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Bisher lebt kein einziger Flüchtling 
auf Hiddensee. Trotzdem wollten die 
Insulaner helfen. Ein Aufruf der Kir-
chengemeinde hat eine Flut von 
Spenden ausgelöst. 

Von Sybille Marx
Kloster / Hiddensee. „Liebe Gemein-

deglieder, liebe Hiddenseer, 1000 In-

sulaner sind wir! Ob es uns gelingt, in 

den Wochen vom Erntedankfest bis 

zum 1. Advent gemeinsam 10 000 

Euro für Flüchtlinge zu spenden?“ 

Diese Frage warf die Kirchengemein-

de Hiddensee kurz nach dem Ernte-

dankfest auf, in einem Schreiben, das 

an alle Inselhaushalte ging. Inzwi-

schen steht die Antwort fest: Die 

10 000 Euro sind zusammen, als 

Spende fl ießen sie jetzt in den Flücht-

lingsfonds des Pommerschen Kir-

chenkreises und sollen so andere Kir-

chengemeinden in ihrer Arbeit mit 

Flüchtlingen unterstützen. 

„Wir freuen uns, dass wir damit ein 

Zeichen der Verbundenheit setzen 

können“, sagt Pastor Konrad Glöck-

ner. Die Insel sei mit ihrer schwachen 

Infrastruktur, ohne Deutschkurse 

und Dolmetscher, leider nicht geeig-

net für Flüchtlinge, auch die Kirchen-

gemeinde habe darum kein Quartier 

angeboten. „Aber wir sind keine Insel 

in dem Sinne, dass wir uns abschotten 

wollten.“ Die Bilder der vielen Flüch-

tenden, die in Deutschland ankom-

men, erreichten seit Wochen auch die 

Hiddenseer. „Uns ist wichtig, dass den 

Flüchtlingen geholfen wird“, sagt 

Glöckner. 

Kritiker: Gemeinde 

will sich „freikaufen“

Darum hätten sich viele Bewohner 

über den Spendenaufruf regelrecht 

gefreut. 69 Einzahlungen gingen 

dann auch ein, von Einzelpersonen, 

Familien und Institutionen. Am Ende 

stockte die Kirchengemeinde auf, was 

bis zu den 10 000 Euro noch fehlte. 

Einzelnen ging die Spendenaktion 

allerdings nicht weit genug, erzählt 

Glöckner. Die Gemeinde versuche 

sich freizukaufen, statt mit einem 

Quartier echte Hilfe anzubieten, lau-

tete ihr Vorwurf. „Diese Stimmen ha-

ben uns bewegt.“ Nun hielten sie das 

Bewusstsein wach, dass Hiddensee 

durch die Not der Flüchtlinge weiter 

zum Handeln herausgefordert sei. 

Christine Deutscher, die Flücht-

lingsbeauft ragte des Pommerschen 

Kirchenkreises, ist derweil begeistert 

von der Spendenbereitschaft . Zum 

Jahresanfang hatte der Kirchenkreis 

den Fonds für die kirchliche Flücht-

lingshilfe eingerichtet, ursprünglich 

vor allem als Unterstützung bei Kir-

chenasyl. Aber nur mit 5000 Euro 

bestückte er den Topf. Inzwischen sei-

en – Hiddensee eingerechnet – fast 

20 000 Euro als Spende hineingefl os-

sen, erzählt Christine Deutscher. „Ich 

hätte das nie gedacht, ich bin wirklich 

gerührt!“ Dank dieser Hilfe könnten 

viele pommersche Gemeinden nun 

Zuschüsse für ihre Arbeit mit Flücht-

lingen beantragen – zum Beispiel, um 

Material für den Deutschunterricht 

zu kaufen oder Familien die Teilnah-

me an Rüstzeiten zu bezahlen. 

Auch im Mecklenburgischen Kir-

chenkreis gibt es einen solchen Fonds. 

Der allerdings war von vornherein 

mit 30 000 Euro bestückt. Im kom-

menden Jahr will der Kirchenkreis 

sogar 150 000 Euro bereitstellen.

Die Bewohner der Insel Hiddensee haben zusammengelegt

10 000 Euro für Flüchtlinge
„Wir sind eine Insel, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns abschotten wollten“, sagt Pastor Konrad Glöckner. Foto: Tilman Baier

Kirchenvertreter  
kritisieren Pegida
Dresden / Berlin. Vor erneuten Pe-
gida-Demonstrationen in mehreren 
Städten haben Kirchenvertreter 
deutliche Kritik an der Bewegung 
geübt. „Von der Zielsetzung her ist 
Pegida unchristlich“, sagte Nikolaus 
Schneider, ehemaliger Ratsvorsit-
zender der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD). Man könne 
nicht das Abendland verteidigen, 
indem man den Islam zum Feind 
ausrufe. „Christinnen und Christen 
haben deshalb auf diesen Demons-
trationen nichts zu suchen“, fügte 
er hinzu. Schneider warnte davor, 
auf die Forderungen der islam-
feindlichen Demonstranten einzu-
gehen. Man müsse „deutlich sagen, 
dass das Unsinn ist“, sagte Schnei-
der. Der Theologe sprach sich dafür 
aus, mit den Demonstranten zu 
sprechen, äußerte sich aber zu-
gleich skeptisch über die Erfolgs-
aussichten solcher Gespräche: „Das 
Problem ist, dass die meisten gar 
nicht diskutieren wollen – aus gu-
ten Gründen, denn sobald Argu-
mente ausgetauscht werden, sind 
die ja am Ende.“ epd

Orgelrestaurierung in 
Grabow abgeschlossen
Grabow. Mit einem festlichen Kon-
zert zum Beginn des Advents ist in 
Grabow die Restaurierung der Frie-
se-III-Orgel von 1885 abgeschlossen 
worden, musikalisch gestaltet durch 
den Hagenower Kantor Stefan Rei-
ßig. Das Instrument mit zwei Manu-
alen, Pedal und 25 Registern war 
vom Mecklenburger Orgelbau Plau 
seit Juli restauriert worden. Dabei 
wurden auch drei Register, die 1955 
umdisponiert worden waren, rekon-
struiert. Von den Gesamtkosten von 
89 400 Euro hat 10 000 Euro die 
Stadt Grabow übernommen. Eine 
Abgabe der 120 durch die Rekonst-
ruktion nicht mehr benötigten Or-
gelpfeifen der drei ausgewechsel-
ten Register erbrachte am Festwo-
chenende noch einmal eine Spen-
densumme von 1285 Euro.  kiz / tb

MELDUNGEN ANGEMERKT

Kirchen im Wettbewerb 
Die Abstimmung zur „Kirche 
des Jahres 2015“ läuft, 
noch bis zum 8. Januar 9

Große Rettungsaktion
In Kirch Jesar drohen 
Deckenbalken, die Orgel zu 
erdrücken 12

Zwischen Pest 
und Cholera

Von Klaus Koch
Es gibt gute Gründe, den deutschen 

Militäreinsatz in Syrien abzulehnen. 

Wie schon bei den Einsätzen in Af-

ghanistan, im Irak oder in Libyen 

fehlt auch dem Einsatz in Syrien 

eine überzeugende politische Strate-

gie. Wenn der unwahrscheinliche 

Fall einträte, dass der sogenannte IS 

schnell besiegt würde, keiner wüsste, 

was mit den von den Terroristen be-

setzen Regionen geschehen soll. 

Hinzu kommt, dass es gegensätzli-

che Interessen unter den Verbünde-

ten gegen den IS gibt.

Es gäbe im Vorfeld von militäri-

schen Einsätzen viel zu tun, um den 

IS zu schwächen. Weder die Waff en-

lieferungen an die Terrorgruppe 

noch deren Geldströme werden bis-

her wirkungsvoll unterbunden. Und 

zur Wahrhaft igkeit in der Debatte 

gehört auch, dass Deutschland als 

Kriegspartei nun noch stärker in 

den Fokus der Terroristen rückt. Auf 

mindestens zehn Jahre hat Außen-

minister Walter Steinmeier die 

Kriegszeit in Syrien veranschlagt. 

Viel Zeit für die Propagandisten 

des Terrors, das westliche Engage-

ment als modernen Kreuzzug gegen 

den Islam anzuprangern und so die 

Ideen des islamistischen Terrors in 

den Köpfen vieler Menschen in vie-

len Ländern entstehen zu lassen. 

Auch dagegen gibt es keine überzeu-

gende Strategie. Es ist die Wahl zwi-

schen Pest und Cholera; die westli-

chen Staaten sind im Umgang mit 

zerfallenden Staaten überfordert.

Nun hat sich der Bundestag für 

einen Einsatz entschieden, auch, 

weil diesmal nicht die USA, sondern 

der Nachbar Frankreich um Unter-

stützung gebeten hat. Wer aber ge-

gen die Barbarei und für Mensch-

lichkeit, Pluralismus und Demokra-

tie in den Krieg zieht, muss diese 

Werte im eigenen Land hochhalten 

und leben. Sonst wird auch dieser 

Krieg nur im Desaster enden.
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Die Anruferin war hörbar aufgebracht: „Ich möchte in mei-
ner Kirchenzeitung öfter was Schönes lesen.“ Probleme 
habe sie auch im Alltag, dazu brauche sie die Kirche nicht. 
Die sei doch dazu da, die Seele aus dieser schmutzigen 
Welt zu erheben. Dann kam der wahre 
Grund: Sie hatte sich maßlos über ih-
ren Pastor und den Kirchengemeinde-
rat aufgeregt.
Es war eine dieser alltäglichen Ge-
schichten: Da gibt es Zoff, weil der En-
kel nicht konfi rmiert werden soll, weil 
er nie zum Unterricht erschien. Da 
geht es um Pachten kirchlicher Län-
dereien, um Mietsachen, um Mei-
nungsunterschiede zwischen Mitar-
beitern, um Anträge, die die Verwal-
tung abgelehnt hat.
Nein, frei von Ärger und Auseinandersetzungen ist der All-
tag einer Kirchengemeinde wirklich nicht. Mancher ist da-
von enttäuscht, erwartet er doch unter Mitchristen und 
besonders unter den hauptamtlich Angestellten so etwas 
wie einen Gegenentwurf zur rauen Wirklichkeit. Und auch 
wenn so viel von dem Priestertum aller Gläubigen geredet 

wird: Von Kirchenältesten und kirchlichen Mitarbeitern 
wird erwartet, dass sie stellvertretend für alle anderen ihr 
Leben vorbildhaft führen. Und dazu gehört für manche 
auch offensichtlich, allen Streit zu vermeiden.

Zoff gibt es auch in der Gemeinde von 
Korinth. Und der Apostel Paulus, so 
lässt sich in den Korintherbriefen nach-
lesen, mischt kräftig mit. Er bezieht Po-
sition und zieht daraufhin den Zorn 
mancher Gemeindeglieder auf sich. 
Doch Paulus gibt nicht einfach klein 
bei, er kehrt den Konfl ikt auch nicht in 
falsch verstandener Friedfertigkeit und 
Nächstenliebe unter den Teppich. Er 
hält ihn aus und steht zu seiner Mei-
nung. „Nicht ihr habt mich zu richten, 
auch ich habe mich nicht zu richten“, 

schreibt er. Für ihn ist klar: Es gibt Konfl ikte, da wird sich 
erst im Licht Gottes erweisen, wer denn nun recht hatte.
Streit lässt sich auch unter Christen nicht vermeiden. Aber 
wir können „der Welt“ zeigen, dass es auch eine Streit-
Kultur gibt, geprägt durch Konsequenz, aber auch durch 
Hinhören, Nachvollziehen und Großherzigkeit.

„Der Herr ist’s aber, 

der mich richtet.“

aus 1. Korinther 4, 1-5

Mit Konfl ikten 
leben

ZUM 3. SONNTAG IM ADVENT

Pastor Tilman Baier 
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin
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Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, ist 
im vergangenen Jahr das Mindestlohngesetz in 
Kraft getreten. Wir in Redaktion und Verlag der 
Mecklenburgischen und Pommerschen Kirchenzei-
tung begrüßen natürlich, dass Menschen einen 
gerechten Lohn für ihre Arbeit bekommen. Es führt 
aber dazu, dass unser Verlag nun aktuell bis zu 9 
Euro mehr pro Jahr allein für die Auslieferung Ih-
rer Kirchenzeitung bezahlen muss. Darüber hinaus 
steigen auch bei uns die allgemeinen Kosten, die 
wir im vergangenen Jahr nicht an Sie als unsere 
Leserschaft weitergegeben haben, trotz Umfanger-
weiterung von 12 auf 16 Seiten.
Im neuen Jahr kommt unsere Geschäftsführung 
daher leider nicht mehr umhin, den Preis pro Aus-
gabe um 13 Cent anzuheben, wodurch sich der 
monatliche Bezugspreis von 4,17 Euro auf 4,70 Euro 
erhöht. Das Jahresabonnement kostet damit statt 
50 Euro dann 56,40 Euro inklusive Zustellung und 
Mehrwertsteuer.
Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und haben ei-
ne Bitte: Sollte diese Preiserhöhung es für Sie fi-
nanziell nicht mehr möglich machen, unsere Zei-
tung zu abonnieren, melden Sie sich bei uns. Wir 
finden sicher eine Lösung.

Herzliche Grüße im Advent, auch von der Ge-
schäftsführung
 Ihr Tilman Baier
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Heiner Möhring ist nicht mehr in 
der Kirchenleitung oder Synode, 
aus diesen Ämtern hat sich der 
74-Jährige mit Installation der 
Nordkirche zurückgezogen. Deren 
Zustandekommen hatte er noch 
tief bewegt als Präses der ge-
meinsamen Verfassunggebenden 
Synode nach der Abstimmung in 
Travemünde bekannt gegeben. 
Jetzt hat er alle Aktivitäten in sei-
ne Kirchengemeinde Pinnow bei 
Schwerin verlegt. Diese füllte 
dann auch die Dorfkirche am ver-
gangenen Sonntag, als Möhring  
mit der höchsten Nordkirchen-
Auszeichnung geehrt wurde.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Pinnow. Mit Medaillen könne 

man als in der DDR Aufgewachse-

ner  seine Schwierigkeiten haben, 

begann Bischof im Sprengel And-

reas v. Maltzahn seine Laudatio 

auf Heiner Möhring in der vollbe-

setzten Kirche in Pinnow am 

Zweiten Advent. „Wer, wie viele 

von uns, zu oft an der „Straße der 

Besten“ vorbeigelaufen ist“, sei in 

Sachen Ehrungen ein Leben lang 

gezeichnet. Zum Zweiten seien 

besonders Protestanten „inner-

lich alarmiert, wenn es ans Rüh-

men gehe.“

In der Nordkirche gibt es nun 

aber eine Medaille, die nach Bu-

genhagen, dem Reformator Pom-

merns und Freund Martin Lu-

thers, benannt ist. Bereits seit 

1959 wird sie in der Hamburgi-

schen und später Nordelbischen 

Kirche verliehen. Der übliche Ver-

leihungstermin ist der Reformati-

onstag – da allerdings war Heiner 

Möhring mit seiner Frau auf Kir-

chenzeitungsleserreise. Und so 

wurde sie nun am Zweiten Ad-

ventssonntag im Familiengottes-

dienst übergeben.

Genau dies war ein guter Rah-

men für die Verleihung: Die Kir-

che war bis auf den letzten Platz 

gefüllt, adventlich und zum Niko-

laustag von Eltern und der Ge-

meindepädagogin geschmückt, 

die Christenlehrekinder waren an 

vielen Stellen aktiv beteiligt, eines 

wurde getauft. Nikolaus im Bi-

schofsornat höchstpersönlich 

kam, mal eben 1600 Jahre über-

springend.Flöten- und Orgelmu-

sik von der Empore, Gitarre im 

Altarraum – auch musikalisch 

war es ein Fest. So sieht lebendige 

Kirche aus. Und mittendrin einer, 

der sein Leben lang genau dafür 

gearbeitet hat: Heiner Möhring, 

der nun als Küster, Lektor und im 

Kirchengemeinderat das Leben 

hier mitbestimmt und gestaltet.

„Wir danken Gott für das, was 

er durch dich gewirkt hat“, so der 

Bischof. „Wir rühmen IHN, seine 

Kreativität und Lebendigkeit, 

wenn wir jetzt auch das erin-

nern, was wir durch dich und 

mit dir erlebt haben. Gerade weil 

es dir nie um solche Aufmerk-

samkeit oder gar Ehre ging...“ In 

den Dank schloss der Bischof 

auch Möhring Ehefrau Christa 

und die drei längst erwachsenen 

Kinder mit ein, die „Mann und 

Vater des Öfteren entbehren 

mussten“. Synodenpräses sei ein 

Halbtagsjob, hatte er mal gesagt. 

Mit 55 Jahren war der Diplom-

Ingenieur bei der Bahn bereits 

in den Vor-Ruhestand gegangen 

und stellte seine Zeit seiner Kir-

che zur Verfügung.

Ausgewiesen wegen 

„Menschenbelästigung“

Kirche war ihm von Kindesbeinen 

an vertraut. Nach der der Konfir-

mandenzeit war er in der Schüler-

arbeit aktiv, Und weil Möhrings 

Aktivitäten den Staatsorganen zu 

missionarisch waren, wurde die 

ganze Gruppe aus dem Kreis Burg 

ausgewiesen – wegen „Menschen-

belästigung“. Und dies sei bis heu-

te nicht aufgehoben, brachte der 

Bischof die Gemeinde zum La-

chen. Leitungsverantwortung 

lernte Möhring als Vertrauenstu-

dent in der Studentengemeinde. 

Und als er bei der Musterung er-

klärte, keine Ausbildung an der 

Waffe mitzumachen, stand er mit 

einem Fuß im Gefängnis. Bausol-

daten gab es zu der Zeit noch 

nicht. Als es sie dann gab, holte 

1967 die Armee den Familienvater 

doch noch mit 26 Jahren. Seither 

war Möhring den nachkommen-

den Bausoldaten in Mecklenburg 

ein Ansprechpartner.

Fast ein Vierteljahrhundert ge-

hörte er der mecklenburgischen 

Landessynode an. Unvergessen 

sein steter Einsatz für die Bewah-

rung der Schöpfung, Frieden und 

Gerechtigkeit. Mit „Umsicht, Ak-

ribie und Humor“ habe er alle 

Ämter ausgeführt, so v. Maltzahn.

Heiner Möhring und seine 

Frau Christa unterstützen bis heu-

te die Arbeit in den Partnerkir-

chen Tansania und Kasachstan, er 

ist Vorsitzender der Regionalkon-

ferenz. „In deinem Wirken hat 

Gestalt gewonnen, was das vielzi-

tierte Priestertum aller Gläubigen 

bedeuten kann ... für viele von 

uns bist du bis heute eine verläss-

liche Bank“, schloss der Bischof.

Bischof überreichte Heiner Möhring die Bugenhagen-Medaille im Familiengottesdienst

„Eine verlässliche Bank“

Angereist zur Auszeichnung von Heiner Möhring (Mitte) waren aus Rostock die erste Bugenhagenpreisträgerin 
aus MV, Dietlind Glüer (rechts), und die ehemalige Vizepräses Jutta Schnauer aus Rostock. Foto: Christian Meyer
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ANZEIGE

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage sind die 
Beilagen „Deutsches Nationalkomitee“, „Glau-
benssachen“ und „Kalender 2016“ beigefügt.

LESERBRIEF

Beschämendes Verschweigen

Zum Artikel „Kanzlerwetter – Abschied von Helmut 
Schmidt“ in Ausgabe 48, Seite 4, schreibt Pastor 
i.R. Eckart Ohse, Schwerin:

Enttäuscht und verärgert hat mich der Beitrag in 

Nr.48 „Kanzlerwetter zum Abschied“. Zwar berich-

tet er ausführlich über den Staatsakt für Helmut 

Schmidt aus dem Hamburger Michel und über das, 

was vorher und danach sich abspielte. Doch kein 

Wort verliert er über den kirchliche Trauerfeier, die 

dem Staatsakt voran ging. (...) In säkularen Medien 

wurde der kirchliche Teil der Trauerfeier weithin 

verschwiegen. Beschämend, dass die Kirchenzei-

tung darin gleichzieht! Warum wird uns Lesern 

vorenthalten, was wir für wichtig halten?

Wir in der Redaktion freuen uns über Leserbriefe 
zu Beiträgen in unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redaktionsmitglieder ent-
sprechen. Wir behalten uns aber bei Abdruck sinn-
wahrende Kürzungen vor. 
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Matthias Storck studierte Ende der 
70er-Jahre in Greifswald Theologie. 
Er engagierte sich politisch. Nach 14 
Monaten im Gefängnis wurde er frei-
gekauft. Jahrzehnte später erfuhr 
Storck, dass ihn ein befreundeter 
Pfarrer und sein eigener Vater verra-
ten hatten. 

Von Sabine Kuschel 
„Wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.“ So leicht, wie dieser Satz 

über die Lippen geht, ist er nicht um-

zusetzen. „Vergeben, das ist nicht so 

einfach“, sagt Matthias Storck. Er ist 

Pfarrer in Herford, Westfalen. Wer 

wie er bitteres Unrecht erlitten hat, 

Demütigung, Bespitzelung, Verrat 

und Gewalt, weiß, wie es ist, jeman-

dem seine Schuld zu vergeben, verzei-

hen zu wollen, zu können oder dies 

nicht zu können. Der Theologe war 

in der DDR aus politischen Gründen 

im Gefängnis. In seinem Buch „Ka-

rierte Wolken“ erzählt er, was ihm 

während seines 14-monatigen Knast-

aufenthaltes widerfahren ist. 

Seine Geschichte ist ungeheuer-

lich: Ins Gefängnis bringt ihn ein 

Freund, ein vermeintlicher Freund, 

damals Pfarrer in einem Dorf, etwa 

eine Autostunde von Berlin entfernt. 

Der Theologe macht dort von sich re-

den. In seinem Pfarrhaus treffen sich 

ausgewählte Leute, die unzufrieden 

mit den Verhältnissen sind und dem 

Pfarrer gegenüber offen sagen kön-

nen, was sie denken. 

Storck studiert zu dieser Zeit – 

Ende der 1970er-Jahre – in Greifswald 

Theologie. Er war politisch auffällig, 

weil er sich gegen die Einführung des 

Wehrkundeunterrichts wendet und 

eine entsprechende Eingabe ans Mi-

nisterium für Volksbildung verfasst. 

An einem Tag im September 1979 

ruft ihn jener befreundete Pfarrer an, 

fordert Storck und dessen Verlobte 

auf, ihn dringend aufzusuchen, weil 

er ihnen etwas Wichtiges zu sagen 

habe. Das Paar macht sich umgehend 

auf den Weg. Als sie ihn treffen, über-

reicht ihnen der Pfarrer einen Zettel 

mit einem Fluchtangebot über Polen. 

Die beiden sagen ihm, dass das für sie 

nicht infrage komme, sie zerreißen 

das Papier und wähnen sich in dem 

Glauben, die Sache sei damit erledigt.

 Kurze Zeit später wird Storck von 

der Straße weg verhaftet. Auch seine 

Partnerin wird festgenommen. Verur-

teilt werden beide zu einer Gefängnis-

strafe wegen versuchter Republik-

flucht. Obwohl sie nie die DDR verlas-

sen wollten. Die Realität im Knast ist 

hart, zum Teil grausam. Diese Zeit 

habe ein riesiges Loch in seiner Seele 

hinterlassen, sagt Storck heute.

Vergebung ist ein 

komplizierter Weg

Er und seine Partnerin werden die 

Strafe nicht ganz absitzen, die west-

deutsche Regierung kauft die beiden 

nach einem Jahr frei. Die Hintergrün-

de für seine Verhaftung, warum er 

durch diese Hölle gehen muss, erfährt 

Storck erst Jahrzehnte später: Ein be-

freundeter Pfarrer hat ihn verraten.

Wie geht er mit diesen Erfahrun-

gen um? Ist es möglich zu verzeihen? 

Ihn beschäftigt die Frage von Anfang 

an. Er ringt darum, seinen Schuldi-

gern vergeben zu können. Aus Storcks 

Schilderungen schimmert durch: Ver-

gebung ist ein komplizierter Weg, mit 

Höhen, Tiefen, vor und zurück – viel-

leicht eine Lebensaufgabe. „Verge-

bung ist ein Prozess, in den man sich 

einüben kann. Wir müssen üben, ver-

geben zu können.“ So schwer es ist. 

Auch aus egoistischen Gründen, 

meint der Theologe, denn solange er 

nicht vermag, diesem oder jenem 

Schuldiger zu verzeihen, belasten sie 

ihn, „werden sie einem auf den Füßen 

stehen“. 

Mit dem Pfarrer, dem er seinen 

Knastaufenthalt zu „verdanken“ hat, 

geht es ihm so. Dabei wäre er bereit, 

ihm zu vergeben. Aber es bedürfte 

eines Eingeständnisses der Schuld, 

der Bitte um Verzeihung. Als Storck 

erfährt, wer ihn der Stasi ausgeliefert 

hat, sucht er ihn auf und stellt ihn zur 

Rede. „Er hätte nur sagen müssen: Es 

tut mir leid.“ Doch dieses Schuldbe-

kenntnis bleibt aus. Vergebung ist 

schwer, wenn jemand gar nicht dar-

um bittet oder seine Schuld nicht er-

kennen will. Storck erlebt: Nur weni-

ge bitten um Verzeihung, die meisten 

würden ihre Unschuld beteuern. 

Zu Storcks großen Enttäuschun-

gen gehört der Gefängnispfarrer, der 

ihn im Knast begleitet, der Kontakte 

zur Familie hält, zu Gottesdiensten 

einlädt – auch er war Inoffizieller Mit-

arbeiter (IM) der Stasi. 

