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Gehen zwei Menschen zum Tempel und beten – einer Pha-
risäer, der andere Zöllner. So weit, so klassisch ist das Set-
ting des Gleichnisses, das Jesus erzählt. Die Pointe lässt 
sich ahnen: Der Zöllner wird dabei am Ende besser weg-
kommen als der Pharisäer. Dabei kann 
ich Letzteren wirklich gut verstehen: Er 
versucht, alles richtig zu machen. Und 
das fühlt sich gut an. Auch ich versu-
che mich regelmäßig daran. Kaufe fair, 
bio und regional. Fahre Rad für Um-
welt und Gesundheit. Spende regel-
mäßig. Die To-do-Liste der Perfektion 
ist lang. Doch sie abzuhaken gibt mir 
ein gutes Gefühl. Die kleine Pharisäe-
rin in mir freut sich. Sie mag es, Regeln 
und Gesetze zu befolgen. Nicht, um 
anderen etwas vorzumachen. Sondern 
um das Richtige zu tun – in den Augen der anderen und in 
den Augen Gottes. So wie die Pharisäer. Das gibt Sicherheit 
und ein ruhiges Gewissen. Wenn ich alles richtig mache, 
kann doch nichts schiefgehen. Kommen mir doch mal Zwei-
fel – dann sind da ja noch „die anderen“, die das alles nicht 
so gut hinbekommen wie ich.

Ob es dem Pharisäer auch so ging? „Danke Gott, dass ich 
nicht so bin wie die anderen Menschen“, betet er und prä-
sentiert ihm dann seine Wohltaten.
Ob auch ihn nachts die Panik umtreibt, ob am Ende alles 

aufgeht? Die To-do-Liste der Perfektion 
ist unendlich, alles werde ich nie schaf-
fen, an so manchem scheitere ich.
Ob er auch neidisch zum Zöllner blickt? 
Ganz ohne Verdienste kommt der zum 
Tempel. „Gott, sei mir Sünder gnädig“, 
sagt er nur, den Blick gesenkt. Und ihm 
bist du gnädig, Gott? Soll ich mir an 
dem etwa ein Beispiel nehmen? 
„Ach mein Kind“, vernehme ich da Gott. 
„Ich sehe dich und deine Taten doch. 
Und ich freue mich daran. Aber wie wä-
re es, wenn du aufhörst, mich, dich und 

andere damit beeindrucken zu wollen? Du brauchst dich 
nicht größer zu machen und andere klein – im Gegenteil. 
Ich sehe auch deine Fehler. Aber ich hab dich trotzdem 
lieb. Auch wenn du ganz klein bist. Deine Anstrengung ist 
gut. Doch meine Gnade reicht. Darauf kannst du dich ver-
lassen.“

„Jesus sprach aber zu 
einigen, die auf sich selbst 
vertrauten, gerecht zu sein, 

und die anderen verachteten, 
dieses Gleichnis …“

aus Lukas 18, 9-14

Gottes Gnade 
reicht 

ZUM 11. SONNTAG NACH TRINITATIS

Sandra Golenia 
ist Vikarin der 

Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde 

Hannover-
Badenstedt

Montessori-Pädagogik
„Hilf mir, es selbst zu tun“ – das ist der Leitsatz der 
Montessori-Pädagogik. Namensgeberin dieses re-
formpädagogischen Konzeptes ist die Italienerin 
Maria Montessori. Vor 150 Jahren am 31. August 
1870 geboren, arbeitete sie später als promovierte 
Ärztin mit angeblich geistig behinderten Kindern. 
Dabei stellte sie fest, dass ihnen eher durch eine 
veränderte Pädagogik als durch medizinische Be-
handlung zu helfen war. Daraufhin entwickelte sie 
ein umfassendes Bildungskonzept, das vom Klein-
kind- bis zum Teenageralter reicht. Die meisten der 
freien Schulen in evangelischer Trägerschaft arbei-
ten nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik. 
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.

Schöne Dinge mit Sinn & Segen
www.glaubenssachen.de
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Wie können wir so predigen und 
feiern, dass wieder mehr Men-
schen zusammenkommen? Unter 
anderem bei Bützow, rund um 
Stralsund und in Lohmen experi-
mentieren Haupt- und Ehrenamt-
liche zurzeit mit neuen Formaten. 

Von Sybille Marx
Bützow/Lohmen/Altefähr. Ein 
Sonntagsgottesdienst mit klassi-
scher Liturgie – natürlich habe 
der seine Berechtigung, sagt Pas-
tor Michael Fiedler aus Baumgar-
ten bei Bützow. Und doch, sich in 
diesem Sommer mal bewusst da-
von wegzubewegen, „das war ein 
doppeltes Befreiungserlebnis“. 

Fiedler und seine Pastoren-Kol-
legin Johanna Levetzow aus 
Bützow hatten während der Coro-
na-Einschränkungen ihre schon 
vorher geplante Reihe „Landpar-
tie“ angeboten: Fünf Gottesdienste 
in Gärten und Kirchhöfen ihrer 
fusionierten Gemeinden, mit Kir-
chenkaff ee im Anschluss. „Uns war 
wichtig, dass die Menschen aus den 
verschiedenen Gemeindeteilen 
sich kennenlernen“, so Michael 
Fiedler. „Es geht im Glauben doch 
um Gemeinschaft .“

Befreiend sei es gewesen, ohne 
Mundschutz zu singen, aber auch, 
die Liturgie mit ihrer Schwere 
mal in der Kirche zu lassen. Mit 
weniger Text und moderneren 
Liedern wurde gefeiert. „Das hatte 
eine große Leichtigkeit.“ Nicht 
nur Fiedler scheint es gefallen zu 
haben: 40 bis 60 Besucher kamen 
jeweils aus dem Gemeindegebiet 
zusammen, darunter auch solche, 
denen die Schwelle zu einer Kir-
che sonst zu hoch ist.

Ganz ähnlich derzeit in der Ge-
meinde Lohmen bei Güstrow: 
Statt sonntags in der Kirche wird 
hier alle zwei Wochen sonnabends 
um 17 Uhr in wechselnden Gärten 
im Gemeindegebiet gefeiert – mit 
30 bis 50 Menschen aus der Regi-

on. Neugier, aber auch der „neut-
rale Boden“ seien hilfreich, glaubt 
Pastor Jonas Göhrlich. „Mit ihrer 
Dorfk irche identifi zieren sich die 
Menschen. Da ist es wie beim Fuß-
ball: Man setzt sich nicht in die 
Fankurve der anderen.“

„Alternative Angebote 
sind proppenvoll“

Weil die Gartengottesdienste 
auch Kirchenferne lockten, hat 
Göhrlich nur das Nötigste von der 
Liturgie behalten, alles an die At-
mosphäre im Freien angepasst 
und Fachbegriff e wie „kyrie“ in 
Alltagsdeutsch übersetzt. „Die Re-
sonanz war fast durchweg posi-
tiv“, sagt er. Inzwischen fragt er 
sich schon, ob so ein nieder-

schwelliges Format in Gärten und 
anderen Orten nicht Zukunft 
habe, auch wegen der sinkenden 
Einnahmen. „Wir Pastoren sind 
so damit beschäft igt, unsere Kir-
chen zu erhalten“, sagt er. Es wer-
de Zeit, dass die Kirchenleitung 
mal off en ausspreche: „Als kleine 
Religionsgemeinschaft mit im-
mer weniger Pastoren können wir 
nicht alle Kirchen erhalten.“ 

Sich wieder mehr darauf zu 
konzentrieren, wie man neue 
Zielgruppen erreicht – das wollen 
auch die zehn Ehren- und Haupt-
amtlichen, die derzeit in und um 
Stralsund die Gottesdienstreihe 
„Kreuz und Quer“ starten. Kinder-
arzt Jens Nielinger aus Vilmnitz 
bei Putbus etwa gehört zum 
Team. Klassische Sonntagsgottes-
dienste seien wichtig, sagt er. Aber 
sie würden eben nur noch von 

wenigen, meist Älteren besucht. 
„Alternative Angebote wie ,Greif-
bar‘ in Greifswald oder die Leucht-
feuergottesdienste in Stralsund 
sind proppenvoll!“ Das zeige, dass 
mehr geht; dass mehr Menschen 
ansprechbar seien für die christli-
che Botschaft .

An diesem Sonnabend, 22. Au-
gust, um 17 Uhr will das Team ei-
nen ersten „Kreuz und Quer“-Got-
tesdienst zum Thema „Schweige 
und höre“ anbieten: in der Kirche 
Altefähr, mit Dialogpredigt von 
Pastorin Ellen Nemitz und der Eh-
renamtlichen Ute Engelhardt. Mit 
viel Stille, moderner Musik und 
klarem Bezug zum Alltag. Zwei 
weitere „Kreuz und Quer“-Gottes-
dienste sind für Stralsund geplant, 
langfristig könnten es vier pro Jahr 
in der Region werden, hofft   Nielin-
ger. „Wir sind hoch motiviert.“

Wie schon einmal zum Sonntag Kantate (Foto) wurde in Baumgarten ein Gottesdienst im Freien gefeiert. 

Mehrere Gemeinden in MV testen neue Gottesdienstformate – nicht nur wegen Corona

Weniger Schwellen, mehr Nähe
Güstrow. Im Güstrower Dom wird am Sonntag, 23. 
August, 19.30 Uhr, an die Entfernung der Ernst-
Barlach-Plastik „Der Schwebende“ im Jahr 1937 
erinnert. Bei der Gedenkveranstaltung wird die Lei-
terin der Ernst-Barlach-Museen Güstrow, Magdale-
na Schulz-Ohm, zum Thema „Fluch und Segen der 
Vervielfältigung“ sprechen. 

Der Bildhauer, Grafi ker und Autor Ernst Bar-
lach (1870-1938) hatte die Plastik 1927 für den 
Güstrower Dom geschaff en und sich damit gegen 
Kriegsverklärung und Totenkult gewandt. Vor 83 
Jahren beseitigten die Nationalsozialisten das als 
Ehrenmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges ge-
dachte Werk als „entartete Kunst“. Während des 
Zweiten Weltkriegs wurde die Bronzeplastik einge-
schmolzen, um neue Kanonen zu gießen.

Freunde des Künstlers ließen unter großem Ein-
satz einen Zweitguss erstellen, der in Schnega in der 
Lüneburger Heide die NS-Zeit überdauerte. Von 
ihm wurde nach dem Krieg eine neue Gussform ge-
macht, sodass der Drittguss entstehen konnte, der 
seit dem 8. März 1953 wieder seinen Platz im Güst-
rower Dom hat. Der in Wedel geborene Barlach hat-
te seit 1910 in Güstrow gelebt. Er starb am 24. Okto-
ber 1938 im Alter von 68 Jahren in Rostock. epd

Güstrow erinnert an 
„Schwebenden“
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Zum Bericht „Ein Dilemma“, Seite 
20, Ausgabe 30, schreibt Werner 
Kötter, Esens, Ostfriesland:

Treff end beschrieben

Herr Friedrich Brandi hat in dem 
Artikel „Ein Dilemma“ die mo-
mentanen Anforderungen an die 
Kirche sehr treff end beschrieben 
und das Dilemma aufgezeigt! Ich 
hoff e man wird eine Antwort fi n-
den um allen Ansprüchen gerecht 
zu werden. Was aber sehr schwer 
sein dürft e, wenn die Einnahmen 
weiter sinken. Vielen Dank für 
diesen Artikel!

Zum Bericht „Kirche auf Schwer-
punktsuche“, Seite 2, Ausgabe 31, 
schreibt Matthias Winkelmann, 
Bergen bei Celle:

Fröhlich von Gott er-
zählen…
… ja, das möchte ich. Freitag-
abend: Nach einem intensiven 
Krabbelgruppen(wieder)treffen 
am Vormittag und einem Termin 
im Rathaus, nach zwei Beerdigun-
gen nebst einer Kaff eeeinladung 
lasse ich mich auf mein Sofa fal-
len und freue mich auf die neue 
Kirchenzeitung… immerhin die 
Leserbriefe, die schaff e ich immer.
Mein Blick wandert zum Inter-

view zum Mitgliederschwund in 
unserer Kirche und neuen Ideen 
dazu. Mit großem Interesse lese 
ich und defi niere mir meine Kir-
che in Gedanken: Institution, Or-
ganisation und Netzwerk. Ok, 
läuft ! Dann wird wie selbstver-
ständlich kolportiert, wir seien li-
beral und beerdigten auch Nicht-
Kirchen(mit!)glieder. Ich muss 
seufzen, hab ich doch just vor drei 
Tagen einer Familie deutlich ge-
macht, dass ich Kirchenaustritt 
und Kirchennichtmitgliedschaft  
ernst nehmen möchte. 

Während ich so nachsinne, 
schwant mir, dass ich in acht Tagen 
x Mal auf dem Friedhof war, dass 
ich in der nächsten Wo-
che auch in der Nachbar-
gemeinde vertreten wer-
de, dass in der linken Ho-
sentasche das Notfall-Seel-
sorge -Handy mein 
24/7-Begleiter ist, dass der 
Sonntag unter Coronabe-
dingungen zu gestalten ist 
und ich nicht einfach in 
Gedanken bei den Begeg-
nungen mit den Familien 
vom Vormittag  sein kann. 

Ich muss mal raus. So 
lande ich in der Kirche, 
wo wir uns in der so ande-
ren Zeit unter C-Bedin-
gungen als kleine Ge-
meinschaft  zur Fürbitte 

versammelt haben. Denken muss 
ich an die aktuellen Worte meines 
Wiener Systematik-Professors Ul-
rich Körtner, der in den 11 Leitsät-
zen der EKD den Weg von Jesus 
(Kreuz und Auferstehung) und 
seine Heilsbedeutung vermisst. Ich 
denke an Pfarrer i.R. Christian 
Wolff  meines Studienortes Leipzig, 
der dazu ausführt, die Ortsgemein-
de und den Gottesdienst nicht ge-
ring zu achten und ich ahne: Die 
„Schwerpunktsuche“ wird uns be-
schäft igen! Es braucht in der Tat 
immer wieder eine „missionari-
sche Dimension“. Für mich steht 
fest: (Mit)gliedschaft  in der Kirche 
bringt uns die Ressourcen, die wir 

brauchen, um fröhlich von Gott zu 
erzählen.

Berichtigung  
In der vergangenen Ausgabe 
haben wir die Autorin der Sonn-
tagsbetrachtung, Pastorin Kristi-
na Pitschke aus Horst bei Greifs-
wald, in Schleswig-Holstein ver-
ortet. Wir bitten um Nachsicht. 

LESERBRIEFE

Wir freuen uns über Leserbriefe, 
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In der Debatte um Rassismus und 
das Erbe des Kolonialismus spie-
len auch Religion und Kirche eine 
Rolle. Der Befund ist vielschich-
tig: Manche Missionare standen 
fest an der Seite der Kolonialher-
ren, andere übten massiv Kritik 
an Kolonialismus und Rassismus.

Von Cristina Marina
Frankfurt a.M. „Als die ersten Mis-
sionare nach Afrika kamen, hat-
ten sie die Bibel und wir das Land. 
Sie forderten uns auf zu beten. 
Und wir schlossen die Augen. Als 
wir sie wieder öff neten, war die 
Lage genau umgekehrt: Wir hat-
ten die Bibel und sie das Land.“ 

Dieses Zitat des anglikanischen 
Erzbischofs und Friedensnobel-
preisträgers Desmond Tutu aus 
Südafrika drückt nach Meinung 
von Nikita Dhawan aus, wie eng 
Missionare mancherorts mit den 
Kolonialherren kooperiert und so 
den Boden für die Unterdrückung 
von Völkern bereitet haben. Dha-
wan ist Professorin für Politikwis-
senschaft an der Justus-Liebig-
Universität Gießen. Die aus Indi-
en stammende Wissenschaft lerin 
ist unter anderem Expertin für 
Postkolonialismus. 

Im Zuge der Rassismus-Debat-
te, die nach dem gewaltsamen Tod 
des schwarzen US-Amerikaners 
George Floyd Ende Mai weltweit 
wieder aufb rach, stellt sich die Fra-
ge nach der Rolle von Kirche und 
Religion während des deutschen 
Kolonialismus und ihrem Beitrag 
zu rassistischen Vorurteilen. „Die-
se Rolle ist ebenso ambivalent wie 
kontrovers“, sagt Dhawan. 

Im Gegensatz zu Ländern wie 
Frankreich, Großbritannien oder 
den Niederlanden zählt Deutsch-
land nicht zu den kolonialen 
Großmächten. Es besaß im 19. 
Jahrhundert nur relativ wenige 
Kolonien in Afrika, Asien und in 
der Südsee. Diese „Schutzgebiete“ 
hatte Deutschland zudem nur 
kurze Zeit in seinem Besitz: von 
1884 bis zum Ende des Ersten 
Weltkrieges. 

Die mitunter enge Kooperati-
on zwischen Kolonialherren und 
Missionaren habe dazu geführt, 
dass mancherorts selbst bei Völ-
kermord – wie an den Herero und 
Nama im heutigen Namibia – 
Missionare ihre Augen davor ver-
schlossen hätten, sagt Dhawan. 

Etliche Missionare 
kritisierten Rassismus

Der Stuttgarter Missionsexperte 
Dieter Heidtmann dagegen be-
zeichnet den Anteil der Kirche an 
der Unterdrückung der kolonisier-
ten Völker als „sehr vielschichtig“. 
Auf der einen Seite habe die Kir-
che im deutschen Kolonialismus 
zur Prägung von rassistischen Vor-
urteilen beigetragen, sagt der Ge-
neralsekretär des internationalen 
Missionswerks „Evangelische Mis-

sion in Solidarität“. Auf der ande-
ren Seite habe sie diese später aber 
erfolgreich bekämpft . 

Missionsgesellschaft en seien in 
der Regel nicht von der Kirche aus 
gegründet worden, sondern eher 
von kirchlichen Außenseitern, die 
der Erweckungsbewegung ent-
stammten und ihren Glauben wei-
tertragen wollten, so Heidtmann. 
Diese hätten oft  in einem kriti-
schen Verhältnis zu den Kolonial-
herren gestanden und seien des-
halb manchmal auch aus den Ko-
lonien ausgeschlossen worden. 

Der Widerstand gegen Kolonia-
lismus und Rassismus ist laut 
Heidtmann auch aus der Missions-
arbeit entstanden. Nachfahren der 
Missionare hätten mancherorts 
den Boden für eine Dekolonialisie-
rung bereitet, sagt auch Dhawan. 

Als unbestritten gilt nach An-
sicht beider Fachleute, dass die 
Missionare mit dem Bau von Schu-

len und Kliniken für eine bessere 
Infrastruktur sorgten. Allerdings 
wurden diese Initiativen als „medi-
cal evangelism“ kritisiert.

Die Missionsarbeit habe aus 
ihrer Vergangenheit gelernt, sagt 
Heidtmann. „Wir nehmen nicht 
mehr an, dass wir es in Deutsch-
land besser wüssten als zum Bei-
spiel die Menschen in Ghana oder 
Indonesien.“ Der interkulturelle 
Dialog sei längst eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Dhawan sieht das etwas an-
ders. Großplakate kirchlicher 
Einrichtungen für Entwicklungs-
hilfe zeigten noch immer hun-
gernde schwarze Kleinkinder. 
Damit werde suggeriert, dass Eu-
ropäer aus moralischen Gründen 
helfen sollten. „Dass Europa 
selbst an dieser Armut einen An-
teil hat, wird aber verschwiegen.“ 
Damit lebten die einstigen kli-
scheehaft en Bilder fort.

Wie Kirchen und Missionare im deutschen Kolonialismus gewirkt haben

Ein zwiespältiges Erbe

Deutsche Missionare und ihre afrikanischen Helfer taufen in Deutsch-Ostafrika (Foto undatiert). Die engen 
Beziehungen zwischen den lutherischen Kirchen in Tansania und Deutschland gründen auf dieser Epoche.
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Wetzlar. Der General-
sekretär des Bundes 
Evangelisch-Freikirch-
licher Gemeinden 
(Baptisten- und Brü-
dergemeinden/BEFG), 
Pastor Christoph Stiba 
aus Wustermark-Elstal 
bei Berlin, hat weitere 
öffentliche Debatten 
unter evangelikalen 
Christen um die kirch-
liche Trauung homose-
xueller Christen infra-
ge gestellt.

Hintergrund ist eine Veröff entlichung des Ärzt-
lichen Direktors der christlichen Klinik Hohe 
Mark, Martin Grabe (Oberursel). Er hatte in sei-
nem Buch „Homosexualität und christlicher Glau-
be: ein Beziehungsdrama“ (Francke-Verlag) einen 
Vorschlag für eine Einigung gemacht: „Homosexu-
elle Christen dürfen ebenso wie heterosexuelle 
Christen eine verbindliche, treue Ehe unter dem 
Segen Gottes und der Gemeinde eingehen und sind 
in der Gemeinde in jeder Hinsicht willkommen.“

Stiba spricht sich nun dafür aus, unterschiedliche 
Sichtweisen nebeneinander stehen zu lassen: „Ich 
glaube, dass die Grabenkämpfe, wer denn nun bi-
beltreu oder bibeluntreu ist, dem Wort Gottes schon 
genug Schaden zugefügt und das Anliegen des Evan-
geliums schon mehr als genug verzerrt haben.“ 

Diese Diskussionen hätten noch niemandem die 
Tür zum Glauben geöff net: „Weil es aber um Men-
schen geht, mit denen wir leben, und um die Glaub-
würdigkeit des Evangeliums von der Liebe und Gna-
de Gottes für uns alle, will ich da nicht mitmachen.“

Er sei froh und dankbar, „dass wir in unserer Frei-
kirche in den letzten Jahren einen Weg gegangen 
sind, mit verschiedenen Sichtweisen in den Gemein-
den gemeinsam Orte der Hoff nung in dieser Welt zu 
sein“. Stiba plädiert für ein Ende der Debatte: „Die 
Argumente sind ausgetauscht. Vielleicht braucht es 
keine ,Einigung‘. Es sei denn in der Ortsgemeinde.“

Ihm persönlich liege es am Herzen, dass Men-
schen nicht aus der Gemeinde Jesu ausgeschlossen 
würden. „Darin liegt für mich die Stärke des Bu-
ches, in dem umfassenden thematischen Überblick 
und in dem Grundton, dass bei Gott alle Menschen 
willkommen sind – wirklich alle.“ Das müssten 
Christen immer wieder durchbuchstabieren und 
sich dabei trotz unterschiedlichen Verstehens des 
Wortes Gottes ergänzen. 

Der BEFG ist mit etwa 80 000 Mitgliedern die 
größte Freikirche in Deutschland. idea

Neue Töne aus den 
Freikirchen

Baptisten zur Homo-Trauung

Christoph Stiba, Baptisten-
Generalsekretär.  Foto: BEFG
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Wie alles gut wird, wenn man sich 
stets gottesfürchtig verhält: Davon 
erzählt die Geschichte von Tobias, 
der in die Welt hinauszog, um eine 
Frau und Vermögen zu fi nden, und 
dem dabei auch gleich ein Heilmittel 
für seinen erblindeten Vater in die 
Hände fi el. Ja, auch das gibt es: Män-
nermärchen in der Bibel – jedenfalls 
in den Ausgaben, die auf das Alte Tes-
tament in Griechisch, der Septuagin-
ta, zurückgehen und bei Katholiken 
und Orthodoxen in Gebrauch sind. 

Von Uwe Birnstein
Schon der Name von Vater und Sohn 
macht deutlich, worum es in der Tobi-
as-Geschichte geht – um Gottes Güte. 
Die Familie lebte im Exil, hielt aber 
an ihrem Glauben fest. Als der ältere 
Tobias einmal ermattet von seinen 
frommen Taten heimkam und im 
Garten einschlief, fi el Schwalbenkot 
auf seine Augen, und er erblindete. 
Die Behinderung stürzte die Familie 
in Armut. „Was hat die ganze Fröm-
migkeit uns nun gebracht?“, fragte 
seine Frau enttäuscht. Statt ihr zu ant-
worten, weinte Tobias und wünschte 
sich: „Ich will viel lieber tot sein als 
leben“ (Tobias 3, 6). Doch das war na-
türlich noch nicht das Ende. 

Es gebe jemanden, der ihnen Geld 
schulde, sagte der Vater zum Sohn 
und schickte ihn los, es abzuholen. Er 
ermahnte ihn, Gott immer vor Augen 
zu haben, sich von Sünde fernzuhal-
ten und stets mit anderen zu teilen: 

„Wir führen zwar jetzt ein armes 
 Leben, aber wir werden viel Gutes 
empfangen, wenn wir Gott fürchten“ 
(Tobias 4, 22). Und er behielt recht. 

Gleich vor der Tür trifft   der junge 
Tobias auf einen „stattlichen jungen 
Mann“ (Tobias 5, 5), der ihn fortan vor 
allen Gefahren beschützt. Dieser selt-
same Begleiter entpuppt sich als weise 
und mächtig. Er hilft  Tobias, sich ge-
gen einen bissigen Fisch zu wehren, 
und rät ihm, dessen Innereien als Zau-
bermittel aufzubewahren. Tobias be-
gegnet seiner Traumfrau Sara – doch 
die Liebe hat einen Haken: 
 Off ensichtlich ist Sara von einem Dä-
mon befallen, der jeden Mann tötet, 
der sie heiraten will. Tobias’ Begleiter 
mahnt zu Zurückhaltung. Der Dämon 
werde verschwinden, wenn er, statt mit 
seiner Flamme gleich ins Bett zu hüp-
fen, erst mal die Innereien des Fisches 
verbrenne. Es klappt, die Hochzeit 
wird gefeiert, der Brautvater schenkt 
Tobias die Hälft e seines Besitzes, dazu 
kommt das Geld, das der Reisebeglei-
ter vom Schuldner abgeholt hat. 

Reich und liebestrunken kehrt To-
bias nach Hause zurück. Vater und 
Sohn fallen sich in die Arme. Eigent-
lich könnte die Geschichte hier zu 
Ende sein. Doch das große Happy 
End kommt erst noch. Mit der Fisch-
galle salbt der Sohn dem Vater die 
Augen, und „sogleich wurde er wie-
der sehend“. Das Vertrauen, das er in 
Gott gesteckt hatte, zahlte sich aus 
durch Gesundheit und Reichtum. 

Auch der junge Tobias wurde Vater, 
und die Mehrgenerationenfamilie 
lebte glücklich zusammen.

Und die Moral von der Geschicht’? 
Könnte zum Beispiel lauten: Wer 
stets vorbildlich lebt und positiv 
denkt, dem wird Gott zum Glück ver-
helfen, auch wenn es zwischenzeitlich 
einmal nicht danach aussieht. 

Stopp, was wurde eigentlich aus 
dem stattlichen Reisebegleiter? Als die 
Familie ihm für die Hilfe danken woll-
te, entpuppte er sich als Engel Rafael 
und entschwand zurück zu Gott.

Ein bibliches Märchen erzählt von Tobias 

Alles wird gut

Tobias und der Engel von 
Andrea del Verrocchio 
(1436-1488). Das Gemälde 
befi ndet sich in der 
National Gallery London. 
Abbildung: PD

Der große Rafael mit dem kleinen 
Tobias, entstanden im 15. Jahrhundert. 

WEITERDENKEN

Wie stellen Sie sich Engel vor?
Sind Sie schon einmal einem 
 Engel begegnet?

„Wir werden viel Gutes empfan-
gen, wenn wir Gott fürchten, die 
Sünde meiden und Gutes tun“ 
(Tobias 4, 22). Was ist dran an 
dieser Überzeugung des alten 
Tobias?

Reichtum, den man mit anderen 
teilt, Gesundheit und eine heile 
Familie mit reicher Nachkom-
menschaft, das ist das Glück der 
beiden Tobias. Was macht Sie 
glücklich?

STECKBRIEF

NAME: griechische Form des hebräi-
schen Namens Tuvijah. Der Name be-
deutet „Gott ist gut“.
HERKUNFT: Sohn des alten Tobias. 
Die Familie stammte aus Galiläa und 
lebte in Ninive.
ZEIT: Das Buch entstand im 
2. Jahrhundert vor Christus, die Ge-
schichte spielt jedoch im 7. oder 8. 
Jahrhundert vor Christus.
BERUF: unbekannt
WICHTIGE BIBELSTELLEN: Das Buch 
Tobias. In den Bibeln der reformato-
rischen Kirchen fi ndet es sich in den 
Apokryphen.
WIRKUNGSGESCHICHTE: Der Stoff 
der Tobias-Novelle wurde in zahlrei-
chen Legenden aufgegriffen und wei-
ter ausgeschmückt. Martin Luther 
hielt ihn für ein geeignetes Komö-
dienthema, und so wurde die Ge-
schichte um Tobias ab dem 16. Jahr-
hundert in mehreren Dramenversio-
nen umgesetzt. Seit frühchristlicher 
Zeit griffen auch viele Maler den Stoff 
auf; darunter Rembrandt, der mehr-
fach Szenen aus der Novelle ins Bild 
setzte. Die Tobias-Erzählung gehört 
nicht zum traditionellen Kanon evan-
gelischer Bibeln.
ZITAT: „Was du nicht willst, dass man 
dir tu, das füg auch keinem andern 
zu“ (Tobias 4, 16).

Personen in der Bibel: 
Bekenner und Begleiter.
Diese Woche: Tobias

THEOLOGISCHES 
STICHWORT
SCHUTZENGEL: Das Wort Engel 
kommt aus dem Griechischen 
(angelos) und bedeutet Bote. 
Die „Boten Gottes“ verrichten 
und verkünden Gottes Willen 
auf der Erde. Sie schützen und 
bewahren, richten und zerstö-
ren. Oft geben sie sich nicht zu 
erkennen, deswegen mahnt der 
Hebräerbrief (13, 2): „Gastfrei zu 
sein vergesst nicht; denn da-
durch haben einige ohne ihr 
Wissen Engel beherbergt.“ 
Nur drei Engel werden in der 
Bibel namentlich genannt. Da-
zu gehört Rafael, der Tobias auf 
seiner Reise begleitet und be-
schützt. In der darstellenden 
Kunst hatte das Schutzengel-
motiv seinen Ursprung bei der 
Künstlergruppe der Nazarener 
des 19. Jahrhunderts und wur-
de später in die religiöse 
Salon malerei übernommen. 
Zunehmend trat der religiöse 
Charakter des Schutzengels in 
den Hintergrund, und das Mo-
tiv wurde als Wandschmuck ab 
dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert in beiden Konfessionen 
zunehmend populärer.Ab
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Sie hatte schon das zum Ausgang 
des 19. Jahrhunderts für Frauen 
fast Unerreichbare erreicht: Ma-
ria Montessori arbeitete als pro-
movierte Ärztin. Doch dann ent-
deckte sie ihr Herz für vernach-
lässigte Kinder und studierte Er-
ziehungswissenschaften. Das Er-
gebnis war die heute noch aktu-
elle Montessori-Pädagogik.

Von Christian Feldmann
An der Uni Rom gab es im Som-
mer 1892 einen kleinen Skandal: 
Ein junges hübsches Mädchen na-
mens Maria Montessori wollte 
sich als Medizinstudentin ein-
schreiben lassen. Das war damals 
so unerhört wie heute eine Frau 
als Papst oder ein Grüner aus der 
Türkei als Bundeskanzler. Doch 
die resolute Maria schaffte es. Ent-
rüstete Professoren und verächt-
lich grinsende Mitstudenten 
schnitten sie; morgens musste sie 
brav vor dem Hörsaal warten, bis 
alle männlichen Kollegen Platz 
genommen hatten – und meist 
nur noch ein Stehplatz übrig 
blieb. Aber sie hielt zäh durch 
und erreichte in der Abschluss-
prüfung 105 von 110 möglichen 
Punkten. Die Presse brachte Sen-
sationsmeldungen über die erste 
„Dottoressa“ Italiens.

Es war eine Herkulesarbeit ge-
wesen. Das anatomische Institut 
konnte Maria erst abends betre-
ten, wenn alle anderen längst zu 
Hause waren. Unmöglich, dass 
eine junge Frau zusammen mit 
männlichen Studenten eine nack-
te Leiche untersuchte. Eines Tages 
tobte in Rom ein so mörderischer 
Schneesturm, dass sich kaum je-
mand aus dem Haus wagte und 
der Professor seine Vorlesung für 
einen einzigen Studenten hielt: 
Maria Montessori, die sich von 
den Naturgewalten so wenig 
schrecken ließ wie vom Spott pa-
triarchalisch gesinnter Männer. 

Maria Montessori kam am 31. 
August 1870 in Chiaravalle in der 
Provinz Ancona als Tochter eines 

stramm konservativen Finanzbe-
amten zur Welt. Marias Lieblings-
fach war Mathematik. Sie sollte 
Lehrerin werden wie alle intelli-
genten Mädchen damals – der 
einzige bessere Beruf, der Frauen 
offenstand. Doch zum Erstaunen 
der Verwandtschaft setzte sie es 
durch, eine Ingenieurschule für 
Knaben zu besuchen. Später dann 
der Entschluss zum Medizinstudi-
um, unerhört zäh verfochten bis 
zur Ausnahmegenehmigung 
durch den zuständigen Minister.

Auch ihre Vorträge 
erregten Aufsehen

Kaum hatte die Dottoressa mit ei-
ner brillanten Studie über den 
Verfolgungswahn promoviert, da 
eröffnete sie auch schon eine ärzt-
liche Praxis und übernahm 
gleichzeitig eine Assistentenstelle 
als Chirurgin an einem Männer-
krankenhaus in Sassia. Ihre Vor-
träge über Frauenemanzipation 
und soziale Reformen erregten 
Aufsehen. Sie wechselte an die 
Psychiatrische Universitätsklinik 
Rom – und entdeckte das Elend 
geistig behinderter Kinder.

In den römischen Irrenanstal-
ten sah sie die armen Kreaturen 
wie Gefangene zusammenge-
pfercht, ohne Spielzeug, ohne 
geistige Anregung. Eine bärbeißi-
ge Aufseherin, mit der sie sprach, 
gab freimütig zu, die Kinder nicht 
ausstehen zu können. Erschro-
cken gründete Maria ein Ausbil-
dungsinstitut für Lehrer, die sich 
auf geistig benachteiligte Kinder 
spezialisieren wollten, und eröff-
nete eine Modellschule. 

Alles, was sie unternahm, tat 
sie gegen Widerstände, gegen die  
Skepsis ihrer Umgebung, gegen 
bürokratische Hürden, nur gehal-
ten vom Bewusstsein, dass das 
ihre Aufgabe war. So nebenbei 
war sie auch noch Mutter gewor-
den; ihr unehelicher Sohn Mario 

sollte einmal eine wichtige Rolle 
beim Aufbau der „Montessori-
Bewegung“ spielen.

Es ist eine Legende, dass Ge-
nies unfähig zur Selbstkritik 
sind. Als sie merkte, dass ihr 
das pädagogische Rüstzeug 
fehlte – und als sie sich mit 
dem Stellvertreter, dem 
Vater ihres Kindes, über-
warf –, hängte Maria die 
Schulleitung an den Na-
gel und begann ein 
neues Studium: Erzie-
hungswissenschaft, Ex-
perimentalpsycholo-
gie, Anthropologie. 
Sie verschlang alle er-
reichbaren Berichte 
über die Arbeit mit 
behinderten Kindern 
– und entwickelte 
ihre eigene Methode.

Am Pädagogischen 
Institut der Universi-
tät Rom, wo sie bald 
Vorlesungen hielt, 
führte sie mit ihrem 
Team Beobachtungen 
und Experimente durch, 
jahrelang. Worin unter-
schieden sich die soge-
nannten Schwachsinnigen 
von den normal begabten 
Kindern? Was fesselte ihre 
Aufmerksamkeit, wovon 
träumten sie? Das Team entwi-
ckelte Lernmaterial und Spiele, 
probierte immer wieder neue Er-
findungen aus, verwarf unbrauch-
bare Wege. 

