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ANZEIGE

„Ich blieb allein“
Pastor Eckhard Hübner 
über seine Zeit im und 
nach dem Stasiknast 13

„Alle sind ausgelaugt“
Kurz vor der pommerschen 
Kreissynode schlagen 
sieben Pastoren Alarm  11

Gute Nachricht für Forschende, die 

gern alte Kirchenbücher wälzen: 

Bald geht das von zu Hause aus, 

barrierefrei vorm Computerbild-

schirm. Viele Kirchenbücher aus 

pommerschen Gemeinden kom-

men ins Internet.

VON CHRISTINE SENKBEIL

Greifswald. Raus in die große weite  
Welt des Internets geht es nun für 
viele dicke alte Kirchenbücher aus 
pommerschen Gemeinden. Was 
Jahrhunderte zwischen Buchdeckeln 
bewahrt und nur wenigen zugäng-
lich war, kann dann praktisch jeder 
von überall lesen: Wer 1546 in An-
klam getauft wurde zum Beispiel, 
wie es ein besonders altes Kirchen-
buch der St.-Marien-Gemeinde 
preisgibt. „Kirchenbücher sind wah-
re Schätze“, sagt Kirchenkreisarchi-
varin Jana Holzberg aus dem 
Regional zentrum in Greifswald. 

Es gilt, sie zu bewahren. Dass ihre 
Inhalte gleichzeitig Forschenden zur 
Verfügung stehen, macht das von der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) betriebene Kirchen-
buchportal „Archion“ im Internet 
möglich. Rund 110 000 Kirchenbü-
cher aus der gesamten Bundes-
republik sind dort bereits zu fi nden, 
darunter auch die meisten mecklen-
burgischen, wie Johann Peter Wurm 
vom Landeskirchlichen Archiv in 
Schwerin erklärt. Ein Vorsprung, der 
entstand, weil die mecklenburgi-
schen Kirchenbücher schon viel län-
ger zentral archiviert werden als die 
pommerschen und seit den 1950er-
Jahren einzeln abfotografiert wur-
den. Diese „Digitalisate“ müssen 
„nur noch“ für das Hochladen auf 
der Internetplattform vorbereitet 
werden. „Wir sind inzwischen beim 
Buchstaben ‚M‘“, so Wurm.

Die Pommern ziehen nun nach.  
Seit den 1990ern entstehen soge-
nannte Sicherungsverfi lmungen der 
Kirchenbücher – für die  Langzeit-

archivierung und damit sie digital 
verwertet ins „Archion“-Portal kom-
men können. Für die bereits vorlie-
genden Digitalisate ist es nun so 
weit: Der Kirchenkreisrat hat kürz-
lich beschlossen, dass alles, was 
schon durch das Kirchenkreisarchiv 
oder das Landeskirchliche Archiv 
der Nordkirche erstellt wurde, ans 
Portal überspielt wird. „Vorausge-
setzt, dass die betreff ende Kirchen-
gemeinde zustimmt“, wie Presse-
sprecher Sebastian Kühl erklärt. 

Die Digitalisierung geht unterdes-
sen weiter: Zurzeit sind die Anfang 
der 2000er-Jahre verfi lmten Kirchen-
bücher dran. Im Greifswalder Kir-
chenkreisarchiv am Karl-Marx-Platz 
15 befasst sich Archivarin Jana Holz-
berg damit. Die Bücher aus 150 Kir-

chengemeinden lagern hier,  
mehrere Tausend Exemplare 
müssen Seite für Seite in ver-
wertbare Form gebracht wer-
den. Fingerspitzengefühl ist 
gefragt, aber wohl auch eine 
gewisse Leidenschaft. 

„Die ältesten Kirchen-
bücher sind fast 400 Jahre alt, 
sie beginnen zum Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges“, berichtet Jana 
Holzberg begeistert. Kirchliche 
Amtshandlungen seien eingetragen, 
also Taufen, Konfi rmationen, Trau-
ungen, Bestattungen. Aber auch die 
Herkunft eines Brautpaars, der Beruf 
oder Stand des Vaters eines Täuf-
lings, sogar die Taufpaten oder bei 
einer Beerdigung die Todesursache. 
Interessante Informationen für 

Historiker  und 
Familienforscher. „Oft findet man 
auch Randvermerke zur besonderen 
Situation in der Gemeinde wie etwa 
Kriegsjahre oder Dürren.“ 

Rund 60 Prozent der pommer-
schen Kirchenbücher werden digi-
tal. Bis sie auf „Archion“ verfügbar 
sind, können die bereits digitalisier-
ten Exemplare im Kirchenkreisar-
chiv Greifswald nach Anmeldung 
eingesehen werden.

Historisches Kulturgut im Internet
Digitalisierte Kirchenbücher sollen bald auf der Online-Plattform „Archion“ verfügbar sein

Jana Holzberg vom Kirchenkreisarchiv zeigt Kirchenbücher, die für „Archion“ vorbereitet werden.

Fo
to

: A
nn

et
te

 K
lin

kh
ar

dt

4 197723 502006

22

leserservice@kirchenzeitung-mv.de
0431/55 77 99 

Helfen Sie  
anderen  

mit einem

SOLI-ABO

ANZEIGE

ZUM SONNTAG TRINITATIS

B E I  N A C H T Schon merkwürdig, wo meine Auf-
merksamkeit beim Lesen hängen geblieben ist: „von 
Neuem geboren“! Beim ersten Blick auf den Text interes-
siert mich das nicht. Aber dann lese ich die wenigen Ver-
se öfters und spüre: Schon vor Beginn der Begegnung mit 
Jesus ist Nikodemus schon von Neu-
em geboren; denn Nikodemus fragt! – 
Na und?, mögen Sie sich fragen. Aber 
Nikodemus ist nicht irgendwer. Er ist 
„ein Oberster der Juden“. Kein kleines 
Licht, sondern ein Bestimmer – einer, 
der Entscheidungen treff en kann.

Ein Oberster also: womit verglei-
chen? Vielleicht war er wie ein Bischof? 
Oder wie ein Super intendent, wie ich 
es früher war? Wir sind oder waren im System und denken 
im Handlungszusammenhang unseres Alltages. Das ist 
zwar unvermeidlich, aber vor allem unbewusst. Erst im 
Ruhestand merke ich, wie gefangen meine Gedanken 
während meiner Berufstätigkeit waren. Aber mein Denken 
wurde off ener, und ich kann stärker in Alternativen den-
ken. Das empfi nde ich nun als Bereicherung: Das Berufs-

denken habe ich tief in mir, aber die Vorstellung: Was 
könnte sein? ist befreiend und eine Ergänzung.

So einer also war Nikodemus. Als Oberster fi ng er an 
sich zu fragen, ob das, was er macht, eigentlich richtig ist. 
Er hat sich aus der Gewohnheit herausgewunden und war 

so weit, sich in Bewegung zu setzen. 
Zugegeben, er war vorsichtig, denn bei 
Nacht machte er das. Das kann ich ver-
stehen, denn als Oberster neue Kon-
takte zu knüpfen, war mutig und konn-
te seine Existenz infrage stellen. Ganz 
gleich, wo wir sind: In jeder Lebenssi-
tuation ist neues Denken möglich.

Fragend sich selbst infrage stellen 
– oder: innerhalb der Institution neu 

denken, dafür bewundere ich ihn. In Gebundenheit eine 
Vision entwickeln: Er hat ein Stück des Reiches Gottes 
gesehen. So haben wir auch in der Gegenwart Möglich-
keiten und Chancen, unsere Kirche weiterentwickelnd zu 
denken. Wir müssen uns dazu nicht in der Nacht verste-
cken. Sondern das Reich Gottes zu denken, ist immer 
wieder nötig, auch am Tag – wie schön!

RAINER NEUMANN 
ist Pfarrer im Ruhestand 

in Greifswald.

„Wenn jemand nicht von 
Neuem geboren wird, 
so kann er das Reich 
Gottes nicht sehen.“ 

Johannes 3, 1-8

D O S S I E R
Fronleichnam

Zehn Tage nach Pfingsten 
zieht es katholische Chris-
ten zuhauf ins Freie. In far-
benfrohen Prozessionen 
begleiten sie eine geweihte 
Abendmahlshostie in einer 
prächtigen Monstranz durch 
die Straßen. Evangelische 
Christen empfanden diese 
Tradition noch bis vor Kur-
zem als gegenreformatori-
sche Machtdemonstration. 
Doch was wird da gefeiert? 
Und was steckt dahinter? 
Das lesen Sie im Dossier 

auf den Seiten 4 und 5.

K U R Z  G E S A G T

VON MIRJAM RÜSCHER

Wie habe ich sie herbeigesehnt, die 
neuen Freiheiten! Endlich wieder an 
den Strand, endlich wieder ins Res-
taurant, endlich wieder durch Ge-
schäfte bummeln. Als ich vor ein 
paar Tagen dann nach St. Peter Or-
ding gefahren bin, musste ich aller-
dings feststellen, dass mein Ausfl ug 
nicht so entspannt und unbeschwert 
war, wie ich ihn erhoff t hatte. 

Die Organisation vor Ort war her-
vorragend, Teststationen an jeder 
Ecke, freundliche Menschen, die 
sich freuten, dass wieder etwas los 
war. Mir allerdings war es deutlich zu 
viel: Nach einem Jahr mit nur weni-
gen Treff en und ohne Menschenan-
sammlungen wirkte es auf mich be-
fremdlich, durch die Fußgängerzone 
zu laufen und in Geschäften zu stö-
bern. Schnell wurde es mir zu eng. 
Und die ganze Zeit der Gedanke: 
„Das kann doch so nicht richtig sein.“ 
Auch am weiten Strand blieb er, 
denn auch hier waren überall Men-
schen. Alles wie früher eigentlich. 
Nur, dass ich mich erst wieder dran 
gewöhnen muss. 
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KOMMENTAR

VON NILS SANDRISSER

Als im Heiligen Land wieder die Ra-
keten flogen, flogen auch Steine auf 
die Synagoge in Bonn. Vor jüdi-
schen Gotteshäusern in Münster 
und Düsseldorf brannten israe-
lische Fahnen. Weil türkisch- und 
arabischstämmige Menschen unter 
den Angreifern waren, wurde 
schnell der Vorwurf laut, all das sei 
die Folge eines muslimischen im-
portierten Antisemitismus.

Eine muslimische Judenfeind-
schaft kann man anprangern. Sie ist 
bei manchen Muslimen unzweifel-
haft Realität und inakzeptabel. Es 
empfiehlt sich jedoch, nicht nur 
den Splitter im Auge des anderen 
zu sehen. Denn sonst wäre der Ver-
weis auf den Antisemitismus der 
anderen nichts weiter als eine bil-
lige Ablenkung von dem mancher 
Alteingesessener.

Denn es ist ja nicht so, dass Ju-
den hierzulande ruhig und in Nor-
malität gelebt hätten, bis all die 
Muslime hier angekommen sind, 
wie der Journalist Ronen Steinke in 
seinem Buch „Terror gegen Juden“ 
schreibt. Im Gegenteil, für Selbst-
kritik gäbe es genug Anlass. Schon 
immer verlangte man von jüdi-
schen Deutschen, sich für die Poli-
tik Israels zu rechtfertigen. Wer da-
ran nichts findet, es aber gleichzei-
tig für absurd hält, deutschen Ka-
tholiken die Entscheidungen des 
Vatikans vorzuhalten, sollte spätes-
tens jetzt angefangen haben, über 
sich nachzudenken. Ein Klassiker 
ist aber die Behauptung, man dürfe 
Israel ja gar nicht mehr kritisieren, 
ohne als Judenfeind zu gelten. Da-
bei sind die Kriterien für den Unter-
schied zwischen legitimer Israelkri-
tik und antisemitischem Dünnsinn 
einfach und klar. Ob eine Aussage 
diese Grenze überschreitet, zeigt 
der sogenannte 3-D-Test:

Dämonisierung: Wer Israel als 
böse darstellt, indem er oder sie 
zum Beispiel behauptet, es sei ge-
nauso schlimm wie die Nazis oder 
das südafrikanische Apartheid-Re-
gime, äußert sich antisemitisch.

Delegitimierung: Wer das Exis-
tenzrecht Israels infrage stellt, weil 

Splitter im Auge
er oder sie etwa sagt, das Land zwi-
schen Meer und Jordan gehöre al-
lein den Palästinensern, und wer 
dementsprechend Israel das Recht 
auf Selbstverteidigung abspricht, 
äußert sich antisemitisch.

Doppelstandards: Wer Israel 
und andere mit zweierlei Maß 
misst, zum Beispiel indem er oder 
sie anprangert, dass palästinensi-
sche Kinder durch israelische Bom-
ben und Artilleriegranaten sterben, 
und dabei den Beschuss israe-
lischer Wohngebiete durch Raketen 
der Hamas vergisst oder gar aus-
blendet, dass die Hamas ihre Ab-
schussrampen absichtlich in 
Wohngebieten platziert hat, äußert 
sich antisemitisch.

Dabei gibt es genug gute Grün-
de, die israelische Politik zu kriti-
sieren. Den Siedlungsbau in den 
besetzten Gebieten beispielsweise 
oder die Blockade einer Zweistaa-
tenlösung. Allerdings sind das Din-
ge, die man zuvorderst dem ultra-
konservativen Teil der israelischen 
Gesellschaft vorwerfen kann, nicht 
„den Israelis“ oder schon gar nicht 
„den Juden“. Und natürlich spricht 
einiges dafür, dass dem israe-
lischen Premier Benjamin Netanja-
hu der erneute Waffengang gar 
nicht so ungelegen kommt, weil er 
sich nun eine Weile nicht mehr ge-
gen Korruptionsvorwürfe rechtfer-
tigen muss. Wohlgemerkt: Netanja-
hu. Nicht „die Israelis“ und schon 
gar nicht „die Juden“.

Niemand, der Israel unbedingt 
kritisieren möchte, ist also auf ju-
denfeindliche Rhetorik angewie-
sen. Wer sie dennoch benutzt, darf 
sich nicht beschweren, Antisemit 
oder Antisemitin genannt zu wer-
den. Egal, ob christlich- oder musli-
misch-antisemitisch. Übrigens ist 
niemand gezwungen, sich in die-
sem Konflikt auf eine Seite zu stel-
len. Meron Mendel, der Leiter der 
Bildungsstätte Anne Frank in 
Frankfurt, wunderte sich darüber, 
dass es in der Stadt am Main De-
monstrationen für die Palästinen-
ser und für Israel gegeben habe. 
Aber keine Demo für den Frieden.
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Laut sein
RENATE HALLER

„Sie tragen eine schwere Last auf 
Ihren zarten Schultern“, oder „Wir 
haben sie gewählt, weil sich kein 
passender Mann fand“. In der evan-
gelischen Kirche sind sexistische 
Sprüche gegenüber Frauen in ho-
hen Ämtern nicht mehr die Regel, 
aber es gibt sie immer noch. Erst 
jüngst beim Ökumenischen Kir-
chentag haben etwa Julia Helmke, 
Generalsekretärin des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags, oder 
Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner 
davon berichtet. Allen Fortschrit-
ten zum Trotz werden Frauen in 
Deutschland, die ein Amt anstre-
ben oder innehaben, anders be-
handelt als Männer – egal ob in Po-
litik, Gesellschaft oder Kirche.

 Die Grünen-Politikerin Annale-
na Baerbock war kaum zur Kanzler-
kandidatin gekürt, da ging es schon 
los mit den fiesen Angriffen. Politi-

ker – männlich wie weiblich – müs-
sen alle mit Hetze gegen ihre Per-
son rechnen, aber bei Baerbock 
kam eine frauenfeindliche Dimen-
sion hinzu. Nachweislich gefälschte 
Nacktbilder von ihr im Netz sind 
nicht anders zu interpretieren. Die 
Frage einiger Medien, wie sie ihre 
Kinder großziehen wolle mit einem 
so fordernden Amt, ist per se nicht 
verkehrt. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist ein Thema für 
viele Menschen. In Ordnung ist die 
Frage aber nur, wenn auch Männer 
sie beantworten müssen. 

Gesetze gegen Diskriminierung 
gibt es, das allein reicht aber nicht. 
Was wir alle tun können, ist aufste-
hen, es laut ansprechen, wenn je-
mand sexistische Sprüche loslässt, 
eine Frau auf ihr Geschlecht redu-
ziert oder ihr Kompetenzen ab-
spricht.

Spannende Erzählungen
Nicht Sachzwänge steuern Wirtschaft, sondern gemeinsame Fantasien

 Wissenschaftler grübeln seit lan-

gem über der Frage, was die Wirt-

schaft antreibt. Der Wirtschafts-

nobelpreisträger Robert Shiller 

denkt, dass ein allgemein akzep-

tierter öffentlicher „Glaube“ die 

Entwicklung vorantreibt. Diesen 

Glauben verbreiten sogenannte 

Narrative. Die Laufzeit der öko-

nomischen Narrative sind 

begrenzt, die der Bibel nicht. 

VON JÜRGEN KEHNSCHERPER

Rostock. Unsere Wirtschaft ist 
enorm leistungsfähig. Sie dient 
dem Leben, bedroht es aber auch. 
Wie wir in Zukunft leben werden, 
hängt davon ab, wie wir sie organi-
sieren. Doch was steuert die Wirt-
schaft? Was treibt sie so unaufhalt-
sam voran? Sind es Zins und Kredit, 
die Technologie, große Unterneh-
mer-Persönlichkeiten, die Gier, die 
Ausbeutung oder der Wettbewerb? 

Bis heute ist die Ursache für die 
Dynamik der Marktwirtschaft nur 
in Teilaspekten geklärt. Daher wer-
den neue Erklärungsansätze ge-
sucht. Der US-amerikanische Wirt-
schaftsnobelpreisträger Robert 
Shiller vertritt die These, dass wirt-
schaftliche Entwicklungen nicht 
durch mechanisch ablaufende Ge-
setze, sondern maßgeblich durch 
einen allgemein akzeptierten öf-
fentlichen „Glauben“ gesteuert 
werden. Dieser spezielle Glaube 
wird durch Narrative verbreitet, 
griffig formulierte Erzählungen, die 
ein Eigenleben entwickeln: über 
die Verheißungen von Konsumgü-
tern oder Technologien, den Wert 
von Gold oder Aktien, über die Effi-
zienz des freien Marktes oder die 
Wirkungen von Steuererhöhungen.

 Narrative funktionieren ähnlich 
wie Virusinfektionen. Nach einer 
unscheinbaren Anfangsphase sind 
sie irgendwann buchstäblich „in al-
ler Munde“, bis sie wieder ver-
schwinden oder in mutierter Form 
neue Überzeugungskraft gewin-
nen. Wenn etwa das Wort „Wirt-
schaftskrise“ die Runde macht, 
werden größere Konsumwünsche 
und Investitionen zurückgestellt, 
die Aktienmärkte brechen ein und 
der Abschwung verstärkt sich nach 
dem Muster einer sich selbst erfül-
lenden Prophetie. Ein anderes Bei-
spiel, so Shiller, ist die seit Jahrhun-
derten immer wieder periodisch 
auftretende Überzeugung, dass der 
technische Fortschritt die Men-
schen überflüssig machen wird. 
Dieses Narrativ schürt große Ängs-

te, aber auch ungebremsten Fort-
schrittsoptimismus. Wenn die 
Angst vor massenhaftem Arbeits-
platzverlust durch neue Technolo-
gien überwiegt, so wie in den 
1980er Jahren, verstärkt das die Re-
zession. Wenn hingegen die Hoff-
nung auf neue Geschäftsmodelle 
stärker ist, so wie im PC- und Inter-
net-Boom der 1990er Jahre, beflü-
gelt das den wirtschaftlichen Auf-
schwung (und die Spekulationen). 

Unsere Wirtschaft bezieht ihre 
Dynamik entscheidend aus der 
menschlichen Vorstellungskraft, 
das betont auch der Tübinger Wirt-
schaftssoziologe Christoph 
Deutschmann. Um Kapital und Ar-
beitskraft zu mobilisieren und sich 
am Markt durchzusetzen, müssen 
Produkte oder Technologien Hoff-
nungen und Fantasien wecken. Es 
reicht nicht, wenn Erfindungen ein-
fach nur nützlich sind. Erst wenn 
sich mit ihnen kollektive Erwartun-
gen verbinden, werden sie erfolg-
reich. So war etwa das Telefon tech-
nisch bereits Ende der 1870er Jahre 
ausgereift. Anders als in den USA 
konnte es sich jedoch in Europa 
lange nicht durchsetzen. Erst als 
sich dort nach dem Ersten Welt-
krieg neue Lebensstile entwickel-
ten, wurde das Telefon populär. 

Die Wirtschaft braucht 
neue Erzählungen

Ebenso erschien die Idee Henry 
Fords, Autos als Massenware zu 
produzieren, seinen Zeitgenossen 
zunächst als purer Wahn. Autos 
galten als exzentrische Spielzeuge 
ohne wirtschaftliches Potenzial. 
Das änderte sich, weil Ford und sei-
ne Ingenieure neben ihrer neuarti-
gen Betriebsführung erfolgreich 
auch gesellschaftspolitische Bot-
schaften propagierten: sozialer 
Frieden durch Fortschritt, Massen-
produktion und Massenwohlstand; 
individuelle Freiheit durch Mobili-
tät für alle. Erst in Verbindung mit 
diesen Verheißungen begann der 
Siegeszug des Automobils.

Die moderne Marktwirtschaft 
braucht als Antrieb ständig neue 
Erzählungen, die Menschen be-
geistern. Es ist kein Zufall, dass die 
an der Börse derzeit erfolgreichsten 
Unternehmen durch charismati-
sche Geschichtenerzähler reprä-
sentiert werden. Ihre Inszenierun-
gen entfesseln enorme wirtschaftli-
che Wirkungen. Und das ist die 

Stärke unseres Wirtschaftssystems: 
Es kann die kollektiven Projektio-
nen, aus denen es seine Dynamik 
bezieht, wenigstens zum Teil auch 
einlösen. Das Problem mit dieser 
Leistungsfähigkeit ist, dass sie nie-
mals zu einem Ende kommt. Das 
System erfüllt Wünsche und er-
zeugt auch immer wieder neue. 

Wenn also einflussreiche Erzäh-
lungen Richtung und Tempo der 
Wirtschaft vorgeben, dann sind sie 
auch die Hebelpunkte, um wirt-
schaftlich bedingte soziale Verwer-
fungen und ökologische Schäden 
abzuwenden. Ebenso wie wir ge-
lernt haben, im materiellen Kon-
sum bewusster zu sein, werden wir 
uns künftig auch mit gängigen Nar-
rativen kritisch auseinandersetzen 
müssen: Dass Menschen nur durch 
Druck oder Belohnung zu Arbeit 
und Veränderung zu motivieren 
sind. Dass Technologien mensch-
liche Arbeit überflüssig machen. 
Dass wir uns im persönlichen Le-
ben und auch als Kirche wie ein 
Unternehmen im Wettbewerb ver-
halten müssen. Dass der Markt al-
les regelt. Können wir diese und 
andere Behauptungen überneh-
men, oder müssen wir uns und an-
dere dagegen immun machen? 

Die Laufzeit ökonomischer Nar-
rative ist begrenzt. Die biblische 
Tradition hingegen eine uner-
schöpfliche Quelle zeitloser und le-
bensdienlicher Erzählungen: von 
der Befreiung aus unwürdiger Ar-
beit und gottlosen Bindungen, von 
der Verantwortung, von Würde und 
Gemeinschaft, von Gottes unkon-
ventionellem Handeln. Im Gegen-
satz zur Wirtschaft erhält der christ-
liche Glaube seine Dynamik nicht 
durch ständig neue, sondern durch 
beständige Geschichten. Diese Er-
zählungen sind der wirksamste 
Impfschutz gegen lebensfeindliche 
Narrativ-Viren. 

PASTOR DR.  
JÜRGEN KEHNSCHERPER  

hat die Pfarrstelle für den Kirchlichen 
Dienst in der Arbeitswelt Mecklenburg-

Vorpommern inne.

● Robert Shiller: Narrative 
Wirtschaft. Plassen Verlag 2020; 
480 Seiten; 29,99 Euro.  
ISBN: 978–3864706660 

● Christoph Deutschmann: Die 
Verheißung des absoluten 
Reichtums. Campus Verlag 2001; 
193 Seiten; 21,50 Euro. 
ISBN: 978–3593368832 
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Mit der Lehre von der Trinität, der 

Dreieinigkeit, haben auch beken-

nende Gläubige so ihre Schwierig-

keiten. Schon Goethe befand, dass 

dies seinem Glauben an Gott nicht 

weiterhilft. Doch in einem zentra-

len Abschnitt in den Evangelien er-

klärt sich, warum der christliche 

Gottesglaube erst mit der Dreiei-

nigkeit vollständig ist.

VON WILFRIED HÄRLE

Für viele Menschen gilt die Lehre 
vom dreieinigen Gott als ein be-
sonders hohes Hindernis für den 
Zugang zum Gottesglauben. Da-
bei entzündet sich die Kritik der 
meisten Menschen daran, dass ei-
nem mit dieser Lehre anscheinend 
zugemutet wird zu glauben, dass 
in diesem Fall 1 = 3 und 3 = 1 sei. 
Außerdem gilt diese Lehre als eine 
Kopfgeburt, die für das praktische 
Christenleben keinerlei Bedeutung 
hat. 

Ein zweifaches 
Missverständnis

Diesem zweifachen Missverständ-
nis sind auch Kant und Goethe erle-
gen und haben darüber gespöttelt. 
Kant schreibt: „Aus der Dreieinig-
keitslehre, nach den Buchstaben 
genommen, lässt sich schlech-
terdings nichts für das Praktische 
machen, wenn man sie gleich zu 
verstehen glaubte, noch weniger 
aber, wenn man inne wird, dass sie 
gar alle unsere Begriffe übersteigt“. 

Und Goethe schrieb an Ecker-
mann: „Ich glaubte an Gott und die 
Natur und den Sieg des Edlen über 
das Schlechte; aber das war den 
frommen Seelen nicht genug; ich 
sollte auch glauben, dass Drei Eins 
sei und Eins Drei; das aber wider-
strebte dem Wahrheitsgefühl mei-
ner Seele; auch sah ich nicht ein, 
dass mir damit auch nur im min-
desten wäre geholfen gewesen.“ 

Muslime sehen in der Trinitätslehre 
den Beweis dafür, dass Christen ne-
ben Gott dem Schöpfer auch noch 
andere Götter verehren und damit 
die schwere Sünde begehen, Gott 
etwas anderes an die Seite zu stel-
len. Viele Christen reagieren auf all 
diese zweifache Kritik ratlos, weil 
sie die Trinitätslehre selbst für un-
verständlich, unwichtig oder über-
holt halten. 

Unverständlich, 
unwichtig und überholt?

Auch wenn die Bibel keine Lehre 
von der Dreieinigkeit Gottes ent-
hält, gehört diese Lehre doch für 
fast alle christlichen Konfessionen 
(mit Ausnahme der Unitarier) in 
das Zentrum des christlichen Got-
tesverständnisses. Das zeigt sich 
schon daran, dass die Taufe „auf 
den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes“ ge-
spendet wird – gemäß dem Taufbe-
fehl, den Christus seinen Jüngern 
erteilt hat (Matthäus 28,19f.). 

Auch der Gottesdienst beginnt 
„Im Namen Gottes, des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes“. In vielen Fällen ist der Kanzel-
segen aus 2. Korinther 13,13 in Ge-
brauch: „Die Gnade unseres Herrn 
Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen!“ Schließ-
lich verweisen auch die dreiglied-
rigen Glaubensbekenntnisse der 
christlichen Kirche auf den dreiei-
nigen Gott.

Die Dreieinigkeit macht 
den Glauben komplett

Taufe, Gottesdienst, Kanzelsegen 
und Glaubensbekenntnis zeigen, 
wie wichtig das trinitarische Ele-
ment für das Christentum ist. Aber 
ist das auch plausibel begründet 
und erläutert? Es gibt einen zen-

tralen Abschnitt in den Evangeli-
en, der eine gut nachvollziehbare 
Anleitung zum Verstehen der Trini-
tätslehre ist. Man kann anhand die-
ses Abschnitts geradezu verfolgen, 
warum der christliche Gottesglau-
be erst dann vollständig ist, wenn 
er als Glaube an den dreieinigen 
Gott verstanden und bekannt wird. 

