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Blumensaat als Antrittsgeschenk
Itzehoe. Der im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf
neu gegründete Synodalausschuss für Klima- und
Umweltschutz hat kürzlich zahlreiche Beutelchen
mit Blumensamen an die Kirchengemeinden ausgegeben. „Das ist eine Blumenmischung, die in
unserem Klima gut wächst“, sagte Florian Frisch,
Vorsitzender des siebenköpﬁgen Gremiums und
Vize-Synodenpräses. Nun könnten etwa Jugendliche in den Gemeinden die Samenkörner auf geeigneten Flächen ausbringen. Mit der Ansaat der
Pﬂanzen soll die Insektenpopulation, etwa Bienen
und Schmetterlinge, erhöht werden.
rüh

Kapelle wurde entwidmet
Köthel. Am Sonntag, 24. März, wurde die Johanniskapelle in Köthel im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg entwidmet. Das Gebäude wurde bereits Ende
2018 an die Kommunen vor Ort verkauft, nachdem
es vom Kirchenkreis als nicht mehr förderfähig eingestuft worden war. „Finanziell und personell kann
die Kirchengemeinde zukünftig die Johanniskirche
nicht mehr tragen“, erklärte dazu Egmont Rausch,
Pastor der Kirchengemeinde Kuddewörde. Die Kapelle soll jedoch weiterhin etwa für Gottesdienste,
Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen sowie für
kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.
rüh

DOSSIER DER WOCHE
Was mich trägt
Was spornt uns an? Was bringt uns durch schlechte Phasen? Viele Menschen greifen auf Lebensmottos, auf Sprüche zurück, um sich zu motivieren.
Während manche nicht viel mehr sind als Küchenpsychologie, haben andere eine tiefere Bedeutung.
Das gilt zum Beispiel für Konﬁrmationssprüche,
die einige Menschen ihr Leben lang begleiten. Es
gibt aber auch Sprüche und Mottos, die uns im
Leben behindern, die verhindern, dass wir etwas
erreichen. Diese Erfahrung hat Redakteurin und
Coach Sybille Marx gemacht. Und wir haben uns
bei den Menschen im Norden umgehört und sie
gebeten, uns zu sagen, was ihnen Kraft gibt.
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.

Schöne Dinge mit Sinn & Segen
www.glaubenssachen.de

Neues Konzept
Die Neulandhalle in
Dithmarschen wird zum
11
einzigartigen Lernort

Nicht-politisch sein geht nicht
Erstes Politisches Nachtgebet in der Marienkirche in Husum
In der Husumer Marienkirche ﬁndet erstmals ein Politisches
Nachtgebet statt. Das Thema lautet „Mit Mut gemeinsam gegen
die Angstmacher“.
Von Sonja Wenzel
Husum. In Zeiten wie diesen könne Kirche „nicht nicht-politisch“
sein – deshalb lädt die Kirchengemeinde Husum am Freitag, 29.
März, zum Politischen Nachtgebet in die St.-Marien-Kirche ein.
Den Initiatoren, der Grünen-Landtagsabgeordete Andreas Tietze und
Pastor Friedemann Magaard, geht
es darum, viele demokratische
Kräfte an einen Tisch zu holen:
„Christenmenschen unterschiedlicher Couleur stellen sich den
brennenden Fragen in Gesellschaft und Kirche, bringen sie vor
Gott und diskutieren sie miteinander“, so Magaard, Pastor an
Sankt Marien.
Das Politische Nachtgebet
stammt aus den 1960er-Jahren.
Diese Zeit stehe für enorme politische und gesellschaftliche Umbrüche und Veränderungen, die
bis heute nachwirkten, so Magaard. Nun will ein Vorbereitungskreis, bestehend aus Politikern und kirchlich engagierten
Menschen, dieses Format in der
Husumer Marienkirche wieder
mit Leben füllen: als interaktive
Veranstaltung mit dem Ziel, einander Mut zu machen und das
teilweise brachliegende, soziale
Miteinander wiederzubeleben
und weiterzuentwickeln. „Wir leihen uns das auf vier Säulen ruhende Prinzip aus, das der Schriftsteller Heinrich Böll, die Theologin Dorothee Sölle und andere
1968 in Köln entwickelt haben“,
erläutert Magaard.
Impulsgeber beim Husumer
Nachgegebt am 29. März sind drei
Redner: Die Publizistin Liane
Bednarz bezieht sich auf ihr aktu-

