-

den Moment dabei. Paul hört auf-

merksam und ein bisschen über-

fordert zu, als sie ihm sagt, dass sie 

von Geburt an HIV-positiv ist. 

Pauls überraschende Reaktion 

nach einer kurzen Bedenkzeit: Er 

überlegt, ob ihre Infektion wirk-

lich eine so eine große Rolle 

spielt. Wenn es ihr trotz allem gut 

gehe und sie damit leben könne, 

meint er noch, könnten ihr die 

anderen doch völlig egal sein.

Nach dem Abschluss der Schu-

le ist Corinne voller Pläne. Sie 

möchte frei sein, ein Jahr als Kin-

derbetreuerin in Fuerteventura 

verbringen, mit ihrer Zimmer-

nachbarin an den Strand gehen 

und eigene Ideen verwirklichen. 

Aber so richtig frei werde sie wohl 

nie sein, meint sie zum Schluss 

nachdenklich – wegen der vielen 

Medikamente, aber die gehörten 

ja zu ihr dazu. 

Corinne wuchs in ihrer be-

schützten Umgebung zu einem 

lebhaften und lebensbejahenden 

Mädchen heran. Man hört ihr 

gern zu und hofft, dass sie auch 

die Kraft hat, aus den Enttäu-

schungen, die unweigerlich auf 

sie zukommen werden, das Beste 

zu machen. Bleibt zu hoffen, dass 

der Zuschauer in ein paar Jahren 

erfährt, wie es ihr im Berufsle-

ben und in der Liebe weiter er-

gangen ist. 

Geschichten über Menschen, 

die offen mit ihrer HIV-Infektion 

umgehen, seien äußerst selten, 

meint die Autorin Maike Con-

way. Man könne im Grunde nie-

mandem raten, sich öffentlich zu 

outen. Umso mehr wünsche man 

sich Vorbilder wie Corinne und 

ihren künftigen Lebensweg. Die 

Filmemacherin, 1967 in Starn-

berg geboren, wurde 2011 für ihre 

einfühlsame Dokumentation 

„Chancen“ für den Grimme-Preis 

nominiert. „Niemand darf es wis-

sen“ ist ihre zweite große Lang-

zeitdokumentation. Sie wird im 

Rahmen des Welt-Aids-Tages noch 

in zwei weiteren Versionen ausge-

strahlt: einmal am 6. Dezember 

um 8.35 Uhr im KiKA, ein weite-

res Mal in der Reihe „Das kleine 

Fernsehspiel“ am 7. Dezember 

um 0.25 Uhr im ZDF.

37 Grad, Niemand darf es wissen 
– Corinne und ihr Geheimnis, 
Dienstag, 1. Dezember, 20.15 Uhr, 
Zweites Deutsches Fernsehen.

Aids-Plakat aus der Sammlung des Deutschen Hygiene-Museums  
Dresden. Foto: epd-Bild

Das Glück scheint aufgebraucht
Yvonne Weindel ist eine starke Frau. Sie tanzte an 
der renommierten Palucca-Schule und wurde spä-
ter Journalistin. Sie arbeitete für „arte“ im Aus-
land, schrieb für die „Zeit“ und ist jetzt Theater-
Pädagogin am Theater der Jungen Welt Leipzig. 
Ganz nebenbei ist sie glücklich verheiratet und hat 
drei Kinder. Eigentlich könnte man sagen, sie hat 
sehr viel Glück gehabt in ihrem Leben. Doch das 
Glück scheint aufgebraucht: Vor zwei Jahren diag-
nostizierten die Ärzte bei der 41-Jährigen Amyo-
trophe Lateralsklerose, kurz ALS. Eine eher noch 
unbekannte Krankheit. Sie wurde bekannter, als 
eine Welle von Videos, in denen sich Menschen 
Eiswasser über den Kopf kippten, durch das Inter-
net schwappte. Auch Yvonne Weindel machte mit. 
Wie viele andere wollte sie Geld sammeln, Geld für 
die Forschung. Der Film erzählt die Geschichte ei-
ner Frau, deren Schicksal feststeht. Er gibt Einbli-
cke in ihre Gefühlswelt und zeigt ungeschminkt, 
welche Folgen ALS hat. 
Mein letztes Jahr als Fußgängerin, Eine Frau übt 
Abschied, Von Andre Berthold, Donnerstag, 3. De-
zember; 22.35 Uhr, MDR-Fernsehen. EZ/kiz

