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D O S S I E R
Leidenschaft

Gehört das Leiden zur Lei-
denschaft? Und ist es etwas 
Gutes oder Schlechtes, eine 
Leidenschaft zu verfolgen? 
Anlässlich der Karwoche 
beschäftigen wir uns mit 
einer anderen Seite der 
Passion. Welchen Leiden-
schaften Redaktionsmitglie-
der folgen, was die Bibel zu 
Leidenschaften, Eifer und 
Lust zu sagen hat und was 
eine Frau antreibt, Geburts-
häuser in Nepal zu bauen, 
das lesen Sie im Dossier auf 

den Seiten 4 und 5. 

K U R Z  G E S A G T

VON THORGE RÜHMANN

Was ist, wenn die feinen Schwaden 
eines Räucherstäbchens durch die 
Luft schweben? Wenn exotische Mu-
sik mit Zimbeln, Sitar und kehligem 
Gesang durchs Wohnzimmer 
schallt? Wenn die Ehefrau einen ro-
ten Punkt auf der Stirn, riesige Ohr-
ringe und einen selbst gemachten 
Sari trägt, während Reis und Hühn-
chen samt Curry-Sauce auf dem 
Tisch dampfen? Dann ist indischer 
Tag bei Familie Rühmann! 

Wir haben vor Kurzem unser 
norddeutsches Dasein eingetauscht, 
um auf eigene Faust einen Fantasie-
Ausfl ug zu machen und Leben und 
Sitten auf dem subindischen Konti-
nent  kennenzulernen. Ein Weg, um 
der dann und wann aufkeimenden 
Tristesse unseres zu kalten und noch 
immer pandemiebelasteten Alltags 
zu entkommen: So trafen wir auf hei-
lige Kühe, die auf Straßenkreuzun-
gen ausruhen, wilde Tiger im 
Dschungel und einen Maharadscha 
auf einem Elefant. Was uns wohl 
beim nächsten „Anders-Tag“ erwar-
tet? Namasté!

ZU PALMSONNTAG

R E S I L I E N Z  G E W I N N E N Es gibt Menschen, 
die immer, egal wie es ihnen geht, nach außen „gut drauf“ 
sind. Und es gibt andere, die nach dem Motto zu leben 
scheinen: „Lerne zu klagen, ohne zu leiden“. Beides, so 
sagen Experten, komme davon, dass wir immer unfähiger 
und unwilliger werden, wirklichem 
Leid standzuhalten. Gleichzeitig 
macht auf dem ermüdenden Weg 
durch die Pandemie ein bisher kaum 
gebrauchtes Fremdwort die Runde: 
Resilienz. Gemeint ist damit die seeli-
sche Widerstandskraft, schwierige Le-
benssituationen durchstehen zu kön-
nen, ohne daran zu zerbrechen.

Auch im Christentum ist es ein ho-
hes Ideal, dem Leid standzuhalten. 
Manche haben es darum auch gesucht und herausgefor-
dert, haben sich als fromme Übung innerlich und äußer-
lich gemartert. Und immer wieder haben darum Kritiker 
behauptet, dass hier das Leiden verherrlicht wird.

Doch Leiden hat keinen Eigenwert, ist kein Selbst-
zweck – auch wenn in unseren Kirchen ein geschundener 

Körper an einem Marterpfahl hängt und dort so oft von 
der Nachfolge Jesu zum Kreuz geredet wird. Fremdes 
Leid ernst- und eigenes Leid anzunehmen – das ist nur 
der erste Schritt auf dem Weg zu seiner Überwindung. 
Denn das ist unsere Hoff nung: „Gott wird abwischen alle 

Tränen. Und es wird kein Tod mehr 
sein und keine Traurigkeit ...“

Daran erinnert uns das Wort „Pas-
sion“. Im Bedenken von Jesu Leiden 
kommt seine Leidenschaft für uns in 
den Blick. Gott leidet an uns. Gott lei-
det für uns. Gott leidet gegen das Leid. 
Das ist die Botschaft der Karwoche, 
die wir nun wieder begehen.

Wenn der Verfasser des Hebräer-
briefs an das Leiden Jesu erinnert, 

dann will er eben nicht das Leiden verherrlichen oder 
Menschen  in ihrer Resignation bestärken. Auch er will 
neue Leidenschaft wecken; Leidenschaft, aus der der Mut 
wächst, gegen alles Dunkel anzuleben und Durststrecken 
auf dem Weg durchzustehen. Diese Resilienz wünsche ich 
uns in dieser Karwoche – auf dem Weg auf Ostern zu.

„Denkt daran, was Jesus 
ertragen musste ... 

Das wird euch helfen, mutig 
zu bleiben und nicht

aufzugeben.“  
aus dem Hebräerbrief 12, 1-3

PASTOR TILMAN BAIER

ist Chefredakteur der 
Evangelischen Zeitung und 

der Kirchenzeitung MV

Chor und Ensemble der Ratzebur-

ger Dommusik haben die Johan-

nespassion von Johann Sebastian 

Bach für einen zweistündigen Mu-

sikfilm eingespielt. Damit wurde 

ein altes Versprechen eingelöst, 

das viele glücklich machen soll. 

VON BETTINA ALBROD

Ratzeburg. „Letztes Jahr mussten 
wir die Johannespassion absagen, 
und da habe ich den Musikern ver-
sprochen, dass wir sie 2021 nachho-
len“, sagt Domkantor Christian 
Skobowsky  in Ratzeburg. Jetzt naht 
Ostern, aber eine Aufführung der 
Passion vor einem Publikum im 
Dom ist nach wie vor nicht möglich. 
Um sein Versprechen zu halten und 
den Musikern zu helfen, entschied 
der Domkantor, die Passion in die-
sem Jahr als Film aufzuführen. 

„Musiker machen Musik von 
Hand“, betont Skobowsky, der viele 
Jahre in Schwerin an der Paulskirche 
Kantor war, „vor einem Jahr habe ich 
mir noch nicht vorstellen können, 
dass man Musik digital machen 
könnte.“ Doch er wollte ein Signal 
setzen. „Zum einen soll man sehen, 
dass es die Ratzeburger Dommusik 
noch gibt, zum anderen gibt es viele 
freiberufliche Musiker, die derzeit 
nicht auftreten können.“ So nahm er 
den Plan eines Musikfi lms in Angriff .

Dass das große Werk nur im 
Kleinformat aufgeführt werden 
könnte, war schnell klar. Skobowsky 
wählte acht Solisten aus, die neben 
ihrer eigenen Partie auch noch den 
Chorpart übernehmen, und redu-
zierte das Orchester auf acht Musi-
ker. „Das Orchester war so klein, dass 
einzelne Musiker gleich mehrere 
Aufgaben zu bewältigen hatten. Mit 
16 Künstlern haben wir dann inner-
halb von 48 Stunden in quasi klöster-
licher Abgeschiedenheit den Film 
aufgenommen.“ 

Anfang März standen dafür  je 
acht freiberufl iche Berufs-Choristen 

und -Instrumentalisten mit einem 
frischen PCR-Test im Dom und un-
terzogen sich einem weiteren 
Schnelltest. „Glücklicherweise wa-
ren alle gesund, sonst hätte das Pro-
jekt in letzter Sekunde abgebrochen 
werden müssen.“ 

Dank der Gästezimmer im Dom-
kloster und der Verpfl egungsmög-
lichkeiten im Kapitelsaal sowie 
durch die Unterstützung von drei 
Ton- und Bildtechnikern konnte die 
Passion innerhalb von 48 Stunden in 
zwei Sitzungen aufgeführt und auf-
genommen werden. „Jeder stand 
einsam vor seinem Mikro, zum 
nächsten Musiker waren mindestens 
zwei Meter Platz.“ Alle seien hoch-
motiviert gewesen, so Christian 
Skobowsky . „Und dankbar, dass sie 
endlich einmal wieder auftreten 
konnten.“ 

Entsprechend positiv waren die 
Rückmeldungen. Sopranistin Marie 
Luise Werneburg: „So ein Geschenk, 
in fantastischer Besetzung mit bes-
ten Konditionen zu musizieren.“ 
Konzertmeister Christian Voß freute 
sich, „ein schon zu lang aufgescho-
benes Grundbedürfnis zu stillen“. 

Die große Dramatik
wird ausgelotet

Entstanden sei ein schöner Live-Mit-
schnitt, so der Domkantor, alles sei 
sehr entspannt abgelaufen. „Man 
achtet gar nicht mehr auf die Kame-
ra, die Technik haben wir kaum 
wahrgenommen.“ Die Live-Auff üh-
rung ohne Live-Publikum sei für die 
Künstler ein wichtiges Erlebnis ge-
wesen. „Das hat allen viel bedeutet.“ 

Auch den Zuhörern wird damit 
viel geboten. Die Passion ist die bib-
lische Geschichte vom Leiden und 
Tod Christi, die als Johannespassion 
von Bach ihren festen Platz im Kir-
chenjahr hat. Der musikalische Got-
tesdienst, der im Original zwei Stun-
den dauert, ist als Film ein eigenes 
Musikerlebnis: Den besonderen Auf-
führungsbedingungen ist es zu ver-
danken, dass die Zuschauer eine 
ganz neue Interpretation des Bach-
Konzerts kennenlernen können. 
„Das Ergebnis ist eine Interpretation, 
die in jeder Faser den Stimmungsge-
halt der Partitur nuanciert wieder-
gibt und den großen Bogen der Dra-
matik des Passionsgeschehens aus-
lotet“, sagt der Dom-Kantor. 

 Unter www.ratzeburgerdom.de 
ist die Aufnahme zu sehen. 

Und sie erklingt doch
Die Ratzeburger Dommusik hat die Johannespassion als Film aufgenommen 

Innerhalb von 48 Stunden spielten 16 Künstler die Johannepassion in klösterlicher Abgeschiedenheit ein. 
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KOMMENTAR

VON WOLFGANG WEISSGERBER

„Abstimmung mit den Füßen“ oder 
„die Ratten verlassen das sinkende 
Schiff“ – um deutliche Worte zur 
Austrittswelle bei der katholischen 
Kirche ist derzeit kaum jemand ver-
legen. Die Menschen, die ihr in 
Scharen den Rücken kehren, tun 
dies nicht aus allgemeiner Entfrem-
dung, fehlender religiöser Soziali-
sation oder wegen der Kirchensteu-
er. Sie haben handfeste Gründe. 

Die Weigerung ihrer Obrigkeit, 
ein gemeinsames Abendmahl mit 
Christen anderer Konfessionen zu 
gestatten, nimmt die katholische 
Basis größenteils schon lange nicht 
mehr ernst. Zum coronabedingt 
virtuellen Ökumenischen Kirchen-
tag in Frankfurt hat auch ein breites 
Bündnis evangelischer und katholi-
scher Theologen aufgemuckt und 
angekündigt, sich um das Nein aus 
Rom nicht länger zu scheren. Die 
Bischöfe winden sich zwar noch, 
doch ein gemeinsames Abendmahl 
im Mai kann nur das böse Virus, 
nicht aber der Papst verhindern. 

Mit wachsendem Missmut be-
obachten nicht nur Katholiken zu-
dem die (ver)schleppenden Bemü-
hungen der Kirche, die zahllosen 
Fälle sexuellen Missbrauchs durch 
katholische Priester aufzuklären, 
zu ahnden und den Opfern Aner-
kennung, Hilfe und Entschädigung 
zu gewähren. Der Kölner Kardinal 
Rainer Maria Woelki hat endlich 
ein Gutachten dazu vorgelegt, das 
schwere Versäumnisse seiner Di-
özese bis zur vorsätzlichen Ver-
tuschung belegt und das ihn von al-
ler Verantwortung freispricht. 
Schuld haben demnach Woelkis 
Vorgänger und dessen Apparat.

Das mag sogar so sein. Doch ein 
erstes Gutachten hält der Kardinal 
seit einem Jahr unter Verschluss 
und befördert damit wilde Spekula-
tionen. Das zweite, von ihm selbst 
beauftragt auf der Grundlage von 
Akten, die seine Verwaltung aus-
gegeben hat, weckt daher nicht un-
bedingt Vertrauen. Genau das wäre 
jetzt aber bitter nötig. Selbst wer 
dem Kardinal mangelnden Willen 
zur Aufklärung nicht unterstellen 

Stur und von gestern
mag, muss konstatieren, dass er mit 
seiner Verzögerungstaktik den be-
schädigten Ruf seiner Diözese und 
der Kirche insgesamt weiter ram-
poniert hat. Woelkis Ankündigung, 
eine staatliche Kommission mit der 
weiteren Untersuchung zu betrau-
en, kommt reichlich spät. Dafür 
war schon seit Jahren Zeit. 

Als weiteren Affront empfinden 
viele engagierte Katholiken die 
brüske Zurückweisung ihres Bemü-
hens, der Segnung homosexueller 
Partnerschaften auch in ihrer Kir-
che Raum zu geben, durch den Va-
tikan. So deutlich wie nie zuvor be-
gehren auch hohe Würdenträger 
gegen das Verdikt der Glaubens-
kongregation auf. „Ich habe Woh-
nungen, Autos, Fahrstühle, unzäh-
lige Rosenkränze usw. gesegnet 
und soll zwei Menschen nicht seg-
nen können, die sich lieben?“, 
echauffierte sich Generalvikar An-
dreas Sturm in Speyer. Der Vorsit-
zende der Bischofskonferenz, Georg 
Bätzing, kündigte an, die vom Vati-
kan „vorgebrachten Gesichtspunk-
te“ würden in den Reformprozess 
der deutschen Katholiken „Eingang 
finden“. Gehorsam klingt anders.

Bei aller berechtigten Empörung 
über die sture gestrige Haltung des 
Vatikans zu der Segnung Homo-
sexueller darf eines jedoch nicht 
übersehen werden: Das freiheitli-
che Westeuropa ist in der katho-
lischen Weltkirche eine Minder-
heit. Im streng katholischen Nach-
barland Polen nebst vielen anderen 
Ländern dürfte sich breiter Zustim-
mung erfreuen, wie der Vatikan die 
dekadenten deutschen Glaubens-
brüder- und schwestern in die 
Schranken weist. 

Bei aller berechtigten Empörung 
über die sture gestrige Haltung des 
Vatikans ist zudem der Kirchenaus-
tritt keine Lösung. Sicher, er spart 
Geld und sorgt auch für seelische 
Erleichterung. Diejenigen, die das 
System Kirche von innen heraus re-
formieren und voranbringen wol-
len gegenüber den Gralshütern der 
vermeintlich reinen Lehre, werden 
so aber alleingelassen. 
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Wie Wilhelm Busch
VON GERD-MATTHIAS HOEFFCHEN

Damit hatte niemand gerechnet: 
Bund und Länder fordern, dass die 
Kirchen über Ostern schließen. 
Zwar sprechen Merkel & Co. kein 
Verbot aus; das würde ein politi-
sches Erdbeben nach sich ziehen. 
Aber eine dringende Bitte. Manche 
mögen froh sein über diese Leit-
linie. Andere, die gern Gottesdienst 
mit Schutzkonzept feiern möchten, 
werden sie als Druck „von oben“ 
und Einmischung in die Religions-
ausübung empfinden.

Was tun? Dazu gibt es unter-
schiedliche Ansichten, auch in der 
Redaktion. Einerseits: Kirche dürfe 
keine Extrawurst beanspruchen, al-
le müssten Ansteckungen vermei-
den. Andererseits: Wenn wir uns an 
die Vorsichtsmaßnahmen halten, 
ist das Risiko kontrollierbar! Gera-
de jetzt müssen wir die Menschen 
in die Kirchen lassen, sie trösten, 

Hoffnung geben. Sonst schafft sich 
die Kirche ab. Dagegen: Nein! 
Nächstenliebe heißt im Moment 
vor allem, Andere zu schützen. Wir 
müssen andere Formen von Seel-
sorge und Verkündigung stärken.

Entscheidungen fallen nicht un-
bedingt aufgrund theologischer 
Einsichten. Weichenstellungen fin-
den woanders statt: Bin ich vor-
sichtig? Beherzt? Zurückhaltend? 
Aufbrausend? Liberal? Konser-
vativ? Die Bibel kommt einem da 
manchmal vor wie Wilhelm Busch: 
Eine passende Stelle findet sich im-
mer. Und so treffen Menschen Ent-
scheidungen. Nach besten Wissen 
und Gewissen. Im Gebet. Im Ge-
spräch miteinander. Auch das ist 
Theologie. Vielleicht keine aka-
demische. Aber eine Haltung der 
bestmöglichen Verantwortung vor 
Gott und den Mitmenschen.

Impfaufruf von der Kanzel
Vor 200 Jahren warben Pfarrer für die Immunisierung gegen Pocken

Eine Blick in die Geschichte: Der 

Gesundheitspolitiker Peter Liese 

(CDU) hält die Corona-Impfung für 

die Pflicht eines jeden Christen. 

Vor über 200 Jahren warben Pfar-

rer von der Kanzel für Impfungen, 

wie die Direktorin des Deutschen 

Medizinhistorischen Museums 

Ingolstadt, Marion Maria Ruisin-

ger, im Gespräch mit Romy Schnei-

der berichtet.

Warum warben besonders evan-

gelische Pfarrer im 18. Jahrhun-

dert für die Impfung gegen Po-

cken?

Marion Maria Ruisinger: Mir ist 
nicht bekannt, dass es konfessio-
nelle Unterschiede gegeben hat in 
der Haltung von Pfarrern gegen-
über der Pockenschutzimpfung. Je-
doch waren – anders als ihre katho-
lischen Amtskollegen – evangeli-
sche Pfarrer verheiratet und hatten 
Kinder. Indem sie ihre eigenen Kin-
der impfen ließen, konnten sie als 
gutes Vorbild vorangehen. Nichts 
ist so überzeugend wie das Tun. 
Welche Wirkung das Werben von 
Pfarrern auf die Impfbereitschaft in 
der Bevölkerung hatte, darüber 
gibt es kaum Aufzeichnungen. Zu-
dem hatten Pfarrer zumeist eine 
wissenschaftsfreudige Grundhal-
tung. Sie waren die Akademiker vor 
Ort. Wer in einem modernen Geist 
agierte, hat sich auch für Impfun-
gen eingesetzt, genauso wie für 
Blitzableiter. 1807 wurde im König-
reich Bayern das weltweit erste 
Impfgesetz mit Impfzwang einge-
führt. Jetzt mussten Pfarrer aus 
Taufbüchern die Namenslisten zu-
sammenstellen. Man wusste da-
durch, welche Kinder geimpft wer-
den müssen. Von der Kanzel wurde 
auf Impftermine hingewiesen und 
die Gemeinde aufgefordert, daran 
teilzunehmen. Pfarrer waren ja da-
mals Staatsdiener.

Kritiker meinten damals, das The-

ma Impfen gehöre nicht in eine Pre-

digt. Was waren ihre Argumente?

Es gab auf theologischer Seite Be-
denken. So hat sich der katholische 
Bischof von Regensburg und Pasto-
raltheologe Johann Michael Sailer 
(1751–1832) explizit gegen Nütz-
lichkeitspredigten ausgesprochen. 
Er war nicht gegen die Impfung, 
sondern argumentierte: In der Pre-
digt solle es um geistliche Inhalte 
und nicht um die Bewältigung des 
Diesseits gehen. Geistliche, die 
sich zu viel mit weltlichen Dingen 
beschäftigten, hätten nicht mehr 
genug Zeit, sich ihrer eigentlichen 
Aufgabe zu widmen, also vom ewi-
gen Leben zu reden.

Schon vor 200 Jahren gab es Impf-

gegner. Wovor hatten sie Angst?

Die Impfgegnerschaft ist so alt wie 
die Impfung selbst. In Bayern unter 
dem Impfgesetz konnten sich El-
tern weigern, ihre Kinder impfen 
zu lassen. Dafür mussten sie aber 
jedes Jahr ein Bußgeld zahlen. 
Auch hatten Eltern Sorge, ihr ge-
sundes Kind werde durch die Imp-

fung krank. Das ist nachvollziehbar. 
Es gab Ärzte, die das eingetrock-
nete Impfserum mit ihrer eigenen 
Spucke wieder angerührt haben. 
Andere lehnten die Impfung ab, 
weil sie ihr Kind für zu kränklich 
hielten und fürchteten, sein Leben 
zu gefährden. Auch gab es in der 
damaligen Medizin durchaus die 
Auffassung, eine Krankheit sei 
nicht per se schlecht, sondern ein 
Reinigungsprozess. Die „schlech-
ten Säfte“ im kindlichen Körper 
würden über die Pockenbläschen 
ausgeschieden. Durchläuft ein 
Kind nicht diesen Reinigungspro-
zess, kann es später krank werden, 
so die Auffassung. Weniger von der 
Amtskirche als mehr aus dem Volk 
heraus galten Krankheiten als Stra-
fe Gottes und göttlicher Wille. Da-
mit wurde auch gegen Blitzableiter 
argumentiert. Auch gab es kinder-
reiche, verarmte Familien, die 
nicht ganz unfroh waren, wenn so 
ein kleines Würmchen wieder in 
den Himmel durfte – die Pocken als 
„willkommener Würgeengel“. Man 
ging davon aus, dass ein getauftes 
Kind praktisch ohne Sünde direkt 
zum Herrgott geht. Dann gab es 
noch die „Vertierungsfurcht“, dass 
also durch das Verimpfen von Kuh-
pocken-Lymphe der Mensch tieri-
sche Züge annehmen könne. Es 
gibt Karikaturen, wo den Impflin-
gen aus dem Kopf oder der Backe 
Kuhköpfe wachsen. Aber das war 
eher ein marginales Argument der 
damaligen Impfgegner. idea

MARION MARIA RUISINGER  
leitet das Deutsche Medizinhistorische 

Museum IngolstadtF
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Erste Impfung

Die erste Impfung über-
haupt sollte gegen Pocken 
wirken. Als ihr Entdecker 
gilt der englische Landarzt 
Edward Jenner (1749–1823). 
Er impfte im Mai 1796 zu-
nächst einem achtjährigen 
Jungen mit einer Kuhpo-
ckenpustel. Sie sind für 
Menschen ungefährlich. Ein 
leichtes Fieber daraufhin 
klang bald ab. Nach sechs 
Wochen infizierte Jenner 
den Jungen künstlich mit 
Menschenpocken. Der Jun-
ge wurde nicht krank. 
1798 machte Jenner seine 
„Vakzination“ (lat. „vacca“ 
für Kuh) bekannt. idea

Religiöse Minderheiten wegen Corona verfemt

Frankfurt. Die Corona-Pandemie 
verschlimmert nach Ansicht des 
Menschenrechtsexperten Martin 
Lessenthin die Lage von religiösen 
Minderheiten in vielen Ländern 
der Welt. Sie sei zum willkom-
menen Vorwand für die Verschär-
fung von Diskriminierungen ge-
worden, sagte der Vorstandsspre-
cher der Internationalen Gesell-
schaft für Menschenrechte (IGFM) 
mit Sitz in Frankfurt dem Evangeli-

schen Pressedienst (epd). Das zeige 
sich sowohl bei der Pandemie-Be-
kämpfung, als auch bei Hilfeleis-
tungen für Betroffene und Gefähr-
dete: „Oft werden die religiösen 
Minderheiten als Sündenböcke 
missbraucht.“

 In Pakistan würden Christen bei 
der Verteilung von Lebensmitteln 
ausgegrenzt. Dort würden auch 
schiitische Muslime als Corona-
Verbreiter stigmatisiert. In Indien 

seien Christen und Buddhisten Le-
bensmittelhilfen verweigert wor-
den, sagte Lessenthin. Junge musli-
mische Männer, die Nahrungsmit-
tel an die Armen verteilten, wurden 
von Hindu-Extremisten mit Kri-
cketschlägern angegriffen. In Ägyp-
ten dürften Christen keine Hilfs-
güter, Schutzmasken und Lebens-
mittel an Muslime verteilen, weil 
sie angeblich Corona übertrügen 
und unrein seien. epd
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Ist es besser, in diesen bedrohli-

chen Zeiten kein Abendmahl zu fei-

ern? Oder aber diese Feier in digi-

tal übertragene Gottesdienste ein-

zubeziehen? Seit einem Jahr ver-

suchen Theologen durch die Pan-

demie verstärkt darauf Antworten 

zu finden.

VON TILMAN BAIER

Der Gottesdienst am Gründon-
nerstag ist ganz vom Abendmahl 
geprägt. Erinnert wird daran, dass 
Jesus am letzten Abend vor seinem 
Tod am Kreuz mit seinen Jüngern 
noch einmal zu Tisch lag und ihnen 
auftrug, dieses Gemeinschaftsmahl 
zu seinem Gedächtnis und zu ihrer 
Stärkung zu pflegen. Und es wird 
mit dem Teilen von Brot und Wein 
gefeiert, dass Gott im auferstande-
nen Christus inmitten dieser Ge-
meinschaft anwesend ist. 

Keine physische Nähe  
in diesem Jahr

Doch mit dieser Nähe, mit dem 
Essen von einem Brot und dem 
Trinken aus einem Kelch, ist es seit 
einem Jahr erst einmal vorbei. Das 
Corona-Virus hat auch das Sak-
rament des Abendmahls, also die 
heils- und gemeinschaftsstiften-
de Gabe Gottes in Brot und Wein, 
weitgehend aus den eh schon stark 
reduzierten Gottesdiensten ver-
bannt. Doch bei der hohen Bedeu-
tung, die das Abendmahl im Verlauf 
der letzten Jahrzehnte auch in den 
protestantischen Landeskirchen 
wieder gewonnen hat, ist es kein 
Wunder, dass findige Gemein-
den nach Alternativen Ausschau  
hielten. 

So wird in meiner Heimatge-
meinde auch während der Pande-
mie an besonderen Festtagen das 
Abendmahl unter Abstandswah-
rung als Wandelabendmahl oder 
sitzend in den Bankreihen gefeiert. 
Die Oblaten werden von behand-
schuhten Händen auf Patenen 
einzeln dargeboten. Den Wein gibt 
es in separaten, vor dem Gottes-
dienst gefüllten Schnapsgläsern.  
Schnell vergessen dabei war, dass 
wir noch vor gar nicht langer Zeit 
die zum Beispiel in den skandina-
vischen Volkskirchen übliche Praxis 
der Einzelkelche für jeden Abend-
mahlsgast als „Eierbecherkultur“ 
belächelt hatten.

Aber etliche Gemeinden, die 
bereits im vergangenen März auf 
virtuelle, im Internet übertrage-
ne Gottesdienste gesetzt hatten, 
wollten auf das Abendmahl in 
der Karwoche und zum Osterfest 
nicht gänzlich verzichten. Und so 
gewann plötzlich die vorher als 
zu akademisch  oder theologisch-

spekulativ abgetane Frage, ob zum 
Beispiel eine Abendmahlsfeier im 
Fernsehgottesdienst auch für die zu 
Hause Mitfeiernden wirklich, also 
wirksam, sei, neue Fahrt.

Als Anfang April 2020 berichte-
tet wurde, dass zum Beispiel die 
evangelische Mainzer Auferste-
hungsgemeinde nicht nur zu Wort-, 
sondern auch zu Abendmahlsgot-
tesdiensten nur noch virtuell vor 
den PC- und Smartphone-Bild-
schirmen zusammenkam und die 
Feiernden aufgefordert wurden, bei 
sich zu Hause dazu „gern eine Ker-
ze, etwas Brot und Wein oder Saft“ 
bereitzustellen, kam Einspruch von 
fast „ganz oben“. So erklärte da-
mals Thies Gundlach, einer der drei 
theologischen Vizepräsidenten des 
Kirchenamtes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), 
dass er damit Schwierigkeiten hät-
te: „Denn das Abendmahl lebt ja 
davon, dass man es gereicht be-
kommt, dass es gegeben wird und 
nicht zu sich genommen wird", so 
sein Argument.  

Ähnlich sah das auch der Main-
zer evangelische Theologie-Pro-
fessor Kristian Fechtner, der sonst 
gegen ein vorübergehendes Setzen 
auf Online-Gottesdienste, Video-
andachten und digitale Kommuni-

kation nichts einzuwenden hat, so 
lange sie Bezug nehmen auf eine 
personale Gemeinschaft. 

Die Leiblichkeit sei eine Grund-
dimension des Glaubens, erläuterte 
der Professor für Praktische Theo-
logie vor einem Jahr. Sakramente 
wie Taufe und Abendmahl würden 
leibhaftig zugeeignet. Darum hatte 
Fechtner geraten, für die Dauer der 
Corona-Krise lieber bewusst auf 
das Abendmahl zu verzichten.

Doch andere wie der Internetbe-
auftragte der rheinischen Landes-
kirche, Pfarrer Ralf Peter Reimann, 
hielten aufgrund ihrer Erfahrungen 
mit Online-Andachten dagegen: 
„Das ist genauso eine Gemein-
schaft.“ Entscheidend sei außer-
dem die Frage, wer zum Abend-
mahl einlade: „Wenn es Christus 
selbst ist, wie können wir diese 
Einladung nur auf eine bestimmte 
räumliche Reichweite um den Altar 
herum beschränken?“

Luther bedachte sogar 
Ausnahmesituationen

Getaufte Christen hätten als Kir-
chenmitglieder auch in solchen 
Ausnahmesituationen ein Recht 
darauf, das Sakrament zu empfan-
gen, erklärte auch der Theologe Jo-
chen Arnold, Direktor des Evange-
lischen Zentrums für Gottesdienst 
und Kirchenmusik der Landeskir-
che Hannovers in Hildesheim, der 
ein Standardwerk über die Theo-
logie des Gottesdienstes geschrie-
ben hat: „Die Verantwortlichen sind 
herausgefordert, alle theologisch 
verantwortbaren und technisch 
möglichen Optionen dafür bereit 
zu halten.“ 

Zudem rüttelte er an einem 
zentralen Punkt des heutigen pro-
testantischen Verständnisses vom 
Abendmahl: Der Gemeinschafts-
gedanke spiele dabei, so Arnold, 
erst seit dem 20. Jahrhundert eine 
zentrale Rolle. 