In anderen Fällen gelingt es zu ver-

zeihen. Storck erinnert sich an den 

19-Jährigen, der ihm nach einer 

schrecklichen Zeit der Einzelhaft in 

seiner Zelle Gesellschaft leistet. Er ist 

aus Westberlin. Gefasst wird er, weil 

er einem Verwandten für die Flucht 

aus der DDR seinen Ausweis gibt. Als 

er mit Storck die Zelle teilt, stehen 

ihm sieben Jahre Bautzen bevor. 

Storck ist froh, endlich wieder mit ei-

nem Menschen sprechen zu können. 

Eines Tages wird der Theologe plötz-

lich verlegt. Alles, was Storck diesem 

jungen Mann anvertraute, gibt dieser 

zu Protokoll. Enttäuschung und 

Schmerz sind unermesslich. 

„Aber so ein Schmerz kann hei-

len“, sagt Storck heute mit Abstand 

von Jahrzehnten. Er stellt sich vor, 

was aus dem jungen Mann mit dem 

Kindergesicht geworden wäre, wenn 

er sieben Jahre hätte in Bautzen sitzen 

müssen! Mit seinen Spitzeldiensten 

kaufte er sich frei. Vermutlich sei er 

unter die anlässlich des 30. Jahresta-

ges der DDR angeordnete Amnestie 

gefallen. „Gott sei Dank, dass der das 

gemacht hat“, sagt Storck. „Er hat sich 

damit gerettet. Er wird gelernt haben, 

dass man niemanden verrät“.

Sein eigener Vater 

hat ihn verraten

„Zwischen Vater und Vaterunser 

klafft eine schmerzhafte Wunde“, sagt 

der Theologe. Mitte der 90er-Jahre 

blickt Storck in einen tiefen Abgrund. 

Die Akten der Stasi offenbaren ihm: 

Sein Vater, ebenfalls Pfarrer, – er war 

IM. Der Vater, der ihm immer gesagt 

habe, wie man in einem totalitären 

System mit der Wahrheit umzugehen 

hat. „In mir blieb die Welt stehen, 

und das Herz drehte sich wie ein Krei-

sel in der Brust. Ist Christus noch 

Christus?“, fragt der Theologe in sei-

nem Buch. Für ihn bricht die Welt 

zusammen. Verraten und verkauft. 

Von Menschen, denen er sich beson-

ders verbunden fühlte und die von 

Berufs wegen einen Vertrauensvor-

schuss genießen. Sein Freund, der Ge-

fängnispfarrer, sein eigener Vater. Der 

Vater, der mit ihm im Gefängnis das 

Abendmahl feiert. Mit Kaffee und Ku-

chen. Ein unvergesslich tröstlicher, 

stärkender Moment. „Alle, die einen 

Talar anhaben, scheinen eine Krank-

heit zu haben“, denkt Storck, als er 

mit der Wahrheit konfrontiert wird. 

„Das war noch mal die Hölle.“

Wie bewältigt Storck seine Ge-

schichte? Er hadert mit seinem Vater 

und er kämpft um dessen Rettung, 

denn er sagt sich: „Er bleibt der Groß-

vater meiner Kinder.“ Entlastend liest 

sich die Bemerkung in den Akten, der 

Vater sei ein unwilliger Mitarbeiter, er 

erzähle Nebensächlichkeiten. Schwer 

hingegen wiegt, dass er die Eingabe sei-

nes Sohnes gegen den Wehrkundeun-

terricht der Stasi übergab. Ohne zu 

bedenken, dass die diese nicht etwa 

lesen wollte, denn sie war bereits im 

Besitz des von Matthias Storck eigen-

händig unterschriebenen und abge-

schickten Briefes. Storck vermutet, der 

Stasi ging es um Fingerabdrücke. 

Eine Erkenntnis  

hilft zu verstehen

Der Theologe übt sich in den Prozess 

der Vergebung ein, indem er lernt, 

seinen Vater, der inzwischen gestor-

ben ist, zu verstehen. „Das Tragische: 

Wenn sich mein Vater eingestanden 

hätte, dass er IM war, wären seine 

Theologie, sein Wahrheitsbegriff, sei-

ne Verdienste – sie wären ihm davon-

gelaufen. Mein Vater hätte das nicht 

ausgehalten.“ 

Irgendwann lässt der Sohn die Ge-

schichte auf sich beruhen, spricht den 

Vater nicht mehr darauf an. Ihm hilft 

die Erkenntnis: „Sie haben ihn er-

presst.“ Er könne umso besser mit 

dem Versagen anderer Menschen um-

gehen, je genauer er seine eigenen 

Grenzen und Schwächen kenne. Jeder 

könne in solch missliche Situationen 

geraten. Dies hätten ihn die extremen 

Erfahrungen seines Lebens gelehrt. 

Wann jemand umkippt, etwa zum 

Verräter wird, das sei eine Frage von 

Nuancen. „Gott sei Dank, bin ich 

nicht in die Versuchung gekommen. 

Das ist nicht mein Verdienst. Es ist 

eine große Gnade,“ meint Storck. 

Ein Pfarrer kam in der DDR ins Gefängnis. Er kennt seine Verräter – und versucht zu verzeihen

Vergebung üben 

Matthias Storck ist heute Pfarrer im westfälischen Herfort. Ende der 70er-Jahre kam er für 14 Monate ins Gefängnis, 
bis er von der westdeutschen Regierung freigekauft wurde.  Foto: privat
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Eigentlich hatten die Päpste jede Art von Maskenspielen aus dem Kirchenraum verbannt. Und 

Als das Krippenspiel n

In den protestantischen Kirchen-
gemeinden in Argentinien gehö-
ren Krippenspiele in die Weih-
nachtsgottesdienste. Sie erzäh-
len von der Geburt Jesu – und von 
der Lebenswelt der Argentinier. 

Von Catharina Volkert
Weihnachten in Grand Bourg, ei-

nem Vorort von Buenos Aires. Im 

Schulhof, der an den Kirchraum 

der evangelischen Gemeinde an-

grenzt, sind Stuhlreihen aufge-

stellt. Alles ist vorbereitet für den 

Weihnachtsgottesdienst. Familien 

nehmen Platz. Die Frauen tragen 

leichte Sommerkleider, die Män-

ner haben ihre Hemden hochge-

krempelt. Es sind 38 Grad im 

Schatten. Die Aufführung des 

Krippenspiels „Diskussion im 

Himmel“ steht unmittelbar bevor. 

Das Stück stammt aus der Fe-

der von René Krüger. Krüger ist 

Professor für Neues Testament an 

der Theologischen Fakultät von 

Buenos Aires und in der Ausbil-

dung der Vikare tätig. Zugleich ist 

er Autor zahlreicher Theaterstü-

cke, die in den protestantischen 

Gemeinden aufgeführt werden. 

Seit über vierzig Jahren schreibt  

er Theaterstücke für Kirchenge-

meinden. „Da viele der in Argen-

tinien verbreiteten Krippenspiele 

und Theaterstücke aus anderen 

Milieus stammen und an den Le-

bensverhältnissen unserer Ge-

meinden regelrecht vorbeischie-

ßen, versuchte ich einfach mal 

selbst, Stücke zu schreiben“, erin-

nert er sich. 

In den Weihnachtstagen füh-

ren Kinder- und Jugendgruppen 

in den Gottesdiensten Krippen-

spiele auf. Krüger erzählt: „Meine 

drei Büchlein mit Krippenspielen 

sind in vielen Gemeinden zu Hau-

se und werden fleißig benutzt.“ 

Weihnachten auf dem 

Zwischendeck

Der Theologe setzt sich mit den 

Fragen der Menschen in Argenti-

nien auseinander. Ein Krippen-

spiel erzählt von einer wolgadeut-

schen Einwandererfamilie, die 

den Heiligabend auf dem Zwi-

schendeck eines Schiffes feiert. 

Viele Argentinier kennen derarti-

ge Erfahrungen aus der eigenen 

Familiengeschichte. 

„Eine Kindergottesdienstgrup-

pe hat es satt, immer nur Krippen-

spiele darzustellen, und be-

schließt, mal was ganz anderes zu 

machen“, beschreibt Krüger ein 

anderes Stück, „als Engel verklei-

det, gehen die Kinder zu den 

Kranken, Alten, Kindern von der 

Straße, Alkoholkranken, Verlasse-

nen. Sie singen ihnen etwas vor. 

Einige Menschen nehmen sie gut 

auf. Sie werden aber auch abge-

lehnt und verhöhnt.“

Die Krippenspiele sind in Ar-

gentinien eine protestantische 

Angelegenheit. Diese Kirchenge-

meinden gehören zur  Minder-

heit in dem Südamerikanischen 

Land, es sind etwa zehn Prozent.  

Die Mehrheit der Menschen ist 

römisch-katholisch. „In den meis-

ten katholischen Gemeinden ist 

eine lebende Krippe, mit allen Fi-

guren zu sehen – Maria, Josef, 

Kind in der Krippe, die Drei Hei-

ligen Könige, Hirten, Schafe, Och-

se und Esel,“ erklärt René Krüger. 

In den evangelischen Gemeinden 

zeigen hingegen die Kinder, was 

die Weihnachtsbotschaft in ihrer 

eigenen Lebenswelt bedeutet. 

Wie kam das Theater in die Kir-
che? Wie das Krippenspiel? Und 
umgekehrt: Welche Bedeutung 
hat die Kirche eigentlich für das 
heutige Theater? Eine Riesige! In 
der Zeit nach den alten Griechen 
und den wilden Römern waren es 
nämlich die Benediktiner, die den 
Reiz des szenischen Spiels ent-
deckten und für ihre Liturgie 
nutzten. Bis zum deftigen Volks-
theater war es nun nur noch eine 
Frage der Zeit.

Von Christine Senkbeil
Es begann mit dem Ende. Als Je-

sus gestorben und begraben war. 

Drei Marien stehen an seinem 

Grab und treten in Wechselge-

sang mit dem Engel. Genau diese 

Szene, dargestellt von vier Mön-

chen, ist der Beginn der Geschich-

te des Geistlichen Spiels – und 

damit auch des Krippenspieles. 

Der Auftakt für das europäische 

Theater im Mittelalter überhaupt. 

Es waren Geistliche eines Bene-

diktinerklosters, die diese erste 

szenische Umsetzung einer bibli-

schen Geschichte probierten – als 

Bestandteil des Gottesdienstes na-

türlich. Eine „Geburt aus dem 

Geiste der Musik“,   beschreibt 

Wolfgang F. Michael in seiner Ab-

handlung über mittelalterliches 

Drama. Denn der Text wurde ge-

sungen. Schon ab dem 9. Jahrhun-

dert hatten Benediktiner den Dia-

log zwischen den Marien und 

dem Engel aus dem liturgischen 

Gesang heraus entwickelt. Im 10. 

Jahrhundert beschrieben die Mö-

chen diesen Wechselgesang in ih-

rer „Regularis Concordia“. Diese 

ist somit ein erstes Zeugnis einer 

musikalischen Inszenierung.

Theater als Kunstform gab es ja 

nicht mehr. Die Blütezeit des an-

tiken Dramas lag lange zurück. 

Die prassende Ausgelassenheit 

der römischen Kampf- und Belus-

tigungsspiele war verpönt, un-

christlich, längst vergessen. Päpst-

liche Dekrete von Innozenz III 

und Gregor IX hatten Masken-

spiele aus dem Kirchenrraum er-

folgreich verbannt. 

Doch diese Osterfeier war der 

erste Schritt auf dem Weg zum 

frechen Volkstheater des Spätmit-

telalters: mit vollen Bierkrügen 

und dem lustigen Hanswurst – 

auch wenn bis dahin noch ein 

paar Jahrhunderte Zeit waren.

Spätestens im 13. Jahrhundert 

hat sich die Form „Osterfeier“ 

zum weit umfangreicheren „Os-

terspiel“ ausgewachsen. Gespielt  

wird noch immer auf Latein. Das 

Stück ist auch weiter Bestandteil 

des Gottesdienstes. Aber nun wer-

den diese Spiele einem breiten 

Publikum in den Kirchen gezeigt. 

Mit immer größerem Pomp. 

Für die Zuschauer gehen Got-

tesdienst und Theater-Vorführung 

ineinander über. Die Schauspieler 

sind die Priester selbst, später das 

ganze Kirchenpersonal. Männer, 

versteht sich, auch für die Frauen-

rollen. „Das vergangene Gesche-

hen wird in der Gegenwart veran-

schaulicht und erhält damit Prä-

sens“, sagt Ursula Schulze in ih-

rem Buch „Geistliche Spiele im 

Mittelalter und der Frühen Neu-

zeit“. Was hier geschieht, ist wahr 

– so denkt der Mensch der Zeit. 

Was anfangs im Altarraum 

bleibt, dehnt sich langsam über 

den gesamten Kirchenraum aus 

– und weit darüber hinaus. Über-

lieferte Texte und Zeichnungen 

zeigen, dass wirklich die ganze 

Kirche bespielt wurde. Bei dem 

Dreikönigsspiel von Fleury zum 

Beispiel ist die Krippe am Westen-

de der Kirche aufgestellt. Die drei 

Könige treffen sich jedoch schon 

vor dem Altar. Auf ihrem Weg 

durchqueren sie die gesamte Kir-

che. Die Gemeinde wird dabei 

befragt und zum Mitspielen ge-

bracht. „Die direkte Ansprache 

des Publikums förderte das Ver-

ständnis“, so Schulze.

Die Geistlichen Spiele erleben 

im 15./16. Jahrhundert eine im-

mer bunter werdende Blüte.  

Schöpfung, Himmelfahrt und 

Jüngstes Gericht werden gespielt, 

Heiligenlegenden aller Couleur. 

Höhepunkt bleibt die Passion. 

Das Weihnachtsspiel von Franz von Assisi als Postkartenmotiv um 1900. Der Mönch zeig

Engel singen für Straßenkinder
Krippenspiele in Argentinien verbinden Weihnachtsbotschaft und Gesellschaft 

Die Weihnachtsgeschichte: einer der ältesten Er-
zählstoffe der Welt. Ihre Begriffe, Bilder und Moti-
ve haben sich einen Weg in unseren Alltag ge-
bahnt. In unseren Sprachgebrauch. Sogar bis auf 
die Computertastatur. Unbemerkt. Denn sie sind 
eben gar nicht mehr so erkennbar als „typisch 
Weihnachtsgeschichte“.
 
Von Johannes Pilgrim 
Barth. Welche Mutter denkt schon an Weihnach-

ten, wenn sie ihr Kind morgens zur Krippe bringt? 

Es sei denn, es ist gerade Dezember. Aber auch im 

Frühjahr, Sommer und Herbst sind die Einrichtun-

gen für unsere Kleinsten nach einer Futterkrippe 

benannt. Ihre Herkunft ist die Weihnachtsge-

schichte, wie sie Lukas im Neuen Testament er-

zählt. 

Die Vokabel allerdings kommt aus dem Alt-

hochdeutschen, wo sie etwa „Geflochtenes“ oder 

„Flechtwerk“ bedeutet. Ursprünglich war also mit 

der Krippe ein geflochtenes Futtergefäß gemeint, 

bis das Wort auf alle möglichen Arten von Tierfut-

tertrögen angewendet wurde. Dass unsere Kinder-

einrichtungen so heißen, geht auf die Weihnachts-

krippe zurück. 

Denn die Weih- nachtskrippe hat 

eine lange Tradi- tion. Der Ort 

Bethlehem wur- de möglicher-

weise schon im dritten Jahr-

hundert eine Pil- gerstätte für 

Christen, die den G e b u r t s o r t 

von Jesus besu- chen wollten. 

Als Franz von Assisi im 13. Jahrhundert, 

vielleicht zum ersten Mal, die Weihnachtsgeschich-

te anstelle einer Predigt durch lebendige Men-

schen und Tiere darstellen ließ, gab es schon seit 

Generationen Spiele, in denen biblische Geschich-

ten des Neuen Testamentes dargestellt wurden. 

Dazu gehörte natürlich die Geburtsgeschichte. So 

entstanden unsere heutigen Krippenspiele.  Unsere 

heutige Theatertradition speist sich auch aus sol-

chen Spielen. Vieles von dem, was wir heute gesell-

schaftlich und kulturell erleben, hängt mit bibli-

s c h e n  G e - schichten, Personen, Erzähl-

t r a d i t i o n e n und Deutungen zusammen. 

Wer denkt schon, wenn er bei 

Wi k i p e - dia die Lebensdaten 

von Mi- chelangelo, Mozart 

oder Michael Jackson nachschlagen will, 

an Weihnach- ten. Wenn jemand im Lexi-

kon nach Na- men und Vornamen das 

Geburtsdatum sucht, erkennt es an einem 

S t e r n c h e n . Wem dann auffällt, dass das 

Todesdatum mit einem Kreuz versehen ist, kommt 

schnell darauf: hier sind der Stern von Bethlehem 

und das Kreuz von Golgatha gemeint, an dem Jesus 

hingerichtet wurde. 

Gewiss wurde diese Zeichenauswahl nicht ge-

troffen, weil Stern und Kreuz zufällig auf der Tas-

tatur vorhanden sind. Hinter diesen Piktogram-

men verbirgt sich vielmehr die Überzeugung, dass 

das Leben des Menschen Jesus, das im Futtertrog 

begann und am Kreuz mit der Hinrichtung nicht 

endete, auch unser Leben rahmt. Und überhaupt: 

das richtige Weihnachten „steht unter einem guten 

Stern“. Wir auch. Machen wir was draus. 

Krippe, Kreuz und   
Weihnachtsstern 
Die Zeichen der Weihnacht

Kurze Hosen vor der Krippe. Kinder einer evangelischen Gemeinde in Buenos Aires – im Hochsommer.  Foto: privat

 Ein Name aus der Weihnachtsgeschichte  Foto: bilderbox

Ein geistliches Spiel mit gutem Engel und bösem 

Eine Kirchenzeitungs-Umfrage unter 50 Gemein-

den des Pommerschen Kirchenkreises hat es ge-

zeigt: Das Krippenspiel ist DAS Ereignis. Ganze 131 

Aufführungen laufen 2015: in Kirchen, Kitas, Pfle-

geheimen oder auf Adventsmärkten. 1083 (!) Kin-

der wirken dabei mit. Außerdem sind 116 Jugendli-

che als Darsteller dabei und 253 Erwachsene stehen 

auf, oder helfend hinter der Bühne. Damit sind also 

weit über 1452 Menschen jeden Alters beschäftigt, 

26 pro Gemeinde. Hut ab! Und: Bühne frei!  chs

Eine Umfrage in Vorpommern

131 Krippenspiele in 50 
Gemeinden gezeigt
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doch erspielte sich das Geschehen um Leben, Tod und Auferstehung Jesu Kirchen und Plätze

noch in der Krippe lag 

XKRIPPENSPIELX

Schulze bezeichnet die Spiele 

als größtes Massenmedium des 

Spätmittelalters neben der Pre-

digt, sowohl von der Wirkungs-

breite als auch von der Wirkungs-

intensität der Performanz.

Hier erhielt der Laie einen 

Überblick über die Heilsgeschich-

te, wie es in Jahrhunderten ohne 

Bibellektüre nicht selbstverständ-

lich war. Engel und Propheten 

sind begleitende Figuren, geben 

resümierende Erläuterungen. Ein 

Vorsprecher oder Spielleiter deu-

tete das Geschehen, damit auch 

jeder im Publikum wusste, wie die 

Sache zu verstehen ist. In den Stü-

cke sind Gut und Böse insgesamt 

sehr deutlich voneinander ge-

trennt. Engel, Teufel. Schwarz, 

weiß. Auf Nuancen wird verzich-

tet.  Große Gefühle sind gefragt. 

Mit der Erregung von Furcht und 

Schrecken ist man nicht sparsam. 

Das Leiden der Maria, die Bosheit 

des Teufels werden betont. 

Der Kirchenraum wird bald zu 

klein. Direkt vor der Kirchentür 

wird die Bühne einfach erweitert, 

führt bis zum Marktplatz hin. 

Eine ellenlange sogenannte Si-

multanbühne zeigt durch aufwen-

dige Kulissen die Schauplätze des 

Geschehens. Die Schauspieler 

wechseln im Stückverlauf von 

Schauplatz zu Schauplatz. 

Inzwischen hatte auch die 

Volkssprache Einzug in das Geist-

liche Spiel gehalten. Schon aus 

dem 12. Jahrhundert ist der erste 

volkssprachliche Text bekannt, 

der „Jeu d’Adeam“ aus der Nor-

mandie. Er umfasst Sündenfall, 

Kain und Abel, eine Propheten-

szene. Er wurde auf Gerüsten vor 

der Kirche aufgeführt. Gott kam 

aus der Kirche und trat dort ab. 

Die Aufführungen wurden zu 

einem repräsentativen gesell-

schaftlichen Ereignis, das nicht 

selten mehrere Tage dauerte. Am 

Ende des 15. Jahrhunderts kom-

men über 100 Rollen vor! Da 

brauchte man mehr Leute als die 

Kirche zu bieten hatte. Wohlha-

bende Stadtpersönlichkeiten 

durften nun mitmachen. Sie aller-

dings haben ihre Hände nun auch 

bei der Organisation und der Fi-

nanzierung dieser Festivals im 

Spiel. Das bürgerliche Leben hält 

Einzug, die Bühne bleibt nicht 

mehr nur kirchlicher Raum. Ein 

fortlaufendes Band von lateini-

schen Kirchenspielen zu deut-

schen Volksdramen lässt sich er-

kennen, beschreibt W. F. Michael.

Weihnachtsspiele entstanden 

nach dem gleichen Vorbild wie 

die Osterspiele. Nur: längst nicht 

in so großer Zahl. Das hängt mit 

der Bedeutung dieses Ereignisses 

in der Festhierarchie zusammen. 

Ostern ist wichtiger: das Jesus 

Gottes Sohn ist, wird vollendet 

und beglaubigt erst durch seine 

Passion und die Auferstehung. 

Franz von Assisi zeigt 

Spiel in Volkssprache

Die Feiern zur Christgeburt wur-

den dennoch analog zur Osterfei-

er gestaltet. Die Verkündigung an 

Maria war dabei Thema, die Ver-

kündigung an die Hirten, ihre An-

betung, der Mord der Unschuldi-

gen, der Zug der drei Könige, das 

Zeugnis der Propheten. Priester 

zogen als Hirten zum Altar, wo 

eine Krippe aufgebaut war. „Wen 

sucht ihr in der Krippe?“, fragte 

der Chor. „Den Erlöser, ein Kind 

in Windeln gewickelt.“

 Im 12. Jahrhundert bildete 

sich eine Hirtenfeier heraus, eine 

zu Epiphanias kam dazu. Die auf 

verschiedene Tage verteilten Fei-

ern wurden zusammengefasst. So 

bildeten sich lateinische Weih-

nachtsspiele, die in variierter Ge-

stalt Bestandteil des Gottesdiens-

tes blieben. Das Freisinger Weih-

nachtsspiel zum Beispiel, das den 

Kindermord besonders akzentu-

iert. Oder das umfangreichste Be-

nediktbeurer Spiel aus dem 13. 

Jahrhundert. Als erstes Weih-

nachtsspiel auf Deutsch gilt das St. 

Gallener aus dem 15. Jahrhun-

dert. Auch das Erlauer und das 

Hessische Weihnachtsspiel erfreu-

ten sich großer Beliebtheit.

Außerhalb des Kirchenraumes 

soll es Franz von Assisi gewesen 

sein, der im italienischen Dorf 

Greccio im Jahr 1223 ein erstes 

Krippenspiel inszenierte – und 

zwar draußen im Wald. In einer 

der Felsgrotten stand die Krippe, 

gefüllt mit Stroh. Das Jesus-Kind 

war eine Puppe aus Wachs, be-

wacht von einem Ochsen und ei-

nem Esel. Das Stroh, auf dem die 

Jesus-Puppe lag, heißt es, beka-

men kranke Tiere als Heilmittel. 

Mit all dem Spektakel um Os-

tern, Weihnachten und die Heili-

gen machten die Reformatoren 

Schluss.Sie prangerten die „emo-

tionale Schaufrömmigkeit“ an, 

wie Schulze beschreibt. Keine 

schauende Versenkung sollte es 

mehr gben. Die Menschen sollten 

nicht mit Maria heulen oder mit 

der Heiligen Barbara unter Feuer-

zangen leiden. Sie sollten verste-

hen. Ihre eigene Erlösungsbedürf-

tigkeit begreifen. Nach anfängli-

cher Ablehnung der Spiele soll  

Luther später jedoch selbst Auf-

führungen durch die Schuljugend 

angeregt haben, wie Lars Winter-

berg über das Krippenspiel 

schreibt. Reformatorische Werke 

traten an Stelle der Geistlichen 

Spiele: die Lehrstücke. Solche von 

Hans Sachs zum Beispiel. 

Der alte Typ des Osterspieles lebte 

im katholischen Raum weiter. 

Evangelische Krippenspiele aber 

fanden durch den Buchdruck er-

höhte Verbreitung und wurden 

häufig auch in katholischen Regi-

onen inszeniert.

Inzwischen hat das Krippen-

spiel das Osterspiel an Beliebtheit 

weit überflügelt. Es ist wieder ein 

Stück Volkstheater geworden. 

Franz v. Assisi hätte seine Freude! 

Auch in diesem Jahr gibt es sie wieder in fast jeder 
größeren Stadt: die Oberuferer Weihnachtsspiele.
So auch in Norddeutschland zwischen Harz und 
Rügen, Osnabrücker Land und Usedom, wo immer 
es eine Gemeinde der theosophischen Christenge-
meinschaft oder eine Waldorfschule gibt. 
 
