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Am kommenden Dienstag in der Mit-
tagszeit wird ein Kutter mit Bischof 
Nikolaus und seinen Helfern an Bord 
Weihnachtsbäume auf Schiffe im 
Rostocker Hafen bringen, die Heilig-
abend irgendwo auf den Weltmeeren 
unterwegs sein werden. Hinter dem 
Heiligen Nikolaus im Kostüm verbirgt 
sich der Leiter der Rostocker See-
mannsmission, Folkert J. Janssen. Er 
freut sich, dass der Gartenfachmarkt 
Grönfi ngers schon zum zweiten Mal 
25 Nordmanntannen für diese Aktion 
gespendet hat.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rostock. Möge es nicht so stürmisch 

sein wie im vergangenen Jahr, 

wünscht sich der Geschäftsführer 

vom Gartenfachmarkt Grönfi ngers, 

Eckhard Heinemann. Er wird ge-

meinsam mit Seemannsdiakon Fol-

kert J. Janssen am 8. Dezember wieder 

Weihnachtsbäume auf Schiff e im Ros-

tocker Hafen bringen. Dabei wird der 

Seemannsdiakon schon mal für einen 

Piraten gehalten.

Jeder der 25 Bäume ist sieben bis 

acht Jahre gewachsen und etwa 1, 75 

Meter hoch – die meisten werden ih-

ren Platz in den Messen fi nden, die 

nicht sehr hoch sind – und in Däne-

mark gewachsen, sagt Grönfingers 

Geschäft sführer Eckhard Heinemann. 

Er war schon im vergangenen Jahr 

mit an Bord des Fischkutters, als die 

Bäume verteilt wurden. 

Mit einer Tröte oder einem Ham-

mer macht sich die Besatzung des 

Kutters an der Bordwand der großen 

Pötte bemerkbar. „Die Seeleute wa-

ren teilweise mächtig überrascht, 

dachten, es kämen Rostocker Pira-

ten“, erinnert er sich lachend. Alle 

hätten sich gefreut, auch wenn sie aus 

Ländern kamen, in denen traditionell 

kein Christfest gefeiert werde. „Man-

che Bäume sehen wir bei unseren 

Bordbesuchen wieder“, erinnert sich 

Janssen an das vergangene Jahr. „Die 

Philippiner schmücken die Bäume 

sofort ganz bunt. Die Skandinavier 

legen sie in die Kühlung und schmü-

cken sie erst zum Christfest.“ 

An jedem Baum hängt eine Kugel 

mit der Silhouette Rostocks, damit 

sich die Seeleute erinnern, woher sie 

den Baum haben. Außerdem eine 

Grußkarte mit guten Wünschen. 

Die Aktion, Weihnachtsbäume an 

Bord der Schiff e zu bringen, hat eine 

lange Tradition in der Seefahrt. Frü-

her waren es die Schiff seigner, die die 

Schiff e damit auf Fahrt schickten. Die 

Bäume wurden am Signalmast befes-

tigt. Das sei heute leider nicht mehr 

möglich wegen der dort befestigten 

Antennen, sagt Seemannsdiakon 

Janssen. Im Norden sei es nur noch in 

Hamburg üblich, dass die dortige See-

mannsmission Tannenbäume auf 

Schiff e bringt.

Bei der Rostocker Seemannsmissi-

on sind in den vergangenen Wochen 

auch 400 Päckchen gepackt worden, 

die im Advent bei Bordbesuchen auf 

Schiff en verteilt werden. Darin befi n-

den sich ein Handtuch, Taschenkalen-

der, Kosmetik und eine Grußkarte. 

Einige der Päckchen werden bei der 

Weihnachtsfeier am 24. Dezember im 

Seemannsclub „Hollfast“ im Übersee-

hafen verschenkt. Das Geld für die 

Päckchen kam von Sponsoren. 

Die Rostocker Seemannsmission 

blickt auf ein gutes Jahr zurück. Es 

seien zehn Prozent mehr Seeleute in 

den Seemannsclub gekommen, so 

Janssen. Im kommenden Jahr feiert 

die Rostocker Seemannsmission ihr 

25-jähriges Bestehen mit einem Fest 

am 30. Januar in St. Nikolai. 

Bischof Nikolaus bringt in Rostock Christbäume auf See

Weihnachten an Bord

Seemannsdiakon Janssen als Bischof Nikolaus unterwegs. Foto: Rolf Spannaus

Diakonie-Wichernkranz 
im Sozialministerium 
Schwerin. Der „Wanderwichern-
kranz“ des Diakonischen Werkes MV 
steht dieses Jahr im Foyer des Sozi-
alministeriums im Schweriner Mar-
stall. Gemeinsam mit Kindern der 
Kita „Lankower Spielhaus“ über-
brachte Diakonie-Landespastor 
Martin Scriba den Kranz und stimm-
te mit Staatssekretär Nikolaus Voss 
die Mitarbeiter des Ministeriums 
und Gäste auf die Adventszeit ein. 
Seit einigen Jahren steht dieser Wi-
chernkranz in der Advents- und 
Weihnachtszeit in einer Institution in 
der Landeshauptstadt. kiz

Wismarer Region deckt 
Adventstafel 
Wismar. Damit jeder in Wismar und 
im Umland zu Weihnachten genug zu 
essen hat, rufen die zwölf Kirchenge-
meinden der Region Wismar zwi-
schen Dambeck und Rerik sowie die 
Tafel Wismar zu weihnachtlichen 
Lebensmittelspenden auf. Die Le-
bensmittel können in den Kirchen 
der Stadt Wismar und den Pfarrhäu-
sern der Region abgegeben werden. 
Die Spenden werden dann im Rah-
men eines weihnachtlich gestalteten 
Sonder-Tafel-Termins am 19. Dezem-
ber vormittags in der Mecklenburger 
Straße 41 – 44 an alle bedürftigen 
Menschen verteilt.  kiz

Erstmals Kalender  
„Advent up platt“
Hannover. Freunde der plattdeut-
schen Sprache können in diesem 
Jahr mit 26 Sinnsprüchen „up platt“ 
durch die Adventszeit gehen. Die 
Plattdeutschbeauftragte der hanno-
verschen Landeskirche, Anita Chris-
tians-Albrecht, hat erstmals einen 
plattdeutschen Adventskalender he-
rausgegeben. Der Kalender ist im 
Selbstverlag der niedersächsischen 
Arbeitsgemeinschaft „Plattdüütsch 
in de Kark“ erschienen. Er kann dort 
für sechs Euro zuzüglich Versand-
kosten bestellt werden: Rhedener 
Straße 25, 31303 Burgdorf.  kiz

MELDUNGEN ANGEMERKT

Ehrung für Möhring 
Langjähriger Synodalpräses 
von Mecklenburg erhält 
Bugenhagen-Medaille 11

Tau Hülp, tau hülp!
Plattdeutsch ist in Gefahr, 
sagt Schauspielerin Petra 
Schwaan-Nandke  9

Was zu uns 
gehört

Von Dietlind Steinhöfel
Was gehört zu Deutschland? Je län-

ger die Diskussion um die Aussage 

„Der Islam gehört zu Deutschland“ 

geht, umso befremdlicher scheint 

dieser Satz. Was heißt das eigentlich? 

Das Christentum gehört zu Deutsch-

land, das Judentum – und der Athe-

ismus auch. Oder meinen wir nicht 

etwas ganz Anderes? Dieses Wort 

des ehemaligen Bundespräsidenten 

Christian Wulff  habe ich seinerzeit 

als ein Willkommen für Muslime 

verstanden, weil die Gesellschaft  ih-

nen gegenüber immer kritischer 

wurde. Was wundert’s angesichts der 

Nachrichten aus der radikal-islamis-

tischen Welt. Das Willkommen 

muss heute mehr denn je betont 

werden – aber nicht nur für Musli-

me, auch für Christen, Jesiden, Bud-

dhisten, Bahai … 

Es geht zunächst um Menschen, 

die bei uns und mit uns leben wollen 

oder müssen, weil sie keine Heimat 

mehr haben. Und sie dürfen – Gott 

sei Dank – ihren Glauben oder 

Nicht-Glauben in unserem Land be-

kennen. Mit einer Einschränkung: Es 

muss gewährleistet sein, dass Religi-

ons- oder Weltanschauungsgemein-

schaft en und Staat getrennt bleiben, 

dass das Grundgesetz als staatliche 

Ordnung über allem steht und für 

jede Vereinigung gilt, ganz gleich, ob 

religiös oder nicht. Und damit sind 

Regeln, die den Gesetzen der Bundes-

republik entgegenstehen oder sie gar 

verletzen, nicht zu dulden. 

Ja, das Grundgesetz und die Reli-

gionsfreiheit gehören zu Deutsch-

land – und das ist das Allerwichtigs-

te für das Zusammenleben unter-

schiedlicher Religionen. Es wäre ein 

Traum, wenn eines Tages Synagoge, 

Kirche und Moschee nebeneinan-

der stehen und sich niemand darü-

ber aufregt. Weil es ganz selbstver-

ständlich ist in unserem Land, Frie-

den zu leben – wie Christus es den 

Seinen bezeugt.

25 Euro  

zzgl. Versandkosten

Bestellung unter:

Tel.: 0385 - 30 20 80

vertrieb@

kirchenzeitung-mv.de
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Als ich die alte Frau das letzte Mal besuchte, da saß sie in 
einem Sessel am Fenster ihres Zimmers im Altenheim, auf 
der Decke über ihren Knien lag ein selbstgebasteltes Le-
porello. „Jeder der zusammengeklebten Zettel ist einer 
Person gewidmet, die ich kenne“, er-
klärte sie mir. „Da notiere ich nach 
Briefen oder Telefonaten, wie es ihr 
geht, und so vergesse ich keinen bei 
der Fürbitte. Was kann ich sonst noch 
tun, außer geduldig zu warten, dass 
der Herr Jesus mich ruft?“ Dabei 
klang sie überhaupt nicht verbittert, 
sondern fröhlich.
Für einen Moment sah ich mich selbst 
dort in dem Sessel sitzen, unfähig, et-
was anders zu tun, als auf das eigene 
Lebensende zu warten. Ob ich dann 
auch meinen Tag mit dem Gebet für andere verbringen wür-
de? Und vor allem: Ob ich dann auch diese heitere, gelas-
sene Geduld dieser alten Frau aufbringen könnte?
Ihr Geheimnis war wohl, dass sie von der Zukunft noch alles 
erwartete, trotz oder gerade wegen des nahen Lebensen-
des. Während manch andere ihrer Mitbewohner nur noch 

darauf warteten, dass es die nächste Mahlzeit gab, freute 
sie sich auf die Begegnung mit ihrem Heiland. Und die Zeit 
bis dahin wollte sie nicht nutzlos verstreichen lassen. 
Diese alte Frau lässt mich den Jakobusbrief heute anders 

lesen als noch vor einigen Jahren. Da-
mals hatten mich solche Aufforderun-
gen zur Geduld nur genervt. Der ganze 
Brief, den Martin Luther einst eine 
„strohene Epistel“ gescholten hatte, 
klang auch mir verdächtig nach einer 
kleinbürgerlichen Sehnsucht, die ver-
störenden Weltläufe in einem ruhigen 
Winkel zu überdauern; nicht anzuecken, 
sondern stillzuhalten.
Heute kann ich diese Sehnsucht ange-
sichts der vielen Flüchtlingsschicksale 
zwar besser nachvollziehen. Doch mit 

dem Aufruf zur Geduld meint der Schreiber des Jakobus-
briefes eben nicht ein kuschendes Stillhalten. Weil der 
Christus bald wiederkommen wird, darum können wir, so 
meint er, auch das nachleben, was Jesus einst gepredigt 
und vorgelebt hat – bis hin zur Feindesliebe. Leben im 
Advent heißt nicht Abwarten. Sondern Erwarten.

„Seid auch ihr geduldig 

und stärkt eure Herzen; 

denn das Kommen 

des Herrn ist nahe.“

aus dem Jakobusbrief 5, 7 und 8

ZUM 2. SONNTAG IM ADVENT

Pastor Tilman Baier
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin

Erwarten statt 
abwarten
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In Greifswald gehen seit Wochen 
immer wieder Gruppen für und 
gegen Flüchtlinge auf die Straße, 
auf jeder Seite bis zu 300. Pastor 
Michael Mahlburg von der Greifs-
walder Jakobigemeinde ist mit-
tendrin. „Was bringt das Demons-
trieren?“, haben wir ihn gefragt.

Von Sybille Marx
Kirchenzeitung: Herr Mahl-
burg, in ein paar Tagen sollen 
die nächsten Demos stattfin-
den. Haben Sie überhaupt 
noch Lust hinzugehen?

Mahlburg: Lust ist das falsche 
Wort, wirklich Spaß macht mir 
das nicht. Aber es ist ja so, dass 
die Gruppen „Greifswald wehrt 
sich“ und FFDG („Für Frieden, 
Freiheit, Demokratie und Ge-
rechtigkeit“) seit einigen Wo-
chen Aufmärsche veranstalten 
und Stimmung machen gegen 
Flüchtlinge. Denen möchte ich 
schon gern zeigen, dass es viele 
gibt, die anders denken! 
Jeder Flüchtling, den ich bisher 
persönlich kennengelernt habe, 
hat sehr Schweres – oft Lebens-
bedrohliches – durchgemacht 
und in seinem Herkunftsland 
noch immer zu erwarten. Ich 
begreife nicht, wie man vor sol-

chem Leid die Augen verschlie-
ßen und sagen kann: Die Flücht-
linge sollen dahin zurück, wo sie 
herkommen! Darum habe ich 
mich schon vor Wochen dem 
Bündnis „Greifswald für alle“ 
angeschlossen, das zu den Auf-
märschen Gegendemos und 
Mahnwachen organisiert, aber 

auch Infoveranstaltungen und 
ähnliches. Als Mensch, als 
Christ, als Vertreter der evange-
lischen Kirche ist mir das wich-
tig, und viele meiner Kollegin-
nen und Kollegen sehen es ähn-
lich.

Rufen Sie auch „Buuuh“ oder 
„Nazis raus“, sobald bei den 
Demos die vermeintlich oder 
tatsächlich Rechtsextremen 
an Ihnen vorbei ziehen? 

Es ist nicht so, dass ich da dau-
ernd brüllend stünde, aber ja, 
ich habe das auch schon  geru-
fen. Um klar zu machen: Wir 
überlassen euch und euren 
Parolen nicht die Straße, wir 
wollen nicht, was Ihr wollt!

Ist denn so klar, was die ande-
ren wollen? Die eine der 
Gruppen nennt sich „Für 
Frieden, Freiheit, Demokratie 
und Gerechtigkeit“ (FFDG). 
Klingt doch erstmal toll!

Ja, aber das ist nur ein Tarn-
mantel. Vielleicht wollen einige 
sogar Frieden, Freiheit, Demo-
kratie und Gerechtigkeit, aber 
eben nur für die Deutschstäm-

migen in unserem Land, nicht 
für Alle. Bei den Demos habe ich 
gesehen, wie Einzelne den Hit-
lergruß zeigten. Ich denke, wer 
da mitläuft, ist nicht unent-
schieden, der ist wirklich gegen 
Flüchtlinge. Das sieht man auch 
an den Mottos: „Gegen das Sys-
tem“, „für die Zukunft unserer 
Kinder“, zuletzt: „Gegen die Isla-
misierung Deutschlands“...

Aber es könnte doch sein, 
dass da Leute mitdemonstrie-
ren, die einfach nur Angst 
haben, dass Deutschland mit 
den vielen Flüchtlingen über-
fordert ist, dass wir finanziel-
le Einbußen haben werden, 
dass es interkulturelle Kon-
flikte geben wird… Sind diese 
Ängste nicht berechtigt?

Was ich in unserem Landkreis 
Vorpommern-Greifswald sehe, 
zeigt mir: Wir kommen bisher 
gut klar. Jede Woche kommen 
hier neue Flüchtlinge an, noch 
keiner musste in Zelten über-
nachten, für alle findet die Ver-
waltung Unterkünfte. Nicht im-
mer reibungslos, aber ich sehe 
das nicht so dramatisch, auch 

langfristig nicht. Greifswald hat 
60 000 Einwohner. Wenn je 50 
Leute zusammen auch nur einen 
Flüchtling unterstützen würden, 
könnten wir hier 1200 Leute 
aufnehmen! 

Was tun Sie und Ihre Gemein-
de ganz konkret, um Flücht-
linge zu unterstützen?

Wir kümmern uns zum Beispiel 
um einzelne und stellen unse-
ren Gemeinderaum für tägliche 
Deutschkurse zur Verfügung. 
Dann gibt es von den drei Alt-
stadtgemeinden noch das Pro-
jekt „Zusammen wachsen“, das 
unter anderem darauf abzielt, 
zwischen Jugendlichen aus 
Greifswald und jungen Flücht-
lingen Patenschaften zu stiften. 
Die ersten vier Tandems haben 
sich gebildet.  

Was glauben Sie, wie sich MV 
dank der Flüchtlinge verän-
dert – und wie groß die Ge-
fahr einer Islamisierung ist, 
vor der die Rechten warnen?

Die Warnung vor einer Islamisie-
rung halte ich für Humbug. Kurz 
nach der Wende, als Sekten hier 
auftraten, hieß es auch: Die 
werden uns überrollen! Nichts 
davon ist eingetreten. In Greifs-
wald leben seit Jahren Muslime, 
aber die nimmt man öffentlich 
kaum wahr. Und die meisten 
Leute in MV sind a-religiös. Dass 
die plötzlich scharenweise zu 
Muslimen werden sollen, finde 
ich völlig absurd. Aber es 
stimmt natürlich: Unsere Gesell-
schaft wird sich verändern. Wie, 
weiß ich auch nicht genau, ich 
denke nur: Je offener wir auf die 
Menschen zugehen, je mehr Zeit 
wir mit ihnen verbringen, umso 
besser wird es gelingen, dass 
wir alle friedlich zusammen 
leben. Unser Grundgesetz kön-
nen wir natürlich nicht aufge-
ben, das muss der kleinste ge-
meinsame Nenner bleiben. Aber 
das gilt es wohl eher gegen 
Rechtsextreme und andere Ge-
waltbereite zu verteidigen.

Der Greifswalder Pastor Mahlburg will zu flüchtlingsfeindlichen Demos nicht schweigen

„Schluss mit euren Parolen!“

Etwa einmal pro Woche marschieren seit Beginn der wachsenen 
Flüchtlingsströme Menschen durch Greifswald, die vor allem möglichen 
warnen: dem „System“, der Kanzlerin, der „Islamisierung Deutschlands“.  

ANZEIGE

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage ist die 
Beilage „Hoffnungszeichen“ beigefügt.
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Michael Mahlburg,  Foto: Rainer Neuman

In memoriam
Eine Erinnerung an  

Klaus-Peter Hertzsch

Von Ulrich Kasparick
Für mich ist er einer dieser wenigen besonderen 

Menschen, die einem im Leben begegnen. Dieser 

zierliche, beinahe blinde kleine Mann mit den von 

Krankheit gezeichneten Händen und der zarten 

Jungen-Stimme. Als mich die Nachricht von seinem 

Tode erreichte, tauchten sofort Bilder auf. Das Stu-

dium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena un-

ter den Bedingungen der Diktatur. Er, der Professor 

für Praktische Theologie, hatte „etwas zu sagen“, 

etwas von der Sprache und etwas von der Hoffnung.

Als Erstes kam die Erinnerung an seine zierliche 

Gestalt und die große Brille, die er brauchte, wenn 

er mal – was selten vorkam – etwas ablesen musste. 

Meistens sprach er auswendig. Sein phänomenales 

Gedächtnis habe ich immer bewundert. Früh 

schon hatte ihn seine Augenkrankheit gezwungen 

zu improvisieren. 

Und dann war da seine Stimme. Diese stets lä-

chelnde, beinahe verschmitzte, oft hintergründige, 

zarte Stimme. Wenn er ans einfache Pult trat im 

größten Raum der „Sektion Theologie“, wie das da-

mals noch hieß, der überfüllt war von Menschen, 

die die Professor-Ibrahim-Straße aus der dunklen 

Stadt hinaufgestiegen waren, um ihm zu lauschen. 

Und vom ersten Moment an hatte er uns ge-

packt, ergriffen, angefasst, berührt. Vorlesungen 

über Literatur, die selbst Literatur waren. Gespro-

chenes Wort, Rede. Ja. Und doch druckreif. Erzäh-

lend, packend auch, heiter nicht selten und immer 

eröffnend. Eine Welt ging mir auf und nicht nur 

mir, das weiß ich von vielen, die bei ihm auch ge-

lernt haben. „Die angemessene Form, sich dem 

Geheimnis zu nähern, ist die Erzählung.“ Das war 

eine Theologie, die mich im Kern berührt hat.

Nun ist er gestorben, am Mittwoch vergangener 

Woche, im Alter von 85 Jahren. Prof. Dr. Klaus-Pe-

ter Hertzsch. Ein großer Lehrer. Ein Stiller im Lan-

de, auf den man aber gehört hat, der geprägt hat, 

der Hoffnung gegeben hat, der uns hingewiesen hat 

auf die Große Hoffnung, auf die wir zugehen.

Klaus-Peter 
Hertzsch ist 
vielen bekannt 
als Autor des 
Liedes „Vertraut 
den neuen 
Wegen“ und 
seiner gereimten 
Nacherzählung 
der biblischen 
Jona-Geschichte.
Foto: Archiv
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Paula Göhre ist Delegierte des Luthe-
rischen Weltbundes auf der UN-Kli-
makonferenz in Paris. Die Terroran-
schäge haben die Stimmung verän-
dert – doch um ein angemessenes 
Klimaabkommen wird gerungen. 

Von Brigitte Vordermayer
In ihrem Koffer für Paris steckt ein 

Plastiktannenzweig mit Weihnachts-

schmuck. „Ein Symbol dafür, wie Kli-

mawandel auch bei uns spürbar ist“, 

sagt die 24-jährige Paula Göhre. Die 

Münchner Theologiestudentin ver-

tritt auf der UN-Klimakonferenz als 

Delegierte des Lutherischen Welt-

bunds (LWB) Zentral- und Westeuro-

pa. Von der Angst vor erneuten An-

schlägen auf die französische 

Hauptstadt lässt sie sich nicht ein-

schüchtern: „Dann hätten die Terro-

risten ja gewonnen.“

Paula Göhre sitzt mit Freunden in 

einer Bar, als sie übers Handy von den 

Terroranschlägen erfährt. „Ich war 

unglaublich geschockt und habe nur 

gedacht: Irgendwas ist falsch mit die-

ser Welt“, erzählt sie. Ihr nächster Ge-

danke gilt ihrer Tante und ihrem 

Cousin, die in Paris leben und bei 

dem Fußballspiel Deutschland gegen 

Frankreich im Stadion sind. Nach ei-

ner bangen Nacht bringt der Morgen 

Erleichterung: Ihren Verwandten 

geht es gut.

Rahmenprogramm  

wurde absagt 

Dass die 24-Jährige zwei Wochen spä-

ter selbst nach Paris reisen soll, berei-

tet ihr zunächst kein Kopfzerbrechen. 

„Ehrlich gesagt habe ich gar nicht 

gezögert“, sagt sie. Erst die Nachfrage 

des LWB, als dessen Delegierte sie 

und sechs andere junge Menschen 

aus der ganzen Welt zum Klimagipfel 

(COP21) vom 30. November bis 11. 

Dezember reisen, lässt sie kurz nach-

denken. Doch die Teilnehmer sind 

sich schnell einig: Sie kommen trotz-

dem. Ließen sich die Menschen jetzt 

einschüchtern, hätten die Terroristen 

ihr Ziel erreicht, sagt Göhre.

Trotzdem: „Paris wird anders sein“, 

nickt sie. Nicht zuletzt, weil das ge-

samte Rahmenprogramm aus Sicher-

heitsgründen abgesagt wurde. Darun-

ter der Klimamarsch und andere 

Kundgebungen sowie Aktionen des 

LWB. Wie ihre zweieinhalb Wochen 

in Paris nun also aussehen werden, 

darauf ist die Theologiestudentin 

selbst gespannt. Fest steht, dass sie Zu-

gang zu den Verhandlungen der 

mehr als 120 Staats- und Regierungs-

chefs bekommen und Gespräche mit 

verschiedenen Entscheidern haben. 

Besonders am Herzen liegt Göhre die 

Aktion „Fast for the climate“ – „Fas-

ten fürs Klima“. Bei dem Projekt meh-

rerer religiöser Organisationen wird 

immer am Ersten eines Monats aus 

Solidarität für alle gefastet, die unter 

dem Klimawandel leiden. „Das ist 

auch für einen selbst eine spannende 

Erfahrung, denn man muss ja trotz-

dem weiterfunktionieren“, sagt Göh-

re. Außerdem sorgt es für Gesprächs-

stoff unter Freunden und Mitbewoh-

nern, die neugierig fragen, was sie da 

mache und warum. „So kann ich das 

Thema Klimaschutz unter die Leute 

bringen“, lächelt sie. 

Gerade für viele Deutsche scheint 

das Thema noch weit weg. „Dabei 

sieht man erste Spuren auch bei uns“, 

sagt Göhre: „Der hässliche Christ-

baum auf dem Marienplatz ist auch 

ein Zeuge des Klimawandels.“ Die 150 

Jahre alte Fichte aus dem oberbayeri-

schen Ruhpolding stehe stellvertre-

tend für das Schicksal, das viele Flach-

wurzler mittlerweile ereilt: Die ext-

rem heißen und trockenen Sommer 

schwächen sie und fördern ihren Be-

fall durch Schädlinge. „Geht der Kli-

mawandel so weiter, haben wir bald 

keine echten Christbäume mehr“, 

sagt Göhre. Deshalb steckt in ihrem 

Gepäck für Paris ein Tannenzweig aus 

Plastik – als Spur des Klimawandels 

in Europa. Auch weiße Weihnachten, 

die in Göhres Kindheit noch normal 

waren, sind heute die Ausnahme. 

„Das Verschwinden der Gletscher, die 

Donauüberschwemmungen, der Re-

kordsommer – alles Beispiele für den 

Klimawandel“, zählt die 24-Jährige auf. 

Die Klimawende gelingt 

durch Gegensteuern 

Und trotzdem kümmert das Thema 

die Menschen noch wenig. Das sei  

verständlich, weil tagesaktuelle Ereig-

nisse wie die Flüchtlingsnot einen 

Großteil der Aufmerksamkeit bean-

spruchen.“

„Man denkt immer, Klima ist nicht so 

dringlich“, nickt Göhre. Doch das 

stimme nicht. Denn erstens sei es in 

anderen Teilen der Welt längst fünf 

vor zwölf. Und zweitens brauche es 

ein langfristiges Gegensteuern, damit 

die Wende gelinge.