Dieser Bibelabschnitt bildet 
nach allgemeiner bibelwissen-
schaftlicher Überzeugung das Zen-
trum der vier Evangelien. Es han-
delt sich um das „Bekenntnis des 
Petrus“, das in Matthäus 16,13-17, 
Markus 8,27-30, Lukas 9,18-21 und 
Johannes 6,67-69 überliefert ist. 
Der Wortlaut von Matthäus 16,13-
17 heißt:

„Da kam Jesus in die Gegend von 
Cäsarea Philippi und fragte seine 
Jünger und sprach: Wer sagen die 
Leute, dass der Menschensohn sei? 
Sie sprachen: Einige sagen, du seist 
Johannes der Täufer, andere, du 
seist Elia, wieder andere du seist Je-
remia oder einer der Propheten. Er 
sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, 
dass ich sei? Da antwortete Simon 
Petrus und sprach: Du bist Chris-
tus, des lebendigen Gottes Sohn! 
Und Jesus antwortete und sprach 
zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas 
Sohn; denn Fleisch und Blut haben 
dir das nicht offenbart, sondern 
mein Vater im Himmel.“

Jesus war für viele 
Zeitgenossen ein Prophet

In Cäsarea Philippi, dem geogra-
phisch am weitesten von Jerusalem 
entfernten Punkt, zu dem Jesus mit 
seinen Jüngern je vorgedrungen 
ist, kommt es zu einem Innehalten 
und einer Wende. Ausgelöst wird 
beides durch die Frage Jesu an sei-
ne Jünger, für wen die Leute ihn 
halten. Die Antworten der Jünger 
kann man zusammenfassen in der 
Charakterisierung: „Sie halten dich 
für einen großen Propheten.“ 

Diese Antwort kommentiert 
oder bewertet Jesus nicht. Er stellt 
nur die Frage, für wen die Jünger 
ihn halten. Petrus antwortet: „Du 
bist Christus, des lebendigen Got-
tes Sohn.“ Er verwendet also zwei 
Titel für Jesus, die sich vom Titel 
„Prophet“ grundsätzlich unter-
scheiden und über ihn entschei-
dend hinausgehen. Während ein 
Prophet ein Mensch ist, der Gottes 
Wort hört und an andere weiter-
gibt, ist Christus der von Gott ver-
heißene endzeitliche Messias und 
Heilsbringer. Der Sohn des lebendi-
gen Gottes ist der, der Gottes Wesen 
in dieser Welt verkörpert. 

Die Wahrheit erkannt 
und ausgesprochen

Jesus reagiert auf diese Antwort 
des Petrus mit einer Seligpreisung 
und einer Erläuterung. Die Selig-
preisung besagt, dass Petrus die 
Wahrheit erkannt und ausgespro-
chen hat. 

Die Erläuterung hat einen ne-
gativen und einen positiven Teil. 
Beide beziehen sich auf Frage, wo-
her Petrus diese Erkenntnis hat. 
Der negative Teil besagt: Er hat sie 
nicht von „Fleisch und Blut“, also 
nicht von Menschen, weder von 
anderen noch von sich selbst. Der 
positive Teil besagt: Er hat sie von 
Gott. Das ist die Antwort, die im 
Neuen Testament und in der späte-
ren christlichen Bekenntnisbildung 
durchgehend gegeben wird mit den 
Worten: Nur durch den Geist Got-
tes und damit durch Gott selbst er-
kennen wir, dass Gott sich in Jesus 
Christus offenbart.

Wenn man das sich und anderen 
möglichst einfach und verständlich 
klarmachen will, sollte man am 
besten erzählen, in welchen Stufen 
die Trinitätslehre entstanden ist:

Jesus trat auf und verkündigte 
die Nähe Gottes in dieser Welt, er 
lebte mit den Menschen zusam-

men, vergab ihnen ihre Sünden 
und heilte Kranke. Nach einer Weile 
sprach sich bei immer mehr Men-
schen herum: Dieser Jesus tut das, 
was wir uns von Gott erhoffen. Er 
gleicht Gott. Ja, er verkörpert offen-
bar Gottes Wesen in Menschenge-
stalt. Da hatten sie Gott zweifach. 
Und um sie unterscheiden zu kön-
nen, nannten sie Jesus den Sohn 
und Gott den Vater. Denn häufig 
gleichen die Söhne ja ihren Vätern.

Aber damit nicht genug. Als sie 
darüber nachdachten, auf welche 
Weise ihnen das bewusst geworden 
war, merkten sie: Das haben wir uns 
nicht ausgedacht, sondern das hat 
uns eingeleuchtet. Und ihnen wur-
de klar: Das bewirkt derselbe Gott, 
der uns in Jesus Christus begegnet. 
Und diese Weise der Begegnung 
Gottes mit den Menschen nannten 
sie den Heiligen Geist. Durch den 
Geist werden Dinge kenntlich. 

Der eine Gott in 
unterschiedlicher Weise

Aber immer war und ist es derselbe 
eine Gott. Dreieinigkeit bedeutet 
also dreimal auf unterschiedliche 
Weise derselbe eine Gott. Im Blick 
auf eine solche einfache Darstel-
lung der Trinitätslehre kann man 
sich gut selbst fragen, ob man diese 
Lehre verstehen kann – und verste-
hen möchte.

1=3 und 3=1?
Die christliche Lehre vom dreieinigen Gott wird oft missverstanden – auch unter Christinnen und Christen 

Die christliche Dreieinigkeit mit Gottvater, Sohn und Heiligem Geist – hier dargestellt in einer Deckenmalerei in der Kirche Großkochberg bei Weimar in Thüringen. 
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Im Mittelpunkt des katholischen 
Hochfestes Fronleichnam, das zehn 
Tage nach Pfingsten gefeiert wird, 
steht das eucharistische Brot als ein 
Realsymbol für die Gegenwart Chris-
ti. Diese Gegenwart wird Fronleich-
nam in besonderer Weise gefeiert, 
indem eine geweihte Hostie in einer 
Monstranz, einem liturgischen 
Schaugefäß, in einer Prozession 
durch die Straßen getragen wird.

Entlang des Prozessionsweges 
werden Straßen und Häuser festlich 
geschmückt. An manchen Orten 
kennt man die Tradition großer Blu-
menteppiche. Die Prozession macht 
mehrmals Station an geschmückten 
Altären, wo aus den Evangelien vor-
gelesen, Fürbitte gehalten und mit 
dem eucharistischen Brot der Segen 
erteilt wird.

Das Wort Fronleichnam stammt 
aus dem Mittelhochdeutschen: 
„fron“ bedeutet „dem Herrn gehö-
rend“, „lichnam“ meint den lebendi-
gen Leib. Die Einführung des Festes 
geht auf eine Vision der Augustiner-
nonne Juliane von Lüttich (um 1191 
bis 1258) zurück. Im Traum sah sie 
der Überlieferung zufolge den Mond, 
der einen sichtbaren dunklen Fleck 
aufwies. Sie deutete dies als Zeichen 
dafür, dass der Kirche ein Fest zu Eh-
ren der Eucharistie fehle.

Bischof Robert von Lüttich führte 
das Fest für sein Bistum im Jahr 1246 
ein. Im Jahr 1264 legte Papst Urban 
IV. fest, Fronleichnam am zweiten 
Donnerstag nach Pfingsten zu feiern. 
Papst Johannes XXII. (1244-1334) 
sorgte dafür, dass das Fest in der ge-
samten abendländischen Kirche ge-
feiert wurde. Die Prozessionen ent-
standen in Deutschland. 1279 gilt als 
das Jahr der ersten Fronleichnams-
prozession, die in Köln stattfand.

Später empfanden Protestanten 
das Fest lange als „gegenreformatori-
sche Machtdemonstration“. Vor allem 
in konfessionell gemischten Gebieten 
kam es immer wieder zu Spannungen 
(siehe nebenstehenden Artikel). 

In der NS-Zeit, der großen Zeit der 
politischen Aufmärsche, war der Zug 
der Katholiken durch die Stadt vieler-
orts ein Akt passiven politischen Wi-
derstands. Auch heute wollen viele 
Prozessionsteilnehmer so deutlich 
machen, dass ihr Glaube nicht ins 
stille Kämmerlein gehört, sondern in 
die Gesellschaft hinausdrängt, auf 
Straßen und Plätze.  epd

Für Katholiken in aller Welt wie hier in 

Vietnam ist Fronleichnam ein Hochfest.
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Rund um  

Fronleichnam

Am kommenden Donnerstag ist 

Deutschland wieder ein gespalte-

nes Land. Während die Einwohner 

von einigen Bundesländern schon 

wieder einen gesetzlichen Feiertag 

haben, ist der 3. Juni in anderen 

Bundesländern schnöder Alltag. 

Warum nur dort? Und was bedeutet 

dieser Feiertag Fronleichnam? Die 

Bezeichnung hat nichts mit einem 

Leichnam zu tun.

VON RAINER NOLTE  
UND TILMAN BAIER

Die Wochen im Mai und Juni könn-
ten auch Vier-Tage-Woche-Zeit ge-
nannt werden: Ob 1. Mai, Christi 

Himmelfahrt oder Pfingstmontag, 
einige Feiertage verkürzen die Ar-
beitswoche. In halb Deutschland be-
glückt dann am kommenden Don-
nerstag auch noch Fronleichnam mit 
einem freien Tag die Menschen – 
besser gesagt: die, die in überwie-
gend katholisch geprägten Gegen-
den wohnen. Aber warum eigentlich?

Jedes Jahr am zweiten Donners-
tag nach Pfingsten feiert die katholi-
sche Kirche das Fest Fronleichnam. 
Der Name bedeutet übersetzt so viel 
wie „Fest des Leibes und Blutes 
Christi“. Er leitet sich ab aus dem Alt-
hochdeutschen. Dabei steht „vron“ 
für „Herr“ und „lichnam“ für „Leib“. 
Also kein Grund für die Ableitung 

vom „fröhlichen Leichnam“, auch 
der Wortwitz „Happy Kadaver“ er-
gibt daher keinen Sinn.

Einziges Hochfest ohne 
biblischen Bezug 

Mit dem Fest erinnern die Katholi-
ken an eines ihrer Sakramente, also 
heilige Riten, in denen die Gottes 
Gegenwart in besonderer Weise 
wirkt. Im Gegensatz zu den zwei Sa-
kramenten Taufe und Abendmahl in 
den protestantischen Kirchen, zu de-
nen manche auch die Beichte als 
drittes Sakrament zählen, kennt die 
katholische Kirche sieben Sakra-

mente: Taufe, Firmung, Beichte, 
Krankensalbung, die Weihe zum 
Diakon , Priester und Bischof, Ehe 
und Eucharistie. An Letzteres wird 
mit Fronleichnam erinnert. Anders 
als bei Ostern, Weihnachten, Pfings-
ten und den meisten anderen Festen 
geht Fronleichnam nicht direkt auf 
die Bibel zurück. Eine enge Verbin-
dung gibt es allerdings zum letzten 
Abendmahl Jesu, über das die Bibel 
berichtet.

Das griechische Wort „Eucharis-
tie“ bedeutet übersetzt „Dank-
sagung“. So wird in den orthodoxen 
und katholischen Gottesdiensten 
der Teil der Messe genannt, in dem 
als Höhepunkt das Heilige Abend-

Für viele Protestanten ist das katholische Fronleichnamsfest etwas nebulös Fremdes, so wie der Gebrauch von Weihrauch als Zeichen der Verehrung der Hostie.
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Im 16. Jahrhundert wurde Fron-

leichnam zu einem Kampftag der 

Gegenreformation, mit allerlei 

Boshaftigkeiten auf beiden Seiten. 

Das hat sich gewandelt. So haben 

bereits mehrfach bei evangeli-

schen Kirchentagen beide Konfes-

sionen dieses Fest gemeinsam ge-

feiert.

VON ANDREAS STEIDEL 
UND TILMAN BAIER

Luther nahm wie immer kein Blatt 
vor den Mund. Das schändlichste al-
ler Feste sei Fronleichnam. An kei-
nem Tag werde Gott mehr gelästert: 
„Denn da tut man alle Schmach dem 
heiligen Sakrament, dass man’s nur 
zum Schauspiel umträgt und eitel 
Abgötterei damit treibt.“

Mit dem heiligen Sakrament hatte 
Luther die Hostie gemeint, die ge-
weihte Abendmahlsoblate, die in ei-
ner Monstranz, einem prächtigen li-
turgischen Schaugefäß, durch den 
Ort getragen wird. Der Leib Christi, 
verehrt und angebetet in Form einer 
Hostie, und dann noch im Rahmen 
einer großen Prozession – das war 
für Luther zu viel. Denn er lehnte die 
Vorstellung ab, dass sich am Altar die 
Materie von Brot und Wein unum-
kehrbar in das Fleisch und Blut 
Christi verwandelt.

Schon bald erkannte die katholi-
sche Kirche das Potenzial des Fron-
leichnamsfests im Zuge der Gegen-
reformation. Eine farbenfrohe Pro-
zession unter Beteiligung aller Be-

wohner, ein prachtvolles Zurschau-
stellen des christlichen Glaubens mit 
herrlichen Blütenteppichen und Sa-
lutschüssen – derweil die Evangeli-
schen als Spielverderber im Abseits 
standen.

Sie konterten mit allerlei Boshaf-
tigkeiten. Wuschen demonstrativ 
Wäsche oder fuhren Mist auf die Fel-
der. Lärmten und lästerten, so gut es 
eben nur ging. Zur Strafe taten die 
Katholiken das Gleiche an Karfrei-
tag, der lange als höchster Feiertag 
der Evangelischen galt.

Das ging so bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Erst in den 1970er-Jahren 
begannen die Alltagsrivalitäten der 
Konfessionen abzunehmen. Inzwi-
schen ist es bereits gute Tradition, 
dass bei evangelischen Kirchentagen 
das Fronleichnamsfest gemeinsam 
mit den Katholiken gefeiert wird, 
wenn dieses katholische Hochfest in 

den Zeitraum des Kirchentages fällt, 
so wie 2019 in Dortmund. Erstmals 
geschah dies – damals noch ein ech-
ter Aufreger – 1993 auf dem Kirchen-
tag in München.

Diese ökumenische Offenheit des 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages hat wohl auch ermöglicht, dass 
sich nun auf dem 3. Ökumenischen 
Kirchentag (ÖKT) in Frankfurt ka-
tholische und evangelische Christen 
gegenseitig Gastfreundschaft beim 
Abendmahl gewährten – „in ökume-
nischer Sensibilität“, wie es in einer 
Pressemitteilung des Kirchentages 
hieß. Zudem waren am 15. Mai bun-
desweit 66 Gemeinden diesem Vor-
bild gefolgt. 

Zwar hatte vor dem Ökumenetref-
fen der Vorsitzende der katholischen 
Deutschen Bischofskonferenz, der 
Limbuger Bischof Georg Bätzing, 
solchen konfessionsübergreifenden 

Abendmahlsfeiern eine Absage er-
teilt. Dennoch nahm er in Frankfurt 
nun selbst an einer solchen Eucha-
ristiefeier im Frankfurter Dom teil. 
Als Begründung für diese Offenheit 
erklärte der Frankfurter katholische 
Stadtdekan Johannes zu Eltz in die-
ser Messe: Alle Gläubigen seien „an-
gewiesen auf Ergänzung“, alle hätten 
gemeinsam „die Aufgabe der Ein-
heit“. In diesem Geist feiere man das 
Mahl, zu dem Jesus Christus einlade. 
Die evangelische ÖKT-Präsidentin, 
Bettina Limperg, erklärte anschlie-
ßend, ihre Teilnahme an der Eucha-
ristie sei für sie eine Selbstverständ-
lichkeit gewesen: „Das Mahl gehört 
einfach dazu.“ Das dadurch gesetzte 
Zeichen werde weit über den Kir-
chentag hinausreichen. 

In der Evangelischen Gemeinde 
Frankfurt-Riedberg nahm der katho-
lische ÖKT-Präsident Professor Tho-
mas Sternberg am Abendmahl teil. Er 
bezeichnete seine Teilnahme als 
„persönliche Gewissensentschei-
dung“. Es sei notwendig, sich in ge-
schwisterlicher Vielfalt zu begegnen 
und die Einladung Jesu zum Mahl 
ernst zu nehmen. Und die Generalse-
kretärin des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentags, Julia Helmke (Ful-
da), sowie der Generalsekretär des 
Zentralkomitees der deutschen Ka-
tholiken, Marc Frings (Bonn), die an 
einem Abendmahlsgottesdienst in 
einer Freien Evangelischen Gemein-
de teilgenommen hatten, erklärten: 
Die Teilnahme am Abendmahl sei für 
sie „eine Herzensfrage“ gewesen.

Was gibt es da zu feiern?
Fronleichnam ist für katholische Christen das Fest der  

Gegenwart Christi in Hostie und Wein

Ein Kampftag der Gegenreformation ist Fronleichnam schon längst nicht mehr

Vom Gegen- zum Miteinander

Ökumenischer 

Gottesdienst am 

Fronleichnamsfest 

auf dem Deutschen 

Evangelischen 

Kirchentag 2019 

in Dortmund mit 

dem Dortmunder 

Stadtdechant 

Andreas 

Coersmeier 

(M.) und der 

Dortmunder 

Superintendentin 

Heike Proske (l.).F
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In einer prunkvollen Monstranz wird 

die geweihte Hostie zur Schau gestellt.
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Einen Tabernakel als Aufbewah-

rungs- und Verehrungsort geweih-

ter Hostien kennen nur die ortho-

doxe und die katholische Kirche so-

wie die ihr theologisch verwandte 

anglikanische High Church. Die 

wichtigsten Unterschiede in Theolo-

gie und Praxis der Konfessionen.

Nur bei den Katholiken ist bis auf we-
nige Ausnahmen der Abendmahls-
wein dem Priester vorbehalten. Wäh-
rend in den meisten Kirchen der 
Reformation heute alle Christen beim 
Abendmahl willkommen sind, sind 
bis auf Ausnahmen in der katholi-
schen und in der orthodoxen Kirche 
nur die eigenen, „rechtgläubigen“ 
Mitglieder zugelassen.
Lutheraner: Für die lutherischen Kir-
chen ist ebenso wie bei Katholiken, 
Orthodoxen und Anglikanern die re-
ale Gegenwart Christi im Abendmahl 
offizielles Bekenntnis. Allerdings ge-
schieht die Wandlung von Brot und 
Wein in Leib und Blut Christi für sie 
und auch für große Teile der anglika-
nischen Kirche (Low church) nicht 
dauerhaft, sondern nur im Vollzug 
des Abendmahls. Einen geweihten 
Priester braucht es zur Einsetzung 
nicht, Christus selbst handelt. Nur 
„um der Ordnung willen“ ist dies Auf-
gabe von dazu Ordinierten. 
Reformierte, Methodisten, Baptis-
ten: Das Abendmahl ist vor allem Er-
innerung an Christus, Brot und Wein 
weisen zeichenhaft auf ihn hin. 
Orthodoxe Kirchen: Während die an-
deren Konfessionen die Erlösung der 
Menschen durch den Tod Jesu am 
Kreuz in den Mittelpunkt des Abend-
mahls stellen, erinnern die ortho-
doxen Kirchen in der Eucharistie als 
„Lobfeier“ an alle Heilstaten Gottes. 
Durch das Abendmahl, das als Brei 
aus Brot und Wein mit dem Löffel ge-
reicht wird, durchdringen sich in den 
Teilnehmenden auch ganz körperlich 
göttliche und menschliche Substanz. 
Damit wird das Abendmahl „Arznei 
zur Unsterblichkeit“. tb

Was andere 

Kirchen sagen

mahl gefeiert wird. Doch das ist 
nicht nur ein begrifflicher Unter-
schied zum Abendmahl in den Kir-
chen der Reformation. Auch in der 
theologischen Deutung gibt es Un-
terscheide zwischen den Konfessio-
nen: Nach katholischer Auffassung 
vollzieht der Priester am Altar als 
Stellvertreter Christi dessen Opfer 
am Kreuz nach. Unter dem Sprechen 
der Einsetzungsworte verändert sich 
das innere Wesen von Brot und 
Wein, es wird zu Leib und Blut Chris-
ti. Ist diese Wandlung einmal vollzo-
gen, dann behalten das Brot in Ge-
stalt der Hostie und der Wein diese 
heilige Eigenschaft (siehe Artikel 
unten rechts). Darum wird auch der 
Kelch vom Priester vollständig aus-
getrunken, damit ja kein Tropfen des 
Blutes Jesu vergossen wird. 

Die geweihten Hostien, die nach 
der Austeilung an die Gemeinde zu-
rückbleiben, werden dagegen in ei-
nem besonders gesicherten und ge-
schmückten Schrein, dem Taber-
nakel, aufbewahrt. Davor brennt, als 
Zeichen für die Gegenwart des Ge-
kreuzigten und Auferstandenen in 
den geweihten Hostien, ein „ewiges 
Licht“. Dieser Gegenwart Christi gilt 
auch die Verehrung, die Katholiken 
durch das Beugen der Knie in Rich-
tung des Tabernakels bezeugen. 

Festliche Prozesionen zu 
Ehren der Hostie 

Zwar bekennen auch die meisten an-
deren christlichen Konfessionen, da-
runter auch die Lutheraner, die Ge-
genwart Christi in Brot und Wein 
beim Abendmahl, theologisch Real-
präsenz genannt. Sie lehnen aber das 
katholische Dogma ab, dass diese  
Wandlung dauerhaft ist (siehe dazu 
die Spalte rechts). Dagegen lehren die 
reformierten Kirchen, die durch die 
Theologie des Reformators Huldrych 
Zwingli geprägt sind, die Realpräsenz 
ab. Für sie sind Brot und Wein Zei-
chen, die auf Christus hindeuten.

Wegen der großen Bedeutung der 
Eucharistie und damit von Fron-
leichnam für die katholische Kirche 
ist dieses Fest in den Bundesländern 

ein gesetzlicher Feiertag, in denen 
ein bedeutender Teil der Einwohner 
Katholiken sind: Das betrifft Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und das Saarland. Dazu kom-
men noch überwiegend katholisch 
geprägte Gebiete in Sachsen und 
Thüringen wie die sorbische Ober-
lausitz und das Eichsfeld. Außerhalb 
Deutschlands ist Fronleichnam un-
ter anderem in Österreich, Polen, 
Portugal, in einigen Kantonen der 
Schweiz und in Teilen Spaniens und 
Brasiliens ein gesetzlicher Feiertag.

Das heutige Verständnis des Festes 
geht vom Bild des wandernden Got-
tesvolkes aus, dessen Mitte Christus 
ist, das „Brot des Lebens“. Bei Umzü-
gen mit der Gemeinde tragen Geistli-
che besonders schmucke Gefäße, 
sogenannte Monstranzen, mit der als 
Leib Christi verehrten Hostie durch 
die Straßen. Oft wird über den Pfarrer 
mit der Monstranz ein Baldachin ge-
halten – ein Stoffhimmel, der an den 
vier Seiten mit Stäben getragen wird. 
Bei diesen Prozessionen wird gesun-
gen, gebetet und an mehreren mit 
Blumen geschmückten Stellen aus 
dem Evangelium gelesen sowie ein 
Segen gesprochen.

Allerdings, so zeigten Untersu-
chungen in den USA im Jahr 2019, 
teilen immer weniger Katholiken 
dort diesen Lehrgrundsatz von der 
dauer- und wesenshaften Wandlung 
von Brot und Wein während der Eu-
charistiefeier in Leib und Blut Chris-
ti. Danach gaben dort rund 70 Pro-
zent der praktizierenden Katholiken 
an, dass Hostie und Wein für sie 
„nur“ Symbole für Leib und Blut 
Christi seien. Auch unter dem katho-
lischen Kirchenvolk in Deutschland 
sieht es, so die Vermutung von ka-
tholischen Theologen, nicht viel an-
ders aus. Trotzdem hängen viele an 

diesem Festtag mit seinen farbenfro-
hen und freudigen Prozessionen. 

Von daher wird es auch verständ-
lich, warum es viel Kritik im katholi-
schen Kirchenvolk gab, als im ver-
gangenen Jahr 2020 die meisten der 
deutschen katholischen Bischöfe die 
beliebten großen Prozessionen auf-
grund der Pandemie abgesagen lie-
ßen. Auch für dieses Jahr wurden 
weithin diese Absagen erneuert und 
stattdessen als Alternativen Freiluft-
messen mit gehörigem Abstand 
empfohlen. 

Pandemie setzt auch hier 
viel Kreativität frei 

Ausfallen müssen daher auch wieder 
so altehrwürdige Traditionen wie die 
Seeprozession auf dem Staffelsee in 
Oberbayern oder die seit dem 14. 
Jahrhundert überlieferte „Mülhei-
mer Gottestracht“ auf dem Rhein in 
Köln, die sonst auch etliche Nicht-
Katholiken als Schaulustige anzie-
hen. Doch schon im vergangenen 
Jahr wurde viel Kreativität aufgewen-
det, um die Prozessionen zu Fron-
leichnam zu retten.

So kamen in Speyer jeweils drei 
Abgesandte von den fünf katholi-
schen Kirchen der Stadt in einer 
Sternwallfahrt mit Kreuz, Fahne und 
Blütenkorb zum Dom. Und in Köln-
Porz wurde ein roter Oldtimer-Pick-
up zum fahrenden Altar mit Balda-
chin und Monstranz, Priester und 
Diakone fuhren per Fahrrad voran. 
In Saarbrücken fuhren drei Priester 
in Schiffen auf der Saar durch das 
Stadtgebiet und segneten die Mitfei-
ernden am Ufer. Und in Düsseldorf 
spendete der katholische Stadtde-
chant Frank Heidkamp den traditio-
nellen Segen aus 168 Metern Höhe 
auf der Aussichtsplattform des Fern-
sehturms.

Doch andere halten daran fest, 
was im letzten Jahr Kardinal Rein-
hard Marx in seiner Fronleich-
namspredigt im Münchner Liebfrau-
endom betont hatte: Die Einschrän-
kungen könnten helfen, den Blick für 
den Wert von Religion wieder zu 
schärfen.

VON TILMAN BAIER

Rom im November 1213. Papst Inno-
zenz III. hatte die geistlichen und 
weltlichen Führer der Christenheit 
zum ökumenischen Konzil geladen. 
Es galt, die bedrohte Einheit der Kir-
che zu retten. Da war der Zwist mit 
den orthodoxen Kirchen, die noch 
schwer gekränkt waren durch die Er-
oberung ihres geistlichen Mittel-
punktes Konstantinopel durch west-
europäische Kreuzzügler und die 
Errichtung eines lateinischen Patri-
archats neun Jahre zuvor. 

Da war die Bewegung der Katha-
rer in Frankreich, die die sexuelle 
Enthaltsamkeit als Voraussetzung 
für das Seelenheil predigten und be-
stritten, dass das Abendmahl eine 
heilige Gabe Gottes sei. Und es galt, 
das Kirchenrecht zu reformieren und 
zu vereinheitlichen. Und bis auf die 
orthodoxen Kirchenführer waren sie 
auch alle gekommen: Kaiser, Könige 
und Fürsten, Patriarchen, Bischöfe, 
Vorstände der Orden und theologi-
sche Hochschullehrer.

Neben vielen kirchenrechtlichen 
Vereinbarungen ging es damals auch 
um grundlegende Glaubensfragen. 
So wurde im ersten Teil des Ab-
schlussdokuments festgehalten, dass 
für das Seelenheil der Menschen die 
eine, gemeinsame Kirche nötig sei. 
Ihr Oberhaupt, so heißt es dort, ist Je-
sus Christus, der die Opfergabe Got-
tes ist – und zugleich der Hohepries-
ter, der dieses Opfer vollbringt. Sein 
Leib und Blut ist durch eine wesens-

mäßige Verwandlung, die Transsubs-
tantiation, in Brot und Wein des 
Abendmahls enthalten. Diese Wand-
lung geschehe während des Hochge-
betes in der Eucharistiefeier, wenn 
die Einsetzungsworte von einem gül-
tig geweihten Priester in der Nachfol-
ge der Apostel gesprochen werden – 
als so legitimierter Stellvertreter des 
Hohepriesters Christus.

Damit wurde auf diesem Lateran-
konzil nach einer jahrhundertelangen 
theologischen Diskussion für die 
abendländische Kirche die dauerhafte 
Wandlung der Substanz von Brot und 
Wein in die Substanz von Leib und 
Blut Christi in der Eucharistiefeier als 
rechtgläubig festgeschrieben. Ebenso, 
dass nur ein gültig geweihter Priester 

in der Nachfolge der Apostel das 
Abendmahl einsetzen könne. Etwa 
350 Jahre später, nachdem die Refor-
mation eine Spaltung der Kirche auch 
im Blick auf diesen Lehrsatz bewirkt 
hatte, wurde dieser auf dem Konzil 
von Trient für die katholische Kirche 
bekräftigt und zum Dogma erhoben.

Hintergrund für dieses Verständ-
nis des Abendmahls ist die hochmit-
telalterliche, scholastische Theologie. 
Sie baut auf den Überlegungen des 
altgriechischen Philosophen Aristo-
teles auf. Für ihn war die Substanz 
eines Dinges mehr als das, was wir 
oberflächlich wahrnehmen können. 
Substanz, das ist das Wesen eines 
Dinges an sich. Und dieses innere 
Wesen von Brot und Wein ist es, was 

sich unter den Einsetzungsworten bei 
der Abendmahlsfeier wandelt.

Dieses komplexe, hochsymboli-
sche Verständnis vom Abendmahl 
wurde vor allem im späten Mittelal-
ter auch bildlich dargestellt. „Hosti-
enmühlen“ werden solche Darstel-
lungen genannt, die bis heute auch 
in einigen evangelischen Kirchen 
erhalten geblieben sind: Gleich vier-
mal findet sich eine solche Darstel-
lung auf Altären in Mecklenburg-
Vorpommern; im Münster zu Dobe-
ran, im benachbarten Retschow, in 
Tribsees und in der Klosterkirche 
zum Heiligen Kreuz in Rostock. Auch 
im nordhessischen Bad Sooden-Al-
lendorf hat eine solche Darstellung 
die Zeit überdauert, wie auch in Kir-
chen von Deutlingen, Eriskirch, Lof-
fenau und Mundelsheim in Baden-
Württemberg. 