Preis für Regionalfernsehen
Bremen. Der MDR hat den Bremer Fernsehpreis 
für die beste Sendung des Jahres im deutsch-
sprachigen Regionalfernsehen bekommen. Die 
undotierte Auszeichnung wurde von der Jury 
unter Vorsitz des Journalisten Frank Plasberg 
für eine Sendung des MDR-„Sachsenspiegels“ 
über Pegida und den Begriff „Lügenpresse“ ver-
liehen. Moderator und Autoren hätten der Ver-
suchung widerstanden, larmoyant oder betrof-
fen über Anfeindungen und Hassmails zu be-
richten, hieß es. Insgesamt zeichnete die Jury 
sieben Produktionen in vier Kategorien aus und 
vergab einen Sonderpreis. Bester Moderator ist 
in ihren Augen Sascha Hingst von der rbb-
Abendschau, der seine Zuschauer „mit klarer 
Sprache sympathisch und souverän an die Hand 
nimmt“. Eine Reportage des „MDR um 4“ gewann 
den Titel als bester Einzelbeitrag: Bei der Feuer-
wehr im vogtländischen Auerbach fehlt das 
Prüfzeichen auf dem reflektierenden Klebeband 
– ein Skandal in den Augen sächsischer Büro-
kraten. Autor Stefan Ganß erzähle auf liebevoll-
ironische Weise von einem Problem, das keines 
sei, hieß es. „Besonders stolz“ ist die Jury über 
einen Beitrag des NDR im Regionalmagazin „Hal-
lo Niedersachsen“, der über sadistische Prakti-
ken bei der Bundespolizei in Hannover gegen-
über Flüchtlingen berichtet.  epd

MELDUNG
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Sonnabend, 28. November
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 29. November 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). Themen un-
ter anderen: „Satt ist nicht genug“. Zur Eröffnung 
der 57. Aktion Brot für die Welt in Pasewalk und im 
ARD-Fernsehgottesdienst; Jubiläumsjahr für die 
Diakoniewerkstätten in Upahl.

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: Christine Oberlin, Bützow (ev.).

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Luthers Sprache 
Rostock. Weil gegenwärtig die Lutherbibel für das 
Reformationsjubiläum neu revidiert wird, ist auch 
die Übersetzerpersönlichkeit Luthers neu in den 
Blick gekommen. Der Band „Denn wir haben 
Deutsch“, Matthes & Seitz, Berlin 2015, versammelt 
Beiträge von Übersetzern und Schriftstellern, die 
Luthers unerschöpflicher Freude nachspüren, mit 
der er sprachlich neue Wege ging. Drei der Autorin-
nen und Herausgeber des Bandes, die Übersetze-
rinnen Martina Kempter, Susanne Lange und Tho-
mas Brovot stellen das Buch in einer Podiumsdis-
kussion mit Prof. Martin Rösel, Theologische Fakul-
tät der Uni Rostock, am Mittwoch, 2. Dezember,  
19 Uhr, im Unihauptgebäude, Hörsaal 323 vor. Es 
moderiert Professor Albrecht Buschmann.  kiz

Kalender Backsteingotik
Wismar. Seit über zehn Jahren erscheint der Bild-
kalender der Reihe „Straße der Backsteingotik“. Und 
auch 2016 gelingt es Martin Poley, die Kirchenkunst 
Norddeutschlands in abwechslungsreichen und 
brillanten Bildern gekonnt zu dokumentieren. Auch 
dieses Jahr geht die Reise zu den mittelalterlichen 
Backsteinkirchen entlang der Ostsee also weiter – 
eine außergewöhnliche Reise.  kiz

MUSIK IN KIRCHEN

„Der größte Feind der Wahrheit 
ist eine kompakte Majorität.“ So 
heißt es im Theaterstück „Ein 
Volksfeind“ von Henrik Ibsen, 
das zurzeit im Mecklenburgi-
schen Staatstheater Schwerin zu 
sehen ist. Vor einer Woche wurde 
das Stück um eine Theaterpre-
digt erweitert.

Von Michael Eberstein
Schwerin. Bereits zum dritten 

Mal ermöglichte das Schweriner 

Staatstheater diese ungewöhnli-

che Kooperation mit der Kirche: 

Am Karsamstag hatte Landesbi-

schof Gerhard Ulrich erstmals 

im Theater gepredigt – zu Shake-

speares „Kaufmann von Vene-

dig“ im übervollen Konzertfoyer 

des Staatstheaters. Die zweite 

Theaterpredigt hielt Ende Mai 

der katholische emeritierte Erz-

bischof Werner Thissen (Erzbis-

tum Hamburg) zur Oper „La 

Traviata“ von Giuseppe Verdi. 