Die jungen Delegierten haben des-

halb klare Forderungen. „Ich sage im-

mer: Jeder muss bei sich anfangen“, 

erklärt Göhre, was jeder Einzelne tun 

kann. Das beginne dabei, was man 

esse, wo man einkaufe, wie viel man 

wegwerfe und ob man den Müll tren-

ne. „Im Kleinen die Welt verändern“, 

lautet ihre Botschaft. 

Und sie hat Erwartungen an die 

Politik. „Wir hoffen wirklich, dass sich 

die Staatschefs diesmal auf konkrete 

Ziele und Maßnahmen festlegen – 

und zwar alle“, betont sie. Dazu gehö-

re unter anderem eine verbindliche 

Begrenzung der Treibhausgas-Emissi-

onen, die Verpflichtung, den ärmeren 

Ländern unter die Arme zu greifen, 

und eine deutliche Wende zu erneu-

erbaren Energien. Auch die Frage 

nach einem neuen Klimavertrag in 

Nachfolge des Kyotoprotokolls wird 

spannend. 

Ein unverbindliches „Wir finden 

das gut“ reicht Paula Göhre jedenfalls 

nicht: „Beim Klimagipfel in Paris 

muss sich diesmal wirklich was tun.“

Die Münchner Studentin Paula Göhre vertritt Europa beim Klimagipfel in Paris – ganz ohne Angst

Das Klima der Welt 

 Die Erderwärmung steigt. Mahnwache während der Großdemonstration gegen den Klimawandel in Berlin.  Foto(2): epd
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Paula Göhre vertritt den Lutherischen 
Weltbund in Paris. 

Paris. In einer internationalen An-

dachtsfeier vor Beginn der UN-Klima-

konferenz in Paris hat der Ratsvorsit-

zende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Landesbischof Heinrich 

Bedford-Strohm, zur Zusammenar-

beit im Kampf gegen die Klimaerwär-

mung aufgerufen, berichtet die Pres-

sestelle der EKD. 

Bedford-Strohm sagte in der Pari-

ser Basilika St. Denis: „Als Christin-

nen und Christen erkennen wir die 

Wunde der Ungerechtigkeit, die in 

unserem Zusammenleben klafft: 

Während einige viele Ressourcen un-

serer Erde verbrauchen, gehen andere 

leer aus.“ Die Ungerechtigkeit der ge-

genwärtigen Situation sei nicht zu 

übersehen. „Wenn wir unser wirt-

schaftliches Handeln nicht an unse-

ren ökologischen Möglichkeiten aus-

richten, werden künftig viele Men-

schen ihre Heimat verlieren“, mahnte  

der Ratsvorsitzende in seiner Andacht 

in Paris. 

Bemühen um eine 

menschliche Zukunft

Derzeit seien weltweit 60 Millionen 

Flüchtlinge auf der Suche nach einer 

sicheren Unterkunft. „Wenn die Re-

gierungen dieser Erde es versäumen, 

jetzt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, werden noch viel mehr als 

Klima-Flüchtlinge dazukommen. 

Klima-Politik ist die Flüchtlingspoli-

tik der Zukunft“, sagte Bedford-Strom 

in der Pariser Basilika. 

Zugleich dankte er den Teilneh-

mern der Andacht. Viele von ihnen 

waren als Klimapilger von Nordeuro-

pa über Deutschland nach Paris ge-

kommen. „Wenn wir heute hier in 

Paris gemeinsam beten, tun wir die-

ses mit tausenden Menschen, die 

schon sehr lange für die Klimakonfe-

renz in Paris beten.“ 

Das Klimapilgern sei ein Zeichen 

für das Bemühen um eine menschli-

che Zukunft. „Mag sein, dass der 

Jüngste Tag morgen anbricht, dann 

wollen wir gerne die Arbeit für eine 

bessere Zukunft aus der Hand legen, 

vorher aber nicht“, verwies Bedford-

Strohm auf die Worte des Theologen 

Dietrich Bonhoeffer und seine Ethik. 

 „Hier in Paris wird deutlich: Alle 

stehen zusammen – Nationen, Gene-

rationen und erstmals auch die ver-

schiedenen Religionen“, sagte die 

stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende 

Annette Kurschuss. „Wir wollen in 

dieser existenziellen Frage dasselbe. 

Das gibt dem Anliegen eines verbind-

lichen Klimaabkommens eine neue, 

kraftvolle Dynamik“, so Präses Kur-

schuss. Annette Kurschuss ist die lei-

tende Theologin der Evangelischen 

Kirche von Westfalen. EZ/kiz

„Klimapolitik ist Flüchtlingspolitik“
Bedford-Strohm hält Gottesdienst vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Paris 
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Längst nicht in allen Weihnachtsliedern

Fixsterne am F

Das Weihnachtsoratorium, das 
Magnificat – alles schon oft ge-
hört oder selbst gesungen. Aber 
ein neues Magnificat aus der Fe-
der des zeitgenössischen Kompo-
nisten John Rutter, das wär’s. 
Martin Dietterle, Kantor der han-
noverschen Markuskirche, wagte 
sich an das Werk.

Von Michael Eberstein
„Bei ‚Of a rose, a lovely rose‘ 

kommt schon ein wenig weih-

nachtliche Stimmung auf“, sagt 

Petra Lindwedel aus dem Sopran 

des MarkusChores, der Kantorei 

der Markuskirche. Es sei deshalb 

ganz gut, ein unbekanntes Magni-

ficat einzustudieren, denn weder 

das Wetter noch die bisher gesun-

genenen Lieder ließen die nahe 

Weihnachtszeit ahnen. Da sei es 

eigentlich ganz hilfreich, dass die 

Rutter-Komposition nicht so be-

kannt und auch nicht leicht zu 

singen sei.

Ein Kantorei-Mitglied habe ihn 

auf die Idee gebracht, erzählt Mar-

tin Dietterle. Das Bach’sche Weih-

nachtsoratorium sollte es nicht 

schon wieder sein. In der vergan-

genen Saison hatte die Kantorei 

das komplette Oratorium „so, wie 

es gedacht ist“, aufgeführt, vom 

ersten Advent bis zum 11. Januar, 

jeden Sonntag eine Kantate, „und 

jedes Mal war die Kirche rappel-

voll“. Und auch nicht eines der 

Magnificats von Vater und Sohn 

Bach, das Oratoire de Noël von Ca-

mille Saint-Saëns oder Mozarts 

Krönungsmesse sollten wieder 

aufgegriffen werden. „Wir hatten 

einfach Lust auf etwas Neues.“

Dietterle konnte sich schnell 

für das Rutter-Magnificat begeis-

tern: „Ich mag dieses anglikani-

sche, leicht schwelgende Weih-

nachten.“ Auch für die Zuhörer 

biete es viel, „etwas fürs Herz mit 

einem Hauch Weihrauch“, meint 

der Kantor. Und, sicher, es gebe 

viele Lieder darin, die nicht 

leicht zu singen seien – aber eben 

auch andere einstimmige, die 

sehr anrührten. 

Auch für Dietterle war das Rut-

ter-Magnificat etwas völlig Neues: 

„Ich habe es bisher weder einstu-

diert noch dirigiert.“ Aber er habe 

längst den nötigen Enthusiasmus 

für das Werk entwickelt. „Es 

macht einfach Spaß, die Feinhei-

ten kennenzulernen.“ Allerdings 

spüre er auch, dass es eine Grat-

wanderung werden kann. „Wir 

müssen aufpassen, dass es nicht zu 

kitschig wird.“ Das sei immer eine 

Gefahr bei Kompositionen, bei 

Was macht Weihnachten aus? 
Christbaum und Geschenke? 
Glühwein und Lebkuchen? Krip-
penspiel und Lukas 2, 1-20? Na-
türlich – aber was wäre all dieses 
ohne „Stille Nacht“, „O Tannen-
baum“ und „Alle Jahre wieder“. 
Weihnachten ohne Weihnachts-
lieder, das funktioniert nicht.

Von Thomas Greif 
Vom Gesang der Engel, der schon 

in der Bibel erwähnt wird, bis zu 

zeitgenössischen Rock- und Pop-

songs spannt sich ein musikalischer 

Bogen über unsere Weihnachtskul-

tur. Über den Dächern des Weih-

nachtsmarktes muss einfach „Jin-

gle Bells“ dudeln. Krippenspiel 

ohne „O du fröhliche“? Unmög-

lich. Und der Heilige Abend ist in 

vielen Familien das letzte Reservat 

gemeinsamen Singens. 

Manche Lieder glühen nur 

für ein, zwei Generationen am 

Weihnachtshimmel und ver-

schwinden wieder; manche ver-

blassen langsam nach vielen 

Jahrhunderten, und einige strah-

len als unveränderliche Fixster-

ne, denen kein Geschmackswan-

del und schon gar keine Nachfra-

ge nach Sinn und Vernunft etwas 

anhaben können.

Mit diesem Lied „Joseph, lie-

ber Joseph mein“ zum Beispiel 

weht ein Hauch Spätmittelalter 

durch die weihnachtlichen 

Wohnstuben. Die Melodie taucht 

mit dem lateinischen Text „Reso-

net in laudibus“ schon 1380 im 

Moosburger Graduale auf und 

schaffte es im 16. Jahrhundert, in 

beiden Konfessionskulturen in 

Deutschland heimisch zu werden 

– sowohl in den Gesangbüchern 

als auch in der Chormusik. Orlan-

do di Lasso verarbeitete sie auf 

katholischer Seite, Johann Walter 

auf evangelischer.

Den deutschen Text hat erst-

mals um das Jahr 1400 der als 

„Mönch von Salzburg“ bekannte 

Liederdichter und Komponist no-

tiert. Bei ihm heißt es noch „Jo-

seph, liber nefe min / hilf mir 

wigen min kindelin / das got mus-

se din loner sin / in himmelrich, 

der meide kint Maria“. 

Auch das Lied „Nun singet und 

seid froh“ hat solche archaischen 

Wurzeln. Schon 1440 in einer Fas-

sung des Peter von Dresden sang 

man das Lied so, wie es noch heu-

te in vielen Liederbüchern ver-

merkt ist: „In dulci jubilo / Nun 

singet und seid froh! / Alle unsre 

Wonne / Liegt in prae-sepio / Sie 

leuchtet wie die Sonne / Matris in 

gremio / Alpha es et O / Alpha es 

et O.“ Seine Unverwüstlichkeit hat 

das Lied unter anderem dadurch 

unter Beweis gestellt, dass es Mike 

Oldfied und die „Toten Hosen“ in 

die Popkultur eingespeist haben.

Vor allem häuslich 

und familiär

Die Wiege der meisten bis heute 

populären Weihnachtslieder 

steht im bürgerlichen Wohnzim-

mer des 19. Jahrhunderts. Man 

war christlich, nun ja, aber auch 

aufgeklärt und romantisch, und 

vor allem häuslich und familiär.

Der evangelische Pfarrer Wil-

helm Hey aus Thüringen schrieb 

zum Beispiel den Text zu dem 

Weihnachtslied „Alle Jahre wie-

der“ genau in diesem Sinne: 

Weihnachts-Schlüsselworte wie 

„Jesus“, „Geburt“ oder „Bethle-

hem“ kommen nicht vor, und 

doch erfreuten sich schon Gene-

rationen von Deutschen an der 

heimeligen Geborgenheit, die das 

Lied ausstrahlt. So muss sich 

Weihnachten anfühlen.

„Leise rieselt der Schnee“, „Am 

Weihnachtsbaume die Lichter 

brennen“, „Kling’ Glöckchen klin-

gelingeling“: Den theologischen 

Nukleus, nämlich Bezüge zur bi-

„Etwas fürs Herz mit einem
Es muss nicht immer das Weihnachtsoratorium sein: In der Markuskirche Han

Fritz Baltruweit ist Pastor und  
Liedermacher. Foto: privat

Von Fritz Baltruweit
Vor der Bescherung wurde bei uns am Heiligen 

Abend immer gesungen. Und alle durften sich ein 

Lied aussuchen: Wir Kinder, unsere Eltern – und 

wer sonst noch da war. Alle Jahre wieder löste ich 

dabei bei meinen Geschwistern ein Stöhnen aus. 

Denn ich fand das Lied „Vom Himmel hoch, da 

komm ich her“ so schön und wünschte mir jedes 

Jahr alle 15 Strophen. 

Das Singen gehört für mich von jeher zur Ad-

vents- und Weihnachtszeit dazu. Es verleiht der 

Zeit – finde ich – einen ganz besonderen Zauber. 

Es ist wohl die „Gesamt-Inszenierung“, die es so 

schön macht: das gemeinsame Singen, die Kerzen, 

die Stimmung, die die alten und neuen Volkslieder 

hervorrufen, wenn sie die Advents- und Weih-

nachtsbotschaft erzählen und besingen. 

Wunderbarerweise ist das bis heute so geblie-

ben. Sicher: Heute braucht es mehr „Animateure“, 

die die Sache in die Hand nehmen, damit die Men-

schen sich trauen, zusammen zu singen. Es ist 

nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Aber 

die Advents- und Weihnachtszeit ist auch heute 

eine Zeit des Singens. 

Dabei helfen auch neue „Formate“: Die leben-

digen Adventskalender, die von Haus zu Haus 

wandern. Die Adventsliedersingen in der Kirche 

– oder an besonderen Orten. Ob im Stall oder im 

Hauptbahnhof: Das ge-

meinsame Singen löst 

am Heiligen Abend 

eine besondere Faszina-

tion aus. Und wenn die 

Gottesdienste an die-

sem Tag gut gefüllt, 

mancherorts auch über-

füllt sind, dann lässt 

sich die Wartezeit bis 

zum Beginn des Gottes-

dienstes  besonders 

schön einfach durch das Singen von Weihnachts-

liedern überbrücken. 

Es ist mehr als eine „Überbrückung“. Denn da 

passiert schon „das Eigentliche“: Solange es Weih-

nachtslieder in der Landessprache gibt, durchdrin-

gen sie die Weihnachtsbotschaft auf ganz besonde-

re Weise, geben ihr Emotion und Tiefe. Es sind vor 

allem Volkslieder, die die Botschaft für jeweils ihre 

Zeit in die Gegenwart übersetzen. Wie das Lied „Es 

kommt ein Schiff geladen“ – eines der ersten geist-

lichen Lieder in deutscher Sprache. Durch ein 

Schiff, das auf dem Rhein entlangfährt, kommt 

Gottes Sohn in das Heute der Menschen, die das 

Lied singen. Das Hineinholen der Weihnachtsbot-

schaft in das Jetzt geht in den Liedern einher mit 

den Tönen, die sie anschlagen: Sie treffen das Le-

bensgefühl der Menschen ihrer Zeit, oft auch noch 

Jahrhunderte später. 

Manchmal gehörten die Melodien zu ganz be-

kannten Volksliedern oder -tänzen – wie die ur-

sprüngliche Melodie von „Vom Himmel hoch...“. 

Sie gehörte zu einem ganz bekannten „Kranzlied“. 

Auf der Straße, unter der Linde und am Anger 

schenkten die Mädchen dem besten Tänzer als 

Auszeichnung einen Kranz. „Ich kumm aus frem-

den Landen her und bring euch viel der neuen 

Mär...“ – so beginnt das Kranzlied. Martin Luther 

war begeistert: Mit diesem Lied (umgedichtet) er-

zählte er zuerst seinen Kindern in einem kleinen 

Krippenspiel von der „guten Mär“, der guten 

Nachricht der Engel in der Heiligen Nacht. 

Und das Lied „Hört, der Engel helle Lieder... 

Gloria in excelsis Deo“ aus Frankreich setzte einst 

in der Welt des Sonnenkönigs Ludwig XIV. die Bot-

schaft der Heiligen Nacht den Gloria-Gesängen 

entgegen, die nach einem militärischen Sieg ange-

stimmt wurden. In dem Lied hören wir förmlich 

die frohe Botschaft von allen Bergen widerhallen, 

weil Gott mit der Geburt seines Sohnes die Welt 

verändert. Das Licht siegt über die Finsternis. Und 

uns Menschen wird eine helle frohe Zukunft eröff-

net. In einem solchen Gloria verbinden sich das 

Lob der Engel und der Menschen zu einem einzi-

gen großen (Chor-)Gesang. 

Natürlich übersteigt dieser weite Horizont un-

ser Bewusstsein, wenn wir Weihnachtslieder mit-

einander singen. Aber er schwingt und klingt im 

Hintergrund mit. Und das ist letztlich der tiefe 

Grund für den Zauber, den das gemeinsame Sin-

gen dieser Zeit auslöst.

Der Zauber der 
Weihnachtslieder

Kantor Martin Dietterle hat seinen MarkusChor von dem Rutter-Magnificat nicht nur überzeugt, sondern die 
Sängerinnen und Sänger auch dafür begeistert – auch wenn das Einstudieren viel Arbeit macht. 

Wichtigste Zutat zum Fest
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n ist der christliche Bezug zu erkennen

esttagshimmel

WEIHNACHTSLIEDER

m Hauch von Weihrauch“
nnover soll das Magnificat von John Rutter zu hören sein – ein Probenbesuch

Fritz Baltruweit/ Jürgen Schön-
witz: „Engel, Stern und Weise“,  
Zeichnungen von Steffen Butz, mit 
CD; Lutherisches Verlagshaus 
2015, 96 Seiten 19,90 Euro,  
ISBN 978-3-785,9-1195-2.

Von Michael Eberstein
Mit der Adventszeit beginnt auch die Zeit der 

Sehnsucht. Nicht selten drückt diese sich in Musik 

aus. Nein, nicht das Gedudel auf Weihnachts-

märkten oder das Geplärre aus Kaufhaus-Laut-

sprechern sind gemeint – sondern die alten geist-

lichen Lieder, die von der Vorfreude auf das 

Christfest berichten, von den unglaublichen Er-

eignissen rund um die Geburt des Erlösers. Der 

musikalische Bogen spannt sich mindestens bis 

zum Epiphaniasfest am 6. Januar. 

Geschichten, die um diese Lieder ranken, ha-

ben Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz zu-

sammengetragen, abgedruckt im jüngst erschiene-

nen Buch „Engel, Stern und Weise“, das mit fröh-

lichen Karikaturen von Steffen Butz versehen ist. 

Eine CD macht die vorgestellten Lieder hörbar.

Als ein „wundersames geheimnisvolles Lied“ 

stellen die Autoren „Es kommt ein Schiff geladen“ 

vor. Es gehöre zu den ältesten Gesängen in deut-

scher Sprache und es werde mit dem Dominika-

nerpriester Johannes Tauler (um 1300) in Verbin-

dung gebracht, habe aber vor allem textlich 

gründliche Veränderungen erfahren. Dennoch: 

„Das Lied, das wie das Schiff aus tiefem Nebel auf-

taucht und dann durch das Näherkommen bei 

allen offenen Fragen doch etwas deutlicher zu 

fassen ist, wird das Geheimnisvolle nie verlieren. 

Und das ist auch gut so.“

Baltruweit und Schönwitz erinnern auch an 

eine eher in Mitteldeutschland bekannte Traditi-

on, das „Quempas-Singen“. Der Name setzt sich 

aus den ersten beiden Worten des lateinischen 

Textes „Quem pastores laudavere“ zusammen. So 

beginnt das Lied, das zum Teil mit den ursprüng-

lich lateinischen Versionen bis ins 9. Jahrhundert 

zurückgeht. Das Quempas-Singen hat eine jahr-

hundertelange Entwicklung hinter sich, an Lie-

dern und Texten wurde immer wieder gearbeitet. 

Millionenfache Verbreitung fanden noch im 20. 

Jahrhundert die Liederhefte; als weihnachtlicher 

Wechselgesang von Gemeinde, Einzelsängern und 

Chören gehört er nur noch selten zum weihnacht-

lichen Programm in den Kirchen.

Weihnachtslieder mit 

zweifelhafter Herkunft

Ein fast frivoles Chanson aus dem Paris des späten 

16. Jahrhunderts liefert die Melodie für „Zu Beth-

lehem geboren“ – Friedrich Spee schrieb kurz vor 

seinem Tod 1635 den Text dazu. Keine idealen 

Startbedingungen hatte auch „Tochter Zion“. Ge-

org Friedrich Händel widmete das Lied 1751 Wil-

liam (der „Schlächter“) Duke of Cumberland, der 

1746 die Schotten vernichtend geschlagen hatte. 

Noch heute gehört es mit dem Text „Rule Britan-

nia“ zum festen Bestandteil einer jeden „Last Night 

of the Proms“. Die christliche Umdeutung erfolgte 

erst um 1820 durch den evangelischen Theologen 

Friedrich Heinrich Ranke. 

Undenkbar ein Heiligabend ohne „O du fröhli-

che“. Die Melodie stammt von sizilianischen Fi-

schern, Johann Gottfried Herder bearbeitete sie zu 

einem Text, den ein Satiriker aus Weimar 1812 

geschrieben hat – Johann Daniel Falk. 1951 mach-

te Lieselotte Holzmeister ein Lobpreis-Lied aus der 

Zeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV. zu einem En-

gels-Gesang zum Sieg über den Tod „Gloria in ex-

celsis Deo“. Im 18. Jahrhundert wurde solch ein 

Lobpreis nach militärischen Siegen oder einem 

Friedensschluss angestimmt.

Eher wie ein Liebeslied wirke „Ich steh an dei-

ner Krippe hier“, meinen die Autoren. Paul Ger-

hardt fand dafür die Worte. „Diese Begegnung 

zwischen Gott und Mensch ist von so tiefer Inti-

mität, dass alles andere nebensächlich wird.“ Wie 

ein Stoßseufzer klinge dagegen „Alle Jahre wie-

der“. Immerhin haben diese drei Worte als geflü-

geltes Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch 

gefunden. Der Erfurter Pfarrer Wilhelm Hey 

wollte aber so Glaubensgewissheit vermitteln. 

Frohe Kunde steckt auch in „Kommet, ihr Hir-

ten“. Was sich wie ein Tanzlied anhört, war ein 

böhmisches Volkslied und wurde sicher vor Jahr-

hunderten auf Märkten und Festen zum Tanz 

gespielt. Erst 1870 schrieb Carl Riedel es mit dem 

christlichen Text nieder.

Lieder haben ihre 
Geschichte(n)

denen es auch den Aufführenden 

„warm ums Herz“ werde.

Dies jedoch sorge dafür, dass 

die Chorsänger mit ähnlicher Vor-

freude ans Einstudieren gehen. 

„So ein Lied wie das von der ‚lo-

vely rose‘ ist ja etwas völlig ande-

res als das klassische Weihnachtso-

ratorium“, erklärt der Kantor. Der 

Text entspreche in etwa dem be-

liebten Weihnachtslied „Es ist ein 

Ros’ entsprungen“, entsprechend 

reagierten auch die Sänger. „Be-

sonders dabei merke ich aber 

auch, dass sie das Magnificat als 

eine Vorbereitung auf Weihnach-

ten sehen.“

Am Chorwochenende 

wird Grundstein gelegt

Ein langes Chorwochenende in 

Dassel vor zwei Wochen habe sich 

ausgezahlt, die Sängerinnen und 

Sänger hätten ganz offenkundig 

Gefallen an der Herausforderung 

gefunden. Wer allerdings daran 

nicht teilnehmn konnte, der dürf-

te es „sauschwer haben, es bis 

Weihnachten noch zu lernen“.

Vor allem die gelegentlich 

beim ersten Hören ungewohn-

ten Harmonien hätten sich bei 

dem Chorwochenende schon gut 

zueinander gefügt. „Da reicht 

eben nicht ein CD-Hören. Man 

muss das schon im Umfeld ande-

rer Stimmen erleben, wie sich 

die Harmonien langsam anein-

anderschmiegen und die Sänger 

spüren, wie die Akkorde ‚einras-

ten‘“, sagt Dietterle. Diese „engli-

sche Tonsprache“ aufzunehmen, 

den Rhythmus zu spüren und 

dann noch schön zu singen – 

„das sind gleich drei Wünsche, 

die hoffentlich zu Weihnachten 

in Erfüllung gehen“.

Sie denke bei der Musik gleich 

an Kaminfeuer und Adventsge-

ruch, sagt Dorothea Rosilius, ob-

wohl ihr bei den Proben im No-

vember noch gar nicht weih-

nachtlich zumute war. „Das ist 

eher die Requiem-Zeit.“ Die Kan-

torei sei sozusagen auf einen 

Schlag umgestiegen. Und so sei 

das Einstudieren des Magnificats 

eben auch eine gute Vorberei-

tung auf den musikalischen Ab-

schluss des Jahres, bestätigt Ma-

ria Beckmann.

Noch aber herrscht ohnehin 

typische Arbeitsatmosphäre bei 

den Proben dienstagsabends in 

der Markuskirche, der hannover-

schen Kulturkirche. Dicht ge-

drängt sitzen die etwa 80 Männer 

und Frauen im Viertelkreis um 

den Flügel; der Sopran bittet, den 

Deckel weiter zu öffnen, um die 

Begleitung besser hören zu kön-

nen. Doch Dietterle hat den De-

ckel gerade erst beinah geschlos-

sen. „Mir fallen schon fast die 

Ohren ab“, erklärt der Kantor, der 

nur einen halben Meter vor dem 

Ins-trument steht.

Wenig später ist er mit den 

Bässen noch nicht recht zufrie-

den: „Schön wär’s“, ruft er den 

Männern zu, die etwas zaghaft die 

Textpassage „der Herr stößt die 

Gewaltigen vom Thron“ singen. 

Dietterle bittet die Tenöre, die 

etwa acht Takte lange Passage 

mitzusingen – und plötzlich ist 

dem Bass ein ausreichend kräfti-

ger Stoß abzunehmen. 

Der Text des Magnificats 

stammt aus dem Lukas-Evangeli-

um: Maria antwortet dem Erzen-

gel Gabriel, der gekommen ist, ihr 

die Geburt Christi anzukündigen. 

Bereits im ersten Satz wird deut-

lich, dass John Rutter ein fröhli-

ches Magnificat schreiben wollte 

– einen Lobpreis Gottes. An vie-

len Stellen der Vertonung kommt 

der Jubel zum Ausdruck – und ist 

damit auch eine Herausforderung 

für die Sänger.

Als Solistin wird die Sopranis-

tin Sophia Körber zu hören sein. 

Bei den Proben im November 

war sie noch nicht dabei, aber zu-

nächst muss ja auch der Chor die 

Grundlage bilden. Parallel stu-

diert die Camerata di San Marco, 

das Barockorchester der Markus-

kirche, John Rutters Werk ein. 

Die Aufführung gehört traditio-

nell in den Gottesdienst am zwei-

ten Weihnachtstag.

Aufführung im Gottesdienst am 
2. Weihnachtstag, Sonnabend, 
26. Dezember, um 10 Uhr.

blischen Geschichte von der Ge-

burt Christi, sucht man in diesen 

Liedern häufig vergebens. Beson-

ders weit weg von derlei Inhalten 

erweist sich eines der populärs-

ten Weihnachtslieder, nämlich 

„Morgen kommt der Weih-

nachtsmann“. Die Melodie (har-

monisch übrigens eine Zwillings-

schwester von „Alle Vöglein sind 

schon da“) entspricht dem frivo-

len französischen Salonlied „Ah, 

vous dirai-je, Maman!“. Der Text 

von Heinrich Hoffmann von Fal-

lersleben spart nicht nur jegliche 

christlichen Weihnachtsbezüge 

aus, sondern verzichtete auch auf 

die Ersatzidylle einer still-ver-

schneiten Winterlandschaft, die 

man immerhin noch als Chiffre 

für die Botschaft von Frieden 

und Versöhnung lesen konnte. 