Die Darstellung im Münster zu 
Doberan aus dem 15. Jahrhundert 
zeigt, wie oben die vier Evangelisten, 
dargestellt durch ihre Symbole, bib-
lische Zitate in einen Mühlentrichter 
schütten. Die zwölf Apostel drehen 
das Mahlwerk. Unten fangen die vier 
großen abendländischen Kirchenvä-
ter Ambrosius, Hieronymus, Augus-
tin und Papst Gregor der Große als 
Ergebnis den Spruch aus dem 1. Ka-
pitel des Johannesevangeliums in 
einem Kelch auf: „Das Wort ward 
Fleisch und wohnte unter uns“.

Andere Darstellungen zeigen die-
sen Vorgang noch verdinglichter, 
indem  aus der Hostienmühle tat-
sächlich Abendmahlshostien fallen.

Das Geheimnis der Hostienmühlen
Hinter dem Fest Fronleichnam steht das katholische Dogma der Transsubstantiation

Hostienmühle als 

Altarbild im Doberaner 
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Junge Sorbinnen an Fronleichnam. 
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Ein „ewiges Licht“ am Tabernakel soll 

auf die Gegenwart Christi hinweisen.
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Das große Ziel: gemeinsames 

Abendmahl trotz aller Unterschiede.
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Gekrönt von einem Baldachin wird bei Prozessionen zu Fronleichnam eine 

geweihte Hostie durch Straßen getragen, hier in Augsburg.
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Nach eineinhalb Jahren Pause ist 

die Stelle für den EU-Sonderbeauf-

tragter für Religionsfreiheit wieder 

besetzt. 

VON BURKHARD JÜRGENS

Brüssel. Er werde die internationa-
len Bemühungen der Europäischen 
Union unterstützen, Menschen-
rechte zu schützen und Religions-
freiheit und Versöhnung zu fördern, 
so der 62-jährige Stylianides bei sei-
ner Ernennung durch die EU-Kom-
mission. Die Stelle war eineinhalb 
Jahre unbesetzt. Die katholischen 
Bischöfe der EU sowie Christdemo-
kraten begrüßten die Personalent-
scheidung. Kardinal Jean-Claude 
Hollerich, Vorsitzender der EU-Bi-

schofskommission COMECE, sagte, 
Religionsfreiheit sei ein Kernwert 
der Europäischen Union und in vie-
len Teilen der Welt bedroht. 

Der Vizepräsident der EU-Kom-
mission Margaritis Schinas twitter-
te, die Ernennung zeige, dass die 
EU sich für den Schutz der Rech-
te aller Glaubensrichtungen und 
Überzeugungen einsetze.

Für die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion nannte deren Mitglied Vol-
ker Kauder (CDU) die Berufung von 
Stylianides ein wichtiges Signal. 
Angesichts wachsenden Drucks auf 
die Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit weltweit sei eine Stim-
me auch auf europäischer Ebene 
von größter Bedeutung. Aufgabe 
des Sondergesandten müsse sein, 

hörbar in den interreligiösen Di-
alog einzusteigen, konkrete Maß-
nahmen zur Wahrung der Religi-
onsfreiheit auf den Weg zu bringen 
und gemeinsam mit den Ländern 
außerhalb der EU religiöse Tole-
ranz und Vielfalt zu fördern, so der 
CDU-Politiker.

Stylianides folgt auf den Slowa-
ken Jan Figel, der 2016 auf die neu 
eingerichtete Stelle eines Sonder-
gesandten für die Religionsfreiheit 
außerhalb der EU berufen worden 
war. Mit seinem Wechsel zur aktu-
ellen EU-Kommission 2019 blieb 
der Posten leer. Nach Kritik von 
Europa- und Bundestagsabgeord-
neten sowie Vertretern von Religi-
onsgemeinschaften beschloss die 
Kommission eine Neuernennung.

Der am 26. Juni 1958 in Niko-
sia geborene Christdemokrat Sty-
lianides war von 2014 bis 2019 EU-
Kommissar für humanitäre Hilfe 
und Krisenschutz unter dem da-
maligen Kommissionspräsidenten 
Jean-Claude Juncker. 2014 diente er 
kurzzeitig als EU-Koordinator wäh-
rend der Ebola-Krise. Als Sonder-
gesandter für Religionsfreiheit ist 
Stylianides EU-Kommissionsvize-
präsident Schinas zugeordnet, der 
für den Dialog mit Kirchen sowie 
Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften verantwortlich ist. 
Zu Stylianides' Aufgaben gehören 
die Eindämmung von religiös be-
gründetem Extremismus sowie der 
Kampf gegen religiöse Diskriminie-
rung.  

Berlin. Bundesentwicklungsminis-
ter Gerd Müller (CSU) und Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil 
(SPD) dringen nach der kurzfris-
tigen Absetzung der Abstimmung 
über das Lieferkettengesetz auf 
einen baldigen neuen Termin im 
Bundestag. Er gehe davon aus, dass 
das Gesetz im Juni verabschiedet 
wird, sagte Müller in Berlin. „Alles 
andere wäre fatal.“ Das Gesetz sei 
ein erster Schritt zu fairem Handel. 
Heil sagte, man werde über Details 
noch verhandeln. 

Das Gesetz soll Unternehmen 
verpflichten, bei ihren internatio-

nalen Partnern auf die Einhaltung 
von Menschenrechten und auf 
Umweltschutzkriterien zu achten. 
Kommen die Firmen dieser Sorg-
falt nicht nach, drohen Zwangs- 
und Bußgelder. Unternehmen, die 
Ausbeutung billigend in Kauf neh-
men, können laut Entwurf zudem 
bis zu drei Jahre von öffentlichen 
Ausschreibungen ausgeschlossen 
werden. In Kraft treten soll das Ge-
setz in zwei Schritten: Ab 2023 soll 
es für Firmen mit mehr als 3000 
Beschäftigten gelten, ab 2024 für 
insgesamt Unternehmen mit mehr 
als 1000 Beschäftigten.

Eigentlich sollte das Gesetz vor 
Pfingsten beraten werden. Kurz-
fristig wurde es wieder von der Ta-
gesordnung genommen. Entwick-
lungsminister Müller sagte, es gebe 
letzte Abstimmungen über die Fra-
ge der zivilrechtlichen Haftung. Der 
mit dem Bundeswirtschaftsminis-
terium ausgehandelte Kompromiss 
sehe vor, diese nicht auszuweiten.

Auf Müllers Initiative geht das 
Gesetz maßgeblich zurück. Ge-
meinsam mit Heil hatte er einen 
Vorschlag vorgelegt, der mit Bun-
deswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) in zähen Verhandlun-

gen abgestimmt und vom Kabinett 
gebilligt wurde. Der Arbeitsminis-
ter unterstrich, er sei überzeugt von 
der Richtigkeit der Regelung: „Wir 
können unseren Wohlstand nicht 
dauerhaft auf der Ausbeutung von 
Menschen in anderen Teilen der 
Welt aufbauen.“ Müller sagte, die 
Menschen in Marokko, Äthiopien 
oder Ägypten, „die für unsere Klei-
der arbeiten, können und dürfen 
wir nicht ausbeuten mit Hunger-
löhnen von 15 Cent“. Auch im Par-
lament geht man davon aus, dass 
das Lieferkettengesetz verschoben, 
nicht aber aufgehoben ist. epd

„Hörbar in den interreligiösen Dialog einsteigen“
Der neue EU-Sonderbeauftragte Stylianides will Religionsfreiheit schützen und Versöhnung fördern

Lieferkettengesetz: Aufgeschoben, nicht aufgehoben

Angesichts der knappen Zeit bis 

zur Bundestagswahl dringen Dia-

konie und Caritas auf Verbesserun-

gen in der Pflege. 

Berlin. Die Koalition habe ihr Ver-
sprechen einer großen Pflegere-
form nicht eingelöst, erklärten die 
Spitzen der beiden Verbände in 
Berlin. In der für alle belastenden 
Corona-Zeit müsse es aber bis zur 
Wahl am 26. September „ein deut-
liches Zeichen für die Pflegebedürf-
tigen und die Pflegenden geben“.

Im Einzelnen fordern Caritas 
und Diakonie eine gesetzliche Ver-
ankerung von Tariflöhnen in der 
Altenpflege, eine Begrenzung der 
steigenden Zuzahlungen für die 
Pflegebedürftigen und verbindliche 
Vorgaben für ausreichend Personal. 
Die Regelung für Tariflöhne müsse 
noch in dieser Legislaturperiode 
kommen, forderte Caritas-Präsi-

dent Peter Neher. Diakonie-Chef 
Ulrich Lilie sagte, die zusätzlichen 

Kosten dürften nicht den Pflegebe-
dürftigen aufgelastet werden. An 

der Finanzierung müssen sich Lilie 
zufolge Steuer- und Beitragszahler 
beteiligen.

In der Bundesregierung werden 
nach dem Scheitern eines Flächen-
tarifvertrags gesetzliche Änderun-
gen abgestimmt, die für bessere 
Löhne in der Altenpflege sorgen 
sollen. Danach sollen nur noch 
solche Pflegeeinrichtungen mit den 
Kassen abrechnen, die Tariflöhne 
zahlen. Kommt es zu einem Kabi-
nettsbeschluss, muss der Bundes-
tag die Änderungen noch in einer 
der letzten Sitzungswochen vor der 
Bundestagswahl beschließen.

In der Altenpflege arbeiten mehr 
als eine Million Menschen, über-
wiegend Frauen. Nur etwa die Hälf-
te der Pflegekräfte wird nach Tarif 
bezahlt. Die kirchlichen Sozialver-
bände, die katholische Caritas und 
die evangelische Diakonie, gehören 
zu den großen Pflegeanbietern. epd

Frankfurt a.M. Der assistierte Sui-
zid sollte nach Auffassung führen-
der evangelischer Theologen nicht 
zum „Regelangebot“ für alle in dia-
konischen Einrichtungen werden. 
„Selbstverständlich gehört der as-
sistierte Suizid nicht in das reguläre 
Aufgabenportfolio der Diakonie, er 
kann immer nur äußerster Grenz- 
und Ausnahmefall sein“, schreiben 
die Bochumer Theologin Isolde 
Karle, Diakonie-Präsident Ulrich 
Lilie und der Münchner Theolo-
ge Rainer Anselm in einem in der 
„Frankfurter Allgemeinen“ veröf-
fentlichten Gastbeitrag.

Anselm, Karle und Lilie hatten 

mit einem Gastbeitrag in derglei-
chen Zeitung im Januar zum Thema 
assistierter Suizid eine innerkirchli-
che Debatte ausgelöst. Sie hatten 
sich darin für die Möglichkeit zur 
Suizidassistenz in diakonischen 
Einrichtungen ausgesprochen. 
Die offizielle Haltung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) 
lehnt organisierte Suizidassistenz 
bislang ab – unabhängig davon, in 
welcher Einrichtung sie stattfindet. 
Auch die katholische Kirche ist ge-
gen Sterbehilfe.

Ausgelöst wurde die Debatte 
durch ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom Februar 2020, 

das das Verbot organisierter – so-
genannter geschäftsmäßiger – Hil-
fe bei der Selbsttötung kippte, das 
2015 vom Bundestag beschlossen 
worden war.

Nach innerkirchlicher Kritik 
nehmen die drei Autoren erneut 
Stellung. Sie wollten den Fokus 
auf ein Schutzkonzept legen und 
eine mögliche Suizidassistenz 
ausschließlich auf die Situation 
schwerst- und sterbenskranker 
Menschen beziehen. „Wir teilen 
die Ansicht, dass der assistierte Su-
izid die Ausnahme bleiben muss“, 
schreiben Anselm, Karle und Lilie. 
Für ein Schutzkonzept seien die 

„behutsame Beratung und Seelsor-
ge“ in diakonischen Einrichtungen 
grundlegend. Dadurch würden 
Suizidwünsche nicht länger ver-
schwiegen, sondern könnten aus-
gesprochen und dadurch bearbei-
tet werden. „Ein offenes Gespräch 
dient viel besser der Suizidprophy-
laxe als eine Tabuisierung von Sui-
zidwünschen“, schreiben die Auto-
ren. Aus christlicher Sicht gebe es 
zwar ein uneingeschränktes Recht 
auf Leben, aber keine Pflicht zum 
Leben. Eine Person dürfe nicht ge-
gen ihren ausdrücklichen Willen 
zum Weiterleben gezwungen wer-
den.  epd

Fairer Handel: Trotz 
Corona stabiler Umsatz

Wuppertal. Trotz der Pandemie hat 
das Fair-Handels-Unternehmen 
Gepa seinen Umsatz im vergan-
genen Jahr stabil halten können. 
„Wir sind gut durch dieses Corona-
Jahr gekommen“, erklärte der Ge-
schäftsführer Marke und Vertrieb, 
Peter Schaumberger, in Wuppertal. 
Der Großhandelsumsatz mit fair 
gehandelten Waren wie Kaffee, Tee 
oder Schokolade sei 2020 sogar um 
0,5 Prozent auf rund 81,1 Millionen 
Euro gestiegen. Umsatzeinbrüche 
im Bereich des Außerhaus-Service 
seien vor allem durch Verkaufsstei-
gerungen im Lebensmitteleinzel-
handel ausgeglichen worden.

Durch die Schließung von Gas-
tronomie und Tagungsstätten sei 
der Umsatz in diesem Bereich um 
fast 35 Prozent gesunken. Auch die 
Weltläden und die Aktionsgrup-
pen hätten 11,7 Prozent weniger 
Waren verkauft. Zugleich sei aber 
der Umsatz im Einzelhandel um 
knapp sechs Prozent gestiegen. Der 
Online-Shop habe ein Plus von 38 
Prozent gezeigt.  epd

Umfrage: Zwei Drittel 
gegen Gender-Sprache 

Berlin. Knapp zwei Drittel der Be-
völkerung in Deutschland hält 
einer Umfrage zufolge wenig von 
einem stärkeren Gendern in der 
Sprache. 65 Prozent der Befrag-
ten lehnten Formulierungen wie 
„Zuhörende“ statt „Zuhörer“ und 
die Nutzung des großen Binnen-I 
(„WählerInnen“) in der Schriftspra-
che ebenso ab wie eine Kunstpause 
vor der zweiten Worthälfte („Pend-
ler_innen“) in der gesprochenen 
Sprache, berichtete die „Welt am 
Sonntag“ unter Berufung auf eine 
Exklusiv-Erhebung von Infratest 
Dimap. Im vergangenen Jahr sei 
die Ablehnung mit 56 Prozent noch 
schwächer gewesen.

Insgesamt bewerteten Frauen 
eine „geschlechtergerechte“ Spra-
che positiver als Männer, doch 
auch hier sei die Ablehnung von 
52 auf 59 Prozent gestiegen, hieß 
es. Selbst bei den Anhängern der 
Grünen, die sich besonders für po-
litische Korrektheit starkmachen, 
stelle sich eine knappe Mehrheit 
(48 Prozent) gegen die Genderspra-
che, 47 Prozent seien dafür.  epd

Kooperation zum Schutz 
von religiösen Stätten

Brüssel. Christen, Juden, Muslime 
und Buddhisten wollen in einem 
gemeinsamen europaweiten Pro-
jekt die Sicherheit ihrer Gebetsstät-
ten erhöhen. Dafür stelle die EU-
Kommission drei Millionen Euro 
bereit, teilte die Konferenz Europä-
ischer Kirchen (KEK) in Brüssel mit. 
Es sei die erste derartige Kooperati-
on religiöser Organisationen.

Im Hintergrund stünden An-
griffe auf religiöse Stätten in den 
vergangenen Jahrzehnten, sagte 
KEK-Generalsekretär Jorgen Skov 
Sorensen. Beteiligt sind den Anga-
ben zufolge neben der ökumeni-
schen KEK das Security and Crisis 
Centre des Europäischen Jüdischen 
Kongresses, die mit Extremismus-
bekämpfung befasste Organisation 
Faith Matters und die Europäische 
Buddhistische Union. 

Das auf zwei Jahre angelegte 
Projekt „Safer and Stronger Com-
munities in Europe“ (SASCE) solle 
die Sicherheit an Kultstätten sowie 
innerhalb der Glaubensgemein-
schaften und zwischen den Grup-
pen erhöhen.   KNA

Theologen: Suizidassistenz kein reguläres Angebot

Reformen in der Pflege gefordert
Diakonie und Caritas drängen die Regierung, ihre Versprechen einer Pflegereform einzuhalten
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Durch die Corona-Pandemie stieg die Belastung für die Pflegekräfte.
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Geld aufs Konto, Eigentum behalten –
 dank Immobilien-Teilverkauf.

Wandeln Sie einen Teil Ihrer Immobilie in Geld um. Flexibel, fair und 

transparent. Das Beste: Sie bleiben Eigentümer und profitieren weiterhin 

von Wertzuwachsgewinnen, können sich aber gleichzeitig langgehegte 

Wünsche erfüllen.

Lassen Sie sich beraten unter 040 607 792 731 oder fordern Sie 

unverbindlich ein Infopaket an auf wertfaktor.de/infopaket
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Hilfswerke warnen vor Ausbrei-

tung von Hungersnöten in armen 

Ländern. Sie loben die bisherige 

Entwicklungshilfe der Bundesre-

gierung, kritisieren aber geplante 

Kürzungen. 

Berlin/Osnabrück. Die Deutsche 
Welthungerhilfe und das Kinder-
hilfswerk terre des hommes haben 
die Bundesregierung kritisiert, dass 
die Mittel für Entwicklungszusam-
menarbeit von derzeit 12,43 Milli-
arden Euro jährlich auf 9,25 Milliar-
den Euro bis 2025 reduziert werden 
sollen. „Das ist eine sehr kritische 
Entwicklung“, sagte der Generalse-
kretär der Welthungerhilfe, Mathias 
Mogge, in Berlin. 

Er stellte gemeinsam mit Vor-
standssprecherin Birte Kötter vom 
Kinderhilfswerk terre des hommes 
den „Kompass 2021“ zur Bilanz der 
deutschen Ausgaben für Entwick-
lungszusammenarbeit vor. Mogge 
lobte zugleich, dass die Ausgaben 
für Entwicklungszusammenarbeit 
zuletzt gestiegen seien. Auch habe 
die Bundesregierung sich mit So-
forthilfen an der Bekämpfung der 
Corona-Pandemie in armen Län-
dern beteiligt.

Die Pandemie habe aber den-
noch zu Rückschlägen bei der 
Hungerbekämpfung geführt, sagte 
Mogge. Die Zahl der Menschen, die 
unter Hunger litten, sei 2020 um 20 

Millionen auf 155 Millionen Men-
schen in 55 Ländern gestiegen. Vor 
allem Staaten, in denen Kriege wü-
teten oder die Klima- und Umwelt-
krise tiefe Spuren hinterlasse, seien 
besonders betroffen.    Deutschland 
habe es nicht geschafft, wie verein-

bart 0,2 Prozent des Bruttonatio-
naleinkommens für die ärmsten 
Länder zur Verfügung zu stellen, 
kritisierte der Generalsekretär.

Die Vorstandssprecherin von 
terre des hommes, Birte Kötter, 
bemängelte einen dramatischen 

Rückfall der Errungenschaften 
der Kinderrechte um Jahrzehnte“ 
durch die Corona-Pandemie. 

 Millionen Kinder hungerten, 
lebten auf der Straße oder müssten 
arbeiten oder betteln, anstatt zur 
Schule zu gehen.  epd

Weltweit mehr 
Binnenflüchtlinge 

Genf. Die Zahl der Binnenflüchtlin-
ge weltweit hat nach Angaben des 
Beobachtungszentrums für interne 
Vertreibung einen neuen Höchst-
stand erreicht. Rund 55 Millionen 
Menschen seien Ende 2020 in ih-
rem eigenen Land auf der Flucht 
vor Gewalt, Konflikten und Natur-
katastrophen gewesen, teilte das 
Beobachtungszentrum in Genf in 
seinem Jahresbericht mit. Betrof-
fen gewesen seien Dutzende Län-
der wie Afghanistan, Äthiopien, die 
Demokratische Republik Kongo, 
Mosambik oder Syrien. Ende 2019 
hatte das Beobachtungszentrum 
noch rund 46 Millionen Menschen 
erfasst, die vor Gewalt und Kriegen 
sowie vor Naturkatastrophen auf 
der Flucht waren.  epd

Diakonie will schnellere 
Ganztagesbetreuung 

Berlin. Die Diakonie spricht sich da-
für aus, noch in dieser Legislaturpe-
riode eine gesetzliche Regelung zur 
Ganztagesbetreuung von Kindern 
im Grundschulalter auf den Weg zu 
bringen. „Es ist enttäuschend, dass 
der Rechtsanspruch erst im Som-
mer 2026 in Kraft treten soll“, sagt 
Maria Loheide, Vorständin Sozial-
politik der Diakonie Deutschland, in 
Berlin. Das sei definitiv zu spät. „Wir 
müssen jetzt dafür sorgen, dass die 
Lücke bei der Kinderbetreuung und 
in der Förderung geschlossen wird“, 
sagte sie mit Blick auf die Folgen der 
Pandemie.

Der Bundestag berät zurzeit 
über das Gesetz zur ganztägigen 
Förderung von Kindern im Grund-
schulalter (Ganztagsförderungsge-
setz), mit dem ab Beginn des Schul-
jahres 2026/27 für alle Kinder, die 
eingeschult werden, ein Recht auf 
Ganztagsbetreuung bestehen soll. 
Ab 2029 soll ein Rechtsanspruch 
für alle Kinder im Grundschulalter 
gelten.

Die Bildungs- und Entwick-
lungsversäumnisse als Folge der 
Pandemie haben laut Loheide deut-
lich gemacht, dass Ganztagsange-
bote gerade für benachteiligte Kin-
der dringend notwendig sind, um 
ihre Bildungschancen deutlich zu 
verbessern.  epd

Frankfurt a.M.. In einem offe-
nen Brief haben sich 22 jüdische 
und muslimische Institutionen in 
Deutschland unter dem Eindruck 
des Nahost-Konflikts gegen Antise-
mitismus und anti-muslimischen 
Rassismus gewandt. Sie verwahr-
ten sich dagegen, dass Menschen 
jüdischen und muslimischen Glau-
bens hierzulande „für die Gescheh-
nisse im Nahen Osten verantwort-
lich gemacht werden, sei es durch 

physische Gewalt oder durch ent-
sprechende Darstellungen in den 
sozialen Medien“, heißt es in dem 
Schreiben. Diese Zuschreibung sei 
Ausdruck von Antisemitismus und 
anti-muslimischem Rassismus.

Der Brief trägt den Titel „Wir las-
sen uns nicht trennen“. Er ist unter 
anderem von der Bildungsstätte 
Anne Frank in Frankfurt am Main, 
der jüdischen Studierendenunion, 
dem Verein „JUMA – jung, musli-

misch, aktiv“ und dem Avicenna 
Studienwerk mit Sitz in Osnabrück 
unterzeichnet. 

Es habe viel Mühe gekostet, un-
tereinander Vertrauen aufzubauen 
und auch Differenzen auszuhalten, 
betonten die Autoren. Diese Arbeit 
sehen sie jetzt gefährdet und wol-
len sie „gegen eine neue Welle des 
Hasses und der Propaganda ver-
teidigen“. Zugleich hätten sie in 
den vergangenen Jahren viele Ge-

meinsamkeiten und gleiche Ziele 
entdeckt.

„Deshalb lassen wir unsere 
jüdisch-muslimischen Freund-
schaften, Bündnisse und Allian-
zen weder für politische Zwecke 
instrumentalisieren noch auf den 
Nahost-Konflikt reduzieren.“

   Die Organisationen plädieren 
dafür, auch bezüglich des Nahost-
Konflikts unterschiedliche Sicht-
weisen gelten zu lassen.  epd

Roman Protassewitsch: 
EKD fordert Freilassung

Hannover/Brüssel. Die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland (EKD) 
hat die Freilassung des belarussi-
schen Journalisten und Bloggers 
Roman Protassewitsch gefordert. 
„Die Entführung von Roman Pro-
tassewitsch offenbart die erschre-
ckende Unerbittlichkeit, mit der 
das Regime all diejenigen verfolgt, 
die sich in Belarus für Freiheit, De-
mokratie und Menschenrechte ein-
setzen“, sagte die EKD-Auslandsbi-
schöfin Petra Bosse-Huber in einer 
Mitteilung. Mit der gegen jedes 
Recht verstoßenden Verschleppung 
sende Machthaber Alexander Luka-
schenko das Signal, dass niemand, 
der sich gegen das Regime stelle, 
sicher sei – auch nicht im Ausland.

Der Exil-Oppositionelle war am 
Sonntag auf dem Flughafen der 
belarussischen Hauptstadt Minsk 
festgenommen worden. Die dorti-
gen Behörden hatten das Ryanair-
Flugzeug mit dem Journalisten an 
Bord, das auf dem Weg von Grie-
chenland nach Litauen war, umge-
leitet und zur Landung in Minsk 
gezwungen.  epd

Hunger breitet sich wieder aus
In den vergangenen Jahren gab es mehr Geld für die Hungerbekämpfung. Jetzt drohen Kürzungen

„Wir lassen uns nicht trennen“

Offener Brief von Juden und Muslimen betont den Willen, friedlich miteinander auszukommen

Hilfe ist nötiger denn je: CASA, Partnerorganisation der Diakonie Katastrophenhilfe, beim Einsatz gegen Hunger in Indien. 
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Recht auf Wissen um Abstammung

Es kann für Menschen sehr belastend sein, nicht zu wissen, wer die 
leiblichen Eltern sind. Das „Recht auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung“ soll deshalb seit 1989 eigentlich klarstellen, dass Menschen 
die nötigen Informationen zur Aufklärung ihrer Herkunft bekommen 
können. Seitdem, so schreibt die Bundeszentrale für politische Bil-
dung (BpB) auf ihrer Internetseite, wird es kontrovers diskutiert. 
Dem Recht auf die Kenntnis der Abstammung stünden etwa das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder das Recht auf 
Achtung der Privat- und Intimsphäre gegenüber. Das wäre etwa be-
troffen, wenn Informationen über Sexualpartner und Beziehungen 
offenbart werden. Die verschiedenen Rechte müssen jeweils gegen-
einander abgewogen werden. 
Laut Paragraf 1600d des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) kann 
man gerichtlich feststellen lassen, wer der leibliche Vater ist. Dabei 
sind auch Untersuchungen möglich. Führen diese zur Feststellung 
der Vaterschaft, „löst dies alle damit zusammenhängenden Rechte 
und Pflichten aus, wie beispielsweise Unterhaltszahlungen“, so die 
BpB weiter.
Nach Paragraf 1598a des BGB wiederum kann jeweils der Vater, die 
Mutter oder das Kind von den beiden anderen verlangen, sich unter-
suchen zu lassen. Dies gilt aber nur gegenüber den rechtlich aner-
kannten Eltern, nicht gegenüber mutmaßlichen Elternteilen.
Kinder, die durch eine Samenspende gezeugt wurden, haben seit 
2017 das Recht zu erfahren, wer ihr Vater ist. Dieses Recht wird hö-
her bewertet als das Recht des Vaters, anonym zu bleiben. Auskunft 
über die Herkunft einer Samenspende gibt seit Juli 2018 das bun-
desweite Samenspender-Register. rh

Die Menschensucherin
Mütter, Väter, Verflossene: Susanne Panter findet sie – fast – alle

Menschen möchten wissen, wer 

ihre leiblichen Eltern sind. In den 

allermeisten Familien ist das 

selbstverständlich, mitunter ist 

die Suche nach der Herkunft aber 

nicht ganz einfach. Susanne Panter 

unterstützt, wenn es schwierig 

wird. Allerdings weiß sie auch: 

Nicht jeder will gefunden werden. 

VON RENATE HALLER

Frankfurt. Neugierig, fast verbis-
sen mit einer gewissen Penetranz, 
auf jeden Fall beharrlich. Nicht je-
dem und jeder würden diese Eigen-
schaften gefallen. Susanne Panter 
beschreibt sich damit selbst. Denn 
alle vier zusammen ergeben eine 
Mischung, die sie zu dem befähigt, 
was sie tut: Susanne Panter ist 
Menschensucherin. Etwas profaner 
ausgedrückt: Sie bietet Herkunfts-
beratung an, das heißt, sie begleitet 
Menschen, die nach ihrer biologi-
schen Abstammung forschen. Oder 
sie sucht im Rahmen ihrer Agentur 
„Wiedersehen macht Freude“ nach 
alten Freunden, verflossenen Bezie-
hungen oder Klassenkameraden.

„Kürzlich“, erzählt sie, „kam ein 
älterer Herr auf mich zu. Der weiß 
gar nichts.“ Seine Eltern hatten ihm 
über Jahrzehnte hinweg nicht ge-
sagt, dass er nicht ihr leibliches 
Kind ist. Als sie es dann taten, füg-
ten sie hinzu: „Frag nicht weiter.“ 
Jetzt ist er 70 Jahre alt und hat ange-
fangen zu fragen. 

Susanne Panter lebt in der Nähe 
von Frankfurt in Liederbach. Sie 
bietet ihre Dienste seit 1996 an. An-
gefangen hatte sie damit, Frauen 
und Männer eines Jahrgangs zu su-
chen und Klassentreffen zu organi-
sieren. „Aber es kamen immer wie-
der Menschen auf mich zu und 
fragten: ‚Können Sie meine leibli-
chen Eltern suchen?‘ oder ‚Suchen 
Sie auch Geschwister!‘“ Darauf hat 
sie sich schließlich eingelassen. 
„Das hat natürlich mit meiner eige-
nen Biografie zu tun“, sagt die 
53-Jährige, die ihren eigenen Vater 
erst mit 18 Jahren richtig kennenge-
lernt hat. 