Da viele ältere Menschen gar 
nicht in der Lage seien, die tech-
nischen Möglichkeiten zu nutzen, 
sei es umso wichtiger daran zu er-
innern, dass in Ausnahmesituati-

onen durchaus in der Familie ein 
voll gültiges Abendmahl eingesetzt 
und gefeiert werden könne. Martin 
Luther habe sogar daran geglaubt, 
dass Christen sich in einer absolu-
ten Ausnahmesituation sogar selbst 
die Einsetzungsworte zusprechen 
könnten. 

Realpräsenz Christi  
virtuell?

Hinter den verschiedenen Antwor-
ten, ob eine virtuelle Abendmahls-
feier wirksam und damit sinnvoll 
sei, werden auch noch einmal die 
unterschiedlichen Sichtweisen 
dieses Sakraments deutlich: So ver-
weist nach der klassischen Lehre 
der reformierten Kirche das Abend-
mahl wie ein Zeichen auf Christus. 
Das tut auch ein virtuelles Abend-
mahl. Bei Luther dagegen ist Chris-
tus „in, mit und unter dem Wort“ 
Gottes in Brot und Wein während 
des Mahls wirklich und wirksam 
gegenwärtig. Da ist die Vorstellung, 
dass diese Präsenz Christi sich auch 
virtuell übertragen lässt, schon 
schwerer zu akzeptieren.

Trotzdem hatte der Leitende Bi-
schof der Vereinigten Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD), der 
hannoversche Landesbischof Ralf 
Meister, im November 2020 be-
tont, er halte ein digital gefeiertes 
Abendmahl für möglich, bei dem 
die Feiernden per Internet zusam-
mengeschaltet sind. „Ich kann mir 
durchaus vorstellen, dass es auch 
Situationen gibt, in denen ohne 
die kohlenstoffliche Anwesenheit 
von Menschen ein ordnungsge-
mäßes Abendmahl eingesetzt und 
verteilt werden kann." Als Beispiel 
nannte Meister die ökumenischen 
Beziehungen und Partnerschaf-
ten zu den Kirchen in aller Welt. 
„Wenn dieses Zeichen möglich 
wäre, dass wir, ohne alle in einem 
Raum zu sein, mit den Partnerin-
nen und Partnern in Südafrika, in 
Russland, in Indien oder in Brasi-
lien gemeinsam Abendmahl feiern 
können, wäre das ein ganz starkes 
Zeichen der Gemeinschaft in Jesus 
Christus.“ Dafür müsse eine Form 

gefunden werden, die angemessen 
sei und akzeptiert werde.

Auch in der katholischen Kirche 
wird um eine angemessene Form 
von Messfeiern in Pandemiezeiten 
gerungen. Eigentlich dürfte es da 
am wenigsten theologische Proble-
me geben, kann doch ein geweih-
ter Priester auch stellvertretend 
für andere, Nichtanwesende, das 
Abendmahl feiern und damit der 
allsonntäglichen Pflicht zur Teil-
nahme der Gemeindeglieder an 
der Eucharestiefeier genügen. Das 
macht es auch einfacher, die Feier 
samt Messopfer in den digitalen 
Raum zu verlagern.

Eine Frage auch für die 
katholische Theologie

Allerdings tobt unter katholischen 
Theologen gerade ein Streit: Ent-
sprechen solche stellvertretenden 
„Geistermessen“ noch dem heu-
tigem Verständnis von Liturgie? 
Sollten nicht unter Pandemiebe-
dingungen reine Wortgottesdienste 
gefeiert werden – zumal die auch 
einfacher zu übertragen seien? 

Dieses Ansinnen kritisiert nun 
der Freiburger katholische Theo-
loge Helmut Hoping auf katho-
lisch.de: „Für eine Kirche, die ihr 
Lebenszentrum in der Feier der 
Eucharistie besitzt, ist dies ein zu-
tiefst irritierender Vorschlag, da er 
an der Identität der katholischen 
Kirche rührt.“ Allerdings stimme er 
zu, die Möglichkeiten der „Digital 
Church“ auszuweiten. Neu sei das 
Phänomen einer „Digital Church“ 
aber nicht. Gläubige, die nicht phy-
sisch an einem Gottesdienst teil-
nehmen könnten, dürften schon 
länger das Internet oder Fernseh-
gottesdienste als voll gültige Alter-
native nutzen. „Die Möglichkeiten 
für eine weltumspannende ,Eccle-
sia orans‘ sind hier sicherlich noch 
nicht ausgeschöpft, mag die Feier 
der Eucharistie – das Sakrament 
leiblicher Präsenz schlechthin – in 
der ,Digital Church‘ auch an ihre 
Grenzen stoßen“, so Hoping. Die 
Corona-Pandemie verlange unkon-
ventionelle Lösungen. 

(K)eine Frage der Leibhaftigkeit
Die Corona-Pandemie und die Frage nach der Wirksamkeit virtueller Abendmahlsfeiern

Einzelkelche – eine Lösung des Hygiene-Problems? In einigen freikirchlichen 

Gemeinden, wie hier bei den Siebenten-Tags-Adventisten, oder auch in den luthe-

rischen Kirchen Skandinaviens ist ihr Gebrauch bereits üblich. 
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Allein vorm Bildschirm mit einem Stück Brot und einem Schluck Wein – ein vollgültiges Abendmahl? Was in vielen Gemeinden inzwischen in digitaler Gemeinschaft 

ganz einfach praktiziert wird, sorgt in den theologischen Wissenschaften für Diskussionen.
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Wir haben in der Redaktion gefragt, 

welchen Leidenschaften dort ge-

frönt wird. Eine kleine Auswahl. 

Der Duft von 270 Rosen

Wenn Marion Packhäuser-Lutz über 
Rosen spricht, strahlt sie. Stunden-
lang kann sie erzählen über die Kö-
nigin der Blumen. Ihr Liebling ist die 
gelbe „Jude the obscure“ aus der Kol-
lektion des britischen Rosenzüchters 
David Austin, eine der älteren Sor-
ten. „Die haben weniger Krankhei-
ten, viel Parfüm im Duft, sind un-
kompliziert zu pfl egen und blühen 
mehrmals im Jahr“, erklärt sie. Mehr 
als 270 verschiedene Rosen gedei-
hen in ihrem Garten. 

Angefangen hat es vor 20 Jahren. 
Die Gartennachbarin wühlte an ei-
nem regnerischen Novembertag im 
Matsch und setzte Rosen. Drei Jahre 
später war daraus ein Rosengarten in 
tollsten Farben und Düften gewor-
den. „Das will ich auch“, sagte sich 
Packhäuser-Lutz und legte los. Ihre 
Devise: nur keine Edelrosen. „Die 
sind lang und staksig, der Duft weg-
gezüchtet, damit sie länger halten.“ In 
dem Garten steckt viel Geld und Ar-
beit. „Manchmal spüre ich meinen 
Rücken nicht mehr“, sagt die End-
fünfzigerin, „aber wenn ich meine 
Rosen anschaue, geht mein Herz 
auf.“ Aufgeschrieben von Andrea Seeger

Deich und Krabben

Sechs Stunden Autofahrt für eine 
Wanderung auf dem Deich und ein 
Krabbenbrötchen. Ist das verrückt? 
Nicht für mich. Ich liebe das Meer 
allgemein und speziell die Nordsee. 
Das Herz geht mir auf, wenn ich 
durch die Ebene Richtung Küste fah-
re: Diese Weite. Diese Farben. Dieses 
Licht! Meine Augen ruhen sich aus 
im Grün der Wiesen und Deiche und 
Rot der Backsteinhäuser. Der Wind 
braust in den Ohren und reibt mir 
die Salzluft in die Haare. Und die 
Seele darf einfach fl iegen zwischen 
Himmel und Meer, bis zum Hori-
zont, wo sich das glitzernde Silber-
grau des Wassers mit dem Bleigrau 
der Wolken vermischt.

Dazu der Geruch nach Salz mit 
einer Prise Jauche oder Schiff sdiesel 
und das Geschrei der Möwen. Und 
die unendliche Bewegung der Wel-
len, die einen flachen Sandstrand 
hinaufl aufen oder sich an den felsi-
gen Küsten Skandinaviens brechen.
Für mich ist Meer gleichzeitig ein 
Fest für alle Sinne und ein inneres 
Zur-Ruhe-Kommen. Ein Jubel fürs 
Herz und eine Wohltat für die Seele. 
Ich liebe das Meer.  Anke von Legat

Das Glück der Erde ...

...  liegt auf dem Rücken der Pferde. 
Für mich galt das zwischen meinem 
6. und 18. Lebensjahr. Jeden Tag 
habe ich mit Pferden verbracht. Ich 
hätte am liebsten im Stall gewohnt. 
Abitur, Studium, Volontariat, diverse 
Umzüge – all das hat mich eine Weile 
von Pferden abgelenkt. Doch vor drei 
Jahren habe ich meine Leidenschaft  
für Pferde und das Reiten wiederent-
deckt. Seither verbringe ich so viel 
Zeit wie möglich im Reitstall. Ich pla-
ne meine freien Tage so, dass ich 
möglichst oft reiten kann. Egal, wo-
hin ich fahre, ich packe immer Reit-
kleidung ein, falls sich eine Gelegen-
heit zu reiten bietet. 

Ein eigenes Pferd habe ich nie ge-
habt, ist aber mein Wunsch, der bald 
Wirklichkeit werden soll – auch wenn 
es viel Zeit und Geld in Anspruch 
nimmt. Es gibt einfach nichts Schöne-
res, als auf dem Rücken eines Pferdes 
zu sitzen.  Mirjam Rüscher

Und was ist 

deine Passion?

Leidenschaft ist ein schillernder 

Begriff. Aber: Mit Leid und Schmerz 

hatte das ursprünglich gar nichts 

zu tun. Über eine gewaltige Kraft, 

die vom Himmel kommen kann.

VON GERD-MATTHIAS HOEFFCHEN

Leidenschaft! Was für mächtige Bil-
der und Erinnerungen tauchen bei 
diesem Wort auf: Doktor Schiwago. 
Pretty Woman. Vom Winde verweht. 
Ein Mann sieht rot. Dirty Dancing. 
Aber auch Filme wie „Serengeti darf 
nicht sterben“ von Bernhard 
Grzimek, dem Professor, der sein Le-
ben dem Kampf für die Tiere gewid-
met hatte.

Leidenschaft im Film, das heißt: 
Liebe. Eifer. Sehnsucht. Opferbereit-
schaft. Verzehrende Begierde. Feuer. 
Flammen. Erfüllung. Aber auch Ent-
sagung und Enttäuschung. Bis hin zu 
Hass, Kontrollverlust, Raserei und 
Gewaltexzessen.

Ganz großes Kino. Aber gilt das 
auch für Normalsterbliche? Mich 
und dich? Den Nachbarn von neben-
an? Als wir im Kreis der Kolleginnen 
und Kollegen darüber nachdachten, 
wer von uns denn wohl Leidenschaf-
ten hätte, da zeigte sich schnell ein 
Problem: Was genau ist denn eine 
Leidenschaft? Im echten Leben. Und 
nicht im Film oder im Roman.

Wenn man an Polarforscher wie 
Fridtjof Nansen oder Roald Amund-
sen denkt, dann ist sie Sache klar: 
Die riskierten buchstäblich alles, um 
einer Idee, einer Vermutung nachzu-
gehen; nahmen jahrelange Gefahr in 
Wellen, Eis und Schnee in Kauf, Un-
gewissheit und Entbehrung. Ähnlich 
Marie Curie, die für das Ergründen 
der radioaktiven Strahlung Leben 
und Gesundheit einsetzte. Mutter 
Teresa, Albert Schweitzer, die alles 
aufgaben und sich aufopferten, um 
anderen zu helfen – das sind Men-
schen, die von einer Leidenschaft 
getrieben wurden. Martin Luther 
und Martin Luther King: Den einen 
trieb die leidenschaftliche Suche 
nach der göttlichen Wahrheit an. 
Den anderen die Leidenschaft für 
Gerechtigkeit.

Aber wenn jemand sagt: Ich be-
geistere mich für Krimis. Ich gehe 
gern wandern. Ich singe für mein Le-
ben gern in einem Chor. Sind das 
schon Leidenschaften? Oder eher 
gepfl egte Hobbys? Leidenschaft – da 
müsste doch etwas Großes mit-
schwingen, oder? Da muss doch et-
was Besonderes sein. Etwas Hehres. 
Etwas, das Anstrengung erfordert. 
Ein Opfer. 

Und wie wir so im Redaktions-
kreis diskutierten, welcher außerge-
wöhnlichen Anstrengung es doch 
bedürfen müsste, damit eine Leiden-
schaft sich von bloßer Vorliebe un-
terscheiden könne, ging uns plötz-
lich auf, welchem Missverständnis 
wir da aufsaßen: Leiden. Schaft. Es 
war das Wort „Leiden“, das uns stän-
dig auf die falsche Fährte führte.

Ein großes 
Missverständnis

Wenn man sich die große Grafi k auf 
dieser Seite anschaut, sieht man, wie 
schillernd und vielfältig der Inhalt 
des Wortes „Leidenschaft“ ist. Im-
mer aber scheint darin uns das Wort 
„Leiden“ zuzurufen: „Ich muss etwas 
mit Anstrengung zu tun haben, mit 
Qual und Schmerz und Opfer.“ Aber, 
ganz ehrlich? Das ist ein großes 
Missverständnis. Und daran haben 
auch Karfreitag und Ostern ihren 
Anteil.

Und das kam so. Eigentlich be-
deutet das Wort „leiden“: erleben, 
erfahren, erdulden. Man kann dieses 
ursprüngliche Verständnis noch er-
kennen in der Formulierung „ich 
kann dich gut leiden“, also: Ich kann 
dich gut ertragen.

Ähnlich verhält es sich in den al-
ten Kirchensprachen Griechisch und 
Latein. Da heißt das Wort „pas-
chein“ beziehungsweise „passio“. 
Das kennt man aus der Grammatik. 
Dort gibt es die „Passiv“-Form eines 
Verbs, die „Leide“- oder „Dulde“-
Form. Beispiel? Von „sehen“ (das ist 
die Aktiv- oder Tu-Form) lautet die 
Passivform „gesehen“. Was wir dar-
aus lernen: Die Leide- oder Dulde-

form hat nichts mit Schmerz oder 
Anstrengung zu tun (außer vielleicht 
beim Lernen). Sondern damit, dass 
der Gegenstand des Satzes nicht 
selbst handelt („ich sehe“), sondern 
ihm etwas widerfährt („ich werde ge-
sehen“).

Wenn nun die 40 Tage vor Ostern 
von den Kirchen als Passionszeit be-
zeichnet werden, war damit früher 
mal gemeint: Dies ist die Geschichte 
davon, was Jesus in jenen Tagen pas-
sierte, was er erdulden musste; was 
ihm geschah. Also ganz im ursprüng-

Die Bibel ist ein leidenschaftliches 

Buch. Zwar kommt der Begriff nur 

dreimal in der Lutherübersetzung 

vor, doch ist sie davon geprägt. 

VON TILMAN BAIER

Das Wort Leidenschaft, so zeigt ein 
Blick ins Lexikon, bezeichnet ein star-
kes Gefühl, das auf eine andere Per-
son oder eine Sache oder Aktion aus-
gerichtet und nur schwer bewusst zu 
kontrollieren ist. Positiv lässt sich Lei-
denschaft mit Begeisterung um-
schreiben, auf die negativen Seiten 
weist der Wortstamm „Leiden“ hin. 

Weil Leidenschaft so schwer zu 
steuern ist, gibt es Strömungen in den 
Religionen  und der Philosophie, die 
dieses starke Gefühl überwinden 
wollen – durch die Macht der steu-
ernden Vernunft, durch von einer 
Gottheit gegebene Verhaltensnor-
men oder durch Meditation. So ist 
der Hauptinhalt des Buddhismus, 
alle Leidenschaften hinter sich zu 
lassen, weil sie es sind, die das Leiden 
schaff en. Und für die griechische Be-
wegung der Stoiker ist die Beherr-
schung der Triebe und Gefühle durch 
den Verstand das Ideal.

Dass wir den Begriff „Leiden-
schaft“ überhaupt in unserem Wort-
schatz haben, ist Philipp von Zesen 
(1619–1689) zu verdanken, in seiner 
Zeit einer der einfl ussreichsten Dich-
ter von weltlicher und geistlicher Ly-
rik. Er deutschte das lateinische Wort 
„passio“ ein, was sich in der gefühls-
schweren Epoche des Barock dann 
auch schnell durchsetzte.  

Wer das Wort „Leidenschaft“ in 
seiner deutschsprachigen Bibel 
sucht, wird allerdings kaum fündig. 
Nur drei Treff er gibt es in der 2017 
überarbeiteten Luther übersetzung. 
Eine Stelle fi ndet sich, wie zu erwar-
ten, im Hohelied der Liebe: „Denn 
Liebe ist stark wie der Tod und Lei-
denschaft unwiderstehlich wie das 
Totenreich (Kapitel 8, 6). 

In den beiden anderen Stellen, wo 
Leidenschaft auftaucht, ist der Be-
griff  negativ besetzt: Beim Propheten 
Hesekiel/Ezechiel 35, 11 spricht 
Gott: „Darum … will ich an dir han-
deln mit dem selben Zorn und der 

selben Leidenschaft, mit der du an 
ihnen gehandelt hast in deinem 
Hass.“ Und, typisch für die Briefe des 
Paulus und seiner Schüler, die vom 
griechisch-philosophischen Ideal 
der Mäßigung geprägt sind, heißt es 
im Kolosserbrief  3, 5: „So tötet nun 
die Glieder, die auf Erden sind, Un-
zucht, Unreinheit, schändliche Lei-
denschaft, böse Begierde und die 
Habsucht, die Götzendienst ist.“ Lei-
denschaft ist danach ein Gefühl, 
stark wie der Tod, das im Bereich von 
Sexualität und überschießenden ne-
gativen Aff ekten wie dem Zorn ange-
siedelt ist.

Wer tiefer gräbt und auch nach Sy-
nonymen für den Begriff Leiden-
schaft in der Bibel sucht, fi ndet mehr: 
Wesentlich häufi ger, 37 Mal, wird in 
der Lutherbibel das Wort „Eifer“ be-
nutzt. Gebraucht wird es fast durch-
gängig positiv: Menschen sind voller 
Eifer im Einsatz für Gottes Sache. 
Doch auch Gott ist voller Eifer, er 
kann im Blick auf seine Liebesge-
schichte mit den Menschen sogar ei-
fersüchtig sein. 

Ambivalent ist dagegen der Be-
griff  „Lust“, der als Synonym 42 Mal 
gebraucht wird. Was Lust auf etwas 
macht, kann zum Guten verlocken 
wie in Jesaja 58, 14 die Lust an Gott 
und seinem Wort, aber eben auch 
zum Verderben wie im 1. Buch Mose, 
wo der Anblick der Früchte am Baum 
der Erkenntnis in Eva den Entschluss 
reifen lässt, davon trotz des Verbotes 
zu kosten. Für rein negativ gewertete 
Leidenschaft verwendete Luther oft 
auch den Begriff  „Gier“.

Zwei weitere Begriff e gehören be-
sonders eng zum Umkreis des Wortes 
„Leidenschaft“, gerade auch im 
christlich geprägten Sprachgebrauch. 
Das sind „Passion“ und „Begeiste-
rung“. Zwar hat Luther sie in seiner 
Bibelübersetzung nicht verwendet. 
Doch was beide bedeuten, das wird 
erzählend ausgestaltet. So wird das 
Markusevangelium auch gern als 
„Passionsgeschichte mit ausführli-
cher Einleitung“ bezeichnet. Und was 
Begeisterung auslösen kann, hat wohl 
keiner besser beschrieben als Lukas: 
als Auswirkung des Pfi ngswunders in 
seiner Apostelgeschichte.

Das ganz 

Über die Leidenschaft in der Bibel

Von Eifer, Lust und Gier

In der Passion 

Jesu, seinem 

freiwillig 

auf sich 

genommenen 

Leidensweg, 

zeigt sich 

Gottes 

Leidenschaft 

für die Welt.

Gemälde von  
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Was genau ist mit Leidenschaft gemeint? Hat sie wirklic

Leidenschaft kennt viele 

Ausdrücke. Sie treibt uns an und 

lässt uns große Widerstände 

überwinden.
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Die Welt vergessen

Heinz Malcharzyk liebt seine Gitar-
ren. Neun Instrumente hat er an der 
Wand hängen, jede anders im Spiel-
gefühl und im Klang. Der fi nanzielle 
Wert entspricht einem Kleinwagen, 
auf den er dafür verzichtet hat. Reih-
um nimmt er sie ab, spielt, wenn es 
gut läuft, täglich eine Stunde, 
manchmal auch nur ein paar Minu-
ten oder gar nicht. „Beim Spielen“, 
sagt der 61-Jährige, „kann ich alles 
andere vergessen.“

Angefangen hat Malcharzyk be-
scheiden. Im Fernsehen hatte er als 
13-Jähriger Gitarrenspieler gesehen 
und war fasziniert. Aus einem Holz-
brett, ein paar Nägeln und Kupfer-
draht bastelte er sich sein erstes Ins-
trument. „Das hatte leider gar keinen 
Klang“, erinnert er sich lachend. Sei-
ne Mutter besorgte ihm dann eine 
alte Akustikgitarre. Ein Onkel brach-
te ihm einige Griffe bei, richtigen 
Unterricht hatte er nie. 

Jahrelang spielte er nur „Rocki-
ges“, Deep Purple etwa oder Led Zep-
pelin, heute auch gern Jazz. Er liebt 
den Trompeter Miles Davis, be-
herrscht aber dessen komplexes 
Spiel noch nicht –  vielleicht eines 
Tages, wenn er mehr Zeit zum Üben 
hat.  Aufgeschrieben von Renate Haller

Fußballfieber

Alles begann am 26. Mai 1979. Ich 
bin gerade elf Jahre alt geworden 
und besuche zum ersten Mal ein 
Heimspiel des FC Schalke 04. Die 
Anspannung ist fast mit den Hän-
den zu greifen. Schalke muss das 
Spiel gegen Arminia Bielefeld ge-
winnen, um nicht in die Zweite Liga 
abzusteigen. 60 000 Zuschauer fi e-
bern mit. In der Halbzeitpause die 
große Depression: Bielefeld führt 
mit 1:0. Dann die Wende in der 
zweiten Hälfte der Partie. Schalke 
schießt vier Tore und gewinnt damit 
das alles entscheidende Spiel. Wild-
fremde Menschen liegen sich in den 
Armen. Mein Sitznachbar schenkt 
mir vor Freude 5 D-Mark. Ein blau-
weißes Fahnenmeer. Seitdem lässt 
es mich nicht mehr los. 

So oft ich kann, besuche ich ein 
Heimspiel auf Schalke. Immer wie-
der Gänsehaut beim Steigerlied. 
Immer wieder die Faszination einer 
ausverkauften Arena. Nirgends wird 
lauter geflucht, gejubelt und in-
brünstiger gesungen. Herkunft, Al-
ter und Einkommen sind egal. Der 
Stadionbesuch, meine große Lei-
denschaft. Ab Sommer leider in der 
2. Liga. Aber wie sagte einst der le-
gendäre Mannschaftsbetreuer 
Charly Neumann: „In schlechten 
Zeiten müsst ihr Schalker sein. In 
guten haben wir genug davon.“
 Bernd Becker

Singen. Beten. Hören

Die Orgel braust auf. Langsam fällt 
alles ab. Alles. Die Töne kommen in 
meinen Körper, füllen mich aus. Ich 
komme an. Im Gottesdienst. Die 
Bank ist hart und unbequem. Wer 
hier wohl vor mir schon alles geses-
sen hat, frage ich mich manchmal. 
Welche Geschichten könnte ich hier 
hören? Die Stimme der Pastorin 
fängt mich ein. Ich höre zu. Wenn 
die Predigt mir nichts sagt – dann 
schalte ich ab. Es gibt ja noch die 
Kirchenmusik. Das gemeinsame Ge-
bet. Den Segen. Ich wünsche mir,  
dass ich gestärkt und voller Zuver-
sicht in die Woche gehen kann. Des-
halb gehe ich in den Gottesdienst. 
Jeden Sonntag. Oder seit Corona vor 
den Fernseher. Da fehlen mir ver-
traute Menschen aus der Kirche, mit 
denen ich hinterher noch einen 
Schlag erzählen kann. Dafür kann 
ich im Wohnzimmer laut und ohne 
Maske mitsingen. Gottesdienst stellt 
mich fest auf die Erde. Und ganz be-
sonders, wenn der Boden schwankt. 
So wie zurzeit.   Marion Wulf-Nixdorf

lichen Wortsinn von: was Jesus „er-
leiden“ musste.

Nun waren es aber ganz überwie-
gend Schmerz und Verhöhnung, die 
Jesus in dieser Zeit erfahren musste. 
Gewalt, Entsagung, Misshandlung, 
Folter und Hinrichtung. Und so kam 

es, dass im Laufe der Zeit die Wörter 
„Passion“ und „Leidensgeschichte“ 
einen anderen Klang bekamen: „Lei-
den“ wurde gleichgesetzt mit An-
strengung und Schmerz. Und zwar 
nicht nur in den Kirchen. Sondern 
im allgemeinen Sprachgebrauch.

Zusammengefasst: Leidenschaft 
im ursprünglichen Sinne hat mit 
Schmerz und Anstrengung nichts zu 
tun. Das Wort meint eine außeror-
dentliche Gemütsregung, der man 
sich kaum entziehen kann. Der Seele 
widerfährt etwas, das so stark ist, 
dass es wie eine Steuerung von au-
ßerhalb meiner selbst erfahren wird.

Anders ausgedrückt: Leiden-
schaft ist das ganz große Gefühl. Und 
das kann alles Mögliche sein. Siehe 
die Beispiele auf dieser Doppelseite. 
Die eine liebt das Meer, heiß und in-
nig. Sie kann sich der Anziehungs-
kraft von Wind und Wellen kaum 
entziehen (gut, die Kollegin will das 
ja auch gar nicht). Der andere fühlt 
sich wie auf Wolken, wenn er im 
Fußballstadion steht, hüpft und mit 
der Menge mitschreit. Für einen 
Dritten sind es die Musik und seine 
Gitarren, die ihn wie magisch anzie-
hen und in Ekstase versetzen.

Leidenschaft ist Energie. Sie lässt 
dich Widerstände überwinden und 
Niederlagen wegstecken. Sie zieht 
dich mit Macht an, drückt dich nach 
vorn. Lässt dich nicht los. Im Großen 
wie im Kleinen. Immer wieder be-
gegnet einem dieses Wort, wenn 
man die Biografien erfolgreicher 
Menschen liest: Leidenschaft für 
das, was man tut.

Was kann das im Alltag bedeuten? 
Wie entdecke ich denn überhaupt, 
ob ich irgendwo Leidenschaften 
habe?

Leidenschaft lässt 
Widerstände überwinden

Es hilft, einfach mal in sich reinzuhö-
ren. Wo schlägt mein Herz höher? In 
welcher Situation fühle ich mich le-
bendig? Was wollte ich immer schon 
mal machen, habe es aber nie ge-
wagt? Was sind Träume, die mir zu 
schön erscheinen, als dass sie wahr 
werden könnten?

So hat eine Bekannte mit Ende 60 
das Fotografi eren neu entdeckt. Sie 
hat immer schon gern mal „ge-
knipst“. Jetzt aber holte sie sich Tipps 
vom Profi , fi ng an, systematisch ih-

ren Blick und ihre Fototechnik zu 
schulen. Für eine Karriere als Star-
fotografi n wird es wohl nicht mehr 
reichen. Aber Fotokalender für die 
Familie, Bekannte und die Gemein-
de kommen gut an. Und das Wich-
tigste: Sie ist erfüllt von diesem neu-
en Blick auf die Welt. Fast täglich 
geht sie auf Streifzüge, bei Wind und 
Wetter.

Ein anderer hat sich Kamera und 
Mikrofon gekauft. Jetzt produziert er 
für Freunde einen Podcast im Inter-
net. „Schon als Kind wollte ich Radio 
machen“, sagt der gelernte Schreiner. 
Jetzt kann er es daheim im Wohn-
zimmer.

Leidenschaften haben diese 
Macht: Sie lassen uns Widerstände 
überwinden. Das kann zum Guten 
gehen. Aber auch zum Schlechten. 
Die unmögliche Liebe ist das klassi-
sche Th ema in schicksalhaften Fil-
men und Romanen. Aber auch ein 
Mensch, der sich die Nächte um die 
Ohren schlägt, weil er im Keller nicht 
von seinen Briefmarkenalben los-
kommt, kann damit sein Leben 
zerstören . 

Ich kannte mal jemanden, der 
jahrelang in seinem Garten sägte, 
hämmerte und schweißte. Sein 
Traum: eine eigene Yacht zu bauen. 
Jede freie Minute widmete er diesem 
Ziel. Jeden Euro, den er aufbringen 
konnte. Weder Anzeigen wegen Ru-
hestörung noch Klagen der Familie 
konnten ihn aufhalten. Am Ende war 
das Geld weg, die Frau. Und das 
Schiff  auch; das hatten die Richter 
kassiert.

So bleibt die Erkenntnis: Leiden-
schaft kann zum Leiden führen. Sie 
muss es aber nicht. Jede Kraft ist ge-
fährlich ohne Kontrolle. Gerade eine 
so gewaltige Kraft wie die Leiden-
schaft. Sie kommt dem Menschen 
von außen zu. Steckt ihn an, begeis-
tert ihn, bügelt alle Widerstände 
platt.

Ist das gut oder schlecht? Am 
Ende wird das jeder selbst für sich 
erfahren müssen. Ein Fünkchen Dis-
ziplin dabei kann nicht schaden. 
Dann kann Leidenschaft wie eine 
Kraft aus dem Himmel sein.