Von Tilman Baier
Schwerin. Sie gehören zu den meinen schönsten 

Erinnerungen an die Vorweihnachtszeit meiner 

Kindheit, die Aufführungen der Oberuferer Weih-

nachtsspiele: das Paradeis-Spiel, das Christgeburts-

spiel und das Dreikönigsspiel. Aufgeführt werden 

sie immer von Erwachsenen nach einem festen 

Ritual in einem fremden, süddeutschen Dialekt. 

Vergleichen lassen sie sich mit den Oberammer-

gauer Passionsspielen, auch wenn sie mit jeweils 

einer knappen Stunde wesentlich kürzer sind.

Zwar werden diese Spiele von manchen kirchli-

chen Kreisen mit Misstrauen beäugt, weil sie von 

dem Anthroposophen Rudolf Steiner Anfang des 

20. Jahrhunderts publik gemacht worden sind. 

Trotzdem sind doch auch ganz selbstverständlich 

„normale“ Christen unter den Darstellern. In man-

chen Städten sind diese Spiele und ihr Besuch in 

der weihnachtlichen Zeit geradezu Kult.

Der Ursprung dieser Weihnachtsspiele soll sogar 

bis ins frühe Mittelalter zurückreichen. Damals 

missionierten irische Mönche am Bodensee. Und 

dabei sollen sie in den dortigen Dörfern der Haid-

bauern mit ihrer Anregung zu geistlichen Spielen 

Erfolg gehabt haben. Die Bauern inszenierten 

selbst – und mit der Zeit wurden diese Spiele in der 

Weihnachtszeit zur festen Tradition.

Als im 16. Jahrhundert die Bauernaufstände von 

den Fürsten blutig niedergeschlagen wurden, such-

ten die Haidbauern eine neue Heimat. So baten sie 

den Kaiser um einen Ort, an dem sie sich ansiedeln 

konnten. Dem kam die Gruppe gelegen, denn er 

suchte Wehrbauern für seine Ostgrenze, die von 

den Türken bedroht war. Er gestattete es, dass dieses 

Völkchen an der Donau bei Pressburg, dem heuti-

gen Bratislava, Wehrdörfer baute. Eines davon hieß 

„Oberufer“.

Die Oberuferer Weihnachtsspiele 

sind „Kult“, weil ursprünglich

Gut 350 Jahre später erlebte ein Wiener Sprachwis-

senschaftler, immer auf der Suche nach ausgefalle-

nen deutschen Dialekten, dort eine Aufführung 

dieser Weihnachtsspiele im Wirtshaus des Dorfes 

Oberufer. Bisher waren Dialoge und Szenen nur 

mündlich von Generation zu Generation tradiert 

worden. Doch der Spielmeister, der wie seine Vor-

gänger über die Einhaltung der alten Regeln zu 

wachen hatte, erlaubte dem Gast, die Sätze der Dar-

steller aufzuschreiben. Später übergab der Forscher 

diese Texte dem Wiener Studenten Rudolf Steiner, 

der sie dann überarbeitete und für seine anthropo-

sophische Heilpädagogik nutze. So gelangten die 

Spiele an die Waldorfschulen, wo sie von den Leh-

rern für die Schüler aufgeführt werden. Da es in 

der DDR bis auf zwei konfessionelle Ausnahmen 

keine Freien Schulen gab, hatte sich die Christen-

gemeinschaft der Pflege angenommen, so in Ros-

tock und Schwerin.

Bis heute ist es für mich so geblieben: Wenn der 

„Teifi“ neben dem Baum des Lebens mit seinen 

Ketten rasselt, mit denen er gebunden ist, wenn die 

Hirten springen und tanzen – dann beginnt die 

heiße Phase vor Weihnachten. Und wenn Sie den 

Begriff „Oberuferer Weihnachtsspiele“ in eine In-

ternet-Suchmaschine eingeben, finden Sie be-

stimmt einen Aufführungsort in Ihrer Nähe. Ge-

hen Sie hin! Es lohnt sich.

Nun hat sogar ein Waldorf-Lehrer im nieder-

sächsischen Ottersberg bei Verden diese Spiele ins 

Plattdeutsche übersetzt: Die Uraufführung gab es 

2012 in der dortigen Martin-Kirche. 

gte das Spiel in den italienischen Bergen.

Wo der „Teifi“ mit 
den Ketten rasselt
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In einer Weihnachtsausstellung 
im Bibelhaus Erlebnismuseum in 
Frankfurt am Main steht eine 
Krippe, die an einen steinernen 
Sarkophag erinnert. Johannes 
Pilgrim aus dem Barther Nieder-
deutschen Bibelzentrum in Vor-
pommern befragte seinen Kolle-
gen, was dies zu bedeuten habe. 
Veit Dinkelaker ist theologischer 
Mitarbeiter am Bibelhaus.

Johannes Pilgrim: Wenn wir 
an die Weihnachtskrippe den-
ken, fällt uns eine hölzerne 
Futter-Vorrichtung mit Sche-
renfüßen ein. So kennen wir 
sie aus dem Krippenspiel. Die 
Krippe, in die das Jesuskind 
gelegt wurde, sah offenbar 
anders aus …

Veit Dinkelaker: Archäologische 
Funde aus dem östlichen Mittel-
meerraum, auch aus Israel-
Palästina, belegen: Futterplätze 
sind an Steintrögen zu erken-
nen, vergleichbar mit einer 
Tränke im oder vor dem Haus. 
Unsere volkstümlichen Weih-
nachts-Krippendarstellungen 
beziehen sich auf die Lebens-
welt Mitteleuropas und die Ein-
richtung eines Stalls, wie sie bis 
vor wenigen Jahrzehnten hier-
zulande geläufig war. Das ist 
nachvollziehbar: damals wie 
heute geht es darum, das Evan-
gelium auf die jeweiligen Le-
benszusammenhänge zu bezie-
hen.  Vielleicht werden wir dem 
Autor des Lukasevangeliums 
allerdings auch gar nicht ge-

recht, wenn wir aus seinem Text, 
einer geschriebenen Predigt, 
ableiten wollen, wie es „wirk-
lich“ war bei Jesus Geburt. 

Warum aber wird bei 
Lukas im 2. Kapitel die 
„Krippe“ dreimal er-
wähnt? Kann es dabei 
nur um die Beschrei-
bung des Platzes gehen, 
wo das Neugeborene 
lag? 

Das ist für den Evangelisten 
offenbar eine wichtige Infor-
mation. Der Begriff „Krippe“ 
trägt eine Bedeutung für die 
ersten Leserinnen oder Hörer 
des Evangeliums, die über den 
Wiegenplatz des Christkindes 
hinaus weist. Ziel des Lukas ist 
es, mit der Geburtsgeschichte 
den Retter der Welt, den Chris-
tus, vorzustellen. Ziel seines 
Evangeliums insgesamt ist es, 
den aus dem Grab erweckten 
Gekreuzigten zu predigen. Ar-
chäologen geben nicht nur den 

Hinweis, dass die Krippe ein 
Trog war. Sie ergänzen: im Na-
hen Osten, ja in Judäa selbst 
war es üblich, ausrangierte Sar-
kophage (!) als Futterstellen 
umzufunktionieren. Hatte die 
Gemeinde des Lukasevangeli-
ums solche Futtertröge, die 
gleichzeitig an ein Grab erinner-
ten, vor Augen? Ein weiteres 
Detail könnte in dieselbe Rich-
tung deuten. Im griechischen 
Urtext steht nichts von „Win-
deln“. „Maria wickelt ihren Sohn 
ein“ –  so heißt es wörtlich. Wer 
orthodoxe Geburts-Ikonen vor 
Augen hat, der sieht dort das 
Christkind in einer Steinkiste 
liegen, eingewickelt wie eine 
Mumie. Und was bleibt von dem 
Christus am Schluss: die Wickel-

tücher im leeren Grab! In grie-
chisch-orthodoxen Gemeinden 

ist Weihnachten ein Voraus-
blick auf Ostern; der gewi-

ckelte Christus in der Krip-
pe heißt so viel wie: das 
neue Leben kommt aus 
dem Grab. Die „Krippe“ 
mit antiken Augen gese-
hen öffnet eine für uns 
verschüttete neue Pers-
pektive auf die Weih-

nachtsgeschichte. 

Was bringt uns das zur 
Weihnacht, wenn wir auch 

noch beim schönsten, fröh-
lichsten, den Lebensbeginn 
feiernden Weihnachtsfest an 
den Tod denken?

Bei der Geburt Christi ging es 
nie darum, eine heile Welt vor-
zugaukeln. Es geht von Anfang 
an ums Ganze: die Bedrohung 
durch die Römer in Judäa oder 
die Flucht von Maria, Josef und 
dem Christkind nach Ägypten 
zeigen das. Auch das Luka-
sevangelium verkündet nicht 
ein „Fest der heilen Familie“, 
sondern von Anfang an den 
Sieg des Verfolgten und Ge-
kreuzigten über den Tod. Für 
weniger ist das Christfest nicht 
zu haben.

Also: Weil Jesus Christus den 
Tod besiegt hat, können wir 
gerade seine Geburt und das 
Weihnachtsfest fröhlich fei-
ern. Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Die Krippe und das Grab
Die hölzerne Futterschale aus dem Krippenspiel ist Legende, sagt Experte Veit Dinkelaker 

Krippe im Bibelhaus Frankfurt.  
Oberuferer Christgeburtsspiel bei einer Aufführung 
im Schweriner Schloss.  Foto: Tilman Baier

Jesus als Mumie gewickelt, ein 
Steinsarg dient als Krippe. Foto: Archiv

Teufel. 
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Lieber kochen als schießen
In der Berliner Flüchtlingskirche nimmt der neue Rat der EKD seine Arbeit auf

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Käßmann fassungslos
Berlin. Margot Käßmann hat sich gegen die Betei-
ligung von deutschen Soldaten an den Bomben-
angriffen in Syrien ausgesprochen. „Der Einsatz 
macht mich fassungslos“, schreibt die EKD-Refor-
mationsbotschafterin in ihrer Kolumne in der 
„Bild am Sonntag“ und betont: „Wir ziehen in den 
Krieg.“ Sie fürchte, die Europäer täten mit den 
Bombenangriffen „genau das, wozu die islamisti-
schen Terroristen sie provozieren wollten“. Die 
ehemalige EKD-Ratvorsitzende ist der Überzeu-
gung, dass durch Bomben kein Frieden entstehen 
kann.  epd

Schulterschluss Juden – Muslime
Osnabrück. Der Präsident des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Stern-
berg, hat zu einem Schulterschluss mit den mus-
limischen Gemeinden aufgerufen. Das ZdK wolle 
sich „gemeinsam mit Muslimen gegen die Perver-
tierung des Islam als Begründung für Terror und 
Mord einsetzen“, sagte Sternberg der „Neuen Os-
nabrücker Zeitung“. Muslimische Gemeinden in 
Deutschland haben nach Sternbergs Ansicht be-
reits einige Aufklärungsarbeit geleistet. Internati-
onal wünscht er sich dagegen mehr Engagement. 
Was unter dem Titel „Islamischer Staat“ ablaufe, 
sei „nicht der Islam“, erklärte Sternberg. Allerdings 
nutzten die Terroristen Versatzstücke islamischer 
Strömungen. Sternberg sprach sich für eine Etab-
lierung des islamischen Religionsunterrichts an 
den Schulen aus. So könnte man dem Missbrauch 
der Religion das Wasser abgraben. epd

Flüchtlinge in Theologiezentrum
Braunschweig. Im Theologischen Zentrum der 
Braunschweigischen Landeskirche werden 31 un-
begleitete jugendliche Flüchtlinge aus Afghanis-
tan beherbergt. Die 16- und 17-Jährigen sind im 
Gästehaus untergebracht. Die Aufnahme ist zu-
nächst bis Ende Juni befristet. Der Bildungsbe-
trieb sei nicht behindert, die Kursusteilnehmer 
werden in Hotels untergebracht. Die jungen Leute 
wohnten bisher im Kinder- und Jugendzentrum 
„Rotation“ in Braunschweig und wurden von sozi-
alpädagogischen Fachkräften des Braunschwei-
ger Jugendamtes betreut. Das Jugendamt über-
nimmt auch weiter die Vormundschaft für die 
Jugendlichen.  min

Dokumentation zu EKD-Studie
Hannover. Zur jüngsten Umfrage unter evangeli-
schen Kirchenmitgliedern liegt jetzt ein Auswer-
tungsband vor. Eine Kirche, die ihre Angebote, 
Sprachformen und Frömmigkeitsstile möglichst 
breit fächere, werde auch in einer pluralisierten 
Gesellschaft eine hohe Anziehungs- und Bin-
dungskraft ausüben, bilanzieren die Verfasser 
der EKD-Studie. „Das Bewusstsein, unterschiedli-
chen Frömmigkeits- und Beteiligungsformen ge-
recht werden zu müssen, hat sich seit den 1970er 
-Jahren mehr und mehr gefestigt“, schreibt der 
EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in 
seinem Vorwort. Die daraus resultierende Viel- 
falt der Profile sei jedoch keinesfalls ein Zeichen 
von Blässe. Vielmehr folge sie der Einsicht des 
Apostels Paulus: Prüfet alles, aber das Gute be-
haltet. 
„Vernetzte Vielfalt. Kirche angesichts von Indivi-
dualisierung und Säkularisierung“, Gütersloher 
Verlagshaus, 544 Seiten mit CD-Rom, 29,99 Euro, 
ISBN 978-3-579-07437-5. epd

MELDUNGEN

Während im Bundestag  über den 
Einsatz der Bundeswehr in Syrien 
gegen den sogenannten Islami-
schen Staat (IS) diskutiert wurde, 
kam der neu gewählte Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) zur ersten Arbeitssit-
zung in der Berliner Flüchtlings-
kirche St. Simeon zusammen. 
Dort informierten sich die 15 Mit-
glieder des Leitungsgremiums 
über das kirchliche Engagement 
für Flüchtlinge in Berlin.

Berlin. Feride Berisha, selbst vor 

vielen Jahren aus dem Kosovo 

nach Berlin geflüchtet, ist nun 

Geschäftsführerin von „Asyl in 

der Kirche“ in Berlin – eine der 

Organisationen, die sich gemein-

sam mit Kirche und Diakonie in 

der Flüchtlingskirche engagieren. 

„Ich bin als Mensch gekommen, 

und ich war plötzlich Flüchtling“, 

erzählte sie.

Joachim Lenz, der Direktor der 

Berliner Stadtmission, berichtete 

über die Schwierigkeiten, die sich 

in der sozialen Arbeit nun heraus-

bilden: Obdachlose fürchten, dass 

die Hilfe für Flüchtlinge zu ihren 

Lasten geht. Und in den Erstauf-

nahme-Einrichtungen entladen 

sich Spannungen. Eine der Mas-

senschlägereien am Wochenende 

zuvor ereignete sich in einem 

Quartier, das von der Stadtmissi-

on in Spandau betrieben wird.

Keine Flüchtlinge in 

der Flüchtlingskirche

In der Flüchtlingskirche selbst sind 

keine Flüchtlinge untergebracht. 

„Das ist nicht unsere primäre Stär-

ke als Kirche“, sagt der Berliner Bi-

schof Markus Dröge. Die Kirche im 

Stadtteil Kreuzberg dient seit An-

fang Oktober der Beratung von 

Flüchtlingen, aber auch als Ort des 

Austauschs für Haupt- und Ehren-

amtliche. Zugleich soll es für 

Flüchtlinge ein Ort der Andacht 

sein, „zum Trauern um die, die auf 

der Flucht gestorben sind, aber 

auch zum Gebet für die, die noch 

unterwegs sind“, erläutert Dröge.

So unterscheidet sich die Kir-

che selbst kaum von anderen 

Gotteshäusern in Berlin – ein 

Backsteinbau aus der Kaiserzeit, 

in dem ein Herrnhuter Stern 

über dem Altar leuchtet und die 

erste Kerze am Adventskranz 

brennt. In der Morgenandacht 

für den Rat der EKD liest Pfarre-

rin Barbara Killat aus Psalm 24, 

der in diesem Advent eine beson-

dere Bedeutung hat: „Machet die 

Tore weit und die Türen in der 

Welt hoch.“

„Ich kann besser kochen als 

schießen“, sagt Chinedou Osobie. 

Der 46-jährige Nigerianer ist Lei-

ter des „Café together“ in der 

Flüchtlingskirche. Vor etwa 22 

Jahren flüchtete Osobie vor dem 

Militär in Nigeria. Er wollte nicht 

Soldat sein, keine Landsleute er-

schießen. Osobie kam nach 

Deutschland, konnte bleiben und 

will seitdem den Menschen „et-

was zurückgeben“, erzählt er.

Seit immer mehr Flüchtlinge 

in Deutschland Schutz suchen, ist 

der Nigerianer schon häufig 

durch die Straßen Berlins gezo-

gen. Er hat Bedürftigen – egal aus 

welchem Land – gratis Essen zu-

bereitet, gegrillt oder als DJ mit 

Musik für gute Stimmung ge-

sorgt. Jetzt leitet er das kleine Café 

in Deutschlands bislang einziger 

Flüchtlingskirche. Zunächst soll 

es dreimal wöchentlich geöffnet 

sein. Wahrscheinlich werden Oso-

bies Koch- und Backkünste aber 

viel öfter gefragt sein.

Die Flüchtlingskirche in St. Si-

meon soll zunächst Anlaufpunkt 

für Asylsuchende und ehrenamt-

liche Helfer sein. Die Gruppe 

„Asyl in der Kirche“ bietet in den 

Gemeinderäumen kostenlos juris-

tische Beratungen an. Fortbildun-

gen für ehrenamtliche Flücht-

lingshelfer sind geplant. Interreli-

giöse Angebote soll es geben, auch 

Trauergottesdienste für Flüchtlin-

ge, die Familienmitglieder oder 

Freunde während der Flucht ver-

loren haben. Etwa zehn, meist in 

Teilzeit angestellte Mitarbeiter 

betreiben das Projekt.

„Wir haben viele Ideen. Aber 

wir wissen noch nicht genau, was 

wirklich funktioniert und was 

nicht“, sagt Barbara Killat, die Ber-

liner Pfarrerin für Migration und 

Integration. Doch diese „schwieri-

ge Offenheit“ sei angesichts der 

aktuellen Dynamik des Flücht-

lingsthemas notwendig. Die Leute 

von der Flüchtlingskirche rech-

nen mit vielen Szenarien: auch 

damit, dass sich wegen der hohen 

Zahl von Asylsuchenden lange 

Menschenschlangen vor dem neu-

gotischen Backsteinbau in Berlin-

Kreuzberg bilden könnten. 

In die Fürbitten schloss die 

kleine hochrangige Protestan-

tengemeinde die Menschen auf 

der Flucht ein, aber auch die Po-

litiker, die wenige Kilometer 

weiter im Bundestag über einen 

möglichen Syrien-Einsatz der 

Bundeswehr berieten. An der 

Entscheidung beteiligten sich 

auch zwei Mitglieder des An-

fang November in Bremen neu 

gewählten EKD-Rates: Kerstin 

Griese (SPD) und Thomas Ra-

chel (CDU). Ob die Militärinter-

vention hilft, Fluchtursachen zu 

bekämpfen – darüber gingen 

unter leitenden Protestanten 

die Meinungen auseinander.

Eine der ersten Aufgaben des 

neuen EKD-Rats war die Bestäti-

gung Renke Brahms’ als Friedens-

beauftragter. Seit Oktober 2008 

nimmt der Leitende Theologe der 

Bremer Kirche diese Aufgabe 

wahr und soll es auch weitere 

sechs Jahre tun. Ebenfalls bestä-

tigt wurde der schaumburg-lippi-

sche Bischof Karl-Hinrich Manz-

ke als Beauftragter für die Seelsor-

ge in der Bundespolizei und für 

den Zoll. Er hat dieses Amt seit 

knapp fünf Jahren inne. epd

Im Gespräch 
mit dem 
Berliner Bischof 
Markus Dröge 
und dem EKD-
Ratsvorsitzenden 
Heinrich Bedford-
Strohm berichtet 
Chinedou 
Osobie von 
seinem Schicksal 
und seinem 
Einsatz in der 
Flüchtlingshilfe. 
Der Nigerianer 
ist vor dem 
Bürgerkrieg in 
Sierra Leone 
geflüchtet und 
lebt seit 2003 in 
Deutschland.
Foto: epd / Rolf Zöllner

„Ich bin eigentlich gar kein Prediger“
Männer-Predigtpreis der EKD vergeben: Sonderpreis geht an eine Theologie-Studentin

Hannover. Der Mannheimer 

Theologe David Schmidt hat den 

diesjährigen Predigtpreis der Män-

nerarbeit in der EKD erhalten. Im 

Anschluss an einen Gottesdienst 

im hannoverschen Stephansstift 

überreichte ihm Jochen Arnold, 

Jury-Mitglied und Leiter des Hil-

desheimer evangelischen Zent-

rums für Gottesdienstkultur, die 

Urkunde. „Ich habe das Predigen 

nie gelernt. Ich bin gar kein typi-

scher Männerprediger, sondern 

eher ein Predigtkritiker“, sagte 

Schmidt in seiner Dankesrede.

Dem diesjährigen Wettbewerb 

lag die theologische Kernfrage 

„Was schaffen wir selbst und was 

tut Gott, dass wir heil werden?“ 

zugrunde. Diese geht auf ein Pau-

luswort in Philipper 2 zurück. 

Schmidt hat es geschafft, die Bri-

sanz und Aktualität dieses Bibel-

wortes für heutige Männer in Sze-

ne zu setzen, lobte Laudator Ar-

nold. In seiner Siegerpredigt hatte 

sich der promovierte Theologe, 

der an der Mainzer Universität 

zum Neuen Testament forscht,  

mit der Bedeutung des Bibelwor-

tes für einen Extrem-Bergsteiger 

und einen irakischen Schneider 

aus seiner Nachbarschaft ausein-

andergesetzt.

Der zweite Preis ging an Pastor 

Uwe Habenicht, der eine evangeli-

sche Gemeinde am Lago Maggiore 

in Italien betreut. Dritter wurde 

Berthold Kreile aus der St.-Mar-

kus-Gemeinde in Oberaspach 

bei Nürnberg. Einen Sonderpreis 

erhielt die Göttinger Theologie-

studentin Hanna Jacobs für ihre 

Predigt zum „Männer“-Lied von 

Herbert Grönemeyer. „Wann ist 

der Mann ein Mann?“, heißt es 

darin. Das Mannsein bringe heu-

te viele Widersprüche mit sich, 

erklärte Jacobs. Für Männer sei 

es heute eine große Herausforde-

rung, ihre harten und weichen 

Seiten in Einklang miteinander 

zu bringen.

Die Preisgekrönten trugen im 

Gottesdienst Auszüge aus ihren 

Predigten vor. Ausnahme davon 

war Sieger David Schmidt. Er er-

läuterte in seiner Rede die Entste-

hungsgeschichte der Siegerpredigt 

und analysierte das Bibelwort für 

die Zuhörer detailliert. sko

! Augen auf ! ! Augen auf ! 
Weihnachts-AngebotWeihnachts-Angebot
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denn er ist bares Geld wert.

Firma Lamers zahlt von 300-8000 Euro.

Desweiteren kaufen wir Möbel, Teppiche, Porzellan, 

Nähmaschinen, Standuhren, Klaviere, Gemälde, Truhen, 

Antiquitäten, Edeluhren, Silber sowie Alt-, Bruch- und Zahngold. 

Alles, was wir kaufen wird in bar bezahlt. 

Wir garantieren für eine seriöse Abwicklung. 