Nur die Idee dahinter blieb: So 
gut wie jedes Kind könne sich 
„normal“ entwickeln, wenn man 
ihm den Umgang mit Aufgaben 
und Materialien ermöglicht, die 
zu seinem Alter passen, seinen 
Geist aktivieren. Das gilt auch für 
behinderte oder gestörte Kinder: 
Sie können so ihre Entwicklungs-
rückstände aufholen, weil ihr Un-
terbewusstsein zum aktiven Han-
deln drängt. Die schlummernden 
Kräfte der Natur warten nur dar-
auf, freigesetzt zu werden.

Für ihr römisches Pilotprojekt 
entwickelte die unkonventionelle 
Pädagogin jene Zauberdinge, die 
bald als „Montessori-Material“ be-
rühmt werden sollten und bei der 
unmittelbaren sinnlichen Erfah-

Im Kind die schöpferischen Kräfte wecken – vor 150 Jahren  
wurde die Reformpädagogin Maria Montessori geboren

1989/1990 – die Friedliche Revo-
lution in der DDR hieß auch: end-
lich freie Wahl der Schule! Endlich 
nicht mehr das einheitliche 
Schulsystem, in dem alle zur sel-
ben Zeit dasselbe tun mussten, in 
dem es nur Frontalunterricht gab. 
Reformpädagogik – ein Fremd-
wort in der DDR.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Schwerin. „Uns war klar, dass das 
DDR-Schulsystem in seinen 40 
Jahren ziemlich stark auf die gan-
ze Gesellschaft eingewirkt hatte. 
Eltern wie Kinder durchliefen das 
zentralistische, autoritäre, antide-
mokratische, Wissensstoff-fixierte, 
teilweise unwissenschaftliche Sys-
tem, das zudem hochgradig selek-
tiv, parteilich und ideologisch aus-
gerichtet war ...“, das schrieb die 
Theologin Ulrike Petschulat in ei-
nem Aufsatz für die Sonderausga-
be des „Mecklenburger Aufbruch“ 

zum Thema „Schule in der Wende 
– Hoffnung und Wirklichkeit“. 

Eine neue Schule – darauf hat-
ten viele Eltern und einige Lehrer 
und auch andere Interessierte 
schon lange gewartet. Es bildeten 
sich „Bildungsgruppen“, in denen 
Frauen und Männer überlegten, 
was nun zu tun sei. Hospitationen 
in West-Schulen? War die Zeit ge-
kommen, in Skandinavien er-
probte und weltweit als zukunfts-
weisend anerkannte Bildungssys-
teme auf das neue Bundesland 
MV zu beziehen?

Für Grund- und Sonderschul-
lehrerin Eva Köhler in Schwerin 
stand ganz oben: Schule sollte 
mehr Spaß machen. Sie suchte 
nach Menschen, die ähnliche Visi-
onen hatten, die Veränderungen 
anstrebten, und fand Erzieherin-
nen und Lehrerinnen, die mit ihr 
neue Wege gehen wollten. Bald 
kamen auch Menschen aus den 

Nach 1989 werden in den neuen Bundesländern private Reformschule

Kritik an einem autoritären Erziehungs- und Schul-
system ist nicht neu. Schon Comenius schuf im 17. 
Jahrhundert einen Gegenentwurf. Das Erstarken 
der Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert ging 
auch an der Pädagogik nicht vorbei. Es entstanden 
verschiedene Ansätze einer Schulreform.

Von Tilman Baier
Für die einen ist „Reformpädagogik“ ein Zauber-
wort für den Eintritt in eine freiheitliche Schulwelt 
ohne Repressalien durch übermächtige Lehrer, 
ohne Leistungsdruck und ohne Mobbing durch 
Mitschüler. Für andere ist es ein Synonym für Lais-
ser-faire, weichgespülten Unterricht und das Feh-
len der preußischen Tugenden Fleiß, Ordnung, 
Disziplin. Letztlich verbergen sich hinter diesem 
Begriff unterschiedliche pädagogische Konzepte, 
die das Bemühen um Demokratisierung der ge-
samten Gesellschaft aufgreifen und auf den Be-
reich Bildung anwenden. 

Ende des 19. Jahrhunderts wuchs das Bestreben 
einiger Pädagogen, angesichts der sozialen Notstän-
de alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, in-
dividuell zu fördern. Leistungsdruck, körperliche 
und seelische Gewalt als Erziehungsmittel lehnten 
sie generell ab, auch im Elternhaus. Daher verwun-
dert es auch nicht, dass reformpädagogische Konzep-
te vor allem im frühen 20. Jahrhundert entwickelt 
wurden – auch auf der Grundlage neuer entwick-
lungspsychologischer Erkenntnisse. So erklärt sich 
auch, warum nach dem Ende des repressiven, vor-
mundschaftlichen Staates DDR im Osten Deutsch-
lands ab 1990 eine Vielzahl freier Schulen mit re-
formpädagogischem Ansatz gegründet wurden. 

Die wohl bekanntesten Vorläufer der Reformpä-
gagogik waren Johann Amos Comenius im 17. Jahr-
hundert, Jean-Jacques Rousseau im 18. sowie Johann 
Heinrich Pestalozzi und Friedrich Fröbel im frühen 
19. Jahrhundert. Ihre Forderungen nach einem 
zwangsfreien, anschaulichen Unterricht, der Beto-
nung der Eigenständigkeit des Kindes und der früh-
kindlichen Bildung flossen in die Überlegungen der 
Reformpädagogik des frühen 20. Jahrhundert ein. 

Neben der Montessori- ist vor allem die Waldorf-
Pädagogik nach Rudolf Steiner bekannt, mit ihrem 
Sonderfach Eurythmie, dem tänzerischen Ausdruck. 
Musik und Kunst, aber auch Handwerk spielen eine 
große Rolle. Der Unterricht ist meist fächerübergrei-
fend in Epochen gegliedert – statt Schulnoten gibt 
es in den unteren Klassenstufen ausführliche Bewer-
tungen. Weniger bekannt, aber für die Entwicklung 
der Pädagogik im 20. Jahrhundert ebenso wichtig 
sind Janusz Korczak, der jüdische Waisenkinder in 
das KZ Treblinka begleitete und dort umkam, Céles-
tin Freinet, Alexander S. Neill und Peter Petersen.

Schule als lebendige 
Lerngemeinschaft
Was Reformpädagogik will

Ein wichtiger Vordenker war Johann A. Comenius, 
Bischof der Brüderunität und Pädagoge. 

STICHWORT
Maria Montessori ist die wohl bekannteste Vertre-
terin einer „anderen Schule“. So unterschiedlich 
die Konzepte der einzelnen Reformpädagogen 
auch im Detail sind, so haben sie doch einen ge-
meinsamen Ansatz: Schüler sind als eigenständige 
Persönlichkeiten ernst zu nehmen und wertzu-
schätzen. Lehrer sind dann nicht mehr allwissende 
Autoritäten, die ein Kind nach den von der Gesell-
schaft vorgegebenen Normen formen, sondern  
„Geburtshelfer“, die in den einzelnen Schülern 
angelegte Fähig- und Fertigkeiten fördern. Dazu 
wird weithin der Frontalunterricht aufgebrochen, 
Lernen soll zu einer Entdeckungsreise werden. Da-
bei geht es nicht nur um Wissensvermittlung, ent-
wickelt werden sollen auch die Kreativität sowie 
die soziale und emotionale Kompetenz. tb

1997 wurde in 
Schwerin nach 
gut vier Jahren 
Vorbereitungszeit 
die evangelische, 
integrative 
Montessori-
Schule eröffnet. 
Schulleiterin 
wurde Eva Köhler.
Foto: privat

Maria 
Montessori als 
50-Jährige auf einem 
Foto von 1920.

Montessori kommt 

Foto: epd-bild
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„Erwachsene sind 
Egozentriker“
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rung ansetzten. Ihre bekannteste 
Erfindung gab sie bei einem 
Schreiner in Auftrag: ein Alpha-
bet mit dreidimensionalen Holz-
buchstaben, mit denen die Kinder 
so lange spielten, bis sie die ertas-
teten Formen sicher mit Kreide 
nachmalen konnten. Noch weni-

ge Jahre, und Maria Montes-
sori wagte es, ihre als 

schwachsinnig 
g e l t e n d e n 

S c h ü l e r 
g e -

mein-
sam mit 

a n d e r e n 
Kindern aus 

staatlichen Schulen 
eine Reihe von Prüfun-

gen ablegen zu lassen. Das Er-
gebnis verblüffte die Fachwelt: Die 
als Idioten abgeschriebenen Lern-
behinderten erzielten genauso 
gute Leistungen.

Man war auf die Wunder voll-
bringende Pädagogin aufmerk-

sam geworden. Im römischen Ar-
beiterviertel San Lorenzo war der 
Bauboom ausgebrochen; Miets-
kasernen schossen aus dem Bo-
den, in denen tagsüber, wenn die 
Eltern ihrem Beruf nachgingen, 
Kinder jeden Alters herumlun-
gerten und randalierten. Die Bau-
firma richtete in einem halbferti-
gen Wohnblock einen Kinderhort 
ein und bot Maria Montessori die 
Leitung an. „Sie waren schüch-
tern und unbeholfen“, so war ihr 
erster Eindruck von den neuen 
Freunden, „sie waren nicht in der 
Lage, in einer Reihe hintereinan-
der zu gehen. Sie waren wirklich 
wie eine Horde kleiner Wilder.“

Und deutlich wie fast noch nie 
sah sie wieder ihre persönliche 

Berufung vor sich. Ein Kinder-
haus wollte sie schaffen – kei-

ne nach den Vorstellungen 
von Erwachsenen eingerich-
tete Zuchtanstalt. Es wurde 
mit kleinen, abwaschba-
ren Tischen, Stühlen, 
Kommoden ausgestattet, 
mit niedrigen Schrän-
ken, der Größe der Kin-
der angepasst. Jedes 
Kind hatte seine eige-
ne Schublade. Die Bil-
der an den Wänden 
und die Blumentöpfe 
an den Fenstern ver-
mittelten die Atmo-
sphäre in einer Fami-
lie. Die Betreuer hiel-
ten sich zurück, res-
pektierten die Ent-
scheidungen der Kin-
der. Nicht die Kinder 
seien das Problem, pfleg-
te die Reformerin ihren 

Zuhörern und Lesern ein-
zuschärfen, sondern der 

Egoismus der Erwachse-
nen, ihre Unfähigkeit, mit 

Kindern umzugehen: „Der 
Erwachsene ist in seinem Ver-

hältnis zum Kind egozentrisch. 
Von diesem Blickpunkt aus er-

scheint ihm das Kind als ein leeres 
Gefäß, das der Erwachsene mit et-
was anzufüllen berufen ist, als ein 
träges und unfähiges Wesen, dem 
er jegliche Verrichtung abnehmen 
muss. (…) Schließlich fühlt sich 
der Erwachsene als Schöpfer des 
Kindes.“

Die Natur des Kindes aber 
brauche kein Drängen und Bemä-
keln und Verbessern, um Intelli-
genz und Charakter zu entwi-
ckeln. Kinder seien eigenständige 
Persönlichkeiten, die nicht ge-
formt und gelenkt und zurechtge-
bogen werden müssen, sondern 
lediglich Hilfestellung bei der 
Entfaltung ihrer eigenen Kräfte 

und Fähigkeiten benötigen. Erzie-
hung als aufmerksame Begleitung 
– nicht als Machtkampf oder raffi-
nierter Drill. Demut verlangt sie 
von Eltern und Lehrern und Kin-
derpsychologen, die Fähigkeit, 
sich selbst zurückzunehmen, Res-
pekt vor dem kleinen Menschen, 
Ehrfurcht vor seiner Würde.

Das Kinderhaus in San Lorenzo 
wurde zum Vorbild für ähnliche 
Gründungen in Italien und darü-
ber hinaus. Bald organisierte 
Montessori internationale Ausbil-
dungskurse. Ihr Standardwerk „II 
metodo“ wurde in mehr als zwan-
zig Sprachen übersetzt. Die Päpste 
sandten ihr bewundernde Segens-
wünsche, und auch Lenin dankte 
für die hoffnungsvolle Arbeit mit 
Proletarierkindern. 

Faschisten schlossen 
ihre Einrichtungen

Die Dozentur in Rom und ihre 
Arztpraxis hatte sie längst aufge-
geben, sie war nach Barcelona 
übersiedelt und konzentrierte 
sich ganz auf die Weiterentwick-
lung ihres Konzepts und auf die 
Ausbildung von Lehrern, in allen 
Ländern, etwa fünftausend nach 
seriösen Schätzungen, Erzieherin-
nen und Pädagogen nach ihrem 
Herzen, die selbst niemanden aus-
bilden durften – das hatte sie sich 
allein vorbehalten. 

Fast schüchtern gab sie jetzt 
der Öffentlichkeit die religiöse Ba-
sis ihres Reformwerks preis. Sie 
richtete in ihrer Modellschule in 
Barcelona eine ganz nach den Be-
dürfnissen der Kinder gestaltete 
Kapelle für kleine Katholiken ein 
und gestand, von einem neuen 
Orden für Erzieherinnen zu träu-
men: „Die wahre Ehrfurcht vor 
dem Kind ist – wenn man unseren 

Egoismus und unser Verlangen 
nach Herrschaft und Macht be-
rücksichtigt – nur möglich, wenn 
man Gott im Kind ehrt.“

Kein Wunder, dass sie Schwie-
rigkeiten mit den Nazis bekam. 
Ihre religiöse Grundeinstellung 
war den brutalen Herrenmen-
schen genauso unheimlich wie 
der Respekt vor der individuellen 
Persönlichkeit und die Achtung 
vor behindertem Leben. In 
Deutschland fielen ihre Schriften 
der Bücherverbrennung zum Op-
fer. Der italienische Faschisten-
führer Mussolini, der selbst Volks-
schullehrer gewesen war, zeigte 
sich zwar zunächst begeistert; er 
machte ihre Methode 1926 ver-
pflichtend für alle Schulen und 
wurde mit dem Ehrenvorsitz der 
Montessori-Gesellschaft belohnt. 

Kritiker werfen der Reformpä-
dagogin heute noch vor, sie habe 
sich mit Mussolini „arrangiert“, 
und stellen Vermutungen über 
eine Wesensverwandtschaft ihrer 
bisweilen sehr autoritären Persön-
lichkeit mit faschistischen Ideen 
an. Doch spätestens 1934 kam es 
zum Konflikt mit dem Regime: 
Mussolini wollte den Faschisten-
gruß an ihren Schulen einführen 
und massiv Einfluss auf ihr Bil-
dungsprogramm nehmen, was 
sich Montessori  nicht gefallen 
ließ. Daraufhin wurden alle ihre 
Schulen und Kinderhäuser in ei-
ner Blitzaktion geschlossen.

Maria Montessori floh nach 
Amsterdam. Sie organisierte Kon-
gresse in Oxford, Kopenhagen, 
Edinburgh, sie entwickelte eine 
Friedenspädagogik und eine sehr 
moderne „kosmische Erziehung“, 
wie sie es nannte: achtsamer Um-
gang mit der Biosphäre, weil alles 
Leben auf der Erde voneinander 
abhängt. Am 6. Mai 1952 starb sie 
einundachtzigjährig im nieder-
ländischen Nordwijk aan Zee.

en eröffnet, in Schwerin wird 1997 eine Montessori-Schule eingeweiht

„Hilf mir, es selbst zu tun“, dieses Motto steht über 
der Tagesstätte in Hinrichshagen bei Greifswald, in 
der Kita-Kinder und Senioren täglich viel Zeit mit-
einander verbringen – und voneinander lernen.

Von Christine Senkbeil
Hinrichshagen. Die Knopfverschlüsse haben es in 
sich. Was der dreijährigen Mala mit ihren kleinen 
Fingern ganz flink von der Hand geht, ist für die 
83-jährige Helga inzwischen eine Herausforderung. 
„Siehst du, du kannst das schon besser als ich“, sagt 
Helga mit einem Schmunzeln. „Das ist ganz leicht, 
guck hier!“, freut sich die Kleine, und Helga ver-
sucht es bereitwillig noch einmal. 

Verschiedene sogenannte „Verschlussrahmen“ 
hängen an der farbigen Wand dieser besonderen 
Tagesstätte – einem Mehrgenerationenhaus, das 
nach dem Konzept von Maria Montessori arbeitet. 
Alle handelsüblichen Verschlussmöglichkeiten 
sind hier zu Übungszwecken vormontiert: Klettver-
schluss, Reißverschluss, Knöpfe oder Schleifen. Kin-
der wie Erwachsene können sich hier ausprobie-
ren. So lernen beide etwas voneinander, alte Men-
schen halten sich fit und können von ihrem Wissen 
etwas an die Jüngeren weitergeben. 

Rechts die Senioren, links die Kinder. „Unsere 
Aufenthaltsräume sind offen, sodass sie sich jeder-
zeit besuchen können“, sagt Kathrin Schulz-Jokiel, 
stellvertretende Pflegedienstleiterin des Montesso-
ri-Kinder- und Seniorenhauses in Hinrichshagen 
bei Greifswald. Die Aktion Sonnenschein MV för-
dert das Projekt: Seit April 2019 verbringen hier 54 
Kindergartenkinder und acht Rentiers den Alltag 
miteinander, in nachbarschaftlichem Austausch 
und unter einem Dach. 

Der Tag beginnt mit einem Morgenkreis, ein 
wichtiger Baustein im Tagesverlauf bei Maria Mon-
tessori. Für die Kleinen ist dies besonders aufre-
gend: Sie dürfen nach einem vorher eingeübten 
Ritual eine Kerze selbst anzünden. So wie bei Mon-
tessori stets im Vordergrund steht, spielend das All-
tägliche zu erlernen. „Das Kind als Baumeister 
seiner selbst“. Im Kind selbst sind alle Kräfte ver-
borgen. Diese gilt es zu wecken, sie zu beobachten 
und zu begleiten. Erziehung zur Selbständigkeit 
durch Selbsttätigkeit ist daher oberste Prämisse.

In den Regalen der minimalistisch eingerichte-
ten Spielräume befinden sich keine Fluten bunter 
Spielpackungen, sondern eher echte Dinge, wie 
Strümpfe zum Zusammenwickeln oder Nüsse zum 
Knacken. „Für die Übungen des täglichen Lebens“, 
so Schulz-Jokiel. Kaffee mahlen. Brot reiben. Ge-
wichte sortieren. „Hilf mir, es selbst zu tun“, ist die 
große Überschrift über allem Tun, ganz im Sinne 
von Maria Montessori. Für die alten Menschen gilt: 
„Hilf mir, es so lange wie möglich selbst zu tun.“ 
Denn ausprobieren macht Spaß. Dinge tun verfes-
tigt einfache Bewegungsabläufe. In den Spielen 
versteckt sind Fingerfertigkeiten, die zu trainieren 
Kinder wie Ältere gleichermaßen herausfordert. 

Heute steht Backen auf dem Programm. Am 
großen Küchentisch, der das Herzstück der Einrich-
tung zu sein scheint, herrscht gute Stimmung. Wie 
in einer großen Familie oder einer waschechten 
WG-Küche. Der Herr im Rollstuhl schaut nur zu, 
lächelt aber und genießt sichtlich, dass die Damen 
links und rechts ihm hin und wieder das Gesicht 
streicheln, sogar ein Küsschen gibt’s von nebenan. 
Das große Fenster geht zum Spielplatz des Kinder-
hauses, ab und zu tauchen kleine Köpfe an der 
Scheibe auf.  „Was macht ihr denn da?“ 

Einige Kinder backen oder besser: naschen mit. 
„Es ist so schön mit den Kindern“, sagt eine der äl-
teren Damen, und eine andere nickt und streicht 
einem Mädchen versonnen durchs weiche Haar.  
Ein Duft nach Tomatensoße zieht von nebenan 
herüber. „Mittag!“ Die Alten machen sich auf in 
den Speiseraum. Die Kinder haben schon gedeckt.

Übung des  
täglichen Lebens

Monte-Mehrgenerationenhaus

Die Küche ist beliebter Treffpunkt: Heute steht 
Backen auf dem Programm. Und das Naschen. 

Montessori-Pädagogik in Bildern: zeitgenössische lllustration.

alten Bundesländern hinzu, meist 
Frauen, deren Männer in leiten-
den Funktionen in Mecklenburg 
arbeiteten und die Erfahrungen 
mit freien Schulen mitbrachten. 

Die „Ostler“ und die „Westler“ 
suchten gemeinsam nach Wegen, 
ein plurales Bildungssystem auf-
zubauen. Sie wollten eine Pädago-
gik, die dem einzelnen Kind ge-
recht wird. Es sollte ein System 
sein, in dem nicht verglichen wer-
den sollte wie in der DDR üblich 
– hier die Guten mit den Einsen 
und Zweien und da die Schlech-
ten mit den Vieren und Fünfen –, 
sondern es sollte ein System sein, 
in dem es auf jedes einzelne Kind 
ankam. In dem jedes Kind sein 
eigenes Lerntempo bestimmen 
konnte. 

Eva Köhler und andere fuhren 
durch die alten Bundesländer, sa-
hen sich Schulen an. Zuerst Wal-
dorf-Schulen, erinnert sie sich. Bei 

der Pädagogik von Maria Montes-
sori blieben sie hängen. Jahr-
gangsgemischte Klassen, projekt-
orientiertes und fächerübergrei-
fendes Lernen, keine Bewertung 
durch Zensuren. 

„Die Rolle der Pädagogen ist in 
der Montessori-Schule eine ganz 
andere, als wir sie in der DDR 
kannten“, sagt Eva Köhler. „Das 
übliche Bild vom Lehrer war, dass 
er der Allwissende ist, der klare 
Anweisungen gibt, die die Kinder 
abarbeiten müssen. In der Mon-
tessori-Pädagogik werden Lehrer 
von Wissensvermittlern zu Lern-
begleitern, bei denen Zurückhal-
tung und Geduld sowie Achtung 
und Respekt vor dem Kind eine 
wichtige Rolle spielen.“ 

Einige ehemalige Ost-Lehrer 
ließen sich über die Deutsche 
Montessori-Gesellschaft mit Sitz 
in Würzburg weiterbilden. Die 
Dozenten und an Montessori inte-

ressierten Lehrer trafen sich in 
Grevesmühlen und beendeten die 
Weiterbildung mit einem Diplom.

Als in der DDR ausgebildeter 
Lehrer musste man in der Mon-
tessori-Pädagogik sehr umden-
ken. Es sei viel harte Arbeit gewe-
sen, nicht auf eine ganze Klasse 
insgesamt einzugehen, sondern 
auf jedes einzelne Kind. Kinder 
sollen in einer gut vorbereiteten 
Umgebung lernen. Das kostet viel 
Vorbereitungszeit: Auch im Un-
terricht gibt es hohe Anforderun-
gen durch die individuelle Arbeit 
der Kinder. So lernt zum Beispiel 
gerade ein Kind, eine Schleife zu 
binden, das andere rechnet… 

Doch die Hürden in den 
1990er-Jahren lagen in der Grün-
dung einer privaten Schule, in der 
nach Maria Montessoris Grund-
sätzen unterrichtet werden sollte. 
Im August 1997 fing das neue 
Schuljahr an, erinnert sich Eva 

Köhler, erst im Juni kam die Ge-
nehmigung aus dem Kultusminis-
terium, die Schule eröffnen zu 
dürfen. „In der ersten Zeit hatten 
wir oft die Kinder, die woanders 
schon gestrauchelt waren, die kei-
ner wollte, die ,Ärger‘ machten. 
Deren Eltern es gar nicht um un-
sere Montessori-Pädagogik ging, 
sondern darum, ihre Kinder un-
terzubringen.“ Das änderte sich 
im Laufe der Jahre. Das ursprüng-
liche Montessori-Konzept setzte 
sich durch. Selbstverständlich sei-
en lernschwache Kinder in der 
Schule. „Aber anteilmäßig gut 
gemischt mit anderen.“ 

Immer wieder kam es vor, dass 
es mehr Anmeldungen gab als 
Plätze. Zehn Jahre lang leitete Eva 
Köhler die Schule. Die Montesso-
ri-Schule in Schwerin, seit 1999 in 
Trägerschaft des Diakoniewerks 
Neues Ufer GgmbH, gibt es seit 
nunmehr 23 Jahren.

nach Mecklenburg
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2019 förderte KiBa 100 Kirchen
Hannover. Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher 
Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) hat im zu-
rückliegenden Jahr 100 Projekte zur Renovierung 
oder Sanierung von Kirchenbauten mit rund 1,5 
Millionen Euro unterstützt. Das geht aus dem Jah-
resbericht 2019 hervor. Die meisten Projekte för-
derte die Stiftung in Ostdeutschland, darunter 
Kirchen in 19 Gemeinden Brandenburgs, 20 in 
Mecklenburg-Vorpommern, 17 in Thüringen und 14 
in Sachsen-Anhalt. Seit ihrer Gründung im Novem-
ber 1997 hat die Stiftung damit nach eigenen An-
gaben fast 1000 Kirchen gefördert. Vorstandsvor-
sitzender Eckhart von Vietinghoff hob im Vorwort 
des Jahresberichts hervor, dass hinter jeder För-
dersumme Menschen stünden, die sich mit „zäher 
Beharrlichkeit und großer Fantasie“ für die Erhal-
tung ihrer Kirche einsetzten. Die Stiftung KiBa ist 
eine Stiftung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der evangelischen Landeskirchen. Seit 
1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben in 
Höhe von 33,9 Millionen Euro geben können. Für 
2020 hat sie nach eigenen Angaben Förderzusagen 
über rund 1,6 Millionen Euro vorgesehen.  epd

Bischofskonferenz sucht Sekretär
Bonn. Mit einer Stellenanzeige in der „Zeit“ suchen 
die katholischen deutschen Bischöfe einen Nach-
folger oder erstmals eine Nachfolgerin für Pater 
Hans Langendörfer an der Spitze ihres Sekretariats 
in Bonn. Wer das Sekretariat der Bischofskonfe-
renz leitet, muss nicht Priester sein. Sollte eine 
Person ohne Priesteramt die Stelle übernehmen, 
wäre dies aber das erste Mal in der Geschichte der 
Konferenz. In der wesentlich kleineren katholi-
schen Bischofskonferenz für Skandinavien und 
Island, der sogenannten Nordischen Bischofskon-
ferenz, hat derzeit eine Ordensfrau das Amt der 
Generalsekretärin inne. Die Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd) reagierte „mit freu-
digem Erstaunen“. Die stellvertretende kfd-Bun-
desvorsitzende Agnes Wuckelt erklärte: „Mit allem 
hätte ich gerechnet, aber nicht, dass diese Stelle 
ausgeschrieben wird. Diese Vorgehensweise ist ein 
Novum.“ KNA 

Musikunterricht in Gefahr
Berlin. Der Deutsche Musikrat sieht coronabe-
dingt den Musikunterricht an Schulen in Gefahr 
und ruft zu mehr Kreativität auf. „Wenn wir jetzt 
keine Wege finden, einen qualifizierten Musikun-
terricht unter den entsprechenden Hygiene-Auf-
lagen in Schulen wieder zu ermöglichen, werden 
mittelfristig die ohnehin schon brüchigen Infra-
strukturen der musikalischen Bildung noch wei-
ter geschwächt“, sagte Generalsekretär Christian 
Höppner in Berlin anlässlich des Schulbeginns in 
vielen Bundesländern. Seit Monaten fielen Unter-
richt und Aktivitäten wie Singen und Ensemble-
spiel aus. Die aktuelle Diskussion offenbare zu-
gleich eine veraltete Vorstellung von Musikunter-
richt, so Höppner weiter. Dieser sei bei Weitem 
nicht auf gemeinsames Singen beschränkt. Kom-
ponieren oder Musikgeschichte seien ebenfalls 
Teil des Musikunterrichts. KNA 

Lob für FC Köln in Trikot-Debatte
Köln. Lob für den 1. FC Köln aus der katholischen 
Kirche: Stadtdechant Robert Kleine begrüßt die 
Reaktion des Vereins auf den Austritt eines Mit-
glieds, das sich an einem Moschee-Symbol auf 
dem Vereinstrikot stört. Der FC habe ein Zeichen 
gegen Diskriminierung und Rassismus gesetzt, 
sagte der Geistliche dem kirchlichen Internetpor-
tal domradio.de. Das Trikot zeigt die Skyline Kölns 
mit Dom und Rhein sowie der Moschee. Weil er 
sich nicht mit Muslimen und Moscheen identifizie-
ren könne, erkläre er hiermit seinen „Austritt aus 
der Glaubensgemeinschaft 1. FC Köln“, heißt es in 
der vom Verein veröffentlichten Kündigung. Den 
Austritt quittierte der FC auf Twitter mit den Wor-
ten: „Diese Kündigung bestätigen wir gern.“ Zu-
gleich verweist der FC auf seine Charta, die „Tole-
ranz, Fairness, Offenheit und Respekt – immer und 
überall“ einfordert. KNA 

Kirche prägte Modegeschmack 
München. Thomas Gottschalk (70), Moderatoren-
Legende, sieht Einflüsse der katholischen Kirche 
auf seinen Mode-Geschmack. „Meine byzantini-
sche Prunksucht habe ich mir vielleicht durch mei-
ne Tätigkeit als Ministrant angeeignet“, sagte Gott-
schalk der „Bunten“. Er habe nämlich immer dar-
auf geachtet, dass das Spitzenhemdchen richtig 
sitze. „Wenn bei den Messdienern heute die klobi-
gen Sneaker unter dem Ministrantenrock rausgu-
cken, geht bei mir die Frömmigkeit flöten“, erklärte 
der Entertainer. Nur im Vatikan kleideten sich die 
Männer seines Alters noch in Lila: „Respekt!“ KNA 

MELDUNGEN

Immer mehr Menschen kehren 
den Kirchen den Rücken. 2019 wa-
ren es mehr als eine halbe Milli-
on, so viele wie nie zuvor. Vor dem 
Austritt steht häufig der Blick auf 
den Kontoauszug und eine kriti-
sche Frage: Welchen Mehrwert 
bietet mir Kirche? 

Von Julia Pennigsdorf
Frankfurt a.M. „Irgendwann war 
es nur noch eine pragmatische 
Abwägung. Ich habe mich gefragt, 
was mir Kirche bietet, und bin zu 
dem Ergebnis gekommen: nichts“, 
sagt Henrike Herbst. Die 27-jähri-
ge Einbeckerin trat vor rund an-
derthalb Jahren aus der Kirche 
aus und wählt einen anschauli-
chen Vergleich, um zu verdeutli-
chen, dass sie die Kirche für ihren 
Glauben nicht braucht. 

„Ich bin sportlich“, sagt sie, 
„und ich kann überall meinen 
Sport ausüben. Trotzdem bin ich 
Mitglied in einem Fitnesscenter. 
Warum? Weil es mir einen Mehr-
wert bietet.“ Für Kirche gelte dies 
nicht. „Sie bietet mir null Mehr-
wert“, sagt Herbst.

Wie Herbst ist auch Alexandra 
Kreutzmann in einer evangeli-
schen Familie aufgewachsen. Tau-
fe, Konfirmation, Kirchenfreizei-
ten: Ein fröhliches Gemeindele-
ben prägte Kindheit und Jugend 
der Frauen. „Kirche“, sagt Kreutz-
mann, „ist Teil meiner Sozialisati-
on.“ Noch heute geht die 46-Jähri-
ge gern in Kirchen, freut sich über 
den offenen Adventskalender, 
schätzt die Angebote ihrer Hei-
matkirche für die Menschen wäh-
rend der Corona-Pandemie. 

Sie lebt nur wenige Meter 
von der Kirche entfernt, mit der 
sie einst so verbunden war; ihr 
Sohn Fabian wurde hier getauft. 
Dennoch trat sie 2018 aus. War-
um? „Die Kirchensteuer gab den 
Ausschlag“, sagt die Sozialpsy-
chologin. 

Diese Ambivalenz der Gefühle 
kennt auch Karolin Lemmer. Sie 
kehrte 2004 der Kirche den Rü-
cken, ließ ihre Tochter jedoch tau-
fen. „Ich wollte Ellie einen schö-
nen Start ins Leben bereiten“, sagt 
sie. Die alleinerziehende Mutter 
ist dankbar, dass die Kirche die 
Taufe ermöglicht hat. „Ich dachte, 
ich müsste dafür wieder in die 
Kirche eintreten, aber das war 
nicht der Fall.“ Doch für die Ver-
triebsingenieurin ist das nur die 
eine Seite von Kirche. Die Kir-
chensteuer empfindet sie als 

Zwangsabgabe. „Ich gebe gern – 
aber bitte freiwillig. Ich wäre auch 
bereit, für den Weihnachtsgottes-
dienst zu zahlen oder die Taufe, 
für Angebote der Kirche, die mir 
etwas bringen.“

„Kirche ist kein  
Warenlager“

Eine Reduzierung der Kirche auf 
eine simple Kosten-Nutzen-Ana-
lyse sieht der Münsteraner Religi-
onssoziologe Detlef Pollack kri-
tisch. „Natürlich haben die 
Angebote der Kirche auch einen 
Geldwert, aber sie gehen darin 
nicht auf“, sagt er, „Kirche ist 
nicht einfach eine Organisation 
wie jede andere, kein Warenlager, 
in dem ich mich bediene und das 
nicht Passende aussortiere, son-
dern eine Wertegemeinschaft 
oder, wie es das Glaubensbekennt-
nis sagt, eine ‚Gemeinschaft der 
Heiligen‘.“

Was habe ich davon, wenn ich 
in der Kirche bin? „Sehr viel“, 
sagt Pastor Stephan Lackner von 
der Wiedereintrittsstelle des 
Evangelisch-Lutherischen-Stadt-
kirchenverbands Hannover. Er 
hebt fröhlich einen Flyer mit 
dem Titel „Gute Gründe für den 

christlichen Glauben und eine 
Zugehörigkeit zur Kirche“ in die 
Höhe: Seelsorge, Lebenshilfe, Be-
sinnung, Gottesdienste, Trauer-
begleitung, Gemeindefeste, dia-
konische Angebote, Gesprächs-
kreise, Angebote für Senioren, 
Familien und Jugendliche. Die 
Liste ist lang. Das entscheidende 
Argument für die Kirchenzuge-
hörigkeit ist für Lackner das ge-
meinschaftliche Erleben des 
Glaubens, das Teilen von Sorgen, 
Zweifeln und Freude. 

Der frühere langjährige Direk-
tor des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD, Gerhard Weg-
ner, betont, dass sich Religiosität 
und Kirche und die Lebensrealität 
vieler Menschen voneinander ent-
fernt hätten. „Es fehlt häufig 
schlicht an Kenntnis, was Glaube 
und Religion bedeutet. Kirchen 
sind für viele inzwischen rein mu-
seale Räume“, sagt er. Eine zentra-
le Zielgruppe für die christliche 
Alphabetisierung seien Familien. 
„Es besteht ein enger Zusammen-
hang zwischen Familienleben 
und religiöser Praxis“, sagt der Re-
ligionssoziologe. Bei Eltern und 
ihren Kindern anzuknüpfen, ma-
che doppelt Sinn. 