Nun stellte Gerhard Ulrich dem 

Wahrheitsfanatismus und den 

politischen Machtspielen die 

scheinbar machtlose Wahrheit 

Jesu gegenüber – diesmal sogar 

im Großen Haus.

Ein Spiel mit zwei  

Berufsidentitäten

„Die Zusammenarbeit ist nicht 

zuletzt den bestehenden guten 

Kontakten der Domgemeinde 

und ihres Pastors Volker Mischok 

zu verdanken“, sagt Bischof Ul-

rich. Aber auch er habe sich so-

fort nach Übernahme des Amtes 

in Schwerin um Kontakte zum 

Theater bemüht.

Er hat nicht nur einst Schau-

spiel studiert, sondern sieht 

„auch gemeinsame Wurzeln“ von 

Bühne und Kirche: „Das erste 

Theaterstück war eine Kult-Insze-

nierung“, sagt Ulrich. Mit den 

Theaterpredigten spiele er „mit 

meinen beiden Berufsidentitä-

ten.“ Auch die Einbeziehung des 

Zuschauers, wie sie mit der Thea-

terpredigt geschehe, sei durchaus 

im Geiste des Brechtschen epi-

schen Theaters. Und wie bei Bert 

Brecht sollen die Zuschauer zur 

Besinnung und Umkehr angehal-

ten werden, meint der Bischof. 

„Aber nur bei uns gibt es am 

Ende einen Segen.“

Diesmal predigt Ulrich mitten 

im Stück. Im 3. Akt wird die 

Drehbühne angehalten, die Sze-

ne eingefroren. Im Talar und mit 

Landesbischofskreuz auf der 

Brust richtet er seine mahnen-

den Worte an Figuren des Stücks, 

doch gemeint ist der Zuschauer: 

„Was für ein wahnsinniger Miss-

klang zwischen euch!“

Dann vergleicht er den mah-

nenden Badearzt mit Jesaja. 

Auch ihm sei nicht geglaubt wor-

den, auch er sei verprügelt und 

für verrückt erklärt worden für 

seine Prophezeiung, dass weder 

Stadt noch Land überleben 

könnten, wenn sie auf Lügen ge-

baut seien. Wenn Ulrich dann in 

seiner Predigt zum Bürgermeis-

ter sagt, die Gesellschaft stehe auf 

„verpestetem Boden der Lügen“, 

dann meint er damit nicht nur 

den Protagonisten des Stücks.

Wahrheit und Liebe 

nicht trennen

„Ich setze den Wahrheiten des 

Ibsen-Stücks die Wahrheiten der 

Bibel gegenüber“, erklärt der Bi-

schof, „die Macht der Wahrheit 

den Wahrheiten der Macht.“ Alle 

Figuren im „Volksfeind“ dächten 

und handelten so verbissen, seien 

nur „auf ihre Sache fixiert und 

von der Richtigkeit ihres Han-

delns überzeugt“. 

Dem stellt er Jesus gegenüber: 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Leben.“ Es sei gefährlich, 

die Wahrheit von der Liebe – 

„oder nennen Sie es Empathie 

für den Nächsten“ – zu trennen, 

denn dann könne die Wahrheit 

von den Mächtigen instrumenta-

lisiert werden.

Zur Wahrheit, betont Bischof 

Ulrich, gehöre immer die Vermitt-

lung. Derjenige, der die Wahrheit 

sage, müsse sich im Klaren darüber 

sein, dass er sich „unter die Wölfe“ 

begebe. Das erlebe er derzeit auch 

in der Flüchtlingsdebatte. Den Di-

alog auch mit Andersdenkenden 

halte er gleichwohl für notwendig, 

auch wenn Kirche dafür ange-

stammte Räume verlassen müsse. 

Dazu gehöre, auch mal zum Bei-

spiel in Kaufhallen oder eben dem 

Theater zu predigen. „Alle Theolo-

gen sollten diese Chance nutzen“, 

empfiehlt der Bischof.