Firma Lamers -Firma Lamers - führend auf dem Markt seit 1987führend auf dem Markt seit 1987

Unsere freundlichen Mitarbeiter freuen sich auf ihren Anruf

Tel: 0152 / 25137195

Für sie da Mo-Sa von 8:30 - 19:00 

(auch Sonntag erreichbar)

ANZEIGE

Der promovierte Theologe David Schmidt (links) aus Mannheim erhielt 
nun in Hannover den zum dritten Mal verliehenen Männerpredigtpreis 
der EKD. Die Urkunde übergab Juror Jochen Arnold. Foto: Stefan Korinth
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UNO fordert Verbot von A-Waffen
New York / Genf. Die UN-Vollversammlung hat die 
Abschaffung und ein Verbot der Atomwaffen gefor-
dert. Am Montag stimmten in New York mehr als 
zwei Drittel der UN-Mitgliedsländer für eine Reso-
lution, die auf eine Initiative Österreichs zurück-
geht. Vertreter der Kirchen und Rüstungsgegner 
hatten die Annahme des „humanitarian pledge“ 
(humanitäres Versprechen) der österreichischen 
Regierung gefordert. Ein Ja zu der Resolution 
könnte ein Schritt auf dem Weg zu einer atomwaf-
fenfreien Welt sein. Gegen den Vorschlag wandten 
sich die vier offiziellen Atomwaffenmächte USA, 
Russland, Frankreich und Großbritannien, aber 
auch Deutschland und eine Reihe weiterer EU-
Staaten. Die fünfte offizielle Atommacht, China, 
enthielt sich der Stimme. Im nächsten Jahr soll 
nun eine Arbeitsgruppe der Vollversammlung dar-
über beraten, wie die Resolution umgesetzt wer-
den kann.  epd

Korea: Süd-Bischöfe im Norden
Seoul. Zum ersten Mal überhaupt konnte in den 
letzten Tagen eine hochrangige Delegation von Bi-
schöfen und Kirchenleuten aus Südkorea Nordko-
rea besuchen. Zu der 17-köpfigen Delegation, die 
vier Tage lang in Nordkorea war, gehörte auch der 
Vorsitzende der Südkoreanischen Bischofskonfe-
renz, Erzbischof Hyginus Kim Hee-joong von 
Gwangju. Die Delegation war offiziell von der staat-
lichen katholischen Vereinigung Koreas eingeladen 
worden. Bei ihren Gesprächen in Pjöngjang ging es 
auch um den möglichen Wiederaufbau einer Kirche 
in der nordkoreanischen Hauptstadt. Die Mitglieder 
der Delegation wurden auch vom stellvertretenden 
Präsidenten der nordkoreanischen Volksversamm-
lung, Kim Yong Dae, empfangen. KNA

Juden feiern weltweit Chanukka
Frankfurt. Das jüdische Fest Chanukka begann in 
diesem Jahr am 7. Dezember und endet am 14. De-
zember. Das achttägige Lichterfest hat auch die 
christlichen Advents- und Weihnachtsbräuche be-
einflusst. Chanukka erinnert an den erfolgreichen 
jüdischen Makkabäer-Aufstand gegen die Fremd-
herrschaft der Syrer und an die Wiedereinweihung 
des Jerusalemer Tempels im Jahr 164 vor Christus.
Der Überlieferung zufolge wurde ein einziger Krug 
mit geweihtem Öl von den Griechen im Tempel 
übersehen und daher nicht vernichtet. Wie durch 
ein Wunder brannte der Tempelleuchter aber acht 
Tage lang. Zentrales Motiv der Festtage ist daher 
das Anzünden von Kerzen, jeden weiteren Abend 
eine weitere Kerze.  epd

USA: Megakirchen boomen
Washington. In den USA geht jeder zehnte protes-
tantische Gottesdienstbesucher in eine „Megakir-
che“. Vor allem neu gegründete Großkirchen mit 
mehr als 2000 Mitgliedern boomen, wie aus einer 
neuen Studie des Religionsforschungsinstituts 
„Hartford Institute for Religion Research“ in Con-
necticut hervorgeht. Danach sind Megakirchen, die 
nach 1990 entstanden, in den vergangenen fünf 
Jahren durchschnittlich um 90 Prozent gewachsen. 
Bei älteren Megakirchen betrug der Zuwachs 
knapp 40 Prozent. Der Erhebung zufolge verringer-
te sich die Zahl der Sitzplätze am jeweiligen Haupt-
standort einer Megakirche in den vergangenen 
fünf Jahren von 1500 auf 1200. Zugleich nahm die 
Anzahl der Gottesdienste am Wochenende zu. Im 
selben Zeitraum stieg der Anteil der Großkirchen, 
die mehrere Niederlassungen aufweisen, von 46 
auf 62 Prozent. Doch auch sie verlieren viele ihrer 
jungen Mitglieder. 71 Prozent der Megakirchen stuf-
ten sich bei der Umfrage als evangelikal ein.  epd

Er tötet heimtückisch und qual-
voll. Der Killervirus HIV hat in Af-
rika einen starken Verbündeten 
in der dortigen kulturellen Tradi-
tion und auch in den dortigen Kir-
chen, die lange Zeit diese Krank-
heit als Strafe Gottes in den mo-
ralischen Bereich schoben oder 
gar kein Problem in ihr sahen. 
Besonders betroffen ist Tansania. 
Doch seit einiger Zeit findet dort 
ein Umdenken statt – auch durch 
die Partnerbeziehungen zu deut-
schen Kirchengemeinden.

Von Florian Gerstner
Musoma. Eunice, eine 27 Jahre 

alte tansanische Mutter von fünf 

Monate alten Zwillingen, lebt mit 

HIV. Ihre Zwillinge ebenso. „Was 

soll ich tun? Meine Kinder und 

ich sind HIV-positiv.“

Eunices Ehemann ließ sich schei-

den, als sie schwanger war, denn 

er hatte den Verdacht, sie könnte 

sich mit dem Virus angesteckt ha-

ben. Während der Schwanger-

schaft hatte sie sich keinem HIV-

Test unterzogen. Die langsame 

Entwicklung der Zwillinge nach 

der Geburt veranlasste sie jedoch, 

die Kleinen untersuchen zu las-

sen. Das Ergebnis: Beide sind HIV-

positiv.

Eunice leidet unter der Last der 

Armut und ihrer HIV-Infektion, 

mittlerweile wird die Familie aber 

mit antiretroviralen Medikamen-

ten behandelt, erhält Nahrungs-

mittelhilfe und finanzielle Unter-

stützung. Eunice hat sich selbstän-

dig gemacht, um selbst für die 

Grundbedürfnisse ihrer Familie 

aufkommen zu können.

Ein großer Teil der Unterstüt-

zung wird von der örtlichen Ge-

meinde der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche in Tansania (ELKT) 

geleistet. Der Pfarrer hat die Ge-

meindemitglieder um Hilfe gebe-

ten, damit die Kinder und Eunice 

mit Kleidung und anderen Be-

darfsgegenständen unterstützt 

werden. „Mithilfe der Kirche hat 

Eunice ihr Leben, ihre Gesund-

heit und ihren Ernährungszu-

stand verbessert“, berichtet Mary 

Mmbaga, die HIV- und Aids-Koor-

dinatorin der ELKT. „Eunice hat 

Selbstvertrauen, Würde und 

Selbstwertgefühl. Den Kindern 

geht es gut. Abgesehen von der 

generell schwierigen Situation ist 

sie glücklich und in der Lage, gute 

nachbarschaftliche Beziehungen 

zu pflegen.“

Tradition verschafft 

Aids viele Chancen

Mmbaga erläutert, diese Art der 

örtlichen HIV- und AIDS-Hilfe 

der ELKT-Gemeinden in ganz 

Tansania habe zwischen Generati-

onen, Geschlechtern und anderen 

Gruppen Gespräche über dieses 

und verwandte Themen angeregt. 

„Es ist eine große Veränderung 

für unsere Gemeinden, Kirchen-

kreise, Diözesen, Gemeinwesen 

und Haushalte“, stellt sie fest.

Und es ist eine Veränderung 

zum Guten. Tansania gehört zu 

denjenigen Ländern südlich der 

Sahara, die von der Aids-Pande-

mie am stärksten betroffen sind. 

Von den fast 50 Millionen Men-

schen, die in Tansania leben, sind 

1,4 Millionen HIV-positiv. Allein 

2013 gab es im Land über 73 000 

Neuinfektionen. Ungeachtet die-

ser erschreckenden Zahlen leistet 

jedoch die Ausweitung der antire-

troviralen Therapie einen wichti-

gen Beitrag zur Eindämmung der 

Epidemie.

Trotzdem – Faktoren wie die 

Armut, die Mädchen sehr jung zu 

ungeschütztem Geschlechtsver-

kehr veranlasst, und der fehlende 

Zugang von Frauen zu Bildung, 

Informationen und reprodukti-

ver Gesundheitsfürsorge haben 

nach Mary Mmbagas Einschät-

zung zur Folge, dass die Bekämp-

fung von HIV und AIDS eine ge-

waltige Aufgabe bleibt. Es wird 

davon ausgegangen, dass 690 000 

Frauen und Mädchen in Tansania 

mit HIV leben.

Frauen sind auch  

hier meist die Opfer 

Die ELKT, die seit langer Zeit Bil-

dungsprogramme anbietet und 

Gesundheitsfürsorge einschließ-

lich der Trägerschaft von Kran-

kenhäusern und medizinische 

Ausbildungsstätten leistet, klärt 

weiterhin über gefährliche Ver-

haltensweisen auf, die zu Infektio-

nen führen. „Gesellschaftliche 

und kulturelle Praktiken wie die 

Genitalverstümmelung von Frau-

en und fehlende Aufklärung über 

die Risiken von Frühehen für die 

Mädchen gehören zu den Fakto-

ren, die wirksame Strategien ge-

gen HIV und Aids so schwierig 

machen“, erläutert Mmbaga.

Sie stellt fest, die ELKT „hat 

ihre Sache gut gemacht“ und viel 

gegen die Stigmatisierung im Zu-

sammenhang mit HIV und Aids 

getan. „Aber sie muss auch einer 

kulturellen Praxis entgegentreten, 

die Männern die Gewalt über 

Frauen zuweist und zwar in dem 

Maße, dass Frauen im Fall einer 

Infektion verlassen werden“, er-

gänzte sie.

„Es kann kein Zweifel daran 

bestehen, dass Frauen gefährdeter 

sind als Männer, angesichts der 

bestehenden kulturellen Dyna-

mik der Macht. Werden Frauen 

aber gestärkt, können sie nicht 

nur ihr eigenes Leben retten, son-

dern auch für das Wohlergehen 

ihrer Kinder und anderer Famili-

enmitglieder sorgen“, gibt Mmba-

ga zu bedenken.

Sie betont, Kirchengemeinden 

und Gemeinwesen müsse Bil-

dung und Wissen zum Thema 

Geschlechtergerechtigkeit ver-

mittelt werden. Dies sei ein wich-

tiger Schwerpunkt der Arbeit des 

LWB mit seinen Mitgliedskir-

chen weltweit.

Erfolge beim Kampf gegen Aids und Stigmatisierung in der lutherischen Kirche Tansanias 

Dem Virus die Macht nehmen 

Aufklärung im Gewand der Tradition: Die Angeninge Theatre Group Pangani, ein Laientheater, tourt mit 
Stücken zu den Themen Aids, Geschlechtskrankheiten und Familienplanung durch Tansania. Die Idee dazu 
hatte in den 90er Jahren die deutsche Ärztin Eva Pieroth. Foto: epd/transparent 

Revolutionäres Konzept für Afrika: Im Rahmen ihrer Aufklärungsarbeit zu 
den Themen HIV / Aids bietet die ELKT Seminare für Ehepaare an.  Foto: ELKT
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Einfach alles erinnert im dunklen 
Advent an die Zeit, als noch Leben 
im Haus war und Kinderlachen. 
Für Eltern, die Kinder verloren ha-
ben, sind Advent und Weihnach-
ten nun Zeiten besonderer Trauer. 
Der Verlust ist mit Händen greif-
bar. Dabei ist es egal, wie alt das 
Kind war, das man verloren hat. 
Auch erwachsene Kinder bleiben 
die Kinder ihrer Eltern, und ihr 
Fehlen schmerzt. Für immer. 

Von Nicole Kiesewetter-Müllejans
Es war ein Suizid mit Ankündi-

gung. Rund drei Wochen vor sei-

nem Tod hatte Jonas am Telefon 

zu seinem Vater gesagt: „Papa, ich 

könnte mir vorstellen, dass ich 

mir das Leben nehme.“ Da war Jo-

nas wegen seiner Depressionen 

bereits seit einiger Zeit in psychi-

atrischer Behandlung in einer Kli-

nik in Niedersachsen. „Natürlich 

habe ich mir Sorgen gemacht“, 

sagt sein Vater, der als evangeli-

scher Pastor in einer Kirchenge-

meinde in Mecklenburg tätig ist. 

„Aber ich dachte, er ist dort in 

guten Händen.“ 

 An einem Juni-Tag im vergan-

genen Jahr traf Jonas dann nicht 

wie verabredet zum Kaffeetrinken 

bei seiner Mutter ein. Der 34-Jäh-

rige hatte seine Suizid-Ankündi-

gung wahr gemacht. Sein Vater 

erfuhr davon am Telefon. Zu-

nächst habe er einfach nur funkti-

oniert, erinnert er sich an die Situ-

ation vor anderthalb Jahren. „Es 

war ein Sonnabend, und am 

nächsten Tag war Goldene Konfir-

mation in meiner Gemeinde – das 

musste alles organisiert werden.“ 

Doch schnell habe er gemerkt, 

dass er erst einmal nicht arbeiten 

könne, nicht anderen seelsorger-

lich beistehen, wo er selbst mehr 

Fragen als Antworten hatte.

Die Abwesenheit wird 

schmerzlich bewusst

Am zweiten Sonntag im Dezem-

ber, in diesem Jahr am 13. Dezem-

ber, ist der Weltgedenktag für ver-

storbene Kinder. Weltweit finden 

in diesen Tagen dazu Gottesdiens-

te statt. Der Gedenktag für ver-

waiste Eltern und trauernde Ge-

schwister wurde bewusst in die 

Adventszeit gelegt. „In den beson-

deren Tagen der Adventszeit, 

wenn das Jahr ausatmend sich 

dem Ende neigt, wird die Abwe-

senheit verstorbener Kinder oft 

schmerzlich bewusst“, sagt die 

Neubrandenburger Krankenhaus-

seelsorgerin Anke Leisner. 

Die Familie trauere um all die 

ungelebten Jahre, die ungelebten 

Träume, um den Verlust all des-

sen, was sie mit ihrem Kind ver-

band. „Doch in unserer leistungs-

orientierten Gesellschaft ist die 

Trauer oft unerwünscht“, sagt 

Leisner.

 Der Pastor hat sich nach dem 

Tod seines Sohnes eine Auszeit 

genommen, um die Trauer und 

seine „Achterbahn der Gefühle“ 

zuzulassen. Existenzielle Fragen 

beschäftigten ihn: War er, der nur 

in den ersten sechs Lebensjahren 

mit seiner Familie zusammenleb-

te, mitverantwortlich? „In der 

wichtigen Phase der Pubertät war 

ich meinen beiden Söhnen kein 

Gegenüber“, sagt er nachdenklich.

Jonas hatte im Studium und 

auch beruflich viel ausprobiert, 

doch auch erfolgreiche Projekte 

beendete er meist nach einer Wei-

le. Die Fragen des Vaters, wie es 

denn weitergehen solle, hatte der 

Sohn als Druck empfunden. 

„Vielleicht hätte ich mit diesen 

Situationen anders umgehen 

müssen.“

Aber was ihn, den Pastor, mit 

am meisten belastete: Da es bei 

der Familie in Niedersachsen 

kaum kirchliche Beziehungen 

gab, hatte der verstorbene Sohn 

eine weltliche Beerdigung be-

kommen – ohne die christlichen 

Rituale, die dem Vater so wichtig 

waren. „Keiner hat ihn Gott über-

geben. Mich quälte die Frage: Hat 

Jonas seinen Frieden?“ Als Pastor 

weiß er aus eigenen Erfahrungen, 

auf welch unterschiedliche Art 

Menschen trauern. „Aber wenn 

du dein Kind verlierst, nützt dir 

dein Beruf auch nichts. Da fängst 

du wieder ganz von vorn an.“  

In seiner Gemeinde sei er offen 

mit dem Suizid seines Sohnes  

umgegangen, sagt er – auch, um 

den Menschen in ihrer Unsicher-

heit entgegenzukommen. „Ich 

habe es jedem erzählt, der es  

hören wollte.“

„Er ist jetzt an  

einem besseren Ort“

Für den Pastor ist klar: Es gibt 

physische und psychische Krank-

heiten. Depression ist eine psychi-

sche Krankheit. „Jonas ist daran 

gestorben, dass seine Seele nicht 

mehr konnte.“ Ein Jahr lang trug 

sein Vater Schwarz – bis zum ers-

ten Todestag seines Sohnes.

 Es brauchte viele Gespräche 

und den Zuspruch eines befreun-

deten Theologen. „Als er mir  

sagte: Jonas hat seinen Frieden – 

da ist etwas geheilt in mir.“ Er 

trauere und vermisse seinen 

Sohn. „Aber ich habe ihn nicht 

verloren, er ist bei Gott – an ei-

nem für ihn besseren Ort.“

Besinnlichkeit von Trauer geprägt: Der 12. Dezember ist Gedenktag für verwaiste Eltern 

Aus Vorfreude wird Schmerz

So war es damals ... Die Vorbereitungen auf das Fest sind eng verknüpft mit schönen, aber auch schmerzlichen Erinnerungen – nämlich dann, wenn 
Eltern ein Kind verloren haben.  Foto: Erwin Wodicka, Bilderbox
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Kinder-Nachrichten „logo!“ gibt 
es nun auch für Flüchtlingskinder
Mainz. Die tägliche ZDF-Kindernachrichtensen-
dung „logo!“ ist in der Mediathek nun mit arabi-
schen und englischen Untertiteln zu sehen.
Das Angebot soll einen Beitrag zur Integration von 
Flüchtlingskindern und Migranten in Deutschland 
leisten. Die einzelnen Ausgaben sind jeweils am 
folgenden Morgen im Internet abrufbar. „Da ‚logo!‘ 
auch komplizierte Sachverhalte in einer anschau-
lichen, leicht verständlichen Sprache erklärt, ha-
ben ausländische Kinder weniger Mühe, der Sen-
dung zu folgen, und nähern sich der deutschen 
Sprache leichter an“, erklärte das ZDF. Die Kinder-
nachrichten laufen täglich im Kinderkanal von ARD 
und ZDF (KiKA).  epd

Der Vollmond wird Heiligabend 
zum echten „Weihnachtsstern“
Hamburg. Der Vollmond wird in diesem Monat zum 
„Weihnachtsstern“. An Heiligabend werde der fast 
volle Mond oberhalb des Sternbilds Orion am Him-
mel stehen, sagt Hamburgs Planetariumsdirektor 
Thomas Kraupe. Am 1. Weihnachtsfeiertag soll die 
komplette Vollmond-Stellung im Sternbild Zwillin-
ge erreicht werden, hoch über dem hellen Stern 
Sirius. „Zu Weihnachten wird uns die längste Voll-
mondnacht des Jahres mit dem höchsten Voll-
mond des Jahres geschenkt“, so Kraupe.  epd 

Weihnachtsgrüße am besten 
handschriftlich versenden 
Hamburg. Weihnachts- und Neujahrsgrüße sollten 
nach Ansicht des Arbeitskreises Umgangsformen 
am besten handschriftlich verfasst und per Post 
versandt werden. Briefe und Karten hätten „nicht 
nur in Gramm mehr Gewicht“ als Grüße per E-Mail, 
Whats App oder Facebook, erklärte der Arbeitskreis 
in Hamburg. Für Briefe und Karten sei ein erhöhter 
Arbeitsaufwand, mehr Zeit und bessere Vorberei-
tung notwendig. „Schon das allein nehmen viele, 
die solche Post zum Jahreswechsel bekommen, als 
Ausdruck erhöhter Wertschätzung wahr“, sagte In-
ge Wolf, Vorsitzende des Arbeitskreises. Werde die 
Grußpost dann noch handschriftlich verfasst, wer-
de sie als „Sahnehäubchen“ empfunden. Der Ar-
beitskreis Umgangsformen ist eine Sparte des All-
gemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes und gilt 
als moderner „Knigge“. Also heißt es, zum Füllfe-
derhalter greifen, nicht nur zum Handy. epd 

BUCHTIPP
Chaos bei den Wichtelmännern
Im Wichteldorf herrscht Hochbetrieb. Die Geschen-
ke sind längst nicht fertig, und dann geht auch 
noch der Postwagen kaputt. Hilfe verspricht der 
neue Wichtel-Lehrling. Dumm nur, dass der zwei 
linke Hände und nur Flausen im Kopf hat. Und 
doch – als es fast zur großen Katastrophe kommt, 
ist er der Einzige, der einen kühlen Kopf bewahrt. 

Die stimmungsvoll und witzig 
erzählte Weihnachtsgeschichte 
und die wunderschönen Reime 
stammen von Iris Schürmann-
Mock, liebevoll illustriert hat 
Karin Lindermann.  chs 

„Weihnachten im Wichteldorf“
Kerle-Verlag, 12,99 Euro.
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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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T
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
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„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

>>

B

Psychiatrie

���������
��		����	��
������24����F�
„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-

��� ���.� 	���� ���� 	��&��� #����� 7� ���� ��
���
durchgeschobenen Briefe hatten sich ein biss-
chen verkeilt. Essen vor dem Fernseher, es roch 
��\����	�&��������+��������3������

$��������������F�(�
�
�&��������0�����		���
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 

%��
��5����	�	��
���������F���������������������
Nie mehr.

(�
�
�	
���� ���������&������ ���������5��	����
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-
���	��!
����������������3��
�

0��	
@� (��� 1�����������
� �����
� ���� ����
������ 5��� 0
��� ���
� 4����� �

�� �	������
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
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Warme Kleider, warme Worte
Kleine Glücksmomente in der 
Kleiderkammer Demmin  13

Mittendrin – aber wie?
Projekt „Kirche im Dorf sein“ 
schloss mit Kreativ-Werkstatt 12

MELDUNGEN

Preis für den „Stall“
Bad Doberan. Das evangelische Kin-
der- und Jugendhaus „Stall“ in Bad 
Doberan hat den mit 5000 Euro do-
tierten Stiftungspreis Town & Coun-
try erhalten. Das Projekt der Kir-
chengemeinde ist eine Einrichtung 
der offenen Jugendarbeit. Die Town 
& Country Stiftung unterstützt unter 
anderem Projekte, die sich um be-
nachteiligte Kinder kümmern.  epd

Asylbewerber verletzt
Eggesin. Zwei afghanische Asylbe-
werber sind am Dienstagabend, 1. 
Dezember, im vorpommerschen Eg-
gesin angegriffen und leicht verletzt 
worden. Wie die Polizei mitteilte, 
sollen sie auf dem Weg von einem 
Döner-Imbiss zu ihrer Unterkunft 
von vier Männern deutscher Her-
kunft zu Boden gerissen und mit 
Füßen getreten worden sein. Die Tä-
ter sollen etwa 25 Jahre alt sein. Die 
Polizei bittet die Bevölkerung um 
Hinweise, Tel. 039771 / 822 24.  epd

ANZEIGEN 

Konflikt- und 
Problemlösung 

Konfliktmediation, Paar-/Einzelberatung,
Familientherapie, Traumabewältigung

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

www.mediationsstelle-rostock.de

Leitung: Roland Straube (Mediator BM)

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.

Kl.4 -Abi             Tel.:015792348576

Das ideale Weihnachtsgeschenk!
Senioren – Sommerurlaub in Fulpmes/Tirol 

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

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

Kostenlose Information bitte unter: 

Hotel Habicht
A-6166 Fulpmes 

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

www.hotel-habicht.at

Die Stiftung zur Bewahrung kirchli-
cher Baudenkmäler in Deutschland 
(KiBa) ruft bundesweit zur Abstim-
mung auf. Auch Gotteshäuser aus 
dem Pommerschen und dem Meck-
lenburgischen Kirchenkreis gehen 
ins Rennen.

Von Sebastian Kühl
Hannover/Stralsund/Rostock. Auch 

in diesem Jahr sucht die Stiftung zur 

Bewahrung kirchlicher Baudenkmä-

ler in Deutschland (KiBa) wieder die 

Kirche des Jahres. Alle Interessierten 

sind aufgerufen, im Internet oder per 

Postkarte abzustimmen und die Wahl 

zu treffen aus einzigartigen Dorf- und 

Stadtkirchen, großen und kleinen 

Gotteshäusern aus der gesamten Bun-

desrepublik.

Zur Auswahl stehen zwölf Kir-

chen. Dabei handelt es sich um die 

„KiBa Kirchen des Monats“ des bald 

endenden Jahres. Sie alle treten an 

zur Wahl der „Kirche des Jahres 2015“. 

Unter den zwölf Kandidatinnen be-

finden sich auch Kirchen aus Meck-

lenburg-Vorpommern. 

Für Vorpommern geht die Trinita-

tiskirche aus Ferdinandshof ins Ren-

nen, die im Oktober „Kirche des Mo-

nats“ war. Für Mecklenburg treten die 

mittelalterliche Backsteinkirche in 

Alt Karin („Kirche des Monats“ Mai) 

und die St. Marien-Kirche in Parchim 

an („Kirche des Monats“ Dezember).

Zu den Besonderheiten der im 18. 

Jahrhundert ursprünglich als Rund-

kirche gebauten Trinitatiskirche in 

Ferdinandshof nordwestlich von Tor-

gelow zählen der Fachwerkturm und 

ein Taufengel, der per Seilzug an der 

Kirchendecke befestigt ist. Doch die 

Kirche hat ein Problem: Ein zu DDR-

Zeiten dick aufgetragener Putz aus 

Zement hatte die Mauern so extrem 

Feuchtigkeit ziehen lassen, dass die 

bloße Berührung der Wände zu nas-

sen Händen führte, erzählt Architekt 

Hans Giger. Diese Feuchtigkeit habe 

unter anderem starke Salzausblühun-

gen im Mauerwerk verursacht. 

Feuchtigkeit hat das  

Gestühl angegriffen

„Den Zementputz, der bis zu sieben 

Zentimeter dick war, hat die Kirchen-

gemeinde im vergangenen Jahr aber 

in Eigenleistung abgetragen.“ Danach 

musste das ganze Bauwerk durch-

trocknen, lag das Mauerwerk deshalb 

frei. Vor einigen Wochen haben die 

Baufachleute nun das Startsignal für 

das Auftragen eines Probeputzes ge-

geben. Der äußere Sockelputz ist der 

erste Schritt, ihm sollen Außen- und 

Innenputz folgen.

Auch im Inneren der Ferdinands-

hofer Kirche gibt es noch eine Menge 

zu tun. Die langanhaltende Feuchtig-

keit hat das Kirchengestühl angegrif-

fen, dringend reparaturbedürftig ist 

es nun. Zudem muss der Fußboden 

instand gesetzt werden. Das Dach hin-

gegen ist in gutem Zustand, da es be-

reits in den 1990er-Jahren denkmal-

schutzgerecht erneuert wurde, unter 

Wiederverwendung alter Ziegel. 