Veranstalten das erste „Politische Nachtgebet“ in der Husumer Marienkirche: Jürgen Laage, Irene Fröhlich,
Andreas Tietze, Friedemann Magaard, Maria Jepsen und Jörg Tessin (v.l.).
Foto: Sonja Wenzel

elles Buch „Die Angstprediger.
Wie rechte Christen Gesellschaft
und Kirche unterwandern“. Anschließend diskutieren HermannJosef Thoben von der Akademie
für die ländlichen Räume und
Poul Franck, Auszubildender und
Sprecher der Husumer GrünenJugend sowie Aktivist bei „Fridays
for Future“ , über gesellschaftliche
Angst- und Mutmacher. Danach
folgen Andacht, Stille, Gebet und
gemeinsames Singen.
Ein dritter Abschnitt soll aus
Gedankenaustausch und Diskussion bestehen, zum Schluss wird
überlegt: „Was können wir selbst
aus unserer Warte verbessern?
Wie vernetzen und verbinden wir
uns, um etwas Neues, Richtungs-

weisendes auf die Beine zu stellen?“ Denn, so die einhellige Ansicht der Verantwortlichen: „Die
großen Themen werden nicht
mehr in den politischen Lagern
entschieden, sondern bei jenen,
die politische, gesellschaftliche
und demokratische Verantwortung übernehmen wollen.“

Abend für Diskussion,
Träume und Visionen
Für eine Stoffsammlung im Rahmen der Diskussion wird in der
Marienkirche Raum geschaffen.
Andreas Tietze freut sich auf vielfältige Begegnungen: „Jeder ist
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dass es wohl, wenn überhaupt, Generationen brauchen
Er hatte schlimme Zeiten hinter sich, als ich ihn das erste
würde, ehe Versöhnung möglich sei.
Mal traf. Dabei hatte er überlebt. Anders als viele seiner
Was ich an John so bewunderte, war: Er war trotz allem
Verwandten und Freunde war er nicht getötet worden, daohne Hass. Woher er diese Kraft hatte, ahnte ich, als er
mals vor 25 Jahren, als sich der künstlich geschürte Hass
mich zu einem Gottesdienst mitnahm.
der Mehrheit über einer Minderheit
Hier sah ich dann das Wunder: Tutsi,
entlud. Innerhalb von wenigen Tagen
anglikanische Christen zumeist, feierten
wurde so aus dem kleinen Ruanda,
friedlich zusammen mit meist katholibisher als „Schweiz Afrikas“ hochge„Ich bin das lebendige Brot,
schen Hutu. Die Priester beider Konfeslobt und mit 98 Prozent Kirchenmitdas vom Himmel
sionen und auch John, der Lutheraner,
gliedern das christlichste Land Afriteilten das Brot des Lebens an jeden
kas, die Hölle auf Erden.
gekommen ist.“
aus, der gekommen war – echtes Brot.
John, der zu der früheren Elite-Minaus Johannes 6, 47-51
Ich gebe zu, dass mir, als ich darauf
derheit der Tutsi gehört, ist Pastor der
kaute, die Tränen kamen.
kleinen lutherischen Kirche Ruandas.
Existenzieller habe ich nie gespürt, was
Er nahm mich mit zu Familien, die von
es bedeutet, wenn im Johannesevan16-Jährigen geführt wurden, weil die
gelium der Christus in einfachen, aber
Eltern ermordet worden waren. Dort
umso eindringlicheren Worten davon spricht, wer er ist:
sah ich Kinder, gezeichnet von Machetenhieben. Er zeigte
die Tür, die ins Schützende führt und gleichzeitig Zukunft
mir die Gefängnisse von Kigali, wo die Täter auf ihren Proeröffnet. Der gute Hirte, der sich um jedes seiner Schafe
zess warteten. Und ich sah die Kirchen, in die Menschen
kümmert. Das Brot, Mittel zum Leben schlechthin, das
geﬂohen waren und die dann zur tödlichen Falle wurden.
den Lebenshunger stillt und, geteilt in der Gemeinschaft,
Dazu kamen die Stimmen der vielen Vertreter von HilfsorFrieden stiftet.
ganisationen, die hinter vorgehaltener Hand meinten,

