
MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

Evangelisches Wochenblatt für die Nordkirche Nr. 51/52 | 70. Jahrgang | 20. Dezember 2015 | 1,20 E | www.kirchenzeitung-mv.de

Maria ruht mit dem Jesuskind zwi-
schen den  Pranken einer Sphinx. Für 
Horst Gorski, Vizepräsident des Kir-
chenamts der EKD, ist das sein Weih-
nachtsbild 2015.

Wir brauchen Zuflucht. Wahrschein-

lich sehnt sich jeder Mensch nach ei-

nem Ort, wo er sich geborgen fühlen 

kann. Das kann ein Platz in der Land-

schaft oder eine gemütliche Ecke zu 

Hause sein. Ein Ort, wo man sein darf, 

wie man ist. Nicht angegriffen, nicht 

infrage gestellt wird. Wo man sich be-

hütet fühlt. Vielleicht hängt diese 

Sehnsucht mit unserer Herkunft aus 

dem Mutterleib zusammen. Mag sein, 

dass bei unserer Geburt eine Sehn-

sucht nach so einem geschützten Ort 

zurückbleibt. 

Weihnachten suchen wir Zuflucht. 

Wer es irgendwie einrichten kann, 

fährt in seine Heimat zu seiner Fami-

lie oder in einen vertrauten Freundes-

kreis oder verbringt Weihnachten al-

lein, aber auch dann an einem Ort, 

wo man es sich heimelig machen 

kann. Wer dies nicht einrichten kann, 

weil er weit weg von aller Zuflucht 

lebt, auf der Flucht ist, auf der Straße 

lebt, keine Familie hat, empfindet die-

se Sehnsucht zu Weihnachten oftmals 

besonders stark und quälend. Weih-

nachten ist nicht für alle Menschen 

schön. Manchen steht es gerade des-

halb bevor, weil sie den Graben zwi-

schen ihrer Sehnsucht und der Wirk-

lichkeit dann besonders schmerzlich 

empfinden. 

Schutz finden im  

Sehnsuchtsland

Weihnachten war aber nie heile Welt. 

Schon die Suche nach einer Zuflucht 

für die Geburt wurde für Josef und 

Maria zum Problem. Ein Stall musste 

am Ende reichen. So romantisch, wie 

unsere Krippen ihn heutzutage dar-

stellen, wird er nicht gewesen sein. 

Eher doch armselig, schmutzig und 

zugig. Bald nach Jesu Geburt mussten 

seine Eltern mit ihm vor den Todes-

drohungen des Herodes auf die Flucht 

gehen. Sie zogen nach Ägypten. Das 

war zu der Zeit ein Sehnsuchtsland, 

friedlich und wohlhabend.

Luc-Olivier Merson, ein französi-

scher Maler, malte 1879 ein Bild, das 

in seinen Bann zieht. Die Heilige Fa-

milie macht Rast am Fuß einer 

Sphinx. Mitten in der kahlen Wüste 

steht eine riesige Sphinx. Etwas ab-

seits der Esel. Josef hat sich auf den 

Boden gelegt, den Kopf auf die erste 

Stufe des Podestes, seinen Mantel hat 

er über sich gebreitet. Reste eines La-

gerfeuers glimmen. Die Nächte in der 

Wüste sind kalt. 

Maria hat sich mit ihrem Kind in 

den Schoß der Sphinx gelegt. Wie ein 

kindlicher Scherz mutet das an. Wer 

hat nicht als Kind versucht, auf Denk-

male und Skulpturen zu klettern, 

auch wenn es strikt verboten war? 

Dort oben hat Maria sich mit Jesus in 

ihrem Arm niedergelassen. Das Kind 

reckt den Kopf, scheint sich umzu-

schauen in der Weite der Wüsten-

nacht. Von dem Kind geht Licht aus. 

Als ob es selber eine Lichtquelle wäre 

oder Maria eine Laterne dicht neben 

sich stehen hätte, dringt Licht von 

Mutter und Kind in die Dunkelheit. 

Die Sphinx lässt es sich gefallen. Ge-

lassen bietet sie ihre Pranken dar als 

Ruheplatz. Sie lächelt weise. 

Diese Liebe zulassen – 

und weitergeben

Die Heilige Familie findet Schutz in 

einer fremden Kultur. Vielleicht ist es 

das, was mich an diesem Bild beson-

ders in diesem Jahr in den Bann zieht. 

Menschen sind auf der Flucht. Ihnen 

bleibt nichts anderes übrig, als zu hof-

fen, Schutz in einer anderen Kultur, 

im Raum einer fremden Religion zu 

finden. 

Und wir, die wir diesem Kind 

nachfolgen, sind in diesen Tagen zur 

„Sphinx“ geworden. Welch ein Rol-

lentausch! Menschen suchen bei uns 

Zuflucht. Hoffen, sie können sich so 

an uns lehnen, im Schoß unserer 

Kultur geborgen fühlen. Ganz so ge-

lassen wie die echte Sphinx sind wir 

nicht, aber doch stellen sich zahllose 

Menschen in unserem Land – und 

darunter Tausende von Freiwilligen 

aus den Kirchengemeinden – der 

Aufgabe, anderen Zuflucht zu geben.

Das Licht, das mit Jesus zu Weih-

nachten in die Welt gekommen ist, ist 

die Liebe. Sie strahlt durch die Jahr-

hunderte. Sie strahlt durch Wüsten-

nächte, sie strahlt über dem Mittel-

meer mit seinen vielen Flüchtlings-

schiffen, sie strahlt über dem Himmel 

der norddeutschen Tiefebene. Und 

wir strahlen mit ihr. Sie wärmt uns 

von innen, weil Christus in unseren 

Herzen geboren wird. Und vielleicht 

brauchen wir nicht viel mehr zu tun, 

als dieses Strahlen aus unseren Herzen 

zuzulassen. Ohne Anstrengung, ohne 

Hektik, ohne Ängstlichkeit. Einfach 

die Liebe zulassen und weitergeben. 

Wer weiß, vielleicht lächeln wir dann 

am Heiligen Abend weise oder fröh-

lich – und andere mit uns. Denn die 

Liebe ist stark wie der Tod und am 

Ende mächtiger als er. Frohe Weih-

nachten!

Nordkirche kritisiert 
Asylrecht-Änderung
Schwerin. Die Kirchenleitung der 
Nordkirche hat beschlossene und 
geplante Gesetzesänderungen im 
deutschen Asylrecht kritisiert. Be-
schleunigte Verfahren würden nicht 
erreicht, heißt es in einer am Diens-
tag in Schwerin veröffentlichten Er-
klärung. Stattdessen höhlten die 
Maßnahmen das individuelle Recht 
auf Asyl aus. So werde der Familien-
nachzug deutlich erschwert und die 
Leistungen würden zum Teil unter 
das vom Bundesverfassungsgericht 
definierte Existenzminimum ge-
senkt. Für „geradezu unmenschlich“ 
hält es die Kirchenleitung, dass Ab-
schiebungen nach Ablauf der Aus-
reisepflicht nicht mehr angekündigt 
werden dürfen. Für betroffene Men-
schen bedeute dies eine ständige 
Angst und Unsicherheit.  epd

Landesbischof besuchte 
Jugendhaftanstalt
Neustrelitz. Landesbischof Gerhard 
Ulrich hat am Dienstag die Jugend-
anstalt Neustrelitz besucht. Neben 
einer Begegnung mit jugendlichen 
Gefangenen, die an einer Suchtthe-
rapie teilnehmen, führte er Gesprä-
che mit Mitarbeitenden. Es sei für 
sie eine tägliche Herausforderung, 
„in dem Schutzbefohlenen mehr zu 
sehen als die Taten, für die er ein-
sitzt“, sagte Ulrich. Wichtigste Aufga-
be sei es, positiv auf die Gefangenen 
einzuwirken und ihre Resozialisie-
rung zu fördern. Die Gefängnisseel-
sorge leiste dabei einen unverzicht-
baren Beitrag. Ulrich: „Jeder Mensch 
ist mehr als die Summe seiner Taten 
– mehr als die Summe seiner Gutta-
ten und mehr als die Summe seiner 
Untaten.“  epd

Neues Spendenportal 
für Flüchtlinge startet
Schwerin. Die Diakonischen Werke 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Hamburg bringen in Zusammenar-
beit mit dem Evangelischen Presse-
verband Norddeutschland Hilfsgesu-
che und Angebote für Flüchtlingsini-
tiativen in einem neuen Spendenpor-
tal zusammen. Es ist ab Heiligabend 
unter www.wasdernordenbraucht.de 
zu erreichen. In den vergangenen 
Monaten war die Hilfsbereitschaft 
mit Sachspenden hoch, anderer-
seits waren Organisationen mit dem 
großen Angebot von beispielsweise 
Kleiderspenden überfordert. Auf 
den neuen Seiten kann der indivi-
duelle Bedarf veröffentlicht werden. 
Wer spenden möchte, kann sehen, 
was genau wo gebraucht wird. Be-
sonders über die Feiertage verspre-
chen sich die Organisatoren eine 
große Resonanz an Hilfsangeboten. 
Begleitet wird der Start von einer 
Medienkampagne.           kiz 
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Vom Stall in die Fremde: Auf der Flucht vor einem Kinder mordenden Tyrannen findet die Heilige Familie und mit ihr Gott selbst Zuflucht in einer fremden Kultur. 
Luc-Olivier Merson (1846-1920), Rast in Ägypten (1879).  Repro: wikimedia

Gesegnete Weihnachten!
Liebe Leserinnen und Leser, wegen der Festtage halten Sie eine Doppelausgabe der Kirchenzeitung in den Händen.

 Die nächste Ausgabe, die Nummer 1 / 2016, wird bereits am 30. Dezember zugestellt.

Redaktion und Verlag Ihrer Mecklenburgischen und Pommerschen Kirchenzeitung

Dr. Horst Gorski ist 
Vizepräsident des 
Kirchenamts der EKD 
und Leiter des Amtes 
der VELKD.

Das weihnachtliche Licht der Liebe strahlt  
durch die Jahrhunderte bis zu uns

Zuflucht finden



2 Sonntag, 20. Dezember 2015 | Nr. 51/52  MVxMEINUNGx

IMPRESSUM

Multikulti-Träume
Zum Interview „Schluss mit euren 
Parolen“ mit Pastor Michael 
Mahlburg, Greifswald, in Ausgabe 
49, Seite 2, schreibt Dr. Klaus 
Bathke, Elmenhorst:

Herr Pastor Mahlburg spricht im 

Zusammenhang mit Demonstra-

tionen in Greifswald unter ande-

rem davon, dass die Warnung vor 

einer Islamisierung in Deutsch-

land Humbug sei und dass unser 

Grundgesetz höchstens von den 

Rechtsradikalen nicht anerkannt 

wird.

Natürlich ist Greifswald keine 

deutsche Großstadt, aber hat Herr 

Mahlburg nie etwas von den 

Schriften und Erfahrungen zum 

Beispiel des Bürgermeisters von 

Berlin-Neukölln, Herrn Busch-

kowski (SPD) oder von den der 

Frauenrechtlerinnen Hirsi Ali, 

Neclek Kelek gehört ?

Längst gibt es in deutschen 

Großstädten Parallelgesellschsaf-

ten, in denen nicht unser Grund-

gesetz, sondern die Scharia gilt,  

und in denen islamische Friedens-

richter über deren Einhalt wa-

chen. Öffentliche Schulen in die-

sen Regionen bemühen sich zu-

nehmend schariagerechten Schul-

unterinterricht für islamische 

Mädchen zu halten, und muslimi-

sche Lehrerinnen dürfen seit kur-

zem mit Kopftuch im Schulunter-

richt erscheinen. Islamische Ver-

bände, wie DITIB, Mlili Görüs, Is-

lamrat, erheben ständig Vorwürfe 

gegen die deutsche Mehrheitsge-

sellschaft und stellen neue Forde-

rungen. Das sind nur wenige Bei-

spiele für eine grundsätzliche Än-

derung unserer Gesellschaft, die 

man durchaus als Islamisierung 

bezeichnen kann. Dabei sollte 

man bedenken, dass es vor einem 

halben Jahrhundert in Deutsch-

land weder einen Islam noch Mo-

scheen gab. 

Das alles mag man begrüßen 

und von der multikurellen Bunt-

heit einer künftigen Gesellschaft 

schwärmen, aber dann sollte man 

auch den Mut haben, die Konse-

quenzen für eine freiheitlich de-

mokratische Gesellschaft der Mei-

nungs- und Religionsfreiheit zu 

benennen. Diese schließt auch 

gegenteilige Meinungen ein. Ich 

empfinde es als unerträglich, 

wenn kritische Stimmen zum Bei-

spiel zur gegenwärtigen Flücht-

lingspolitik oder auch zum Islam 

verteufelt und sofort als rechtsra-

dikal und ausländerfeindlich ab-

getan werden. Kürzlich forderten 

linksradikale Demonstranten in 

Rostock sogar „besorgte Bürger zu 

entsorgen“. Das ist eine Sprache, 

wie man sie sonst nur den Nazis 

zuschreibt.

Abschließend möchte ich dar-

an erinnern, dass gerade hier in 

der Kirchenzeitung vor einiger 

Zeit in einem Beitrag über die 

weltweite Verfolgung von ca. 100 

Millionen Christen berichtet wur-

de. Nach Nordkorea waren es aus-

chließlich islamische Länder, in 

denen Christen diskriminiert und 

verfolgt werden. So gilt z.B. der 

Religionswechsel vom Islam zum 

Christentum immer noch als ein 

todeswürdiges Verbrechen.

Ist es nicht verständlich, wenn 

man darüber ins Grübeln gerät ? 

O wie lacht
Zu den Weihnachtsgrußkarten, 
die der Ausgabe 49 beilagen, 
schreibt Pastor i. R. Martin 
Seidel, Neustrelitz:

Was für eine Botschaft, die ich da 

versenden soll: „O wie lacht“! 

Oder „Eia, Eia“! Und hinten steht 

auch noch „Kirchenzeitung“ 

drauf! Soll das das „beigefügte 

Hoffnungszeichen“ sein?! Ich 

kann mich gar nicht mehr ein-

kriegen, so entsetzt bin ich.

Wie können wir uns dann 

noch wundern über entleerte 

Weihnachtsfeiern? Da hat ja jede 

Weihnachtsmann-Kutschfahrt 

mehr Tiefgang. 

Ich lese jetzt oft von Weih-

nachtsfeiern verschiedener Verei-

ne und Einrichtungen. da gibt es 

ein Motto, da wird die Veranstal-

tung Flüchtlingen oder anderwei-

tig Bedürftigen gewidmet. David 

Pilgrim vom NDR macht Umfra-

gen, nach dem Sinn von Weih-

nachten. Und die Kirchenzeitung 

empfiehlt, „Eia-Eia“-Karten zu 

verschicken. Geht‘s noch? Die 

umseitig abgedruckten Texte trös-

ten mich keineswegs. 

Anmerkung der Redaktion: 
Diese Weihnachtsgrußkarten, die 
im Advent der Kirchenzeitung bei-
liegen, sind eine gemeinsame Ak-
tion aller evangelischen Kirchen-
zeitungsverlage in Deutschland. 
Dabei wird die Gestaltung wech-
selnd von einem Verlag übernom-
men. 
So haben wir in MV 2014 die Ge-
staltung verantwortet, in diesem 
Jahr waren es die Kollegen von 
„Unsere Kirche“ (UK) in Bielefeld. 
Wir reichen die Reaktionen gern 
weiter und sind gespannt, was die 
Kollegen in Frankfurt am Main im 
nächsten Jahr kreieren.
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Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

Die „German Angst“ ist weltbe-
kannt. Offenbar werden Deutsche 
als sorgenvolle Mitbürger ange-
sehen. Dabei sollte ihnen ihre 
christliche Kultur etwas ganz an-
deres vermitteln, meint der bay-
rische Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm, der Vorsitzende 
des Rates der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD).

Von Heinrich Bedford-Strohm
„Fürchtet euch nicht!“ – die Wor-

te des Engels, der den Hirten von 

der Geburt des Heilands kündet, 

werden an den Weihnachtstagen 

in allen Kirchen vorgelesen. Und 

mehr denn je treffen sie uns ins 

Herz in diesem Jahr. Denn von 

Furcht ist in diesen Tagen viel 

die Rede. 

Terrorangst gab es 

nicht nur in Paris

Die Sondersendungen nach den 

Attentaten von Paris haben das 

Thema rauf und runter bespro-

chen. Terrorangst breitete sich 

nicht nur in Paris aus. Ähnliche 

Anschläge können jederzeit auch 

bei uns passieren – wurde gesagt. 

Und manche überlegten im Stil-

len, ob es angesichts der Terrorge-

fahr noch ratsam sei, den Weih-

nachtsmarkt zu besuchen oder 

ins Stadion zu gehen, um ein Fuß-

ballspiel anzuschauen.

Es kann schon sein, dass es viel 

wahrscheinlicher ist, einen Un-

fall im Straßenverkehr zu erlei-

den, als durch eine Bombe ver-

letzt zu werden – doch unsere 

Seele denkt anders. Jetzt, wo der 

Terror so nahe gekommen ist, ins 

Nachbarland Frankreich, schaf-

fen es auch viele vernünftige Ar-

gumente nicht, den Menschen 

die Angst und das Gefühl der Un-

sicherheit zu nehmen. Wenn die 

Gewalt über Menschen im Kon-

zert, im Straßencafé oder im Sta-

dion in Paris hereinbrechen 

kann, so empfinden sie, dann 

kann ich hier, wenn ich mich an 

solchen Orten aufhalte, der 

Nächste sein. Allein die Vorstel-

lung im Kopf und die Bilder vor 

Augen machen unruhig.

Wir kennen das auch sonst im 

Leben. Zum Beispiel, wenn es um 

unsere Kinder geht. Die Vorstel-

lung, dass ihnen etwas zustoßen 

könnte, macht uns Angst. Darum 

tun wir Eltern alles, um mög-

lichst alle Risiken von den Kin-

dern fernzuhalten. Doch unser 

gut gemeinter Schutz hat eine 

Nebenwirkung: Wir hindern die 

Kinder, eigene Erfahrungen zu 

machen, zu lernen, wie man wie-

der aufsteht, wenn man hingefal-

len ist. Stürze und Niederlagen 

gehören zum Leben. Risiken ge-

hören zu jedem Leben.

Da hilft nur eines: Wir müssen 

lernen, aus dem Vertrauen zu le-

ben, dieses Wort „Fürchtet euch 

nicht“ wirklich in Herz und Seele 

hineinzulassen. Aber wie macht 

man das?

Zwei Ratschläge habe ich. Der 

eine ist einfach ein Stück Lebens-

kunst: Hör auf, dir Gedanken zu 

machen, dass du verlieren könn-

test, was dir lieb ist. Sondern 

nimm es dankbar wahr, solange 

du es hast. Deine Gesundheit und 

dein Leben sind kostbar. Mach dir 

das jeden Tag klar und sage Dank 

dafür und lebe dein Leben be-

wusst. Dann kannst du es am 

Ende auch leichter loslassen. 

„Lehre uns bedenken, dass wir 

sterben müssen, auf dass wir klug 

werden“, heißt es im Psalm 90.

Lass dich anstecken 

von Bildern der Bibel

Der zweite Ratschlag heißt: Lass 

dich anstecken und berühren 

von den biblischen Bildern, so-

dass sie deinen Blick auf das Le-

ben immer mehr zu prägen be-

ginnen. „Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. Er wei-

det mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen 

Wasser…“ Jeden Tag hält Gott für 

mich eine grüne Aue und fri-

sches Wasser bereit. Darauf kann 

ich mich verlassen. Wer die Wor-

te aus Psalm 23 zum Teil des eige-

nen Lebens-Drehbuches macht, 

der verliert die Angst vor dem 

Wegbrechen der eigenen Lebens-

quellen.

„Fürchtet euch nicht, denn 

euch ist heute der Heiland gebo-

ren.“ Könnte das der wichtigste 

Teil der Weihnachtsbotschaft des 

Jahres 2015 werden? Jesus Chris-

tus ist geboren und hat die Angst 

überwunden, hat sogar dem Tod 

seine Macht und seinen Schre-

cken genommen. Wo wir unser 

Leben in seine Hand legen, ist die 

Macht, die Terror und Gewalt 

über uns zu gewinnen suchen, 

gebrochen.

Zum Glück ist Weihnachten – 

gerade jetzt.

Jerusalem / Genf. Der Präsident des Lutherischen 

Weltbundes (LWB), Bischof  Munib A. Younan, for-

dert in seiner diesjährigen Weihnachtsbotschaft die 

Kirchen auf, den Millionen Menschen, die weltweit 

vor Gewalt und religiöser Verfolgung auf der Flucht 

sind, Hoffnung zu bringen. „Weil wir in den Gesich-

tern der Flüchtlinge die Gesichter Jesu und der Hei-

ligen Familie sehen, hören wir auch heute den ein-

dringlichen Ruf, an ihrer Seite zu stehen“, so Younan.

Für Christen in aller Welt sei nun die Zeit, in der 

sie sich an die Geburt Christi erinnern, der in ein-

fachsten Verhältnissen zur Welt kam. Gleichzeitig 

würde vielen von ihnen zunehmend bewusst, dass 

die Welt kein sicherer und heiler Ort sei, so der Bi-

schof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jor-

danien und im Heiligen Land. „Die Realität der 

Gewalt und der Instabilität, wie wir sie im Nahen 

Osten, in Teilen Afrikas und Südasiens seit Langem 

schon erleben, hat sich jetzt auch in Europa und 

Nordamerika manifestiert. Wie die Heilige Familie, 

die einst in Bethlehem eine Herberge suchte, frage 

ich: ‚Gibt es in unserer Welt Raum für einen Frie-

den, der auf Gerechtigkeit basiert?‘“

Younan ermutigt die LWB-Mitgliedskirchen, 

weiterhin für das Wohl von Flüchtlingen zu sorgen 

und einzutreten – „ihnen die Mittel an die Hand 

zu geben, um Gerechtigkeit einfordern zu können, 

sie durch Bildung zu stärken, sie willkommen zu 

heißen in unserem jeweiligen Land, ihnen bei der 

Rückkehr in ihre Heimat zu helfen und dort in die-

sem Sinne auf eine geeinte, demokratische politi-

sche Ordnung hinzuwirken“. 

Younans Fazit: „Die Weihnachtsbotschaft for-

dert uns heraus, nach Gerechtigkeit zu streben und 

den Hoffnungslosen Hoffnung zu bringen.“  lwi
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Bischof  
Munib A. Younan ist 
Präsident des Lutheri-
schen Weltbundes

EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm gibt Ratschläge zur Überwindung von Angst

„Fürchtet euch nicht“?

Heinrich 
Bedford-Strohm 
ist bayrischer 
Landesbischof 
und EKD-
Ratsvorsitzender.
Foto: epd

„Christen sind 
Hoffnungsträger“

Weihnachtsbotschaft des LWB

In eigener Sache: Wie bereits in der letzten Ausga-
be angekündigt, wird sich der Preis für die Kir-
chenzeitung ab 1. Januar um 13 Cent pro Exemplar 
erhöhen. Damit kostet das Jahresabonnement 
dann 56, 40 Euro statt bisher 50 Euro. Wesentlicher 
Grund sind die stark angestiegenen Vertriebskos-
ten. Die Geschäftsführung des Verlages und die 
Redaktion bitten um Verständnis.
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„Geboren von der Jungfrau Maria“ 
bekennen Christen Woche für Woche 
im Gottesdienst. Maria ist die Mutter 
von Gottes Sohn, doch im Stall zu 
Bethlehem war sie ein Mädchen im 
Teenageralter. Woran können wir 
glauben? 

Von Rolf Wischnath
Wie stellen Sie sich Maria vor? Wie 

kommt sie vor ihr inneres Auge? Auf 

den allermeisten Bildern wird sie dar-

gestellt als junge, gleichwohl gereifte 

Frau, die um ihre Verantwortung 

weiß. Mein Vater sagte immer, wenn 

er mit Respekt von einer Frauenper-

sönlichkeit sprach – zum Beispiel von 

der Mutter eines meiner besten 

Freunde, die mit diesem Freund noch 

zehn andere Kinder geboren hatte –,  

von einer solchen bewährten Frau 

konnte mein Vater sagen: „Frau N.N. 

kann für Mutter Maria Bild stehen!“ 

Das hat meine Vorstellung von Maria 

geprägt. Aber genau darin haben Va-

ter und Sohn geirrt. Und wie:

Denn wenn man der Weihnachts-

geschichte folgt, dann ist durch die 

Bezeichnung, die Maria bekommt und 

die Luther mit der Wendung „mit Ma-

ria seinem vertrauten Weibe“ im zwei-

ten Kapitels des Lukasevangeliums 

übersetzt, eins klar: „vertraut“ heißt: 

„rechtsverbindlich verlobt“. Aber 

noch nicht „heimgeholt“ ins Haus des 

Bräutigams. Maria war „verlobt“ mit 

Josef. Das bedeutet: Er lebte mit ihr 

noch nicht in ehelicher Gemeinschaft 

von Tisch und Bett. Aber ihre Verehe-

lichung stand verbindlich an. 

Nun war in der damaligen Zeit das 

Alter, in dem Eltern die jeweilige Ver-

lobung anzettelten und justiziabel 

machten, zehn bis dreizehn Jahre. Ma-

ria also war keine „reife Frau“. Son-

dern blutjung. Ein just herangewach-

sener weiblicher Mensch. In der Pu-

bertät. Gerade entwickelt. Dem Alter 

nach etwas jünger als unsere Mädchen, 

die zur Konfirmation gehen. Jedenfalls 

noch am Anfang eines geschlechtsbe-

wussten Lebens. „... und sie war 

schwanger!“ Eine Katastrophe! Das 

war – so ein syrisches Sprichwort – 

„wie barfuß über Feuer, Dornen und 

Steine gehen“.

Maria zeigt: Man 

braucht die Kerle nicht

Und die Weihnachtsgeschichten bei 

Lukas und Matthäus sind darin gerade-

zu überschwänglich, dass sie Maria als 

Jungfrau darstellen. Sie war also – spre-

chen wir es aus – eine sehr junge Frau, 

die noch nie mit einem Mann Ge-

schlechtsverkehr hatte. Auch nicht mit 

Josef. Aber: „… sie war schwanger“.

Also: Jungfrauengeburt. Und das 

ist ein Glaubenssatz, zu dem in der 

Theologiegeschichte Reichliches ge-

sagt, gezetert und dogmatisiert wor-

den ist. Darüber liegt ein ganzer 

Theologenschutt. Lässt sich das „Glau-

benssymbol“ von der „Jungfrauenge-

burt“ freilegen? Es bringt etwas Ele-

mentares zum Ausdruck: 

Gott selber ist in das Leben Mari-

as eingezogen. Gott hat sie einzigar-

tig einbezogen in die Geschichte sei-

ner Zuwendung zur Welt und seiner 

Liebe zu den Menschen. Der ewige 

Gott höchstselbst wird im Leib der 

Maria Mensch. Der Ewige zieht ein 

in Marias Körper, um geboren zu 

werden als Mensch in der Zeit. Als 

jemand von uns. Als Mitmensch. 

Und wie am Anfang aller Zeit, wie in 

der Schöpfung, geschieht hier die Er-

schaffung des Menschensohns ganz 

von Gott aus: „… geboren von der 

Jungfrau Maria“.

Und nun gibt es brisante Schlussfol-

gerungen aus der Lehre, dass in der 

Weihnacht, bei dieser Geburt eines 

menschlichen Lebens, nicht der 

Mensch steht, sondern der ewige Gott:

Hier, bei der Jungfrau Maria, ste-

hen nicht Klugheit, Frömmigkeit, 

schneidige Tüchtigkeit oder unwider-

stehliches Begehren eines Mannes als 

auslösende Faktoren. Nicht der Mann 

ist die „Krone der Schöpfung“. Der 

verführerische Mann – hier spielt er 

nicht wie sonst bei so vielen gewoll-

ten und ungewollten Zeugungen die 

erste Geige. Er ist ausgeschaltet. 

Das eher konservative Wochenma-

gazin „Focus“ bringt es auf den Punkt, 

wenn es vor einiger Zeit eine Titelge-

schichte über Maria so beschließt: 

„Maria mit dem Ei des Erlösers, das 

nach christlichem Glauben vom Hei-

ligen Geist befruchtet wurde, birgt 

eine geradezu männermordende Bot-

schaft: Man braucht die Kerle gar 

nicht. Das ganze Machogehabe ist 

aufgeplusterte Wichtigtuerei. Die 

Menschheit braucht die Männer 

nicht, um erlöst zu werden. Theolo-

gisch gesprochen: Die Kirche braucht 

nur Gott – und nichts dazwischen. 

Eine gefährliche These für den Be-

stand der Machos und ihres Klerus.“ 

Im Ernst: Das Dogma von der 

Jungfrauengeburt ist wohl nicht gera-

de „männermordend“. Es ist aber De-

mütigung: die Demütigung des Man-

nes und all seiner Mächtigkeiten. Und 

es ist Antwort auf die Frage nach der 

Gleichberechtigung der Geschlechter.

Nach der alten biblischen Schöp-

fungsgeschichte war am Anfang der 

Mann das erste Werk des Schöpfers 

vor der Frau. Nun hat hier in der Zei-

tenwende, bei der Erschaffung des ei-

nen neuen Adam zur Erlösung der 

Welt, die Frau das Primat: Vorrang 

und Vorrecht vor dem Mann. Hier 

steht sie im Vordergrund. In der Ge-

stalt einer blutjungen Frau, in Maria, 

der Jungfrau – also in einer Gestalt, 

die nicht wenige Männer so aufrei-

zend finden, dass sie Frauen und da-

bei sich selber in ihrer Würde verlet-

zen, schwer verletzen. 

Spekulationen der 

Einfaltspinsel

Maria jedoch steht dafür als Zeichen, 

dass es in der Schöpfung Gottes keine 

unterjochenden, demütigenden und 

verletzenden Begehrlichkeiten des 

Mannes geben darf. In diesem Mäd-

chen würde sich der Mann ja an Gott 

selber vergreifen. Sie steht aber auch 

dafür, dass es keine Unterwerfung 

und Unterordnung der Frau gegen-

über dem Mann geben darf, sondern  

nur  – wirklich: nur –  Partnerschaft.

Der christliche Glaube geht nicht 

auf in Tatsachenspekulationen. Das 

Dogma von der jungfräulichen Zeu-

gung ist ein wirkmächtiges Glaubens-

symbol. Es hat in erster Linie und vor 

allem den Sinn, den souveränen Ent-

schluss Gottes und das Einverständnis 

der einen Jungfrau zu bezeugen. Gott 

kommt nicht ohne uns zum Heil. In 

der Menschwerdung seines Sohnes 

rettet er die Welt und die Menschen 

aus ihrem Sumpf. Aber ER sucht auch 

die Antwort, das verantwortliche Ja 

des Menschen, das Einverständnis, für 

das Maria als Vorbild gelten darf. 

Wer sich nunmehr in dieser Sache 

in biologische Spekulationen über die 

Beschaffenheit des Unterleibs der Ma-

ria verliert, wer eine mögliche Verge-

waltigung der Maria konstruiert oder 

sich in Annahmen hinsichtlich der 

Zeugungsfähigkeit des heiligen Josef 

ergeht, ist ein theologischer Einfalts-

pinsel. Was musste sich der arme Josef 

in der christlichen Bildergeschichte 

gefallen lassen. Wurde er doch oft als 

Greis gepinselt, damit auch niemand 

auf falsche Gedanken kommt.

Ich plädiere für die Beibehaltung 

und Ehre des Dogmas von der Jung-

frauengeburt. Im Nizänischen Glau-

bensbekenntnis – formuliert 325 nach 

Christi Geburt beim Konzil von Nizäa 

– heißt es: „Für uns Menschen und zu 

unserem Heil ist Er – nämlich der 

wahre Gott in seinem Sohn Jesus 

Christus – vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen durch den 

Heiligen Geist von der Jungfrau Maria 

und ist Mensch geworden.“ Das ist das 

Dogma von der Dreifaltigkeit Gottes 

– Vater, Sohn und Heiliger Geist –, 

von der Menschwerdung Gottes 

durch die Kraft des Geistes im Kind in 

der Krippe. 

Weihnachten ist auch die Feier 

des Dogmas von der Jungfrauenge-

burt. Es ruft uns, Männern wie Frau-

en, zu: Wegen dieses einen Menschen 

bist du Gottes geliebtes Kind; eben 

um des Kindes willen, das die Jung-

frau Maria zu Bethlehem in der Kraft 

des Geistes geboren hat – „wohl zu 

der halben Nacht“.

Ein Plädoyer für die Lehre von der Jungfrauengeburt

Maria, die Männer und das Dogma

Die Mutter Gottes strahlt in unzähligen Kirchen. Hier auf dem Krämeraltar in St. Nikolai zu Wismar. Foto: Michael Voß
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Dialog nur getarnte Mission?
Kritik von jüdischer Seite an evangelischer Kirche bei einer Tagung zum Alten Testament

KIRCHEN IN DEUTSCHLAND

Hilfe trägt zum Frieden bei
Berlin. Die Präsidentin der Diakonie Katastrophen-
hilfe, Cornelia Füllkrug-Weitzel, fordert von der 
Staatengemeinschaft eine Stärkung der Nachbar-
länder Syriens bei der Integration von Flüchtlin-
gen. Das trage zu Frieden und Sicherheit bei. Die 
Pfarrerin hatte mit einer Delegation von Bundes-
präsident Joachim Gauck Jordanien besucht. 
„Dass man Flüchtlinge nicht zu lange in Erstauf-
nahmeländern und -lagern verwahrt, sondern zü-
gig integriert – das wäre für mich eine wichtige 
Lektion aus den Erfahrungen Jordaniens“, fügte 
Füllkrug-Weitzel hinzu. Es sei wichtig für die Würde 
der Menschen, Zugang zu Arbeit zu bekommen, um 
auf eigenen Füßen zu stehen. Etwa 700 000 Geflo-
hene seien in Jordanien registriert – als Teil einer 
Gesamtbevölkerung von 8,1 Millionen. Mehr als die 
Hälfte von ih nen seien jünger als 18 Jahre. Weni-
ger als ein Viertel der Menschen sei in einem 
Camp untergebracht. „Wenn man das sieht, dann 
muss man sich für jeden brennenden Dachstuhl 
von Flüchtlingsheimen in Deutschland noch mehr 
schämen“, sagte Cornelia Füllkrug-Weitzel.  epd

Freimarkt hilft Kindersoldaten
Bremen. Mehr als 10 000 Euro haben Gäste des 
Bremer Freimarktes für ein Projekt des evangeli-
schen Hilfswerkes „Brot für die Welt“ gespendet, 
das ehemalige Kindersoldaten in der Demokrati-
schen Republik Kongo unterstützt. Die Kampagne 
sei wichtig gewesen, weil sich das Projekt für einen 
Frieden ohne Waffen einsetze, bilanzierte Bremens 
Landesdiakoniepfarrer Manfred Meyer. Seit dem 
Start der Freimarkt-Sammlung in den 1960er Jah-
ren kamen zusammen mit dem diesjährigen Er-
gebnis rund 437 000 Euro für Entwicklungsprojekte 
zusammen. Die Sammlung ist eine ehrenamtliche 
Initiative evangelisch-freikirchlicher Baptistenge-
meinden unter Federführung der Bremer Kreuzge-
meinde. Mittlerweile begleitet auch das Diakoni-
sche Werk die Aktion, die im kommenden Jahr ihr 
50-jähriges Bestehen feiert. epd

Christinnenrat wählt Vorstand
Bonn. Der Christinnenrat – eine ökumenische Ar-
beitsgemeinschaft von Frauenverbänden, Gruppen 
und Organisationen auf Bundesebene – hat auf sei-
ner Mitgliederversammlung in Bonn für die Amtszeit 
von drei Jahren einen neuen Vorstand gewählt. Ihm 
gehören Bärbel Haug, Evangelische Frauen in 
Deutschland (EFiD), Mona Kuntze vom Bund Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) und Brigitte 
Vielhaus von der Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) an. Die Mitgliederversammlung 
bestätigte zudem die stellvertretende kfd-Vorsitzen-
de  Irmentraud Kobusch für weitere drei Jahre als 
Delegierte in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK). Eines der Kernthemen des neuen Vor-
stands wird die Frauenperspektive auf 500 Jahre 
Reformation im Jahr 2017 sein.  min

Flüchtlinge in Luthers Stube
Augsburg. Wo einst Martin Luther nächtigte, sollen 
künftig Asylbewerber wohnen: Die Kirchengemein-
de St. Anna will der Stadt Augsburg einen Teil des 
ehemaligen Karmelitenklosters als Unterkunft zur 
Verfügung stellen. Geplant sei, die Pfarrerswoh-
nung und die angrenzenden Flächen des Pfarramts 
in dem historischen Gebäude zu sanieren und für 
die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft umzubauen, 
teilte Pfarrer Thomas Hegner mit. Ziel sei, bis Som-
mer rund 35 Menschen unterzubringen, vor allem 
Frauen, die besonders schutzbedürftig seien. Kir-
chenvorstand und Kirchengemeinde hätten dem 
Vorhaben zugestimmt. In dem ehemaligen Karme-
litenkloster hatte Luther im Jahr 1518 rund zwei 
Wochen lang übernachtet, als er auf dem Reichstag 
in Augsburg seine Thesen vor dem päpstlichen Kar-
dinal Cajetan rechtfertigen sollte. epd

Protest gegen Waffenhandel
Berlin. Vertreter der beiden großen Kirchen haben 
Kritik an deutschen Rüstungsexporten geübt. 
Deutschland bleibe ein „Meister des Todes“, er-
klärte die „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffen-
handel!“ am Montag in Berlin mit Blick auf den am 
selben Tag vorgelegten Bericht des Stockholmer 
Friedensforschungsinstituts Sipri. „Während die 
weltweiten Waffenverkäufe wenigstens leicht sin-
ken, gehört ausgerechnet Deutschland zu den Län-
dern, die im Jahr 2014 ihre Rüstungsexporte um 
fast 10 Prozent gesteigert haben“, sagte Kampag-
nensprecherin und pax-christi-Generalsekretärin 
Christine Hoffmann. Der hannoversche Landesbi-
schof Ralf Meister kritisierte vor allem den Export 
von Waffen nach Saudi-Arabien. Damit würden 
Waffen in ein Land ausgeführt, „das den Terroris-
mus unterstützt“, sagte Meister. Ihren eigenen 
Rüstungsbericht wollen die Kirchen noch vor 
Weihnachten vorlegen. epd

MELDUNGEN

Die Kirche muss sich nach Über-
zeugung von Theologen stärker 
mit ihren antijüdischen Traditio-
nen und ihrer historischen Schuld 
im Umgang mit dem Judentum 
auseinandersetzen. Dabei müsse 
auch die „tragende Funktion des 
jüdischen Glaubens für den 
christlichen Glauben“ deutlich 
gemacht werden, sagte der Bi-
schof der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, Markus Dröge, bei 
einer Tagung in Berlin. Dies sei 
eine dauerhafte Aufgabe.

Berlin. Bei der Aufklärung über 

die Schuldgeschichte der christli-

chen Theologie gebe es „unge-

heuren Nachholbedarf“, betonte 

der evangelische Theologieprofes-

sor und frühere Präsident der 

Berliner Humboldt-Universität, 

Christoph Markschies. Dies müs-

se angehenden Theologen besser 

vermittelt werden. Historische 

Kenntnisse könnten dazu beitra-

gen, „die Irrtümer der Vergangen-

heit“ nicht zu wiederholen.