Stattdessen heißt es: „Trommel, 

Pfeifen und Gewehr / Fahn’ und 

Säbel und noch mehr / ja, ein 

ganzes Kriegesheer/ möcht’ ich 

gerne haben.“ Heute ist das Lied 

in einer entschärften Version von 

Hilger Schallehn verbreitet, die 

stattdessen „bunte Lichter, Silber-

zier / Kind mit Krippe, Schaf und 

Stier“ herbeiwünscht. 

Hoffmanns Text sagt mehr 

über die Gesinnung des Autors 

und seiner Zeit aus als über die 

Weihnachtsbotschaft. Im patri-

archalischen deutschen Vormärz 

taugte der Weihnachtsmann als 

bessere Identifikationsfigur als 

das zarte Christkind. Und un-

term vaterländischen Weih-

nachtsmann, die napoleoni-

schen Kriege noch frisch im Ge-

dächtnis, war Kriegsspielzeug 

nichts Abwegiges. 

Eine Sonderrolle im Weih-

nachtsliederkanon spielt „Stille 

Nacht“: Es ist das einzige Lied 

mit eigener Forschungsgesell-

schaft, Museen, Denkmälern 

und Publikationen. 

Die Entstehungsgeschichte 

des Liedes wird gern als Weih-

nachtsmärchen erzählt. Das 

klingt dann so: Es war einmal vor 

langer Zeit, da hatten Mäuslein 

die Orgel in Oberndorf am Inn 

unspielbar gemacht, was dem Or-

ganisten aber erst am Heiligen 

Abend auffiel. In höchster Not 

taten sich Pfarrer und Organist 

zusammen und schufen binnen 

Stunden ein schlichtes Weih-

nachtslied, das dann in der Heili-

gen Nacht mit Gitarrenbeglei-

tung gesungen wurde. Das Lied 

war gewissermaßen, wie die 

Schriftstellerin Hertha Pauli in 

einem Jugendbuch formulierte, 

„vom Himmel“ gekommen.

Von kaputter Orgel 

war keine Rede

Die Wahrheit aber ist anders. 

Tatsächlich hatte der Oberndor-

fer Hilfspriester Joseph Mohr 

das Gedicht schon zwei Jahre 

zuvor in Mariapfarr (Lungau) 

geschrieben, möglicherweise als 

Reaktion auf den Friedens-

schluss zwischen Bayern und 

Österreich von 1816. Mohr 

überreichte sein Gedicht tat-

sächlich erst am Heiligen Abend 

anno 1818 seinem Oberndorfer 

Organisten Franz Xaver Gruber, 

mit der Bitte, eine Melodie dazu 

zu schreiben. Über den Grund 

für dieses Überfallkommando 

kann man nur spekulieren – 

von einer kaputten Orgel ist je-

denfalls nirgends die Rede. 

Hilfspriester Mohr war eben, 

sagen wir, spontan.

Über eine Volksmusikgruppe 

aus dem Zillertal verbreitete sich 

das Lied binnen weniger Jahre in 

Deutschland, Europa und den 

USA. Weil es sich jeglicher Mari-

enverehrung enthält, war es 

auch für den protestantischen 

Norden akzeptabel. Der Rest ist 

Geschichte.

Ob sie wissen, 
was sie singen? 
In manchem 
Weihnachtslied 
steckt eine 
ganz und gar 
nicht christliche 
Vergangenheit. 
Aber manche 
Melodie, die zum 
Tanzen einlud 
oder von frivolen 
Liebesspielen 
erzählte, wurde 
mit neuem Text 
zum beliebten 
Weihnachtslied.
Foto: epd/ 
Winfried Rothermel

Auch das Üben für ein Weihnachtskonzert kann schon eine gute 
Vorbereitung auf die Weihnachtszeit sein, sagen die Chormitglieder.

Ein Buch klärt über sie auf
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Wichern-Kranz für Bundestag
Berlin. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hat Ende 
vergangener Wochen einen traditionellen Wichern-
Adventskranz an Bundestagsvizepräsidentin Clau-
dia Roth als Repräsentantin des Deutschen Bun-
destages überreicht. Die Übergabe hat Tradition: 
Bereits zum achten Mal ziert ein Wichern-Advents-
kranz in der Vorweihnachtszeit die Lobby des 
Deutschen Bundestages.  EZ/kiz

„Weihnachten weltweit“ eröffnet
Erfurt. In Erfurt ist die Aktion „Weihnachten welt-
weit“ eröffnet worden. Der Auftakt wurde von der 
mitteldeutschen Bischöfin Ilse Junkermann und 
dem Erfurter katholischen Bischof Ulrich Neymeyr 
gestaltet. Der bundesweite Auftakt galt der ökume-
nischen Mitmachaktion für Kinder in Tagesstätten 
und im Kindergottesdienst, bei der Jungen und 
Mädchen fair gehandelten Weihnachtsschmuck 
wie Kugeln, Sterne und Engel gestalten können. 
Dabei soll ihnen zugleich vermittelt werden, wie 
Gleichaltrige in anderen Ländern der Welt leben. 
„Weihnachten weltweit“ versteht sich als Brücke 
von Kind zu Kind. Unterstützt werden die Drei- bis 
Siebenjährigen dabei von den kirchlichen Hilfs-
werken Adveniat, „Brot für die Welt“, Misereor und 
dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. epd

Kein Geld für fossile Brennstoffe
Darmstadt. Die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau will kein Kapital mehr in fossile Brennstof-
fe investieren. Die Kirche werde ihre Anlagen aus 
Unternehmen, die vorwiegend mit Kohle, Gas oder 
Öl Geschäfte machen, abziehen, kündigte der Fi-
nanzdezernent Heinz Thomas Striegler in Darm-
stadt anlässlich des Weltklimagipfels in Paris an. 
Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen rund 45 
Millionen Euro neu angelegt werden. Ab dem kom-
menden Jahr will die Landeskirche stärker in Ener-
gieunternehmen investieren, die geringere Kohlen-
dioxid-Emissionen aufweisen. epd

Ideen für Reformationsjubiläum
Stuttgart / Karlsruhe. Mit einem Ideenheft geben 
die Evangelischen Landeskirchen in Baden und 
Württemberg ihren Gemeinden Anregungen für die 
Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017. Da-
rin schlagen sie unter anderem die Zusammenar-
beit mit Graffiti-Künstlern vor, die Luther-Sprüche 
oder Themen der Reformation auf öffentliche Flä-
chen sprühen. Eine weitere Idee ist das „Public 
Viewing“ von Medien, die sich mit dem Entstehen 
und den Anliegen der evangelischen Bewegung 
beschäftigen. Das 112-seitige Heft enthält Vor-
schläge für Reformations-Gottesdienste und Fest-
wochen sowie Anregungen für Mitarbeiterfeste. 
Auch Ideen für ökumenische und interreligiöse 
Veranstaltungen sind im Heft aufgenommen. epd

Frauen unterrepräsentiert
Stuttgart. Die Evangelische Landeskirche in Würt-
temberg hat im bundesweiten Vergleich einen der 
niedrigsten Frauenanteile in Leitungsgremien. So 
seien nur neun Prozent im Amt des Dekans weib-
lich, sagte die landeskirchliche Beauftragte für 
Chancengleichheit, Ursula Kress, vor der Landessy-
node. Der Durchschnitt aller in der EKD verbunde-
nen Kirchen liege bei 21 Prozent. Die Ursachen 
dafür liegen laut Kress schon bei der Besetzung 
geschäftsführender Pfarrämter. Diese Position 
werde oft als Voraussetzung für die Übernahme 
eines Dekanatsamts betrachtet, das in der Nord-
kirche Ebene der Pröpste entspricht . Doch seien 
nur 18 Prozent der geschäftsführenden Vollzeit-
Pfarrämter mit Frauen besetzt. Überdurchschnitt-
lich sind Frauen allerdings in der württembergi-
schen Landessynode repräsentiert. Hier liegt ihr 
Anteil bei 43 Prozent. In der EKD-Synode ist mit 48 
Prozent nahezu Geschlechterparität erreicht.  epd

Weihnachtsgeschichte 
Stuttgart. Die biblische Weihnachtsgeschichte in 
15 verschiedenen Sprachen haben das Katholische 
Bibelwerk und die Deutsche Bibelgesellschaft im 
Internet veröffentlicht. Der Text aus dem Luka-
sevangelium sei ein Angebot für die Arbeit mit 
christlichen Flüchtlingen, teilten die beiden Werke 
in Stuttgart mit. Katrin Brockmöller, Direktorin des 
Katholischen Bibelwerks, und Christoph Rösel, Ge-
neralsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, re-
gen Gottesdienste an, in denen die Besucher die 
Weihnachtsgeschichte jeweils in ihrer Mutterspra-
che hören können. In den vergangenen Monaten 
seien die Worte des Weihnachtsevangeliums vom 
fehlenden Platz in der Herberge erschreckend ak-
tuell geworden. Das Textangebot könne dazu bei-
tragen, „Herzlich Willkommen“ zu sagen, betonen 
Brockmöller und Rösel. Weitere Infos online unter 
www.bibelwerk.de oder www.die-bibel.de. epd

Draußen, vor dem Kongresszen-
trum in Hannover, stehen Mann-
schaftswagen der Polizei. „Sie 
wollen zu ‘Brot für die Welt’? Bit-
te hier entlang“, werden die Gäs-
te begrüßt. Während in der Glas-
halle des hannoverschen Kon-
gresszentrums der Festakt zur 
Eröffnung der 57. Aktion „Brot für 
die Welt“ stattfand, tagte wenige 
Meter weiter der Bundespartei-
tag der rechtsnationalen „Alter-
native für Deutschland“.

Von Benjamin Lassiwe
Hannover. Unterschiedlicher hät-

ten die Veranstaltungen nicht sein 

können. Während der hannover-

sche Stadtkirchenverband und die 

örtliche Diakonie am Nachmittag 

zu den Unterstützern einer De-

monstration gegen den AfD-Par-

teitag zählten, bezog beim „Brot 

für die Welt“-Festakt einzig Nie-

dersachsens Ministerpräsident Ste-

phan Weil (SPD) Stellung zur Ver-

anstaltung in der Nachbarhalle. 

„Brot für die Welt“ trete für eine 

Haltung der Weltoffenheit ein, bei 

der AfD dominierten „Abschot-

tung, Egoismus und eine Beru-

fung auf abendländische Werte, 

die ich in den Werten des Abend-

lands nicht erkennen kann“, sagte 

Weil in seinem Grußwort. 

Der Ministerpräsident kündig-

te an, sich für eine stärkere Unter-

stützung kirchlicher Hilfswerke 

einsetzen zu wollen. „Wäre es 

nicht schön, wenn der Staat über 

das hinaus, was er sowieso schon 

tut, sich dazu entscheiden könn-

te, auf jeden Euro, den Sie sam-

meln, einen Euro draufzulegen?“ 

Was beim Spendenergebnis des 

evangelischen Hilfswerks immer-

hin zusätzliche Gelder in Höhe 

von 55 Millionen Euro bedeuten 

würde. Woher diese kommen sol-

len, verriet Weil freilich nicht. 

Die Spendenaktion, die am fol-

genden Tag mit einem Fernseh-

Gottesdienst in der Marktkirche 

der niedersächsischen Landes-

hauptstadt eröffnet wurde, steht 

in diesem Jahr unter dem Motto 

„Satt ist nicht genug – Zukunft 

braucht gesunde Ernährung“. 

Hannovers Landesbischof Ralf 

Meister erinnerte in seiner Pre-

digt daran, dass in Deutschland 

und weltweit abertausende Men-

schen dort helfen, wo Not sei. 

„Wir erzählen davon, dass Frem-

de Gastfreundschaft empfangen. 

Dass Witwen und Waisen ge-

schützt werden. Dass in Hungri-

gen und Verfolgten das Antlitz 

Christi selber aufleuchtet.“ 

Einen besonderen Schwer-

punkt will das Hilfswerk in die-

sem Jahr indes auf den Erhalt tra-

ditionellen Saatguts legen. Die 

Trägerin des Alternativen Nobel-

preises, Vandana Shiva, berichtete 

im Gottesdienst von 300 000 indi-

schen Bauern, die sich wegen ho-

her Schulden, die durch den Er-

werb von Saatgut entstanden sei-

en, das Leben genommen haben. 

Shiva hat in Indien die „Brot-für-

die-Welt“-Partnerorganisation 

Navdanya gegründet, die unter 

anderem Samenbanken für Klein-

bauern betreibt, um sie von Saat-

gutkonzernen unabhängig zu ma-

chen. „Biodiversität ist verant-

wortlich für die Lebendigkeit der 

Erde“, sagte Shiva. Mit ökologi-

schem Landbau ließen sich die 

Kosten für unnütze Chemie und 

nicht reproduzierbare Samenkör-

ner vermeiden. „Mein Traum ist, 

dass ganz Indien ökologischen 

Landbau betreibt.“

„Mehr als zwei Millionen Men-

schen sind aufgrund von Mange-

lernährung, zu der minderwerti-

ges Saatgut beiträgt, anfälliger für 

Krankheiten“, heißt es auch im 

diesjährigen Spendenaufruf, den 

Brot-für-die-Welt-Direktorin Cor-

nelia Füllkrug-Weitzel im Eröff-

nungsgottesdienst vortrug. „Man-

gelernährung behindert Entwick-

lung – genau wie Hunger.“ 

Unterstützt wurde „Brot für 

die Welt“ auch von Vizekanzler 

Sigmar Gabriel (SPD). Er betonte 

in einem Grußwort, dass die nach 

Deutschland kommenden Flücht-

linge den Menschen eindrücklich 

in Erinnerung riefen, „was wir 

alle als Menschen brauchen.“ Dies 

seien zuerst Nahrung, warme 

Kleidung und eine Wohnung, 

„Aber ebenso Frieden, ein verläss-

liches Rechtssystem, gute Arbeit, 

Kultur, kurz: ein solidarisches 

Miteinander und menschliche 

Wärme.“ In einer globalisierten 

Welt hätten die Bauern in Indien 

oder die Näherinnen in Bangla-

desch „dieselben Rechte auf ein 

gutes Leben wie wir.“ Den Hunger 

nach Gerechtigkeit dürfe man 

sich daher nicht austreiben lassen. 

„Brot für die Welt“ eröffnet diesjährige Spendenaktion in Hannover

„Satt ist nicht genug“ 

Stuttgart. Die katholische Kirche 

hat am Sonntag in Stuttgart ihre 

traditionelle Weihnachtsaktion 

des Lateinamerika-Hilfswerks Ad-

veniat eröffnet. An dem feierli-

chen Gottesdienst im Stuttgarter 

Dom Sankt Eberhard wirkten Bi-

schöfe aus Kolumbien und Guate-

mala sowie lateinamerikanische 

Musik- und Tanzgruppen mit. Die 

beiden Länder stehen im Mittel-

punkt der Adveniat-Aktion. In-

haltlich geht es um die Friedens- 

und Versöhnungsarbeit der 

katholischen Kirche zwischen Me-

xiko und Feuerland. Das Leitwort 

heißt „Frieden Jetzt!“. Traditionell 

sammelt Adveniat in der Advents-

zeit und in den Weihnachtsgottes-

diensten für seine Arbeit. Das 

Hilfswerk finanziert sich zu rund 

95 Prozent durch Spenden. Jähr-

lich werden mit rund 35 Millio-

nen Euro rund 2200 Projekte zwi-

schen Mexiko und Feuerland 

unterstützt. Bei dem Gottesdienst 

rief der Rottenburger Bischof 

Gebhard Fürst zur Parteinahme 

für die Armen und Bedrängten 

auf. Wer Frieden wolle, müsse sich 

weltweit für Gerechtigkeit einset-

zen, die „die Chance auf eine 

menschenwürdige und damit 

friedliche Zukunft ermöglicht“. 

Angesichts der aktuellen Proble-

me in Europa werde leicht verges-

sen, dass die Menschen in ande-

ren Erdteilen seit Jahren unter 

Terror, Gewalt und struktureller 

Ungerechtigkeit litten. KNA

Berlin. Der frühere evangeli-

sche Kirchenjurist und spätere 

brandenburgische Ministerprä-

sident Manfred Stolpe hat seine 

dienstlichen Kontakte zur DDR-

Staatssicherheit verteidigt. Er 

sei zeitweilig Verhandlungsfüh-

rer gewesen, um in Not gerate-

nen Menschen zu helfen, sagte 

Stolpe am Montagabend in Ber-

lin: „Der Schlüssel zur Freiheit 

lag bei der Staatssicherheit.“ Es 

sei auf jeden Fall richtig gewe-

sen, Menschen zu helfen, die in 

der DDR verzweifelt waren.

Stolpe sagte bei einer Veran-

staltung der Stasi-Unterlagenbe-

hörde in der Berliner Samari-

terkirche, die Kirche sei in zwei-

erlei Hinsicht von der DDR-

Führung als Feind des Systems 

angesehen worden: einerseits 

aus weltanschaulichen Grün-

den, andererseits „als fünfte Ko-

lonne des Westens“ und als 

„Speerspitze des Klassenfein-

des“. Ab 1978 habe die DDR den 

Kirchen eine relative Selbststän-

digkeit eingeräumt. Das habe 

Spielräume für humanitäres 

Handeln eröffnet. „Der Staat 

wollte keinen Kirchenkampf“, 

sagte Stolpe. Die DDR habe da-

ran kein Interesse gehabt, weil 

sie Anerkennung im Ausland 

angestrebt habe.

Stolpe leitete von 1969 bis 

1981 das Sekretariat des Bundes 

der evangelischen Kirchen in 

der DDR und war danach bis 

1990 Konsistorialpräsident der 

Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg. Wegen seiner 

dienstlichen Gespräche mit der 

Stasi steht der  spätere SPD-Po-

litiker bei einem Teil der frühe-

ren DDR-Bürgerrechtler stark 

in der Kritik.  epd 

Berlin. Der Deutsche Evangeli-

sche Kirchentag hat am Montag 

seine Geschäftsstelle für das vom 

24. bis 28. Mai 2017 in Berlin und 

Wittenberg stattfindende 36. Pro-

testantentreffen eröffnet. In ei-

nem ehemaligen Bürogebäude 

der Berliner Verkehrsbetriebe am 

Berliner Kleistpark werden 30 

Mitarbeiter arbeiten.

Kirchentagspräsidentin Chris-

tina Aus der Au kündigte an, für 

den Kirchentag in Berlin würden 

nun Ideen gesammelt. „Das The-

ma derjenigen, die kommen, um 

ein besseres Leben zu finden, wird 

auch 2017 noch ein Thema sein.“ 

Man werde von Reformation re-

den, aber nicht nur zurückgu-

cken. „Wir werden darüber disku-

tieren, was Reformation jetzt, hier 

und heute heißen würde – noch 

einmal neu über Glaube, Gott, 

Kirche und Gesellschaft nachden-

ken, gerade hier in Berlin, wo es 

nicht mehr selbstverständlich ist, 

dass man an einen Gott glaubt.“

Geschäftsführer Constantin 

Knall erklärte, eine große Heraus-

forderung werde es, Menschen 

aus Berlin, aus Halle, Jena und 

Dessau zum großen Abschlussgot-

tesdienst aus Anlass des Reforma-

tionsjubiläums nach Wittenberg 

zu bringen. „Und wenn wir 

60 000 Menschen in 300 Schulen 

in dieser Stadt unterbringen 

möchten, dann werden wir es 

tun im Miteinander und in 

Nachbarschaft mit den Men-

schen, die hier in Berlin in Sam-

melunterkünften Zuflucht ge-

funden haben.“ Angesichts der 

angespannten Sicherheitslage sei 

zudem eine sorgfältige Vorberei-

tung des Kirchentags in enger 

Zusammenarbeit mit den Sicher-

heitsbehörden nötig. las

„Frieden Jetzt“ zwischen Mexiko und Feuerland

Stasi hatte den Schlüssel Angespannte Lage

Adveniat eröffnet traditionelle Weihnachts-Sammelaktion für Lateinamerika

Stolpe verteidigt seine Rolle in der DDR Kirchentags-Geschäftsstelle in Berlin

Im Gespräch 
mit der „Brot-
für-die-Welt“-
Chefin Cornelia 
Füllkrug-Weitzel 
setzte sich 
die indische 
Aktivistin 
Vandana Shiva 
für Artenvielfalt 
beim Saatgut 
und damit für die 
Lebendigkeit der 
Erde ein. 
Foto: epd /Jens Schulze 



7xKIRCHEN IN ALLER WELTxSonntag, 6. Dezember 2015 | Nr. 49  MV

MELDUNGEN

Irak: Kirche stiftet Wohncontainer
Stuttgart. Flüchtlinge im Nordirak will die Landes-
kirche Württembergs durch die Bereitstellung von 
Wohncontainern unterstützen. Ein solcher Contai-
ner koste 7000 Euro und biete bis zu zehn Perso-
nen Platz, sagte der württembergische Kirchenrat 
für Mission und Ökumene, Klaus Rieth. Die Zahl 
der Christen im Irak und in Syrien sei wegen des 
Terrors des „Islamischen Staats“ (IS) innerhalb von 
vier Jahren von 1,2 Millionen auf 300 000 gesun-
ken, fügte Rieth hinzu. Christen hätten oft nur die 
Möglichkeit, eine Steuer zu bezahlen, zum Islam zu 
konvertieren oder zu fliehen. Rieth erinnerte dar-
an, dass derzeit rund 60 Millionen Menschen welt-
weit auf der Flucht seien – so viele wie seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr. epd

Türkei: Warnung vor EU-Träumen
Iskenderun: Im osttürkischen Iskenderun hat der 
Nachfolger des ermordeten römisch-katholischen 
Bischofs Luigi Padovese sein Amt angetreten. In sei-
ner Antrittspredigt rief der italienische Jesuit Paolo 
Bizzeti (67) die Gemeindeglieder seiner Diözese da-
zu auf, trotz Schwierigkeiten im Land zu bleiben. 
Seinen Wechsel von Italien in die Türkei nannte Biz-
zeti „eine Art Gegen-Exodus“. Seine Gemeinde warn-
te er vor Auswanderungsträumen. Viele dächten, die 
EU sei „voller Chancen, reich und christlich“. Auch 
wenn es in Europa viele Kirchen gebe, sei dies nicht 
gleichbedeutend mit vielen Jüngern Jesu. Die Chris-
ten in der Türkei müssten "in vorderster Linie sein, 
um ein demokratisches Land aufzubauen".  KNA

Die Maroniten sind die größte 
christliche Gemeinschaft im Liba-
non. Das Oberhaupt der mit Rom 
verbundenen Kirche spielt traditi-
onell eine wichtige Rolle in der 
Politik des kleinen Landes, das 
fast zwei Millionen syrische Bür-
gerkriegsflüchtlinge aufgenom-
men hat. Patriarch Bechara Rai, 
der Mitglied des  katholischen  
Kardinalskollegiums ist, sorgt sich 
um die Zukunft der Christen in Sy-
rien und im Irak. Mit ihm sprach 
Jona Krumbein von der katholi-
schen Nachrichtenagentur KNA.

Sie haben einmal gesagt, die 
arabische Welt brauche die 
Christen. Was können die 
Christen zu einer guten Zu-
kunft Syriens beitragen? 

Bechara Rai: Für Syrien, Irak, 
Libanon und Jordanien ist die 
Präsenz der Christen unver-
zichtbar. Egal, welches politi-
sche System herrscht, die Kirche 
hat ihre eigene Mission zu erfül-
len. Sie bleibt, während die poli-
tischen Systeme wechseln. Die 
Kirche ist vom politischen Sys-
tem abhängig, aber sie muss 
immer im Interesse des Frie-
dens arbeiten. Die Kirche ist seit 
mehr als 2000 Jahren im Nahen 
Osten präsent. Wir haben mit 
den Muslimen eine gemeinsame 
Kultur errichtet, ihnen christli-
che Werte weitergegeben und 
Werte von ihnen empfangen. 

Was können westliche Länder 
wie Deutschland tun, um die 
Christen im Irak und in Syri-
en zu halten oder ihnen eine 
Rückkehr zu ermöglichen? 

Auf kirchlicher Ebene ist die 
Solidarität der Hilfswerke wie 
Missio, Misereor und "Die Stern-
singer" sehr wichtig, um die 
Christen im Nahen Osten bei 
ihren Projekten zu unterstützen. 
Daher sind wir Deutschland und 
der Kirche sehr dankbar. Auf 
politischer Ebene müssen die 
Christen in Deutschland gegen 
die Kriege im Nahen Osten die 
Stimme erheben und die inter-
nationale Gemeinschaft und die 

Regierungen auffordern, zu ei-
ner politischen Lösung zu kom-
men und einen dauerhaften, 
umfassenden und gerechten 
Frieden zu erreichen.
Zudem sollten Deutschlands 
Christen dafür einstehen, dass 
die Vertriebenen, Geflohenen 
und Entführten zurückkehren 
können. Es ist nicht akzeptabel 
zu sagen, die Leute könnten 
woanders ein neues Zuhause 
finden. Niemand hat das Recht, 
Menschen von ihrer Heimat, 
ihrer Geschichte, ihrer Kultur zu 
entfremden. Das Leben besteht 
nicht nur aus Essen und Trinken. 
Wir ziehen es vor, mit den Musli-
men im Nahen Osten zusam-
menzuleben, weil wir eine ge-
meinsame Kultur haben.

Was wünschen Sie sich von 
den muslimischen Religions-
führern im Irak, in Syrien 
und im Libanon? 

Wir haben ein gutes Verhältnis. 
Wir bitten sie, Position zu bezie-
hen gegen die Fundamentalis-
ten. Wir bitten sie, die Aktionen 
der Terroristen zu verurteilen, 
die scheinbar Muslime sind. Es 
hat Verurteilungen durch einzel-
ne muslimische Instanzen gege-
ben. Wir würden uns aber wün-
schen, dass es eine gemeinsame 
Stellungnahme aller muslimi-
schen Religionsführer gäbe und 
dass sie die Hassreden gegen 
Christen verurteilen.
Man muss wissen: Die Muslime 

in der arabischen Welt betrach-
ten jede Entscheidung einer 
westlichen Regierung als christ-
liche Entscheidung. Sie glauben, 
dass die Christen im Nahen 
Osten die Verbündeten der 
westlichen Regierungen sind. 
Wir zahlen den Preis für die 
Entscheidungen dieser Regie-
rungen. Deshalb müssen die 
westlichen Regierungen jeden 
Konflikt mit der arabischen Welt 
vermeiden, damit die Muslime 
keinen Grund sehen, Christen 
anzugreifen.