Die Kosten für die Sanierung der 

Trinitatiskirche belaufen sich auf 

140 000 Euro. Der Pommerschen Kir-

chenkreis gibt 45 000 Euro, die Stif-

tung zur Bewahrung kirchlicher Bau-

denkmäler in Deutschland 15 000 

Euro. Einen großen Teil der Summe 

muss die Gemeinde als Eigenanteil 

aufbringen. Wer spenden möchte, 

kann dies über die Internetseite der 

KiBa tun. Und alle, die sich an der Ab-

stimmung für die „Kirche des Jahres“ 

beteiligen, haben die Chance auf 

wertvolle Preise. 

Hochzeitskirche mit  

Pilgerherberge

Im Landkreis Rostock steht die Back-

steinkirche von Alt Karin. Die früh-

gotische kleine Kirche stammt aus 

dem frühen 13. Jahrhundert und 

liegt am Pilgerweg „Via Baltica“, dem 

norddeutschen Teil des Jakobswegs. 

Im Gemeindehaus wurde eine Pilge-

runterkunft eingerichtet, in der jähr-

lich bis zu 180 Pilger einkehren, so 

die Stiftung KiBa. Als besonders se-

henswert gilt die wertvolle Barock-

ausstattung im Inneren der Alt Kari-

ner Kirche. Ihr verdankt das 

Gotteshaus auch seine Beliebtheit als 

Hochzeitskirche. 

Sanierungsbedarf besteht für das 

teils sehr marode Dach- und das 

Turmgebälk. Nach Informationen 

der Stiftung KiBa wird die Sanierung 

450 000 Euro kosten, wovon die Ge-

meinde auch dank einer Unterstüt-

zung der Stiftung von 20 000 Euro 

bereits 120 000 Euro beisammen hat. 

Die Kirchengemeinde ist also weiter-

hin auf Unterstützer angewiesen, um 

das Vorhaben und den Erhalt der Kir-

che umsetzen zu können.

Die St. Marien-Kirche in Parchim, 

ebenfalls eine frühgotische Back-

steinkirche, wurde bereits 1278 ge-

weiht, jedoch erst um das Jahr 1500 

fertiggestellt. Aus dieser Zeit stammt 

auch der eindrucksvolle und reichbe-

malte Marien-Doppelflügel-Altar. 

Ein weiteres besonderes Ausstat-

tungsstück ist beispielsweise die 

Bronzetauffünte, ein mittelalterli-

ches Taufbecken aus dem Jahr 1365. 

In Vorbereitung ist die Sanierung 

des Turmes der Stadtkirche.

Abstimmung endet am 8. Januar
Die „Kirche des Jahres“ kann noch bis 
zum 8. Januar 2016 im Internet oder 
per Postkarte gewählt werden.  
Adresse: Stiftung KiBa, Kirche des 
Jahres, Herrenhäuser Straße 12, 
30419 Hannover 
https://www.ekd.de/kiba/kdj.html

Ferdinandshof, Alt Karin, Parchim: Auch Kirchen in MV stehen zur Wahl. Stimmen Sie mit ab!

Gesucht: Die Kirche des Jahres

Die Trinitatiskirche in Ferdinandshof im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis war die „Kirche des Monats“ im 
Oktober, nun könnte sie Kirche des Jahres werden. Im Sommer wartete sie noch auf den neuen Putz.  Foto: PEK / Sebastian Kühl

Auch die St. Marien-Kirche zu Parchim 
im Kirchenkreis Mecklenburg steht zur 
Wahl für die „Kirche des Jahres 2015“. 

Auf der Auswahlliste steht ebenso die 
Dorfkirche zu Alt Karin im Kirchenkreis 
Mecklenburg.  Foto: ELKM-Archiv

Waldfriedhof
 in 19061Schwerin, Am Krebsbach 1

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

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

Friedhof in Crivitz
Zapeler Weg 22, 19089 Crivitz

Tel.: 03863-222905 / 0173-6095053
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Der „ChristPolitische Salon“, eine 
Veranstaltungsserie im Schweriner 
Kirchenladen, widmete sich bei sei-
ner dritten Diskussionsrunde am 1. 
Dezember dem Thema „Solidarität – 
mit/ohne Grenzen“. 

Schwerin. Griechenland werde in den 

Medien zwar kaum noch beachtet, 

dennoch dürfe uns das Leben der 

Menschen in diesem hoch verschul-

deten Land nicht kalt lassen – mit 

dieser These eröffnete Kirchenladen-

Koordinatorin Elke Neumann dies-

mal die Diskussionsrunde in der Wis-

marschen Straße in Schwerin. 

Moderiert von Tilman Baier, Chef-

redakteur der Mecklenburgischen & 

Pommerschen Kirchenzeitung, lote-

ten anschließend die Gesprächsgäste 

Martin Scriba, Landespastor für Dia-

konie, und Rainer Prause, Generaldi-

rektor der Evangelischen Bank in 

Schwerin, ihre Position zu Solidarität 

in Bezug auf die Finanzmärkte sowie  

die kirchliche Sicht darauf aus. 

Überdeutlich wurde schon zur Er-

öffnung des Gespräches, dass es bei 

der Hilfe für Griechenland letztlich 

nicht allein um Solidarität geht, son-

dern auch um ein Geschäft; denn Zin-

sen für Darlehen sollen zurückge-

zahlt werden können. 

Obwohl Tilman Baier manche Äu-

ßerungen der beiden Gäste hinter-

fragte, kam es kaum zu spannenden 

und weiterführenden Diskussionen. 

Anders als in den vorangegangenen 

Veranstaltungen wurde auch das Pu-

blikum bedauerlicherweise nicht be-

teiligt. 

Mitnehmen konnten die Gäste des 

Kirchenladens vor allem dies: Es gibt 

noch viel zu sagen zur Solidarität als 

Grundwert von Politik, zu Varianten 

von Solidarität in der Bibel und der 

Kirche sowie zu ihrer praktischen Be-

deutung für uns.  kiz / en

Muss unsere Solidarität Grenzen haben?
Wie viel Hilfe soll das verschuldete Griechenland bekommen? Ein Gespräch in Schwerin.
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Neue Zeitschrift „weltbewegt“: 
„Reformation und Eine Welt“
Hamburg. Reformation 
und Eine Welt – was ver-
bindet sich damit? Wel-
che Bedeutung hat die 
reformatorische Traditi-
on heute noch konkret? 
Welche Rolle spielt sie 
weltweit in der ökume-
nischen Bewegung? 
In vielen Gesprächen 
mit Christen aus Afrika, 
Asien, Europa und La-
teinamerika, unter ih-
nen die Bischöfe Mounib Younan und Zachariah Ka-
huthu, ist einmal mehr deutlich geworden, dass die 
lutherische Tradition kein lokal begrenztes Ereignis 
aus der Vergangenheit ist. Reformation hat für das 
Handeln der Menschen auch heute noch eine 
wichtige Bedeutung. Sie ist „keine sich selbst ge-
nügende Angelegenheit“, so Bischof Munib You-
nan, Präsident des Lutherischen Weltbundes. Die 
Beiträge zeigen, was es bedeuten kann, wenn das 
Evangelium zur Richtschnur des Handelns wird. Es 
gilt, das eigene Handeln zu überprüfen – aber auch 
das der Kirchen und der Mächtigen dieser Welt. 
Reformation ist eine Aufgabe, die bleibt.

Weitere Informationen: Ulrike Plautz, Redaktion 
der Zeitschrift weltbewegt, 040  /  88  18  12  32,  
u.plautz@nordkirche-weltweit.de.

Rest-Cent-Aktion 
der Nordkirche 
Hamburg. „Mitarbeitende für Mitarbeitende“ in In-
dien: Alle Mitarbeitenden der Nordkirche, die die 
Centbeträge ihrer Nettobezüge spenden, unter-
stützen damit den Gesundheitsfond der Evange-
lisch-Lutherischen Jeypore-Kirche. Im Falle von 
Krankheiten sind die kirchlich Beschäftigten näm-
lich ansonsten nicht gegen Armut und Verschul-
dung abgesichert. In den vergangenen Jahren 
konnten über die Rest-Cent-Aktion jährlich rund 
10 000 Euro für die Krankheitsversorgung indischer 
Kolleginnen und Kollegen gesammelt werden. 
„Wenn viele etwas Kleines beitragen, entsteht Gro-
ßes“, betont Landesbischof Gerhard Ulrich. Weitere 
Informationen unter www.weltweit.nordkirche.de/
spenden-und-projekte/rest-cent-aktion oder bei 
Kurt Rulffes, Fundraising und Spenden: 
040 / 88 18 12 21, k.rulffes@nordkirche-weltweit.de

8. bis10. Januar:  
Klösterliche Tage 
Breklum. „Das Wort wohnte unter uns und wir sa-
hen seine Herrlichkeit“: Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Breklumer Gezeiten“ lädt Pastorin Jut-
ta Jessen-Thiesen zu einer Auszeit zum Jahresbe-
ginn ein. Abseits vom Alltag, begleitet von Stille, 
Meditation und regelmäßigen Andachten lassen 
wir das Wunder der Menschwerdung Gottes in uns 
nachklingen. In diesem Licht der Weihnachtsbot-
schaft schauen wir voraus auf das neue Jahr und 
finden unsere Haltung zum Kommenden. Den 
Samstag verbringen wir dabei im Schweigen.

Von Ulf Heinsohn  
und Jascha Jennrich
Oluf Gerhard Tychsen (1734-1815) 

war christlicher Hebraist, glücklo-

ser Judenmissionar und auch Mitt-

ler zwischen Juden und Christen. 

Der aus einfachen Verhältnissen 

stammende lutherische Pietist be-

gann als Schüler des Christiane-

ums Altona Talmudstudien bei 

Jonathan Eybeschütz, Oberrabbi-

ner des Dreigemeindebundes Al-

tona-Hamburg-Wandsbek und ei-

ner der größten Talmudgelehrten 

seiner Zeit. Tychsen erwarb sich so 

umfassende Kenntnisse der jüdi-

schen Bibelexegese, des Hebräi-

schen und Jiddischen. 

Christen und Juden pflegten 

damals kaum zwischenmenschli-

chen Umgang. Tychsen war da 

eine Ausnahme mit seinen 

Sprachkenntnissen. Er hatte früh 

Einblicke in Judentum, jüdische 

Kultur und Tradition und baute 

dieses Wissen zeitlebens aus. Nach 

dem Studium in Halle unter-

nahm Tychsen für die Francke-

schen Stiftungen zwei Missions-

reisen (1759/1760) durch Mittel- 

und Westdeutschland beziehungs-

weise Norddeutschland und Dä-

nemark, auf denen er keinen Ju-

den zur Taufe bewegen konnte. 

Danach schloss er sein Studium 

an der neuen Friedrichs-Universi-

tät Bützow ab und wurde daselbst 

1763 Professor für orientalische 

Sprachen. 

Zugleich begann er, Zeugnisse 

von Gegenwart und Geschichte 

der Juden in Mecklenburg zu 

sammeln. Tychsen blieb stets der 

Auffassung, es sei zum Besten je-

des Menschen, Lutheraner zu wer-

den. Doch verwehrte er seine 

weithin bekannte Hilfsbereitschaft 

bekehrungsunwilligen Juden 

nicht. Entsprechend baten Juden 

vielfach um Rat oder Übersetzun-

gen im Verkehr mit der Obrigkeit. 

Dabei dankte man ihm die Hilfe 

durch Überlassung von Dokumen-

ten und Büchern, die sein Interes-

se weckten. Mitunter gab Tychsen 

seinem Besitzwunsch als Sammler 

nach und behielt Originale, die 

ihm nur zur Übersetzung überlas-

sen waren, einfach ein. 

Auf Tychsens Wohlwollen 

konnten Juden sich jedoch nie 

blind verlassen. Anfangs suchte er 

durch Sensationelles in seinen 

Schriften Leser zu gewinnen, und 

manche jüdische Eigenheit gab er 

daher verständnislosem oder gar 

gehässigem nichtjüdischem Spott 

preis. Auch vertrauliche Inhalte 

aus Gesprächen und Briefen fan-

den Juden mitunter in Tychsens 

Bützowischen Nebenstunden 

(1766-69) wieder. 

Mit dem Stempel- und Siegel-

stecher Aaron Isaak (1730-1816), 

Vorsteher der Juden in Bützow, 

verband ihn Freundschaft. Tych-

sen lernte bei ihm das Kupferste-

chen und konnte so seine wissen-

schaftlichen Artikel selbst illust-

rieren. Durch Tychsens Vermitt-

lung fand Isaak später Aufnahme 

in Schweden und begründete die 

dortige jüdische Gemeinschaft. 

Als Kenner des Judentums 

wurde Tychsen auch Gutachter, 

wenn vor mecklenburgischen Ge-

richten um jüdische und andere 

Rechtsauslegungen gestritten 

wurde. Schließlich befürwortete 

Tychsen 1812 als Gutachter für den 

Herzog die Emanzipation der Ju-

den in Mecklenburg-Schwerin, die 

dann 1813 Gesetz wurde. Einem 

Vertrauten schrieb Tychsen, der 

Herzog habe ein positives Gutach-

ten zur Emanzipation verlangt. 

Die Gleichstellung der Juden sei 

keinesfalls so zu verstehen, dass die 

Taufe aller Juden nicht auch wei-

terhin das Beste wäre. Die von 

Städten und Adel (Land- und Rit-

terschaft) erzwungene Aussetzung 

der Emanzipation (1817-69) erleb-

te Tychsen nicht mehr. 

INFO

Das Max-Samuel-Haus in Rostock 
widmet dem Bibliothekar und 
vielseitig Gelehrten noch bis 18. 
März 2016 eine Ausstellung an-
lässlich seines 200. Todestages.
Max Samuel (1883-1942) war ein 
Unternehmer und Gemeindevor-
sitzender der Jüdischen Gemein-
de in Rostock. In seinem ehema-
ligen Wohnhaus ist heute die 
„Stiftung Begegnungsstätte für 
jüdische Geschichte und Kultur in 
Rostock“, das Max-Samuel-Haus. 
Ihre wichtigste Aufgabe ist die 
Vermittlung von Wissen über jü-
dische Geschichte und Kultur, um 
Antisemitismus und Intoleranz zu 
bekämpfen. 

Oluf Gerhard Tychsen 
Hebraist und Mittler zwischen Juden und Christen 

EU, europäische Gesetze: Das 
hört sich nach einem undurch-
sichtigen Dickicht an. Und doch 
sind auch die Kirchen hier prä-
sent und betreiben Lobbyarbeit 
für Menschenrechte, gerechte 
Handelsbeziehungen, oder sie 
kämpfen für Verbesserungen im 
Asylrecht für Flüchtlinge. 

Von Claudia Ebeling
Brüssel. Dietrich Gerstner, Refe-

rent für Menschenrechte und Mig-

ration im Zentrum für Mission 

und Ökumene in der Nordkirche, 

hat gerade eine Studienreise nach 

Brüssel zu europäischen Institutio-

nen und Nicht-Regierungsorgani-

sationen geleitet, um die Arbeits-

weisen und Entscheidungswege 

der Europäischen Union kennen-

zulernen.

Herr Gerstner, bei Lobbyar-
beit denkt man in der Regel 
an große Wirtschaftskonzer-
ne, die mit viel Geld Veran-
staltungen organisieren, um 
EU-Abgeordnete für ihre Inte-
ressen zu gewinnen. Wie kön-
nen sich die Kirchen über-
haupt Gehör verschaffen?

Dietrich Gerstner: Die Kirchen 
brauchen direkte und tragfähige 
Kontakte zu den politischen 
Institutionen in Brüssel. Und sie 
müssen fachlich kompetent 
sowie glaubwürdig sein.
Meiner Ansicht nach sind diese 
zwei Faktoren entscheidend: 
Präsenz in Brüssel und eine 
eigene glaubwürdige Praxis vor 
Ort beziehungsweise zu Hause.

Wie sind die Kirchen in Brüs-
sel organisiert?

Mit einer eigenen Vertretung 
von EKD und Diakonie spielen 
die deutschen Kirchen in Brüs-
sel eine Sonderrolle. Es gibt 
meines Wissens keine andere 
nationale Kirche mit einer eige-
nen Repräsentanz im Herzen 

der EU. Das eröffnet ganz eigene 
Möglichkeiten.
Dann aber sind die ökumeni-
schen Organisationen wie die 
„Kirchliche Kommission für die 
MigrantInnen in Europa“ und die 
Kooperation zwischen den kon-
fessionellen Organisationen in 
der sogenannten „Christlichen 
Gruppe“ wichtige Player. 

Auf welche Prozesse und Ent-
scheidungswege können die 
Kirchen überhaupt Einfluss 
nehmen, um in der aktuellen 
Flüchtlingskrise etwas zu ver-
bessern?

Die Kommission hat bei allen 

gesetzgebenden Verfahren der 
EU das Initiativrecht. Nur wenn 
wir frühzeitig von neuen Ideen 
und Plänen Kenntnis haben, 
können wir auf den ersten Ent-
wurf zum Beispiel einer Richtli-
nie Einfluss nehmen. Abgeord-
nete des Europaparlaments 
suchen dagegen eher die Exper-
tise der Kirchen und anderer 
NROs, um sich bei Gesetzge-
bungsverfahren beraten zu las-
sen, und laden zu einer Exper-
tenanhörung ein. Und genauso 
versuchen die Kirchen Abgeord-
nete zu kontaktieren, um sie 
ihre Fragen, Bedenken und An-
regungen wissen zu lassen. 

Was brauchen die „Lobbyis-
ten“ in Brüssel von der Kir-
che an der Basis? 

Natürlich ist der Einfluss „unse-
rer“ Lobbyisten in Brüssel be-
grenzt, denn der Europäische 
Rat, also das EU-Gremium der 
nationalen Regierungen, ist in 
Brüssel die dritte und oft ent-
scheidende Kraft. Sie ist dort 
aber nicht mehr wirklich er-
reichbar. Darum ist es wichtig, 
hier in Deutschland unsere Re-
gierungen auf Missstände auf-
merksam zu machen. Es braucht 
also das Wechselspiel zwischen 
Brüssel und dem lokalen Enga-
gement. 
Und dafür ist unsere glaubwür-
dige Praxis für die Rechte von 
geflüchteten Menschen vor Ort, 
sei es in der Beratung oder in 
der Unterbringung oder in der 
medizinischen Versorgung, ein 
wichtiges Pfund, mit dem wir 
gegenüber den Politikern und 
Politikerinnen punkten können.

Was nehmen Sie von den Ge-
sprächen und Informationen 
für Ihre Arbeit in der Nord-
kirche mit? 

Bei der EU werden immer mehr 
Zuständigkeiten gebündelt. Al-
lein national geht es schon lan-
ge nicht mehr. Darum ist es gut 
zu verfolgen, was aus Brüssel in 
die deutsche Gesetzgebung zum 
Asylrecht kommt. In den letzten 
Jahren sind das oft Verbesse-
rungen gewesen, die wir argu-
mentativ nutzen können. Und 
wir haben konkrete Ansprech-
partner vor Ort, wenn wir Fragen 
haben. Europa bekommt damit 
ein Gesicht. 

Weitere Infos: Dietrich Gerstner, 
Referent für Menschenrechte  
und Migration, 040 / 88 18 13 32,  
d.gerstner@nordkirche-weltweit.
de. Eine weitere Studienreise ist 
in 2016 geplant.

„Als Kirche müssen wir für Flüchtlinge auch Lobbyarbeit machen!“

Im Dickicht der Institutionen

Immer mehr nationale Regierungen versuchen die Flüchtlingsfrage im 
Alleingang zu lösen und bauen Zäune. Foto: Dietrich Gerstner

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom Zent-
rum für Mission und Ökumene der Nordkirche. Es 
koordiniert die Beziehungen zu Kirchen und NGOs 
in mehr als 25 Ländern und ist zuständig für die 
Kontakte zu jüdischen und muslimischen Einrich-
tungen. Das Zentrum fördert entwicklungspoliti-
sches und globales Lernen.
Kontakt: Claudia Ebeling, Tel. 040 / 88 18 14 15 
www.nordkirche-weltweit.de
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Weitere Informationen bei Jutta Jessen-Thiesen, 
04671 / 91 12 35, buerobreklum@nordkirche-welt-
weit.de, Anmeldung bis 15. Dezember.
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So manche alte Menschen haben gro-
ße Wohnungen, die sie nach dem Tod 
des Partners allein bewohnen. Stu-
denten wissen nicht wohin – Wohn-
raum ist knapp und teuer in den Uni-
versitätsstädten. Es gibt ein Projekt, 
das versucht, beide zusammenzu-
bringen.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Rostock. „Ich kann tot umfallen – 

und niemand findet mich ...“; „Früher 

habe ich noch mit dem Postboten ab 

und zu geredet, aber der hat ja auch 

keine Zeit und huscht so schnell es 

geht vorbei ...“; „Der Tag ist so lang 

alleine ...“; „Sie sind die Einzige, mit 

der ich in der ganzen Woche gespro-

chen habe...“

Gemeinsamer Gewinn 

für Junge und Alte

Sätze, die Karin Ott bei ihren Besu-

chen bei alten Menschen oft hört. Das 

Thema Einsamkeit im Alter liegt 

ganz obenan, sagt die Pastorin mit 

zehnjähriger Gemeindepraxis aus 

Baden-Württemberg, die seit fünf Jah-

ren als Seniorenmitarbeiterin bei der 

Rostocker Innenstadtgemeinde ange-

stellt ist. Die Veranstaltungen, zu de-

nen sie einlädt, dauern ein, zwei Stun-

den – dann geht so mancher zurück 

in seine häusliche Einsamkeit. Die 

Kinder wohnen weit weg oder haben 

keine Zeit. „Ich freue mich den gan-

zen Monat auf den Seniorennachmit-

tag“, hört sie und freut sich. Aber die 

Einsamkeit der alten Menschen kann 

sie nicht beheben. 

„Wie kann ein Mensch alt werden, 

ohne sein geliebtes Umfeld aufgeben 

zu müssen“, fragt sie sich oft. Sie sehe 

sehr viele schöne große Wohnungen 

bei ihren Besuchen, in denen nur ein 

einziger Mensch lebe. Und so war es 

nur folgerichtig, dass sie sich mit Rita 

Wiese kurz schloss, der Projektleiterin 

von „Wohnen für Hilfe“, das es seit 

Anfang des Jahres auch in Rostock 

gibt. Die Grundregel sei: Studierende 

erhalten Wohnraum und zahlen da-

für keine Miete, sondern leisten Hilfe. 

Pro Quadratmeter überlassenem 

Wohnraum bedeutet dies eine Stunde 

Hilfe im Monat. Die Nebenkosten, 

wie Strom, Heizung und Wasser, tra-

gen die Studenten selbst. Keinesfalls 

gehe es um Pflegeleistungen, betont 

Rita Wiese. Der Slogan ist: Gemein-

sam wohnen, den Alltag erleichtern. 

So ein Projekt brauche drei bis vier 

Jahre, bis es läuft, sagt Rita Wiese. In 

mehreren deutschen Städten wie Kiel 

und in Süddeutschland gäbe es bereits 

beste Erfahrungen. Anke Wichmann 

und Korinna Hahn vom Studenten-

werk Rostock wissen aus Erfahrung, 

dass viele Studenten, gerade die Erst-

semester, sich wünschen, bei jeman-

dem anzukommen, der sich auskennt 

in der Stadt, Lebenserfahrung hat. 

Das Projekt „Wohnen für Hilfe“, 

das beim Verein Waldemarhof behei-

matet ist, hat klare Schritte erarbeitet, 

wie es zu gutem Zusammenleben 

kommen kann. Zwei Mitarbeiter su-

chen Senioren, die Wohnraum zur 

Verfügung stellen und führen Gesprä-

che mit den Studenten. 

Interessenten melden sich bei Rita 
Wiese, 0381 / 77 08 82 17, rita.wiese@
waldemarhof.de oder Sonja Beuch, 
0381 / 12 73 34 20 (Vorwahl auch in 
HRO), sonja.beuch@waldemarhof.de.

„Hilfe für Wohnen“
In Rostock gibt es ein Projekt für Studenten und alte Menschen 

„Wir waren als Flüchtlinge nicht gern 
gesehen“, erinnert sich ein Gemein-
demitglied in Burg Stargard an ihre 
Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg 
aus der Gegend um Königsberg nach 
Mecklenburg. Ali, ein junger Syrer, er-
zählt von seiner dreiwöchigen Flucht 
aus der Region Halab in Nordsyrien 
nach Deutschland. Um Willkommen 
und Grenzerfahrungen ging es bei ei-
nem Gemeindeabend.

Von Sophie Ludewig
Burg Stargard. „Seien Sie uns herz-

lich Willkommen!“, begrüßte Pastor 

Christian Rudolph die syrischen Gäs-

te im Gemeindehaus in Burg Star-

gard, die der Einladung zum Ge-

sprächsabend unter dem Motto 

„Grenzerfahrung“ im Rahmen der 

diesjährigen Friedensdekade gefolgt 

waren. Etwa 75 Einheimische und 

Flüchtlinge teilten sich Brot und Sup-

pe und kamen beim gemeinsamen 

Essen ins Gespräch. 

Es war deutlich zu spüren, dass auf 

beiden Seiten viel Interesse bestand, 

mehr über die Lebensumstände des 

anderen zu erfahren. „Wir wollen 

heute Abend erreichen, dass ein ech-

ter Austausch unter den Menschen 

stattfindet. Die Stargarder möchten 

wissen, wie es den Flüchtlingen auf 

ihrem Weg nach Deutschland erging, 

welche Grenzerfahrungen sie ge-

macht haben. Gleichzeitig sollen die 

Syrer sehen: Auch bei uns gibt es 

Menschen, die einst als Flüchtlinge 

kamen und hier eine neue Heimat 

gefunden haben“, erklärte Pastor Ru-

dolph. 