Stella Deetjen ist Protestantin und 

zutiefst gläubig. Dinge können sich 

durch Taten zum Besseren wenden, 

davon ist sie überzeugt. Sie blieb in 

Indien auf einer Reise hängen und 

gründete eine Hilfsorganisation. 

Ihr Haupteinsatzgebiet ist inzwi-

schen Nepal.

VON ANDREA SEEGER

Stella Deetjen wundert sich noch 
heute über ihren Mut. Als Rucksack-
touristin war sie unterwegs in Indi-
en. In Benares, dem heutigen Vara-
nasi,  saßen Menschen am 
Straßenrand und bettelten. Es waren 
Leprakranke, ausgeschlossen aus 
der Gesellschaft. Die 22-Jährige kau-
erte mit Bauchschmerzen auf einer 
Treppe. Sie konnte nicht weiterlau-
fen. Ein alter Mann kam auf sie zu 
und bot ihr Hilfe an. Sein liebevoller 
Blick traf ihr Herz und ihre Seele. Er 
berührte segnend ihren Kopf. „Ich 
hatte keine Angst, obwohl ich nicht 
wusste, ob ich mich anstecken kann“, 
erinnert sich Deetjen. Wenig später 
war sie in der Lage weiterzugehen. 
Am nächsten Tag suchte sie den 
Mann auf und fragte, wie er heiße. 
„Kind, seit 14 Jahren hat niemand 
mehr nach meinem Namen gefragt. 
Warum willst du ihn jetzt wissen?“

„Musafi rs Aussage hat mich nicht 
mehr losgelassen“, sagt Stella Deet-
jen. Fortan traf sie sich jeden Tag mit 
den Leprakranken, lernte mit Musa-
fi rs Hilfe die ersten Worte in Hindi. 
Eines Tages sammelte die Polizei 
plötzlich alle männlichen Lepra-

kranken ein und bugsierte sie auf 
einen Lastwagen. Die Polizisten er-
klärten, dass Betteln illegal sei und 
die Männer ins Gefängnis gebracht 
würden. Die Deutsche stieg mit auf 
den Lastwagen. 

Um die Männer frei zu bekom-
men, ging sie von Pontius zu Pilatus. 
Monate vergingen. Eines Tages 
tauchte der Reporter einer Lokalzei-
tung auf, um die junge Deutsche zu 
interviewen. Der Artikel erschien in 
fast jeder indischen Zeitung. Das war 
der Durchbruch. Die Männer kamen 
frei. Am selben Tag begegnete Stella 
Deetjen einer Schweizer Ärztin. Sie 
erklärte ihr, dass Lepra heilbar sei, 
und schenkte ihr 100 Dollar. Damit 
startete Deetjen die erste Straßen-
klinik für Leprakranke und ihre Kin-

der. Der Verein „Back to Life“ war 
geboren. Das war 1996.  

Sie kümmert sich fortan um Le-
prakranke und ihre Angehörigen, 
aber auch um Straßenkinder. Sie 
baut und betreibt mit ihrem Verein 
Kinderheime und Schulen, finan-
ziert die Arbeit über Spenden. 2009 
reist Deetjen nach Nepal und son-
diert die Lage. „Dort gibt es gute Le-
pra-Projekte, auch deutsche“, sagt 
sie. Also habe sie gefragt, wo der 
Schuh am meisten drückt. Antwort: 
in der Bergregion Mugu, am Rande 
des Himalajas, an der Grenze zu Ti-
bet. 55 000 Menschen leben dort auf 
3600 Quadratkilometern – ohne Stra-
ßen, ohne Strom, ohne Zugang zu 
sauberem Trinkwasser, weitgehend 
ohne ärztliche Versorgung. Die Le-

bensbedingungen sind mittelalter-
lich, die Zeit scheint stehen geblie-
ben zu sein. Im Haus darf man nicht 
bluten, das bringt Unglück. „Solange 
die Frauen menstruieren, müssen 
sie raus aus dem Haus. Das gilt auch 
bei Geburten“, erklärt Deetjen. 

Stella Deetjen baut mit ihrem Ver-
ein auch Schulen. 34 sind es inzwi-
schen. Und Geburtshäuser. Das 15. 
eröff nen sie und ihr Team in diesem 
Sommer. „Erst haben wir sie Ge-
meinschaftshäuser genannt, denn 
wir brauchen die Unterstützung der 
Dorfgemeinschaft“, erklärt die ge-
bürtige Bad Homburgerin. Geburts-
haus wäre nicht durchgegangen.

Beim ersten Gemeinschaftshaus 
habe sie sich den Schamanen ge-
schnappt, ihm von der Idee erzählt 
und ihn zum Bauleiter gemacht. Das 
funktionierte alles gut. Es geht nicht 
nur um Gebäude, sondern auch um 
geschultes Personal. „Aus Kathman-
du kommt niemand hierher“, weiß 
Deetjen aus Erfahrung. Deshalb trägt 
der Verein auch die Kosten für die 
Ausbildung von Hebammen.

„Ich bin ein sehr gläubiger 
Mensch. Und ich bin fest davon 
überzeugt, dass man etwas zum Bes-
seren ändern kann“, sagt die 51-jäh-
rige Protestantin. Seitdem sie im 
evangelischen Religionsunterricht 
einen Film über Mahatma Gandhi 
gesehen habe, trage sie dieses Ge-
fühl. Über die Jahre, sagt sie, sei es 
stärker geworden.

 Mehr Infos über den Verein gibt 
es auf www.back-to-life.org.

große Gefühl

Stella Deetjen bei der Einweihung eines Geburtshauses in Nepal.
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Stella Deetjen gründet nach der Begegnung mit Leprakranken „Back to Life“

Helfen aus Leidenschaft

ch mit Leiden und Schmerz zu tun? Nicht von Anfang an
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Noch immer digital: 
EKD-Synode tagt im Mai

Hannover/Bonn. Die Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) wird im Mai erneut rein 
digital tagen. Wie die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD) mit-
teilte, ist der Entschluss wegen der 
ungewissen Pandemie-Entwick-
lung gefallen. Es ist die erste Tagung 
des neu gewählten Kirchenparla-
ments. Die alte Synode hatte im 
November ebenfalls digital getagt. 
Ursprünglich war geplant, dass die 
Synode vom 6. bis 9. Mai in Bonn 
zusammenkommt.

„Auch wenn wir uns in neuer 
Zusammensetzung viel lieber per-
sönlich begegnet wären, steht der 
Gesundheitsschutz für uns natür-
lich weiterhin im Vordergrund“, 
sagte die Präses der EKD-Synode, 
Irmgard Schwaetzer, die damit digi-
tal ihre letzte Synodentagung leiten 
wird.

Auf der Tagung wird das sieben-
köpfi ge Präsidium und damit auch 
der Nachfolger oder die Nachfolge-
rin der Präses gewählt. epd

WerbeDienst-Vertrieb
in der Luther-Verlag GmbH

Cansteinsrtaße 1, 33647 Bielefeld

www.komm-webshop.de

Sicher unterwegs

Klick-Armband
Sicher im Verkehr - dieses refl ektierende 
Klick-Armband hilft Ihnen, für alle 
Verkehrsteilnehmer sichtbar zu sein. 
- produziert nach Europäischen
 Spezifi kationsnormen  (EN13356)
- Maße: 30 x 3 x 0,02 cm

Partner-Regenschirm

Der „Toleranz und Vielfalt“-Regenschirm für
zwei Personen. Laden Sie doch einfach jemanden
ein, unter Ihren Regenschirm zu kommen. Mit 16 Farben
 und weißem Logo auf einem Farbsegment; 
Stocklänge 99 cm, Durchmesser (aufgespannt) 108 cm.

12,95  €
ab 3 Stück je 10,95 €
Bestellnr. 909877

Taschenschirm
Gottesfarben für  Toleranz und Vielfalt. 
Automatik-Schirm, Ø 96 cm.

1,50 €

ab 20 Stück je 1,20 €

Bestellnr. 901116 (gelb)
Bestellnr. 901126 (weiß)

Stück 9,90 €
ab 3 Stück je 8,90 €
Bestellnr. 901108

Anzeige

Leben und Liebe vor Gott gleich
Professorinnen und Professoren protestieren gegen Segnungsverbot für homosexuelle Paare

Münster. Mehr als 200 katholische 
Theologieprofessoren und -pro-
fessorinnen aus dem deutschen 
Sprachraum protestieren gegen das 
vom Vatikan erlassene Verbot der 
Segnung für homosexuelle Paare. 
Der Text der römischen Glaubens-
kongregation sei von einem pa-
ternalistischen Gestus der Überle-
genheit geprägt „und diskriminiert 
homosexuelle Menschen und ihre 
Lebensentwürfe“, heißt es in einer 
im Internet veröffentlichten Stel-
lungnahme. „Von dieser Position 
distanzieren wir uns entschieden.“ 
Das Leben und Lieben gleichge-
schlechtlicher Paare sei vor Gott 
nicht weniger wert als das Leben 
und Lieben eines jeden anderen 
Paares.

Lehramt untergräbt 
eigene Autorität

Der Erklärung aus dem Vatikan 
mangele es „an theologischer Tiefe, 
an hermeneutischem Verständnis 
sowie an argumentativer Strin-

genz“, kritisieren die Theologiepro-
fessoren. Wenn wissenschaftliche 
Erkenntnisse in dieser Art ignoriert 
würden, untergrabe das Lehramt 
seine eigene Autorität. Ausdrück-
lich begrüßten die Unterzeichner, 
dass Priester, Diakone und ande-
re Seelsorger in vielen Gemeinden 

bereits homosexuell lebende Men-
schen anerkennen würden, indem 
sie Segnungsfeiern für gleichge-
schlechtliche Paare anbieten.

Zu den Unterzeichnern der von 
einer Arbeitsgruppe an der Uni-
versität Münster entworfenen Er-
klärung gehören der Münsteraner 

Kirchenhistoriker Hubert Wolf, der 
Bochumer Alttestamentler Chris-
tian Frevel, die Münsteraner Ins-
titutsdirektorin Marianne Heim-
bach-Steins, der leitende Direktor 
des Hamburger Instituts für Theo-
logie und Frieden, Heinz-Gerhard 
Justenhoven sowie der Saarbrücker 
Sozialethiker Udo Lehmann und 
der Kölner Theologieprofessor An-
dreas Michel.

Kritik von Bischöfen, 
Priestern und Laien

Die Glaubenskongregation hatte 
der Einführung katholischer Se-
gensfeiern für homosexuelle Paare 
eine kategorische Absage erteilt. Es 
sei „nicht erlaubt, Partnerschaften 
einen Segen zu erteilen, die eine 
sexuelle Praxis außerhalb der Ehe 
einschließen, wie dies bei Verbin-
dungen von Personen gleichen Ge-
schlechts der Fall ist“, hieß es. Viele 
Bischöfe, Priester und Laien hatten 
das Verbot in den vergangenen Ta-
gen scharf kritisiert.  epd

Rom. Nach nur rund einem Monat 
auf See ist das Rettungsschiff „Sea-
Watch 3“ erneut ausgebremst. Die 
italienische Küstenwache setzte 
das Schiff der deutschen Hilfsor-
ganisation Sea-Watch am Sonn-
tagabend im Hafen von Augusta in 
Sizilien fest und begründete dies 
mit Sicherheitsmängeln. Die See-
notretter hatten Anfang März 363 
vor der libyschen Küste aufgegrif-
fene Bootsfl üchtlinge nach Augusta 
gebracht. Es war der erste Einsatz 
nach mehrmonatiger Zwangspau-
se, bei der die „Sea-Watch 3“ nach 
einem Rettungseinsatz im Juni 
ebenfalls in Italien beschlagnahmt 
worden war.

Ein Vorwurf laute nun, dass das 
Schiff zu viele Menschen trans-
portiert habe, sagte Sea-Watch-
Sprecherin Mattea Weihe. Das sei 
absurd, zynisch und extrem frust-
rierend. Laut italienischem Rund-
funk steht außerdem der Vorwurf 
im Raum, die Besatzung habe im 
Hafen von Augusta Hydraulik-Öl 
abgelassen. Im Rahmen einer Ha-
feninspektion an Bord des Schiffes 
seien überdies Mängel bei Brand- 
und Umweltschutzmaßnahmen 
festgestellt worden. „Es ist wie beim 
letzten Mal“, sagte Weihe. „Jeder 
mögliche Punkt muss als Begrün-

dung für die Festsetzung herhal-
ten.“ Dabei sei das Festhalten des 
Schiffes politisch motiviert. „Es ist 
reine Schikane.“

Italienische Behörden nehmen 
regelmäßig Inspektionen auf pri-
vaten Seenotrettungsschiffen vor 
und verfügen in der Folge deren 
Beschlagnahmung. Auch die vom 
kirchlich initiierten Bündnis Uni-
ted4Rescue aus Spenden erwor-
bene „Sea-Watch 4“ war im ver-
gangenen Jahr nach ihrer ersten 
Rettungsmission im September 
im Hafen von Palermo festgesetzt 
worden. Vor drei Wochen hob das 
Verwaltungsgericht Palermo die 
Blockade des Rettungsschiffs bis 
zu einer Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) 
auf. Der EuGH soll über die von 
Sea-Watch in Palermo eingelegten 
Rechtsmittel gegen die Festset-
zungen ihrer Rettungsschiffe be-
fi nden.

Derweil wartet die „Ocean Vi-
king“ der Organisation SOS Médi-
terranée mit 116 Geretteten an Bord 
im Mittelmeer auf die Zuweisung 
eines Hafens. Das schlechte Wetter 
wirke sich auf den Gesundheitszu-
stand der Menschen aus, erklärte 
die Organisation am vergangenen 
Sonntag. epd

Bonn. Wasser wird nach Ansicht 
der Vereinten Nationen zu oft 
privatisiert, verschmutzt und 
verschwendet. Der Zugang zu fri-
schem Wasser müsse einen höhe-
ren Stellenwert bekommen, auch 
für politische Entscheidungen, 
erklärte die Deutsche Unesco-
Kommission am Montag in Bonn 
bei der Veröffentlichung des UN-
Weltwasserberichts.

Weltweit haben laut dem Be-
richt „Wasser bewerten und wert-
schätzen“ 2,2 Milliarden Menschen 
keinen Zugang zu sicherem Trink-
wasser. 4,2 Milliarden Menschen 
haben zudem keine sicheren Sani-
täranlagen. Entwicklungsminister 
Gerd Müller (CSU) warnte davor, 
die Katastrophe der Wasserknapp-
heit wegen der Corona-Pandemie 
aus dem Blick zu verlieren, und 
forderte mehr internationales En-
gagement.

Der UN-Bericht verzeichnet den 
Angaben zufolge einen jährlichen 
Anstieg des globalen Wasserver-
brauchs um etwa ein Prozent. Ur-
sachen seien Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachstum und verän-
derte Konsumgewohnheiten. Im 
weltweiten Mittel verbrauche die 
Landwirtschaft 69 Prozent der Was-
servorräte von Flüssen und Seen 

sowie Grundwasser. Bei unverän-
derten Trends werde der Anteil der 
Landwirtschaft bis 2050 nochmals 
um die Hälfte steigen. Dafür fehle 
aber das Wasser. Die Landwirtschaft 
brauche eine deutlich effi zientere 
Wassernutzung. In Deutschland 
machten Energieversorgung, Berg-
bau und verarbeitendes Gewerbe 
77 Prozent des Wasserverbrauchs 
aus, hieß es weiter.

Müller sagte der Düsseldorfer 
„Rheinischen Post“ (Montag), die 
Weltgemeinschaft müsse sich noch 
stärker engagieren und bis 2030 
allen Menschen Zugang zu sau-
berem Wasser ermöglichen. Laut 
der UN-Agenda für nachhaltige 
Entwicklung soll bis 2030 für alle 
Menschen der Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und Sanitäranlagen si-
chergestellt sein. Doch folgen laut 
der Unesco „aus diesen Erkenntnis-
sen zu wenig Konsequenzen“.

Entwicklungsminister Müller 
erklärte zudem: „450 Millionen 
Kinder haben weltweit laut Unicef 
nicht genügend Wasser – jedes 
fünfte Kind. In der Corona-Krise, in 
der Händewaschen noch wichtiger 
ist als sonst, ist das eine zusätzliche 
Gefahr.“ Besonders in Flüchtlings-
lagern sei der Zugang zu sauberem 
Wasser wichtig. epd

„Sea-Watch 3“ in Italien 
beschlagnahmt

UN: Wasser wird zu
oft verschwendet

Homosexuell liebende Menschen haben es in der katholischen Kirche schwer.
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Thorsten Latzel neuer 
Präses im Rheinland

Düsseldorf. Die Evangelische Kir-
che im Rheinland hat einen neu-
en Präses. Der 50-jährige Theologe 
Thorsten Latzel hat das Spitzenamt 
der zweitgrößten deutschen Lan-
deskirche für die kommenden acht 
Jahre übernommen. Er löste damit 
seinen Vorgänger Manfred Rekow-

ski ab, der im 
Einführungs-
g o t t e s d i e n s t 
in der Düssel-
dorfer Johan-
neskirche in 
den Ruhestand 
v e r a b s c h i e -
det wurde. 
Der 63-Jährige 
stand seit 2013 
an der Spitze 

der rheinischen Kirche, die sich 
über Teile von Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Hessen und 
dem Saarland erstreckt. Vertreter 
aus Politik und Kirchen hießen den 
neuen Präses willkommen und 
würdigten Rekowskis Engagement.

 Ins Zentrum seiner Antrittspre-
digt stellte Latzel die christliche 
Hoffnung, die sich auf Gott selbst 
gründe und sich damit von naivem 
Optimismus unterscheide. Diese 
Hoffnung sei auch mit Blick auf 
die Corona-Pandemie „eine der 
Schlüsselfragen unserer Zeit“, sagte 
Latzel. epd

Präses Thorsten 
Latzel
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Gottesdienste sind kein Beiwerk
Die Bitte zum Verzicht auf Präsenzgottesdienste zu Ostern überrascht die Kirchen

Die beiden großen Kirchen reagie-

ren zurückhaltend auf die Bitte von 

Bund und Ländern, in diesem Jahr 

auf Ostergottesdienste in Präsenz 

zu verzichten. 

Bonn/Hannover. „Wir sind über-
rascht worden. Ostern ist das wich-
tigste Fest für uns, Gottesdienste 
sind kein Beiwerk“, sagte der Vorsit-
zende der katholischen Deutschen 
Bischofskonferenz, Georg Bätzing, 
am Dienstag laut einem Tweet, den 
die Bischofskonferenz bei Twitter 
veröffentlichte.

Auch der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Heinrich Bedford-
Strohm, meldete Klärungsbedarf 
an. „Der Beschluss des Corona-
Gipfels hat uns sehr überrascht, 
zumal davon das wichtigste Fest 
der Christen betroffen wäre“, er-
klärte Bedford-Strohm auf Anfrage: 
„Wir werden uns in den von der 
Bundeskanzlerin angekündigten 
Gesprächen zunächst genau erläu-
tern lassen, warum die bewährten 
Hygieneschutz-Maßnahmen, die 
alle Landeskirchen für ihre Got-
tesdienste haben, nun nicht mehr 
ausreichen sollen. Anschließend 
werden wir in unseren Gremien 
beraten, wie wir mit der Bitte um-
gehen.“

Noch am Montag hatte der bay-
erische Landesbischof Bedford-
Strohm am Rande der digital tagen-

den Landessynode gesagt, er habe 
„keinen Anlass“ daran zu zweifeln, 
dass die Gottesdienste in diesem 
Jahr stattfi nden könnten. Bätzing 
erklärte am Dienstag: „Zu Weih-
nachten haben wir gezeigt, wie wir 
mit Vorsicht Messe feiern können. 
Darauf wollen wir Ostern nicht ver-
zichten.“ Darüber wolle man nun 
Gespräche mit den Regierungen 

von Bund und Ländern führen, 
kündigte der Limburger Bischof an.

In den Beschlüssen, auf die sich 
die Bundeskanzlerin mit den Mi-
nisterpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten der Bundesländer 
in der Nacht zu Dienstag geeinigt 
hatten, heißt es: „Bund und Länder 
werden auf die Religionsgemein-
schaften zugehen, mit der Bitte, 

religiöse Versammlungen in dieser 
Zeit nur virtuell durchzuführen.“ 
Teil des Beschlusspakets ist eine 
„erweiterte Ruhezeit“ zu Ostern.

Der Gründonnerstag (1. April) 
und der Karsamstag (3. April) sol-
len zu einmaligen Ruhetagen erklärt 
werden, so dass das Land vom 1. Ap-
ril bis zum Ostermontag am 5. April 
komplett herunterfährt. epd

„heavenradio“ darf zum 
Kirchentag senden

Kassel. Die Medienanstalt Hessen 
hat zum Ökumenischen Kirchen-
tag in Frankfurt am Main vom 13. 
bis 16. Mai das Veranstaltungspro-
gramm „heavenradio“ genehmigt. 
Vom 11. bis 16. Mai sei 24 Stunden 
täglich ein Programm über Radio 
und Internet zu hören, teilte die 
Medienanstalt am Montag in Kas-
sel mit. Das Medienhaus der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und 
Nassau wolle mit dem Serviceradio 
die Bürger vor Ort informieren und 
Interessierten im ganzen deutsch-
sprachigen Raum die Möglichkeit 
bieten, das Ereignis digital zu ver-
folgen. epd

500 Jahre Wormser 
Reichstag im Herbst

Worms. Zahlreiche Veranstaltun-
gen zum 500. Jahrestag des Worm-
ser Reichstags von 1521 können 
aufgrund der andauernden Co-
rona-Pandemie nicht wie geplant 
stattfi nden. So müssten die im 
Frühjahr geplanten Konzerte und 
eine für den 23. April vorgesehe-
ne „Lichternacht“ auf den Herbst 
verschoben werden, sagte Fabian 
Vogt, zuständiger Projektleiter bei 
der hessen-nassauischen Landes-
kirche (EKHN).

An einem Festakt mit Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier 
am 16. April halten die Verantwortli-
chen jedoch weiter fest. Auch fi ndet 
ein ökumenischer Fernsehgottes-
dienst mit EKHN-Kirchenpräsident 
Volker Jung und dem katholischen 
Mainzer Bischof Peter Kohlgraf am 
19. April statt. epd

Köln. Der Kölner Erzbischof Rainer 
Maria Woelki hat nach der Veröf-
fentlichung des Missbrauchsgut-
achtens persönliche Versäumnisse 
eingeräumt, seinen Rücktritt aber 
ausgeschlossen. Die moralische 
Verantwortung für die mangelnde 
Aufklärung sexuellen Missbrauchs 
liege auch bei ihm, erklärte Woelki 
am Dienstag. „Ich habe nicht alles 
Menschenmögliche getan“, sag-
te er im Hinblick auf den Fall des 
mit ihm befreundeten Priesters O., 
dem sexueller Missbrauch vorge-
worfen wurde. Zwar habe das am 
vergangenen Donnerstag vorgeleg-
te Rechtsgutachten ihn entlastet. Er 
hätte die gegen O. erhobenen Vor-
würfe aber dennoch an den Vatikan 
melden sollen, gestand Woelki ein.

Einen Rücktritt schloss Woelki 
dennoch aus. Er habe die Verant-
wortung, alles zu tun, um gesche-
henes Unrecht aufzuklären und 
sexualisierte Gewalt künftig zu ver-
hindern. Er kündigte einen grund-

legenden Wandel im Umgang mit 
den Betroffenen an, denen gegen-
über es bislang an Mitgefühl und 
Empathie gefehlt habe. 

Um die Aufklärung voranzutrei-
ben, kündigte das Erzbistum die 
Einrichtung einer unabhängigen 
Kommission ein. Bis die Besetzung 
des Gremiums geregelt sei, solle als 
Übergangslösung die ehemalige 
Ermittlungsrichterin Erika Nagel 
den bestehenden Beraterstab ver-
stärken, sagte Generalvikar Markus 
Hofmann. Sie solle auch der künfti-
gen unabhängigen Kommission an-
gehören. Darüber hinaus habe das 
Erzbistum eine engmaschige Kont-
rolle Beschuldigter beschlossen.

Außerdem solle die Aktenfüh-
rung verbessert werden. Die Akten 
würden derzeit digitalisiert, damit 
künftig keine Unterlagen mehr 
verschwinden könnten, sagte Hof-
mann. Das Gutachten hatte dem 
Erzbistum schwere Mängel bei der 
Aktenführung vorgeworfen. epd

Strengere Regeln für  
Freikirche in Lippe 

Lage. Nach einem Corona-Aus-
bruch mit 90 positiven Fällen in 
einer freikirchlichen Gemeinde im 
lippischen Lage soll die Testung al-
ler 1100 Gemeindemitglieder noch 
bis Mitte der Woche andauern.

Daher bleibe es zunächst unklar, 
ob die Ansteckungen bei Präsenz-
gottesdiensten oder im privaten 
Umfeld der Familien erfolgt seien, 
sagte ein Sprecher des Kreises Lip-
pe. Die Stadt Lage hat nach eigenen 
Angaben alle Präsenzgottesdienste 
der Evangeliums-Christen Bap-
tistengemeinde (ECBG) bis zum 
Gründonnerstag am 1. April unter-
sagt. Zudem könnte es für alle Re-
ligionsgemeinschaften in Lippe zu 
strengeren Aufl agen kommen. epd

Düsseldorf. Beschäftigte ohne Ta-
rifvertrag verdienen einer Studie 
zufolge weniger und arbeiten län-
ger als Beschäftigte mit Tarifver-
trag. Vollzeitbeschäftigte in tarifl o-
sen Betrieben arbeiteten im Mittel 
wöchentlich 54 Minuten länger 
und verdienten elf Prozent weni-
ger, erklärte das Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Institut der 
gewerkschaftsnahen Hans-Böck-
ler-Stiftung in einer am Montag in 
Köln veröffentlichten Studie. Der 
deutliche Rückgang der Tarifbin-
dung habe negative Konsequenzen 
sowohl für die Beschäftigten als 
auch für die Kaufkraft breiter Be-
völkerungsschichten.

Im Jahr 2000 waren der Studie 
zufolge noch mehr als zwei Drittel 
der Beschäftigten (68 Prozent) in 
Deutschland in tarifgebundenen 
Betrieben beschäftigt. Im Jahr 2019 
waren es nur noch gut die Hälfte 
(52 Prozent). Im Osten Deutsch-
lands liegt der Anteil der mit Ta-

rifvertrag Beschäftigen niedriger 
als im westlichen Teil. In Hessen, 
Bremen, Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen haben nach den 
verfügbaren Zahlen zwischen 56 
und 58 Prozent der Beschäftigten 
einen Tarifvertrag. In Sachsen, Thü-
ringen, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen-Anhalt sind hingegen 
lediglich 43 bis 45 Prozent der Ar-
beitsplätze tarifgebunden. In den 
restlichen Bundesländern liegt die 
Tarifbindung bei 47 bis 51 Prozent.

Damit Tarifautonomie funkti-
onieren könne, brauche es neben 
Gewerkschaften handlungsfähige 
Arbeitgeberverbände, die für ihre 
jeweilige Branche Standards setzen 
können, erklärten die Autoren der 
Studie. Zugleich sei auch die Politik 
gefordert. Bund, Länder und Ge-
meinden könnten mit der öffent-
lichen Auftragsvergabe und der 
Wirtschaftsförderung Tariftreue zur 
Voraussetzung für die Auftragsver-
gabe oder Förderung machen. epd
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Dieses Jahr werden die Gottesdienste zu Ostern überwiegend digital sein.

Missbrauch: Erzbischof 
räumt Versäumnisse ein

Ohne Tarifvertrag
weniger Verdienst
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Sozialsiedlung aus der Renaissance
Die Fuggerei in Augsburg wird 500 Jahre alt und folgt noch immer den alten Regeln

„Dagegen sölle ain yedes Haws -
volckh alle Jar ain Gulden, zu Auf-
fenthaltung der Gebew geben.“ 
Was sich nach schwerer Zunge 
anhört, ist der bedeutendste Pas-
sus eines Stiftungsbriefs aus dem 
Jahr 1521. Und der hat einen bis 
heute gültigen, revolutionären 
Inhalt. 

VON ULRICH TRAUB

Der Stifter war kein Geringerer als 
der Augsburger Kaufmann, Bankier 
und Bergwerksunternehmer Jakob 
Fugger, der seinem Beinamen „Der 
Reiche“ alle Ehre machte. Vor 500 
Jahren stiftete er mit zwei Neffen 
die heute älteste noch existierende 
Sozialsiedlung der Welt, die Augs-
burger Fuggerei. Hier sollten „wür-
dige Arme“ ein neues Zuhause fin-
den und nicht mehr als einen Rhei-
nischen Gulden für die Miete zah-
len. Daran hat sich bis auf die Wäh-
rung nie etwas geändert. Heute be-
zahlt man für eine Wohnung in der 
Fuggerei 0,88 Euro Kaltmiete – im 
ganzen Jahr!

Drei bis fünf Jahre 

Wartezeit

Rainer lebt seit drei Jahren in der 
innenstadtnahen Sozialsiedlung. 
„Ich bin jeden Tag froh, dass es ge-
klappt hat“, betont er. „Hier kann 
man zur Ruhe kommen und neue 
Kraft schöpfen.“ Der Frührentner, 
der krankheitsbedingt seinen Job 
verlor, hatte auf dem angespannten 
Immobilienmarkt der Stadt keine 
Chance. „Dass ich nicht obdachlos 
geworden bin wie so viele in Augs-
burg und nie Hunger leiden muss-
te, dafür bin ich sehr dankbar“, er-
klärt der Fuggerei-Bewohner sicht-
lich bewegt. 