Von welchen politischen Kräf-
ten in Syrien dürfen sich die 
Christen die besten Lebens-
perspektiven erhoffen? 

Wir können mit jeder Art von 
Regierung leben. Wir kennen 
unsere Grenzen. Alle arabischen 
Länder sind religiöse Systeme. 
Die politische und militärische 
Macht liegt bei den Muslimen. 
Wir Christen mischen uns nicht 
in die Politik ein. Wir respektie-
ren die politischen Autoritäten 
und werden deshalb auch von 
ihnen respektiert. Man hat etwa 
Saddam Hussein als Tyrannen 
gebrandmarkt – und er war tat-
sächlich einer, der wegmusste. 
Aber in seiner Regierungszeit 
haben die Christen ein relativ 
gutes Zeitalter erlebt. Er hat 
Kirchen gebaut, und Christen 
haben sein Vertrauen genossen. 
Für uns Christen ist politische 
Stabilität das Wichtigste.

Maroniten-Patriarch Bechara Rai macht westliche Staaten für Desaster verantwortlich

Christen büßen verfehlte Politik

Bechara Rai: „Politische Stabilität 
ist das Wichtigste.“ Foto: KNA/R. Wichert

So werden die Gelenke gesund

Arthrose natürlich stoppen

Knorpelzellen bilden sich nicht 

neu. Immer stärker scheuert nun 

Knochen auf Knochen. Dies ist im 

fortgeschrittenen Stadium höchst 

schmerzhaft und schränkt die Be-

weglichkeit stark ein. Um dem 

fortschreitenden Prozess der Ar-

throse vorzubeugen ist zum einen 

Bewegung notwendig (auch wenn 

es anfangs schmerzt), damit die Er-

nährung des Knorpels funktioniert. 

Zum anderen müssen Sie den ge-

schädigten Knorpel zusätzlich mit 

Kollagen versorgen.

Versorgung des Knorpels
Bei Arthrose besteht durch er höhten 

Verschleiß ein akuter Mangel an Kol-

lagen. „Der Gelenkknorpel besteht 

zu mehr als 70 % aus dem Eiweiß 

Kollagen. Wird dem Körper zu we-

nig Kollagen zugeführt, können die 

Gelenke aneinander reiben und die 

Schmerzen werden unerträglich. Im 

Extremfall muss operiert werden“, 

so der Sportmediziner Dr. med. W. 

Grebe aus Frankenberg. Neue Studi-

en belegen, dass durch die Einnah-

me von speziellen Kollagen-Pepti-

den mit antientzündlich wirkendem 

Hagebuttenextrakt (Anm. der Red.: 

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

Apotheken oder Internetapotheken), 

der Knorpel sogar nachhaltig wieder 

aufgebaut wird.

Erfolge, bereits nach 4 Wochen
Neben moderater Bewegung ist die 

Einnahme der sehr gut verträglichen 

Kollagen-Peptiden ein entscheiden-

der Schlüssel in der Behandlung von 

Gelenkschmerzen. Mit der neuen 

CH-Alpha-Therapie sind oft nach 

wenigen Wochen die schlimmsten 

Schmerzen weg. In den meisten Fäl-

len kann sogar eine Operation deut-

lich hinausgezögert oder oft auch 

vermieden werden.

Kostenlose Informationen gibt 
es in der Apotheke und beim  
Portal Naturheilkunde, Postfach 
410460, 50864 Köln oder unter 
info@portal-nhk.de, 
www.portal-nhk.de dh1

MUSIKALISCHER ADVENT IN NÜRNBERG 
Christbaumschmuck, Rauschgoldengel, hölzerne Nussknacker, Krippen, 
bunte Sterne, Glühwein und Lebkuchen: Der berühmte Nürnberger 
Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten 
Deutschlands. Erkunden Sie die Stadt in der schönen Vorweihnachtszeit 
und beginnen Sie Ihren Aufenthalt mit dem Altstadtrundgang „Nürnberg 
in historischem Gewand”. Sie besuchen das Albrecht-Dürer-Haus 
außerdem stehen noch zwei weihnachtliche Konzerte auf unserem 
Programm. Und natürlich bleibt Ihnen außerdem ausreichend Zeit,  den 
wunderschönen Christkindlesmarkt zu besuchen.

WEIHNACHTSORATORIUM IN LEIPZIG: 
Erleben Sie das vorweihnachtliche Leipzig und gönnen Sie sich einen 
Musikgenuss der ganz besonderen Art. Seien Sie dabei, wenn der 
Thomanerchor und das weltberühmte Gewandhausorchester in der 
Leipziger Thomaskirche, der historischen Wirkungsstätte Johann 
Sebastian Bachs, das Weihnachtsoratorium präsentieren. Tauchen Sie 
weiter ein in die Welt der Kunst und Musik und besuchen Sie das Museum 
der bildenden Künste, das zu den ältesten Kunstmuseen Deutschlands 
zählt.  Reisen Sie mit uns nach Leipzig und besuchen Sie Orte großer Kunst 
und Musik.

Mit Kirchenzeitung & EZ die Welt entdecken: LESERREISEN 2015

Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Hannover, Hamburg und Schwerin
bieten wir in diesem Jahr noch folgende Leserreise an:

Termin Reiseziel Abfahrt Preis
30.12.15 - 2.1.16 Musikalischer Jahreswechsel in Berlin ab Heimatbahnhof ab    728,00
30.12.15 - 2.1.16 Silvester in der Musikstadt Leipzig ab Heimatbahnhof ab    538,00

Zurzeit bereiten wir 
die Leserreisen für 2016 vor. 
Freuen Sie sich jetzt schon auf 
eine bunte Programmvielfalt
und auf Reisen im Kreis von Gleichgesinnten. 

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Kirchenzeitung Leserreisen, Angelika Aurich, 
Schliemann straße 12a, 
19055 Schwerin, Tel. 0385 / 30 208 20, 
E-Mail: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de 

Musikalische Adventszeit ERLEBEN SIE MIT UNS DIE VORWEIHNACHTLICHE ZEIT

11.-13.12.2015

ab 378,- €

11.-13.12.2015
ab 385,- €

ANZEIGEN

STICHWORT
Die Maroniten sind die größte 
christliche Gemeinschaft im Liba-
non. Ihren Namen leiten sie von 
dem Einsiedler Maron ab, der En-
de des 4. Jahrhunderts in Nordsy-
rien lebte. Nach dogmatischen 
Spannungen zwischen dem Klos-
ter Mar Maron und der byzantini-
schen Reichskirche kam es 745 
zum Bruch, als die Maroniten ei-
nen eigenen Patriarchen von An-
tiochia wählten. Die Tradition 
nennt ihn Johannes Maron.
Während der Kreuzzüge im 11. 
Jahrhundert unterstützten die 
Maroniten die westlichen Heere 
gegen die Seldschuken und Fati-
miden. 1182 wurde ihre Einheit 
mit dem Papst und der Westkir-
che bestätigt, sie haben aber eine 
eigene Liturgie in altsyrischer 
Sprache. Weltweit gibt es rund 3,1 
Millionen Maroniten, so in Syrien, 
Zypern, Argentinien und Brasilien. 
Nach einer Übereinkunft bei der 
Unabhängigkeit des Libanon 1943 
stellen die Maroniten stets den 
Staatspräsidenten.  KNA

Maronitische Kirche in Beirut: Lieber als Christ unter Muslimen in der 
Heimat leben als entwurzelt in Europa, meint der Partriach. Foto: Archiv



x8 x FAMILIEx Sonntag, 6. Dezember 2015 | Nr. 49  MV

 G
E

S
T

A
L

T
U

N
G

: 
S

Ö
N

K
E

 L
U

N
D

T

Ab sofort im Zeitschriftenhandel Oder bestellen über: www.paradiso-magazin.de

p NR. 1     2014  4,90 EURO   

Neue Horizonte, neue Kraft: Das Magazin zum Abschalten

pp
Besser leben. Weiter denken.

4 198800 804907

0 3
w w w . p a r a d i s o - m a g a z i n . d e
Deutschland € 4,90   Österreich € 5,60   Schweiz sfr 8,00Luxemburg € 5,90    Spanien € 6,90    Italien € 6,90

NR. 3     2015  4,90 EURO   paradisop
a
ra

d
is

o

FLUCH DER UNRUHEDer Philosoph Konersmann

SPECIAL: BODEN
Warum wir ihn mehr schützen müssen

3     2015
  

SPECIA
L:  B

O
D

EN
 –

 W
A

R
U

M
 W

IR
 IH

N
 S

C
H

Ü
T

Z
E

N
M

Ü
S

S
E

G
R

EN
Z-G

Ä
N

G
ER

 : L
U

T
Z

 R
A

T
H

E
N

O
W

 –
 P

S
Y

C
H

IA
T

R
IE

 –
 D

E
L

F
IN

E
 –

 IO
N

A

Grenz-Gänger
Lutz Rathenow: Das Deutschland-LaboratoriumWeggesperrt in der Psychiatrie Untertauchen mit Delfinen Schicksal auf der Felseninsel

p
a
ra

d
iso p NR. 1     2014  4,90 EURO   

Neue Horizonte, neue Kraft: Das Magazin zum Abschalten
pp

Besser leben. Weiter denken.

4 198800 804907

0 3 w w w . p a r a d i s o - m a g a z i n . d e
Deutschland € 4,90   Österreich € 5,60   Schweiz sfr 8,00

Luxemburg € 5,90    Spanien € 6,90    Italien € 6,90

NR. 3     2015  4,90 EURO   

paradiso

p
a
ra

d
is

o

FLUCH DER UNRUHE
Der Philosoph Konersmann

SPECIAL: BODEN
Warum wir ihn mehr schützen müssen

3
201

Grenz-Gänger
Lutz Rathenow: 

Das Deutschland-Laboratorium
Weggesperrt in der Psychiatrie 

Untertauchen mit Delfinen 
Schicksal auf der Felseninsel

d
i p

NR. 1     2014  4,90 EURO   

Neue Horizonte, neue Kraft: Das Magazin zum Abschaltenpp
Besser leben. Weiter denken.

4 198800 804907

0 3 w w w . p a r a d i s o - m a g a z i n . d e

Deutschland € 4,90   Österreich € 5,60   Schweiz sfr 8,00

Luxemburg € 5,90    Spanien € 6,90    Italien € 6,90

NR. 3     2015  4,90 EURO   

paradiso

p
a
ra

d
is

o

FLUCH DER UNRUHE
Der Philosoph Konersmann

SPECIAL: BODEN
Warum wir ihn mehr schützen müssen

Grenz-Gänger
Lutz Rathenow: 

Das Deutschland-Laboratorium
Weggesperrt in der Psychiatrie 

Untertauchen mit Delfinen 
Schicksal auf der Felseninsel

Bewusster leben,
weiter denken

38 NR. 3  2015       paradiso

Essay

Menschen machen doch Geschichte: Wie die deutsche Einheit friedlich herbei-

revolutioniert wurde und warum Toleranz gerade in Berlin ansteckend ist. 

Der Schriftsteller und Bürgerrechtler Lutz Rathenow blickt für paradiso 

zurück und auf die Stadt Berlin heute. Wie der Ostteil vor der Wende aussah, 

dokumentieren beeindruckende Fotos von Harald Hauswald. Beide zusammen 

haben 1986 – noch zu DDR-Zeiten - mit ihrem Buch „Ostberlin – Leben vor dem 

Mauerfall“ die SED-Propaganda entzaubert. Ihre Beobachtung der Stadt geht weiter.

ESSAY: LUTZ RATHENOW  FOTOS: HARALD HAUSWALD

Laboratorium

D
asDeutschland-
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Berlin heute: 
Dynamisch, aber auch 

voller Gegensätze.

Politische Essays
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Abgetaucht

Der Jamaika-Stechrochen, 

auch gelber Stechrochen, 

verblüfft durch beste Tar-

nung. Die Tiere sind wenig 

scheu, die größten messen 

rund 75 Zentimeter.

>>

„Betrachte die Welt als dein Selbst, 

habe Vertrauen zum Sosein der Dinge, 

liebe die Welt als dein Selbst; dann 

kannst du dich um alle Dinge kümmern.“

Laotse

AG 1. Er ist groß, zwei Meter, ein 
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Eine Hornkoralle, auch 

„Gorgonie“ oder „Seefächer“.

Leben am Riff: Im Vorder-

grund ein junger Königin-

Engelfisch.

 Auf Delfinsuche: 

Ein Katamaran ist geräumig, 

stabil und hat wenig Tief-

gang – ideal für die flachen 

Gewässer vor Bimini.

paradiso NR. 3  2015       11

Abgetaucht

Etwas wie Tanz scheint im Zentrum 

der Delfin-Kommunikation zu stehen: 

eine beredte Körpersprache voller 

Posen, Gesten und Berührungen.

Eindrucksvolle Fotostrecken

72 NR. 3  2015       paradiso

„Vielleicht wollen die Ärzte ja 
diesmal wissen, wie es einem geht. 
Wollen sie aber nicht. Wollen sie 

nie. Sie können gar nicht anders.“
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100000 bis 200000 Menschen werden jedes Jahr in Deutschland zwangswei-
se in die Psychiatrie eingewiesen. Der Berliner Publizist Detlef Vetten musste in 
der Geschlossenen von München-Haar viele Wochen verbringen. Der Grund: 
Alkohol. Für paradiso hat er sich Haar noch einmal angesehen – von außen.

TEXT: DETLEV VETTEN   

Nie wieder Haar

>>
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Psychiatrie
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„Wär schön, wenn wir uns nicht 
mehr sehen.“ Sein Händedruck war 
fest, er hatte ein freundliches Ge-
sicht, aus dem der Ernst nie ganz 
verschwand. „Wie lang waren Sie 

jetzt bei uns?“ – „50 Tage.“ –
„Das ist viel. Naja, jetzt ist’s ja vorbei. Halten’S 

�������!����R!�������		�!����	�	��������������-
ßen.“ Die pneumatische Tür schloss sich. Runter 
die zwei Etagen, raus aus dem Gebäude. Losmar-
schieren in Richtung der S-Bahn und der großen 
Stadt. Das war’s. Noch ein letzter Blick zurück. 
Die Geschlossene lag still, groß und freudlos in 
der Nachmittagssonne. Nein. Nicht mehr hinse-
hen. Einfach gehen. Abhaken, das Ganze.

Wenn das so einfach wäre! Nach einer halben 
Stunde saß ich in der S-Bahn und war verwirrt, 
weil sich alle so benahmen, als sei die Welt nor-
mal. Ich stieg am Marienplatz um, und es roch 
nach Alkohol. Ich kaufte eine Kleinigkeit zum 
Essen ein und sah, dass in der Weinabteilung 
alle Regale wohl gefüllt waren. Die Wohnungs-
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durchgeschobenen Briefe hatten sich ein biss-
chen verkeilt. Essen vor dem Fernseher, es roch 
��\����	�&��������+��������3������
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auf der Geschlossenen. Wer wohl in der Küche 
Ordnung machen würde? Was für ein Fernseh-
programm sie sich wohl ausgesucht hatten? 
Draußen wurde es Nacht über München. Ich 
durfte da nicht raus. Da trank man, wenn man 
Probleme hatte, so hatte ich es gelernt. Und ich 
hatte ein massives Problem. Ich war raus aus der 
Geschlossenen. Aber ich war auch raus aus der 
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Nie mehr.
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nicht wegen der Sauferei von einem Notarztwa-
gen gebracht. Diesmal bin ich hergekommen, 
um zu fühlen, wie es ist. Was passiert, wenn 
ich mich auf die Runde mache, die ich hunder-
te Male gedreht habe, nachdem ich auf die Ge-
schlossene verbracht worden war?

Es ist früher Morgen, über Bayern strahlt ein 
blauer Himmel. Von der Autobahn her wum-
mert es, ein Güterzug fährt hinter dem Wald in 
Richtung Österreich. Baumaschinen kreischen, 
aus der Ferne hämmert, hupt und lebt es.

Haar sieht aus, hört sich an und riecht wie da-
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auf dem Sprung. Vorsichtige Blicke. Sorge, dass 
hinter der nächsten Ecke etwas Unangenehmes 
lauert.

Das Gelände des Isar-Amper-Klinikums  hat 
nicht immer so geheißen. Früher sagte man ein-
fach „Haar”. „Haar” – das war und das ist im-
mer noch eine der berüchtigsten Psychiatrien 
des Freistaats. Nach Haar kommen die, die es in 
����$�	���	����
�����
�	��������!-������5�����-
abhängige, Verwirrte. Die ernsten Fälle landen 
in der Geschlossenen. „Der war in Haar“, sagen 
die Menschen auf dem Dorf. „Der hat sie nicht 
����� �����:� >��� ������� 
��� 	��F� 95��� ����	
�
vergessen.“

Es wird wieder einmal tüchtig gebaut. Ein klei-
ner Berg ist neben dem Sportplatz aus dem Bo-
den gewachsen, und wegen der Nachtkälte sind 
die Kiesel schön fest gefroren – eine Freude, Packende Reportagen

ABO-HOTLINE: Tel. 030-611 05 26 16

ANZEIGE

Sie war die einzige Tochter eines rei-
chen Kaufmanns – und er hat sie ge-
liebt. Dennoch enthauptete er die 
später heiliggesprochene Barbara. 
Sie ist eine der populärsten Heiligen 
überhaupt. Der 4. Dezember ist ihr 
Namenstag. Blumengeschäfte profi-
tieren vom Brauchtum um den nach 
ihr benannten Kirschzweig. Barbaras 
historische Existenz ist unsicher. 
Grenzen zwischen Legende und Rea-
lität verschwimmen. Doch ihr Schick-
sal rührt an, bis heute.

Von Christine Senkbeil 
Es sind brutale Szenen – die selbst 

hartgesottene sonntagabendliche 

Krimi-Gucker rühren müssen. Ein 

Mann reißt eine junge, betende Frau 

an den Haaren vom Boden hoch. 

Sein Schwert hat er in großem 

Schwung erhoben. In der nächsten 

Sekunde wird die Klinge herabsau-

sen und die arglose Schöne köpfen. 

Auf der danebenstehenden Abbil-

dung hängt dieselbe Frau blutüber-

strömt an einem Holzgestell. Ihr 

Oberkörper ist nackt. Vor der Köp-

fung peinigen zwei Männer sie, 

schneiden ihre Brüste mit glühen-

den Sicheln vom lebendigen Leib.

Was hier in der Stadtkirche Schwai-

gern auf dem Altar abgebildet ist, fin-

det in verschiedensten Variationen 

im Bildwerk unserer Kirchen Ein-

gang. Vom Süden bis hoch hinauf in 

den Norden. Denn diese Figur faszi-

niert die Menschen seit dem Mittelal-

ter: Barbara von Nikomedien. Besser 

bekannt als „Heilige Barbara“.

Bekannt ist sie hier im Norden vor 

allem durch den Barbarazweig, der 

am Freitag, also am 4. Dezember, ge-

schnitten werden soll. Es heißt, dass 

so ein Kirschzweig in der Vase am 

Heiligen Abend erblühe. Viele Blü-

ten bedeuten Glück und eine reiche 

Ernte im kommenden Jahr.

Doch was hat es mit dieser Frau 

auf sich? Ihre Existenz, fragt man ver-

schiedene Lexika, ist historisch nicht 

belegt. Doch nichtsdestotrotz ist sie 

eine der beliebtesten Heiligen, und 

etliche Legenden ranken sich um sie.

In allen diesen Erzählungen ist sie 

eine hübsche, junge Frau. Auch klug 

soll sie gewesen sein. Barbara (von 

griechisch: „die Fremde“) war Toch-

ter des reichen, griechischen Kauf-

manns Dioskoros. Ein angesehener 

Mann, dazu ein sehr eifriger Götzen-

diener. Sie lebten in Nikomedia, 

dem heutigen Izmit in der Türkei. 

Der Vater liebte sie ungemein. „An 

ihrer Erziehung und Bildung nach 

dem Muster natürlicher Weisheit 

ließ er sich nichts ermangeln“, heißt 

es im Heiligenlexikon. Er behütete 

sie und hatte dazu große Veranlas-

sung. Denn viele Männer schlugen 

sich um die Gunst der Schönen. Um 

ihre Keuschheit fürchtend, ließ er 

am Hause einen sicheren Turm bau-

en, in dem Barbara sich aufhalten 

sollte – abgeschieden von der (Män-

ner)Welt. In vielen Darstellungen 

trägt Barbara darum auch einen 

Turm als Attribut in der Hand: ein 

sicheres Erkennungszeichen. 

Dabei interessierte sich Barbara für 

keinen dieser Männer. Sie hatte andere 

Pläne. Seit frühester Kindheit soll sie 

ein sehr fragender Mensch gewesen 

sein, ein Verlangen nach höheren 

Dingen in sich tragend. Heimlich traf 

sie sich mit einer Gruppe junger 

Christen, die trotz der Christenverfol-

gung durch den Kaiser zusammentra-

ten. Barbara lernte dort das Evangeli-

um kennen und kam zu der Erkennt-

nis, dass sie Christin werden wollte.

Dem Vater waren diese Spinnereien 

ein Dorn im Auge. 

Darum drang er, je älter Barbara 

wurde, dann doch auf eine Hochzeit. 

Mit einem guten Ehemann würden 

die Flausen schon vergehen. Doch 

Barbara lehnte alle Angebote ab. 

„Verschone mich damit“, sagte sie 

zum Herrn Papa.Schließlich ging er 

auf Reisen. Lange war er unterwegs. 

Die Tochter sollte, von Langerweile 

zermürbt, in der Zwischenzeit zur 

Vernunft kommen.

Vor seiner Abreise erbat sich Bar-

bara noch, dass ein Badezimmer in 

ihren Turm gebaut würde – und der 

Vater gewährte ihr diese Bitte. Statt 

der zwei vorgesehenen Fenster ließ 

das Mädchen dann jedoch drei Öff-

nungen in das Gemäuer schlagen – 

das Symbol für die Dreieinigkeit Got-

tes. Die Pläne des Vaters schlugen auf 

ganzer Linie fehl. Statt sich zur Heirat 

zu bekehren, ließ das Mädchen sich 

im neuen Bade taufen.

Der Gipfel aber war, dass sie ihren 

Glauben auch noch freimütig bekann-

te, als der Vater wieder vor ihr stand. 

„Ich bin Christin“, schleuderte sie dem 

Tobenden und Schnaubenden ins Ge-

sicht. Sofort zog er sein Schwert und 

hätte ihr auf der Stelle den Kopf abge-

schlagen, wenn sich Barbara nicht 

durch Flucht gerettet hätte.

Sie lief in die Berge. Rettend tat 

sich vor ihr eine Felsspalte auf, heißt 

es. Doch leider. Der Hirte, der in die 

Höhle seine Schafe gebracht hatte, 

verriet sie. Er wurde dafür zu Stein, 

nach anderen Legenden zu einem 

Mistkäfer. Doch die junge Frau ent-

ging dem Vater nicht. Er überließ sie 

dem Statthalter Martianus.

Alles sollte er anwenden, um die 

Treulose vom Christentum abzubrin-

gen. Er versuchte es mit schmierig-

freundlichen Reden. Sie solle auf ihre 

Jugend zu achten, ihre schöne Gestalt. 

Doch Barbara trat ihm furchtlos ent-

gegen. Schließlich musste sie sich vor 

ihm entkleiden. Mit Ochsensehnen 

züchtigte er sie am ganzen Leibe. Mit 

Scherben kratzte er in den Wunden. 

Ihre Haut, so manche Überlieferun-

gen, soll am Ende in Fetzen von ih-

rem Körper gehangen haben. Doch 

Barbara öffnete den Mund nicht.

Sollte sich ein Statthalter so etwas 

von einer jungen Frau gefallen lassen? 

In aller Öffentlichkeit ließ er sie mit 

Keulen schlagen, die Brüste abschnei-

den und mit Fackeln foltern – so wie 

es oben im Bild zu sehen ist. Vor ihrem 

Tod betete Barbara, daraufhin er-

schien ein Engel und hüllte sie in ein 

schneeweiß leuchtendes Gewand. 

Am Ende enthauptete der Vater 

seine Tochter selbst. Er wurde kurz 

darauf vom Blitz getroffen und ver-

brannte. Um das Jahr 306 unter Kai-

ser Maximinus Daia soll sich dies zu-

getragen haben. 

Seither wurde Barbara Mittelpunkt 

der Verehrung, ihr Kult breitete sich 

vom östlichen Mittelmeerraum über 

ganz Europa aus. 

Am 4. Dezember ist Barbaratag – um das Leben dieser aufrechten Heiligen ranken sich unzählige Legenden

Barbara: Gefoltert für den Glauben

Die Peinigung der Heiligen Barbara 
ist ein häufig verwendetes sakrales 
Motiv. Hier zu sehen: der Barbara-Altar 
von Jerg Ratgeb in der Stadtkirche 
Schwaigern von 1510. Gezeigt wird 
links die Enthauptung Barbaras durch 
ihren Vater Dioscuros. Das rechte  
Bild zeigt, wie Mädchen die Brüste 
abgeschnitten und mit glühenden 
Fackeln verbrannt werden.  
Foto: Peter Schmelzle

Schutzpatronin Heilige Barbara
Wegen ihrer Flucht durch eine Felsspal-
te wurde Barbara auch zur Schutzheili-
gen der Bergleute; hier ein Schrein im 
Eisenerzbergwerk Schacht Konrad Salz-
gitter. Der Bergkittel der Bergleute hat 
29 Knöpfe für die Lebensjahre Barba-
ras. Aber auch die Artilleristen und Pio-
niere, die Heeresflugabwehr und die 
Flugabwehrraketentruppe der Luftwaffe 
danken der Heiligen am 4. Dezember 
für ihren Schutz vor Schießunfällen. 