Zum einen, um an den christli-
chen Glauben heranzuführen, 
sagt Wegner. Zum anderen, weil 

festliche Rituale wie die Taufe die 
Brücke zu einer Gesellschaft 
schlügen, in der das Ego in den 
Fokus gerückt sei. „Kirche mahnt, 
an andere zu denken, sozial zu 
handeln, das holt gerade junge 
Menschen, die sich selbst und ihre 
individuellen Bedürfnisse am 
wichtigsten nehmen, nicht ab.“ 
Die Taufe sei auch deshalb so po-
pulär, „weil hier der einzelne 
Mensch im Mittelpunkt steht und 
gefeiert wird. Das kommt in der 
heutigen Zeit an.“

Pollack sieht eine der Hauptur-
sachen des Mitgliederschwundes 
in einer mangelnden religiösen 
Sozialisation: Von den unter 25- 
bis 35-Jährigen in Westdeutsch-
land haben diese seinen Angaben 
nach nur noch weniger als 30 Pro-
zent erfahren. Bei den über 
65-Jährigen seien es noch 70 Pro-
zent. „Diese Differenz ist ein-
schneidend.“ 

Die Kirchen, so Pollacks Über-
zeugung, hätten auf den seit Jahr-
zehnten stattfinden den Abkehr-
prozess durchaus sensibel und 
mit vielseitigen Angeboten re-
agiert. Den Abwärtstrend habe 
das nicht stoppen können. „Kir-
che muss da auch die Grenzen der 
eigenen Handlungsmöglichkeiten 
erkennen. Sie ist nicht Herr ihres 
Schicksals.“

Kirchenmitgliedschaft ist heute eher eine Option unter vielen statt geistliche Heimat

Was bietet Kirche für mein Geld?

Die Kirchensteuer wurde in den ostdeutschen Landeskirchen mit Skepsis betrachtet, aber unter zartem Druck 
der westlichen Schwesternkirche eingeführt. Nun soll das System liberalisiert werden. Foto: epd-bild/Christian Ohde

Köln. Eine Stellenausschreibung 
hat der Diakonie Michaelshoven 
in Köln Hass- und Droh-E-Mails 
bis hin zu Morddrohungen von 
Corona-Kritikern eingebracht. Sie 
suchte per Anzeige eine „Pädago-
gische Fachkraft (m/w/d) in einer 
Inobhutnahme für Kinder und 
Jugendliche in Quarantäne“. Die 
Diakonie zeigte sich bestürzt: 
„Wir haben in den vergangenen 
Tagen zu dieser Thematik sachli-
che Nachfragen erhalten, aber lei-
der auch zahlreiche Droh- und 
Hassmails bis hin zu Morddro-
hungen“, teilte die Diakonie mit. 

In der Stellenanzeige hatte der 
evangelische Wohlfahrtsverband 
eine pädagogische Fachkraft für 
eine Gruppe von bis zu sieben 
Kindern und Jugendlichen ge-
sucht, die entweder wegen eines 
Corona-Verdachts oder einer In-

fektion im nahen Umfeld unter 
Quarantäne stehen.

„Uns ist bewusst, dass das The-
ma Inobhutnahme in der vergan-
genen Woche in einigen Medien 
intensiv diskutiert wurde“, erklär-
te die Diakonie. Bei dem Angebot 
gehe es aber nicht darum, Kinder 
und Jugendliche aus einem intak-
ten Elternhaus zu nehmen. Viel-
mehr gehe es um Kinder und Ju-
gendliche, die „entweder durch 
ihr häusliches Umfeld akut ge-
fährdet sind oder bereits in einer 
Jugendhilfeeinrichtung leben“ 
und möglicherweise noch infi-
ziert seien. 

Diese Kinder seien nur vorü-
bergehend durch das Jugendamt 
in der Gruppe untergebracht, bis 
eine mögliche Infektion geklärt 
sei, „damit sie im Falle einer In-
fektion Kinder und Jugendliche 

in anderen Einrichtungen/Wohn-
gruppen nicht anstecken“. Die 
Diakonie habe das Angebot auf 
Wunsch des Jugendamtes auch 
geschaffen, weil gefährdete Kin-
der und Jugendliche während der 
vergangenen Monate aufgrund 
der Corona-Pandemie oft keine 
adäquaten Hilfen erhalten hätten.

Laut einem Bericht von ZDF-
online bestätigte Melanie Körog-
lu von der Diakonie Michaelsho-
ven, dass zahlreiche Reaktionen 
auf die Anzeige von Corona-
Leugnern stammten. Sie sähen in 
der Anzeige einen Beleg dafür, 
dass der Staat wegen der Pande-
mie Kinder ihren Eltern entzie-
hen wolle. In Chatgruppen der 
Bewegung „Querdenken“ wurde 
laut ZDF dazu aufgerufen, sich 
auf die Stelle zu bewerben und 
nachzufragen, welche Qualifika-

tionen man mitbringen müsse, 
„um anständigen, fürsorglichen 
Deutschen die Kinder wegzuneh-
men“.

Laut ZDF sind die Reaktionen 
auf die Anzeige durch Medienbe-
richte befeuert worden, wonach 
mehrere Gesundheitsämter El-
tern dazu aufforderten, ihre Kin-
der bei einem Corona-Verdacht 
vom Rest der Familie zu isolieren. 
Sollte dies nicht eingehalten wer-
den, könne man veranlassen, dass 
die Kinder für die Dauer der Qua-
rantäne in einer „geschlossenen 
Einrichtung“ untergebracht wer-
den. Mittlerweile habe aber etwa 
der Kreis Offenbach klargestellt, 
dass eine Trennung von Kindern 
und Eltern keinesfalls beabsich-
tigt sei. Es handle sich bei den For-
mulierungen um rechtlich not-
wendige Sätze. KNA 

Sogar mit Mord gedroht
Diakonie-Einrichtung erhält von Corona-Leugnern Hass-E-Mails auf Stellenanzeige
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Taizétreffen auf 2021 verschoben
Turin. Wegen der Corona-Krise ist das Europäische 
Jugendtreffen zum Jahreswechsel in Turin um ein 
Jahr verschoben. Es findet nun von 28. bis 31. De-
zember 2021 statt, wie die Erzdiözese Turin in Ab-
sprache mit der Gemeinschaft von Taizé mitteilte. 
Ein Charakteristikum der Silvestertreffen von Taizé 
ist es, dass jeweils Gastfamilien die aus ganz Europa 
anreisenden Jugendlichen bei sich zu Hause beher-
bergen. Jährlich kommen etwa 20 000 junge Men-
schen zu den Silvestertreffen, die immer in anderen 
europäischen Städten stattfinden. Organisiert wer-
den die Begegnungen zum Jahreswechsel von der 
ökumenischen Gemeinschaft von Taizé.   KNA

Aufruf zu Gebeten für Belarus
Minsk/Warschau. Der katholische Minsker Erzbi-
schof Tadeusz Kondrusiewicz hat zu Gebeten für 
eine „friedliche Beilegung aller Probleme“ in Bela-
rus (Weißrussland) aufgerufen. Nach der von mut-
maßlichen Wahlfälschungen überschatteten Präsi-
dentenwahl kam es in dem osteuropäischen Land 
zu schweren Protesten. Nach Regierungsangaben 
nahm die Polizei seit Sonntag rund 3000 Demons-
tranten fest. Die Mehrheit der Belarussen bekennt 
sich zur orthodoxen Kirche, eine Minderheit von 
etwa 15 Prozent zur katholischen Kirche. Erzbischof 
Kondrusiewicz verzichtete bisher auf offene Kritik 
am autoritären Regierungsstil von Staatspräsident 
Lukaschenko. Zuletzt hatte eine katholische Bür-
gerinitiative namens „Fälschung ist eine Sünde“ 
eine korrekte Auszählung der Stimmzettel für die 
Präsidentenwahl gefordert.   KNA

Lage für Christen spitzt sich zu
Frankfurt. Die Lage von Christen im Iran spitzt sich 
nach Einschätzung von Menschenrechtlern zu. Die 
Situation sei vor allem für vom Islam zum Christen-
tum konvertierte Menschen „äußerst bedrohlich“. In 
den vergangenen Wochen seien „35 bekennende 
Christen verhaftet worden“, teilte die Internationale 
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) mit. Vier 
christliche Konvertiten wurden demnach am 1. Au-
gust wegen „Verbreitung des zionistischen Christen-
tums“ und „Handlungen gegen die Staatssicherheit“ 
zu Gefängnisstrafen zwischen zwei und fünf Jahren 
verurteilt. Laut IGFM wurde zudem die Familie des 
iranisch-armenischen Vorsitzenden einer christli-
chen Hauskirche aufgefordert, für die Haftentlas-
sung des Familienvaters umgerechnet rund 127 000 
Euro Kaution zu zahlen. Dieser Betrag sei doppelt so 
hoch wie die bisher höchste Summe, die zur Freilas-
sung eines christlichen politischen Gefangenen im 
Iran gezahlt worden sei.  KNA 

Jahrzehntelang sollte ein ausge-
klügeltes Proporzsystem die 
Machtverteilung zwischen den 
Religionen im Libanon austarie-
ren. Das scheiterte bereits im 
Bürgerkrieg 1975. Nun droht dem 
Konfessionalismus endgültig das 
Aus.

Von Andrea Krogmann
Beirut. Mit sechs muslimischen 
und zwölf christlichen Konfessio-
nen ist der Libanon ein einzigarti-
ges Mosaik auf engstem Raum – 
religiös, ethnisch, kulturell. Die 
meist geografisch konzentriert le-
benden Gruppen haben die Bil-
dung einer nationalen Identität 
des Landes und eines stabilen, po-
litischen Systems schon immer 
erschwert. Jahrzehntelang sollte 
der Konfessionalismus die religiö-
sen Kräfteverhältnisse ausbalan-
cieren: Die Regierungsgewalt und 
öffentliche Ämter werden relativ 
zur religiösen Zusammensetzung 
der Bevölkerung verteilt.

Diese Form der Machtvertei-
lung ist eng verbunden mit der 
Entstehungsgeschichte des Lan-
des. Schon unter osmanischer 
Herrschaft bestand ein gewisser 
Konfessionalismus. Ihn über-
nahm das französische Kolonial-
regime, als es 1920 den Staat 
Großlibanon proklamierte – und 
in das bis dahin maronitisch be-
herrschte Autonomiegebiet des 
Libanongebirges die eher musli-
mischen Küstenregionen sowie 
die Bekaa-Ebene eingliederte. Das 
darauf eingeführte konfessionelle 
Proporzschema wurde zur Keim-
zelle des heutigen politischen Sys-
tems im Libanon.

Den genauen Schlüssel ermit-
telte 1932 die bisher einzige 
Volkszählung im Land. Sie sprach 
den damals rund 53 Prozent 
Christen eine Vertretung im öf-
fentlichen Leben im Verhältnis 
von 6 zu 5 im Vergleich zu den 

Muslimen zu. Der Nationalpakt 
bei der Unabhängigkeit des Staa-
tes 1943 bekräftigte die Proporz-
demokratie. Brachte er in den 
ersten Jahrzehnten eine gewisse 
Stabilität, brach das System mit 
dem Beginn des Bürgerkrieges 
1975 auseinander. 

Mit dem Friedensabkommen 
von Taif, das 1989 den Bürgerkrieg 
beendete, wurde das alte Konfessi-
onssystem in modifizierter Form 
bestätigt. Danach muss, unabhän-
gig von politischen Mehrheiten, 
der Staatspräsident Christ, der 
Premierminister Sunnit und der 
Parlamentspräsident Schiit sein. 
Obwohl Christen nunmehr nur 
noch etwa 40 Prozent der Bevöl-
kerung stellten, einigte man sich 
auf eine paritätische muslimisch-
christliche Machtverteilung. Die 
Rolle der Christen wurde indes 

geschwächt, indem der politische 
Einfluss des Staatspräsidenten ge-
genüber dem Ministerpräsiden-
ten beschnitten wurde.

Gleichzeitig hat sich der musli-
mische Bevölkerungsanteil durch 
eine höhere Geburtenrate, die 
Abwanderung von Christen sowie 
muslimische Flüchtlinge deutlich 
erhöht. Eine Anpassung an die 
sich wandelnden Zahlen jedoch 
sieht der statische Proporz nicht 
vor, Unzufriedenheit und Kon-
fliktpotenzial zwischen den Kon-
fessionen sind die Folge.

Aus dem Versuch, ein friedli-
ches Zusammenleben der religiö-
sen Gemeinschaften im Libanon 
zu ermöglichen, entstand ein 
gleichermaßen mächtiges wie 
korruptes Clansystem, das dem 
demokratischen Prinzip der 
Gleichheit aller Bürger wider-

spricht. Schon 1975 wurde es zu 
einem Hauptauslöser des Bürger-
kriegs – es könnte nun erneut zur 
Quelle von Gewalt und Chaos 
werden. Seit nunmehr elf Mona-
ten gehen die Libanesen in Mas-
sen und mit ausdrücklicher Un-
terstützung der Kirchenvertreter 
gegen die überholte Ordnung auf 
die Straße.

Zum zweiten Mal innerhalb 
eines Jahres musste eine libanesi-
sche Regierung dem Druck der 
Straße nachgeben und zurücktre-
ten. Ob damit der Weg frei wird 
für einen modernen Zivilstaat 
ohne Konfessionalismus und 
Quoten, bleibt abzuwarten. Die 
monatelangen – konfessionsüber-
greifenden – Proteste weiter Teile 
des Volkes gegen eben dieses Sys-
tem sind zumindest ein Hoff-
nungsschimmer.

Das religiös-politische System hat den Libanon ruiniert

Ende des Konfessionalismus

Orthodoxer Ostergottesdienst in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Zwölf christliche Konfessionen und vier 
Religionen sind im Libanon präsent. Foto: epd-bild/Martina Waiblinger  
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Madeira –  
die schönsten Wanderungen der Insel

Madeira trägt den Namen „Insel 
des ewigen Frühlings“. Nicht zu heiß 
und nicht zu warm ist es dort und 
manchmal regnet es erfrischend. Mehr 
als 760 Pflanzenarten wachsen dort 
und blühen das ganze Jahr hindurch. 
Durch diese Landschaft unternehmen 
wir unsere Wandertouren mit bis zu 15 
Kilometern Länge. Bei der Wanderung 
nach Ponta de São Lorenço erwarten 

uns spektakuläre Ausblicke auf 
Felsenlandschaften. In Ribeiro Frio 
besuchen wir den Naturschutzpark, 
anschließend geht es an steilen 
Berghängen entlang. In der Schlucht 
von Rabaçal erwarten uns Wasserfälle 
und Tunnelpassagen. Der abschließende 
Wanderausflug führt nach Queimadas 
und Caldeirão Verde. Wir schicken Ihnen 
gern eine genaue Reisebeschreibung.

Reisebegleitung:
Christine Senkbeil
Redakteurin

Preis: 
p.P. im DZ ab 1.299 €

Reiseleistungen:
  Flug ab/bis Hamburg bzw. 
Berlin 

  Übernachtung im 4-Sterne-
Hotel in Funchal inklusive 
Halbpension

 Bustransfers 
  Wanderausflüge mit erfahrenem 
Wanderführer nach Ponta de 
São Lourenço, Ribeiro Frio und 
Portela, Rabaçal und Queima-
das/Caldeirão

LESERREISEN MIT KIRCHENZEITUNG & EVANGELISCHER ZEITUNG

 Termin Reiseziel Abflug/Abfahrt Preis

3.11.– 10.11.2020 MADEIRA WANDERREISE mit Christine Senkbeil ab/bis Berlin/Hamburg ab 1.299 Euro

Anfang Mai 2021                           GEORGIEN mit Tilman Baier ab Flugh. Leipzig/Halle ab 1.728 EuroVERSCHOBEN

Augsburg. Der frühere polnische 
Präsident und Friedensnobel-
preisträger Lech Walesa (76) sieht 
im Coronavirus einen „Warn-
schuss“ für die Welt. „Beim 
nächsten Mal wird es schlim-
mer“, sagte Walesa der „Augsbur-
ger Allgemeinen“. „Deshalb müs-
sen wir uns den globalen 
Problemen endlich im globalen 
Maßstab stellen. Ich meine 
Krankheiten, Hunger, Wasser-
mangel, Umweltzerstörung, Kli-
makatastrophe. Wenn wir so wei-
termachen, geht die Menschheit 
unter.“ Nötig sei eine „gemeinsa-
me Idee für die Menschheit“.

Walesa erklärte: „Welches 
Wirtschaftssystem wollen wir? Si-
cher nicht den Kommunismus, 
denn der ist vor aller Augen ge-
scheitert. Aber der Kapitalismus 
ist auch nicht die Lösung. Das ist 
ein Rattenrennen.“ Es sei zu disku-
tieren, wie sich der freie Markt 
zum Wohle der Menschen effek-
tiv zähmen lasse. „Leider werden 
diese Diskussionen heute oft von 
Populisten beherrscht, die sagen: 
Wir machen alles besser. Sie ha-
ben aber keine Lösungen für die 
realen Probleme. Stattdessen dä-
monisieren sie alles.“

Walesa ergänzte, die Welt be-
finde sich im Übergang zu einer 
neuen Epoche. „Die neue Ord-

nung entsteht erst, und darüber 
sollten wir vor allem reden. Wie 
sollen unsere Länder, wie soll Eu-
ropa, wie soll die Welt aussehen? 
Das müssen wir ausdiskutieren 
und dann klug handeln“, sagte 
Walesa. Nötig sei ein neues Fun-
dament und eine neue Solidarität.

Über sein Verhältnis zum pol-
nischen Papst Johannes Paul II. 
(1920-2005) sagte er: „Wir haben 
uns ein paar Mal getroffen. Unse-
re Gespräche waren sehr eigenar-
tig, weil wir gar nicht viel sagen 
mussten. Wir haben uns ohne 
Worte verstanden. Er wusste, was 
ich denke, und ich wusste, was er 
dachte.“ Der Papst habe für den 
friedlichen Wandel in Polen eine 
„riesige“ Rolle gespielt. „Er wurde 
1978 gewählt und kam 1979 zu 
einer Pilgerreise nach Polen. Die 
Menschen sind ihm in Massen ge-
folgt“, so Walesa. 

Die 1980 von Walesa ins Leben 
gerufene Gewerkschaft Solidar-
nosc war die erste offiziell aner-
kannte Oppositionsbewegung im 
früheren Ostblock. Ihre Gründung 
gilt als Meilenstein in der Über-
windung des kommunistischen 
Systems in Mittel- und Osteuropa. 
Sie hatte schon wenige Monate 
nach ihrer Gründung zehn Millio-
nen Mitglieder. „Das hat den Weg 
zum Sieg geebnet.“ KNA

Menschheit braucht 
gemeinsame Idee
Pandemie ist ein „Warnschuss“

ANZEIGE
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Wo kommt das Gemüse her? Wie geht 
der Anbau? Das lernen Schüler an der 
Eugen-Naumann-Schule in Bergen bei 
Celle mithilfe des Vereins Ackerdemia. 
Die Mitarbeiter gestalten in ganz 
Deutschland Gartenprojekte an Kitas 
und Schulen. Den Kindern gefällt’s.

Von Joachim Göres
Die Schule fängt gerade wieder an, 
und an der Eugen-Naumann-Schule 
in Bergen am Rande der Lüneburger 
Heide freuen sie sich auf das nahende 
Erntefest. Dort verkaufen jedes Jahr 
Grundschüler Gemüsesorten wie 
Kürbis, Zucchini, Tomaten und Ra-
dieschen, die sie im Unterricht selbst 
angebaut und geerntet haben. Zwei-
mal die Woche findet der Sachunter-
richt nicht in den Räumen der Eugen-
Naumann-Schule Bergen statt, 
sondern unter freiem Himmel auf 
einem Acker in der Nähe, den ein 
Landwirt zur Verfügung gestellt hat.

Inga und Mathilda schneiden mit 
Messern die Salatköpfe ab und wi-
ckeln sie in Zeitungspapier ein. „Soll 
ich dir helfen, Inga?“, fragt Sönke – er 
bekommt von ihr den Auftrag, die 
abgeblühte Kresse rauszuziehen und 
sie aufs Mulchbeet zu werfen, wo Kür-
bisse und Mais wachsen. Hauke hält 
eine Pflanze in die Luft und ruft la-
chend: „Die Radieschen bluten.“ Emil 
macht sich mit einer Hacke an den 
Brennnesseln zu schaffen. „Brauchen 

wir nur die Blätter oder die ganze 
Brennnessel, Frau Heins?“, will er von 
seiner Lehrerin wissen. Die meisten 
sind mit großem Eifer dabei – trotz 
matschigen Bodens, nasser Pflanzen 
oder stachligen Unkrauts. „Ich ernte 
am liebsten“, sagt Greta.

Drei Jahre lang ist Jutta Heins wö-
chentlich mit ihrer Klasse, die nach 
den Sommerferien auf weiterführen-
de Schulen gewechselt ist, auf dem 
Gemüseacker gewesen. Ihre Bilanz ist 
durchweg positiv: „Die Kinder müs-
sen nicht still sitzen und dürfen mit-
einander reden. Sie sind stolz auf das 
Ergebnis ihrer Arbeit. Sie essen mehr 
Gemüse und trauen sich in Gemein-
schaft auch eher an unbekannte Sor-
ten ran. Sie lernen die ganze Pflanze 
kennen und nicht nur die Frucht. 
Und sie verstehen besser, unter wel-
chen Bedingungen Pflanzen wachsen 
und was beim Gemüseanbau alles 
bedacht werden muss.“ 

In den Ferien kümmern sich die 
Eltern abwechselnd um das 10 mal 14 
Meter große Feld, auf dem auch noch 
Bunte Bete, Kartoffeln, Kohlrabi, 
Lauch, Bohnen und Mohrrüben wach-
sen. „Die Eltern sind sehr engagiert. 
Sie haben auch entschieden, dass ihre 
Kinder wöchentlich eine Stunde zu-
sätzlich mit dem Gemüseanbau ver-
bringen“, sagt Heins. Sie war anfangs 
die einzige Lehrerin an ihrer Schule, 
die sich für diese besondere Unter-

richtsform begeisterte. Inzwischen 
konnte sie drei weitere Kolleginnen 
davon überzeugen.

Sortenvielfalt senkt  
Risiko einer Missernte 

Die Eugen-Naumann-Schule Bergen 
ist eine von bundesweit rund 400 
Schulen, die mit dem Verein Ackerde-
mia aus Potsdam zusammenarbeiten. 
Dieser Verein hat Materialien für 
Schüler der 3. bis 7. Klasse ausgearbei-
tet, damit sie zunächst theoretisch ei-
nen Einblick in den Gemüseanbau 
bekommen. Die Ackerdemia-Mitar-
beiter nehmen die Flächen in Augen-
schein, auf denen bis zu 30 Gemüse-
sorten angebaut werden sollen, und 
stellen das für den jeweiligen Boden 
passende Saatmaterial sowie Jung-
pflanzen zur Verfügung. Dabei wird 
darauf geachtet, dass durch die Sor-
tenvielfalt das Risiko einer Missernte 
sinkt. Die Klassen werden während 
eines Schuljahres mehrfach besucht, 
um sie zu unterstützen.

„Wir sind in jeder Schule vier bis 
fünf Mal, davon sind drei Pflanzter-
mine“, sagt Marlena Wache. Sie ist bei 
Ackerdemia Regionalmanagerin für 
Niedersachsen und Bremen und ko-
ordiniert die Arbeit mit den dortigen 
Schulen wie auch mit einigen Kitas, 

die ebenfalls Gemüse anbauen. Bei 
den Schulpartnern findet der Gemü-
seanbau meist auf dem Schulgelände 
statt. „100 Quadratmeter wären 
schön, man kann aber auch mit weni-
ger Platz auskommen“, sagt Wache. 
„Pädagogen müssen Lust auf so ein 
Projekt mit ihrer Klasse haben, das ist 

entscheidend. Gärtnerische Vor-
kenntnisse sind nicht notwendig. 
Wichtig ist zudem, dass es mehrere 
Lehrer an einer Schule gibt, die sich 
um den Gemüseacker kümmern.“ 
Ziel ist es, dass die Schulen den Ge-
müseanbau langfristig fortführen.

Neben dem Konzept für den Ge-
müseanbau auf dem Feld bietet 

Ackerdemia auch den Anbau im Klas-
senraum an – dabei können im Zeit-
raum von 20 Wochen Indoor-Beete 
angelegt werden. „Das Interesse an 
beiden Programmen ist sehr groß, wir 
haben derzeit Schulen auf der Warte-
liste“, sagt Wache.

2018 hat Ackerdemia 77 Eltern 
nach der Wirkung befragt. 54 Prozent 
sagen, dass sie durch den Gemüsean-
bau in der Schule angeregt wurden, 
sich zu Hause im Garten oder auf 
dem Balkon mit Nutzpflanzen zu ver-
sorgen, und dabei die Kinder oft die 
treibende Kraft waren. 55 Prozent 
sprechen von einer größeren Wert-
schätzung für Lebensmittel bei den 
Kindern, die mehr darauf achten, dass 
nichts weggeschmissen wird.

Lehrer berichten davon, dass die 
gemeinsame Arbeit auf dem Acker 
den Zusammenhalt der Klasse fördere 
und die körperliche Verausgabung der 
Konzentrationsfähigkeit in den nach-
folgenden Unterrichtsstunden diene. 
„Sie haben endlich verstanden, dass 
sich aus der Blüte die Frucht entwi-
ckelt. Das hatten wir zwar schon mehr-
fach im Unterricht, aber erst auf dem 
Acker haben sie es wirklich verstan-
den“, beschreibt eine Lehrerin den 
Wissenszuwachs durch praktisches 
Handeln. Ein anderer Lehrer staunt 
über das Engagement: „Über die Hälf-
te des Kurses (7. Klasse) hat freiwillig 
in der Pause weitergepflanzt!“ 

Die Schulklasse von Lehrerin Inga Heins hat vier Jahre lang während der Grundschulzeit an der Bergener Eugen-Naumann-Schule ein 10 mal 14 Meter großes Gartengrundstück beackert.  Foto: Joachim Göres 

An der Eugen-Naumann-Schule Bergen bauen 
Grundschüler im Unterricht Gemüse an 

Emil hackt, 
Inga erntet 

Wie wichtig Regenwürmer sind, 
lernen die Kinder beim Gärtnern. 

Bonn. Das digitale Lernangebot für 
Senioren in Deutschland soll weiter 
ausgebaut werden. Das Verbraucher-
ministerium und die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisati-
onen (Bagso) erweitern die Standorte 
für das gemeinsame Projekt Digital-
Kompass um 25 Anlaufstellen, wie 
die Bagso mitteilte. So wird dem-
nächst an 100 Standorten in ganz 
Deutschland kostenlose Beratung für 
ältere Menschen rund um Internet, 
Medien, Kommunikation und digita-
le Alltagshelfer angeboten.

Der Digital-Kompass vermittele 
digitale Fertigkeiten, damit Senioren 
die Chancen der Digitalisierung nut-
zen könnten und zugleich gegen Risi-
ken gewappnet seien, so Staatssekre-

tär Christian Kastrop. „Gerade wäh-
rend der Coronavirus-Krise bieten vor 
allem digitale Kommunikationskanä-
le vielen älteren Menschen die Mög-

lichkeit, ihre Beziehung zu Familie 
und Freunden lebendig zu halten.“ 
Das Projekt leiste einen wichtigen 
Beitrag für mehr Lebensqualität, 
Selbstbestimmung und Partizipati-
on im Alter.

Bagso-Projektleiterin Katharina 
Braun betonte: „Wir werden auch 
dafür sorgen, dass die bestehenden 
Anlaufstellen ihre Angebote trotz 
der aktuell schwierigen Umstände 
aufrechterhalten können.“ Joachim 
Schulte, Projektleiter von „Deutsch-
land sicher im Netz“, unterstrich, 
dass die Menschen im ländlichen 
Raum nun noch besser unterstützt 
werden könnten.  KNA

Mehr Infos gibt es auf www.bagso.de.

Digitales Lernen für Senioren wird erweitert
Berlin. Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller (SPD) hat 
eine positive Zwischenbilanz des Pi-
lotprojektes „Solidarisches Grundein-
kommen“ (SGE) gezogen. Es sei ein 
wichtiger Baustein für eine neue sozi-
ale Agenda und sollte bundesweit 
Schule machen, sagte Müller anläss-
lich der Vorstellung neuer Zahlen. 

Demnach sind bislang 543 Stellen 
von insgesamt rund 1000 Stellen 
durch Langzeitarbeitslose besetzt 
worden. Bis Jahresende sollen die üb-
rigen rund 500 Plätze vermittelt wer-
den. Das SGE bietet sozialversiche-
rungspflichtige, tarifgebundene oder 
an den Landesmindestlohn von der-
zeit 12,50 Euro pro Stunde gekoppel-
te Beschäftigungsverhältnisse. Ziel-

gruppe sind Menschen, die zwischen 
ein und drei Jahren arbeitslos sind. 
Ziel ist, die „Verfestigung von Lang-
zeitarbeitslosigkeit frühzeitig zu be-
kämpfen“, und der „Übergang in un-
geförderte Beschäftigung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt“, wie die Senats-
sozialverwaltung mitteilte. 

Bezieher des SGE werden in Berei-
chen eingesetzt, die „gemeinwohlori-
entiert und im öffentlichen Interesse“ 
des Landes sein sollen. Dazu gehören 
etwa kommunale Unternehmen wie 
die Stadtreinigung, Verkehrsbetriebe, 
Rettungsdienste, Kitas und freie Sozi-
alträger. Für das im Juli 2019 begon-
nene und auf fünf Jahre geplante Pro-
jekt hat Berlin 200 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt.  epd

Positive Zwischenbilanz

Der Digital-Kompass hilft Senioren bei 
Problemen mit elektronischen Medien.
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Von Frank Keil
Er hat nicht mehr lange zu leben, die Diagnose ist 
eindeutig. Und Dad Lewis ist niemand, der darü-
ber viele Worte verlieren möchte. So fahren sie 
nach Hause, er wird das Bier aus der Flasche 
trinken, draußen auf der Veranda, ein eiskaltes 
Bier; er wird „Tja, das war’s dann“ sagen. Und 
dann wird seine Frau der Tochter Bescheid ge-
ben, und Lorraine wird kommen, so sind sie dann 
zu dritt, bis sie am Ende zu zweit sind.
Wieder geht es nach Holt, in die fiktive Kleinstadt 
bei Denver. Wo die Leute sind, wie die Leute nun 
mal sind: borniert und großherzig, verschlossen, 
auch mal großspurig; manchmal liberal, oft aber 
stockkonservativ. Und wieder erzählt Kent Haruf 
von einem ganzen Leben, indem er dieses Leben 
in Beziehung zu dem Leben der anderen setzt; 
 indem er vom Scheitern wie vom Gelingen erzählt 
und davon, wie nahe das eine dem anderen ist.
Was Lyle, der Reverend, erfahren wird: den sie 
 zusammenschlagen, der seinen Job verliert, sei-
ne Gemeinde, auch seine Familie, weil er es 
wagt, in seiner Predigt von der Nächstenliebe zu 
sprechen, die die Feinde ausdrücklich mit ein-
schließe. Dabei ist doch der Irakkrieg, und wer 
da für Mitleid und Ausgleich plädiert, ist selbst 
ein verfluchter Terrorist, egal, was in der Bibel 
dazu steht, und er wird Dad Lewis anständig be-
erdigen.
Und noch etwas bietet dieses so kluge wie 
schmerzhafte und dann wieder leichtfüßige Buch: 
Es erzählt von der tiefen Spaltung innerhalb der 
amerikanischen Gesellschaft gerade in den 
scheinbar unspektakulären Kleinstädten, und so 
ist dieser 2013 in den USA erschienene Roman 
entsprechend hochaktuell. 

REZENSIONEN

Kent Haruf: 
Kostbare Tage.
Diogenes 2020, 
346 Seiten, 24,- Euro. 
ISBN 978-3-257-07125-2

Ein letzter Blick

Von Ralf-Thomas Lindner
Ein Wal wird gesichtet und ein nackter Mann an 
Land gespült. Das verändert die Welt in dem 
307-Seelen-Dorf St. Piran in Cornwall. Der Nackte, 
Joe Haak, ist Börsenanalyst und hat ein Compu-
terprogramm entwickelt, mit dem er die Ursachen 
der großen Menschheitskatastrophen vorhersa-
gen kann. Zwei lassen sich identifizieren: Öl und 
die Grippe. Als sein Programm vermeintlich 
„spinnt“, flieht er aus London in den kleinen Ort 
abseits der großen Welt.
Bei der Rettung eines gestrandeten Wals unter 
Joes Leitung wird dieser zum Helden. Ihn aber 
trägt einzig die Sorge um die nahende Grippe-
Katastrophe , die dann nur in einem einzigen Satz 
wirklich erwähnt wird: „Sie ist hier.“ Eine Apoka-
lypse stellt man sich anders vor. Auch der ausfal-
lende Strom und die über die Zeit weniger wer-
denden Lebensmittel sind nur die Schablone, auf 
der dieser Roman steht. Es geht nicht um die 
Krankheit. „Sie ist hier“ – mehr gibt es dazu nicht 
zu sagen. 
In dem dialogreichen Text stehen der einzelne 
Mensch und die Gemeinschaft im Mittelpunkt; 
ihre Art, die Katastrophe zu überstehen, unterei-
nander zu interagieren und schlicht weiterzule-
ben. Gerade in einer Katastrophe müssen 
Schönheit und Romantik erlaubt sein. Sie könn-
ten es immerhin sein, die der Mensch in seinem 
Innersten zum Überleben benötigt. So stehen 
nicht nur am Ende Aufbruchsstimmung und 
Hoffnung. 

John Ironmonger:
Der Wal und das Ende der Welt.
Fischer 2019,
476 Seiten, 22,-Euro.
ISBN 978-3-10-397427-0

Ein anderes Leben

Die Bücher sind im regionalen Buchhandel erhält-
lich sowie telefonisch bestellbar bei der Evange-
lischen Bücherstube, Tel. 0431/519 72 50.

2025 wird eine deutsche Stadt 
„Europäische Kulturhauptstadt 
werden. Chemnitz, Hannover, Hil-
desheim, Magdeburg und Nürn-
berg konkurrieren um den Titel. 
Im Oktober fällt die Entschei-
dung. 

Von Joachim Göres
Berlin war es 1988, Weimar 1999 
und Essen zusammen mit dem 
Ruhrgebiet im Jahr 2010: Europä-
ische Kulturhauptstadt. 2025 wird 
eine deutsche Stadt wieder diesen 
Titel tragen. Am 28. Oktober ent-
scheidet eine Jury, ob Chemnitz, 
Hannover, Hildesheim, Magde-
burg oder Nürnberg den Titel tra-
gen wird. Entschieden wird on-
line – sowohl die Stadtbesuche 
durch die Jury als auch die finale 
Auswahlsitzung werden entspre-
chend umgestellt. Die Städte wol-
len den Wettbewerb nutzen, um 
mit den Bürgern über die Zukunft 
ins Gespräch zu kommen und 
Verbesserungen zu erreichen. 

In Hannover ergab eine Umfra-
ge, dass eines der größten Proble-
me die hohen Mieten sind. Die 
größte europäische Tiny-House-
Siedlung, die Hannover plant, 
könnte zum Modell dafür werden, 
wie man auf einer begrenzten Flä-
che günstigen Wohnraum schafft. 
Bewusst hat das Kulturhauptstadt-
büro Hannover seinen Sitz im Ih-
me-Zentrum. Der Hochhauskom-

plex in zentraler Lage wurde über 
Jahrzehnte vernachlässigt und soll 
nun auch durch kulturelle Aktivi-
täten zum Beispiel für eine positi-
ve Transformation werden. Mit 
dem Sprengel-Museum, dem 
Deutschen Museum für Karikatur 
und Zeichenkunst, dem Landes-
museum, dem Jazzclub, mehreren 
Theatern und der Oper hat Han-
nover kulturelle Einrichtungen, 
deren Bedeutung über die Landes-
hauptstadt hinausreicht. 