Das Schicksal von Rainer belegt 
ein bundesweites soziales Problem. 
Bezahlbarer Wohnraum ist nicht in 
ausreichendem Maße vorhanden, 
und Gegenmaßnahmen sind, wenn 
überhaupt eingeleitet, eher von zö-
gerlicher Natur. Da kann es nicht 
erstaunen, dass sich das jahrhun-
dertelang erprobte Erfolgsmodell 
der Fuggerei großer Beliebtheit er-
freut. Die Warteliste ist lang wie eh 
und je. Verwunderlich allerdings, 
dass diese Idee keine Nachahmer 
gefunden hat. „Es ist nie mehr ein 
vergleichbares Objekt entstanden“, 
weiß Astrid Gabler, die in der Admi-
nistration der Fuggerei für Kom-
munikation und Programme zu-
ständig ist.

Und wie kommt man an eine 
Wohnung in der Fuggerei? Erste 
Kontaktperson ist Doris Herzog, die 
als eine von zwei Sozialpädagogin-

nen auch Ansprechpartnerin für 
die Sorgen und Nöte der Bewohner 
und Bewohnerinnen ist. Sie führt 
die Bedürftigkeitsprüfung durch, 
an der nur teilnehmen darf, wer 
drei Grundvoraussetzungen erfüllt. 
Sie gelten seit 500 Jahren. „Man 
muss in Augsburg wohnhaft, katho-
lisch und bedürftig sein. Letzteres 
wird durch das Amt für Soziale 
Leistungen geprüft“, fasst Herzog 
zusammen. Falls sie eine Empfeh-
lung ausspricht, der intensive Ge-
spräche mit den Bewerbern voran-
gegangen sind, beginnt die Zeit des 
Wartens. „Drei bis fünf Jahre muss 
man aktuell schon Geduld haben“, 
so die Sozialpädagogin. Danach be-
dürfe es noch der Zustimmung des 
Administrators der Fuggerei und 
den Vertretern der drei Familien-
linien der Fugger. 

Rund 150 Menschen leben heute 
in 67 Häusern. Die Siedlung des Ja-
kob Fugger ist allerdings längst Ver-
gangenheit. Zerstörungen im Drei-
ßigjährigen Krieg und im Zweiten 
Weltkrieg, Wiederaufbau, Erweite-
rungen des Areals und ständige 
Umbaumaßnahmen, mit denen 
Häuser und Wohnungen den sich 
wandelnden Erfordernissen ange-
passt werden – die Geschichte der 
Fuggerei ist eine der ständigen Ver-
änderung. „Zu der gehörte 1998 
auch die Aufhebung der Mindest-
altergrenze von 55 Jahren“, blickt 
Astrid Gabler zurück. „Heute ist die 
Fuggerei sozusagen ein Mehrgene-
rationenhaus.“ 

Einen Twen wie Noel würde man 
hier nicht unbedingt erwarten. Der 
26-Jährige zog 2012 mit Mutter und 
Bruder ein und wohnt seit ein paar 
Jahren in einer eigenen 36 Quadrat-
meter großen Wohnung. Er spricht 
von „unserer kleinen Gemeinde“ 
und lobt den Zusammenhalt. „Hier 
hilft man sich.“ Ihm hätte das vor al-

lem in seiner Findungsphase gutge-
tan, erinnert sich Noel, der mittler-
weile zum Wirtschaftsfachwirt aus-
gebildet wurde. „Die Fuggerei ist ein 
Schutzraum, Angst vor Kündigung 
kennen wir nicht.“ Jetzt müsse er 
sich aber entschuldigen, seine Mut-
ter warte. „Ich möchte mir von ihr 
neue Dreadlocks machen lassen.“

Überwiegend 

Alleinstehende

Zurzeit leben überwiegend Allein-
stehende in der Fuggerei, aber auch 
Paare und Familien mit Kindern. 
Zwei Drittel der Bewohner sind 
weiblich und 50 Prozent jünger als 
66 Jahre. Die unmöblierten Woh-
nungen sind unterschiedlich groß. 
Meist liegen in einem der Reihen-
häuser zwei übereinander – mit ei-
genen Eingängen von der Straße 
aus, die nur im Ausnahmefall be-
fahren werden darf. Die unteren 
Wohnungen haben kleine Gärten, 
die oberen einen Speicher. 

„Mein Gärtchen liebe ich sehr“, 
gesteht Dorothea, deren grüne Oase 
geschützt hinter einer Mauer liegt, 
die die Fuggerei von der Außenwelt 
abschirmt. Auch sie betont den gu-
ten Kontakt zu anderen Bewohnern. 
Es sei interessant, mit so vielen ganz 
unterschiedlichen Menschen zu-
sammenzuleben. „Wir alle genie-
ßen hier ein Leben in Würde“, freut 
sich die Rentnerin, die nach 25 Jah-
ren in der Entwicklungshilfe in 
Ecuador und aufgrund einer Schei-
dung nur eine kleine Rente bezieht. 

Jakob Fugger hatte mit seiner 
Stiftung die Idee der Hilfe zur 
Selbsthilfe verfolgt. Die Fuggerei-
Bewohner sollten wieder in die Ge-
sellschaft zurückfinden. Dass dazu 
ein eigenständiges Leben – anders 

als in den Armenhäusern der dama-
ligen Zeit – vonnöten war, muss er 
gewusst haben. „Bis heute will die 
Fuggerei ein Wohn- und Lebens-
raum zur selbstständigen Entfal-
tung sein“, erklärt Astrid Gabler. Da-
zu gehören Angebote an die Bewoh-
ner zur Stärkung der Gemeinschaft: 
das wöchentliche Frühstück und re-
gelmäßige Feiern, Besuche von Kul-
turveranstaltungen und Ausflüge.

Doris Herzog berichtet, dass 
„meistens rund ein Drittel unserer 
Mieter teilnimmt“. In der Fuggerei 
besteht zudem die Möglichkeit, eh-
renamtlich oder gegen ein geringes 
Entgelt mitzuhelfen. So sorgt etwa 
Rainer dafür, dass Bewohner, die 
nach 22 Uhr nach Hause kommen 
oder noch ausgehen möchten, 
nicht vor dem dann geschlossenen 
Tor stehen. Rainer ist einer der 
Nachtwächter. „50 Cent muss ich 
fürs Kommen und fürs Gehen kas-
sieren, nach Mitternacht sogar ei-
nen Euro.“ Das Geld dürfe er behal-
ten. Viele Bewohner erwähnen, 
dass sie sich in der Fuggerei sicher 
fühlen. Das liegt wohl auch daran, 
dass die Siedlung eine „gated com-
munity“ ist, wie man heute die be-
wachten Wohnanlagen nennt, in 
denen sich in der Regel Bestverdie-
nende von der Gesellschaft ab-
schotten.

Seinen Nachtdienst trete er nur 
mit Rosenkranz an, erzählt Rainer. 
Ob er denn auch täglich die drei 
Gebete für den Stifter spreche? 
„Aber natürlich“, sagt er und nickt. 
Jakob Fugger hatte seine Stiftung 
wie damals üblich auch deshalb 
vollzogen, weil er durch sein mild-
tätiges Werk hoffte, den Aufenthalt 
im Fegefeuer möglichst kurz zu ge-
stalten. Zur Unterstützung ver-
pflichtete er seine Bewohner, jeden 
Tag ein Vaterunser, ein Ave Maria 
und ein Glaubensbekenntnis für 

Jakob Fugger (oben links) lebt: Noel lobt den Zusammenhalt in der Siedlung (links), Rainer (rechts) kontrolliert als Nacht-
wächter das Tor. Im Senioratsgebäude am Eingang der Fuggerei tagt der Altenrat der drei Fugger’schen Familienlinien (Mit-
te).
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ihn und seine Nachkommen zu 
sprechen. Diese Regel gilt bis heu-
te. „Ob sie befolgt wird? Das muss 
jeder mit sich selbst ausmachen“, 
räumt Sozialpädagogin Doris Her-
zog lächelnd ein.

Eine eigene Kirche hat die Fug-
gerei seit 1582. Sie liegt vis-à-vis 
vom Haus des Administrators und 
dem lauschigen Markusplätzle. Ihr 
Pfarrer, für den jeder Haushalt 
noch einmal 88 Cent im Jahr zu ent-
richten hat, wohnt gleich neben 
dem Gotteshaus. Ein paar Schritte 
weiter liegt der heutige Eingang zur 
Fuggerei. Hier befindet sich auch 
die Kasse, an der Dorothea den ein 
oder anderen Tag jobbt. 

Täglich drei Gebete für 

den Stifter Jakob Fugger

Ja, man muss seit 2006 Eintritt be-
zahlen, mittlerweile 6,50 Euro. Die 
Fuggerei ist zwar kein Freilicht-
museum, jedoch die meistfrequen-
tierte Sehenswürdigkeit Augsburgs. 
„Die touristischen Einnahmen sind 
für Instandhaltung und Sanierung 
der Siedlung von immer größerer Be-
deutung geworden“, berichtet Astrid 
Gabler. Die Erträge aus der Fug-
ger’schen Forstwirtschaft, aus denen 
die Fuggerei früher fast ausschließ-
lich finanziert worden sei, seien zu-
rückgegangen, nicht zuletzt wegen 
des Klimawandels. Die Besucher 
müssen sich aber nicht mit dem gu-
ten Gefühl, die Sozialsiedlung zu un-
terstützen, bescheiden. Es gibt auch 
mehrere teils neue Museen. Dort be-
gegnet man dank medialer Unter-
stützung vielen Bewohnern auf origi-
nelle Weise. Man erfährt, wie sich 
das Leben in der Fuggerei in den ver-
gangenen 70 Jahren verändert hat 
und blickt auf die Geschichte der 
Fugger und ihrer Siedlung.

Zur Fuggerei mit ihren acht Gas-
sen gehört auch eine Grünanlage. 
Hier liegt der Eingang zum eigenen 
Bunker, in dem im Zweiten Welt-
krieg fast alle Bewohner die Bom-
benangriffe überlebt hatten. Ein 
Museum hält dort diese Zeit wach. 
Dass sich der Wiederaufbau und 
die Erweiterungen, die sich bis in 
die 1970er Jahre erstreckten, am 
Biedermeier-Stil orientierten, trägt 
zum Charakter einer Dorfidylle bei, 
von der die Bewohner schwärmen. 
Die Häuschen strahlen in Ocker-
gelb, die Läden der weißen Fenster-
rahmen sind grün gestrichen. Im 
Herbst leuchtet der wilde Wein an 
den Fassaden in schönsten Rost-
brauntönen. In einem stillen Win-
kel erinnert eine eher bescheidene 
Büste an den Stifter. Es scheint, als 
blicke Jakob Fugger zufrieden auf 
sein Werk. Grund genug hätte er.

Jakob Fugger (links) lebt. Die von ihm gegründete Fuggerei besteht aus Reihenhäusern mit je zwei Wohnungen (Mitte). Die Markuskirche von 1581 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut (rechts).
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Das Abenteuer kennzeichnet sich 
durch das Aufbrechen, durch Stau-
nen, Fürchten und Lieben. Und das 
ist jederzeit möglich – auch in Zei-
ten von Corona. Man kann solche 
Abenteur direkt vor der Haustür 
erleben. 

VON GERD-MATTHIAS HOEFFCHEN

Was ist die wichtigste Vorausset-
zung für ein Abenteuer? Eine 
Butter brotdose. 

Als Jugendlicher konnte ich es zu 
Hause schier kaum aushalten. Die 
Siedlung, die ich mir im Laufe der 
Kindheit erobert hatte; jede Häuser-
ecke, jede Straßenunterführung, je-
der Winkel und jede Gasse: Alles 
war mir zu klein geworden. Tau-
sendmal gegangen. Tausendmal er-
lebt. Alles zu vertraut, um noch ir-
gendeine Regung von Neugier oder 
Erstaunen hervorzurufen. Wo war 
das Abenteuer? Es war eingeschla-
fen. Abgetaucht im täglich immer 
Gleichen.

Heute empfinden wir ähnlich. 
Kontaktbeschränkungen und Reise-
warnungen halten uns seit einem 
Jahr fest an unseren heimischen 
Plätzen. Die mögen noch so schön 
sein. Aber irgendwann ist auch die 
ausgefeilteste Spazierrunde um den 
Block ausgelutscht, die Fahrradfahrt 
zum Bäcker Routine. Wo ich als Ju-
gendlicher in meiner Verzweiflung 
aufs Rad stieg und in den Sommer-
ferien losdüste – Übernachtung in 
der Jugendherberge oder hinterm 
Busch –, da bleibt uns diese Flucht 
aus dem Alltag im Moment komplett 
verwehrt.

Aber: wirklich komplett? Viel-
leicht doch nicht. Es gibt Möglichkei-
ten. Auch jetzt, in Zeiten von Corona, 
kann die kleine Flucht gelingen. Man 
muss nur etwas nachdenken.

Also: Was ist es denn, das im 
Menschen den Drang zum Aus- und 
Aufbrechen hervorruft? Sicher, die 
Sättigung mit dem Vertrauten. Man 
könnte auch sagen: die Langeweile.
Aber dahinter steckt mehr. Der 
Mensch trägt zwei Seelen in der 

Brust, schrieb Bruce Chatwin. Der 
englische Reiseschriftsteller gilt als 
einer der Überväter der Welten-
bummler-Szene. 

Einerseits ist da die Sorge um ein 
schönes, sicheres Zuhause; der 
 Instinkt, ein Nest für die Familie zu 
bauen. Dies, so Chatwin, sei das 
Erbe der Menschen, die vor rund 
10 000 Jahren sesshaft wurden. Aber 
zuvor waren sie Hunderttausende 
Jahre Nomaden gewesen. Immer 
auf der Suche nach neuen Jagd- und 

Weidegründen, nie zur Ruhe kom-
mend. Und dieses Erbe, so Bruce 
Chatwin, sei immer noch mächtig 
im Menschen. 

Los, weg, auf und davon! Dieser 
Instinkt ist tief im Menschen veran-
kert. Die Geschichte von Hans im 
Glück erzählt davon. Eichendorffs 
Taugenichts. Oder, als Zeichen der 
neuen Zeit, unzählige Reisetage-
bücher im Internet wie die der hol-
ländischen Motorradreisenden 
„Itchy Boots“. 

Neues entdecken, Aufregendes 
erleben – es gibt ein Wort dafür: 
Abenteuer. Und das fasziniert uns 
von klein auf. Die Kennzeichen des 
Abenteuers sind: Aufbrechen in die 
große, weite Welt. Staunen. Fürch-
ten. Lieben. Ausgang ungewiss – 
auch wenn man sich natürlich nach 
dem „Ende gut, alles gut“ sehnt.

Diese Form von Abenteuer ist zur-
zeit kaum möglich. Das ist wahr. 
Aber, seien wir ehrlich: Wie sehr ha-
ben wir uns denn vor Corona danach 
gesehnt, nach echten Abenteuern, 
nach wirklicher Gefahr und tatsäch-
lichen Schrecken? 

Für uns als Normalmenschen gilt 
wohl schon immer: Wir träumen 
gern vom Abenteuer. Aber im eige-
nen Leben ist uns eine sanfte Varian-
te davon doch sehr viel lieber.  

Alastair Humphreys nennt das 
„Mikroabenteuer“. 2014 eroberte 
sein Buch mit diesem Titel die Bes-
tenlisten weltweit, der Be-
griff setzte sich durch: 
Abenteuer müssen 
nicht mehr in 
fernen Ländern 
s t a t t f i n d e n . 
Das geht auch 
vor der eige-
nen Haustür. 
Auch in Zei-
ten von Coro-
na.

Zwei Freun-
dinnen verabreden 
sich zum Spazieren-
gehen. Die eine bringt  
Suppe, die andere Brot und Tee mit. 
In einer Schutzhütte stellen sie ihre 
Klappstühle auf und halten – natür-
lich mit anderthalb Meter Abstand – 
Brotzeit.

Eine Kollegin liebt das Meer. Weil 
zurzeit keine Übernachtungen mög-
lich sind, setzt sie sich vor Sonnen-
aufgang ins Auto. Tief in der Nacht 
kommt sie zurück. Anstrengend. 
Aber toll! Ein Mikroabenteuer eben.

Die Idee dahinter ist, aus dem Be-
kannten auszubrechen – wenn 
schon nicht in andere Gegenden, 
dann wenigstens die vertrauten Ge-

genden neu entdecken. Schon vor 30 
Jahren schrieb der Abenteuer-Exper-
te Rüdiger Nehberg: Geh doch mal 
frühmorgens raus, richtig früh, auf 
den Fischmarkt (er lebte in Ham-
burg). Du wirst die vertraute Stadt 

mit ganz neuen Augen sehen.
Außer ein bisschen 
Überwindung braucht 

es nicht viel: Regen-
jacke, Sitzkissen 

oder Faltstuhl. Zu-
sätzlicher Pullover 
für die Rast und – 
Profitipp – eine 
Decke, um die 

Beine zu wärmen. 
Das alles passt in ei-

nen kleinen Rucksack 
oder die Packtasche am 

Rad. Und, ganz wichtig: 
eine Butterbrotdose, kein 

Scherz. Man wundert sich, wie sehr 
Essen und Trinken den Spaziergang 
vom Abenteuer unterscheiden. Und 
dann auf in die weite Welt, die direkt 
vor der Haustür beginnt.

Weitere Anregungen? Spazieren 
gehen, jeder für sich, aber gemein-
sam; über Telefon und einen Ohrhö-
rer mit Mikrofon ist das mit einem 
Freund oder einer Freudin fast ge-
nauso schön wie in echt. Ausprobie-
ren! Den Friedhof neu entdecken. 
Mit Kamera oder Zeichenblock. 
Auch hier: gern Picknick auf einer 
Bank einplanen.

Viele weitere Ideen finden sich im 
Internet. Und auch, wer nicht mehr 
rausgehen kann oder partout nicht 
rausgehen mag: Gerade auf Youtube   
warten Videos zuhauf, in denen an-
dere Menschen uns mitnehmen auf 
ihre Abenteuer. Die Videos mögen 
nicht immer perfekt sein wie Filme 
im Kino. Aber sie sind echt. In vielen 
Sprachen. Zum Teil auch ganz ohne 
Worte. Zum Ansehen, Staunen und 
Genießen.

Aufbruch, Ausweg und Abenteuer 
sind möglich. Sie beginnen im Kopf. 
Vielleicht gerade jetzt. Falls es an der 
Butterbrotdose scheitern sollte: Die 
gibt es zurzeit bei einem Kaffeeröster 
im Sonderangebot.

Schwierige Suche 

VON MIRJAM RÜSCHER

Es sind alles etwas wunderliche Cha-
raktere, die in den Kurzgeschichten 
von Danielle McLaughlin versam-
melt sind. Und auch die Figuren  
selbst wundern sich – darüber, wie 
ihr Leben so werden konnte, wie es 
ist, darüber, wie alles nur so schief-
laufen konnte, darüber, welchen 
Platz sie im Universum gefunden ha-

ben und ob sie ihn wohl behalten 
müssen. Denn Veränderungen sind 
schwer, schwer anzunehmen, 
schwer umzusetzen, und manchmal 
will man ja auch gar nicht, dass sich 
etwas verändert. 

Zwei Schwestern konkurrieren 
darum, wer die bessere Tochter ist 
und der Liebling der Mutter, die im 
Pflegeheim lebt. Ein Mann ist hin- 
und hergerissen zwischen seiner Fa-
milie, seiner labilen Frau und seiner 
kleinen Tochter, und dem Job in der 
Stadt. Eine Mutter versucht zu ihrer 
Tochter durchzudringen, die in ihrer 
ganz eigenen Welt lebt, eine andere 
Mutter will verstehen, warum ihr 
Sohn so fasziniert ist von Tierkno-
chen und der Apokalypse. 

In den Kurzgeschichten der iri-
schen Autorin treffen wir Männer 
und Frauen, alt und jung, alle auf der 
Suche nach etwas – sich selbst, der 
Liebe, einer Aufgabe, dem Gleichge-
wicht. Ganz alltägliche Dinge wer-

den in diesen Geschichten zu etwas 
ganz Besonderem. Beziehungen, das 
Älterwerden, das Verhältnis  von Fa-
milie und Beruf. Geplatzte Träume, 
enttäuschte Erwartungen, geheime 
Wünsche – all das liebevoll, manch-
mal spröde, aber immer unterhalt-
sam erzählt. 

Einfache Reime 

VON COSIMA JÄCKEL

Tja, mit den Lokalen ist das derzeit 
so eine Sache. Auch wenn das Titel-
bild suggeriert, es stamme aus den 
Zeiten mit Corona, müssen wir wohl 
noch eine Weile auf ein Wiedersehen  
in Gaststätten warten. Umso besser, 
dass Christian Maintz seine Gedich-
te in einem kleinen Bändchen ver-
sammelt hat. Die Lektüre tröstet 

über so manchen unmöglichen 
Kneipenbesuch hinweg.

Freunde des Endreims kommen 
bei der Lyrik von Christian Maintz 
voll auf ihre Kosten. Die Gedichte 
muten an wie eine Mischung aus 
Wilhelm Busch, Erich Kästner, Kurt 
Tucholsky und Joachim Ringelnatz. 
Und doch sind sie in ihrer Art einzig-
artig. Der Dichter breitet ein farben-
frohes Panoptikum von Menschen 
und Tieren vor uns aus. Er nimmt 
uns mit in den ICE, an die Wurst-
theke, ins Freibad, zur Rebhuhnjagd 
– und natürlich ins Lokal. 

Wir werden Zeuge von Gesprä-
chen mit Goethe und dürfen lesen, 
was deutsche Denker und Philoso-
phen einander zu sagen haben.  
Neues aus der Tier- und Pflanzen-
welt sowie äußerst kurzweilige Zu-
sammenfassungen bekannter Sagen 
und Geschichten hält das Büchlein 
bereit – darunter auch aus dem Alten 
Testament. 

Um all dem angemessen folgen zu 
können, gibt uns der Autor auch  
gleich das ABC der Allgemeinbildung 
mit an die Hand. Das liest sich zum 
Buchstaben D beispielsweise so:

Die Diskussion führt selten weiter, 
Dem Dachs wird Frechheit unterstellt , 

Wer dumm ist, ist auch 
meistens heite r, 

Das Ding an sich bleibt unerhellt.
Ist man dem Charme des Endreims 
einmal verfallen, ist es schwer, das 
Buch aus der Hand zu legen, bevor  
nicht das letzte Gedicht gelesen ist. 

Danielle 
McLaughlin:
Dinosaurier auf 
anderen Plane-
ten.
Luchterhand 
2021, 256 Seiten, 
20,- Euro.
ISBN 978-3-630-
87492-0

Christian Maintz: 
Liebe in Lokalen. 
Gedichte.
Verlag Antje 
Kunstmannn, 
143 Seiten, 14,95 
Euro. ISBN 978-
3-95614-093-8

R E Z E N S I O N E N

Einfach mal raus und sich den Wind um die Nase wehen lassen.
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Aufbruch ins Aufbruch ins 
AbenteuerAbenteuer

Neues entdecken, dem Alltag entfliehen: 
Auch in Coronazeiten ist das möglich –  

mit dem Mikroabenteuer

Ein Spaziergang unter Freunden mit 
Verpflegung wird zum Kurztrip. 
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Aus einem Spaziergang vor der eigenen Haustür kann ein Abenteuer werden ... ... , wenn man mit offenen Augen neugierig unterwegs ist.
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R E G I O N A L  G E I S T L I C H
Morgenandacht

Montag bis Samstag, 5.55 NDR Info, Heiko von Kiedrowski, Pastor 
in Lübeck
Montag bis Freitag, 6.20, NDR 1 Radio MV, montags Up platt, diens-
tags und freitags aktuell, mittwochs und donnerstags aus dem 
Land
Montag bis Samstag, 7.50 NDR Kultur
Gesegneten Sonntag
Sonntag, 7.30, Welle Nord
Treffpunkt Kirche

Sonntag 7.45, NDR 1 Radio MV
Sonntags bei uns

Sonntag, 8.05, NDR 90,3
Kirchenleute heute

Montag bis Freitag, 9.45, Samstag, 13.20, 90,3
Noch eine Frage – Das Kirchenlexikon

Samstag, 9.15, NDR 1 Niedersachsen
Himmlische Hits

Sonntag, 9.15, NDR 1 Niedersachsen
Zwischentöne

Montag bis Freitag, 9.50, NDR 1 Niedersachsen
Zwischenruf

Sonntag, 12.40, NDR 1 Niedersachsen
Dat kannst mi glööven

Montag bis Freitag, 14.15, NDR 1 Niedersachsen
Moment mal

Montag bis Freitag, 18.15, NDR 2, sonnabends und sonntags 9.15
Gesegneten Abend

Täglich 19.04 Welle Nord, montags aus Plattdeutsch, Samstag um 
18.04

T I P P S  H Ö R E N S W E R T
Sonntag, 28. März

7.05 DLF Kultur, Ja oder nein, ganz 
oder gar nicht! Die radikalen Seiten 
Jesu
7.30 HR2, Evangelische Morgenfei-
er. Mit Helmut Wöllenstein, Mar-
burg
8.00 NDR Kultur, Kantate. Anonym: 
Vexilla Regis, Hymnus; Johann Se-
bastian Bach: Himmelskönig, sei 
willkommen, Kantate BWV 182
8.30 BR2, Evangelische Perspekti-
ven. Was Mission heute bedeutet. 
Das evangelische Missionswerk Ei-
ne Welt
8.30 WDR 3, Lebenszeichen. Die 
vielen Gesichter der Einsamkeit ...
08.35 DLF, Am Sonntagmorgen. 
Der Schmerz der Mutter. Die Kar-
woche aus der Sicht Mariens 
8.40 NDR Kultur, Glaubenssachen. 
Guter Mond, du gehst so stille ... 
Der Himmelskörper in Kultur und 
Religion
09.04 WDR5, Diesseits von Eden.
Die Welt der Religionen
10.00 WDR5/NDR Info, Katholi-
scher Gottesdienst. Aus Münster 
mit Jörg Hagemann
10.05 DLF/SR2, Evangelischer Got-
tesdienst aus der Nikolaikirche in 
Löbau. Mit Antje Pech

10.35 B1, Evangelische Morgenfei-
er mit Florian Ihsen, München
11.30 HR2, Camino - Religionen 
auf dem Weg. Der Kern des eige-
nen Lebens. Und was sich daraus 
machen lässt
12.04 NDR Info, Vertikal – horizon-
tal. Glaubens- und Gewissensfragen
12.05 SWR2, Glauben. Die Nonkon-
formisten. 500 Jahre Täuferbewe-
gung

Montag, 29. März

15.05 SWR2, Zwischen Elend und 
Hoffnung – Mit Behinderung im 
Slum leben
20.33 NDR Info, Fake-Juden – Wa-
rum Hochstapler eine jüdische 
Identität erfinden

Dienstag, 30. März

15.05 SWR2, Fürther Thorarollen – 
Vor den Nazis versteckt

Mittwoch, 31. März

15.05 SWR2, Fürther Thorarollen – 
Wiedergefunden, restauriert und 
verschenkt
20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft. Tönendes Leiden, klin-
gender Schmerz. Der musikalische 
Ausdruck der christlichen Passion

Donnerstag, 1. April

15.05 SWR2, Wir Kinder vom Bahn-
hof Zoo – 40 Jahre nach dem Film-
start

Freitag, 2. April

7.04 NDR Info, Selbstbestimmt in 
alle Ewigkeit? Über den assistier-
ten Suizid
7.30 HR2, Evangelische Morgenfei-
er. Mit Stephan Krebs, Darmstadt
8.35 DLF, Zum Karfreitag. Gesich-
ter des Sterbens. Jesu letzte Wor-
te. Von Reinhold Truß-Trautwein
10.00 NDR Info, Evangelischer Got-
tesdienst. Aus Königslutter mit 
Martina Helmer-Pham Xuan
10.00 B1, Evangelischer Gottes-
dienst zu Karfreitag
10.05 DLF, Evangelischer Gottes-
dienst. Aus der Gedächtniskirche in 
Berlin mit Kathrin Oxen
11.30 HR2, Camino. Religionen auf 
dem Weg. Der Schatz im Abgrund. 
Über die verwandelnde Kraft der 
Verzweiflung

Samstag, 3. April

13.00 NDR Kultur, Gedanken zur 
Zeit. Die Freude am Frühling
22.03 SR2, Katholische Ostermes-
se aus Ingelheim

T I P P S  S E H E N S W E R T
Sonntag, 28. März

09.03 ZDF, sonntags. Jung dem Tod 
begegnen
09.30 ZDF, Katholischer Gottes-
dienst. Was keiner wagt, das sollt 
ihr wagen. Aus der Frauenfrie-
denskirche in Frankfurt
10.00 SWR/WDR/SR, Evangeli-
scher Gottesdienst . Aus Düssel-
dorf. „Jesus kommt zu mir“
11.00 Bibel TV, Gloria Gottesdienst. 
Singen, um die Angst zu bannen
17.30 ARD, Echtes Leben: Adele 
Neuhauser – Der Tatort, die Bibi 
und ich
17.55 ZDF, Minijobber in Not. 
 Armutsfalle Shutdown 
19.30 ZDF, Terra X. Das Trojanische 
Pferd. Auf der Spur eines Mythos

Montag, 29. März

22.00 BR, Lebenslinien. Henriette 
und das unheilbare Erbe
22.50 ARD, Die Story. Abgeklatscht 
und abserviert. Die vergessenen 
Corona-Helden
23.35 ARD, Entscheidungen am Li-
mit. Eine Region kämpft gegen Co-
rona

 Dienstag, 30. März

18.15 NDR, Die Nordreportage: 
Diakon in schwerer See
19.40 arte, König der Einsamkeit. 
Ein Aussteiger ringt um sein Insel-
leben
20.15 ARD, Um Himmels Willen. 
Start der letzten Staffel
20.15 arte, Thementag: Irak – 
Jahrzehnte des Krieges
22.15 ZDF, 37°C. Wenn die Liebe 
verloren geht. Trennung nach Jahr-
zehnten
23.40 3sat, Nahtoderfahrungen. 
Blicke ins Jenseits

Mittwoch, 31. März

19.00 BR, Botschafter auf allen Ka-
nälen – Der bayerische Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm
21.00 SWR, Sarahs langes Hoffen. 
Eine neue Lunge – und dann 
kommt der Krebs
22.15 WDR, Vergiftetes Land? Par-
kinson, die Bauern und die Gärtner

 Donnerstag, 1. April

16.00 Bibel TV, Gottesdienst. Aus 
Lübeck-Lauenburg

19.40 arte, Der Untergang von Ha-
sankeyf. Ein Weltkulturerbe ver-
sinkt im Stausee
20.15 3sat, Die Sprache der Wale
21.45 hr, Engl fragt. Globuli & Co. – 
Eine Lifestyle-Religion?
22.55 3sat, Das heilige Grab Jesu 
Christi – Ein ewiger Streit

Freitag, 2. April

8.00 Bibel TV, Du bist nicht allein. 
Karfreitagsgottesdienst aus der 
Stuttgarter Stiftskirche
10.00 ARD/SWR/SR, Evangelischer 
Gottesdienst zum Karfreitag. Aus 
Kempten mit Maria Soulaiman und 
Jörg Dittmar
13.05 BR, Göttliches Doping – Sind 
gläubige Sportler besser?
21.00 BR, Karfreitag in Rom. Papst 
Franziskus betet den Kreuzweg

Samstag, 3. April

20.15 arte, Was uns heilig ist
22.00 BR, Evangelischer Gottes-
dienst zur Osternacht. Aus Lands-
hut. Mit Heinrich Bedford-Strohm
23.50 ARD, Das Wort zum Sonntag 
spricht llka Sobottke, Mannheim

Um Himmels Willen
Die widerspenstige Nonne und der schlitzohrige Bürgermeister messen zum letzten Mal ihre Kräfte 

Schwester-Hanna-Fans müssen 
jetzt stark sein: Die nächste Staf-
fel, die am 30. März anläuft, ist die 
letzte. Nach 20 Jahren setzt die 
ARD die Serie „Um Himmels Wil-
len“ nicht mehr fort. Schade. Aber 
immerhin erwartet die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer noch die 20. 
Staffel mit 13 Folgen. 