Der Barbarazweig 
Der Barbaratag ist seit dem 17. Jahrhun-
dert in Europa mit besonderen Bräu-
chen verbunden. Aus Westfalen, Schwa-
ben, Bayern und Tirol stammt die Sitte, 
die inzwischen auch im Norden prakti-
ziert wird. Am 4. Dezember werden Wei-
den-, Kirschbaum- oder Forsythien-
zweige im Garten geschnitten und in 
die Vase gestellt. Heiligabend brechen 
die Blütenknospen auf. Blüten im tiefen 
Winter symbolisieren das neue Leben. Fo
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Das Haus vom Nikolaus
Kinder zeigen am Nikolaustag 
die Nikolaikirche in Stralsund  13

Zeitansage
Turmblasen im Advent in 
Schönberg  15

MELDUNG

Zwei Glocken kommen 
heute in Steinhagen an
Steinhagen. Grund zum Jubel im 
vorpommerschen Steinhagen bei 
Stralsund: Das Glockengeläut der 
dortigen Dorfkirche wird vervoll-
ständigt. Am heutigen Freitag, 4. De-
zember, zwischen 9 und 12 Uhr sol-
len die lang erwarteten beiden neu-
en Bronzeglocken aus der Glocken-
gießerei Bachert in Karlsruhe vor Ort 
eintreffen. Am Sonntag will die Ge-
meinde sie in einem Festgottes-
dienst ab 10 Uhr einweihen, wie der 
Pommersche Kirchenkreis mitteilte. 
Von den ehemals drei Glocken der 
Steinhagener Kirche waren zwei im 
Ersten Weltkrieg beschlagnahmt 
und 1917 für Torpedos eingeschmol-
zen worden. Vor einigen Jahren 
stellten Experten dann fest, dass die 
dritte Glocke von 1663 dünnwandig 
geworden war, aber gerettet werden 
könnte, erklärt Pastorin Ines Dobbe. 
„Damals entstand die Idee, das ge-
samte Geläut wieder zu vervollstän-
digen.“ Die alte Glocke wurde dieses 
Jahr im Frühling repariert. In der 
kommenden Woche sollen nun die 
beiden neuen eingebaut und am 
Dritten Advent in Dienst genommen 
werden, mit einem Konzert.
Das Glockenprojekt ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Wiederher-
stellung der über 700 Jahre alten 
Dorfkirche Steinhagen. Zu DDR-Zei-
ten war sie bereits baupolizeilich 
gesperrt worden, stand kurz vor der 
Entwidmung. Durch das entschlos-
sene Wirken der Gemeinde sei sie 
dann doch gerettet worden, heißt 
es. 1991 wurde die Kirche wieder ein-
geweiht. „Seitdem wurde sie bestän-
dig weiterentwickelt“, sagte Ines Do-
bbe. Unter anderem sind Orgel und 
Kanzel inzwischen restauriert. Die 
Gesamtkosten des Glockenprojekts 
belaufen sich auf rund 63 000 Euro. 
Gelder kamen vom Kirchenkreis, der 
Landesdenkmalpfl ege sowie aus Pa-
tronatsmitteln des Landes.  epd 
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Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.

Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Plattdeutsch – ein Schiff, das unter-
geht? Noch lässt sich das Ruder her-
umreißen, meinen eine sehr agile 
Schauspielerin und ein alter Pastor 
aus Vorpommern. In einem Brief an 
alle Pastoren laden sie fröhlich zu ei-
nem Schnupperkurs Platt ein und 
dazu, wenigstens Stückchen dieser 
herzlichen Sprache in den Alltag zu 
holen. An alle Pastoren. Plattdeutsch 
stirbt. Steht auf! 

Von Christine Senkbeil
Wilmshagen. Schon „mit Winneln an 

Nors“ – der Nors ist das plattdeutsche 

Wort für den Popo – wollte sie 

„Schauspälersch“ werden: Petra 

Schwaan Nandke. „In Gummistäwel, 

mang Schopschiet und Schwiens-

mess“ waren Katzen, Köter und Hüh-

ner ihre ersten Zuschauer, erinnert 

sich die heute 50-Jährige an ihren Kar-

rierestart auf dem Bauernhof.

Inzwischen stand sie nicht nur als 

„Kahnweib“ auf der Bühne. Sie leitete 

jahrelang die plattdeutsche Theater-

bühne „Späldäl“ in Stralsund, insze-

nierte unzählige Male selbst mit Kin-

dern und Erwachsenen. Die quirlige 

kleine Person ist Autorin, Publikums-

liebling bei den Darß-Festspielen und 

gern gesehener Radio-Gast bei der 

„Plappermöhl“. Eine „Volksschauspie-

lerin“, wie Moderator Leif Tenne-

mann vom NDR sagt, der „Gottvater 

auf die Zunge gespuckt“ habe.

Plattdeutsch kann das 

Herz aufschließen

Auf eine Zunge, die selten still steht 

und meist plattdeutsche Worte formt. 

Denn ihre Leidenschaft  für die Bühne 

ist ganz eng gepaart mit der fürs Nie-

derdeutsche. Plattdeutsch. Das ist Hei-

mat. Kindheit. Liebe. So einen richti-

gen „Rüddeldörch“ kriegt Petra 

Schwaan Nandke, wenn sie es irgend-

wo hört. Einen Durchrüttler? Man-

ches lässt sich eben einfach nicht 

übersetzen. Man muss es fühlen.

Große Anteile an dieser Liebe hat 

Pastor Dietmar Prophet. Mit seinen 

über 70 predigt er heut noch gern 

plattdeutsch von der Kanzel. In 

Wilmshagen bei Grimmen wuchs Pe-

tra auf. Im Pfarrhaus war es lustig, 

dort wurde Gitarre gespielt und The-

ater. Damit sie pünktlich komme, 

fuhr Herr Paster mit ihr sogar einmal 

vor der Christenlehre noch schnell 

zum Pferd kaufen. 

Die Jahre als Pastor haben Dietmar 

Prophet klar gemacht, dass es wichti-

gere Themen als Plattdeutsch gibt, 

sagt er heute. „Oewer mit Plattdütsch 

kann man Harten upschluten!“

Petra Schwan-Nandke kämpft  seit 

30 Jahren eisern darum, möglichst 

viele Herzen fürs Plattdeutsche aufzu-

schließen. In Weiterbildungen für 

Kindergärtnerinnen oder Lehrer ver-

sucht sie mit Humor und Überzeu-

gungskraft  anschaulich zu machen, 

das es beim Lernen nicht auf Vollstän-

digkeit oder Perfekt-Sein ankommt: 

„Allens is bedder as nix!“ , sagt sie. 

Kleine Sätze, lose eingestreut, bringen 

die Kinder schon näher ans Hören. 

„Treck di de Büx hoch!“ versteht jedes 

Kindergartenkind schnell. Man muss 

es in die Selbstverständlichkeit brin-

gen, sagt sie. Zwei Sprachen lernen, 

tue dem Denken gut.

Doch trotz allen Interesses, das ihr 

entgegenschlägt – sie sieht, wie der 

Schatz so langsam versinkt. „Möt ick 

in 30 Johr mienen Afgesang mit’n 

Pastur up Hochdütsch afhollen?“, 

fragt sie sich nun – befürchtet also, 

wenn sie stirbt, den Segen nicht mehr 

in ihrem geliebten Plattdeutsch be-

kommen zu können. „Tau Hülp, tau 

Hülp, Plattdütsch verschwind von de 

Kanzeln!“ warnt sie also.

Doch man kann dagegen ja „n bä-

ten wat“ unternehmen, finden sie 

und Pastor Prophet. Auch er möchte 

gern noch etwas dafür tun, dass der 

Schlüssel zum Herzen aufschließen 

„nich ganz verlustig“ gemeldet wer-

den muss.

Kurzerhand haben beide daher ei-

nen langen Brief geschrieben – konse-

quenterweise ganz und gar up platt. 

An ALLE Pastoren in Vorpommern, 

derer Adressen sie habhaft  werden 

konnten, verschickten sie ihn. Das 

Porto inklusive frankiertem Rü-

ckumschlag hat die Schauspielerin 

durch einen Bücherfl ohmarkt zusam-

men gebracht. Alle Pastoren werden 

nun eingeladen, drei kleine aufmun-

ternde Kurse im Plattdütsch snacken 

bei ihnen zu besuchen – im Februar 

im Bibelzentrum Barth. Kostenlos. 

Kann man Platt lernen? 

„Na, klor!“

Den Leiter des Bibelzentrums, Johan-

nes Pilgrim, für diese ganz private 

Initiative ins Boot zu holen, war nicht 

schwer. Sogar mietfrei stellt er die 

Räume zur Verfügung. „Kiek, leewer 

Gott, nu sünd wi schon drei“, sagt 

Dietmar Prophet dazu dankbar.

Aber kann man denn Platt erler-

nen? „Klor!“, ist Petra Schwan-

Nandke überzeugt. „Wir reden von 

platt und nicht von chinesisch. Es 

gibt einen Grundwortschatz, der für 

jeden zu lernen ist – das weiß ich aus 

20 Jahren Kursgeschehen.“ Viel Wi-

derspruch lässt die energische Frau 

nicht gelten. Es bleibe immer nur 

„nachgelernt“ und sei immer zu hö-

ren, wenn jemand nicht im Nieder-

deutschen aufgewachsen sei. Klar. 

Aber kein Argument! „Man hört 

auch, wenn einer aus dem nächsten 

Dorf kommt“, ermuntert sie sorglos. 

Plattdeutsch sei sowieso überall an-

ders. „Und wo sind die Geister, die 

entscheiden? Viele vermeiden zu 

sprechen, weil es falsch sein könnte. 

Wenn wir diese Vermeiden-Kultur 

weiter treiben, stirbt Plattdeutsch 

aus“, meint sie.

„Versagen Sie es den 

Kirchgängern nicht!“

Die Kurse sollen eher Lust machen – 

und vielleicht den einen oder ande-

ren auf die Idee bringen, das Mehr an 

Möglichkeiten zu nutzen, das die 

plattdeutsche Sprache bietet. Argu-

mente hat Petra Schwaan Nandke ei-

nige. Zum Beispiel: Vieles ließe sich 

up platt nicht nur herzlicher, sondern 

auch kürzer sagen. „Dann ist so ein 

Pastor viel schneller fertig mit seiner 

Predigt“, sagt sie lachend. Doch es 

muss ja wirklich nicht gleich eine 

ganze Predigt sein. „Was ist so 

schlimm, statt ‚Guten Tag!‘ einmal 

‚Gauden Dag!‘ zu wünschen, wenn 

man irgendwo rein kommt?“, fi ndet 

sie. Dazu will sie ermutigen. Schöne 

Begriff e, kleine Sätze in den Alltag 

einzubauen. Denn noch hören viele 

Alte das nur zu gern. „Versage dies 

doch deinen Kirchengängern nicht!“, 

bittet sie die Pastoren. Im Kurs geht es 

um normales Niederdeutsch für klei-

nen Sprachgebrauch. Und das Vater-

Unser mal auf Plattdütsch auseinan-

der zu nehmen, „Davon wird auch 

kein Pastor dümmer!“, fi ndet sie. 

Dass sie vielleicht zehn Pastorin-

nen begeistern kann, darauf hofft   sie 

nun. Man könne ähnliches in ande-

ren Regionen wiederholen. Lange 

hatte über ihre Pläne auch mit Pastor 

Hans-Joachim Jeromin gesprochen, 

der den „Plattdütsch in de Kirch“ lei-

tet. Seit Jahren bemüht sich der Ar-

beitskreis ja um Plattdeutsche Gottes-

dienste. Vertane Zeit sind die je zwei 

Stunden also auf keinen Fall. Interes-

sant, unterhaltsam soll es werden. 

„Plattdeutsch muss Spaß machen!“, 

sagt sie. Und so is dat uk.

Die Kurse sind am 16./23. Februar und 
am 1. März im Bibelzentrum Barth.

Doch Rettung naht: Schauspielerin Petra Schwaan-Nandke und Pastor Dietmar Prophet 
laden alle Pastoren in Vorpommern zum Plattdeutsch-Kurs nach Barth ein

Tau Hülp, Plattdütsch verschwind!

Der „Eichbaum“ wird von Dichter Fritz Reuter als Sinnbild für die plattdeutsche Sprache gesehen. 
Denn er erreicht ein hohes Alter, ist knorrig wie das Platt, wächst ohne Gärtner und ist fest verankert im norddeutschen Boden.  

Ick weit einen Eikbom, 

de steiht an de See

De Nurdstorm, de brust in 

sin Knäst

Stolz reckt hei de mächtige 

Kron in de Höh

So is dat all dusend Johr west

Kein Minschenhand

De hett em plant´t

Hei reckt sik von Pommern 

bet Nederland.

Un doch gräunt so lustig de 

Eikbom up Stunns

Wi Arbeitslüd hewwen em 

wohrt

De Eikbom, Herr König, 

de Eikbom is uns´

Uns´ plattdütsche Sprak 

is´t un Ort.

Fritz Reuter (1810-1874)

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

· VHS (alle Formate)
· Hi8
· MiniDV

Petra Schwaan-Nanke: Niederdeutsch 
ist ihre große Leidenschaft. Foto: OZ

Fo
to

: R
ai

ne
r S

tu
rm

, p
ix

el
io



10 x NORDKIRCHEx Sonntag, 6. Dezember 2015 | Nr. 49  MV

Von der dänischen bis zur polni-
schen Grenze reicht das Gebiet 
der Nordkirche, mehr als zwei 
Millionen Mitglieder hat sie. Doch 
die Austrittszahlen steigen. Es 
gibt aber nicht nur Austritte, son-
dern auch Eintritte in die Kirche. 
Zudem zeigt sich, dass Engage-
ment in der Gemeinde zu großer 
Verbundenheit führt. Ein Blick auf 
die Statistik der Nordkirche für 
das Jahr 2014.

Von Mirjam Rüscher
Schwerin. Tebartz-van-Elst hat sei-

nen Anteil. Und der automatisier-

te Einzug der Kirchensteuer auf 

die Kapitalertragssteuer. Denn 

parallel zur Debatte um den ka-

tholischen Limburger Bischof im 

Herbst 2013 sowie der Ankündi-

gung der Banken zum neuen Ein-

zugsverfahren verzeichnete die 

Nordkirche einen Anstieg bei den 

Kirchenaustritten. 2014 haben 

36 915 Mitglieder die Kirche ver-

lassen, 2013 waren es noch 23 970. 

Das geht aus der Statistik der 

Nordkirche für das Jahr 2014 her-

vor, die nun veröffentlicht wurde.

Nur im Sport gibt es 

mehr Ehrenamtliche

Erstmals hat sich beim Rückgang 

der Mitgliederzahlen die Zahl der 

Austritte stärker bemerkbar ge-

macht als der demografische Wan-

del. Dennoch gibt es bereits An-

zeichen dafür, dass sich der Trend 

nicht fortsetzt. Ein Grund könnte 

die Verbundenheit der Mitglieder 

zur Kirche sein. „Auch in der 

Nordkirche zeigt sich, dass ehren-

amtlich engagierte Mitglieder in 

der Regel eine starke Bindung zu 

ihrer Kirche haben und nicht ge-

neigt sind auszutreten. Dies ist 

auch in anderen gesellschaftli-

chen Organisationen zu beobach-

ten“, erklärt Stefan Döbler, Presse-

sprecher der Nordkirche. 

„Menschen, die sich in der Kirche 

ehrenamtlich engagieren, tun das 

in der Regel kontinuierlich und 

über lange Zeiträume – ein Zei-

chen für Verbindlichkeit und 

Kontinuitätsbewusstsein inner-

halb der Kirche.“

Die Kontinuität spiegelt auch 

die Zahl der Ehrenamtlichen wi-

der. Sie ist mit 83 000 stabil, stieg 

in den vergangenen zehn Jahren 

sogar um mehr als sechs Prozent. 

„Für 2015 vermuten wir einen 

weiteren Anstieg der Zahl der Eh-

renamtlichen – aufgrund des star-

ken ehrenamtlichen Engage-

ments in Kirchengemeinden und 

Diakonie für Flüchtlinge“, so 

Döbler. Nur in Sportvereinen ist 

das ehrenamtliche Engagement  

laut Döbler größer als in Kirche 

und Diakonie. Zwei Drittel der 

Ehrenamtlichen in der Nordkir-

che sind Frauen, und auch in den 

Kirchengemeinderäten sei die 

Frauenquote verglichen mit ande-

ren Landeskirchen und außer-

kirchlichen Einrichtungen hoch. 

Nicht nur die Zahl der Ehren-

amtlichen blieb konstant, auch 

die Gottesdienste behalten ihre 

Relevanz für die Gemeindemit-

glieder. Die Zahl der Gottesdienst-

besucher ist in der Nordkirche 

seit Jahren gleichbleibend, sie 

liegt seit 2012 bei mehr als 63 000 

pro Sonntag – Heiligabend nicht 

mitgerechnet. „An diesem Abend 

besuchten zwischen Helgoland 

und Usedom in den Jahren von 

2012 bis einschließlich 2014 je-

weils mehr als 760 000 Menschen 

die Kirche“, berichtet Döbler.

Auch Amtshandlungen haben 

eine unveränderte Bedeutung für 

die Mitglieder der Nordkirche. 

Taufen, Konfirmationen, Trauun-

gen, Trauerfeiern – die Kirche be-

gleitet die Menschen. 2014 wur-

den 13 173 Kinder getauft. Dabei 

lässt sich auch eine besondere 

Bewegung beobachten: So lassen 

sich Jahr für Jahr viele Erwachse-

ne taufen. „Seit 2000 sind es jedes 

Jahr zwischen 3000 und 4000 Er-

wachsene, im vergangenen Jahr 

waren es 3126“, so Döbler.

3017 Menschen  

kehrten zurück

Insgesamt gehörten der Nordkir-

che von der dänischen bis zur pol-

nischen Grenze 2014 mehr als 

2,146 Millionen Menschen an. 

2013 waren es noch 2,194 Millio-

nen. Steigende Zahlen von Aus-

tritten und der demografische 

Wandel lassen die Mitgliederzah-

len sinken. Doch immer wieder 

gibt es auch Rückkehrer. „2014 

sind 3017 Erwachsene wieder in 

die Kirche eingetreten, die zuvor 

ausgetreten sind oder aus einer 

anderen christlichen Konfession 

in die Nordkirche konvertiert 

sind“, erklärt Döbler. 

Kirchenaustritte seien zu res-

pektieren und zu bedauern, 

meint der Nordkirchen-Sprecher. 

Mit der Arbeitsstelle „Kirche im 

Dialog“, Wiedereintrittsstellen 

und einer gebührenfreien Tele-

fon-Hotline zur Kirchensteuer 

versucht die Nordkirche gegenzu-

steuern. Letztlich, betont Döbler, 

sage aber auch der Blick auf die 

Mitgliederzahlen allein nicht alles 

aus: „Es gibt – insbesondere in 

Mecklenburg-Vorpommern – vie-

le Menschen, die zwar nicht ge-

tauft und damit auch kein Kir-

chenmitglied sind, die aber gleich-

wohl der Kirche nahestehen und 

sich engagieren.“ 

Die Nordkirche legt ihre Statistik für das Jahr 2014 vor

Wer hilft, der bleibt

Mit der Taufe werden Menschen in die christliche Gemeinschaft aufgenommen – nicht nur im Kindesalter.

MELDUNGEN

Bahnhofsmissionen im  
Norden in einem Verband
Hamburg. Die Bahnhofsmissionen in Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern haben sich zum „Verband der Evangelischen 
Bahnhofsmission in der Nordkirche“ zusammenge-
schlossen. So soll die Zusammenarbeit der einzel-
nen Bahnhofsmissionen gestärkt und ihre Interes-
sen gegenüber der Deutschen Bahn und der Lan-
deskirche vertreten werden. Der neue Verband 
wird außerdem die Aus- und Weiterbildung der 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter koordinie-
ren, die Einrichtungen fachlich und wirtschaftlich 
beraten sowie die Errichtung weiterer Stationen 
prüfen und deren Gründung begleiten.  EZ/kiz

Präsidentenämter der  
Kirchengerichte neu besetzt
Kiel. Michael Labe (60), Kai Schröder (62) und Dag-
mar Raasch (59) stehen ab dem 1. Januar 2016 an 
der Spitze der Kirchengerichte der Nordkirche. Der 
Richterwahlausschuss hat die drei Juristen jetzt in 
die Präsidentenämter gewählt. Sie werden jeweils 
eines der drei Kirchengerichte leiten: das Verfas-
sungs- und Verwaltungsgericht (Labe), das Diszip-
linargericht (Schröder) und das Kirchengericht für 
mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
(Raasch). Die Kirchliche Gerichtsbarkeit ist von 
staatlichen Gerichten getrennt und beschäftigt 
sich mit Rechtsstreitigkeiten, die ausschließlich 
Personen oder Institutionen innerhalb der Lan-
deskirche betreffen. EZ/kiz

Kundgebungen für und  
gegen die Flüchtlingspolitik
Schwerin / Greifswald. In zahlreichen Städten in 
Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonnabend 
Gegner und Befürworter der Flüchtlingspolitik 
Aufzüge und Kundgebungen veranstaltet. Flücht-
lingsgegner hatten zu einem „Tag des Widerstands“ 
aufgerufen. Die Beteiligung lag meist unter 100 
Menschen. Nach Beobachtungen der Flüchtlings-
unterstützer waren zahlreiche Vertreter der 
rechtsextremen Szene dabei. Aufzüge gab es unter 
anderem in Greifswald, Waren und Schwerin. Un-
ter dem Motto „Gegen die Islamisierung Deutsch-
lands“ protestierten in Greifswald nach Polizeian-
gaben rund 130 Menschen gegen die Flüchtlings-
politik. Eine etwa gleich große Anzahl hielt unter 
dem Motto „Hand in Hand für Toleranz“ dagegen. 
Der Aufzug der Asyl-Gegner wurde blockiert und 
daraufhin über den Gehweg geleitet. Während der 
Versammlungen wurden fünf Brände von Papier- 
und Müllcontainern gemeldet.  EZ/kiz

Schulstiftung wählt neuen  
kaufmännischen Vorstand
Güstrow. Matthias Fischer wird ab 1. Januar neuer 
kaufmännischer Vorstand der Schulstiftung der 
Nordkirche. Der 60-Jährige wurde durch den Stif-
tungsrat in den Vorstand berufen. Er folgt Oberkir-
chenrat Olaf J. Mirgeler. Fischer lebt mit seiner 
Familie in Güstrow. Er bildet zusammen mit Pastor 
Kai Gusek den hauptamtlichen Vorstand der Schul-
stiftung. Sie sind verantwortlich für das Tagesge-
schäft und die zentrale Service- und Geschäfts-
stelle der Schulstiftung der Nordkirche. In 27 Ein-
richtungen arbeiten etwa 400 Pädagogen und an-
dere Mitarbeitende. EZ/kiz

Fachtagung:  
Management-Assistenz
Kiel. Am 3. Februar findet von 13 bis 17 Uhr eine 
Management-Assistenz-Fachtagung statt. Im IBAF-
Qualifizierungszentrum für Führung und Manage-
ment im Kieler Schloss (Burgstraße 3) erhalten 
Sekretärinnen im kirchlichen Bereich neue Impul-
se und Denkanstöße für ihr Berufsleben. Die Teil-
nehmerinnen erwarten aktuelle Themen des Be-
rufs der Sekretärin und Management-Assistenz 
und die Möglichkeit zum Austausch. Es gibt drei 
Vorträge und zwei Workshops. Teilnahmegebühr: 
50 Euro. Weitere Infos auf www.ibaf.de. EZ/kiz

Volksinitiative zum  
Gottesbezug ist zulässig
Kiel. Die Mitglieder des Innen- und Rechtsaus-
schusses haben die Volksinitiative zum Gottesbe-
zug in der Landesverfassung für zulässig erklärt. 
Der Landtag hat nun bis Ende Januar Zeit, eben-
falls darüber zu entscheiden. Der Wissenschaftli-
che Dienst des Landtags ist allerdings zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die Volksinitiative nur 
Aufforderungscharakter hat und rechtlich unver-
bindlich ist. Mitte Juli hatte die Volksinitiative 
knapp 40 000 gültige Unterschriften an Landtags-
präsident Klaus Schlie (CDU) übergeben. EZ/kiz

Ein Zeichen für den Klimaschutz 
– das sollte der Pilgerweg zur 
Weltklimakonferenz nach Paris 
sein. Teilnehmer berichten von 
ihren Erlebnissen. 

Von Claudia Ebeling
Flensburg / Paris. Ihr Ziel war die 

Weltklimakonferenz in Paris, und 

dort kamen sie am Wochenende 

an: Erwin Nissen aus Leck in 

Nordfriesland, Wolfgang Zarth 

aus Hamburg und Pastorin Anne 

Freudenberg vom Zentrum für 

Mission und Ökumene in der 

Nordkirche. Am 13. September 

feierten sie in Flensburg den Auf-

takt des Pilgerweges mit einem 

Gottesdienst. Nun, elf Wochen 

später, waren sie Teil der interna-

tionalen und interreligiösen Ge-

meinde in St. Denis, die der Leite-

rin des UN-Klimasekretariats 1,8 

Millionen Unterschriften für ein 

verbindliches Klimaschutzab-

kommen überreicht hat.

„Es war ein bewegender Mo-

ment“, sagt Anne Freudenberg 

nach ihrer Rückkehr. „Es waren 

Vertreter von Religionen aus aller 

Welt gekommen, es gab interreli-

giöse Gebete, Symbole von den 

einzelnen Pilgergruppen – hier 

wurde wirklich deutlich, dass sich 

von überallher Pilger auf den Weg 

nach Paris gemacht haben.“ Ge-

meinsam mit der Infostelle Kli-

magerechtigkeit im Zentrum für 

Mission und Ökumene organi-

sierte sie die ersten zwei Etappen 

durch Norddeutschland des 1500 

Kilometer langen Pilgerweges – 

die Strecke musste geplant, Helfer 

und Übernachtungsmöglichkei-

ten gefunden, die Logistik vor Ort 

aufgebaut werden. Aus ersten Ide-

en wurde ein Programm mit Got-

tesdiensten, Besichtigungen, Ru-

hetagen und Aktionen. 

Zum Auftaktgottesdienst in 

Flensburg kamen rund 300 Men-

schen und mehrere Pilgergrup-

pen aus ganz Norddeutschland. 

Mehr als 5000 Menschen waren 

schließlich auf der Strecke unter-

wegs – für einen oder mehrere 

Tage, für Wochen oder gar die 

ganze Route über knapp drei Mo-

nate. Etwa 2500 Helfer unterstütz-

ten am Pilgerweg, konzipierten 

Programmpunkte, begleiteten 

Pilger, kümmerten sich um Ver-

pflegung und Übernachtung. 

„Wir haben eine Verantwor-

tung für unsere Nachfahren, dass 

sie ein gutes Leben führen kön-

nen“, so Wolfgang Zarth über sei-

ne Pilger-Motivation. Beeindruckt 

habe ihn die spirituelle Gemein-

schaft und die gelebte Ökumene: 

„Wir waren als Christen unter-

wegs, egal welcher Konfession.“ 

Infolge der Terroranschläge in 

Paris wurden eine große Kundge-

bung und der „Peoples Climate 

March“ nicht genehmigt. Stattdes-

sen gab es eine interreligiöse Feier 

in der Basilika von St. Denis, wo 

die Unterschriften übergeben 

wurden. „Es war aber wichtig, vor 

Ort zu sein und trotzdem ein Zei-

chen zu setzen“, sagt Anne Freu-

denberg. Am 3. Dezember nimmt 

Gothart Magaard, Bischof im 

Sprengel Schleswig und Holstein, 

der den Pilgerweg im September 

in Flensburg eröffnet hatte, als 

Vertreter der Evangelischen Kir-

che in Deutschland an einer öku-

menischen Feier in Notre Dame 

in Paris teil – um für die Forde-

rungen der Religionen für ein ver-

bindliches Klimaschutzabkom-

men einzutreten.