Eine Detektivin 
ist sie nicht

Susanne Panter hat verschiedene 
Ausbildungen absolviert, wusste 
aber lange nicht, wo sie beruflich 
hinwollte. Schließlich hat sie ihren 
heutigen Beruf einfach erfunden. 
Herkunftsberatung ist kein Lehr-
beruf und als Detektivin sieht sie 
sich nicht. „Die Menschen, die ich 
suche, verstecken sich ja nicht“, er-
klärt sie. Die Spuren seien nur im 
Laufe der Zeit verwischt. Aber sie 
ist eine gute Aufspürerin. Bislang 
hat sie schon rund 4000 Menschen 
gesucht und davon etwa 90 Prozent 
gefunden. 

Irgendeinen Anhaltspunkt 
braucht aber auch Susanne Panter. 
„Wenn es keinen Namen gibt, dann 
muss ich wissen, wie ich an den Na-
men kommen kann.“ Ein klassi-
sches Beispiel: Der Vater war Gast-
arbeiter aus Italien. Er und seine 
Kollegen aus der Heimat haben alle 
in einer bestimmten Gegend ge-
wohnt. Susanne Panter nimmt sich 
Adressbücher vor, schaut, in wel-
chem Haus sie viele italienische 
Namen findet und ob der Gesuchte 
darunter sein könnte oder ob je-
mand etwas über ihn weiß. Gibt es 
einen Vornamen, kann sie ver-
suchen herauszufinden, wo dieser 
Vornamen in Italien häufig vor-
kommt. Dann führt die Suche wie 
sonst auch zu Melderegistern, 
Adressbüchern, zu Standesämtern 

und anderen Archiven. Auch Kir-
chenbücher und die Unterlagen in 
kirchlichen Kinderheimen spielen 
eine große Rolle.

In einem Fall ist sie ganz sicher, 
dass sie ohne die Akribie eines 
evangelischen Pfarrers nicht wei-
tergekommen wäre. Der Seelsorger 
hatte in den Taufschein den Namen 
des nicht gesetzlich registrierten 
Vaters geschrieben. Damit war der 
Taufschein ein Verwandtschafts-
nachweis. „Mit dessen Hilfe konnte 
ich mich auf die Suche nach einem 
anderen Dokument machen, das 
ich wiederum ohne einen Ver-
wandtschaftsnachweis nicht be-
kommen hätte“, erzählt Panter.

Die Menschen, die ihre Hilfe in 
Anspruch nehmen, haben sich 
schon eine Weile mit dem Thema 
befasst. „Es gibt kaum jemanden, 
der gleich zu Beginn seiner Suche 
zu mir kommt“, hat sie beobachtet. 
Aber es gebe einen Punkt, an dem 
sie alle nicht mehr weiterkommen. 

Wenn sie den gesuchten Vater, 
die leibliche Mutter oder Geschwis-
ter gefunden hat, versucht sie vor-
sichtig, Kontakt aufzunehmen. Sie 
wolle niemanden überrumpeln 
und Menschen die Chance geben, 
Dinge geheim zu halten, wenn sie 
geheim gehalten werden sollten. 
Einmal fand sie einen alten Mann, 
den Vater ihrer Klientin. Er war zum 
Zeitpunkt seines Verhältnisses mit 
deren Mutter schon verheiratet. 
Diese Ehefrau pflegte ihn. Als Su-
sanne Panter sich bei ihm meldete, 
hatte er Angst, dass seine Ehefrau 
ihn verlässt und ihn dann nicht 
mehr pflegt, wenn sie von dem un-
ehelichen Kind erfährt. Ihre Klien-
tin habe das verstanden und keine 
weiteren Kontaktversuche unter-
nommen. 

In den meisten Fällten schreibt 
Panter den von ihr gefundenen 
Menschen, dass sie jemanden im 
Rahmen einer Familienforschung 
sucht. Meldet sich die Person nicht 
zurück, gibt es ein zweites An-
schreiben, in dem sie einen persön-
lichen Brief ihrer Auftraggeber an-
kündigt. Wenn niemand reagiert, 
folgt oft ein Einschreiben. Panter 
versucht zwar, das Ganze unauffäl-
lig zu gestalten. Manchmal muss 
sie aber auch penetrant sein. Wenn 
etwa jemand schon ein Formular 
bekommen hat, auf dem er oder sie 
nur ankreuzen musste, ob ein Kon-
taktwunsch besteht, erwartet sie ei-
ne Reaktion.

Einmal hatte sie nach vielem He-
rumfragen einen Schornsteinfeger 
am Telefon, der in der Straße unter-
wegs war, in der der Gesuchte 
wohnte. „Der war sehr engagiert 
und hat sofort bei den Nachbarn 
nachgefragt. Eine Nachbarin ist 
dann gleich zum betreffenden 
Haus gelaufen, hat geklingelt und 
gesagt, ‚Sie werden gesucht‘.“ Von 
diesem Herrn hat Susanne Panter 
eine bitterböse E-Mail bekommen, 
in der er sich über ihre Aufdring-
lichkeit beschwerte. „Ich habe ihm 
geantwortet, er hätte auf meine 
Kontaktversuche auch einfach 
„Nein“ sagen können, das wäre 
auch für meinen Klienten einfacher 
gewesen.“

Mitunter stößt sie  
auf Gewalt

Die Herkunftsberaterin kann den 
Kontakt nicht erzwingen und 
nimmt auch keine Aufträge an, bei 
denen klar ist, dass etwa der Vater 
keinen Kontakt will. „Ich kann ja 

nicht zaubern“, sagt sie. Aber was 
sie nicht akzeptiert ist, wenn die 
Gesuchten sich einfach nicht damit 
beschäftigen wollen, dass sie ein-
mal ein Verhältnis hatten, aus dem 
ein Kind entstanden ist. „Die Men-
schen haben doch ein Recht auf die 
Kenntnis der eigenen Abstam-
mung“, betont sie und erzählt von 
einer Klientin, die von ihrem Vater 
etwas über eine erbliche Krankheit 
erfahren wollte. 

Ganz schwierig wird es, wenn 
Susanne Panter erfährt, dass ihr 
Klient bei einer Vergewaltigung ge-
zeugt worden ist. Einmal fand sie 
die leibliche Mutter eines Mannes, 
die ihn zur Adoption freigegeben 
hatte und wegen der erfahrenen 
Gewalt auch nach Jahrzehnten 
nicht kennenlernen wollte. Panter 
fragte eine Supervisorin um Rat, 
wie sie damit umgehen solle. Diese 
riet ihr zur Vorsicht: Vielleicht wol-
le ihr Klient das ja gar nicht wissen. 
Und so war es dann auch. „Ich habe 
ihm gesagt, dass die Mutter keinen 
Kontakt haben möchte. Er hat das 
akzeptiert ohne nachzufragen“, er-
innert sie sich.

Beharrlich gräbt sie nach Wurzeln:  

Susanne Panter hilft Menschen, die 

Angehörige oder alte Freunde suchen. 

Mitunter sind dabei auch alte Fotos 
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Ein anderer Mann reagierte um-
gekehrt. Er wollte unbedingt wis-
sen, warum seine Mutter ihn nicht 
treffen wollte. Als Susanne Panter 
es ihm sagte, war er wider Erwarten 
erleichtert. Er konnte plötzlich ver-
stehen, warum es ihm immer so na-
hegeht, wenn er von Frauen hört, 
denen Gewalt angetan wird.

Lügen glaubt sie 
zu erkennen

Manchmal trifft sie auf Mütter, die 
„Nebelbomben werfen“, erzählt 
Panter. Sie sagen ihren Kindern, 
dass sie die Suche nach dem Vater 
unterstützen, geben dann aber nur 
Hinweise, die in Sackgassen führen. 
Panter glaubt, solche Lügen gut zu 
erkennen: „Wenn man viermal fragt 
und viermal die gleiche Antwort 
bekommt, immer die gleichen Sät-
ze aus der gleichen Sicht, dann 
stimmt da was nicht. Wenn man die 
Wahrheit hört und fragt viermal, 
dann kriegt man vier verschiedene 
Seiten dieser Geschichte zu hören.“

Reingefallen wäre sie fast einmal 
auf einen Stalker. „Der hätte wissen 
müssen, dass ich ihm nicht einfach 
die Adresse gebe“, wundert sie sich 
noch heute. Sie hat die gesuchte Da-
me darauf hingewiesen, dass sie ei-
ne Auskunftssperre erwirken kann.

Susanne Panter hat oft Grund, 
sich zu freuen. Ganz gleich, ob je-
mand seine Wurzeln sucht oder ei-
ne verflossene Liebe, bei dem oder 
der jemand nach Jahrzehnten um 
Verzeihung bitten oder etwas erklä-
ren möchte – „an das Thema 
kommt ein Knopf“, sagt die Her-
kunftsberaterin. Selbst dann, wenn 
sie den Gesuchten nicht gefunden 
hat. Es schließt sich ein Kreis im Le-
ben, Energien der Klienten werden 
wieder frei für anderes. „Für mich 
ist das ein Erfolg“, sagt Panter. 

● Seit 2016 dreht Susanne Panter 
mit dem SWR in loser Folge Beiträ-
ge über ihre Suche nach Menschen 
unter dem Titel „Die Aufspürerin“.

● Susanne Panter und Heidi 
Friedrich: „Aus den Augen, 
doch im Herzen“; Piper Verlag 
2020; 256 Seiten, 10 Euro, ISBN: 
978–3492315609 

● www.wiedersehenmachtfreude.
de, www.herkunftsberatung.de
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Es ist Kunst, die nur von wenigen 
bewundert werden kann: Eine 
Wanderausstellung zeigt Skulptu-
ren und Bilder, die sonst fern vom 
Besucherverkehr in Behörden, Ka-
sernen und Ministerien hängen.

VON JOACHIM GÖRES

Kunst am Bau – unter diesem Begriff 
entstanden seit 1950 in Ost- und 
Westdeutschland Wandmalereien, 
Skulpturen, Mosaike, Reliefs und an-
dere von Künstlern gestaltete Werke 
an öffentlichen Gebäuden. Größter 
Auftraggeber ist der Staat als Bau-
herr. Die so in den vergangenen 70 
Jahren geschaffenen rund 10 000 
Kunstwerke an Gebäuden des Bun-
des – darunter Ministerien, Bot-
schaften, Gerichte und Kasernen – 
sind meist nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Die vom Bundesinnen-
ministerium organisierte Wander-
ausstellung „70 Jahre Kunst am Bau 
in Deutschland“ stellt derzeit in 
Chemnitz 59 dieser besonderen 
künstlerischen Arbeiten in Bild und 
Schrift vor.

Die Flächenskulptur „Insulaner“ 
von Barbara Trautmann von 2014 
auf der Insel Riems in Vorpommern 
besteht aus 189 orangenen 
Ikosaedern  aus Stahlblech. Die geo-
metrischen Figuren erinnern durch 
ihre Form an ein Virusmodell und 
nehmen damit Bezug zur Insel: Dort 
ist das Friedrich-Loeffler-Institut an-
gesiedelt, das sich mit Tierseuchen 
und virologischer Forschung be-
schäftigt. Eine Installation in kräfti-
gen Farben im Freien, die nur die 
rund 150 Beschäftigten beim Blick 
aus ihren Laboren vor Augen haben 
– aus Sicherheitsgründen darf nie-
mand anderes auf die Insel. 

Skulpturen und Plastiken 
als Kunst in Kasernen

In Achim bei Bremen steht in einem 
Wohngebiet die Steinskulptur „Drei 
Krieger mit Schild“ von Jean Spren-
ger aus dem Jahre 1959. Damals be-
fand sich an diesem Ort die Steuben-
Kaserne der noch jungen 
Bundeswehr. Der Künstler schuf aus 
Zement drei überlebensgroße 
schlanke Figuren, die hinter großen 
dreieckigen Schilden aufrecht ste-
hend entschlossen in die Ferne bli-
cken. Bei den Soldaten hieß diese 
Plastik „Helmut, Gustav und Uwe“, in 
Anspielung an langjährige Offiziere 
der Steuben-Kaserne. 

Viele der plastischen Arbeiten für 
Kasernen stellen naturalistische 
oder leicht stilisierte menschliche 
Figuren dar. Das gilt auch für die 
Bronzeplastik „Stabbieger“, die Karl-
heinz Goedtke 1959 für die Rantzau-
Kaserne in Boostedt bei Neumünster 
geschaffen hat – sie zeigt zwei mus-
kelöse nackte Männer, die auf einem 
Fundament stehend mit ihren gro-
ßen Stäben in der Hand wie Stab-
hochspringer wirken. Bei der Natio-
nalen Volksarmee der DDR wurden 
in den 60er- und 70er-Jahren zahlrei-
che Soldaten in Uniform mit der 
Waffe in der Hand als Bronzestatuen 
an Kasernen aufgestellt. 

Wer in Berlin das Bundesverteidi-
gungsministerium betritt, wird seit 
2002 von einem roten Teppich emp-
fangen. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich dem Betrachter ein Luft-
bild des durch den 2. Weltkrieg zer-
störten Viertels rund um den heuti-
gen Amtssitz, in dem einst das Ober-
kommando der Wehrmacht seine 
Befehle gab. Der Teppich von Via 

Lewandowsky weist durch seine 
blutrote Farbe auf die Grausamkeit 
des Krieges hin.

In der einstigen sozialistischen 
Vorzeigestadt Halle-Neustadt wurde 
das zwölfstöckige Lehrlingswohn-
heim – heute befindet sich hier das 
Einwohnermeldeamt – 1974 mit 
zwei 37 Meter hohen und sieben Me-
ter breiten Fliesenmosaiken von Jo-
sep Renau gestaltet. Ganz oben 
thront Karl Marx, darunter symboli-
sieren unter anderem eine Rakete 
und Mikroskope den Fortschritt.

Das Verdienst der Ausstellung „70 
Jahre Kunst am Bau in Deutschland“ 
ist es, dass sie der Öffentlichkeit 
Kunstwerke zeigt, die ihr sonst meist 
verborgen bleiben – was auch die 
Frage aufwirft, warum die Kunst am 
Bau eigentlich häufig so platziert 
wurde, dass sie nur wenige Men-
schen betrachten können. 

Die Schwäche der Ausstellung of-
fenbart sich in der politischen Bot-
schaft, die so formuliert wird: „Im 
Gegensatz zur DDR gab es in der 

Bundesrepublik kein festgelegtes 
Bildprogramm oder eine direkte Ein-
flussnahme durch ranghohe 
Politiker*innen, Parteien oder die 
Bauverwaltung.“ Als Beweis für diese 
Aussage wird im Katalog der Neubau 
des Bundesrechnungshofes in 
Frankfurt/Main 1953 angeführt, für 
den der renommierte Darmstädter 
Künstler Eberhard Schlotter im Foy-
er ein Wandbild mit Stadtmotiven 
aus Potsdam schaffen sollte. „Die 
öffentlich geäußerte Kritik des Präsi-
denten an den erzählerischen Figu-
rengruppen anstelle rein topogra-
phischer Motive führte lediglich zu 
einer geringfügigen Modifizierung 
des 1953 fertiggestellten Sgraffitos“, 
heißt es beschwichtigend. 

Brücken und Brunnen 
statt Liebespaare

Tatsächlich kritisierte Rechnungs-
hofpräsident Josef Mayer bei der Er-
öffnung in seiner Festrede das 
Wandbild heftig wegen der „ver-
spielten Darstellung“ und bewirkte, 
dass Schlotter Liebespaare durch 
Brücken und Brunnen ersetzen 
musste. Mayer wollte mit der Dar-
stellung von imposanten Bauten aus 
Potsdam an die Vorgängerbehörde 
erinnern, die bis 1945 ihren Sitz in 
Potsdam hatte, und sich in ihre Tra-
dition stellen – auch wenn der Rech-
nungshof des Deutschen Reiches 
maßgeblich an der Enteignung der 
Juden und an der Ausplünderung 
der im Zweiten Weltkrieg besetzten 
Gebiete beteiligt war. 

Schlotter war dagegen kein 
Freund von pompösen Gesten, son-
dern wollte mit seinen Wandbildern 
Lebensfreude vermitteln. Sein Fazit 
nach zahlreichen Kunst-am-Bau-
Projekten: „Wir waren ja bereit – aber 
die Gesellschaft hatte kein Interesse 
an den Ideen der Künstler. Ich 
verabschiedete  mich von der 
einträg lichen Wandmalerei und ging 
nach Spanien.“

 Bis 27. Juni ist die Ausstellung „70 
Jahre Kunst am Bau“ in Gelsenkir-
chen im Musiktheater im Revier zu 
sehen, danach wandert sie nach 
Rostock, 1.Juli bis 1. August, in Hal-
le/Saale ist sie vom 5. August bis 12. 
September zu sehen, in Bremen 
vom 18. September bis 31.Oktober 
und in Konstanz vom 4. November 
bis 5. Dezember. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.Museum-
der-1000-Orte.de.
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Helmut, Gustav und Uwe
Wanderausstellung zeigt Kunst am Bau in Gelsenkirchen, Rostock und Bremen

Reale Fälle

VON RENATE HALLER

Strafrichter Frank Petersen steckt in 
einer Krise. Frau und Sohn haben 
ihn verlassen, in den letzten Jahren 
werden immer wieder einzelne sei-
ner Urteile von der nächst höheren 
Instanz aufgehoben. Das nagt an 
ihm. Petersen glaubt an das Recht 
und an seine Rechtsprechung. 
Stimmt es, dass er selbstgefällig ge-

worden ist, dass er nicht mehr in der 
Lage ist, eigene Fehler zu erkennen 
oder sie gar einzugestehen?

Seine Situation wird noch schwie-
riger, als Corinna Maier entlassen 
wird. Sie hatte vor Jahren den Mör-
der ihres Sohnes in Petersens Ge-
richtssaal erschossen. Es war der Tag 
der Urteilsverkündung. Die aber 
wartete Maier nicht mehr ab, son-
dern verübte Selbstjustiz. Warum vor 
seinem Urteil? Petersen quält die 
Frage, was er übersehen hat? Wie 
hätte er es verhindern können?

In seinem zweiten  Roman  „Die 
Wahrheit der Dinge“ thematisiert 
Markus Thiele wieder reale Gerichts-
fälle. Thiele ist Rechtsanwalt. Er wählt 
Fälle, die für Aufsehen sorgten. In sei-
nem neuen Buch ist es der von Mari-
anne Bachmeier, die 1981 im Land-
gericht Lübeck den mutmaß lichen 
Mörder ihrer Tochter Anna erschoss. 
Bachmeier wurde zu sechs Jahren 
Haft verurteilt. 

Thiele verbindet die Selbstjustiz 
von Bachmeier respektive Corinna 
Maier mit dem Schicksal von 
Amadeu  António Kiowa. Der aus 
Angola stammende Vertragsarbei-
ter starb Anfang 1990 nach einem 
brutalen Angriff von Rechts-
extremen in Eberswalde. Die dama-
ligen Urteile wegen Körperverlet-
zung mit Todesfolge sorgten für eine 
breite Diskussion . Die Verknüpfung 
der beiden Fälle gelingt Thiele. Es 
geht um Schuld und Gerechtigkeit, 
um die spannende Frage, was Wahr-
heit ist.

Reale Probleme 

VON MIRJAM RÜSCHER

Crash-Test-Dummies? Sind der 
männlichen Anatomie nachempfun-

den. Mengenangaben bei Medika-
menten oder Impfungen? Gehen 
von einem männlichen Körper aus. 
Schusssichere Westen? Richten sich 
nach dem männlichen Körper. In 
„Das Patriarchat der Dinge“ schaut 
Rebekka Endler sich nicht nur die 
Sprache an, die von Männern domi-
niert wird, sondern auch andere Be-
reiche des alltäglichen Lebens. Sie 
beschreibt, warum die Welt so ist, 
wie sie ist, und warum sie vielen 
Menschen nicht passt. 

Sprachkonstrukte, öffentlicher 
Raum, Gendermarketing, Arbeitsbe-
dingungen, Kleidung, Medizin – un-
sere Welt ist für den Mann gemacht, 
den weißen Mann, das macht Rebek-
ka Endler schnell deutlich. Von der 
Anzahl und dem Vorhandensein von 
Toiletten über Namensgeber für Stra-
ßen bis hin zur Höhe der Fenster in 
der Raumstation der ISS – der Mann 
ist das Maß aller Dinge. Das so 
schwarz auf weiß zu lesen, ist als Frau 

nicht gerade einfach, es macht wü-
tend. Vor allem, wenn Frau liest, dass 
es einfache Wege gäbe, um die Archi-
tektur in Städten so zu verändern, 
dass sie für Frauen sicherer wäre. 

An manchen Stellen wird das 
Buch etwas flach, der Ton wechselt 
manchmal von salopp bis zu beleh-
rend. Mit dem Thema aber trifft Re-
bekka Endler voll ins Schwarze. „Das 
Patriarchat der Dinge“ ist lesenswert 
– für Frauen und Männer gleicher-
maßen. 

Markus Thiele: 
Die Wahrheit 
der Dinge.
Benevento Ver-
lag 2021, 240 
Seiten, 22,- Eu-
ro. ISBN 978-
3710900938

Rebekka Endler: 
Das Patriarchat 
der Dinge. 
Dumont 2021, 
336 Seiten, 22,- 
Euro. ISBN 978-
3-8321-8136-9

R E Z E N S I O N E N

           Bambus-Thermobecher 
„Wertvoll“

Doppelwandiger 

Isolierbecher 

(420 ml) innen aus 

Edelstahl und außen 

aus Bambus. 

Der Becher wird 

mit einem Teesieb 

geliefert,

im Geschenk-
Karton.
Best.-Nr. A153

€ 19,95 

NEU

Bestellen unter:

0431 55779-285
bestellung@glaubenssachen.de

 www.glaubenssachen.de 

 sofort
lieferbar

        Geschenk-Set 
Bienenfreunde

Für fl eißige Helfer*innen und Ehrenamt-

liche, für liebe Nachbarn, Freunde und 

Familien. Das Geschenk-Set besteht aus 

einem Glas hochwertigem Bioland-Honig, 

einem Bienenhotel, einem Honigstab und 

einer Samenmischung.

Best.-Nr. A149

€ 16,95

NEU

ANZEIGE

Der rote Teppich von Via Lewandowsky im Bundesverteidigungsministerium ist 
bei genauerer Betrachtung ein Bild der Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg. 
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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
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
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
Nachtgedanken

Montag bis Freitag, 20.50, NDR 1 Niedersachsen

T I P P S  H Ö R E N S W E R T
Sonntag, 30. Mai

7.05 DLF Kultur, 3 = 1. Wer ist Gott 
und dann gleich drei? Von Martin 
Vorländer, Frankfurt 
7.30 HR2, Evangelische Morgenfei-
er mit Martin Vorländer, Frankfurt
8.00 NDR Kultur, Geistliche Musik: 
Kantate
8.05 B2, Evangelische Perspekti-
ven. Notfallseelsorge. Erste Hilfe 
für die Seele 
8.30 WDR 3, Lebenszeichen. Der 
Neue – Ein Wiedersehen
08.35 DLF, Am Sonntagmorgen. 
Der dreifaltige Gott. Eine Bezie-
hungsgeschichte
8.40 NDR Kultur, Glaubenssachen. 
Göttliches Brot: Religiöse Hinter-
gründe eines Lebensmittels
09.04 WDR5, Diesseits von Eden.
Die Welt der Religionen
10.00 WDR5/NDR Info, Katholi-
scher Gottesdienst. Aus Werl
10.00 ERF Plus, Gottesdienst aus 
Krelingen. Mit Manfred Dreytza
10.04 SR2, Katholischer Gottes-
dienst aus Saarbrücken
10.05 DLF, Evangelischer Gottes-
dienst. Übertragung aus der Imma-
nuel Kirche in Köln. Mit Anja Fresia 
und Thomas Fresia
10.35 B1, Evangelische Morgenfei-
er. Melitta Müller-Hansen, München

11.30 HR2, Camino – Religionen 
auf dem Weg. Forever Young, Bob 
Dylan! Die biblische Botschaft des 
Rock-Poeten
12.04 NDR Info, Vertikal – horizon-
tal. Glaubens- und Gewissensfragen
12.05 SWR2, Glauben. Gewalt, Pro-
teste, Black Lives Matter. Ein Jahr 
nach dem tödlichen Angriff auf 
George Floyd
18.30 WDR5, Ekstase statt Askese 
– Bhagwan in Köln. Schock: Ver-
treibung aus dem Paradies

Montag, 31. Mai

15.05 SWR2, Vertrauen oder Miss-
trauen – Die Corona-Impfung, mei-
ne Schwester und ich

Dienstag, 1. Juni

15.05 SWR2, Lebendige Nachbar-
schaft. Ein Mehrgenerationen-
wohnprojekt
19.15 DLF, Das widerständige 
Schaf. Zwischen Wolf und Agrarpo-
litik 

Mittwoch, 2. Juni

9.05 B2, Schönheit in Philosophie 
und Religion. Was den Menschen 
„schön” macht
15.05 SWR2, Der Entrümpler. 
 Leben aufräumen

20.10 DLF, Aus Religion und Ge-
sellschaft. Geduldiger als der Ad-
ler. „Der gefesselte Prometheus“ 
des Malers Peter Paul Rubens

Donnerstag, 3. Juni

10.05 DLF, Katholischer Gottes-
dienst. Übertragung aus Mülheim
11.30 HR2, Camino – Religionen 
auf dem Weg. Den Toten einen Na-
men geben. Initiativen kümmern 
sich um einsam Verstorbene
12.05 SWR2, Glauben. Mein Ab-
schied. Letzte Worte in Hörbuch, 
Gedicht und Lied

Freitag, 4. Juni

8.30 SWR2, Die „Würde“ des Men-
schen. Mehr als nur eine schöne 
Idee? 
10.05 DLF, Lebenszeit
20.00 ERF Plus, Beim Wort genom-
men. Solidarisch, praktisch, gut. 
Warum die Nächstenliebe so wich-
tig ist 

Samstag, 5. Juni

10.55 SR 2, LebensZeichen. Von 
Tim Jochen Kahlen
15.00 ERF Plus, Von Liebe und Wi-
derstand – Das Leben von Magda 
und André Trocmé 
18.05 NDR Kultur, Geistliche Musik 

Liebesdrama zwischen Ost und West
„Im Niemandsland“ zeigt große Gefühle und bedient gängige Vorurteile

Die Mauer ist gefallen, Deutsch-

land aber noch nicht vereinigt. In 

dieser Übergangszeit hat Florian 

Aigner seinen Film „Im Niemands-

land“ angesiedelt. Er ist Drama 

und Romanze zugleich, spielt mit 

der Idee von Shakespeares 

„Romeo und Julia“ und hat keine 

Angst, Klischees zu zitieren.

VON RENATE HALLER

Berlin/Kleinmachnow. „Du sollst 
nach Hause kommen, zum Abend-
brot.“ Katja (Emilie Neumeister) 
lebt in Westberlin, besucht aber ih-
ren Vater in Kleinmachnow, ganz in 
der Nähe der Stadt. Dort hat Vater 
Alexander Behrendt (Andreas Döh-
ler) einen Wohnwagen vor dem 
Haus aufgestellt, in dem er auf-
gewachsen ist. Mit seiner Mahn-
wache will er auf das ihm zugefügte 
Unrecht aufmerksam machen. Als 
seine Familie in den Westen ge-
flüchtet ist, hat sie das Haus ver-
loren. Jetzt, wo die Mauer gefallen 
ist, will Alexander es zurückhaben. 
Aber dort lebt Familie Paulsen und 
denkt nicht daran auszuziehen. 

Alexanders Frau Heidi (Lisa Hag-
meister) ist die Sache mit dem 
Wohnwagen nicht recht. Sie schämt 
sich dafür und erklärt Alexander, 
dass sie niemals in dieses Haus ein-
ziehen werde. Der aber verrennt 
sich völlig in seine Mission.

Familie Paulsen betont, mit der 
Enteignung nichts zu tun zu haben 
und in ihrem Haus bleiben zu wol-
len. Vater Erwin (Uwe Preuss) bie-
tet Geld an, Alexander lehnt ab. 

In dieser aufgeladenen Atmo-
sphäre verlieben sich Katja (16) 

und der 17-jährige Thorben Paul-
sen (Ludwig Simon). Es ist ange-
sichts der Familienfehde eine ver-
botenen Liebe. Regisseur Florian 
Aigner hat die „Romeo und Ju-
lia“-Komposition im Sommer 1990 
angesiedelt. Von der Mauer stehen 
nur noch Bruchstücke, wie genau 
es mit den beiden Teilen Deutsch-
lands weitergehen wird, ist noch 
nicht im Detail entschieden. Aigner 
streut alte Aufnahmen von Nach-
richtensendungen und Politikerre-
den ein, Helmut Kohl spricht von 
einer großartigen Zukunft, für die 
alle auch Opfer bringen müssen. 