Er jedenfalls erlebte diese 

Möglichkeit als eine Bereiche-

rung – und wohl auch die Schau-

spieler, ist Gerhard Ulrich über-

zeugt. Nach seiner ersten Theater-

predigt hätten sie zu ihm gesagt, 

jetzt würden sie ihn auch mal bei 

„meiner nächsten Vorstellung be-

suchen – und damit meinten sie 

einen Gottesdienst“, erinnert sich 

Nordkirchen-Landesbischof Ger-

hard Ulrich lachend.

Staatstheater Schwerin lud zur dritten Theaterpredigt – erneut von Landesbischof Ulrich

Von der Macht der Wahrheit

Nur 20 Minuten Zeit hatten Regisseur Ralph Reichel (Mitte) und das Ensemble, um mit Gerhard Ulrich die 
Einbindung seiner Theaterpredigt in den 3. Akt des „Volksfeinds“ von Ibsen zu proben.  Foto: Michael Eberstein

In Mecklenburg

Sonntag, 29. November, 1. Advent

Bad Kleinen, Arche, 15 Uhr: Bad 
Kleiner Chor.
Hornstorf, 15 Uhr: Adventmusik.
Schwerin, Schelfkirche, 15 Uhr: 
Polizeichor.
Plau am See, 16 Uhr: Chor des El-
denburg-Gymnasiums Lübz.
Zweedorf, 15 Uhr: Lesung von 
Schauspieler Oliver Hörner und 
musikalischer Begleitung.
Parchim, St. Georgen, 16.30 Uhr: 
Kinder- und Bläserchor; Kirchen-
chor Herzfeld; Mitglieder der St. 
Georgenkantorei; Ltg.: Fritz Abs.
Basedow, 17 Uhr: Capella Canto-
rum, Orgel.
Rostock, Thomas-Morus-Kirche, 
17 Uhr: Chor; Instrumentalisten; 
Ltg.: Guido Düwell.
Wismar, Neue Kirche, 17 Uhr: 
Chor Quodilbet; Posaunenchor; 
Streichquartett; Ltg.: Eva Kienast. 
Ribnitz, St. Marien, 19 Uhr: Chor; 
Flötenkreis Bodden-Vierer. Klos-
terkirche, 16 Uhr: Chor- und Blä-
serkonzert. Ltg.: Hartmut Zilch

Montag, 30. November

Rostock, St. Marien, 17 Uhr: Karl-
Bernhardin Kropf, Orgel. 

Pinnow, 19 Uhr: Benefiz-Bläser-
konzert für die Kita Pinnow; 
Wehrbereichskommando Küste. 

Mittwoch, 2. Dezember

Parchim, St. Georgen, 11 Uhr: Or-
gelmusik.

Donnerstag, 3. Dezember

Schwerin, Schelfkirche, 19 Uhr: A 
cappella-Gruppe medlz. 

Sonnabend, 5. Dezember

Rostock, Heiligen-Geist, 17 Uhr: 
Ariel Ramirez „Navidad nuestra; 
Tenor; Stefan Bordihn, Bass; Klaus 
Hammer, Gitarre; Heiligen-Geist-
Kantorei; Flötenkreis; Ltg.: D. Frei. 
Bützow, Katholische Kirche, 17 
Uhr: Ökumenischer Chor Bützow, 
Instrumentalisten des Chores, 
Ltg.: Ute Kubeler.
Ratzeburg, Dom, 17 Uhr: Posau-
nenchor von St. Paul Schwerin; 
Bläserensemble Spirit of Brass; 
Christian Skobowsky, Orgel; Ltg.: 
Gunther Wöhlke.
Röbel, St. Nicolai, 17 Uhr: Kantorei 
Röbel; Instrumentalisten. 
Schwerin-Neumühle, Evange-
lisch-Freikirchliche Gemeinde, 17 
Uhr: Schweriner Posaunenchöre; 

Ltg.: Johannes Meures. 
Schönberg, 17.40 Uhr: Turmbla-
sen.

In Pommern

Sonntag, 29. November

Greifswald, St. Marien, 10.15: 
Singspiel „Johannes der Täufer“ 
im Gottesdienst; Kinder- und Ju-
gendchor der Gemeinde.
Greifswald-Wieck, 15 Uhr: Ad-
ventsliedersingen; Kinder und Er-
wachsene der Gemeinde.
Pasewalk, St. Marien, 17 Uhr: Blä-
sermusik; Ltg.: Reinhardt Henkys. 