Als Christen unterwegs
Der Pilgerweg zur Weltklimakonferenz führte von Flensburg nach Paris

Auf ihrem Weg nach Paris 
prozessierten die Pilger durch 
Hamburg.  Foto: Claudia Ebeling
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Hohe Ehre für Heiner Möhring: Der 
Pinnower erhält die Bugenhagenme-
daille der Nordkirche. Die höchste 
Auszeichnung, die die Landeskirche 
zu vergeben hat, verleiht die Erste 
Kirchenleitung, weil Heiner Möhring 
sich „außerordentliche Verdienste 
um unsere Kirche erworben hat. In 
seinem jahrzehntelangen Engage-
ment gewinnt Gestalt, was das Pries-
tertum aller Glaubenden im besten 
Sinne bedeuten kann“. Die Ehrung 
wird Bischof Andreas von Maltzahn, 
am 2. Advent während des Familien-
gottesdienstes, der 10.15 Uhr beginnt, 
in der Kirche zu Pinnow vornehmen.

Von Christian Meyer
Pinnow. Wer Heiner Möhring kennt 

und erlebt, der spürt wie sehr ihm 

der Weg „seiner“ Kirche am Herzen 

liegt. Die Auszeichnung ist „ein Zei-

chen des Dankes und der Würdigung 

– vor allem aber eine öffentliche Be-

kundung, dass unsere Kirche durch 

den lebendigen Glauben von Ge-

meindegliedern wie Heiner Möhring 

gestaltet und geleitet wird“, so Bi-

schof von Maltzahn, der auch 1. stell-

vertretender Vorsitzende der Ersten 

Kirchenleitung der Nordkirche ist.

Der pensionierte Diplom-Ingeni-

eur Heiner Möhring lebt mit seiner 

Frau Christa in Pinnow. Dort enga-

giert sich das Paar, das drei Kinder 

hat, seit langem in der Kirchenge-

meinde. Vielleicht deshalb ist Heiner 

Möhring, obschon er selbst leitende 

Verantwortungen zu seiner Sache 

machte, ein Mensch der Basis geblie-

ben. Und auch seine ersten kirchli-

chen Leitungserfahrungen sammelte 

der 1941 in Stendal geborene Christ 

an der Basis – als Vertrauensstudent 

der Evangelischen Studentenge-

meinde. Seither ist er engagiert in 

den Themen des Konziliaren Prozes-

ses für Frieden, Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung und be-

riet zu DDR-Zeiten Bausoldaten.

Sein Engagement in Friedensfra-

gen, beispielsweise in der Organisati-

on der Friedensdekade und Friedens-

gebete, half auch anderen, Mut zu 

fassen und den Boden für die Friedli-

che Revolution in Nordostdeutsch-

land zu bereiten.

Darüber hinaus steht der Name 

Heiner Möhring für den engagierten 

Synodalen. Von 1988-2012 war er Mit-

glied der Landessynode der Evange-

lisch-Lutherischen Landeskirche 

Mecklenburgs und von 1994-2012 fast 

durchweg deren Präses und Mitglied 

der Kirchenleitung. In diesen Ämtern 

wurde Heiner Möhring zu einem Weg-

bereiter und Mitgestalter des Fusions-

prozesses zur Nordkirche. So leitete er 

zwischen 2010 und 2012 als Präses die 

drei Verfassungsgebenden Synoden. 

Seine besonnene und sachorientierte 

Leitung trug dazu bei, dass die ver-

schiedenen Traditionen der drei Ur-

sprungskirchen in die Verfassung der 

neuen Landeskirche Eingang fanden.

Ein Mensch der  

Basis geblieben

Der Horizont von Heiner Möhring 

geht auch weit über Norddeutschland 

hinaus. Bereits seit 1972 engagiert er 

sich vielfältig und gemeinsam mit sei-

ner Frau für die Partnerschaft zwi-

schen den Evangelisch-Lutherischen 

Kirchen in Mecklenburg und Kasach-

stan, deren Beziehungen durch die 

Nordkirche weiter gepflegt werden.

 

Mit der Medaille hat zunächst die 
Hamburgische und später die Nor-
delbische Kirche seit 1959 das eh-
renamtliche Engagement verdienst-
voller Kirchenmitglieder ausgezeich-
net. Seit Gründung der Nordkirche 
wird die Ehrung ebenso in Mecklen-
burg und Pommern verliehen. Zu 
den bisher Ausgezeichneten gehö-
ren zum Bespiel Dietlind Glüer, die 
seit dem Herbst 1989 weithin als 
„Mutter der Rostocker Demokratie“ 
bekannt ist, oder die jüngst verstor-
bene Greifswalder Kirchenmusikerin 
Annelise Pflugbeil. 

Heiner Möhring erhält die 
Bugenhagenmedaille

Nordkirche ehrt ehrenamtlichen Repräsentanten aus Mecklenburg

Weihnachten ohne Krippe – das kann 
sich Pastorin Angelika Finkenstein 
nicht vorstellen. Das hängt nicht mit 
ihrem Beruf zusammen – sie kennt es 
so von klein auf an. 

Von Sophie Ludewig
Möllenhagen. Für Angelika Finken-

stein gehört das Aufstellen von  

Krippenfiguren unbedingt zu  

Weih nachten. Die Pastorin der Kir-

chen gemeinde Möllenhagen-An-

kershagen fasziniert die Vielfalt der 

Darstellungen von Maria, Josef und 

dem neugeborenen Jesus im Stall in 

Bethlehem bereits seit ihrer Kind-

heit: „Wir hatten damals zu Hause in 

Sachsen immer eine Weihnachtskrip-

pe – mit Beleuchtung und allen Schi-

kanen“, erinnert sich die 61-Jährige. 

Ihr Vater hatte die Tradition aus sei-

ner alten Heimat Schlesien mitge-

bracht und ihm gebührte auch stets 

die Ehre, die Familienkrippe an Heilig-

abend aufzustellen. Später übernahm 

Angelika Finkenstein diese Tradition 

für ihre eigene Familie: „Das war gar 

keine Frage, ob ich das so weiterführe 

oder nicht, denn ein Weihnachtsfest 

ohne Krippe – das kann ich mir nicht 

vorstellen.“ 

Im Laufe der Zeit sind noch einige 

Krippen hinzugekommen, und so sie 

inzwischen rund 20 verschiedene. 

„Die meisten habe ich geschenkt be-

kommen und so hängt an jeder einzel-

nen eine bestimmte Erinnerung oder 

Geschichte“, erzählt sie. Da sind zum 

Beispiel die Krippenfiguren aus Ton, 

die sie vor vielen Jahren von ihrer Tan-

te bekam. „Die verwende ich jedes 

Jahr in der Christenlehre, wenn es um 

das Einstudieren des Krippenspiels 

geht. Jede Figur, die wir aus dem Kar-

ton auspacken, wird begrüßt und wir 

erzählen dann noch einmal ihre Ge-

schichte – das finden die Kinder im-

mer ganz toll.“ 

Manchmal schenkt sich Angelika 

Finkenstein auch selbst eine Weih-

nachtskrippe. „Vor Jahren war ich mal 

auf einer großen Krippenausstellung 

in Wien, da gab es riesige Krippenland-

schaften mit Gebirge, Kühen, Senne-

rinnen und so weiter. Das war natür-

lich sehr beeindruckend und schön, 

aber am besten hat mir eine kleine, 

ganz schlichte Krippe gefallen, die aus 

Afrika kam und die jetzt immer bei 

uns zu Hause steht – auch wenn kein 

Weihnachten ist.“ 

Diese Weihnachtskrippe und ande-

re aus ihrer Sammlung, wie zum Bei-

spiel eine südamerikanische oder eine 

im Bauhausstil gestaltete, stellt die Pas-

torin für eine Ausstellung zur Verfü-

gung, die am Sonnabend vor dem 

Zweiten Advent, 5. Dezember, um 14 

Uhr im Pfarrhaus Möllenhagen eröff-

net wird. Die Ausstellung, bei der 

noch weitere Krippen von Gemeinde-

mitgliedern zu sehen sind, kann am 9., 

10. und 16. Dezember jeweils von 14 

bis 18 Uhr sowie auf Nachfrage unter 

Tel. 039928 / 52 80 besichtigt werden. 

Im Pfarrhaus Möllenhagen wird zu einer Krippenausstellung eingeladen

Jede Figur wird begrüßt

Angelika Finkenstein mit ihrem Lieblingsstück, einer geschnitzten Krippendarstellung aus Afrika.  Foto: Sophie Ludewig

Mit der Glocke rief Heiner Möhring 
viele Jahre die Synodalen der 
mecklenburgischen Landessynode.

Malchow/Waren. Vier Tage, von Diens-

tag, dem 8., bis Freitag, dem 11. De-

zember, wird im Malchower Platten-

baugebiet in der Friedensstraße 14, 

von 14 bis 17 Uhr in eine Adventsjurte 

eingeladen. In der Mitte wird ein Feu-

er brennen, es gibt frisches Stockbrot 

und Tee. Man kann Geschichten hö-

ren, Lieder singen, schnitzen, Sterne 

basteln, Kerzen ziehen, Krippenfigu-

ren bauen, miteinander ins Gespräch 

kommen. Eingeladen sind Kinder und 

Jugendliche, aber auch Erwachsene 

dürfen sich gern von der so ganz ande-

ren Jurtenwelt verzaubern lassen, sagt 

Christina Blohm, die seit gut einem 

Jahr als Gemeindepädagogin in Mal-

chow tätig ist. Christina Blohm wird 

gemeinsam mit der Referentin für die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

in der Müritzregion, Martina Do-

mann, und Ehrenamtlichen, darunter 

einige, die sonst nicht so in der Kirche 

auftauchen, in der Adventsjurte prä-

sent sein.  mwn

Adventsjurte

ANZEIGEN
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Licht in Georgen
Wismar. Erstmals wurde der 1. Ad-

ventsgottesdienst der Wismarer Alt-

stadtkirchengemeinden in St. Geor-

gen gefeiert, in der sonst in erster 

Linie kulturelle Veranstaltungen 

stattfinden. Unter dem Thema „Licht“ 

kamen rund 250 Gottesdienstteilneh-

mer. Im letzten Jahr fand der gemein-

same Gottesdienst in der Neuen Kir-

che statt, in der der Platz längst nicht 

reichte. Es musizierte das Kinderor-

chester der Evangelischen Musikschu-

le, begleitet von Erwachsenen der In-

strumentalgruppe. An der Orgel war 

Eberhard Kienast.  mwn 
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Horst und Gunhild Zillmer aus 
Reinbek haben seit über 20 Jah-
ren Kirchen in MV bei der Sanie-
rung unterstützt. Am 16. Novem-
ber ist Horst Zillmer im Alter von 
81 Jahren verstorben. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin / Reinbek. Ein Dorf sei 

nichts ohne seine Kirche, war der 

Reinbeker Reedereikaufmann 

Horst Zillmer überzeugt. So hat-

ten er und seine Ehefrau unter 

dem Dach der Deutschen Stiftung 

Denkmalschutz die Horst-und-

Gunhild-Zillmer-Stiftung gegrün-

det, um Kirchen im benachbarten 

Mecklenburg-Vorpommern vor 

dem Verfall zu retten. Sie selber 

hätten einfach Glück gehabt, auf 

der „richtigen“ Seite der Grenze 

zu leben, sagte er einmal, sie hät-

ten beruflichen Erfolg gehabt und 

außerdem habe er eine Erbschaft 

gemacht. Davon gaben er und sei-

ne Frau freigiebig ab. 

Die erste Kirche, für die sich 

das Ehepaar eingesetzt hatte, war 

die 800 Jahre alte Dorfkirche in 

Lübow, wo 1997 mit der Sanie-

rung begonnen wurde. Für die 

umfangreiche Sanierung stiftete 

das Ehepaar über 100 000 Euro.

Besonders am Herzen hatte 

Horst Zillmer die Kirche in Bibow 

gelegen, weiß Klaus-Peter Gauer, 

Referent im Baudezernat der 

Nordkirche, Außenstelle Schwe-

rin. Dort gibt es seit 1999 einen 

sehr aktiven Förderverein. In den 

Jahren der Sanierung der Kirche 

war es die inzwischen auch schon 

verstorbene Architektin Eva-

Maria Hetzer, die mit „ihren 

Trümmerfrauen“, so nannte sie 

sie, an den Wochenenden viele 

Arbeitseinsätze machte, Solch En-

gagement beeindruckte Zillmers, 

für solche Kirchen stifteten sie 

gern. Es ging ihnen nicht nur um 

schöne Architektur, erst ein ein-

leuchtendes Nutzungskonzept 

überzeugte. Zillmers gaben Geld 

unter anderen für Sanierungsar-

beien an Kirchen in Mühlen Eich-

sen, Lübow, Bibow, Warlitz, Te-

chentin, Bakendorf, Redefin, 

Bergrade, Warlitz und Dorf Meck-

lenburg, sowie Saal und Langen-

hanshagen. 

Kirchenbaurat Karl-Hein 

Schwarz schrieb an Gunhild Zill-

mer: „Die Freundlichkeit und das 

Interesse Ihres Mannes bleiben 

uns in dankbarer Erinnerung.“

Ein Dorf ist nichts ohne Kirche
Horst Zillmer unterstützte Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern

Ehepaar Zillmer mit dem Lübower Pastor Hasenpusch (li.) Foto: Archiv

EHRENTAGE

Gelobt sei der Herr!  Psalm 41,14

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro 
wurden gemeldet:

103 Jahre alt wurde am 30.11. Martha Veit, Rerik. 
102 Jahre: .am 3.12. Else Altenburg in Rostock. 
100 Jahre: am 2..12. Margarete Uplegger, Rostock. 
96 Jahre: am 2.12. Magdalena Dybek in Rostock; 
Elfriede Harnack in Warnemünde; am 3.12. Marian-
ne Wulff in Rostock. 
95 Jahre: am 28.11. Herbert Willert in Carlsruhe; am 
2.12. Hildegard Jandt in Wismar. 
94 Jahre: am 30.11. Marianne Krause in Warin; am 
1.12. Charlotte Falck in Bad Doberan und Irmgard 
Kruse in Rostock; am 2.12. Irene Klatt in Neubran-
denburg und Lieselotte Kosciessa, Kühlungsborn; 
3.12. Anna Boese, Wismar; Gerda Mibus, Rostock. 
93 Jahre: am 29.11. Gertrud Klause in Ludwigslust; 
am 30.11. Margarethe Käther in Rerik; am 1.12. Gerda 
Witaszek in Güstrow; am 2.12. Erna Tarnow in Ros-
tock; am 3.12. Lydia Galwas in Brüsewitz. 
92 Jahre: am 30.11. Lotti Baudisch in Schwerin und 
Marie Frahm in Remlin. 
91 Jahre: am 28.11. Margarete Anders in Hagenow 
und Amalie Krüger in Grevesmühlen; am 30.11. Paul 
Usner in Friedland; am 1.12 Ilse Möhring in Kublank, 
Rosa Roost in Schwerin; am 2.12. Fritz Burmeister, 
Bützow; am 3.12. Gertrud Bentz, Friedland; 4.12. 
Hedwig von Langermann, Spitzkuhn. 
90 Jahre: 30.11. Carlheinz Asmus, Friedland; 2.12. 
Elisabeth Mikkelsen, Lüdersdorf; 3.12. Anni Usczeck, 
Neustrelitz; 4.12. Anna Krösche, Warnemünde. 
85 Jahre: 28.11. Emmy Kaatz, Malchin; 29.11. Herta 
Villmann, Rechlin; 30.11. Rosemarie Lange, Sandha-
gen; Ilse Wegener, Rostock; 1.12. Pastor i. R. Peter 
Voß, Schwerin; Frieda Bahr; Lotte Gehrke, Neubran-
denburg; Rosemarie Josch, Neubrandenburg; Edith 
Lohrke, Neubrandenburg; Christa Moerchel, Röbel; 
3.12. Anni Deuter, Brunn; Gundula Kähler, Klein Wel-
zin; Alfred Laszig, Warnemünde; 4.12. Brigitte Kling-
beil, Rostock; Elfriede Kreienbring, Neubranden-
burg; Frieda Wiese, Schönberg. 
80 Jahre: 28.11. Helmut Block, Sanitz; Rolf Brümmer, 
Gielow; Anita Leischner, Grevesmühlen; 29.11. Died-
rich Bever, Güstrow; Eva Czymay, Güstrow; Hanne-
lore Raddatz, Bützow; 30.11. Hans-Joachim Mat-
thee, Bad Doberan; 1.12. Christel Dähling, Lübtheen; 
Christa Kraatz, Neubukow; Aenne Richter, Schwerin; 
Erika Schewe, Güstrow; Elli Szepanzik, Rerik; Horst 
Wenzel, Grabow; Richard Wulff, Bützow; 2.12. Rieta 
Hajnik; Otto Reussel, Teterow; Joachim Wilke, Gre-
vesmühlen; Adelheid Ziebart, Malchin; 3.12. Ursula 
Hönig, Neu Kaliß; Ursula Laupsien, Hagenow; Heinz 
Riek, Karow; Gerd Struß, Heiddorf; 4.12. Eva-Marie 
Greeven, Teterow; Karl Göhrke, Reppelin; Helga 
Lummitsch, Röbel; Rudolf Schultze, Schwerin.

Eiserne Hochzeit feierte am 2. Dezember das Ehe-
paar Gunda und Gerhard Stephan in Dassow.
Diamantene Hochzeit feierten am 2. Dezember 
Edith und Günter Granzow in Neubrandenburg; am 
3.12. Anneliese und Werner Hinze, Kirch Jesar.
Goldene Hochzeit: am 28. November Inge und 
Hans-Albrecht Mahncke, Vipperow, sowie Erni und 
Hans-Achim Groß, Ludwigslust; am 4. Dezember 
Brigitte und Arno Paetow, Neubukow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

Nadine Miesenburg ist seit einem 
Jahr am Doberaner Münster als 
Küsterin tätig und war im Herbst 
das erste Mal bei der Jahresta-
gung der mecklenburgischen Küs-
ter in Güstrow dabei. Sie schreibt:

Güstrow. Der von Küsterpastor 

Henning Haack aus Klink für uns 

gehaltene Gottesdienst in der wun-

derschön restaurierten Pfarrkirche 

stimmte auf die Woche ein. 

Der erste Tag begann fröhlich 

mit Singen. Das anschließende 

Referat von Militärpfarrer Micha-

el Reis wurde mit großem Interes-

se verfolgt, gerade auch in Anbe-

tracht der derzeitigen politischen 

Weltlage. Er hatte einen Einsatz 

der Bundeswehr in Afghanistan 

begleitet und schilderte uns seine 

Erlebnisse vor Ort. 

Ein wenig sorgenvoll, gerade 

von Kollegen der ländlichen Regi-

onen, wurden die Vorträge von 

Propst Dirk Sauermann und Uta 

Loheit vom Zentrum kirchlicher 

Dienste angehört, deren Thema 

der Reformprozess „Stadt, Land, 

Kirche“ waren. Zukünftig reduzier-

te bzw. gestrichene Küsterstellen 

und geschlossene Kirchen sind die 

Befürchtungen. 

Udo Griwahn gab Einblicke in 

seinen handwerklichen Ar-

beitsalltag, der für unseren Ar-

beitsbereich von größter Bedeu-

tung ist: „Die Glocken unserer 

Kirchen“. 

Markus Wichert, Beauftragter 

der Nordkirche bei Landtag und 

der Landesregierung in Mecklen-

burg-Vorpommern, berichtete von 

seiner Arbeit als Kontaktperson 

zwischen Kirche und Politik.

Eigentlich kein offizielles The-

ma der Rüste, aber dennoch eines, 

das Raum einnahm, war die der-

zeitige Flüchtlingslage. In diesem 

Sinne ein kleiner Aufruf an uns 

alle, den ich persönlich sehr schön 

und Mut machend finde: „... Wenn 

das Unvertraute vertraut wird, löst 

sich die Angst vor dem Fremden 

auf. Mehr noch: Wenn die Unter-

schiede bekannt und geachtet wür-

den, werden sie zur Quelle einer 

neuen gemeinsamen Stärke, die 

das zuvor für unmöglich Gehalte-

ne möglich macht.“

Wir haben Güstrow näher ken-

nen gelernt und das Krippenmuse-

um besucht. Mit dem Reisesegen 

machten wir uns nach einer gelun-

genen und informativen Woche 

auf den Heimweg. 

Sorge vor reduzierten Stellen
Nadine Miesenburg berichtet von ihrer ersten Küsterrüste

Die mecklenburgischen Küster trafen sich zu ihrer Jahresrüste in Güstrow.  Foto: Norbert Sprengel

Ob Ministerbesuch oder nicht – in 
der Schweriner Bahnhofsmission 
lief am Montag der ganz normale 
Betrieb, als Uta-Maria Kuder sich 
angesagt hatte. Flüchtlinge und 
Ehrenamtliche bevölkerten den 
kleinen Raum. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. Eine Flüchtlingsfamilie 

mit mehreren kleinen Kindern 

sitzt in der Schweriner Bahnhofs-

mission. Justizministerin Uta-Ma-

ria Kuder, in deren Verantwor-

tungsbereich auch Kir  chen an   

gelegenheiten gehören, steht mit 

einem Stollen in der Hand da, will 

ihn als kleines Dankeschön für 

die ehrenamtliche Tätigkeit über-

reichen – aber Caroline Nieder-

haus in ihrer erkennbar blauen 

Bahnhofsmissionsjacke hat gera-

de gar keine Zeit. Die Flüchtlings-

familie muss nach Horst in die 

Erstaufnahmeeinrichtung, hat 

aber keinen Cent mehr für die 

Fahrkarte. Die Ehrenamtliche 

nimmt Kontakt mit dem Stadt-

haus auf – da geht nichts, danach 

fragt sie bei der Bahn nach, ob sie 

die Familie unentgeldlich mit-

nehmen könne – geht auch nicht. 

Frau Kuder denkt mit, ihr Pres-

sesprecher ruft mal fix im Innen 

ministerium an. Olaf Hagen, 

hauptamtlicher Koordinator der 

Bahnhofsmission, bleibt ganz ru-

hig, dankt für die angebotene Hil-

fe und bemerkt, dass dies keine 

unübliche Situation sei – und er 

für solche Fälle einen Joker in der 

Tasche hat. Entspannung. Frau 

Niederhaus, die vom ersten Tag 

des Bestehens der Bahnhofsmissi-

on im September 2014 als Ehren-

amtliche dabei ist, kann sich nun 

doch noch über die Aufmerksam-

keit der Ministerin freuen. 

31 Ehrenamtliche sind zurzeit 

bei der Bahnhofsmission tätig. Wa-

ren es von September bis Dezem-

ber 2014 insgesamt 1000 Hilfesu-

chende, so sind es jetzt in jedem 

Monat soviele, informiert Hagen 

die Ministerin. Mohammed, ein 

junger syrischer Ingenieur, der seit 

vier Monaten in Mecklenburg lebt, 

hilft als Dolmetscher. 

Ministerin Kuder ist beein-

druckt von der Arbeit, die hier 

ehrenamtlich geleistet wird. Die 

Bahnhofsmission ist wochentags 

von 9 bis 18 Uhr und an den Wo-

chenenden 11 bis 18 Uhr besetzt. 

Am 14. Dezember wird die Mi-

nisterin das „Neue Haus", das 

kürzlich eröffnete Gemeindezen-

trum in Lohmen, besuchen.

Kirchenministerin Kuder unterwegs auf Adventstour bei der Bahnhofsmission Schwerin 

Hoher ehrenamtlicher Einsatz 

Ministerin Kuder würdigte Bahnhofsmission.  Foto: Marion Wulf-Nixdorf

In der Kirchenkreisverwaltung Schwerin sind

im Rahmen einer Strukturveränderung 

die Stellen 

einer Fachbereichsleiterin bzw. eines Fachbereichsleiters 

für Finanzen und Meldewesen

und

einer Fachbereichsleiterin bzw. eines Fachbereichsleiters 

für Liegenschaften und Friedhof

und

einer Fachbereichsleiterin bzw. eines Fachbereichsleiters

für Organisation, Personal und innere Verwaltung

im Umfang einer Vollbeschäftigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

zu besetzen.

Nähere Informationen und das gesamte Anforderungsprofil 

entnehmen Sie bitte der Stellenbörse auf der Internetseite:

www.kirche-mv.de/stellenausschreibungen.html

Verkaufe umfangreiche Sammlung an Kirchenführern sowie Bücher

über Kirchen, „Die Bibel von A-Z“, „ Heilige und Namenspatrone im

Jahreslauf“, „Die Engel und ihr Bild im Mittelalter“, „Die Schriftrollen

von Qumran“ sowie diverse DEHIO-Ausgaben und einige Ausgaben

„das münster“ (2003-2005). 

Bei Interesse bitte melden unter Tel. 0385-5507671

ANZEIGEN
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„Kirchenerkundung“ heißt ein 
Kurs, den Viert- bis Sechstkläss-
ler der Jonaschule Stralsund er-
leben können, in der Nikolaikir-
che ihrer Stadt. Ein Highlight an 
diesem Wochenende: Genau am 
Nikolaustag zeigen die Schüler 
anderen Schülern ihre Kirche.

Stralsund. „Ich will gern viel 

über die Kirche wissen und das 

dann anderen erzählen“ – so be-

schreibt die Viertklässlerin Elisa 

aus Stralsund, warum sie sich für 

den Kurs „Kirchenerkundung“ 

entschieden hat; ein Kooperati-

onsprojekt zwischen der christli-

chen Jona Schule und der Ge-

meinde St. Nikolai in Stralsund. 

Im vergangenen Schuljahr hatten 

Lehrerin Lena Goette und 

Gemeindepädagogin Elvi-

ra Klinghammer 

diesen Kurs zum 

ersten Mal angebo-

ten. Mit Beginn 

des neuen Schul-

jahrs startete der 

zweite, 18 Viert- 

bis Sechst-

kläss ler 

machen mit. „Es erstaunt uns im-

mer wieder, wie begeistert die 

Kinder den Raum der Kirche 

wahrnehmen“, sagt Lena Goette. 

„Kinder stellen in dieser Zeit Fra-

gen, die sie nie im Unterricht stel-

len würden. Sie wollen Dinge er-

forschen.“ 

Ideal zum Lernen. Jeden Mitt-

wochnachmittag begleiten die 

Pädagoginnen die Schüler dabei, 

sich die Kirche Stück für Stück zu 

erschließen. Die Kinder dürfen 

sich aussuchen, was sie erforschen 

wollen, und werden so zu Exper-

ten für einen bestimmten Be-

reich. In diesem Jahr hat sich die 

Gruppe anfangs besonders mit 

den Heiligen beschäftigt. Nicht 

nur einige der Heiligen der Ni-

kolaikirche wie Katharina, Niko-

laus oder Georg wurden themati-

siert, auch andere, wie Hildegard 

von Bingen oder die heilige Bar-

bara (siehe auch Seite 10). 