Friedensgebet jeden 

Freitag in St. Johannis

Zu den Stargardern, die Flucht und 

Vertreibung aus eigener Erfahrung 

kennen, gehört auch Christel Brede-

meyer. Die 86-Jährige floh im Januar 

1945 mit ihrer Familie aus der Ge-

gend um Königsberg. Bei Minus 15 

Grad mussten sie auf offener Straße 

campieren. Viele Menschen aus ih-

rem Treck überlebten die Strapazen 

der Flucht nicht, wie auch Christel 

Bredemeyers Onkel. „Wir mussten 

ihn in aller Eile am Wegesrand begra-

ben. Schnell haben wir noch ein Va-

terunser gesprochen, und schon ging 

es weiter“, erzählte sie den Teilneh-

mern des Gesprächsabends. Die Angst 

sei damals ihr ständiger Begleiter ge-

wesen, berichtete sie. „Als wir übers 

zugefrorene Haff mit unserem Pfer-

dewagen zogen, sind neben uns im-

mer wieder Wagen eingesunken – 

meine kleine Schwester und ich 

waren starr vor Angst und Kälte.“ Als 

die Familie schließlich in Mecklen-

burg ankam, sei das Leben nicht un-

bedingt leichter geworden. „Wir wa-

ren hier als Flüchtlinge nicht gern 

gesehen“, erinnerte sich Christel Bre-

demeyer. 

Wie sehr sich die Fluchterlebnisse 

damals und heute gleichen, zeigte der 

Bericht eines jungen Syrers namens 

Ali, der aus der nordsyrischen Region 

Halab stammt. Er lief mit seiner 

Gruppe neun Stunden zu Fuß von 

der griechischen Grenze bis nach 

Athen, danach ging es mit Bussen 

und Zügen weiter auf der so genann-

ten Balkanroute über Mazedonien, 

Serbien, Kroatien, Ungarn und Öster-

reich nach Deutschland. Oft hätten 

sie unter freiem Himmel am Straßen-

rand übernachtet, die Stimmung un-

ter den Flüchtenden sei sehr ange-

spannt gewesen und viele Menschen, 

die sie auf dem Balkan getroffen ha-

ben, hätten sich ihnen gegenüber 

sehr feindselig verhalten. Nach drei 

Wochen kamen Ali und seine Freun-

de in München an. Jetzt möchte er 

sein Studium in Deutschland been-

den, denn „hier gibt es die besten In-

genieure“, wie er meint. 

Die Hoffnung auf ein besseres Le-

ben trieb auch den Familienvater Ha-

zim an, seine Heimat zu verlassen. Er 

floh aus der westsyrischen Großstadt 

Homs, die durch den Bürgerkrieg in-

zwischen stark zerstört ist. „Bei uns 

gibt es nichts mehr – keine Ärzte, kei-

ne Schulen, kein Brot, sondern im-

mer nur Kämpfe“, erzählte er den 

Stargardern. Die Flucht nach Deutsch-

land sei extrem beschwerlich gewe-

sen, aber sie hätte sich gelohnt, weil es 

hier Frieden und eine funktionieren-

de Gesellschaft gibt. Hazim drückte 

seine tiefe Dankbarkeit gegenüber 

dem deutschen Staat aus, weil er die 

Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt. 

Gleichzeitig macht der Syrer sich Sor-

gen, dass die Deutschen ihn und seine 

Landsleute als „böse Menschen“ anse-

hen, die nur auf finanzielle Unterstüt-

zung aus seien. „Bitte akzeptiert uns 

als eure Freunde, als eure Brüder und 

Schwestern“, appellierte er an die 

Teilnehmer des Gesprächsabends, 

und fügte hinzu: „Wir wollen uns hier 

bei euch einbringen und unser Bestes 

geben.“ 

„Bitte akzeptiert uns als 

Brüder und Schwestern“

Die Begegnung mit den Syrern an 

diesem Abend war nicht die erste Ak-

tion dieser Art der Kirchengemein-

den aus dem Stargarder Raum. Viele 

Gemeindemitglieder sind im Netz-

werk „Flüchtlingshilfe Stargard“ enga-

giert. Ob im Deutschkurs, im Handar-

beitskreis, beim gemeinsamen 

Knüppelkuchenessen am Tag der 

Deutschen Einheit oder beim Kinder-

fest am Martinstag – immer sei es den 

Ehrenamtlichen wichtig, dass ein per-

sönlicher Kontakt zwischen Hilfsbe-

dürftigen und Helfern entstehe, und 

„nicht einfach nur ein paar Spenden 

vorbeigebracht werden“, wie Karin 

Strittmatter aus Ballwitz erklärt. 

Ein wichtiges Zeichen dieser Of-

fenheit sind auch die Friedensgebete, 

die jeden Freitag um 19.15 Uhr in der 

Johanniskirche in Burg Stargard statt-

finden. Entstanden sind sie, weil Neo-

nazis seit Anfang September immer 

freitags ihre Aufmärsche in der Klein-

stadt abhalten. Aus Protest sollten die 

Kirchenglocken läuten, aber das hätte 

eine Anzeige wegen Störung einer öf-

fentlichen Kundgebung einbringen 

können. Wenn das Glockengeläut al-

lerdings im Rahmen eines Gottes-

dienstes oder einer anderen kirchli-

chen Veranstaltung erklingt, dann 

kann keine Anzeige erfolgen. Das 

Läuten mit einem Friedensgebet zu 

verbinden, findet Pastor Christian 

Rudolph aber auch sehr sinnvoll: 

„Wir wollen schließlich etwas gegen 

diesen Hass tun, gerade auch durch 

die Kraft des Gebets.“

In Burg Stargard trafen sich nach dem Zweiten Weltkrieg Geflohene mit syrischen Flüchtlingen von heute

„Auch wir waren einst Flüchtlinge“

Pastor Rudolph (r.) hatte Christel Bredemeyer (Mitte) eingeladen, von ihrer Flucht aus Ostpreußen im Winter 1945 zu 
erzählen. Tom Buchholz (l.) übersetzte ihren Bericht für die syrischen Gäste ins Englische.  Foto: Sophie Ludewig

Halten „Hilfe für Wohnen“ für eine 
gute Sache: Pastorin Karin Ott und Rita 
Wiese vom Projektträger Waldemarhof. 

ANZEIGE
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Mit einer Engagementwerkstatt 
fand das Projekt „Kirche im Dorf 
sein“ der mecklenburgischen Eh-
renamtsakademie seinen Ab-
schluss. „Offenbar hat die Arbeit 
allen Spaß gemacht“, fasste einer 
der 20 Teilnehmenden des Tref-
fens in Salem zusammen, was er 
von den Aktivitäten der letzten 
anderthalb Jahren hörte.

 

Rostock. Ein Schwerpunkt der 

Werkstatt war die Zusammenar-

beit vor Ort: Das Miteinander von 

Haupt- und Ehrenamtlichen, Be-

wahrern und Erneuerern, zwi-

schen Kirchengemeinde und 

Kommune.

Dieses Thema wurde aus ver-

schiedenen Perspektiven beleuch-

tet. Dazu gab es thematische Im-

pulse, gute Gespräche, Zeit für 

Beratung und Andacht. 

Die Projektpartner aus Bree-

sen, Lohmen und Alt Bukow be-

richteten anschaulich von ihrem 

Weg im Projekt: 

Die Kirchengemeinde in Loh-

men eröffnete kürzlich ihr Haus 

der Begegnung in Zehna, das viel 

Kontakt und Gemeinschaft er-

möglichen wird (Kirchenzeitung 

berichtete). 

Der Kirchenförderverein Bree-

sen/ Pinnow baute in einem ent-

kirchlichten Umfeld eine frucht-

bare soziale und kulturelle Ar-

beit auf. 

Impulse auch für  

unkirchliches Umfeld

Die Kirchengemeinde Alt Bukow 

hat mit vielen Aktivitäten Kino, 

Osternacht, Arbeitseinsätzen im-

mer wieder Impulse im Dorf ini-

tiiert und damit das Zusammen-

sein vor Ort belebt. 

Durch das Projekt haben sich 

in den Kirchengemeinden Türen 

geöffnet für neue Menschen und 

Möglichkeiten. Auch im Umfeld 

wurde Interesse, Hoffnung und 

Freude geweckt. Das alles macht 

Spaß und kostet die Engagierten 

viel Kraft. 

Bei diesen Bemühungen ha-

ben sich die Gruppen in den an-

derthalb Jahren gegenseitig ge-

stärkt, indem sie einander be-

sucht, zugehört und sich gegen-

seitig beraten haben. Außerdem 

nahmen sie Coaching und fachli-

che Begleitung in Anspruch. 

Eine Spende aus dem Kirchen-

kreis unterstützte sie in ihren Be-

mühungen. 

Durch das Wochenende beglei-

tete die Gruppe die Emmausge-

schichte. Es fanden sich viele Par-

allelen zur eigenen Arbeit: das 

gemeinsame Unterwegssein, das 

vertrauensvolle Gespräch, die 

Tischgemeinschaft und die bren-

nenden Herzen. 

Mit Emmausjüngern 

durchs Wochenende

Auch diejenigen, die bisher nichts 

mit dem Projekt zu tun hatten, 

nahmen nach dem Wochenende 

gute Ideen für die weitere Arbeit 

mit nach Hause. Die Arbeit am 

Thema wird weitergehen. Dazu 

gibt es schon eine konkrete Verab-

redung: Im nächsten Herbst wird 

die Ehrenamtsakademie wieder 

zu einer Engagementwerkstatt 

einladen.  kiz/sp

Mittendrin – aber wie?
Projekt „Kirche im Dorf sein“ mit Werkstatttagen beendet

Reger 
Austausch 
während 
der 
Werkstatt-
woche. 
Foto: privat

Eine sanierte Orgel in einem ma-
roden Gebäude – das kann nicht 
gut gehen. Um das Instrument zu 
retten, muss nun das Fachwerk 
der Kirche zu Kirch Jesar drin-
gend saniert werden.

Von Dieter Hirschmann
Kirch Jesar. Sie sieht beschaulich 

aus, die Fachwerkkirche in Kirch 

Jesar. Doch der Zahn der Zeit hat 

an dem historischen Gemäuer 

mächtig genagt. Die Eichen-

schwelle, die über dem Funda-

ment das Fachwerk trägt, ist ma-

rode. Absackungen, Risse und 

Spannungen am Bauwerk sind 

die Folge. Die Deckenbalken über 

der Orgel rücken dem Instrument 

bedrohlich nahe.

„Wir müssen unbedingt etwas 

tun, um zunächst unsere Orgel zu 

retten, die vor Jahren saniert wur-

de. Das soll noch vor Weihnach-

ten geschehen", sagt Vera Timm 

vom Kirchengemeinderat Kirch 

Jesar/Moraas und sperrt mit ei-

nem Flatterband den Westgiebel 

der Fachwerkkirche ab. Hier im 

Außenbereich haben sich Ziegel-

steine in einigen Gefachen sicht-

bar verschoben. „Die Statik des 

Baus ist aber nicht gefährdet. Wir 

hatten einen Fachmann vor Ort, 

der das überprüft hat", sagt sie.

Nach den Worten von Statiker 

Holger Haker vom Ingenieurbüro 

Haker aus Schwerin ist es zu-

nächst notwendig, die Deckenbal-

ken oberhalb der Orgel zu si-

chern, damit sie nicht noch weiter 

auf das historische Instrument 

drücken. Das sei jetzt die wichtigs-

te Arbeit. Orgelbauer Andreas 

Arnold aus Plau am See ist bereits 

vor Ort.

Wie Vera Timm weiter sagte, 

sollen im kommenden Jahr dann 

Gefache in der Fassade saniert wer-

den. Darüber hinaus muss aber 

grundsätzlich die Eichenschwelle 

der Kirche saniert werden. Diese 

Arbeiten, das so genannte Anhe-

ben der Kirche, sind arbeitsinten-

siv und vor allem kostenaufwen-

dig. „Dafür müssen zunächst bei 

der Kirchenverwaltung entspre-

chende Mittel beantragt werden“, 

so die Verantwortliche vom Kir-

chengemeinderat aschließend.

EHRENTAGE

Meine Zeit steht in deinen Händen.  Psalm 31, 16

Aus dem mecklenburgischen Bischofsbüro wur-
den gemeldet:

100 Jahre alt wurde am 11.12. Louise Richter, 
Schwerin. 
96 Jahre: 5.12. Adolf Wemmert, Camin; 6.12. Traude 
Weber, Schwerin; 10.12. Helene Fey, Wismar; Herta 
Lübke, Malchin. 
95 Jahre: 6.12. Annemarie Zimmer, Warnemünde. 
94 Jahre: 6.12. Herta Groth, Röbel; 10.12. Martha 
Brauch, Woosmer. 
93 Jahre: 7.12. Elfriede Just, Fürstenberg; 10.12. Hilde 
Hahn, Schwerin; 11.12. Erna Budschat, Neubranden-
burg. 
92 Jahre: 7.12. Herta Müller, Ludwigslust; 10.12. Mar-
garete Langer, Rostock. 
91 Jahre: 5.12. Betty Mittelstädt, Schwerin; 6.12. Kä-
the Kwast, Schwerin; 7.12. Helene Maak, Neubran-
denburg; Christa Welsandt, Schmachthagen; Gerda 
Wieck, Rakow; 8.12. Elisabeth Lück, Ludwigslust; 
Hans Teudt, Grevesmühlen; Anna Wahls, Röbel; 9.12. 
Margot Kasch, Neubrandenburg; Elsa Zipprich, 
Schwerin; 10.12. Helene Zimmermann. 
90 Jahre: 6.12. Erika Borde, Neubrandenburg; 7.12. 
Gertraud Kirsch, Matersen; 8.12. Annelise Krolzig, 
Schwerin; 10.12. Vera Fischer, Neubrandenburg; 
11.12. Lilli Katelhön, Warin. 
85 Jahre: 5.12. Grete Jordan, Hagenow; 6.12. Willi-
bald Blümke, Neubrandenburg; Adelbert Schwich-
tenberg, Wismar; Käte Tornow, Fürstenberg; Maria 
Wendler, Schönberg; 7.12. Willy Tiesen, Carlow; 8.12. 
Ida Kirsch, Schwerin; Charlotte Wodarek, Remlin; 
9.12. Christel Gehrmann, Vogelsang; Sieglinde Lau-
dan, Friedland; Erika Steding, Schönberg; 10.12. 
Heinz Czudaj, Wittenborn; Christel Dömpke, Klein 
Rogahn/ OT Groß Rogahn; Johannes Schleining, 
Güstrow; Rita Schmidt, Heiddorf; Elisabeth Züls-
dorf, Lalendorf; 11.12. Rosemarie Burr, Behren-Lüb-
chin; Jürgen Nehls, Faulenrost. 
80 Jahre: 5.12. Helmut Görlich, Sanitz; Horst Heile-
mann, Wismar; Georg Jerzembek, Warnemünde; 
Hilde Kühl, Rostock; Christa Pätzold, Kühlungsborn; 
Magdalene Rollwagen, Waren; 6.12. Waltraut Grote, 
Diedrichshagen; Gisela Kowalski, Teterow; Erika 
Lenz, Schwerin; 7.12. Erika Grüning, Rostock; Char-
lotte Kadatz, Neubrandenburg; Hildegard Ziemens, 
Prebberede; 8.12. Dr. Wolfgang Barthel, Friedland; 
Marianne Griephan, Jördenstorf; Baldur Laden-
dorf, Lübtheen; Kurt Rosenberg, Ludwigslust; Helga 
Wolter, Friedland; 9.12. Pastor i. R. Klaus Hartig, Wa-
ren; Ursula Dau, Schönberg; Klaus Hartig, Waren; 
Horst Klückmann, Schwerin; Traute Sass, Rostock; 
Friedel Seefeld, Schwerin; 10.12. Erich Bengelsdorf, 
Malchin; Inge Bruhn, Schwerin; Horst Jaretzky, 
Neubukow; Christa Kröning, Neubrandenburg; Jür-
gen Lantz, Picher; Wally Neckel, Jördenstorf; Helga 
Schmidt, Schwerin; Christa Wegner, Rostock; 11.12. 
Pastorin i. R. Ingeborg Neumann, Möllenbeck; Gün-
ter Blohm, Grabow; Brunhilde Breitsprecher, Mal-
chin; Horst Fischer, Alt Meteln; Else Frank, Waren; 
Christa Schuldt, Güstrow; Klaus Steffen, Wismar.

Diamantene Hochzeit feierte am 9. Dezember das 
Ehepaar Lotte und Ernst Koepp in Neubranden-
burg.
Goldene Hochzeit feierte am 5. Dezember das Ehe-
paar Herta und Herbert Herzberg in Neubukow.

Wir wünschen allen Jubilaren Gottes Segen!

TERMIN

„Kirche kann Demokratie“
Schwerin. Nach zwei erfolgreichen Durchgängen in 
den letzten zwei Jahren beginnt am 22. Januar der 
3. Durchgang der Fortbildungsreihe „Kirche kann 
Demokratie!“. An vier Wochenenden sind wieder 
interessierte Ehren- und Hauptamtliche eingela-
den, sich zu „Demokratieberatern“ qualifizieren zu 
lassen. Inzwischen haben 18 Teilnehmer die Semi-
nare durchlaufen und bilden ein Netz von kompe-
tenten Menschen, die sich aktiv in kommunale 
Belange einmischen und kompetent einen christ-
lichen Beitrag zu Konflikten um Zuwanderung und 
demokratischem Zusammenleben vor Ort leisten.
Die ersten drei Module finden in Krakow am See 
statt und beginnen jeweils Freitagnachmittag und 
enden am Sonnabendnachmittag. Abschluss und 
Höhepunkt der Seminarreihe ist eine dreitägige 
Exkursion nach Bremen.
Die Fortbildung wird aus dem Bundesprogramm 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ finanziert. Da-
durch fallen für die Teilnehmern lediglich Fahrt-
kosten an.
Termine: 22.-23. Januar; 19.-20. Februar; 20.-21. Mai 
und 17.-19. Juni .2016.
Informationen/Anmeldung: www.teo-kist.de /ter-
mine_anmeldung/index.html

Deckenbalken der Fachwerkkirche zu Kirch Jesar drohen Instrument zu erdrücken

Bauleute sollen Orgel retten

Deutlich ist zu sehen, wie die Deckenbalken auf die Orgel drücken. 

Kühlungsborn. Gemeindepädagogin Jennifer 
Lohse wurde am Ersten Advent im Gottesdienst 
in Kühlungsborn feierlich verabschiedet. Fünf 
Jahre hat sie ihren Dienst in der Kühlungsborner 
Kirchengemeinde versehen. Über die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und Familien in der 
Kirchengemeinde hinaus, hat sie besonders 
den Kontakt zur Grundschule „Fritz Reuter“ in 
Kühlungsborn aufgebaut und intensiv gepflegt, sagt 
Gemeindepastor Matthias Borchert. Eine zweite 
Sache lag ihr noch sehr am Herzen: Der Aufbau einer 
Pfadfinder-Gruppe zusammen mit zwei ehemaligen 
Junge-Gemeinde-Mitgliedern. Jennifer Lohse wird ab 
dem 1. Januar eine Arbeit in der Kita „Arche Noah“ in 
Kühlungsborn aufnehmen. kiz
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Im kommenden Jahr sollen die 
Gefache der Kirche in Kirch Jesar 
saniert werden.
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Gemeindepädagogin 
wechselt zur Kita
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TERMINE

Stärkung für Ehrenamtliche
Greifswald. Die Ehrenamtspastorin der Pommer-
schen Kirche, Luise Müller-Busse, lädt Ehrenamt-
liche aus den Kirchengemeinden an diesem Sonn-
abend, 12. Dezember, zu einer Stärkung ins Regio-
nalzentrum in Greifswald ein. Von 14.30 bis 16 Uhr 
werde sich die Gruppe auf die eigenen Kraftquel-
len besinnen. „Wir erstellen eine Liste mit Dingen, 
die uns gut tun können: sowas wie spazierenge-
hen, schlafen, den Tisch schön decken oder auch 
mal ganz bewusst überlegen: Wofür bin ich dank-
bar in meinem Leben“, erklärt Luise Müller-Busse. 
Für praktische meditative Übungen sei ebenfalls 
Zeit. Alle Interessierten werden herzlich gebeten, 
sich anzumelden unter Tel. 038352 / 66 61 88.

Singspiel zum Advent in Wolgast 
Wolgast. Kein klassisches Krippenspiel, sondern 
eine Geschichte von Leo Tolstoi als Singspiel stu-
dieren der Kinderchor und die Christenlehrekinder 
der Kirchengemeinde Wolgast dieses Jahr ein, am 
19. Dezember wird es aufgeführt. Beginn um 15 Uhr 
in St. Jürgen.

Internationaler Gottesdienst
Rostock. Das Bild des Sternenhimmels ist Leitbild 
für den nächsten Internationalen Gottesdienst in 
Rostock. Die Evangelische Studierendengemeinde 
und Ökumene-Pastor Jens-Peter Drewes laden an 
diesem Freitag, 11. Dezember, um 17.30 Uhr dazu 
ein, im Zwischenbau Erich-Schlesinger-Straße 19. 

Kirche auf dem Weihnachtsmarkt
Waren. Die Kirchengemeinde St. Marien Waren hat 
an diesem dritten Adventswochenende, 11. bis 13. 
Dezember, einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
auf dem Neuen Markt. Zugunsten der Gemeinde 
verkauft sie Weihnachtliches, christliche Kalender 
und Bücher. 

„Asylant im Wunderland“ 
Stralsund. Das Gastspielensemble Odos aus 
Münster führt in MV eine Satire über den Umgang 
der deutschen Gesellschaft mit Flüchtlingen auf, 
am heutigen Freitag, 11. Dezember, im Peter-Weiss-
Haus in Rostock, Doberaner Str. 21, und am Sonn-
abend, 12. Dezember, im Nachbarschaftszentrum 
Stralsund-Grünhufe, Lindenallee 35. Beginn jeweils 
19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern 
gesehen. www.theater-odos.de

Adventsmarkt im Kloster Rühn
Rühn. An diesem Dritten Adventswochenende, 12. 
und 13. Dezember, von 10 bis 18 Uhr, veranstaltet 
der gemeinnützige Klosterverein Rühn seinen tra-
ditionellen Adventsmarkt im fast 800 Jahre alten 
Klosterensemble in Rühn. Im Klosterhof, im ehe-
maligen Kalefaktorium und im Kreuzgang sollen 
mehr als 50 Aussteller Produkte des traditionellen 
Handwerks und hochwertige Lebensmittel aus 
ganz Norddeutschland anbieten. Außerdem gibt‘s 
Klosterführungen. www.klosterverein.de

Andacht für verstorbene Kinder
Greifswald. Am Sonntag, dem 13. Dezember, sind 
alle Familien und Freunde, die um ein Kind trau-
ern, um 15 Uhr in den Greifswalder Dom zu einer 
Andacht eingeladen. Im Anschluss Kaffee und Ku-
chen im Gemeinderaum, Domstraße 13. 

Hausabendmahl in Altentreptow
Altentreptow. Isabell Giebel, Pastorin der Kirchen-
gemeinde Altentreptow, bietet ihren Gemeinde-
gliedern jetzt auch das Hausabendmahl an. „Viel-
leicht ist Ihnen der Weg zur Kirche zu beschwerlich 
geworden?“ schreibt sie im aktuellen Gemeinde-
brief. Auf Wunsch bringe sie das Abendmahl dann 
gern zu Gemeindegliedern nach Hause. Angehöri-
ge, Freunde und Nachbarn könnten mit eingeladen 
werden. Tel. 03961 / 21 47 45.

Woche um Woche strömen bis zu 
70 Menschen in die Demminer Ta-
fel, um sich mit gespendeten Le-
bensmitteln zu versorgen. Ein 
Team um Manuela Leistikow ver-
teilt alles so gerecht wie möglich. 
Nicht immer leicht.

Von Sybille Marx
Demmin. Für einen Moment wird 

Manuela Leistikow laut. „Mo-

ment, Moment!“, ruft sie durch 

den langen Gang der Demminer 

Tafel und eilt auf einen Mann zu. 

„Sie waren doch schon drin“, sagt 

sie zu ihm, „Sie haben schon was 

bekommen.“ Irritiert schaut der 

Mann sie an, sagt etwas in einer 

anderen Sprache, gestikuliert, ver-

sucht ein Lächeln. Doch die Tafel-

Leiterin schiebt ihn zurück zum 

Eingang. „So geht das nicht“, sagt 

sie. „Jeder nur einmal!“

Es soll gerecht zugehen bei der 

Lebensmittelausgabe in der Dem-

miner Tafel – erst recht in einer 

Zeit, da zusätzlich zu den 

alteingesessenen Kun-

den auch Flüchtlinge 

kommen. Vor rund 

18 Jahren war die Ta-

fel in Demmin ge-

gründet worden; 

als ein Verein, der überschüssige 

Lebensmittel von Supermärkten 

und anderen Firmen im Umland 

einsammelt und für einen Obulus 

an Menschen abgibt, die von Hartz 

IV leben oder ein ähnlich kleines 

Einkommen haben. 

Eine große Tüte voller Waren 

bekommt jeder bedürftige Er-

wachsene freitags hier, für 1,50 

Euro; 50 Cent wird für Kinder be-

rechnet. Auch eine Kleiderkam-

mer und sieben Ausgabestellen in 

umliegenden Dörfern gehören 

inzwischen zum Verein. Ein An-

gebot, das organisiert werden will. 