Mutter Beatrice Paulsen 
schimpft verbittert über die Sieger-
mentalität des Westens und nennt 
Alexander einen Faschisten. Der 
kontert mit dem Vorwurf von Stasi-
methoden. Die Ostdeutschen flu-
chen über den Ausverkauf ihres 
Landes und wähnen hinter den Plä-
nen zur Einheit die Idee, diese solle 
einzig dazu dienen, im Osten einen 
Absatzmarkt für westdeutsche Pro-
dukt zu schaffen. Die Wessis ant-
worten mit der Unproduktivität der 
Ossis.

Katja (Emilie Neumeister) aus Westberlin und Thorben (Ludwig Simon) aus dem 

Osten sind verliebt. Sie treffen sich täglich im „Niemandsland“, einem Ort nahe 

der gefallenen Berliner Mauer.
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Katja und Thorben wollen Frie-
den stiften zwischen den beiden 
Familien. Im Taumel der ersten 
großen Liebe verzweifeln sie an den 
Widerständen. Sie tun das mit gro-
ßer Glaubhaftigkeit, das ist eine 
Stärke des Films. Auch, dass die El-
tern sich mit den stereotypen Vor-
würfen zwischen Ossis und Wessis 
bekriegen, ist weit mehr als das Zi-
tat sattsam bekannter Klischees. Es 
macht tatsächlich noch einmal 
deutlich, wie groß die Fremdheit in 
Teilen der Bevölkerung war und 
wie schwierig die Auseinanderset-
zungen etwa bei der Rückgabe ent-
eigneter Häuser. 

Das alleine wäre einen Film wert 
gewesen, ebenso die schwierige 
Beziehung von Katja und Thorben. 
Die Verflechtung beider Stränge 
überfrachtet den dennoch sehens-
werten Film. Erst recht, als kurz vor 
Schluss noch der unvermeidliche 
„IM“ der Stasi um die Ecke gebogen 
kommt.

● Im Niemandsland, Mittwoch, 
20.15, arte. In der Mediathek ist der 
Film vom 2. Juni bis 1. Juli abrufbar.

T I P P S  S E H E N S W E R T
Sonntag, 30. Mai

09.03 ZDF, Sonntags. Gut gegrillt
9.30 ZDF, Evangelischer Gottes-
dienst. Aus dem Augustinerkloster 
in Erfurt mit Bianca Schamp
17.45 hr, Ungenügend! Wie der 
Lehrermangel unsere Grundschü-
ler abhängt 
17.55 ZDF, Deutschland, das 
kannst Du besser – Zukunftschan-
cen 
19.30 ZDF, Terra X. Wem gehört die 
Welt? Von Fürsten und Kaufleuten

Montag, 31. Mai

19.40 arte, Blut, Schweiß und Trä-
nen. Leben an Russlands Elite-
Sportschulen
21.45 ARD, Cyberstalking. Warum 
Opfer nicht geschützt werden kön-
nen
22.00 NDR, Generation Hartz IV: 
Kinder kämpfen für ihre Zukunft
22.50 ARD, China – Überwa-
chungsstaat oder Zukunftslabor?

23.35 ARD, Impfung gegen Corona. 
Freiwillig, solidarisch und gerecht? 

 Dienstag, 1. Juni

19.40 arte, Luchse ohne Zukunft? 
Streit um die Wiederansiedlung in 
Europa
21.45 arte, Jersey – Insel mit 
dunkler Vergangenheit
22.15 ZDF, 37°C: Spieglein, Spieg-
lein an der Wand. Von Botox und 
anderen Versprechungen

Mittwoch, 2. Juni

18.15 WDR, Verschobene Träume. 
Junge Menschen und die Pandemie
19.00 BR, Stationen. Die Freiheit 
nehm‘ ich mir? 
19.40 arte, Kampf um eine saubere 
Lagune. Spanische Küstenbewoh-
ner gegen die Agrarindustrie
20.15 arte, Im Niemandsland. 
Spielfilm
22.00 BR, Abgewrackt und expor-
tiert. Was passiert mit alten Autos?

 Donnerstag, 3. Juni

10.00 ARD/BR, Katholischer Got-
tesdienst an Fronleichnam. Über-
tragung aus der Basilika in Wald-
sassen
10.00 Bibel TV, Gottesdienst live 
aus dem Kölner Dom: Fronleich-
nam
18.45 BR, Fronleichnam mit Pater 
Anselm Grün
19.40 arte, Das Attentat von Nizza. 
Leben nach dem Terroranschlag

Freitag, 4. Juni

19.40 arte, Einsatz in der Ostukrai-
ne. Ein Pastor zwischen den Fron-
ten
22.00 SWR, Nachtcafé. Bedroht!

Samstag, 5. Juni

22.00 arte, Im Schatten des Super-
vulkans. Droht ein neues Pompeji?
23.50 ARD, Das Wort zum Sonntag 
spricht Benedikt Welter, Saarbrü-
cken

Überwachungsstaat oder Zukunftslabor?

China baut ein riesiges digitales Überwachungssystem auf. Dabei entsteht 
eine Welt, in der die Bürger fast unmerklich total kontrolliert werden. Denn 
beim Staat laufen gigantische Datenmengen zusammen. Im sogenannten 
„Gehirn“ von Shanghai haben die Behörden alles im Blick. Auf riesigen 
Bildschirmen können sie sich auf jede der rund eine Million Kameras 
schalten. „Die Story: China“, Montag, 22.50, ARD.

F
o
to

: 
N

D
R



11

MECKLENBURGISCHE & POMMERSCHE

 Aus den mecklenburgischen und pommerschen Gemeinden | Nr. 22 MV | Sonntag, 30. Mai 2021

Träume ans Licht

Die Kirche in Passee soll wieder in 
neuem Glanz erstrahlen 14

Träume aus Klang

Die Ahlbecker Taizé-Andachten 
laden in eine andere Welt ein 15

Träume im Sturm

Neun Künstler stellen in der  
Sternberger Winterkirche aus 16

Weniger Gelder, noch mehr Vakan-
zen. Und was der Kirchenkreis 
plant, um das Gemeindeleben zu 
sichern, halten mehrere Haupt-
amtliche für nur kurzfristige 
Symp tombekämpfung. Sie wün-
schen sich einen radikalen Umbau 
– und haben ein Diskussionspapier 
in Umlauf gebracht.

VON SYBILLE MARX 

Greifswald. Wenn Pastor Philipp 
Staak und weitere Hauptamtliche 
sich die Entwicklung im pommer-
schen Kirchenkreis anschauen, 
spüren sie Unruhe: „Große Umbrü-
che“ kündigten sich an, aber kaum 
Perspektiven und Visionen, sagen 
sie. Der Kirchenkreis lasse eine fort-
schreitende Zentralisierung zu. Da-
bei sei es so wichtig, der Gemeinde-
arbeit vor Ort wieder auf die Beine 
zu helfen. „Wir sind in Sorge“, er-
klärt Staak aus Spantekow. 

Kurz vor der pommerschen 
Frühjahrssynode, die am 28. und 
29. Mai halb digital, halb präsen-
tisch stattfinden soll, haben er und 
sechs weitere Hauptamtliche dar-
um ein Diskussionspapier an alle 
66 Synodalen geschickt. Titel: „Wo-
hin des Weges?“ Verfasser sind ne-
ben Staak auch Pastorin Petra Huse 
aus Anklam, die Pastoren Matthias 
Gienke aus Brüssow, Joachim Ger-
ber aus Gingst, Christoph Lehnert 
aus Stralsund, Hilmar Warnkross 
aus Gartz und Gemeindepädagogin 
Andrea Lehnert aus Stralsund. 

Trübe Prognosen hängen seit ei-
nigen Jahren über dem Kirchen-
kreis: weniger Kirchenmitglieder, 
weniger Gelder, noch mehr Dauer-
vakanzen werden erwartet (KiZ be-
richtete). Weil in der Nordkirche 
zudem eine Renteneintrittswelle 
begonnen hat, sollen im Jahr 2025 

von 120 pommerschen Pfarrstellen 
maximal noch 95,5 besetzt sein, bis 
2030 viele weitere für Jahre oder so-
gar für immer vakant werden. 

Auf 14 DIN-A4-Seiten erklärt die 
Gruppe, warum sie die Gegenmaß-
nahmen der Nordkirche und des 
Kirchenkreises für kurzfristige 
Symptombekämpfung hält und 
was sie sich stattdessen wünscht. 
Eine Beschlussvorlage für die Kreis-
synode hängt gleich mit dran. „Das 
ist keine Revolte“, betont Staak als 
ein Sprecher der Gruppe. „Wir wol-
len einfach ins Gespräch kommen.“ 

Viele Kirchenälteste, Mitarbei-
tende und Pastorinnen seien müde 
geworden, nicht mehr in der Lage, 
zusätzliche Belastungen hinzuneh-
men. „Alle sind ausgelaugt“, sagt 
Staak. Und unter den Verantwort-
lichen im Kirchenkreis herrsche Re-
signation. „Wir würden den Synoda-
len gern Mut machen, weiterzuden-
ken und nicht zu resignieren.“ 

„Dort ist mit Fluchtgefahr 
zu rechnen“

In dem Papier, das von mehr als 40 
Haupt- und Ehrenamtlichen unter-
stützt wird, betonen die Verfasser, 
dass der Missionsbefehl sie an-
treibt: „Das Heil in Christus in einer 
heillosen Welt muss bezeugt wer-
den.“ Als konkrete Maßnahmen 
schlagen sie einen radikalen Um-
bau vor, der vor allem die Gemein-
dearbeit vor Ort stärken soll. 

Eine ihrer Forderungen: Die 
Hauptamtlichen müssten endlich 
von den vielen Aufgaben entlastet 
werden, für die sie gar nicht ausge-
bildet seien, und zwar schnell. „Ge-
meindepädagoginnen und -päda-
gogen sollten in erster Linie päda-
gogisch arbeiten dürfen. Ordinierte 

Pastorinnen und Pastoren sollten 
ihren ureigenen Dienst in Seelsor-
ge, Sakramentsverwaltung und Pre-
digt übernehmen, statt sich fach-
fremd als Verwaltungsfachkräfte, 
Betriebswirte, Friedhofsverwalter, 
Bausachverständige oder Haus-
meister zu betätigen.“ So könne 
man auch eher wieder Menschen 
fürs Evangelium gewinnen – und 
Bewerber für vakante Stellen. 

Zusätzliche Dauervakanzen 
würden unter den jetzigen Struktu-
ren Risse ins ohnehin hauchdünne 
Pfarrnetz reißen, meinen Staak und 
die anderen. „Dort, wo der Druck 
durch Vakanzen steigt, ist mit 
‚Fluchtgefahr‘ bei den verbliebe-
nen Stelleninhabern zu rechnen.“ 
Schon jetzt seien Berufsanfänger 
und zugereiste Kollegen meist 
schnell wieder weg aus Pommern. 

Das Diskussionpapier fällt mit-
ten hinein in einen schon laufen-
den Reformprozess: Seit über ei-
nem Jahr sind die pommerschen 
Gemeinden dabei, sich auf Geheiß 
der Kirchenkreissynode in Regio-
nen zu vernetzen und Synergieef-
fekte zu suchen (KiZ berichtete). 
„Wohin des Wegs“ macht den Vor-
schlag: Jeweils 15 bis 18 Pfarrstellen 
sollten zu einer Region mit einem 
Verband werden. Dieser Verband 
könne Verwaltungsfachkräfte für 
die Gemeinden, Kirchenmusiker 
und Gemeindepädagogen anstel-
len – überall nach gleichem Perso-
nalschlüssel. Solche Teams seien 
die „Voraussetzung für einen nach-
haltigen Gemeindeaufbau“.

An die übergemeindlichen 
Pfarrstellen will die Gruppe auch 
ran: Das Haus kirchlicher Dienste 
am Karl-Marx-Platz erscheint ihr zu 
teuer, die geleistete Arbeit zu weit 
weg von den Gemeinden. Lieber 
sollten geeignete Gemeindepasto-

ren und -Mitarbeitende eine Teilan-
stellung für diese Aufgaben erhal-
ten. Statt drei Pröpsten solle es nur 
noch einen leitenden geben. Dinge 
wie Rechtsberatung und Förder-
mittelbeschaffung müsse man zen-
tral für alle Gemeinden leisten, 
Nachwuchsgewinnung noch stär-
ker in den Fokus rücken. 

Alle Zahlen und Fakten 
sollen auf den Tisch

Aber ließe sich das alles finanzieren? 
„Wir sehen, wie auch alle Verant-
wortlichen im Kirchenkreis, die jetzt 
sehr akute Notwendigkeit, Geld ein-
zusparen“, erklären die Verfasser. 
Der Finanzplanung zufolge fehlen 
2025 bereits 1,8 Millionen Euro für 
Aufgaben im Kirchenkreis. Man 
könne aber Zinsen und Erträge aus 
den Rücklagen der Gemeinden und 
des Kreises verwenden, um die zu-
sätzlichen Hauptamtlichen in den 
Gemeinden anzustellen, meinen 
sie. Die reicheren Gemeinden könn-
ten zudem in einen solidarischen 
Ausgleich mit den ärmeren treten.

Eine Voraussetzung dafür, dass 
all das breit diskutiert werden kann, 
ist nach Meinung der Verfasser 
Transparenz: Genaue Zahlen und 
Fakten müssten auf den Tisch, for-
dern sie. Ob die Synodalen tatsäch-
lich beschließen, den Kirchenkreis-
rat mit einer Neustrukturierung zu 
beauftragen, wird sich zeigen. Von 
den drei Pröpsten wollte sich vor-
erst niemand zum Papier äußern. 

 Die Kirchenkreissynode soll am 
28. Mai ab 17 Uhr per Zoom stattfin-
den, am 29. Mai ab 9 Uhr im Kultur-
bahnhof Greifswald, mit Test ab 8 
Uhr vor Ort. Weitere Infos gibt es auf 
www.kirche-mv.de

„Alle sind ausgelaugt“
Kurz vor der pommerschen Frühjahrssynode rufen sieben Hauptamtliche zur Kehrtwende auf

K U R Z  
N O T I E R T
Vom Militär- zum  
Gefängnisseelsorger

Laage/Bützow. Pastor Johannes 
Wolf (54) wurde am Donnerstag vor 
einer Woche, 20. Mai, als Militär-
seelsorger am Standort Laage nach 
zehnjährigem Dienst dort verab-
schiedet. Zuletzt war er auch stell-
vertretender Leitender Militär-
dekan für das Militärdekanat 
Berlin. Am 1. Juni beginnt er seinen 
Dienst als Gefängnisseelsorger in 
der Justizvollzugsanstalt in Bützow 
und tritt damit die Nachfolge von 
An dreas Timm an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kirchenzei-
tung berichtete). Johannes Wolf 
war auch Pastor in Kavelstorf und 
Heiliggeist Rostock.  mwn

Ranzin. Mit 3960 Stimmen hat sie sich gegen elf 
andere Kirchen aus Deutschland durchgesetzt: die 
Dorfkirche Ranzin. Zur „Kirche des Jahres 21“ der 
Stiftung zur Bewahrung Kirchlicher Baudenkmäler 
wurde sie gewählt. „Damit haben wir nicht gerech-

net“, sagt Pastor Ulf Harder. Bischof Tilman Jere-
mias gratuliert. In Ranzin geht die Sanierung wei-
ter, auch die vielen Veranstaltungsformate in der 
Kirche sollen bleiben. Die Gemeinde hofft durch 
den Titel auf neue Bekanntheit. Antonia Hertzsch
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Kirche des Jahres steht in Ranzin

O P  P L AT T

Endlich snacken
VON ANNEMARIE JENSEN

Wat lengen wi 
all dorna, dat 
wi uns mal 
wedder in de 
Ogen kieken 
un vun Mensch 
to Mensch mi-
tenanner sna-
cken könen. 

Vundaag, Mudderdag, weer 
dat so wiet. Wer al tweemal en 
Sprütt kregen hett, kann sik 
nu orrig wat wieder rut wagen. 
Velen hebben dat wiss tohuus  
mit de Familie genaten. Bi 
uns geev dat noch wat anners 
Feines to beleven: en Platt-
düütsche Goddesdeenst. De 
weer noch so wecke Kilome-
ters wiet weg vun uns. Aver bi 
Fröhjohrswedder endlich mal 
to tweet en Stück över Land 
fohren, in’e Kirch en Reeg 
Frünnen drapen, en wunner-
bore Goddesdeenst mitmaken 
un denn achterna buten vör de 
Kirch en Tietlang snacken. Dat 
hett uns all richtig gut daan. Wi 
kunnen meist keen Enn finnen 
bi’t Snacken. De Weg tohuus 
hebben wi noch en beten län-
ger maakt un uns de Schaap 
op’e Noordseediek ankeken. 
De ganze Maleschen mit Co-
rona hebben wi dorbi meist 
vergeten. 
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Mit dem neuen Projekt „artengel“ 

will die Nordkirche die Kunst in 

diakonischen  Einrichtungen för-

dern. Die Bewohner sollen dabei in 

den Schaffensprozess eingebun-

den werden. Auftakt für das Kul-

turprojekt war im Atelier des Ham-

burger Holzbildhauers Hauke 

Jessen .

VON THOMAS MORELL 

Hamburg. Die neue Cafeteria der 
Hamburger Stiftung „Rauhes Haus“ 
in Horn soll im September ein Relief 
zum Thema „Engel“ bekommen. 
Doch bevor Bildhauer Hauke Jessen 
das Eichenholz bearbeitet, will er mit 
den Bewohnern der Jugend- und 
Behinderten-Einrichtung über Engel 
sprechen und sich inspirieren las-
sen. Seine Arbeit ist Teil des Kultur-
projekts „artengel “ der Nordkirche, 
das in Jessens Atelier jetzt offiziell 
vorgestellt wurde.

Mit „artengel“ will die Nordkir-
che spirituelle Kunst in die diakoni-
schen Einrichtungen bringen. Nord-
deutsche Künstler werden in den 
kommenden Monaten gemeinsam 
mit den Bewohnern Bilder, Skulptu-
ren und Installationen für ihre Ein-
richtungen schaffen. Jede Aktion hat 
ein Motto oder eine Botschaft, die es 

den Bewohnern ermöglichen soll, 
sich mit dem eigenen Leben ausein-
anderzusetzen und Hoffnung zu 
schöpfen. Themen sind unter ande-
rem „Ernte des Lebens“, „Rituale“ 
oder „Lebensfarben“.

Jeden Monat ein Projekt 
bis 2023

Bis 2023 werde jeden Monat ein Pro-
jekt umgesetzt, sagt Anna Luise 
Klafs, Studienleiterin für Kunst & Kir-
che. Geplant seien Kunstwerke unter 
anderem für die Psychosomatische 

Klinik Greifswald, ein Kinderheim in 
Bad Segeberg und ein Altenheim in 
Bad Schwartau. Finanziert wird das 
Projekt mit Spenden. Am Ende wird 
das Kunstwerk der Einrichtung als 
Leihgabe überlassen.

Die drei schweren Eichenbohlen 
im Atelier von Hauke Jessen sind ver-
mutlich älter als 100 Jahre. Er hat sie 
von einem alten Bauern aus Osthol-
stein bekommen. Mit etwas Fantasie 
lassen sich in der Maserung des 
schwarzen Holzes schon jetzt auch 
kleine Engel entdecken. 

Erste Skizzen hängen an den 
Wänden seines Ateliers. Geplant ist 

im Juni ein langer Spaziergang mit 
Bewohnern um den Teich des „Rau-
hen Hauses“. Dabei will er Ideen zum 
Thema Engel sammeln und bespre-
chen, die er später in seinem Werk 
verarbeiten möchte. Er sehe sich als 
„Seismograf“, sagte Jessen. „Ich neh-
me die Schwingungen auf.“ Wie das 
Relief am Ende aussieht, bleibt aber 
seine Entscheidung. 

Jessens Triptychon soll ab Sep-
tember die Cafeteria im Neubau des 
„Rauhen Hauses“ prägen. Die lange 
Glasfront soll bewusst Blicke von au-
ßerhalb ermöglichen und die Besu-
cher inspirieren, sich eigene Gedan-
ken über Engel zu machen. „Jeder 
Mensch braucht einen Engel, der mit 
ihm geht“, schreibt Bischöfin Kirsten 
Fehrs in einem Grußwort. „Engel 
stehen für eine Kraft, die nicht aus 
uns selbst heraus kommt.“

Hauke Jessen ist gebürtiger 
Nordfriese und seit 1998 freier Holz-
bildhauer in Hamburg. Die Beschäf-
tigung mit sakralen Skulpturen 
prägt seine Arbeit. Während seiner 
dreijährigen Wanderschaft als 
Handwerker durch Europa habe er 
keine Kirche ausgelassen, erinnert 
er sich. Immer neu habe er sich mit 
den Figuren auseinandergesetzt. 
„Ich habe mich regelrecht an ihnen 
gerieben.“
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K U R Z  
N O T I E R T
Bischofswahl in  

Hamburg

Hamburg. Am Samstag, 5. Juni, tagt 
die Wahlsynode der Nordkirche im 
Hamburger Michel. Alleinige Kandi-
datin für das Bischofsamt im Spren-
gel Hamburg und Lübeck ist Kirsten 
Fehrs, die amtierende Bischöfin.  Die 
Landessynodalen werden digital zu-
geschaltet. Bischöfin Fehrs ist dann 
gewählt, wenn mindestens 79 Stim-
men für sie abgegeben wurden (von 
156 insgesamt). Um 15 Uhr wird zu-
nächst Gottesdienst gefeiert, um 
16.30 Uhr beginnt die Synode, gegen 
16.45 Uhr folgt die Rede der Bischö-
fin. Mit der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses wird gegen 18.45 Uhr 
gerechnet. Interessierte können den 
Livestream ab 15 Uhr auf www.nord-
kirche.de zu verfolgen.  EZ/kiz

Neue Arbeitsgruppe zu 

Demokratie und Kirche

Schwerin. Mit einer neuen Arbeits-
gemeinschaft „Kirche und Demokra-
tie im Norden“ will die Nordkirche 
die Auseinandersetzung mit Extre-
mismus, Populismus und brüchigen 
Diskurskulturen fördern. Die Ar-
beitsgemeinschaft soll am 31. Mai im 
Rahmen einer Online-Tagung ge-
gründet werden, wie Karl-Georg 
Ohse vom Vorbereitungskreis mit-
teilte. Vom 25. bis 26. August soll ein 
„Forum Kirche und Rechtsextremis-
mus im Norden“ stattfinden.

Der Umgang mit der Corona-Pan-
demie oder dem Klimawandel sorge 
auch in Kirchengemeinden für Dis-
kussionen. Mit der Gründung der Ar-
beitsgemeinschaft „Kirche und De-
mokratie im Norden“ soll die Ausein-
andersetzung befördert werden.  epd

Erzbistum Hamburg  

vergibt Corona-Hilfen

Hamburg. Der vor einem Jahr ins Le-
ben gerufene Corona-Hilfsfonds des 
Erzbistums Hamburg hat bisher 45 
Projekte und Einzelpersonen mit 
insgesamt 65  000 Euro unterstützt. 
Geld ging unter anderem an die Ini-
tiative „Abendessen in der Tüte“ für 
obdachlose Menschen in Lübeck 
und die katholische Seemannsmissi-
on in Hamburg, die einen mobilen 
Internetzugang für in Hamburg ge-
strandete Seeleute einrichtete, wie 
das Erzbistum mitteilte. Mehr als 600 
Menschen haben bisher für den 
Fonds gespendet. Weihbischof Horst 
Eberlein bittet um weitere Unterstüt-
zung, die unter anderem Musikern 
zugutekommen soll. epd

Spirituelle Kunst für Kliniken
Nordkirche startet neues Kulturprojekt „artengel“ für diakonische Einrichtungen

Hauke Jessen 

in seinem 

Hamburger 

Atelier mit den 

drei Holzbohlen, 

aus denen er 

ein Triptychon 

gestalten will. F
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Worms und mehr
Christliche Geschichte im Rheinland

14 Tage Japan  
Unterwegs zur Zeit der Roten Blätter

Ziel unserer Busreise ist Worms, wo vor 500 Jahren 
Martin Luther Reformationsgeschichte schrieb. Doch 
diese siebentägige Reise ins Rheinland bietet noch mehr: 
Zunächst geht es zum Weltkulturerbe Corvey bei Höxter, 
dann weiter über Fritzlar, Wirkungsstätte von Bonifatius, 
mit Dom und Domschatz nach Bingen und Rüdesheim zu 

den Stätten der heiligen Hildegard. In Worms 
geht es nicht nur um Luther, sondern 

auch um die Nibelungen und die 
reiche jüdische Geschichte der 

Stadt.  Auf dem Programm 
stehen auch Speyer 

mit dem Kaiserdom, 
Lorsch und die 

Bischofsstadt 
Fulda. 

Kommen Sie mit in das Land der aufgehenden Sonne zur 
besten Reisezeit. Die Stationen dieser Reise garantieren 
faszinierende Einblicke voller Kontraste: Wir tauchen für 
drei Tage ein in die Weltmetropole Tokio und erkunden 
zudem von dort aus den Nikko-Nationalpark und 
die Tempelstadt Kamakura. Dann fahren wir mit dem 
Shinkansen-Express nach Kyoto, in die wohl faszinierendste 
Stadt Japans, für die wir uns drei Tage Zeit nehmen. Danach 
geht es über das Weltkulturerbe Himeji nach Hiroshima 
mit dem Friedenspark. Bevor wir zurück nach Deutschland 
fl iegen, fl iegen, besuchen wir noch die Insel Miyajima. 

Reiseleistungen:
-  Fahrt im modernen Reisebus 

und erfahrenem Fahrer ab 
Stralsund mit Zustiegen in 
Rostock, Schwerin, Hamburg, 
Hannover und Göttingen

- Ü/F in Mittelklassehotels
- Eintrittsgelder laut Programm
-  fachkundige, örtliche 

Führungen
- Informationsmaterial

Reiseleistungen:
- Flug mit allen Gebühren
- Ü/F in Mittelklassehotels
- Fahrten und Eintrittsgelder
-  deutschsprachige

Reiseleitung

24.6. - 30.6.2021
ab/bis Stralsund mit Zustiegen 
Anmeldeschluss 10.5.2021

31.10. - 13.11.2021
ab/bis Hamburg
Anmeldeschluss 31.7.2021

p.P. im DZ ab 845 € p.P. im DZ ab 3.750€

Reisebegleitung:
Tilman Baier, Chefredakteur

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Reisemission Leipzig | Jacobstraße 10 | 04105 Leipzig 
Telefon 0341/308 54 10 | E-Mail info@reisemission-leipzig.de

Verschoben auf 

Frühjahr 2022

ANZEIGE

Anna Luise 

Klafs vor 

den ersten 

Skizzen, die 

Hauke Jessen 

für sein Relief 

angefertigt 

hat.



A U S  M E C K L E N B U R G  U N D  V O R P O M M E R N   13NR. 22  MV / 30. MAI 2021

Wahrscheinlich ist der Wetterhahn 
auf dem Doberaner Münster beim 
Sturm am 11. März beschädigt 
worden, sodass er sich nicht mehr 
drehen konnte. Damit bietet er 
großen Widerstand gegen nicht 
selten auftretende Stürme und ist 
daher gefährdet. Kürzlich wurden 
in luftiger Höhe von Fachleuten 
Reparaturen ausgeführt.

VON MARTIN HEIDER

Bad Doberan. Industriekletterer 
haben sich die Schäden am Wetter-
hand der der Turmbekrönung des 
Vierungs turmes des Bad Doberaner 
Münsters genauer angesehen. Der 
Wetterhahn wurde vermutlich von 
Sturmböen Mitte März so beschä-

digt, dass er sich seither nicht mehr 
drehte. Ein nicht drehfähiger Hahn 
in dieser Höhe von rund 70 Metern 
bietet großen Widerstand gegen 
Sturmböen. Bei weiteren Stürmen 
besteht die Gefahr, dass die Lanze 
der Turmbekrönung Schaden 
nimmt und der Wetterhahn beschä-
digt wird oder im Extremfall durch 
Absturz ein größeren Schaden an 
der historischen Kupfereindeckung 
entsteht.

Die gesamte Konstruktion wurde 
vor Kurzem von Industriekletterern 
der Firma TSP-Spezialbau GbR in 
Drechow bei Richtenberg überprüft 
und die Schäden fotografisch doku-
mentiert. Hendrik Köppen aus Ros-
tock, ein erfahrener Industrieklette-
rer, führte die Arbeiten aus. 

Zunächst dreht sich der Wetter-
hahn wieder, allerdings schwer. Of-
fensichtlich ist das Kugellager von 
um 1890 so geschädigt, dass eine 
nachhaltige Reparatur notwendig 
wird. Für die notwendigen Arbeiten 

läuft derzeit die weitere Zuarbeit von 
Unterlagen für die bereits einge-
reichte Schadensanzeige bei der Ver-
sicherung sowie als Entscheidungs-
grundlage für die Bauverantwort-
lichen.

Es erfolgte die Kontrolle und War-
tung weiterer Bereiche, so die Verfu-
gung an den Fensterbänken (Sol-
bänke) der Obergadenfenster in 
knapp 20 Metern Höhe. 

Auch die Silikonfugen zu den 
Dachanschlüssen unterhalb dieser 
Fester erwiesen sich in der Vergan-
genheit als Problemstellen. Nach 
einer Kontrolle wurde nun anstatt 
einer schadhaften Fuge eine Mus-
terstrecke mit Bleiwolle als Dicht-
masse angelegt. 