Mit dem Dom und der Micha-
elis-Kirche gibt es in Hildesheim 
bereits Unesco-Weltkulturerbe-
stätten. Auch das Roemer- und 
Pelizaeus-Museum ist von inter-
nationaler Bedeutung. Der mit 
100 000 Einwohnern mit Abstand 
kleinste Bewerber bezieht die 
Umlandgemeinden mit ein und 
will die Aufmerksamkeit zum 
Beispiel auf das Alfelder Fagus-
Werk lenken, den ersten Indust-
riebau der Moderne. In der Nord-
stadt wurde ein unbelebter Platz 
zu einem beliebten Treffpunkt 
umgestaltet, der den Blick auf die 
Alltagskultur lenkt – 60 Kunst-
werke wie Wandmalereien und 
Skulpturen von Street-Art-Künst-
lern sind dort zu finden. 

In Hildesheim sucht man das 
Gespräch mit den Bürgern in der 
Fußgängerzone, wo Projektmit-
arbeiter in einem Ladenlokal In-
formationen zur Bewerbung ge-

ben und Anregungen aufnehmen. 
„Durch die Bewerbung sind Ver-
änderungen einfacher geworden. 
Für Kulturschaffende öffnen sich 
plötzlich Türen. Es gibt hier eine 
Aufbruchstimmung“, sagt Max 
Balzer vom Projektbüro.

Der Bürgerdialog 
steht im Mittelpunkt

Nürnberg setzt bei seiner Bewer-
bung auf eine Kooperation mit 
umliegenden Städten wie Erlan-
gen, Fürth, Bayreuth oder Coburg. 
Thematisch geht es unter ande-
rem um das interkulturelle Zu-
sammenleben angesichts eines 
Migrationsanteils von 43 Prozent, 
um die Erinnerungskultur am 
Ort des Reichsparteitagsgeländes 
und der Nürnberger Prozesse, um 
die Bedeutung von Grenzen und 
deren Überwindung sowie ums 
Spielen als verbindendes Element 
– für dieses Thema sieht man sich 
als Ausrichter der Spielwarenmes-
se prädestiniert.

Magdeburg will als Zentrum 
des neuen Bauens und des Rechts 
auf sich aufmerksam machen. Das 
Magdeburger Recht hat viele Regi-
onen Europas stark beeinflusst. In 
der Domstadt stehen zudem die 
meisten durch die Bauhaus-Bewe-
gung beeinflussten Siedlungsbau-

ten. Tamás Szalay, Leiter des Be-
werbungsbüros, strebt einen 
Imagewechsel an: „In Deutschland 
gibt es entweder ein negatives oder 
gar kein Bild von Magdeburg.“ Ne-
ben größerer Beachtung im In- 
und Ausland hofft man auf mehr 
Geld: 60 Millionen Euro sollen 
durch den Titelgewinn von Bund, 
Land und Stadt zur Umsetzung 
der Projektideen fließen.

Auch das Image von Chemnitz 
ist nach den Neonazi-Ausschrei-
tungen 2018 eher negativ. Doch es 
gibt viele verborgene Schätze. Hier 
befindet sich eines der größten Ju-
gendstilviertel Europas, das vom 
einstigen Reichtum dieser durch 
die Textilindustrie groß geworde-
nen Stadt zeugt. Die Kunstsamm-
lungen Chemnitz zeigen bedeu-
tende Werke sozial engagierter 
Kunst und präsentieren diese bis 
Ende Oktober unter freiem Him-
mel in der ganzen Stadt – so wol-
len sie Bewohner über Kunst, die 
Chemnitz ganz unterschiedlich 
darstellt, ins Gespräch bringen. 

Aber auch der Umgang mit 
Fremdenfeindlichkeit soll kein 
Tabu bleiben. Letztendlich geht es 
darum, das Bild vieler Einwohner 
von ihrer Stadt zu verändern. Auf 
der Homepage der Chemnitzer 
Kulturhauptstadtbewerbung 
meint eine Jugendliche: „Alles 
Coole verschwindet hier schnell 
wieder.“

Fünf deutsche Städte bewerben sich um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“

Kultur als Problemlöser
Das Fagus-Werk in Alfeld, das Walter Gropius entworfen hat, gehört zu den Kulturdenkmälern, mit denen Hildesheim ins Rennen geht.
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In einer Zeit, in der Reisen in fer-
ne Länder nur sehr eingeschränkt 
möglich sind, bekommt die Reise-
fotografie eine ganz neue Aktua-
lität. An Sehnsuchtsorte will die 
Ausstellung „In 80 Bildern um die 
Welt“ in Mannheim entführen. 

Von Christine Süß-Demuth 
Mannheim. Ob Cheops-Pyramide 
in Ägypten, das Kolosseum in 
Rom oder der Ölberg in Jerusa-
lem: Mit Beginn der ersten touris-
tischen Reisen im 19. Jahrhundert 
wurde auch fotografiert. An ferne 
Sehnsuchtsorte will die Ausstel-
lung „In 80 Bildern um die Welt“ 
mit Reisefotografien entführen. 
Bis zum 10. Januar sind etwa Bil-

der aus dem 19. Jahrhundert, Fotos 
legendärer Reporter des Magazins 
„Stern“ und Aufnahmen von Ver-
tretern der klassischen Moderne 
wie Henri Cartier-Bresson, Helmut 
Gernsheim und Robert Häusser in 
den Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim zu sehen. 

Die Idee für die Ausstellung sei 
während des Corona-Lockdowns 
entstanden, sagte Kurator Claude 
W. Sui. Konfrontiert mit der eige-
nen Immobilität bekämen die Rei-
sefotografien der Sammlung eine 
unglaubliche Aktualität. Genau 80 
Fotografien werden präsentiert, 
ergänzt durch Kameras und ande-
re Objekte. Gezeigt wird zudem 
ein ledergebundenes Fotoalbum 

mit Albumin-Fotografien von Ge-
orgio Sommer (1834-1914), einem 
Deutschen, der in Italien arbeitete.

Die Werke der Ausstellung, von 
denen einige erstmals zu sehen 
sind, stammen aus den Sammlun-
gen des Mannheimer Forums In-
ternationale Photographie. Es be-
herbergt das Robert-Häusser-Ar-
chiv, die Sammlung Gernsheim 
und rund 4000 Albuminabzüge, 
die die Mannheimer Unterneh-
merfamilie Reiss von ihren Reisen 
mitbrachte. Präsentiert wird etwa 
ein ungewöhnliches dreiteiliges 
Panorama vom Ölberg in Jerusa-
lem, das um 1875 entstanden ist.

Eine besondere Aktualität er-
hält die Ausstellung durch Foto-

grafien, die Kurator Sui kurzfris-
tig nach der Explosionskatastro-
phe im Hafen von Beirut ausge-
sucht hat. Gezeigt wird beispiels-
weise eine historische Aufnahme 
„Beirut, Blick auf Stadt und Ha-
fen“ von 1875. Dank der Fotogra-
fie könne die Geschichte einer 
Stadt als Zeugnis der Vergangen-
heit dokumentiert und zum Teil 
wieder rekonstruiert werden, sag-
te Sui. Daneben stellte er das Bild 
eines unbekannten Fotografen. 
Es zeigt Zedern im Libanon, als 
„Sinnbild des Friedens und des 
Unvergänglichen“. 

Weitere Informationen gibt es auf 
www.rem-mannheim.de.

„In 80 Bildern um die Welt“
Eine Ausstellung in Mannheim zeigt Reisefotografien aus dem 19. und 20. Jahrhundert
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Sonntag, 23. August
9.30 Uhr, ZDF: Katholischer Got-
tesdienst, Pfarrkirche Basilika 
Maria Taferl in Niederösterreich.
14.55 Uhr, WDR: Wunderschön! 
Die Ruhe weg – mit dem Bulli 
durchs Paderborner Land.
19.30 Uhr, ARD-alpha: RESPEKT – 
Demokratische Grundwerte für 
alle! Wo es bei der Inklusion 
hakt. 
Montag, 24. August
9.20 Uhr, HR: Unsere Geschichte 
– Wettlauf gegen den Tod. Wie 
Wissenschaftler Seuchen be-
kämpften.
19.40 Uhr, arte: Re: Seenotrettung 
im Mittelmeer. Italiens Flücht-
lingspolitik spaltet das Land. 
22.45 Uhr, ARD: Die Story im Ers-
ten. Der Zug der Seuche – das 
Coronavirus verändert die Welt. 
Mittwoch, 26. August
19 Uhr, BR: STATIONEN. Organ-
spende für unser Kind. 
22.15 Uhr, WDR: Die Story. Kri-
tisch Reisen: Bulgarien – Ur-
laubsflaute am Goldstrand.
23.50 Uhr, NDR: 7 Tage ... per An-
halter.  
Donnerstag, 27. August
11.45 Uhr, 3sat: Der Geschmack 
Europas. Korsika. 
23 Uhr, WDR: Menschen hautnah: 
Erste Hilfe für die Seele. 
Sonnabend, 29. August
12.45 Uhr, NDR: Weltreisen. Mit 
dem Moped durch Vietnam.
17.25 Uhr, RBB: Ab morgen mach’ 
ich Voodoo. Einblicke in eine ge-
heimnisvolle Religion. 
23.35 Uhr, ARD: Das Wort zum 
Sonntag spricht Ilka Sobottke, 
Mannheim.

TV-TIPPS RADIO-TIPPS

TVTIPPS

RADIOTIPPS
Geöffnet 
2001 eröffnete im spektakulären Libeskind-Bau in 
Berlin das größte Jüdische Museum in Europa. In 
fast zwei Jahrzehnten wurde es zu einer Erfolgs-
geschichte. Nun stellt sich das Haus neu auf unter 
der Leitung der niederländischen Kulturmanagerin 
Hetty Berg. Eine neu konzipierte Dauerausstellung 
und das Kindermuseum „Anoha“ für die jüngsten 
Besucher geben Einblicke in Religion und Kultur, in 
Tradition und Alltag. Dabei präsentiert das Jüdi-
sche Museum Berlin auch seinen Reichtum: Die 
Mehrzahl der 1000 Objekte stammt aus der eige-
nen Sammlung. Sie erzählen vom Jüdisch-Sein in 
Deutschland, von den Anfängen über National-
sozialismus und Schoah bis in die Neuanfänge 
nach 1945 und die Gegenwart. EZ/kiz
Gott und die Welt: Neue Leitung, frischer Blick? 
Das Jüdische Museum Berlin, Sonntag, 23. August, 
9.04 Uhr, rbbKultur.  

Abgeschottet 
In den forensischen Kliniken des Maßregelvollzugs 
soll psychisch Kranken, die straffällig geworden 
sind, geholfen werden. Aber in den hochgesicherten 
Anstalten fehlen Standards und öffentliche Kontrol-
le. Für die Patienten ist der Alltag ein Kampf gegen 
Ungewissheit, Willkür und das Vergessenwerden. 
Wer von einem Gericht für schuldunfähig befunden 
wird, darf nicht bestraft werden. Deswegen sind 
psychisch Kranke im Maßregelvollzug Patienten, 
keine Häftlinge. Sie sollen Therapie und Unterstüt-
zung bekommen, bis sie als ungefährlich gelten. 
Aber wie Tausende in den mehr als 70 Kliniken be-
handelt werden, ist kaum bekannt. Klar ist: Wer ein-
mal dort ist, weiß nicht, ob er jemals wieder entlas-
sen wird. Das Feature begibt sich hinter die Mauern 
dieses abgeschotteten Systems.  EZ/kiz
Das Feature: In der Dunkelkammer des Strafrechts. 
Was mit psychisch Kranken im Maßregelvollzug 
passiert, Dienstag, 25. August, 19.15 Uhr, DLF. 

Ein neues Leben 

„Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, wer ich 
bin. Ich habe mir nie die Zeit dafür genommen, das 
herauszufinden.“ Mit diesen Worten beschreibt 
Kerstin Thiel eine Sinnkrise, die sie vor drei Jahren 
erlebte. Ihr Mann verliebt sich in eine andere Frau. 
Alles, was ihr bisher als sicher schien, bricht zu-
sammen. Die 47-Jährige sieht aber auch eine 
Chance, ihr bisheriges Leben zu prüfen: Was von 
dem, das sie umgibt, macht sie wirklich glücklich? 
Nicht viel, findet sie und trifft eine große Entschei-
dung. Sie kündigt ihren Job, überlässt dem Ex-
mann das Haus und kauft ein Wohnmobil. Sie 
möchte keine Verpflichtungen mehr, sondern Zeit. 
Seit zwei Jahren wohnt sie nun in ihrem Van, reist 
durch Europa. Auch Diana Knigge und Phillip-Ale-
xander Schubert wählen ein Leben in Bewegung. 
Seit fünf Jahren wohnt das Paar auf zwölf Quad-
ratmeter, ihrer „Heimat auf Rädern“, wie sie es 
nennen. Sie suchen ein Leben, das zu ihnen passt, 
und keines, in das sie passen müssen.  EZ/kiz
Unterwegs im Camperbus: Auf der Reise zu sich 
selbst, Sonntag, 23. August, 17.30 Uhr, ARD.

Eine neue Erfahrung 
Für viele ein lang gehegter Traum: Einmal so leben 
wie die TV-Helden aus der Kindheit, wie Captain 
Kirk in „Raumschiff Enterprise“ oder Cane in der 
Serie „Kung Fu“. Genau das macht Thomas, Redak-
teur und begeisterter Kampfkünstler. Er lebt und 
trainiert eine Woche mit Shaolin-Mönchen im Sha-
olin Temple in Otterberg bei Kaiserslautern. Die 
Mönche öffnen ihre mehr als 1500 Jahre alte Tra-
dition für die Menschen im Westen. Sie bilden No-
vizen zu Kampfmönchen aus und bieten auch ei-
nen Klosteraufenthalt auf Zeit. Was erwarten die 
Teilnehmer vom Kloster auf Zeit? Was bietet die 
Welt des Kung Fu und Qigong an Fitness und Ent-
spannung? Thomas hat es ausprobiert. EZ/kiz
Kloster auf Zeit: Eine Woche als Shaolin-Mönch, 
Mittwoch, 26. August, 21.45 Uhr, HR. 

Jeden Freitag gibt es auf NDR Info 
um 20.35 Uhr eine knappe halbe 
Stunde lang Berichte wie Nach-
richten aus der jüdischen Welt. 
Angesprochen werden sollen jü-
dische Hörer ebenso wie die, die 
noch wenig bis nichts vom Juden-
tum wissen.

Von Frank Keil
„Honesty is such a lonely word“, 
hat eben Billy Joel einen seiner 
Hits gesungen: „Honesty is hardly 
ever heard.“ Joel ist Jude, was für 
das Lied erst mal nicht wichtig ist. 
Aber dass es mitten in der Sen-
dung „Schabat Schalom“ gespielt 
wird, ist kein Zufall. „Wir möch-
ten in Zukunft mehr aktuelle Mu-
sik spielen, deren Interpreten jü-
dischen Glaubens sind oder die 
einen jüdischen Hintergrund ha-
ben“, sagt Jan Ehlert vom Radio-
sender NDR Info. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.

Er verantwortet als Redakteur 
die Sendung „Schabat Schalom“, 
die jeden Freitag um 20.35 Uhr 
gesendet wird und deren Sende-
zeit gerade auf 25 Minuten verlän-
gert wurde. Und die sich in den 
letzten Wochen immer wieder 
harten Themen widmen musste: 
„Wir sind in engem Kontakt mit 
vielen jüdischen Gemeinden in 
Norddeutschland und bekom-
men es viel schneller mit, wenn 
der Antisemitismus wächst, denn 
das merken die Jüdinnen und Ju-
den zuerst“, sagt Ehlert. Entspre-
chend hat der Prozessauftakt in 
Halle zum Anschlag auf die Syna-
goge eine große Rolle gespielt, 
und bevor Joel so hingebungsvoll 
schmachtete, gab es ein Interview 
mit Volker Beck, Träger des Leo-
Baeck-Preises. Er wird massiv von 
Corona-Verleugner und Rechtsex-
tremist Attila Hildmann bedroht.

„Schabat Schalom“ zeichnet es 
aus, dass die Sendungen auf aufre-
gende Weise ruhig und souverän 
rüberkommen. „Mit Hysterie ist ja 
auch niemandem geholfen“, sagt 
Ehlert und ergänzt: „Wir möchten 
informieren, wir möchten auch 
die Sorgen der Gemeinden thema-
tisieren, wollen aber unseren Hö-
rern dabei helfen, die vielen De-
batten, in denen schnell zugespitzt 
wird, gleichzeitig einzuordnen.“

Es ist vor allem die große Viel-
falt jüdischen Lebens, von der be-
richtet werden soll. „Und das fin-
det sich sowohl in den orthodo-
xen wie in den liberalen Gemein-
den, die je ganz anders beschrei-
ben würden, was jüdisches Leben 
nun ist“, sagt Ehlert. Wichtig sei 
auch das Feld der Kultur im Sen-
degebiet, die jüdischen Museen, 
der Buchmarkt, die Filmszene. 
„Wir berichten über das, was die 
Bürgerinnen und Bürger bewegt, 
die eben auch jüdisch sind.“ 

Dabei gilt es immer wieder, ei-
nen Spagat zu bewältigen: „Einer-
seits möchten wir eine Sendung 
machen, die jüdische Hörer inter-
essant finden; andererseits sollen 
uns auch Menschen hören, die 
sich mit dem Judentum noch gar 
nicht befasst haben oder die sehr 
wenig darüber wissen.“ Den „Stol-
pereffekt“ nennt er Letzteres: 
Wenn man etwa im Autoradio 
zufällig die Sendung hört und so 
von Dingen erfährt, die einem un-
bekannt sind. 

Dafür schaut die kleine Redak-
tion in die jüdischen Blogs, liest 
Zeitungen, hat immer zeitlose 
Stücke in petto, die etwa erzählen, 
was der Davidstern mit Brauerei-
geschichte zu tun hat oder was es 
mit den jüdischen Piraten im 17. 
und 18. Jahrhundert auf sich hat.

Nach dem Magazin-Teil folgt 
die Wochenabschnittsauslegung, 
wo auf einen Kreis von etwa 20 
Rabbinern zurückgriffen werden 

kann. „Wir sagen in der Moderati-
on ganz bewusst ‚Und das war un-
sere Sendung, und jetzt hören Sie 
…‘, denn wir wollen zwischen dem 
journalistischen Inhalt, den ich 
als Redakteur stärker mitgestalte, 
und der Verkündigung, die in der 
Hand und der Verantwortung der 
Rabbinerinnen und Rabbiner 
liegt, klar trennen.“ 

Seit 2017 ist Jan Ehlert als Re-
dakteur für die Sendung zuständig. 
2008 hatte er als Autor das erste 
Mal Kontakt mit einer jüdischen 
Gemeinde und hatte sich vorher 
viele Gedanken gemacht. Zu viele. 
„Es war ein wunderschönes Erleb-
nis, und ich bemerkte, dass mir 
nicht bewusst gewesen war, wie 
sehr das Judentum lebt.“ Dem ist er 
nun jeden Freitag auf der Spur.

„Schabat Schalom“ gibt es jeden 
Freitag ab 20.35 Uhr auf NDR Info 
und zum Nachhören auf www.
ndr.de.

Die Sendung „Schabat Schalom“ zeigt jüdisches Leben 

Das Judentum lebt

In der nächsten 
Ausgabe der 
Sendung soll es 
um die Jüdische 
Gemeinde in 
Rostock gehen. 
Hier spricht  
Yuriy Kadnykov, 
Landesrabbiner 
in MV, 2018 in 
der Synagoge 
der Jüdischen 
Gemeinde vor 
Beginn eines 
Gottesdienstes 
zu den 
Anwesenden.
Foto: dpa/
Bernd Wüstneck

Kerstin Thiel gab ihr bisheriges Leben auf und zog 
in ein Wohnmobil.  Foto: WDR/Timm Lange

Sonntag, 23. August
6.05 Uhr, NDR Info: Forum am 
Sonntag. Gnadenkirchen und 
Ostgottesdienste. Wie Flüchtlin-
ge aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten das Gemein-
deleben prägten.
6.30 Uhr, NDR Info: Die Reporta-
ge. Mahl mit Maske? Gastrono-
mie in Zeiten von Corona. 
7.05 Uhr, DLF Kultur: FeierTag. 
Sorget nicht? Was durch schwere 
Tage hilft. 
8.30 Uhr, Bayern 2: Evangelische 
Perspektiven. „Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben!“ Warum die 
Jahreslosung den Zweifel ehrt. 
8.35 Uhr, DLF: Am Sonntagmor-
gen. Religiöses Wort. Provokan-
ter Weckruf für das Christentum? 
Vor 120 Jahren starb Friedrich 
Nietzsche. 
8.40 Uhr, NDR Kultur: Glaubens-
sachen. Es ist ein höherer Geist 
darin. Hegel und das Wissen von 
Gott.
Montag, 24. August
8.30 Uhr, SWR2: Wissen. Suizid 
verhindern – was Fachkräfte und 
Laien tun können. 
19.04 Uhr, rbbKultur: Kulturter-
min. Hypnosetherapie. Trance 
als Therapeutikum. 
Dienstag, 25. August
15.05 Uhr, SWR2: Leben. Mutter 
ist tot – zwischen Trauer, Befrei-
ung und Schmerz. 
20.05 Uhr, Bayern 2: Nachtstu-
dio. Schimpfen im Netz.  
Mittwoch, 26. August
9.20 Uhr, Bayern 2: Radiowissen. 
Die Welt des Idealismus. Wir se-
hen, was wir denken.
19.04 Uhr, rbbKultur: Kulturter-

min. Eine kleine Kulturgeschich-
te der Gesichtsverkleidung.
20.10 Uhr, DLF: Aus Religion und 
Gesellschaft. Das ehrfürchtige 
Rudern hin zu Gott. Die Dichterin 
Anne Sexton. 
Freitag, 28. August
8.30 Uhr, SWR2: Wissen. Sexuali-
tät im Alter. 
10.08 Uhr, DLF: Lebenszeit. Reihe 
Neue Normalität: Reiseerfahrun-
gen im Corona-Sommer. 
15.05 Uhr, SWR2: Leben. Schei-
tern auf offener Bühne – Unter-
nehmer erzählen von ihren 
Misserfolgen.
Sonnabend, 29. August
9.05 Uhr, SR 2 KulturRadio: Hör-
Stoff. Die Logik der Allmende. 
17.55 Uhr, Bayern 2: Zum Sonn-
tag. Nina Achminow.
23.05 Uhr, DLF: Lange Nacht. 
Spiel mir das Lied von Leben 
und Tod. Eine Lange Nacht über 
Ennio Morricone. 

KIRCHENMUSIK
Sonntag, 23. August
6.10 Uhr, DLF: Geistliche Musik. 
Georg Philipp Telemann: Kantate 
für Sopran, Altblockflöte und 
Basso continuo am 11. Sonntag 
nach Trinitatis; Michael Paetori-
us: „Aus tiefer Not schrei ich zu 
dir“; Johann Sebastian Bach: 
„Mein Herze schwimmt im Blu-
te“, Kantate zum 11. Sonntag 
nach Trinitatis, BWV 199.
6.30 Uhr, MDR KULTUR: Kantate. 
Bach: „Mein Herze schwimmt im 
Blut“, BWV 199.
7.04 Uhr, SR 2 KulturRadio: Die 
Bachkantate. „Herr Jesu Christ, 
du höchstes Gut“, Kantate am 11. 

Sonntag nach Trinitatis, BWV 113.
8.03 Uhr, SWR2: Kantate. Johann 
Sebastian Bach: „Siehe zu, daß 
deine Gottesfurcht nicht Heu-
chelei sei“, BWV 179; Georg Phil-
ipp Telemann: „Meine Sünden 
haben mich ergriffen“.
8.05 Uhr, NDR Kultur: Kantate. 
Geistliche Musik am 11. Sonntag 
nach Trinitatis. Johann Sebastian 
Bach und Michael Praetorius: 
„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, 
drei Bearbeitungen über den Lu-
ther-Choral; Johann Ludwig 
Krebs: Trio Es-Dur; Johann Sebas-
tian Bach: „Mein Herze schwimmt 
im Blut“, Kantate, BWV 199.

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 23. August
10.05 Uhr, Bayern 1: Katholische 
Morgenfeier, Nürnberg.
10.05 Uhr, DLF: Evangelischer 
Gottesdienst. Übertragung aus 
der Petrikirche in Köln.  

REGELMÄSSIGE ANDACHTEN 
5.56 NDR Info, Andacht täglich
6.08 MDR Kultur, Wort zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV, Andacht
6.23 DLF Kultur, Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
7.50 NDR Kultur, Andacht
9.45 NDR 90,3, „Kirchenleute 
heute“
9.50 NDR 1 Niedersachsen, 
Morgenandacht „Zwischentöne“
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, Sonn-
tag, 7.30 „Gesegneten Sonntag“



11

MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

 Aus den mecklenburgischen und pommerschen Gemeinden | Nr. 34 MV | Sonntag, 23. August 2020

Kultur im Kirchturm
In Hohen Pritz wird saniert und das Konzept 
der Feldsteinkirche neu gestaltet 13

Engel im Versteck
... und doch gefunden: In Prerow wird der 
lange verschollene Taufengel restauriert  15

Massaker im Film
Juliane Ebner stellt an drei Orten aus und 
zeigt ihren Animationsfilm über Srebrenica  17

ANZEIGE

Telefon:  0431/5197250
E-Mail:  bestellservice@buecherstube-kiel.de

Evangelische Bücherstube Kiel

Einfach anrufen:

DAS BESTE GEGEN LANGEWEILE
SIND BÜCHER 

LIEFERUNG 

PORTOFREI UND 

POSTWENDEND 

NACH HAUSE.

LIE

P

WIR BERATEN SIE 
PERSÖNLICH.

Wieder Taizé in Rostock
Rostock. Die Jugendkirche Rostock startet am Don-
nerstag, 27. August, um 19.30 wieder mit der Taizé-
Andacht in Rostock. „Wir singen im Zwei-Meter-
Abstand rund 30 Minuten im Hauptschiff der Petri-
kirche“, sagt der Leiter der Jugendkirche, Andreas 
Braun. Da die Platzanzahl begrenzt ist, wird um 
Anmeldung per E-Mail an  Andreas.braun@evkijuro.
de oder Telefon 0179/454 34 40 gebeten.  kiz

Stiftung hilft in Wusterhusen
Greifswald. Für die weitere Restaurierung der Jo-
hanneskirche von Wusterhusen bei Greifswald 
stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 20 500 
Euro bereit. Das Geld stammt aus einer zweck-
gebundenen Spende, wie die Stiftung in Bonn mit-
teilte. Unter anderem sollen Risse saniert werden. 
Die ältesten Teile der Kirche Wusterhusen stam-
men aus dem 13. Jahrhundert.  epd

MELDUNGEN

OP PLATT

Als Ökumenepastor prägte er 
zehn Jahre die Annäherung und 
die Zusammenarbeit zwischen 
den Konfessionen in der Region 
und intensivierte die Kontakte zu 
den internationalen Partnerkir-
chen des pommerschen Kirchen-
kreises. Am vergangenen Sonntag 
wurde Pastor Matthias Tuve im 
Greifswalder Dom in den Ruhe-
stand verabschiedet. 

Von Sebastian Kühl
Greifswald. Das Schönste war die 
Arbeit mit den Menschen aus 
Pommern und aus aller Welt“, 
sagt Matthias Tuve im Rückblick. 
„Zu sehen und zu erleben, wie 
Netzwerke entstehen, die geistli-
che Gemeinschaft zu spüren. Und 
die Arbeit brachte auch eine gro-
ße Gestaltungsfreiheit mit sich.“ 

In den vergangenen zehn Jah-
ren arbeitete Tuve als Ökumene-
pastor im pommerschen Kirchen-
kreis. Zuvor war er in der Region 
als Gemeindepastor tätig, unter 
anderem baute er in den 1980ern 
die Christuskirchengemeinde in 
zwei Greifswalder Neubaugebie-
ten mit auf. Als Organisator etab-
lierte er die Ökumenischen Kir-
chentage und war neun Jahre 
Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK).

Als einen der zahlreichen Hö-
hepunkte in seiner Zeit als Öku-
menepastor bezeichnet Matthias 
Tuve die von ihm im September 
2015 mit organisierte und betreu-
te Partnerkirchenkonsultation 
der Nordkirche. Damals waren 
internationale Gäste aus Kasachs-
tan, Brasilien, Indien, England, 
Estland und von den Philippinen 
im pommerschen Kirchenkreis 
unterwegs. Und dann natürlich 
seine vielen Reisen zu den Part-
nerkirchen, mit verschiedenen 
Gruppen aus Pommern und der 
Nordkirche. 

Eine Lehrstunde  
der Vielfalt

Die Ökumenische Arbeitsstelle 
habe auf drei Säulen gestanden: 
Entwicklung der Beziehungen zu 
den fünf Partnerkirchen, Arbeit 
mit der ACK MV, der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen 
in Mecklenburg-Vorpommern, 
und die Organisation der Ökume-
nischen Kirchentage. Den Vorsitz 
der ACK wollte damals niemand 
übernehmen, sagt er. „Dann ma-
che ich das eben, aber ich reiße 
mir kein Bein aus, ich habe schon 
genug zu tun.“ Er lacht über diese 
Erinnerung. Es kam anders. 

Die Arbeit der ACK war span-
nend und lebendig. Mit der Neu-
apostolischen Kirche 2016 und 
dem Bund Freikirchlicher Pfingst-
gemeinden 2018 gab es Partner, 
die früher nicht denkbar gewesen 
wären. Jetzt sind die Gespräche 
mit dem Netzwerk der charisma-
tischen Gemeinden vor dem Ab-
schluss. Ökumene mit ihren un-
terschiedlichen Positionen sei vor 
allem eine Lehrstunde der Viel-
falt, ist Matthias Tuve überzeugt.
Es sei wie in einer Familie, die ir-
gendwie trotz Meinungsverschie-
denheiten zusammenhält.

„Als Ökumenepastor kam mir 
dann die Aufgabe zu, die Ökume-

nischen Kirchentage in Pom-
mern, kurz ÖKT, gemeinsam mit 
anderen zu planen. Ich wurde 
Motor und Organisator“, sagt 
Tuve. Der erste ÖKT fand 2011 in 
Greifswald statt, 2014 folgte Stral-
sund, 2017 wieder Greifswald. Der 
vierte in Pasewalk wurde Corona-
Opfer. „Eine der schönsten Veran-
staltungen, die nicht stattgefun-
den hat“, sagt er mit seinem für 
ihn typischen Humor. „Als wir 
vor dem ersten ÖKT 2011 überleg-
ten, wie viele Leute wohl kom-
men, haben wir dann auf gut 
Glück einfach 2000 Sitzgelegen-
heiten hingestellt, und es wurde 
voll! Und in diesen Größenord-
nungen blieb es bei allen ÖKT.“ 
Das sei angesichts der ausgedünn-
ten Region ein großer Erfolg, 
meint er. „Das Feuer der Begeiste-
rung ging immer weiter.“

Geboren wurde Matthias Tuve 
1957 in einer Pfarrersfamilie in 
Nordhausen. Der Garten des 
Pfarrhauses im thüringischen 
Kölleda, wo der Vater ab 1960 Pas-
tor war, wurde für ihn und die 
Schwester ein Kindheitsparadies. 
1970 wechselte der Vater nach 
Rastenberg. Im benachbarten 
Buttstädt machte Matthias Tuve 
1975 das Abitur. „Die Zulassung 
zur EOS stand auf der Kippe, da 
ich nicht in der FDJ war.“ 

Ein Gespräch des Kreisschul-
rats mit dem Vater ebnete den 
Weg. Der Vater hatte durchbli-
cken lassen, dass er entschieden 
habe, dass sein Sohn nicht in der 
FDJ sei. Wie der Sohn sich später 
entscheide, darauf hätte er als Va-
ter dann keinen Einfluss mehr. 
„Die dachten wohl, dass sie mich 

drehen können.“ Sein Wunschstu-
dium war Mathematik. Doch in 
der elften Klasse schwenkte er auf 
Theologie um, begeistert von der 
kirchlichen Jugendarbeit und den 
Rüstzeiten. „Und von den Predig-
ten meines Vaters. Da konnte ich 
hören, sehen, spüren, was für eine 
Kraft im Evangelium steckt.“

Und dann kam die Armee: ein 
einschneidendes Erlebnis. Statt 
wie viele Christen in der DDR 
Bausoldat zu werden, ging er ganz 
normal zur NVA. „Ich hatte das 
nicht zu Ende überlegt. Aber das 
hat mich so umgehauen, dass ich 
nach vier Wochen in die Nerven-
klinik kam.“ Den Zusammen-
bruch glaubte ihm von den Vorge-
setzten zunächst keiner. Doch der 
Kollaps war echt. „Die Armee war 
der völlige Gegensatz zu meinem 
bisherigen Leben. Ich hatte an 
Freiheit ziemlich alles genossen, 
was damals möglich war, bin 1975 
als Anhalter 7000 Kilometer 
durch die DDR gereist. Und dann 
kam der ‚Lockdown‘ NVA. Einge-
sperrt zu sein wie im Knast, jeden 
Morgen mit Angst aufzuwachen, 
die pure Verzweiflung.“

„Wenn etwas fällt, 
wächst etwas Neues“

Vom Suizid hielten ihn andere Sol-
daten ab. Ein halbes Jahr später 
wurde er ausgemustert. In Jena 
begann er 1976 sein Theologiestu-
dium. Damals begann sich die Bür-
gerbewegung zu formieren, in der 
sich Pfarrer Oskar Brüsewitz aus 
Protest gegen das Regime selbst 
verbrannte und in deren Umfeld 
der Liedermacher Wolf Biermann 
ausgebürgert wurde. „Wir Studen-
ten haben einen Aufruf unter-
schrieben. Der Leiter der Jungen 
Gemeinde kam in den Knast. Uns 
war gar nicht klar, was wir riskiert 
hatten. Da hätte mein Studium 
schon vorbei sein können.“ Doch 
die Staatsmacht beließ es dabei. 

Frisch verheiratet ging es für 
Matthias Tuve von Jena nach 
Greifswald. 1983 übernahm er 
mit seiner Frau, die ebenfalls Pas-
torin war, die im Aufbau befindli-
che Christusgemeinde im Neu-

baugebiet. Noch heute leuchten 
seine Augen, wenn er von dieser 
Aufbruchszeit erzählt. Die erste 
Gemeinde sei wie die erste Liebe, 
das bleibe etwas Besonderes.

1993 wurde er amtierender Su-
perintendent. Dazu kamen priva-
te Probleme. Trennung, eine neue 
Beziehung. Scheidung. „Ich war 
ein Jahr lang im Wartestand. Ich 
musste erkennen, dass die Welt 
nicht nur aus heilen Beziehungen 
besteht, aber Gott uns auch nach 
unseren Fehlern und mit all unse-
ren Schwächen wieder auf den 
Weg setzt. Kurskorrekturen, Brü-
che, Krisen. Und die Chance, neu 
zu beginnen. Das erlebe ich bis 
heute so.“ 

1996: Gemeindepfarramt in 
Brüssow. Elf Kirchen, viel Leben. 
Verheiratet mit Kantorin Ursula 
Tuve wurde die Bläserarbeit ein 
wichtiges Standbein. Im Kirchen-
kreis Pasewalk war Tuve Bläserbe-
auftragter und dirigierte zehn 
Jahre lang die Pasewalker Bläser-
musik im Kerzenschein. 

Dann ein neuer Wechsel. Die 
jüngste Tochter war mit dem 
Down-Syndrom bis zur 7. Klasse 
integriert aufgewachsen. „Doch 
dann wäre das in der Region nicht 
mehr möglich gewesen.“ Also ging 
es 2009 zurück nach Greifswald 
an die Martinschule. Tuve wurde 
Ökumene-Pastor, zunächst in Ver-
bindung mit der Studentenge-
meinde, ab 2013 in Vollzeit. Er 
machte sie sich völlig zu eigen 
und gab der Ökumene seine gan-
ze Energie und sein Profil. Es wur-
de die prägende Aufgabe seines 
beruflichen Lebens. 