Fünf Bundesfreiwillige, fünf Ein-

Euro-Jobber und über zehn Eh-

renamtliche helfen allein in 

Demmin mit. An sechs Tagen pro 

Woche fahren sie durchs Land, bis 

nach Hamburg, um Lebensmittel 

einzusammeln; dann wird gesich-

tet, sortiert, vorbereitet. „Das ist 

aber seit Jahren so, dass wir so 

weit fahren müssen“, sagt Manue-

la Leistikow. Der Bedarf sei ein-

fach riesig. Allein in der Demmi-

ner Ausgabestelle seien aktuell 

587 Nutzer registriert.

An diesem Freitag im Advent 

ist es wie an jedem Freitag in dem 

langgestreckten Flachbau in der 

Brinkstraße: Lange, bevor die Uhr 

12 zeigt, drängen sich die ersten 

Kunden vor der Eingangstür. Rus-

sische Spätaussiedler stehen heute 

ganz vorn; sie sollen als erstes ein-

gelassen werden, dann die Flücht-

linge, dann die Deutschen, nächs-

te Woche wieder umgekehrt.

Wieso diese Unterscheidung? 

„Die Gruppen verstehen sich 

nicht so gut“, sagt ein Tafel-Mitar-

beiter. Vor Jahren, als noch alle 

gemeinsam eingelassen wurden, 

sei eine Frau gestürzt, die anderen 

seien einfach über sie drüberge-

stiegen. Anke Rörbäk, die seit Kur-

zem die Büroführung im Verein 

übernommen hat, meint: Zu viele 

Demminer müssten mit Hartz IV 

auskommen; die Arbeitslosen-

quote liegt bei 17,8 Prozent. „Von 

500 Euro im Monat zu leben, ist 

so schwierig“, sagt sie. Und ob-

wohl die Tafel-Helfer für jeden die 

gleiche große Tüte fertig machten, 

habe jeder Angst, dass der andere 

mehr bekommt. „So kommt Neid 

auf“, sagt sie. „Aber das ist normal, 

das steckt in jedem von uns.“

12:02 Uhr: „Leute, wollen wir 

anfangen?“, ruft Manuela Leisti-

kow – und wenig später haben 

sich die Helfer an verschiedenen 

Stellen in der Tafel postiert. Eine 

Ehrenamtliche nahe dem Ein-

gang soll abkassieren und die Ta-

fel-Ausweise kontrollieren. Ein 

zweiter Helfer, der 36-jährige 

Hausmeister André Kowski, steht 

am Ende des Gangs, um aus Ber-

gen von Gemüse jeweils eine bun-

te Auswahl in die Tüte zu packen. 

Und Uwe Zimmer, selbst auf 

Hartz IV angewiesen, soll an Re-

galen davor eingeschweißte Dinge 

wie Senf und Joghurt verteilen. 

„Es werden nicht  

weniger Bedürftige“

12:04 Uhr: „Du kannst die ersten 

zehn reinlassen!“, ruft Manuela 

Leistikow dem Helfer an der Ein-

gangstür zu, und die ersten Kun-

den schieben sich in den Raum. 

Zielstrebig steuern sie die Pack-

stationen an, um ein paar Minu-

ten später mit vollen Tüten wie-

der hinauszugehen. Zig weitere 

Kunden folgen, eine gute Stunde 

später ist dann alles vorbei.

Norbert Kukla, ein arbeitsloser 

Maurer, steht noch kurz am Aus-

gang. Fast jede Woche komme er 

in die Tafel, um je eine Tüte für 

sich und seine Frau zu kaufen, er-

zählt der 62-Jährige. „Das hilft, 

um über die Runden zu kom-

men.“ Aber auch über das, was die 

Helfer hier leisten, macht er sich 

Gedanken. „Die haben ganz 

schön zu tun, genug Lebensmittel 

für uns alle ranzukriegen“ , meint 

er. „Es werden halt auch nicht we-

niger Bedürftige.“ 

Vor ein paar Wochen, erzählen 

die Tafelmitarbeiter, hätten in an-

deren Ausgabestellen plötzlich 

ganz viele Flüchtlinge vor der Tür 

gestanden, unerwartet. „Wenn 

man das nicht planen kann, ist 

das ein Problem“, sagt Günther 

Kny, bis vor Kurzem Leiter der 

Demminer Tafel. Inzwischen 

habe sich das aber eingespielt. 

Norbert Kukla findet, „ein biss-

chen geordneter könnte es sein.“ 

Die Flüchtlinge hätten noch nicht 

verstanden, dass mal die Deut-

schen, mal sie als erste hinein-

dürften. „Aber im Großen und 

Ganzen sind hier alle zufrieden.“

Auch Flüchtlinge nutzen die Demminer Tafel – getrennte Ausgaben sollen Streit verhindern

„Neid steckt in jedem von uns“

Wolfgang Arndt am Eingang. „Du kannst die ersten zehn reinlassen!", ruft ihm die Leiterin zu. Foto: Sybille Marx

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Demmin / Greifswald. Vier Autos 

braucht das Team der Demminer 

Tafel, um von montags bis sams-

tags überschüssige Lebensmittel 

aus den umliegenden Städten und 

sogar aus Hamburg heranzuho-

len. Zwischenzeitlich waren zwei 

dieser Wagen kaputt, darunter ein 

großer Kühlwagen, den die Mitar-

beiter vor allem für die längeren 

Fahrten benötigen.

Der Pommersche Kirchen-

kreis hat dem Kreisdiakonischen 

Werk Greifswald-Ostvorpom-

mern als Träger der Demminer 

Tafel deshalb 4000 Euro gespen-

det. „Damit konnten wir eines 

der ausgefallenen Fahrzeuge re-

parieren“, erzählt Leiterin Manu-

ela Leistikow glücklich. Die Tafel 

sei aber weiter auf Spenden ange-

wiesen. Miete, Betriebskosten, 

Benzingeld, Wartung, Instand-

haltung und Versicherung der 

Fahrzeuge – das alles kostet Geld. 

Und alle laufenden Kosten wer-

den ausschließlich aus Spenden-

mitteln finanziert, heißt es auf 

der Internetseite des Vereins. Je-

der Beitrag sei darum wichtig 

und willkommen.  sym 

Spendenkonto: Demminer Tafel 
e.V., IBAN: DE59 15050200 
0301024502, BIC: NOLADE21NBF
Verw.-zweck: Demminer Tafel

Kirchenkreis hilft

Als Bundesfreiwillige betreut An-
gelika Krüger (54) die Kleider-
kammer der Demminer Tafel – 
und erzählt von fehlenden Win-
tersachen, Gesprächen ohne Wor-
te und leuchtenden Kinderaugen.

Sybille Marx: Frau Krüger, 
macht es Spaß, in der Kleider-
kammer zu arbeiten?

Angelika Krüger:Ja! Man hat so 
viel mit Menschen zu tun! Ich 
brauche das, ich habe früher als 
Verkäuferin gearbeitet. Hier 
kommen viele Flüchtlinge her, 
die warme Kleidung suchen, und 
die meisten sind so dankbar, 
wenn sie was finden. Wenn man 
dann noch ein paar Worte mit 
ihnen wechselt, freuen sie sich, 
das ist so schön!

Aber Sie sprechen doch nicht 
die gleiche Sprache?

Manche können schon ein biss-
chen Deutsch, aber wenn nicht, 
geht es auch mit Händen und 
Füßen, das schafft man schon! 
Am schönsten ist es natürlich 
mit den Kindern. Neulich habe 
ich einem Mädchen zwei Stoff-
tiere und ein Buch geschenkt – 
wie die gestrahlt hat! Ich krieg 
schon wieder Gänsehaut.

Und wie ist die Stimmung 
zwischen den deutschen und 
den ausländischen Besu-
chern?

Gut! Mensch, wir können doch 
auch alle so dankbar sein, dass 
uns das nicht passiert, dass wir 
nicht flüchten müssen! Schwie-
rig ist im Moment nur, dass wir 
so wenige Kleider haben.

Aber die Regale sind voll!

Ja, aber wir brauchen Wintersa-
chen für die Flüchtlinge, warme 
Herren- und Kinderkleider, 
Handtücher – eigentlich fehlt es 
an allem, wir sind ganz dringend 
auf Spenden angewiesen. Auch 
Spielzeug wäre toll, gerade jetzt 
in der Weihnachtszeit. 

Öffnungszeiten: montags bis don-
nerstags, 8 bis 9 Uhr, 9:30 bis 11.30 
Uhr, 12 bis 13:30 Uhr. Brinkstraße 
2a, Demmin. Tel.: 03998 / 43 34 13

Warme Sachen gesucht
Kleiderkammer der Tafel braucht Spenden

Mit guter 
Laune dabei: 
Angelika 
KrügerFo
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KIRCHENRÄTSEL
Das Rätsel der KiZ 49 erwies sich als harte Nuss. 
Der 87-Jährige Günther Schulz allerdings hat die 
kleine Kirche in Alt Jargenow zwischen Gützkow 
und Loitz erkannt. In den 60 Jahren, in denen er in 
Neddemin als Pastor und später als Ruheständler 
lebt, hat er so manche Kirche kennengelernt.

Das neue Rätsel zeigt Pa-
pierkraniche, die dieses 
Jahr Teil einer ungewöhnli-
chen Ausstellung wurden. 
Durch welche Kirche 
schwebten sie? redaktion-
greifswald@kirchenzeitung-
mv.de, Tel: 03834 / 776 33 31.
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Sonnabend, 12. Dezember
19.50 MDR, Advent im Kloster-
buch
23.35 ARD, Wort zum Sonntag: 
Es spricht Nora Steen, Lissabon
3. Advent, 13. Dezember
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst aus der Gemeinde St. 
Stephanus in Aalen 
10.00 BFS, Evangelischer Got-
tesdienst: Philippuskirche in 
Rummelsberg 
15.00 NDR, „offen gesagt ...“, 
Glaubenswege suchen und fin-
den
17.30 ARD, Gott und die Welt, Vi-
etnam – 40 Jahre nach dem Krieg
18.00 ZDF, Flüchtlinge: Willkom-
men oder unerwünscht?
21.45 arte, Schwerpunkt: „Hap-
py Birthday, Frank Sinatra“
Siehe auch Seite 9
Montag, 14. Dezember
14.15 WDR, Kalt, riskant und gut 
fürs Karma – Mit Hindu-Pilgern 
durch die Berge Kaschmirs
20.00 Bibel TV, täglich, Andacht
22.00 WDR, Wenn der Pfleger 
der Mörder ist 
Dienstag, 15. Dezember
22.15 ZDF, 37 Grad, Araber im 
Allgäu – Wie Flüchtlinge hei-
misch werden
Mittwoch 16. Dezember
23.05 ZDF, ZDFzoom, Ein Jahr 
Almanya – zwischen Asyl und 
Ablehnung
Donnerstag, 17. Dezember
20.15 ARD, Die Füchsin – Dunkle 
Fährte, Spielfilm 2015
23.00 MDR, nah dran – Magazin

TV-TIPPS
3. Advent, 13. Dezember
6.05 NDR info, Forum am Sonn-
tag, Und manchmal ist er Frau –
Aus dem Leben der Crossdresser 
(Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Physik macht Spaß – 20 Jahre 
Phänomenta Flensburg (Wh. 
17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Professionelle Amateu-
re – Warum „Ehrenamt“ kein gu-
tes Wort ist
8.05 NDR info, Mikado am Mor-
gen, Ein jüdisches Lichterfest 
kurz vor Weihnachten – Was ist 
eigentlich „Chanukka“?
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, „Ihr Kinderlein 
kommet“, Impressionen einer 
Großmutter
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Die Vorfreude – Rituali-
sierte Erwartung als Vorberei-
tung aufs Fest
9.30 DLF, Grenzverluste – Die Su-
che nach Heimat in Zeiten per-
manenter Migration
11.05 NDR info, Das Feature, Alte 
Deutsche, junge Thais – Im 
Deutschen Evangelischen Begeg-
nungszentrum von Pattaya / 
Thailand
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Auf dem Flüchtlingsmarkt – 
Über Europäische Grenzerfah-
rungen

Mittwoch, 16. Dezember
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Unter der Hülle aller 
Religionen liegt das Göttliche, 
Friedrich Schiller und die ästhe-

tische Erziehung des Menschen
21.30 Deutschlandradio Kultur, 
Hörspiel: „Seifenblasen oder 
wie“, nach Kurt Tucholsky

Freitag, 18. Dezember
15.45 MDR Figaro, Shalom
15.50 DLF, Jüdisches Leben
19.07 Deutschland-Radio Kultur, 
Aus der jüdischen Welt
20.30 NDR info, Schabat Scha-
lom, Ansprache von Rabbinerin 
Elisa Klapheck, Frankfurt, Berich-
te aus dem jüdischen Leben

KIRCHENMUSIK
3. Advent, 13. Dezember
6.10 DLF, Geistliche Musik, Diet-
rich Buxtehude, Johann Caspar 
Ferdinand Fischer, Johann Se-
bastian Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Jo-
hann Christoph Graupner: „Wie 
wunderbar ist Gottes Güt“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am 3. Advent, Johann Sebas-
tian Bach: „Fuga sopra il Magni-
ficat“, BWV 733, sowie Advents-
choralbearbeitungen, BWV 601, 
599 und 602
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin, Orgel-Geschenke zu Weih-
nachten; „Die schönsten Orgeln 
2016“, Kalender aus dem St.-
Benno-Verlag, Leipzig

Donnerstag, 17. Dezember
22.00 Deutschlandradio Kultur, 
Chormusik, Heilige Nacht – 
Deutsche und amerikanische 
Weihnachtslieder
22.05 DLF, Historische Aufnah-
men, Alleluja Dies Santificatus, 

Gregorianische und frühe mehr-
stimmige Gesänge zu Advent 
und Weihnachten

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 3. Advent, 13. Dezember
10.00 NDR info, Übertragung 
aus der Evangelischen Stadtkir-
che Lennep in Remscheid, Pre-
digt: Pfarrerin Antje Menn (ev.)

10.00 MDR Figaro, Übertragung 
aus der methodistischen Frie-
denskirche in Zwickau (ev.)

10.05 DLF, Übertragung aus 
dem Dom St. Peter zu Worms, 
Predigt: Pfarrer Tobias Schäfer 
(katholisch)

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

RADIO-TIPPS

14 xMEDIENx

TVTIPPS

Armin Mueller-Stahl – Ausstellungen
Mit seinem bildkünstlerischen Werk ist Armin 
Mueller-Stahl zunehmend in der Öffentlichkeit 
präsent. Gemälde, Lithografien und Zeichnun-
gen sind in zahlreichen Ausstellungen in Gale-
rien und Museen zu sehen. Das Spektrum sei-
ner bildnerischen Techniken ist breit: Neben 
Zeichnungen und Leinwandarbeiten beherrscht 
er den Siebdruck und die Lithografie ebenso 
wie die Radierung oder die verschiedenen 
Mischtechniken bis zu modernen digitalen 
Druckverfahren. In der Malerei findet er die 
kreative Unabhängigkeit, die ihn von Zwängen 
der Film- und Fernsehwelt befreit. Es geht ihm 
vorrangig um die Darstellung von Menschen; 
präzise erfasst er die Charaktere und Züge der 
Porträtierten. 
„Menschen und Geschichte“ – Ausstellung bis 
zum 24. Januar 2016 im Schleswig-Holstein-Haus 
Schwerin, Puschkinstraße 12, 19055 Schwerin.
„Die Jahre kommen und gehen ...“ – Ausstellung 
bis zum 31. Januar 2016 im Ostholstein-Museum in 
Eutin, Schlossplatz 1, 23701 Eutin. EZ/kiz

„Willkommen oder unerwünscht?“
Seit Monaten suchen täglich Tausende Zuflucht in 
Deutschland. Das hat unser Land verändert. Der 
Film bildet aus unterschiedlichen Blickwinkeln die 
Realität dieser Flüchtlingskrise ab. Es geht um 
Hoffnung und Enttäuschung, Hilfen und Belas-
tungsgrenzen. Mitleid, Engagement, Verständnis – 
aber auch um Ängste und Ablehnung. Wird die 
Hilfsbereitschaft bleiben, das „Wir schaffen das“ 
der Augusttage? Oder wird die Stimmung ins Ge-
genteil kippen? Die „ZDF.reportage“ beobachtet 
Alteingesessene und Neuankömmlinge in konkre-
ten Situationen und zeigt ihren Umgang mit dieser 
großen und unvorhergesehenen Herausforderung. 
In verschiedenen Regionen Deutschlands widmet 
sich die Reportagereihe den Problemen, immer 
nah an den Menschen: den Helfern, Nachbarn, 
den Verantwortlichen und den Flüchtlingen. In 
weiteren Folgen kommen die Probleme kleinerer 
ländlicher Gemeinden zur Sprache.  
Flüchtlinge: Willkommen oder unerwünscht, 
Sonntag, 13. Dezember, 18 Uhr, ZDF. EZ/kiz

Zum 85. Geburtstag Armin  
Mueller-Stahls ehrt arte den  
Schauspieler mit der Ausstrah-
lung von drei Filmen am Mon-
tag, 14. Dezember.

„Nackt unter Wölfen“ – 20.15 Uhr
Deutschland, 1945: Wenige Wo-

chen vor der Befreiung durch die 

Alliierten kommt der Pole Jan-

kowski mit einem der letzten 

Transporte in das Konzentrations-

lager Buchenwald. Bei sich trägt 

er einen Koffer, den er partourt 

nicht aus der Hand geben will, 

denn darin ist ein dreijähriger jü-

discher Junge versteckt, dessen 

Eltern in Auschwitz ermordet 

wurden. Bei einer Entdeckung 

durch die Lagerleitung droht dem 

Kind der Tod. Als die Häftlinge 

Höfel und Pippig den Koffer öff-

nen, möchten sie spontan das 

Kind retten und vor der SS verste-

cken. Doch könnten sie dadurch 

den bewaffneten Aufstand gefähr-

den, den eine kommunistische 

Widerstandsgruppe im Lager 

plant. Deren Leiter Krämer ordnet 

daher an, das Kind mit dem nächs-

ten Transport wegzuschicken.

Doch einige Häftlinge wider-

setzen sich heimlich dieser Anord-

nung und behalten das Kind im 

Lager, wo es schließlich von SS-

Hauptscharführer Zweiling ent-

deckt wird. „Nackt unter Wölfen“ 

beruht auf dem 1958 erschiene-

nen gleichnamigen Roman von 

Bruno Apitz, der kurz nach der 

Befreiung seine Erlebnisse im 

Konzentrationslager Buchenwald 

zu Papier brachte. In einem hoch-

karätigen Ensemble großer Dar-

steller verkörpert Armin Mueller-

Stahl in einer seiner intensivsten 

Rollen den Häftling Höfel.

„Utz“ – 22.15 Uhr
Nach dem Tod seines Bekannten 

Baron von Utz kommt ein New 

Yorker Kunsthändler und Gale-

rist nach Prag, um dessen Nach-

lass auf die Spur zu kommen, 

und erfährt Überraschendes aus 

dem Leben des Sonderlings. Auf 

einer seiner Auslandsreisen lern-

te Fischer den sonderbaren Ba-

ron Kaspar Joachim von Utz ken-

nen. Der exzentrische Aristokrat 

ist ein besessener Sammler von 

Meißner Porzellanfiguren. Über 

die Jahre hat er eine kostbare Kol-

lektion von über tausend Figuri-

nen zusammengetragen, die er in 

seinem kleinen Prager Apart-

ment sorgsam in Glasvitrinen 

aufgestellt hat. 

„Die Flucht“ – 23.50Uhr
Als engagierter Mediziner plant 

Oberarzt Dr. Schmith ein For-

schungsprojekt zur Senkung der 

Frühgeburtensterblichkeit. Seine 

Idee stößt jedoch an höherer Stel-

le auf Ablehnung. Um sie den-

noch verwirklichen zu können, 

entscheidet er sich zur Zusam-

menarbeit mit einer westlichen 

Forschungsorganisation. Diese 

soll ihm die Flucht in den Westen 

ermöglichen und ihm dort zu ei-

ner Anstellung als Arzt verhelfen. 

Der letzte DEFA-Kinofilm von 

Armin Mueller-Stahl berührt ein 

Tabuthema in der DDR: die 

Fluchtversuche in die Bundesre-

publik. EZ/kiz

André Höfel (Armin Mueller-Stahl, re.) und Rudi Pippig (Fred Delmare, li.) entdecken das von einem polnischen Häftling im Koffer versteckte Kind.  
 Foto: Progress / Waltraut Pathenheime

Die sieben Werke der Barmherzigkeit
Die Philippuskirche in Rummelsberg, geistliche 
Heimat der Rummelsberger Brüderschaft und der 
Diakoninnengemeinschaft. Die sieben Werke der 
Barmherzigkeit – in der Bibel werden sie be-
schrieben, und in der Rummelsberger Philippus-
kirche leuchten sie auf Fresken über dem Altar. 
Was es heute heißt, Barmherzigkeit zu leben, ist 
Thema dieses Gottesdienstes im Advent. In Rum-
melsberg ist es freilich auch Inhalt des täglichen 
Lebens, Lernens und Arbeitens. Es predigt der 
Rektor der Rummelsberger Diakoninnen und Dia-
kone, Pfarrer Günter Breitenbach. Die musikali-
sche Leitung hat Thomas Greif.  EZ/kiz

Evangelischer Gottesdienst aus der Philippus-
kirche in Rummelsberg, Sonntag, 13. Dezember, 
10 Uhr, Bayerisches Fernsehen.  Foto: BR / Gabert

MELDUNG

RADIOTIPP
Vorfreude
Je älter man wird, desto früher beginnt der Ad-
vent. Jedenfalls hat man den Eindruck, wenn es 
um Konsum und Werbung geht. Aber wer nicht 
abwarten kann, untergräbt auch die Vorfreude. 
Advent kommt von „adventus domini“, von der 
„Ankunft des Herrn“. Der Erzengel Gabriel verkün-
dete die „frohe Botschaft“ der Mutter Gottes. Die 
Vorfreude ist also, neutestamentlich genau ge-
nommen, ein Schwangerschaftsgefühl – in der 
christlichen Tradition seit Urzeiten ritualisiert 
und messianisch erhöht zur Erwartung der Ge-
burt des Heilands. 
Glaubenssachen: Die Vorfreude – Ritualisierte 
Erwartung als Vorbereitung aufs Fest, Sonntag, 13. 
Dezember, 8.40 Uhr, NDR Kultur.  EZ/kiz

Nackt unter Wölfen
arte-Filme zum 85. Geburtstag von Armin Mueller-Stahl
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Sonnabend, 12. Dezember
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ 
von Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).

Sonntag, 13. Dezember  
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.).
Themen unter anderen:
Von Bauhaus-Stil bis Südamerika: Weihnachts-
krippen aus aller Welt in Möllenhagen;
aus Wismar: Lichter für verstorbene Kinder im 
Advent;
und: neue Pläne für die Kapelle St. Georg in Neu-
brandenburg.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: Plattdeutsche Mor-
genandacht mit Hans-Joachim Jeromin, Gützkow 
(ev.); Di / Fr: Kirchenredakteurin Theresia Kraien-
horst (kath.); Mi / Do: Susanne Lubig, Schwerin 
(kath.).

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Bunte Blätter aus der Malklasse 
Demmin. Noch bis zum 5. Januar läuft im Ge-
meindehaus in Demmin, Kirchplatz 7, die Ausstel-
lung „Bunte Blätter“. Die Volkshochschulklasse 
der Malerei und Grafik stellt aus. Die Schüler des 
Malers Harald Lange zeigen dabei Bilder, die in 
verschiedenen Techniken entstanden sind.  chs

Steine und Meer in Szene gesetzt 
Prerow. In der Seemannskirche in Prerow ist bis 
zum 16. März die Fotoausstellung „Steine und 
Meer“ von Jürgen Werth zu sehen. Die Kirche ist 
geöffnet dienstags bis sonnabends 10 bis 16 Uhr 
und sonntags 13 bis 16 Uhr.  mwn

Drei Sonderschauen im Jahr 2016
Greifswald. Das Pommersche Landesmuseum 
plant für das kommende Jahr drei Sonderschauen 
zur Regionalgeschichte und Archäologie. Die Aus-
stellung „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ werfe 
einen Blick auf die wehrhafte Sozialdemokratie in 
den 1920er-Jahren in Pommern, sagte Museums-
leiter Uwe Schröder in Greifswald. Die Ausstellung 
„Pipeline: Archäologie“ präsentiert die archäologi-
schen Funde entlang der neu gebauten Erdgas-
trassen Opal und NEL. Zudem geplant ist eine wei-
tere Ausstellung mit fotografischen Aufnahmen, 
die Greifswalder Bürger von ihrer Stadt im Zeit-
raum von 1960 bis 1990 aufgenommen haben. epd

Ehrung für Schweriner Autorin
Neubrandenburg. Der mit 10  000 Euro dotierte 
Siemerling-Sozialpreis 2016 geht an die Schweri-
ner Autorin Renate Krüger (81). Das Kuratorium 
würdige damit eine Frau, die sich um die soziale 
und kulturelle Entwicklung von MV in herausra-
gender Weise verdient gemacht habe, teilte der 
Neubrandenburger Dreikönigsverein mit. Nach der 
Wende habe sie entscheidende Denkanstöße für 
die kulturelle und historische Identität des Landes 
MV gegeben. Die studierte Kunsthistorikerin hatte 
in der DDR viele Benachteiligungen hinnehmen 
müssen. Weil sie sich für die katholische Studen-
tengemeinde engagierte, wurde sie 1955 exmatri-
kuliert. 1965 verlor sie aus politischen Gründen 
ihre Anstellung am Staatlichen Museum Schwerin. 
Ab 1971 arbeitete sie als freiberufliche Autorin und 
veröffentlichte zahlreiche Sachbücher und Roma-
ne. Während der Wende engagierte sie sich bei den 
Schweriner Montagsdemos, um nach 1990 ihre 
Aufgabe als Kunst-, Kirchen- und Landeshistorike-
rin zu finden, so das Kuratorium.  epd

Missionsgeschichte neu bewertet
Schwerin. Wenn es nach Martin Romberg geht, 
muss die frühe Kirchengeschichte von Mecklen-
burg neu geschrieben werden. Der emeritierte Pas-
tor hat jetzt im Eigenverlag ein Buch über die alten 
Granittaufsteine zwischen Dassow und Tollense 
vorgelegt. Diese sind nach seiner Überzeugung we-
sentlich älter als die Exemplare aus Kalkstein, die 
im 12. und 13. Jahrhundert aus Gotland eingeführt 
wurden. Seine These: Das Volk der Wenden sei be-
reits lange vor der Ostexpansion Heinrich des Lö-
wen im 12. Jahrhundert christlich gewesen – aller-
dings Arianer. Die Erinnerung daran habe die rö-
mische Kirche getilgt. Das Buch ist erhältlich für 
9,90 Euro plus Versandkosten bei Martin Romberg, 
19069 Alt Meteln, Gartenweg 15, Tel. 03867/78 19. tb

MUSIK IN KIRCHEN

„Bildgeschichten“ – so hat der 
Rostocker Kunstmaler Adolf Wolf 
seine neue Ausstellung benannt. 
Die Exposition farbenreicher und 
hintergründiger Acrylmalerei ist 
bis zum 9. Januar in der Galerie 
des Zentrums Kirchlicher Dienste 
in Rostock zu sehen.