Thema war eigentlich 

das Alte Testament

Thema der Tagung der Evangeli-

schen Akademie zu Berlin war 

die Bedeutung des Alten Testa-

ments in den christlichen Kir-

chen. Wenn die Bedeutung des 

Alten Testaments in den Hinter-

grund gerate, „dann löst man die 

Grundlagen der christlichen 

Theologie auf“, betonte Mark-

schies. Zur evangelischen Fröm-

migkeit gehöre auch das Lesen 

von Texten des Alten Testaments, 

sagte Dröge. Dies müsse künftig 

im kirchlichen Leben stärker in 

den Mittelpunkt rücken.

Noch vor Beginn der Tagung 

hatte der evangelische Theologie-

professor Notger Slenczka Aufse-

hen erregt, als er seine Teilnahme 

abgesagt hatte. Bei der Veranstal-

tung gehe es offensichtlich da-

rum, „eine Karikatur meiner Posi-

tion abzuwatschen“, schrieb Slen-

czka. Zu Beginn des Jahres war 

über Slenczkas Thesen zum Alten 

Testament heftig diskutiert wor-

den. Diese Auseinandersetzung 

war ein Anlass für die Tagung. 

Einer der Kritiker war Mark-

schies gewesen, der seit Mai das 

Institut für Kirche und Judentum 

kommissarisch leitet. Seinen Kriti-

kern hält Slenczka entgegen, dass 

es ihm nicht darum gehe, „das 

Alte Testament aus der Bibel hin-

auszuwerfen“. Es gehe ihm viel-

mehr um die Frage, welchen Platz 

das Alte Testament im Leben der 

Kirche heute einnehme.

Bei der Tagung äußerten sich 

verschiedene Wissenschaftler 

skeptisch über nachhaltige Erfol-

ge des christlich-jüdischen Dia-

logs, sprachen sich zugleich aber 

für eine Fortführung aus. „Jeder 

Dialog ist zu begrüßen“, sagte der 

Direktor des Potsdamer Moses-

Mendelssohn-Zentrums für euro-

päisch-jüdische Studien, Julius 

Schoeps. Kurz, nachdem Erfolge 

erzielt würden, seien jedoch häu-

fig Rückschläge zu beobachten. 

Rückfälle in antijüdische Denk-

traditionen seien wie ein Fieber, 

das alle 20 bis 30 Jahre wiederkeh-

re, sagte der Sozialwissenschaftler 

Micha Brumlik.

Der christlich-jüdische Dialog 

sei in vielen Fällen nur eine „Tar-

nung für Judenmission“, kritisierte 

der frühere Landesrabbiner von 

Württemberg, Joel Berger. Dabei 

werde von christlichen Gruppie-

rungen zum Teil „auf unverschäm-

te Weise“ und „mit Seelenkäufer-

methoden“ wie der Vermietung 

preiswerter Wohnungen versucht, 

jüdische Einwanderer zum Chris-

tentum zu bekehren. Dialogveran-

staltungen dieser Art könne man 

nicht ernst nehmen. epd

In Schmäh-
bildern wurden 
Juden verächtlich 
gemacht – 
auch von 
Martin Luther. 
Die damals 
sogenannte 
„Judensau“ war 
auch an der 
Wittenberger 
Stadtkirche 
angebracht. 
Seit 1988 gibt 
es darunter ein 
Mahnmal.
Foto: epd

Im Zentrum steht das Thema Barmherzigkeit
Erstmals öffnet katholische Kirche auch in Deutschland Heilige Pforten zum Sündenerlass

München. Die Gespräche zwi-

schen der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD) und der 

Russischen Orthodoxen Kirche 

sollen fortgesetzt werden. „Der 

Dialog hat von beiden Seiten 

neuen Schwung bekommen“, 

sagte Propst Siegfried Kasparick 

aus Wittenberg nach  Abschluss 

des Treffens in München. Die De-

legationen seien sich einig gewe-

sen, dass die beiden Kirchen in 

ihren Gesellschaften eine öffent-

liche Rolle spielen sollten und 

zudem eine wichtige Brücken-

funktion zwischen ihren Län-

dern einnähmen, sagte Kasparick, 

der seit vielen Jahrzehnten in 

Kontakten mit der russisch-or-

thodoxen Kirche aktiv ist.

Der deutsche Delegationslei-

ter und EKD-Ratsvorsitzende 

Heinrich Bedford-Strohm spricht 

auf seiner Facebook-Seite eben-

falls von einem „neu intensivier-

ten Dialog“ und berichtet von 

Diskussionen über Kirche, Staat 

und Zivilgesellschaft: „Wir wa-

ren uns einig darüber, dass Reli-

gion nicht auf eine Privatsache 

reduziert werden darf, sondern 

auch eine öffentliche Bedeutung 

hat und die Kirche das Recht, ja 

sogar die Pflicht hat, sich in öf-

fentliche Diskussionen einzumi-

schen, bei denen ethische Fragen 

auf dem Spiel stehen.“

Vertreter der EKD und der 

Russisch-Orthodoxen Kirche hat-

ten in der vorangegangenen Wo-

che unter der Überschrift „70 

Jahre nach dem Ende des Zwei-

ten Weltkriegs“ in München 

über Krieg, Frieden und Versöh-

nung geredet. Der Schwerpunkt 

habe auf der Versöhnungsarbeit 

seit dem Zweiten Weltkrieg gele-

gen, sagte Kasparick, stellvertre-

tender EKD-Delegationsleiter. 

Aktuelle Krisen wie die in Syrien 

und der Ukraine seien gestreift 

worden, es „gab aber keine Zeit, 

das tiefer zu besprechen“. Beide 

Kirchen hätten aber „ihr Eintre-

ten für den Frieden betont“.

Das Treffen habe beide Seiten 

darin bestärkt, nach Gemeinsam-

keiten zu suchen, ergänzte Dele-

gationsmitglied Martin Tamcke. 

Diese seien auch zu finden in Re-

aktionen auf gesellschaftliche 

Entwicklungen wie Krieg und 

Frieden, sagte der Professor für 

Ökumenische Theologie und Ori-

entalische Kirchen- und Missions-

geschichte an der Universität Göt-

tingen. Beide Kirchen wollten 

„keine Eskalation der Gewalt“.

Die Russische Orthodoxe Kir-

che wies in einer Pressemittei-

lung darauf hin, dass Gespräche 

ins Stocken geraten seien, nach-

dem sich in westlichen protestan-

tischen Kirchen liberale Vorstel-

lungen zu moralischen Werten 

gebildet hätten. Gleichzeitig wür-

den sich aber neue Herausforde-

rungen stellen, die eine Zusam-

menarbeit der Christen erforder-

ten, heißt es. So sollten die Chris-

ten nicht nur die Pflicht überneh-

men, in den zahlreichen Konflik-

ten weltweit auf Versöhnung 

hinzuwirken, sondern für die 

Rettung der Christen im Nahen 

Osten entschieden einzutreten.

In den vergangenen Jahren hat-

te die Russische Kirche ihre Bezie-

hungen zu mehreren protestanti-

schen Kirchen im Westen, unter 

Hinweis auf deren Anerkennung 

von homosexuellen Partnerschaf-

ten oder Pfarrern, abgebrochen. 

Die seit den 1950er Jahren beste-

henden Beziehungen zur EKD 

waren ausgesetzt worden, nach-

dem 2009 die damalige hannover-

sche Landesbischöfin Margot Käß-

mann zur Ratsvorsitzenden ge-

wählt worden war. epd

Mit neuem Schwung
EKD und Russisch-Orthodoxe Kirche wollen Brückenfunktion einnehmen

Bonn. In mehreren deutschen Bis-

tümern haben die Bischöfe am 

Wochenende den Start des Heili-

gen Jahres der Barmherzigkeit ge-

feiert. Dabei öffneten sie die Heili-

gen Pforten, die es zum ersten Mal 

nicht nur in Rom, sondern auch in 

den einzelnen Diözesen gibt.

Kardinal Reinhard Marx wand-

te sich gegen einen Missbrauch der 

christlichen Identität, um andere 

Menschen auszugrenzen. „Die 

Identität des Christen ist nie gegen 

jemanden gerichtet – sie ist gegen 

Hass, gegen Krieg, gegen Unterdrü-

ckung, gegen Ausgrenzung gerich-

tet, aber nie gegen Menschen.“ Das 

Heilige Jahr sei dagegen eine Ein-

ladung, sich wieder auf die Mitte 

des Glaubens zuzubewegen, be-

tonte der Vorsitzende der Deut-

schen Bischofskonferenz. „Gerade 

in diesen turbulenten Zeiten, da 

wir in schwierigen politischen 

Auseinandersetzungen stehen, in 

der Flüchtlingsfrage, der Einheit 

Europas, dem Frieden in der Welt, 

müssen wir uns neu besinnen, 

wer wir als Christen sind.“

Auch der Freiburger Erzbischof 

Stephan Burger forderte „Solidari-

tät mit Menschen, die weniger leis-

tungsfähig sind, weil sie etwa 

krank sind, der Pflege bedürfen 

oder wegen ihrer Herkunft noch 

fremd sind in unserem Land“.

Nach katholischer Überzeu-

gung bewirkt das Durchschreiten 

einer Heiligen Pforte in Verbin-

dung mit Gebet, Beichte und dem 

Empfang der Eucharistie einen 

Ablass von Sündenstrafen. Mit der 

Öffnung der Heiligen Pforte des 

Petersdoms hatte Papst Franziskus 

das Heilige Jahr eingeleitet. Es 

dauert bis zum 20. November 

2016. Im Zentrum steht das The-

ma Barmherzigkeit. KNA
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Syrien: LWB kritisiert Luftangriffe
Genf / Damaskus. Der Lutherische Weltbund hat 
die internationalen Luftangriffe auf die Terrormiliz 
„Islamischer Staat“ in Syrien kritisiert. Es bestehe 
das Risiko, dass die massiven und unverhältnis-
mäßigen Angriffe den Extremismus sogar stärken 
könnten, warnte der LWB in Genf anlässlich des 
Tages der Menschenrechte. Für die Luftangriffe mit 
vielen Toten liege kein Mandat der Vereinten Nati-
onen vor, erklärten LWB-Präsident Munib Younan 
und Generalsekretär Martin Junge. Die Staaten 
sollten aus der Vergangenheit lernen. Die US-ge-
führte sogenannte Koalition der Willigen habe 
durch ihren Angriff auf den Irak 2003 den Extremis-
mus nicht besiegt, sondern dem Extremismus den 
Boden bereitet. Wie Audeh Quawas (Amman), Mit-
glied der Kommission für internationale Angele-
genheiten innerhalb des Weltkirchenrates (Genf), 
auf Anfrage sagte, könne es eine dauerhaft friedli-
che Lösung für Syrien nur dann geben, wenn auch 
der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern 
gelöst werde. epd / idea

Estland: weiter Frauenordination
Tallinn. In der Estnischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche (EELK) wird es auch weiterhin Frauenordina-
tionen geben – anders als bei den benachbarten 
lettischen Lutheranern. Erzbischof Urmas Viilma, 
der sich bei seiner Wahl vor einem Jahr nicht zu 
diesem Thema festlegen wollte, hatte kürzlich vor 
Pastorinnen seiner Kirche erklärt, dass er gründlich 
über die Frage der Frauenordination nachgedacht 
und seine Zweifel überwunden habe. „Mit Gottes 
Hilfe will ich ein guter Hirte für die gesamte Kirche 
sowie für alle unsere Geistlichen sein, unabhängig 
von ihrem Geschlecht“, so verlautete er kürzlich auf 
Facebook. In der EELK arbeiten gegenwärtig 214 
Geistliche, darunter 44 Frauen. GAW

USA: Grenzen dicht für Muslime
Washington. Baptistenprediger Franklin Graham, 
Sohn des legendären Evangelisten Billy Graham, 
hat sich für einen Einwanderungsstopp für alle 
Muslime in die USA ausgesprochen. Er unterstütz-
te damit eine Forderung des republikanischen Prä-
sidentschaftsanwärters Donald Trump. Acht Pro-
zent der in den USA lebenden Muslime seien über-
zeugt, dass Selbstmordattentate und andere Ge-
walttaten im Namen des Islams „manchmal“ oder 
„oft“ gerechtfertigt seien, zitierte Graham auf sei-
ner Facebook-Seite eine Umfrage des Pew-For-
schungsinstituts, die sich auf eine Erhebung aus 
dem Jahr 2011 bezieht. In den Kirchen ist Trumps 
Forderung überwiegend auf Kritik gestoßen. Ein 
gegen eine Religionsgruppe gerichtetes Verbot be-
drohe die Religionsfreiheit, warnte der Präsident 
der baptistischen Kommission für Ethik und Reli-
gionsfreiheit, Russell Moore. Eine Regierung, die 
die Macht habe, die Grenzen für alle Muslime zu 
schließen, könne einmal auch gegen evangelikale 
Christen vorgehen. epd

Brasilien: Umweltschutz gefordert
Vitoria. Kirchen und ökumenische Einrichtungen in 
Brasilien haben angesichts der  Umweltkatastro-
phe rund um den Fluss Rio Doce die Regierung 
aufgefordert, ihrer Verantwortung für die betroffe-
nen Kleinbauern und Bewohner sowie für das zer-
störte Ökosystem nachzukommen. In einem Mani-
fest werfen sie Wirtschaftskonzernen vor, aus „Pro-
fit- und Machtgier“ die Umwelt zu zerstören, Öko-
systeme nicht zu schützen und so Katastrophen 
nicht zu verhindern. Das Papier haben die Rö-
misch-Katholische Kirche, vertreten durch die Di-
özese Colatina, die Evangelische Kirche Lutheri-
schen Bekenntnisses in Brasilien, der Nationale 
Rat Christlicher Kirchen und das Syndikat der 
Kleinbauern unterzeichnet. Die Lutherische Kirche 
ist ein Partner der Nordkirche, sie hat besonders 
viele Gemeinden im Süden des Landes, dem von 
dem Giftschlamm betroffenen Gebiet. EZ/kiz

Pakistan: Angst vor Weihnachten
Lahore. In der pakistanischen Stadt Lahore haben 
mehrere Kirchengemeinden im Vorfeld des Weih-
nachtsfestes Anschlagsdrohungen erhalten. Das 
berichtet der katholische Pressedienst Fides (Rom). 
Demnach sind Gemeinden im vor allem von Chris-
ten bewohnten Stadtteil Youhanabad betroffen. Sie 
erstatteten Anzeige und baten um verstärkte 
Schutzvorkehrungen. Viele Gemeinden hätten 
selbst Wachdienste aufgestellt. Auf Weihnachts-
märkte und Festdekorationen werde man aus Si-
cherheitsgründen verzichten, hieß es. Die christli-
che Vereinigung „Life for All“ rief zu Friedensgebe-
ten auf. Im März hatten sich in Lahore vor einer 
katholischen und einer protestantischen Kirche 
Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt.  idea

Juden und Christen können 
gleichsam als zwei Geschwister 
gesehen werden. Diese Aussage 
findet sich in einem neuen Vati-
kan-Dokument zum Dialog mit 
dem Judentum.

Rom. Der Vatikan hat die Sonder-

stellung der jüdisch-katholischen 

Beziehungen im interreligiösen 

Dialog betont. Die Konzilserklä-

rung „Nostra aetate“ von 1965 

habe die „grundlegende Wert-

schätzung“ des Judentums unter-

strichen, heißt es in einem Vati-

kan-Dokument, das vor einer 

Woche in Rom vorgestellt wurde. 

Seither seien aus den Gemein-

schaften, die sich einst skeptisch 

gegenüber gestanden hätten, „ver-

lässliche Partner und sogar gute 

Freunde geworden“. Der Dialog 

zwischen Juden und Christen sei 

„in theologischer Hinsicht nicht 

Kür, sondern Pflicht“, hebt das Pa-

pier hervor.

Die vom Zweiten Vatikani-

schen Konzil am 28. Oktober 1965 

verabschiedete Erklärung „Nostra 

aetate“ („In unserer Zeit“) gilt als 

Meilenstein im Dialog der rö-

misch-katholischen Kirche mit 

nichtchristlichen Religionen. In 

dem von der Päpstlichen Kom-

mission für die religiösen Bezie-

hungen zum Judentum vorgeleg-

ten Bilanzdokument zu 50 Jahren 

jüdisch-katholischer Dialog heißt 

es, dass „die katholische Kirche 

keine spezifische Missionsarbeit, 

die auf Juden gerichtet ist, kennt 

und unterstützt“.

Trotz dieser prinzipiellen Ab-

lehnung einer institutionellen 

Judenmission seien Christen den-

noch aufgerufen, auch Juden ge-

genüber Zeugnis von ihrem Glau-

ben abzulegen. Vor dem Hinter-

grund der „großen Tragik der 

Schoah“ sollten sie dies jedoch in 

einer „demütigen und sensiblen 

Weise tun, und zwar in Anerken-

nung dessen, dass die Juden Trä-

ger des Wortes Gottes sind“.

Aus dem christlichen Bekennt-

nis, dass es nur einen Weg zur Er-

lösung geben könne, folge in kei-

ner Weise, dass die Juden von 

Gottes Heil ausgeschlossen wären, 

weil sie nicht an Jesus Christus als 

Messias Israels und Sohn Gottes 

glaubten. Die christliche Verkün-

digung wurzele in der Geschichte 

Israels. Keinesfalls trete die Kirche 

an die Stelle Israels, Israel bleibe 

das von Gott erwählte Volk. Dass 

die Juden Anteil an Gottes Heil 

haben, stehe theologisch außer-

frage: „Wie dies ohne explizites 

Christusbekenntnis möglich sein 

kann, ist und bleibt ein abgrund-

tiefes Geheimnis Gottes.“ epd

Klare Absage an die Mission von Juden
Vatikan betont Sonderstellung der jüdisch-katholischen Beziehungen

Das Tor macht weit: Papst Franziskus öffnete zum Heiliges Jahr der 
Barm   her  zig keit die Heilige Pforte von St. Peter. Foto: Agenzia Romano Siciliani/OR

Nach nächtelangen Verhandlun-
gen ist in Paris ein Abkommen 
zustande gekommen, das alle 
Staaten der Welt zum Klima-
schutz verpflichtet. Es peilt eine 
Obergrenze für den Temperatur-
anstieg an: 1,5 statt 2 Grad, und 
setzt ein Langfristziel: Null Netto-
Emissionen in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts. Ein Revisions-
mechanismus soll dafür sorgen, 
dass die selbstgesteckten Klima-
ziele der Staaten regelmäßig 
überprüft und nachgebessert 
werden. Das Echo aus den Kirchen 
ist positiv.

Paris. Der Hammer fiel um 19.26 

Uhr des 12. Dezember, nur weni-

ge Minuten, nachdem das Schluss-

plenum der Weltklimakonferenz 

am Sonnabend in Paris eröffnet 

worden war. Konferenzpräsident 

Laurent Fabius sprach die ent-

scheidenden Worte: „Das Abkom-

men von Paris ist angenommen.“

Reaktionen folgten prompt, 

auch von den beiden großen Kir-

chen in Deutschland. Sie begrüß-

ten den Weltklimavertrag von 

Paris als historische Übereinkunft 

der Staatengemeinschaft. „Die 

Verpflichtung darauf, den Klima-

wandel auf unter zwei Grad Celsi-

us zu begrenzen, das Ziel der Be-

grenzung auf 1,5 Grad Celsius mit 

aufzunehmen, ist ein historischer 

Schritt“, erklärte der Ratsvorsit-

zende der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD), Heinrich 

Bedford-Strohm.

Für die katholische Kirche wür-

digte der Bamberger Erzbischof 

Ludwig Schick den von 195 Staa-

ten beschlossenen Klimavertrag 

als „historischen Durchbruch“. 

„Paris ist aber erst der Anfang“, 

mahnte Schick. Jetzt komme es 

auf die nationalen und internati-

onalen Aktionspläne an „Denn 

wir alle stehen bei der Umsetzung 

der Klimaschutzziele in der 

Pflicht: um der Zukunft der 

Menschheit und der Bewahrung 

der Schöpfung willen. Nötig ist 

eine Änderung unserer Wirt-

schafts- und Lebensstile“, erklärte 

der Bamberger Erzbischof.

Der EKD-Ratsvorsitzende und 

bayerische Landesbischof Bed-

ford-Strohm sprach von einem 

großen Erfolg – „trotz aller Schrit-

te, die noch zu gehen sind“. „Für 

mich ist dieses Abkommen vor 

allem ein Riesenerfolg für die 

weltweite Zivilgesellschaft und 

damit eine große Ermutigung für 

alle, die sich nicht mit dem Zu-

stand der Welt zufriedengeben, 

sondern sich für Gerechtigkeit, 

Frieden und die Bewahrung der 

Schöpfung engagieren“, unter-

strich der oberste Repräsentant 

der deutschen Protestanten.

Zugleich dankte Bedford-

Strohm allen, die sich vor der UN-

Konferenz für den Klimaschutz 

eingesetzt hatten: „All das Engage-

ment der vielen Menschen überall 

auf der Welt, viele auch aus den 

Kirchen, die seit vielen Jahren ge-

nau darauf gedrängt haben, hat 

sich gelohnt.“ Unter dem Motto 

„Geht doch!“ hatten die evangeli-

sche und die katholische Kirche, 

Entwicklungsdienste und Natur-

schutzverbände vor der Pariser 

Konferenz zu einem Pilgerweg für 

Klimagerechtigkeit eingeladen.

Erzbischof Schick, der für die 

Deutsche Bischofskonferenz für 

weltkirchliche Fragen zuständig 

ist, erklärte zum Ergebnis der zwei-

wöchigen Konferenz: „Es geht nun 

darum, dass dieses Ziel ernsthaft 

angestrebt und auch erreicht wird.“ 

Die Verhandlungen hätten trotz 

der vielen nationalen Eigeninter-

essen eine konstruktive Dynamik 

erreicht. Die von den allermeisten 

Ländern zugesagten Klimaschutz-

maßnahmen blieben allerdings 

noch weit hinter den in Paris for-

mulierten Zielen zurück. Jetzt 

müsse entschieden nachgebessert 

werden. Dies sei möglich, da das 

Abkommen einen Mechanismus 

zur Überprüfung und Anpassung 

der zugesagten nationalen Klima-

schutz-Maßnahmen vorsieht.

Der kirchliche Umweltexperte 

Klaus Breyer sieht in dem Klima-

abkommen von Paris eine „ent-

scheidende Weichenstellung“ für 

mehr Klimaschutz. „Nun aber 

muss auch der Zug in eine klima-

verträgliche Zukunft fahren“, for-

derte der Leiter des Instituts Kir-

che und Gesellschaft der Evange-

lischen Kirche von Westfalen. 

„Paris müssen nun schnell ent-

sprechende Taten folgen.“

Als „großen Erfolg“ wertet 

Breyer die verbindliche Verpflich-

tung aller Staaten zum Klima-

schutz und die Festlegung auf das 

Ziel, die Erderwärmung auf zwei 

Grad zu begrenzen. Er begrüßte 

auch die vorgesehene Überprü-

fung und Nachbesserung der 

selbstgesteckten Klima-Ziele der 

einzelnen Länder alle fünf Jahre. 

Dies sei „bitter nötig“, da die in 

Paris vorgelegten Klimaprogram-

me unzureichend seien und ohne 

Nachbesserungen das Zwei-Grad-

Ziel nicht erreichen könnten, sag-

te der Umweltexperte.

Positiv bewertet er auch die 

Zusage finanzieller Unterstüt-

zung für arme Staaten. Das gebe 

diesen Ländern, „die bereits heute 

extrem unter dem Klimawandel 

leiden, menschenwürdige Ent-

wicklungsmöglichkeiten“.

Ein wichtiger nächster Schritt 

sei nun der „zügige Ausstieg aus 

der fossilen Energieerzeugung“, 

sagte Breyer. Dabei stehe Deutsch-

land mit seiner weltweiten Vor-

bildfunktion in einer besonderen 

Verantwortung. Neben einem 

„Fahrplan zum sozialverträgli-

chen Ausstieg aus der Kohlever-

stromung bis spätestens 2040“ 

dürfe auch eine klimaverträgliche 

Gestaltung der Verkehrsinfra-

struktur nicht vernachlässigt wer-

den, forderte der Theologe. epd

Kirchen würdigen Klimaabkommen von Paris als einen „historischen Durchbruch“

„Nun müssen Taten folgen“ 

Für mehr Klimagerechtigkeit demonstrierten am letzten Tag der Welt-
klimakonferenz mehrere Organisationen und Aktivisten in Berlin. Am 
Abend wurde in Paris ein historisches Abkommen beschlossen. Foto: epd

„Das Ergebnis der Verhandlungen 

ist für uns als Vertreter der pazifi-

schen Inseln nicht befriedigend – be-

sonders für Atollstaaten wie Kiribati 

und Tuvalu. Die Begrenzung der Er-

wärmung auf 1,5 Grad ist entschei-

dend für tief liegende Inseln. Die 

Länder des Pazifiks haben sich seit 

Jahren dafür eingesetzt, das Limit 

bei 1,5 Grad zu setzen. Der Klima-

wandel ist für uns eine Frage des 

Überlebens.“ 

Maria Tiimon aus Kiribati, Pacific 
Outreach Officer der Nichtregie-
rungsorganisation Pacific Calling 
Partnership (PCP). Sie war als Mit-
glied der PCP-Delegation auf der 
Klimakonferenz in Paris und setzt 
sich für die Rechte und Gerech-
tigkeit der vom Klimawandel be-
drohten Inseln des Pazifiks ein.
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Menschen brauchen Sonnenlicht 
als Enegiespender für den Kör-
per, so zur Bildung von Vitamin D. 
Doch auch unsere Psyche ist dar-
auf angewiesen – allerdings auch 
auf Phasen der Dunkelheit.

Von Harald J. Freyberger
Stralsund. Einem klinisch tätigen 

Psychiater und Psychotherapeu-

ten fallen bei Licht und Dunkel-

heit zuallererst zwei Aspekte ein: 

die Angst vor der Dunkelheit und 

das vermeintlich Unberechenba-

re, was in ihr liegt, und die heilsa-

me Wirkung des Lichts, die alles 

in der Umgebung erkenn- und 

berechenbar werden lässt und 

ganz nebenbei noch einen ganz 

beachtlichen stimmungsaufhel-

lenden Effekt hat.

Im Hellen scheint die 

Welt kontrollierbarer 

Die Furcht vor der Dunkelheit, 

die vor allem bei Kindern sehr 

häufig ist, aber auch viele Erwach-

sene beschäftigt, bezieht sich auf 

die realen oder imaginierten Ge-

fahren, die damit verknüpft wer-

den. Die Nacht ist zudem mit 

dem Schlaf auch der Zeitraum, in 

dem manchmal angstvolle Träu-

me auftreten und wir im Schlaf 

einen Teil unserer Kontrolle des 

Alltags abgeben. So wird zunächst 

einmal, um das Gefühl der Ein-

samkeit zu umgehen, nachts häu-

fig ein Licht angelassen, oder das 

Hinausgehen bei Dunkelheit 

wird vermieden, um die damit 

verbundenen interpersonellen 

Risiken zu umgehen.

Das Auftreten von Geistern 

und Gespenstern, die innere wie 

äußere Gefahren symbolisieren, 

wird mit Dunkelheit in Verbin-

dung gebracht. Ihr mögliches Er-

scheinen wird aber auch oft mit 

spannungsreicher Erwartung ver-

bunden, die in vielen Kinderbü-

chern und Romanen für Erwach-

sene thematisiert und manchmal 

als Einschlaflektüre verwendet 

wird. Solche Phänomene werden 

auch mit dem Begriff Angstlust 

umschrieben, was bedeutet, dass 

Angst in einer gewissen Dosie-

rung durchaus auch lustvolle Sei-

ten haben kann. Auf Jahrmärkten 

haben Geisterbahnen bis in die 

heutige Zeit überlebt und berei-

ten den Nutzern oft großes Ver-

gnügen.

Im Licht verschwinden alle 

diese Befürchtungen. Licht macht 

die Welt kontrollierbar, niemand 

kann sich einem Menschen nä-

hern, ohne gesehen zu werden. 

Das ermöglicht Gegenwehr oder 

Flucht. Im Licht erleben wir uns 

viel weniger einsam, Licht stimu-

liert unsere Sinne.

Licht hoher Intensität (5000 – 

10 000 Lux) wirkt auch bei kurz-

fristiger Applikation stimmungs-

aufhellend und ist als Lichtthera-

pie seit vielen Jahren in der medi-

zinischen Behandlung depressiver 

Menschen Teil des möglichen Be-

handlungsplanes. Und wer sich 

fragt, warum Tausende von Men-

schen vor dem Dunkelwerden im 

späten Herbst und Winter aus 

dem vergleichsweise dunklen 

Norden in den hellen Süden rei-

sen, findet hier eine Antwort. 

Der Wechsel und damit die Di-

alektik von Licht und Dunkelheit 

ist für unser Leben essenziell. 

Wird uns eine dieser beiden Be-

dingungen entzogen, und dies zei-

gen viele experimentelle Studien, 

gerät unser Denk-, Gefühls- und 

Wahrnehmungssystem aus den 

Fugen und wir verlassen den Bo-

den der Realität. 

Was ist das eigentlich: Licht? 
Mühsames Kramen in den Über-
resten schulischer Bildung för-
derte zwar Stichworte wie Welle-
Teilchen-Dualismus zutage. Doch 
was heißt das? Wir baten einen 
Physiker um Auskunft.

Von Gerrit Marx
Und es ward Licht ... – doch was 

Licht tatsächlich ist, davon hatten 

wir lange Zeit keine klare Vorstel-

lung. In der dunklen Jahreszeit, in 

der Advents- und Weihnachtszeit 

können wir uns oft nicht sattse-

hen an den vielen kleinen und 

großen Lichterketten und Ster-

nen, die so manches Fenster und 

manchen Garten erleuchten. Die 

Kerze im Fenster heißt uns will-

kommen und verspricht uns Wär-

me, Licht zieht uns an. 

Alle Farben sind in 

der einen enthalten

Doch was ist Licht? Licht hat viele 

wundersame Eigenschaften, für 

mich ist es quasi ein Juwel in Got-

tes Schöpfung. Um etwas mit den 

Augen beobachten zu können, 

muss man es aus dem Dunkel ins 

Licht bringen. In diesem Sinne 

kommt mit dem Licht also die Er-

kenntnis. Das ist bereits eine 

wichtige Beobachtung: Anders als 

man früher vermutete, geht von 

unseren Augen keine Strahlung 

aus. Wir sind darauf angewiesen, 

dass ein Körper Licht ausstrahlt 

oder reflektiert. Erst dieses Licht 

kann auf unserer Netzhaut wahr-

genommen werden. 

Was beobachten wir nun, 

wenn wir eine Lichtquelle be-

trachten? Man stellt beispielswei-

se schnell fest, dass Licht sich im-

mer geradlinig ausbreitet. Stellen 

wir eine Kerze in einen Raum, so 

erreicht uns ihr Licht auf direk-

tem Weg. Egal, in welche Ecke wir 

uns stellen, wir können die Kerze 

sehen. Das Licht breitet sich ohne 

Umwege im ganzen Raum aus – 

es sei denn, wir stellen ihm etwas 

in den Weg. Licht kann also nicht 

alles durchdringen. Anders als 

Schall- oder Wasserwellen kann es 

auch nicht alles einfach umlau-

fen. Wo wir dem Licht etwas in 

den Weg stellen, da beobachten 

wir das Fehlen von Licht, einen 

Schatten. Erst wenn wir ganz ge-

nau hinschauen, sehen wir, dass 

auch Licht von dem geradlinigen 

Weg abweichen, dass es gebeugt 

werden kann und so auch in den 

Schattenraum eindringt.

Noch etwas beobachten wir: 

Zünden wir in einem leeren 

Raum eine Kerze an, so erfüllt 

sich der Raum augenblicklich mit 

Licht. Das Licht scheint sofort 

überall zu sein. Schon im Mittel-

alter hatte man aber die Vermu-

tung, dass Licht sich von seiner 

Quelle her ausbreiten müsste, 

dass es gar nicht überall gleichzei-

tig ankommt. Galileo Galilei etwa 

versuchte, die Ausbreitungsge-

schwindigkeit des Lichtes zu be-

stimmen, allerdings noch ohne 

Erfolg. Heute, mit moderner 

Messtechnik ausgestattet, kennen 

wir die Ausbreitungsgeschwindig-

keit: Sie beträgt c= 299 792 458 

Meter pro Sekunde. Das ist so un-

heimlich schnell, dass uns das 

Licht einer zehn Meter entfernt 

stehenden Kerze in 0,00000003 

Sekunden erreicht. Ein Zeitunter-

schied, der sich unserer Wahrneh-

mung entzieht. Kein Wunder also, 

dass man den Eindruck hat, Licht 

erfülle auf einen Schlag den gan-

zen Raum. 

Doch das Licht des sonnen-

nächsten Sterns, des roten Zwergs 

Proxima Centauri, braucht bereits 

4,22 Jahre, bis es uns erreicht. Ein 

Blick in den sternenklaren Nacht-

himmel ist also immer auch ein 

Blick in die Vergangenheit.

Und noch etwas ist verblüffend 

an Licht: sein Farbspiel. Das Licht 

der Sonne, das wir als neutral 

weiß wahrnehmen, enthält alle 

Farben; was zum Beispiel dann zu 

sehen ist, wenn eine Regenwand 

von der Sonne beschienen wird. 

Das weiße Licht der Sonne wird 

dabei von den Regentropfen zwei-

mal gebrochen sowie reflektiert 

und ändert seine Richtung. Er-

staunt stellen wir fest, dass das ver-

meintlich weiße Licht aus vielen 

Farben besteht. Für jede Farbe 

oder auch „Energie“ ist die Rich-

tungsänderung etwas unter-

schiedlich. Das führt zum wun-

derbaren Anblick des Regenbo-

gens. 

Wunder der Schöpfung: Ein Blick in die Weiten des Kosmos ist ein Blick in die Vergange

Professor Dr. Harald J. Freyberger 
ist Chefarzt der Klinik und Polikli-

nik für Psychiatrie 
und Psychothera-
pie der Universi-
tätsmedizin Greifs-
wald am Helios 
Hanseklinkum 
Stralsund.Fo
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Das Licht scheint in die Finsternis
Warum wir Menschen sowohl Helligkeit als auch Dunkelheit brauchen

Dass wir Weihnachten an den Tagen im Jahreslauf 
feiern, wenn die Nächte am längsten sind, ist kein 
Zufall. Die frühe Kirche legte den Geburtstag des 
Christus, den sie als „Licht der Welt“ bekannte, 
ganz bewusst auf diesen Termin. Damit wollte sie 
deutlich machen: Der lebensspendende und le-
benserhaltende Gott sendet in seine finster ge-
wordene Schöpfung erneut sein göttliches Licht.

Von Tilman Baier
Licht ist Energie. Das wussten schon Menschen 
Jahrtausende vor uns. In vielen Religionen spielt 
das Licht von Sonne und Mond eine zentrale Rolle. 
Zwar stellt die Bibel gleich zu Beginn in der Schöp-
fungsgeschichte fest, dass Gott sowohl Herr des 
Lichts als auch Herr der Finsternis ist, weil er bei-
des schuf. Und doch wird auch in der Bibel der 
Begriff „Licht“ immer wieder als Vergleichswort für 
Gott selbst benutzt.
So stellt der Schreiber des 1. Johannesbriefes la-
pidar fest: „Gott ist Licht, und in ihm ist keine Fins-
ternis“ (1. Johannesbrief 1, 5). Und ein Psalmdich-
ter betont: „Wohl dem Volk, das jauchzen kann! 
HERR, sie werden im Licht deines Antlitzes wan-
deln“ (Psalm 89, 16). 
Auch in der neuen Welt Gottes nach dem Jüngsten 
Tag, so heißt es in der Offenbarung des Johannes, 
wird nur noch das Licht herrschen: „Und es wird 
keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner 
Leuchte und nicht des Lichts der Sonne; denn Gott 
der Herr wird sie erleuchten, und sie werden regie-
ren von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Offenbarung 22, 5).
Viele andere Stellen ließen sich aufzählen, an de-
nen Gott mit dem Begriff „Licht“ beschrieben wird. 
So wie Licht nicht Materie ist, trotzdem aber in 
unserer materiellen Welt vorkommt und sogar le-
bensnotwendig ist, so ist Gottes Licht auch für un-
ser geistliches Leben notwendig. 
Da Gott als „Licht“ bezeichnet wird, werden auch 
die, die nach seinen Geboten und in seinen Ver-
heißungen leben, als „Kinder des Lichts“ bezeich-
net: „Glaubt an das Licht, solange ihr‘s habt, damit 
ihr Kinder des Lichtes werdet“ (Johannes 12, 36a). 
Oder: „Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber 
seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des 
Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit“ (Epheserbrief 5, 8-9).

Nicht nur Gott selbst, sondern auch seine Bot-
schaft wird als Licht bezeichnet. So heißt es in 
Psalm 43, 3: „Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten und bringen zu deinem heili-
gen Berg und zu deiner Wohnung“, und im Psalm 
119, 105: „ Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und 
ein Licht auf meinem Wege.“
Und im Neuen Testament schreibt zum Beispiel 
Paulus im 2. Brief an die Korinther: „ ... den Ungläu-
bigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn ver-
blendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht 
des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, wel-
cher ist das Ebenbild Gottes“ (4, 4).
Licht der Welt, so bezeichnet sich Jesus im Johan-
nesevangelium selbst: „Ich bin in die Welt gekom-
men als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht 
in der Finsternis bleibe“ (Johannes 12, 46).
Dieses Licht aber ist nicht nur sanft, es leuchtet 
auch in die Bereiche, die lieber verborgen geblie-
ben wären: „Das ist aber das Gericht, dass das 
Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen 
liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre 
Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das 
Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine 
Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die 
Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit of-
fenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind“ 
(Johannes 3, 19-21). 
Doch nicht nur Christus ist das göttliche Licht, 
auch seine Boten, die Christen, sind es. Jesus sagt 
in seiner Bergpredigt: „Ihr seid das Licht der Welt. 
Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein. ... So lasst euer Licht leuchten vor 
den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen (Matthäus 5, 14 
und 16). 

Das göttliche Licht 
und wir

Die wundersamen Ei

Und e

Heraus aus der Angst: Oben scheint die Welt gefahrloser.  Foto: Tilman Baier

Gott scheidet Licht und Finsternis. Repro: Archiv
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Von Christine Senkbeil  
und Tilman Baier
Kröslin / Groß Brütz. Es war ein 

adventlicher Choral, den Pastor 

Häußler in den 1930er-Jahren sei-

ner Gemeinde im vorpommer-

schen Dorf Kröslin näherbringen 

wollte. „Es kommt ein Schiff, gela-

den bis an sein’ höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 

des Vaters ewig’s Wort.“ Das Lied 

zählt zu den ältesten deutschspra-

chigen geistlichen Gesängen – der 

Text war den Menschen über die 

Jahre fremd geworden. Häußler 

sann auf eine bildliche Veran-

schaulichung. Und was liegt hier 

an der vorpommerschen Küste 

näher, als symbolhaft ein Boot zu 

Hilfe zu nehmen? Die Kirche liegt 

schließlich nur wenige Kilometer 

vom Fischereihafen entfernt. 