Viertklässer Thaddäus findet, „in 

der Kirche rumzulaufen und sich 

alles genau anzugucken“, mache 

am meisten Spaß. Jasper aus der 

sechsten Klasse ist sogar schon 

zum zweiten Mal dabei, „weil es 

mir letztes Jahr so gut gefallen 

hat“. Was die Kinder immer wie-

der fesselt, sind die Gräber der 

Nikolaikirche. Ungleiche Platten, 

die manchmal zu Stolperfallen 

für Touristen werden, sind Zei-

chen dafür, dass diese Kirche ei-

gentlich ein Friedhof ist. Die Kin-

der lassen sich von alten 

Geschichten oder Geheimgän-

gen begeistern, von der außerge-

wöhnlichen Architektur und 

den vielen Altären. Viele von 

ihnen spielen außerdem ein Ins-

trument und lieben die „Königin 

der Instrumente“, die Buchholz-

orgel, die ein ganzes Orchester in 

sich vereint. 

Anfangs sind die Kinder im-

mer sehr vorsichtig und schauen 

sich alles genau an, im Laufe der 

Zeit erobern sie die Kirche für 

sich selbst. Sie lernen die Mitar-

beiter kennen, und die Kirche 

wird zu einem ganz normalen 

Ort, der zu ihrem Leben gehört. 

Nebenbei lernen auch die Er-

wachsenen etwas. „Die Kinder 

begeistern uns mit ihren Fragen“, 

sagt Gemeindepädagogin Elvira 

Klinghammer. „Das regt uns 

selbst an nachzuforschen. Wir 

sind dankbar für ihren Blick auf 

Details und ihre Energie.“

„Das regt uns selbst 

an nachzuforschen“

An diesem Wochenende sind 

Viertklässler einer anderen Schu-

le nun zu einer Kinderkirchen-

führung in die Nikolaikirche ein-

geladen. Hier können die 

Kursteilnehmer proben, wie man 

all die spannenden Dinge über 

die Kirche gut vermittelt. Jasper 

hofft, „dass viele kommen und 

zuhören und dass es gut läuft“. 

Ganz bewusst hat sich die Pro-

jektgruppe passend zum Namen 

der Nikolaikirche das Nikolaus-

wochenende ausgesucht. In der 

Kirche wird es an diesem Wo-

chenende einen kleinen Markt 

mit Kunsthandwerk geben. Am 

Sonnabend ab 11 Uhr starten pa-

rallel stundenweise Programm-

punkte. Die Kirchenentdecker 

bieten um 14 Uhr eine Kirchen-

führung für Groß und Klein an, 

am Sonntag um 14 Uhr dann eine 

speziell für Kinder. Anschließend 

gibt es um 15 Uhr ein kurzes The-

aterstück, und der Nikolaus be-

sucht seine Kirche.  ek/lg

Franzburg. Endlich wieder hell! Wie eine Lichterkrone erstrahlt er im 
Saal, der neue Radleuchter aus Messing der evangelischen Kloster-
kirche Franzburg. Am Ewigkeitssonntag wurde er eingeweiht, in voll 
besetzter Kirche, wie Gemeindepastor Axel Prüfer erzählt. Nach ei-
nem Jahr ohne Hauptbeleuchtung freue sich die Gemeinde sehr 
über das neue Ausstattungsstück, sagt er. Viele Spender hatten ge-
holfen, es zu finanzieren (die KiZ berichtete).
Leuchter in Speichenradform sind schon seit dem frühen Mittelalter 
bekannt. Mit ihrer Form und den zwölf angedeuteten Toren sollen 
sie auf das himmlische Jerusalem verweisen, von dem in der Offen-
barung 21 die Rede ist. Im deutschsprachigen Raum gibt es nur noch 
vier solcher Lichterkronen aus der Zeit der Romanik: zwei im Hildes-
heimer Dom, einen im Aachener Münster und einen auf der Groß-
comburg/Schwäbisch Hall. Der sogenannte Heziloleuchter im Hil-
desheimer Dom, der nach seinem Stifter Bischof Hezilo benannt ist, 
ist der größte von ihnen: Sein goldenes Rad hat einen Durchmesser 
von rund sechs Metern.  sym

TERMINE

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Schüler in Stralsund erforschen die  
Nikolaikirche und führen andere Kinder

Das Haus vom 
Nikolaus
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Begeisterte Kirchenentdecker: Elisa Gärtner (v.l.n.r.), Emily Sophia 
Horn, Mercedes Klempien und Salome Maiwald in der Stralsunder 
Nikolaikirche, hier unter der Kanzel im Mittelschiff. Foto: Elvira Klinghammer

Himmlischer Glanz in Franzburg

Ein Verkündigungsspiel am 8. Dezember

Wenn das Licht auf  
Herrn Misstrauen trifft

Wie reagieren Frau Geschäftig, 
Herr Misstrauen und viele Andere 
auf die Weihnachtsbotschaft? Ein 
Verkündigungsspiel im Stralsun-
der Schwesternheimathaus lotet 
das aus.

Von Sebastian Kühl
Stralsund. „Die Tradition des all-

jährlichen Verkündigungsspiels 

pflegen wir schon seit Jahrzehn-

ten“, sagt Schwester Christine 

Wawrsich von der Stiftung Stral-

sunder Schwesternheimathaus. 

„Wir möchten damit die Weih-

nachtsbotschaft allen Menschen 

weitersagen.“ So auch dieses Jahr: 

Am Dienstag, dem 8. Dezember, 

um 15 Uhr laden die Schwestern 

zur Aufführung in die Große Pa-

rower Straße 42 ein. 

Wenn so viele Besucher kom-

men wie im vergangenen Jahr, wer-

den rund 100 Menschen den Raum 

füllen. Der Titel des Stücks, das sie 

sehen: „Der Adventsbote“. In der 

gut halbstündigen Aufführung ver-

sucht dieser Bote, der einfach als 

„Er“ bezeichnet wird, den Men-

schen ein Licht zu bringen. Zu-

nächst wird er überall abgewiesen, 

zum Beispiel von „Frau Schein“, 

von „Frau Geschäftig“ oder von 

„Herrn Misstrauen“.

Dennoch werden am Ende jeder 

Szene die Namen der Charaktere, 

die für menschliche Eigenschaften 

stehen, um die Krippe gelegt. „Wir 

wollen damit deutlich machen, 

dass alle Menschen zu Christus ge-

hören“, erklärt Christine Wawrsich. 

In der Schlussszene bringe der Bote 

das Licht zur „Sehnsucht“ und ver-

wandele sie in „Hoffnung“.

Zu den zehn Darstellenden des 

Verkündigungsspiels zählen Mitar-

beitende, Auszubildende und 

Schwestern der Stiftung Stralsun-

der Schwesternheimathaus. „Im 

Spielerteam haben wir uns in die-

sem Jahr für ein Spiel entschieden, 

in dem nicht Maria und Josef oder 

die Hirten zu sehen sind“, sagt 

Christine Wawrsich. Das Licht für 

die Menschen spiele die zentrale 

Rolle. „Wir selbst können entschei-

den, ob wir das Licht annehmen“, 

meint sie. „Jesus Christus kommt 

zu uns und lädt uns ein.“

Zwischen den einzelnen Spiel-

szenen werden Advents- und 

Weihnachtslieder gesungen. Nach 

der Aufführung wird um eine Kol-

lekte für die 57. Aktion „Brot für 

die Welt“ gebeten. Und im An-

schluss kann der Nachmittag mit 

einem gemeinsamen Kaffeetrin-

ken ausklingen. Die Aufführung 

am 8. Dezember ist übrigens die 

erste und zugleich letzte.

www.schwesternheimathaus.de

Adventsmärkte am Wochenende
Parchim/Sanitz. Zum Adventsmarkt in/um St. Ma-
rien Parchim wird vom 4. bis 6. Dezember eingela-
den. Der Weihnachtsmarkt in Sanitz findet am 6. 
Dezember beim Dorfgemeinschaftshaus statt. Zur 
Eröffnung spielt um 13.30 Uhr der Posaunenchor. 

Theaterstück zu Flüchtlingen
Greifswald. Ein Theaterstück und ein Gespräch 
zum Thema „Flüchtlinge in Greifswald“ ist für den 
heutigen Freitag, 4. Dezember, in der Annenkappel-
le der Greifswalder Marienkirche geplant. 17.30 Uhr. 

Kirchengemeinden auf Märkten
Ribnitz/Friedland. In Ribnitz führen die „Musical-
kinder“ von St. Marien an diesem Sonnabend, 5. 
Dezember, um 17.30 Uhr im Klosterhof ein Weih-
nachtsmusical auf. Am 6. Dezember um 17 Uhr 
spielt der Graal-Müritzer Posaunenchor auf dem 
Weihnachtsmarkt im Klosterhof. In Friedland ist 
die Kirchengemeinde mit einem Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt vertreten: Freitag, 4. Dezember, 
14-19 Uhr; Sonnabend 10-19 Uhr, 14-17 Uhr Kerzen 
basteln; und Sonntag 12-17 Uhr. 

Basar in Rempliner Schule
Remplin. Am diesem Sonnabend, 5. Dezember, 
wird ab 14 Uhr, Andacht, zum Adventsmarkt an der 
Benjamin-Schule in Remplin eingeladen. 

Leuchtfeuer: „Dein Reich komme“
Stralsund. Am Sonntag, 6. Dezember, laden die Ju-
gendlichen von St. Nikolai Stralsund zum Leucht-
feuergottesdienst ein. Motto ist die Textzeile „Dein 
Reich komme“ aus dem Vater Unser. 

Gottesdienste für Gehörlose
Pasewalk/Schwerin/Ludwigslust. An diesem 
Sonntag, 6. Dezember, wird um 14 Uhr zu einem 
Gottesdienst der Gehörlosenseelsorge in die Pase-
walker Marienkirche eingeladen. Um 11 Uhr in das 
Ludwig-Danneel-Haus in Ludwigslust, Kaplunger-
straße 1; um 14 Uhr in die Schelfkirche in Schwerin.

Verabschiedung in Schlagsdorf
Schlagsdorf. Am Zweiten Adventssonntag, 6. De-
zember, wird im Gottesdienst um 14 Uhr Pastorin 
Christina Stemmann verabschiedet.

Taizé-Gottesdienst in Groß Salitz
Groß Salitz. Der Taizé-Gottesdienst in Groß Salitz 
findet am 9. Dezember um 18.30 Uhr in der Kirche 
zu Groß Salitz statt. Im Anschluss Fasten-Bufett.

Carol-Service in Schwerin
Schwerin. Zu einem Vorweihnachtsgottesdienst in 
englischer Sprache wird am 6. Dezember um 17 Uhr 
in die Schweriner Schelfkirche eingeladen. 

Friedensgebet in Marienkirche
Stralsund. Am Montag, 7. Dezember, findet in der 
Marienkirche Stralsund das nächste Ökumenische 
Friedensgebet statt.

Bestatten in Kirchen
Rostock. Zur öffentlichen Disputation von Sieglin-
de Sparre zum Thema „Bestatten in Kirchen. Prag-
matik spätmoderner Kirchenkolumbarien“ wird am 
Mittwoch, 9. Dezember, 17 Uhr, ins Hauptgebäude 
der Rostocker Universität eingeladen, Raum 322.

Plattdeutsche Lesung
Medewege. Pastor i. R. Christian Voß liest Advent-
liches in plattdeutscher Sprache am 10. Dezember 
um 19.30 Uhr im Hofcafé Medewege. Der Förderver-
ein Kirche zu Kirch Stück lädt dazu ein.

Band Stop and Go spielt
Pasewalk. Am Freitag, 11. Dezember, um 17 Uhr 
spielt die Rockband „Stop and Go“ der St. Marien-
gemeinde Pasewalk zur Eröffnung des Weihnachts-
marktes in der Stadt. Anschließend Adventsfeier.

KIRCHENRÄTSEL
Wo steht diese schiefe Kapelle? 
Wenn Sie es wissen, rufen Sie 
uns an, Tel.: 03834 / 776 33 31
Das Rätsel aus KiZ 48 haben 
gelöst: Christa Coordt, Jürgen 
Zechow, Michael Knöfel, Helga 
Ruch und Ute Meier-Ewert. 
Glückwunsch! Garz auf Rügen 
war die richtige Antwort.
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Sonnabend, 5. Dezember
20.15 3sat, Bach to the Roots, 
Von Leipzig nach Afrika – Kon-
zertfilm, Wiener Konzerthaus, 
Mozartsaal, Wien 2015
21.45 arte, Too young to die: 
Falco – Sterben, um zu leben
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
mit Gereon Alter, Essen 
Sonntag, 2. Advent, 6. Dezember
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus der Johanniskirche 
in Frankfurt/Main
10.00 BFS, Katholischer Gottes-
dienst aus der Kirche St. Lorenz 
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
„Gefragt hat uns keiner“ – Eine  
Stadt und ihre Flüchtlinge
Montag, 7. Dezember
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
Dienstag, 8. Dezember
22.45 ARD, So tickt Europas Ju-
gend, Eine verlorene Generation?
Mittwoch 9. Dezember
20.15 3sat, Unser Wohlstand –
Eure Not, Unsichtbare Hände. 
Wie Arbeitssklaven unseren 
Wohlstand schaffen
Donnerstag, 10. Dezember
20.15 3sat, Das große Sprachen-
sterben
21.00 3sat, scobel: Europa am 
Ende
22.35 MDR, nah dran – Weih-
nachten auf St. Pauli 
Freitag, 11. Dezember
12.30 3sat, Der Engel der Matro-
sen – Weihnachten im Hambur-
ger Hafen

TV-TIPPS
Sonnabend, 5. Dezember
17.05 MDR Figaro, Sinn- und 
Glaubensfragen

Sonntag, 2. Advent, 6. Dezember
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Neue Heimat – Kalte Hei-
mat, Norddeutsche Fluchtge-
schichten (Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Beim Glauben hört das Mitein-
ander meistens auf – Ein Be-
such in afroamerikanischen Ge-
meinden (Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Advent anders
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Risiko Religi-
onsfreiheit
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Zwischen Freude und 
Angst – Was bleibt vom Zweiten 
Vatikanischen Konzil?
11.05 NDR info, Das Feature, 
Dein Feind, Dein Mitarbeiter – 
Strategische Kriegsführung im 
Betrieb
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, 88 Tasten, wohltemperiert
Über das Klavierspielen - nicht 
nur zur Weihnachtszeit
21.05 NDR info, Das Hörspiel. Li-
teraturnobelpreis 2015 für Swet-
lana Alexijewitsch – Gespräche 
mit Lebenden und Toten; Nach 
„Tschernobyl – Eine Chronik der 
Zukunft“ von Swetlana Alexije-
witsch

Mittwoch, 8. Dezember 
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-

sellschaft, Begegnungen im 
Jenseits, Hoffen auf das Zeiten-
ende – Die Zeugen Jehovas zwi-
schen Verfolgung und Anerken-
nung

Freitag, 11. 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 

KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 5. Dezember
19.00 NDR Kultur, Musica – Glo-
cken und Chor, Werke von Arvo 
Pärt, Heinrich Schütz, Orlando 
di Lasso, Josef Rheinberger, 
Sergej Rachmaninow und ande-
ren
Sonntag, 2. Advent, 6. Dezem-
ber
6.10 DLF, Geistliche Musik, 
Heinrich Schütz, Johann Sebas-
tian Bach, Gottfried August Ho-
milius
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Philipp Käfer: „O jüngster 
Tag, wie lieblich bist du mir“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 2. Advent, Johannes 
Brahms: „O Heiland, reiß die 
Himmel auf“, Motette, Heinrich 
Ignaz Franz Biber: „Ankündi-
gung der Geburt Christi“
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin, Orgel-Geschenke zu Weih-
nachten (Teil 2), Filmmusik in 
Orgeltranskriptionen

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 2. Advent, 6. Dezember
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Pfarrkirche Herz Jesu in 
Nikolausdorf, Predigt: Weihbi-
schof Heinrich Timmerevers 
(katholisch)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der Stadtkirche St. Maximi 
Merseburg (evangelisch)

10.05 DLF, Übertragung aus der 
Ansgarkirche in Hamburg-Lan-
genhorn, Predigt: Tobias Götting 
(evangelisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 

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

RADIO-TIPPS
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Neue „Wort zum Sonntag“-Sprecher
München. Drei neue Sprecher ergänzen ab 2016 
das „Wort zum Sonntag“ in der ARD. Premiere ha-
ben dann Christian Rommert, Benedikt Welter 
und Elisabeth Rabe-Winnen, wie das Erste mit-
teilte. Der evangelisch-freikirchliche baptistische 
Pastor Rommert aus Bochum (WDR) spricht am 2. 
Januar sein erstes „Wort zum Sonntag“. Er löst 
Stefan Claaß aus Herborn (HR) ab, der nach neun 
Jahren am 19. Dezember sein letztes „Wort zum 
Sonntag“ sprechen wird. Welter, ehemaliger 
Hochschulpfarrer der Katholischen Hochschulge-
meinde Trier und jetziger Pfarrer in Saarbrücken 
(SR), ist am 23. Januar das erste Mal zu sehen. Die 
evangelische Pastorin und Autorin Rabe-Winnen 
aus Lengede (NDR) hält ihr erstes „Wort“ am 20. 
Februar 2016. Verabschieden wird sich die evan-
gelische Sprecherin Nora Steen aus Hildesheim 
(NDR), die fünf Jahre das „Wort zum Sonntag“ 
sprach und am 12. Dezember das letzte Mal zu 
sehen ist. Die katholische Pastoralreferentin Ve-
rena Kitz aus Frankfurt (HR) hält zu Neujahr 2016 
ihr letztes „Wort zum Sonntag“.  epd

„In Erwartung“ – TV-Gottesdienst
Advent ist die Zeit der Erwartung. Doch wie ist 
es um unsere Erwartungen und Hoffnungen be-
stellt? Das ist das Thema des Gottesdienstes aus 
der Johanneskirche in Frankfurt-Bornheim. 
Manche haben jegliche Hoffnung herunterge-
schraubt. Andere halten es für besser, gar keine 
Erwartungen mehr zu haben. Darüber haben 
sich Mitglieder der Gemeinde mit Pröpstin Gab-
riele Scherle Gedanken gemacht. Doch Advent 
heißt: einer großen Hoffnung zu trauen. 
Evangelischer Gottesdienst „In Erwartung“ mit 
Pfarrer Jürgen Lehwalder, Sonntag, 6. Dezember, 
9.30 Uhr, ZDF. EZ/kiz

Ein „Halleluja“ mit Saxofon
„Wie auf Erden“ ist die Fortsetzung des Kino-Erfolgs „Wie im Himmel“

Der Anfang ist nichts für schwa-
che Nerven: Eine Hochschwan-
gere wird im nächtlichen 
Schneetreiben nach Hause ge-
fahren, weil sie es bis ins Kran-
kenhaus nicht mehr schaffen 
würde. Die Hebamme bleibt im 
Schnee stecken, nur der voll-
trunkene Pastor kann Geburts-
hilfe leisten. Doch dann kom-
men noch Kompikationen hinzu.

Von Michael Eberstein
Eine Viertelstunde bangt der Zu-

schauer mit Lena (Frida Hallg-

ren). Wird sie es schaffen? Und 

das Kind? Kann der betrunkene 

Pastor ihr überhaupt helfen? 

„Wie auf Erden“ (Regie Kay 

Pollak) kommt jetzt in die Kinos, 

die Fortsetzung des großartigen 

Erfolgsfilms „Wie im Himmel“ – 

ein Wiedersehen mit den liebens-

wert kauzigen Dorfbewohnern.

Wer erinnert sich nicht an die 

Geschichte des berühmten Diri-

genten, der in einer Dorfkirche 

den Chor zu neuer Leidenschaft 

beflügelt, am Ende aber während 

des größten Erfolgs stirbt? Lena, 

eine Chorsängerin, erwartet ein 

Kind von dem Stardirigenten – 

und hier beginnt „Wie auf Erden“.

Lena soll den längst wieder 

zerfallenen Chor übernehmen. 

Mehr noch: Sie soll so dafür sor-

gen, dass die Kirche wieder be-

sucht wird. In seiner Verzweif-

lung über den schlechten Gottes-

dienstbesuch greift Pastor Stig 

(Niklas Falk) immer häufiger 

zum Alkohol. Ein fantastisches 

Konzert zur Wiedereinweihung 

der renovierten Kirche wäre sei-

ne Rettung. Doch erst als Lena 

erkennt, dass Stig völlig im Ab-

grund versinken würde, springt 

sie in die Bresche – vielleicht 

auch, um ihre Vergangenheit 

hinter sich zu lassen. 

Dank ihrer ungestümen le-

bensfrohen Art setzt sich Lena 

über Konventionen hinweg. Hän-

dels „Halleluja“ soll aufgeführt 

werden; aber nicht mit dem Profi-

Organisten und Musikern aus der 

Stadt, sondern mit den Menschen 

aus der Region. Von der Kirchen-

leitung ist dafür jedoch keine Un-

terstützung zu erwarten. Im Ge-

genteil: „Händel hat seine Musik 

für etwas Kultivierteres als dich 

geschaffen.“ Mit unorthodoxen 

Mitteln besorgt sich Lena Sänger, 

Musiker und Instrumente: Die 

Bänke werden aus der Kirche ge-

räumt und ein Tanzboden ausge-

rollt. Darf Kirche so weit gehen? 

Immerhin: Jede Menge neue und 

alte Singbegeisterte stärken Lena 

den Rücken – sogar Axel, ein jun-

ger Mann, der beim Restaurieren 

der Kirche hilft. Kann er auch Len-

as Herz gewinnen, sie den Kinds-

vater  vergessen lassen?

Nicht alles läuft wie erhofft, 

manches geht schief. Doch Lena 

erkennt, dass Stig mit seinem Ge-

stammel von Jesus („Ohne Leid 

keine Liebe“) recht haben könnte. 

Sie gibt nicht auf, wischt ihre Trä-

nen ab. Am Ende werden die Zu-

schauer belohnt mit einem gran-

diosen „Halleluja“. Wer sagt denn, 

dass es nicht auch mit Akkordeon 

und Saxofon himmlisch klingen 

kann?

„Wie auf Erden“ feiert das Le-

ben. Das Plädoyer für die Kraft 

des freien Willens, der Gemein-

schaft und der Musik, die alle 

Grenzen überwinden kann, hat 

in Schweden schon die Kinos im 

Sturm erobert.

„Wie auf Erden“ – in den Kinos.

Mit geradezu überbordender Energie macht Lena (Frida Hallgren) aus normalen Dorfbewohnern Chorsänger und Musiker, die auch vor Händels 
„Halleluja“ keine (Ehr-)Furcht haben. Rückschläge machen sie nur noch stärker.  Foto: Verleih

Jesus und der Islam
Jesus ist nicht nur Gründerfigur des Christentums, 
sondern spielt auch im Koran eine wichtige Rol-
le. Die Autoren der Dokumentarfilmreihen „Cor-
pus Christi“, „Apokalypse“ und „Die Geburt des 
Christentums“ sprachen darüber mit 26 bedeu-
tenden Wissenschaftlern aus aller Welt: Sie be-
fragten Historiker, die sich mit den Anfängen 
des Islam, dem orientalischen Christentum und 
dem rabbinischen Judentum befassen, ebenso 
wie Philologen, Epigraphisten und Spezialisten 
für die Geschichte des Korans. Den Ausgangs-
punkt bildet das eingehende Studium der bei-
den Verse in der Koransure 4, denen zufolge es 
allen Zeugen der Kreuzigung nur so schien, als 
sei Jesus gekreuzigt worden. Nach und nach 
weitet sich die Betrachtung auf sämtliche theo-
logischen, literarischen und historischen Fragen 
aus, die der Text aufwirft. Die Reihe arbeitet die 
Gemeinsamkeiten der drei großen monotheisti-
schen Religionen heraus und zeigt die Kontinui-
tät ihrer Entwicklung vom Judentum Moses über 
das Judenchristentum Jesu auf. Sie befasst sich 
mit der Entstehung des Islam in einer heidni-
schen Region, die seinerzeit stark von biblischen 
Einflüssen und den christlichen Gemeinden  
Syriens geprägt war.   

„Jesus und der Islam“ – arte-Dokureihe (7):  
Dienstag, 8. Dezember, 20.15, 21.10 und 22 Uhr; Mitt-
woch, 9. Dezember, 22.20 Uhr; Donnerstag, 10.De-
zember, 21.45 und 22.40 Uhr. EZ/kiz

Hörspiel: Eine Chronik der Zukunft
Das Erlebnis der Tschernobyl-Katastrophe ist, so 
Swetlana Alexijewitsch, etwas, „wofür wir noch 
kein System von Vorstellungen, noch keine Analo-
gien oder Erfahrungen haben, wofür nicht einmal 
unser bisheriger Sprachschatz ausreicht“. Über 
mehrere Jahre hat sie mit Menschen gesprochen, 
für die der GAU vom 26. April 1986 zum zentralen 
Ereignis ihres Lebens wurde. Der von ihr zusam-
mengefasste „Chor lebendiger Stimmen“ verzichtet 
auf jegliches Pathos und ist vielleicht gerade des-
halb das eindrucksvollste Dokument eines Ereig-
nisses, das „uns aus einer Zeit in eine andere“ ver-
setzt hat. Frank Werners Hörspielfassung verdich-
tet die Vielzahl der Berichte, ohne das Spektrum 
der Aussagen wesentlich zu verkleinern, denen die 
Autorin eine Stimme gegeben hat.   

Hörspiel: Gespräche mit Lebenden und Toten, 
Nach „Tschernobyl – Eine Chronik der Zukunft“, 
Sonntag, 6. Dezember, 21.05 Uhr, NDR info. EZ/kiz

RADIOTIPP
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Von Marion Wulf-Nixdorf
Schönberg. Zeitansage mit Mu-

sik – so könnte man das Turmbla-

sen der Schönberger und Rog-

genstorfer Bläser nennen, die an 

jedem Sonnabend vor den Ad-

ventssonntagen jeweils um 17.40 

Uhr bei Wind und Wetter auf 

dem Kirchturm der Laurentius-

kirche stehen und adventliche 

Musik spielen. „Wir haben unse-

re Noten laminiert, damit sie 

auch Regen und Schnee aushal-

ten“, sagt Christoph D. Minke, 

der seit 25 Jahren Kantor in 

Schönberg ist und in diesem 

Sommer den Titel Kirchenmusik-

direktor verliehen bekam. Mit 

Unterbrechungen während der 

Sanierungsarbeiten besteht diese 

schöne Tradition seit den 1950er-

Jahren.

Der Bläserchor hat mittlerwei-

le 17 Mitbläser zwischen 19 und 

80 Jahren. Der Chor enstand um 

2010 aus den beiden Posauen-

chören Schönberg und Roggen-

storf und gehört zu den vielbe-

schäftigten Gruppen in der Kir-

chengemeinde Schönberg und 

auch der nachbarlichen Gemein-

de, sagt Minke. Nicht nur vor den 

Adventssonntagen werde vom 

Turm geblasen, sondern immer 

auch zur Eröffnung des Schön-

berger Musiksommers und zum 

Stadtfest zum Beispiel. 