VON KARIN ILGENFRITZ

Auch diesmal steht die Zukunft des 
Klosters Kaltenthal auf dem Spiel. 
Aber auch die des Bürgermeisters 
Wolfgang Wöller (Fritz Wepper). Es 
stehen Bürgermeisterwahlen an 
und seine Partei will einen anderen 
Kandidaten. Schließlich will Wöller 
schon alles hinschmeißen, als er 
von einem möglichen Lithiumvor-
kommen in Kaltenthal erfährt. Wo? 
Klar – unter dem Kloster. Wie in je-
der Staffel will er das Kloster kau-
fen. Diesmal hofft er auf den Bau ei-
ner Batteriewerkes durch chinesi-
sche Investoren. Davon verspricht 

er sich jede Menge neue Arbeits-
plätze und somit eine glänzende 
Zukunft für seine Gemeinde. Ganz 
nebenbei wäre er dann der Retter 
von Kaltenthal.

Die Ordensschwestern indes 
sind in Geldnot. Darum wollen sie 
ihren kleinen Hofladen um ein 
Kloster-Café erweitern. Das schei-

tert jedoch am Bauamt. Schwester 
Hanna (Janina Hartwig) will den 
Bürgermeister um Unterstützung 
bitten. Nicht nur in diesem Fall 
messen die beiden ihre Kräfte. 
Schwester Hanna – mit himm-
lischer Unterstützung – ist dem 
Bürgermeister meist eine Nasen-
länge voraus. Weihbischof Land-

kammer hat dem Vatikan die Mut-
ter Oberin, Schwester Theodora, als 
Leiterin der Ordenskongregation 
vorgeschlagen. Wie passend, dass 
Novizin Sina gerade einen Podcast 
begonnen hat, in dem es um „starke 
Frauen in der Kirche“ geht. Sie lädt 
gleich die Mutter Oberin zu einem 
Interview ein. Auch Schwester 
Hanna nutzt diesen Podcast und 
spricht über die Stellung der Frau-
en in der Kirche. 

Die Serie lebt von den Rangelei-
en zwischen Schwester Hanna und 
dem Bürgermeister. Aber auch von 
den Charakteren der einzelnen 
Schwestern. Ob das die schrullige 
Schwester Felicitas ist, die immer 
mal wieder einer anderen Sucht 
verfällt. Oder Schwester Hildegard, 
der Weihbischof Landkammer das 
Krimischreiben verboten hat. Also 
versucht sie es nun mit einem Lie-
besroman. Dann gibt es da noch 
die einerseits strenge, dann wieder 
schlitzohrige Mutter Oberin oder 
die liebenswerte Schwester Agnes 

Auf der Feier zu Wöllers (Fritz Wepper) 20-jährigem Bürgermeister-Jubiläum 
darf Schwester Hanna (Janina Hartwig) nicht fehlen.
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mit ihrem unerschütterlichen 
Glauben an das Gute im Menschen. 

Neben der großen Rahmen-
handlung hat jede Folge eine in 
sich abgeschlossene Geschichte. 
Meistens ist Schwester Hanna ge-
fordert, einen Streit zu schlichten, 
für Unterstützung zu sorgen oder 
sonst irgendwie zu helfen. Was die 
Serie auszeichnet, ist der natürliche 
Umgang mit dem christlichen 
Glauben. Ganz selbstverständlich 
greift sich Schwester Hanna an ihr 
um den Hals hängendes Kreuz und 
schickt ein Stoßgebet zum Himmel. 
Es wird immer wieder deutlich, 
dass ihre Liebe zu den Menschen 
aus ihrer Liebe zu Gott gespeist ist. 
Aber auch bei den anderen 
Schwestern zeigt sich deren Glau-
be. Wenn eine von ihnen Probleme 
hat, so zieht sie sich schon mal zum 
Gebet in die Klosterkapelle zurück 
und ringt mit Gott.

● „Um Himmels Willen“, diens-
tags, 20.15, ARD.

Wenn die Liebe verloren geht

„Bis dass der Tod uns scheidet“ – darauf hoffen Paare, wenn sie heiraten. 
Doch das halten nicht alle ein. Jede dritte Ehe wird in Deutschland geschie-
den, oft nach vielen Jahren. Auch Heidi und Klaus haben sich als Paar ver-
loren. Liebende Eltern sind sie geblieben. „Wenn die Liebe verloren geht– 
Trennung nach Jahrzehnten“, Dienstag, 22.15, ZDF.
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Kreatives an der Kirche 

Zu 601 Jahre Laaser Kirche sind 
besondere Aktionen geplant 14

Geburtstag in Grünhufe

Die Auferstehungskirche in Stral-
sund feiert 30-Jähriges 15

Tasten zum Testen

Ina Altripp bildet 25 Laien an  
der Orgel aus  16

Nicht verzichten, sondern geben. 
So gestaltet Gemeindepädagogin 
Felicitas Rohde-Schaeper in Za-
chow diese Passionszeit. Mit selbst 
gebackenem Kuchen besucht sie 
ihre Nachbarn. 

VON NICOLE KIESEWETTER

Zachow. Am Anfang stand für Ge-
meindepädagogin Felicitas Rohde-
Schaeper die Frage, wie sie in die-
sem Jahr die Fastenzeit von 
Aschermittwoch bis Ostersonntag 
gestalten wollte. Sie fühlte wie so 
viele Menschen: „Wir verzichten 
doch schon auf so viel, ich hatte 
keine Lust, auf noch mehr zu ver-
zichten“, erzählt die 55-Jährige.

So entstand der Gedanke, sich 
selbst herauszufordern. Statt etwas 
zu nehmen, wollte sie etwas geben: 
„Am Wochenende mache ich im-
mer Kuchen, und ich habe mir ge-
dacht, statt die übrigen Stücke auf-
zubewahren, verteile ich sie an die 
Nachbarn.“ Ein kleines Stück Freu-
de bringen in dieser häufig freud-
losen Corona- und Passionszeit – 
das sei die Idee gewesen. Eine Idee, 
die zunächst nicht allzu schwer 
umzusetzen schien, „schließlich 
kennt man ja seine Nachbarn“.

Doch dann wurde ihr klar, dass 
sie in ihrem Dorf Zachow zwischen 
Neubrandenburg und Neustrelitz, 
in dem sie seit mehr als 20 Jahren 
wohnt, lange nicht alle der etwas 
mehr als 70 Einwohner kennt. 
„Wenn ich ehrlich bin, hatte ich bei 
manchen Häusern nur eine vage 
Vorstellung, wer hinter der Tür lebt.“ 
Also wurde aus der Nachbarschafts-
geste eine kleine Aktion: Fortan 
backte Felicitas Rohde-Schaeper je-
den Sonntag einen Kuchen mehr 
und brachte die Kuchen teller zu ihr 
teilweise unbekannten Menschen, 

meist am Sonnabend um 18 Uhr, 
„das ist die einzige Zeit, zu der bei 
uns in Zachow in der Woche die Glo-
cke läutet“.

Bei fremden Menschen zu klin-
geln, nicht zu wissen, wie sie re-
agieren würden, das war für die 
Gemeindepädagogin „eine richtige 
Übung“, die sie anfangs Überwin-
dung kostete. „Zu Anfang war ich 

unsicher. Einmal habe ich, als je-
mand die Tür geöffnet hat, gefragt: 
Wohnen Sie hier?“, erinnert sie sich 
mit einem Lachen.

Doch die Unsicherheit verflog, 
als sie merkte, wie sehr die Men-
schen sich über ihre Quark-Sahne-
Torte mit Mandarinen freuten. 
„Früher gab es manche Menschen 
im Ort, mit denen ich mich kaum 

gegrüßt habe, weil ich sie nicht 
kannte. Nun zwinkern wir uns auf 
der Straße zu, als ob wir ein kleines 
Geheimnis teilen würden.“ Und 
wenn die Beschenkten einige Tage 
später die Kuchenteller zurückbrin-
gen, liegt nicht selten etwas darauf 
– eine Osternascherei, selbst be-
malte Ostereier, selbst gemachte 
Marmelade, fair gehandelte Man-
darinen oder eine Wildsalami. 

Nun muss sich Felicitas-Rohde 
Schaeper auf den letzten Metern be-
eilen, damit sie bis Ostern ihre 
„Dorfrunde“ erfüllt hat: „Letztes 
Wochenende habe ich gleich sechs 
Kuchen gebacken.“ Sie freut sich, 
dass ihre Idee so gut angenommen 
wurde, „doch es geht da nicht um 
mich.“ In einer Zeit, in der Kontakte 
kaum möglich sind, auf eine andere 
Weise in Kontakt treten zu können, 
sei eine schöne Erfahrung.

Noch etwas ist ihr sehr bewusst 
geworden: Die Tischgemeinschaft 
sei ein Ritual mit tiefen biblischen 
Wurzeln. „Wir erinnern uns in 
Abendmahl und Eucharistie an Je-
sus, der am Tag vor seinem Tod ge-
meinsam mit seinen Jüngern zum 
Abendessen zusammensaß. Beim 
gemeinsamen Abendmahl, das wir 
ja momentan in den Kirchen leider 
kaum feiern können, heißt es: 
‚Nimm hin und iss‘.“ Das gelte heu-
te ganz besonders: „Wir leben in 
einer besonderen Situation, die es 
gilt hinzunehmen, im Hier und 
Jetzt anzukommen, für diesen Weg 
brauchen wir Stärkung. Wir reihen 
uns ein zu Elia und Jesus und lassen 
uns stärken an Leib und Seele.“ 

Ihr Wunsch sei, sagt Felicitas 
Rohde-Schaeper, „dass wir uns alle 
im Dorf durch diese kleine Aktion 
etwas gestärkt fühlen. In einer Zeit, 
die jedem Einzelnen viel abver-
langt“.

Nimm hin und iss
Felicitas Rohde-Schaeper hat durchs Kuchenbacken ihr Dorf neu kennengelernt

K U R Z  
N O T I E R T
Der Einsamkeit ein  
Lächeln entgegensetzen 

Rostock. Mehr denn je sind Ideen 
gefragt, wie man in den Kirchen-
gemeinden persönliche Kontakte 
halten kann – bei denen man die 
geforderten Regeln wegen der Co-
rona-Pandemie einhalten kann. 
Einfach mal auf einen Plausch vor-
beigehen, zum Geburtstag gratulie-
ren, beim Seniorencafé zusammen-
sitzen, das geht nicht. Aber sich an 
der Haustür treffen oder am Gar-
tenzaun, das geht. Die Mitarbeite-
rinnen der Kirchengemeinde 
Evershagen zum Beispiel laden zu 
solchen Gesprächen ein. Sie wollen 
so der Einsamkeit ein Lächeln ent-
gegensetzen.  mwn

Freude zu den Nachbarn bringen mit einem Kuchen.
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Wismar. Für die Sanierung von 
neun Fenstern der 600 Jahre alten 
Dorfkirche in Friedrichshagen bei 
Wismar werden Unterstützer ge-
sucht. Jedes Fenster werde etwa 
5000 Euro kosten, teilte der Förder-
verein mit. Trotz einer Finanzie-
rungszusage durch den Kirchen-
kreis Mecklenburg müsse der 
Förderverein mindestens 23 000 
Euro selbst aufbringen. Die Fenster 
weisen Schäden an Gläsern, Blei-
einfassungen und Eisenstreben auf.

Der Förderverein hat deshalb die 
Aktion „Fenster suchen Paten!“ ins 
Leben gerufen. Interessenten kön-
nen die Patenschaft für ein ganzes 

Fenster (2400 Euro), ein Fensterfeld 
(222 Euro), ein halbes Fensterfeld 
(111 Euro) oder ein viertel Fenster-
feld (55 Euro) übernehmen. Auch 
kleinere Beträge sind möglich. 

Für ihr Engagement erhalten die 
Paten eine Urkunde, in der ihnen 
ihr Anteil am Fenster bescheinigt 
wird. Zudem besteht die Möglich-
keit, dass bei einer Spende ab 500 
Euro der Förderer auf einer Spen-
dertafel genannt wird, so Jochen 
Schünemann vom Förderverein.

Der 2011 gegründete Förderver-
ein hat schon mehrere Projekte un-
terstützt, darunter den ersten Bau-
abschnitt der Turmsanierung 
2013/14 und die Restaurierung der 
1860 erbauten Winzer-Orgel 2015. 

Das zehnjährige Bestehen des 
Fördervereins soll mit einem Ge-
meindefest gemeinsam mit der Kir-
chengemeinde Gressow-Fried-
richshagen am 19. Juni gefeiert 
werden. Außerdem will der Verein 
in diesem Jahr wieder die kleine 
Reihe „Kultur in der Kirche“ organi-
sieren. Geplant sind sechs Konzerte 
und eine Filmvorführung epd

 Mehr Infos auf www.foerderver-
ein-kirche-friedrichshagen.de.

Fenster suchen Paten

Neun Fenster der Dorfkirche in Fried-
richshagen sollen saniert werden.

Spenden für Kirche Friedrichshagen gesucht

Yenhambri
5 Jahre
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NOMA, die Krankheit,  
die Kindergesichter zerstört 

GESTALTEN SiE iHRE  
    ZUKUNFT MiT.

Mit 33 € können Sie 10 Kinder präventiv vor Noma schützen.

Spenden Sie unter www.gegen-noma.de 

Spendenkonto: 

IBAN DE96 5108 0060 0013 9440 01 · BIC DRESDEFF510

„Den Schwächsten, die fast 

nichts mehr haben, raubt 

sie auch noch das Gesicht. 

In Afrika sterben jedes 

Jahr über 100.000 Kinder. 

Bedingt durch Unterernäh-

rung und mangelnde Hy-

giene zerfrisst Noma das 

ganze Gesicht und führt 

ohne umgehende Hilfe zum 

entsetzlichen Tod. Dabei 

können wir mit einfachen 

Mitteln helfen, dass Noma 

erst gar nicht entsteht. 

Durch Aufklärung, Präven-

tion und die rechtzeitige 

Versorgung mit einfachen 

Antibiotika.

Michael Mendl,  
Schirmherr von Gegen 

Noma – Parmed e.V.

ANZEIGE
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Allens utschweiten

VON HILMAR BAUMGARTEN

Letzten Som-
mer hett mien 
Cousine mi 
fröggt, wat ick 
ehr nich bi’t Ut-
schachten hel-
pen will. Dat 
heff ick giern 
maakt un heff 

dorbi ok bannig schweit’t. In 
dat Lock kem dat Fundament 
vun ein Sauna rin. De steiht nu 
all so lang in denn’ Gorden un 
hett dorup täuwt, dat ick mal 
wedder richtig schweiten will. 
Nu heff ick de Inladung end-
lich annahmen. De Upguss 
wier heit as Füer un dat Water 
achteran kolt as Ies. Dat Wun-
nerbore – mien Kopp un mien 
Lief sünd dorbi wohrhaft fri 
worden, un gesund sall dat ja 
ok noch sin. Mi hett dat gaut-
daan: In Rauh un mit niege 
Kräft’ kann ick nu up de stille 
Woch un Paaschen taugahn.  
Wenn Sei aewer keen Lüüd’ 
mit ’ne Sauna kenn’n, denn 
koen’n Sei sick villicht tau 
tweit ’ne Schweithütt’ bugen: 
Ein poor grote Stöcker un ’ne 
Plaan vun de Buustell, n’ poor 
Stein för dat Füer (Man nich 
tau heit maken!), ’ne Bänk 
un ein lütt bäten Maut – denn 
ward dat wat. 
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K U R Z  
N O T I E R T
„Andere Zeiten“ vergibt 
Missionspreis

Hamburg. Der ökumenische Ham-
burger Verein „Andere Zeiten“ hat 
seinen mit insgesamt 15 000 Euro 
dotierten Missionspreis 2021 verge-
ben. Das Thema des Preises lautet 
„Brücken bauen zwischen Kirche 
und Kultur“, wie der Verein mitteilte. 
41 Projekte waren eingereicht wor-
den, aus denen die unabhängige, 
ökumenische Jury die Preisträger 
auswählte. Aus der Nordkirche hat-
ten sich beworben die Kirchenge-
meinde St. Nikolai Greifswald mit 
der Theater-Gottesdienst-Reihe 
„Thea & Theo“ im Dom, das Pädago-
gisch-Theologische Institut der 
Nordkirche mit dem Projekt „Von der 
Kunst die Krise zu deuten“, und die 
Projektstelle „kleinkunstkirche“ 
beim  Gemeindedienst der Nordkir-
che mit dem Projekt  „Ecce Homo – 
Kultur und Kirche im Gespräch“.

Der erste Preis geht an „UNBOX“ 
aus Berlin, ein 2019 gegründetes  
Projekt, das besonders Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
ansprechen möchte, um Kirche für 
diese Zielgruppen relevanter zu ma-
chen. Ein zweiter erster Preis geht an 
das interreligiöse und interkonfessi-
onelle Projekt „Villa Wertvoll“ in 
Magdeburg. In der Gründerzeitvilla 
finden kostenlose Angebote wie Mu-
sik-, Theater- und Tanz-Workshops 
statt. Der dritte Preis geht an „Unse 
Käche“ im nordhessischen Hundels-
hausen.   EZ/kiz/epd

Lübecker Kreuzweg in 
dreifacher Form
Lübeck. Der älteste erhaltene Kreuz-
weg Deutschlands in Lübeck kann 
auch in diesem Jahr nicht gemein-
sam gegangen werden. Wie die Ge-
meinde von St. Jakobi zu Lübeck mit-
teilt, gibt es aber die Möglichkeit, 
sich geistliche Impulse bei einem 
persönlichen Abschreiten der Statio-
nen geben zu lassen. Dazu lässt sich 
auf www.st-jakobi-luebeck.de ein 
Link zum Kreuzweg herunterladen,  
um die Lesungen, Ansprachen und 
Gebete des Jahres 2021 an den jewei-
ligen Stationen zu hören. Am Radio 
lässt sich der Kreuzweg Karfreitag 
um 11 Uhr in den Offenen Kanälen 
von Lübeck, Flensburg und der 
Westküste mitfeiern. EZ/kiz

Der für den Nordkirchensprengel 
Mecklenburg und Pommern zu-
ständige Landeskirchenmusikdi-
rektor Frank Dittmer wechselt 
nach 20 Jahren landeskirchlichem 
Dienst auf einen Lehrstuhl an der 
Greifswalder Universität. Nun wur-
de er verabschiedet.

VON ANNETTE KLINKHARDT  
UND TILMAN BAIER 

Greifswald. 20 Jahre lang hat er die 
Kirchenmusik im deutschen Nord-
osten geprägt und gefördert. Am 
Sonntag, 21. März, wurde Frank Ditt-
mer in einem Gottesdienst im Dom 
St. Nikolai zu Greifswald als Landes-
kirchenmusikdirektor der Nordkir-
che und als Domorganist verab-
schiedet. Ab dem Sommersemester 
übernimmt er die Professur für Kir-
chenmusik mit Schwerpunkt Chor-
leitung am Institut für Kirchenmusik 
und Musikwissenschaft der Uni 
Greifswald. In dieser Funktion wird 
er zugleich in der Nachfolge von Jo-
chen A. Modeß künstlerischer Leiter 
der Greifswalder Bachwoche und 
des Greifswalder Domchores sein.

Entpflichtet wurde Dittmer durch 
Tilman Jeremias, Bischof im Spren-
gel Mecklenburg und Pommern. Er 
würdigte Dittmer als „hervorragen-
den Musiker“, dem die Musik Aus-
drucksform seines Glaubens und 
damit der Verkündigung sei. „Sein 
Orgelspiel ist dezent und gleichzeitig 
anrührend. Er muss nicht alle Regis-
ter ziehen, um zu überzeugen – das 
tut er auch in piano. In unserer Zu-
sammenarbeit habe ich sehr sein 
großes Verständnis für liturgische 
Abläufe geschätzt“, so Jeremias. Als 
Vorsitzender des Kuratoriums der 
Bachwoche wird er auch zukünftig 
mit Dittmer zusammenarbeiten. 

Seit dem Jahr 2000 wirkte der ge-
bürtige Emsländer als Landeskir-
chenmusikdirektor, zunächst für 
zwei Jahre vertretungsweise in der 
Pommerschen Evangelischen Kir-
che.  Bereits 2005 startete der Orgel-
spieler und Gewinner auch interna-
tionaler Musikwettbewerbe das Pro-
jekt „Orgel spielen(d) lernen“. Bei 
diesem basisnahen Programm mit 
einer breit gefächerten Finanzierung 
unterrichtet ein Pool an haupt- und 
nebenamtlichen Kirchenmusikern 
Interessenten in der Nähe ihres 
Wohnortes. „Das ist eine Breitenför-

derung wie im Sport, aus der sich 
einige tolle Talente herausgeschält 
haben“, erzählt Dittmer. Einige, die 
mit dem Projekt ihre ersten Orgel-
schritte gemacht hätten, studierten 
inzwischen Kirchenmusik. 

Dittmer war prägend bei 
der Fusion

Es freut ihn auch, dass dadurch die 
etwa 1000 Orgeln im Sprengel Meck-
lenburg und Pommern neu in den 
Blick gekommen seien. Dies sei zu 
Beginn der 2000er-Jahre Hand in 
Hand gegangen mit einem groß an-
gelegten Orgelförderprojekt für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern. 
Seit zwei Jahren liegt das Programm 
als „Projektstelle Orgelunterricht“ in 
der Hand von Kirchenmusikerin Ina 
Altripp, die aktuell 25 Menschen zwi-
schen 9 und 70 Jahren unterrichtet. 

Frank Dittmer habe als gemeinsa-
mer Landeskirchenmusikdirektor 
der Landeskirchen Mecklenburg 
und Pommern in Vorbereitung der 
Fusion zur  Nordkirche 2012 „fast je-
den Stein landeskirchlicher Ordnun-
gen im Bereich Kirchenmusik umge-

dreht, begutachtet, neu gestaltet“, 
betonte Jan Emersleben,Referent des 
Dezernats Theologie, Archiv und Pu-
blizistik. Nach der Fusion galt es, das 
Kirchenmusikwerk MV in ein Kir-
chenchorwerk der Nordkirche zu 
überführen. Als Vorsitzender sei er 
ebenso maßgeblich beteiligt an der 
Bildung der neuen Kommission für 
Kirchenmusik gewesen und habe die 
Fusion der Posaunenwerke begleitet. 
„Seine Handschrift erkennen wir 
deutlich in den D-, C- und B-Prü-
fungsordnungen für Organisten“, so 
Emersleben. 

In zwölf Gremien gleichzeitig sei 
er zeitweise gewesen, erzählt Ditt-
mer und erinnert an das erste Chor-
fest „Dreiklang“ der Nordkirche in 
Greifswald 2012. Doch auch die an-
deren Chorfeste wie Stralsund 2004 
und Neubrandenburg 2008 „waren 
Sternstunden für mich, quasi musi-
kalische Kirchentage“, so Dittmer. 
„Wir hatten alle das Gefühl, neue 
Menschen dazugewonnen zu ha-
ben.“ Gemeinsames Singen und Mu-
sizieren ist für ihn ein wesentlicher 
Teil von Gemeinde: „Menschen zu-
sammenzubringen und diese wun-
derschöne Musik in unseren faszi-

nierenden Kirchenräumen zu ma-
chen, ist eine Wohltat, und wir mer-
ken gerade, wie sehr uns das fehlt. 
Über die Kirchenmusik kann man 
den gemeinsamen Glauben sinnlich 
und emotional erfahren.“ 

Singen, so Dittmers These, kann 
jede und jeder: „Man kann die Stim-
me entdecken und durch regelmäßi-
ges Üben weiterentwickeln. Viele 
Menschen wissen gar nicht, welches 
Potenzial sie in ihrem Kehlkopf ha-
ben.“ Das zu wecken, sei die große 
Aufgabe der Kirchenmusik. „Es be-
rührt Menschen im Inneren, da ist es 
ganz egal, ob ich im kleinen Sing-
kreis singe oder eine Bachmotette 
mit erfahrenem Kammerchor. Sin-
gen befreit und beglückt die Seele.“ 

Zusammenfassend betonte sein 
bisheriger Stellvertreter Markus Jo-
hannes Langer, Professor h.c. und 
Kreiskantor in Rostock: „Frank Ditt-
mer ist ein genialer Musiker und ein 
genauer Arbeiter in der Probe. Als 
Mensch habe ich ihn immer ver-
bindlich, freundlich und motivie-
rend erlebt, und das überträgt sich 
auf die Musizierenden wie auf die 
Menschen, mit denen er in Verhand-
lungen sitzt.“ 

Nach der Vorstellung des Miss-
brauchsgutachtens im katholi-
schen Erzbistum Köln hat Ham-
burgs Erzbischof Stefan Heße dem 
Papst seinen Rücktritt angeboten. 
Landesbischöfin Kristina Kühn-
baum-Schmidt äußerte kurz nach 
Bekanntwerden in einer ersten Re-
aktion Respekt vor dem Schritt.

VON MICHAEL ALTHAUS

Hamburg. Immer wieder forderte er 
eine konsequente Aufarbeitung der 
Missbrauchsfälle. Als erste Vertu-
schungsvorwürfe gegen ihn laut 
wurden, betonte er, immer hin- und 
nicht weggeschaut zu haben. Doch 
nach Veröffentlichungen des Miss-
brauchsgutachtens für das Erzbis-
tum Köln vor zehn Tagen hat nach 
nur sechs Jahren im Amt der Ham-
burger Erzbischof Stefan Heße des-
halb dem Papst seinen Rücktritt an-
geboten und ihn um die sofortige 
Entbindung von seinen Aufgaben 
gebeten. Damit ist der 54-Jährige der 
erste deutsche Diözesanbischof, der 

persönliche Verantwortung im Miss-
brauchsskandal übernimmt. Kurz 
zuvor hatte auch der Kölner Weihbi-
schof und frühere Generalvikar Do-
minikus Schwaderlapp (53) Bereit-
schaft zum Amtsverzicht erklärt. 

In einer ersten Reaktion betonte 
die Landesbischöfin der Nordkirche, 
Kristina Kühnbaum-Schmidt, ihren 
Respekt vor diesem Schritt Heßes. 
Auch die Nordkirche habe sich dem 
Leid, dem Schmerz und der Suche 
nach Gerechtigkeit der von sexuali-
sierter Gewalt betroffenen Men-
schen weiterhin entschlossen zu 
stellen. „Ebenso müssen wir weiter-
hin klar, transparent und entschie-
den erlittenes Unrecht anerkennen“, 
so die Landesbischöfin, „dessen Auf-
arbeitung aktiv ermöglichen und 
den strukturellen Ursachen sexuali-
sierter Gewalt in der evangelischen 
Kirche konsequent nachgehen.“ Zu-
gleich solle umfassende Präventi-
onsarbeit dafür sorgen, jede Form 
sexualisierter Gewalt zu verhindern.