Der Pastor ließ bei einem 

Tischler aus dem Ort einen trag-

baren hölzernen Leuchter zim-

mern, der ganz vereinfacht an die 

Form eines Schiffrumpfes erin-

nerte. So groß sollte er sein, dass 

sechs oder acht Menschen ihn tra-

gen könnten. 15 Kerzen sollte der 

Leuchter Platz bieten. 

Zum Heiligen Abend war es 

soweit. Am Beginn des Gottes-

dienstes wurde es dunkel in der 

Kirche. Die Gemeinde hob zu 

eben diesem Choral an und die 

Türe öffnete sich. Und dann tra-

ten sie feierlich ein, die jungen 

Konfirmandinnen, in weiße Tü-

cher gehüllt. Sie trugen den 

Leuchter mit 15 brennenden Ker-

zen durch die ganze Kirche, bis 

nach vorn zum Altar. Von diesem 

Tage an erhielt der Leuchter den 

Namen „Lichterschiff“. Und das 

Lied ist in Kröslin eng verbunden 

mit dem Leuchter. 

Hannah Kutz aus Kröslin, in-

zwischen Rentnerin, erinnert sich 

gern. „Sinnbildlich steht das 

Schiff für Christi Geburt“, sagt sie. 

Von der Silhouette her erinnert es 

tatsächlich auch an eine Krippe. 

Der Mast ist als Kreuz dargestellt. 

„Das symbolisiert schon den Tod“, 

erklärt sie. 

Seit mehr als 80 Jahren wird 

das Lichterschiff an Heiligabend 

in die Kirche getragen, seit Gene-

rationen in ungebrochener Folge. 

Den Konfirmandinnen ist es eine 

Ehre – und wohl einer der feier-

lichsten Augenblicke im Leben.

Gar nicht so feierlich und be-

sinnlich, sondern mit lautem Ge-

töse hielt dagegen einst das Licht 

in einer Kirche an der Warthe 

Einzug in der Heiligen Nacht. Da-

von erzählte eine Frau, die als 

Spätaussiedlerin aus Polen in den 

60er-Jahren ins Dorf gekommen 

war. Statt, wie in einigen Gemein-

den in Mecklenburg üblich, in der 

Christvesper bei „Stille Nacht“ al-

les elektrische Licht zu löschen, 

sodass nur noch Kerzen den 

Kirchraum erhellen, wurde dort 

das Gegenteil zelebriert:

„Der Mann mit der 

Lichtmaschin’ kommt“

Das Dorf in ihrer alten Heimat 

war noch nicht an das Strom-

netz angeschlossen, so erzählte 

sie. Kerzen und Petroleumlam-

pen, bei uns heute Werkzeuge 

zur Herstellung von Gemütlich-

keit, gehörten zum allabendli-

chen Alltag. 

Doch zu Weihnachten sollte es 

schon etwas Besonderes sein. Und 

so ließ es sich die Gemeinde etwas 

kosten: Jedes Jahr orderte sie für 

die Mitternachtsmesse in der 

nächsten Stadt einen Generator. 

Und so erschien am Heiligen 

Abend „der Mann mit der Licht-

maschin’“. Der Generator auf dem 

Pferdewagen wurde in Kirchennä-

he in Stellung gebracht, Kabel 

wurden gezogen und in der Kir-

che Lichterketten aufgehängt.

Kurz vor Mitternacht wurde 

dann die Maschine in Gang ge-

setzt. Der Lärm von außen habe 

zwar die Gesänge und Worte oft 

übertönt – Besinnlichkeit kam 

nicht auf. Aber darum ging es ja 

auch nicht. Es wurde Licht!

Um die Reflexion von Licht zu 

erklären, kann man auch an Bil-

lard denken. Lichtteilchen ver-

halten sich in gewisser Weise wie 

Kugeln auf einem Billardtisch. 

Stoßen sie auf ihrem Weg an eine 

Bande, prallen sie ab und ändern 

ihre Richtung. Doch während 

eine rote Kugel mit einer grünen 

Kugel zusammenstoßen kann, 

worauf beide ihre Richtung än-

dern, stößt verschiedenfarbiges 

Licht nicht zusammen, es durch-

dringt sich, ohne sich abzulen-

ken. Das bedeutet: Licht verhält 

sich ein bisschen wie ein Teil-

chen, ein bisschen aber auch wie-

der nicht. Ein echtes Dilemma. 

Schon Christian Huygens 

(1629-1695) formulierte eine Wel-

lentheorie des Lichtes. Es hat in 

der Physik dann lange gedauert, 

bis es schließlich Max Planck und 

Albert Einstein waren, die die Hy-

pothese des Welle-Teilchen-Dua-

lismus aufstellten. Damit kann 

man dem Licht sowohl Eigen-

schaften von Teilchen, nun aber 

auch Eigenschaften einer Welle 

zuschreiben. 

Wissen heißt: Das 

Wunder bewundern

Albert Einstein gelang es dann 

auch, mit seiner Allgemeinen Re-

lativitätstheorie die Wechselwir-

kung von Licht und schweren 

Massen, also von Licht und Gravi-

tation, zu beschreiben. Das Licht 

einer entfernten Quelle wie eines 

Sternes wird durch ein zwischen 

uns und dem Stern liegendes Ob-

jekts beeinflusst. Im Gravitations-

feld dieses Objektes ändert sich 

die Ausbreitungsrichtung des 

Lichtes, sodass uns die Position 

des Sternes am Himmel verscho-

ben erscheint. 

So wissen wir heute viel über 

Licht, dessen Ausbreitung und 

Wechselwirkung mit Materie. Un-

ser Blick in den sternenklaren 

Abendhimmel, so er denn heute 

noch möglich ist, ist deswegen 

aber nicht weniger spannend ge-

worden und die anziehende Wir-

kung der Kerze im Fenster nicht 

verflogen. Das Verstehen und Wis-

sen um die Natur des Lichtes lässt 

den Schöpfer nicht kleiner wer-

den, im Gegenteil: Wir blicken 

bewundernd auf jedes neu er-

kannte Detail seiner Schöpfung.

Leuchter als Lichtträger sind in heiligen Räumen 
oder bei heiligen Handlungen nicht nur praktische 
Gegenstände. Sie haben oft auch eine eigene sym-
bolische Bedeutung. Drei haben wir ausgewählt.

Die Menora 
Menora ist der hebrä-

ische Name für 

„Leuchter“, dessen 

Form an einen Baum 

mit sieben Ästen erin-

nert. Sie gilt allge-

mein als Symbol des 

Judentums und ist 

auch eines der wich-

tigsten religiösen 

Symbole der Juden. 

Bei der Staatsgrün-

dung Israels wurde sie 

in das Staatswappen 

aufgenommen. Das jüdische Volk soll einen sol-

chen Leuchter aus Gold und mit sieben Armen 

während seiner Wanderung durch die Wüste getra-

gen haben. Als Mose auf dem Berg Sinai die Tafeln 

mit den zehn Geboten bekam, erhielt er auch den 

Auftrag, ein Heiligtum mitten in der Wüste zu er-

richten: das Stiftszelt. Er erbaute dieses Heiligtum 

– und dort hinein gehörte dann auch diese erste 

Menora. Später stand sie im ersten Tempel, den 

König Salomon in Jerusalem erbauen ließ. Der 

Lichterbaum erstrahlt als Symbol für die Zuver-

sicht und Erkenntnis. Aber aufgepasst: Die Menora 

ist nicht identisch mit der Chanukka.

Die Chanukka
Der Chanukkaleuchter 

ist von der Form her 

auch eine Menora. Er 

besitzt jedoch acht 

oder neun Arme. Seine 

Kerzen werden in einer 

bestimmten Reihenfol-

ge zum jüdischen Cha-

nukkafest entzündet. 

Und zwar mit der mitt-

leren Kerze, dem „Die-

ner“ – diese Kerze zählt 

nicht als Licht. Das 

Chanukka-Fest erin-

nert an die Wiederein-

weihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusa-

lem im jüdischen Jahr 3597 (164 vor Christus). Der 

Chanukka-Leuchter entstand so: Nach dem Makka-

bäeraufstand fanden die siegreichen Juden nur so 

viel rituell reines Olivenöl im Tempel vor, dass es 

die Menora lediglich einen Tag lang zu speisen ver-

mochte. Der Brennstoff hielt jedoch auf wundersa-

me Weise acht Tage. Darum also die acht Arme: 

Jeder symbolisiert einen Tag. Wird der Leuchter 

entzündet, erinnert er an das Wunder von Chanuk-

ka. Darum muss er auch gut zu sehen sein. Mög-

lichst draußen vor der Eingangstür soll er stehen 

oder in dem Fenster, welches von der Straße gut 

einsehbar ist. Damit das Wunder öffentlich verbrei-

tet wird.

Der Radleuchter
Radleuchter sind riesi-

ge Kronleuchter in 

Form eines Speichen-

rades. Mit ihrer Form 

und den zwölf ange-

deuteten Toren sollen 

sie auf das himmlische 

Jerusalem verweisen, 

von dem in der Offen-

barung 21 die Rede ist. 

Sie stellen also das Pa-

radies oder das Reich 

Gottes dar. Der Kranz 

und die Tore bilden 

die Stadtmauer. Die 

Türme sind meist von Propheten und Aposteln 

besetzt oder mit deren Namen beschriftet. Die äl-

testen und bedeutendsten Radleuchter stammen 

aus der Romanik. Im deutschsprachigen Raum 

gibt es nur noch vier Lichterkronen dieser Zeit: 

zwei im Hildesheimer Dom, einen im Aachener 

Münster und einen auf der Großcomburg / Schwä-

bisch Hall. Der sogenannte Heziloleuchter im Hil-

desheimer Dom, der nach seinem Stifter Bischof 

Hezilo benannt ist, ist der größte von ihnen: Sein 

goldenes Rad hat einen Durchmesser von rund 

sechs Metern. Der jüngste Radleuchter dürfte im 

vorpommerschen Franzburg hängen. Die Kirchen-

gemeinde weihte ihn im November in der Schloss-

kirche ein.  chs

nheit des Universums. Das Licht der Sterne überbrückt unvorstellbare Räume und Zeiten. Foto: wikispace

Die Symbolik 
der Lichtträger

Gerrit Marx ist 
promovierter 
Physiker und 
arbeitet als Dozent 
an der Universität 
Greifswald. 
Foto: Sybille Marx

Lichterschiff und Generator
Einige Gemeinden pflegen zu Heiligabend eine eigene Licht-Tradition

igenschaften eines alltäglichen Phänomens

es ward Licht

Krösliner Konfirmandinnen tragen das Lichterschiff.   Foto: Ines Kakoschke

Was Leuchter erzählen

Eine goldene Menora mit 
sieben Armen.

Chanukka in der Grazer 
Synagoge. 
 Foto: Wikimedia Commons

Radleuchter im Dom von 
Hildesheim. Foto: bph

Fo
to

: T
ho

m
as

 Ih
le



8 Sonntag, 20. Dezember 2015 | Nr. 51/52  MVxDOSSIERxxWEIHNACHTENx

In den biblischen Weihnachtsge-
schichten werden die Weisen aus 
dem Morgenland von einem strahlen-
den Stern nach Bethlehem zum neu-
geborenen König geführt. Laut Astro-
nomen könnte sich ein solches Him-
melsszenario damals tatsächlich ab-
gespielt haben. Aus theologischer 
Sicht stellt das schutzlose, in einem 
Stall geborene, von Herodes verfolg-
te „Sternenkind“ von Bethlehem die 
gängigen Vorstellungen von Macht 
und Herrschaft auf den Kopf.

Von Christian Feldmann
Bethlehem. Der Stern von Bethle-

hem spielt in den biblischen Ge-

schichten nur eine kleine Rolle. In 

der christlich geprägten Kultur gilt er 

bis heute als ein zentrales Weih-

nachtslogo. Der leuchtende Himmel 

über der Krippe zeigt an, dass sich in 

Bethlehem etwas Weltbewegendes ab-

gespielt hat, etwas, das den Kosmos 

und die Geschichte veränderte.

Der Evangelist Matthäus erzählt 

von sternkundigen Magiern aus dem 

Orient, die plötzlich in Jerusalem auf-

tauchen, nach einem neugeborenen 

König fragen und damit für Verwir-

rung sorgen. Denn der Thron des klei-

nen Königreichs Judäa ist besetzt, 

vom Politstrategen und Städtegrün-

der Herodes, und auch Thronfolger 

sind bereits vorhanden. 

Der Friedenskönig  

in der Krippe

Wer waren diese Magier? „Weise 

Männer“ heißen sie in einigen Bibel-

übersetzungen, „Sterndeuter“ in an-

deren. „Magier“ nannte man damals 

oft einen persischen Priester oder 

Prinzenerzieher – mit Geheimwissen 

ausgestattet und in heiligen Offenba-

rungen bewandert. Bibelwissen-

schaftler sehen die Sternkundigen 

eher in Babylon beheimatet, denn 

dort gab es vitale jüdische Exilge-

meinden und in Babylon blühte die 

Astrologie. Dass es drei Magier gewe-

sen seien oder dass es sich um Könige 

gehandelt habe, wie Krippendarstel-

lungen vermuten lassen, davon steht 

kein Wort in der Bibel.

„Völker wandern zu deinem Licht“, 

kündigen uralte biblische Prophezei-

ungen an, „und Könige zu deinem 

strahlenden Glanz“. Die Geschichte 

von den Magiern, ihrer Suche nach 

dem Christuskind und der Reaktion 

des Jerusalemer Königshofes – sie 

scheint unwahrscheinlich. Doch um 

historische Fakten gehe es auch nicht, 

meint Theologe und Psychothera-

peut Eugen Drewermann: „Alles, was 

göttlich ist, wohnt in unserem Innern, 

und anderswo lebt es gar nicht. (…) 

Es ist nicht falsch, was die Schriftge-

lehrten der überkommenen Religion 

zu sagen haben; ohne die Vision eines 

‚Sternes‘ indessen bleiben all die 

Theologentraktate nichts weiter als 

totes, beschriebenes Papier (…). In 

der Tat schenken die ‚Magier‘ aus dem 

Osten, diese Repräsentanten aller 

gottsuchenden Menschen, dem Kind 

in der Davidsstadt Bethlehem mit 

den Gaben von Gold, Weihrauch und 

Myrrhe, symbolisch gesehen, all das, 

was wir Menschen wesentlich sind.“

Was sollte die Botschaft der Ge-

schichte von den Sterndeutern sein? Es 

sei der Trost für das geknechtete Volk 

Israel und die Christenverkündigung, 

meinen Bibelexperten: Das Kind in 

der Krippe sollte als Friedenskönig 

und Erlöser vorgestellt werden. Mat-

thäus habe zusätzlich die verachteten 

Heiden aufwerten wollen: Wie man an 

den Sternkundigen sehen kann, su-

chen auch die Heiden die Wahrheit 

und werden von Gott geleitet.

Die Geschichte folgt dem Erzähl-

muster von der wundersamen Rettung 

gefährdeter und verfolgter Königskin-

der: Augustus, Alexander der Große, 

Kyrus, Mose – die Legende von einem 

um seinen Thron fürchtenden, Gewalt 

ausübenden Machthaber und von 

himmlischen Mächten, die solche Plä-

ne durchkreuzen und den künftigen 

Herrscher vor dem Tod bewahren. 

Hinzu kommt das Motiv des Sterns – 

in der Antike ein Symbol für königli-

che Ansprüche. Mit der Geburt eines 

großen Menschen erscheint ein neuer 

Stern am Himmel. 

Theologen der frühen Kirche, 

aber auch Naturwissenschaftler 

späterer Jahrhunderte hielten 

den Stern nicht nur für ein 

mythisches Symbol, son-

dern für ein reales Him-

melsphänomen. Ein auf-

fallender Komet mit 

leuchtendem Schweif – 

wie in der Darstellung – 

kann das nicht gewesen 

sein. Wenn überhaupt, so 

muss es sich um ein weniger 

spektakuläres Ereignis gehan-

delt haben, das nur Experten 

deuten konnten.

Eine gewisse Plausibilität könnte 

die sogenannte große Konjunktion 

der Planeten Jupiter, Saturn und Mars 

im Sternbild Fische beanspruchen, die 

um das Jahr 7 oder 6 vor Christus drei-

mal nacheinander auftrat und erst-

mals von Johannes Kepler exakt be-

rechnet wurde. Dreimal begegneten 

sich die Planeten: Saturn auf der äu-

ßersten Bahn um die Sonne laufend, 

Jupiter auf einer mittleren und die 

Erde auf der Innenbahn. Von Zeit zu 

Zeit standen die Planeten auf einer 

Linie mit Sonne und Mond. Das hätte 

dann von der Erde aus so ausgesehen, 

als ob ein mächtig strahlender Stern 

stundenlang am Himmel stillstünde. 

Zum ersten Mal trafen sie zwi-

schen dem 29. Mai und 8. Juni am 

Morgenhimmel aufeinander, was 

aber vermutlich auf der Erde nicht zu 

sehen war, da die Sonne zu hoch 

stand. Die zweite Begegnung fand 

zwischen dem 26. September und 6. 

Oktober statt und war möglicherwei-

se die ganze Nacht über sichtbar. Die 

dritte Konjunktion ereignete sich 

zwischen dem 5. und 15. Dezember 

am Abendhimmel. 

Das hat wenig mit dem Weih-

nachtsdatum zu tun, aber den Ge-

burtstag Jesu kennt keiner und das 

Weihnachtsfest verdankt sich vermut-

lich einem Versuch des Kaisers Kons-

tantin, ein altes Fest des Sonnengottes 

christlich zu besetzen. Inwieweit die 

„große Konjunktion“ am Sternen-

himmel von der Erde aus überhaupt 

wahrgenommen werden konnte, wa-

rum das gerade in Bethlehem so deut-

lich der Fall gewesen sein soll und ob 

die einander begegnenden Planeten 

wirklich als ein gewaltiger Stern er-

schienen, darüber zerbrechen sich 

Astronomen bis heute die Köpfe. 

Der ehemalige Leiter des Instituts 

für Theoretische Astronomie an der 

Universität Wien, Konradin Ferrari 

d’Occhieppo, hat die Aufzeichnun-

gen babylonischer Sternkundiger stu-

diert, Keplers Berechnungen verfei-

nert und erklärt: Wenn die Magier im 

Matthäusevangelium berichten „Wir 

haben seinen Stern beim Aufgehen 

gesehen“, dann könnte sich das auf 

die Planeten Saturn und Jupiter am 

Abend des 15. September im Jahr 7 

vor Christus beziehen. Am Abend, so 

Ferrari, „sieht man den Planeten 

nicht nur für kurze Augenblicke wie 

beim Frühaufgang, sondern man 

kann beobachten, wie er bis gegen 

Mitternacht zur Höhe des Himmels 

emporsteigt und in der zweiten 

Nachthälfte den Bogen hinab zum 

Westhorizont vollendet“. Vor dem 

Hintergrund des sich weiter drehen-

den Fixsternhimmels hätte es für die 

in Richtung Norden wandernden 

Magier so ausgesehen, als ob ihnen 

der Stern auf ihrem Weg vorauszöge. 

Hinzu sei das Phänomen des Zodi-

akallichts gekommen. Diese Licht-

erscheinung entsteht durch Streuung 

und diffuse Reflexion des Sonnen-

lichts an fein verteilten Staubparti-

keln, und so ein von Jupiter und Sa-

turn ausstrahlender Lichtkegel hätte 

auf die Dächer Bethlehems scheinen 

können, wie um auf das Ziel der Reise 

hinzuweisen.

All das sind Spekulationen. Und es 

zeigt sich, dass der Symbolcharakter 

wichtiger ist als die Frage, ob all das 

wirklich stattgefunden hat. Jupiter 

galt in der antiken Mythologie als Kö-

nigsstern und als Attribut der höchs-

ten Gottheit Babylons, Saturn hinge-

gen als kosmischer Repräsentant des 

jüdischen Volkes. In dieser seltenen 

Planetenkonstellation liefen alle 

Hoffnungen einer verzweifelten Welt 

auf die Geburt des wahren Königs 

und Retters wie in einem Brennspie-

gel zusammen. Vor allem für Palästi-

na konnte man das Himmelszeichen 

als Glücksbotschaft interpretieren.

„Sternenkind“ zettelt 

eine Revolution an

Was zu jener Zeit noch niemand ah-

nen konnte: Die Zeichen am Himmel 

kündigten eine wahre Revolution auf 

der Erde an, eine Umwälzung aller 

gängigen Begriffe: Das schutzlose, 

von Herodes verfolgte „Sternenkind“ 

stellte die Vorstellungen von Macht 

und Herrschaft auf den Kopf. 

Herodes hatte seine Soldaten und 

Waffenarsenale, doch er hatte keine 

Macht über die Herzen und Gedan-

ken. Der kleine König in seiner arm-

seligen Krippe hatte die Macht der 

Liebe und Gott auf seiner Seite. Von 

nun an war das Zeichen Gottes nicht 

mehr Pracht und Herrlichkeit und 

Erfolg, sondern das ungeschützte, of-

fene Herz der Armen. 

Die Liebe brachte das Sternen-

kind von Bethlehem ans Kreuz, aber 

die Macht dieser Liebe überdauerte 

den Tod. Passion und Tod symboli-

sierte die kostbare Myrrhe, die einer 

der Magier dem Jesuskind darbrach-

te und die in der Antike als Parfum 

und Aphrodisiakum verwendet wur-

de – aber auch zur Einbalsamierung 

von Leichen. 

Sah der Stern von Bethlehem so aus? Ein Komet am abendlichen Himmel. Foto: wikispace  
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Die Heiligen Drei Könige vor 
Bethlehem auf einer Fliese aus 
Amsterdam, entstanden Mitte des 18. 
Jahrhunderts.  Foto: epd



Die mehrdeutigen Boten Gottes
Nicht fassbar und doch Symbol für Vertrauen – Engel bewegen die Menschen

Engelrufer sind zurzeit angesagte 
Schmuckstücke. Es sind Ketten mit 
kugel- oder flügelförmigen Anhän-
gern, die auf unterschiedlichste 
Weise geformt und verziert sind. 
Die Werbung verheißt: Wenn man 
den Glauben an Engel verloren hat, 
kann man ihn durch das Schmuck-
stück wiedererlangen, und der En-
gel findet dadurch auch wieder zum 
Menschen. 

Von Heiderose Gärtner-Schultz
Eine offensichtlich erfolgreiche Ver-

kaufsstrategie für die Schmuckindus-

trie. Wenn sich Engel gut vermarkten 

lassen, zeigt das mir, dass die Bedürf-

nisse der Menschen nach Heilsein 

und Geborgenheit mithilfe der En-

gel, die in den Dekorations- und 

Schmuckbereichen auftauchen, be-

dient werden.

Die Vorstellung von Engeln gibt es 

auch außerhalb des Alten und Neuen 

Testaments, aber sie ist charakteris-

tisch für die Bibel. Gott äußert sich in 

Menschen, die einem zu Engeln wer-

den, in Phänomenen, die als Zufall 

verkleidet daherkommen, und in hilf-

reichen Gedanken, die uns anfliegen. 

Im Alten Testament sind es häufig 

Männer, die zum Beispiel als Besu-

cher zu Sara und Abraham kommen 

und ihnen verheißen, dass sie auf ihre 

alten Tage noch Eltern werden. 

Elia, ein von Gott Beauftragter, war 

erschöpft von seinem Tagesgeschäft, 

in Gottes Diensten zu stehen, Gottes 

Prophet zu sein und unangenehme 

Wahrheiten verkünden zu müssen. 

Er zog sich in die Wüste zurück und 

wollte sterben. Alles war ihm über 

den Kopf gewachsen. Zu Elia kam ein 

Engel. Er hatte die Macht, ihm neue 

Energie zu geben: „Steh’ auf, iss’ und 

geh’ deinen Weg weiter, tu’ deine Ar-

beit.“ Keine leeren Worte, die einem 

Ausgelaugten sein Elend vor Augen 

führen und seine Unfähigkeit ver-

stärken, sondern frischer Schwung 

und Lebenskraft wehen herüber.

Auch am Grab ist der 

Geflügelte ein Tröster

Im Neuen Testament wird von einem 

Engel gesprochen, der der bis dahin 

unfruchtbaren Elisabeth die frohe 

Nachricht der Schwangerschaft 

bringt. Johannes, der Vorbote Jesu, 

soll geboren werden. Engel sind es, 

die die Geburt Jesu den Ärmsten der 

Armen, den Hirten, verkündigen, ih-

nen Mut machen, Gott im Unschein-

baren, im Kleinen zu erkennen. Und 

der Geflügelte ist es, der am Ende 

seines Lebens, am Grab, anwesend ist. 

Er spricht den weinenden Frauen 

Mut zu, denn sie sollen sich nicht 

fürchten und Jesus nicht bei den To-

ten suchen.

Die unsichtbare Welt wird durch 

die geflügelten Wesen repräsentiert. 

Sie stehen immer an vorderster Front 

des Geschehens. Es gibt mehr, als un-

sere Augen sehen und unser Ver-

stand begreift. In reformatorischer 

Zeit war das Thema Engel umstrit-

ten. Martin Luther gibt dem Schutz-

engel Raum, wie er es in seinem Mor-

gen- und Abendsegen zum Ausdruck 

bringt, für ihn sind sie vollmächtige 

Durchsetzer des Willens Gottes.

Die Erscheinungen der Boten 

Gottes haben die Besonderheit, dass 

sie mehrdeutig sind. Die einen ver-

stehen nicht, was die Engel wollen, 

die anderen lachen und glauben 

nicht, was sie von ihnen hören. Und 

wieder andere können mit der ge-

brachten Botschaft etwas anfangen. 

Mehrdeutig und individuell, nicht 

fassbar und doch persönlich, schil-

lernd und reizvoll bewegen sie die 

Menschen bis heute.

Sind sie mehr als Fantasiephäno-

mene? Nicht nachweisbar ist ihre 

Existenz, aber für viele spürbar. Der 

Glaube an sie öffnet Horizonte. Mit 

der Denkweise und den Begriffen un-

serer Computerwelt kann man ihnen 

nahekommen: Engel sind virtuelle 

Wesen. Nicht sichtbar und doch da. 

Wenn Kraft und Energie in einem 

Menschen freigesetzt werden und 

fließen, Unverständliches am Werk 

zu sein scheint, dann ist die Macht 

der Engel spürbar, auch wenn sie uns 

in eine Richtung schicken, die wir für 

uns nicht einschlagen wollten.

„Einer, der uns sehr schüchtern 

nach unserem Woher und Wohin 

fragt und uns sehr gegen unseren Wil-

len dahin zurückschickt, wo wir eben 

davonlaufen wollen, kann ein Bote 

Gottes, ein Engel sein“, sagt der däni-

sche Theologe SØren Kierkegaard. 

Tröstend und transparent, schwebend 

und schützend, so wollen wir die En-

gel sehen. Kierkegaard, der sich mit 

der Sinnfrage beschäftigte und der 

zeitlebens um den Sinn seines Da-

seins kämpfte, sieht sie als Wegweiser 

für einen Weg, den wir gar nicht ge-

hen wollen, der aber trotzdem der 

richtige für uns sein kann. Diese Vor-

stellung korrespondiert für mich mit 

dem Engel des Propheten Elia. Aufge-

ben, sich seiner Erschöpfung ergeben, 

kommt nicht infrage, denn der Engel 

gibt ihm zu trinken und zu essen und 

fordert ihn auf, weiterzumachen und 

nicht davonzulaufen.

Was ist wohl für moderne Men-

schen das Faszinierende an ihnen, 

diesen scheinbar archaischen Relik-

ten einer anderen Welt? Ist es der 

Glaube an die Existenz von Wesen 

personalen Charakters, die zu einer 

unsichtbaren Welt gehören? Ist es die 

Hoffnung, dass wir Hinweise erhal-

ten können, die über unseren Ver-

stand hinausgehen? Oder ist das Be-

sondere, das von ihnen ausgeht, dass 

jeder und jede in ihnen das sehen 

kann, was er oder sie will? Meine 

Wünsche und Visionen, aber auch 

meine Ängste und Befürchtungen 

haben Platz unter ihrem luftigen 

„Geflügel“. Der Gedanke an sie kann 

entlasten, denn sie weisen darauf hin, 

dass längst nicht alles in unserer 

Hand liegt.

Und doch: Sie zeigen auf das 

„Mehr“ in unserem Leben. Sie erin-

nern an Gott in einer unaufdringli-

chen Weise. Engel, die geflügelten 

Boten Gottes, kommen bis heute an. 

Sie erreichen die Menschen, sie be-

rühren irgendwo ganz tief ihre See-

len. Und sie sind noch mehr: Sie sind 

ein Symbol für Geborgenheit und 

letztendliches Vertrauen in diese 

Welt und über diese Welt hinaus, 

dass am Ende alles gut ist.

Wie schön, dass Engel, die geflügel-

ten Kräfte Gottes, bei den Menschen 

Hochkonjunktur haben. Denn durch 

den Verlust der Engelvorstellung wür-

de die Dimension einer geistigen 

Welt, die das Christentum vom Mate-

rialismus unterscheidet, beeinträch-

tigt werden. Deshalb ist die säkulare 

Entdeckung der Engel eine Aufgabe 

für die Kirche, diesem Bereich Auf-

merksamkeit zu schenken.

Sichtbares Symbol für Präsenz des 

Unsichtbaren können Bronzeengel 

sein, die mit ihren segnenden Hän-

den an die Worte des Psalms 91 erin-

nern: „Er hat seinen Engeln befoh-

len, dass sie dich behüten auf allen 

deinen Wegen, dass sie dich auf den 

Händen tragen und du deinen Fuß 

nicht an einen Stein stoßest.“ Be-

wahrt zu werden und behütet zu 

sein, kann man spüren, wenn man 

ihn in die Hand nimmt.

Die Boten bringen  

Aufträge und Kraft

Geflügelte Wesen sind Schutzengel, 

aber nicht nur das, sie bringen auch 

Botschaften und Aufträge zu uns. 

Das gute Gefühl, diesen Bronzeengel 

in Händen zu halten, weckt die Kraft 

des Menschen, auf das zu schauen, 

was für den heutigen Tag nötig und 

wichtig ist und wo es Menschen gibt, 

die mich und meine Hilfe brauchen.

Das Interesse an Engeln im kom-

merziellen Bereich wirft ein Licht 

auf einen besonderen Tag, der in der 

Regel bei der Begehung der kirchli-

chen Feiertage im Schatten liegt – 

den Michaelistag am 29. September. 

Vielleicht ist er für unsere Gemein-

den neu zu entdecken? Ein moder-

nes Kirchenlied weist in unserem 

Gesangbuch auf diesen Tag der Engel 

hin: „Du sendest sie als Boten aus: 

dein Wort geht in die Welt hinaus. 

Groß ist in ihnen deine Kraft; dein 

Arm sind sie, der Wunder schafft.“ 

Sonntag, 20. Dezember 2015 | Nr. 51/52  MV XWEIHNACHTENX 9

Von Sonja Poppe
In der Weihnachtszeit scheinen Engel 

allgegenwärtig. Als goldgelockte We-

sen zieren sie Baum und Grußkarten. 

Auch in der biblischen Weihnachtsge-

schichte tauchen immer wieder Engel 

auf. Doch die Bibel kennt ganz andere 

Himmelsboten, zum Beispiel Gabriel.

Vorgestellt wird Gabriel zum ersten 

Mal im Danielbuch. Der Prophet Da-

niel deutete die Zukunft anhand von 

Visionen und Träumen. Eines Tages, 

als er gerade über die Bedeutung einer 

Vision nachdachte, erschien ihm je-

mand, „der aussah wie ein Mann. (...) 

Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, 

damit er’s versteht“ (Daniel 8, 15 f.), 

hörte der Prophet eine Stimme sagen. 

Da trat der Engel zu ihm und deutete 

ihm, was er gesehen hatte.

Heute werden Engel meist als nied-

liche Putten oder zarte Lichtwesen 

dargestellt. Gabriels Auftreten jedoch 

scheint einen ganz anderen Eindruck 

hinterlassen zu haben. „Ich erschrak 

aber, als er kam“, erzählt Daniel, „und 

fiel auf mein Angesicht. (...) Und als er 

mit mir redete, sank ich in Ohnmacht“ 

(Daniel 8, 17 f.).

Auch der Priester Zacharias erstarr-

te vor Ehrfurcht, als Gabriel ihm er-

schien. Zacharias brachte gerade ein 

Räucheropfer im Tempel dar, als 

plötzlich ein Engel neben dem Altar 

auftauchte. „Ich bin Gabriel, der vor 

Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu 

reden und dir dies zu verkündigen“ 

(Lukas 1, 19), sagte der Gottesbote und 

kündigte Zacharias an, dass er und sei-

ne Frau Elisabeth trotz ihres hohen 

Alters noch den lang ersehnten Sohn 

bekommen sollten. „Als Zacharias ihn 

sah, erschrak er, und es kam Furcht 

über ihn. Aber der Engel sprach zu 

ihm: Fürchte dich nicht“ (Lukas 

1, 12 f.). Tief erschüttert und sprachlos 

ging Zacharias nach Hause. Die Men-

schen, denen er begegnete, „merkten, 

dass er eine Erscheinung gehabt hatte“ 

(Lukas 1, 22), als er ihnen nur stumm 

zuwinken konnte.

Gabriel kündigte 

die Geburt Jesu an

Ganz ähnlich muss es Maria ergangen 

sein, als Gabriel ihr die Geburt Jesu 

ankündigte. Auch sie erschrak, als der 

Engel ins Zimmer trat, berichtet der 

Evangelist Lukas. „Fürchte dich nicht, 

Maria, du hast Gnade bei Gott gefun-

den“ (Lukas 1, 30), beruhigte Gabriel 

sie und verkündete: „Siehe, du wirst 

schwanger werden und einen Sohn 

gebären, und du sollst ihm den Na-

men Jesus geben“ (Lukas 1, 31). Er-

staunt fragte Maria, wie das denn vor 

sich gehen solle, sie habe doch noch 

mit keinem Mann geschlafen. Da er-

klärte Gabriel: „Der Heilige Geist 

wird über dich kommen, und die 

Kraft des Höchsten wird dich über-

schatten; darum wird auch das Heili-

ge, das geboren wird, Gottes Sohn 

genannt werden“ (Lukas 1, 35 ff.). Ma-

ria konnte nur demütig annehmen, 

was Gabriel ihr verkündet hatte, als 

der Engel wieder verschwand.

All diese Geschichten zeigen:  

Gabriel ist alles andere als ein süßes 

Flügelwesen. Er erscheint nicht, um 

romantische Vorstellungen zu erfül-

len. Mit seinem Erscheinen bricht 

etwas Göttliches in das Leben der 

Menschen, das sie nachhaltig beein-

druckt.

Gabriel – ein furchterregender Engel

Erzengel Gabriel, Engelsikone aus der 
Sammlung Maren-Elisabeth Rehse-
Köppe, Eldingen.  Foto: epd

Dieser Bronze-Engel wurde gestaltet von dem Bildhauer Christoph Fischbach 
und hergestellt in den Kunstwerkstätten der Benediktinerabtei Maria Laach.
 Foto: Martin Hohmann
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Das Herstellen von speziellem 
Advents- und Weihnachtsgebäck 
ist ein jahrhundertealter Brauch.  
Wie jeden Brauch umgibt diese 
Tätigkeit eine mythische Aura, die 
deren Ursprungsbedeutung er-
klären soll. Heidnische Bräuche 
und christliche Volksfrömmigkeit 
überlagern sich dabei.

Von Martin Schuck
Bräuche sind niemals nur lieb ge-

wordene Gewohnheiten, sondern 

immer sinnstiftende Handlun-

gen, die über die bloße Bedeu-

tung des Backens und Essens hin-

ausreichen. Dabei lassen sich in 

der Mythologie des Weihnachts-

gebäcks die gleichen Spuren ver-

folgen, die allen Weihnachtsbräu-

chen zugrunde liegen: Sie sind 

niemals nur christlich, sondern in 

ihnen überlagern sich heidnische, 

teilweise vorchristliche Reste mit 

christlicher Volksfrömmigkeit. 

An drei adventlichen und weih-

nachtlichen Backwerken soll dies 

gezeigt werden.

Der Kaiser verriet das 

Rezept noch im Grabe

Die Printen gehören ebenso zu 

Aachen wie der Dom, in dem Kai-

ser Karl der Große begraben liegt. 

Und tatsächlich überschneiden 

sich diese beiden Wahrzeichen 

der Stadt in einer Geschichte, die 

über die Entstehung der Printen 

aufklären will. Im Jahr 1656 

herrschte nach einem Brand in 

der Stadt große Not. Da erinnerte 

sich ein Bäckerjunge an eine alte 

Sage, derzufolge Kaiser Karl das 

Rezept für eine Köstlichkeit, Prin-

ten genannt, mit ins Grab genom-

men haben soll. Punkt Mitter-

nacht machte sich der 

Bäckerjunge auf zum Dom, rief 

den Teufel an, damit dieser ihm 

Einlass in die Gruft gewähren 

sollte, und fand so zum Grab des 

Kaisers. Kaiser Karl, der schon zu 

Lebzeiten immer ein Ohr für die 

Nöte der Menschen gehabt haben 

soll, händigte dem Bäckerjungen 

das Rezept aus, und dieser fi ng am 

nächsten Tag an zu backen.

Als der Teufel in die Backstube 

kam, um seinen Lohn abzuholen, 

schob ihm der Bäckerjunge ein 

Blech mit frisch gebackenen Prin-

ten hin. Diese duft eten so köst-

lich, dass sich der Teufel sofort 

darüber hermachte. In seiner 

Gier verschlang der Teufel jedoch 

nicht nur die frischen Printen, 

sondern auch das heiße Blech und 

bekam höllische Bauchschmer-

zen. Seit dieser Zeit, so will es die 

Legende, macht der Teufel einen 

großen Bogen um die Stadt. Aa-

chen aber ist seither nicht nur be-

kannt für seinen Kaiserdom, son-

dern auch für seine Aachener 

Printen, die nur dort und in fünf 

Nachbarorten produziert werden 

dürfen.

Aus der Nachbarschaft Aa-

chens, nämlich vom Niederrhein 

und aus Holland, kommt eine an-

dere adventliche Spezialität, näm-

lich der Spekulatius. Der Name 

wird auf das lateinische Wort 

„speculator“ zurückgeführt, das 

auf Deutsch „Beobachter“ heißt. 

Speculator war aber auch in der 

Alten Kirche die lateinische Be-

zeichnung für einen Bischof, und 

damit führt der Spekulatius zum 

Bischof Nikolaus von Myra, dem 

heiligen Nikolaus, dessen Na-

menstag am 6. Dezember gefeiert 

wird. Über das Engagement des 

Nikolaus von Myra für die Armen 

gibt es eine Reihe von Sagen, die 

im Lauf der Jahrhunderte immer 

weiter ausgebaut wurden.

Irgendwann hat man am Nie-

derrhein und in Holland begon-

nen, diese Sagen um Niko-

laus als Bildergeschich-

ten in Relief-Form 

mit Mürbeteig 

zu backen. 

In der Adventszeit sollte so an die 

Wohltaten des Bischofs erinnert 

werden, und der alte Bischofstitel 

„Speculator“ war gleichzeitig na-

mensgebend für das Gebäck.

Sowohl Printen als auch Spe-

kulatius verweisen in ihren Her-

kunfts legenden 

auf ein christliches Umfeld. Aller-

dings ist der Brauch des Weih-

nachtsgebäcks älter, denn die 

christianisierte Bevölkerung hat 

ihn von den Kelten übernommen. 