Von Christian Meyer
Rostock. „Ich zeichne nie etwas 

mit Bleistift vor, wenn ich an der 

Staffelei sitze. Das würde mir 

Grenzen setzen“, sagt Adolf Wolf 

und fügt hinzu: „Entscheidend 

ist für mich der Malprozess. Die 

Farben auf dem Papier liefern 

mir etwas, so entstehen meine 

Bilder.“ Für die neue Ausstellung 

hat der 77-Jährige einen Quer-

schnitt aus seinem Schaffen der 

vergangenen 25 Jahre zusam-

mengestellt. 

Die Auswahl des in Biestow 

lebenden Kunstmalers ist zu-

gleich eine Avance an seine Hei-

matstadt Rostock. Da gibt es bei-

spielsweise ein Bild von dem 

Montagsdemonstranten vor der 

Marienkirche im Herbst 89 oder 

eines mit einer Stadtansicht, wel-

ches an die berühmte Vicke-

Schorler-Rolle erinnert. Wieder 

andere Werke verarbeiten politi-

sche Themen wie die Flucht von 

Menschen über das Meer oder 

die Ukraine-Krise. Hinzu kom-

men Stillleben, Landschaften 

und moderne Ikonen. Oft sind 

biblische Themen auf die heutige 

Zeit bezogen in den Werken ver-

arbeitet. 

„Ich möchte, dass jeder meine 

Kunst beurteilen kann und den 

Betrachtern ein paar Denkanstö-

ße geben“, so Adolf Wolf, dessen 

farbenreiche und hintergründige 

Malerei dennoch „etwas aus dem 

Rahmen fällt“, wie er es nennt. 

Gute Kunst  

ist zeitlos

Bereits in Kindertagen fing die Lei-

denschaft des Autodidakten an. 

„Meine Mutter hat mein Zeichnen 

zum Glück immer gefördert – 

selbst auf unseren Tapeten“, blickt 

Adolf Wolf zurück. Trotz großer 

Begabung blieb ihm ein Kunststu-

dium letztlich verwehrt. Die füh-

rende Partei und die Stasi hätten 

dazwischen gefunkt, so der kriti-

sche Geist. So führte ihn sein be-

ruflicher Werdegang in das Diesel-

motorenwerk Rostock (DMR), wo 

er 35 Jahre lang als Obermeister 

und später als leitender Monteur 

tätig war. „Ein goldenes Händchen 

hatte ich vor allem bei der Repara-

tur von Maschinen aus dem Wes-

ten“, erzählt er. Nebenbei malte 

der Rostocker weiter, erst Aquarel-

le, dann mit Ölfarben, die er sich 

mühsam besorgte. Seine Kunstfer-

tigkeit sprach sich rum und erste 

Ausstellungen im DMR, später 

sogar in Schweden oder Finnland 

wurden möglich. 

„Natürlich musste ich erfinde-

risch sein, damit die DDR-Oberen 

das genehmigen“, so der Kunstma-

ler. So nannte er ein Portraitbild 

seiner Stieftochter kurzerhand 

„Vor der Jugendweihe“ und schon 

ging es durch die Zensur. Der be-

kannte und 2012 verstorbene Ros-

tocker Maler Johannes Müller un-

terstütze ihn in seinem Hobby, was 

er nach Feierabend unermüdlich 

weiter perfektionierte. „Gute 

Kunst ist zeitlos“, sagt Adolf Wolf 

beim Blick auf seine Schaffensjah-

re. „Selbst zu mir sprechen meine 

Bilder immer neu.“ Diese Erfah-

rung wünscht sich der Kunstmaler 

auch für die Besucher seiner Aus-

stellung am Alten Markt 19. Sie ist 

geöffnet bis 9. Januar unter der 

Woche zwischen 10 und 16 Uhr.

Das Zentrum Kirchlicher Dienste in Rostock zeigt Werke von Adolf Wolf

Hintergründige Bildgeschichten

Kunstmaler Adolf Wolf mit einigen seiner Bilder.  Foto: Daniel Vogel

In Mecklenburg

Nachträge: Freitag, 11. Dezember:
Kritzkow, 17 Uhr: Chor Warne-
münde; Ltg: Christiane Werbs,
Sonnabend, 12. Dezember: 
Parum b. GÜ, 17 Uhr: wie Kritzkow
Biestow, 17 Uhr: Adventliche Blä-
sermusik
Gadebusch, 18 Uhr: Chorkonzert 

Sonntag, 13. Dezember 
Suckow, 11 Uhr: Die Weihnachts-
geschichte von Carl Orff; Gemein-
dechor, Ltg.: Christa Maier. 
Benthen, 15 Uhr: Domkantorei 
Schwerin; Ltg.: Jan Ernst.
Rerik, 15 Uhr: Adventliches Sin-
gen; Gemeindechöre.
Zurow, 15.30 Uhr: Kantorei Wis-
mar; Ltg.: Eberhard Kienast.
Alt Käbelich, 16 Uhr: Chor der Ge-
meinde. 
Sternberg, 16 Uhr: Holzbläser-
quartett Ritardano.
Rostock, St. Marien, 17 Uhr: Chor 
von St. Marien. 
Neubrandenburg, St. Johannis, 
17 Uhr: Musikgruppen der St. Mi-
chaelisgemeinde; Ltg.: Frieder Ro-
senow
Rostock, Thomas-Morus, 17 Uhr: 
Vokalensemble St. Andreas; Ltg.: 
Guido Düwell. 
Passin, 17 Uhr: Adventssingen.
Kavelstorf, 17 Uhr: Kavelstorfer 
Kirchenchor; Kinder der Musik-
schule Bad Doberan. 
Güstrow, Pfarrkirche, 17 Uhr: Kin-
der- und Jugendchöre; Bläser-
chor der Güstrower Kantorei; Ltg.: 
Angelika und Martin Ohse. 
Wamckow, 17 Uhr: Weihnachts-
musik; Ltg.: Ralf Schlotthauer. 
Ribnitz, 17 Uhr: Chöre aus Ribnitz. 
Schwerin, St. Pauls, 17 Uhr: Po-
saunenchor, Kinderchor, Singio-
ren, Christian Domke, Orgel.

Waren, St. Marien, 17 Uhr: Wa-
rener Bläserchor. 
Mestlin, 17 Uhr: Domkantorei 
Schwerin; Ltg.: Jan Ernst. 
Zernin, 17 Uhr: Chor Warnemün-
de; Ltg.: Christiane Werbs.
Wismar, neue Kirche, 18 Uhr: 
Chormusik zum Advent 

Donnerstag, 17. Dezember
Sanitz, 18 Uhr: Schüler des Gym-
nasiums und der Regionalschule

Freitag, 18. Dezember
Röbel, St. Nicolai, 19 Uhr: Ge-
mischter Chor, Männerchor Kan-
torei; Posaunenchor.
Gischow, 19.30 Uhr: Musik.
Herrnburg, 19.30 Uhr: Bläserchö-
re der Region; 
Ltg.: Annerose Lessing.

Sonnabend, 19. Dezember
Rostock, St. Johannis, 15 Uhr: Die 
Weihnachtsgeschichte von Carl 
Orff; Kurrende, Choralchor; Ltg.: 
Markus J. Langer. 
Qualitz, 15 Uhr: Gruppe Samira. 
Parchim, St. Georgen, 15.30 Uhr: 
3. Benefizkonzert. Wilfried 
Schultz, Trompete; Bläser aus 
Laage und Parchim; Ltg.: Fritz Abs. 
Wismar, Heilig Geist, 16 Uhr: Chor 
der Hansestadt Wismar e.V.; Ltg.: 
Wolfgang Friedrich.
Neustrelitz, Stadtkirche, 16 Uhr: 
Adevntskonzert
Warnemünde, 16.30 Uhr: Bachs 
Weihnachtsoratorium, I-III; Kanto-
rei Wismar und Warnemünde; 
Mecklenburger Kammersolisten.
Ratzeburg, Dom, 17 Uhr: Weih-
nachtsoratorium, I-III; Ratzebur-
ger Kantorei; Telemannisches Col-
legium Michaelstein; Ltg.: Christi-
an Skobowsky · Joachim Thomas.
Plau am See, 17 Uhr: Bläsermusik; 
Ltg.: Martin Huss. 

Bentwisch, 17 Uhr: Advents- und 
Weihnachtslieder zum Mitsingen
Sanitz, 17 Uhr: Weihnachtliches 
Konzert; CIS.
Bützow, Stiftskirche, 17 Uhr: Öku-
menischer Chor, Kinderchor; Ltg.: 
Ute Kubeler.
Malchow, Stadtkirche, 17 Uhr: 
Chöre der Gemeinde
Schönberg, 17.40 Uhr: Turmbla-
sen.
Neubrandenburg, St. Johannis, 
19.30 Uhr: Neubrandenburger Vo-
kalensemble, Gäste; Ltg.: Rahel 
Schaeper.
Rostock, St. Nikolai, 20 Uhr: 
Christmas Gospel; Gospelchor der 
Jugendkirche; Thomas Braun, Vi-
oline; Hannes Pistor, Gitarre; En-
rique Marcano González, Bassgi-
tarre; Christoph Keck, Drums; Ltg.: 
Elke Braun. 

In Pommern

Sonntag, 13. Dezember
Greifswald, Dom, 11.45 Uhr: 
Turmblasen; Posaunenchöre von 
St. Jacobi und St. Marien Greifs-
wald. 
Stralsund, Heilgeist, 15 Uhr: 
Weihnachtsoratorium für Kinder; 
Lisa Hennigssohn, Sopran; Ruth 
Geigle, Alt; Samir Bouadjadja, Te-
nor; Bernhard Leube, Bass; Bach-
chor an St. Nikolai; Kammeror-
chester St. Nikolai; Ltg.: Matthias 
Pech.
Greifswald, Christuskirche, 15 
Uhr: Gemischter Seniorenchor.
Mellenthin, 16 Uhr: Bläser der Re-
gion. 
Pasewalk, St.-Marien, 17 Uhr: 
Weihnachtsoratorium, I -III; Kan-
torei Pasewalk; Collegium für Alte 
Musik Vorpommern; Ltg.: Julius 
Mauersberger. 
Grimmen, 17 Uhr: Jugendblasor-

chester Grimmen; Sophia Köhn, 
Orgel; Ltg.: Volkmar Doß.
Stralsund, Heilgeist, 17 Uhr: 
Weihnachtsoratorium, I-III; Lisa 
Hennigssohn, Sopran; Ruth Geig-
le, Alt; Samir Bouadjadja, Tenor; 
Bernhard Leube, Bass; Bachchor 
an St. Nikolai; Kammerorchester 
St. Nikolai; Ltg.: Matthias Pech.

Montag, 14. Dezember
Stralsund, Heilgeist, 19.30 Uhr: 
Weihnachtsoratorium I-III; Lisa 
Hennigssohn, Sopran; Ruth Geig-
le, Alt; Samir Bouadjadja, Tenor; 
Bernhard Leube, Bass; Bachchor 
an St. Nikolai; Kammerorchester 
St. Nikolai; Ltg.: Matthias Pech.

Dienstag, 15. Dezember
Demmin, St. Bartholomaei, 17 
Uhr: Benefizkonzert; Heeresmu-
sikkorps Neubrandenburg; Ltg.: 
Oberstleutnant Christian Prchal.

Mittwoch, 16. Dezember
Greifswald, Christuskirche, 18 
Uhr: Adventsliedersingen.

Freitag, 18. Dezember
Greifswald, Dom, 20 Uhr: Konzert. 

Sonnabend, 19. Dezember
Demmin, St. Bartholomaei, 16 
Uhr: 47. Weihnachtliche Bläser-
musik bei Kerzenschein.
Stralsund, Heilgeist, 16 Uhr: Kin-
derchor Heilgeistmäuse; Kirchen-
chor der Heilgeistgemeinde, Ltg.: 
Michael Blohm.
Hohenreinkendorf, 16 Uhr: 
Kammerchor Vocalis.
Sonnabend, 19. Dezember
Benz, 16 Uhr: Weihnachtsoratori-
um von Bach; Usedomer Kanta-
tenchor; Baltische Philharmonie 
Danzig; Ltg.: Clemens Kolkwitz.
Koserow, 19 Uhr: siehe Benz
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Psalm der Woche
Willst du uns nicht wieder erquicken,

dass dein Volk sich über dich freue? Psalm 85, 7

Gerümpel vor der eigenen 

Tür

Zeigefinger im Anschlag

die Anderen sind so anders

halbe Wahrheiten vermit-

teln Ruhe

nur ein kurzer Blick in den 

Spiegel

nicht lange in die Augen 

sehen

Herz ist eng

kein Platz in der Herberge

Maria und Josef

tausendfach auf den Booten 

im offenen Meer

oft stille Nacht

angetan

meinen geringsten Brüdern 

und Schwestern

und dennoch

die unverschämte Frage:

willst du uns nicht wieder 

erquicken,

dass dein Volk sich über 

dich freue?

Weihnachten passt nicht in 

Schuhkartons

es braucht ganze Weite

mach endlich einer die 

Türen auf und die Tore 

hoch

damit sich ein Grund findet

dass Gott sich an seinem 

Volk erquicke

 Petra BockentinDie Tore weit: Viele Helfer sind am Ende ihrer Kräfte – und haben viele beglückende 
Momente bei ihrem Einsatz für Flüchtlinge erlebt.  Foto: epd / Thomas Lohnes

DER GOTTESDIENST

3. Sonntag im Advent 13. Dezember 2015

Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der 
Herr kommt gewaltig.  Jesaja 40, 3.10

Psalm: 85, 2.-12
Altes Testament: Jesaja 40, 1-8 (9-11)
Epistel/Predigttext: 1. Korinther 4, 1-5
Evangelium: Matthäus 11, 2-6 (7-10)
Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder (EG 10) 
Liturgische Farbe: violett
Dankopfer: Pflichtkollekte des jeweiligen  
Sprengels: 
Sprengel Hamburg und Lübeck:
für die Bahnhofsmissionen Lübeck und Hamburg.
Sprengel Schleswig und Holstein: 
Projekt 1) Bibelzentrum Schleswig.
Projekt 2) Gedenk- und Begegnungsstätte Lade-
lund.
Sprengel Mecklenburg und Pommern: 
für die Beratungsstellen der Diakonie.

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten 
können Sie auch nachlesen im Internet: www.kol-
lekten.de unter der Rubrik „Abkündigungstexte“

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag 14. Dezember:
Hosea 14, 2-10; Jesaja 45, 18-25
Dienstag, 15. Dezember:
Matthäus 3, 7-12; Jesaja 46, 1-13
Mittwoch, 16. Dezember:
Jesaja 45, 1-8; Jesaja 49, 1-6
Donnerstag, 17. Dezember:
Lukas 1, 26-38; Jesaja 49, 7-17
Freitag, 18. Dezember: 
2. Korinther 1, 18-22; Jesaja 49, 18-26
Sonnabend, 19. Dezember: 
Jesaja 11, 10-13; Jesaja 50, 4-11

SCHLUSSLICHT

Eine Gabe Gottes
Von Hermann Hanf
Freizeitleiter, die mit Jugendlichen gen Holland 
starten, kennen das Problem: Bei unseren westli-
chen Nachbarn gibt es nicht nur Windmühlen und 
Gouda, sondern auch die beliebten Coffeeshops, 
in denen man, als Niederländer jedenfalls, prob-
lemlos Marihuana erhalten kann.
In den Glaubenskrieg über Verbot oder Freigabe 
der Droge hat sich nun ein hoher katholischer 
Würdenträger eingeschaltet, der kolumbianische 
Kardinal Jose de Jesus Pimiento Rodriguez. Der 
hochbetagte Herr von 96 Jahren hat gerade ver-
kündet: „Marihuana ist eine Kreatur Gottes, und 
sie ist eine gute Kreatur.“ Sie sei aus medizinischer 
Sicht ein Geschenk Gottes.
Das Problem mit Marihuana liege nicht in der Dro-
ge selbst, sondern im Missbrauch durch den Men-
schen, erklärte der Kardinal. Doch was ist schon 
Missbrauch? Liebe Rüstzeitleiter, macht euch dar-
auf gefasst: Die Hälfte eurer Gruppe wird bei der 
nächsten Holland-Freizeit dringend medizinischen 
Beistand durch das Kraut brauchen. Und sie wer-
den einen Kardinal als Zeugen aufrufen.

Mitten im Advent steht eine Ge-
stalt, die auf heutige Menschen 
fremd wirkt: der Wüstenprediger 
Johannes. Auch die Botschaft, die 
er aus unwirtlicher Gegend hören 
lässt, ist grob. Zeigt sie doch die 
ganze Menschenwelt als eine 
Wüste von Unheil und Schuld.

Von Christoph Schmerl
Rufer in der Wüste: So werden bis 

heute Menschen genannt, die 

nicht müde werden, zur Umkehr 

aufzurufen, wenn ein Weg ihrer 

Meinung nach ins Verderben 

führt – auch wenn ihr Einsatz ver-

geblich scheint. Ihnen ist egal, ob 

ihnen jemand zuhört, ob sie tot-

geschwiegen, verlacht oder gar 

beseitigt werden.

So einer ist Johannes. Er hat 

sich in die judäische Wüste an den 

Jordan zurückgezogen, wohl an-

geekelt vom Getriebe in den Städ-

ten des Landes. Wüste, das ist in 

ihrer Kargheit die richtige Umge-

bung, um den wesentlichen Fra-

gen des Lebens nachzuspüren. 

Wüste, das ist in der Bibel darum 

immer auch der Ort, an dem 

Menschen in besonderer Weise 

mit Gott in Kontakt kommen.

Doch der Ruf des Johannes 

verhallt nicht ungehört zwischen 

Steinen und Dornen. Dabei geht 

Johannes mit seinen Zuhörern 

nicht gerade zimperlich um: „Ihr 

Otterngezücht“ herrscht er sie an. 

Dann folgt seine nüchterne und 

gerade darum angstmachende 

Zeitansage: Eine gottvergessene 

und allein auf ihren Vorteil po-

chende Menschheit eilt dem Ende 

und dem Gericht Gottes zu.

Den Weltuntergang haben im 

Lauf der Geschichte viele Katas-

trophenprediger angedroht. Das 

Besondere an Johannes ist: Er hält 

sich nicht selbst für wichtig. Er  

sieht sich als Bote, ja als Sklave ei-

nes Größeren, der kommen soll. 

In der Wüste erreichen ihn Be-

richte über das erstaunliche Auf-

treten von Jesus. Johannes hatte 

diesen Zimmermann aus Naza-

reth einmal am Jordan kennenge-

lernt. War dieser Mann der „Grö-

ßere“? Johannes lässt ein paar 

seiner Anhänger bei Jesus anfra-

gen.

Von diesem Größeren hatte 

sich Johannes eine klare Vorstel-

lung gemacht: „Er wird seine Ten-

ne fegen und den Weizen in seine 

Scheune sammeln. Aber die 

Spreu wird er verbrennen mit un-

auslöschlichem Feuer.“ Doch Je-

sus lässt ihm ausrichten: „Blinde 

sehen und Lahme gehen, Aussät-

zige werden rein, Taube hören, 

Tote stehen auf und den Armen 

wird das Evangelium gepredigt.“

Jesus weist auf seine Wunder 

hin. Sie bedeuten nichts anderes, 

als dass Gott sich der verlorenen, 

ängstlichen, trotzigen Menschen 

annimmt. Sie sind nicht abge-

schrieben und aufgegeben; für 

Gott haben sie Wert und Würde. 

Gotteskinder sind sie, denen die 

Liebe und die Geduld des Vaters 

gehören. Dieser Jesus will Retter 

und nicht Richter sein. Johannes 

wird unsicher, und das spricht für 

ihn. Er billigt Gott das Recht zu, 

anders zu sein, als es sein Bote für 

richtig hält. 

Johannes hat die Antwort Jesu 

akzeptiert. Das unterscheidet ihn 

von vielen anderen Wüstenpredi-

gern. Die haben in vielem recht. 

Aber oft wollen sie recht behalten 

auf Kosten der Liebe und der Ge-

duld. In der Geschichte gibt es 

dafür genügend Beispiele: Oft 

kam und kommt beim Einsatz für 

eine gute Sache die Wahrheit zu 

kurz, wenn eine gewonnene Er-

kenntnis einseitig gesehen und 

keine Kritik zugelassen wird.

Der Blick auf Jesus wird hier 

nötig und hilfreich sein. Er nann-

te Johannes den größten Wüsten-

prediger. Doch er stellte fest: „Der 

Kleinste im Himmelreich ist grö-

ßer als er.“ Jesus wollte seinen Vor-

läufer damit nicht kleinmachen. 

Er wollte zeigen, wie groß der 

Auftrag und die Verheißung für 

alle ist, die ihm selbst nachfolgen. 

Und das gilt bis heute.

Am dritten Adventssonntag kommt Johannes der Täufer in den Blick

Der Rufer in der Wüste

Drei Fragen, drei Antworten – jede 
Woche stellen sich prominente 
und nicht prominente Zeitgenos-
sen der Gretchenfrage³. Heute be-
fragt unser Gretchen den Schau-
spieler Bjarne Mädel. Er spielte  in 
„Mord mit Aussicht“ mit und wur-
de als Ernie in der Serie „Strom-
berg“ bekannt. Ab nächste Woche 
ist er in sechs neuen Folgen als 
„Tatortreiniger“ Heiko Schotte im 
NDR Fernsehen zu sehen.

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

Das ist bei mir ein bisschen 
komplizierter. Weil ich glaube, 
dass es etwas gibt, das größer 
ist als ich. Ich würde es eine Art 

„Urseele“ nennen. Wenn man 
sich etwa verliebt oder auf der 
Bühne steht, versucht man, zu 
diesem Urzustand zurückzu-
kommen. Und sich mit allen zu 
vereinen. Das mag jetzt ein biss-
chen esoterisch klingen – ist 
aber nicht so gemeint. Das ist 
meine Form der Religion. Ich 
begegne einfach, soweit ich 
kann, allen Dingen mit Respekt. 
Wenn das alle tun würden – 
auch die fanatischen Glaubens-
anhänger – wäre uns viel gehol-
fen. Ich bin der Religion gegen-
über etwas kritisch, weil jeder 
für sich in Anspruch nimmt, 
dass seine die richtige ist. Ich 
selbst habe keine und glaube 
daran, dass man sich gegensei-
tig respektieren sollte. 

Was ist Ihnen wichtig? 

Meine Familie ist mir wichtig, 
meine Freunde, meine Arbeit. 
Und dass das, was ich mache, 
eine Qualität hat. Dass ich in 
meine Arbeit alles stecke, was 
ich bin. Und dass dabei etwas 

herauskommt, was vielleicht 
auch anderen gefällt. 

Wenn Sie einen Hollywood-
klassiker nachdrehen wür-
den, dann wäre Ihre Traum-
rolle … 

Ich habe keine wirkliche Traum-
rolle. Aber ich würde gerne mit 
verschiedenen Leuten mal zu-
sammenarbeiten: mit Dustin 
Hoffmann etwa. Oder mit Ricky 
Gervais, einem sehr lustigen 

Comedian und Schauspieler aus 
England, würde ich gern mal 
eine Szene spielen.

Wie hast du’s mit der Religion?

Schauspieler 
Bjarne Mädel  
ist der „Tatort-
reiniger“ und 
hat‘s in einer 
der neuen 
Folgen auch mit 
der Religion.
Foto: EZ / kiz

DIE GRETCHENFRAGE³

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

Internet.
Mehr dazu auf 
www.evangeli-
sche-zeitung.de 
oder auf www.
nordkirche.de

Der Rufer von Gerhard Marcks. 
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