„Nun erfreue ich mich an mei-
ner Patchworkfamilie – mit sie-
ben Kindern und seit vorletzter 
Woche sogar acht Enkelkindern! 
Dafür habe ich nun endlich mehr 
Zeit. Und für unseren schönen 
Garten.“ Und sonst? „Ich habe kei-
nen Plan“, sagt er und erzählt von 
einem Baum, der am Rande sei-
nes Grundstücks in Behrenhoff 
gefällt wurde. Er hatte immer 
Schatten gespendet. Ein Verlust. 
Doch sein Fehlen schuf neue 
Sichtachsen und Platz. Und so ver-
halte es sich auch mit den Lebens-
phasen. „Wenn etwas fällt, dann 
wächst etwas Neues.“

Oberhaupt Matthias Tuve verabschiedet sich nun

Ökumene ist wie Familie

Pastor Matthias Tuve  Foto: privat

Ein deutsch-polnischer Fan-Schal zum Abschied für Matthias Tuve (l.) vom Bischof Waldemar Pytel aus Polen. 

Fo
to

: A
nn

et
te

 K
lin

kh
ar

dt
/N

or
dk

irc
he

Urlaub

Von Thorsten Börnsen, Hamburg
„En Warms is dat as an’n Äquator“, 
meent mien Naver letzt. De Lüüd 
sitt op ehr Balkons un in Straten-
cafés blots noch, wenn se Schad-
den dorbi hebbt. Anners höllst dat 
jo den ganzen Dag nich ut.
„Bruukst nich mehr na Mallorca 

fohren“, seggt he un freit sik, dat he dat mit de 
Floog reis dütt Johr nalaten hett, wo em dat doch 
hier al bilütten to mollig warrt. Ganz afsehn vun 
Corona. „Veel to warm för de Johrstiet.“ „Wat is denn 
egentlich normal?“, fraag ik em. „22 Graad mit Wul-
kens. Dat laat ik mi gefallen.“
„An de Oostsee gifft dat nu Strandticker“, seggt he. 
„Dor is so’n lütt Ampel op. Musst di mal vörstellen. 
Un de wiest di denn an, wat noch Platz is in’n Sand, 
un leggen dien Handook hen. Blangenbi enanner as 
de Heringe in’t Glas. Meist dat hele Wekenenn we-
ren de in de Lübecker Bucht all so root as de Huut 
vun de Strandurlaubers. Kannst sodennig noch nich 
mal mehr an dien egen Strand bi de Hitten. Liggt 
allens vull mit Bayern.“ „Du büst doch ok na Gar-
misch föhrt“, segg ik. „Ganz wat anneres“, seggt mi-
en Naver. „In Südeuropa nehm ik jo den Platz weg.“
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Als Ergebnis des Reformations-
jubiläums 2017 hat ein von der 
Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) berufenes 
Zukunftsteam elf Leitsätze für 
eine Diskussion um die Zukunft 
von evangelischer Kirche in 
Deutschland Anfang Juni veröf-
fentlicht und dafür Lob und Kritik 
gleichermaßen erhalten (wir be-
richteten). Bei Tilman Jeremias, 
Bischof im Sprengel Mecklenburg 
und Pommern, hat Tilman Baier 
nachgefragt, wie er das Papier 
beurteilt.

Bischof Jeremias, wie hilfreich 
bewerten Sie dieses neue Elf-
Punkte-Zukunftspapier für 
Ihren Sprengel Mecklenburg 
und Pommern?
Tilman Jeremias: Ich bin der 
EKD dankbar, dass sie dieses 
Papier vorlegt, weil ich in der 
Tat die momentanen Herausfor-
derungen für sehr groß halte: Da 
sind die zurückgehenden Mit-
gliederzahlen und die deswegen 
zurückgehenden finanziellen 
Möglichkeiten – verschärft noch 
durch die Corona-Pandemie. In 
allen Landeskirchen ist es dar-
um dran zu überlegen, welche 
Schwerpunkte gesetzt werden 
sollen – und auf was wir künftig 
verzichten.
Dafür brauchen wir Maßstäbe 
– und da halte ich die EKD-The-
sen für einen wichtigen Anstoß. 
Darüber soll nun bis zur EKD-
Synode im November diskutiert 
werden. Auch ich finde, dass es 
Aspekte in dem Papier gibt, die 
diskussionswürdig sind. 

Wer kann mitdiskutieren? 
Ich verstehe den Aufruf der EKD 
so, dass sich alle zu diesen Leit-
sätzen äußern können. Also, 
liebe Kirchenzeitungsleserinnen 
und -leser: Schaut euch das 
Papier im Internet an oder for-
dert es von der EKD an und be-
teiligt euch an dieser Debatte! 

Was ist Ihrer Meinung nach 
besonders diskussionswürdig?
Einerseits halte ich die Stich-
worte dieser elf Leitsätze für 
sehr hilfreich in der Diskussion, 
wie Digitalisierung, aber auch 
Mission und Frömmigkeit. Ich 
finde gut, dass auch diese in 
dem Papier vorkommen. Das 
Papier heißt ja „Auf gutem 
Grund“. Doch aus meiner Sicht 
wird dieser gute Grund zu zu-
rückhaltend oder kaum be-
nannt. Und das macht dieses 
Papier für mich so unbestimmt, 
so schwebend. Wir haben ja 
Bibelverse, die davon sprechen, 
was solch ein Grund ist, die 
hätte man zitieren können. Die-

ser Kritikpunkt wurde auch 
schon beim vorangegangenen 
Reformprozesspapier „Kirche 
der Freiheit“ laut, das vor 14 
Jahren erschien.
Es scheint mir ein Problem zu 
sein, dass wir so zurückhaltend 
formulieren, was „christlich“ 
heißt und wozu wir eigentlich 
als Kirche da sind. Warum sagen 
wir nicht einfach „Wir sind eine 
Gemeinschaft von Glaubenden, 
wir versammeln uns um das 
Wort Gottes und die Sakramen-
te“, bevor wir darüber nachden-
ken, wie das zu organisieren ist. 
Mein Verdacht ist, dass da die 
Angst ist, wir könnten jemand 
verschrecken, wenn wir zu viel 
von Gott oder Jesus reden oder 
vom Beten und solchen Dingen. 
Aber das ist doch das, was uns 
ausmacht. Das sollten wir nicht 
so schüchtern weglassen. 

Es gab bereits hier in der 
Kirchen zeitung die Kritik, dass 
Kinder und Jugendliche in den 
Thesen nicht vorkommen.
So ist es. Die tägliche Arbeit der 
Kirchengemeinden tritt allge-
mein zu wenig zutage. Es kom-
men auch die Kasualien nicht 
vor, also Taufe, Konfirmation, 
Trauung, Beerdigung, die wichtig 
sind für die Gemeinden vor Ort.
Ich halte das für keinen Zufall. 
Denn in dem Zukunftspapier 
wird auch gesagt, dass die 
Strukturen der Ortsgemeinde in 
Zukunft nicht mehr die dominie-
renden sein werden, sondern 
dass sich flexiblere Formen des 
Gottesdienstes und der Gemein-
de entwickeln werden. Mir ist 
jedoch die kirchliche Basis wei-
terhin etwas ganz Zentrales – 
und das ist die Ortsgemeinde, 
wo sich die Menschen versam-
meln und füreinander da sind. 
Das ist ja gerade in der Pande-
mie wieder deutlich geworden. 
Es waren die Kirchengemeinden 
und die diakonischen Einrich-
tungen vor Ort, die den ersten 
Kontakt wiederhergestellt und 
ganz kreativ versucht haben, die 
Menschen zu erreichen. Dage-
gen hatten es allgemeinkirchli-
che Dienste und Werke sowie 
die leitende Ebene schwerer, an 
die Menschen heranzukommen. 

Woher kommt die Verschiebung 
weg von der Ortsgemeinde?
Da spielen viele Aspekte hinein. 
Einer ist die Vorstellung, dass 
das Traditionelle, der Sonntags-
gottesdienst, nur noch von Älte-
ren gewollt ist und damit kaum 
noch Relevanz hat. Ich finde 
dies zu kurz gedacht. Es ist 
schön, wenn wir neue Gottes-
dienstformen ausprobieren. Es 

ist ja richtig, dass wir uns Ge-
danken machen, wie wir junge 
Menschen erreichen. Aber dann 
zu sagen, das System Ortsge-
meinde ist überholt, das geht 
mir zu weit. Die Ortsgemeinde 
ist ja in einem großen Wandel 
begriffen. Schon durch das 
ständige Schaffen größerer 
Strukturen ist sie in ständiger 
Erneuerung begriffen. Wir brau-
chen die Ortsgemeinde, um 
dauerhaft für die Menschen vor 
Ort da sein zu können. 

Steckt dahinter nicht auch ein 
Unterschied der Sichtweise von 
Kirche in den großen Städten 
und im ländlichen Raum?
Ja, aus dem Papier spricht eine 
Kultur, die eher die städtische 
Bevölkerung im Blick hat und 
darunter auch Milieus, die die 
klassischen Kirchengemeinden 
zu wenig im Blick haben. Das 
sind vor allem junge Leute so-
wie Menschen, die einfach Wert 
auf Flexibilität legen und ganz 
spontan die Entscheidungen 
treffen möchten, wo sie morgen 
hingehen. Dazu passen flexible-
re Formen. Kirchliche Arbeit auf 
dem Land ist dagegen viel eher 
auf Kontinuität ausgerichtet, auf 
die persönlichen Kontakte in 
unseren Dörfern. 

Findet sich die Wirklichkeit 
von MV in den elf Leitsätzen 
wieder?
Wie gesagt, ich finde etliches 
sehr hilfreich. Stichwort Frömmig-
keit: Ja, wir tun gut daran, uns 
klar zu werden über die eigene 
Glaubensgrundlage. Dass wir uns 
austauschen, was für die nächste 
Zeit an unserem Glauben wichtig 
ist, und deutlich sagen, was uns 
wirklich trägt und auf welcher 
Basis wir stehen.
Ich finde aber in der Tat in unse-
rem ländlichen, weiten Gebiet 
eher eine andere Kultur vor, als 
ich sie aus dem Papier entneh-
me, sprachlich, aber auch in 
unseren Arbeitsformen.
Für mich ist das Zentrum unse-
rer kirchlichen Arbeit das got-
tesdienstliche Geschehen, die 
Versammlung um Wort und Sak-
rament. Und darum finde ich 
auch alles, was den Sonntags-
gottesdienst schwächen will, 
wenig hilfreich. Er ist unsere 
Mitte, auch wenn wir uns mehr 
Besuch wünschen. Das, was in 
den Leitsätzen als „Vereinskir-
che“ abgewertet wird, das halte 
ich auch für einen wesentlichen 
Bestandteil unseres Kircheseins: 
Dass wir Bibelkreise haben, 
Seniorenkreise, Christenlehre-
gruppen und andere Kreise, die 
sich regelmäßig treffen, um 

Glaubensthemen zu bereden, ist 
für mich nicht Vereinsmeierei, 
sondern gelebter Glaube.
Erfreulich finde ich, dass Ehren- 
und Hauptamtliche nicht mehr 
gegeneinander ausgespielt wer-
den. Ich erlebe so viel Engage-
ment und Kreativität in beiden 
Gruppen.  
 
Nun gehört zwar Ihr Sprengel 
zur gemeinsamen Nordkirche. 
Doch es gibt ja auch die Prä-
gung durch 40 Jahre Kirchesein 
in der DDR und nun in Ost-
deutschland. Wie weit ist dies in 
den Leitsätzen berücksichtigt?
Ohne alte Mauern hochzuzie-
hen, ist ein wesentlicher Unter-
schied in der Geschichte und 
Entwicklung unserer Kirchen, 
dass in den 70er- und 80er-Jah-
ren in den westlichen Landes-
kirchen sehr viel mehr überge-
meindliche Strukturen aufge-
baut wurden, Dienste und Wer-
ke, als wir das im Osten kennen. 
Und in der Nordkirche wird mir 
auch ganz richtig gesagt, dass 
diese Dienste und Werke eine 
eigene Form des Kircheseins 
sind neben der Ortsgemeinde.
Und das spricht ja auch aus 
diesem Papier. Das ist etwas, 
dass wir als Kirche in MV so 
nicht in diesem Maße erfahren. 
Die meisten unserer Mitglieder 
sind in ihrer Ortsgemeinde be-
heimatet. Ich würde mir da wün-
schen, dass unsere Lebenswirk-
lichkeit im Osten noch stärker in 
den Blick genommen wird.

Wie wird der Prozess weiter 
verlaufen?
Es gibt eine Arbeitsgruppe in 
der Nordkirche, die sich Zu-
kunfts-AG nennt. Wir stehen da 
ganz am Anfang. Sie wird uns 
jetzt in der Kirchenleitung ein 
Prozessdesign vorstellen. Es ist 
daran gedacht, das man thema-
tische Gruppen bildet, aber 
auch die regionalen Unterschie-
de mit einbettet. Diese sind 
dann in einem Gespräch darü-
ber, was in den einzelnen Spren-
geln der Nordkirche unter-
schiedlich ist. Wir sind in unse-
rer großen Nordkirche sehr un-
terschiedlich geprägt, und das 
macht ja den Reichtum und die 
Schönheit unserer Kirche aus. 
Aber darum müssen wir auch 
immer wieder aufeinander hö-
ren. Darum lade ich alle in die-
sem Sprengel ein, sich an dieser 
Debatte zu beteiligen.

Das Diskussionspapier „Kirche 
auf gutem Grund“ gibt es auf 
https://www.ekd.de/11-leitsaet-
ze-fuer-eine-aufgeschlossene-
kirche-56952.htm.

Bischof Tilman Jeremias zum neuen 
EKD-Debattenpapier  

„Kirche auf gutem Grund“

„Durchaus 
diskussionswürdig“

Tilman Jeremias: „Wir sind oft zu zurückhaltend beim Formulieren, was christlich heißt und wozu wir als Kirche da sind.“ Foto: Nordkirche/Annette Klinkhardt 

Segensgruß an Sea-Watch-Crew
Schwerin. Einen digitalen Segensgruß an die Crew 
des Seenotrettungsschiffes „Sea-Watch 4“ hat Lan-
desbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt aus dem 
Schweriner Dom gesendet. In der Nordkirche, der 
Kirche zwischen den Meeren, wüssten viele Men-
schen, was es bedeutet, den Unbilden des Meeres 
ausgeliefert zu sein, sagte die Theologin. Das über-
wiegend aus kirchlichen Spenden finanzierte Ret-
tungsschiff war am Sonnabend, 15. August, zu sei-
nem ersten Einsatz ausgelaufen. Am Schluss der 
Videobotschaft bat die Landesbischöfin Gott um 
Segen für die Besatzung der „Sea-Watch 4“ und die 
Menschen, die sie an Bord nehmen wird: „Gottes 
Segen behüte und begleite euch auf eurer Reise.“ 
Das Schiff, das von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) unterstützt wird, soll im zentra-
len Mittelmeer Flüchtlinge aus Seenot retten. Die 
erste Mission hatte sich wegen der Corona-Pande-
mie verzögert. Ursprünglich sollte das Schiff im 
April auslaufen. Bislang lag es im spanischen Ha-
fen Burriana vor Anker. Abrufbar ist der Video-Se-
gensgruß der Landes bischöfin auf dem Youtube-
Kanal der Nordkirche https://youtu.
be/3ZG5pp66xIw.  epd

Wechsel im Pfarrfrauenbund
Neumünster. Im Pfarrfrauenbund der Nordkirche 
steht ein Wechsel bevor. Nach mehr als 20 Jahren 
wird Edith Ahrens aus Neumünster als Leiterin ver-
abschiedet. Nachfolgerin wird Franziska Jackisch 
aus Büchen. Wie der Pfarrfrauenbund mitteilt, sei 
Jackisch „aktive Pfarrfrau“ mit fünfköpfiger Familie 
und Beruf. Sie habe „ausgesprochene Freude dar-
an, mit Frauen im Gespräch zu sein, um gemein-
sam nach guten Wegen des Glaubens und Lebens 
zu suchen“. Verabschiedung und Einführung sollen 
bei den nächsten Einkehrtagen für Ehefrauen von 
Pastoren, Predigern und Vikaren sowie für Pfarr-
witwen in einem Gottesdienst stattfinden. Eingela-
den wird diesmal vom 6. bis 8. November nach Bäk 
bei Ratzeburg ins Christophorushaus. Das Thema 
lautet „Wer bin ich?“. Wegen der Pandemie können 
dieses Mal keine Kinder mitgebracht werden. Zu-
dem hat das Haus seine Stornierungsfrist ange-
passt. Anmeldungen müssen bis zum 4. September 
eingegangen sein bei Franziska Jackisch, Zollweg 
8, 21514 Büchen, unter Telefon 04155/82 66 13 oder 
per E-Mail an fjackisch@web.de.  tb

Spenden für Katastrophenhilfe 
Berlin. Für die Diakonie Katastrophenhilfe wurden 
in Norddeutschland insgesamt 1 377 927 Euro ge-
sammelt, hat das evangelische Hilfswerk mitge-
teilt. Allein aus Hamburg kamen 647 178 Euro. „Vie-
len Dank allen Spenderinnen und Spendern, die 
weltweite Solidarität zeigen und ermöglichen, dass 
die Diakonie Katastrophenhilfe weltweit Menschen 
in Not unterstützen kann“, sagt Dirk Ahrens, Leiter 
des Diakonischen Werkes Hamburg. Bundesweit 
gingen 2019 Spenden in Höhe von 23,9 Millionen 
Euro bei dem Hilfswerk ein. Gemeinsam mit loka-
len Partnerorganisationen unterstützt die Diako-
nie Katastrophenhilfe nach eigenen Angaben Men-
schen, die Opfer von Naturkatastrophen, Krieg und 
Vertreibung geworden sind und diese Notlage 
nicht aus eigener Kraft bewältigen können. Die Hil-
fe werde, so wird betont, unvoreingenommen von 
politischer Einstellung, Religion, Geschlecht, Haut-
farbe und Nationalität geleistet. Dabei achte das 
Hilfswerk auf strikte Neutralität und ist in seinen 
Entscheidungen unabhängig. Anlässlich der groß-
flächigen Zerstörungen durch eine Explosion im 
libanesischen Beirut hatte Landesbischöfin Kristi-
na Kühnbaum-Schmidt vor einigen Tagen zusätz-
lich zu Spenden für die Katastrophenhilfe aufge-
rufen. Zugleich stellte sie 10 000 Euro als Sofort-
hilfe bereit.  EZ

Neue Ansprechpartner 
Hamburg/Schwerin. Der Hamburger katholische 
Erzbischof Stefan Heße hat weitere unabhängige 
Ansprechpartner für Betroffene sexualisierter Ge-
walt in kirchlichen Einrichtungen des Erzbistums 
Hamburg ernannt. Der Schweriner Rechtsanwalt 
Eilert Dettmers, der Hamburger Familien- und 
Sozial therapeut Michael Hansen und die Schweri-
ner Psychologin Karin Niebergall-Sippel werden 
diese Aufgabe künftig übernehmen, teilte das Erz-
bistum mit. Der Lübecker Rechtsanwalt Frank-Eck-
hard Brand, der seit 2015 in dieser Funktion tätig 
ist, nimmt diese Aufgabe weiter wahr. Ausgeschie-
den aus diesem Amt ist dagegen Diplompsycholo-
gin Susanne Zemke, die ebenfalls seit 2015 tätig 
war. Damit stehen Betroffenen im Erzbistum Ham-
burg künftig vier statt bisher zwei Ansprechpartner 
zur Verfügung. Den Angaben zufolge stehen sie in 
keinem Arbeits- oder Abhängigkeitsverhältnis zum 
Erzbistum Hamburg. Ihre Kontaktdaten sind auf 
www.erzbistum-hamburg.de zu finden. epd 

MELDUNGEN
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„Seit 30 Jahren ist unsere Gemein-
desekretärin in Neukloster nun schon 
im Dienst – und dies ist auch ihr letz-
tes Jahr. Ich fände eine Art Würdi-
gung schön und wollte fragen, ob 
dies im Mittelteil der Kirchenzeitung 
möglich wäre?“, schreibt Gemeinde-
pastor Paul Glüer. Gern machen wir 
das und haben unsere freie Mitarbei-
terin Kerstin Erz in die Spur geschickt.

Von Kerstin Erz
Neukloster. Sie hat viele Pastoren, 
Kuratoren und Vikare kommen und 
gehen sehen, die Gemeindesekretärin 
der Kirchengemeinde Neukloster, 
Hellgard Burmeister. Kein Wunder, 
begeht sie doch in diesem Jahr ihr 
30-jähriges Dienstjubiläum. 

Hellgard Burmeister, die kleine, 
agile und immer freundliche Frau, 
wurde 1952 geboren. Getauft, konfir-
miert, entwickelte sie sich zu einer 
aktiven Christin. Ihre berufliche Ent-
wicklung verlief über die Bäckeraus-
bildung zur Wirtschaftskauffrau und 
Sachbearbeiterin in der Buchhaltung 
der Landwirtschaftsschule Brüel. 

Die Liebe führte sie 1984 nach 
Neukloster, wo sie sich in der Kirche 
bei Pastor Hans-Werner Jennerjahn 
anmeldete. Und gemäß ihrer Natur 
war sie auch hier sofort aktiv und 
half, wo sie gebraucht wurde. „Noch 
im selben Jahr wurde ich schon in 
den Kirchengemeinderat gewählt“, 
erinnert sie sich. „Irgendwann, ich 
glaube, es war 1986, fragte mich der 
Pastor, der von meinem Beruf wusste, 
ob ich nicht ehrenamtlich die Buch-
führung für die Kirchengemeinde 
übernehmen würde. Das habe ich 
dann bis zum 1. März 1990 gemacht.“ 

Als dann der Pastor in den Ruhe-
stand ging, wurde sie für ein halbes 
Jahr als Gemeindesekretärin für die 
Buchhaltung und die Friedhofsan-
meldungen eingestellt. Damit startete 
sie in das erste Dienstjahr – niemals 
glaubend, dass daraus einmal 30 Jahre 
werden würden. Der damalige Vertre-
tungspastor Klaus Hasenpusch aus 
Hornstorf war froh, dass das Büro be-
setzt war. 

Acht Pastoren in der 
Dienstzeit erlebt

Nach weiteren halbjährigen Verlän-
gerungen wurde sie vom Pastoren-
ehepaar Irene und Matthias de Boor 
1992 fest eingestellt. Kassenbuchfüh-
rung, Mitgliedskarteiführung, Aufga-
ben der Friedhofsverwaltung, Anmel-
dungen von Taufen, Hochzeiten, 

Beerdigungen, Rechnungen schrei-
ben, Aufgaben, welche die Pastoren 
ihr übertrugen – das waren die wich-
tigsten Aufgaben als Gemeindesekre-
tärin.

Doch dabei blieb es nicht. Freiwil-
lig war sie immer dabei, wenn es hieß, 
Gemeindefeste und andere Gemein-
deveranstaltungen vor- und nachzu-
bereiten. Sie hat den Adventsmarkt 
betreut und seit 1999 auch die jährli-
che Weihnachtskrippenausstellung in 
der Kirche. Natürlich ist sie auch bei 
jedem Gottesdienst dabei und küm-
mert sich um die Kollekte.

„Wenn ich an diese 30 Jahre zu-
rückdenke, erinnere ich mich gern an 
diese Zeit und ihre Geschichten. Vor 
allem bedeuten mir die Gespräche 
bei den Tauf-, Hochzeits- und Beerdi-

gungsanmeldungen sehr viel“, sagt 
die 68-Jährige. Letztere waren immer 
sehr emotional, aber die Menschen 
fanden Verständnis, Einfühlungsver-
mögen und somit Halt und Aufmun-
terung in den Gesprächen mit Hell-
gard Burmeister, die selbst oft genug 
mit Tränen kämpfen musste.

„Ja, ich habe viel erlebt. Allein mit 
den Pastoren Hans-Werner Jenner-
jahn, Kuratoren-Pastor Klaus Hasen-
pusch, den Pastoren Matthias und 
Irene de Boor, Kuratoren-Pastor And-
reas Kunert, Pastor Jens Krause, Kura-
toren-Pastor Dirk Heske und Paul 
Glüer, den nun jüngsten Pastor in 
Neukloster, mit allen acht Pastoren 
habe ich gut zusammengearbeitet, 
trotz der unterschiedlichsten Charak-
tere und Arbeitsvorstellungen.“ Hell-

gard Burmeister hat die Umrechnung 
von Mark auf D-Mark und später auf 
Euro erlebt. „Ich habe handschriftlich 
begonnen, dann kam die Erika-
Schreibmaschine dazu, mit der Wen-
de bekam ich sogar eine elektroni-
sche Schreibmaschine. Und dann der 
irgendwo abgelegte Computer… Ich 
musste erstmal in der Volkshochschu-
le einen Kurs belegen, von dem ich 
das wenigste gebrauchen konnte. In-
zwischen ist der Computer so alt wie 
ich und sollte nun auch in den Ruhe-
stand geschickt werden“, lacht sie. 

„Ich habe aber auch den Umbau 
des Pfarrhauses und des Gemeinde-
hauses sowie jetzt die Kirchensanie-
rung erlebt und alles ging erst einmal 
über meinen Tisch. Die Kirchenge-
meinde Groß Tessin kam zu Neuklos-

ter dazu, damit auch die Buchhaltung 
und Friedhofsverwaltung. Als nächs-
tes wird Zurow zu uns eingemeindet. 
Das Kassenbuch führe ich bereits.“

Die schönsten Erinnerungen hat 
Hellgard Burmeister aber an die Men-
schen und an bestimmte Gottesdiens-
te. So sind ihr zum Beispiel Pastor 
Klaus Hasenpuschs Predigten „Das 
neue Kleid im Schrank“ und „Ihr seid 
das Salz in der Suppe“ in Erinnerung 
geblieben. Oder auch, wie Pastor Jens 
Krause die Konfirmanden mit einer 
Pusteblume in die Welt hinausschick-
te. Aber auch den Einführungsgottes-
dienst von Pastor Paul Glüer und sei-
ne Predigt über den „Kuss“ wird sie 
nicht vergessen.

Viele Menschen in  
Ausnahmesituationen

Und natürlich wird Hellgard Burm-
eister selbst nicht vergessen werden, 
wenn sie im Dezember in den schon 
lange verdienten Ruhestand geht. Ina 
Wahnig, 2. Vorsitzende des Kirchenge-
meinderats, wusste immer: „Ohne 
Hellgard ist dieser Betrieb so nicht 
aufrechtzuhalten. Sie ist nicht nur Ge-
meindesekretärin, sondern hilfsbereit 
auf allen Gebieten. Die Bezeichnung 
‚Sekretärin‘ ist bei ihr schon lange 
nicht mehr passend. Ohne ihre Sach-
kenntnis hätten es die vielen Pastoren 
mit ihrem Neueinstieg bei uns nicht 
so einfach gehabt. Hellgard ist eine 
Allroundkraft. Wer mit einer Bitte an 
sie herantritt, dem versucht sie zu hel-
fen. Sie ist immer gut gelaunt, sie 
kann sehr gut und einfühlsam mit 
Menschen umgehen. Hat stets einen 
Rat. Eigentlich wollen wir sie nicht 
gehen lassen. Aber sie hat ihren Ru-
hestand verdient.“

Und so bedankt sich auch der der-
zeitige Gemeindepastor Paul Glüer 
bei ihr liebevoll: „Liebe Frau Burm-
eister, als ich ein kleiner Knirps war 
– gerade eben zwei Jahre alt gewor-
den – da begannen Sie Ihren Dienst 
als Sekretärin in unserer Kirchenge-
meinde. Damals arbeiteten Sie mit 
Pastor Jennerjahn zusammen, der Sie 
mit Vornamen ansprach und siezte – 
das ist Ihnen noch in Erinnerung. Ob 
Sie damals ahnten, dass Sie die Pasto-
ren kommen und gehen sehen wür-
den? Dass Sie eines Tages Ihr 30-jähri-
ges Dienstjubiläum feiern würden… 
Sie haben viele Menschen in Ausnah-
mesituationen begleitet, oft mit Trä-
nen in den Augen. Und Sie haben den 
Pastoren viel Arbeit abgenommen – 
so auch mir!“

Gemeindesekretärin Hellgard Burmeister geht nach 30 Jahren  
in den Ruhestand

Helfen, wo man 
gebraucht wird

Hellgard Burmeister hat in Neukloster viele Pastoren, Kuratoren und Vikare kommen und gehen sehen.  Foto: Kerstin Erz

Vor lauter Begeisterung sprang Char-
lotta in die Luft: Am letzten Schultag 
erfuhr sie, dass es ihrem Chorleiter 
Markus Langer gelungen war, in Ab-
sprache mit den Ministerien die be-
reits 52. Kindersingwoche trotz Coro-
na stattfinden zu lassen. Schließlich 
war es ihre letzte. Sie berichtet:

Von Charlotta von Tycowicz
Rostock. Meine letzte Kindersing-
woche (KiSiWo) mit der Rostocker 
St.-Johannis-Kantorei stand für die 
sechste und damit letzte Woche der 
Sommerferien an und ich hatte mich 
schon lange darauf gefreut. Doch 
dann kam Corona. Viele Chorpro-
ben fielen aus und somit war auch 
lange unklar, ob die 52. KiSiWo über-
haupt stattfinden darf. 

Am letzten Schultag kam dann 
eine freudige Nachricht von unse-
rem Chorleiter Markus Langer. Der 
lange Austausch und die Verhand-
lungen mit den Ministerien hatten 
sich gelohnt, wir durften fahren. Vor 
lauter Begeisterung sprang ich in die 
Luft!

Die Güstrower Jugendherberge, 
in der in den Jahren zuvor die Kin-

dersingwochen stattgefunden hatten, 
öffnete diesen Sommer jedoch leider 
nicht, und daher musste nach einer 
anderen Unterkunft für 70 Reisende 
gesucht werden. Die Jugendherberge 
Prora auf Rügen hatte noch ausrei-
chend Kapazität und nahm uns 
freundlich auf.

So starteten wir am 25. Juli am 
Rostocker Hauptbahnhof. Um den 
Hygienemaßnahmen Folge leisten 

zu können, waren alle Kinder und 
Betreuer in Bezugsgruppen einge-
teilt, die in der Woche Abstand zuei-
nander halten mussten. 

Schon vor einiger Zeit waren T-
Shirts  in vier verschiedenen Farben 
für die Kurrende bedruckt worden. 
Dies erwies sich nun als Glück. 
Durch das Tragen der bunten T-
Shirts waren die Bezugsgruppen im-
mer gleich zu erkennen.

Trotz der Hygieneauflagen wurde 
auch in diesem Jahr wie in all den Jah-
ren zuvor viel gesungen, gebastelt 
und gespielt. Die Morgenmette, sowie 
das Abendliedersingen fanden jeden 
Tag im Freien statt. Diese Atmosphäre 
war eine ganz besondere. Tagsüber 
studierten wir die Kantaten „Die gro-
ße Flut“ und „Die Bremer Stadtmusi-
kanten“ ein, beide komponiert von 
Günther Kretzschmar. 

Direkt hinter der Jugendherberge 
lockte die Ostsee zum Baden. Jeden 
Tag aufs Neue freuten sich alle schon 
darauf. Zum Freizeitprogramm ge-
hörte wie jedes Jahr auch eine Nacht-
wanderung, sowie das Geländespiel 
und der bunte Abend. Auf die Haus-
musik mussten wir dieses Jahr leider 
auf Grund von Corona verzichten, 
das Volksliedersingen haben wir uns 
jedoch nicht nehmen lassen. Als groß-
artigen Abschluss haben wir bei wirk-
lich blendendem Sonnenschein ein 
OpenAir-Konzert vor der Binzer 
Strandmuschel gegeben.

Ein großes Dankeschön geht an 
unseren Chorleiter Herrn Langer, 
der lange dafür gekämpft hat, dass 
die KiSiWo  nicht ausfallen muss und 
an Christiane Birkholz, die zu jeder 
Tages- und auch Nachtzeit Heimweh-
kinder getröstet hat, sowie allen Hel-
fern, die das Freizeitprogramm orga-
nisiert haben, und den Musikern, die 
uns bei unserer Aufführung beglei-
tet haben. Ich werde meine letzte 
Kindersingwoche wohl lange in Erin-
nerung behalten. Irgendwie war alles 
ein wenig anders und doch wie im-
mer: wunderschön!

Alles anders und doch wie immer wunderschön
Von der 52. Kindersingwoche der Rostocker Johanniskantorei in Prora auf Rügen

Bei strahlendem Sonnenschein fand das Abschlusskonzert in der Binzer 
Kurmuschel statt. Fotos (2): privat

Direkt hinter der Jugendherberge in 
Prora lockte die Ostsee.
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Die Sanierung der Feldsteinkirche 
in Hohen Pritz kostet fast doppelt 
so viel wie ursprünglich ange-
nommen: 600 000 Euro. Viele Ar-
beiten waren anfangs nicht ab-
sehbar. Die Kirche aus dem 13. 
Jahrhundert soll künftig nicht nur 
zu Gottesdiensten, sondern auch 
zu kulturellen Veranstaltungen 
öffnen. 

Von Michael-Günther Bölsche
Hohen Pritz. Seit knapp vier Jah-
ren wird die Hohen Pritzer Feld-
steinkirche aus dem 13. Jahrhun-
dert saniert. Während der 
Ostgiebel, der sich schon nach 
außen wölbte, sowie das Dach des 
Kirchenschiffes bereits fertig 
sind, ist nun der rund 25 Meter 
hohe Turm dran. Ein großes Ge-
rüst von der Gerüstbaufirma 
Klein aus Grevesmühlen wurde 
aufgebaut. 

Auffallend ist, dass die Westsei-
te dieses Gerüstes eine zusätzliche 
Stütze erhielt. „Das Mauerwerk ist 
derart kaputt, dass das eigentliche 
Gerüst nicht darin wie üblich ver-
ankert werden kann. So ist dieses 
durch ein weiteres Gerüst mit et-
lichen Gewichten verstärkt und 
gesichert“, erklärt Pastor Korne-
lius Taetow. 

In luftiger Höhe verschraubt 
Konstantin Jeske von der Gerüst-
baufirma noch einige Verstrebun-
gen und erläutert auch die neue 
Konstruktion: „Statt der üblichen 
Leitern zwischen den Etagen sind 
hier Treppen eingebaut, die ab ei-
ner bestimmten Gerüstart und 
Höhe sicherer sind.“

Der Hohen Pritzer 
Sandwich-Kirchturm

Wie Pastor Taetow erzählt, be-
steht das Mauerwerk des Turmes 
aus zwei Schichten, „einer Au-
ßen- und einer Innenschale, so 
eine Art Sandwich. Der Zwi-
schenraum ist zum Teil verfüllt 
oder besteht aus einem Hohl-

raum. Diese Außenwand ist der-
art beschädigt, dass etliche Löcher 
und Risse vorhanden sind, und 
die Verbindung der beiden Mau-
erwände auch nicht so intakt ist 
wie es sein soll.“ Durch eine Un-
tersuchung des Mauerwerkes im 
vergangenen Jahr, unter anderem 
mit einer Art Radargerät, wurde 
die Struktur des Mauerwerkes 
und der Verbindungen unter-
sucht und dabei auch die „inne-
ren“ Mängel erkannt. 

Jetzt sind die Maurer dabei, 
die äußere Wand zu sanieren und 
diese vor weiteren Nässeeintrit-
ten zu schützen. Diese Arbeiten 
sind sehr zeitaufwendig, denn „es 
müssen die Übergänge innerhalb 
des Mauerwerkes ausgekratzt 
und neu verfugt werden“, erläu-
tert Maurer Jens Völker von der 
Bausanierungsfirma Stolpmann 
aus Pinnow. Die Ziegelsteine sind 

im Klosterformat. Bei der Sanie-
rung müssen etliche ausge-
tauscht werden, und dafür wur-
den die neuen Steine ebenfalls in 
diesem Klosterformat hergestellt. 