Ursprünglich backten diese Opfer-

brote, um sie in der Nacht der 

Wintersonnenwende vom 21. bis 

22. Dezember den Göttern zu op-

fern; dadurch sollten sie im Folge-

jahr vor bösen Dämonen ge-

schützt werden. Nach der Christia-

nisierung blieb der Brauch erhal-

ten, wurde jedoch christlich umge-

deutet: Die Opferbrote waren nun 

Weihnachtsbrote, und die Plätz-

chen in Tiergestalt erinnerten an 

die früheren Opfertiere.

Vermutlich ist das aus dem 

Keltischen übernommene Weih-

nachtsbrot auch eine der Her-

kunft slegenden des Christstollens. 

Der Christstollen ist ein soge-

nanntes Bildgebäck, was bedeu-

tet, dass seine äußere Form auf 

seinen Symbolgehalt schließen 

lässt. Tatsächlich symbolisiert er 

mit seiner Form und dem weißen 

Puderzucker das in Windeln ge-

wickelte Christkind. Eine weiter-

gehende Interpretation deutet 

den Christstollen als Gebäck zum 

Gedenken an die durch König He-

rodes ermordeten Kinder. Dazu 

passt, dass in manchen Regio-

nen der Stollen erst am 

28. Dezember, dem 

Tag der unschuldi-

gen Kinder, ange-

schnitten wer-

den darf.

Doch der weit ver-

breitete traditionelle 

„Anschnittstag“ ist der 

24. Dezember. Im Gegen-

satz zu dem Adventsgebäck 

Spekulatius ist der Christstol-

len ein Weihnachtsgebäck. Der 

Volksglaube in Dresden, der Hei-

matregion des Stollens, behaup-

tet, dass ein Familienmitglied 

stirbt, wenn der Stollen vor Weih-

nachten angeschnitten wird.

Butter statt Rapsöl: So 

schmeckte der Stollen

Gerade am Christstollen lässt sich 

zeigen, dass die gängige Her-

kunft slegende nicht die historisch 

wahrscheinlichere ist. Zudem 

stammt der Stollen auch gar nicht 

aus Dresden, sondern wurde um 

1330 erstmals in Naumburg an 

der Saale gebacken. Als Fastenge-

bäck kam er dann um 1400 nach 

Dresden. Dementsprechend karg 

waren die Zutaten; es durft en nur 

Mehl, Hefe und Wasser verwen-

det werden, als Fett war nur Raps-

öl erlaubt. Überliefert ist nun, 

dass Kurfürst Ernst von Sachsen 

(1441-1486) und sein Bruder Alb-

recht ein Gesuch an Papst Inno-

zenz VIII. richteten und um Er-

laubnis baten, ausnahmsweise 

Butter anstatt Rapsöl verwenden 

zu dürfen. Der Papst gab die Er-

laubnis, allerdings unter der Be-

dingung, dass sich der Kurfürst 

fi nanziell am Bau des Freiberger 

Doms beteiligen solle. 

Fortan wurde die Ausnahme-

genehmigung großzügig gehand-

habt, und der Christstollen erleb-

te dank reichlicher Zutaten einen 

Aufstieg vom kargen Fastenge-

bäck zum üppigen Festtagsku-

chen. 

Die Herkunftslegenden von Printen, Spekulatius und Christstollen

Die Mythologie des GebäcksDie Wunschliste der 
Europäer

In Deutschland stehen Gesellschaft s- und Compu-

terspiele ganz oben auf den Wunschlisten, gefolgt 

von Büchern, Kleidung, Wellnessartikeln und Sü-

ßigkeiten. Das zeigt das Christmas Barometer von 

Ferratum, einem Anbieter für mobile Konsumen-

tenkredite. Über 14 000 europäische Haushalte 

wurden zu ihren Weihnachtseinkäufen befragt. 

Die Deutschen geben demnach 23,4 Prozent ihres 

durchschnittlichen Netto-

Einkommens für 

Weihnachtsgeschen-

ke aus (808 Euro). Sie 

liegen damit im euro-

päischen Mittelfeld. 

Am spendabelsten 

sind die Briten. Bei 

ihnen fl ießen fast 40 Pro-

zent des Nettoeinkommens in Weihnachtsge-

schenke und damit 1144 Euro. Die Slowaken fol-

gen mit 31,4 Prozent des Netto-Einkommens (655 

Euro). Schlusslicht in der Umfrage sind mit 9,4 

Prozent die Niederländer.  epd

144 Millionen 
Nikoläuse verspeist

Bonn. Die deutschen Süßwarenhersteller haben in 

diesem Jahr rund 144 Millionen Nikoläuse und 

Weihnachtsmänner aus Schokolade produziert. 

Zwei Drittel der süßen Figuren landeten in den 

Regalen deutscher Geschäft e, ein Drittel ging in 

den Export, wie der Bundesverband der Deutschen 

Süßwarenindustrie in Bonn mitteilte. Besonders 

beliebt sind demnach deutsche Schoko-Nikoläuse 

in Österreich, Frankreich und England. Dabei 

enthielten immer mehr Schoko-Figuren nachhal-

tig erzeugten Kakao. Nach Angaben des „Forums 

Nachhaltiger Kakao“ stammen bereits 27 Prozent 

des Kakaos aller in Deutschland verkauft en Süßwa-

ren aus nachhaltigen Quellen. 2020 soll die 50-Pro-

zent-Marke geknackt werden.  epd

BUCHTIPP

Jonas, 10, hat seinem Vater, der sich kaum bei ihm 
meldet, einen hundert Seiten langen Brief geschrie-
ben, weil er so gerne Weihnachten mit ihm feiern 
würde. Dieser Brief ist nun als kleines Buch erschie-
nen. Jonas erzählt seinem abwesenden Vater darin, 
wer er ist und wie er lebt und denkt. Dabei trifft er, 
ohne es zu wissen, mitten ins Herz einer Gesellschaft, 
der es an Vätern mangelt. Der Autor, Jonas Kaurek, 
geboren im August 2005, besucht die vierte Klasse 

einer Volksschule in Niederöster-
reich, wo er mit seiner Mutter, ih-
rem Lebensgefährten, fünf Hun-
den und zwei Katzen lebt.  EZ/kiz

Jonas Kaurek:
Ich bin jetzt zehn – 
Ein Junge schreibt seinem Vater
ISBN: 978-3990011379
Preis: 16,90 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

Was liegt in Europa unter 
den Weihnachtsbäumen? 

Der Christstollen stammt eigentlich aus Naumburg, doch der 
Dresdner lief ihm den Rang ab: durch reichlichere Zutaten. 

Fo
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Die Printen aus Aachen zählen zu den leckersten 
Spezialitäten der Adventszeit. Fotos (2): Archiv
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Von Kerstin Kempermann
Den Traum von einer echten Gemeinschaft, die 
auf der unmaskierten Begegnung der Menschen 
fußt, wagt Philippe Pozzo di Borgo in seinem be-
rührenden Buch „Ich und Du“. Für ihn ist diese 
bewusste menschliche Begegnung nichts weniger 
als die Rettung für unsere Gesellschaft. Bekannt 
wurde der Autor durch seine Autobiographie 
„Ziemlich beste Freunde“, die als Film ein Millio-
nenpublikum begeisterte. Nun schildert er, wie 
sein Unfall und die damit verbundene Hilflosig-
keit seine Sicht auf Beziehungen gewandelt hat. 
Der Egoismus und Individualismus, der in unse-
rer Gesellschaft vorherrsche, führt für den Auto-
ren in eine Sackgasse. Er denkt an eine „Revoluti-
on der sozialen Beziehungen“, in der das „Wir“ im 
Vordergrund steht. Was es dafür vor allem brau-
che, sei Vertrauen in den anderen. Und Akzep-
tanz: Er träumt von einer Gesellschaft ohne 
Zwang zur Optimierung, in der jeder zu seinen 
Schwächen stehen kann und unterstützt wird. 
Denn der „normale Mensch“ braucht den Verletz-
lichen – und umgekehrt.
Dieses Buch wendet sich an uns alle. Es fordert 
uns auf, auf uns selbst und unsere Beziehungen 
zu schauen: Hören wir zu? Nehmen wir den ande-
ren wirklich wahr? Auch wenn er nicht unserem 
„standardisierten Blick auf die Welt entspricht“? 
Und wenn uns das gelingt, was bedeutet das für 
unsere Gesellschaft? Für Pozzo di Borgo ist ge-
genseitige Wertschätzung der Weg der Rettung 
für uns alle. Ein Gedanke, den man nach diesen 
philosophischen und dennoch leicht zu lesenden 
150 Seiten in den Alltag mitnehmen kann. Viel-
leicht beginnt so eine soziale Revolution. Im Klei-
nen. In den einzelnen Begegnungen.

REZENSIONEN

Philippe Pozzo di Borgo:
Ich und Du. 
Mein Traum von Gemeinschaft 
jenseits des Egoismus.
Hanser Berlin 2015, 
150 Seiten, 17,90 Euro. 
ISBN 978-3-446-24945-5

Schwächen akzeptieren

Von Johanna Zeuner
Mit diesem Buch liefert Navid Kermani einen er-
frischenden Außenblick auf die christliche Tradi-
tion und ihre Gegenwart. Anhand von Gemälden, 
Kirchen und Personen nähert sich der diesjährige 
Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels 
der ihm seit Kindheit bekannten und bis in seine 
Träume reichenden christlichen Religion ebenso 
profund würdigend wie konstruktiv kritisch.
Kermani erschließt sich und dem Leser Personen 
und Ereignisse des Christentums anhand von Ge-
mälden wie der „Hochzeit zu Kana“ von Veronese, 
der „Auferweckung des Lazarus“ von Rembrandt 
und Boticellis „Kreuztragung“. Er schreibt an die-
sen Gemälden entlang in einer, wie er selbst sagt, 
„freien assoziierenden Meditation“, nicht wissen-
schaftlich – aber nicht ohne wissenschaftlichen 
Hintergrund. Seine Reisen zu den Ikonen christli-
cher Kunst transportieren im Nebentext viel über 
den Zustand von Kirche und Gesellschaft. Der Le-
ser wird bei Kermani zum Mitlernenden, den der 
Autor spielerisch in seine Entdeckerfreude an der 
Ästhetik des Christentums hineinnimmt. Mit sei-
ner bestechenden Sprache, die vom Leser Auf-
merksamkeit fordert, ergründet er die Ambivalen-
zen des Christentums ebenso wie seine Stärken. 
Er schreibt: „(ich) erkenne, mehr noch spüre, war-
um das Christentum eine Möglichkeit ist.“ Seine 
Bildbeschreibungen sind Schöpfungsakte, 
sprachlich wie theologisch. Ein Ansatzpunkt sei-
ner Interpretationen ist die islamische Mystik.
Dieses Buch baut über das Medium Bild Brücken 
zwischen den Religionen. Es zwingt den Leser, 
sich Zeit zu nehmen und zu vertiefen. Ein gutes 
Buch also zwischen den Jahren und ein sehr hilf-
reiches in der aktuellen Diskussion um Religion.

Navid Kermani: 
Ungläubiges Staunen.
Über das Christentum.
C.H. Beck 2015,
303 Seiten, 24,95 Euro. 
ISBN 978-3-406-68337-4 

Ästhetik entdecken

Kurt Tucholsky war einer der 
wichtigsten Publizisten der Wei-
marer Republik. Zeitlebens pfleg-
te er ein ambivalentes Verhältnis 
zum Christentum: Die Macht der 
Institution Kirche lehnte er ab, 
die Bibel aber inspirierte sein 
Denken und Schreiben. Tucholsky 
starb am 21. Dezember 1935.

Von Ulrich Tietze
„Ich will zu dir kommen und dir 

sagen, wenn ich den langen Weg 

gegangen bin, der zur Liebe 

führt“, schreibt Kurt Tucholsky 

wenige Jahre nach dem Ersten 

Weltkrieg an seinen Mitstreiter 

für eine humane Welt, Ernst Tol-

ler. Und davor steht der Satz: 

„Kämpfe du mit dem Kreuz, ich 

kann es noch nicht.“

Mit dem Kreuz kämpfen – das 

hieß für Tucholsky: die Botschaft 

von der Nächstenliebe, die er 

durchaus in Jesus verkörpert sah, 

in eine Welt der Gewalt und des 

Hasses tragen. Kurz vor seinem 

Tod, im November 1935, schreibt 

er in einem Brief: „Meine Abnei-

gung gegen die Schinder ist viel 

größer als meine Liebe zu den Ge-

schundenen.“ 

Das mag ein trauriges Resü-

mee sein bei jemandem, der so 

sehr mit dem Traum von einer 

besseren Welt verbunden wird. Es 

ist aber unzutreffend, wenn bis 

heute behauptet wird, dieser 

Schriftsteller sei ein „dogmati-

scher Linker“ gewesen. Die eigene 

Meinung und das Recht auf sie 

stehen nach wie vor im Mittel-

punkt seines Denkens. Das macht 

ihn aktuell und bedeutsam auch 

für unsere Zeit.

In den verschiedensten For-

men – Gedicht, Kabarettszene, 

Erzählung, Essay, Artikel – setzte 

sich Kurt Tucholsky mit Kirche 

auseinander. Seine Sicht auf Je-

sus ist ähnlich positiv wie etwa 

die Erich Kästners. Doch die Kir-

chen betrachtete er als Gegner, 

weil sie politisch weithin auf der 

gegnerischen Seite standen. In 

seinen „Briefen an eine Katholi-

kin“ (später als eigenständiges 

Büchlein herausgegeben) ist im-

mer wieder davon die Rede, dass 

er sich als Suchender empfand, 

nicht als „patentierter Freiden-

ker“. Aber die Kirche seiner Zeit 

gab ihm in ihrer Praxis nicht im 

Entferntesten eine Antwort, die 

ihm hätte weiterhelfen können 

bei seiner Suche. 

Er empfand sie als machtorien-

tiert, als reaktionär, als undemo-

kratisch, als nach links schlagend 

und sich den Rechten andienend 

– und er fand unzählige Beispiele 

für seine Sicht. Am schlimmsten 

war für ihn die Rolle beider Kir-

chen im Weltkrieg. Bei seiner Be-

trachtung der Zehn Gebote, die er 

bewusst aus dem Gedächtnis zitie-

ren will, statt in der Bibel nachzu-

schlagen, schreibt er: „Ich weiß: 

Du sollst nicht töten. (Das weiß 

wieder die Kirche nicht.)“ Denn 

bis an sein Lebensende blieb Tu-

cholsky radikaler Kriegsgegner – 

und sah Kirche rundherum auf 

der Seite der Befürworter von Mi-

litär und Krieg. „Eine Landeskir-

che, die im Krieg so jämmerlich 

versagt hat, die die Jugend eines 

ganzen Landes in das Schlachten 

hineinsegnete …  eine solche Ins-

titution hat allen Anlass, still zu 

schweigen.“ Dem kann, will man 

redlich sein, nicht widersprochen 

werden. 

Die Frage nach  

den Zehn Geboten

Wenn in unserer Zeit Plattheiten-

Prediger wie Peter Hahne einfor-

dern, die Menschheit müsse sich 

auf die Zehn Gebote besinnen, so 

kann begründet von Tucholsky aus 

zurückgefragt werden, was denn 

da überhaupt gemeint sei – denn 

„ewige Werte“ seien auch diese Ge-

bote nicht. „Was ist das, ‚stehlen‘? 

… Wie ist es mit der Arbeitskraft? 

Darf man sie stehlen? Ist das gött-

liche Ordnung? … Es schmeckt 

nach Duckmäusertum, was da ge-

lehrt wird, nach Schafstall, nach 

allem, was gute Untertanen macht. 

Nein, so geht es nicht.“

Wer heutzutage darauf empört 

reagiert, wer meint, Tucholsky 

hätte mit sozialistischer Dogma-

tik auf kirchliche Dogmatik re-

agiert, kennt diesen Schriftsteller 

nicht. Er hatte keine „Welterlö-

sungs-Phantasie“, als Sozialist so 

wenig wie als Mensch allgemein. 

Ihm waren vielleicht die Zweif-

ler jeder Art am nächsten. Er 

schrieb auch: „Ein skeptischer Ka-

tholik ist mir lieber als ein gläubi-

ger Atheist.“ Er wünschte sich 

Menschen „frei von Kirche und 

wirtschaftlicher Sklaverei. Frei 

auch von kommunistischer Theo-

logie, die drauf und dran ist, den 

Sinn ihrer Anhänger erst so zu 

erweitern und dann so zu veren-

gen, wie es die katholische mit 

ihren Leuten schon getan hat.“ 

Die Bibel als Literatur schätzte 

er durchaus hoch. Mit „Gottes Bo-

denpersonal“ dagegen wusste er 

wenig anzufangen. Als ein Pastor 

für seine Beerdigungspredigt an-

gesichts des schrecklichen Schick-

sals einer ertrunkenen Familie 

ausgerechnet Psalm 69 wählt 

(„Das Wasser geht mir bis an die 

Kehle … ich bin in tiefe Wasser 

geraten, und die Flut will mich 

ersäufen“), also im Grunde lieb- 

und gedankenlos reagiert, formu-

liert Tucholsky seine und anderer 

Menschen Distanz zu einer sol-

chen Kirche mit dem Satz: „Wir 

sind zu fromm.“

Er blieb ein Suchender. Als Au-

tor fast genial, als Mensch fast be-

ziehungsunfähig, wollte er sich 

den eigenen Lebensstil nicht von 

außen diktieren lassen, von Sozia-

listen so wenig wie von den Kir-

chen. Einige seiner Gedanken 

bleiben 80 Jahre nach seinem Tod 

von brennender Aktualität: „Das 

Christentum hat viel Gutes be-

wirkt. Doch wird dies tausendfach 

durch das Schlimme überboten, 

das die christliche Idee mit der 

Vergiftung des Liebeslebens ange-

richtet hat.“ Und: „Das Christen-

tum braucht nur ein Jahrtausend 

in seiner Geschichte zurückzu-

blättern: Im Anfang war es wohl 

die Güte, die diese Religion hat zu 

gebären helfen – zur Macht ge-

bracht hat sie die Gewalt.“

Er schätzte die Bibel und kritisierte die Kirche: Vor 80 Jahren starb Kurt Tucholsky

Aus frommer Distanz

Kurt Tucholsky lebte von 1890 bis 1935. Foto: dpa 

Bachs Weihnachtsoratorium hat 
in diesen Tagen Hochkonjunktur. 
Doch jetzt wird ein Werk uraufge-
führt, das die Geburt Jesu aus 
christlicher wie muslimischer 
Sicht schildert.

Von Sabine Kleyboldt 
Leverkusen. Weihnachten rückt 

näher, und längst nicht nur Chris-

ten freuen sich auf den Geburts-

tag des Christkinds. Was aber 

kaum bekannt ist: Auch im Koran 

wird die Geburt Jesu geschildert 

– allerdings nicht in der Krippe, 

sondern unter einer Palme. „Viele 

wissen nicht, dass wir Muslime 

auch an Jesus glauben – als Pro-

phet“, sagt der deutsch-türkische 

Komponist Betin Günes. Zusam-

men mit dem Leverkusener Pfar-

rer Detlev Prößdorf entwickelte 

er 2013 die Idee eines christlich-

muslimischen Oratoriums. Das 

Ergebnis „Und er sprach...“ wurde 

nun in Leverkusen uraufgeführt.

Bei dem rund zweistündigen 

Werk erlebt das Publikum die 

Weihnachtsgeschichte aus christli-

cher wie aus muslimischer Pers-

pektive. Zu hören sind die Teile 

eins bis drei von Bachs Weih-

nachtsoratorium sowie Komposi-

tionen von Günes zur 19. Koran-

sure. Die Übertragung der „Mary-

am-Sure“ stammt von dem Frank-

furter Islamwissenschaftler Hu-

reyre Kam. An der Vorbereitung 

seien weitere christliche und mus-

limische Wissenschaftler beteiligt 

gewesen, darunter der katholische 

Theologe Klaus von Stosch, Leiter 

des Zentrums für Komparative 

Theologie und Kulturwissen-

schaften in Paderborn.

Im Koran ist Jesus unter dem 

Namen „Isa ben Maryam“ be-

kannt, also als „Sohn von Maria“, 

und gilt als Prophet, nicht als 

Sohn Gottes. Doch genau wie in 

der Bibel wird Maria die bevorste-

hende Schwangerschaft von En-

geln verkündet, ebenfalls als Jung-

frauengeburt. Die Niederkunft 

findet unter einer Palme statt. Ein 

weiterer Unterschied: Als die jun-

ge Mutter auf die Umstände der 

Zeugung angesprochen wird, 

weist sie auf das Kind. So antwor-

tet der neugeborene Jesus / Isa: 

„Ich bin ein Diener Gottes; er gab 

mir die Schrift und machte mich 

zum Propheten.“ Daher der Titel 

des Oratoriums „Und er sprach ...“. 

Türchen öffnen 

in der Adventszeit 

„Ich bin Komponist, ich probiere 

immer, mit Noten die Welt ein 

bisschen zu heilen“, sagt Günes, 

der seit 1990 in Deutschland lebt. 

Mit dem Oratorium wolle er Vor-

urteile abbauen und Gemeinsam-

keiten zwischen Muslimen und 

Christen aufzeigen. Für das Werk 

hat der 58-Jährige Intermezzi und 

Fugen komponiert.

120 Musiker proben das Orato-

rium seit Monaten: das Turkish 

Chamber Orchestra unter Lei-

tung von Günes, die Kantorei der 

Friedenskirche und der Dionysi-

us-Chor Krefeld. „Manche Stücke 

klingen etwas orientalisch, sind 

aber sehr gut hörbar für unsere 

Ohren“, meint Beatrix Schepke, 

Vorsitzende des Dionysius-Chors. 

Es habe viel Freude gemacht, sich 

mit dem Thema zu beschäftigen. 

„Ein Aha-Erlebnis war für mich, 

dass Jesus überhaupt im Koran 

vorkommt, und vor allem, dass er 

unter einer Palme geboren wur-

de“, sagt die Chorsängerin. Ähnli-

che Aha-Erlebnisse dürfte auch 

das Publikum haben, ist Beatrix 

Schepke überzeugt. 

Bis jetzt stehen Aufführungen 

in zwei evangelischen Kirchen in 

Leverkusen und Krefeld und in 

zwei katholischen Kirchen in 

Bonn und Köln fest. „Mir wäre es 

wichtig, dass das Oratorium auch 

in einer Moschee aufgeführt 

wird“, sagt Günes. „Vielleicht kann 

ich einige kleine Türchen öffnen, 

es ist ja Adventszeit.“

www.und-er-sprach.de

Jesu Geburt unter einer Palme
In Leverkusen kommt ein christlich-muslimisches „Weihnachtsoratorium“ zur Uraufführung



Im neuen Jahr 2016 steht eine große 
Zahl von Gedenktagen an. Wir haben 
einige der Jubilare zwischen dem 800. 
und 50. Jahrestag für Sie ausgewählt. 
Die angegebenen Buchstaben ergeben 
in der Reihenfolge der Antworten den 
wohl meistgesungenen Freudenruf 
über das Weihnachts-Geschehen, von 
dem die Bibel berichtet. Ein Rätsel von 
Detlev Mücke.

1
Riesige nachträgliche Populari-

tät bekam er durch drei Filme, in 

denen es hauptsächlich um seine 

Frau (unter ihrem Kosenamen) ging. 

Da wurden die weitgehend erdachten 

sonnigen Seiten gezeigt. Das wahre 

Leben war von vielen Tragödien ge-

prägt: Ermordung der Frau (die er 

wohl tatsächlich geliebt hat), Selbsttö-

tung des Sohnes und seiner nicht stan-

desgemäßen Geliebten, Ermordung 

des Bruders und eine nationale und 

internationale Tragödie riesigen Aus-

maßes. Als er vor 100 Jahren starb, 

ging nicht nur sein Reich unter.  

 Anfangsbuchstabe  
 des zweiten Vornamens

2
Die Dissertation des gebürtigen 

Russen lässt darauf schließen, 

dass er zunächst, elterlichen 

Wünschen gemäß, etwas „Anständi-

ges“ werden wollte. Sie hatte den Ti-

tel: „Über die Gesetzmäßigkeit der 

Arbeiterlöhne.“ Aber dann wandte 

der vor 150 Jahren Geborene sich der 

Kunst zu und wurde einer der ein-

flussreichsten Maler des vorigen Jahr-

hunderts. Da er nicht wie gewünscht 

„möglichst verständliche“ Werke ma-

len wollte, schuf er vielfarbige abs-

trakte und gründete mit einem eben-

so bedeutenden Kollegen den „Blau-

en Reiter“.  

 2. Buchstabe des Nachnamens

3
Ihre Bedeutung entdeckt die Mu-

sikwelt erst jetzt so richtig. Ver-

heiratet war sie mit einem Kom-

ponisten, dessen Namen sie annahm, 

und eng befreundet waren beide mit 

einem weiteren großen Musiker. Ob 

sich da eine Liebesgeschichte abge-

spielt hat, ist ungewiss. Ihr Vater wollte 

ein Pianisten-Wunderkind aus ihr ma-

chen und hielt sie streng am Gängel-

band. Der Ehemann litt unter ihrer oft 

größeren Popularität. Das moderne 

Konzert-Repertoire förderte die vor 

120 Jahren Gestorbene durch ihre Pro-

gramme wesentlich.  

 4. Buchstabe des Nachnamens

4
Um den Weiterbau des Kölner 

Doms, den er als ruinösen Torso 

vorfand, erwarb er sich große 

Verdienste, Berlin wurde zu einem 

Dorado seiner Architektur-Kunst und 

den Denkmalschutz förderte er we-

sentlich. Mozarts „Zauberflöte“ statte-

te er mit Maßstab setzenden Bühnen-

bildern aus (die Königin der Nacht vor 

dem Sternenfirmament ist in die 

Opern- und die Kunstgeschichte einge-

gangen). Eng waren die Verbindungen 

zwischen Malerei und Architektur des 

vor 175 Jahren gestorbenen Baumeis-

ters Preußens. 

 2. Buchstabe des Nachnamens

5
Mag vieles auch plausibel deut-

bar sein, das meiste bleibt rätsel-

haft – und das macht bis heute 

die große Faszination aus. Die nie-

derländische Malerfamilie, der er 

entstammt, kam ursprünglich aus 

Aachen. Er malte zur moralisch-reli-

giösen Mahnung und für höfische 

Vergnügungen. So steht „Der Garten 

der Lüste“ neben dem „Weltge-

richtstriptychon“. Dämonen und Fa-

belwesen erschrecken und faszinie-

ren zugleich. Salvador Dalí bezeich-

nete diese Malerei des vor 500 Jahren 

Gestorbenen als „Verdauungsstörun-

gen des Mittelalters“. 

 1. Buchstabe  
 des Künstler-Vornamens

6
Dass er sich (als Dritter) diesen 

Namen – im Deutschen „der 

Unschuldige“ – aussuchte, ver-

wundert zumindest aus heutiger 

Sicht. Denn alles, was er in dem ein-

zigartigen Amt vollbrachte, war selbst-

bewusst, oft rücksichtslos unter dem 

Motto „Was Recht ist, was gebührt, 

was nützt“. Seine Amtsansprüche wur-

den Ende des 19. Jahrhunderts in ei-

nem Dogma festgeschrieben. Seine 

oft skrupellose Machtausübung reich-

te aber nicht über den Tod und schütz-

te vor 800 Jahren seine sterblichen 

Überreste nicht vor Vandalismus.  

 5. oder letzter Buchstabe  
 des Amtsnamens

7
Wenn von einem Ritter die Rede 

ist, dann von dem, den er durch 

seine Dichtkunst adelte, ebenso 

wie dessen treuen Knecht, ein altes 

klappriges Pferd und den genügsamen 

Esel. Der vor 400 Jahren gestorbene 

spanische Nationaldichter ist Beispiel 

dafür, dass es nur eines einzigen Wer-

kes bedarf, um Weltruhm zu erlangen. 

Der Roman und seine Figuren sind so 

eindringlich, dass die Absicht, nicht 

nur die Ritterromane zu parodieren, 

sondern auch zu zeigen, wie deren 

übermäßige Lektüre den Verstand 

raubt, gar nicht erkannt wird.  

 2. Buchstabe des Dichternamens

8
Er gilt als eine der finstersten 

Gestalten der realen Geschich-

te, wobei sich Dichtung und 

Wahrheit in den Berichten der Nach-

welt, aber auch schon zu seinen Leb-

zeiten, kräftig vermischen. Der Wir-

kungsmächtigkeit seines Betens trau-

te man zu, dass er Unheilbares heilen 

könne. Deshalb vertraute man ihm 

auch die Hoffnung des Reiches an. 

Die Mutter des Patienten hielt ihn 

für einen gottgesandten Heiligen. 

Vor 100 Jahren wurde er ermordet. 

Ermordet wurde auch der kleine Pa-

tient und seine Familie zwei Jahre 

später von den neuen Machthabern.  

 6. Buchstabe des Nachnamens

9
Nach ihm sind Schiffe benannt, 

aber nicht nach dem bürgerli-

chen Namen des auf Finkenwer-

der Geborenen, sondern nach dem 

Schriftsteller-Pseudonym. Er verwen-

dete noch zwei weitere Künstlerna-

men, einmal nordisch, einmal südlän-

disch klingend. Seine Frühwerke sind 

in breitem Platt gehalten. Kurz vor 

Beginn des Weltkriegs, in dem er vor 

100 Jahren fiel, erschien sein bekann-

testes Werk auf Hochdeutsch mit platt-

deutschen Dialogen und dem Titel 

„Seefahrt ist not!“, der zumindest an 

der See als Weckruf verstanden wurde. 

 1. Buchstabe  
 des Künstler-Nachnamens

10
Kindheit und Jugend wa-

ren geprägt von den Schre-

cken des Dreißigjährigen 

Krieges und den Religionsverfolgun-

gen. Davon zeugen auch seine Werke, 

vor allem Tragödien und Lyrik. Als 

Lyriker zählt der vor 400 Jahren Gebo-

rene, der seinen Familiennamen – wie 

damals üblich – latinisierte, zu den 

bedeutendsten der Vor-Goethe-Zeit. 

„Es ist alles eitel“ ist der bezeichnende 

Titel eines seiner Gedichte. Aber auch 

Komödien entstammen seiner Feder. 

Die Wirrnisse der Zeit werden schon 

in der Titelfigur einer Komödie, „Hor-

ribilicribrifax“, deutlich.  

 2. Buchstabe 
 des latinisierten Nachnamens

11
Schon im April 1933 nahm 

der vor 110 Jahren Gebore-

ne öffentlich Stellung ge-

gen die Judenverfolgung und den 

Arierparagraphen, engagierte sich im 

Widerstand. Am 5. April 1943 wurde er 

verhaftet und zwei Jahre später auf aus-

drücklichen Befehl Hitlers hingerich-

tet. Ein Gedicht, das er als Weihnachts-

gruß aus dem Gefängnis an seine Ver-

lobte schickte, gehört zu den meistzi-

tierten Gedichten überhaupt und 

wurde mehr als 70 Mal vertont. Einige 

Landeskirchen zählen es zu den „33 

Kernliedern“, es steht auch im katholi-

schen „Gotteslob“.  

 2. Buchstabe des Nachnamens

12
Dass er der Größte in sei-

nem Fach ist, ist Konsens. 

Die Geschichte seines Lan-

des und die Kultur des Mittelmeerrau-

mes spielen in seinen Werken eine 

große Rolle. In sie dringt oft die Welt 

der Geister und Mythen ein, was na-

türlich zu Verwirrungen führt. Auch 

die traurigste aller Liebesgeschichten 

stammt von ihm, und in dem (realen) 

Ort, in dem sie spielt, wird heutzutage 

ein Balkon gezeigt, als ob es sich um 

den Tatort von damals handelte. Die 

Königin seines Landes liebte beson-

ders die Komödien des vor 400 Jahren 

Gestorbenen.  

 2. Buchstabe des Nachnamens

13
Seine Lieblingsfarbe war 

grün – so besang er, was wir 

als Violett oder Lila im 

Blick haben. So treu der vor 150 Jah-

ren in Westpreußen Geborene und in 

Niedersachsen (nach heutigem Be-

griff) Lebende der Natur war (er gilt 

als einer der Begründer des Natur-

schutzes), so abwechslungsreich war 

sein Frauen-„Konsum“. Obwohl er 

Stadtmensch und Intellektueller war, 

gilt er als Heide- und Heimatdichter. 

Über seine Dichtkunst sagte er: „Ich 

bin stolz, dass man bei meinen Bü-

chern nicht zu denken braucht.“  

 1. Buchstabe des Nachnamens

14
Dass er der Liebling der 

Götter war, ist allen Musik-

freunden klar. Ein Wun-

derkind war er sowieso, was von sei-

nem Vater auf vielen Reisen gewinn-

trächtig ausgenutzt wurde. Als er vor 

225 Jahren mit 35 Jahren starb, war 

der Musikwelt ein Diamant verloren 

gegangen, obwohl er in der ihm ver-

gönnten kurzen Zeit ein riesiges Werk 

in fast allen Musikgattungen geschaf-

fen hatte. In seinem wohl populärs-

ten Stück mischen sich Menschen-, 

Geisterwelt und Vogelmenschen, die 

Welt der Nacht und der Sonne, die 

am Ende siegt.  

 2. Buchstabe des Nachnamens

15
Ein blauer Turm, der kein 

Gebäude ist, hat ihn be-

rühmt gemacht. Die Farbe 

Blau verband ihn mit dem Jubilar, 

den wir als Zweiten suchen. Mit ihm 

gehört er zu den Gründern einer der 

wesentlichen Kunstrichtungen der 

neueren Zeit. Tiere gehörten zu sei-

nen Lieblingsobjekten, die Farben 

waren besonders, da war die Kuh 

gelb, das Pferd blau. Weil er in die 

„Liste der bedeutendsten Künstler 

Deutschlands“ aufgenommen wurde, 

sollte er vom Kriegsdienst befreit wer-

den, doch an seinem letzten Einsatz-

tag vor 100 Jahren fiel er bei Verdun.  

 4. Buchstabe des Nachnamens

16
Seine Markenzeichen wa-

ren der kreisrunde Hut, 

„Porkpie Hat“, und das 

„Stoneface“ oder „gefrorene Gesicht“. 

Den Hut hat er selbst entworfen, das 

Gesicht sich schon als Schüler antrai-

niert. Zusammen mit Charlie Chap-

lin und Harold Lloyd bildete er eine 

umwerfende Trias in den Stummfilm-

komödien. Berühmt sind die Verfol-

gungsjagden in seinen Filmen, wo er 

von unüberschaubaren Massen von 

Polizisten, Bräuten in Brautkleidern, 

Rindern oder Fahrzeugen aller Arten 

gejagt wird. Vor 50 Jahren starb er.  

 1. Buchstabe des Nachnamens

17
Auch sie ist kreisrund und 

dazu noch süß. Und sie 

wird nach angeblich streng 

gehütetem Geheimrezept als Original 

in wenigen Häusern hergestellt. Da 

sie so vorzüglich ist, gibt es auch 

Nachahmer, die in verschiedene Stu-

fen eingeteilt werden. Erfunden hat 

das „echte Stück Wien“ ein 16-jähri-

ger Kochlehrling, der vor 200 Jahren 

geboren wurde, als er für den Fürsten 

Metternich einen Nachtisch kreieren 

musste, der „keine Schand machen“ 

sollte.  

 5. Buchstabe des Nachnamens

18
Dass der Mensch sich vo-

gelgleich in die Lüfte erhe-

ben kann, ist weitgehend 

dem 1848 in Anklam geborenen und 

vor 120 Jahren in Berlin gestorbenen 

Pionier der Luftfahrt zu verdanken. 

In seinem Buch „Der Vogelflug als 

Grundlage der Fliegekunst“ schuf er 

die theoretischen Grundlagen für den 

Gleitflug. Er gilt als „erster Flieger der 

Menschheit“, wenn es auch schon et-

liche kleinere Flugversuche gegeben 

hat. Entscheidend war, dass er die 

Wölbung des Vogelflügels als Grund-

lage für den erfolgreichen Flug er-

kannte.  

 2. oder 3. Buchstabe 
 des Vornamens
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Freudenruf gesucht

Weihnachtlicher Lobgesang:  Musizierende Engel, Madonna und Kind von Caravaggio. Repro: Archiv
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Friedenslicht kommt
Vellahn/Güstrow/Greifswald. Die 
Vellahner Pfadfi nder des Verbandes 
Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfi nder (VCP) sowie auch Pfad-
fi nder aus Bernitt werden am Sonn-
abend vor dem Vierten Advent, 19. 
Dezember, bei einem Aussendungs-
gottesdienst ab 17 Uhr im Güstrower 
Dom das Friedenslicht aus Bethle-
hem in Empfang nehmen und mit 
nach Hause bringen. Mit diesem 
Licht sollen dann wieder die Kerzen 
an Weihnachten in unseren Kirchen 
angezündet werden. Für Vorpom-
mern ist die Katholische Kirche St. 
Joseph in Greifswald die Hüterin 
des Friedenslichtes. Wer seine La-
terne an der Flamme entzünden 
möchte, um sie mit in die eigene 
Kirche oder seine Stube zu nehmen, 
ist dazu eingeladen. Die Aktion 2015 
lautet: „Hoffnung schenken – Frie-
den fi nden“. Die Pfadfi nderverbände 
wollen ein Zeichen für Gastfreund-
schaft und Flüchtende setzen.   kiz

ANZEIGEN 

Nur noch ein paar Mal schlafen, dann 
ist es soweit: Der Auftritt beim Krip-
penspiel steht an. In Stadt- und 
Landgemeinden gleichermaßen lau-
fen die Endproben zu dem Theater-
spiel, das alle Jahre wieder aufge-
führt wird und doch gar nichts von 
seinem Reiz verliert. Im Gegenteil...
 
Von Christine Senkbeil
Vorpommern. Es ist die große Zeit 

der Goldlocken, Engelsfl ügel und 

Hirtenstäbe. Überall im Land ma-

chen sich große und vor allem kleine 

Schauspieler bereit für das große 

Krippenspiel. In diesem Jahr starte-

ten wir von der Kirchenzeitungsre-

daktion in Greifswald eine kleine 

Umfrage in den Gemeinden des 

pommerschen Kirchenkreises: „Wie-

viele Leute machen bei Euch eigent-

lich beim Krippenspiel mit?“, woll-

ten wir wissen. Und es war ganz er-

staunlich, wie schnell und wie viele 

Pastorinnen und Gemeindepädago-

gen sich zurückmeldeten. Noch er-

staunlicher aber waren die giganti-

schen Zahlen, die sie nannten. 54 

Pfarrämter von den derzeit 105 be-

setzten machten bei der Umfrage 

mit, gut die Hälft e also. In ihrem Be-

reich starten am Heiligabend oder in 

den Tagen davor ganze 143 Auff üh-

rungen: in Kirchen, Kitas, Pfl egehei-

men oder auf Adventsmärkten.

1220 (!) Kinder wirken dabei mit. 

Außerdem sind 116 Jugendliche als 

Darsteller dabei, und 280 Erwachsene 

stehen auf der Bühne oder helfend 

dahinter. Damit sind also mehr als 

1600 Menschen aller Altersstufen mit 

der Weihnachtsgeschichte beschäf-

tigt. Das sind durchschnittlich fast 30 

Menschen pro Gemeinde. Hut ab! 