Hingegen kritisiert die Katholi-
sche Frauengemeinschaft Deutsch-

lands (kfd) Hamburg Heßes Verhal-
ten. Es sei mehr als bedauerlich, dass 
es zum Einräumen von Fehlern und 
zum Amtsverzicht des vorige Woche 
veröffentlichten Rechtsgutachtens 
bedurfte, das den Erzbischof in die 
Ecke gedrängt habe, sagte Gabriele 
Semrau, Landesvorsitzende der kfd. 
„Wir erwarten von einem Kleriker, 
einem Seelsorger, dass er eine mora-
lische Verantwortung übernimmt 

und sich auch seiner Schuld als 
Mensch und Christ bewusst wird.“

Heße galt vielen als Hoffnungsträ-
ger. Als er 2015 vom Rhein an die 
Elbe wechselte, flogen ihm wegen 
seiner schwungvollen, jugendlichen 
Art die Sympathien vieler Menschen 
zu. In vielen Fragen ist er liberal ge-
sinnt. So forderte er eine Reform der 
kirchlichen Morallehre zu Homose-
xualität und zeigte sich offen für eine 

Debatte über das Frauenpriester-
tum. Im Nordbistum, wo die knapp 
400 000 Katholiken nur eine Minder-
heit in der Bevölkerung bilden und 
die Kassen seit jeher klamm waren, 
musste der Rheinländer schmerz-
hafte Sparmaßnahmen durchsetzen. 
Als nach Veröffentlichung der Miss-
brauchsstudie der deutschen Bi-
schöfe 2018 bekannt wurde, dass 
sich besonders viele Fälle im Ham-
burger Bistumsteil Mecklenburg er-
eignet hatten, stieß Heße eine unab-
hängige Untersuchung durch For-
scher der Universität Ulm an. 

Das Gercke-Gutachten attestiert 
ihm elf Pflichtverletzungen in neun 
Aktenvorgängen. Heße soll es ver-
säumt haben, kirchliche Verfahren 
zur Aufklärung von Missbrauchsvor-
würfen einzuleiten und mehrere Fäl-
le nicht an die Staatsanwaltschaft 
oder an den Vatikan gemeldet zu ha-
ben. Der Papst muss laut Kirchen-
recht „nach Abwägung aller Umstän-
de“ über die Bitte entscheiden. Sollte 
er sie nicht annehmen, müsste Heße 
weiter im Amt bleiben. mit epd

Einstiger Hoffnungsträger ist bereit zum Rücktritt

Musik ist seine Verkündigung

Frank Dittmer an seiner bisherigen „Hausorgel“ in der Marienkirche zu Greifswald.
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Frank Dittmer als Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche verabschiedet

Ein Erzbischof 
bietet an zu gehen. 
Am 12. März 
feierten sie noch 
gemeinsam einen 
Gedenkgottesdienst 
für die Opfer der 
Corona-Pandemie 
im Schweriner Dom: 
Stefan Heße und 
Kristina Kühnbaum-
Schmidt (r.), hier mit 
Manuela Schwesig.Fo
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Kölner Missbrauchsstudie lässt Hamburger Erzbischof den Papst um Entpflichtung bitten
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40 Theologen haben 17 Jahre lang 
an ihr gearbeitet: an der Basis-Bi-
bel, die am 21. Januar von der 
Deutschen Bibelgesellschaft her-
ausgebracht wurde (wir berichte-
ten). Beim Seminar „bibel.ge-
recht“ am 16. April in Barth stellt 
Theologe Christoph Rösel, Gene-
ralsekretär der Stiftung, dieses 
Werk in einem Workshop vor – am 
Beispiel des Ezechiel-Buchs, das 
er mit übersetzt hat. Sybille Marx 
hat ihn interviewt.

Herr Rösel, 2010 kam das Neue 

Testament der Basis-Bibel heraus, 

jetzt ist diese Bibel komplett, nach 

insgesamt 17 Jahren Überset-

zungsarbeit. Was ist das für ein 

Gefühl?

Christoph Rösel: Ein sehr besonde-
res, vor allem für die Kollegen in un-
serem Haus, die von Anfang an dabei 
waren. Ich selbst bin als Übersetzer 
im Bereich Altes Testament erst 2012 
dazu gekommen. Aber wir alle ha-
ben dieses Projekt mit viel, viel Ener-
gie betrieben. Jetzt so positive Reso-
nanz zu ernten, ist einfach großartig.

Was für Rückmeldungen bekom-

men Sie?

Allein der Verkauf sprengt die Erwar-
tungen. Wir hatten geschätzt, im ers-
ten Jahr insgesamt 70 000 Exemplare 
zu verkaufen, aber bereits jetzt sind 
fast 60 000 Exemplare weg! Die kom-
pakte Version ist ausverkauft, da dru-
cken wir schon nach. Und die Reso-
nanz in den Medien ist riesig, wir 

haben sehr viele Radiointerviews, 
Zeitungsberichte. Das hätten wir so 
nicht erwartet, normalerweise ist die 
Bibel nicht das Thema, mit dem man 
viele hinter dem Ofen vorlockt …

Wie erklären Sie es sich, dass es 

mit der Basis-Bibel klappt? Man 

könnte ja sagen, es gab schon 

genug Bibelübersetzungen: die 

revidierte Lutherbibel, die Gute 

Nachricht Bibel, die Bibel in ge-

rechter Sprache …

Mit der Basis-Bibel reagieren wir auf 
zwei Dinge. Erstens: Sprache ist im-
mer im Wandel, und zweitens: Die 
Lesegewohnheiten haben sich durch 
die Nutzung der neuen Medien radi-
kal geändert. Die Idee zur Basis-Bi-
bel kam aus der Jugendarbeit, von 
dort hieß es: Wir brauchen für die 
jüngere Generation eine Bibel, die 
noch leichter verständlich ist. Die 
„Gute Nachricht“ ist gut, aber mit 
dem Start 1968 trotz der späteren 
Überarbeitungen auch schon etwas 
in die Jahre gekommen. Mit der Ba-
sis-Bibel sind wir auch wieder etwas 
näher am Urtext, sie klingt biblischer, 
gleichzeitig prägnanter und einfa-
cher. Denn die Sätze haben wir be-
wusst kurz gehalten, nie länger als 16 
Wörter und mit einer einfachen Satz-
struktur. Man kann im Deutschen 
herrliche Schachtelsätze bilden, bei 
denen die entscheidende Info erst 
ganz am Schluss kommt. In der Ba-
sis-Bibel kommt sowas nicht vor. Au-
ßerdem gibt es viele Erklärungen am 
Rand, die beim Verstehen helfen.

Viele Kirchgänger sind mit der 

Lutherbibel aufgewachsen, haben 

Texte wie die Weihnachtsgeschich-

te oder Psalm 23 im Ohr. Wie re-

agieren die auf die Basis-Bibel, 

vermissen die nicht den vertrau-

ten, viel poetischeren Klang?

Wir empfehlen die Basis-Bibel nicht 
als Ersatz für die Lutherbibel, sondern 
vor allem als Bibel für die Jugendar-
beit und den Erstkontakt. Die Anspie-
lungen auf biblische Formulierungen 
bei Schiller oder Goethe könnte man 
zum Beispiel nicht verstehen, wenn 
man die Lutherbibel nicht lesen wür-
de. Aber gerade bei den komplexeren 
Büchern wie den Propheten kann die 
Basis-Bibel wegen ihrer Einfachheit 
ein Gewinn für alle sein, auch für 
Menschen, die mit der Lutherbibel 
gut vertraut sind. Pastoren und ande-
re Multiplikatoren schätzen sie des-
halb, das merken wir schon jetzt an 
den sehr guten Verkaufszahlen der 
komfortablen Ausgabe. 

Glauben Sie, dass die Basis-Bibel 

die Lutherbibel irgendwann im 

Gottesdienst ersetzen wird?

Sie wird punktuell schon im Gottes-
dienst verwendet. Als der Berliner 
Bischof Stäblein im Herbst beim Er-
öffnungsgottesdienst der EKD-Syno-
de predigte, hat er den Predigttext 
aus dem Römerbrief aus der Basis-
Bibel vorgelesen. Die 2016 abge-
schlossene Revision der Lutherbibel 
konnte auch nur deshalb eher tradi-
tionell ausfallen, weil parallel schon 
die Basis-Bibel entstand und klar 

war: beide würden sich ergänzen. 
Also, in der praktischen Verwendung 
könnte die Basis-Bibel in manchen 
Situationen bevorzugt werden. Aber 
die Lutherbibel hat durch ihre Wir-
kungsgeschichte in unserer Kultur 
eine Position, die durch keine ande-
re Bibel abgelöst werden kann. 

Sie selbst haben Teile des Buchs 

Ezechiel für die Basis-Bibel über-

setzt. Wie mühsam oder auch 

schön war dieser Prozess?

Ezechiel ist schon ein spezielles, we-
niger gelesenes Buch, mit sehr eige-
nem Wortschatz und priesterlicher 
Prägung. Ich hatte mich als Theologe 
an der Uni Marburg aber schon da-
mit beschäftigt und fand es reizvoll, 
den Text nun in den Duktus der Ba-
sis-Bibel zu bringen. Das Ergebnis ist 
immer noch schwere Kost, aber ein 
bisschen leichter zugänglich. Und 
ich finde, die Lektüre lohnt. Ezechiel 
schreibt als Priester im Exil aus einer 
ganz dramatischen Zeit heraus: dem 
Untergang Jerusalems. Der Tempel, 
das Land, das Königreich sind zer-
stört, alle Grundlagen der religiösen 
Identität sind weg. Er ringt verzwei-
felt mit der Frage, wieso Gott das zu-
lässt, und bekommt in diesem Rin-
gen eine neue Hoffnungsperspektive 
geschenkt. Wenn man es schafft, sich 
da reinzuarbeiten, bemerkt man die 
Schönheit seiner Botschaft.

Welchen Stellenwert hat die Bibel 

für Sie persönlich – egal, in wel-

cher Übersetzung?

Sie ist für mich das Buch schlecht-
hin. Ein Lebensbuch, das uns den 
Zugang zu Gott ermöglicht oder 
umgekehrt: Gott kommt durch die 
Bibel zu uns. Als Theologe habe ich 
mich in meiner wissenschaftlichen 
Arbeit vor allem mit dem Alten Tes-
tament beschäftigt, und da hat mich 
die Vielfalt der Perspektiven und 
Gottes erfahrungen fasziniert. Die 
Propheten Jeremia und Ezechiel 
zum Beispiel: Sie vertreten in der 
selben Zeit unterschiedliche Pers-
pektiven. Aber beide passen in ein 
großes Ganzes, beide sprechen von 
dem einen Gott. 

Und was erhoffen Sie sich vom 

Workshop in Barth?

Ich freue mich auf den Austausch, 
ich mag das Workshop-Format. Die 
Fragen der Leute sind immer span-
nend, weil sie mich mit neuen Pers-
pektiven und Herangehensweisen 
konfrontieren.

  17 Jahre lang haben über 40 
Übersetzerinnen und Übersetzer an 
der Basis-Bibel gearbeitet. Eine 
einzelne Person hätte elfeinhalb 
Jahre ohne Unterbrechung benötigt. 

 31 170 Verse umfasst die Basis-
Bibel. An 34 461 Stellen wurden Er-
klärungen eingefügt. 

 2003 hatte die Arbeit am Markus-
evangelium begonnen. 2010 war das 
Neue Testament fertig, 2012 der 
Psalter. 

Wie muss eine Bibelausgabe be-
schaffen sein, damit sie sich digital 
gut lesen lässt? Das war die Ur-
sprungsfrage für die Entwicklung 
der Basis-Bibel. 

Barth. Als die Deutsche Bibelgesell-
schaft vor 18 Jahren beschloss, eine 
neue, leicht verständliche Bibelüber-
setzung herauszubringen, gab es 
Smartphones noch gar nicht. Trotz-
dem stand fest: Die neue Bibel sollte 
für das Lesen auf elektronischen Ge-
räten optimiert sein. „Es gab damals 
schon den Trend hin zum E-Book“, 
erklärt Theologe Christian Brenner 
vom Entwicklerteam. „Wir haben 
darum gefragt: Wie muss eine Bibel-
übersetzung beschaffen sein, damit 
sie sich digital gut lesen lässt?“ 

Das Ergebnis ist nun kostenlos zu 
haben, auf www.die-bibel.de oder 
als Software fürs Smartphone in 
AppStores. Beim Workshop am 16. 

April in Barth (siehe Kasten oben) 
will Brenner die Handhabung, Hin-
tergründe und Vorteile erklären. 

Was schnell auffällt: Die Textzei-
len dieser Bibel sind ungewöhnlich 
kurz. „Für das Auge sind lange Zeilen 
digital sehr anstrengend“, erklärt 
Brenner. Umbrüche wurden darum 
nach Sinneinheiten gesetzt. Zweiter 
wichtiger Beschluss: Die Übersetzer 
sollten Sätze mit maximal 16 Wör-

tern und höchstens einem Neben-
satz verwenden. „Schachtelsätze 
sind am Bildschirm noch schwerer 
zu lesen als gedruckt.“

Was Brenner nun besonders be-
geistert: Die Übersetzung, die so ent-
stand, ist auch als gedruckte Fassung 
leicht zugänglich. „Bei vielen Bibel-
fassungen geht es einem ja so, dass 
man nach ein paar Passagen denkt: 
Was hab ich da eigentlich gelesen?“ 

Oft drehten sich Bibelgespräche in 
Gemeinden lange darum, wie ein 
Text gemeint sei. „Bei der Basis-Bibel 
sind viele erstaunt, wie leicht sie ver-
stehen, worum es geht.“ Und wie 
schnell sie sich der Frage widmen 
könnten, was das Gelesene für das 
eigene Leben bedeute. 

Und dann sind da noch die vielen 
Möglichkeiten, die nur der digitale 
Raum bietet: „Man kann unendlich 
viel Zusatzmaterial anbieten“, erklärt 
Christian Brenner: Erklärungen, Bil-
der, Landkarten, drei-D-Animatio-
nen und sogar Filme. Noch ist das 
meiste davon Zukunftsmusik. Aber 
erste zweidimensionale Bilder sind 
verfügbar, und bei mehr als 34 000 
Wörtern der digitalen Bibel haben 
die Macher ein „i“ dahinter gesetzt. 
Klickt man es an, ploppen kurze Er-
klärungen auf. Zu Begriffen wie „Je-
rusalem“, „Jünger“ oder „Passahfest“ 
sind außerdem noch Hintergrundin-

formationen zu finden. Insgesamt, 
sagt Brenner, schaffe die digitale Ba-
sis-Bibel etwas, was eine gedruckte 
Übersetzung nicht könne: „Die ge-
druckte muss sich entscheiden: Soll 
sich der Leser auf den Text zubewe-
gen oder der Text sich auf den Le-
ser?“ Im ersten Fall bleibe der Über-
setzer nahe am Urtext, das Ergebnis 
sei schwerer verständlich; im zwei-
ten sei es umgekehrt. „Bei der Basis-
Bibel machen wir beides: nah am 
Urtext bleiben und dem Leser mit 
Erklärungen entgegenkommen.“ 

Auf www.die-bibel.de kann man 
zudem mehrere Übersetzungen ne-
beneinander legen, Stellen markie-
ren, Notizen einfügen oder alles 
nach Stichworten durchsuchen – 
wenn man sich zurechtfindet und 
technisch alles rund läuft. Noch ist 
da Luft nach oben. Aber die Macher 
sind dran, sagt Brenner. „Es ist ein 
fortlaufender Prozess.“ sym

Hintergründe auf einen Klick

„Diese Resonanz 
zu ernten, ist 

großartig“
Christoph Rösel stellt in Barth  

die Basis-Bibel vor
Theologe Christoph Rösel sieht die Basis-Bibel als guten Einstieg für Jugendliche und Kirchenferne.
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Was die digitale Basis-Bibel alles kann und will – beim Workshop in Barth wird sie vorgestellt

Workshop zur Basis-Bibel in Barth 

Sie gilt als besonders leicht verständlich: die Basis-Bibel, die bei der 
Tagung „bibel.gerecht“ am 16. April im Bibelzentrum Barth in vier 
parallelen Workshops beleuchtet wird. Pädagogin Eva Stattaus fragt 
nach den Vorteilen in der Gemeindearbeit, Nicole Chibici-Revneanu 
lädt ein, Biblisches melodisch zu entdecken. Was Christian Brenner 
und Christoph Rösel planen, lesen Sie auf dieser Seite. Mehr Infos 
und Anmeldung bis 4. April auf www.bibelzentrum-barth.de
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Auf www.
die-bibel.
de kann 
man die 
neue 
Basis-Bibel 
und andere 
Überset-
zungen 
online 
lesen.
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Wie so viele Feiern musste auch 
das Projekt zum 600-jährigen Be-
stehen der Kirche in Laase bei 
Bützow im vergangenen Jahr ver-
schoben werden. In diesem Jahr 
heißt es nun 600+1. Dies steht für 
ein monatliches generationsüber-
greifendes und überkonfessionel-
les Programm. 

VON KATHARINA  
V. STRALENDORFF

Laase. Wer seine Blicke durch die 
Laaser Kirche schweifen lässt, dem 
fällt eine erstaunliche Anzahl von 
Jahreszahlen auf, erhaben in die 
kalkverputzten Wände eingelassen. 
Bereits im Vorraum der Kirche im 
Bereich des massiven, behäbig wir-
kenden Kirchturms geben die ersten 
Zahlen 1884 und 1912 ein Rätsel auf.
Im Kircheninneren hoch über dem 
mittelalterlichen Taufbecken aus 
Granit sind 1420, 1881 und 2004 zu 
lesen. Was können uns diese Zahlen 
erzählen?

2004 konnte ich selbst dabei sein, 
als umfangreiche Sicherungs- und 
Renovierungsarbeiten an Wänden, 
Turm, Fußboden, Gestühl und an 
der Kanzel abgeschlossen wurden. 
Auch unsere Laaser Madonna, eine 
der ältesten mittelalterlichen 

Marien skulpturen Norddeutsch-
lands, und der Marienaltar wurden 
dank großzügiger Spenden vor dem 
Zerfall gerettet. Die Fünte, unter ei-
nem großen Busch ohne Beachtung 
eingeklemmt, sah eher nach einer 
verschmutzten Vogeltränke aus und 
konnte wieder in der Kirche aufge-
stellt werden. Sie entpuppte sich als 
Zeuge und Besonderheit aus der Zeit 
der Christianisierung im alten Stifts-
land des Bischofs von Schwerin.

Die anderen Zahlen können ähn-
liche Geschichten der Umgestaltung, 
Erweiterung oder Renovierung un-
serer Dorfkirche erzählen. 

„Feuer und Flamme 
in der Osternacht“

Im vergangenen Jahr konnte die Ge-
meinde stolz auf 600 Jahre steinerne 
Baugeschichte dieser Kirche blicken, 
auch wenn ein Vorgängerbau ver-
mutlich ein Stabbohlenbauwerk war. 
Wegen der Pandemie haben wir nun 
für 2021 ein monatlich stattfinden-
des Programm unter dem Titel 
„600+1“ zusammengestellt. Bei allen 
Veranstaltungen ist die Laaser Kir-
che die Hauptperson.

Am 3. April, in der Osternacht, 
heißt es ab 18 Uhr in Laase „Feuer 

und Flamme“ und 600 +1 Lichter, Fa-
ckeln und Kerzen werden entzündet 
Pfingstsonnabend, 22. Mai, wird 
eine Fahrradtour stattfinden. Am 26. 
Juni singen die „Schependorfer Gut-
stöne“ Lieder des 15. Jahrhunderts in 
Laase. Am 4. Juli findet im Rahmen 
der Gottesdienstreihe „Landpartie“ 
ein inszeniertes Zwiegespräch mit 
Maria statt. Dabei wird die Laaser 
Madonna zum Sprechen und Singen 
gebracht.

Am 14. August steht „Das heilige 
Holz“, die Kirchhofslinde von Laase, 
im Mittelpunkt verschiedener Aktio-
nen wie einem Foto- und Malwett-
bewerb, Schnitzen mit Lindenholz 
unter Anleitung von Bildhauerin 
Silke Krempien, mit Linden-
produkten wie Honig vom Im-
kerverein Bützow, Lindenblü-
tentee, Kräuter-Lindenkissen 
von Nicole Karsch und vielem 
mehr. Außerdem wird eine 
Linde gepflanzt werden.

Am 10. September geht 
es um die „Kraft der Sym-
bolik – die Bildersprache in 
der Laaser Kirche“ mit ge-
meinsamer Vesper und ei-
ner interaktiven Präsentati-
on mit Jutta Petri.

Am 22. Oktober steht der neogoti-
sche Spruchaltar der Laaser Kirche 

im Mittelpunkt eines überkonfessio-
nellen Gesprächs unter dem Thema 
„Du sollst Dir kein Bild machen“ mit 
Pastorin Christine Oberlin aus 
Bützow und Gemeindepastor Mi-
chael Fiedler.

Zum Schluss heißt es am 20. No-
vember „In memoriam – Grabsteine 
entlang der Kirchhofsmauer erzäh-
len Geschichten“. 

600 + 1

Diese Karte lädt ein zu monatlichen Veranstaltungen in die mittelalterliche Dorfkirche in Laase. Los gehts mit „Feuer und Flamme“ am 3. April.

In Laase wird jeden Monat zu einer überkonfessionellen Veranstaltung eingeladen

K U R Z  
N O T I E R T
Vor 50 Jahren wurde 
Heinrich Rathke Bischof

Schwerin. Vor einem halben Jahr-
hundert, am 27. März 1971, wurde 
Pastor Heinrich Rathke als Bischof 
der mecklenburgischen Landeskir-
che eingeführt. In die erste Zeit sei-
nes Bischofsamtes fiel das Gesetz 
vom 2. April 1972, das kirchenrecht-
lich die volle Gleichstellung der Pas-
torin als ordinierte Theologin brach-
te. Sein Vorgänger im Amt, Bischof 
Niklot Beste, hatte eine Zustimmung 
zu einem solchen Gesetz abgelehnt. 

Rathke wurde 1928 in Mölln ge-
boren, ging in Malchow zur Schule 
und wurde 1944 zum Kriegsdienst 
einberufen. Nach englischer Kriegs-
gefangenschaft legte er 1948 in Lü-
beck das Abitur ab und studierte da-
nach Theologie in Kiel, Erlangen und 
Tübingen. Nach dem Vikariat in 
Franken kam er 1953 zurück nach 
Mecklenburg. Er war Hilfsprediger in 
Althof, von 1955 an Pastor in Warn-
kenhagen. 1956 promovierte er in 
Rostock. Von 1962 bis 1969 war Rath-
ke Pastor in der Südstadt in Rostock, 
1970 wurde er zum Landespastor für 
Gemeindedienst berufen. 

Nach seiner Bischofszeit war er 
von 1984 Pastor in Crivitz und damit 
der erste, der nach einem solchen 
Amt wieder in ein Gemeindepfarr-
amt ging. Heinrich Rathke ging aus 
gesundheitlichen Gründen 1991 vor-
zeitig in den Ruhestand.  mwn

Gründonnerstag mit 
Abendmahl in Wustrow
Wustrow. Erleben wir nochmal, dass 
wir aus einem Kelch trinken kön-
nen? Das fragen sich viele Christen 
angesichts der Corona-Pandemie. 
Auf der Suche nach Alternativen, die 
das Gemeinschaftserleben ermögli-
chen, stieß Pastorin Christiane 
Gramowski in Wustrow im Internet 
auf sogenannte Gießkelche. Die sind  
aus Edelstahl, aber sehr teuer. So ar-
beitete Bernhard Gramowski einen 
versilberten Wustrower Abend-
mahlskelch von 1880 in einen Gieß-
kelch um. Dazu bestellte die Pastorin 
kleine Becher, verziert mit Fisch oder 
Kreuz, die sich jeder Einzelne neh-
men kann. Gründonnerstag soll erst-
mals an einer großen Tafel im Altar-
raum mit Abstand nach mehr als 
einem Jahr wieder Abendmahl gefei-
ert werden. mwn

VON MARIANNE PIETSCH

Ratzeburg. Jedes Jahr treffen sich in 
den Winterferien in Ratzeburg  evan-
gelische Jugendliche aus ganz Meck-
lenburg, um an einem Lehrgang zur 
Teamerbefähigung teilzunehmen 
und die Jugendleitercard – die Juleica 
– zu erhalten. Da jedoch in Ratzeburg 
renoviert wird, sollte der Lehrgang in 
diesem Jahr in Verchen am Kumme-
rower See stattfinden. Sollte – aber 
Corona und der Lockdown machten 
auch diesen Plan zunichte. 

Jugendliche sind es nun gewohnt, 
für die Schule digital zu arbeiten. 
Was lag näher, das Ganze auch für 
diesen Lehrgang zu versuchen. 26 
Jugendliche haben sich darauf ein-
gelassen, diesen Lehrgang von zu 
Hause aus zu starten. Sie wurden in 
drei Gruppen eingeteilt.

Drei Hauptamtliche leiteten die 
Kurse: Joachim Voss, Jugendreferent, 
Anatoli Derksen, Gemeindepädago-
ge aus Bernitt und Susanne Lorenz, 
Gemeindepädagogin aus Gnoien so-

wie drei Teamer, Theresa, Annemarie 
und Torge, unterstützten die Arbeit. 
Von Montag bis Freitag liefen die 
Kurse, vormittags und nachmittags 
je drei Stunden. Am Abend konnten 
sich die Teilnehmer digital reinkli-
cken zu einem Spieleabend.

Die Themen in den Grund- und 
Aufbaukursen waren vielfältig. Wäh-
rend der Grundkurs zum Thema 
Recht gehalten wurde, ging es im 
Aufbaukurs um geschlechtersensib-
les Arbeiten. Jungen und Mädchen 
können spielen, was und womit sie 
wollen. Nicht die allgemeingültigen 
Merkmale, die so in der Gesellschaft 
kursieren, sollen im Mittelpunkt ste-
hen, sondern andere dabei im Vor-
dergrund stehen. So ist es selbstver-
ständlich, dass auch Jungen zum 
Beispiel mit Puppen spielen können 
und Mädchen Fahrräder reparieren, 
wenn sie es möchten. 

Die jungen Kursteilnehmer lern-
ten, wie man Gruppenstunden mit 
jüngeren Kindern in den Kirchen-
gemeinden vorbereitet, wie man 

Spiele anleitet, welche Spiele man 
mit unterschiedlichen Kindern spie-
len kann; wann, mit wem und wie. 
Sie tauchen ein in didaktische 
Grundlagen. 

Sie erforschen die Lebenswelt von 
der Geburt, über das Kleinkindalter 
bis ins spätere Leben. Dabei werden 
die Grundbausteine des Lebens be-
achtet und Lernprozesse untersucht. 
Imposant, wie sich die jungen Leute 
mit solch theoretischen Grundlagen 
auseinandersetzen.

Als die Kursteilnehmer über ihren 
Eindruck befragt wurden, wie sie 
diesen digitalen Lehrgang fanden, 
waren ihre Einschätzungen recht po-
sitiv: „Es war eine schöne gelungene 
Woche, obwohl es digital war und 
man lange vorm Computer sitzen 
musste“; „Man konnte viel lernen, 
sich offen austauschen. Man konnte 
alles gut verstehen“; „Eine prakti-
sche Ausbildung wäre besser gewe-
sen, aber jetzt war es so digital auch 
gut so. Die Woche war toll gelungen.“ 

Juleica dieses Mal digital

26 Jugendliche 
trafen sich eine 
Woche lang 
vormittags und 
nachmittags 
jeweils drei 
Stunden am 
Bildschirm.Sc
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26 Jugendliche nahmen an der Ausbildung zu ehrenamtlichen Leitern in der Jugendarbeit teil
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Heinrich Rathke (r.) mit seinem 
Amtsvorgänger Niklot Beste 1971.
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Der Gießkelch in Wustrow.
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K U R Z  
N O T I E R T
Gründonnerstag  
fallen die Hüllen

Greifswald. Am 1. April wird die Ma-
rienkapelle an der Nordseite der 
Greifswalder St.-Marien-Kirche nach 
dem erfolgreichen Abschluss der 
Bauarbeiten der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Um 16 Uhr wird dazu ein 
Gottesdienst gefeiert. „Kurz zuvor 
wird das Baugerüst abgebaut, dann 
fällt der Vorhang und alle werden die 
auf den alten Fundamenten neu er-
standene Kapelle bewundern kön-
nen“, kündigt Pastorin Ulrike Stre-
ckenbach an. Seit 2015 liefen die 
Planungen. Die Wände wurden auf 
ein historisches Maß hochgemauert, 
um den mittelalterlichen Befund zu 
sichern. Die neuen Fensteröffnun-
gen werden im Frühjahr durch den 
norwegischen Glaskünstler Peter 
Sutton gestaltet. Derzeit werden 
noch Wandmalereien gesichert. 
„Ganze Schriftzüge, Figuren und 
eine Unmenge von Marienrosen 
werden zutage treten“, vermutet die 
Pastorin. Die Kapelle soll als Raum 
der Stille genutzt werden. kiz

Glewitzer Orgel wird 
vom Holzwurm befreit
Glewitz. Seit 177 Jahren erklingt die 
Schulze-Orgel in der Margarethen-
kirche von Glewitz bei Stralsund. 
Doch offenbar verzaubert sie mit ih-
ren Tönen aus 435 Pfeifen auch die 
Holzwürmer, die ganz ungebeten bei 
ihr eingezogen sind. Eine zermür-
bende Liaison. Die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz (DSD) hilft 
nun, die alles zerfressenden Unter-
mieter wieder loszuwerden. Für die 
Bekämpfung der Schädlinge und die 
Reinigung stellt ihre treuhänderi-
sche Margarethenstiftung nun 20 000 
Euro bereit. Das Instrument wurde 
1844 von Johann Friedrich Schulze 
(1793-1858) aus Paulinzella in Thü-
ringen erbaut. 2004 war sie durch die 
Firma Alexander Schuke aus Pots-
dam restauriert worden. chs

K I R C H E N R ÄT S E L
„Auf dem Bild des Kirchenrätsels ist 
die Dorfkirche Krien, als Saalkirche in 
der Backsteingotik, zu sehen“, schrieb 
uns Hans-Joachim Engel aus Lichten-
hagen und ergänzte: „Der älteste Teil 
der Kirche ist der zweijochige Chor 
mit der Nordsakristei.“ Vielen Dank!  
Auch Peter Büttner aus Elmenhorst-
Lichtenhagen wusste die Antwort, 
ebenso wie Klaus Peseke, Friederike 
Schimke, Hildburg Esch, Michael 
Heyn und Margaret Pater. 