Später wird auch der Dach-
stuhl und das Dach des Turmes 
erneuert. Dabei werden Dachstei-
ne, sogenannte Biberschwänze, 
verwendet, wobei eine Turmseite 
besonders auffallen soll. „Denn 
eine Seite wird mit alten Biber-
schwänzen versehen, um das 
Alte zu zeigen und zu würdigen“, 
berichtet Kornelius Taetow.  

All diese Arbeiten sind sehr 
kostenintensiv. Eigentlich wa-
ren insgesamt rund 350 000 
Euro eingeplant, doch das kos-
tet jetzt allein dieser dritte 
Bauabschnitt. Insgesamt mit den 
beiden ersten Bauabschnitten – 
Dach des Kirchenschiffes und Ost-
giebel – sind jetzt etwa 600 000 
Euro vorgesehen. 

„Viele Arbeiten waren anfangs 
gar nicht in diesem Ausmaß er-
kennbar und haben dadurch eini-
ges verteuert“, so Taetow. Der Lö-
wenanteil seien Fördermittel der 
Bundesregierung aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bun-
destages aus dem Fond Kultur und 
Medien, außerdem Gelder vom 
Kirchenkreis Mecklenburg sowie 
von verschiedenen Stiftungen wie 
der Marlis- Kressner- und der Ru-
dolf-Dankwardt-Stiftung und der 
Stiftung zur Bewahrung kirchli-

cher Baudenkmäler (KIBA) und 
vieler weiterer Sponsoren. Einen 
Anteil habe auch der Förderverein 
zur Erhaltung der Dorfkirche Ho-
hen Pritz, der sich seit 2005 sehr 
engagiert.

Wenn alles fertig ist, soll in die-
sem ältesten Gebäude von Hohen 
Pritz neben den religiösen Veran-
staltungen auch kulturelle statt-
finden. „Wir denken an Ausstel-
lungen und Konzerte. Gottes-
dienste sind auch schon jetzt im 
Kirchenschiff möglich“, sagt Ge-
meindepastor Taetow.

 Die Kirche Hohen Pritz ge-
hört zur Kirchengemeinde Mest-
lin – Techentin – Kladrum, zu der 
etwa 600 Kirchengemeindeglie-
der gehören.

Der Kirchturm in Hohen Pritz wird bis Ende des Jahres saniert

Ein Gerüst für das Gerüst 

Der Turm der Kirche in Hohen Pritz wird saniert. Hier baut Konstantin Jeske vom Gerüstbau Klein in luftiger 
Höhe am Gerüst.  Fotos (2): Michael-Günther Bölsche

Bibel-Gottesdienst in Altkalen
Altkalen. Statt einer Bibelwoche wird am Freitag, 
21. August, 17 Uhr, zu einem Bibel-Gottesdienst 
zum „5. Buch Mose – Zugänge zum Deuteronomi-
um“ nach Altkalen eingeladen. 

Gartenandacht in Lohmen
Lohmen. Der Abschluss der Gartenandachten wird 
am Sonnabend, 22. August, 17 Uhr, hinter dem 
Pfarrhaus in Lohmen gefeiert. 

Frühstück mit Power in Lübtheen
Lübtheen. An einem Sonnabend im Monat sind 
Kinder aus der 4. bis 7. Klasse zu „Frühstück mit 
Power“ zum Teeniekreis Lübtheen“ eingeladen. Das 
nächste Mal am 22. August, 9.30 Uhr, im Saal der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft, Salzstraße 54.

Schulanfangsgottesdienste
Beidendorf/Goldberg/Laage. In Goldberg findet 
am Sonnabend, 22. August, um 16 Uhr ein Gottes-
dienst zum Schuljahresbeginn statt. In Beidendorf 
für die Unterregion am Sonntag, 23. August, um 10 
Uhr und in Laage um 17 Uhr.

„FeierAbend“ in Berno Schwerin
Schwerin. Es wird um einen Vers aus dem Psalm 
139 gehen beim nächsten „FeierAbend“, am Sonn-
tag, 23. August, um 17 Uhr im Bernogemeindezent-
rum in Schwerin: „Ich danke dir, dass ich so wun-
derbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, 
das erkennt meine Seele.“ Der „FeierAbend“ ist ein 
etwas anderer Gottesdienst am Abend in einfa-
cher, ruhiger Form. 

TERMINE

Wattmannshagen/Gadebusch/Zarnekow. In der 
Reihe „Starke Stücke. Berührt und diskutiert“ wird 
am Freitag, 21. August, der französische Film von 
2019 „Einsam. Zweisam“ in der Pfarrscheune in 
Wattmannshagen gezeigt. Zum Inhalt: Rémy und 
Mélanie sind 30 Jahre alt und leben im gleichen 
Viertel in Paris, nur ein paar Schritte voneinander 
entfernt. Während Mélanie nach vielen Verabre-
dungen den Glauben an die Liebe verloren hat, 
schafft es Rémy kaum, überhaupt erst ein Date zu 
bekommen. Sie leben nebeneinander her, ohne 
sich je zu begegnen und verirren sich dabei immer 
mehr in den Untiefen des modernen Großstadtle-
bens – und ohne es zu ahnen, bewegen sich beide 
doch in eine gemeinsame Richtung ... Dem franzö-
sischen Regisseur von „Der Wein und der Wind“ ist 
es mal wieder gelungen, den Puls einer Generation 
gekonnt einzufangen.

In einer Extrareihe ist am Mittwoch, 26. August, 
in der Kirche in Gadebusch der deutsche Film „Die 
Todesautomatik“ aus dem Jahr 2007 zu sehen. Zum 
Inhalt: Lutz und Manfred rebellieren gegen die Pa-
rolen der SED und müssen wegen staatsgefährden-
der Propaganda lebenslänglich in den Knast. 13 
Jahre später treffen sie sich in der BRD wieder. Bei-
de wurden von der Bundesrepublik freigekauft und 
lassen ihre alte Freundschaft erneut aufleben. Doch 
dann eröffnet Manfred Lutz, dass er als Fluchthel-
fer tätig ist. Lutz ist zuerst entsetzt, entschließt sich 
dann allerdings dazu, seinen alten Freund bei sei-
nen gefährlichen Aktionen zu unterstützen. 

In der Kirche in Zarnekow bei Züssow ist am 
Donnerstag, 27. August, der Film „Another Year“, 
Großbritannien 2010, zu sehen. Zum Inhalt: Wenn 
die Freunde den Kühlschrank leertrinken: Erzählt 
wird die Geschichte von einem perfekten Paar, das 
einer Reihe ziemlich unperfekter Leute Unter-
schlupf gewährt. Eine leise Komödie, die mit der 
Unausweichlichkeit der Jahreszeiten in mensch-
liche Abgründe führt. Ein wunderbarer Film über 
das Alter, das der Regisseur mit ungeheurer Gelas-
senheit zeigt. Jenseits von sexueller Lust herrscht 
eine vertraute Zärtlichkeit, die von der langen ge-
meinsamen Zeit profitieren kann. Vertrauen hat 
Vertraulichkeit ersetzt, die Verbindung ist stabil. 
Das ist eine der vielen möglichen Varianten, die 
neben all der Einsamkeit, dem körperlichen Gebre-
chen und der Angst existieren. 

Die Filme beginnen um 19.30 Uhr. Anschlie-
ßend wird zur moderierten Diskussion eingeladen.

Auf der Leinwand
Filme und Diskussion in Kirchen 

Blick auf die 
Kirche mit dem 
bereits sanierten 
Ostgiebel und dem 
sanierten Dach des 
Kirchenschiffes.

Der Kirchenkreis Mecklenburg will 
in Güstrow für Teile seiner Verwal-
tung ein Bürogebäude errichten. 
Die Planungen werden am 5. Sep-
tember der Kreissynode vorge-
legt. Weiterer Schwerpunkt der 
Synodentagung ist die Finanzlage.

Von Tilman Baier
Schwerin. Für den Außenstand-
ort Güstrow der Kirchenkreisver-
waltung Mecklenburg soll ein 
neues Bürogebäude errichtet wer-
den. Entsprechende Planungen 
werden der Kirchenkreissynode 
am Sonnabend, 5. September, auf 
ihrer 7. Tagung der 2. Legislatur-
periode vorgelegt. Tagungsort ist 
ab 9 Uhr bis voraussichtlich 15 

Uhr die Rotunde auf dem Gelän-
de der Hansa-Messe Rostock. 

Bereits seit zwei Jahren wird an 
einer Entscheidungshilfe für die 
räumliche Zukunft der Güstrower 
Außenstelle der Kirchenkreisver-
waltung gearbeitet, die nun vor-
liegt. Denn 2018 hatten sich bei 
einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Untersuchung Mängel im jetzigen 
Haus Domstraße 16 herausgestellt. 
Sie seien baulich bedingt und 
könnten nur mit großem Auf-
wand beziehungsweise nicht abge-
stellt werden, heißt es in der Vorla-
ge. Bemängelt wurden vor allem 
der fehlende zweite Fluchtweg, die 
zu enge Treppenanlage, zu kleine 
Büroräume ohne Klimatisierung 

sowie der mangelhafte Zustand 
technischer Anlagen. 

Diese Räume waren 2010 für 
die Verwaltungen der damaligen 
Kirchenkreise Rostock und Güs-
trow samt Außenstelle Waren von 
der Stadtverwaltung Güstrow an-
gemietet worden. Heute sind dort 
die Bereiche Friedhöfe und Lie-
genschaften des Kirchenkreises 
sowie die Buchhaltung und der 
Baubeauftragte für die Propstei 
Rostock angesiedelt.

Da während des laufenden Be-
triebes größere Umbauten nicht 
möglich seien, der Mietvertrag 
aber am 31. August 2022 auslaufe, 
dränge die Zeit für einen Ersatz, 
heißt es weiter. Für das Festhalten 

an Güstrow als Standort spreche 
die zentrale Lage im Kirchenkreis, 
die Erreichbarkeit sowie die „rela-
tiv moderaten Immobilienpreise“. 
Anstelle einer Anmietung wird 
den Synodalen nun ein Neubau 
vorgeschlagen für sechs Millionen 
Euro – und zwar auf einem kirch-
lichen Grundstück. Im Blick ist 
eine Liegenschaft am St. Jürgens-
Weg in der Nähe des Bahnhofs.

Punkt der Tagung ist auch ein 
Bericht über die Finanzsituation 
des Kirchenkreises sowie ein Er-
gänzungsbeschluss zum Haushalt 
2020. Zudem wird der Kirchen-
kreisrat seine seit der vergange-
nen Synodentagung getroffenen 
Eilentscheidungen verteidigen.

Selbst bauen statt wieder mieten
Kreissynode Mecklenburg soll über künftige Räume der Verwaltung in Güstrow entscheiden
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Seine drei Freunde wachen seit 
Langem auf der Taufkapelle der 
Prerower Seemannskirche. Die-
ser kleine Engel trieb sich zwei 
Jahrzehnte lang herum. Doch nun 
gibt es auch für ihn kein Entrin-
nen mehr: Seine Dienstzeit steht 
bevor.

Von Christine Senkbeil  
und Jana Bergmann
Prerow. Manchmal passieren klei-
ne und große Wunder – in der 
Seemannskirche in Prerow auf 
dem Darß ist zum Beispiel vor 
Kurzem ein Engel aufgetaucht, 
der vermutlich 20 Jahre lang ver-
schollen war. 

„Das war tatsächlich ein High-
light unserer Sakristei-Umgestal-
tung“, berichtet Susan Knoll vom 
Förderverein. Vor der Sanierung 
sollte es ans Aufräumen gehen: 
eine etwas umfänglichere Aktion, 

offenbar. „Wer schon 
mal einen Blick in 
eine Sakristei ge-
worfen hat, der 
weiß, wovon ich 
spreche“, erzählt 
die Prerowerin 
gut  gelaunt: 

„Dort steht immer Einges her-
um: vom Notenständer bis zum 
Kerzenständer, von der Bodenva-
se bis zum Kollektenschälchen.“ 
Und mitten dazwischen lag er 
plötzlich: Ein alter wurmstichiger 
Engel mit zwei amputierten Bei-
nen. Ein Bild des Jammers. „Wir 

haben uns immer gefragt: „Wo ist 
der vierte Engel?“ Denn eigent-
lich gehört er auf die Kapitäle der 
Taufkapelle, die schon vor einiger 
Zeit saniert wurde. Und nun kam 
er plötzlich zum Vorschein. Es 
war eine große Freude“, sagt sie. 

Um den Engel wieder 
hübsch zu machen für sei-
nen großen Auftritt auf der 
Taufkapelle rechnet der 
Förderverein mit Kosten in 
Höhe von 5000 bis 10 000 
Euro, denn die Holzwürmer 
hatten ihn sozusagen „zum 
Fressen“ gern. 

Im Urlauberort Zingst läuft die 
Beteiligung an den Sanierungs-
vorhaben auf vollen Touren. So 
feierte der „Modehafen Zingst“ 
kürzlich das 30. Jubiläum seines 
Bestehens. Ines Schuhmann, Che-
fin des traditionellen Modehau-
ses, hatte im Vorfeld darum gebe-
ten, statt Blumen und Geschen-
ken Spenden für die Sanierung 
der Seemannskirche Prerow an-
zunehmen. 1150 Euro konnte sie 
nach den zwei Tagen an die Vor-
sitzende des Fördervereins Susan 
Knoll übergeben.

Der Förderverein hat in der 
Vergangenheit schon so manche 
Verschönerung in und an der Kir-
che auf den Weg gebracht. „Mit 
Hilfe vieler Freunde und Vereins-
mitglieder haben wir richtig viel 
bewegen können“, sagt Susan 
Knoll. So wurde die Beleuchtung 
in der Kirche erneuert. „Es fehlt 
aber noch die Beleuchtung in den 
Außenräumen, in der Sakristei 
und auf den Wegen. Aber man 
braucht ja Ziele.“

Die Sitzbänke auf der Empore 
wurden verbreitert, weil dies ein-
fach bequemer sei. „Und da die 
Kirche nicht komplett beheizt 
werden soll um das Mauerwerk 
zu schonen, haben wir beheizbare 
Sitzkissen angeschafft“, so Knoll.

Auch die Sakristei ist inzwi-
schen fast fertig. Einbauschränke 
im gleichen Stil wie das Gestühl 
in der Kirche erleichtern es, 
Ordnung  zu halten. Das Gestühl 
wurde gestrichen, und draußen 
auf dem Friedhof bekommen die 
besonderen Grabsteine der 

Seemanns gräber nun Winter-
hauben.

„Unser wichtigstes aktuelles 
Projekt ist die Sanierung der 
Schiffsmodelle und der Schiffsbil-
der“. Drei Schiffsmodelle schwe-
ben durch die Seemannskirche 
und geben ihr einen besonderen 
Charme. Die Ostdeutsche Sparkas-
senstiftung und die Sparkasse 
Greifswald helfen nun bei der Sa-
nierung. „Da sind hohe Beträge 
vonnöten, denn die Restaurierung 
ist etwas sehr Spezielles, dauert 
lange, und es gibt wenige Restau-
ratoren, die das können. Wir sind 
froh, eine gefunden zu haben.“

Der Förderverein hat inzwi-
schen 283 Mitglieder. Viele wol-
len etwas für die Kirche tun. Ein 
Mitglied hat angeregt, bei einem 

renommierten badischen Winzer 
vom Kaiserstuhl eine Sonderediti-
on Kirchenwein zu kreieren. Nach 
einer schweren Verkostungsakti-
on standen dann die Sorten fest: 
ein Grauburgunder und ein roter 
Spätburgunder sollen es sein. 
„Diese Weine verkaufen wir und 
wollen sie auch bei unseren Ver-
anstaltungen ausschenken. So lan-
ge kann Corona nicht dauern, 
dass wir nicht wieder zum Aus-
schenken kommen“, erzählt sie 
optimistisch. „Donati“ heißt der 
Wein: drei Euro pro Flasche kom-
men beim Verkauf dem Förder-
zwecken zugute. 

Alle Infos dazu sind auf der Face-
book-Seite Förderverein See-
mannskirche Prerow zu finden. 

Verschollen und nach 20 Jahren aufgetaucht

Engel mit 
Wurmstich

Der Engel kam mit einigen Verletzungen aus seinem Versteck in der 
Sakristei hervor: von Wurmfraß gezeichnet und mit amputierten Armen. 

Eine Rikscha mit elek trischem 
Antrieb hatten sich Bewohner des 
Evangelischen Altenhilfezent-
rums „Paul Gerhardt“ der Ode-
brecht-Stiftung in Greifswald 
schon lange vor der Corona-Pan-
demie gewünscht. Nun ist das 
 Gefährt da – gesucht werden 
noch Fahrer.

Greifswald. Die Premierenfahrt 
ging zum Greifswalder Rathaus. 
Eveline Knoll (90) und Ilse Beth 
(85) hatten die neue Rikscha 
schon vorab getestet und stießen 
nun fröhlich mit Greifswalds 
Oberbürgermeister Stefan Fass-
binder mit einem Gläschen Sekt 
auf das neue Gefährt an. „Ein tol-
les Projekt“, findet er.

Die beiden Damen sind Be-
wohnerinnen des Evangelischen 
Altenhilfezentrums „Paul Ger-
hardt“ der Odebrecht-Stiftung in 
Greifswald. Eveline Knoll wurde 
in Stettin geboren und arbeitete 
38 Jahre in der Universitätsver-

waltung Greifswald. Ilse Beth 
kam nach dem Zweiten Welt-
krieg als Flüchtlingskind nach 
Grimmen und arbeitete vor al-
lem in der Landwirtschaft. Schon 
lange hatten sich die Bewohne-
rinnen so ein modernes Gefährt 
gewünscht.

„Viele Orte in der Umgebung 
verbinden sich für unsere Senio-
ren mit positiven Erinnerungen. 

Ohne so ein Fahrzeug sind sie 
aber nur schwerlich oder gar 
nicht zu erreichen, obwohl sie 
gar nicht weit entfernt sind“, sagt 
Geschäftsführer Dirk Mischkale 
und freut sich über die Zuwen-
dung der Glücksspirale, die das 
„Herzensprojekt“, wie er sagt, mit 
etwa 5000 Euro unterstützte. 
Und auch die Spenden von vie-
len Greifswaldern hätten die An-
schaffung möglich gemacht. „Bei 
angenehmem Wetter können wir 
nun Ausflüge anbieten“, sagt 
Mischkale. 

„Nach der entbehrungsreichen 
Corona-Zeit ist die Inbetriebnah-
me der Rikscha für unsere Bewoh-
ner eine besonders schöne und 
auch sehr bewegende Sache“, un-
terstrich der ehemalige Heimlei-
ter Stephan Helbig, der das Pro-
jekt initiierte und jetzt ehrenamt-
lich aktiv unterstützt. „Wo das 
Laufen nicht mehr so gut klappt, 
möchten wir es den Senioren er-
möglichen, ihnen ihre Heimat 

und sehenswerte Ecken der Stadt 
näherzubringen.“ Die Fahrten sol-
len auch mit Hilfe von Ehrenamt-
lichen angeboten werden. „Dafür 
suchen wir noch Freiwillige“, er-
zählt Helbig. Auch Rikscha-Fahre-
rin Jana Clemens, Mitarbeiterin 
im Altenhilfezentrum, hofft auf 
weitere Unterstützer und ehren-
amtliche Fahrer.

Bei der Rikscha des holländi-
schen Herstellers Bakfiets sitzen 
die Passagiere vor dem Fahrer. 
Fahrer und Mitfahrer können 
sich bequem unterhalten und die 
Gegend genießen. Das auszieh-
bare Trittbrett sorgt dafür, dass die 
Passagiere sicher einsteigen kön-
nen. Ein Verdeck schützt vor Son-
ne und Regen.  chs

Wer das Projekt als Rikscha-Fah-
rer unterstützen möchte, kann 
sich für weitere Informationen 
telefonisch unter 03834/54 35 00 
oder per E-Mail an ahzsek@ode-
brecht-stiftung.de melden.

Mit der Rikscha raus ins Grüne 
Das Altenhilfezentrum der Odebrechtstiftung sucht noch Fahrer für Ausflüge

Evelin Knoll und Ilse Beth mit 
Jana Clemens in der Rikscha. 

Abbildung: www.landkarte-direkt.de

Spirituelle Lieder zum Mitsingen
Liepe auf Usedom. Am Sonnabend, 22. August, um 
19.30 Uhr wird zu einem Abend der spirituellen Lie-
der im Lieper Winkel eingeladen. Begleitet von 
Didgeridoo, Klangschalen, Gitarre und Monochord 
können alle gemeinsam Mantren, indianische 
Kraftlieder, afrikanische und spirituelle Lieder aus 
aller Welt singen.

Einführung ins Prädikantenamt
Putbus. Am Sonntag, 23. August, um 14 Uhr wird 
Margit Gutowski aus Vilmnitz in der Schlosskirche 
Putbus offiziell in ihr Prädikantenamt eingeführt. 
Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im 
Pfarrgarten statt. 

Jubelkonfirmanden treffen sich
Altentreptow. Zur Jubelkonfirmation wird am-
Sonntag, 23. August, um 10.15 Uhr in die St.-Petri-
Kirche Altentreptow eingeladen. 

Singen auf dem Kirchplatz
Krackow. Immer dienstags um 19 Uhr findet auf 
dem Kirchplatz in Krackow bei Retzin ein Corona-
Singen statt. Alles, was gern gesungen wird, steht 
auf dem Programm: Mutmachlieder, Taizé, Gospel, 
Neues und Vertrautes. „Lieblingslieder bitte mit-
bringen!“, so Pastor Matthias Jehsert. 

Markus Meckel stellt Buch vor
Altenkirchen. Am Mittwoch, 26. August, ist um 20 
Uhr in Kirche und Pfarrgarten Altenkirchen ein Ak-
teur der deutschen Einheit eingeladen: Pfarrer 
Markus Meckel aus Berlin. Der Begründer der Ost-
SPD 1989, Außenminister a.D. und Publizist stellt 
sein Buch „Zu wandeln die Zeiten: Erinnerungen“ 
vor. Presseberichten zufolge verweist Meckel darin 
auf manche aus seiner Sicht verpasste Gelegen-
heiten in seiner Zeit als Außenminister. Doch auch 
wenn er eine Wiedervereinigung in anderer Gestalt 
bevorzugt hätte, bezeichnet er sie heute als 
„Glücksstunde der Deutschen im 20. Jahrhundert“. 

Pilgertag Stahlbrode-Gristow
Jager. Am Freitag, 28. August, lädt Sabine Petters 
zum Pilgern über rund 16 Kilometer von Stahlbro-
de nach Gristow und zurück ein. „Auch direkt vor 
der Haustür ist es möglich, sich als Pilger auf den 
Weg zu machen und Gemeinschaft mit anderen 
Pilgern zu erleben“, sagt sie. Treffpunkt ist um 10 
Uhr an der Kapelle Stahlbrode. Um Anmeldung 
wird gebeten per E-Mail an  sabinepetters@t-online.
de. Nächste Pilderwanderung ist am 10. Oktober 
von Stahlbrode nach Jager. 
  
Frauenfrühstück in Demmin
Demmin. Am Donnerstag, 27. August, wird von 9 bis 
11 Uhr zu einem kreativen Frauenfrühstück im 
Evangelischen Gemeinschaftshaus in Demmin ein-
geladen. Gerlinde Reiser aus Trinwillershagen 
spricht über „Lernen von Königin Esther“. Im Krea-
tivteil geht es dann um „Medizin nach Noten“. 

KIRCHENRÄTSEL
„Ja, wo kniet sie denn, die Prinzessin von Däne-
mark und Norwegen? Ja, im Güstrower Dom!“ Vie-
len Dank, Jürgen Zechow aus Güstrow – das war 
Heimvorteil, aber natürlich richtig. Auch Kurt Pie-
per aus Leppin hat das Kirchenrätsel gelöst, au-
ßerdem Ute Meier-Ewert aus Glinde, Ilka Bockholt 
aus Kröpelin, Britta Blumrodt aus Franzburg, Hild-
burg Esch aus Demmin, Hans-Joachim Engel aus 
Lichtenhagen, Friedemann Preuß aus Selow sowie 
Michael Heyn aus Rostock, der erläutert, dass Eli-
sabeth in zweiter Ehe Herzogin von Mecklenburg 
und im Güstrower Dom beigesetzt wurde. Hans-
Werner Krei aus Sternberg ergänzt, die Figur sei 
von Philipp Brandin künstlerisch gestaltet worden. 
Danke! Jüngste Teilnehmende waren diesmal Isa-
bella (12) und Paola (10) Pomowski aus Hamburg. 
Weiter so!

Im neuen Kirchen-
rätsel suchen wir 
eine Station auf ei-
nem Pilgerweg in 
Mecklenburg, der 
an verschwunde-
nen Kapellen ent-
langführt. 
Wenn Sie wissen, 
welcher Ort hier ab-
gebildet ist, melden 
Sie sich unter Tele-

fon 03834/776 33 31 oder schreiben Sie uns per E-
Mail an die Adresse: redaktion-greifswald@kirchen-
zeitung-mv.de.
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Sie ist schon ein paar Monate im 
Dienst, die neue Seemannsdiakonin 
Stefanie Zernikow in Rostock. Am 
Sonntag der Seefahrt wurde sie offi-
ziell in Warnemünde von Bischof 
Tilman Jeremias in ihr Amt einge-
führt.

Von Annette Klinkhardt
Warnemünde/Greifswald. Am Sonn-
tag der Seefahrt, 9. August, hat Bi-
schof Tilman Jeremias die 37-jährige 
Stefanie Zernikow als Seemanns-
diakonin eingeführt. Beim 30. Seefah-
rergottesdienst in der Warnemünder 
Kirche sagte der Bischof im Sprengel 
Mecklenburg und Pommern: „Sie 
sind berufen, hier im Überseehafen 
für Seeleute da zu sein, sie an Bord zu 
besuchen und sie einzuladen in den 
Seemannsclub, ihnen zuzuhören und 
beizustehen. Sie sind berufen, sich 
stark zu machen für die Seefahrer 
und deren Sache und uns allen im-
mer wieder bewusst zu machen, was 
wir ihnen zu verdanken haben.“ Der 
Bischof betonte: „90 Prozent des 
Welthandels werden über See abgewi-
ckelt, und doch weiß kaum jemand, 
wie es den Seeleuten geht.“ 

Der Gottesdienst für Seefahrer fin-
det traditionell anlässlich der „Hanse 
Sail“ Rostock statt. Dieses Jahr musste 
die „Hanse Sail“ im Rahmen der Co-
rona-Schutzmaßnahmen ausfallen. 
Der Gottesdienst wurde trotzdem ge-
feiert. Der Bischof predigte über eine 
Geschichte aus der Bibel, die erzählt, 
wie Gott sich Jeremia auswählt und 
als Propheten beruft: „Gott ruft Men-
schen. Er hat einen Plan mit uns, 
schon vom Mutterleib an.“

Stefanie Zernikow leitet die Rosto-
cker Seemannsmission bereits seit 
Ende vergangenen Jahres. Sie ist ge-
lernte Speditionskauffrau und hat 
zunächst in einer Hamburger Reede-
rei gearbeitet. Parallel engagierte sie 
sich in der Kinder- und Jugendarbeit 
der Kirche. Bei einem Fest im Ham-
burger Seemannsclub Duckdalben 
lernte sie die Seemannsmission ken-
nen. „Diese Arbeit hat mich sofort 
gepackt: Da habe ich eine Kirche ken-
nengelernt, die sich aufmacht zu den 
Leuten und diese auch ganz praktisch 
unterstützt“, erzählt sie. Daraufhin 

habe sie beschlossen, künftig nicht 
nur ehrenamtlich, sondern haupt-
amtlich für die Kirche zu arbeiten. 

Sie studierte Theologie, bevor sie 
vier Jahre lang die Kieler Seemanns-
mission leitete. Von der doppelten 
Ausbildung profitiert sie: „Als eine 
Art Anwältin der Seeleute ist es gut 
zu wissen, wie eine Reederei tickt 
und welche Spielräume es für See-
leute gibt.“ 

Praktische Seelsorge 
der Seemannsmission

Gemeinsam mit ihrem sechsköpfi-
gen Team leistet die Seemannsdiako-
nin praktische Seelsorge: Zum Bord-
besuch bringt sie Internetkarten mit, 

verteilt kostenlose Zeitungen und 
Zahnbürsten. Sie feiert mit der Crew 
Andachten an Bord. „Gerade wenn 
es einen Todesfall gegeben hat, sind 
sie sehr dankbar dafür“, erzählt Ste-
fanie Zernikow. 

Schnell spreche sie mit den See-
leuten über ganz persönliche The-
men: die Familie, die weit weg ist, 
finanzielle  Not, aber auch die Religi-
on. „Hierzulande tut man sich 
schwer, über Glaubensfragen zu 
sprechen. Für alle, die auf See fahren, 
ist es dagegen selbstverständlich, 
über ihren Glauben zu reden. Gott-
vertrauen ist das, was sie an Bord 
festhält in schwierigen Zeiten.“ Im 
interreligiösen Andachtsraum im 
Seemannsclub „Hollfast“ feiern 
Menschen ganz unterschiedlicher 
Religionen und Konfessionen. 

Derzeit ist es den Seeleuten aller-
dings verboten, von Bord zu gehen. 
„Teilweise sind sie seit Monaten Ge-
fangene an Bord, wo sie sich ihre Ka-
bine mit mehreren Leuten teilen 
müssen. Das sind dramatische Zu-

stände“, sagt Stefanie Zernikow. Dar-
auf ging Bischof Jeremias in seiner 
Predigt besonders ein: „Für mich 
kaum vorstellbar ist, dass es ungezähl-
te Seeleute gibt, die seit Beginn der 
Coronakrise auf ihren Schiffen aus-
harren müssen. Was ist das für eine 
Belastung! Wie dringend braucht es 
da Unterstützung, ein verständnisvol-
les Wort, praktische Hilfe, ein seel-
sorgerliches Gespräch.“ 

Er fuhr fort: „Aber auch all die 
wirtschaftlichen Probleme in der See-
fahrt drücken natürlich auf die Stim-
mung. Wie gut, dass es die Seemanns-
missionen gibt, Kirche da, wo sie hin-
gehört, bei Menschen in herausfor-
dernden Lebenslagen. Wie gut, dass 
der Seemannsclub ‚Hollfast‘ im Über-
seehafen ein Ort der kurzen Erho-
lung, der Begegnung und des Auftan-
kens ist, auch des Auftankens im 
Glauben. Der interreligiöse Gebets-
raum heißt Menschen aller Religio-
nen willkommen und auch solche 
ohne Religionszugehörigkeit zum 
Innehalten, zum Gebet für die Lieben 
zu Hause.“ 

Vor der Corona-Krise besuchten 
jährlich mehr als 5000 Seeleute aus 
aller Welt die Räume der Seemanns-
mission im Überseehafen Rostock, 
die den Namen „Hollfast“ tragen. 

Auf dem Gebiet der Nordkirche gibt 
es außerdem an den Standorten 
Brunsbüttel, Hamburg-Altona, Ham-
burg-Duckdalben, Hamburg-Harburg, 
Kiel, Lübeck und Sassnitz Seemanns-
missionen, die als Vereine organisiert 
sind. Sie kümmern sich seit mehr als 
130 Jahren um Seeleute. 

Bischof Tilman Jeremias führte Stefanie Zernikow beim Seefahrergottesdienst in Warnemünde als Seemannsdiakonin ein

„Stark für die Sache der Seeleute“ 

Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow und Bischof Tilman Jeremias während der Einführung.  Foto: Annette Klinkhardt

Stefanie Zernikow 
im Kreis ihrer 
Mitarbeiter in 
der Kirche von 
Warnemünde.
Foto: privat

„SPRACHE. MACHT. KRISE“ 
Rostock. Alle, die Interesse an einem geistreichen 
Gespräch haben, sind zu einer Online-Veranstal-
tung mit der renommierten Literaturwissenschaft-
lerin Professor Marina Münkler von der Techni-
schen Universität Dresden eingeladen. Die Veran-
staltung findet anstelle eines zweitägigen Forums 
„Kirche und Rechtsextremismus im Norden“ statt. 
Unter dem Titel „SPRACHE. MACHT. KRISE – sich ver-
stehen in Zeiten von Corona“ wird Münkler ge-
meinsam mit Nordkirchen-Akademiedirektor 
Klaus-Dieter Kaiser am Dienstag, 25. August, von 16 
bis 18 Uhr darüber sprechen, wie die Pandemie 
und andere Krisen unsere Kommunikation und 
Sprache beeinflussen und welche gesellschaftli-
chen Auswirkungen sich daraus ergeben. Anmel-
dungen sind erbeten bis 23. August unter https://
kirche-demokratie.de/termine_anmeldung/on-
line-forum-kirche-rechtsextremismus-im-norden-
25-august-2020-16-00-bis-18-00-uhr.html kiz

Tage der politischen Bildung MV
Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind vom 
15. September bis 3. Oktober zum zweiten Mal „Ta-
ge der politischen Bildung“ geplant. Ziel sei es, die 
zahlreichen Angebote der politischen Bildung im 
Nordosten kennenzulernen sowie der Frage nach-
zugehen, was die Gesellschaft zusammenhält, 
heißt es. Rund 20 Veranstaltungen sind bereits auf 
der Internetseite eingetragen. Beispielsweise lädt 
das katholische Thomas-Morus-Bildungswerk ein 
zu einem Vortrag des Zeitzeugen Thomas Raufei-
sen zum Thema „Ich wurde in die DDR entführt. 
Von meinem Vater. Er war Spion.“ Raufeisen spricht 
dazu in Waren und in Schwerin. epd

MELDUNGEN KREUZWORTRÄTSEL

Schicken Sie Ihre Lösung per  
E-Mail, Fax oder Postkarte an die 
Evangelische Zeitung.
Unter allen Einsendern verlosen 
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MUSIK IN KIRCHEN VOM 23. BIS 29. AUGUST
In Mecklenburg
Sonntag, 23. August
Wismar, St. Nikolai, 11.30 Uhr: 
Orgelmatinee.
Dütschow, 14 Uhr: Wandelkon-
zert
Matzlow, 15 Uhr: Wandelkonzert 
Rostock, St. Marien, 16 Uhr: Chor 
St. Marien; Ltg.: Karl-Bernhardin 
Kropf.
Spornitz, 16.30 Uhr: Wandelkon-
zert.
Bad Doberan, 17 Uhr: Geistliche 
Abendmusik.
Neustrelitz, 17 Uhr: Helmut 
Hauskeller, Panflöte, und Martin 
Heß, Orgel.
Schwerin, St. Pauls, 19 Uhr:  
SegensWERK IX. 30 Minuten Orgel 
mit geistlichem Impuls, Christian 
Domke.
Rostock, Heiligen Geist, 19.30 
Uhr: Festspiele MV mit Daniel 
Hope, Violine.
Waren, St. Marien, 19.30 Uhr: 
Jambalaya Gospel Singers.

Montag, 24. August
Schwerin, Dom, 14.30 Uhr: 
20 Minuten Orgelandacht.

Dienstag, 25. August
Waren, St. Georgen, 15.30 Uhr:  
15 Minuten Orgelmusik.
Warnemünde, 18 Uhr: Elke Voigt, 
Orgel.
Boltenhagen, 19.30 Uhr: Marina 
und Ilya Pril, Gesang und Orgel.
Güstrow, Pfarrkirche, 19.30 Uhr: 
Kilian Nauhaus, Orgel.
Schönberg, Kirchplatz, 20 Uhr: 
Jazz Cross Company.

Wustrow, 20 Uhr: Trio ChoralCon-
cert. Karl Scharnweber, Orgel; 
Thomas Klemm, Saxofon; Wolf-
gang Schmiedt, E-Gitarre.