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so 

viele sind“, staunt beispielsweise Pas-

tor Jens Haverland aus der Kirchenge-

meinde Semlow-Eixen. Dabei sind es 

allein in seiner Gemeinde 45 Darstel-

ler. „Das ist das Verdienst des Gemein-

depädagogen Wolfram Stornowski“, 

sagt er. Nachdem im September spär-

liche drei Kinder da standen, ließ er 

sich Mitglieder-Listen geben und ging 

praktisch von Haus zu Haus, um eine 

Spielmeute zusammen zu bekom-

men. „Ich habe den Eindruck, dass 

das Krippenspiel hier einen noch viel 

größeren Stellenwert hat als zum Bei-

spiel im früheren nordelbischen Be-

reich“, sagt der „Einwanderer“ Jens 

Haverland. Dass sich so viele Familien 

engagieren, fi ndet er großartig. Vor 

allem die vielen Kinder! 

Doch mancherorts sind es auch  

Erwachsene, die ganz ohne kindliche 

Unterstützung auf der Bühne stehen. 

In Book zum Beipspiel. „Das probie-

ren wir zum ersten Mal“, sagt Pastor 

Hans-Matthias Kischkewitz aus der 

Kirchengemeinde der Pasewalker 

Propstei nahe der Grenze zu Polen. 

Jugendgruppen wie in St. Marien 

Greifswald, reine Kinder-Ensembles 

wie in Born und Prerow und viele ge-

mischte sind dabei. Die Geschichte ist 

überall die gleiche, die Varianten sind 

bunt wie die Welt. 

Apropos: Welt! Die kleine Kirche 

in Benz auf der Insel Usedom erwar-

tet zum ersten Gottesdienst am Hei-

ligabend ein etwas anderes Krippen-

spiel. Eines, das den Blick in die große 

Welt wirft . „Auch Maria und Josef 

waren ja auf der Flucht, suchten drin-

gend eine Behausung und wurden an 

vielen Stellen abgewiesen“, sagt Pasto-

rin Annegret Möller-Titel. Eine Situa-

tion, die durch die Ankunft der 

Flüchtlinge auch in vielen unserer 

Gemeinden nun direkt vor die Haus-

tür gerückt ist. Auch auf der Insel Use-

dom gab es Debatten rund um die 

Ankunft  der 20 Syrer, die nun in He-

ringsdorf Quartier gefunden haben.

„Zwei der Flüchtlinge kamen zu 

unseren Vorbereitungstreffen“, er-

zählt die Pastorin. Sie erzählten in 

den wenigen Worten, die sie inzwi-

schen gelernt haben, von den Erleb-

nissen ihrer eigenen Flucht. Diese 

Erfahrungen fl ießen nun in das Ben-

zer Krippenspiel ein. Die Syrer selbst 

stehen dabei zwar nicht im Rampen-

licht. „Da wäre die Sprachbarriere 

auch noch zu hoch“, sagt die Pastorin. 

Auch wollte sie die Neuankömmlinge 

keinesfalls „instrumentalisieren“. So 

sind es, wie in jedem Jahr, die Kinder, 

die im Rampenlicht stehen. Die Texte 

jedoch gehen ein bisschen über den 

Bibeltext hinaus. Sie betonen die Par-

allelen, die es zwischen der Lage von 

Maria und Josef und der Situation der 

Flüchtlinge heute gibt, besonders auf 

der menschlichen Ebene. „Ich freu 

mich auf unser Kind, aber dass es nun 

in der Fremde zur Welt kommen 

muss, dass fi nde ich nicht schön“, sagt 

Maria beispielsweise.

Auch gibt es Grenzbeamte, die das 

Paar aufh alten, Papiere kontrollieren. 

Und der Beutel mit den Babysachen 

kommt abhanden. Ein Stück erlebten 

die Kinder bei der Probenzeit so, was 

Flucht bedeutet und welche Dimensi-

onen die Weihnachtsgeschichte hat.

Wie es bei den Usedomern so an-

kommen wird, darauf ist Pastorin 

Möller-Titel gespannt. Die Festlich-

keit des Weihnachtsfestes mit der 

Musik und den Lichtern muss den-

noch keiner vermissen – sie möchte 

das Fremde nur ein Stück dichter 

heran holen.

In Krien sind es zwei jugendliche 

Mädchen von 16 und 17 Jahren, die 

in eigener Regie und Verantwortung 

mit Altersgenossen, Konfi rmanden 

und Grundschulkindern das Krip-

penspiel einstudieren. „Schon zum 

zweiten Mal machen Greta und Re-

becca das“, erzählt Gemeindepäda-

gogin Kathrin Schulz. „Ich fi nde das 

klasse.“

Krippenspiel-Umfrage in 
54 Pfarrämtern (von 105)
143 Aufführungen
116 Jugendliche
280 Erwachsene
1220 Kinder

Eine Umfrage im Pommerschen Kirchenkreis zeigt: Ohne Krippenspiel geht es nicht

Auf in den nächtlichen Stall

Die Engelein versammelt zum Krippenspiel in Heringsdorf. Allerorts fi ebern Kinder ihren Auftritten entgegen. 

Die Krippenspielgruppe aus Benz mit Pastorin und zwei Gästen aus Syrien. 

Im Advent werden Erinnerungen 
wach. Marianne Köpp schreibt über 
Weihnachten 1945: Von der Familie   
durch Flucht getrennt, lebte sie in 
Schivelbein, heute Polen. Es fehlte an 
allem. Aber nicht an der Hoffnung.

Am Ende meines Arbeitstages gehe 

ich durch die niedergebrannte Stadt. 

Es ist Weihnachten und es fehlt an 

allem. Unsere große Kirche, die im 

Vorjahr bis auf den letzten Platz be-

setzt war, liegt in Trümmern. Wir ha-

ben keinen Tannenbaum, keinen 

Festbraten. Weder Strom, noch Gas, 

nur Petroleumlampen. Eine Flasche 

Petroleum kostet 22 Zloty, Streichhöl-

zer 15. Ich verdiene 30 Zloty in der 

Woche. Aber zum Weihnachtsfest ge-

hört doch, anderen Freude zu ma-

chen! Ich habe die Möglichkeiten 

durchdacht. Aus schwarzem Verdunk-

lungspapier habe ich weihnachtliche 

Transparente geschnitten und Seiden-

papier dahinter geklebt. Für die Ver-

wandten.

Im Hause meiner Kusine wohnt 

auch eine Familie mit drei Kindern. 

Ich singe für sie: „Kling, Glöckchen, 

klingeling“. Meine Gabe für jedes 

Kind ist ein Brötchen mit Heringsbut-

ter. Vor dem Fest habe ich einige un-

serer Sammeltassen, die meine Kusi-

ne von zu Haus gerettet hatte, in den 

nun polnischen Geschäft en verkauft . 

Dafür habe ich Butter, einen Salzhe-

ring und einige Brötchen erstanden.  

Auf dem Flur wohnt ein altes Ehe-

paar. Ich klopfe an, öff ne leise die Tür 

und höre, wie die Frau ihrem gelähm-

ten Mann die Weihnachtsgeschichte 

aus der Bibel vorliest. In die folgende 

Stille hinein singe ich: „Maria durch 

ein' Dornwald ging“. Es ist, als ob all 

die Not der Zeit von mir abfällt.

Nachher sitze ich in meinem Zim-

mer und zünde mir Kerzenstümpfe 

an. Ich halte stille Zwiesprache mit 

meinen Lieben, die ich neun Monate 

vorher auf der Flucht durch das 

Kampfgebiet verloren hatte. Wann 

werden wir uns wiedersehen?

***
Heiligabend 1946. Ich kann es kaum 

fassen: Wir haben uns alle wiederge-

funden, sitzen im Warmen am ge-

deckten Tisch und hören die Weih-

nachtsbotschaft  im Radio. 

Mir ist, als wäre ich im Himmel.

Der Bericht wurde uns von der „Pom-
merschen Heimatkirche“ zur Verfügung 
gestellt. Er erschien in der „Pommer-
schen Zeitung" in Lübeck-Travemünde.

Die letzte Weihnacht in der alten Heimat

Ma, Dt, Engl 6,50 €/45 Min v. Stud.
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Sie sind alle um die 30, treffen sich 
ein Mal in der Woche in Sanitz und 
reden über ihre Erfahrungen in ihrer 
pädagogischen Schulphase, die bis 
Februar dauert, und über das Leben. 
Auch wenn sie nur sechs Stunden in 
der Woche selbst unterrichten müs-
sen und sechs hospitieren: Sie hätten 
nicht erwartet, dass es so anstren-
gend in der Schule ist, sagen sie 
übereinstimmend. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Sanitz. Wencke Wetzel, 30 Jahre alt,  

weiß genau, was sie will: „Ich will Pas-

torin werden!“

„Ich finde es schön, so ein Maß an 

Sicherheit zu haben wie Wencke es 

hat“, sagt Mit-Vikarin Franziska Seich-

ter. Ja, sie will wie die anderen, die im 

September mit ihrer praktischen Aus-

bildung vor Ort begannen und zur-

zeit in der Schule in Religion hospi-

tieren und unterrichten, natürlich 

auch ins Pfarramt. Aber diese fast 

überbordende Sicherheit von Wen-

cke – die lässt sie alle staunen. 

Wencke Wetzel in Sanitz
Wencke sagt selbst, dass es vielleicht 

naiv klingt. Aber so sei es nun mal: 

Sie wolle Pastorin werden und 

nichts anderes. Sie kommt aus ei-

nem nicht religiösen Elternhaus. 

Mit 12 hat sie das erste Mal eine Kir-

che betreten, mit 16 das erste Mal 

einen lutherischen Gottesdienst er-

lebt. Über einen Freund war sie als 

junge Frau zu einigen Veranstaltun-

gen in einer Pfingstgemeinde einge-

laden worden, merkte dort aber, 

dass das nicht ihre Spiritualität sei.    

Sie suchte weiter und kam in die 

Heilig-Geist-Gemeinde in Rostock, 

traf auf den damaligen Gemeindepas-

tor Johannes Wolf. Mit 19 Jahren ließ 

sie sich taufen. Inzwischen ist sie 

kirchlich verheiratet, ihr sechs Jahre 

alter Sohn getauft. 

Wencke studierte in Rostock Theo-

logie, hat während dessen viele prak-

tische Erfahrungen mit kirchennah-

en Jobs wie in der Behindertenarbeit 

und Altenpflege gemacht, mit denen 

sie – als älteste von fünf Geschwistern 

– ihr Studium finanzierte. 

Toll finden ihre Mitvikare, dass 

ihre Eltern sie begleiten, zur feierli-

chen Einführung ins Vikariat im Rat-

zeburger Dom waren sie selbstver-

ständlich dabei. „Sie verstehen nicht 

alles, was ich mache, aber ich musste 

nicht kämpfen“, sagt Wencke und 

strahlt. Sie ist Vikarin in Sanitz, ihr 

Vikariatsanleiter ist Pastor Gottfried 

Voss. Ihre Schulphase absolviert sie 

an der Regionalschule in Sanitz in der 

5. bis 9. Klasse. Jetzt freut sie sich auf 

Weihnachten, auf Feiern ohne Kon-

sumrausch. Eben auf christliche 

Weihnachten.

Gideon Röder in Lichtenhagen
Es gibt einen weiteren Vikar in dieser 

Gruppe, der einen das Staunen lehrt: 

Gideon Röder, 29, aus Sachsen war 

Siebenten-Tags-Adventist und hat mit 

seinen Eltern aktiv seinen Glauben 

gelebt. Für die Siebenten-Tags-Adven-

tisten gibt es in Deutschland nur ei-

nen Ausbildungsstätte in Friedensau 

bei Magdeburg. Dorthin wollte er 

nicht, das war ihm zu klein. Er be-

gann ein Theologiestudium in Leip-

zig, ging dann für zwei Semester nach 

Jerusalem an die Hebräische Univer-

sität, von da aus nach Berlin und 

dann nach Kyoto in Japan. 

2012 kam er nach Berlin und be-

schloss zu konvertieren. Nun ist Gi-

deon Röder seit drei Jahren Mitglied 

der evangelischen Kirche und absol-

viert sein Vikariat bei Pastorin Anke 

Kieseler in Lichtenhagen-Dorf. Er ist 

in der Schulphase an der Grundschu-

le Lichtenhagen-Dorf und unterrich-

tet in den Klassen 1 bis 4. Er freut sich 

darauf, sein Wissen aus dem Studium 

nun endlich in der Kirchengemeinde 

einbringen zu können.

Franziska Seichter in Wismar 
und Dreveskirchen
Franziska Seichter, 29, ist Vikarin bei 

Sindy Altenburg in Dreveskirchen 

und wohnt in Wismar. Darüber ist sie, 

das „Stadtkind", froh, denn ihre Schu-

le, die Evangelische Grundschule Ro-

bert Lansemann mit Orientierungs-

stufe, ist in Wismar und in der Stadt 

gibt es einfach mehr Möglichkeiten, 

etwas zu unternehmen, sagt die Al-

leinlebende. „Das Unterrichten in der 

Grundschule macht mir viel Spaß, 

denn es ist unheimlich toll zu entde-

cken, welche Themen Kinder in der 

Welt sehen und welche Themen sie 

bewegen“, sagt die junge Frau.  

Franziska Seichter stammt wie Gi-

deon aus Sachsen. Sie ist in Dresden 

aufgewachsen und hat in Hamburg 

studiert. „Eine sehr wegweisende Er-

fahrung war das Praktikum, das ich 

im vergangenen Jahr in der Evangeli-

schen Stiftung Alsterdorf in Ham-

burg gemacht habe“, erzählt sie. „Es 

war eine tolle Möglichkeit für mich, 

mich als Theologin in der praktischen 

Arbeit auszuprobieren. Besonders 

viel Spaß hatte ich dabei zum Einen 

beim Einbringen von theologischen 

Themen in die Planung und Durch-

führung von Veranstaltungen, aber 

auch dabei, die Themen aus bibli-

schen Geschichten im Heute zum 

Sprechen zu bringen. Dieses Prakti-

kumsjahr hat entscheidend dazu bei-

getragen, dass ich mit viel Lust und 

Elan ins Vikariat gegangen bin. 

Julia Schmid in Bad Doberan
Julia Schmid, 27, kommt aus Flens-

burg. Sie hat in Halle, Straßburg und 

Berlin studiert und ist in Bad Dobe-

ran bei Pastor Albrecht Jax Vikarin. 

Julia Schmid freut sich auf ihren Be-

ruf, weil „man so vielseitig mit Men-

schen aller Generationen arbeitet – 

zwischen Büro und Seelsorge“. 

Ihr Schulpraktikum macht sie an 

der Christlichen Münsterschule. Es 

gibt viel Zusammenarbeit zwischen 

Kirchengemeinde und Schule, freut 

sie sich. Die Kirchengemeinde lernt 

sie jetzt als „interessiertes Gemeinde-

glied“ kennen, wie sie sagt. Besonders 

sei für sie, dass so viele Touristen ins 

Doberaner Münster kommen und 

man deswegen vielleicht auch „Kon-

takt haben kann zu Menschen, die 

sonst nicht in eine Kirche gehen“. 

Cornelius Wergin in Wismar
Cornelius Wergin, 29, fühlt sich total 

ausgelastet von der Schule, da bleibt 

wenig Zeit für die Gemeinde. Er ist 

Vikar bei Pastor Thomas Cremer in 

der Heilig-Geist-Gemeinde in Wismar 

und macht sein Schulpraktikum am 

Gerhard-Hauptmann-Gymnasium in 

der 7., 9. und 11. Klasse. 

Er hat in Rostock, Leipzig und Hal-

le Theologie studiert. Der Vater einer 

Tochter kommt aus einer mecklen-

burgisch-sächsischen christlichen Fa-

milie. Ihm erscheint „der Beruf sinn-

haft. Ich kann das, was mich als Christ 

begeistert, weitergeben und ich kann 

mich aktiv in die Gesellschaft damit 

einbringen“, sagt er. Cornelius Wergin 

ist in der kirchlichen Kinder- und Ju-

gendarbeit groß geworden. Durch 

seinen Vater, der sich bereits zu DDR-

Zeiten kirchlich engagierte und den 

Paulskirchenkeller in Schwerin aufge-

baut hat, hat er erfahren, wie Kirche 

Halt und Schutz geben kann. 

Friederike Meyer in Rostock 
und Kessin
Eine, die erfahren hat, was es heißt in 

einem offenen Pfarrhaus zu leben, ist 

Friedrike Meyer, 29. Diese Offenheit, 

die sie bei ihren Eltern zu Hause er-

lebt hat, möchte sie gerne weiter ge-

ben. Der Pastoren-Beruf sei Berufung, 

meint sie. Im Vikariat möchte sie he-

rausfinden, ob sie sich diesen Heraus-

forderungen gewachsen fühlt. Als sie 

während des Studiums ein Praktikum 

in einer Gemeinde gemacht hat, sei 

sie „sehr erfüllt“ gewesen. Aber die 

Mutter eines 7-jährigen Sohnes weiß 

auch aus eigener Erfahrung, wie 

schwer es werden kann, Familie und 

Beruf unter einen Hut zu bringen.

Friederike ist Vikarin in Kessin 

bei Pastor Lutz Breckenfelder. Ihre 

Schulphase absolviert sie an der 

christlichen Christopherus-Schule in 

Rostock in der 6. bis 10. Klasse. Ihre 

Motivation, vielleicht Pastorin zu 

werden, besteht unter anderem dar-

in, dass sie gern Menschen in beson-

deren Lebensmomenten begleiten 

möchte wie bei der Taufe, Hochzeit 

oder auch Krankheit und Tod.

Alle sechs Vikare sind nun neugierig 
auf ihre Ausbildungsgemeinden, in 
denen sie ab März tätig sein werden. 
Insgesamt gibt es für die Anfänger-
Vikare zwischen Lübeck und Greifs-
wald drei regionale Gruppen, zu de-
nen 19 Vikare gehören. Die Lübeck-
Gruppe, die Gruppe zwischen Wismar 
und Sanitz und die Pommern-Grup-
pe. Jede Gruppe trifft sich ein Mal in 
der Woche mit der Mentorin Pastorin 
Marlies Richter. Im Februar werden 
die Vikare das Schulvikariat mit einer 
Prüfung, der Lehrprobe, abschließen 
und dann in der Kirchengemeinde 
tätig sein. Im Februar 2018 werden sie 
ihre letzten Prüfungen haben. 

Sechs Vikare begannen ihre praktische Ausbildung zwischen Wismar und Sanitz

Weihnachten ohne Konsumrausch

Wencke Wetzel Fotos (6): Marion Wulf-Nixdorf 

Julia Schmid 

Gideon Röder 

Cornelius Wergin 

Franziska Seichter 

Friederike Meyer 

Im Dezember dankte die Kirchenge-
meinde Grabow den Gewerbetrei-
benden der Stadt. Sie ermöglichen 
es, dass der Tisch zu den ein Mal im 
Monat im Gemeindehaus stattfinden-
den Frühstücken gut gefüllt ist. 

Von Ricarda Wenzel
Grabow. Einladend ist die Tür des 

Grabower Gemeindehauses ein Mal 

im Monat zum Arbeitslosenfrüh-

stück geöffnet – schon seit zehn Jah-

ren. Dies war bereits im Sommer An-

lass, in großer Runde und mit Gästen 

zurück zu blicken, wie damals alles 

begonnen und sich seitdem entwi-

ckelt hat und all’ jenen Dank zu sa-

gen, die sich für dieses monatliche 

Treffen einsetzen und mit ihrer Kraft, 

Zeit und Spenden dazu beitragen, 

dass der Tisch immer einladend fest-

lich und reich gedeckt ist.

Eigens dafür und um mit den Gäs-

ten des Arbeitslosenfrühstücks ihr 

Jubiläum zu feiern, war Uta Loheit, 

Mitarbeiterin im Gemeindedienst im 

Kirchenkreises Mecklenburg, nach 

Grabow gekommen. Im Gepäck hatte 

sie eine „Festrede“ und einen kleinen 

gefüllten Salzstreuer als Symbol da-

für, „dass alle miteinander eine Prise 

Salz, also Würze, ohne die das Leben 

fade wäre, im Städtchen Grabow 

sind“. Besonders auf die hier gelebte 

Gemeinschaft komme es an, betonte 

Uta Loheit, die von ihren Erfahrun-

gen mit ähnlichen Angeboten in 

Mecklenburg, aber auch aus der Part-

nerkirche in den USA erzählte.

Heiligabend in  

Gemeinschaft feiern

Und natürlich kam der Dank nicht zu 

kurz für alle ehren- und hauptamtli-

che Unterstützung, zum Beispiel an 

Giselinde Helms, 56,  seit sieben Jah-

ren „die gute Seele“ des Arbeitslosen-

frühstückes, an ihre Mitstreiterinnen 

aber auch an die Initiatoren vom Kir-

chengemeinderat. 

Wie die Idee vor zehn Jahren gebo-

ren wurde, daran kann sich Pastor 

Matthias Wanckel noch gut erinnern. 

Waren es anfangs die Initiatoren aus 

dem Kirchgemeinderat selbst, die den 

Tisch deckten und den Raum 

schmückten, um „etwas Warmes für 

die Seele“ von Hartz-IV-Empfängern 

zu bieten, übernahmen nach den bei-

den Anfangsjahren Frauen (und 

Männer) aus der Runde zunehmend 

selbst die Verantwortung. 

Hinzu kam im Jahr 2008 dann 

auch die wöchentliche Öffnung des 

„Kirchencafé St. Georg“, das am 

Markttag im Gemeindehaus einlädt. 

Sowie der „Heilig Abend in Gemein-

schaft“, den Giselinde Helms vor Jah-

ren initiierte und der ihr eine Her-

zenssache ist. Auch in diesem Jahr 

wird Heiligabend um 19 Uhr der 

Tisch gedeckt sein für Menschen, die 

zu Hause niemanden haben, mit dem 

sie feiern können. Giselinde Helms 

hat einen Weihnachtsmann bestellt, 

der Geschenke bringt, es wird ge-

meinsam gegessen und erzählt. Fort-

setzung erwünscht – mindestens für 

weitere zehn Jahre! 

Etwas Warmes für die Seele
In Grabow wird seit zehn Jahren ein Mal im Monat zum Arbeitslosenfrühstück in das Gemeindehaus eingeladen

Pastor Matthias Wanckel (rechts) ist ständiger Gast beim Arbeitslosenfrühstück, 
Giselinde Helms (3. v. r.) die gute Seele der Treffen.  Foto: Ricarda Wenzel
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WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE

Die Angaben für den Gottesdienst am Vierten 
Sonntag im Advent und die Bibellese dieser Wo-
che finden Sie wie gewohnt auf der letzten Seite.

Heiliger Abend 24. Dezember
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit.  Johannes 1, 14a

Christvesper
Psalm: 96, 1-3.9
Altes Testament: Jesaja 9, 1-6 (oder Weissagun-
gen)
Epistel/Predigttext: Titus 2, 11-14
Evangelium: Lukas 2, 1-20
Lied: Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche für 
Brot für die Welt. 

Christnacht 
Psalm: 2, 7-8.10-11
Altes Testament: Jesaja 7, 10-14 
Epistel/Predigttext: Römer 1, 1-7
Evangelium: Matthäus 1, (1-17) 18-21 (22-25)
Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche für 
Brot für die Welt. 

Tag der Geburt das Herrn 25. Dezember
Psalm: 96, 1-3.9
Altes Testament: Micha 5, 1-4a
Epistel/Predigttext: Titus 3, 4-7
Evangelium: Lukas 2, (1-14) 15-20
Lied: Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

Heiliges Christfest 26. Dezember
Psalm: 96, 1-3.9
Altes Testament: Jesaja 11, 1-9
Epistel/Predigttext: Hebräer 1, 1-3 (4-6)
Evangelium: Johannes 1, 1-5 (6-8) 9-14
Lied: Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23) 
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

1. Sonntag nach dem Christfest    27. Dezember
Psalm: 93, 1; 96, 6; 93, 2.5
Altes Testament: Jesaja 49, 13-16
Epistel/Predigttext: 1. Johannes 1, 1-4
Evangelium: Lukas 2, (22-24) 25-38 (39-40)
Lied: Vom Himmel kam der Engel Schar (EG 25) o. 
EG 34
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

Altjahrsabend 31. Dezember
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und 
von großer Güte.  Psalm 103, 8

Psalm: 121, 1-3.7
Altes Testament: Jesaja 30, (8-14) 15-17
Epistel/Predigttext: Römer 8, 31b-39
Evangelium: Lukas 12, 35-40
Lied: Das alte Jahr vergangen ist (EG 59) o. EG 64
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: Pflichtkollekte der Landeskirche für 
die Weltbibelhilfe. 

Neujahr 1. Januar
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  Kolosser 3, 17

Psalm: 8, 2a.5-7
Altes Testament: Josua 1, 1-9
Epistel/Predigttext: Jakobus 4, 13-15
Evangelium: Lukas 4, 16-21
Lied: Der du die Zeit in Händen hast (EG 64) o. EG 65
Liturgische Farbe: weiß
Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die ei-
gene Kirchengemeinde. 

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

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag 28. Dezember:
Matthäus 2, 13-18; Jesaja 52, 13-53, 5
Dienstag, 29. Dezember:
1. Johannes 4, 11-16a; Jesaja 53, 6-12
Mittwoch, 30. Dezember:
Jesaja 63, 7-14; Jesaja 55, 1-5
Sonnabend, 2. Januar:
Josua 24, 1-2a. 13-18.25-26; Markus 1, 1-8

Dieses Bild stammt aus 
einem Malwettbewerb der 
Christenlehregruppen aller 
Rostocker Gemeinden im Jahr 
1982 (!) zum Thema „Weihnachten“. 
Erika Raudszus, ehemalige 
Katechetin in Rostock, hat es 
beim Durchsehen ihres Archivs 
wiedergefunden und sucht nun 
nach dem Urheber. „Ich hatte 
damals meinen Gruppen ein 
ganzes Sammelsurium von mit 
Weihnachtsworten beschriebenen 
Zetteln auf den Tisch gestreut – 
von ,O Tannebaum’ und ,Morgen 
kommt der Weihnachtsmann’ 
bis zu weihnachtlichen 
Bibelworten und Choralstrophen“, 
erzählt sie. Es entstanden Bil-
der  von Tannenbäumen, 
schlittenziehenden Weihnachts-
männern, Engelein, Krippen, 
aber auch so beeindruckende 
Textverarbeitungen, wie sie 
der damals zehnjährige Nils 
zustandebrachte. Gern würde sie 
ihm das Original zurückgeben. 
„Noch steht es auf unserem 
Advents-Bildständer, und wir 
finden es aktuell wie eh und je.“

Von Petra Bockentin
Das wird ein doofer Tag, dachte 

Ben und zog die Bettdecke über 

sein Gesicht. Ich steh einfach 

nicht auf, basta.

Nebenan hörte Ben seine 

Schwester mit dem Puppenge-

schirr klappern und alle Teddys 

und Puppen saßen bestimmt 

schon wie immer beim Frühstück 

in der Kuschelecke. Aber er hatte 

heute überhaupt keinen Hunger. 

Im Gegenteil, bei dem geringsten 

Gedanken an Brot und Kakao 

drehte sich ihm der Magen um.

Ich steh heute nicht auf, ich bin 

krank, sagte er halblaut zu sich 

selbst. Das war für ihn jetzt be-

schlossene Sache. Seine Mutter 

war schon zweimal zum Wecken 

in seinem Zimmer gewesen und 

strich ihm jetzt beim dritten Ver-

such, ihn zum Aufstehen zu bewe-

gen, übers Haar. Sie wusste, was 

mit ihm los war. Es war Dienstag 

in der letzten Schulwoche vor den 

Weihnachtsferien, und auf dem 

Kalender war es zu lesen. Es stand 

die schwierige Klassenarbeit auf 

dem Plan und dazu noch ein drin-

gender Zahnarztbesuch. Ben war 

nicht krank, er hatte einfach nur 

Angst vor den schweren Aufgaben 

des Tages. Da war sie sich ganz si-

cher, so ging es ihr ja auch manch-

mal.

Ben hatte einfach nur 

Angst vor diesem Tag

Im nächsten Moment polterte die 

kleine Sina durch die Tür und zog 

ihm blitzschnell die Bettdecke 

weg. „Steh auf, wir müssen los in 

den Kindergarten und du in die 

Schule, komm mit, Sachen anzie-

hen.“ Als Ben sich die Decke ein-

fach so zurück holte, ohne mit ihr 

zu schimpfen, merkte Sina, dass 

da etwas nicht stimmte. 

„Mama, warum ist Ben denn 

so still?“ fragte sie ganz ängstlich. 

Und dann setzten sie sich auf Bens 

Bett und die Mutter erzählte von 

der Mathearbeit und vom Zahn-

arzt und von der Ängstlichkeit, 

die man davor haben durfte. 

Angst zu haben ist kein Kinder-

kram, auch große Leute haben oft 

Angst und komischer Weise, oft 

vor ganz unterschiedlichen Sa-

chen. Aber die Mutter erklärte 

auch, dass Weglaufen oder nicht 

Hingehen alles noch viel, viel 

schwerer machen als es ist.

Sina hörte sehr aufmerksam 

zu, dachte etwas nach und jubelte 

auf einmal ganz laut los: „Ben 

steh auf, komm mit, ich werde dir 

helfen, dass es leichter wird heu-

te.“ Und sie nahm den großen Gas-

ballon aus ihrem Kinderzimmer, 

den sie vom Adventsmarkt hatte 

und band ihn mit Mutters Hilfe 

an den Schulranzen an. „Pass auf, 

jetzt geht es einfacher, der hilft dir 

tragen, da bin ich mir sicher. Und 

nach dem Kindergarten essen wir 

alle ein dickes Lebkuchenherz. 

Oder, Mami?“ Sina ist ein Engel,  

dachte die Mutter leise und bestä-

tigte laut, dass das ein sehr guter 

Plan ist mit dem Lebkuchen.

Die kleine Sina hatte 

eine rettende Idee

Dann könnte es vielleicht ja doch 

wenigstens noch ein schöner 

Nachmittag werden, dachte Ben.

Und stolz ging er mit einem 

Riesen-Luftballon an seiner 

Schultasche etwas mutiger in den 

Tag und neben ihm an seiner Sei-

te hüpfte lachend sein „Engel“ 

Sina. 

Eine vorweihnachtliche Geschichte

Engel am Dienstag

für       1 Jahr (56,40 Euro) oder        1/2 Jahr (28,20 Euro).

ANZEIGE

Weihnachtliches 
Fundstück
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„Ein wahrer Schatzfund!“, sagt Pastor 
Philipp Staak. Eigentlich sollte in der 
Kirche im vorpommerschen Boldek-
ow südwestlich von Anklam nur das 
Fundament unter der Empore freige-
legt werden. Doch plötzlich kamen 
zwei Teile eines mittelalterliches 
Taufsteins zum Vorschein - so alt wie 
die Kirche selbst.

Von Sebastian Kühl
Boldekow. Seit August wird der Turm 

der Boldekower Kirche saniert. Auch 

die hölzernen Stützpfeiler der Empore 

mussten dazu freigelegt werden, denn 

sie sind mit der Fachwerkkonstruktion 

des Turms verbunden. Was sich aber 

unter diesen Stützpfeilern befand, 

sorgte doch für Überraschung: Näm-

lich Standfuß und Becken eines Tauf-

steins, der vermutlich aus der Bauzeit 

von Ort und Kirche stammt. „Das 

Dorf Boldekow wurde 1313 erstmals 

urkundlich erwähnt“, so der Pastor. 

„Ein Experte hat die Entstehung der 

Taufe auf das Jahr 1320 geschätzt.“ Da-

mit sei der Boldekower Taufstein ver-

mutlich sogar noch etwas älter als der 

in der Anklamer Marienkirche. Der 

Pastor ist begeister: „Das ist ein wahrer 

Schatzfund!“

Sechzehn Ecken hat das gewaltige 

Steinbecken, das mit einem gleichmä-

ßigen figürlich anmutenden Relief 

verziert ist. Die sechzehneckige An-

ordnung ist kein Zufall. „Damals hat-

ten alle Zahlen eine Bedeutung. Die 

16 könnte hier als zwölf plus vier ge-

deutet werden. Die Zwölf als Symbol 

für das Heilige und die Vier als Zahl 

des Irdischen, die Taufe somit als Ver-

bindung“, vermutet Philipp Staak, der 

sich bereits intensiv mit der Geschich-

te des Taufsteins beschäftigt hat. „Es 

handelt sich um ein äußerst seltenes 

Stück. Bei meinen Recherchen stieß 

ich nur auf ein vergleichbares Exem-

plar in Polen.“ Nach den Zerstörun-

gen des 30-jährigen Kriegs wurden im 

südlichen Pommern viele Kirchen 

erst nach 1720 unter preußischer Ver-

waltung wieder aufgebaut. „Die Preu-

ßen haben hier wieder Ordnung rein-

gebracht“, scherzt der Pastor. In diese 

Zeit fällt auch der Wiederaufbau der 

Boldekower Kirche, die ursprünglich 

mittelalterlich ist, dann aber der da-

maligen Zeit entsprechend im baro-

cken Stil neugestaltet wurde.

Warum die Menschen vor 300 Jah-

ren beim Wiederaufbau so einen 

Kunstschatz, wie ihn der Taufstein 

darstellt, einfach vergraben haben, 

bleibt Mutmaßung. Wahrscheinlich 

hätten die Menschen im 18. Jahrhun-

dert einfach eine andere Sichtweise 

gehabt und den Taufstein nicht als 

wertvoll wahrgenommen, so Philipp 

Staak. Die mangelnde Wertschätzung 

sei demnach wahrscheinlich eine Fra-

ge des Zeitgeistes. Die profane Ver-

wendung als Baustoff könne auch als 

Abkehr vom Mittelalter und Start in 

eine neue Zeit verstanden werden, 

meint der Pastor. Zudem habe sich im 

Laufe der Zeit, beispielsweise durch 

die Reformation, immer auch die Art 

und Weise geändert, Gottesdienste zu 

feiern. Und auch die Theologie sei ei-

nem Wandel unterworfen. Damit gin-

gen auch Veränderungen in der Tauf-

praxis einher. Die Umnutzung habe 

aber auch etwas Gleichnishaftes, 

meint Philipp Staak. „Hier in Boldek-

ow ist die Taufe ganz greifbar zum 

Fundament der Kirche geworden.“

Seltenes Exemplar  

mit 16 Ecken

Die Teile der Taufe waren durch ihre 

Massivität und gleichmäßige Form 

ideal für das Pfeilerfundament geeig-

net. „Bei Feldsteinen in der Größe 

findet man selten so regelmäßige 

Kanten.“ Vermutlich hatte die Taufe 

schon Jahrzehnte im Umfeld der Kir-

che herumgelegen, bevor sie als Fun-

dament verwendet wurde. Dafür spre-

chen die Verwitterungsspuren. „Mir 

sind Beispiele bekannt, bei der alte 

Steintaufen als Futtertröge oder für 

Blumenbeete genutzt wurden“, be-

richtet Philipp Staak. 

Die Form der Teile des Taufsteins 

war es auch, die den an der Turmsa-

nierung beteiligten Restaurator Peter 

Wagner auf die Spur des Schatzes 

brachte. Ihm war bei der Freilegung 

der Fundamente sofort aufgefallen, 

dass die Form der beiden Steine je-

weils auffallend regelmäßig dabei 

aber im Durchmesser verschieden 

war. Der Grund dafür ist, dass auf der 

einen Seite der Fuß, auf der anderen 

Seite das eigentliche Becken des Tauf-

steins verbaut war. Ohne die Sanie-

rung des Turms läge der Taufstein 

noch immer vergessen an Ort und 

Stelle. „Die gesamte Fachwerkkonst-

ruktion des Turms ist in die Empore 

integriert. Turmgebälk und Empore 

bilden also eine Einheit. Daher ist das 

Pfeilerfundament unerlässlich für die 

Stabilität des Kirchturms“, erklärt 

Philipp Staak. Die Erneuerung des 

Turmgebälks ließ daher auch die Er-

neuerung des Emporenfundaments 

notwendig werden. Diese Art der 

Bauweise sei in der Region durchaus 

üblich, weiß der Pastor, in dessen Ver-

antwortungsbereich sich insgesamt 

13 Kirchen befinden.

Die Bergung der beiden Taufstein-

teile dauerte einen ganzen Tag. Per 

Flaschenzug wurden die Steine geho-

ben. „Das ist gotländischer Sand-

stein“, sagt Philipp Staak, während er 

über die Kanten des Taufbeckens 

streicht. Im Mittelalter war es üblich, 

das Rohmaterial per Schiff zu bezie-

hen. In örtlichen Steinhauerwerkstät-

ten, vermutlich irgendwo am Ufer der 

Peene, wurden die Steine dann wei-

terverarbeitet. 

„Beim Heben der Taufe stellte sich 

heraus, dass der bereits vorher festge-

stellte Schaden größer ist als ange-

nommen“, erzählt Philipp Staak. An 

der Oberkante des Beckens fehlt ein 

beträchtliches Stück. Nur wenige Tei-

le tauchten davon in der Fundament-

grube auf. „Diese Tatsache und der 

Umstand, dass der Stein mit der 

Bruchkante auf Feldsteinen gebettet 

war, deuten darauf hin, dass der Scha-

den schon beim Eingraben vorhan-

den war und wahrscheinlich aus der 

Zeit stammt, als der Taufstein irgend-

wo draußen herumlag“. Die Beschädi-

gung ändere allerdings nichts an der 

Sensation und Bedeutung des Fundes. 

„Es handelt sich um eine hochwertige 

Steinmetzarbeit“, meint Philipp 

Staak. Das sei an den präzise gearbei-

teten Kanten erkennbar. 

Eine besonders glatte, beinahe 

glänzende Stelle am Beckenrand deu-

tet auf häufige Benutzung hin. Im 

Mittelalter stand der Stein nicht im 

Altarraum, sondern im westlichen 

Eingangsbereich. In einer umlaufen-

den Rille am oberen Beckenrand sind 

Rostspuren zu sehen. „Hier gab es mit 

Sicherheit einen Eisenring, an dem 

wahrscheinlich ein Holzdeckel befes-

tigt war, mit dem das Taufbecken ver-

schlossen werden konnte“, erklärt 

Philipp Staak. Im Inneren des Taufbe-

ckens befand sich außerdem mögli-

cherweise eine separate Taufschale, da 

bisher kein Abfluss entdeckt wurde.

Taufstein soll wieder in 

den Altarraum

Die Pläne von Kirchengemeinde und 

Pastor sehen vor, den Taufstein bald-

möglichst wieder in der Kirche aufzu-

stellen. Dafür muss noch ein geeigne-

ter Platz im Altarraum gefunden 

werden. Dank einer Spende der Spar-

kassenstiftung in Höhe von 5000 

Euro sind Bergung, Aufstellung und 

Sicherung des Taufsteins aber finanzi-

ell schon abgesichert. Fernziel sei na-

türlich eine Restaurierung, sagt Phil-

ipp Staak. Dafür seien die Kosten 

jedoch noch nicht kalkuliert. 

Für den Juli des kommenden Jah-

res ist die Einweihung des restaurier-

ten Turms mit einem großen Festgot-

tesdienst geplant. Spätestens dann 

soll auch die Taufe wieder aufgestellt 

sein.