Wartungs- und Sanierungsarbei-
ten in solchen Höhen sind aufwen-
dig. Durch die auch an historischen 
Bauwerken sehr erfahrenen Indust-
riekletterer wird es möglich, die Ar-
beitn auch ohne ein Gerüst auszu-
führen.

Industriekletterer in 70 Metern Höhe am Doberaner Münster

Verantwortung ist ein Geschenk Gottes
Pastor i. R. Eckart Hübener über seine Entscheidung, trotz Stasi-Knast in der DDR zu bleiben

Die Schäden am Kugellager des Wetterhahns der Turmbekrönung wurden begutachtet
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Der erfahrene 
Industriekletterer 
Hendrik Köppen aus 
Rostock führte die 
Arbeiten aus.

„Erzählräume eröffnen“ ist das 
Anliegen von Tilman Jeremias. 
Und zwar zu einem Thema, bei dem 
noch immer Gesprächsbedarf 
herrscht: „DDR und Kirche“. Der 
Bischof im Sprengel Mecklenburg 
und Pommern hat sieben Men-
schen aus MV nach ihren Erfahrun-
gen gefragt. Aus den Mitschnitten 
ist ein Film entstanden, der auf der 
jüngsten Landessynode gezeigt 
wurde. Aus den einzelnen Inter-
views berichten wir hier. Heute:  
Tilman Jeremias im Gespräch mit 
Pastor i. R. Eckart Hübener aus 
Rambow. 

Herr Hübener, wir kennen uns 

schon lange Zeit. Als ich von 1993 

bis 1995  im Vikariat war, bin ich 

hier in dieser Propstei gewesen. 

Sie waren damals noch Pastor im 

aktiven Dienst, später sind Sie aus 

gesundheitlichen Gründen invali-

disiert worden. Was haben Sie zu 

DDR-Zeiten erlebt, wie haben Sie 

Ihre Kirche erlebt und wie ist es 

heute für Sie ist?  

Eckart Hübener: Ich komme aus 
einem mecklenburgischen Pfarr-
haus in der Nähe von Rostock, aus 
Sanitz. Meine Großeltern und mein 
Vater waren aktiv in der Bekennen-
den Kirche, und die Auseinander-
setzungen mit staatlichen Vorgaben 
und staatlichen Einschränkungen 
sind in der Familie schon immer ein 
großes Diskussionsthema gewesen. 
Ich habe bis 1981 in Berlin studiert  
und lernte während des Studiums 
eine ganze Reihe von Menschen 
kennen, die sagten, es muss mit der 
DDR eine echte dauerhafte Verän-
derung geben. Die Frage war aber, 
mit welchem Konzept macht man 
das und auf welcher politischen 
Basis? Will man zum Beispiel Par-
teien gründen?  Welche gesell-
schaftliche Ethik hat man als Christ 
dafür? Wir waren ausgesprochen 
hilflos, weil  uns nur die Zwei-Rei-
che-Lehre angeboten wurde – das 
heißt: kirchliche Sachen auf jeden 
Fall schützen, aber sich  in staatli-
che Dinge und  „Obrigkeit“  über-
haupt nicht einzumischen. So wird 
man zum Untertan. Das war für uns 
keine Position mehr. Wir fühlten, 

dass unser Leben nicht so ausein-
andergerissen werden kann. 
Dann kam außenpolitisch dazu, 
dass in Polen eine Gesellschaftsbe-
wegung anfing und richtig Dimensi-
onen annahm: zehn Millionen Mit-
glieder einer Gewerkschaft, die im 
Grunde genommen eine richtige 
Bewegung war. Das Gewerkschaftli-
che war eigentlich der kleinere Teil. 

Solidarnosc.

Ja, dort lernte ich ein ganz anderes 
Konzept von Verantwortungsüber-
nahme kennen. Das kommt aus 
dem Naturrecht: Dem Menschen ist 
Verantwortung geschenkt. Das ist 
ein Geschenk Gottes. Und die Ge-
sellschaft, auch die Kirche, muss so 
gestrickt und strukturiert  sein, dass 
nichts dem einzelnen Menschen 
seine Verantwortung nimmt. Das ist 
das Subsidaritätsprinzip. Das heißt 
nicht Unterordnung, sondern zur 
Übernahme der  Verantwortung 
braucht man von außerhalb Unter-
stützung: Geld, rechtliche Handha-
be, Personalausstattung und so 
weiter. In Polen machte man es so: 
Übernehmt Verantwortung. Grün-
det neue Büros. Kümmert euch um 
eure Angelegenheiten. Das hat mich 
unglaublich begeistert, angesteckt 
und da dachte ich: Das ist jetzt mal 
ein Ansatz, der ist jenseits des 16. 
Jahrhunderts und der ist auch aus-
baufähig. Ich habe Literatur aus 
Polen mitgenommen. Das wurde 
mir an der Grenze zum Verhängnis. 
Nach einer Durchsuchung wurden 
mir 27 Zeitungen und Zeitschriften 
weggenommen. In Verbindung mit 
dem, was die Staatssicherheit über 
mich und meinen Freundeskreis 
schon wusste, war das ein veritabler 
Grund, mich auf Dauer einzusper-
ren. Ich wurde, nachdem in Polen 
der Kriegszustand ausgerufen wur-
de,  zu 18 Monaten verurteilt und 
habe 13 abgesessen.

Das heißt, Sie haben den Stasi-

knast selbst erlebt?

Ja, ich habe Stasiknast in Neustrelitz 
und in Hohenschönhausen und den 
Vollzug in Brandenburg erlebt. In 
Hohenschönhausen ging es schon 
sehr an die Substanz. Da saßen die 
Vernehmer, die in den 1950er-Jah-
ren ihr Handwerk gelernt hatten. 
Hätte ich da nicht auf der einen 
Seite das Vertrauen meiner  Familie 
gehabt und auch die Erinnerung an 
meinen Großvater ... Auch dass ich 
durch Zufall in dasselbe Gefängnis 
gekommen war, wo mein Großvater 
eingesessen hatte, gab mir noch 
eine Stärkung. Im inneren Gespräch 
merkte ich, ich bin da auf dem rich-
tigen Weg. Ich muss nicht zu viel 

machen. Was meinem Großvater 
gesagt war: „Lass dir an meiner 
Gnade genügen, denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig“, das 
habe ich für mich auch gesagt be-
kommen. Und so habe ich die Zeit 
überstanden. Am Ende war dann 
die Frage, ob ich in den Westen 
gehen sollte. Ich habe mich dafür 
entschieden, hier nach Mecklen-
burg zu kommen. Das war schon 
eine sehr große Herausforderung 
für alle um mich herum. Selbstver-
ständlich hatten alle angenommen, 
ich würde in den Westen gehen. 
Und dass jemand zurückkommt 
und sagt „Nein, ich will hier was 
verändern“, macht ihn verdächtig. 
Solche Entschiedenheit führt bei all 
den anderen zu Unbehagen.

Auch innerhalb der Kirche? 
Ja, ich hatte hauptsächlich inner-
halb der Kirche zu tun, mit meinen 
Kollegen und der  Gemeinde. Von 
denen, die nicht dazugehörten, will 
ich jetzt gar nicht sprechen. So wur-
de ich immer wieder gedrängt, mich 
zu verteidigen. Ich  stand gewisser-
maßen auch politisch unter Bewäh-
rung. Nicht bloß rechtlich, weil ich 
früher rausgekommen war, sondern 
auch moralisch: Warum bist du 

zurückgekommen? Was willst Du 
uns naseweis sagen? Ich wurde 
dafür beschämt und musste mir 
Sachen anhören wie: „Du hast dich 
für die Polen engagiert, das weißt 
du doch, dass man das nicht macht, 
die sind doch nur zu faul zum Ar-
beiten und dann haben sie nichts zu 
essen und sie sind  katholisch und 
außerdem die Ostgebiete ... – das ist 
noch nicht gegessen.“ Aktion Süh-
nezeichen  – dieses Denken war 
ganz ganz fern. Mit diesen Vorbe-
halten bin ich in diese Region ge-
kommen. Hier gab es ein paar Kol-
legen, Markus Meckel zum Beispiel, 
auf die ich zählen konnte, aber ich 
blieb mit meinem Erleben allein. Da 
gab es keine Resonanz, man ging 
über mich hinweg. Wenn ich was 
erzählte, ignorierte man es mehr, als 
dass man es angriff.

Wenn Sie heute auf diese Zeit zu-

rückgucken, ist da noch viel an 

Frust und Ärger auch über diese 

Zeit oder wie leben Sie mit dieser 

Vergangenheit? Sie sind dann ja 

auch invalidisiert worden, haben 

es gesundheitlich nicht mehr ge-

schafft, diesen Dienst auszuüben.

Bischof Beste und ich haben uns 
darauf geeinigt, dass ich so viel 

mache, wie ich kann, ohne amt-
lichen Druck. Dann habe ich auch 
viele Gottesdienste und Amtshand-
lungen und dergleichen übernom-
men und das tue ich nach wie vor. 
Dass man mit einem solchen Erleb-
nis allein bleibt, das muss ich ak-
zeptieren. Ich kann ja auch keinen 
zu diesem Nacherleben  zwingen. 
Aber es müsste einen Modus des 
Erzählens geben, wo man einfach 
widersprüchliche  und andersartige 
Dinge nebeneinander stellt, also 
dass man einfach was von sich mit-
teilt. Das ist ja auch ein paradoxer 
Teil von Intimität. Was hat der Be-
treffende erlebt? Was war ihm wich-
tig, worauf hat er reagiert? Und der 
andere sagt, das hat er ganz anders 
erlebt, und dass man dieses nicht 
von vornherein bewertet und im 
Entweder-Oder steckenbleibt. Dass 
man die Diversität des Erlebens in 
der DDR wahrnimmt. 
Aber es gehört dazu, dass jemand 
wie ich, der den Druck konkret er-
lebt hat und daraufhin seine Ent-
scheidung getroffen hat, dass das 
eben auch gesagt werden darf. Tut 
mir leid, wenn das für andere unbe-
haglich ist, ich kann und will es 
nicht ändern. Was trägt und sich 
bewährt, stellt sich heraus. 

Dialog über ... 

DDR &  DDR &  
KIRCHEKIRCHE

Vom Leben in der DDR glaubhaft zu erzählen heißt Paradoxes auszuhalten, sagt Eckart Hübener.
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Eine Dorfkirche voller Schutt und 

Möhl, Vogelkot und Feuchtigkeit. 

Aber es ist auch schon einiges pas-

siert: Das Gebäude ist durch einen 

aktiven Förderverein gesichert, 

der Altar kostenfrei restauriert.

VON KERSTIN ERZ 

Passee. Daniel Brandt schließt mit 
einem eisernen Schlüssel die Kir-
chentür auf. Sofort schlägt einem 

ein muffi  g-feuchter Geruch entge-
gen. Schon von außen schien es, als 
liege die Kirche Passee bei Neuklos-
ter in einem 100-jährigen Dornrös-
chenschlaf. Daniel Brandt ist Schatz-
meister des Fördervereins der 
Kirche, der 2003 gegründet wurde, 
als die Kirche aufgrund von Schäden 
am Kreuzrippengewölbe hochgradig 
einsturzgefährdet war. 2009 wurde 
sie baupolizeilich gesperrt, weil die 
Wände auseinanderzudriften droh-
ten. Der Verein sammelte Gelder, 
um eine Sicherung zu bewirken. 

Inzwischen halten Stabilitäts-
anker den Westflügel zusammen. 
„Leider ging einer auch durch die 
Winzer-Orgel“, bedauert Brandt. Die 
Gefahr des Einsturzes allerdings ist 
vorerst gebannt. Doch das Problem 
Feuchtigkeit steht immer noch. 

Beim Betreten der Kirche fällt der 
Blick auf breites Kirchengestühl, ver-
staubt und mit Vogelkot bekleckert. 
Der Putz der Wände blättert ab, von 
unten kommt deutlich sichtbar 
Feuchtigkeit hoch. Moos hat breitfl ä-
chig Einzug gehalten. Die gewaltige 
Winzerorgel auf der Empore hinter 
dem Gestühl ist verblasst, verstaubt.

Der Altar lässt alles 
Unschöne vergessen

Der Blick zum Altar lässt aber alles 
Unschöne vergessen. Auf dem alten 
Betonsockel steht ein kleiner, zwei-
fl ügliger Altar, kräftig und klar in sei-
nen Farben, sowohl das Bild des Je-
sus als auch das Holz, dazu die vier 
Leuchter auf dem Sockel – abgesägte 
alte Tischbeine seien das, verrät Da-
niel Brandt. Der 30-Jährige ist erst 
seit 2016 im derzeit 20 Mitglieder 
zählenden Verein dabei, der inzwi-
schen von Keno Dirks geleitet wird. 
Der Vorstand, die stellvertretende 
Vorsitzende Ingelore Gumtow ge-
hört noch dazu, versucht, die heute 
704 Jahre alte einschiffi  ge Backstein-
kirche aus ihrem Dornröschenschlaf 
zu erwecken. Die Rettung des Altar-
aufsatzes, welcher bis vor wenigen 

Wochen noch in Plastik verpackt ne-
ben der weißen Orgel auf der Empo-
re an der Rückwand auf bessere Zei-
ten geharrt hatte, war ein 
kostengünstiger Anfang – wenn er 
auch auf der Prioritätenliste nicht an 
vorderster Stelle stand. „Aber das 
hatte sich so ergeben, dass unsere 
Vereinsmitglieder Lars Piolka und 
Agnes Stieper sich die Altarteile in 
ihren Forsthof im Nachbarort Höl-
tingsdorf holten, wo sie das Unter-
nehmen ‚Holzgestaltung Piolka‘ be-
treiben“, weiß Brandt.

„Das Besondere ist, dass unser 
neogotischer Altar von 1866 die letz-
ten mindestens 20 Jahre überstanden 
hat. Viele Einzelteile lagen in Folie 
gewickelt an der feuchten Westwand 
der Orgelempore, herausgebrochene 
Ornamente in einem Plastikeimer. So 
überstanden sie wie durch ein Wun-
der die Sanierung der Gewölbekap-
pen, bei der einiges an Schutt herun-
tergekommen war. Viele werden gar 
nicht mehr gewusst haben, dass es 
die Teile überhaupt noch gab, da die 
Kirche ja seit fast 20 Jahren nicht 
mehr genutzt wird.“ Bislang standen 
auf dem Altarbetonklotz immer nur 
ein Kreuz und Kerzen. „Jetzt haben 
die kunstfertigen Handwerker aus 

Höltingsdorf aus all den Puzzleteilen 
wieder einen wundervollen kleinen 
Altar gezaubert. Sie meinten, nach 89 
Arbeitsstunden hätten sie aufgehört 
zu zählen. Sie machten diese Arbeit 
nicht nur für ganz wenig Geld, sie 
überwiesen uns sogar noch eine 
Spende von 1000 Euro. Wir sind über-
wältigt“, so Brandt.

In der Passeer Kirche ist viel 
Dreck und Möhl. Hier ist ein Arbeits-
einsatz mit vielen Menschen vonnö-
ten. Zumal geplant ist, den neuen, 
alten Altar mit einem Festgottes-
dienst einzuweihen. Ganz drin-
gend aber benötigt die Kirche 
eine Generalsanierung gegen 
die Feuchtigkeit, aber auch zur 
Rettung von Schriften an den 
Wänden, auch der zwei Sonnen-
uhren am äußeren Mauerwerk. 

Die Winzerorgel ist ein Kapitel 
für sich. Zwar kann man noch 
die Register ziehen und eini-
ge Töne entlocken, was Dani-
el Brandt demonstriert. Je-
doch fehlen durch einen 
durchlaufenden Anker bereits 
Orgelpfeifen oder sie sind defekt. 

„Ein bedeutendes Schmuckstück 
war die Kirche nie“, hatte die einstige 
Vereinsmitgründerin und -vorsit-

zende Frauke Straude einmal gesagt. 
„Aber sie ist eine schlichte, schöne 
Landkirche mit einem historisch 
verbrieften Recht auf Existenz und 
Nutzung.“ Da sie zur Vereinsgrün-
dung schon keine wirklich reichen 
Gönner hatte, sind für die Rettung 
größere Fördermittel gefragt. Dar-
um bemüht sich der-
zeit der Verein. 

Seit 20 Jahren ungenutzt 
Die 704 Jahre alte Dorfkirche in Passee soll aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden

Kassenwart Daniel 

Brandt (l.) und der 

Vereinsvorsitzende 

Keno Dirks freuen 

sich über den kos-

tengünstig restau-

rierten Altaraufs-

satz durch kunst-

fertige Handwerker 
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K U R Z 
N O T I E R T
Preisträger der 

Eselsuchaktion 

Rostock. Der kecke Esel Levi stand 
im Mittelpunkt der Ostersuch-Akti-
on von Kirchengemeinden in Ros-
tock. 60 Kinder haben mitgemacht. 
Zu fi nden war der Esel auf Spielplät-
zen, im Wald, in den Kirchenge-
meinden, in Banken, in Arztpraxen. 
So fand Alia aus Evershagen allein 84 
Esel, Yannis 63 und Sophia 53 Esel. 
Die drei Gewinner konnten sich 
kürzlich ihre Preise in der Kirchen-
gemeinde Evershagen abholen. Als 
Sachpreis bekamen alle ein Buch für 
„schlaue Leute“ und je ein Gesell-
schaftsspiel. „Die Mädchen und Jun-
gen haben sich sehr viel Mühe gege-
ben. Auch die Eltern haben uns 
mehrfach für die tolle Idee gedankt“, 
sagt Gemeindepädagogin Kerstin 
Dünker-Nestler. Ebenso hätten die 
Videobeiträge von Levi vielen Kin-
dern gefallen. 

Und was macht Levi? Der Esel 
macht erst einmal Urlaub, er gibt 
aber an seinen Kumpel Herbert ab, 
der die Kinder per Videobotschaft 
aufruft, an das Team der Gemeinde-
pädagogen ihre Lieblingsgeschichte 
zu senden. Und auch die nächste 
Aktion ist schon in Planung.  cme

„Escape Room“ lädt in 

Pfarrscheune Plate ein

Plate. Um Familien und Kleingrup-
pen auch unter den derzeitigen Be-
dingungen ein Angebot machen zu 
können, hat die Kirchengemeinde 
Plate bei Schwerin nun bereits zum 
zweiten Mal einen Escape Room 
entwickelt. Hinter dem Titel „Das 
Testament des Kunstsammlers“ ver-
birgt sich ein halbstündiger Rätsel-
spaß, bei dem berühmte Kunstwerke 
der Geschichte des Christentums 
eine Rolle spielen. „Die Mitspieler 
müssen geheime Botschaften fi nden 
und entschlüsseln, Puzzleteile zu-
sammenfügen und Skulpturen in die 
richtige Position drehen, um so dem 
versteckten Kunstwerk auf die Spur 
zu kommen, das der ‚Kunstsammler‘ 
für sie selbst in seinem Testament 
bestimmt hat“, sagt Gemeindepastor 
Bernd Klaas. Der Escape Room ist 
vom 28. bis 30. Mai in der Plater 
Pfarrscheune aufgebaut. Interessier-
te können mit Gemeindepädagogin 
Heike Klaas einen Termin vereinba-
ren und erhalten dann vor Spielbe-
ginn eine kurze Einweisung. kiz

Psalmbauk von Homuth 

in nieger Uplage

Schwerin. „Dat Psalmbauk von Prof. 
Homuth ut de 1960er-Johr licht in 
niegen WORD- und PDF-Datei för“, 
teilt Claus Wergin vom ,Meckelbör-
ger Arbeitskrink Plattdüütsch in der 
Kirch’ mit. „Ein Jeder künn nu disse 
Överdragung in sin Kirch för 
Gottsdeinst, Andachten un Bibel-
stunn’ verwenn’n. De Dateien is ok 
unner https://www.kirche-mv.de/
mecklenburg/vereine-und-initiati-
ven/plattdueuetsch-in-de-kirch/
die-bibel-in-plattdeutscher-sprache 
to fi nn’. Korrektur gelesen hat der 
Rostocker Pastor i. R. Peter Witten-
burg, ist Wergin dankbar. kiz

VON PROPST MARCUS ANTONIOLI

Grevesmühlen. Am 7. Mai verstarb 
im Alter von 88 Jahren Pastor i. R. 
Egon Köhn. 

Der 1933 in Stettin Geborene be-
suchte dort die Schule, bis er zum 
Kriegsende mit Mutter, Großmutter 
und den jüngeren Geschwistern die 
Flucht antreten musste. Die Familie 
kam in Zarnewanz bei Tessin unter. 
Egon Köhn absolvierte eine Lehre 
zum Fernmeldemonteur bei der 
Deutschen Post und war in diesem 
Beruf zehn Jahre tätig. 

Geprägt durch die Jugendarbeit 
von PW, wie der frühere Landes-
jugendpastor Friedrich-Franz Wel-
lingerhof gern genannt wurde, und 
durch die Posaunenarbeit in seiner 
Heimatgemeinde Tessin, entschloss 
er sich trotz familiären Widerstands 
für die Pfarrausbildung auf dem 
zweiten Bildungsweg, zuerst noch in 

Wittenberg, später in Erfurt. Er, der 
eher bescheiden und zurückhaltend 
war und den großen Auftritt ver-
mied, wollte sich unbedingt in den 
Dienst der Verkündigung stellen.

1963 wurde er als Hilfsprediger 
nach Alt Meteln entsandt, wo er erst 
1966 ordiniert worden ist, weil er 
zwischenzeitlich einen schweren 
Unfall mit seinem Dienstmotorrad 
erlitten hatte. Zwei Jahre später wur-
de ihm die Pfarrstelle in Alt Meteln 
übertragen. In dieser Gemeinde 
fühlte er sich besonders mit den vie-
len Ost- und Westpreußen verbun-
den, die wie er durch die Flucht nach 
Mecklenburg gekommen waren. 

Als besonders wertvoll erlebte er 
die geschwisterliche Verbundenheit 
im damaligen Propsteikonvent. 1980 
wurde Egon Köhn zum Pastor in Gre-
vesmühlen berufen, wo er bis zu sei-
nem Ruhestand 1995 tätig war. Viele 
Jahre seines Ruhestandes konnte er 

in Grevesmühlen verleben, wo er am 
Gemeindeleben teilnahm. Beson-
ders gern hat er im Gemeindechor 
mitgesungen und den Kontakt zu al-
ten Kollegen gepfl egt. 

Vor vier Jahren hatte er sich ent-
schlossen, zu seinem ältesten Sohn 
Friedemann und dessen Familie 
nach Wuppertal zu ziehen. Hier wur-

de er umsorgt und nahm auch gern 
am Gemeindeleben teil. Bis zuletzt 
fühlte er sich mit seiner Kirche in 
Mecklenburg verbunden. So ließ er 
sich wöchentlich aus seiner Kirchen-
zeitung vorlesen.

1962 hatte er geheiratet, die Ehe 
wurde mit drei Kindern gesegnet. 
Seine Ehefrau Marianne hatte er in 
Wittenberg kennengelernt, wo sie 
einen Kindergarten leitete. Sie unter-
stütze ihn bis zu ihrer Trennung 1990 
in der Kinder-und Jugendarbeit.

Egon Köhn hat in seinem langen 
Leben immer wieder erlebt, wie sich 
die Verheißung aus seinem Tauf-
spruch aus Psalm 91,1 auf wunder-
bare Weise an ihm erfüllt hat. So ist 
er nach kurzer, schwerer Krankheit 
im Kreis seiner Familie in Frieden 
mit sich und seinem Schöpfer ent-
schlafen. Wir gedenken dankbar sei-
nes treuen Dienstes in schwierigen 
Zeiten. 

Wertvolle Verbundenheit im Konvent

Egon Köhn
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Die Gewinnerin Alia aus Evershagen 

hat dieses wunderbare Bild gemalt. 
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Zum Tod von Pastor i. R. Egon Köhn, tätig in Alt Meteln und Grevesmühlen
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K U R Z  
N O T I E R T
In der Lassaner Kirche 

geht es „Hoch hinaus“

Greifswald. Die Kirche St. Johannes 
zu Lassan hat ihre neue Sommeraus-
stellung eröffnet. Die Galerie zeigt 
Werke von 25 Künstlern: Malereien, 
Grafiken, Plastiken und Installatio-
nen zum Thema „Hoch hinaus“. Tür-
me und Erhebungen vermittelten 
Hoffnung und Zuversicht für eine 
friedliche und sorgenbegrenzte Zu-
kunft, so beschrieb Pastorin Anne 
Plagens in ihrer Andacht zur Eröff-
nung die Botschaft der Ausstellung. 
Geöffnet ist die Kirche dienstags bis 
sonntags von 12 bis 17 Uhr. ahe

Verstärkung in der 

Greifswalder Redaktion

Greifswald. Dieses freundliche Ge-
sicht gehört zu Antonia Hertzsch aus 
Greifswald – unserer Schülerprakti-
kantin am Greifswalder Redaktions-
standort. Die 16-Jährige hat sich ihre 
Ferienwoche ausgesucht, um bei der 

Kirchenzeitung 
d e r  F r a g e 
nachzugehen: 
„Wie stressig ist 
es eigentlich, 
Journalistin zu 
sein?“,  und 
k e n n t  n u n 
auch die Bri-
sanz des Wor-
tes „Redakti-

onsschluss!“ Zugucken gab es nicht, 
mit Anpacken war die Devise: Der 
nebenstehende Artikel stammt aus 
ihrer Feder, ebenso alles, was mit ih-
rem Kürzel „ahe“ unterschrieben ist. 
Zwischendurch ging es zum Orgel-
üben in den Dom, denn Antonia 
liebt Musik und möchte im Sommer 
ihre D-Kirchenmusikprüfung able-
gen. Nach Pfingsten lernt sie in 
Naumburg an der Landesschule 
Pforta weiter, wo sie die 10. Klasse 
besucht. Aber „ahe“, ihr Kürzel, wer-

den Sie in dieser Zeitung hoffent-
lich noch öfter lesen.  chs

K I R C H E N R ÄT S E L
„Obwohl im Landkreis Ludwigs-

lust-Parchim gelegen, gehört die 
Dorfkirche von Consrade zur Props-
tei Wismar“, schrieb uns Michael 
Heyn. Richtig. Friederike Schimke 
erwägt, einen Ausflug dorthin: Es 
lohnt sich. Klaus Peseke lobt die 
Landschaft und hebt den Altar des 
Dresdner Bildhauers Friedrich Press 
von 1968 aus rotem Meißner Granit 
hervor. Auch Hans-Joachim Engel, 
Horst-Peter Krömer, Kurt Pieper, Ute 
Meyer-Ewert und Hildburg Esch 
wußten die Antwort. Vielen Dank! In 
dieser Woche suchen wir wiedermal 
eine Kirche auf einer Insel. Aller-
dings ist es diesmal „nur“ eine Ver-
kehrsinsel in der Propstei Pasewalk. 
Der Fachwerkbau stammt aus dem 
18. Jahrhundert und wurde kürzlich 
saniert. Wenn Sie wissen, wo diese 

Kirche steht, rufen Sie uns an unter 

03834/776 33 31 oder  schreiben Sie 

uns eine E-Mail an redaktion-

greifswald@kirchenzeitung-mv.de. 

Die Strandbanane jagt über die 

Ostsee. Ein Eisverkäufer auf sei-

nem Mobil. Und mittendrin eine 

Oase der Ruhe. Wer in der Ahlbe-

cker Kirche eine Taizé-Andacht von 

Sylvia Leischnig besucht, taucht 

ein in eine andere Welt.

VON ANTONIA HERTZSCH 

Ahlbeck. Eine Kirche voller Kerzen. 
Ruhige, zum Dahinschmelzen schö-
ne Harmonien. Ein oranges Lichter-
farbspiel – die Farbe von Taizé. Oft 
kommen die Menschen zu den An-
dachten von Sylvia Leischnig, um im  
Trubel des beliebten Strandbades 
Ahlbeck mal durchzuatmen. Seit die 
Kantorin im Juli 2020 ihre Tätigkeit 
im Pfarramt Ahlbeck-Zirchow aufge-
nommen hat, veranstaltet sie regel-
mäßig Taizé-Andachten mit Licht-
installationen. Es erklingen aber 
nicht etwa Melodien, die manchen 
an alte Mönchsgesänge erinnern, 
sondern brandneue Taizé-Lieder 
des 21. Jahrhunderts – ähnlich wie 
heutige Poplieder. 

Sylvia Leischnig kam in ihrer Zeit 
in Berlin zu den neuen Liedern aus 
Taizé. Dort spielte sie Keyboard in 
einer Taizé-Band. Nun probiert sie 

auch hier an der Küste 
Neues aus. Die 

leicht außer-
irdisch anmu-
tende Handpan 

kommt dabei 
zum Einsatz. 
E nt w i c k e l t 
wurde die-

ses Instru- ment erst im Jahr 2000 in der 
Schweiz. Inspirationsquelle war da-
bei eine Stahltrommel aus Mittel-
amerika. Die Handpan hat einen 
vollen und beruhigenden Klang. 

Alle zwei Wochen zieht sie die 
Besucher der Taizé-Andachten 

in ihren Bann. Die Gäste haben 
während der Andacht die Möglich-

keit, am Altar eine Kerze anzu-
zünden. Und es ist Zeit, das Lich-

terspiel in der Kirche zu 
beobachten . 