„Das Turmblasen im Advent 

ist auch für diese Gruppe immer 

wieder etwas Besonderes: Wir 

spielen in das Dunkle hinein, 

doch täten wir es nicht, käme 

prompt die Frage: Warum nicht? 

oder: Wo wart ihr?“, sagt der 

Schönberger Kantor.

„Öffnen auch Sie Fenster, Oh-

ren und Herzen“, lädt Christoph 

D. Minke ein, sonnabends vor 

den Adventssonntagen um 17.40 

Uhr zur Laurentiuskirche zu 

kommen. Gespielt wird rund 20 

Minuten bis zum Abendläuten 

um 18 Uhr. 

In Greifswald wird an den Ad-

ventssonntagen um 11.45 Uhr 

vom Domturm geblasen.

Zeitansage mit Musik

MUSIK IN KIRCHEN
In Mecklenburg
Sonntag, 6. Dezember, 2. Advent
Rostock, St. Andreas, 14 Uhr: Ad-
ventsmusik. Ltg.: Guido Düwell.
Lichtenhagen Dorf, 15 Uhr: Die 
Breitlings.
Wulkenzin, 16 Uhr: Konzert der 
Gesangsklasse von Frauke Gnau.
Plau, 17 Uhr: Plauer Chöre und 
Gruppen. 
Warnemünde, 17 Uhr: Chöre und 
Instrumentalisten der Warnemün-
der Kantorei.
Rostock, St. Marien, 17 Uhr: Öku-
menischer Bläserkreis.
Rostock, St. Nikolai, 17 Uhr: Hein-
rich von Herzogenberg: Weih-
nachtsoratorium. Tanya Aspelmey-
er, Sopran; Annerose Kleiminger, 
Alt; Knut Schoch, Tenor; Matthias 
Viehweg, Bass; Kantatenorchester; 
Motettenchor, Ltg.: Markus Langer.
Kühlungsborn, 17 Uhr: Ökumeni-
scher Singkreis Kühlungsborn; 
Blockflötenquartett; Instrumenta-
listen; Wolfgang Neumann, Bass. 
Ltg.: Uwe Pilgrim.
Waren, St. Georgen, 17 Uhr: Solis-
ten; Kantatenchor; Kantatenor-
chester. Ltg.: Christiane Drese. 

Montag, 7. Dezember

Rostock, Heiligen-Geist, 19 Uhr: 
Talking to Turtles.
Güstrow, Dom, 19.30 Uhr: Tele-
mann „Machet die Tore weit“, 
Saint-Saens: Weihnachtsoratorium 
und anderes. Maren Christina Ro-
ederer, Sopran; Annerose Kleimin-
ger, Alt; Mathias Monrad Møller, 
Tenor; Wolfram Teßmer, Bass; 
Güstrower Kantorei; Concerto Ce-
lestino; Ltg.: Martin Ohse. 

Mittwoch, 9. Dezember
Parchim, St. Georgen, 11 Uhr: Fritz 
Abs, Orgel.
Uelitz, 20 Uhr: The Gregorian 
Voices. 

Freitag, 11. Dezember
Plau, 19 Uhr: Bach, Weihnachtso-
ratorium, Kantaten 1 bis 3; Solis-
ten; Mecklenburgische Staatska-
pelle Schwerin; Schweriner Sing-
akademie. 
Waren, St. Marien, 19.30 Uhr: Po-
saunenchöre; Gäste. 

Sonnabend, 12. Dezember
Gielow, 14 Uhr: Gemeindechor. 
Wreden, 14 Uhr: Posaunenchor St. 
Marien, Ltg.: Ralf Mahlau.
Ludwigslust, Stadtkirche, 15 Uhr: 

Vokalensemble Lux Aeterna.
Rühn, 15 Uhr: Schweriner Gospel-
chor beim Adventsmarkt.
Parchim, St. Georgen, 15.30 Uhr: 
Wilfried Schultz, Trompete; Bläser 
aus Laage und Parchim.
Schwerin, Schlosskirche, 16 Uhr: 
Blechbläser-Collegium. Ltg.: Hans-
Joachim Drechsler.
Schwerin, Versöhnungdskirche, 
16 Uhr: Theodor-Körner-Chor.
Neukalen, 17 Uhr: Stadtchor Mal-
chin.
Doberan, Münster, 17 Uhr: Quem-
pas-Singen; Chor, Instrumente.
Volkenshagen, 17 Uhr: Posaunen-
chor Graal-Müritz; Ltg.: B. Tulmer. 
Ratzeburg, Dom, 17 Uhr: David 
Schollmeyer, Orgel. 
Warlitz, 17 Uhr: Kantorei Hagenow, 
Jan v. Busch, Orgel; Ltg.: S. Reißig.
Warnemünde, 17 Uhr: Motetten; 
Kammerchor der Hochschule für 
Musik/Theater. Ltg.: Dagmar Gatz. 
Schönberg, 17.40 Uhr: Turmblasen. 

In Pommern
Sonntag, 6. Dezember, 2. Advent
Greifswald, Dom, 11.45 Uhr: Turm-
blasen. 
Glewitz, 14 Uhr: Posaunenchor 
Medrow.

Greifswald, Dom, 17 Uhr: Nikolaus-
singen.
Göhren, 17 Uhr: Adventsmusik.
Stralsund, St. Marien, 17 Uhr: Kan-
torei St. Marien; Sabine Lange, So-
pran; Martin Rost, Orgel; 

Dienstag, 8. Dezember
Demmin, St. Bartholomaei, 19 
Uhr: Kinder- und Jugendchor des 
Musikgymnasiums Demmin. Ltg.: 
Matthias Wieczorek.

Mittwoch, 9. Dezember
Greifswald, Christuskirche, 18 
Uhr: Adventsliedersingen.

Sonnabend, 11. Dezember
Greifswald Wieck, 16 Uhr: Mon-
tessori-Musikschule. 
Greifswald, Dom, 16 Uhr: 30 Minu-
ten Adventsmusik.
Demmin, St. Bartholomaei, 17 Uhr: 
Thomas K. Beck, Orgel. 

Sonnabend, 12. Dezember
Greifswald, St. Marien, 15 , 17 und 
19 Uhr: 40. Bläsermusik in Kerzen-
schein. Bläser von St. Marien.
Klevenow, 14 Uhr: Vokalensemble, 
Instrumentalisten aus Grimmen; 
Ltg.: Sophia Köhn. 

Von Andreas Weiß
Schwerin. Hartmut Haker tut das, 

was er schon mehrfach getan hat: 

Er schreibt sich etwas von der See-

le. Hier findet sich nicht einfach 

schriftstellerische Phantasie zum 

Thema Weihnachten, hier erzählt 

vielmehr einer von seinen Hoff-

nungen, seiner Traurigkeiten und 

seinem Glauben. 

 Hinter jeder Geschichte steht 

der Autor mit seiner Geschichte. 

Mit dem Buch „Station 23 – Be-

gegnungen in der Psychiatrie“ hat 

er sein Leben mit einer Erkran-

kung öffentlich gemacht und da-

mit unserer Gesellschaft einen 

Spiegel vorgehalten. Wir können 

mit Beinbruch umgehen, aber 

psychische Erkrankungen ma-

chen unsicher und distanziert.

Die neun Erzählungen be-

schreiben eine Entwicklung des 

Autors, die allein schon in Stil und 

Form der Geschichten zu sehen ist. 

Beim Lesen der kurzen Sätze in 

den ersten Geschichten dachte ich: 

„Ein echter Mecklenburger! Der 

macht nicht viele Worte.“ Ist in den 

ersten Jahren noch der Wunsch 

nach weihnachtlichem Glück in 

einer traurigen Welt das Motiv, 

sind die späteren Geschichten 

über die „Weihnachtswichte“ oder 

die Katze Charlie länger, freier und 

leichter. 

Schließlich lese ich die wunder-

schöne Erzählung „Das Licht der 

Welt“. Haker führt die Handlung 

zurück in die Nähe der Klinik, in 

der er behandelt wurde. Doch es 

führt ihn der Weg weiter an den 

Schweriner See und schließlich zu 

dem befreienden Bibelwort aus 

Jesaja 60: „Mache dich auf, werde 

Licht; denn dein Licht kommt.“ 

Autobiographisch ist auch der 

Ort, zu dem uns der Schreiber in 

seinen Geschichten führt. „Weih-

nachten in der Stadt“ ist Weih-

nachten in Schwerin. Heiligabend 

am Pfaffenteich und im geliebten 

Dom – hier sind die Quellen sei-

ner Hoffnung und Zuversicht. Der 

Gottesdienst am 24. Dezember ist 

für Hartmut Haker unverzichtbar. 

Das Wort Gottes an diesem Tag in 

dieser Kirche wird als fester Grund 

des Glaubens beschrieben; ein ech-

ter Weihnachtsglaube, den wir 

nicht unterschätzen dürfen. Neh-

men wir die Heiligabend-Gemein-

de noch ernst? Oder nehmen wir 

ihnen übel, dass sie das Jahr über 

nicht nach unseren kirchlichen 

Spielregeln handeln? Haker lässt 

uns in die Seele eines Besuchers 

der Christ-Mette blicken. Ich emp-

fehle den Hauptamtlichen die Lek-

türe dieses Buches zur Vorberei-

tung ihrer Weihnachtspredigt.

Ist die Beschreibung von weih-

nachtlicher Hausmusik unterm 

Baum im Kreis der Familie und 

dem traditionellen Karpfenessen 

naive Träumerei, der Wunsch, Ver-

gangenes wieder zu beleben? Viel-

leicht. Aber es ist doch uns aus 

dem Herzen gesprochen. Wir fei-

ern, dass Christus in die Welt kam 

und zur Hoffnung auf Frieden, 

Heilung und Zukunft wurde. Hart-

mut Hakers Geschichten beflügeln 

auch meine Träume.

Hartmut Haker liest am 9. De-

zember um 15 Uhr in der Schweri-

ner Klinikkapelle der Fleming-

Klinik in der Wismarschen Straße 

aus seinem Buch. 

Weihnachten in der Stadt 
Hartmut Haker liest am 9. Dezember in der Klinikkapelle in Schwerin aus seinem Buch 

Hartmut Haker: 
Weihnachten in 
der Stadt, 
Wieden-Verlag 
Schwerin, 2. 
Auflage 2014, 
ISBN 978-3-
942946-38-4; 10 
Euro. Das Hör-

buch ist im Thono-Audio-Verlag 
Soderstorf erschienen (www.tho-
no-audio-verlag.de), ISBN 978-3-
943278-56-9.

Die Laurentiuskirche in Schönberg in der Adventszeit  Foto: Kirchengemeinde

Turmblasen in Schönberg im Advent Sonnabend, 5. Dezember
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 6. Dezember 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Von einem Heiligen, der „Eindruck“ hinterlassen 
hat;
Aus Greifswald: 40. Weihnachtliche Bläsermusik 
im Kerzenschein;
So klingt das Adventsquiz der Kirche im NDR.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche 
Morgenandacht mit Hans-Joachim Jeromin, 
Gützkow (ev.); Di / Fr: Radiopastor Matthias 
Bernstorf (ev.); Mi / Do: Christine Oberlin, 
Bützow (ev.).

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Wie Orgeln klingen
Ahrenshoop. „Warum klingen Orgeln so unter-
schiedlich?“ Dieser Frage geht der gebürtige Ah-
renshooper Orgelbaumeister Andreas Wegschei-
der, der seine Werkstatt in Dresden-Hellerau hat, 
am Montag, 7. Dezember, 18.30 Uhr, in seinem Vor-
trag in der Ahrenshooper Kirche nach. An der Or-
gel spielt KMD Anne-Dore Baumgarten. mwn 

Orientalist Tychsen
Rostock. Zum 200. Todestag des Leiters der Uni-
versitätsbibliothek Rostock, Oluf Gerhard Tychsen 
(1734-1815), zeigt das Max-Samuel-Haus in Ros-
tock, Schillerplatz 10, bis zum 18. März eine Son-
derausstellung zu Werk und Wirken des Orienta-
listen. Im Zentrum stehe das Thema Tychsen und 
die Juden, weil er ein tiefes Interesse und Ver-
ständnis für Juden und jüdische Kultur gehabt 
habe, teilte das Max-Samuel-Haus mit. Zugleich 
habe der fromme Lutheraner das lutherische Be-
kenntnis für das Beste gehalten und versucht, Ju-
den zu bekehren. Diesen Zwiespalt gelte es zu 
entdecken. Die Präsentation „Oluf Tychsen und die 
Juden“ zeigt Stücke aus seinen Sammlungen so-
wie Bilder und Texte von und zu seiner Person. 
Geöffnet dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr.  
 epd

Fußball im Stasi-Netz
Rostock. Der F.C. Hansa Rostock feiert den 50. Jah-
restag seiner Gründung. Auch der Staatssicher-
heitsdienst war auf dem Fußballplatz immer da-
bei. Stasi-Unterlagen belegen, wie Spieler und 
Mannschaften, Vereinsleitung und Fanclubs per-
manent überwacht wurden. Im Fokus der Überwa-
chung standen vor allem die „Sportreisekader“. 
Neben den Spielern wurden auch die Anhänger 
des F.C. Hansa Rostock beobachtet. So genannte 
„feindlich-negative Fangruppen“ sollten mit Hilfe 
inoffizieller Mitarbeiter aus dem Verein „zersetzt“ 
werden. Die Außenstelle Rostock des Bundesbe-
auftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) lädt zu 
einer Ausstellung „Fußball im Stasi-Netz – Der F.C. 
Hansa Rostock und die DDR-Geheimpolizei“ in die 
Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehe-
maligen Stasi-U-Haft in Rostock ein. Sie zeigt die 
Überwachung des F.C. Hansa Rostock. Zu sehen bis 
9. Januar, dienstags bis freitags 9 bis 17 Uhr, sonn-
abends 10 bis 17 Uhr. So, Mo, an Feiertagen und 
am 24. und 31. Dezember sowie am 2. Januar ge-
schlossen.  kiz

Schönberger Kinowinter
Schönberg. Der deutsche Film „Stilles Land“, 1992, 
Regie Andreas Dresen, ist am Freitag, 4. Dezember, 
20 Uhr, im Katharinenhaus an der Kirche in Schön-
berg zu sehen. Die Handlung spielt in den Herbst-
tagen 1989. Während sich die politischen Ereignis-
se der Wendezeit überschlagen, herrscht in der 
Provinz noch Stille, so auch an einem Kleinstadt-
theater. Der junge Regisseur Kai soll dort zum ers-
ten Mal inszenieren, ausgerechnet „Warten auf 
Godot“. Sein Enthusiasmus wird durch die Gleich-
gültigkeit der Schauspieler gebremst. Er bezieht 
die Metaphorik immer mehr auf die Situation. Ein 
Ensemblemitglied ist indessen zur ungarischen 
Botschaft geflohen. Langsam tauen die Akteure 
auf und verfassen eine Petition an Honecker...
Für Kinder wird am 5. Dezember, 15 Uhr, der Film 
„Mitten in der Winternacht“ gezeigt.  kiz
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Psalm der Woche
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr, Gott Zebaoth, 

tröste uns wieder; lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Psalm 80, 20

Jesus mein Licht
Wann ich traurig wanke

und auch der Gedanke

blind wird wie die 

Nacht,

wann ich nichts kann 

finden,

tappend unter Blinden,

was mir’s helle macht,

wer zündt dann

das Licht mir an?

Das tust du, o Wonne

meines Glaubens, Sonne 

in der dunklen Nacht;

durch dich muss ver-

schwinden,

was im Tal der Sünden 

alles düster macht:

Du zündst an, 

was leuchten kann. 

Das tust du, mein Leben, 

der das dumpfe Beben 

mit der Nacht ver-

scheucht:

alle Nebel fliehen,

Erd‘ und Himmel blühen

und der Trug entweicht.

Du machst fest,

du tröstest best. 

  Ernst Moritz ArndtAlle Jahre wieder entfaltet das musikalische Gotteslob im Licht des Weihnachtssterns 
seine tröstliche und hoffnungsvolle Botschaft. Foto: Günter Behnke

DER GOTTESDIENST
2. Sonntag im Advent  6. Dezember 2015

Steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eu-
re Erlösung naht.  Lukas 21, 28

Psalm: 80, 2-3.19-20
Altes Testament: Jesaja 63, 15-16 (17-19a) 19b;  
64, 1-3
Epistel/Predigttext: Jakobus 5, 7-8
Evangelium: Lukas 21, 25-33
Lied: Ihr lieben Christen, freut euch nun (EG 6) 
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: Für innerkirchliche Aufgaben der 
VELKD sowie Projekte der UEK.

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.
kollekten.de unter der Rubrik „Abkündigungstex-
te“.

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag 7. Dezember:
Jesaja 25, 1-8; Jesaja 43, 14-28
Dienstag, 8. Dezember:
Jesaja 26, 7-12 (13-15); Jesaja 44, 1-5
Mittwoch, 9. Dezember:
Offenbarung 2, 1-7; Jesaja 44, 6-20
Donnerstag, 10. Dezember:
2. Korinther 5, 1-10; Jesaja 44, 21-28
Freitag, 11. Dezember: 
Sacharja 2, 14-17; Jesaja 45, 1-8
Sonnabend, 12. Dezember: 
1. Thessalonicher 4, 13-18; Jesaja 45, 9-17

SCHLUSSLICHT

Beten ist gefährlich
Von Beatus Benedict
So mancher, der einst als Kind ganz selbstver-
ständlich in das elterliche Gute-Nacht-Gebet am 
Bettchen eingestimmt war, ist mit den Jahren ins 
Grübeln gekommen: Ist da überhaupt ein Gegen-
über? Und wenn ja, hört Gott zu? Also: Welche Kraft 
hat das Gebet?
Zwei Antworten, die dem Gebet viel Kraft zutrauen, 
kamen jetzt auf unerwartete Weise. So hat die Ver-
einigung der drei größten Kinoketten in Großbri-
tannien es abgelehnt, einen Werbespot der Kirche 
von England zu zeigen. Dieser ist Teil einer Kampa-
gne, die den Menschen das Beten wieder näher-
bringen will. Der 60-Sekunden-Film zeigt Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und in verschie-
denen Lebenssituationen, die das Vaterunser be-
ten, darunter auch der Erzbischof von Canterbury, 
Justin Welby. Am Ende steht der Aufruf „Beten ist 
für jedermann“. Der Kurzfilm sollte in der Advents-
zeit vor dem neuen „Star Wars“-Film gezeigt wer-
den. Zu gefährlich, meinten die Kinoketten, der 
Spot könne verärgern und Tumult verursachen.
Ähnliches muss auch die Theologische Fakultät 
der Universität Tübingen befürchtet haben. Denn 
sie hat jüngst beschlossen, in Unterrichtsräumen 
keine christlichen Andachten zuzulassen. Die Be-
gründung von Dekan Jürgen Kampmann: Lehrver-
anstaltungen oder die Arbeit in Bibliotheken dürf-
ten nicht beeinträchtigt werden. Vielleicht hat ihn 
verschreckt, welche Kraft das Gebet im nahen Zen-
trum für Islamische Theologie entfaltet: Dort wird 
es ganz selbstverständlich in Studienräumen 
praktiziert.

Von Peter Wittenburg
Woans is dat woll bestellt bie uns 

as Gott sien Volk mit Juchzen, 

Freuden, Lawen? Dat Lawen ward 

plegt in uns Kirchen. Lawen un 

Singen hüren tohoop. Uns Ge-

sangböker sünd vull von Lowlee-

der. Bie väle Christen is dat toho-

pen Singen för ehren Gloowen 

mihr wiert west as dat Bibellesen. 

In de Reformatschonstied hebben 

de Christenminschen mit ehr Lee-

der de nie Theologie buutenkopp 

lihrt un sungen. 

Ok hüt noch singen väle Lüd 

in uns Gemein den Choral: „Gro-

ßer Gott wir loben dich“ buuten-

kopp un lawen unsen Gott luut-

hals öwer de Konfessschonsgren-

zen weg.

Un woans is dat mit dat Juch-

zen? Dor föllt mi de Ingangscho-

ral von dat Wiehnachtsoratorium 

von Joh. Seb. Bach in: „Jauchzet! 

Frohlocket! Auf preiset die Tage!“ 

Wenn dat nich een Upföddern is 

ton Juchein? Juchein un 

Wiehnachten hüüren tohoop, so 

as Wiehnachten un Kinner, so as 

de Krüff mit dat Jesuskind un de 

himmlisch´ Heerschoren, de law-

ten un priesten Gott. Wat is dat 

för een Juchein, wo de ganze Him-

mel bewert.

Af un an kannst´ dat ok in 

Kiekschapp bilewen, wenn son 

Gottsdeinst mit de Swatten ut 

Amerika öwerdragen ward un de 

ganze Kirch bewert wegen de Be-

geisterung, dat 

Singen un Dan-

zen. 

Naja, dat geiht 

uns een lüttbet-

ten af, wegen dat 

wi in een anner 

Traditschon grot 

wurden sünd. 

För mi is dat 

Lachen een Ut-

druck von Freud. 

Freud un Lachen hüren tohoop. 

Von Freud is väl in de Bibel to le-

sen. Mit dat Lachen is dat man 

wennig. Kuum to glöwen! Lachen 

as Utdruck för Freud kümmt int 

Nie Testament blots eenmal bie 

Lukas för: „Selig sünd ji, de ji hier 

weenen, denn ji warden lachen.“ 

Lütt betten later ward dorut een 

Draugen: „Weih öwer juch, de ji 

nu lachen, ji warden noch tru-

uern un rohren.“ Bet vondag hett 

sick dit so bie de Framen in ehren 

Glowen fastsett. Dat Lachen is von 

Düwel. In Anseihn von den krüü-

zigten Jesus giwt dat för ein sünni-

gen Christenminschen nix to La-

chen. In Sack un Asch salln wi 

bußfarrig dörch ´t Lewen gahn. 

Jüst hew ick dat 

in Kiekschapp so 

seihn: Bie de 

Amish-People in 

USA ward noch 

hüt so iernsthaf-

tig lewt. Lachen 

don blots de Un-

glöwigen. 

Wi weiten 

äwer, Evangeli-

um heit „Gode 

Nachricht“, will seggen: Up den´ 

Stillfriedag krüzigten Jesus 

kümmt Ostermorgen Christus, de 

upstahn is von de Doden. Wecker 

eben noch weent hett, hett nu alln 

Grund to Freud, de sall nu lachen 

un juchzen. 

Wunnerbor ward ok in den 126. 

Psalmen sungen un tröst: „Uns 

Mund ward vull Lachens un uns 

Tung vull Rühmens sien. Dunn 

ward man ünner de Lüd seggen: 

De Herr hett Grotet an ehr dan.“ 

Uns Lachen hett een Grund: Wi 

sünd Geschwister. Wi gahn tohop 

dörch Duurn un düüster Nacht. 

Wi hebben uns leiw un trösten 

uns. Weckerein nich mir weent, 

ward lachen könn´. So heit dat in 

dat letzt´ Bibelbook:

„Gott ward afwischen all de 

Tranen von ehr´ Oogen, un de 

Dod ward nich mihr sien, noch 

Leed noch Schriegen noch Weih-

dag ward mihr sien…“ 

Wat ward denn sien, wenn 

keen Tranen mihr weent warden, 

keen Schriegen mihr to hüüren is 

un all de Weihdag vergahn? 

Dunn jucheit de Himmel, 

freud sick de Ierd, lawen de Barge 

mit Juchzen. Denn Gott is Minsch 

wurden un tröst un barmt sick 

öwer de, de int Utlann lewen.

Juchein un Wiehnachten hüüren tohoop, so as de Krüff mit dat Jesuskind

Wuurd ton Christmand

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute 
befragt unser Gretchen Uta-Ma-
ria Kuder. Sie ist Mitglied der CDU, 
seit 2006 Justizministerin von 
Mecklenburg-Vorpommern und in 
diesem Amt auch zuständig für 
Kirchenangelegenheiten. Sie ist 
verheiratet, hat eine Tochter und 
drei Enkelkinder.

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

Ich bin ein sehr gläubiger 
Mensch. Ich bin katholisch und 
mir ist die Religion und beson-
ders der Glaube sehr wichtig, 
weil er mir Halt gibt bei meiner 

Arbeit, weil er mich stark macht, 
weil er mir hilft. Das ist etwas, 
auf das ich sehr viel Wert lege, 
weil die Entscheidungen, die ich 
als Ministerin treffen muss, 
nicht immer leicht sind. Und 
dabei um Gottes Hilfe zu bitten, 
gerade auch bei schwierigen 
Entscheidungen, das stärkt 
mich. Dafür bin ich sehr, sehr 
dankbar – auch für den Trost bei 
sehr kritischen Situationen.

Was ist Ihnen wichtig?

Das Wichtigste in meinem Leben 
ist mir die Familie. Sie gibt mir 
neben der Religion Rückhalt; wo 
man immer weiß: Egal, was du 
tust, egal, wie es weiter geht, 
egal, was passiert auf dieser 
Welt – da sind Menschen, die dir 
immer Rückhalt geben und dich 
lieben; einfach, weil du es bist.

Wenn Sie einen Menschen aus 
der Vergangenheit treffen 
könnten, dann wäre das …?

… meine Großmutter, auch im 
Hinblick auf die vorherigen Fra-
gen. Sie ist ein Mensch gewe-

sen, der 97 Jahre alt wurde und 
auch im höchsten Alter immer 
unglaublich modern war. Die 
den Blick weit nach vorn gerich-
tet hat und immer die Menschen 
genommen hat, wie sie eben 
sind. Ich habe sie kennenge-
lernt, als ich 15, 16 Jahre alt war. 
Und wie das eben in jungen 
Jahren so ist – da hat man 
schon mal den Streit mit den 
Eltern. Da war meine Großmut-
ter immer diejenige, die zu mei-
nen Eltern gesagt hat: Habt Ver-
trauen zu dem Kind, das wird es 
schon richten, sie wird schon 

ihren Weg finden. Und mir hat 
sie immer Mut und Kraft gege-
ben, auch mit diesen Worten. 
Insofern ist sie ein Mensch in 
meinem Leben gewesen, der 
mich ganz stark geprägt hat.

Wie hast du’s mit der Religion?

Für MV-Justiz-
ministerin 
Uta-Maria 
Kuder war ihre 
„unglaublich 
moderne 
Großmutter“ 
prägend.
Foto: EZ/kiz

DIE GRETCHENFRAGE³

Die Gretchenfrage gibt es außer-
dem im Radio und als Video im 

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

„Jucheit, ji Himmel, freu  

di, Ierd!  Lawt, ji Barge, 

mit Juchzen! Denn uns´ 

Gott hett sien Volk tröst 

un barmt sick öwer de, 

de int Elend sünd.“

Jesaja 49, 13

Peter Wittenburg 
lebt als emeritierter 
Pastor in Rostock. 
Foto: privat