Ein 700 Jahre alter Taufstein trat unter den Stützpfeilern der Kirchen-Empore hervor

Schatzfund in Boldekow

Die Pauken trommeln, die Bläser 
schmettern und weit über 1000 
Besucher in den Kirchenbänken 
singen „Tochter Zion“, „Macht 
hoch die Tür“ oder auch: „In der 
Weihnachtsbäckerei“ – ungefähr so 
muss man sie sich vorstellen, die 
„Weihnachtliche Bläsermusik im 
Kerzenschein“ in der Greifswalder 
Marienkirche, die wohl größte ihrer Art 
im Norden. 
Die 40. war es, die am vergangenen 
Sonnabend gleich drei mal 
hintereinander die Bänke füllte. 
Rund 200 Bläser aus ganz MV waren 
gekommen, um im Schein hunderter 
Kerzen in der winterkalten Kirche 
zu spielen und den insgesamt 4500 
Besuchern das Warten auf das Wunder 
von Weihnachten zu versüßen. Über 
40 Helfer waren im Einsatz.
Der frühere Landessinge- und 
Posaunenwart Hans-Peter Günther, 

der dieses Jahr gestorben ist, hatte 
die „Bläsermusik im Kerzenschein“ 
1976 nach Greifswald gebracht und 
dann jedes Jahr neu veranstaltet. 
„Inzwischen spielt Hans-Peter ja schon 
in den himmlischen Chören mit“, sagte 
Pröpstin Helga Ruch in der Kirche. „So 
erinnern wir uns heute auch an ihn.“ 
Seit 2006 führt Landesposaunenwart 
Martin Huss die Veranstaltung weiter.
In Demmin wird an diesem 
Sonnabend, 19. Dezember, schon zur 
47. "Bläsermusik im Kerzenschein“ 
eingeladen (Bartholomaikirche, 16 
Uhr), am heutigen Freitag um 19 Uhr 
findet sie in Torgelow statt. Auch 
in Stavenhagen, Plön und anderen 
Städten haben diese Konzerte 
schon Tradition. „Sie verbinden auf 
wunderbare Weise populäre Musik mit 
christlichen Inhalten“, meint Hans-
Jürgen Abromeit, Bischof im Sprengel 
Mecklenburg und Pommern.  sym

Tausende Besucher bei 
Bläsermusik im Kerzenschein 
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Große Freude über den sensationellen Fund: Pastor Philipp Staak mit dem 
kürzlich geborgenen Taufstein  Foto: PEK / Sebastian Kühl

Von Dietmar Pühler
Insel Usedom. Die Sing- und Musi-

zierfreizeit in den Winterferien 2016 

wartet auf die Anmeldung der inter-

essierten Kinder von der Insel Use-

dom. Bis zum 31. Dezember können 

sich alle 9- bis 16-Jährigen für die Frei-

zeit anmelden, die vom 1. bis 5. Feb-

ruar 2016 im Haus Seeadler in Sellin 

auf Rügen stattfindet. Bis zu 45 Kin-

der und Jugendliche können mitfah-

ren, um dort zu singen, zu spielen, zu 

musizieren und zu basteln.

Im Mittelpunkt steht wieder ein Sing-

spiel, das nach den Ferien in Ückeritz 

(19. Februar), Benz (20. Februar) und 

Zinnowitz (21. Februar) aufgeführt 

wird. Das christliche Musical „Nach 

uns die Sintflut“ von Johannes Mat-

thias Michel (1994) erzählt von der 

Enttäuschung Gottes über die 

Menschheit und den schwierigen 

Umgang mit den Folgen. Die bibli-

sche Geschichte der Arche wird ver-

knüpft mit einem modernen Hoch-

wasser und ökologischen Ursachen.

Anmeldungen bei allen Insel-Gemein-
den sowie bei Kantor Martin Seimer 
unter der 038378 / 49 73 85.

Brüel/Lassan. Pastor Rupert Schrö-

der hat die Gemeinde Lassan verlas-

sen und vor Kurzem eine Pastoren-

stelle in Brüel bei Schwerin 

angetreten. Schröder kommt gebür-

tig aus Südafrika und hatte mit seiner 

Familie zuletzt vier Jahre in Lassan 

gelebt. „Wir sind sehr dankbar für die 

Zeit dort und haben aber auch er-

kannt, dass nicht jeder Deckel auf je-

den Topf passt“, sagte er vor Kurzem 

in einem Interview mit der Schweri-

ner Volkszeitung. Die Stellen-Aus-

schreibung in Brüel habe ihn und 

seine Frau sehr angesprochen. „Als 

Pastor kann ich mir eine Gemeinde-

arbeit mit Christus in der Mitte gut 

vorstellen.“ Bei Besuchen hätten sie 

die Gemeinde als sehr lebendig und 

offen erlebt.  sym

Singefreizeit in Sellin Pastor Schröder wechselt
Für ein Kinder-Musical rund um die Sintflut läuft jetzt die Anmeldung Aus Lassan ging er nach Brüel bei Schwerin
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Ortstermin mit Sparkassenchef,  
Propst und Medienleuten am 8. De-
zember in der Kirche zu Dorf Meck-
lenburg: Überreicht wurde ein För-
derbescheid, der die weitere Restau-
rierung eines der bedeutendsten Al-
täre Mecklenburgs möglich macht.

Von Tilman Baier
Dorf Mecklenburg. Nur wenige  

Schritte entfernt von den Überresten 

der alten slawischen Burg, die dem 

Land einst seinen Namen gab, liegt 

die kleine gotische Kirche von Dorf 

Mecklenburg. Ihr größter Schatz ist 

ein Altaraufsatz, der aus der Über-

gangszeit von der Renaissance zum 

Barock stammt. 1622 wurde er hier 

aufgestellt, als der Dreißigjährige 

Krieg noch außerhalb der Grenzen 

Mecklenburgs tobte. Er ist ein Ge-

schenk des Hofk üchen- und Zeremo-

nienmeisters Gregor Wolff  an den 

regierenden Herzog Adolph Friedrich 

I. zu Mecklenburg-Schwerin (1588 – 

1658), der das Kirchen-Patronat hatte.

Das Besondere daran ist: Dieser 

geschnitzte Altaraufsatz  ist nach dem 

ehemaligen Altaraufsatz der Schweri-

ner Schlosskirche, der sich seit deren 

Umgestaltung im 19. Jahrhundert im 

Museum befindet, der zweite in 

Mecklenburg, der für den protestanti-

schen Gottesdienst geschaff en wurde. 

Seine Aufstellung in einer Kirche des 

Herzogs, der ja mit der Reformation 

auch (weltliches) Oberhaupt der neu-

en evangelischen Landeskirche ge-

worden war, hatte sicherlich einen 

starken Impuls für die Ausgestaltung 

auch weiterer Kirchen im Land gege-

ben. Doch als man nach den Verwüs-

tungen des Dreißigjährigen Krieges 

daran ging, die geplünderten oder gar 

zerstörten Kirchen wieder aufzubau-

en, war der Kunstgeschmack darüber 

hinweggegangen.

So ist dieser Altaraufsatz ein höchst 

wichtiges kunst- und theologiege-

schichtliches Zeugnis aus den ersten 

evangelischen Jahrzehnten in Meck-

lenburg: In seinem reformatorischen 

Bildprogramm finden sich keine 

nachbiblischen Heiligenfiguren 

mehr. Mit Ausnahme der vier Evan-

gelisten sowie Adams und Evas als 

Einzelfi guren werden ausschließlich 

biblische Szenen aus Altem und Neu-

em Testament dargestellt, die von ei-

ner Weihnachtsszene gekrönt wer-

den. Den Sockel, die Predella also, 

zeigt das letzte Abendmahl Jesu mit 

seinen Jüngern.

Seit 2012 bemüht sich die Ge-

meinde um Pastorin Antje Exner 

um die Restaurierung dieses wert-

vollen Ausstattungsstückes ihrer Kir-

che. Dank eines engagierten Stift er-

ehepaares und etlicher Einzelspen-

den konnten die Diplom-Restaura-

torinnen Katharina Geipel aus Ber-

lin und Annette Seiff ert aus Wismar 

bereits einige Szenen sichern. Von 

der ursprünglichen farbigen Fas-

sung haben sich zwar kaum Reste 

erhalte. Doch die zweite, barocke 

Farbgebung konnte sicher nachge-

wiesen werden, so Restauratorin 

Seiff ert. Einige Felder des Schnitzal-

tars sind auch bereits in dieser Fas-

sung mit der weißen Grundierung 

und der sparsamen Hervorhebung 

der Gesichter in „Hautfarbe“ sowie 

einzelner Details in Gold zu bewun-

dern.

Weil dieser Schnitzaltar ein wichti-

ges Zeugnis mecklenburgischer Re-

formationsgeschichte ist, haben sich 

Gemeinde und Restauratorinnen das 

ehrgeizige Ziel gesetzt, diese Arbeiten 

noch vor dem Jubiläumsjahr 2017 ab-

zuschließen. Dabei hilft  nun auch die 

Ostdeutsche Sparkassenstift ung ge-

meinsam mit der Sparkasse Mecklen-

burg-Nordwest und der Rudolf-Au-

gust-Oetker-Stift ung. Die Förderzusa-

ge überbrachte nun Manuel Krastel, 

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Mecklenburg-Nordwest, am 8. De-

zember persönlich an Pastorin Antje 

Exner und Propst Karl-Matthias Sie-

gert als ein „ermutigendes Zeichen, 

das die stetigen Bemühungen der Kir-

chengemeinde Dorf Mecklenburg 

um ihre Kirche honoriert“.

Altaraufsatz der Kirche in Dorf Mecklenburg soll bis zum Jubiläum 2017 restauriert sein

Wichtiges Zeugnis der Reformation

Die Krönung des geschnitzten Altaraufsatzes von 1622 ist eine Weihnachtsszene. Fotos (2): Tilman Baier 
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ANZEIGEN

„Anticipating Advent“, auf Deutsch 
„den Advent vorwegnehmen“ oder 
„Vorfreude auf den Advent“, so lautet 
das Motto der jährlichen Begegnung 
zwischen anglikanischen Christen 
aus der mittelenglischen Diözese 
Lichfi eld und evangelischen Christen 
aus Mecklenburg. Dieses Treffen am 
ersten Sonntag in der Adventszeit 
gibt es, jährlich wechselnd zwischen 
England und Deutschland, seit dem 
Jahr 2010 – diesmal in Parchim.

Von Tilman Baier
Parchim. „Den Advent vorwegneh-

men“ ist ein sonderbares Motto für 

ein Treff en zu Beginn der Advents-

zeit. Jens-Peter Drewes, Ökumenepas-

tor in Mecklenburg, erklärt, wie es 

dazu kam: Die Lichfi elder, die den 

Kontakt zu Mecklenburg pfl egen, hat-

ten ihr jährliches Treff en am letzten 

Sonntag im Kirchenjahr so genannt. 

Als vor einigen Jahren auch die Meck-

lenburger eingeladen wurden und 

man übereinkam, künft ig zu diesen 

Partnertreff en jährlich wechselnd in 

die Diözese Lichfi eld und nach Meck-

lenburg einzuladen, erschien dieser 

Termin plötzlich unpassend wegen 

des evangelischen Totensonntags in 

Deutschland. Der Termin wurde auf 

den ersten Sonntag im Advent ver-

legt, der eingeführte Slogan aber bei-

zubehalten.

Dieses Treff en ist kein exklusiver 

Club, teilnehmen kann jeder, betont 

Pastor Drewes. Dieses Jahr nutzen et-

liche Parchimer Gemeindeglieder 

diese Chance. Von den fest in dieser 

Partnerbeziehung Engagierten waren 

16 gekommen, davon acht aus der Di-

özese Lichfi eld.

Nach einem Abend der Begeg-

nung in der Marienkirche zu Parchim 

gab es am Sonnabend zunächst eine 

Besuchstour durch Parchimer Ge-

meinden, zu Katholiken, Baptisten, 

Adventisten, zur Landeskirchlichen 

Gemeinschaft  und nach Slate. Am 

Abend wurde dann zum „Anticipa-

ting Advent“-Gottesdienst eingela-

den, dem Herzstück des gemeinsa-

men Wochenendes, vorbereitet von 

Klaus Labesius.

In der zunächst dunklen Georgen-

kirche zog die Gemeinde mit Kerzen 

in der Hand von einer Station zur an-

deren. Diese, ein Gemälde „Die Ge-

burt Christi“, die Skulptur „Der 

Schmerzensmann“ und der Stern 

über dem Chorraum mit dem dahin-

ter im Dunkeln nur erahnbaren Glas-

fenster wurden zur Entsprechung des 

dreifachen „Advent“ Jesu Christi – da-

mals in Bethlehem, jetzt in Wort und 

Sakrament und am Ende der Zeiten 

in Herrlichkeit. Gesprochen wurde 

abwechseln in Deutsch und Englisch, 

ebenso gesungen – begleitet vom Po-

saunenchor.

Während ein Teil der Gruppe am 

Sonntagvormittag den Gottesdienst 

in der Marienkirche mitfeierte und 

nachmittags an der Adventsmusik in 

der Georgenkirche teilnahm, war ein 

anderer Teil mit Pat Hawkins, Pasto-

rin an der Kathedrale zu Lichfi eld 

nach Schwerin gefahren – zum Fami-

liengottesdienst in der Thomaskapel-

le des Doms. Wie Pastor Drewes be-

richtet, gab es ein sehr dankbares 

Echo der Gäste auch auf ihre indivi-

duellen Programme: So verbrachte 

die neue Lichfi elder Pastorin mit ih-

ren Gastgebern den Montag in Schwe-

rin, auch um die Partnerschaft  zwi-

schen Kathedrale und Dom weiter 

voranzutreiben.

Sally und Roy Smith, besonders 

interessiert an der Arbeit mit Flücht-

lingen, hatten – vermittelt von Susan-

ne Herweg – am Sonnabend ein Ge-

spräch mit dem Schweriner Dezer-

nenten Andreas Ruhl, der sie mit 

Zahlen und Fakten umfassend über 

die Situation informierte und mit sei-

nem Engagement beeindruckt hat, so 

Drewes.

Beeindruckt habe die Gäste auch, 

dass hier off enbar die Zusammenar-

beit parteiübergreifend gut gelingt. 

Auch von solcher „vorbildlichen Ver-

netzung" der vielen in der Flücht-

lingshilfe engagierten Initiativen und 

Institutionen, so Sally und Roy Smith  

seien sie in England weit entfernt.

Verbindende Adventsfreude
Partnerschaftstreffen zwischen Mecklenburgern und Engländern

Herzstück des Treffens: Abendgottes-
dienst in St. Georgen.  Foto: Klaus Labesius

Hilfe für Endspurt: Sparkassen-Chef 
Manuel Krastel überreichte Pastorin 
Antje Exner und Propst Karl-Matthias 
Siegert (v.l.) den Förderbescheid. 
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Wer kann schon von sich sagen, er 
hätte – soweit gesund – in seinem 
ganzen Leben keinen einzigen 
Gottesdienst versäumt? Marian-
ne Griephan könnte das wohl. Je-
denfalls kann sich niemand aus 
Familien- oder Freundeskreis an 
einen Sonntagvormittag erin-
nern, an dem sie etwas anderes 
gemacht hätte. Marianne Grie-
phan besucht die Gottesdienste 
nicht nur – sie lebt sie. Und sie hat 
sie geprägt.

Von Daniel Havemann/ 
Uwe Benckendorff
Jördenstorf. Als mit dem Ruhe-

stand von Pastor Reeps das Ehe-

paar 1997 nach Güstrow zog, 

übernahm Marianne Griephan 

nicht nur den Küsterdienst. Weil 

die Gemeinde nun keine Organis-

tin mehr hatte, brachte sie sich 

mit 62 Jahren auch das Orgelspie-

len bei. Über Jahre hat sie regel-

mäßig und später vertretungswei-

s e  G o t t e s d i e n s t e  u n d 

Amtshandlungen musikalisch 

begleitet.

Seit fast 20 Jahren begrüßt sie 

am Sonntagmorgen herzlich lä-

chelnd die Gottesdienstbesucher. 

Längst hat sie dann alles für einen 

feierlichen Gottesdienst vorberei-

tet. Ob Gemeindefest oder Trauer-

feier, ob Open-Air-Gottesdienst 

oder Gemeindefahrt: Es gab nur 

wenige Veranstaltungen in den 

letzten zwei Jahrzehnten, die sie 

nicht mit vor- oder nachbereitet 

hat. Sie leitet den Frauenkreis und 

führt die Barkasse. Lange war sie 

im Kirchengemeinderat. Stets zu-

rückhaltend und bescheiden war 

sie immer da, wenn sie gebraucht 

wurde. Fast hat sie ein schlechtes 

Gewissen, wenn sie nun im hohen 

Alter manche dieser Arbeiten an 

andere übergibt.

Viele Geschichten gäbe es zu 

erzählen. Zum Beispiel ließ sie 

sich nie davon abbringen, nach 

den Chorproben die Gemein-

deküche in Ordnung zu bringen 

– um dabei stets das Geschirr 

wieder aus dem Geschirrspüler 

zu räumen und es mit der Hand 

abzuwaschen. „Ach, der war 

doch noch gar nicht voll. Ich hab’ 

doch Zeit!“

Wie Martin Luther 

sich das vorgestellt hat 

Im Kirchengemeinderat hat sie 

für etliche Diskussionen gesorgt. 

Immer wieder brachte sie den 

Antrag vor, ihr doch weniger 

Geld für ihre Arbeit zu geben. 

Gemeint war ein winziger mo-

natlicher Obolus, den ihr die Ge-

meinde als symbolischen Dank 

für ihre Dienste zahlte. Weil sich 

der Kirchengemeinderat beharr-

lich weigerte, diese Summe zu 

senken, spendete sie jedes Jahr 

davon einen guten Teil an die 

Gemeindearbeit.

Auch die damaligen „Pastoren-

kinder“ haben viele Erinnerun-

gen. Während der Chorproben 

zum Beispiel hütete Marianne 

Griephan etliche Jahre jede Wo-

che im Pfarrhaus ein. „Zoo“ war 

ein beliebtes Spiel: Die Kinder in 

ihren Betten waren die Tiere, Ma-

rianne die Besucherin. Die ge-

fährlichen Tiere sagten „Oma“ zu 

ihr. Marianne staunte und fütter-

te sie mit Gummibärchen.

1958 war die damalige Mari-

anne Vogler als Katechetin nach 

Jördenstorf entsandt worden. 

Nach ihrer Heirat 1961 mit dem 

verwitweten Schmiedemeister 

Fritz Griephan widmete sie sich 

drei Jahrzehnte ihrer Familie 

und dem Betrieb. Dann stell-

te sie ihre Zeit wieder in den 

Dienst der Gemeinde. Mit die-

sem treuen Dienst ist Marianne 

Griephan die Seele der Kirchen-

gemeinde geworden. Vor dem 

Reformationsjubiläum erinnern 

wir uns daran, dass Martin Lu-

ther das „Priestertum aller Glau-

benden“ gepredigt hat. Ganz si-

cher hat er sich das genau so 

vorgestellt.

Küsterin Marianne Griephan in Jördenstorf feierte am 8. Dezember ihren 80. Geburtstag

„Priesterin im Ehrenamt“

Als die 
Gemeinde 
keinen 
Organisten 
mehr hatte, 
brachte sich 
Marianne 
Griephan mit 
62 Jahren 
selbst das 
Orgelspielen 
bei. 
Foto: Daniel 
Havemann

MITARBEITER

Carlow. Pastorin Ulrike Kurzweg wurde am 3. Ad-
vent in Carlow eingeführt. Ihr Dienst in der Kir-
chengemeinde begann am 1. Dezember. Sie ist 
Nachfolgerin von Pastor Bernhard Kähler, der im 
Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Dargun. Pastor Uwe Benckendorff hat seit dem 1. 
Dezember die Vakanzvertretung (50 Prozent) für 
den Pfarrspengel Dargun, Groß Methling, Levin und 
Brudersdorf. Pastor Klaus-Wilhelm Hasenpusch 
war zum 30. November in den Ruhestand verab-
schiedet worden.
Bützow. Die Vakanzvertretung für den zum 30. No-
vember in den Ruhestand verabschiedeten Pastor 
Karl-Martin Schabow übernahm Pastorin Helga 
Müller.
Zapel. Die Beauftragung für die öffentliche Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung für Ge-
meindepädagogin Maria Maercker in der Kirchen-
gemeinde Zapel-Demern wurde bis Juni 2020 ver-
längert. 
Wittenförden. Der Dienstauftrag für Vertretungs-
dienste in der Kirchengemeinde Wittenförden-
Stralendorf für Pastorin Friederike Praetorius wur-
de bis zum 29. Februar 2016 verlängert.
Schönberg/Kalkhorst. Der Vertretungsdienst von 
Pastorin Claudia Steinbrück in Kalkhorst wurde bis 
zum 31. Juli 2016 verlängert. Gleichzeitig ist sie be-
auftragt mit den Kasualhandlungen, wie Taufe und 
Beerdigung, in Schönberg. 

TERMINE

Spenden erbeten
Güstrow. Seit 1993 kommen Kinder aus der vor 29 
Jahren von der Tschernobyl-Katastrophe betroffe-
nen Region Shodino in Weißrussland zu einem 
Erholungsaufenthalt in die Region Güstrow. Insge-
samt waren schon rund 700 Kinder hier, sagt Tho-
mas Körtning von der Initiative. Es sollen auch 2016 
20 Kinder und vier Betreuer vom 5. bis 24. Juni 
eingeladen werden, wenn die Finanzierung in Hö-
he von insgesamt 12 000 Euro abgesichert werden 
kann. Dafür werden Spenden erbeten auf das Kon-
to der Kirchengemeinde Lüssow: Zweck Shodino, 
IBAN: DE 61 1406 1308 0000 0004 26, BIC: GENODEF-
1GUE. Bitte Namen und Adresse für Spendenbe-
scheinigung angeben.

Posaunen im Kurzentrum Waren
Waren/Müritz. Am Montag nach dem Vierten Ad-
vent, 21. Dezember, ist um 19.30 Uhr der Posaunen-
chor von St. Marien im Kurzentrum am Nesselberg 
zu hören. 

Kirch up Platt in Rostock
Rostock. Pastor i. R. Christian Voss predigt Silves-
ter, 31. Dezember, 16 Uhr, im Gottesdienst in der 
Rostocker Petrikirche in plattdeutscher Sprache. 

Schweriner Gebet
Schwerin. Zum ökumenischen Gebet mit Gesängen 
aus Taize wird am Freitag, 18. Dezember, 18 Uhr, in 
die Thomaskapelle im Schweriner Dom eingeladen. 

Singegottesdienst in Bad Kleinen
Bad Kleinen. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. 
Dezember, wird in Bad Kleinen um 10 Uhr zu einem 
Singegottesdienst in die Arche eintgeladen. 

Meditatives Tanzen in Güstrow

Güstrow. „Knospen des Schalom“ ist das Wochen-
ende 29. bis 31. Januar, 18 Uhr, Ende 13 Uhr, in Güst-
row im „Haus der Kirche“ überschrieben, zu dem 
der Gemeindedienst im Zentrum Kirchliche Diens-
te einlädt. „Schalom“ bezeichnet den Frieden Got-
tes, der mehr ist als alles, was wir verstehen. Mit 
israelischen Tänzen nähern wir uns knospenhaft, 
gleichsam auf Zehenspitzen an diesen Frieden an. 
Aus dem reichen Schatz der israelischen Tänze 
wird geschöpft – meditativ und temperamentvoll, 
besinnlich und lebenslustig wird es an diesem Wo-
chenende zugehen. Abschluss des Seminars ist ein 
getanzter Gottesdienst. Das Seminar kann zur ei-
genen Auferbauung, für die Weiterbildung und für 
die Gemeindearbeit genutzt werden. Bitte beque-
me Schuhe mitbringen. 
Leitung: Uta Loheit, Gabriela Brückner (Meditation 
des Tanzes, Tanzleiterin) 
Teilnahmebeitrag: 100 € (ermäßigt 75 €; Einzelzim-
merzuschlag 5 € pro Nacht). 
Zahlung des Teilnehmer-Betrages: Konto ZKD-Ge-
meindedienst bei der Ev. Bank eG Kassel: 
IBAN: DE 28520604100005301521. Infos und Anmel-
dung: Zentrum kirchlicher Dienste, Alter Markt 19, 
18055 Rostock, Tel. 0381 / 377 987 55, monika.
schaugstat@elkm.de

Siehe, ich verkündige euch große 
Freude.  Lukas 2

Aus dem mecklenburgischen Kir-
chenkreisbüro wurden gemeldet:

104 Jahre alt wurde am 20.12. Paul 
Wolf, Dierhagen. 99 Jahre: 15.12. 
Ella Nagel, Ludwigslust; 22.12. 
Hans Sperber, Güstrow. 98 Jahre: 
21.12. Andrej Baum, Ludwigslust. 
96 Jahre: 13.12. Ursula Koslowski,  
Doberan; Charlotte Sülflohn, 
Güstrow; 14.12. Ida Blaufuß, 
Schwerin; 18.12. Helga Hageböck, 
Jördenstorf; 22.12. Margret Schu-
macher, Grevesmühlen. 95 Jahre: 
14.12. Dr. Wolfgang Albrecht, Wis-
mar; Hilde Kettener, Rechlin; 15.12. 
Dr. Hans-Ulrich Krüger, Schwerin; 
Paul Richter, Güstrow; 16.12. Käte 
Köhler, Neubrandenburg; 18.12. 
Elsbeth Stapel, Lübtheen; 20.12. 
Elfriede Tank, Rostock; 21.12. Hil-
degard Anders, 22.12. Waltraud 
Hellwig, 23.12. Elsa Pingel, 24.12. 
Christan Schade, alle Schwerin; 
25.12. Gertrud Stolpe, Teterow. 
94 Jahre: 13.12. Lieselotte Stern-
berg; 14.12. Betty Ihde, Schwerin 
Gerda Puls, Schwerin; 16.12. Klara 
Dickens, Güstrow; 17.12. Gretchen 
Friedrich, Schwerin; 19.12. Christel 
Kunde, Hagenow; 22.12. Helene 
Rohde, Wismar. 
93 Jahre: 12.12. Elisabeth Hen-
nings, Ludwigslust; 14.12. Gisela 
von Westernhagen, Dassow; 15.12. 
Ingeborg Albrecht, Röbel; 16.12. 
Gerhard Bartels, Neubukow; Elli 
Nedlin, Rechlin; 19.12. Edith Eh-
mann, Wittenförden; 22.12. Christa 

Teubler, Schwerin; 24.12. Anna 
Kloth, Röbel; 25.12. Else Pahl, 
Neustrelitz.
92 Jahre: 12.12. Margarete Budde, 
Bredenfelde; 14.12. Elli Borchardt, 
Lüdersdorf; Luise Schnoor, 
Schwerin; 15.12. Ida Appelt, Fürs-
tenberg; Karl-Erich Sabban, 
Schwerin; Siegfried Wolff, Neu-
brandenburg; 16.12. Eva Knust, 
Waren; 17.12. Erich Jastram, Lud-
wigslust; Frieda Kiak, Schwerin; 
18.12. Lotte Puls, Güstrow; Walter 
Wernicke, Fürstenberg; 20.12. Wal-
ter Roocks, Dassow; 22.12. Gerda 
Lewerenz, Stralendorf; 25.12. Hil-
degard Erbguth, Warnemünde. 
91 Jahre: 12.12. Inge Clement, Ros-
tock; Irmgard Flügge, Grevesmüh-
len; Käte Grathoff, Schwerin; 13.12. 
Maria Luise Nippa, Faulenrost; 
Gertrud Umling, Feldhusen; 15.12. 
Emmi Busch, Dassow; Ingeburg 
Böttger, Doberan; 17.12. Heinz 
Brügge, Doberan; Maria Schiff-
mann, Ganschow; Lucie Schult, 
Neu Krenzlin; 18.12. Lilly Klesalek, 
Rostock; 19.12. Christel Noth, Wa-
ren; 24.12. Lotte Techel, Bützow. 
90 Jahre: 12.12. Anni Borrmann, 
Dolgen am See; Elfriede Raasch, 
Hagenow; 13.12. Rolf Brümmer, 
Güstrow; 15.12. Erwin Döffinger, 
Teterow; 16.12. Annamarie Hintz, 
Stralendorf; Marga Rössler, Tete-
row; 18.12. Hertha Isokeit, Schwe-
rin; Irmgard Müller, Grevesmüh-
len; 19.12. Margarete Burghardt, 
Wismar; Agnes Schümann, Lü-
dersdorf; Helene Wagner, Waren; 
Herta Zitzke, Warnemünde; 20.12. 
Erna Kurbjuhn, Schwerin; 21.12. 

Christa Köhn, Neubrandenburg; 
23.12. Waldtraut Flegel, Rostock; 
Christel Ziebarth, Sievershagen; 
24.12. Gerda Jurkschat, Greves-
mühlen; Hilde Plume, Hagenow; 
25.12. Hans Gossel, Warin; Christel 
Nagel, Rostock; Christa Parsche, 
Kühlungsborn. 
85 Jahre: 12.12. Fritz Drömer, Neu-
brandenburg; Günter Kamps, Wis-
mar; 13.12. Elli Kirschke, Rostock; 
Ilse Kruse, Karstädt; Helga Netzel, 
Bad Doberan; Gerhard Tews, Küh-
lungsborn; Liselotte Wagenitz, 
Schwerin; 14.12. Siegfried Blan-
kenburg, Güstrow; Alfred Koch, 
Börzow; Kurt Strauß, Bernitt; 15.12. 
Waldemar Hübner, Grevesmühlen; 
Hannelore Schünemann, Sandha-
gen; Adelheid Stopsack, Schwerin; 
16.12. Erika Baudach, Schwerin; 
Ehrentraud Schumacher, Breden-
felde; 17.12. Inge-Marie Jenning, 
Jürgenshagen; Lisa Warnholz, 
Brahlstorf; 18.12. Lisel Bormann, 
Bad Doberan; Rosemarie Giese, 
Rostock; Anni Jakob, Neubran-
denburg; Johann Philipp, Greves-
mühlen; Christel Zetlitzer, Gra-
bow; 19.12. Lieselotte Brandt, 
Schwerin; Kurt Krüger, Seehof; 
20.12. Annerose Gebauer, Güstrow; 
21.12. Egon Engel, Schwerin; Walter 
Stein, Klein Roge; 22.12. Blondine 
Herzog, Hagenow; Martha Med-
row, Rostock; 23.12. Christel Duwe, 
Güstrow; Horst Heiden, Ludwigs-
lust; Christa Nitsch, Schönberg; 
Erna Schneider, Vellahn; 24.12. Le-
okadia Behnke, Neese; 25.12. Mar-
tin Walter, Bützow. 
80 Jahre: 12.12. Elli Kletscher, Neu-

bukow; Erhard Kopelke, Güstrow; 
Melitta Kretschmer, Neubranden-
burg; Herbert Wiegert; Ursula 
Wigger, Bad Doberan; 13.12. Wolf-
gang Kruse, Grambow; Rudolf 
Pracht; Christa Schadow, Neustre-
litz; 14.12. Helga Freitag, Rostock; 
Otto Sonnenberg, Teschow; 15.12. 
Renate-Maria Grimm, Neubran-
denburg; Karlheinz Harning, Bre-
denfelde; Peter Hauff, Neu Wand-
rum; Gisela Oegel, Poggelow; Ma-
ria Radloff, Rostock; Editha Randt, 
Rostock; 16.12. Hanna Frenz, 
Bützow; Liane Laser, Pötenitz; Do-
ris Remus, Moraas; 17.12. Uwe 
Meyer, Schwerin; Solveig Taube, 
Wismar; Edith Ziel, Röbel; 18.12. 
Hans-Ulrich Gülzow, Rostock; Hil-
degard Hackbarth, Röbel; Erika 
Liebling, Stralendorf; Christel 
Schmidt, Schwerin; Ursula 
Schmietendorf, Gutow; Herbert 
Zeitz, Lübtheen; 19.12. Günter 
Kratzke, Dassow; Ingeborg Mas-
cow, Warnemünde; Heinrich Wulf, 
Kritzmow; 20.12. Renate Preuss, 
Picher; Horst Trapp, Kloddram; 
21.12. Anna Behm, Kühlungsborn; 
Elli Dornstrey, Wismar; Christel 
Krause, Ludwigslust; Helene Köh-
ler, Neubrandenburg; Ursula Mül-
ler, Ludwigslust; Werner Möller; 
Karl-Friedrich Prieß, Güstrow; Ma-
rianne Titze, Klein-Markow; 22.12. 
Christa Grasmeyer, Schwerin; 
Christel Höke; Gerhard Weu, Güst-
row; 23.12. Werner Beitz, Neubran-
denburg; Ursula Fleischmann, 
Schwerin; Christel Hönig, Malchin; 
Ingelore Schollmeier, Schwerin. 
Wir wünschen Gottes Segen!

EHRENTAGE
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Eine Krippe ganz aus Feuerstei-

nen hat unser Leser Uwe Rose-

now aus Trollenhagen gebaut. Die 

Steine an Rügens Stränden regten 

seine Fantasie an: „Das Christus-

kind sieht aus wie ein eingewi-

ckeltes Baby aus einem nordi-

schen Land“, dachte er, fand 

umgehend auch noch den Rest 

der Heiligen Familie sowie diver-

se Zuschauer. Sogar einen aus 

dem Wasser auftauchenden Bu-

ckelwal fügte er hinzu. „Alle Tiere 

dürfen zum Retter der Welt kom-

men“, sagt er. Das Sammeln einer 

Naturkrippe ist sicher auch eine 

Idee, spaziermuffeligen Kindern 

den Ausflug zu versüßen.  chs

Wenn ein Pastor aus dem Ruhe-
stand auf sein Berufsleben zu-
rückblickt, kommen so einige Ge-
schichten zusammen. Eine beson-
dere Begegnung über viele Jahre 
hatte Eckhard Kunsch immer wie-
der als Pastor zur Weihnachtszeit 
in Barth. Es geht um Liebe und um 
Kerzen, passend zur Weihnacht, 
und um ein lange, lange aufge-
schobenes Fest, das vordergrün-
dig nichts mit Weihnachten, aber 
mit Liebe zu tun hat.

Von Pastor i. R. Eckhard Kunsch
Barth. Dass Ehepaare am Heili-

gen Abend getraut werden, ist 

wohl schon öfter vorgekommen.

Wenn aber ein 50. Hochzeitstag 

im Monat September 1994 mit 

Weihnachten zusammenfällt, 

dann muss das eine besondere 

Geschichte sein! Und davon will 

ich gern erzählen.

Es muss im Sommer 1979 ge-

wesen sein, bei einer Führung 

durch die Barther Sankt 

Marien-Kirche, als ein 

Ehepaar aus der 

Kreisstadt Wesel in 

Nordrhein-Westfa-

len eine Bemer-

kung ganz beson-

ders im Gedächtnis behielt. Da 

war der Satz gefallen, dass es sehr 

schwierig sei, immer genügend 

Haushaltskerzen für die vier 

Kronleuchter und die Bankrei-

hen für die Christvespern und die 

Orgelmusik in der Christnacht zu 

besorgen. Es gab ja „Engpässe“ in 

der DDR, wir konnten nicht ein-

fach hunderte Haushaltskerzen 

in den Geschäften kaufen.

Einige Wochen vor Weihnach-

ten erhielt unsere Kirchgemeinde 

dann Pakete aus der Bundesrepu-

blik, aus dem Rheinland, aus We-

sel. Haushaltskerzen für die Sankt 

Marien-Kirche zu Weihnachten! 

Die Freude war groß, ein Dankes-

schreiben wurde abgeschickt. Die-

se besonderen Weihnachtskerzen, 

auch wenn es nur einfache Haus-

haltskerzen waren, erreichten uns 

aus Wesel seitdem in all den Jah-

ren von 1979 bis 1990. Das Ehe-

paar kam immer wieder auch zu 

Besuch nach Barth, denn hier wa-

ren sie einst aufgewachsen und 

auch konfirmiert worden. Auf 

diese Weise konnten wir uns je-

weils im Sommer für die Kerzen 

zur Weihnacht des Vorjahres 

nochmals mündlich bedanken.

So ging das weiter bis in das 

Jahr 1989. Im Jahre 1990 kam 

dann die Anfrage, ob es denn 

noch nötig sei mit den Kerzen. 

Wir antworteten: „Ach, einmal 

wäre noch ganz schön...“ Und so 

kamen noch einmal Pakete mit 

Kerzen. Doch damit hat die Ge-

schichte noch kein Ende!

Im September 1994 kam in der 

Kirche das Ehepaar aus Wesel auf 

mich zu und fragte, ob es nicht 

hier in den nächsten Tagen ge-

traut werden könnte. Auf mein 

erstauntes Gesicht hin erklärten 

beide, dass sie in wenigen Tagen 

in Wesel die Goldene Hochzeit 

feiern würden und nun endlich 

die kirchliche Trauung nachholen 

wollten. Damals, im September 

1944, war in Barth nur die stan-

desamtliche Eheschließung voll-

zogen worden.

Ein Abschnitt deutscher Ge-

schichte wurde lebendig, das 

Kriegsgeschehen 1944. Der Bräu-

tigam war Soldat an der West-

front. Wegen der Invasion der Al-

liierten musste der Hochzeitster-

min verschoben werden. Dann, 

endlich, Heimaturlaub, für einen 

Tag in Barth: Die standesamtliche 

Eheschließung konnte doch noch 

stattfinden. Aber für die kirchli-

che Trauung war keine Zeit. Der 

Krieg ging weiter. 

Keine Zeit, der Krieg 

geht weiter... 

Nach Kriegsende kehrte der junge 

Ehemann nach Barth zurück. Ja, 

die kirchliche Trauung sollte 

nachgeholt werden, so war es be-

schlossen. Doch es kamen viele 

Veränderungen auf das junge 

Paar zu: Übersiedlung nach West-

deutschland, verantwortliche Tä-

tigkeiten in Wesel, der Aufbau 

dort als Stadtbaumeister ward 

eine schöne Aufgabe. Die Kinder 

wuchsen heran, die Zeit verging. 

Die Heimat Barth blieb durch 

verwandtschaftliche Bande und 

Besuche immer im Blick. Und 

dann die Kerzen für die Sankt-

Marien-Kirche zu Weihnachten, 

Jahr für Jahr, und schließlich, un-

fassbar, Mauern und Grenzzäune 

fielen! Nun, endlich, sollte die so 

lange erwünschte kirchliche Trau-

ung stattfinden, in der Barther 

Marienkirche!

Unter Glockengeläut, mit Or-

gelmusik, zog das Ehepaar in die 

Kirche ein, an jenem September-

tag 1994. Die Sonne stand am 

Himmel, in der Kirche waren alle 

Kerzen an den vier Kronleuchtern 

angezündet, auf dem Altar brann-

ten die Kerzen. Wenige Tage vor 

dem Fest der Goldenen Hochzeit, 

dem 50. Hochzeitstag, wurde das 

Ehepaar kirchlich getraut. So, wie 

es einst 1944 vorgesehen war. Und 

in der Kirche leuchteten die Ker-

zen von den Kronleuchtern wie 

am Heiligen Abend. Weihnachten 

am Hochzeitstag.

Eine wahre Geschichte aus dem geteilten und wieder vereinten Deutschland

Weihnachten am Hochzeitstag TERMINE

Kerzenziehen in Adventskapelle
Greifswald. Zum Kerzenziehen in der Adventskir-
che auf dem Greifswalder Weihnachtmarkt wird an 
diesem Freitag, 18. Dezember, eingeladen. Zwi-
schen 10 und 12 Uhr können hier leuchtende Ge-
schenke entstehen, werben die Veranstalter.