gemeint und soll sich angesprochen fühlen – nicht nur reden,
sondern auch etwas tun.“ Die ehemalige Bischöfin Maria Jepsen
aus dem Vorbereitungskreis war
von dem Konzept des Politischen
Nachtgebets angetan. „Der Abend
lädt dazu ein, Träume und Visionen zu haben“, sagte sie – Abendstunden eigneten sich besonders
gut für Begegnungen und zum
Nachdenken.
Das Politische Nachtgebet ﬁndet
am Freitag, 29. März, von 20.30 bis
22.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche
am Markt in Husum statt. Thema:
Der Eintritt ist frei. Mehr Infos ﬁnden sich im Internet auf www.
kirche-nf.de.
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Alter Weg
Wer durch Asturien pilgert,
kann sich mit guter
spanischer Küche stärken 8
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Brexit hat viele aufgeschreckt

Foto: epd-bild

Im Gespräch mit dem dienstältesten EU-Abgeordneten über den Brexit und die Kirchen
Ralf Meister ist Landesbischof der hannoverschen
Landeskirche und zweiter
Vorsitzender der „MeissenKommission“.

„Politisches Desaster“
Ralf Meister setzt als zweiter Vorsitzender der gemeinsamen anglikanisch-evangelischen „MeissenKommission“ im Brexit-Chaos auf enge Bande zu
den Christen in Großbritannien. Karsten Frerichs
stellt ihm drei Fragen.
Sie engagieren sich für die Partnerschaft der
EKD mit der Kirche von England. Wie blicken
die Glaubensgeschwister auf das Brexit-Chaos?
Ralf Meister: Sie sind zunehmend verzweifelt.
Seit einigen Monaten bemüht sich die Kirche von
England um die Versöhnung einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Das ﬁndet Ausdruck in einer
typisch englischen Einladung, die die Erzbischöfe
von York und Canterbury vor wenigen Tagen ausgesprochen haben. Sie lautet: Sammelt Menschen zum Tee und zum Gebet. Da geht es nicht
darum, wer für und wer gegen den Brexit ist, sondern einzig um Versöhnung und Miteinander.
Wie konnte es so weit kommen?
Ich verstehe es nicht. Was in den vergangenen
Wochen passiert ist, das ist völlig absurd. Wie
kann sich eine politische Elite in einem zutiefst
demokratischen Land so weit von den Belangen
eines Staates und den Interessen der Bevölkerung entfernen? Es ist ein politisches Desaster,
in dem Eitelkeiten, Narzissmus und Missgunst
innerhalb der politischen Klasse die Oberhand
gewonnen haben.
Können sich die Kirchen der politischen Trennung entgegenstellen?
Eine erste Antwort darauf ist ganz fromm: Ja, sie
können gemeinsam beten. Und dann geht es auf
Ebene der Kirchenleitungen gleichzeitig um die
Intensivierung der Beziehungen und die Gründung neuer Partnerschaften. Konkret streben
die Diözese von Leeds und die hannoversche
Landeskirche eine Partnerschaft an. Und es
wäre aus meiner Sicht ein Geschenk, wenn wir
die vollständige Kirchengemeinschaft der Kirche
von England mit den evangelischen Kirchen in
Deutschland erreichen würden.
Beilagenhinweis: Der gesamten Auﬂage sind die Beilagen „Glaubenssachen“ und „Stiftung zur Bewahrung
kirchlicher Herrenhäuser“ beigefügt.
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scher Seite hat man sich eher
über das Friedenskonzept dem
Thema Europa angenähert und
damit mittlerweile eine hohe
Übereinstimmung erzielt. Die
größten Probleme gibt es in den
Ländern mit orthodoxen Kirchen, wo die Aufklärung als eine
Säule Europas kaum gewirkt hat.
Eine Folge ist die mangelnde
Bereitschaft, sich zu öffnen, und
das wirkt sich negativ auf den
Demokratisierungsprozess in
diesen Ländern und auf ihren
Blick auf Europa aus.