Die heute gesuchte Kirche aus 
dem 15. Jahrhundert steht in einem 
kleinen Dorf in der Mitte des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald. 
Ein längerer Spaziergang von hier 
könnte zur Peene führen, und in der 
anderen Richtung auf eine Straußen-
farm.  Wenn Sie wissen, wo die klei-
ne Kirche steht, rufen Sie uns an 
unter 03834/776 33 31 oder 
 schreiben eine E-Mail an redaktion-
greifswald@kirchenzeitung-mv.de.

„Berühre mich, ich bin lebendig!“ 
sagt der Auferstandene. Die Bot-
schaft des Altars bestimmt auch 
die Arbeit in der Stadtteilkirche. 
Jugendkirche. Sozialdiakonisches 
Zentrum. Irgendetwas ist hier im-
mer los, und das seit 30 Jahren.

VON CHRISTINE SENKBEIL

Stralsund. Sie war die letzte Kirche, 
deren Grundstein noch in der DDR-
Zeit gelegt wurde: die Auferste-
hungskirche im ebenfalls zuletzt er-
bauten Stadtteil Stralsund in 
Grünhufe. „Ein Lebensort der be-
sonderen Art im Stadtteil“, sagt Pas-
tor Reinhart Haack. Am 28. März 
nun feiert sie ihren 30. Geburtstag, 
denn Palmsonntag 1991 war damals 
die Einweihung. 

Pastor Wolfgang Lück, inzwi-
schen verstorben, hatte lange vorher 
begonnen, in Grünhufe eine Ge-
meinde zu sammeln und aufzubau-
en. Zehntausend Menschen waren 
in den neuen Stadtteil gezogen, ein 
Ort für eine neu entstehende Ge-
meinde wurde gebraucht. „Die ers-
ten Gottesdienste fanden in der 

Wohnung von Pastor Lück 
statt“, sagt Thomas Nitz 

v o m  Na c h b a r-
schaftszentrum. 

Obwohl neue 
Kirchen in der DDR 

nicht gern gese-
hen waren, gab 

es eine Bauge-
nehmigung: 

ü b e r  d a s 

Sonderbauprogramm für Kirchen, 
die sogenannten Limex-Bauten. 
„Dafür bekam der Staat Devisen“, 
begründet dies Haack. Und so wurde 
die Kirche mitten in einen Umbruch 
der Lebenssituationen hineinge-
baut, und von Anfang an ging es hier 
sehr lebendig zu. Die neue Kirche 
war offen. Mit der Wende kamen vie-
le Spätaussiedler nach Grünhufe. 
„Wir haben hier das erste Mal Hei-
mat gespürt“, so eine von ihnen. Und 
als 2015 viele Flüchtlingsfamilien 
folgten, war Jugendreferent Thomas 
Gürgen in der Auferstehungskirche 
der vorerst einzige in Stralsund, der 
Angebote für Ankommende schuf.

Pastor Reinhart Haack übernahm 
die Pfarrstelle 2005 nach dem Ruhe-
stand von Lück. „Wir haben dann 
mit dem Gemeindekirchenrat genau 
geschaut, wie wir weiterarbeiten 
wollen, welcher Bedarf in diesem 
Wohnumfeld eigentlich besteht.“ 
Die Jugendarbeit und die sozial-
diakonische Tätigkeit sollten fort-
an im Vordergrund stehen, so 
das Ergebnis.

Seit 15 Jahren ist die Aufer-
stehungskirche also Jugendkir-
che. Die Luther-Auferstehungs-
gemeinde fasste diesen Be-

schluss bewußt, um sich den 

jungen Menschen im Stadtteil Grün-
hufe und darüber hinaus zuzuwen-
den. In dem ansprechenden und 
funktionalen Gebäude aus gelbem 
Backstein, gibt es den „Umsonst-
laden“ und das Begegnungskaffee 
„Aufwärts“, begleitet durch die Ge-
meinde und das Kreisdiakonische 
Werk, das als Nachbarschaftszent-
rum für den Stadtteil segensreich 
wirkt: ein wahrhaft sozial-diako-
nisch-missionarisches Zentrum.

Die Kirche zeigt wie 
lebendig der Glaube ist 

„Was für ein Segen“, so Haack: „Diese 
Wechseldynamik in der Nutzung der 
Kirche zeigt exemplarisch, wie le-

bendig der Glaube ist, wie vielfältig 
Gottes Wirken.“

Auch der bemerkenswerte Altar 
aus grauem Beton macht diesen Ge-
danken deutlich. Der Dresdener 
Bildhauer, Maler und Kirchenraum-
gestalter Friedrich Press (1904-1990) 
gestaltete ihn als eines seiner letzten 
Werke: „Thomas, der Fragende“, sein 
Thema. Jesus weist auf seine Wunde 
und spricht zu seinem Jünger: „Be-
rühre mich, ich bin lebendig.“ „Es 
war wichtig deutlich zu machen, das 
Gott gegenwärtig ist“, sagt Haack: 
„auch hier im Neubaugebiet.“ 

Am Palmsonntag um 14 Uhr wird 
gefeiert, so wie es derzeit möglich ist. 
Bischof Tilman Jeremias predigt, die 
Jugendband spielt, es gibt einen 
Empfang und Geburtstagskaffee.

Lebendig, offen, jung

Zu feiern gibts immer was: Jugendpastor Thomas Gürgen beim Erntedank vor dem von Friedrich Press gestalteten Altar.
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Die Auferstehungskirche im Stralsunder Stadtteil Grünhufe feiert ihren 30. Geburtstag

Viele Jahre leitete er die Bach-
woche in Greifswald. Er gilt als ei-
ner der bekanntesten Kirchenmu-
siker der DDR: Manfred Schlenker. 
Kürzlich feierte der inzwischen in 
Brandenburg lebende Musiker sei-
nen 95. Geburtstag.

Greifswald. „Wir gratulieren diesem 
herausragenden Kirchenmusiker 
und Komponisten“, schreibt Chris-
toph Minke vom Schönberger Mu-
siksommer: „Unserem Freund.“ Ei-
nes seiner Werke, eingespielt auf der 
Schönberger Orgel, steht nun als 
Geburtstagsgruß für Schlenker auf 
Youtube: „Dankt Gott mit allem, was 
ihr tut“, Zacharias Lobgesang. 

Zu danken gibt es viel im langen, 
schaffensreichen Leben des Musi-
kers. Für die Zeit auf der Kirchenmu-
sikschule in Halle etwa. Krieg und 
Kriegsgefangenschaft lagen da be-
reits hinter dem 24-Jährigen. Hier 
lernte er 1950 Ursula Becker kennen, 
ebenfalls Musikstudentin, die sich 
recht angetan von dem lebenslusti-
gen Leiter der „Studentenkurrende“ 

zeigte. Konzerte, Singfahrten, Hun-
ger nach Leben nach entbehrungs-
reicher Zeit. 1954 heirateten beide, 
eine Verbindung voll Nähe bis heute: 
„Musik ist wohl eine gute Grundla-
ge“, meint Manfred Schlenker.

Stendal wurde ihre erste Station. 
Als Domkantor gründete er dort 
1956 den Dom-Jugendchor, wurde 
Kirchenmusikdirektor, betreute Po-
saunenchöre, Kinderchöre und Alt-
märkische Kantorei. Fast ein Chor 
wuchs zu Hause heran: Fünf Kinder 
bekamen die Eheleute.

1975 zog die Familie nach Greifs-
wald. Schlenker trat die Nachfolge 
des Bachwochengründers Hans 
Pflugbeil an, wurde Kantor am Dom, 
Landeskirchenmusikdirektor, Bach-
wochenleiter. Er übernahm die Kir-
chenmusikschule, die fast schon ge-
schlossen werden sollte. Doch 
Schlenker verstand es, in Jugendli-
chen das Interesse für Kirchenmusik 
zu wecken. 107 Studenten bildete er 
in seiner 13-jährigen Amtszeit aus. 
„Es war eine große, schöne und hohe 
Zeit für uns“, sagt Ursula Schlenker, 

die damals als Lehrerin für Klavier 
und Gesang arbeitete, Orgelkurse 
gab und auch Hausmutter für die 
Studenten war.

Schön und anstrengend. Wäh-
rend seines letzten Konzertes in 
Greifswald, 1987, erlitt Manfred 
Schlenker einen Schlaganfall. Sie zo-
gen nach Stolpe, 1999 dann nach Ho-
hen Neuendorf nördlich von Berlin, 
umgeben von Garten und Grün. 
Schlenker erholte sich dank vieler 
Spaziergänge, „ich verdanke dem 
Dackel mein Leben“, sagt er augen-
zwinkernd. In ihrem Haus pulsiert 
beschwingte Lebendigkeit. Beide 
sind engagiert im gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben der Stadt. 

2017 bekam Manfred Schlenker 
das Bundesverdienstkreuz – noch 
ein Grund zur Dankbarkeit. Hunder-
te Lieder für Chor und Gemeinde hat 
er geschrieben, acht seiner Melodien 
fanden Eingang ins Evangelische Ge-
sangbuch, etwa 300 größere Werke 
veröffentlichte er. Und Unzählige be-
geisterte er für die Chormusik. 

Herzlichen Glückwunsch!  chs

Musik ist die Grundlage

Das Kreuz ragt 
in den Früh-
lingshimmel 
über Grünhufe: 
Glockenturm 
der Auferste-
hungskirche 
im Stralsunder 
Neubauviertel.

Der frühere Bachwochenleiter und Kirchenmusiker Manfred Schlenker feierte den 95. Geburtstag

Manfred Schlenker 
und seine Frau 
Ursula Schlenker 
beim Schönberger 
Musiksommer 2016.Fo
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K I R C H E  
I M  R A D I O
Samstag, 27. März
5.50 Uhr, Ostseewelle, Zwischen 
Himmel und Erde.
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, Chris-
tenmenschen mit Radiopastorin 
Sarah Oltmanns (ev.).

Sonntag, 28. März
7.20 und 7.40 Uhr, Ostseewelle,
Zwischen Himmel und Erde.
7.45 Uhr, NDR 1 Radio MV, Treff-
punkt Kirche mit Radiopastorin 
 Sarah Oltmanns (ev.). 

Montag-Freitag
4.50/19.55 Uhr, Ostseewelle,  
Zwischen Himmel und Erde.

ANDACHTEN (werktags)
6.20 Uhr, NDR 1 Radio MV,
Mo: plattdeutsch mit Ute-Birgit 
 Poburski (ev.); Di/Fr: Radiopastorin 
Sarah Oltmanns (ev.); Mi: Kristin 
Gatscha, Uelitz (ev.); Do: Sieghard 
Reiter, Rostock (ev.).

K U R Z  
N O T I E R T

Zeichnungen & Collagen 
in der Kirche in Boek 
Boek. Am Gründonnerstag, 1. April, 
wird um 16 Uhr in der Kirche in 
Boek an der Müritz eine Ausstel-
lung unter dem Motto „Dies, das 
und etc.“ von Gerhard Schneider 
eröffnet,teilt der Förderverein 
Dorfkirche Boek mit. Die Ausstel-
lung mit Zeichnungen und Colla-
gen ist bis zum 3. Juni zu sehen.  kiz

Dreiteilige Ausstellung 
über John Ely Horneburg
Stralsund. Unter dem Titel „Von 
mehr Leid Liedlein singen“ ist in 
Stralsund eine dreiteilige Ausstel-
lung über den jüdischen Geschäfts-
mann John Ely Horneburg zu se-
hen. Sowohl digital als auch auf 
Litfassäulen im Stadtraum werde 
Horneburgs Schaffen als Fotograf, 
Geschäftsmann und Sammler in 
den Fokus gerückt. Im Museums-
haus in der Mönchstraße 38 wer-
den originale Objekte gezeigt. epd

Gottesdienst ohne Orgel? Überall 
stehen restaurierte Instrumente 
– aber ihre Zahl ist weit größer als 
die der fest angestellten Kirchen-
musiker. Ehrenamtliche Organis-
ten müssen daher ausgebildet 
werden, was viele Kirchenmusiker 
auch tun. Im Kirchenkreis Pom-
mern gibt es seit zwei Jahren so-
gar eine 50-Prozent-Projektstelle.

VON SEBASTIAN KÜHL

Greifswald. Seit zwei Jahren ist die 
promovierte Diplom-Kirchenmu-
sikerin Ina Altripp im Rahmen der 
Projektstelle Orgelunterricht im 
Kirchenkreis Pommern tätig. Die 
50-Prozent-Stelle war von der 
pommerschen Synode auf Emp-
fehlung des Kirchenkreisrats ein-
gerichtet worden. Grund war der 
große Bedarf an Organistinnen 
und Organisten in den Gemeinden 
des Kirchenkreises. Mit der Pro-
jektstelle sollen Ehrenamtliche für 
das gottesdienstliche Orgelspiel 
ausge bildet und deren Engage-
ment gefördert und dauerhaft ge-
festigt werden. Darüber hinaus 
sollen so auch jüngere Menschen 
an das Instrument Orgel herange-
führt werden. 

Nach den ersten beiden Jahren 
der Projektstelle zieht Landeskir-
chenmusikdirektor Frank Dittmer 
ein positives Fazit (siehe auch Seite 
12). Die Einrichtung sei ein innova-
tiver, zukunftsweisender Schritt in-
nerhalb der Nordkirche gewesen 
und habe sich bereits jetzt als Er-
folgsmodell erwiesen. Zudem öffne 
das „Faszinosum der Orgel“ kirchli-
ches Leben für kirchenferne Men-
schen. Derzeit unterrichtet Ina Alt-
ripp 25 Schülerinnen und Schüler 
aus allen drei Propsteien des Kir-
chenkreises. Darunter sind alle Ge-
nerationen, die Altersspanne reicht 
von 9 bis 70 Jahren. Weitere Interes-
sierte stehen auf einer Warteliste. 

Der Kirchenkreis Pommern 
reicht von der Nordspitze der Insel 
Rügen bis ins brandenburgische 
Friedrichsthal an der Oder. Um 
trotz der damit verbundenen gro-

ßen Entfernungen möglichst vielen 
interessierten Ehrenamtlichen aus 
dem Kirchenkreis die Teilnahme 
am Unterricht zu erleichtern, ist 
Ina Altripp viel unterwegs und hat 
in allen drei Propsteien mehrere 
Kirchen mit geeigneten Orgeln als 
Unterrichtsorte etabliert. 

So vermittelt die Kirchenmusi-
kerin ihren Schülerinnen und 
Schülern das Orgelspiel bisher in 
Franzburg, Richtenberg und Grim-
men (Propstei Stralsund), in Use-
dom, Morgenitz, Mellenthin, Liepe, 
Zinnowitz und Koserow (Propstei 
Pasewalk) sowie in Dersekow, Sas-
sen, Görmin, Kröslin und Weiten-
hagen (Propstei Demmin). „Seit 
dem Beginn der Corona-Zeit unter-
richte ich entsprechend der jeweili-
gen Vorgaben, das bedeutet in der 
Regel nur noch jeweils zwei Schüler 
hintereinander an einer Orgel“, er-
läutert Ina Altripp die Herausforde-
rungen der Pandemie. Um unter 
diesen Bedingungen alle Interes-

sierten unterrichten zu können, 
findet der Unterricht für die meis-
ten Teilnehmenden alle 14 Tage 
statt. Ausgenommen sind hier nur 
wenige jüngere Schülerinnen und 
Schüler, für die der zeitliche Ab-
stand sonst zu groß wäre. 

Geeignete Orgeln in  
allen drei Propsteien

Für die Teilnahme am Orgelunter-
richt sei es kein Hindernis, wenn 
Interessierte noch kein Tasteninst-
rument spielen können, versichert 
Ina Altripp. Zumal es einige Orgel-
schulen gebe, die ganz ohne Vor-
kenntnisse beginnen. „Allerdings 
wird es natürlich länger dauern, bis 
diese Schüler im Gottesdienst aktiv 
werden können.“ 

Sechs ihrer Schüler beteiligen 
sich bereits am gottesdienstlichen 
Orgelspiel. Einige weitere werden 
voraussichtlich noch in diesem Jahr 

damit beginnen können. „Die 
meisten Schüler hatten bereits eine 
Beziehung zur Kirche, aber bei 
manchen lag sie zu Beginn des Un-
terrichts brach und sie bekommen 
durch den Unterricht wieder einen 
eigenen Zugang zum Gemeindege-
schehen“, spricht die Kirchenmusi-
kerin von der gemeinschaftsstiften-
den Wirkung des Unterrichts. 

Die Teilnahme wolle sie aber 
nicht vom aktiven Glaubensleben 
abhängig machen, vielmehr sehe 
sie sich als „Orgelbotschafterin“, 
die das Interesse am Instrument 
fördert. Für die Zukunft kann sich 
Ina Altripp bei einer Erweiterung 
des Projekts vorstellen, über eine 
Intensivierung des Unterrichts hin-
aus für die Lernenden weitere An-
gebote zu entwickeln, beispielswei-
se Gruppenunterricht, Exkursionen 
oder kleine Schülerkonzerte.

  Infos gibt es bei Ina Altripp per 
E-Mail an orgel-lernen@pek.de.

2021 ist das „Jahr der Orgeln“. In 
loser Folge stellt der Orgelsach-
verständige Friedrich Drese aus 
Malchow eher unbekannte, aber 
nichtdestotrotz bedeutsame Inst-
rumente aus dem Sprengel vor. 
Heute: die Orgel in Boek.

Boek. Am Ostufer der Müritz liegt 
das Dorf Boek mit seinen wenigen 
Häusern, Gutshaus und Kirche. Das 
1847 geweihte Gotteshaus wurde 
im Auftrag des Patrons Baron von 
Le Fort, Klosterhauptmann des 
Klosters Dobbertin, gebaut. Der 
Kirchenneubau besaß zunächst 
keine Orgel. Ein Neubau wurde 
recht schnell durch eine private 
Stiftung möglich. In seinem Testa-
ment hatte der Pächter des Neben-
gutes Amalienhof neben einer jähr-
lichen Stiftung an Tagelöhner 
seines Gutes „400 Goldthaler“ zum 
Bau einer Orgel bestimmt, „falls bei 
meinem Ableben in dieser Kirche 
noch keine Orgel vorhanden ist“.

1852 wurde Kontakt zum Orgel-
bauer Sauer in Friedland aufge-
nommen. Dessen Dispositionsent-
wurf prüfte der Güstrower Pfarrkir-
chenorganist George Hepworth, 
der „nichts daran zu tadeln gefun-
den …“ hatte. Hepworth (1825-
1918) war aus England über Ham-

burg 1847 an die Pfarrkirche Güst-
row gekommen. Als späterer Dom-
organist in Schwerin war er maß-
geblich am dortigen Orgelneubau 
durch Friedrich Ladegast beteiligt. 

Ermutigt durch Hepworths 
Zeugnis ging Baron von Le Fort an 
die Vertragsverhandlung mit Orgel-
baumeister Sauer. Beim ersten Be-
trachten dieses Schriftstückes 
staunte der Verfasser nicht schlecht, 
als er an den Schriftzügen nicht die 
des Ernst Sauer – Orgelbauer seit 
1833 in Friedland – sondern die des 
Sohnes Wilhelm erkannte. 

Wilhelm Sauer (1831-1916) hatte 
beim Vater Orgelbau gelernt, arbei-
tete eine Zeitlang mit ihm zusam-
men und ging auf Wanderschaft, 
bevor er 1856 die eigene Werkstatt 

in Frankfurt/Oder gründete. Dass 
er in so früher Zeit als Vertragspart-
ner auftrat, war lange unbekannt. 

Aus dem Abnahmegutachten 
des Neustrelitzer Musikdirektors 
und Organisten Friedrich Wein-
gärtner sowie aus dem Baustil der 
Orgel geht hervor, dass Wilhelm 
Sauer in der väterlichen Werkstatt 
parallel zu den Arbeiten des Vaters 
Instrumente eigenen Stils baute. 
Fünf Register erhielt das kleine 
Werk, aber kein Pedal. Weingärtner 
beschrieb zwei exklusive Einrich-
tungen, zum einen die „Piano-Vor-
richtung, die darin besteht, dass 
der Spieler bei vollem Werk augen-
blicklich zum piano übergehen 
kann …“. Als zweites eine „Doppel-
Verstärkung“, die man gewöhnlich 
als Oktavkoppel bezeichnet. 

 Jahre später wurde ein Pedal an-
gebaut. Jahrzehnte später ver-
stummte die Orgel, bis man aus 
dem Inneren Eimerweise den De-
ckenputz herausholte und 2002 an 
eine Restaurierung ging. 

Man weiß in der Kirchenge-
meinde um ihre Bedeutung als äl-
testes erhaltenes Instrument Wil-
helm Sauers, der sein Schaffen in 
der Leipziger Thomaskirche und 
dem Berliner Dom krönend ab-
schloss.

Gutspächter stiftete Orgel

Erfolgsgeschichte Orgelunterricht
Im Kirchenkreis Pommern bildet Kirchenmusikerin Ina Altrip inzwischen 25 Ehrenamtliche aus 

Diplom-
Kirchenmusikerin 
Dr. Ina Altripp 
unterrichtet auch 
Karl Krüger aus 
Koserow an der 
Orgel in Zinnowitz.Fo
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Im Jahr der Orgeln vorgestellt: Das älteste Instrument von Wilhelm Sauer in Boek
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Die Orgel in Boek.
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Einladung zur Ausstellung.
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Diese Seite wird verantwortet vom Männerforum der Nordkirche.  
Als informeller Zusammenschluss von haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern knüpfen wir an einem Netz, das  
Männer und Männergruppen miteinander verbindet. 

Hauptbereich Generationen und  
Geschlechter der Nordkirche:

Männerforum Büro Kiel, Gartenstraße 20, 24103 Kiel, 
0431 /55 77 91 82, info@maennerforum.nordkirche.de

Männerforum Büro Rostock, Grubenstraße 48, 18055 Rostock, 
0381/377 98 72 91, Christina.Timm@maennerforum.nordkirche.de

Ansprechpartner:
Henning Ernst, Region Schleswig-Holstein, 0431/55 77 91 80  

henning.ernst@maennerforum.nordkirche.de
Ralf Schlenker (V.i.S.d.P.), Region Mecklenburg und Pommern, 

0381/377 98 74 31  
ralf.schlenker@maennerforum.nordkirche.de

Jörg Urbschat, Metropolregion Hamburg, 0175/435 96 51,  
joerg.urbschat@maennerforum-nordkirche.de

Solange der Ruhestand noch das 
Ziel ist, scheint er verlockend. Ist 
er  jedoch da, tun viele sich schwer 
 damit. In abendlichen Kursen ler-
nen Männer, dass es auch eine 
Wertschätzung nach dem Berufs-
leben gibt.

VON HENNING ERNST

Als Jan Hofer, der jahrzehntelang 
Tagesschau-Sprecher war, in den Ru-
hestand verabschiedet wurde, war 
wunderbar zu sehen, wie ein würdi-
ger Abschied aussieht: es wird sich 
Zeit genommen, es gibt einen Rück-
blick auf die Schaffensperiode, und 
es kommt Dankbarkeit zum Aus-
druck. Als wir diesen kurzen Ab-
schied von Jan Hofer von der Tages-
schau im Männer-Kurs „Wenn der 
Wecker nicht mehr klingelt“ gemein-
sam anschauten, wurde einigen 
schmerzhaft bewusst, was ihnen an 
ihrem letzten Arbeitstag unter den 
Corona-Bedingungen gefehlt hat.

Es bleibt das Gefühl, 
dass etwas fehlt

Seit einigen Jahren biete ich für Män-
ner auf dieser Schwelle, also vor oder 
nach dem Berufsende, abendliche 
Kurse an. Schon das Wort „Ruhe-
stand“ klingt für viele wie eine Be-
drohung. „Wieso eigentlich Ruhe? 
Ich will loslegen und meine neue 
Freiheit genießen!“, so oder ähnlich 
formulieren viele Männer ihr Le-
bensgefühl auf dieser besonderen 

Schwelle in die nachberufliche Pha-
se. Aber es stellt sich schnell heraus, 
die Freiheit bedeutet nicht einfach 
Glück und automatisch Genuss. 

Den Feierabend genießen viele 
von uns wie eine Art Belohnung fürs 
Tagewerk. Aber „wenn der Wecker 
nicht mehr klingt“, dann gibt es den 
Feierabend oft überhaupt nicht 
mehr, so als dürfe es ohne die alte 
berufliche Spannung auch keine 
„richtige“ Entspannung geben. Die 
freie Zeit ist auf einmal einfach so da, 
unverdient. Wir sind darauf geeicht, 
uns den Urlaub, die Entspannung zu 
verdienen. Und auch wenn man ja 
die Rente durch langes Arbeiten ver-
dient hat, bleibt doch ein Gefühl, 
dass etwas fehlt.

Unverdient da sein. Das ist eine 
der spirituellen Aufgaben, vor der 
Männer in dieser Lebensphase ste-
hen: das Dasein als eigentlich unver-
dient zu begreifen und zu feiern. Da-
durch, dass viele Abschiedsfeiern 
coronabedingt ausgefallen mussten, 
fehlte vielen etwas, und das schien es 
schwer zu machen, die neue Lebens-
phase zu beginnen. So entstand die 
Idee, eine Laudatio auf sich selbst zu 
schreiben und diese dann von einem 
ausgewählten Mann aus der Gruppe 
vortragen zu lassen. 

Beim nächsten abendlichen Tref-
fen vor dem Bildschirm hatten sich 
einige schick angezogen und alle 
hatten etwas zum Glas erheben bei 
sich stehen. Die Wertschätzung für 
den jahrzehntelangen Einsatz, für 
das Geschick, das Können, das 
Durchhalten und Dranbleiben war 

bewegend für alle. Wir waren beim 
Lauschen wie verwandelt über die 
Wirkung dieser Reden. Die Leistung 
der angesprochenen Männer war auf 
einmal sichtbar und damit auch die 
Sinnhaftigkeit, der zurückliegenden 
Berufsjahre. Im Zuspruch dieser Re-
den blühten alle auf. 

Jeder braucht gute Worte 
auf seinem Weg

Wir sind von Geburt an Angespro-
chene. „Du bist mein geliebter Sohn, 
an dir habe ich mein Wohlgefallen“, 
war bei Jesu Taufe zu hören nach 
dem Zeugnis der Evangelien. Wir 
sind nicht autonom – so gerne das 
einige Männer auch vor sich her tra-
gen – wir sind angewiesen auf Bene-
diction, also darauf, „gut“ be-/ge-
sprochen zu werden. Ich erinnere 
mich, wie einer der Männer erzählte, 
dass sein recht strenger Vater über 
ihn im Beisein seiner Kollegen einst 
sagte: „… der Junge kann was!“ Das 
hat für ihn alles andere überstrahlt 
und ihn aufrecht und selbstbewusst 
durchs Leben gehen lassen.

Ich glaube, jeder Mensch muss 
das einmal gesagt oder zu spüren be-
kommen, um die großen Schritte ins 
Ungewisse zu schaffen. Wir tausch-
ten uns darüber aus, was wir an gu-
ten Worten mit auf den Weg bekom-
men haben und spürten eine Dank-
barkeit. Und wir begreifen auf ein-
mal, was wir davon weitergegeben 
haben, und was wir jetzt weitergeben 
wollen.

Unverdient da sein
Den Ruhestand annehmen zu können will gelernt sein

VON RALF SCHLENKER

Im November vergangenen Jahres 
befragte das Männerforum Ortsge-
meinden im Sprengel Mecklenburg 
und Pommern zur aktuellen Situati-
on der Männergruppen. Mit großer 
Sorge hat der ehrenamtliche Leiter-
kreis der Männerarbeit auf seiner 
(Zoom-)Sitzung am 15. März die 
Antworten zur Kenntnis genommen. 

Viele Gruppen ruhen seit einem 
Jahr. Zu den Männern besteht nur 
sporadisch Kontakt durch Gottes-
dienstbesuche, (Gemeinde-)Briefe 
oder Telefonate. Die überwiegend 

älteren Männer in den Gruppen sind 
nicht über die digitalen Medien er-
reichbar.

Der Leiterkreis appelliert daher an 
die Verantwortlichen in den Gemein-
den: Lassen Sie die Männergruppen 
nicht sterben! Entwickeln Sie Projek-
te, die den aktuellen Bestimmungen 
gemäß Treffen und Austausch er-
möglichen: besondere Gottesdiens-
te, Spaziergänge in der Natur, Ar-
beitseinsätze … Als Männerpastor 
unterstütze und berate ich Sie dabei 
gern. Falls doch vor Ort möglich, 
bringe ich auch das technische 
Knowhow für digitale Treffen mit.

VON JÖRG URBSCHAT

Diese Ermutigung kommt aus der 
Wildnispädagogik, mit der wir gern 
im Männerforum der Nordkirche ar-
beiten. Stell dir vor, du interessierst 
dich für Heilkräuter, aber Geologie 
oder Wildtiere sind nicht so sehr 
dein Ding. Dann ermuntern wir dich, 
dich voll und ganz in das Thema 
Heilkräuter hinein zu arbeiten. Im 
Zuge dessen wirst du auch irgend-
wann dazu kommen, dich mit der 
Erde zu beschäftigen, in der die 
Pflanzen wachsen und mit den Tie-
ren, die für die Befruchtung sorgen. 
So hat deine Leidenschaft für Heil-
kräuter am Ende dazu geführt, dass 
du dich auch mit Tieren beschäftigst.

Dahinter steht das Wissen, dass 
alles miteinander verbunden ist, wie 

in einem Kreis. Und egal, an welcher 
Stelle du in den Kreis einsteigst, es 
wird für dich immer zu allem anderen.

So ist es auch im Glaubensleben. 
Selbstbild, Weltbild und Gottesbild 
sind miteinander verbunden. Also 
egal, ob du mehr an Psychologie in-
teressiert bist oder an Kirchenge-
schichte, es bieten sich immer die 
Schnittstellen an, die zu den anderen 
Themen und letztlich auch zur Got-
tesbegegnung führen können. Diese 
wiederum führt zu sozialem Engage-
ment und ökologischen Themen.