Glockenweihe in Hohenmocker
Hohenmocker. An diesem Sonnabend, 19. Septem-
ber, um 10 Uhr feiert die Kirchengemeinde Hohen-
mocker mit einem Festgottesdienst die Segnung 
von zwei neuen Glocken. Propst Gerd Panknin und 
mehrere Posaunenchöre gestalten den Gottes-
dienst mit. Im Anschluss Gespräche und Glühwein 
auf dem Pfarrhof.

Seeside spielt Weihnachtslieder
Greifswald. An diesem Sonnabend, 19. Dezember, 
16 Uhr, tritt die Diakonie-Band Seeside auf der 
Weihnachtsmarktbühne in Greifswald auf. 

Pastorenpaar stellt sich vor
Löcknitz. Am Sonntag, 20. Dezember, stellt sich das 
Pastoren-Ehepaar Warnke um 10.15 Uhr im Gottes-
dienst in Löcknitz vor. 

Greifbar-Gottesdienst 
Greifswald. Am Sonntag, 20. Dezember, gibt es den 
nächsten GreifBar-Gottesdienst mit Imbiss in der 
Greifswalder Stadthalle. Von 18 bis 19 Uhr soll das 
bevorstehende Weihnachtsfest gefeiert werden. 
Dabei geht es um die Frage: Was hat Jesu Geburts-
tagsfest mit unserem Leben zu tun? Eingeladen 
sind wie immer besonders auch Menschen, die mit 
Kirche wenig Kontakt haben. Während der Veran-
staltung wird Kinderbetreuung mit Abendbrot an-
geboten. www.greifbar.net

Weihnachten auf Englisch
Greifswald. Die Greifswalder Johannesgemeinde 
lädt am Sonnabend, 26. Dezember, um 11.30 Uhr 
zum Weihnachtsgottesdienst in englischer Spra-
che ein. Im Anschluss gibt’s ein Buffet unter dem 
Motto „Weihnachten rund um die Welt“. Jeder ist 
eingeladen, eine Spezialität aus der Heimat mitzu-
bringen. Bugenhagenstraße 4.

Weihnachten auf dem Roten Sofa
Rostock. Diakon Arne Bölt liest am Montag, 21. De-
zember, um 17 Uhr, Weihnachtsgeschichten auf 
dem Roten Sofa im Rostocker Marientreff, Bei der 
Marienkirche 1b.

BUCHTIPP
Lesetipp im Advent: Die Journalistin Ines Kakoschke 

hat in diesem 84-seitigen Buch 
Pommersche Adventsbräuche 
zusammengetragen.  
Ines Kakoschke, Pommerngans 
und Lichterglanz – Weihnachten 
im Land am Meer. Sutton Verlag, 
14,95 Euro.

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Weihnachten in der Marienkirche Barth. Foto: Bernd Rickelt

Familie Feuerstein
Krippenfiguren am Strand gesammelt 

Jesus-Kind als Findling. Uwe Rosenow baute den Stall aus Steinen. 

Eckhard Kunsch stammt aus 
Chemnitz. Nach seinem Studium 
der Theologie in Greifswald war 
er als Pastor im pommerschen 
Semlow und Eixen tätig sowie bis 

zum Eintritt in 
den Ruhestand 
22 Jahre lang an 
St. Marien Barth. 
Er lebt heute im 
Ruhestand mit 
seiner Frau in 
Prerow . KIRCHENRÄTSEL

Die Papierkraniche, die im Rätsel der Kiz 50 zu se-
hen waren, schwebten dieses Jahr bei der Ausstel-
lung „Ein Garten Eden“ durch die Bartholomäi Kir-
che in Demmin. Die Kirche war damals in eine 
„grüne Oase mit verschiedenen meditativen Stati-
onen verwandelt“ worden, schreibt unsere Leserin 
Felicitas Rohde-Schaeper, die das Rätsel damit 
gelöst hat. Auch Hannah Weinrich aus Greifswald 
hat das Bild erkannt. Sie war für die Ausstellung 
extra in ihren alten Wohnort Demmin aufgebro-
chen. Ein Erlebnis, sagt sie, auch wenn sie meint, 
„Bäume gehören nach draußen“. Christel Dickes 
aus der Kirchengemeinde Eixen war mit ihrem En-
kel aufgebrochen, um die Ausstellung zu sehen. 
„Herrlich“, urteilt sie. Lehrerin Manuela Lubetzki 
erzählt, von der Martinschule Greifswald hätten 
Viertklässler 250 Kraniche für den Garten Eden ge-
faltet.  Auch Jürgen Zechow aus Güstrow hat das 

Rätsel gelöst. 
In dieser Ausgabe su-
chen wir diese ge-
schmückte Kirche in 
der Uckermark. Kürz-
lich war hier der Stet-
tiner Kammerchor 
„Vocalis“ zu Gast.  
Wenn Sie die Kirche 
kennen, mailen Sie 
an redaktion-greifs-
wald@kirchenzei-
tung-mv.de. Danke!

Johannes Haerter war 16 Jahre 
Pastor in Spantekow bei Anklam 
und 20 Jahre in Strasburg, seinen 
Ruhestand verbringt er nun seit 
ebenfalls 20 Jahren in Zinnowitz 
auf Usedom. Das Schicksal der 
Region liegt ihm am Herzen. Be-
sonders die Schließungspläne am 
Wolgaster Krankenhaus machen 
ihm Sorgen. Er schreibt:

Zinnowitz. „Sie hatten (sonst) kei-

nen Raum in der Herberge“ – mit 

diesen Worten berichtet die Bibel 

von der Geburt des Gotteskindes 

im Stall zu Bethlehem. In der Vor-

weihnachtszeit dieses Jahres 

kämpfen Menschen in der Wol-

gaster Region darum, dass hier 

weiter Räume für die Geburt von 

Menschenkindern zur Verfügung 

stehen. Die Gefahr, dass diese 

Räume im Kreiskrankenhaus 

Wolgast 2016 geschlossen werden 

sollen, hat die Menschen hier auf-

geschreckt und dazu geführt, dass 

15 000 Postkarten zum Versand 

an Sozialministerin Birgit Hesse 

gedruckt und zum großen Teil 

wohl auch schon verschickt wor-

den sind.

Anfang Dezember fand eine 

Kinderdemonstration gegen die 

Schließung der Kinder- und Ge-

burtshilfestation des Wolgaster 

Krankenhauses statt, an der laut 

Ostsee-Zeitungsbericht 1500 Kin-

der und Erwachsene teilnahmen.

Am vergangenen Montag-

abend nun demonstrierten noch 

einmal knapp 100 Frauen, Män-

ner, Jugendliche und Kinder ge-

gen die aktuelle Politik des Sozial-

ministeriums von Mecklenburg-

Vorpommern. Nach Angaben der 

OZ deutet im Moment alles dar-

auf hin, dass die Kinder- und die 

Frauenklinik am Standort dicht 

gemacht und nach Anklam ver-

legt werden.

Geburtsstation bedroht
Sorge um Kreiskrankenhaus Wolgast 
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Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet im Auftrag 
des Evangelischen Militärdekanats Kiel. 
Die Seelsorge in der Bundeswehr bietet an den 
Standorten und im Einsatz Gottesdienste an und 
kümmert sich in vielfältiger Weise um die Belan-
ge der Soldaten. Im Lebenskundlichen Unterricht 
werden berufsethische Fragen des Soldatseins 
bedacht. Die Seelsorge in der Bundeswehr (Mili-
tärseelsorge) ist ein Gemeinschaftswerk der EKD 
und geschieht unter ihrer Aufsicht.
Kontakt: Militärpfarrer Jan-D. Weihmann, 
Tel.: 04521 / 786 48 00, JanWeihmann@ 
bundeswehr.org, www.militaerseelsorge.de

Bedeutungsverlust  
der Kirche?

Von Armin Wenzel
Der Einsatz gegen IS mit bis zu 1200 Soldaten ist 

vom Bundestag gerade einmal beschlossen, da for-

dert das Einsatzführungskommando bei den Kir-

chenämtern für die Bundeswehr bereits Seelsorge 

an; die hätte man schon in der Anfangsphase gerne 

dabei. Gut, dass es möglich ist, dieser Bitte nachzu-

kommen. Auf besonderen Wunsch der Soldaten in 

Erbil im Nordirak bei der Ausbildungsmission der 

Peschmerga wurde vor wenigen Wochen nicht eine 

Kantine der Bundeswehr im Feldlager errichtet, 

sondern eine „OASE“ mit Unterstützung der Evan-

gelischen und Katholischen Arbeitsgemeinschaft 

für Soldatenbetreuung. Und in „Sonntagsreden“ 

wird die Bedeutung der Militärseelsorge immer 

wieder betont.

Aber lassen wir uns nicht täuschen: Trotz deut-

licher Wünsche der Soldaten auf eine gute Beglei-

tung im Einsatz gibt es Signale, dass der Präsenz der 

Kirche in den Streitkräften zunehmend weniger 

Bedeutung zugemessen wird. Derzeit werden alle 

Dienstvorschriften der Bundeswehr auf einen Prüf-

stand gestellt und neu bewertet. Dabei wäre beina-

he eine über 60 Jahre eingeübte Praxis aufgegeben 

worden: Bei jedem Todesfall eines Soldaten hat der 

Disziplinarvorgesetzte dafür zu sorgen, dass ein Mi-

litärgeistlicher ihn begleitet. Diese Lastenteilung 

hat sich bewährt und wird von vielen Vorgesetzten 

als große Hilfe erfahren. Aber es gibt mittlerweile 

die Einstellung, dass „Kirche“ auch in diesem Be-

reich durchaus ersetzbar ist. Sozusagen im letzten 

Moment wurde die gegenseitige Zuordnung beim 

Überbringen der Todesnachricht wieder in die Vor-

schrift eingefügt.

Vielfach begegnet die Militärseelsorge in den 

Streitkräften Menschen, die ihr vollkommen 

gleichgültig gegenüberstehen. Eine Entwicklung, 

die die Wirklichkeit unserer Kirchen in dieser Ge-

sellschaft abbildet. Noch leistet die Militärseelsorge 

innerhalb der Bundeswehr einen wichtigen ethi-

schen Beitrag zur Orientierung der Soldaten und 

ist ihnen somit ein kritisches Gegenüber in Solida-

rität. Achten wir darauf, dass dieses hohe Gut nicht 

verloren geht. Es wäre auch für das innere Gefüge 

der Bundeswehr ein Verlust.

MELDUNG
Jagel. Soldaten, die von der Türkei aus Aufklä-
rungsflüge über das Gebiet des IS fliegen werden, 
sind mit einem Gottesdienst verabschiedet wor-
den. „Ich würde euch gerne befehlen, heil zurück-
zukommen. Aber das kann ich nicht. Ihr seid in 
Gottes Hand“, sagte Militärpfarrerin Birgitta Gnade.

Armin Wenzel ist der  
Leitende Militärdekan  
des Evangelischen 
Militärdekanats Kiel.
Foto: Militärseelsorge

In der „Offiziermesse“ des Mari-
nestützpunkts Kiel hat der „Tag 
der Evangelischen Militärseelsor-
ge“ stattgefunden. Er war eines 
der „Highlights“ der Militärseel-
sorge im Norden. 

Von Jan-D. Weihmann
Kiel. Seit der Buß- und Bettag kein 

gesetzlicher Feiertag mehr ist, bie-

tet die Evangelische Militärseel-

sorge im Norden den „Tag der 

Evangelischen Militärseelsorge“ 

in Form eines Kirchentages im 

„Miniformat“ an.

Ansteckender  

Optimismus

In diesem Jahr entschied sich das 

Vorbereitungsteam aus mehreren 

Militärgeistlichen für das Thema 

„Ressource Afrika“. Zum Auftakt 

der Veranstaltung stellten sich 

Pastor Siaqui Davis und Militär-

pfarrer Jan Weihmann unter der 

Leitung von Militärpfarrer Chris-

tian Tübler in einer Podiumsdis-

kussion den Fragen des Publi-

kums. Davis, Pastor aus Liberia 

und Austauschpartner im Kir-

chenkreis Schenefeld bei Ham-

burg, berichtete unter anderem 

eindrücklich über seine von Bür-

gerkrieg und Ebola-Epidemie 

stark belastete Heimat. Zugleich 

machte er mit ansteckendem Op-

timismus Mut, Afrika als einen 

Kontinent mit Zukunft und viel-

fältigen Möglichkeiten wahrzu-

nehmen. 

Auf die Frage, was die Men-

schen in Deutschland von Afrika 

lernen könnten, sagte er mit ei-

nem Schmunzeln: „Das Lachen!“ 

Militärpfarrer Weihmann, der vor 

seinen Dienst in der Militärseel-

sorge sechs Jahre in Äthiopien, 

am Horn von Afrika, tätig gewe-

sen war, sprach über das Zusam-

menleben im Alltag und das ein-

ander Wahrnehmen.

Anschließend konnten sich die 

Soldaten, Gäste und Freunde der 

Militärseelsorge in Workshops 

und Arbeitsgruppen mit dem 

Thema Afrika auseinandersetzen. 

Angeboten wurde zum Beispiel 

ein Filmbeitrag über den bekann-

ten afrikanischen Sportler Haile 

Gebrselassie, ein Workshop zur 

meditativen Praxis mit Klangscha-

len oder Informationen über die 

Flüchtlingshilfe der Deutschen 

Marine im Mittelmeer. Parallel 

dazu boten Organisationen wie 

die „Soldatenselbsthilfe gegen 

Sucht e.V.“, die „Internationale 

Gideon-Vereinigung“ und die 

„Evangelische Arbeitsgemein-

schaft für Soldatenbetreuung“ In-

formationen zu ihrer Arbeit an. 

Mutige Gäste konnten sich „origi-

nal äthiopisch“ die Schuhe putzen 

lassen – eine in Europa eher unbe-

kannte Dienstleistung. 

Höhepunkt der Veranstaltung 

war der als sogenannte „Thomas-

messe“ gefeierte Gottesdienst. Die 

Thomasmesse – als Gottesdienst 

für suchende und zweifelnde 

Menschen konzipiert – verzichtet 

bewusst auf eine Predigt und bie-

tet stattdessen interaktive Formen 

an. Die Teilnehmenden konnten 

zum Beispiel Kerzen für ihnen na-

hestehende Menschen anzünden, 

Gebete und Anliegen an eine 

„Klagemauer“ bringen oder sich 

mit Brot und Trauben stärken.

Viele Gespräche am Rande der 

Veranstaltungen, das Wiederse-

hen und eine in Zeiten besonde-

rer Belastung für die Bundeswehr 

wichtige Auszeit machen die Ver-

anstaltung zu einem besonderen 

Ereignis. In diesem Jahr war sie 

außergewöhnlich gut besucht. 

Die Evangelische Militärseel-

sorge lädt bereits jetzt zum nächs-

ten Tag der evangelischen Militär-

seelsorge am Mittwoch, den 16. 

November 2016, ein.

Tag der Evangelischen Militärseelsorge in Kiel zum Thema „Ressource Afrika“

Das Lachen wieder lernen

Tag der Militärseelsorge: Die Gäste wurden gut verpflegt. 

Von Heike Haße, 
Pfarrhelferin beim Evangelischen 
Militärpfarramt Hamburg I
Hamburg. Klinische Ethikkomi-

tees, kurz KEK, werden in Kran-

kenhäusern von Pflegekräften 

und Ärzten in der Regel dann 

um Unterstützung gebeten, 

wenn es in der Behandlung von 

Patienten zu ethisch schwierigen 

Entscheidungen kommt. 

So kann sich in Grenzberei-

chen des Lebens für die Angehö-

rigen, aber auch für das medizini-

sche Fachpersonal, die Frage stel-

len, wie der Patient weiter thera-

piert werden soll, zum Beispiel 

durch eine Maximaltherapie, die 

„alles medizinisch Mögliche“ an-

wendet bis hin zu Wiederbele-

bungsmaßnahmen oder Beat-

mungstherapien, oder eine palli-

ative Versorgung, die vor allem 

Symptome zu lindern versucht 

und versucht, dem Kranken so 

ein würdevolles Sterben zu er-

möglichen. Es sind häufig äu-

ßerst komplizierte Sachverhalte, 

mit denen die Mitglieder der 

KEK konfrontiert sind. Umso 

wichtiger ist es, sich in solchen 

ethischen Fragestellungen fort-

zubilden.

Das Klinische Ethikkomitee 

am Bundeswehrkrankenhaus 

Hamburg unter dem Vorsitz von 

Oberfeldarzt Nicole Müller traf 

sich zu einer solchen Fortbildung 

im Bischof-Hermann-Kunst-Haus, 

dem Haus der Evangelischen Mi-

litärseelsorge Hamburg.

Militärdekan ThDr. Michael 

Rohde hatte seine Kollegen aus 

dem KEK eingeladen, um zusam-

men mit der Leiterin der Arbeits-

stelle für Ethik im Gesundheits-

wesen des Kirchenkreisverbandes 

Hamburg, Professorin Ruth Alb-

recht, zum Thema „Moderation 

von ethischen Fallbesprechun-

gen“ zu arbeiten. Nach einem 

kurzen Überblick über die Infor-

mationsmöglichkeiten diskutier-

te die Gruppe lebhaft und kon-

struktiv unter anderem die Frage, 

ob ein Klinisches Ethikkomitee 

primär einen Moderations- oder 

einen Votumsauftrag, das heißt 

einen Auftrag zur Abgabe einer 

Stellungnahme zu einer ethi-

schen Problematik habe.

Neben der fachlichen Diskus-

sion spielte auch das persönliche 

Kennenlernen der einzelnen 

Mitglieder des Komitees, das aus 

Ärzten, Pflegefachkräften, Mitar-

beitenden der militärischen und 

zivilen Verwaltung, einer Sozial-

arbeiterin und einem Militär-

seelsorger, einem beratenden 

Rechtsanwalt und einem Ham-

burger Bürger besteht, eine 

wichtige Rolle. 

Nach diesem erfolgreichen Se-

minar freuen sich die Mitglieder 

neben der regelmäßigen Arbeit 

im Bundeswehrkrankenhaus 

schon auf eine Wiederholung im 

nächsten Jahr.

Schwere Entscheidungen treffen
Zusammenarbeit von Ethikkomitee und Militärseelsorge am Bundeswehrkrankenhaus

Die Fortbildung des KEK Hamburg. 

Von André Stache,  
Pfarrhelfer beim Evangelischen 
Militärpfarramt in Laage
Usedom. Das 1. Adventswochen-

ende ist für viele Freunde der 

Evangelischen Militärseelsorge 

ein ganz besonderer Zeitpunkt, 

denn seit zehn Jahren lädt das Mi-

litärpfarramt Laage ein, diese 

Tage miteinander zu verbringen. 

Das Wochenende im Haus Kra-

nich, dem Tagungshaus des Kir-

chenkreises Vorpommern, in Zin-

nowitz auf der Insel Usedom, 

stand unter dem Thema „Behütet 

in den Advent“. Die 44 Teilnehmer 

erlebten wunderbare Momente 

beim gemeinsamen Basteln, bei 

Andachten, morgend lichen Läu-

fen oder einem Rezitationswett-

bewerb, den die sechsjährige Lara 

Michelle Schiedt mit dem Lied 

„Winterkinder“ gewann. Die Fa-

milien freuten sich über die ers-

ten Schneeflocken. Die Kinder 

besuchten den Strand mit den 

beiden engagierten Kinderbetreu-

erinnen Katja Stache und Carolin 

Knabe. Ein besonderes Danke-

schön gilt dem Personal des Hau-

ses, das wie immer ein Zuhause 

auf Zeit gestaltete und die Abreise 

sehr schwer machte.

Adventswochenende gemeinsam verlebt
Rüstzeit mit Tradition auf Usedom
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Übergabe des Siegerpokals an 
Lara Michelle Schiedt.
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Sonnabend, 19. Dezember
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ von 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonntag, 20. Dezember , 4. Advent 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ .
Wie in jedem Jahr ist ein Weihnachtshörspiel  zu 
hören, in diesem Jahr heißt es „Weihnachten im 
Pappkarton“, Teile 1 und 2 am 4. Advent, Teile 3 bis 
5 am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember,  jeweils 
7.45 bis 8 Uhr. 
Alle Teile erzählen Fluchtgeschichten, aber nicht 
so spektakuläre, wie wir sie heute hören, sondern 
Familiengeschichten, die viele so oder ähnlich 
erlebt haben: von Tante Irmchen, die nach Ame-
rika ausgewandert ist; von einem Care-Paket, das 
einen Weihnachtsabend rettet; aus Zeiten, als 
Deutschland geteilt war oder auch von kleinen 
Fluchten, wie sie der Großvater erlebt hat... 

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: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.); Mi / 
Do: Christine Oberlin, Bützow (ev.).

Freitag, 25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag  
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

Sonnabend, 26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“.  
Weihnachtshörspiel „Weihnachten im Pappkarton“, 
Teile 3 bis 5. Siehe 20. Dezember.

Sonntag, 27. Dezember  
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.). 
Themen unter anderen: 
Von Rehna bis Wesenberg: Mecklenburger Orgel-
bau in Plau am See feiert Jubiläum; 
Wer glaubt, gewinnt: Kirchengemeinde Pinnow bei 
Schwerin fiebert mit beim Bundeswettbewerb „Un-
ser schönstes Dorf“. 

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: Radiopastor Matthias Bernstorf (ev.); Mi / 
Do: Christine Oberlin, Bützow (ev.).

Freitag, 1. Januar  
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).

KIRCHE IM RADIO

MELDUNGEN

Weihnachten am Meer
Prerow/Ahrenshoop. Uta Gosselck und Alfried 
Nehring laden am Sonntag, 27. Dezember, um 17 
Uhr zu einem Dialog mit Bildern in die Seemanns-
kirche in Prerow ein: Sie lesen aus Büchern von 
Theodor Fontane und Theodor Storm. Am Mitt-
woch, 30. Dezember, wird diese Veranstaltung in 
der Schifferkirche in Ahrenshoop um 17 Uhr wie-
derholt.  mwn

Märchen in Ludwigslust
Ludwigslust. Am Neujahrstag, Freitag, 1. Januar, 
wird zum Puppentheater für Groß und Klein in das 
Ludwigsluster Gemeindehaus in der Clara-Zetkin-
Straße eingeladen. Puppenspieler Jürgen Wicht 
spielt „König Drosselbart“ nach den Gebrüdern 
Grimm.  mwn

Musik aus der Klinikumskirche
Stralsund. In der Klinikumskirche in Stralsund 
wurde im September ein Konzert mit dem duo 
pavane, Friederike Fechner am Violoncello, und 
Marina Paccagnella, Harfe, mit Musik aus dem 18. 
Und 19. Jahrhundert, unter anderem von Nicolas 
Charles Bochsa (1787-1856) und Walter Huber 
aufgenommen. Die CDs sind zum Preis von 16.50 
Euro (Staffelpreise) plus 2 Euro Versandkosten 
bei www.duopavane.de erhältlich. Im kommen-
den Jahr ist das Duo, das seit 2010 gemeinsam 
musiziert, unter anderem am 16. Juli, 18 Uhr, in 
Alt Pacht bei Neubrandenburg und am 30. Au-
gust, 15 Uhr, in der Kirche in Göhren auf Rügen zu 
hören.  mwn

MUSIK IN KIRCHEN

Das Norddeutsche Krippenmuse-
um in Güstrow erlangt deutsch-
landweite Aufmerksamkeit. Am 
Vierten Advent überträgt das ZDF 
von dort live einen Gottesdienst. 

Von Anne-Dorle Hoffgaard
Güstrow. Liebevoll, fast zärtlich 

legt Josef seine linke Hand auf 

die Schulter der vor ihm sitzen-

den Maria. Mit seiner Rechten 

berührt er sanft ihren rechten 

Arm, während sie auf ihrem 

Schoß ihr neugeborenes Kind 

wiegt. Diese Darstellung der bib-

lischen Weihnachtsgeschichte, 

also der Geburt Jesu, gehört zum 

Fundus des Norddeutschen Krip-

penmuseums in Güstrow und 

wird am Vierten Advent, 20. De-

zember, 9.30 Uhr, im Live-Gottes-

dienst des ZDF aus dem Museum 

eine Rolle spielen. Predigen wird 

die frühere Landesbischöfin Mar-

got Käßmann.

Heidemarie Wellmann mag 

diese Krippe besonders und will 

sie dann einem deutschlandwei-

ten Publikum vorstellen. Die 

Skulptur sei einzigartig, findet 

die 71-jährige Gemeindepädago-

gin. Zum einen, weil der philippi-

nische Künstler sie aus einem 

Stück Akazienholz fertigte und 

Maria und Josef wie die Urbevöl-

kerung einer philippinischen In-

sel fast nur mit einem Lenden-

schurz bekleidet darstellt. Am 

meisten begeistere sie jedoch, wie 

Josef hinter Maria steht und „ihr 

den Rücken stärkt“, sagt Well-

mann. „Josef steht ja sonst meis-

tens dumm rum.“

Heidi Wellmann sammelt seit 

Jahrzehnten Krippen und hat 

dem Güstrower Museum die 

meisten davon, etwa 60, bereits 

übergeben. Außerdem hilft sie 

seit Eröffnung des Krippenmuse-

ums im Dezember 2007 als eine 

von etwa 25 Ehrenamtlichen mit, 

den ganzjährigen Museumsbe-

trieb aufrecht zu erhalten.

Mehr als 600 Weihnachtskrip-

pen aus über 80 Ländern aller 

Kontinente gehören zum Samm-

lungsbestand. Die meisten davon 

hatte die Hamburgerin Mechthild 

Ringguth (1928-2010) über 40 

Jahre lang zusammen getragen 

und dem Museum gestiftet. Aus 

Platzmangel können in den wech-

selnden Präsentationen immer 

nur etwa 100 zur gleichen Zeit 

gezeigt werden, denn die Heilig-

Geist-Kirche, um 1300 als Spital 

zur Pflege von Armen und Kran-

ken erbaut, ist relativ klein.

Aus rund 90 verschiedenen 

ortstypischen Materialien wie 

Holz, Leder, Stoff, Bernstein, Kork, 

Draht, Ton oder Silber wurden 

die Krippen gearbeitet. Zu den 

künstlerisch wertvollsten zählte 

für Ringguth eine 20 Kilogramm 

schwere, 80 Zentimeter lange Dar-

stellung der Geburt Jesu, die ein 

60 Jahre alter südafrikanischer 

Zulu-Mann aus dem Stamm eines 

sehr harten Holzes schnitzte. 

Auch Pastor Matthias Ort-

mann wird seine Lieblingskrippe 

in dem ZDF-Gottesdienst präsen-

tieren: die sogenannte Punk-Krip-

pe von Irla Wulf aus Parchim. Zu 

der vor 15 Jahren aus bunt bemal-

tem Ton gefertigten Krippe gehö-

ren unter anderem ein Punker 

mit Gitarre und Hund, zwei spie-

lende Kinder mit Handy, ein Wis-

senschaftler mit Laptop sowie ein 

Mann, der einen Baseballschläger 

zerbricht. Maria ist als Vietname-

sin und Josef als Schwarzer darge-

stellt. Zwei alte Menschen halten 

schützend eine Plane über das 

Paar, neben ihnen ein „Hacken-

porsche“ und eine Einkaufstüte. 

„Ich sehe eine bunte Schar von 

Menschen auf dem Weg zur Krip-

pe“, sagt Pastor  Ortmann. „Maria 

und Josef sind multikulti und da-

mit Jesus als ihr Kind auch.“ Die 

Personen hinter ihnen bildeten 

ein Dach oder Obdach für alle 

drei. „Aktueller geht‘s nicht.“

Mehr als 44 000 Menschen ha-

ben sich in den vergangenen acht 

Jahren die Krippendarstellungen 

in der Güstrower Heilig-Geist-

Kirche angesehen. Von dem Fern-

sehgottesdienst erhoffe man sich 

in der 30 000-Einwohner-Stadt 

noch mehr Besucher, sagt Heide-

marie Wellmann. „Nicht, dass wir 

uns umsonst abgerackert haben.“ 

Im Güstrower Krippenmuseum predigt Margot Käßmann im Fernsehgottesdienst

Variationen über Jesu Geburt

Heidemarie Wellmann wird diese Krippe im ZDF-Gottesdienst zeigen, da 
stehe Joseph nicht so „dumm rum“, sagt sie.  Foto: Anne-Dorle Hoffgaard

In Mecklenburg

Sonntag, 20. Dezember, 4. Advent
Ratzeburg, Dom, 11 Uhr: „So 
recht, ihr Engel, jauchzt und sin-
get“ – Weihnachtsoratorium. Bi-
schöfin Fehrs, Marie Luise Wer-
neburg, Sopran; Britta Schwarz, 
Alt; Mirko Ludwig, Tenor; Sönke 
Tams Freier, Bass; Domfinken 
und Domchor; Chor der Lauen-
burgischen Gelehrtenschule; Te-
lemannisches  Collegium Micha-
elsstein; Ltg.: Christian Skobows-
ky und Joachim Thomas. 
Galenbeck, 14 Uhr: Orgel&Lieder.
Ratzeburg, Dom, 15 Uhr: J. S. 
Bach: Weihnachtsoratorium I bis 
III. Musiker siehe 11 Uhr. 
Steffenshagen, 16 Uhr: See-
mannsweihnacht mit den Reriker 
Heulbojen. Ltg.: Horst Schirmer.
Vorbeck, 16 Uhr: Adventsmusik. 
Ltg.: Christa Maier.
Speck, 16 Uhr: Adventssingen. 
Parchim, St. Georgen, 16.30 Uhr: 
Französische Weihnachtsmusik. 
Claudia Roik, Sopran; Andrea 
Oertel, Mezzosopran; Juliane 
Bookhagen, Alt; Severin Böhme, 
Tenor; Joachim Holzei, Bariton;  
Kirchenchor Hagenow; St. Geor-
genkantorei; Rostocker Streich-
orchester. Stefan Reißig, Leitung.
Rostock Groß Klein, 16 Uhr: Mu-
sikgruppen der Ufergemeinde.
Lichtenhagen-Dorf, 17 Uhr: 
Weihnachtsoratorium von C. 
Saint-Saens. Ltg.: A. Hain.
Rostock, St. Marien, 17 Uhr: 
Kammerchor und Kurrende. 
Schwerin, St. Pauls, 18 Uhr: 
Weihnachtsoratorium von Bach. 
Vocalsolisten; Chöre, Concerto 
Celestino; Ltg.: Christian Domke.
Rostocker Wulfshagen, 17 Uhr: 
Duo Maren. Katharina Weiher, 
Flöte; Gregor Siegmund, Gitarre. 
Dazu Bilder zur Weihnachtszeit 
aus Mecklenburger Kirchen. 

Wismar, St. Georgen, 17 Uhr: 
Bach, Weihnachtsoratorium I-III. 
Sol., Kantoreien Wismar und 
Warnemünde, Mecklenburgische 
Kammersolisten, Ltg.: E. Kienast.
Zickhusen, 17 Uhr:: Convivium 
Canticum. Ltg.: fritz Reinke.

Montag, 21. Dezember
Neubukow, 19 Uhr:  „Stille Nacht“ 
mit Rabea, Sopran, und Christo-
pher Kramp, Klavier.

Mittwoch, 23. Dezember
Parchim, St. Georgen, 11 Uhr: 
Fritz Abs, Orgel. 

Donnerstag, 24. Dezember, 
Heiliger Abend 
Rostock, St. Petri, 19.30 Uhr. 
Turmblasen.
Schwerin, St. Pauls, 22 Uhr: Gre-
tel Wittenburg; Christiane Trost. 
Rostock, St. Johannis, 22.30 Uhr: 
Mitglieder der St.-Johannis-Kan-
torei. Ltg.: Markus J. Langer.
Lichtenhagen-Dorf, 22.30 Uhr: 
Felizia Frenzel, Sopran; Andreas 
Hain, Orgel. 
Rostock, St. Marien, 22.30 Uhr: 
Musik, Trompete und Orgel. 

Freitag, 25. Dezember, 1. Weih-
nachtsfeiertag
Redlin, 19.30 Uhr: Orgelandacht.

Sonnabend, 26. Dezember, 2. 
Weihnachtsfeiertag
Schwerin, St. Pauls, 16 Uhr: 
Weihnachtsliedersingen.
Schönberg, 20 Uhr: Bach, Weih-
nachtsoratorium I-III.  Ltg.: Chris-
toph D. Minke.

Sonntag, 27. Dezember
Kirch Mulsow, Pfarrhaus, 14 Uhr: 
Weihnachtsliedersingen.
Bentwisch, 17 Uhr: Rainer Schulz, 
Tuba; Christina Petersen, Orgel. 
Ballwitz, Pfarrhaus, 17 Uhr: Ingo 

Wawra, Steffi Moser, Flöte, Laute, 
Dudelsack, Gesang und mehr.
Warnemünde, 17 Uhr: Bläserkreis 
MV. Ltg.: Martin Huss.
Montag, 28. Dezember
Barkow, 14.30 Uhr: Weihnachts-
liedersingen.

Mittwoch, 30. Dezember
Doberan, 19.30 Uhr: Orgelmusik. 
Kühlungsborn, 19 Uhr: Mecklen-
burger Bläserkreis. Ltg.: M. Huss.
Kölzow, 19 Uhr: „Braun Projekt“. 
Jazz und Swing.
Boltenhagen, 19.30 Uhr: Charles 
Dickens: Scrooge. Trio Limusin.
Plau, 20 Uhr: Trompetenensemb-
le Daniel Schmahl, Matthias Ei-
senberg, Orgel.

Donnerstag, 31. Dezember, Alt-
jahresabend
Ludwigslust, Stadtkirche, 16 Uhr: 
Silvesterkonzert.
Schönberg, 18 Uhr: Turmblasen. 
Rostock, St. Johannis, 20 Uhr: 
Anne von Hoff, Barockvioline; 
Markus Langer, Orgel, Cembalo.
Ribnitz, 21 Uhr: Christian Bühler, 
Orgel. 
Güstrow, Pfarrkirche, 21 Uhr: 
Angelika Ohse, Orgel.
Schwerin, Dom, 21 Uhr: Texte 
und Orgel.
Rerik, 21 Uhr: Annemarie Gött-
sche, Orgel.
Warnemünde, 21 Uhr: Christian 
Peckmohr, Trompete; Sven Wer-
ner, Orgel. 
Wismar, St. Nikolai, 22 Uhr: Eber-
hard Kienast, Orgel.
Schönberg, 22.30 Uhr: Christoph 
D. Minke, Orgel. 
Parchim, St. Georgen, 23 Uhr: 
Fritz Abs, Orgel. 

In Pommern

Sonntag, 20. Dezember, 4.  Ad-
vent

Greifswald, Dom, 11.45 Uhr: 
Turmblasen. Posaunenchöre St. 
Marien und St. Jacobi. 
Tribohm, 15 Uhr: Angelika Ziegler, 
Hartmut Zilch, Richard Engel.
Stralsund, St. Nikolai, 16 Uhr: 
Bläserchöre der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft; Bläserchöre 
aus Bergen und Brandshagen; 
Matthias Pech, Frank Thomas, 
Orgel; Ltg.: Andreas Thieme. 
Wolgast, St. Petri, 17 Uhr: Weih-
nachtskonzert.
Greifswald, St. Marien, 17 Uhr: 
Weihnachtsliedersingen.
Greifswald, Wieck, 17 Uhr: Chor 
Neuenkirchen-Wieck. 
Stralsund, Klinikumskirche, 
17.30 Uhr: Peter Bruns, Violoncel-
lo; Annegret Kuttner, Klavier 
Stralsund, St. Nikolai, 18 Uhr: 
siehe Stralsund, St. Nikolai.

Mittwoch, 23. Dezember
Born, 18.30 Uhr: Dorfensemble. 

Donnerstag, 24. Dezember, Hei-
liger Abend
Grimmen, St. Marien, 22 Uhr: 
Marit Kühn, Trompete; Sophia 
Köhn, Orgel.
Stralsund, St. Marien, 22 Uhr: 
Sabine Lange, Sopran; Martin 
Rost, Orgel. 
Demmin, St. Bartholomaei, 22.30 
Uhr: Kleine Kantorei. 

Sonnabend, 26. Dezember
Pasewalk, St. Marien, 17 Uhr: Or-
gelvesper und Vocalmusik.

Donnerstag, 31. Dezember
Stralsund, St. Marien, 17 Uhr: 
Martin Rost, Orgel.
Born, 17 Uhr: Gerlinde Böttcher, 
Klavier. 
Ahrenshoop, 21 Uhr: Anne-Dore 
Baumgarten, Orgel.
Prerow, 23.30 Uhr: Reinhard Wit-
te, Texte; Georg Dieterich, Orgel.
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Sonnabend, 19. Dezember
16.05 MDR, Mittelalterweih-
nacht auf der Wartburg
23.30 ARD, Wort zum Sonntag: 
Stefan Claaß, Herborn
4. Advent, 20. Dezember
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst aus der Heiliggeistkirche 
in Güstrow mit Margot Käßmann
15.45 WDR, „Alle Jahre wieder“ 
– wunderbare Weihnachtslieder
17.30 ARD, Gott und die Welt, 
Lieder zum Advent 
Heiligabend, 24. Dezember
15.10 3sat, Lebkuchenreisen
19.15 ZDF, Weihnachten in Beth-
lehem 2015
19.15 ARD, Weihnachtssingen in 
der Klosterkirche Rohr
20.15 3sat, Nussknacker, Ballett
22.30 ZDF, Evangelische Christ-
vesper aus der Stiftskirche in 
Fischbeck
23.00 MDR, Johann Sebastian 
Bach – Weihnachtsoratorium 
23.15 ARD, Kath. Christmette: 
Kirche St. Sebastian Püttlingen
1. Weihnachtstag. 25. Dezember
10.00 BFS, Evangelischer Got-
tesdienst aus der Christuskirche 
in München
10.45 ZDF, Katholischer Weih-
nachtsgottesdienst aus dem 
Dom St. Stephan in Passau
16.00 MDR, Der Dresdner Kreuz-
chor feiert Weihnachten
16.15 ARD, Kaiser Karl IV.
Ein Film von Dieter Wieland
2. Weihnachtstag, 26. Dezember
23.25 ARD, Das Wort zum Sonn-
tag spricht Lissy Eichert, Berlin

TV-TIPPS

4. Advent, 20. Dezember
6.05 NDR info, Forum, Asyl im 
Kinderzimmer – Ein neues Zu-
hause für Buschra aus Syrien 
(Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, Der 
Zucker aus Uelzen (Wh. 17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Unterbrechung von Ge-
walt
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Mystische Gedanken zum Weih-
nachtsfest
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Sehnsuchtsort oder Ge-
fängnis? – Familienmodelle im 
Wandel
Heiligabend, 24. Dezember
18.05 NDR info, Geschichten zur 
Weihnacht – Das blaue Weih-
nachtswunder
1. Weihnachtstag, 25. Dezember
6.05 NDR info, Feiertags-Forum, 
Messias, Gottessohn, Prophet –
Auf Jesu Spuren in den heiligen 
Schriften (Wh. 17.05 Uhr)
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Versuch über den nicht be-
rechnenden Gott
2. Weihnachtstag, 26. Dezember
6.05 NDR info, Feiertags-Forum, 
Von Verfolgung und Großer Frei-
heit – Die Hamburger Mennoni-
ten und ihre Friedensbotschaft 
(Wh. 17.05 Uhr)
08.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Der Weihnachtskitsch hat 
durchaus Sinn
KIRCHENMUSIK
4. Advent, 20. Dezember
6.10 DLF, Geistliche Musik, Ales-
sandro Scarlatti, Joh. Seb. Bach
6.30 MDR Figaro, Kantate, Joh. 