„Die Wurzeln der Taizé-An-
dachten gehen auf fünf Or-
densbrüder zurück, die zur 
Zeit des Nationalsozialismus 
begannen, für den Frieden zu 
beten“, erzählt Sylvia Leisch-
nig. Der Musikerin ist es 
wichtig, die Menschen wissen 

zu lassen, woher die Taizé-Tra-
dition kommt. Daher infor-

miert sie die Besucher der An-

dachten auf kleinen, ausgelegten 
Zetteln, und wie die Ordensbrüder 
damals hält sie während der An-
dacht mit den Besuchern ein Frie-
densgebet. 

Auch in den kommenden Jahren 
sind von April bis Oktober alle Men-
schen, die mal eine Atempause wol-
len, zu dem ökumenischen Ritual in 
die Ahlbecker Kirche eingeladen. 
Zwar ist derzeit aufgrund der Pande-
mie das gemeinsame Singen nicht 
möglich, doch dafür hat die aus dem 
Erzgebirge stammende Sylvia 
Leischnig das neue Projekt „Öffentli-
ches Singen für alle“ gestartet: Im 
Mai gab es einen Testlauf mit der 
stimmsicheren Stammbesetzung 
von elf Personen. 

Auf der Kirchenwiese singen 
sie gemeinsam Kanons und ha-
ben viel Spaß, wenn die Kantorin 
wieder eine ihrer Körperübungen 
zum Mitmachen zeigt. „Zum Auf-

lockern machen wir auch mal Yoga-
übungen. Das schweißt einfach zu-
sammen“, sagt die Musikerin. 

Das Projekt „Öffentliches Singen 
für alle“ findet immer dienstags statt. 
Ab Juni wird es vom Bundesministe-
rium für Kultur und Medien geför-
dert. Mit Lockerungen der Corona-
beschränkungen soll es dann für alle 
so richtig losgehen. „Dann erwarten 
wir gerne um die 60 Personen, die 
sonst auch zu Taizé kommen und die 
einfachen Gesänge mitsingen“, sagt 
Sylvia Leischnig. 

Bei ihren Projekten erreicht sie 
viele junge Menschen ihrer Gemein-
de: So leitet sie unter anderem einen 
generationsübergreifenden Chor, 
der gerne auch mal Pop-Musik an-
stimmt. Dieser kann zur Zeit nicht 
proben, dafür kann man in der Zwi-
schenzeit mit gut gelaunten Men-
schen auf der Ahlbecker Kirchen-
wiese musizieren oder die nächste 
Taizé-Andacht am 11. Juni genießen.

 „Singen für Alle“ immer dien–
stags, 17 bis 18 Uhr, Taizé-Andach-
ten 14-tägig am Freitag um 18 Uhr.

Klein-Taizé auf Usedom
In Ahlbeck lädt Kantorin Sylvia Leischnig zu etwas anderen Friedensgesängen ein

Sylvia Leischnig spielt die Handpan – ein Instrument aus zwei geschmiedeten 

Klangschalen nach einem lateinamerikanischen Vorbild
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Die plattdeutschen Beiträge in der 

Kirchenzeitung machen Eva Marie 

Guske aus Neustrelitz besondere 

Freude, schreibt sie uns. Die Pfarr-

witwe engagiert sich in einem 

plattdeutschen Zirkel und erfuhr 

die folgende lustige Geschichte von 

ihrer Bettnachbarin im Krankhaus.

Neustrelitz. Opa güng dat nich 
gaut, hei leeg krank tau Bett. Hei 
leeg in sin egen Hus und wür vun sin 
Döchter Anning un Elli gaut ver-
sorcht. Sin Stuw güng na hinner rut 
un har een grote Dör taun Gorden. 
Dat wier Summer, un sei stünn 
dachsöwer meist wiet open. So hürt 
hei die Vögel singen und dei Böm 
sick rögen. Fipsing, sein lütten Tööl, 
läg still uppen Bettvörlegger un höll 
Wach bi sien’ Herrn. Mennigeis 
hüppt hei ok upt Deckbett un lött 
sick strakeln, un lieckt Opa hei 
Hänn, bet Anning or Elli em dor 
runnerschuchten.

Nu wier’t moigens, un Opa wür 
rasiert, wuschen un dachfien makt. 
Hei greep uppen Nachtdisch na sin 
Tähngebiß. Dat har hei wedder nich 
int Waterglas dan, wiel em dat dorbi 
öfters ümkippt ist, sünnern blots up-
pen Nachtdisch leggt. Hei langt 
nocheis hen, öwer dor wier nix! Vil-
licht wiert in Opas Bett follen? 

Anning söcht ünnert Koppkissen, 
ünnert Deckbett, jo sogor ünnert La-
ken – kein Spur vun dei Tähnen. Opa 
wür dull hiddelig, Elli müßt noch 
mit’n Bessen ünnert Bett langen, 
künn dor äwer man blots bäten Stoff, 
un kein Tähngebiß vörkiehren. 

Wat nu? Die Fröhstückssemmel 
mit Honnig, dei Opa süß giern ät, 
künn hei hüt nich bieten. Dei Döch-
ter kokten Hawerflockensupp un 
hülpen em dei löpelwies in. Slucken 
künn Opa jo, öwer smecken deer em 
dat nich. Die Sorch wier grot, wur 
süll dat wiedergahn? Een niegen 
Tähngebiß künn’ jo nicht eenfach 

köpen, dat süllt doch utmäten un an-
paßt warden. Wenn Opa werrer uppe 
Bein wier, müßt hei na’n Tähndock-
ter gahn – sowiet wier hei noch lang 
nich. Nu wröhnt hei un künn sich 
gornich faten. Taun Meddachäten 
kreeg hei Quetschtüffel un een weik-
koktes Ei, dat künn hei noch runner-
mümmeln. Ann Awend har hei so 
giern Groffbrot mit Schinken orrer 
Mettwust äten, nu müßt hei sick Wei-
tenbrot inn Koffee stippen. So güng 
dat twei Dach un Opa wier gnatterig. 

Die Sünn stünn ann Häwen, et 
wier ein scheunen Dach, und Anning 
un Elli güngen inn Gorden Johannis-
beern plücken taun Saft und Schelee 
kaken. Fipsing wier ok rutkamen un 
wuselt up die Beeten mang Bohnen 
un Gurken rüm. Denn füng hei an, 
inne Ierd tau buddeln. „Hei hett sich 
woll werrer een Knaken inpurrt un 
söcht em nu“, secht Elli. „Kiek, nu hett 
hei em funnen.“ Beid’ Schwestern 
seihn, wur Fipsing anfüng, up dat, wat 

hei utbuddelt har, tau gnagen. Öwer 
wat’s dat? Wur süht dat ut? Dat’s doch 
keen Knaken nich, so witt? Dat kann 
jo woll nicht wohr sient! 

Mit poor langen Sätz is Anning bi 
denn Tööl, und würklich, hei gnagt 
up Opas Tähngebiß! Un hei gnurrt 
un lött sick dat nich wechnähm’. Elli 
holt fix een Schiew Wust ut de Köck 
und hölt em dei vör. Dunn lött hei 
los, und Anning greep na dat all ver-
luren gäwen Ätwarktüg. Nu fix inne 
Schörtentasch dormit un Opa nix 
marken laten! 

Ierst hemm die Döchter dat orrig 
afspält un funnen, nix wier koputt-
gahn. Denn hemms dat Dings afkokt 
un Opa dormit öwerrascht. Oh, wat 
wier hei froh, een ganz annern Min-
schen werrer. Un wur sei dat Tähnge-
biß denn funnen hemm? „Ach, du 
weitst jo, unläwig Saken köhnen sick 
oft so verstäken, as’n mit’n Verstand 
dat nich för möglich hölt.“ Un Opa 
hett denn ok nich wierer fragt. 

Lichtinstallation im Altarraum der 

Kirche Ahlbeck während einer Andacht.
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Eine plattdeutsche Kurzgeschichte rund um die Plagen mit den dritten Zähnen 

Von Opa sin Tähngebiß

Diese Handpan 

hat sieben 

Klangfelder. 

Antonia Hertzsch
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2021 ist das „Jahr der Orgel“. Or-

gelsachverständiger Friedrich 

Drese aus Malchow stellt in diesem 

Jahr Instrumente aus MV vor. Heu-

te: die Orgel in Hohen Wangelin.

Hohen Wangelin. Das Äußere der 
Orgel in Hohen Wangelin wird viele 
Betrachter an Orgeln anderer Kir-
chen erinnern. Es gibt tatsächlich 
eine große Anzahl von Orgeln, die 
jener in Hohen Wangelin auf das 
Haar gleichen. Gebaut wurden die-
se Instrumente in der Wittstocker 
Werkstatt des Friedrich Hermann 

Lütkemüller, die er von 1844 bis zu 
seinem Tod 1896 betrieb. Obwohl 
seine zweite neu gebaute Orgel das 
große Instrument in der Wittstocker 
Kirche wurde, blieb der Bau großer 
Orgeln für ihn die Ausnahme. 

Die damalige Orgelsituation ver-
langte vor allem kleine Orgeln auf 
dem Land. Um diesem Bedarf 
günstig nachkommen zu können, 
entwarf er mehrere unterschiedlich 
große Orgeltypen für Dorfkirchen. 
Die Orgel in Hohen Wangelin ge-
hört zur Gruppe der am meisten 
gebauten Orgeln mit sieben Regis-
tern. Viele Teile dieses Orgeltyps 
wurden sogar auf Vorrat produziert. 
Dadurch war der Orgelbauer in der 
Lage, ohne lange Wartezeiten neue 
Orgeln liefern zu können. Ein aus-
geklügeltes Bausystem reduzierte 
die Montagezeit vor Ort auf vier bis 
fünf Tage, eine unglaublich kurze 
Zeit! Über all seine Wirkungsjahre 
änderte Lütkemüller an der Bau-
weise fast nichts. 

Den Kirchengemeinden stellte 
er zwei Fassadenentwürfe zur Aus-
wahl, eine „gotische“ – wie sie in 

Hohen Wangelin verwirklicht wur-
de – und eine „romanische“, wie 
beispielsweise in Wredenhagen. 
Dem Zeitgeschmack entsprechend 
wurde von der gotischen Variante 
am meisten Gebrauch gemacht. 
Deshalb blickt man in fast zwanzig 
Mecklenburger Kirchen auf annä-
hernd die gleichen Orgeln. In der 
Prignitz sind es annähernd fünfzig.

Wie fast alle Orgeln verlor auch 
die Hohen Wangeliner 1917 ihre 
Prospektpfeifen zu Kriegszwecken. 
Während andernorts nach und 

nach Ersatz eingebaut wurde, ge-
schah hier nichts dergleichen. Die 
1869 gebaute Orgel besaß keinen 
Motor, wurde deshalb nur selten 
gespielt und die Holzwürmer 
breiteten  sich ungehindert aus. 
Eine erste Verbesserung ihres Zu-
standes geschah 2009. Als im be-
nachbarten Kirch Grubenhagen die 
alten Prospektpfeifen durch neue 
Zinnpfeifen ersetzt wurden, nahm 
Orgelbauer Andreas Arnold die 
Zinkpfeifen nach Hohen Wangelin 
herüber und setzte sie ohne 
Schwierig keiten ein. 

Die Besitzer eines Feriengrund-
stückes im Nachbarort eröffneten 
der Kirchengemeinde ihre Leiden-
schaft für das Orgelspiel und spen-
deten für Holzwurmbekämpfung 
und Motorinstallation. Mit Mitteln 
des Kirchenkreises und der Kir-
chengemeinde konnte 2018 die In-
standsetzung erfolgen. Bei seinen 
Aufenthalten in Hohen Wangelin 
spielt der Familienvater aus Halle/
Saale diese Orgel. Das sind die ein-
zigen Orgelklänge, die dem schö-
nen Instrument entlockt werden. 

K I R C H E  
I M  R A D I O
Samstag, 29. Mai
5.50 Uhr, Ostseewelle, Zwischen 
Himmel und Erde (ev.).
7.15 Uhr, NDR 1 Radio MV, Chris-
tenmenschen mit Radiopastorin 
Sarah Oltmanns (ev.).

Sonntag, 30. Mai
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 Christine 
Oberlin, Bützow (ev.); Di/Fr: Kir-
chenredakteurin Jaqueline Rath 
(kath.); Mi/Do: Christine Innemann, 
Rostock (kath.) 

Orgelklang in MV

K U R Z  
N O T I E R T
Neunter Pinnower   

Ohrenschmaus beginnt

Pinnow. „Wir trauen uns“, schreibt 
Uta Wendorf, „und beginnen am 28. 
Mai im Pinnower Pfarrgarten unse-
re etwas reduzierte Abendmusik-
reihe.“ Der „9. Pinnower Ohren-
schmaus“ am Freitag, 28. Mai, 19.30 
Uhr, steht unter dem Thema „Im 
Gegenwärtigen Vergangenes“ und 
ist ein musikalisch-poetischer Gar-
tenspaziergang mit Johann Wolf-
gang von Goethe, Rainer Maria Ril-
ke und Wilhelm Busch. Es musiziert 
das Blockflötenensemble Mock 
Barock aus Pinnow. Sechs Veran-
staltungen stehen auf dem diesjäh-
rigen Programm.  kiz

26. Jugendmedienfest 

mit Wettbewerb

Neubrandenburg/Schwerin. Das 
26. Neubrandenburger Jugend-
medienfest will vom 2. bis 4. Juni als 
Online-Festival die neuesten Pro-
duktionen von jungen Medien-
talenten aus MV präsentieren. Über 
80 Beiträge können während der 
drei Tage unter www.jugendmedi-
enfest.de abgerufen werden. Auf 
dem Programm stehen Filme, Ani-
mationen, Dokumentationen und 
Hörspiele. Außerdem finden die 
landesweiten Wettbewerbe „Video 
macht Schule“ und „Die große 
Klappe“ statt. Zusätzlich wird in 
diesem Jahr der Preis „Corona Spe-
zial“ ausgelobt für das beste Fea-
ture über die Herausforderungen 
und Fragen, denen sich junge Men-
schen in den vergangenen Mona-
ten stellen mussten. Die Preis-
verleihungen finden online am 
Freitag, 4. Juni, ab 18 Uhr statt. kiz

Ausstellung „Mut und 

Prophetie“ in Greifswald

Greifswald. Bis zum 3. Juni ist es 
möglich, in der Turmhalle des 
Greifswalder Doms St. Nikolai die 
Ausstellung „Abigajil, Mut und Pro-
phetie“ zu bestaunen. Die Drucke 
von Grafiker Gerhard Schneider er-
zählen die Geschichte der klugen 
Frau Abigajil. Únterlegt sind sie mit 
Texten von Franziska Pätzold, Pas-
torin im Frauenwerk der Nordkir-
che. Abigajil, eine Frau aus dem 
Alten Testament, ist für ihr beherz-
tes Handeln berühmt und verhin-
derte durch politisches Geschick 
Gewalt und Blutvergießen. ahe

Wann die Eröffnung sein wird, 

stand bei Redaktionsschluss dieser 

Kirchenzeitung noch nicht fest. 

Aufgebaut ist die neue Ausstellung 

des Vereins Kunst und Kirche in 

Sternberg aber schon. Die Kirchen-

zeitung war dabei.

VON KERSTIN ERZ 

Sternberg. In der Winterkirche in 
Sternberg ist am Samstagvormittag 
reges Leben zu beobachten. Kisten, 
große Rahmen werden hineinge-
tragen und vorsichtig ausgepackt. 
Christine de Boom, die Leiterin der 
KuK – Kunst und Kirche – weist die 
Wände zu, an die die Bilder gehängt 
werden können. Zunächst jedoch 
werden die großen und kleinen Ge-
mälde einfach nur davorgestellt. 
Passen diese Bilder zusammen? 
Oder müssen wir sie noch anders 
mischen? Christine de Boom steht 
mit den jeweiligen Künstlern vor 
Bildern und Wand. Sie diskutieren.

„Der Freundeskreis KuK Kunst 
und Kirche Sternberg nutzt den 
Corona-Stillstand für Vorbereitun-
gen der nächsten Sommerausstel-
lung in der Sternberger Winterkir-
che“, erklärt die Leiterin des Freun-
deskreises. „Zwar wissen wir noch 
nicht, wann die Vernissage sein 
wird, aber wir sind zumindest dar-
auf vorbereitet.“

Wind, Bewegung 
Veränderung

Mit Ines Diederich aus Woldegk bei 
Neubrandenburg, Maika Hagino 
aus Halle, Anne O’Rider aus Schwe-
rin, Thomas Plank aus Halle, Angela 
Preusz aus Jülchendorf, Stefan 
Thiel aus Sternberg, André van 
Uehm aus Woserin und Barbara 
Wetzel aus Katelbogen gelang es 
ihr, acht Künstler für diese Ausstel-
lung um sich zu versammeln. Da-
mit werden mit ihr selbst neun 
Künstler die Sommerausstellung 
gestalten.

Christine de Boom hatte unter 
dem Thema „Träume in den Sturm 
werfen“ eingeladen. „Das Thema 
habe ich mir ausgedacht, weil ich 
auf die Zeit reagieren wollte, wie sie 
gerade ist. Eine Zeit, die den Men-
schen freie Zeit beschert, über sich 

selbst nachzudenken. Träume kann 
man immer haben, ob in einer gu-
ten oder einer schlechten Zeit. Den 
Künstlern wird jetzt eine gute Gele-
genheit gegeben, ihre Träume dar-
zustellen“, erklärt sie.

Alle neun Ausstellenden reagie-
ren auf eine andere Weise auf dieses 
Thema. Anne O’Rider aus Schwerin 
war gleich begeistert: „Ich habe in 
der letzten Zeit so viele Wellen und 
Stürme gemalt und war gleich da-
von überzeugt, dass meine Arbei-
ten dazu gut passen. Wind, Aufruhr, 
Sturmgewalten, verwickelte Träu-
me oder Wünsche, auch Angst, ver-
sinkend oder auftauchend – ‚Ent-
angled Dreams‘ nenne ich das eine 
Bild und die in sich selbst eingewi-
ckelten und ins Glas gesperrten 
Träume, Ängste – ‚Preserved 
Dream‘ – das zweite meiner beiden 
großformatigen Bilder.“

Aus Jülchendorf kommt die 
Künstlerin Angela Preusz. „Ich war 
sofort Feuer und Flamme, war das 

doch genau mein Thema. Der 
Wind, Bewegung, Veränderungen, 
sich selbst verändern – das ist 
meins“, sagt sie begeistert. Mitge-
bracht hat sie ein großformatiges 
Gemälde mit dem Namen „Mne-
mosyne“. „Mnemosyne“, so erklärt 
die Künstlerin, „ist die Göttin der 
Erinnerung, eine der ältesten Ge-
stalten der griechischen Mytholo-
gie. Mnemosyne ist die Tochter des 
Uranos und der Gaia und gehört 
somit zu den Titanen. Und Mne-
mosyne ist Mutter der neun Musen, 
die sie ihrem Neffen Zeus in Pierin 
am Olymp gebar. Diese Geschichte 
hat mich zu diesem Bild inspiriert.“

Ein ganz ungewöhnliches und 
kunsttechnisch interessantes Bild 
stellt Thomas Plank aus Halle vor: 
„Die Trompete“. Steht man vor dem 
Wirrwarr der Emotionen, kann 
man die Trompete und alle sie um-
rankenden Linien klar und scharf 
erkennen. Setzt man nur einen 
Schritt zur Seite, bewegt sich das 

ganze Bild ins Unscharfe. „So kann 
der Betrachter abtauchen in eine 
surreale, traumhafte Welt.“

Seine Freundin Maika Hagino, 
beide haben sich beim Studium in 
Halle kennen- und lieben gelernt, 
geht künstlerisch in eine ganz an-
dere Richtung. Nach mehreren Mo-
naten Praktikum in Istanbul brach-
te sie für diese Ausstellung zwei ih-
rer ersten Arbeiten mit: Kisten oder 
Schreine mit Ornamenten verse-
hen und gefüllt mit Träumen.

Damit erfüllt sie, wie auch Stefan 
Thiel mit einer Installation, den 
Wunsch von Christine de Boom, die 
Ausstellung etwas in den Raum tre-
ten zu lassen. Dazu wird auch die 
Skulptur von Barbara Wetzel aus 
Katelbogen passen. „Da wissen wir 
allerdings noch nicht, wo wir sie 
aufstellen wollen“, so die Chefin.

So können Kunstliebhaber also 
gespannt sein auf eine vielschichti-
ge Sommerausstellung 2021 in der 
Sternberger Winterkirche. 

Ein leider selten bespieltes Instrument

Träume in den Sturm werfen
Neun Künstler bereiten Sommerausstellung in der Sternberger Kirche vor

„Entangled Dreams“ nennt Anne O’Rider aus Schwerin ihr Bild. 
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Die Lütkemüller-Orgel in Hohen Wangelin hat rund 20 „Geschwister“ in Mecklenburg
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Die Orgel in Hohen Wangelin.
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„Paradiesisch“ soll es zugehen vom 
6. bis 13. Juni in Greifswald. Eine Wo-
che lang erklingt Musik, die vom 
Himmelreich träumt: Bachkantaten 
zum Thema Tod und Ewigkeit und 
Ausblicke auf paradiesische Zustän-
de, wie wir sie schon hier und jetzt 
erleben können. 

Zum 75. Mal findet das Festival 
Geistlicher Musik im Norden statt. 
Auch bei den ersten Bachtagen im 
September 1946 ging es um „Tod und 

Ewigkeit“ – als Gedenken an die 
Opfer  des Zweiten Weltkrieges und 
als Hoffnungszeichen. Die Bach-
woche 2021 führt die Bachkantaten 
von damals auf, blickt in einem Be-
gegnungsabend und in einem digita-
len Symposium auf 75 musikerfüllte 
Jahre zurück. 

Große Oratorien und viele 
Tausend  Besuchende wird es nicht 
geben: Aber aus der Not eine Tugend 
machend, konzentriert sich die 

Bachwoche auf ihr eigentliches 
Profil : geistliche Morgen- und geist-
liche Abendmusiken – Kirchenmusik 
in dem Kontext, für den sie ur-
sprünglich bestimmt war. 

Die Bachwoche steht unter künst-
lerischer Leitung von Professor 
Frank Dittmer, Professor Matthias 
Schneider und Landeskirchenmu-
sikdirektor Hans-Jürgen Wulff. Das 
Programm gibt es im Internet auf 
www.greifswalder-bachwoche.de.

„Paradiesisch“  
75. Greifswalder Bachwoche

Das Festival Geistlicher Musik im Norden besinnt sich auf seine  

Ursprünge: Musik im Kontext von Gottesdiensten 

Inhaltlich verantwortlich: Tilman 

Beyrich, Pressestelle der Bachwoche,  

Telefon 03834/2627, E-Mail presse@

greifswalder-bachwoche.de.
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B R I E F E  A N  D I E  R E D A K T I O N
Dank für neue Serie

Zu unserer Serie „Schabat Shalom“ 

im Gedenkjahr „1700 Jahre jüdi-

sches Leben in Deutschland“ auf 

der Seite 20 schreibt  Rosemarie 

Hackmann, Cuxhaven: 

Danke, dass Sie diese Serie in die Kir-
chenzeitung eingeführt haben! Der 
jüdische Blick auf vertraute Texte 
lässt neu nachdenken und weitet 
den Horizont. Ich empfehle auch die 
Sendung „Schabat Shalom“ auf NDR 
Info am Freitagabend um 20.35 Uhr: 
immer lohnend. 

Fragen ausgewichen

Zum Beitrag von Karl-Martin 

Harms über die Auferstehung und 

die Himmelfahrt Christi in der 

Glaubensserie „Fragen wagen“, 

Ausgabe 19, Seite 19, schreibt 

Klaus Bohne, Rostock:  

Sehr geehrter Herr Harms, Ihr Brief 
umfasst in der Formatierung der Zei-
tung etwa 200 Zeilen, aber nur auf 24 
Zeilen versuchen Sie eine verhaltene 
Antwort zu geben. Der überwiegen-
de Teil Ihrer Antwort besteht aus 
freundlichen Worten, Anekdoten aus 
Ihrem Leben und Werbung für eine 
Zeit als Turmeremit. 

Wenn die Bibel eine mythologi-
sche Sprache spricht, wie sie auf vier 
Zeilen erwähnen, dann hätte ich mir 
gewünscht, etwas mehr darüber zu 
lesen. Dazu kommt, dass Sie diese 

Aussage aufheben, wenn Sie schrei-
ben, dass es zur Himmelfahrt eine 
Anhöhe braucht oder jedenfalls ei-
nen erhöhten Ort. 

Wichtige Fragen durch Auswei-
chen in Freundlichkeiten offen zu 
lassen, ist ein Verhalten, das ich 
schon bei vielen Ihrer Amtskollegen 
bemerken konnte. Mich ärgert das 
und ich wünsche mir eine klare 
Sprache auch da, wo es kontroverse 
Meinungen gibt. 

Völlig falsches Signal

Scharfe Kritik kam zum  Kommen-

tar von Wolfgang Weissgerber in 

Ausgabe 19, Seite 2. So schreibt 

Jörg Plath, Rostock: 

Die Antifa hisst ihre Flagge auf der 
Seawatch 4 und für den Autor ist das 
„nicht der wahre Skandal“. Man 
müsse Kompromisse eingehen in 
Bündnissen und die Antifa verfolge 
doch Ziele, die sie ja „wollen kann“, 
die Abschaffung „des Kapitalismus 
und der Klassengesellschaft“. Abge-
sehen davon, dass es in sich um die 
soziale Marktwirtschaft und die par-
lamentarische Demokratie handelt, 
gegen die sich die „Aktionen“ der 
„Aktivisten“ richten, verharmlost 
und relativiert der Autor eine Orga-
nisation, die als verfassungsfeind-
lich und gewalttätig vom Verfas-
sungsschutz eingestuft wird. 

Die Gewalt dieser „Aktivisten“ 
richtet sich dabei nicht nur gegen 
Gegenstände, sondern auch gegen 
Menschen, die als Feinde markiert 
werden, wie Polizisten, Politiker und 
politisch Andersdenkende. Brand-
anschläge, „Besuche“ von missliebi-
gen Personen, Drohungen und offe-
ner Terror sind unter anderem die 
Mittel dieser Organisation. Der Au-
tor findet hierzu lediglich, dass die 
Antifa bei der Wahl ihrer Mittel 
„nicht zimperlich“ sei.

Es ist eben nicht zu akzeptieren, 
wenn man sich als Bündnispartner 
gewalttätige Verfassungsfeinde aus-
sucht und der Zweck heiligt auch 
nicht die Mittel. Eine klare Distanzie-
rung von dieser Organisation und 
eine Beendigung der Zusammen-

arbeit wären die folgerichtigen Kon-
sequenzen. Seine eigene Fahne ne-
ben die der Antifa zu hängen, ist mit 
Sicherheit ein völlig falsches Signal.

Wütend, verletzt, empört 

Zum selben Kommentar schreibt 

Pastor i.R. Christoph Strube, Ma-

tersen:  

„Die Fahne hoch“ steht da tatsäch-
lich auf Seite 2 über der Kolumne 
von Wolfgang Weissgerber. Nie hätte 
ich für möglich gehalten, dass das 
Horst-Wessel-Lied in meiner Kirch-
enzeitung fröhliche Urständ feiert. 
Ja, ich bin entsetzt! Wütend! Fas-
sungslos! Man stelle sich vor, ein 
Herr Gauland oder Herr Höcke hätte, 
etwa in der Thüringer Allgemeinen, 
eine Kolumne unter dieser Über-
schrift veröffentlicht: „Die Fahne 
hoch.“ Welch einen Aufschrei der 
Anständigen würde das geben, Lich-
terketten, Mahnwachen („Nie wie-
der Faschismus!“) und einen besorg-
ten Kommentar von Herrn 
Weissgerber und/ oder dem Chef-
redakteur („Der Schoß ist fruchtbar 
noch...“). Aber hier ist es ja für den 
guten Zweck, wir sind die Guten, 
deshalb dürfen wir solchen Tabu-
bruch begehen.

Genauso hätte mir mein  Staats-
bürgerkundelehrer den dialekti-
schen Gebrauch der Anspielung auf 
das Nazilied erklärt: es ist ja für den 
Frieden. Die Partei hat immer recht. 
Und wenn du das jetzt kritisierst, bist 
du wohl nicht für den Frieden. Wie 
besoffen von der eigenen Überlegen-
heit muss man eigentlich für so eine 
Aktion sein! „Ich danke dir Gott, dass 
wir so gut sind und nicht wie die an-
deren Leute. Ich danke dir Gott, dass 
wir Rettungsschiffe ins Mittelmeer 
schicken und nicht, wie die anderen, 
die Flüchtlinge ertrinken lassen.“ Be-
liebig zu erweitern. 

Trotzdem werde ich die Kirchen-
zeitung nicht abbestellen. Ich wün-
sche mir nicht einmal, dass der/die 
verantwortliche Redakteur/in einen 
reingewürgt bekommt. Dass die Re-
daktion hunderte ebenso entsetzte 
und wütende Zuschriften bekommt 

wie meine, das wünsche ich mir 
schon. Jetzt noch die unvermeid-
liche Erklärung: Ich bin weder rechts 
noch Querdenker, mit solchen weder 
verwandt noch verschwägert, und 
sympathisiere mit den Genannten in 
keiner Weise. Falls ich Beifall von der 
falschen Seite bekommen sollte, ist 
es mir egal.