Freitag, 4. Dezember

Grimmen, Marienkirche, 18 Uhr: 
Konzert zur Krippenausstellung; 
Stadtchor Grimmen. 

Sonnabend, 5. Dezember

Born, 11 Uhr: Luciachor Hyllie Un-
gdomsköv.
Stralsund, bei St. Nikolai, 16 Uhr: 
Bachchor und Gospelchor N`Choir 
for Heaven; Ltg.: Matthias Pech.
Grimmen, Marienkirche, 17 Uhr: 
Projektchor und Blockflötenen-
semble St. Marien; Ltg.: Sophia 
Köhn. 

SCHLOSSFESTSPIELE 
S C H W E R I N 2 016

8.7.–14.8.2016

des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin

Oper von Giuseppe Verdi | Open air
AIDA

Frühkäuferrabatt bis 30.12.
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ANZEIGE

Straße der Backsteingotik. Ka-
lender im Verlag Ludwig. 15 Farb- 
und 13 S/W-Abbildungen, 
Wire-O-Bindung, 34 x 49 cm, 
ISBN: 978-3-86935-277-0, 
19,90 Euro. 
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Spruch der Woche
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“

 Sacharja 9,9

Siehe – sieh genauer hin! 

Höre – hör genau zu!

Oder magst du nichts mehr sehen 

von dem überall-täglichen Geschehen? 

Nichts mehr hören von Gewalt, Verfolgung,  

Krieg und Terror, abgrundtiefem Hass  und Leid? 

Du fragst vergeblich nach dem Sinn, 

sehnst zurück dich nach vergangener Sicherheit. 

Aber dann eindringt in diese Dunkelheit 

die Kunde von dem Einen, 

der da kommen wird in unsere Zeit. 

Glaubst du, dass ausgerechnet solch ein kleines 

Kind dich retten und befreien kann, 

die Welt von allem Irr- und Widersinn, 

und dass die Herrschaft dieses scheinbar schwachen 

Königs das letzte Wort behält und wirklich 

Frieden und Gerechtigkeit 

beenden werden der Menschheit Streit?

Wirst du erkennen IHN? 

Schau doch noch einmal hin!

 Sabine-Renate Wegener, Schwerin
Winzig und verletzlich: So kommt Gott in seine Schöpfung. Foto: Sabine-Renate Wegener

DER GOTTESDIENST

1. Sonntag im Advent 29. November
(Beginn des neuen Kirchenjahres)

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt 
hoch, dass der König der Ehre einziehe. Psalm 24,7

Psalm: 24, 7-10
Altes Testament: Jeremia 23, 5-8
Epistel/Predigttext: Römer 13, 8-12 (13-14)
Evangelium: Matthäus 21, 1-9
Lied: Nun komm, der Heiden Heiland (EG 4)  
o. EG 16
Liturgische Farbe: violett

Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche – Brot 
für die Welt. 
Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.kol-
lekten.de unter der Rubrik „Abkündigungstexte“.

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag 30. November: 
1. Petrus 1, (8.9) 10-13, Jesaja 40, 1-11
Dienstag, 1. Dezember: 
Hebräer 10, 32-39, Jesaja 40, 12-31
Mittwoch, 2. Dezember:
Kolosser 1, 9-14, Jesaja 41, 8-14
Donnerstag, 3. Dezember:
1. Thessalonicher 5, (1-3) 4-8, Jesaja 42, 1-9
Freitag, 4. Dezember: 
Hesekiel 37, 24-28, Jesaja 43, 1-7
Sonnabend, 5. Dezember: 
Habakuk 2, 1-4, Jesaja 43, 8-13