Daher bestärken wir dich als 
Mann, zu uns zu kommen und ge-
meinsam mit uns nach Orientierung 
auf deinem Lebensweg zu suchen. 
Wir sagen dir: Folge deiner Leiden-
schaft! Sie wird dich zu allem ande-
ren führen!

Appell an die Fantasie

Folge deiner Leidenschaft!

Der Leiterkreis der Männerarbeit will ein Gruppensterben verhindern

Der Ruhestand kann ganz neue Freiheiten bieten – oder zu einer großen Herausforderung werden. 
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V E R A N S TA LT U N G S H I N W E I S E

Papa-Kind-Wochenende  
Wann und wo: vom 7. bis 9.Mai in Damm bei Parchim
Wer: Eingeladen sind Papas oder andere männliche Bezugspersonen wie 
Onkel, Opas … und ihre Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
Leitung: Ralf Schlenker, Gemeindepädagogin Anna Ellerbrock
Kosten: 60 Euro Papa, 40 Euro Kind, jedes weitere Kind 20 Euro
Anmeldung: Büro Männerforum, Grubenstraße 48, 18055 Rostock, Telefon 
0381/377 98 72 91, E-Mail christina.timm@maennerforum.nordkirche.de

Männer-Kitecamps  
Wann und Wo: 15. bis 22. Mai, 23. bis 30. Mai , 21. bis 28. August,  
29. August bis 5. September in Loissin bei Greifswald  
Wer: Männer mit eigenem Zelt
Kosten: ab 450 Euro
Anmeldung: Erik Neumann, Telefon 05421/4741, E-Mail erik@ewigkite.de

Nacht des Feuers 
Wo und Wann: 30. April bis 2. Mai, Gut Wittmoldt am Plöner See 
Wer: Jungen in der Pubertät mit ihren Vätern 
Leitung: Henning Ernst, Männerforum und Team 
Kosten: 125 Euro pro Familie inklusive Verpflegung
Anmeldungen: bis 14 Tage vor Beginn beim Männerforum, Telefon 
0431/55 77 91 82, E-Mail info@maennerforum.nordkirche.de

SeeMANNsgottesdienst
Wann und Wo: Sonntag, 6. Juni, 11 Uhr auf oder vor dem Eisbrecher  
Stephan Jantzen im Stadthafen Rostock. 
Vorbereitung: Männergruppe der Luther-St. Andreas Gemeinde Rostock 
und die ehrenamtliche Crew des Schiffes
Predigt: Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow 
Liturgie: Stadtpastor Wilfried Knees 

Männerrüste 
Wann und Wo: 11. bis 13. Juni in Damm bei Parchim
Leitung: Ralf Schlenker, Dr. Jürgen Keenscherper, KDA 
Kosten: 120 Euro;
Anmeldung: Männerforum, Büro Männerforum, Grubenstraße 48, 18055 
Rostock, Telefon 0381/377987291, E-Mail: christina.timm@maennerforum.de

Ein Bild aus Vor-Corona-Tagen: Zwei 
Männer stellen ein Kreuz auf.

Fo
to

: R
al

f S
ch

le
nk

er



18  F O R U M

Köhler/Utpatel/ 
Siemiątkowski 
(Hrsg.): Die 
Kriegsgräber- 
und Gedenkstätte 
Golm und die 
Tragödie von 
Swinemünde.
Schwerin 2020, 
424 Seiten, Lan-

deszentrale für politische Bildung 
MV, 10,- Euro.

NR. 13  MV / 28. MÄRZ 2021

Beilagenhinweis: Der gesamten 
Auflage ist die Beilage „Deutsche 
Fernsehlotterie“ beigefügt.

A N  D I E  
R E D A K T I O N
Besser als sein Ruf 

Zum Kommentar „Impfen“ in Aus-
gabe 11, Seite 2, schreibt Lothar 
Obst, ehemaliger Krankenhausver-
waltungsdirektor aus Mölln, Kreis 
Herzogtum Lauenburg: 

Immer wieder wird das deutsche 
Impftempo kritisiert. Dabei genügt 
ein Blick über unsere Nachbargren-
zen, um zu erkennen, dass es sich um 
eine europa- und weltweite Impf-
stoffknappheit handelt. (...) Die USA 
und Großbritannien nutzen Ausfuhr-
beschränkungen. (...) Israel gibt Bion-
Tech als Gegenleistung für die bevor-
zugte Belieferung die kompletten 
Impfdaten seiner 9,3 Millionen Ein-
wohner – das wäre in Deutschland 
schlicht gesetzeswidrig.   

Mit den bundesweit etablierten 
Impfzentren und einem bewährten 
Hausarztsystem, das es so im Ge-
sundheitswesen anderer Länder gar 
nicht gibt und auch hierzulande von 
manchen Politikern zugunsten von 
polyklinischen Strukturen schon ab-
geschafft werden sollte, verfügt 
Deutschland über leistungsstarke 
und bürgernahe Infrastrukturen, um 
pro Woche 5 Millionen Menschen 
impfen zu können. Die Strukturen 
sind intakt, die Fachkompetenzen 
vorhanden. Entscheidend ist jetzt 
die Überwindung der europa- und 
weltweiten Impfstoffknappheit.

Die Erinnerung an den Luftangriff 
auf Swinemünde bleibt lebendig: 
Ein neues Buch berichtet über die 
Tragödie vom 12. März 1945. Und 
auch wenn das offizielle Gedenken 
in diesem Jahr pandemiebedingt 
ausfiel: Menschen gedenken der 
Toten und legen ganz im Stillen 
ihre Kränze  auf die Gräber.  

Swinemünde. Fast privat verlief die 
diesjährige Erinnerung  an das Bom-
bardement der Stadt Swinemünde. 
Am 12. März 1945 flogen Bomber-
verbände die Hafenstadt an. Viele 
Bürgerinnen und Bürger und zahl-
reiche Flüchtlinge fielen den Bom-
benangriffen zum Opfer. Der Golm 
diente als Friedhof für die Toten. 
Massengräber wurden angelegt, spä-
ter eine Gedenkstätte geschaffen. 
Die Jugendbegegnungsstätte auf 
dem Golm pflegt heute die Erinne-
rungskultur und gibt das Wissen 
über Krieg und Gewalt an die nächs-
te Generation weiter. 

In diesem Jahr fiel das öffentliche 
Gedenken erstmals aus. Dennoch 
kamen Menschen, brachten Blumen 
und Kränze. Im kleinsten Rahmen 
legte auch die Kirchengemeinde 
Zirchow ein Gesteck nieder. Die Ver-
treterin des Kirchengemeinderates 
Zirchow, Elke Handke, und Pastor 
Henning Kiene erinnerten an die 
langjährige Mitarbeit der Zeitzeugin 
Hannelore Jungnickel, die im Herbst 
2020 verstorben ist. Mit einem Frie-
densgebet und dem Vaterunser nah-
men sie die Tradition der offiziellen 
Gedenkfeiern auf. 

Der Kirchengemeinde wurde zu 
diesem Anlass das neue Buch „Die 
Kriegsgräber- und Gedenkstätte 
Golm und die Tragödie von Swine-
münde“ ausgehändigt. Nils Köhler, 
der Gründer der Gedenkstätte auf 
dem Golm, hatte es 2020 gemeinsam 
mit Klaus Utpatel und Mariusz 
Siemiątkowski herausgegeben. 17 
Autorinnen und Autoren aus 
Deutschland und Polen beleuchten 
darin die Geschehnisse des 12. März 

1945 und setzen den Angriff auf die 
Hafenstadt in den historischen Kon-
text. Weshalb griff die amerikanische 
Luftwaffe die mit deutschen Flücht-
lingen überfüllte pommersche Ha-
fenstadt an? Was hat es mit der 
Staatsgrenze auf sich, die seit dem 
Herbst 1945 ausgerechnet zwischen 
der Stadt und ihren Kriegsgräbern 
verläuft? Wer kümmerte sich nach 
dem Krieg um diesen Friedhof, und 
welche Bedeutung hat das Geden-
ken auf dem Golm heute? Das Buch 

präsentiert neue Forschungsergeb-
nisse über die Ereignisse und den  
Erinnerungsort. Auch die umstritte-
ne Zahl der Bombenopfer wird in 
diesem Band eingehend analysiert 
und kann heute auf 4000 bis 6000 
Menschen eingegrenzt werden.  kiz

  Das Buch ist Band 4 der Reihe 
„Erinnerungsorte in Mecklenburg-
Vorpommern“ der Landeszentrale 
für politische Bildung MV (LpB) und 
kann dort bestellt werden.

Stilles Gedenken auf dem Golm

Ehrung der Toten auch 
ohne offizielle Feier: Die 
Kirchengemeinde Ahlbeck-
Zirchow legte einen Kranz 
an der „Frierenden im 
Soldatenmantel“ ab.  
Die Kriegsgräberstätte 
Golm ist der Friedhof 
für die Gestorbenen von 
Swienemünde 1943-45 und 
lädt sonst jährlich am 12. 
März zum Gedenken ein.Fo
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Neues Buch erinnert an die Tragödie vom 12. März 1945
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Ruth Lütje aus Lensahn schrieb 
uns: „Niedergefahren zur Hölle“, 
hieß es früher im Glaubensbe-
kenntnis.  Geändert wurde es in: 
„Hinabgestiegen in das Reich des 
Todes“. Warum wurde die Formu-
lierung geändert? Welches sind die 
Unterschiede zwischen „Hölle“ und 
„Reich des Todes“? Die Antwort 
führt zum Karsamstag. 

Liebe Frau Lütje! 

Vielen Dank für Ihre Frage, warum 
die Formulierung „niedergefahren 
zur Hölle“ geändert wurde in „hin-
abgestiegen in das Reich des Todes“ 
und worin der Unterschied zwi-
schen „Hölle“ und „Reich des To-
des“ besteht.

Ich muss zugeben, dass mich 
diese Frage schon eine ganze Weile 
beschäftigt, denn einer meiner 
Lieblingsfeiertage im Kirchenjahr 
ist der Karsamstag, also der Tag zwi-
schen Karfreitag, an dem Jesus ge-
storben ist, und Ostersonntag, an 
dem Jesus von den Toten auferstan-
den ist. Und jedes Mal frage ich 
mich: Was hat Jesus eigentlich Kar-
samstag gemacht?

Unser Apostolisches Glaubens-
bekenntnis gibt ja eine etwas irritie-
rende Antwort. Da heißt es von Je-
sus: „gekreuzigt, gestorben und be-
graben, hinabgestiegen in das Reich 
des Todes, am dritten Tage aufer-
standen von den Toten“. Karsamstag 
ist Jesus also hinabgestiegen in das 
Reich des Todes. Früher hat man 
das lateinische „descendit ad infer-
na“ übersetzt mit „niedergefahren 
zur Hölle“. Aber wie soll man sich 
das vorstellen?

Im Mittelalter hat man sich diese 
Höllenfahrt in den schillerndsten 
Farben ausgemalt. Manche Ge-
schichten erzählen mit derbem Hu-
mor, wie der Teufel von Christus 
übertölpelt wird. Ich kann mir leb-
haft vorstellen, wie sich die Men-
schen damals vor Lachen auf die 
Schenkel klatschen. 

Meine Lieblingsgeschichte ist 
ziemlich grob, aber witzig und tröst-
lich zugleich: Der Teufel ist ein ver-
fressenes Ungeheuer. Er sitzt in der 
Hölle und wartet nur darauf, dass 
wieder ein Sünder bei ihm landet, 
damit er ihn verschlingen kann. Sei-
ne Gier ist grenzenlos. Je fetter der 
Sünderbraten, desto besser. Doch 
Karsamstag geschieht etwas Außer-
gewöhnliches: Der gekreuzigte 
Christus kommt zusammen mit an-
deren Sündern in die Hölle. Dem 
Teufel läuft das Wasser im Munde 
zusammen. 

Er ist so verfressen, dass er in sei-
ner Gier gar nicht bemerkt, wen er da 
gerade verschlingt. Kaum aber hat er 
Christus in sich hineingeschlungen, 
bekommt der Teufel Magenproble-
me. Christus schmeckt nicht nur an-
ders als die übrigen Sünder, er löst 
geradezu einen gewaltigen Brechreiz 
aus. Weil Christus ohne Sünde ist, 
schmeckt er für den Teufel unfassbar 
eklig. Dem Teufel wird so schlecht, 
dass er sich übergeben muss. Sein 
Magen krampft sich immer wieder 
zusammen, bis er komplett entleert 
ist. Der Teufel spuckt nicht nur 
Christus aus, sondern auch alle an-
deren Sünder, die in der Hölle saßen. 

Kein Ort mehr, an dem 
Christus nicht wäre

Diese Sünder werden also dadurch 
gerettet, dass Christus sich stellver-
tretend auch vom Teufel verschlin-
gen lässt. Von diesem Moment an 
gibt es keinen Ort mehr, an dem Je-
sus Christus nicht wäre. Er ist über-
all, sogar in der Hölle und im Reich 
des Todes. Und überall wird das 
Evangelium von der Menschenliebe 
Gottes erfahrbar, sogar in der Hölle. 

Das ist für mich die tröstliche Bot-
schaft des Karsamstags: Gottes 
Barmherzigkeit ist überall, sogar im 
Tod und in der Hölle. Natürlich darf 
man bei dieser Geschichte Ostern 
und die Auferstehung Jesu nicht aus 
dem Blick verlieren. Nur weil Jesus 

auferstanden ist, konnte er Hölle, 
Tod und Teufel entmachten.

Aber wir sollten die Höllenfahrt 
Christi nicht zu sehr betonen, denn 
im Glaubensbekenntnis von Nizäa-
Konstantinopel, das im Gottesdienst 
an den großen kirchlichen Festtagen 
im Gottesdienst gesprochen wird, 
heißt es: „Er wurde für uns gekreu-
zigt unter Pontius Pilatus, hat gelit-
ten und ist begraben worden, ist am 
dritten Tage auferstanden nach der 
Schrift und aufgefahren in den Him-
mel.“ Hier fehlt der Part „hinab-
gestiegen in das Reich des Todes“! 
Ich fi nde das wichtig, denn es macht 
deutlich, dass es sich bei der Höllen-
fahrt Christi um keinen zentralen 
Glaubensinhalt handelt. 

Übrigens haben auch die ersten 
Christen der Höllenfahrt Christi kei-
ne große Aufmerksamkeit geschenkt. 
Im Neuen Testament gibt es lediglich 
in 1. Petrus 4, 6 eine sehr vage An-
deutung, die sich auf die Predigt 
Jesu an die Toten vor seiner Aufer-
stehung beziehen könnte: „Denn 
dazu ist auch den Toten das Evange-
lium verkündigt.“

Außerdem ist es auffällig, dass 
sich aus den ersten drei Jahrhunder-
ten weder Kreuzigungs- noch Höl-
lenfahrtsdarstellungen von Christen 
fi nden, denn sie kannten Kreuzigun-
gen und Höllenqualen noch aus ei-
gener Anschauung. Bis zur Zeit Kai-
ser Konstantins waren sie nämlich 
ständig in Gefahr, wegen ihres Glau-
bens verfolgt und getötet zu werden. 
Nach Konstantin wurde das Chris-
tentum Staatsreligion, und man be-
gann, Taufverweigerer hinzurichten. 
Jetzt diente das Schüren von Höl-
lenängsten in der christlichen Pre-
digt dazu, die Kirchenmitglieder mo-
ralisch zu erziehen.

Bei all dem handelt es sich um 
weltanschaulich geprägte Bilder und 
Vorstellungen von Menschen. Des-
halb hat die Arbeitsgemeinschaft für 
liturgische Texte im Jahr 1970 die 
Wendung „niedergefahren zur Höl-
le“ geändert in „hinabgestiegen in 
das Reich des Todes“, denn die alte 

Formulierung klang so, als wäre die 
Hölle ein Ort irgendwo unter unserer 
Erde. Seit wir Menschen vom Weltall 
aus unseren Heimatplaneten be-
trachten können, ist dieses mittelal-
terliche Weltbild endgültig abgelöst. 
Es gibt keine Hölle unter der Erde. 
Damit stellt sich natürlich heute die 
Frage: Wo ist eigentlich die Hölle?

Christus am Kreuz hat 
die Hölle durchgemacht

Liebe Frau Lütje, ich weiß nicht, wie 
es Ihnen geht, aber ich muss geste-
hen, dass mir die Frage „Wo ist ei-
gentlich der Himmel?“ weit mehr 
unter den Nägeln brennt. Und ich 
teile die Auff assung der meisten Phy-
siker, dass sich unser Kosmos seit 
rund 13,8 Milliarden Jahren mit zu-
nehmender Geschwindigkeit aus-
dehnt. Deshalb komme ich zu dem 
Schluss, dass weder der Himmel 
noch die Hölle ein Ort in Raum und 
Zeit sind. Was aber dann?

Was verstehen wir im 21. Jahr-
hundert unter Hölle?

Wenn sich überhaupt etwas mit 
Gewissheit über die Hölle aussagen 
lässt, dann doch wohl dies: Es ist un-
denkbar, dass der Teufel in der Hölle 
Gott lobt. Oder etwas zeitgemäßer 
ausgedrückt: Hölle ist überall dort, 
wo man Gott nicht mehr loben kann.

Wenn das stimmt, dann hat Chris-
tus am Kreuz bereits die Hölle auf 
Erden durchgemacht, als er schrie: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ Wenn die Hölle 
überall dort ist, wo Menschen in ih-
rer Gottverlassenheit verzweifeln, 
dann ist sie auch in den Vernich-
tungslagern, in den kenternden 
Flüchtlingsbooten auf dem Mittel-
meer und auf den Demenzstationen 
unserer Pfl egeheime, wo Menschen 
ihr eigenes Verlöschen erleben und 
das Lob Gottes verstummt.

Christliche Hoffnung bedeutet 
dann: Wir sind in unserer Hölle nicht 
allein, denn wir haben einen Gott, 
der diese Höllenqualen selbst erlebt 

hat und der auch in unserer Hölle bei 
uns ist. Jesus Christus ist auferstan-
den und hat nicht nur den Tod, son-
dern auch die Hölle entmachtet. Die-
se Hoff nung kann uns in Bewegung 
setzen, die Höllenqualen unserer 
Mitmenschen lindern zu helfen.

Liebe Frau Lütje, so lautet zurzeit 
meine Antwort auf Ihre Frage. Aber 
die andere Frage ist weiterhin off en: 
Wo ist eigentlich der Himmel?

Mit freundlichen Grüßen aus 
Loccum

IHR MATTHIAS HÜLSMANN
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Höllen sind Orte, wo niemand mehr Gott lobt, so unser Autor. Im Flüchtlingslager Moria harrten 40 000 Menschen aus, bis es im September in Flammen aufging. 
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Denken und 
ausprobieren 
Einfach machen:
Was ist für Sie die Hölle? Brin-
gen Sie Ihre Gedanken vor Gott. 

Literatur:
Konrad Paul Liessmann (Hg.): 
„Die Hölle. Kulturen des Uner-
träglichen“ (2019). 

Bernhard Lang: Himmel, Hölle, 
Paradies: Jenseitswelten von 
der Antike bis heute (2019). 

Theater:
„Geschlossene Gesellschaft“ 
(1944) von Jean-Paul Satre: 
„Die Hölle sind die anderen.“

Für unseren Glaubenskurs 
haben wir Sie gebeten, uns 
 Fragen rund um die Themen 
Glaube, Kirche, Religion und 
Gesellschaft zu schicken. Diese 
haben wir weitergegeben – an 
fachkundige Menschen, die hier 
Antworten wagen. 

Worin unterscheiden sich „Hölle“

 und „Reich des Todes“? 

MATTHIAS HÜLSMANN

ist Pastor und seit 2016 Dozent 
für Theologische Fortbildung und 
 Kirchenpädagogik am Religions-

pädagogischen Institut in Loccum der 
Landeskirche Hannovers. 

Foto: privat
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Gott, hilf mir!  
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm,  
wo kein Grund ist.

Psalm 69, 2, 3a  

Psalmmeditation
Erscheine mir zum Schilde,
zum Trost in meinem Tod,

und lass mich sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot.

Da will ich nach dir blicken,
da will ich glaubensvoll

dich fest an mein Herz drücken.
Wer so stirbt, der stirbt wohl.

Paul Gerhardt, EG 85, 10. Strophe

VON PETER WITTENBURG

Noch sünd wi in de Fastentied, de wi 
in uns Kirch ok Passionstied neu-
men. Äwer Ostern steiht al för de 
Dör. De olln Mönche hebben Ostern 
predigt as den Weg, den dat Volk Is-
rael dörch dat Rode Meer tagen is, de 
Puurt von’ Dod – hen in dat Land, wo 
Melk un Honnig fleiten. 

Äwerst bet se dorhen anlangt 
sünd, müssten se 40 Johr dörch de 
Weust wannern in Hunger un Döst 
un Gefohr an Liew un Seel.

In de Fastentied wagen ok wi uns 
up den Weg dörch de Weust. Up den 
Weg gelt, dat Erfohrungen to maken 
so as de Israeliten. Ierstlich einst heit 

dat, up Teiken to achten, dormit wi 
nich biester gahn. De Bibel vertellt: 
Dat sünd Wulk un Füüer an hogen 
Häben bie Dag un Nacht. 

Mi ward düütlich, Fastentied, jüst 
wenn se Passionstied – Liedenstied 
– ward, sünd dat nich blots de 40 
Daag hen nah Ostern. Dunn is dat 
mien Läbensweg dörch de Weust, wo 
mi angst un bang warden kann. Dor 
schmeckt kein Eten un Drinken 
mihr. De Psychologen neumen dat 
Krisentieden. 

Uns Coronakrisen sünd vondag 
för de ganze Welt Krisentieden, un wi 
weiten nich, dormit ümtogahn. Viel-
licht hew ick een leiwen Minschen 
verluurn, ore viellicht hew ick leege 

Nahricht öwer mien eegen Gesund-
heit krägen ore hew den Kontakt mit 
mien’ Kinner verluurn. All dat sünd 
Passionstieden midden in mien ee-
gen Läwenstied. 

Nu gelt dat, den Weg dörch de 
Weust to finn’. 

Dat is de Tied, wo ick mien Uhren 
un Oogen sluuten do un ganz alleen 
nah mi rinhüüren un – seihn will, 
dor, wo mien Seel in Gott wahnt. Dat 
bedüüdt BEDEN. Wenn ick nu wed-
der Oogen un Uhren upsparr, kann 
ick Gott sien Teiken seihn un weit, 
wo’t lang geiht: 

Kann wäsen, dat ick an Stillfriedag 
nich vörbiekam, man dat Enn heit 
Ostern: Läwen. 

Nah Stillfriedag kümmt Ostern
Passionstied is en Afbild för uns Läbensweg dörch de Weust

Palmsonntag steht die Frage im 
Zentrum, wie Gott und Leiden zu-
sammengehören. Der auf dem Esel 
in Jerusalem einziehende Jesus 
gibt eine stärkende Antwort.

VON STEFAN SEIDEL

Mir erscheint er in diesem Jahr näher 
als sonst: der auf einem Esel in Jeru-
salem einreitende Jesus, der sich 
konzentriert in sein Leiden hinein-
begibt – und damit gänzlich in Gott. 
Die Leidensgeschichte Jesu entfaltet 
in unsere zweite Pandemie-Passi-
onszeit das Bild der Stunde: Wir ha-
ben gemeinschaftlich einen Begriff 
vom unausweichlichen Leiden be-
kommen, in das Menschen, Famili-
en, aber auch Gesellschaften und 
Länder „einziehen“ müssen, weil es 
mit der Unerbittlichkeit einer ver-
borgenen Übermacht Wirklichkeit 
wird.

Zwar ist Jesus laut biblischem Be-
richt freiwillig eingezogen in sein 
Leid, jedoch spürt man im Hinter-
grund der Berichte etwas von einer 
gewissen Unausweichlichkeit dieses 
Weges, etwa wenn es beim Evange-
listen Lukas heißt, dass all das habe 
geschehen müssen.

Und doch ist die ganze Szene des 
Einzugs in Jerusalem geprägt vom 
Bild des Durchzugs – so wie einst das 
Volk Israel durch das geteilte Meer 
den Verfolgern entkam, so schreitet 

nun Jesus hinein in seine Leidenszo-
ne, nicht fatalistisch-ergeben, son-
dern fantastisch-geborgen in Gottes 
größerer Macht. So wollen es die 
Evangelien sichtbar machen: Nicht 
der äußere Schein der Wirklichkeit 
entscheidet, sondern die in der Tiefe 
der Wirklichkeit wirkende Macht des 
rettenden Gottes. Also: Nicht auf die 
Jubel- oder Wutschreie der Men-
schen ist etwas zu geben, nicht auf 
das Beweisen irdischer Macht als 
König. Vielmehr auf das Sich-Über-
eignen an die Macht Gottes, um sich 
von ihr durchtragen zu lassen. 

Zeichenhaft verdichtet ist das im 
Bild des auf einem Esel einziehen-
den Jesus. „Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig, spricht der 
Herr“ – so wird dieses Gottgetragen-
sein später Paulus beschreiben. Es ist 

eine Kraft von anderswoher, eine 
Macht, die höher ist als die, die in der 
Welt zu besichtigen ist. Jesus über-
lässt sich dieser Gottesmacht. Er ver-
traut sich dem Gang Gottes an, viel-
leicht mit dem Bild vom Durch-
marsch durch das Rote Meer im 
Kopf. Oder mit der Wanderung des 
Volkes Israel durch die Wüste. 40 Jah-
re war es dort Leiden und Versu-
chungen ausgesetzt nach der Befrei-
ung aus Ägypten – bis es das verspro-
chene Land erreichte. Jesus scheut 
das Leiden nicht – und wird damit 
zum Urbild vieler Nachfolger. 

Das Kreuz in der Mitte des Chris-
tentums ist und bleibt eine Heraus-
forderung. Denn es mutet das Lei-
den zu. Es muss durchschritten und 
durchlitten werden. Doch das große 
Zeichen Gottes in Christus ist: Das 
Kreuz ist der Weg zu Gottes großer 
Herrlichkeit, ein Einziehen in Gott, 
bei dem alles verwandelt wird in sein 
kommendes Heil. Die Wunden sind 
die Stätte der großen Verwandlung 
in das neue, geheilte, ewige Leben 
bei, in und mit Gott. 

Insbesondere in diesen Tagen 
kann das Bild des Durchschreitens 
Durchhaltekraft entfalten: dass es 
ein „Hindurch“, ein „Durchkommen“ 
gibt und dass der scheinbar gottfer-
ne Ort des unausweichlichen Lei-
dens der erwählte Ort Gottes ist, an 
dem er sein verwandelndes Heils-
wirken vollbringt. 

Einziehen in Gott
Umjubelt kommt Jesus in Jerusalem an zu Leid, Tod – und Auferstehung

D E R  G O T T E S D I E N S T 
Palmarum (6. Sonntag in der Passionszeit) 28. März

Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, 
damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
Johannes 3, 14b.15

Psalm: 69, 2-4. 8-10. 14. 21b-22. 30 oder Philipper 2, 6-11
Altes Testament: Jesaja 50, 4-9
Epistel: Philipper 2, 5-11
Evangelium: Johannes 12, 12-19
Predigttext: Hebräer 11, 1-2 (8-12. 39-40); 12, 1-3
Lied: Herr, stärke mich (EG 91) oder EG 14
Liturgische Farbe: violett

Gründonnerstag, Einsetzung des Abendmahls  1. April

Psalm: Groß sind die Werke des HERRN; wer sie erforscht, 
der hat Freude daran.  Psalm 111, 2

Psalm: 111, 1-11
Altes Testament: 2. Mose 12, 1-4 (5) 6-8 (9) 10-14
Epistel: 1. Korinther 11, (17-22) 23-26 (27-29. 33-34a)
Evangelium: Johannes 13, 1-15. 34-35
Predigttext: Matthäus 26, 17-30
Lied: Das Wort geht von dem Vater aus (EG 223)
Liturgische Farbe: weiß

Tag der Kreuzigung des Herrn (Karfreitag) 2. April 

Psalm: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Psalm 22, 2

Psalm: 22, 2-9. 12. 16. 19-20
Altes Testament: Jesaja 52, 13-15; 53, 1-12
Epistel: 2. Korinther 5, (14b-18) 19-21
Evangelium: Johannes 19, 16-30
Predigttext: Jesaja 52, 13-53, 12
Todesstunde: Johannes 19, 31-42 
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85)
Liturgische Farbe: schwarz/violett oder Verzicht auf  
sämtlichen Schmuck

Karsamstag      3. April 

Psalm: Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Oh-
ren zu meinem Schreien. Psalm 88, 3

Psalm: 88, 2-7. 11-13 oder Jona 2, 3-10
Altes Testament: Hesekiel 37, 1-14
Epistel: 1. Petrus 3, 18-22
Evangelium: Matthäus 27, (57-61) 62-66
Predigttext: 1. Petrus 3, 18-22
Lied: O Traurigkeit, o Herzeleid (EG 80) oder EG 485
Liturgische Farbe: schwarz/violett oder Verzicht auf  
sämtlichen Schmuck

TÄ G L I C H E  B I B E L L E S E
Montag, 29. März:
Matthäus 26, 6-13; Lukas 22, 63-71
Dienstag, 30. März:
Hiob 38, 1-11; Hiob 42, 1-6; Lukas 23, 1-12
Mittwoch, 31. März:
Lukas 22, 1-6; Lukas 23, 13-25

Petrus auf dem Meer. Altargemälde von Philipp Otto Runge. In der Kapelle in Vitt auf Rügen (1806/07) hängt heute eine Kopie.
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Mit Gott durch die Wüsten des Lebens 
hindurchziehen – selbst durch den Tod.
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