Mittwoch, 26. August
Neubrandenburg, St. Johannis, 
12 Uhr: Christian Stähr, Orgel.
Penzlin, St. Marien, 17 Uhr:  
15 Minuten Brita Möller, Orgel.
Zettemin, 19 Uhr: Pavel Černý, 
Orgel.
Schwerin, Dom, 19.30 Uhr: Orgel.
Carwitz, 20 Uhr: Lieder und 
Chansons. Suzanna & die Spree-
falter. 
Kühlungsborn, 20 Uhr: Ensemble 
„tresonare“. Clemens Heidrich, 
Bariton; Juliane Gilbert, Violon-
cello; Elke Voigt, Orgel.
Ribnitz, 20 Uhr: Simone Jandl, 
Bratsche; Luitgard Schwarzkopf, 
Cello, und Christian Bühler, Orgel.
Wismar, St. Nikolai, 20 Uhr:  
Johanna Tierling-Kinzel, Orgel.

Donnerstag, 27. August
Marlow, 19 Uhr: Sakrale Gesänge 
und Arien mit dem Ensemble 
„Sacralissimo“, Dilian Kushev. 
Waren, St. Georgen, 19.30 Uhr: 
Abschluss der musikalischen 
Abendandacht. Pavel Černý, 
Orgel.

Freitag, 28. August
Rostock, St. Marien 18 Uhr: 
Benjamin Jäger, Orgel.
Pinnow bei Schwerin, 19.30 Uhr: 
Bach meets Piazolla. Paul Philipp 
Winter, Cello, und Ludwig Klemm, 
Akkordeon.

Bützow, 20.30 Uhr: Klezmer tov! 
Harry Timmermann, Klarinette, 
und Alexander Danko, Bajan.

Sonnabend, 29. August
Waren, St. Georgen, 15.30 Uhr: 
15 Minuten Orgelmusik.
Diedrichshagen, 19 Uhr: Michael 
Goede, Orgel.
Warnemünde, 19 Uhr: Ensemble 
„tresonare“. siehe Kühlungsborn 
26. August.
Kirch Stück, 19.30 Uhr: Cover-
Band „Stingray“.

In Pommern

Montag, 24. August
Baabe, 19.30 Uhr: Joachim 
Thoms, Orgel.
Altenkirchen, 20 Uhr: Jan Dol-
zel, Orgel.
Binz, 20 Uhr: Vocalensemble 
conversalis.
Born, 20 Uhr: Jörg Naßler, Gitar-
re, und Dunja Averdung, Gesang.
Zinnowitz, 20 Uhr: A. Pfeifer, 
Trompete, Fank Zimpel, Orgel.

Dienstag, 25. August
Greifswald, St. Marien, 11 Uhr: 
Claudia Bartkowski, Orgel.
Göhren, 19.30 Uhr: Ensemble a 
tre, und Karine Gilanyan, Klavier.
Barth, 20 Uhr: Vokalensemble 
Conversalis.

Mittwoch, 26. August
Greifswald, St. Jacobi, 18 Uhr: 
Matthias Pech, Orgel.
Bergen, 19.30 Uhr: Konzert zum 
Beethovenjahr.

Lancken-Granitz, 19.30 Uhr:  
Joachim Thoms, Orgel.
Mellenthin, 19.30 Uhr: A. Pfeifer, 
Trompete, Frank Zimpel, Orgel.
Middelhagen, 19.30 Uhr: Matthias 
Anger, Orgel.
Stralsund, St. Marien, 20 Uhr: 
Krzysztof Urbaniak, Orgel.

Donnerstag, 27. August
Groß Zicker, 19.30 Uhr: Holger 
Mantey, Klavier.
Ahlbeck, 20 Uhr: Gruppe Aufwind.
Benz, 20 Uhr: Flöte und Cembalo 
mit Fritz und Katharina Klehr.
Binz, 20 Uhr: Ensemble a tre.
Prerow, 20 Uhr: Johanna Vogler, 
Blockflöten, und Anne-Dore 
Baumgarten, Cembalo.
Stralsund, St. Marien, 20 Uhr: Jan 
Katzschke, Cembalo.
Wiek auf Rügen, 20 Uhr: Open Air 
Augustiner Vokalkreis; Ltg.: Diet-
rich Ehrenwerth.
Wolgast, St. Petri, 20 Uhr: Alexan-
der Pfeifer, Trompete, und Frank 
Zimpel, Orgel.

Freitag, 28. August
Heringsdorf, 20 Uhr: Gruppe Auf-
wind.
Zingst, 20 Uhr: Jan Doležel, Orgel.

Sonnabend, 29. August
Greifswald, St. Marien, 15 Uhr: 
Silvia Treuer, Orgel.
Ahlbeck, 20 Uhr: Alexander Pfei-
fer, Trompete, Frank Zimpel, Orgel.
Greifswald, Dom St. Nikolai,  
21 Uhr: Ralf Benschu, Saxofon; 
Jens Goldhard, Orgel, und  
Andreas Faul, Lichtinstallation.

Sonnabend, 22. August 
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Christenmenschen“ mit 
Kirchenredakteur Klaus Böllert (kath.).
Sonntag, 23. August 
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, „Treffpunkt Kirche“. The-
men unter anderen:
Reporter Stefan Kuna hilft, wo Leute unterstützt 
werden möchten: an diesem Sonntag einer Kir-
chengemeinde.
In Bollewick kehrt ein Engel in die Kirche zurück; 
Die Grünen Damen der Diakonie und was sie eh-
renamtlich in Krankenhäusern leisten.
Seitenblick: Was verstehen wir unter dem Mattthä-
us-Effekt, und was hat das mit Jesus zu tun?
Moderation: Martje Rust.

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

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV, Mo: plattdeutsch mit 
Peter Wittenburg, Rostock (ev); Di/Fr: Kirchenre-
dakteurin Theresia Kraienhorst (kath.); Mi/Do: 
Christine Innemann, Rostock (kath.).

KIRCHE IM RADIO

Neben Frauenkörpern, gezeichnet  
von der Künstlerin Juliane Ebner, 
wird in Stralsund, in Altenkirchen 
und Kasnevitz ihr Animationsfilm 
„Durchgangslage“ gezeigt, der 
sich mit dem Massaker von Sre-
brenica befasst.

Von Anja Goritzka
Stralsund. „Meine Generation 
war damals sehr umtriebig: Wir 
haben eine Revolution erlebt, den 
Mauerfall, mussten Positionen 
neu justieren, bekamen Kinder. 
Und jenseits unserer Grenzen ge-
schah ein Genozid“, erzählt Julia-
ne Ebner. Die Künstlerin hat ei-
nen Film gedreht, der in ihren 
drei Ausstellungen in Kasnevitz, 
Stralsund und Altenkirchen zu 
sehen ist: „Durchgangslage“. 

Auf hunderten Tuschezeich-
nungen erzählt er vom Massaker 
von Srebrenica 1995 und dem 
Danach. Dafür war die gebürtige 
Stralsunderin mit einem Stipen-
dium des Literarischen Colloqui-
um Berlin 2019 auf dem Westbal-
kan unterwegs, allein mit ihrem 
Auto. „Ich hätte auch hinfliegen 
können. Dadurch wird Entfer-
nung aber abstrakt“, so die heute 

50-Jährige. 1500 Kilometer war 
sie dafür  unterwegs mit dem 
Kleinwagen, einem Zelt, einem 
Kocher, Instantreis und Thun-
fischdosen. 

Juliane Ebner kam mit Einhei-
mischen in Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Kroatien und Serbien ins 
Gespräch und hat sich angehört, 
was viele nicht mehr hören wol-
len. „Die Begegnungen waren tief 
berührend“, erzählt sie. Im Juli 
2020 jährte sich das Massaker  von 
Srebrenica zum 25. Mal. Doch das 

Jubiläum war nicht der ausschlag-
gebende Punkt: „Es hat viel mehr 
mit meiner Biografie zu tun.“ 

Zuvor 2016 entstand im Auf-
trag des Kunstbeirates des Deut-
schen Bundestages ihr Film 
„Landstrich“, der die Frage auf-

warf, wie ihre Großelterngenerati-
on mit der „Gleichzeitigkeit von 
Alltag und Holocaust“ leben 
konnte. „Eine Frage, der ich mich 
jetzt auch stellte: Wie kann ich da-
mit leben, dass in der Zeit, als ich 
meine Kinder bekam, ein Geno-
zid auf europäischem Boden statt-
fand?“, so Juliane Ebner. Sie wagt 
den Blick zurück und in die Zu-
kunft, fragt nach Parallelen, Wie-
derholungen und Entwicklungen. 
Anfang März war der Film fertig 
„und dann fiel die Premiere erst-
mal komplett ins Wasser“. 

Hart nennt sie die derzeitige 
Lage. Dennoch war sie künstle-
risch aktiv: „Ich hatte sofort eine 
starke Schaffensphase. So lange 
Künstler produzieren können, 
geht es ihnen gut.“ Umso mehr 
freute sie sich auf die Ausstellun-
gen, zunächst in Kasnevitz, später 
konnte sie unter dem Titel „Welt-
gestöber“ ihre Frauenkörper und 
-gesichter in der Stralsunder Kul-
turkirche der Öffentlichkeit prä-
sentieren. 

Seit Ende Juli zeigt Juliane Eb-
ner in der Kirche zu Altenkirchen 
nochmals Bilder zum Film 
„Durchgangslage“. Mit Altenkir-

chen verbindet sie vieles. In Stral-
sund geboren, wuchs sie auf Wit-
tow auf. Oft besuchte sie die Kin-
dergottesdienste. Seit 2012 hat sie 
dort ein Teilzeitatelier. „In jeder 
Hinsicht ist es wichtig, als Künst-
lerin in Berlin zu sein, für die An-
onymität und Vielfalt. Aber eine 
Hälfte meiner Heimat und Her-
kunft liegt auf Rügen“, erzählt sie, 
die zu DDR-Zeiten kein Abitur 
machen durfte. 

Dafür studierte sie Kirchenmu-
sik und Theologie auf Diplom. „Es 
hat nie die Frage bestanden, was 
möchte ich werden, maximal, was 
geht. Ohne EOS-Abschluss war 
Kirchenmusik die beste Lösung“, 
erzählt sie. Nach der Wende und 
ihren Studienabschlüssen in Kir-
chenmusik und Theologie konnte 
sie endlich frei wählen: Kunst in 
Kiel. Während des Studiums entwi-
ckelte sie ihre Filmtechnik: Hun-
derte mit Tusche gemalte Szenen 
werden übereinander gelegt, sie 
spricht dazu und filmt mit der 
Stop-Motion-Technik. Ihre Filme 
sind hinterfragende ironisierende 
Kunstwerke fern von Klischees, 
dennoch messerscharf und voller 
Gefühl: sehenswert.

Die Künstlerin Juliane Ebner stellt derzeit an drei Orten in Pommern aus

„Eine Hälfte meiner Heimat“

Eine Szene aus dem 
Animationsfilm 
„Durchgangslage“
Foto: Juliane Ebner 

Von Gerda Voss
Sommerschnee – das sind die luftig bauschigen Sa-
menfasern der Pappel, die im Frühsommer die 
Welt mit ihrem weißen Flaum überziehen wie 
Schnee. Ich strecke meine Hand aus um hineinzu-
greifen, und bin beinahe überrascht, dass es nicht 
schneekalt ist; im Gegenteil – es ist warm und 
weich. Und doch – ich will, dass es sich wie Schnee 
anfühlt, sonst passen Augenschein und Fühlen 
nicht zusammen. Erwartung nicht zu Erfahrung. 

Und genau hier, in diesem tiefen Spalt des Ich 
– weiß – nicht – was, öffnen sich die Räume für das 
Begreifen dessen, wovon die Fundstücke Berndt 
Seites aus Walow zu singen wissen. Komprimiert 
wie Haikus geben sie sich der Lesenden desto mehr 
preis, je tiefer sie sich in die Räume zwischen den 
Zeilen, zwischen den Worten hinein sinken lässt. 
Wie alle Lyrik sind diesem Band „sorgfältig bedach-
te Sekunden“ zu gönnen. Und so, schweigend, 
„weht mich eine Wahrheit an“.

Das neue Buch
Fundstücke von Berndt Seite

Berndt Seite:  
Sommerschnee.
Bertuch Verlag 2020,
15,- Euro.  
ISBN 978-3-86397-134-2 

Juliane Ebner 
in Stralsund 
bei der 
Eröffnung ihrer 
Ausstellung. 
Foto: Anja Goritzka

Klütz. Die 30. landesweite Schau des Künstlerbun-
des Mecklenburg und Vorpommern wird von Sonn-
abend, 22. August, bis zum 11. Oktober auf Schloss 
Bothmer in Klütz zu sehen sein. Unter dem Motto 
„Respice finem“ (deutsch: Bedenke das Ende) sollen 
Arbeiten von 50 zeitgenössischen Künstlern aus MV 
und Großbritannien gezeigt werden, wie der Künst-
lerbund in Schwerin mitteilte. Die Ausstellung steht 
unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsiden-
tin Manuela Schwesig (SPD). Vor der Corona-Krise 
war die Schau ursprünglich für den Zeitraum vom 
2. Mai bis 28. Juni geplant worden.

Die Devise „Respice finem“ hatte der Bauherr 
von Schloss Bothmer, Hans Caspar von Bothmer 
(1656-1732), in seinem Wappen als Lebensmotto 
verankert. Der antike Zusatz „Was du auch tust, 
handle klug und bedenke das Ende“ sei gerade heu-
te in Zeiten globaler Umbrüche ein philosophisch 
bedeutender Grundgedanke von hoher Komplexi-
tät und aktueller Brisanz, hieß es. Die Künstler wür-
den mit ihren aktuellen Arbeiten verschiedenste 
Aspekte der Thematik ausloten. Präsentiert werden 
soll Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie und Video 
bis hin zu performativen und ortsbezogenen Ins-
tallationen im Schlosspark. Zur Ausstellung er-
scheint ein deutsch-englischer Katalog mit zahlrei-
chen Abbildungen und Statements der Künstlerin-
nen und Künstler. kiz

Öffnungszeiten: im August täglich 10 bis 18 Uhr, im 
September Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr und 
im Oktober Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Künstler interpretieren 
„Respice finem“

30. Landeskunstschau MV
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Marcussen-Orgel wird saniert
Breklum. Die historische Marcussen-Orgel der 
evangelischen Kirche St. Olaf in Breklum im Kreis 
Nordfriesland ist von der Stiftung Orgelklang zur 
„Orgel des Monats August 2020“ gewählt worden. 
Das 1857 von der dänischen Firma Marcussen ge-
baute Instrument soll von Schimmel befreit und 
zum originalen Klangbild zurückgeführt werden. 
Die von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
gegründete Stiftung fördert die rund 40 000 Euro 
teure Sanierung mit 3000 Euro. Der örtliche För-
derverein in Breklum schießt 4000 Euro zu. 
Anfang  2021 soll mit den Arbeiten begonnen wer-
den. epd

NDR-Aktion für Corona-Hilfe
Rendsburg. „Spenden für Corona-Hilfe im Norden“ 
ist das Thema der NDR-Benefizaktion „Hand in 
Hand für Norddeutschland“. Damit soll Menschen 
geholfen werden, die durch die Pandemie beson-
ders in Not geraten sind. Partner sind die Diakoni-
schen Werke und die Caritasverbände. Vom 30. 
November bis 11. Dezember wird der NDR über die 
Arbeit von Diakonie und Caritas informieren und 
zu Spenden aufrufen. „Das ist eine großartige 
Chance, auf die Notlagen durch Corona aufmerk-
sam zu machen“, sagte Schleswig-Holsteins Diako-
niechef Heiko Naß. epd

Diakoniechef auf Flüchtlingstour
Hamburg. Unter dem Motto „5 Jahre ,Wir schaffen 
das!‘“ hat Hamburgs Diakoniechef Dirk Ahrens zum 
Wochenbeginn eine fünftägige Sommertour durch 
Einrichtungen der Flüchtlingshilfe in der Hanse-
stadt gestartet. Dabei will er mit Geflüchteten, 
Fachleuten und politisch Verantwortlichen zum 
Thema „Integration von Flüchtlingen“ ins Gespräch 
kommen, wie die Diakonie mitteilte. Anlass für das 
Motto ist der legendär gewordene Satz von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU), die 2015 nach 
dem Besuch einer Flüchtlingsunterkunft sagte: 
„Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!“ 
Ahrens will sich über die aktuellen Probleme von 
Flüchtlingen informieren. epd

Pop-Up-Church am Elbstrand
Hamburg. Die neunte Hamburger „Pop-Up-Church“ 
soll am Sonntag, 23. August, um 10 Uhr als Open-
Air-Veranstaltung am Elbstrand stattfinden. Unter 
dem Motto „Wofür stehst du auf?“ sollen auch ak-
tuelle Lebensthemen der Teilnehmer aufgegriffen 
werden, wie Pastorin Emilia Handke mitteilte. 
„Pop-Up-Church “ ist ein Nordkirchen-Projekt. Die 
Idee ist, Kirche an ungewöhnlichen Orten zu zei-
gen. Dabei soll sie im Alltag immer wieder „auf-
poppen“ – an Orten, an denen man sie nicht er-
wartet. epd

Antisemitische Straftaten
Kiel. Der schleswig-holsteinische Antisemitismus-
Beauftragte, Peter Harry Carstensen, hat die ge-
stiegene Zahl judenfeindlich motivierter Straftaten 
im Land kritisiert. „Antisemitismus wird in unserer 
Gesellschaft leider immer sichtbarer und salonfä-
higer. Dieser Befund darf uns keine Ruhe lassen“, 
sagte Carstensen in Bezug auf die kürzlich veröf-
fentlichten Zahlen des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz. Demzufolge haben sich die antisemi-
tisch motivierten Straftaten in Schleswig-Holstein 
von 34 in 2018 auf 64 in 2019 fast verdoppelt.  epd
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„Himmelsradler“ radeln fürs Klima
Kiel. Die „Himmelsradler“ sind wieder unterwegs: 
Noch bis 19. Juni treten sie wieder für das Klima in 
die Pedale. „Ziel des Stadtradelns ist es, über einen 
breitensportlichen Wettbewerb das Fahrrad als 
umweltfreundliches, klimaschonendes und gesun-
des Verkehrsmittel stärker in den Fokus der Auf-
merksamkeit zu rücken“, so Matthias Marx, Klima-
schutzbeauftragter im Kirchenkreis Nordfriesland, 
der in diesem Jahr die Aktion koordiniert. Die Teil-
nahme ist einfach: Auf www.stadtradeln.de regist-
rieren sich die Benutzer. Außerdem gibt es eine 
Smartphone-App. Zuletzt hatte der Kirchenkreis 
2018 teilgenommen und dabei das größte Team mit 
der erfolgreichsten Kilometerzahl gestellt. EZ

Neue Glocke für Peter und Paul
Bad Oldesloe. Nach mehr als 60 Jahren fand an der 
Peter-Paul-Kirche in Bad Oldesloe wieder eine Glo-
ckenweihe statt. Die rostige Viertelstundenglocke 
wurde durch eine neue Bronzeglocke ersetzt. Glo-
ckensachverständige hatten bei ihrer üblichen Jah-
resschau auf den schlechten Zustand des Geläuts 
aufmerksam gemacht. Die Traditionsfi rma Rincker 
erhielt den Auftrag für die 136 Kilogramm schwere 
Glocke. Sie kostet fast 10 000 Euro und trägt die 
Gravur „Meine Zeit steht in Deinen Händen“. tyr

MELDUNGEN
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Schreiben Sie uns per E-Mail an 
fragen@evangelische-zeitung.de 
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Jahrelang ist das Volk Israel schon in der Wüste unter-
wegs. Ägypten liegt hinter ihnen. Kanaan – das Land der 
Verheißung – noch vor ihnen. 
Und genau in diese kräftezehrende, andauernde Wüstenzeit 
spricht Gott zu Mose seinen Segen, 
den er an seinen Bruder Aaron – den 
ersten Hohepriester – weitergeben 
soll. Dieser Segen soll dem Volk Israel 
fortan von den Priestern zugespro-
chen werden. Und er wird uns auch 
heute immer noch zugesprochen. 
Dass das Leben wie eine Wüste sein 
kann, diese Erfahrung haben wir alle 
wohl schon gemacht, haben Durststre-
cken durchlebt, Dürrezeiten. Und gera-
de in diesen Zeiten ist der Segen eine 
Zusage Gottes, die Kraft gibt, stärkt 
und hoffen lässt: Der Herr segne dich und behüte dich; der 
Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnä-
dig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden.
In einer Gesellschaft, in der einem suggeriert wird, dass 
man alles aus sich selbst heraus schaffen kann – wenn 

man sich nur genug anstrengt – und dass man alles in der 
Hand hat, ist der Segen eine Art Gegengewicht. Wir können 
uns den Segen nicht selbst zusprechen. Nicht wir segnen 
uns selbst, sondern Gott segnet uns und der Segen wird 

uns zugesprochen. Dafür müssen wir 
nichts tun, wir dürfen einfach nur da 
sein und den Segen empfangen. Uns 
segnen lassen. 
Dabei richtet sich Gottes Segen aus-
drücklich an ein „du“, nicht an ein „euch“. 
Es ist ein sehr persönlicher, fast intimer 
Moment zwischen Gott und dem einzel-
nen Menschen. Du wirst gesegnet, nicht 
irgendwer – du!
Im Segen wird uns verheißen, dass Got-
tes Angesicht über uns leuchten werde. 
Damit ist eine liebevolle Zuwendung 

Gottes gemeint. Gott ist nicht in weiter Ferne, nicht irgend-
wo versteckt, sondern direkt über uns. Gottes Angesicht 
leuchtet über uns, er strahlt uns an, er sieht uns an. So, wie 
wir sind. Ohne schützenden Panzer. Ohne Maske. Von Ange-
sicht zu Angesicht. Echt, ehrlich, bis in die Tiefen unserer 
Seele. Wirklich gesehen. Wirklich verstanden. Gesegnet.

„Der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig.“ 
aus 4. Mose 6, 24-26

Gesegnet

ZUM SONNTAG TRINITATIS

Anna Cornelius 
ist Pastorin in der 
Kirchen gemeinde 

Großhansdorf-
Schmalenbeck

Medizinethik
Was sollen wir tun? Diese Frage stellt sich häufi g, 
auch am Krankenbett. In diesen Fällen Hilfestel-
lung zu geben und Kompass für Entscheidungen zu 
sein, das ist Aufgabe der Medizinethik. Zum Tag der 
Organspende am 6. Juni nehmen wir diesen be-
sonderen Zweig der Ehtik in den Blick. Während 
der Corona-Krise hat die Medizinethik eine beson-
dere Bedeutung bekommen, zum Beispiel als es 
um die Frage ging, welche Patienten medizinisch 
betreut werden sollten, wenn die Beatmungsgerä-
te knapp werden. Wann sie ansonsten zum Einsatz 
kommt und wie solche medizinethischen Entschei-
dungen getroffen werden, das lesen Sie im Dossier 
auf den Seiten 4 und 5.

Schöne Dinge mit Sinn & Segen
www.glaubenssachen.de

In den Klassenzimmern im Nor-
den steht Religion derzeit selten 
auf dem Stundenplan: Haupt-
fächer haben Vorrang. Das Päda-
gogisch-Theologische Institut der 
Nordkirche hat dafür Verständnis 
– und fördert Online-Angebote.

Von Timo Teggatz 
und Thorge Rühmann
Kiel. Wegen des Coronavirus fand 
in den vergangenen gut zwei Mo-
naten kaum Religionsunterricht 
in Schleswig-Holsteins Schulen 
statt. Mittlerweile wird dort zwar 
wieder sogenannter Präsenz-
unterricht veranstaltet – doch der 
ist hauptsächlich den Kernfächern 
vorbehalten. Für das Nebenfach 
Religion weichen manche Schu-
len und Lehrer daher ins Internet 
aus: „Ich habe meine Abiturien-
ten per Videokonferenz auf ihre 
Prüfungen vorbereitet“, sagt Ni-
cole Hansen. Sie ist Studienleite-
rin am Pädagogisch-Theologi-
schen Institut der Nordkirche 
(PTI) in Kiel und arbeitet als Leh-
rerin für Religion und Deutsch an 
Kieler Schulen. 

Überhaupt eine Unterstüt-
zung beim Lernen zu haben, sei 
derzeit entscheidend für die jun-
gen Erwachsenen, so Hansen. 
Doch sie bedauert, dass es dafür 
nur virtuelle Treff en geben durf-
te. Zumal längst nicht jedes The-
ma für Fernunterricht geeignet 
sei: Ostern etwa hat sie wegen der 
Schwere und Emotionalität nicht 
via PC durchnehmen wollen – 
denn brauche jemand dabei 
Trost, könne sie am Bildschirm 
nicht helfen. Mit Fünft klässlern 
hat sie stattdessen über Freund-
schaft  gesprochen: Wie funktio-
niert sie in dieser Zeit? Und wel-
che Schwierigkeiten gibt es, sie 
aufrechtzuerhalten?

Die Schüler seien dankbar für 
das Angebot, schildert die Pädago-
gin. Und die veränderte Situation 

habe auch positive Seiten: „Durch 
den Online-Unterricht entstehen 
‚Vier-Augen-Momente‘ häufiger 
als vorher im Klassenzimmer.“ 

Religionslehrer mit 
wichtiger Rolle

Für Hans-Ulrich Keßler, den Lei-
ter des PTI, ist die Reduzierung 
des Fachs Religion in der Krise 
nachvollziehbar. Wichtig sei, dass 
die Schüler ein vollwertiges Abi-
tur oder die Mittlere Reife hätten 
machen können: „Ein Corona-

Abitur, wie es in der Diskussion 
war, hätte ihnen ein Leben lang 
nachgehangen“, so Keßler. Von 
ausgebildeten Lehrern werde Re-
ligion auch nach dem Neustart 
des Präsenzunterrichts selten ge-
geben. Der Grund: Weil die Klas-
sen nur noch etwa halb so groß 
sind, werden doppelt so viele Ar-
beitsstunden der Lehrer ge-
braucht – oft  zu Lasten der Religi-
onsstunden.

Dennoch sieht der PTI-Leiter 
die Religionslehrkräft e nun in ei-
ner wichtigen Rolle. In der Coro-
na-Pause hätten die Schüler sehr 
unterschiedliche Erfahrungen ge-

macht: Einige seien als Familie 
zusammengewachsen, andere hät-
ten Katastrophales erlebt – bis hin 
zu Gewalt. Dank ihrer Kompe-
tenz könnten Religionslehrkräft e 
die Schülergruppen wieder verei-
nen, ist sich Keßler sicher.

Allerdings: Wenn sich die 
Schulen nach den Sommerferien 
weiter auf Hauptfächer konzent-
rieren, möchte er eine öff entliche 
Diskussion anregen. „Dann soll es 
um die Frage gehen, was der Bil-
dungsauft rag der Schulen ist“, sagt 
Keßler und plant eine Debatte um 
Religion, aber genauso um Philo-
sophie, Musik und Kunst.

 Religion wird während der Corona-Krise kaum in der Schule unterrichtet

Ein Fach in der Warteschleife

Einsegnung im Garten
In Pinneberg werden 
Konfi rmanden zu Hause 
konfi rmiert 14

Religion im Stillstand
In Indien bringt der 
Lockdown die Tempel in 
arge Schwierigkeiten 7

Mit viel Abstand beginnt der Präsenzuntericht im Norden wieder. Doch das Fach Religion wird dabei kaum erteilt. 
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Stadt oder Land. Touristenkirche 
oder verschlafenes Kleinod. Die 
Corona-Krise bringt neue Heraus-
forderungen für die Kirchenöff-
nungen, nicht nur im Gottes-
dienst. Und neue Möglichkeiten.

Von Christine Senkbeil
Greifswald. Abstand. Maske. Des-
infektion. Die Regeln sind überall 
die gleichen, ob in prächtigen 
Stadtkirchen oder stillen Kapel-
len, ob in Besucherzentren oder 
in der Abgeschiedenheit. Die Kir-
che für Touristen zu öff nen, be-
deutet für die Kirchengemeinden 
je nach den Gegebenheiten ihres 
Wohnortes einen Spagat. Geht es, 
beides zu bieten? Den vorge-
schriebenen Schutz und ein herz-
liches „Hereinspaziert“ an alle? 

„Wir können tägliche Kirchen-
öff nungen unter Einhaltung der 
Corona-Regeln personell gar 
nicht abdecken“, sagt Pastor Jo-
hannes Staak von der Ostseeinsel 
Poel. Die Kirchdorfer Kirche 
bleibt in diesem Sommer ver-
schlossen. Die ehrenamtlichen 
Kirchenwächterinnen gehören 
altersbedingt zur Risikogruppe, 
sagt er. Der Urlauberdruck sei 
hoch, 20 000 Besucher pro Saison. 
„Da sind schnell mal 50 bis 60 Be-
sucher auf einmal drin.“ Aufsicht 
sei unbedingt nötig: ob die Ein- 
und Ausgangsbeschilderungen 
richtig benutzt, Mundschutz ge-
tragen, Hände desinfiziert, Ab-
standsregeln eingehalten würden. 
„Viele halten sich eben nicht dar-
an, wenn sie sich selbst überlassen 
sind. Und wir tragen nun mal die 
Verantwortung, genau wie beim 
Gottesdienst auch.“ So bietet er 
mittwochs um 19 Uhr Führungen 
mit Abendgebet an.

Auch für Pastor Hilmar Warn-
kross in Gartz an der Oder in der 
Uckermark geht Sicherheit vor 
und nichts ohne Aufsicht. Er be-
dauert, dass die fachkundigen Füh-

rungen durch das Ackerbürgermu-
seum eingestellt wurden. „Als die 
Kirche unbeaufsichtigt geöffnet 
war, lag als Ergebnis unsere Laut-
sprecheranlage in der Oder“, sagt 
er. So wurde schon vor Corona ab-
geschlossen. Öffnung jetzt? Un-
denkbar. „Wenn man die Corona-
Spielregeln einhält, ist das nicht 
möglich.“ Die Gartzer Kirche öff ne 
zum Gottesdienst und werde an-

schließend von einer zertifi zierten 
Reinigungsfi rma des infi ziert. Die 
Kirchen auf den Dörfern, zu klein 
für den nötigen Abstand, blieben 
zu. Wegen Personalmangels und 
weil der Aufwand für die wenigen 
Radler zu hoch wäre. 

In den Hansestädten ist das In-
teresse auch im Corona-Sommer 
ungebrochen. Die Last liegt auf 
mehreren Schultern. Um dem 

Touristenstrom gerecht zu wer-
den, ist im Greifswalder Dom ein 
ganzer Ring von Domwächtern 
aktiv, „ein Team von Ehrenamtli-
chen, angefüllt mit geringfügig 
Beschäft igten“, sagt Pastor Tilman 
Beyrich. 200 bis 300 Besucher 
kommen täglich zwischen 10 und 
18 Uhr, Maske auf beim Gehen, 
im Sitzen geht es ohne. Abstand. 
„Platz haben wir ja genug!“

Auch in Gingst auf Rügen gibt 
es den. Pastor Joachim Gerber hält 
St. Jacob von 8 bis 18 Uhr geöff net, 
ohne Aufsicht. „Was an Wertvol-
lem hinausgetragen werden könn-
te, das ist schon beim Brand 1718 
zerstört worden“, sagt er. Anders 
als in Waase auf der Halbinsel Um-
manz. Die Kirche mit dem Ant-
werpener Altar wird von Küsterin 
Dietlind Behrndt betreut (siehe 
Seite 13). „Schön, dass hier geöff -
net ist!“, hört sie von etwa 60 Besu-
chern am Tag oft . 

Fernab vom Ostsee-Tourismus 
versucht Pastorin Johanna Mo-
tesanto in der Kirchengemeinde 
Gresse-Granzin, Landkreis Lud-
wigslust-Parchim, aus der Not 
eine Tugend zu machen. Statt der 
Gottesdienste in ihren neun Kir-
chen bietet sie nun sonntags in 
wechselnden Orten „Off ene Kir-
che“ an, und zwar mit Programm. 
„Sommerkirche“ heißt es dann, 
„Musik und Wort“ oder „Kirche 
entdecken“, wobei sie Gäste an 

Stationen der Kirche führt, bibli-
sche Geschichten erzählt. 

Draußen wird mit Abstand ge-
sungen, zur Andacht geht es mit 
Maske hinein. „Wir machen vieles 
wie im Gottesdienst“, sagt sie. 
Doch die Angebote wirken locke-
rer und locken off enbar. „Einfach, 
weil wir die Chance haben, es mal 
anders zu nennen. Anwohner 
kommen neuerdings, um ihre Kir-
che mal kennenzulernen“, erzählt 
sie begeistert und hofft  , den Spieß 
umzudrehen. Corona als Chance.

ANZEIGE

Bahnhofsmission ökumenisch
Schwerin. Die im September 2014 eröffnete Bahn-
hofsmission in Schwerin ist jetzt ein ökumenisches 
Angebot. Der katholische Wohlfahrtsverband „Ca-
ritas im Norden“ stieg Anfang Juli in die Träger-
schaft ein, teilte der bisherige alleinige Träger, die 
Stiftung „Sozial-Diakonische Arbeit – Evangelische 
Jugend“, in Schwerin mit. Gefeiert werden soll das 
am Montag, 27. Juli, mit einer Andacht um 16 Uhr 
in der Schelfkirche und einer anschließenden Fei-
erstunde. Derzeit engagieren sich knapp 30 Perso-
nen zwischen 25 und 80 Jahren ehrenamtlich in 
der Bahnhofsmission: montags bis freitags von 10 
bis 14 Uhr, am Wochenende von 14 bis 18 Uhr. epd

Pfarrscheune im Lotto-Werbeclip 
Lichtenhagen-Dorf. Die Kirchengemeinde Lichten-
hagen-Dorf vor den Toren Rostocks kommt bun-
desweit ins Fernsehen. Und das mit einem Werbe-
clip der Deutschen Fernsehlotterie, der in der ARD 
am 16. August kurz vor 18 und vor 20 Uhr zur Zie-
hung der Gewinnzahlen ausgestrahlt wird, meldet 
die Ostseezeitung. Grund dafür ist der Umbau der 
alten Pfarrscheune zum Begegnungszentrum, der 
unter anderem mit 300 000 Euro von der Deut-
schen Fernsehlotterie gefördert wurde. Am 13. Sep-
tember soll die Eröffnungsfeier stattfi nden.  tb

MELDUNGEN
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Das Schild „Offene Kiche“, wie hier in der Seenplatte im Dorf Granzin, 
lädt in diesem Sommer nicht so häufi g ein wie sonst. Foto: Christine Senkbeil

Neue Aufgabe gefunden 
Pastor Reinhard Witte 
wechselt vom Darß in die 
Hansestadt Stralsund 9

Alter Kelch verschwunden
Neue Hoffnung in Katzow 
für das Auffi nden des 
Abendmahlsgefäßes  13

ANZEIGE

Weitersagen lohnt sich! 
Für jeden geworbenen  Leser 

erhalten Sie einen

25-Euro-Gutschein. 
(Rossmann, Douglas, Media-Markt) 
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IN IHRER KIRCHENZEITUNG.