SCHLUSSLICHT

Adventsrüsten
Von Gert Buttler
Auch wenn er meistens schon Ende November 
beginnt, so wissen wir ja durch die alljährliche 
Kampagne der evangelischen Kirchen inzwischen 
alle: Advent ist im Dezember. Gut und schön. Aber 
er kommt so kurz nach dem Urlaub immer derart 
unerwartet um die Ecke. Da wollen wir dem Ein-
zelhandel doch mal dankbar dafür sein, dass er 
traditionell bereits Mitte Oktober den Vor-Advent 
ausruft und wir uns rechtzeitig im Angesicht der 
üppigen Präsentation des Vor-Weihnachtlichen 
die Frage stellen dürfen: Bin ich dekorationsmä-
ßig ausreichend ausgestattet für die stille Zeit?
Wer will noch mit Opas Schwibbbogen im Fenster 
gegen innen bläulich beleuchtete Plastikfiguren 
(neben dem klassischen Rentier Bären und Pin-
guine) in Konkurrenz treten? Sich mit dem unent-
wirrbaren Lichterketten-Knäuel aus dem Vorjahr 
als Energie-Frevler outen, wenn überall die spar-
samen LED-Birnchen aufflammen?
Und in den Wohnräumen geht es mit der 
Schmuckorgie erst richtig zur Sache. Engelchen 
und Kügelchen, der schlichte Tannenkranz war 
gestern, als es noch keine Holz-Zwerge mit meter-
hohen Filzhüten gab. Jetzt heißt es aufrüsten; 
flächendeckend! Mit dem Toilettendeckel-Über-
zug „mit weihnachtlichem Motiv“ (Schneemann 
auf rotem Filz, im Fachhandel 2,98 Euro). In der 
stillen Zeit darf das stillste aller stillen Örtchen 
nicht außen vor bleiben. Man stünde unverse-
hens als Adventsmuffel da. Wollten Sie das? Wirk-
lich? Zu spät. Ladenschluss.

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute be-
fragt unser Gretchen Professor Dr. 
med. Andreas de Weerth. Er ist 
Chefarzt der Inneren Medizin im 
Agaplesion Diakonieklinikum 
Hamburg und Spezialist für Ma-
gen-Darm-Erkrankungen. Er ist 55 
Jahre alt, verheiratet und hat zwei 
Kinder. 

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

Ich nehme Religion sehr ernst. 
Ich gehe zwar nicht immer in 
die Kirche, aber wenn ich gehe, 
dann ist es mir wichtig.
Ich war lange Jahre Im Kirchen-
vorstand in der Andreasge-
meinde in Hamburg-Eimsbüttel. 
Das war eine interessante Ar-
beit. Nicht weil ich besonders 
religiös wäre, sondern weil Re-
ligion eine wichtige Funktion 
hat in unserer Gesellschaft.

Ich arbeite deswegen bewusst 
in einer christlichen Klinik.

Was ist Ihnen wichtig?

Mir ist meine Familie wichtig, 
meine beiden Kinder. Das ist 
klar. Aber hier im Haus ist mir 
auch wichtig, dass wir gut mit-
einander umgehen; untereinan-
der, aber auch mit den Patien-
ten.
Wir haben uns Werte gegeben. 
Einer der Werte ist Nächstenlie-
be. Das finde ich gerade im 
Umgang mit den Patienten 
wichtig. Ich merke jeden Tag, 
dass die Patienten hier ganz 
besonders gut behandelt wer-
den. Nicht nur medizinisch-
technisch, sondern vor allem 
zwischenmenschlich. Die Zu-
wendung für unsere Patienten 
unterscheidet sich schon sehr 
von anderen Häusern.
Wir bekommen das auch von 
unseren Patienten zurückge-
spiegelt, und wir merken das 
auch selber.
Ich fordere zum Beispiel von 
meinen Mitarbeitern, dass sie 
zumindest „Guten Tag“ sagen, 
wenn wir uns morgens das ers-
te Mal sehen. Ein Händedruck, 
einmal „Guten Tag“ sagen und 
der Tag ist schon sehr viel 
schöner.

Wenn Sie ein Medikament 
entdecken könnten, dann 
wäre das …?

Ich dachte natürlich gleich an ein 
Medikament für die Unsterblich-
keit. Aber das ist, glaub ich, gar 
nicht gut. Wir werden geboren, 
wir haben ein tolles, erfülltes 
Leben und wir sterben. Daran 
müssen wir uns gewöhnen. Das 
ist auch gottgegeben.
Aber wenn ich zwei Medikamen-
te erfinden sollte, dann wäre es 
ein Medikament gegen Alzhei-
mer, weil ältere Menschen dar-
unter sehr leiden.
Und das zweite Medikament 
wäre ein Medikament insbeson-
dere für junge Menschen, die an 
Darmkrebs erkranken. Das ist 
nun mein spezielles Thema. Uns 

begegnen auch Menschen, die 
im Alter von 30 oder 40 Jahren 
an familiären Formen des Darm-
krebses erkranken und von de-
nen etliche auch sehr früh ster-
ben müssen. Manchmal haben 
wir Glück und schaffen es doch, 
die Patienten zu heilen. Da kom-
men wir wieder zur Religion. Der 
liebe Gott ist immer dabei, der 
führt uns die Hand. Und das ist 
etwas Großartiges. 