Chr. Graupner: „Angenehmes 
Wasserbad“
8.00 NDR Kultur, Geistliche Musik 
am 4. Sonntag im Advent, 
G. Ph. Telemann, Joh. Seb. Bach
Heiligabend, 24. Dezember
17.30 NDR Kultur, Weihnachtsora-
torium BWV 248, Teile 1-3
20.03 Deutschlandradio Kultur, 
Konzert, Weihnachtsoratorium  
von Joh. Seb. Bach u.a.
22.00 NDR Kultur, Konzert: Christ-
mette nach M. Praetorius

1. Weihnachtstag, 25. Dezember
6.05 DLF, Geistliche Musik, Ph. H. 
Erlebach, Wilh. F. Bach
8.00 NDR Kultur, Kantate,
Geistliche Musik am 1. Weih-
nachtsfesttag
11.00 NDR Kultur, Festliches 
Weihnachtskonzert mit dem 
Mädchenchor Hannover
17.30 NDR Kultur, Weihnachtsora-
torium, BWV 248, Teile 4-6
2. Weihnachtstag, 26. Dezember
6.05 DLF, Geistliche Musik, Heinr. 
Scheidemann u.a.
8.00 NDR Kultur, Kantate, Geistli-
che Musik am 2. Weihnachtsfest-
tag

GOTTESDIENSTE
4. Advent, 20. Dezember
10.00 NDR info, Aus dem Martini-
stift in Nottuln-Appelhülsen 
(kath.)
10.00 MDR Figaro, Aus der Kirche 
Ottendorf-Okrilla (ev.)
10.05 DLF, Aus der Christuskirche 
Bad Vilbel (evangelisch)
Heiligabend, 24. Dezember
17.05 DLF, Christvesper aus der 

Pauluskirche in Neunkirchen (ev.)
22.00 NDR info, Aus der St.-Vita-
lis-Kirche in Köln (kath.)

1. Weihnachtstag, 25. Dezember
6.03 MDR Figaro, Christmette des 
Dresdner Kreuzchores
10.00 NDR info, Aus der Barock-
kirche in Ilten (evangelisch) 
10.00 MDR Figaro, Studienkirche 
„Mariä Himmelfahrt“ Dillingen-
Donau (katholisch)
10.05 DLF, Aus der Kirche Mariä 
Himmelfahrt Augsburg (kath.)
2. Weihnachtstag, 26. Dezember
10.00 NDR info, Aus der Kirche 
Sankt Bonifatius Hamburg, (kath.)
10.00 MDR Figaro, Stadtkirche 
„St. Michael“ Jena (evangelisch)
10.05 DLF, Aus der St.-Egidien-
Kirche Nürnberg (evangelisch)

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

RADIO-TIPPS
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Auf dem Weg zur Krippe
Seit fast zehn Jahren beherbergt die kleine Heilig-
Geist-Kirche in Güstrow einen besonderen Schatz. 
Mehr als 600 Weihnachtskrippen aus über 80 Län-
dern gehören zum Fundus des Krippenmuseums. 
Die meisten von ihnen hat die Hamburgerin 
Mechthild Ringguth gestiftet, die weltweit Weih-
nachtskrippen gesammelt hat. Da steht die Krippe 
aus Togo neben einer Krippe aus der Provence. 
Und die Krippe aus Kalkutta findet sich neben ei-
ner Krippe aus kostbarem Muranoglas. In der Aus-
stellung spürt man, wie die Weihnachtsgeschichte 
rund um die Erde gewandert ist und wie sie bis 
heute die Menschen berührt und bewegt. Im Fern-
sehgottesdienst erzählen die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter des Krippenmuseums von ihren Lieblings-
krippen. Margot Käßmann wird die Predigt halten.  
Evangelischer Gottesdienst, Sonntag, 20. Dezem-
ber, 9.30 Uhr, ZDF.  EZ/kiz 
 

„Das brandneue Testament“
Film mit Witz und Fantasie über die großen Fragen des Lebens

Wenn Hollywood Gott heraufbe-
schwört, wird gerne das mytholo-
gische Klischee bemüht. 

Von Ortwin Löwa
Nach dem Vorbild des griechi-

schen Göttervaters Zeus ist der 

Allmächtige zugleich der don-

nernde Allgewaltige, sozusagen 

ein himmlischer Feldherr. In Jaco 

Van Dormaels Film „Das brand-

neue Testament“ wird dieses 

männlich-patriarchalisch geprägte 

Gottesbild in Art einer „göttlichen 

Komödie“ jetzt fröhlich zerlegt.

Es beginnt damit, dass Gott als 

miesepetriger Haustyrann im Ba-

demantel auftritt, der in einer 

Dreizimmerwohnung in Brüssel 

lebt und die Welt mithilfe seines 

Computers aus lauter Langeweile 

geschaffen hat. Und Kriege, Streit 

sowie die alltäglichen Missgeschi-

cke nur schuf, um sich mit zyni-

scher Freude darüber zu amüsie-

ren. Seine Frau führt derweil 

stumm duldend den Haushalt. Ab 

und an entstaubt sie andächtig die 

kleine Statue von Jesus, den Gott 

als Weichei und Jammerlappen 

vergrault hat. Allerdings erwacht 

die Figur regelmäßig zum Leben 

und gibt Gottes Tochter, der halb-

wüchsigen Éa, Tipps, wie sie es 

dem Alten heimzahlen könnte. 

Jetzt nimmt die Geschichte 

Fahrt auf. Éa kann heimlich den 

Computer erobern und ein Blo-

ckadeprogramm installieren. Vor-

her aber lüftet sie eines von Gottes 

größten Geheimnissen: Sie schickt 

allen Menschen das Datum ihres 

Todes. Sechs von ihnen wählt sie 

aus. Sie sollen, so hat Jesus es ihr 

gesagt, die Apostel für ein neues 

Testament sein. Dann stellt Éa den 

40-Grad-Gang der göttlichen 

Waschmaschine an, kriecht hinein 

und verschwindet im nächtlichen 

Brüssel. Gefolgt von ihrem flu-

chenden Vater, der freilich bald als 

pöbelnder Penner verhaftet und 

abgeschoben wird. Seine aufmüp-

fige Tochter erfährt staunend, was 

sie mit ihren Todesmeldungen, in 

der hysterischen Öffentlichkeit 

„Death Leaks“ genannt, angerich-

tet hat. Kriege hören auf, weil jeder 

mit sich selbst beschäftigt ist. Welt-

weit werden Fernsehshows unter 

dem Motto inszeniert: „Schenken 

Sie sich ein Ende, das alles in den 

Schatten stellt.“

Doch glücklicherweise wählt 

Van Dormael für das Herzstück 

seines Films nicht die Klamauk-

Variante „Das Beste kommt zum 

Schluss“, sondern gestaltet einen 

herzerwärmenden und alle Sinne 

verzaubernden poetischen Bil-

derreigen, der anknüpft an die 

Schicksale der sechs Protagonisten 

eines künftigen Evangeliums, die 

Éa besucht. Zusammen mit dem 

Clochard Victor, der die Geschich-

te protokolliert, trifft Éa auf Men-

schen voller Trauer und Sehn-

sucht, für die ihr Todesdatum Er-

lösung und Trost bedeutet. Aure-

lie, das wunderschöne, doch ver-

zweifelte Mädchen mit dem künst-

lichen Arm, Jean Claude, der in 

öder Büroarbeit versauert, Marc, 

pornosüchtig aus Schüchternheit, 

François, den es drängt, Menschen 

umzubringen. Dann noch Marti-

ne, die die Leere in ihrem Ehebett 

vergeblich mit Callboys aufzufül-

len versucht. Schließlich der kleine 

Willy, der lieber ein Mädchen sein 

möchte. Sie alle werden geheilt, 

indem Éa in ihnen die Substanz 

ihrer Seele weckt, ihre innere Me-

lodie. Rameau, Händel oder für 

François und Aurelie, die auf wun-

derbare Weise zusammenfinden, 

„Der Tod und das Mädchen“ von 

Schubert. Besonders profiliert in 

dem Ensemble aus bemerkens-

werten Schauspielern Catherine 

Deneuve als frustrierte Grande 

Dame Martine. Sie findet ihre Er-

füllung in der Liebe zu einem Go-

rilla. Jean Claude schließlich folgt 

einem Vogel bis zum Polarkreis in 

die Freiheit.

Werfen wir noch einen Blick 

auf Éa und Willy, von regelrecht 

entzückenden Kinderdarstellern 

gespielt. Sie sind die hoffnungsvol-

len Protagonisten dieser moder-

nen christlichen Legende, die in 

mitfühlender Heiterkeit das Bibel-

zitat umschreibt: „Lehre uns be-

denken, dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden.“ Aber 

Schlussfrage: Sterben denn alle in 

dem Film zur vom Computer vor-

hergesagten Zeit? Lassen Sie sich 

überraschen.

„Das brandneue Testament“: 
in den Kinos.

Ein (Alb)-Traumpaar? – Martine (Catherine Deneuve) und ihr Gorilla.  Foto: Verleih

Weihnachtsmann – ein harter Job
Mit kugelrundem Bauch, vollbärtig und gerade 
ziemlich verloren steht Stephan im Schneetreiben. 
Als Weihnachtsmann geht er durch deutsche 
Wohnzimmer, über Betriebsfeiern, durch Senioren-
heime und Asylbewerberunterkünfte. Sieben Tage 
Weihnachtswelt, die mehr sind als Kitsch, Kom-
merz und Kindheitserinnerungen, ist ein harter 
Job. Denn für die Menschen, die Stephan buchen, 
ist er auch Kummerkasten, Kulturvermittler und 
Erziehungshilfe. Ein schräger und überraschender 
Blick auf gebuchte Weihnachten und gebuchte 
Weihnachtsmänner.  EZ/kiz

7 Tage ... unter Weihnachtsmännern, Heiligabend, 
24. Dezember, 14 Uhr, ARD- Fernsehen.  Foto: epd

NDR 1 Weihnachtshörspiel 
„Weihnachten im Pappkarton“ – so heißt das dies-
jährige Weihnachtshörspiel der Kirche im NDR. Im 
Mittelpunkt der Geschichte stehen Maxi und ihr 
Großvater. Während die Eltern von Maxi noch letz-
te Besorgungen machen, stöbern Opa und seine 
Enkelin auf dem Dachboden in alten Kartons. Ei-
gentlich suchen die beiden den silbernen Weih-
nachtsstern ihrer Familie, doch zwischen Christ-
baumschmuck und Vaters Eisenbahn entdeckt 
Maxi einen staubigen Pappkarton mit alten Brie-
fen, „richtig aus Papier“. Wer sie geschrieben hat? 
Da muss Großvater erst mal tief Luft holen. Denn 
hinter jedem Brief, den Maxi herausfischt, steckt 
eine Geschichte, die plötzlich wieder lebendig 
wird: aus Holzminden, Amerika, Elmenhorst, Ost-
friesland und Italien. Carolin Eichhorst und Rainer 
Frank vom Staatsschauspiel Hannover schlüpfen 
in die Rolle der Eltern. Die jüngste Mitwirkende ist 
Amelie Begemann. Die 14-jährige Schülerin spricht 
die Hauptrolle. „Sie macht das sehr professionell, 
ist immer gut vorbereitet“, sagt Friedrich „Teddy“ 
Rasch. Der 87-jährige Schauspieler verkörpert den 
Großvater und wirkt zum achten Mal mit.
NDR 1 Niedersachsen: 25. Dezember, 8.15 und 9.15 
Uhr (Teile 1 + 2), 26. Dezember, 8.15 und 9.15 Uhr 
(Teile 3 + 4); 27. Dezember, 9.15 Uhr (Teil 5).
NDR 90,3 in „Weihnachten bei uns“: 25. und 26. 
Dezember, jeweils 7.30 Uhr (Teile 1 + 2).
NDR 1 Welle Nord in „Gesegnete Weihnacht“:
25. und 26. Dezember, jeweils 7.30 Uhr (Teile 1 + 2).
NDR 1 Radio MV im Magazin „Treffpunkt Kirche“:
20. Dezember, 7.45 Uhr (Werkstattbericht und Teil 
1), 26. Dezember, 7.45 Uhr, (Teil 2). 
Weitere Infos: www.radiokirche.de

Die 14-jährige 
Amelie Bege-
mann spricht 
die Hauptrolle 
im diesjährigen 
NDR-Weih-
nachtshörspiel.
Foto: Matthias Bernstorf



Vesperandacht zum Jahresabschluss
Das Erste überträgt den ökumenischen Silvester-
gottesdienst, der unter dem Motto „Perspektiv-
wechsel“ steht, live aus der St.-Matthäuskirche in 
Berlin-Tiergarten. „Ich glaube, dass Gott aus al-
lem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will.“ Mit diesen Worten des 
Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich 
Bonhoeffer, der in der St. Matthäuskirche ordi-
niert wurde, will der Gottesdienst Mut machen zu 
Rückblick und zuversichtlichem Aufbruch in ein 
neues Jahr. Predigt: Pfarrer Christhard-Georg 
Neubert, Karmeliterin Schwester Mirjam, Rabbi-
ner Andreas Nachama, Anne-Catherine Jüdes 
und Vikar Hannes Langbein mit Gottes  
Segen. 
Ökumenische Vesperandacht zum Jahresab-
schluss aus der St. Matthäuskirche in Berlin-
Tiergarten, Silvester, 31. Dezember, 16 Uhr, ARD-
Fernsehen.   EZ/kiz
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Sonntag, 27. Dezember
9.15 Bibel-TV, Gottesdienst: Über-
setzung in Gebärdensprache
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst, Neues schaffen, Aus der 
Matthäuskirche in München
mit Pfarrer Norbert Roth 
18.10 arte, Konzert, Die drei Te-
nöre
Montag, 28. Dezember
22.00 WDR, Flüchtlinge – Was 
sind wir für ein Land?
Mittwoch, 30. Dezember
20.15 ARD, FilmMittwoch im Ers-
ten – Kleine große Stimme, 
Spielfilm 2015
22.05 arte, Die drei Tenöre: Der 
Beginn einer Legende – Zum 
25-jährigen Jahrestag des Kon-
zerts in den Caracalla-Thermen, 
anschließend Konzert
Donnerstag, 31. Dezember
16.00 ARD, Ökumenische Ves- 
perandacht zum Jahresab-
schluss aus der St. Matthäuskir-
che in Berlin-Tiergarten
17.00 MDR, Ludwig van Beetho-
ven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 
125 mit Schlusschor über Schil-
lers Ode „An die Freude“
18.40 arte, Silvesterkonzert der 
Berliner Philharmoniker, Solis-
tin: Anne Sophie Mutter
Neujahr, Freitag, 1. Januar
10.15 ZDF, Neujahrsgottesdienst, 
Wie eine Mutter, aus der Frau-
enkirche in Dresden mit Lan-
desbischof Heinrich Bedford-
Strohm und Pfarrer Holger 
Treutmann
23.30 ARD, Das Wort zum Jah-
resbeginn spricht Verena Maria 
Kitz, Frankfurt

TV-TIPPS

Sonntag, 27. Dezember
6.05 NDR info, Forum, Weichen-
stellung für die Zukunft – Ein 
Schülerförderprogramm soll 
größere Chancengleichheit her-
stellen (Wh. 17.05 Uhr)
6.30 NDR info, Die Reportage, 
Dialog im Dunkeln – Wo Blinde 
Sehenden den Weg weisen (Wh. 
17.30 Uhr)
7.05 Deutschland-Radio Kultur, 
Feiertag, Der Siegeszug des Ste-
phanus 
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen, 
Religiöses Wort, Steh auf, nimm 
das Kind und flieh... – Spuren-
suche auf der Flucht nach 
Ägypten
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Auszeit für Atemlose,  
Über magische Momente „zwi-
schen den Jahren“
11.05 NDR info, Das Feature, 
Drei Schwestern und ein Down-
syndrom – Inszenierung von Fa-
milienbeziehungen
19.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit, Vom guten Willen zur Ge-
meinnützigkeit – Wer privates 
Vermögen stiftet, gibt dem 
Reichtum einen Sinn

Mittwoch, 30. Dezember
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft, Die dunkle Nacht der 
Seele – Der spanische Mystiker 
Johannes vom Kreuz
20.15 NDR info, Zeitzeichen, 30. 
Dezember 1945, Die erste Heirat 
einer deutschen Frau mit einem 
Angehörigen der US-Armee 
nach dem Zweiten Weltkrieg
20.30 NDR info, Norddeutscher 

Jahresrückblick – Spektakuläre 
und bewegende Ereignisse des 
Jahres 2015

Freitag, 1. Januar
6.05 NDR info, Feiertags-Forum
Das große Bibbern – Von frös-
telnden Frauen und Strategien 
gegen kalte Füße (Wh. 17.05 Uhr)
8.40 NDR Kultur, Glaubenssa-
chen, Glauben in Zeiten des 
Übergangs
11.05 NDR info, Das Feature, Re-
fuse, Reduce, Reduse – Eine 
Momentaufnahme der Konsum-
alternative 
19.20 NDR info, Schabat Scha-
lom, Mit einer Ansprache von 
Rabbiner Joel Berger, Stuttgart 

KIRCHENMUSIK
Sonntag, 27. Dezember
6.10 DLF, Geistliche Musik, Jo-
hann Michael Bach, Wilhelm F. 
Bach, Christoph Graupner 
6.30 MDR Figaro, Kantate, J. S. 
Bach: „Selig ist der Mann“, BWV 
57
8.00 NDR Kultur, Geistliche Mu-
sik am Sonntag nach Weihnach-
ten, Felix Mendelssohn Barthol-
dy, Joh. Brahms, Joh. Seb. Bach
22.00 MDR Figaro, Orgel Maga-
zin „EL-CID“ – Filmmusik auf der 
Orgel
Neujahr, Freitag, 1. Januar
6.05 DLF, Geistliche Musik, Joh. 
Seb. Bach, Heinr. Schütz u.a.
8.00 NDR Kultur, Kantate, Geist-
liche Musik von J. S. Bach u.a.
GOTTESDIENSTE
Sonntag, 27. Dezember
10.00 NDR info, Aus der Martin-

Luther-Kirche in Gütersloh, Pre-
digt: Superintendent Frank 
Schneider (ev.)
10.00 MDR Figaro, Aus der Pfar-
rei Heilige Familie Leipzig-
Schönefeld (katholisch)
10.05 DLF, Aus der Pfarrkirche 
St. Sebastian in Eppelborn, Pre-
digt: Dechant Matthias Marx 
(katholisch)

Neujahr, Freitag, 1. Januar
10.00 NDR info, Aus dem Mut-
terhaus der Franziskanerinnen 
in Salzkotten, Predigt: Vikar Be-
nedikt Kickum (katholisch)
10.05 DLF, Aus der Kirche des 
Diakonissenhauses in Kassel 
Predigt: Prälatin Marita Natt 
(evangelisch)

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
5.56 NDR info, Morgenandacht
6.05 MDR Figaro, täglich, Wort 
zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV, Morgen-
andacht
6.23 Deutschland-Radio Kultur, 
Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
7.50 NDR Kultur, Morgenandacht
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

„Kleine große Stimme“
Eine Nachkriegsgeschichte mit Herz im ARD-Fernsehen

Ein farbiger Junge, der im Nach-
kriegsdeutschland seinen Weg 
geht und seinen großen Traum 
verwirklicht, steht im Zentrum des 
ARD-Familienfilms – ein musikali-
sches Rührstück zum Jahresaus-
klang.

Von Heide-Marie Göbbel
Man schreibt das Jahr 1955. Der 

zehnjährige Benedikt ist ein Besat-

zungskind und wächst bei den 

Großeltern in einem herunterge-

kommenen österreichischen Land-

gasthaus auf. Wegen seiner dunk-

len Hautfarbe wird er von den 

Klassenkameraden gehänselt und 

vom Großvater schikaniert. Als er 

es nicht mehr aushält, packt er 

Speck und Schnaps als Tauschrati-

on in einen Rucksack und fährt 

nach Wien. Dort will er seinen 

Traum verwirklichen, Sängerkna-

be werden und auf der großen 

Tournee durch die USA nach sei-

nem Vater suchen. 

Damit das ambitionierte Vor-

haben klappt, lassen sich Ruppert 

Henning, preisgekrönter österrei-

chischer Drehbuchautor, und der 

Regisseur Wolfgang Murnberger 

einiges einfallen.

 Im Zug nach Wien läuft Bene-

dikt (Wainde Wane) bald dem 

Schaffner in die Arme, doch für 

eine Flasche Schnaps drückt dieser 

beide Augen zu. In Wien findet 

gerade ein Vorsingen der Sänger-

knaben statt. Freundliche Leute 

bringen ihn dorthin. Das fröhliche 

Kind mit seinem viel zu großen 

Rucksack fällt auf. Er mogelt sich 

in das Auswahlverfahren, zu dem 

er sich eigentlich hätte anmelden 

müssen. Weil ein anderer Kandi-

dat gerade zufällig nicht im Warte-

raum ist, tritt stattdessen Benedikt 

an. Zur Verwunderung aller singt 

er mit glockenheller Stimme ein 

Lied,  das im Dorfgasthof der 

Großeltern immer ein Erfolg war. 

Der Schwindel fliegt auf, aber Be-

nedikt gibt nicht auf und singt vor 

dem Fenster der Jury eine ergrei-

fende Zugabe.

Kapellmeister Max Goldberg 

(David Rott), ein aus den USA zu-

rückgekehrter Jude, staunt über die 

Stimme des Jungen und über sei-

nen Mut. Er will ihn zurückholen, 

doch Benedikt läuft zunächst weg. 

Der Junge fragt sich bis zur Woh-

nung des Kapellmeisters durch und 

trifft dort dessen Vater Siegfried 

Goldberg (Karl Merkatz). Der alte 

Mann, dessen ganze Familie im KZ 

ermordet wurde, wird zu Benedikts 

gutem Geist. Auch auf seine Für-

sprache hin will Max den kleinen 

Benedikt bei den Sängerknaben 

aufnehmen und überzeugt mit sei-

ner Begeisterung sogar den Direk-

tor. Dieser lässt sich auf den Ver-

such umso lieber ein, als Benedikt 

ihm heimlich noch eine Speckseite 

samt Rucksack in die Hand drückt.

Die Konkurrenz unter den 

Sängerknaben ist hart. Der „Ne-

ger“ wird auch dort angefeindet, 

findet aber auch Unterstützer 

und Freunde. Schwierig wird es, 

als Benedikt das einzige Foto mit 

seinen Eltern gestohlen wird. Be-

nedikts Mutter ist schon vor Jah-

ren gestorben, und das Letzte, was 

er jetzt noch von seinem Vater 

hat, ist ein englisches Lied, das 

ihm die Mutter beibrachte.

Als die Lage für den Jungen im-

mer schwieriger wird, kümmert 

sich Siegfried um ihn. Der alte 

Mann ahnt bereits, was los ist, und 

erkundigt sich mithilfe eines alten 

Fotos bei der amerikanischen 

Standortverwaltung nach einem 

GI namens Jerry. Er kommt gerade 

noch rechtzeitig, denn die letzten 

Amerikaner ziehen aus Wien ab. 

Für den 13-jährigen Wainde 

Wane ist es der erste Film. Die 

Dreharbeiten waren für ihn und 

seinen Filmvater (Tyron Ricketts) 

sehr spannend. Waindes Enthusias-

mus, mit dem er an die Sache her-

anging, sei ansteckend gewesen, 

erzählt Ricketts. Ein Großteil der 

besonderen Wirkung des Films 

liegt an der Musik der echten Sän-

gerknaben, die Klassik, Boogie und 

Rock ´n Roll interpretieren. 

Drehbuchautor Henning und 

Regisseur Murnberger erzählen 

eine eindrucksvolle und berüh-

rende Nachkriegsgeschichte, die 

an die großen Kinderdramen von 

Charles Dickens erinnert. 

„Kleine große Stimme“, Mittwoch, 
30. Dezember, 20.15 Uhr, ARD.

Benedikt Thaler (Wainde Wane) und Kapellmeister Max Goldberg (David Rott) üben. Foto: Mona Film/Petro Domenigg
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Auszeit für Atemlose
An den Tagen nach Heiligabend herrscht ein 
nahezu magisches Lebensgefühl. Die Zeit 
scheint stillzustehen, die Stunden dehnen sich 
zwischen dem ausklingenden alten und dem 
anbrechenden neuen Jahr. Ruhe stellt sich ein, 
vielleicht auch Besinnung. Soziologen sprechen 
von der Sehnsucht nach Entschleunigung. Franz 
Kafka kannte nur eine Hauptsünde: die Unge-
duld. Der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing 
sprach ein „Lob der Faulheit“ aus – als Auszeit 
für Atemlose. Im Modus der Muße bekommen 
Dichterworte einen anderen Klang. Eine Wieder-
entdeckung der Langsamkeit zwischen den  
Jahren.  
Glaubenssachen: Auszeit für Atemlose – Über 
magische Momente „zwischen den Jahren“, 
Sonntag, 27. Dezember, 8.40 Uhr, NDR Kultur. 
 EZ/kiz

Konsumalternativen
Foodsharing, Kleidothek, Repair Café, Kleider-
kreisel, Mundraub, Netcycler, Carzap, Ouishare, 
KoKonsum, Grabfruit, Zebramobil, Social Muscle-
club, Original unverpackt, Nachbarschaftsauto, 
Foodsoft, Material Mafia, Kunst-Stoffe, Hanseati-
sche Materialverwaltung, Free your stuff, Leihla-
den Leila, Bikesurf, Couchsurfing, Homeforhome, 
Fairleihen, Bookcrossing, Ticketteilen, Tandem-
ploy. „Wat ist denn dat?“, fragt der Müllwerker 
hinter dem Steuerrad. An seiner Seite sitzt eine 
von Albträumen verfolgte junge Frau. Sie fahren 
in einem Müllauto zusammen irgendwo im 21. 
Jahrhundert herum und suchen nach Alternati-
ven zur Wegwerfgesellschaft. 
Das Feature: Refuse, Reduce, Reuse – Eine Mo-
mentaufnahme der Konsumalternative, Neujahr, 
Freitag, 1. Januar, 11.05 NDR info.  EZ/kiz

Perspektivwechsel – TV-Gottesdienst
Zwischen den Jahren denken viele Menschen 
über einen Perspektivwechsel nach und machen 
sich Gedanken über ihre Zukunft. Der auffällige 
Turm der Matthäuskirche lenkt den Blick nach 
oben. Mitten im Getümmel der Großstadt Mün-
chen steht der Turm und kann als ein Fingerzeig 
gedeutet werden. Warum sich der Blick nach 
oben lohnt und wie ein Neuanfang gelingen 
kann, darüber predigt Pfarrer Norbert Roth und 
singen die „Gospelsterne“.
Evangelischer Fernseh-Gottesdienst: „Neues 
schaffen“, aus der Matthäuskirche in München 
mit Pfarrer Norbert Roth, Sonntag, 27. Dezember, 
9.30 Uhr, ZDF.

Die St.-Matthäus-Kirche in München mit ihrem 
nierenförmig geschwungenen 50er-Jahre-Bau ge-
hört zu den außergewöhnlichsten Gotteshäusern 
im Freistaat.  Foto: Gemeinde
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Psalm der Woche
Der HERR baut Zion wieder und erscheint in seiner Herrlichkeit.  Psalm 102, 7

„Alle Jahre wieder 

kommt das Christuskind

auf die Erde nieder ...“ 

Und wir Christen sind

doch seltsame Leute, 

sehen im Geburtstagskind

alle Jahr bis heute 

nur ein kleines Kind.

War nicht das Geburtstagskind 

unsres Weihnachtsfestes dann,

was ihm erst Bedeutung gab, 

ein erwachs’ner Mann,

der in tiefem Gottvertraun 

sich den Menschen wandte zu,

Gottes Lieb mit allen teilte

und brach manch Tabu?

Alle Jahre wieder wird das Christuskind,

ist das Weihnachtsfest vorüber, 

mit dem Esel und dem Rind

und den andern Weihnachtssachen 

sauber weggeräumt

und kann nichts dagegen machen, 

hat sich ausgeträumt.

Jesus, der von Nazareth

als Geburtstagskind

ist nicht einfach wegzupacken,

dass wir los ihn sind.

Ihn zu hören, ihm zu folgen,

dazu lädt er herzlich ein,

und wer ihm schenkt sein Vertrauen, 
wird gesegnet sein. 
 Christian Voß, RostockWeihnachtliche Dialektik: Keine Krippe ohne Kreuz, kein Kreuz ohne Krippe. Foto: Archiv

DER GOTTESDIENST

4. Sonntag im Advent 20. Dezember 2015

Freuet euch in dem Herrn allewege; und aber-
mals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!
  Philipper 4, 4-5
Psalm: 102, 14.16.20-21
Altes Testament: Jesaja 52, 7-10
Epistel/Predigttext: Philipper 4, 4-7
Evangelium: Lukas 1, (39-45) 46-55 (56)
Lied: Nun jauchzet, all ihr Frommen (EG 9, 1.3-6) 
Liturgische Farbe: violett

Dankopfer: zur freien Entscheidung durch die 
eigene Kirchengemeinde. 

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 21. Dezember:
Offenbarung 3, 7.8.10.11 (12); Jesaja 51, 1-8
Dienstag, 22. Dezember:
Offenbarung 22, 16.17.20.21; Jesaja 51, 9-16
Mittwoch, 23. Dezember:
Jesaja 7, 10-14; Jesaja 52, 1-6

SCHLUSSLICHT

Unerfüllte Wünsche
Von Sebastian Spieler
Manche Wünsche werden erst geboren durch ge-
zielte Werbung. Das funktioniert besonders gut 
in allen Altersgruppen bei Spielzeug aller Art. 
Clevere Hersteller bieten darum oft sogenannte 
Starter-Sets an, die dann danach schreien, er-
weitert zu werden – natürlich mit passendem 
Material derselben Firma. Doch zu diesem Weih-
nachtsfest hat ausgerechnet ein Hersteller, der 
dies sonst so perfekt beherrscht, gepatzt. Ge-
meint ist die fränkische Weltfirma Playmobil, de-
ren kleine Plastikmenschlein zwar ohne Knie-
gelenke, aber mit unendlichen Mengen an Zube-
hör ungezählte Kinderzimmer bevölkern.
Eigentlich war es ein genialer Einfall, vor dem 
großen Jubiläum der Reformation einen 7,5 Zen-
timeter großen Playmobil-Luther auf den Markt 
zu werfen (wir berichteten). Innerhalb von kurzer 
Zeit war die erste Auflage komplett ausverkauft. 
Schnell wurde nachproduziert. So viel, dass er in 
der Nordkirche verteilt werden konnte an Men-
schen, die sich in besonderer Weise für das Re-
formationsjubiläum engagieren. Als lebensgro-
ßes Sondermodell grüßte der Plastik-Luther so-
gar alle Teilnehmer der EKD-Synode in Bremen.
Doch der geweckte Spiel- und Sammeltrieb 
kirchlicher Mandats- und Amtsträger läuft nun 
ins Leere. Keine Katharina, kein Kurfürst Fried-
rich, kein Tetzel, kein Papst Leo. „Luther darf 
nicht allein bleiben!“, forderte deshalb eine 
 Facebook-Petition aus Kirchenkreisen. Gebraucht 
werde auch dringend ein Ergänzungsset „Junker 
Jörg“. Andernfalls müsste man „auf unpassende 
Ersatzprodukte zurückgreifen“; zum Beispiel die 
„Große Königsritterburg“. So komme einfach kei-
ne rechte Spielfreude auf. Genau! Und schon gar 
nicht ohne Melanchthon.
Liebe Hersteller von Playmobil: Wenn ihr schon 
ein Bedürfnis weckt, dann müsst ihr es auch be-
friedigen! Sonst droht statt Imagegewinn nur Ver-
druss. So ist das mit der Marktwirtschaft. Doch 
es bleibt wohl nur die Bitte: Liebes Christkind, du 
Erfindung des Reformators, schaffe Abhilfe! 

Von Christoph Strube
Herrlichen Zeiten führe ich euch 

entgegen, versprach der deutsche 

Kaiser Wilhelm II. seinem Volk an 

der Wende zum 20. Jahrhundert. 

Und die Älteren mit DDR-Biogra-

phie werden sich gewiss noch der 

„lichten Zukunft des Kommunis-

mus“ erinnern, der sie angeblich 

unaufhaltsam entgegenschritten. 

Was folgte, wissen wir.

Umgekehrt erschien 1980 in 

der Bundesrepublik ein Buch des 

jungen ostdeutschen Schriftstel-

lers Lutz Rathenow, dessen Titel 

aus heutiger Sicht fast unfreiwil-

lig komisch erscheint: „Mit dem 

Schlimmsten wurde schon ge-

rechnet“. Wirklich? Ein Blick 

über den großen Teich zu den 

Militärdiktaturen in Argentinien 

und Chile hätte schon damals 

ausgereicht, das Leben in unserer 

kleinen piefigen DDR der 70er-

und 80er-Jahre etwas weniger dra-

matisch zu betrachten.

Die Hoffnung, schlimmer kön-

ne es nicht kommen, hat sich 

noch regelmäßig zerschlagen. 

Schlimmer geht immer. Wir sind 

misstrauisch geworden gegen-

über ideologischen Heilsverspre-

chen und widerstandsfähig ge-

genüber wissenschaftlichen Welt-

untergangsszenarien. Ein wenig 

leben wir wie jene zwei Fenster-

putzer, die bei ihrer Arbeit an ei-

nem Hochhaus abrutschten und 

in die Tiefe stürzten. Während der 

eine fluchte und schrie, und sogar 

zu beten begann, meinte sein 

Kollege in Höhe des zweiten 

Stockwerks: Ich weiß gar nicht, 

was du hast, es ist doch noch gar 

nichts passiert.

Misstrauisch gegen 

Heilsversprechen

Nüchterne Realisten und Ver-

drängungsvirtuosen zugleich. Es 

ist genug, dass jeder Tag seine ei-

gene Plage habe. Anders ausge-

drückt: Es braucht schon eine er-

hebliche Portion Tapferkeit, im 

Wissen um eine unsichere Zu-

kunft und den sicheren eigenen 

Tod jeden Morgen aufzustehen, 

und das, wenn möglich, sogar 

noch einigermaßen fröhlich.

Die Christen haben es gut, 

könnte man meinen. Haben sie 

doch in ihrer Bibel die schönsten 

Verheißungen für die Zukunft: 

Frieden und Gerechtigkeit wer-

den sich küssen, und Gott wird 

abwischen alle Tränen. Erst recht 

in der Adventszeit und zu Weih-

nachten singen wir von dem 

kommenden Friedefürsten und 

hören die Botschaft der Engel: 

Nun soll es werden Frieden auf 

Erde … Seien wir ehrlich, im fla-

ckernden Licht der Kerzen hört 

sich das alles wunderschön an, 

und sogar manches Atheisten-

herz soll schon schwach gewor-

den sein angesichts der weih-

nachtlichen Friedensbotschaft.

Entscheidendes auszurichten 

oder gar den Weltlauf zu verän-

dern, haben diese Worte in zwei-

tausend Jahren jedoch nicht ver-

mocht. Vom Frieden auf Erden 

sind wir so weit entfernt wie zu 

der Zeit, als Kain seinen Bruder 

Abel erschlug. Sollen die bibli-

schen Verheißungen nicht zu 

winterlichen Versatzstücken wer-

den wie Jingle Bells und der 

Schnee, der leider, leider wegen 

der Klimaerwärmung nur noch 

viel zu selten leise rieselt, müssen 

wir sie neu für uns entdecken. 

Dann werden wir feststellen, dass 

es sich gar nicht um Voraussagen 

für eine zeitliche Zukunft han-

delt, sondern um etwas, das hier 

und jetzt geschehen kann. Wenn 

wir heute nicht wissen, ob wir 

morgen noch am Leben sind: Was 

sollte uns da das Versprechen 

bringen, dass im Jahre 2154 der 

ultimative Frieden über der Erde 

hereinbrechen wird?

Es geht um den  

Frieden hier und jetzt

Die Wahrheit der biblischen Ver-

heißungen liegt nicht in ihrer zu-

künftigen Verwirklichung, son-

dern in ihrer gegenwärtigen 

Wirkung. Sie sind ein, nein: der 

Gegenentwurf zu dem, was wir 

Menschen, ganz gleich ob guten, 

bösen oder, wie meist, beiderlei 

Willens, zustande bringen. Nach 

den Terroranschlägen von Paris 

im November titelte die französi-

sche Satirezeitschrift „Charlie 

Hebdo“: „Die haben Waffen, wir 

haben Champagner.“ Champag-

ner statt Waffen, eine lebenswerte 

Alternative. Im Sinne der bibli-

schen Verheißungen hieße das: Ihr 

habt den Hass, wir haben die Lie-

be. Wenn es denn wahr wäre: die 

lebenswerte Alternative in der 

Welt, wie sie ist. Mit dem Besten 

wurde noch nicht gerechnet. Herr-

liche Zeiten können anbrechen.

Die Wahrheit der biblischen Verheißungen liegt in ihrer gegenwärtigen Wirkung

Der Zukunft zugewandt?!

Drei Fragen, drei Antworten – 
jede Woche stellen sich promi-
nente und nicht prominente Zeit-
genossen der Gretchenfrage³. 
Heute befragt unser Gretchen 
Andreas Bley, der extra für uns 
seine Dienstkleidung angelegt 
hat: als „Hamburgs wahrer Weih-
nachtsmann“. Allein am Heilig-
abend absolviert er mehr als 
zehn Einsätze.

„Nun sag, wie hast du’s mit 
der Religion?“ 
Der Weihnachtsmann ist für 
vieles sehr offen. Es ist egal, ob 
die Kinder und Erwachsenen 

katholisch oder evangelisch 
sind oder zu einer anderen 
Religion gehören. Der Weih-
nachtsmann möchte alle Leute 
glücklich machen.

Was ist Ihnen wichtig? 
Wichtig ist mir, dass ich Güte 
rüberbringe. Dass ich Freude 
rüberbringe. Dass ich Kinderau-
gen erfreuen kann und dass ich 
Erwachsene glücklich machen 
kann. Und dass ich Güte aus-
strahle. Wichtig ist mir außer-
dem, dass die Menschen auch 
mal an andere Leute denken: So 
wie ich an meine Mitmenschen 
denke, sollten andere auch an 
ihre Mitmenschen denken.

Wenn Sie zu Weihnachten 
einen großen Wunsch erfül-
len könnten, dann …
Dann würde ich den Weltfrie-
den wünschen: Dass ich alle 
Leute wieder mal glücklich se-
hen kann. Dass sie sich alle mal 

in den Arm nehmen können und 
sagen: „Schön, dass du da bist. 
Schön, dass es dich gibt!“ Doch 
leider sind irgendwo  auch dem 
Weihnachtsmann Grenzen ge-
setzt. Also meine Lieben: Ich 
wünsche euch eine schöne 
Weihnachtszeit, ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr 
2016. Hohoho. 

Wie hast du’s mit der Religion?

Fragt nicht 
nach der 
Religion: Der 
Weihnachts-
mann alias 
Andreas Bley. 
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