Kirche öff nen – aber wie?
Vom Spagat zwischen Regelbefolgung und der großen Geste des Willkommens

„Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du 
uns bescheret hast.“ Das war das Mittagsgebet meiner 
Großeltern. Und sie nahmen das unglaublich wörtlich, 
ganz im Sinne unseres Predigttextes. Jeden Sonntag wur-
de ein Teller mehr gedeckt, und mein 
Opa kochte immer ein klein wenig 
mehr als sonst. Damit das Essen auf 
jeden Fall für einen unerwarteten 
Gast reichen sollte. In der Nach-
kriegszeit wurde dieser Teller häufi g 
in Anspruch genommen, erzählte er 
mir. Mit den Jahren ließen diese Be-
suche nach, doch die Tradition blieb 
bestehen, ebenso wie das Gebet.
Fehlt unseren Kirchengemeinden die-
se Gastfreundlichkeit? Unsere Osna-
brücker Gemeinde hat die Perspekti-
ve, die dem Predigttext zugrunde liegt, verändert. Wir woll-
ten nicht gastfrei sein und warten, dass Menschen zu uns 
kommen. Wir haben darauf gehofft, dass irgendwo da 
draußen diese Gastfreiheit für die Kirche vorhanden ist. 
Ehrenamtliche sind nach einem gemeinsamen Gebet mit 
dem Segen in die Stadt gesandt worden und haben Ge-

meindeglieder aufgesucht: Taufeltern und Konfi rmanden, 
die Angehörigen Verstorbener, Männer und Frauen, die 
ihren 40., 50. oder 60. Geburtstag hatten. Immer hatten sie 
ein Geschenk dabei wie Rosen oder ein Fläschchen Sekt. 

Denn wer einen Besuch macht, bringt 
ein Gastgeschenk mit. Und einen Gruß 
der Kirchengemeinde, samt kurzer An-
dacht, abgestimmt auf das Ereignis.
Die Besucher wurden in der Regel freu-
dig aufgenommen; das hatten wir uns 
auch erhofft. Doch die Begegnung war 
besonders für unsere Ehrenamtlichen 
eine beglückende Erfahrung. Sie trafen 
auf Tränen der Rührung, sprachlose 
Überraschung oder einfach nur gute Ge-
spräche vor Tür und Angel und unter den 
Vorzeichen der Corona-Pandemie. Sie 

alle waren einander wie Engel, Besucher wie Besuchte.
Das war schon bei meinen Großeltern so. Der Extrateller 
war ihnen sowohl Christenpfl icht als auch willkommener 
Austausch, bei dem sie einander die Neuigkeiten aus 
Dorf und Stadt weitergaben. Aber es war vor allem eins: 
Gottesdienst.

„Gastfrei zu sein vergesst 
nicht; denn dadurch haben 

einige ohne ihr Wissen Engel 
beherbergt.“

aus Hebräer 13, 1-3

Sei du 
unser Gast

ZUM 7. SONNTAG NACH TRINITATIS

Hilko Danckwerts 
ist Pastor der 

Südstadtkirchen-
gemeinde 

Osnabrück 

DOSSIER DER WOCHE

Introvertiertheit
Vor 99 Jahren sprach der Psychologe C. G. Jung 
zum ersten Mal von Extrovertiertheit und Introver-
tiertheit als zentrale Merkmale der Persönlichkeit. 
Introvertierte fühlen sich zur inneren Welt der Ge-
danken und Gefühle besonders hingezogen, be-
schrieb er. Extrovertierte mehr zur äußeren Welt 
der Aktivitäten und Menschen. Jung sah beide 
Persönlichkeitstypen als wertvoll an. Doch viele 
Introvertierte leiden heute unter dem Gefühl, ihre 
stille, nachdenkliche, empfi ndsame Art und ihr 
großes Bedürfnis nach Rückzug seien ein Manko 
– selbst in der Kirche. Grund  genug, ihren Stärken 
ein Dossier zu widmen. 
Lesen Sie mehr auf Seite 4 und 5.

Schöne Dinge mit Sinn & Segen
www.glaubenssachen.de

Weiter-sagen lohnt 
sich!Unsere Leser fragen – bekannte Theologen antworten!

Lesen Sie in Ihrer Kirchenzeitung ab 
September wöchentlich ein Jahr lang die 
Antwort auf eine Leserfrage.   

„Was bedeutet 
‚Frieden mit Gott 

haben‘?“
„Warum lässt Gott 

immer wieder 
Katastrophen und 

Kriege zu?“

„Was ist 
Glück?“

ANZEIGE

Neue Sakralmöbel aus Israel, wie-
derentdeckte Ausmalungen an 
den Wänden: Die Carlebach-Syn-
agoge in Lübeck erstrahlt in neu-
em Glanz. Pröpstin Petra Kallies 
sieht darin ein Symbol gegen An-
tisemitismus. 

Von Nadine Heggen
Lübeck. Nach sechsjähriger Bau-
zeit wurde die Sanierung der Lü-
becker Carlebach-Synagoge nun 
vollständig abgeschlossen. Zuletzt 
hatten Tischler aus dem engli-
schen Manchester die Sakral-
möbel eingebaut. „Die gelungene 
Restaurierung ist ein Symbol für 
die Wiederbelebung der jüdi-
schen Gemeinde in Lübeck“, sagte 
Rabbiner Nathan Grinberg bei 
der Präsentation des Umbaus. Die 
Kosten belaufen sich auf insge-
samt 8,5 Millionen Euro und wer-
den vom Bund, dem Land, der 
Stadt und drei Stiftungen bezahlt. 

Der offizielle Festakt zur Ein-
weihung war ursprünglich für Ap-
ril geplant und musste wegen der 
Corona-Pandemie verschoben 
werden. Bereits im März waren 
die Gebetsbänke, der Thora-
schrein, der Bima – ein Tisch mit 
Podest – und das Rednerpult im 
Seecontainer aus Israel in Lübeck 
angekommen. Die israelischen 
Handwerker konnten da aller-
dings wegen der Pandemie-Aufla-
gen schon nicht mehr einreisen. 
Nun übernahmen englische 
Tischler die Aufgabe, die mit dem 
israelischen Möbel-Hersteller in 
enger Verbindung stehen. Ein In-
genieur aus dem Kibbuz war per 
Livestream zugeschaltet, um den 
Einbau der edlen Möbel aus 
dunklem Pinienholz fachmän-
nisch zu begleiten.

Ab Mai 2021 soll eine Ausstel-
lung über die Geschichte der Ju-
den in Lübeck und die Rabbiner-
familie Carlebach informieren. 
Die Gemeinde hat rund 650 Mit-
glieder. Die Synagoge bietet nach 
dem Umbau Sitzplätze für 280 
Menschen. 90 Plätze sollen auf 
der Empore noch dazukommen. 

Im Zentrum der Restaurierung 
standen die reich verzierten Wän-
de und Decken des zweistöckigen 
Gottesdienstraums. Dort konnten 
die Experten die ursprünglichen 
Ausmalungen freilegen, die unter 
blauer Wandfarbe verborgen wa-
ren. „Es ist ungewöhnlich für eine 
Synagoge, dass der ursprüngliche 
Charakter über die Jahre erhalten 
geblieben ist“, sagte die Leiterin 
der Denkmalpflege in Lübeck, 
Irmgard Hunecke. Während der 

Bauarbeiten hielt die Gemeinde 
ihre Gebete im beengten Keller 
des Nachbargebäudes ab.

Gotteshaus mit  
bewegter Geschichte

„Gerade in diesen Zeiten ist ein 
breites Engagement für eine Syn-
agoge ein wichtiges Zeichen ge-
gen Antisemitismus“, sagte die 
Pröpstin des Kirchenkreises Lü-
beck-Lauenburg, Petra Kallies. 
Die ständige Polizeipräsenz vor 
der Synagoge erinnert an die 
leidvolle Geschichte der jüdi-
schen Gemeinde in der Hanse-
stadt. Die Synagoge wurde zwar 
in der Reichspogromnacht am 9. 
November 1938 durch National-

sozialisten verwüstet, jedoch als 
eines der wenigen jüdischen Got-
teshäuser in der NS-Zeit nicht 
völlig zerstört. Das erste gemein-
same Gebet nach Ende der Nazi-
zeit feierten die verbliebenen 
Juden am 1. Juni 1945 in der Sy-
nagoge.

Am 25. März 1994 wurde auf 
die Synagoge ein Brandanschlag 
verübt. Dabei wurden der Vor-
raum und historische Dokumente 
zerstört. Verletzt wurde allerdings 
niemand. Es war das erste Mal 
nach der Pogromnacht 1938, dass 
in Deutschland eine Synagoge in 
Brand gesteckt wurde. Die vier 
jungen Täter stammten aus dem 
rechtsextremen Milieu. Bei einem 
zweiten Brandanschlag ein Jahr 
später brannte ein angrenzender 
Schuppen.

Englische Handwerker vollenden Restaurierung der Lübecker Carlebach-Synagoge

Symbol hinter Polizeipräsenz

Hinter den Backsteinmauern der Lübecker Synagoge verbergen sich reich verzierte Wände und Decken.  

Streit um Kirchenerhalt in Fuhlsbüttel
Von Julia Fischer
Ohlsdorf. Die unsichere Zukunft 
der Nikodemuskirche in Ham-
burg-Ohlsdorf scheint die Kir-
chengemeinde Ohlsdorf-Fuhls-
büttel zu entzweien. Eine 
Gemeindeversammlung am 
Sonntag hinterließ die Mitglieder 
des Fördervereins unzufrieden. 
„Wir bekommen keine konkreten 
Informationen vom Kirchenge-
meinderat, und unser Engage-
ment für die Kirche wird nicht 
wertgeschätzt“, sagte die Vorsit-
zende, Sabine Oppelt. Die Vorsit-

zende des Kirchengemeinderats, 
der über die Zukunft der Kirche 
entscheidet, Pastorin Stefanie 
Günther, sagte: „Das Lösungsmo-
dell des Fördervereins hat die wei-
teren Kosten der Gemeinde nicht 
im Blick, daher halten wir es für 
nicht umsetzbar.“

Die ehemaligen Gemeinden 
Ohlsdorf und Fuhlsbüttel fusio-
nierten vor mehr als zehn Jahren, 
seitdem wurden zwei Kirchen 
 unterhalten. Sie sind fast gleich 
alt. Der Kirchenkreis Hamburg-
Ost stuft St. Marien als „auf  

jeden Fall förderfähig“ ein, Niko-
demus als „nicht förderfähig“ – 
für diese Gebäude bekommen 
Gemeinden vom Kirchenkreis 
kein Geld mehr. 

Dass die Kirche aufgegeben 
werden soll, wollen einige Ohls-
dorfer nicht hinnehmen. Sie 
gründeten einen Förderverein. Es 
sei ein unerträglicher Gedanke, 
dass vielleicht eines Tages eine 
Abrissbirne die Nikodemuskirche 
vernichten soll, sagte Oppelt.

Es sei seit Langem bekannt, 
dass etwas passieren muss, sagte 

Pastorin Günther. Es habe bereits 
sechs Gemeindeversammlungen 
zur Zukunft der Kirche gegeben, 
und der Kirchengemeinderat 
(KGR) sei „seit Langem am Rin-
gen“. „Doch mittlerweile werden 
wir zügig entscheiden müssen.“ 

Die mehrheitliche Meinung 
der Mitglieder des KGR sei, dass 
ein Erhalt der Kirche nicht zu 
stemmen ist. Die Gemeinde sei 
sonst in drei Jahren zahlungsun-
fähig. Der Förderverein gehe 
schlicht und einfach von anderen 
Zahlen aus.
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ANGEMERKT

Annika Woydack, 
Landesjugendpastorin
Foto: privat

Von Annika Woydack
Liebe Leserinnen und Leser, 
„das Leben war selten so viel Jetzt wie jetzt.“ Diesen 
Satz habe ich bei Susanne Niemeyer gelesen. Und 
es stimmt, ich bin jemand, die total gern plant, vor 
allem Urlaube. Mein Glück ist perfekt, wenn ich die 
Traumunterkunft an einem wunderschönen Ort ge-
funden habe. Am liebsten in den Bergen. Oder am 
Meer. Darüber gibt es manchmal Uneinigkeit in der 
Familie. Und jetzt – hin sind alle Planungen. Es gilt 
immer nur „jetzt“. Können wir uns treffen? Wie bau-
en wir den Seelsorge Kursus um in eine digitale 
Form? Müssen wir etwas absagen? 
Viele Antworten konnten wir finden: Fortbildungen 
laufen digital. Wenige Treffen, aber mit Abstand und 
Masken auf den Gängen im Büro sind Alltag. Und 
einiges ist berührend: der digitale Reisesegen bei 
der Verabschiedung der Freiwilligen im Ökologi-
schen Dienst im Juni, die digitale Andacht anläss-
lich des unerwarteten Todes eines Kollegen, Action-
Bounds verteilt über die ganze Nordkirche, die 
Chat-Gespräche der Ehrenamtlichen bei unserer 
Chat-Beratung oder das Zusammenwachsen des 
Teams, das sich vorher nicht wöchentlich getroffen 
hatte, weil die Wege immer zu lang sind. „Zoomen“ 
ist mein Verb des Jahres. 
Hart trifft es junge Menschen. So vieles ist einma-
lig, das nur im „Jetzt“ geht und jetzt aber nicht 
möglich ist: das Auslandsjahr, der „Zauber“ vom 
Beginn des Studiums oder der Ausbildung an 
 einem neuen Ort, das Miteinander-Feiern, die ge-
plante Reise mit der Freundin nach dem Schul-
abschluss und so weiter.
Doch trotzdem: junge Menschen reagieren fast alle 
verantwortungsbewusst! Die Sorge um ihre Familie, 
ihre Nächsten ist größer, als der Ärger oder die Sor-
ge um sie selbst. So sagt es die aktuelle Sinus-Stu-
die. Junge Menschen haben Bewältigungsstrategi-
en entwickelt, um die aktuelle Krise pragmatisch 
und in Solidarität mit den Älteren und den Risiko-
gruppen zu durchleben. Ja, die jungen Menschen 
sind solidarisch. Es ist echt beeindruckend.
Ich finde, es gibt einiges zu lernen von dieser Gene-
ration! Schon mit ihrem Einsatz für unser Klima und 
unsere Schöpfung haben sie es uns vorgemacht. 
Denn auch hier gilt: Jetzt ist jetzt die Zeit zum Han-
deln. Hören wir also hin auf ihre Visionen, auf die 
Geistkraft, die auf ihnen liegt: „Eure Söhne und 
Töchter werden prophetisch reden, eure Alten wer-
den Träume träumen und eure jungen Leute Visio-
nen haben.“ (Joel 3, 11)

Ihre und Eure Annika Woydack 

Sehr viel Jetzt 

Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom  
Landesjugendpfarramt in der Nordkirche.
Das Landesjugendpfarramt gehört zum  
Hauptbereich Generationen und Geschlechter der 
Nordkirche. Im Jugendpfarramt organisiert sich 
die verbandliche und jugendpolitische Arbeit der 
Nordkirche. Zur Unterstützung der Kirchenkreise 
werden Konzepte entwickelt sowie Fortbildun-
gen, Fachtagungen und Konferenzen organisiert. 
Ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende 
werden beraten und in ihrer Arbeit begleitet.  
Landesjugendpastorin Annika Woydack und ihr 
Team organisieren auch die Großveranstaltungen 
der Jugend auf Landesebene.

Weitere Informationen gibt es auf  
http://jupfa.nordkirche.de.
Hier gibt es auch Nachrichten zu den aktuellen 
Rahmenbedingungen für die Arbeit mit jungen 
Menschen, den jeweils gültigen Handlungsemp-
fehlungen der Nordkirche und die Jugend-Seel-
sorge www.schreibenstattschweigen.de
Kontakt: Jugendpfarramt in der Nordkirche,  
Koppelsberg 5 in 24306 Plön Tel. 04522 507120
Klaus Deuber, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, 
Tel. 04522 507146

Die coronabedingten Einschrän-
kungen sind für junge Menschen 
sehr belastend. Die Arbeit für und 
mit Kindern und Jugendlichen 
musste neue Wege finden. Das 
Landesjugendpfarramt hat schnell 
die Chance genutzt, ungewohnte 
Perspektiven zu entdecken und 
neue Ideen zu entwickeln, findet 
Martina Heesch.

Plön. Corona hat große Teile der 
Welt verändert. Das zwingt auch 
uns zur Veränderung. Viel Ge-
wohntes haben wir bereits hinter 
uns gelassen. Und wir stellen fest, 
es gab auch positive Effekte. Denn 
wir erhielten die Möglichkeit neue 
Perspektiven zu erkennen, für un-
seren persönlichen Alltag und un-
sere Beziehungen zueinander. Für 
unsere Arbeit mit jungen Men-
schen haben wir spannende, bunte 
und vielfältige Ideen entwickelt 
und die Möglichkeiten des Inter-
nets genutzt. 

Wie schwierig die Situation 
durch die Pandemie für junge 
Menschen war, belegen wissen-
schaftliche Studien. Die Verände-
rungen haben viele junge Men-
schen seelisch belastet – vor al-
lem der Verlust direkter Kontak-
te zu Gleichaltrigen und die 
heute weiterhin gültigen Ein-
schränkungen.

Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene haben nicht den Ein-
druck, dass ihre Interessen in der 
derzeitigen Krise zählen. Sie neh-
men nicht wahr, dass ihre Sorgen 
gehört und sie in die Gestaltungs-
prozesse eingebunden werden. 
Junge Menschen werden bei den 
Diskussionen rund um die Coro-
na-Pandemie und die damit ver-
bundenen Maßnahmen auf ihre 
Rolle als Schüler, Auszubildende, 
Studierende reduziert. Sie sollen 
einfach nur funktionieren. 

Es zeigte sich, dass trotz guter 
sozialer Beziehungen und Kontak-
te die persönliche Situation von 
jungen Menschen oftmals mit Ein-
samkeitsgefühlen, Verunsicherung 
und Überforderung einhergeht. 
Dies alles war und bleibt weiterhin 
eine große Herausforderung und 
wir wollen als Landesjugendpfarr-
amt zur Lösung beitragen. Unsere 
neuen Formate sind inzwischen 
erprobt, andere können sich diese 
aneignen und ebenso umsetzen. 
Online-Aktivitäten können nicht 
alles ersetzen. Das ist deutlich. Die 
persönliche unmittelbare Begeg-
nung zwischen Menschen ist un-
verzichtbar. Wie sehr junge Men-
schen auf die Lockerung der 
coronabedingten Einschränkun-
gen gewartet hatten, zeigte sich 
beim Alternativprogramm unse-
res Arbeitsbereichs „Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung und 
Klimabildung“. Die Tagestörns 
auf einem Traditionssegler waren 
nach ihrer Bekanntgabe inner-
halb von wenigen Stunden ausge-
bucht. Unübersehbar war, wie 
froh die jungen Leute waren, sich 
zu treffen und wieder etwas ge-
meinsam unternehmen zu kön-
nen, das nicht medial vermittelt 
wurde. Auch unter Einhaltung 
der erforderlichen Infektions-
schutzmaßnahmen. 

Die Pandemie ist nicht über-
wunden. Unsere digitalen Forma-
te werden weiterhin gebraucht. 
Und einiges wird uns erhalten 
bleiben, auch wenn wieder „Nor-
malität“ einkehrt. Die Möglich-
keiten des Internets haben sich als 
sehr nützlich gezeigt. Sie sparen 
Zeit und Wege und reduzieren 
Umweltbelastungen. Wir haben 
hier dazu gelernt – was, das lesen 
Sie hier: 

Spiritualität 
Von Achim Strehlke
Ohne Osternacht geht es für mich 
nicht. Schon seit meiner Jugend 
habe ich sie immer gefeiert. Meist 
mit einer Gemeinde. Selten und 
nur ausnahmsweise allein. Und 
jetzt zu Zeiten von Corona? Wie-
der allein feiern? Nein, wir feiern 
digital. Mit Kolleginnen aus Nord-
friesland habe ich überlegt, wie 
es gehen kann. 
Per Videochat treffen sich die Fei-
ernden. Die Ostergeschichte le-
sen, Musik, Fürbitten per E-Mail 
im Vorwege oder per Chat ge-
nannt, werden von einer Liturgin 
laut gebetet. Am Ende werden al-
le eingeladen, Fotos vom Sonnen-
aufgang am Ostermorgen zu ma-
chen und miteinander zu teilen. 
Wenn alle einen Ort haben, an 
dem sie ruhig und ungestört sein 
können und einen Internetzu-
gang haben, dann ist nur noch 
eine Kerze nötig, die im Laufe der 
Osternacht angezündet wird.
Unser christlicher Glaube ist im-
mer auch mit Gemeinschaft ver-
bunden. Und wenn man sich 
nicht an einem gemeinsamen Ort 
begegnen kann, geht es auch di-
gital. Nicht nur zum Osterfest.  

Partizipation
Von Ina Bösefeldt 
Ja, das stimmt, das Bild ruckelt 
manchmal, der Ton ist weg und 
wieder da. Jemand vergisst das 
Mikro anzuschalten, der Zugangs-
link funktioniert nicht. Das alles 
kommt vor. Aber kurzfristig und 
spontan ist ein Austausch mög-
lich, zu allem was gerade anliegt. 
Mal eben sich aus Büsum in Dith-
marschen, Zinnowitz in Pommern 
und Hamburg zusammenschal-
ten, das geht! 
Die Gremien, in denen ich aktiv 
bin, sind vielfältig besetzt. Das gilt 
nicht nur für das Ehrenamt, das 
gilt auch für das Hauptamt. Men-
schen aus der Nordkirche können 

jetzt dabei sein, die sonst oft 
nicht dabei sein konnten, weil sie 
kein Auto haben und weil die 
Zugfahrt hin und zurück aus einer 
zweistündigen Sitzung eine Ta-
gesveranstaltung werden lässt. 
Und die Gremien sind jetzt voll-
zähliger. Seit Mitte März habe ich 
nicht ein Mal nachzählen müs-
sen, ob wir beschlussfähig sind. 

Prävention

Von Milena Hartmann 
Wir wollen Kinder und Jugend-
liche vor physischem, sexuellem 
und emotionalem Schmerz be-
wahren. Nicht nur in unserer Kin-
der- und Jugendarbeit, sondern 
in allen Lebensbereichen. 
In Zeiten der Corona-Pandemie 
nimmt die Präventions- und Auf-
klärungsarbeit an Wichtigkeit zu. 
Gerade während des Lockdowns, 
wo viele Eltern und Bezugsperso-
nen gestresst waren, stieg die Ge-
fahr für Kinder und Jugendliche. 
So leiden einige unter Gewalt de-
rer, mit denen sie zu Hause leben. 
Einige vereinsamen und verzwei-
feln. Wir dürfen und wollen sie 
dabei nicht allein lassen. 
Zusätzlich haben wir Gruppen 
und Teams der Kinder- und Ju-
gendarbeit sowie Mitarbeitende 
von Ferienaktionen und Freizei-
ten zur Prävention in Videokonfe-
renzen geschult. Sie bekamen so 
rechtliche Infos, lernten Metho-
den zur Sensibilisierung und Aus-
einandersetzung mit dem Thema, 
erhielten Handlungsleitfäden 
und Interventionspläne für den 
Ernstfall. 

Spiele 

Von Johanna Spiller
Mit Beginn der Corona-Krise ha-
ben wir auf Instagram und Face-
book „Inspiration für Drinnen“ 
gepostet. Unter dem Hashtag 
„#drinspiration“ wurden Bastel-
ideen, Kochrezepte, Spielideen, 

Gedankenanstöße oder sonstige 
Impulse veröffentlicht.
Die Weiterentwicklung war „#drin-
spiration … und es hat Zoom ge-
macht!“, unsere online-Treffen mit 
Jugendlichen auf der Videokonfe-
renz-Plattform „Zoom“. Dort wur-
de gemeinsam gespielt und sich 
ausgetauscht. Als analoge Treffen 
nicht möglich waren, eine Alter-
native, um in Kontakt zu bleiben 
und gemeinsam mit anderen Zeit 
zu verbringen. Mit ein bisschen 
Abwandlung waren viele bekann-
te Spiele auch als Videokonferen-
zen und mit Abstand möglich. 
Da zahlreiche Hauptamtliche Inte-
resse an diesem Format zeigten, 
haben wir Fortbildungen für Mul-
tiplikatoren in der Kinder- und Ju-
gendarbeit angeboten. Hierauf 
wurde das Studienzentrum Josef-
stal aufmerksam, was unsere Fort-
bildung in einer Kooperation er-
möglichte. 
Unsere Koppelsberger Spielkartei 
gibt es schon länger auch digital. 
Neu hinzu kam nun die Kategorie 
„Im Netz oder mit Abstand“. Infos 
dazu gibt es bei der Evangelischen 
„Schüler*in nenarbeit“ unter www.
es-nordkirche.de.

Seelsorge 

Von Katrin Meuche 
In wissenschaftlichen Studien 
zeigt sich, dass ein Großteil der 
Jugendlichen die aktuelle Situa-
tion mit einem sehr großen Ver-
antwortungsbewusstsein an-
nimmt. Das ist beeindruckend. 
Gleichzeitig gibt es aber auch 
Jugendliche, die sehr viel zu 
„schultern“ haben. Die der Situa-
tion in der Familie, dem schuli-
schen Druck oder auch Erlebtem 
in der virtuellen Welt kaum 
standhalten können. Für diese 
Jugendlichen ist unsere Chat-
Beratung www.schreibenstatt-
schweigen.de da. 
Ehrenamtliche, die schon ausge-
bildet waren in Gesprächsfüh-
rung, wurden in den vergange-
nen Wochen in den Besonder-
heiten von Beratung im Chat ge-
schult. Viele von ihnen sind 
Kollegen oder in der Schule als 
Pädagogen tätig. Sie bieten Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen Hilfe und Unterstützung 
an. Wer jemanden zum reden 
braucht, kann sich an die Chat-
beratung wenden. Anonymität, 
Vertraulichkeit und Datenschutz 
werden garantiert. Die Beratung 
ist kostenfrei.

Das Landesjugendpfarramt lernte in der Pandemie schnell umzudenken 

Wir wollen Teil der Lösung sein 

Das ungezwungene 
Zusammensein auch 
bei mehrtätigen 
Großveranstaltungen, 
wie hier beim 
Heaven-Festival 
der Evangelischen 
Jugend, wird von 
jungen Menschen 
sehr vermisst.
Foto: Landesjugendpfarramt

Die coronabedingten Einschränkungen sind für viele Jugendliche sehr belastend. Foto: detailblick-foto/stock.adobe.com 
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Von Thomas Schleiff
Zwischen Corona und der Pest ist 
nicht nur ein Unterschied, son-
dern ein Abgrund. Gleichwohl: 
Beides ist eine Epidemie. Viele 
Lieder unseres Gesangbuchs sind 
unter dem Eindruck der Pest-
Epidemie  entstanden.

Im Jahre 1563 forderte die Pest 
in Erfurt 4000 Todesopfer. Die 
Stadt mag damals etwa 20 000 
Einwohner gehabt haben. Viele 
Menschen verließen fluchtartig 
die verseuchte Stadt. Der Lieder-
dichter Ludwig Helmbold lebte 
damals als Professor in Erfurt. Er 
entschied sich, in der Stadt zu 
bleiben. Anders entschied sich 
eine eng befreundete Familie, zu 
der auch Regina Helbich gehörte, 
die Taufpatin von Helmbolds äl-
tester Tochter. Regina Helbich 
verließ mit ihrer Familie Erfurt. 
Zum Abschied, der sehr wahr-
scheinlich ein endgültiger Ab-
schied werden konnte, schrieb 
Helmbold das Lied (EG 365):

„Von Gott will ich nicht lassen, 
denn er lässt nicht von mir,/   
führt mich durch alle Straßen, da 
ich sonst irrte sehr./Er reicht mir 
seine Hand;/den Abend und den 
Morgen, tut er mich wohl versor-
gen,/ wo ich auch sei im Land.“ 

Im Jahre 1597 wütete die Pest 
in Unna in Westfalen. Unter die-
sem Eindruck stand der Pfarrer 
Philipp Nicolai, als er den Choral 
dichtete „Wie schön leuchtet der 
Morgenstern“ (EG 70). In dessen 
letzter Strophe heißt es: „Wie bin 
ich doch so herzlich froh,/dass 
mein Schatz ist das A und O,/der 
Anfang und das Ende./Er wird 
mich doch zu seinem Preis/auf-
nehmen in das Paradeis; Des 
klopf ich in die Hände.“ 

Nicolai berichtet selbst, was er 
beim Verfassen dieses Liedes er-
lebt hat. Er war so erfüllt von dem 
Vorgeschmack des ewigen Lebens, 
dass er darüber die ordentlichen 
Mahlzeiten vergaß. Und als fami-
liär zu Tisch gerufen wurde, wei-
gerte er sich zu kommen. Er sei so 
gesättigt von der innerlichen, 
geistlichen Freude. 

Übrigens ist das Lied „Wie 
schön leuchtet der Morgenstern“ 
noch in anderer Hinsicht von ei-

ner Seuche geprägt. Nicolai hat 
das Lied dem Grafen Wilhelm 
Ernst Graf und Herr zu Waldeck 
gewidmet. Der war ein Schüler 
von ihm und schon im Alter von 
15 Jahren 1598 an der Ruhr ge-
storben. In den Strophenanfän-
gen finden sich die Buchstaben 
seines Namens wieder.

Wie soll man dieses Leben aus-
halten, wenn man nicht mit der 
fünften Strophe die Zuversicht 
hat. Die endet mit diesem Gedan-
ken: „.../Himmlisch Leben wird 
Gott geben mir dort oben;/ewig 
soll mein Herz ihn loben.“ Lasst 
uns beten gegen die allgemeine 
Todesangst und für (wenigstens 
ein bisschen) Vorfreude auf den 
Himmel.

Was nun Corona im Unter-
schied zu diesen wütenden Epi-
demien angeht, können wir doch 
wohl als deutsches Volk froh sein 
und die Strophe „Lobe den 
Herrn, der künstlich und fein 
dich bereitet,/der dir Gesundheit 
verliehen, dich freundlich gelei-
tet“ (EG 317, 3) doch im Großen 
und Ganzen von Herzen singen.

Die Pest im Spiegel des Gesangbuchs 

Corona und die Choräle

Unsere Kleidung ist gut, wenn sie 
für die Gegebenheiten angemes-
sen ist. So ist für einen Handwer-
ker eine andere Bekleidung ange-
messen als für einen Bank kauf      
mann. 

Das Bild gebraucht auch Pau-
lus in Kolosser 3: „So zieht nun an 
als die Auserwählten Gottes herz-
liches Erbarmen, Freundlichkeit, 
Demut, Sanftmut, Geduld, … 
über alles aber zieht an die Liebe“, 
und in Epheser 6 werden wir auf-
gefordert, geistliche Schutzklei-
dung als Waffen gegen die bösen 
Mächte anzuziehen. 

Allerdings geht es der Bibel 
nicht darum, dass wir uns anpas-
sen sollen an die Gegebenheiten 
unserer Umwelt, sondern unsere 
geistliche Bekleidung soll ein 

Ausdruck unserer Beziehung zu 
Gott sein; wir sollen uns also an-
passen an die Gegebenheiten 
Gottes und in unserem Verhalten 
ausstrahlen, wie 
Gott in Jesus 
Christus mit 
uns umgeht. 

Mit Demut 
ist nun kein un-
terwürfiges und 
sich selbst ge-
ring schätzen-
des Verhalten 
anderen Men-
schen gegen-
über gemeint, sondern sie ist auf 
Gott ausgerichtet. Hochmütig 
sind wir, wenn wir meinen, wir 
wüssten besser als Gott, was für 
uns und andere gut und richtig 

ist. Wer demütig ist, ordnet sich 
Gott unter, allerdings nicht als ein 
willenloses Sich-Ergeben in Got-
tes Übermacht, sondern in dem 

festen Vertrau-
en, dass Gottes 
Wille und Weis-
heit das Beste 
für uns und an-
dere ist und er 
in seiner Liebe 
uns nur das Bes-
te geben wird. 
Wer in dieser 
Beziehung mit 
Gott lebt, sieht 

weder einen Grund, sich über an-
dere Menschen zu erheben, noch 
sich selbst für geringer zu halten 
als andere, denn vor Gott stehen 
wir alle auf der gleichen Ebene. 

Gebet: Gott, mein Vater, vergib 
mir meinen Hochmut. Ich möchte 
in Demut von Jesus lernen, dei-
nen Willen zu leben, um dich mit 
meinem Leben zu ehren. Amen!

Lied: EG 414 Lass mich, o Herr, in 
allen Dingen

Hans-Martin Heins: Geborgen 
unter Gottes Wort. Mit den Wo-
chensprüchen durch das Jahr. 
Wesel, 2020. 

Das Beste für uns
Gedanken zum Wochenspruch

Entwurzelt und niedergestreckt der Baum – voll Hoffnung und Zuversicht das Paar. Foto: picture alliance/Westend61/Ivan Gener

PSALM DER WOCHE

Der Herr hält alle, 
die da fallen, 

und richtet alle auf, 
die niedergeschlagen sind. 

Psalm 145, 14

Du kamst, du gingst  
mit leiser Spur,

ein flüchtiger Gast  
im Erdenland;

Woher? Wohin?  
Wir wissen nur:

Aus Gottes Hand  
in Gottes Hand.

Ludwig Uhland (1787-1862)

DER GOTTESDIENST
11. Sonntag nach Trinitatis  23. August 

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen  gibt er Gnade.  1. Petrus 5, 5b

Psalm: 145, 1-2. 14. 17-21
Altes Testament: 2. Samuel 12, 1-10. 13-15a
Epistel: Epheser 2, 4-10
Evangelium: Lukas 18, 9-14
Predigttext: Lukas 18, 9-14
Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299)
Liturgische Farbe: grün

Dankopfer Nordkirche: zur freien Entscheidung 
durch die eigene Kirchengemeinde
Dankopfer Landeskirche Hannovers: freie 
Kollekte 

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten der 
Nordkirche sowie der Landeskirche Hannovers 
können Sie auch auf den jeweiligen Internetsei-
ten der Landeskirchen nachlesen unter der Rub-
rik „Abkündigungstexte“.

Dankopfer Landeskirche Oldenburg: Gemeinde-
kollekte
Dankopfer Landeskirche Braunschweig: freie 
Kollekte – Bestimmung durch den Kirchenvor-
stand
Dankopfer Bremische Evangelische Kirche: Welt-
bibelhilfe

TÄGLICHE BIBELLESE

Montag, 24. August:
Matthäus 23, 1-12; Markus 8, 22-26
Dienstag, 25. August:
Samuel 17, 38-51; Markus 8, 27-33
Mittwoch, 26. August:
Johannes 8, 3-11; Markus 8, 34-9, 1
Donnerstag, 27. August:
1. Petrus 5, 1-5; Markus 9, 2-13
Freitag, 28. August:
Lukas 22, 54-62; Markus 9, 14-29
Sonnabend, 29. August:
Jesaja 26, 1-6 ; Markus 9, 30-37

SCHLUSSLICHT

Von Sebastian Paul
Meistens geht es im Supermarkt ja eher nüchtern 
zu. Aber nicht immer. Als ich den jungen Verkäufer 
beim Waschmittelregal fragte, wo sich denn der 
Kandiszucker verstecke, meinte er verschmitzt: 
„Hier jedenfalls nicht.“ Auf dem Weg zum richtigen 
Regal plauderten wir. „Irgendwie hatte ich an Ihren 
Augen gesehen, dass ich Ihnen humorvoll-frech 
antworten kann.“ „Stimmt“, erwiderte ich, „schön, 
dass Sie so und nicht anders reagiert haben. Da 
macht der Einkauf Freude.“ „Ach, das Leben ist 
doch schon schwer genug, da tut Humor gut. Und 
die Arbeit geht auch leichter von der Hand.“ Mit 
wenigen Worten hat dieser Verkäufer meinen Tag 
gleich heller gemacht. 

Lebensfreude bei Edeka

Hans-Martin 
Heins, Pastor em., 
lebt in Bolanden. 
Foto: privat

Dr. Thomas Schleiff, Pastor em., 
lebt in Meldorf.

„Gott widersteht den 
Hochmütigen,  

aber den Demütigen 
gibt er Gnade.“

1. Petrus 5, 5b

Solche 
Pesthauben 
wurden von 
Ärzten um 
1700 getragen, 
um sich vor 
Infektionen zu 
schützen. 
Foto: epd-bild/ 
Andreas Fischer