Sag, wie hast du’s mit der Religion?

Professor 
Andreas de 
Weerth ist 
Chefarzt für 
Innere Medizin in 
Hamburg.
Foto: EZ/kiz

DIE GRETCHENFRAGE³

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

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

Von Bernd Becker 
Auf diesen Sonntag habe ich mich 

schon all die grau-nassen Novem-

bertage gefreut. Denn nun, mit 

dem neuen Kirchenjahr, beginnt 

sie wieder, diese besondere Zeit, 

die wir Advent nennen, Ankunft. 

Die Vorbereitung auf das Fest der 

Feste laufen auf Hochtouren, 

Wohnungen werden geschmückt, 

Weihnachtsmärkte bieten dafür 

alles Erdenkliche an und verkür-

zen den Ungeduldigen das War-

ten. Und aus manchem Proben-

raum ist schon zu vernehmen: 

„Jauchzet, frohlocket!“

Das alles sind Vorzeichen des-

sen, was an Weihnachten ge-

schieht und was jetzt schon erwar-

tet wird: Gott kommt zu den Men-

schen. Er bleibt nicht verborgen 

und unnahbar. Eine wunderbare 

Botschaft, sofern die Menschen sie 

nicht unbeteiligt hören, als sei es 

bloß eine winterliche Märchenge-

schichte mit freundlichen Bildern. 

Gott kommt zu den Menschen 

– das ist eine Revolution, eine Um-

kehrung der Verhältnisse. Der 

Schöpfer geht mitten hinein in 

seine Welt und wirkt dort, wo man 

es am wenigsten erwartet. Er 

kommt ganz nah heran und zeigt 

seine Liebe gerade den Verlore-

nen, den Schwachen und den Zer-

brochenen. Wo andere Menschen 

ihren Blick schon lange abgewandt 

haben, da genau sieht Gott hin. 

Dies wird in einer biblischen 

Geschichte besonders deutlich, 

die eigentlich nicht zu den klassi-

schen Adventstexten zählt. Im Lu-

kasevangelium erzählt Jesus das 

Gleichnis vom verlorenen Sohn. 

Da lässt sich ein junger Mann sein 

Erbe auszahlen und verlässt seine 

Heimat. Doch in der Fremde ist 

das Geld schnell verprasst und der 

Sohn will zum Vater zurückkeh-

ren. Er erhofft sich zumindest eine 

Anstellung als Tagelöhner. Und 

dann folgt die entscheidende Sze-

ne. Der Vater sieht den Sohn 

schon von Weitem, heißt es. Und 

es jammert ihn, und er läuft dem 

Sohn entgegen, fällt ihm um den 

Hals und küsst ihn. 

Eintauchen in Gottes 

radikales Handeln

Gott freut sich über die Rückkehr, 

erklärt Jesus und erzählt auch 

noch vom verlorenen Schaf und 

dem verlorenen Groschen. Und 

der Vater im Gleichnis?

Ein wunderbares Bild für das, 

was an Weihnachten geschieht 

und was die Vorfreude in der Ad-

ventszeit erklärt: Gott läuft den 

Menschen entgegen und umarmt 

sie. Das ist die frohe Botschaft für 

alle, die wissen, was es bedeutet, 

sich verloren und einsam zu füh-

len. Für alle, die mit dem Leben 

hadern, die sich fern von Gott füh-

len oder Schuld auf sich geladen 

haben.

Aber die Menschen sollen da-

bei nicht nur zuschauen wie bei 

einem schönen Krippenspiel. Sie 

sollen sich hineinnehmen lassen 

in diese radikale Geschichte, in 

der sich das Große klein macht 

und das Unbedeutende erhöht 

wird. Dann wird die Adventszeit 

mehr als eine alljährlichen Feier 

rührender Bräuche und Symbole, 

sondern zu einem echten Warten 

auf Gott, der den Menschen entge-

genläuft und ihnen um den Hals 

fällt. 

Denn er selbst wartet ja auch 

– mit offenen Armen und mit ei-

nem großen Fest, so wie am Ende 

des Gleichnisses vom verlorenen 

Sohn. Da heißt es: „Und sie fingen 

an, fröhlich zu sein!“

Adventszeit: Auf dem Rückweg zu Gott kommt er uns schon entgegen

Erwartet und umarmt