Beuys und die Pandemie 

Zum Beitrag zum 100. Geburtstag 

von Joseph Beuys in Ausgabe 19, 

Seite 9, schreibt Barbara Anastasia 

Klann, Hamburg: 

Danke für Ihre Würdigung von Jo-
seph Beuys. Hinzufügen möchte ich, 
dass dieser Künstler in seiner Kunst-
installation „Zeige deine Wunden“ 
auch die grassierende Pandemie 
prophetisch thematisiert hat.  

Beuys betrachtete den – in unse-
ren Tagen leer gefegten – öffentlichen 
Raum als „Krankenzimmer“, in dem 
der Betrachter seiner eigenen Ver-
gänglichkeit gewahr wird. 1976 stol-
perte der Fußgänger mitten im hekti-
schen Alltagsgetriebe der Münchener 
Maximilianstraße auf einen großen, 
klinisch anmutenden Raum, in dem 
sich unter anderem zwei Leichen-
bahren, mit Fett gefüllte Zinkblech-
kisten, ein Fieberthermometer und 
ein Reagenzglas mit Vogelschädel 
befanden. Zwei schwarze Schultafeln 
waren in Kinderschrift von Beuys mit 
Kreide bemalt: „zeige deine Wunde“. 

Der Künstler erklärte zu seiner 
Rauminstallation: „Zeige deine Wun-
de, weil man die Krankheit offenba-
ren muss, die man heilen will. Der 
Raum (…) spricht von der Krankheit 
der Gesellschaft.“ Das Kunstwerk blei-
be nicht bei der Verwundung stehen; 
es enthalte darüber hinaus „Andeu-
tungen, dass die Todesstarre über-
wunden werden kann“. Etwas sei „an-
gelegt, das, wenn man genau hinhört, 
einen Ausweg weist“.

Verständlich ausdrücken!

Zum Beitrag von Thomas Klie in un-

serer Glaubensserie „Fragen wa-

gen“ über den Gottesdienst, Aus-

gabe 20, Seite 19, schreibt Pastor 

i.R. Martin Siebert, Peine:

Der Beitrag von Professor Klie war für 
mich erfrischend verständlich! Der 
Verzicht auf die „Sprache Kanaans“ 
und theologische Formeln als Auf- 
und Ausweis besonderen Bildungs-
niveaus lässt all diejenigen Leserin-
nen und Leser aufatmen, die sich 
leider allzu oft von Theologinnen und 
Theologen und ihrer Formelsamm-
lung ins Abseits gestellt fühlen.

Vor vielen Jahren, es war wohl 
Ende der 60er-Jahre, saßen einmal 
vier Theologen zusammen: mein Va-
ter, meine beiden jüngeren Brüder 
und ich. Das Brüdertrio wollte dem 
Vater zeigen, was sie so alles bei Her-
bert Braun, Wolfhart Pannenberg, 
Luise und Willi Schottroff, Gert Otto, 
Manfred Mezger et al. in den „Heili-
gen Hallen“ der Alma Mater in Mainz 
gelernt hatten. So packten wir dann 
auch mit dem entsprechenden Voka-
bular unsere Formelsammlung aus, 
und der Vater hörte seinen Söhnen 
geduldig zu. Als wir ihm schließlich 
die Gelegenheit gaben, sich zu unse-
rem „hochwissenschaftlichen“ Ge-
spräch zu äußern, sagte er: „Meine 
lieben Söhne, das kann man doch 
alles viel einfacher sagen, sodass es 
zum Beispiel auch die Konfirman-
den verstehen.“ Volltreffer! 

Wir haben Vaters Rat angenom-
men und wohl meistens befolgt. Weil 
er es verstand, sich allgemeinver-
ständlich auszudrücken, wurde er 
auch nach seiner Probepredigt 1950 
als Pfarrer an die Ev. Luth. Pfarrkirche 
St. Marien in Marburg berufen, wo 
damals Professor Rudolf Bultmann 
Mitglied des Kirchenvorstandes war.

Herausgeber:

Ev. Presseverband Norddeutschland GmbH 
Verlag: 

Ev. Presseverlag Nord GmbH, Gartenstraße 20, 
24103 Kiel
Redaktionskollegium:

19055 Schwerin, Schliemannstraße 12 a
Redaktionssekretariat: 
Tel. 040/70 975 240, Fax: 040/70 975 249, 
Schillerstraße 44a, 
22767 Hamburg, redaktion-schwerin@
kirchenzeitung-mv.de
Chefredaktion: 
Pastor Tilman Baier (tb) (v.i.S.d.P.), Tel. 0385/30 
20 818, 
baier@kirchenzeitung-mv.de
Chefin vom Dienst:

Mirjam Rüscher (mrr), Tel. 040/70 975 243,  
ruescher@evangelische-zeitung.de
Koordinierende Redakteurin: 

Cosima Jäckel (cj), Tel. 040/70 975 242, jaeckel@
evangelische-zeitung.de
Redaktion Mecklenburg: 

Marion Wulf-Nixdorf (mwn), Tel. 0385/30 20 812,  
wulf-nixdorf@kirchenzeitung-mv.de
Redaktion Vorpommern: 17489 Greifswald, 
Domstraße 23/24
Tel. 03834/77 63 331, Fax 03834/77 63 332
Christine Senkbeil (chs), senkbeil@
kirchenzeitung-mv.de
Sybille Marx (sym), marx@kirchenzeitung-mv.de
Redakteur für Online und Social Media:

Timo Teggatz (tt), Tel. 040/70 975 245, teggatz@
evangelische-zeitung.de
Anzeigenservice:

KONPRESS-Medien eG 
Hanauer Landstraße 189, 60314 Frankfurt am 
Main, Tel. 069/2562966 19, anzeigen@konpress.
de. Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste 2018. Mit-
glied der KONPRESS Anzeigen eG. IVW geprüft.
Marketing: Michaela Jestrimski, 
Schliemannstraße 12 a,  
19055 Schwerin, Tel. 0385/30 20 80, 
Fax 0385/30 20 823,  
Leserreisen: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de
Layout: Christine Matthies, Allison Liebke, 
Noreen Leipold
Druck: DEWEZET, 31784 Hameln
Die Mecklenburgische & Pommersche 
Kirchenzeitung erscheint wöchentlich. Der 
monatliche Bezugspreis beträgt 8,30 Euro 
einschließlich Zustellgebühr. Alle Preise inkl. 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nach Ablauf 
des vertraglich vereinbarten Bezugszeitraumes 
sind Kündigungen nur mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Quartalsende möglich. 
Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge 
und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich 
zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne 
Einwilligung des Verlages strafbar. Erfüllungsort 
und Gerichtsstand ist Kiel. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird kein Honorar 
gezahlt.

Bei allen Fragen zur Zustellung oder zu Ihrem 

Abo ist unser Leserservice unter Telefon 

0431/55 77 99, Fax 0431/55 779 292 oder per E-

Mail an leserservice@kirchenzeitung-mv.de für 

Sie da.

IMPRESSUM
Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in un-
serer Zeitung, auch wenn sie nicht 
der Meinung der Redaktionsmitglie-
der entsprechen. Wir behalten uns 
aber bei Abdruck sinnwahrende 
Kürzungen vor. 

Per E-Mail an: leserbriefe@

evangelische-zeitung.de

K R E U Z W O R T R ÄT S E L

Schicken Sie Ihre Lösung per 
E-Mail, Fax oder Postkarte an die 
Evangelische Zeitung.
Unter allen Einsendern verlosen 
wir einen Blumenstrauß.
Einsendeschluss:  
7. Juni 2021

Evangelischer Presseverlag  

Nord GmbH

Stichwort: Kreuzworträtsel

Schillerstr. 44a, 22767 Hamburg

Fax: 040/70 975 249

raetsel@epv-nord.de

Auflösung aus Ausgabe Nr. 20
„GASTFREUNDSCHAFT“

Gewonnen hat: 
Arnold Plesse 

27616 Lunestedt 

Beilagenhinweis: Der gesamten 

Auflage ist die Beilage „Mission 

ohne Grenzen“ beigefügt.



G L A U B E N  U N D  W I S S E N  19

„Wie kann man Evolution und 

Schöpfung zusammendenken, 

ohne dass es sich widerspricht?“, 

fragte uns eine Gemeindegruppe 

aus Schwerin. Unser Autor hat sich 

die Schöpfungsgeschichte genauer 

angeschaut.

Liebe Leserinnen 

und Leser,  

die Frage, die Sie mir gestellt haben, 
kann ich nicht in dem Sinn beant-
worten, in dem sie formuliert ist. 
Denn Schöpfung und Evolution ste-
hen sich nicht widerspruchslos ge-
genüber. Ohne jeglichen Wider-
spruch können zwei ja nur sein, 
wenn sie gänzlich dasselbe aussa-
gen. Und dann wäre eines von bei-
den überfl üssig. So aber verhält es 
sich mit Schöpfung und Evolution 
nicht. Es gilt, bei ihnen Widersprü-
che wahrzunehmen und auszuhal-
ten, statt sie zu übersehen.

Oft wurde ich gefragt, wie ich die 
beiden Bereiche als Biologe und 
Th eologe miteinander vereinbaren 
kann. Die einfache und vorläufi ge 
Antwort ist: indem ich sie trenne. Re-
ligion und Naturwissenschaft sind 
zwei Bereiche mit verschiedenen 
Aufgaben, Zugängen und Aussagen. 

Naturwissenschaft beruht auf sie 
selbst beschränkenden Methoden. 
Ihre Aussagen sind zuverlässig, je-
doch zugleich prinzipiell widerleg-
bar und vorläufi g. Naturwissenschaft 
strebt daher nicht nach ewigen 
Wahrheiten, sondern danach, die 
gröbsten Irrtümer bezogen auf Natur 
und Gesellschaft zu korrigieren.

Religion betrifft fundamentale 
Fragen nach Wesen, Sinn und Be-
stimmung des Lebens der Menschen 
und ihrer Mitgeschöpfe.

Auch Inhalte der Naturwissen-
schaft, besonders der Evolution, 
können religiös gedeutet werden: 
Evolutionärer Fortschritt ersetzt 

dann Heilsgeschichte. Evolution ver-
spricht jedoch weder unbegrenzten 
Fortschritt und zunehmende Voll-
kommenheit noch sind diese aus der 
Evolutionstheorie zu folgern. Glaube 
an die Evolution ist daher ebenso 
wenig aus ihr ableitbar wie naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse aus den 
Schöpfungstexten der Bibel. 

Naturwissenschaft kann aus sich 
heraus weder Sinn noch Trost geben. 
Die Zuverlässigkeit, mit der sie Phä-
nomene beschreibt, gibt jedoch Si-
cherheit, sofern man sich auf den 
Geltungsbereich ihrer Aussagen be-
schränkt.

Konfl ikte zwischen Wissenschaft 
und Religion gibt es, wenn die Gren-
zen beider Bereiche nicht beachtet 
werden. Das ist der Fall, wenn man 
die Schriften der Bibel für naturwis-
senschaftliche Lehrbuchtexte hält, 
die in den ersten beiden Kapiteln die 
Entstehung der Welt abhandeln. Das 
tun sie nicht.

Der Mensch wurde aus 
Gartenerde geformt

Der erste Text, der gleich zu Beginn 
der Bibel die sieben Schöpfungstage 
schildert, ist ein Gottesdienstlied, 
mit dem die Einrichtung des Feier-
tags, des Sabbats, begründet und ge-
priesen wird. Das Ziel der Schöpfung 
ist hier nicht der Mensch – wie in 
theologischer Überhebung als „Kro-
ne der Schöpfung“ angenommen 
wird – (dieser wird zusammen mit 
den anderen Landtieren am sechs-
ten Tag erschaffen), sondern die 
Ruhe des Schöpfers in seiner Schöp-
fung am siebten Tag.

Der zweite  Schöpfungsbericht  
handelt vom Menschen (geformt aus 
Gartenerde), für den Gott einen Gar-
ten in der Wüste pfl anzt, ihm als Ge-
fährten Tiere aus ebensolcher Gar-
tenerde schaff t und schließlich aus 
einem der menschlichen Knochen 

die richtige Gefährtin. Der zweite 
und ältere Schöpfungstext zeigt 
mehr noch als der erste  das Ange-
wiesensein der Menschen auf die 
Mitwelt und die materiale Einheit 
der Schöpfung: Der aus Gartenerde 
geformte Mensch wird in den Garten 
gesetzt, er gibt den von Gott gemach-
ten Tieren Namen. Die menschliche 
Gefährtin  formt Gott aus einem 
menschlichen Knochen.

Beide Schöpfungstexte eignen 
sich nicht für eine naturwissen-
schaftliche Deutung. Dennoch hat 
man öfters versucht, den Sieben-Ta-
ge-Bericht  so zu deuten. Er ist in der 
Tat wissenschaftlich orientiert, je-
doch an der damaligen Wissen-
schaft. So zeigt sich gleich zu Beginn 
der Bibel das  damals führende 
babylonische  Weltbild mit seinen 
Einordnungen: Am zweiten Tag 
schuf Gott Wasser am Himmel und 
auf der Erde; am fünften Tag Fische 
und Vögel; am dritten Tag  festes 
Land; am sechsten Tag Landtiere 
und den Menschen.  

Es wurde versucht, die Abfolge 
der Schöpfungstage mit der Abfolge 
der Lebewesen in der Evolution zu 
vereinbaren. Die Reihenfolgen stim-
men jedoch nicht überein: Die Land-
pfl anzen entstehen vor den Tieren. 
Die Vögel (alle fl iegenden Tiere) wer-
den gleichzeitig mit den Fischen (al-
len Wassertieren) und vor allen 
Landtieren (allen kriechenden und 
laufenden Tieren) geschaff en. In der 
Evolution jedoch erscheinen fl iegen-
de Tiere jeweils nach den kriechen-
den oder laufenden Landtieren 
(Fluginsekten, Flugsaurier, Vögel, 
Fledermäuse). 

Die oben angedeutete religiöse 
Bedeutung des Textes wird mit dem 
Versuch, die Aussagen zu harmoni-
sieren, selbstverständlich nicht er-
reicht. Schon der Kirchenvater Au-
gustin hat den Christen geraten: 
Wenn sie etwas zur Wissenschaft 
erfahren wollen, sollten sie nicht in 

die Bibel schauen, sondern bei den 
griechischen Philosophen nachle-
sen. Die Bibel sollten sie lesen, 
wenn es um ihr Seelenheil geht. Er 
hat also die Bereiche zweckmäßig 
getrennt!

Man muss auf die 
Sinnebene gehen

Auf der Ebene von Tatsachen gibt es 
keinen Ausgleich von Schöpfungs-
aussagen und Evolution. Im Streit 
um Tatsachen geht es meist nur dar-
um, wer recht hat: Man setzt sich 
buchstäblich auseinander und 
kommt nicht zusammen.

Für dieses Gegeneinander 
scheint es eine lange und beharren-
de Tradition zu geben, in der man 
die Unterschiede zwischen Religion 
und Naturwissenschaft nicht richtig 
beachtet. Doch es gibt auch Beispie-
le dafür, dass man Evolution und 
Schöpfung fruchtbar aufeinander 
beziehen kann. Dazu müssen wir 
die Ebene scheinbar unvereinbarer 
Tatsachen verlassen und uns (mit 
ihnen) auf die Sinnebene begeben: 
Dann fragen wir danach, was die 
Aussagen beider Bereiche für unser 
Leben bedeuten.

Ich habe die Beziehungen, die wir 
zwischen Schöpfungstexten und   
naturwissenschaftlichen Aussagen 
aufdecken können, biblisch-biologi-
sche Korrespondenzen genannt. Mit 
Korrespondenzen meine ich, dass 
sich wesentliche Inhalte der Aussa-
gen entsprechen. Dabei tragen sie 
ihre Wahrheit in sich selbst und stüt-
zen sich also in dieser Hinsicht nicht 
auf den jeweils anderen Bereich. 
Evolution wird nicht herangezogen, 
um Schöpfung zu bestätigen, son-
dern, um einen Evolution und 
Schöpfung verbindenden Sinn zu 
fi nden.

Dazu formuliere ich zwei Korres-
pondenzen: Die erste betriff t die Ein-

heit der Schöpfung und das  Lebens-
gefüge des Planeten Erde. die der 
ältere Schöpfungsbericht über den 
Paradiesgarten schildert. Die zweite 
Korrespondenz betriff t die Einheit 
der Menschheit und die natur-
geschichtliche, genetische Einheit 
der Art Homo sapiens, die der ältere 
Schöpfungsbericht als Menschen-
paar schildert. 

Religiöser Glaube und naturwis-
senschaftliches Wissen liefern beide 
Motive zum verantwortlichen Han-
deln, die zusammenspielen und ein-
ander verstärken können: Ein Motiv 
ist die Sorge um die Schöpfung,  den 
Erhalt der Lebensgrundlagen auf 
dem Bioplaneten Erde. Das zweite 
Motiv betriff t das Eintreten für Men-
schenwürde und Menschenrechte 
gleichermaßen für alle Menschen.

Naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse verbünden sich mit biblisch 
fundiertem Glauben. Glaube gibt 
dem Handeln das Ziel, die Ausdauer 
und Geduld.

Biologisches Wissen ist für ent-
sprechendes Handeln unverzicht-
bar, um nicht nur das Gute zu wol-
len, sondern auch das Richtige zu 
tun. Dazu gehört das Beachten öko-
logischer Zusammenhänge und 
menschlicher Grundbedürfnisse.

Mit herzlichem Gruß

ULRICH KATTMANN
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Denken und 
ausprobieren 

Bibellektüre: Die Schöp-
fungsgeschichte (1. Mose Ka-
pitel 1-2, 1-4) und der zweite 
Schöpfungsbericht (1. Mose 
Kapitel 2, 4-3,24).

Lektüre:

Ulrich H. J. Körtner & Marian-

ne Popp (Hrsg.): Schöpfung 
und Evolution – zwischen Sein 
und Design. Neuer Streit um 
die Evolutionstheorie. Wien, 
Köln, Weimar 2007.

Konrad Schmid (Hrsg.):

Schöpfung. Tübingen 2012.

Ulrich Kattmann: Evolution 
und Schöpfung. Seelze 2008. 

Günter Altner: Charles Dar-
win und die Instabilität der 
Natur. Ein genialer Forscher 
zwischen den Fronten. Wald-
kirchen 2009.

Michael Blume: Evolution und 
Gottesfrage. Charles Darwin 
als Theologe. Freiburg 2013.

Internet:

Video: Jana. Warum Evolution 
und Schöpfung sich nicht wi-
dersprechen müssen. 
https://www.youtube.com/
watch?v=rf0BzMDZNoY (abge-
rufen 12.5.2021)

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. 

Evolution und Schöpfung zusammendenken?

ULRICH KATTMANN

ist Theologe und Biologe. Er ist 
emeritierter Professor  für Didaktik 

der Biologie an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg. Er hat zahlrei-

che Bücher zu Themen der Biologie 
veröffentlicht und geschrieben. 

Foto: privat

Gott, der Schöpfer von Adam und Eva. Relief am Bremer Dom. 
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P S A L M  D E R  W O C H E 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang sei gelobet der Name des HERRN! 

Psalm 113

Lob des dreieinigen Gottes
Der du bist drei in Einigkeit,

Ein wahrer Gott von Ewigkeit;
Die Sonn’ mit dem Tag von uns weicht:

Lass leuchten uns dein göttlich Licht.

Des Morgens, Gott, dich loben wir,
Des Abends auch beten wir vor dir,

Unser armes Lied rühmt dich
Jetzt und immer und ewiglich.

Martin Luther nach dem Hymnus „O lux beata trinitas“

VON THOMAS SCHLEIFF

Auf den ersten Blick zeigt das Bild in 
diesem Artikel ein Kirchenfester, wie 
es viele gibt. Doch auf den zweiten ist 
zu erkennen, dass der Dargestellte 
Fußballschuhe trägt und vor ihm ein 
Fußball liegt. Ganz unten ist eine he-
runtergefallene Krone zu sehen.

Das Kirchenfenster befi ndet sich 
in der katholischen St.-Joseph-Kirche 
in Gelsenkirchen-Schalke. Der Fuß-
ballspieler ist der heilige Aloisius. Er 
gilt in der katholischen Kirche als 
Schutzpatron der männlichen Ju-
gend. In diesem Sinne ist er auch der 
Schutzpatron des FC Schalke 04. Das 
Blau-Weiß des Balles ist das Blau-
Weiß von Schalke.

Nun ist Aloisius also mit Schalke 
abgestiegen. Aber für einen Heiligen 
ist das kein Beinbruch. Heilige sind es 
gewohnt abzusteigen. Ja, das Abstei-
gen ist geradezu ihr Markenzeichen 
als Heilige. Der heilige Martin ist von 

seinem hohen Ross abgestiegen und 
hat seinen Umhang geteilt. Die heili-
ge Elisabeth stieg vom landgräfl ichen 
Thron herunter und widmete sich 
den Armen. Auch Aloisius selbst ver-
zichtete auf einen Th ron. Er war ur-
sprünglich der wohlhabende Th ron-

folger in einem italienischen Fürsten-
tum. Er ließ Rang und Reichtum hin-
ter sich und widmete sich der Pfl ege 
von Pestkranken. Dieser Abstieg ist 
härter und tiefer als der in die zweite 
Liga. Aloisius starb mit 23 Jahren, weil 
er sich mit der Pest angesteckt hatte. 
Tiefer kann man nicht absteigen. 
Aber höher auch nicht aufsteigen. 

Die Heiligengeschichten sind 
nicht dazu da, um uns ein schlechtes 
Gewissen zu machen. Nicht jeder ist 
zur Pfl ege von Pestkranken berufen. 
Man kann auch mit Geld sehr viel Gu-
tes tun, ohne selbst arm zu werden. 
Bill Gates ist ein gutes Beispiel dafür. 

Aber die Heiligen können unse-
rem Leben doch eine gewisse Rich-
tung anzeigen. Sie stoßen uns zu ei-
ner „Kurskorrektur nach unten hin“ 
an. Wie Paulus es in dem höchst 
wunderlichen Satz sagt: „Strebt nicht 
nach den hohen Dingen, sondern 
haltet euch herunter zu den gerin-
gen.“ (Römerbrief 12, 16)

Ein Heiliger spielt Fußball

Der heilige 

Aloisius mit 

Sportschuhen,   

Fußball und 

abgelegter 

Krone: 

Fenster in der 

Stadionkapelle 

auf Schalke. F
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D E R  G O T T E S D I E N S T 
Tag der Heiligen Dreifaltigkeit (Trinitatis) 30. Mai

Wochenspruch: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geis-
tes sei mit euch allen!  2. Korinther 13, 13

Psalm: 113, 1-9
Altes Testament: Jesaja 6, 1-8 (9-13)
Epistel: Römer 11, (32) 33-36
Evangelium: Johannes 3, 1-8 (9-13)
Predigttext: Johannes 3, 1-8 (9-13)
Lied: Brunn alles Heils, dich ehren wir (EG 140) oder EG 139 
Liturgische Farbe: weiß

Dankopfer Nordkirche: zur freien Entscheidung durch die 
eigene Kirchengemeinde
Dankopfer Landeskirche Hannovers: Diakonische Zurüstung 
und Bildung für Ehrenamtliche (DWIN).

Nähere Informationen zu den Pflichtkollekten können Sie auf 
den Internetseiten nachlesen unter „Abkündigungstexte“.

Dankopfer Landeskirche Oldenburg: Gemeindekollekte
Dankopfer Landeskirche Braunschweig: empfohlene Kol-
lekte – Gefangenenseelsorge
Dankopfer Bremische Evangelische Kirche: Evangelisches 
Studienwerk e. V. Villigst

TÄ G L I C H E  B I B E L L E S E

Montag, 31. Mai:

2. Mose 3, 13-20; Apostelgeschichte 4, 23-31
Dienstag, 1. Juni:

Jesaja 43, 8-13; Apostelgeschichte 4, 32-37
Mittwoch, 2. Juni:

Apostelgeschichte 17, (16) 22-34; Apostelgeschichte 5, 1-16
Donnerstag, 3. Juni:

Epheser 4, 1-7; Apostelgeschichte 5, 17-33
Freitag, 4. Juni:

2. Petrus 14, 7-14; Apostelgeschichte 5, 34-42
Sonnabend, 5. Juni:

Johannes 14, 7-14; Apostelgeschichte 6, 1-7

S C H L U S S L I C H T

Lieblingslieder für neues EG gesucht

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“? 
„Anker in der Zeit“ oder „Von guten Mächten“? Welches 
Lied singen Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr 
persönlicher Hit? Die bundesweite Kampagne „Schick 
uns dein Lied!“ ruft dazu auf, ab sofort die persönlichen 
Top-5-Lieder für das neue Evangelische Gesangbuch 
zu nominieren. Die Internetseite www.ekd.de/top5 ist 
freigeschaltet. Dort können alle Interessierten drei Monate 
lang ihre Vorschläge eintragen. Mit der Kampagne gibt 
die EKD-Gesangbuchkommission den Startschuss für 
den Prozess der Neugestaltung des Gesangbuchs für die 
evangelischen Kirchen im deutschsprachigen Raum. Es 
soll zunächst in digitaler, dann in gedruckter Form sowie 
als App bis 2030 erscheinen. Aus den Vorschlägen entsteht 
eine Hitliste, die bereits Ende des Jahres in die App 
„Cantico“ einfließen soll. EZ/kiz

Gotteslob vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang: Sonnenuhr mit einem Vers aus Psalm 31 in Schömberg im Schwarzwald.
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Gottes Gabe im Niemandsland
Schabbat Shalom – Gedanken zu Texten aus der jüdischen Weisheit

Anlässlich des Gedenkens an 1700 

Jahre jüdisches Leben in Deutsch-

land legen in dieser Serie Stipendia-

ten und Ehemalige des Ernst-Lud-

wig-Ehrlich-Studienwerks Texte aus 

der Weisheit des Judentums aus. 

VON MARIE-RACHEL GARAL

Warum ist die Th ora nicht innerhalb 
des Landes Israel gegeben worden? – 
damit die Nationen der Welt keine 
Ausrede haben und sagen können: 
„Die Th ora ist im Land Kanaan gege-
ben worden, deshalb nehmen wir sie 
nicht an.“ Darum also wurde sie in 
der Wüste, in einem Niemandsland, 
in aller Öff entlichkeit und in aller Of-
fenheit gegeben.

Auslegung von Rabbi Ishmael 

zum 2. Buch Mose 19, 2

In der Wüste, in einem Niemands-
land. Dieses Bild gefällt mir. Die 
Idee, Erleuchtung in der Stille zu be-
kommen, ist nicht neu. Wenn wir die 
Geschichte des jüdischen Volkes 
einmal als Metapher für eine Person 
betrachten: Erkenntnis kommt sel-
ten in der lauten und überfüllten 

Metropole, sondern eher in Momen-
ten der Ruhe. Eine Wüste – ohne 
Laptop und Internet – ist ein solcher 
Ort, ein Ort des sich Zurückziehens. 

Vor wenigen Tagen war Schawuot, 
das Wochenfest. Dort feiern wir die 
Übergabe der Th ora. Das Wochenfest 
liegt sieben Wochen nach Pessach. 
Das heißt, das Volk empfi ng die Ge-
bote nicht sofort nach dem Auszug 
aus Ägypten, sondern lief sieben Wo-
chen durch die Wüste oder vielleicht 
auch länger. Diese Wüstenzeit war 
notwendig für eine Art innere Reini-
gung, ein Emporsteigen – auf Hebrä-
isch alija – um geistlich bereit zu sein, 
die Gebote anzunehmen. 

Rabbi Solovetshik sagte: Wenn 
unsere Moral eine Moral der Güte 
und der Hesed (Gnade) sein sollte, 
konnte sie nicht für Menschen ent-
wickelt worden sein, die nicht wuss-
ten, was Leiden ist. Nur Menschen 
im Exil konnten eine Moral der 
Barmherzigkeit verstehen und 
schätzen.

Mich fasziniert der Zeitpunkt der 
Übergabe, und zwar: bevor das jüdi-
sche Volk im Lande Israel war. Für 
mich heißt das, dass die Israeliten 
eine Religionsgemeinschaft und ein 
Volk sind und erst in zweiter Linie 
eine Nation. Baruch Spinoza, einer 
meiner liebsten jüdischen Gelehr-
ten, sagte, das sei bemerkenswert, 
dass das jüdische Volk seinen mora-
lischen Kompass erhalten hat, noch 
bevor es im Lande war. Bei den rest-
lichen Staaten sei es andersrum ge-
wesen:  Erst das Land, darauf folgen 
die Gesetze. Moses selbst hatte das 
Land Israel zwar erblickt, aber nie 
betreten. Er starb, nachdem er das 
gelobte Land erblickt hatte. 

Ich wünsche Ihnen einen Schab-
bat – erfüllt von innerer Ruhe, Ein-
sichten und Erkenntnissen.

Marie-Rachel Garal, Aachen, studiert 
Elektro- und Informationstechnik.

 Der literarische Text ist dem 
Buch „Die Weisheit des Judentums. 
Gedanken für jeden Tag des Jahres“ 
entnommen, hrsg. Walter Homolka 
und Annette Böckler.
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