Der Brexit sei eine Lehre, sagt Elmar Brok. Zwar ist dem dienstältesten EU-Parlamentarier um
die Zukunft der EU nicht ernstlich
bange. Aber klar ist für den
72-jährigen Katholiken und CDUPolitiker, der selbst nicht mehr
zur Europawahl antritt: Man muss
etwas dafür tun. Über die Perspektiven für die EU sprach Annemarie Heibrock mit Elmar Brok.
Fast 40 Jahre im EU-Parlament
– welches Ereignis hat Sie in
dieser Zeit am meisten bewegt?
Elmar Brok: Die Öffnung Europas
1989/90 mitzuerleben – das war
schon erhebend. Dass wir mittel- und osteuropäische Staaten
gewinnen und die europäische
Teilung mit rechtsstaatlichen
und demokratischen Mitteln
und in Freiheit überwinden
konnten, bewegt mich bis heute.
Eine äußerst erfreuliche Entwicklung war in dieser Zeit auch
der Demokratisierungsprozess
der EU selbst. Das hat glücklicherweise dazu geführt, dass
wir heute eine EU haben, in der
das Parlament gleichberechtigter Partner ist. Und wo gibt es
das sonst, dass Menschen aus
unterschiedlichen Staaten, Kulturen und politischen Traditionen Freundschaften schließen
und gemeinsam nach dem besten politischen Weg suchen?
Und was hat Sie als EU-Parlamentarier am meisten enttäuscht?
Es ist eine bittere Erkenntnis,
dass wir heute Diskussionen
darüber führen müssen, was
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeuten, dass wir wieder Nationalismus haben und
dass manche so reden, als wären wir in einer Zwischenkriegszeit.
Wie kann man der Idee „Europa“ neues Leben einhauchen
und Menschen für die Europawahl gewinnen?

In dem von Ihnen mitinitiierten Artikel 17 des Vertrags über
die Arbeitsweise der EU ist ein
regelmäßiger Austausch mit
den Religionsgemeinschaften
vorgesehen. Gibt es den?

Europa ist sein Leben. Seit 39 Jahren gehört Elmar Brok in zahlreichen
Funktionen dem EU-Parlament an.
Foto: CDU/Olaf Kosinsky

Indem wir die Fakten nennen
und die Wahrheit sagen in allen
politischen Fragen. Und wir
müssen erklären, welchen Nutzen Europa für alle Bürger hat.
Leider gibt es europäische
Hauptstädte, in denen man
politische Erfolge auf die eigene
Fahne schreibt, und für Misserfolge macht man Brüssel verantwortlich.
Auf jeden Fall nicht, indem wir
nur auf die Argumente der
Rechten reagieren. Wir, die demokratischen Parteien, müssen
dagegenhalten, indem wir unsere eigenen pro-europäischen
Konzepte darstellen. Und wir
müssen immer wieder deutlich
machen, dass die Teilnahme an
den Wahlen eine Grundsatzentscheidung für das Friedensund Freiheitskonzept Europa

ist. Dabei ist es fast gleichgültig, welche Partei aus dem demokratischen Spektrum man
wählt.
Im Übrigen glaube ich, dass der
Fall Großbritannien in Sachen
Urnengang für viele Menschen
eine Lehre ist: Wenn nämlich all
die jungen Menschen dort, die
für den Verbleib waren, am
Referendum teilgenommen
hätten, hätte es keinen Brexit
gegeben.

Anmerkung der Redaktion: Wie im
Dossier vermerkt, war dies ein offizielles Angebot von Tantra-Massagen
im „spirituellen Sommer“ des Kirchenkreises Pommern. Das war für
uns der Anlass zu recherchieren, was
es konkret damit auf sich hat.

Als Antwort auf den Leserbrief
von Dr. Ernst Funck, Ausgabe 11,
Seite 2, zur Sonntagsbetrachtung
von Tilman Baier, schreibt Dagmar Demski, Flensburg:

Welche Rolle spielen Kirchen
und Konfessionen beim europäischen Einigungsprozess?
Mit ihrer Orientierung auf Rom
war die katholische Kirche immer national und gleichzeitig
europäisch. Deshalb kamen die
stärkeren Impulse für Europa
auch von ihr. Auf protestanti-

Das Besondere ist zunächst,
dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften eine solche
Zusage überhaupt haben. Und
ja: Der Dialog ﬁndet statt, aber
ich ﬁnde, er müsste intensiver
und stringenter geführt werden.
Das sollten die Kirchen von der
EU-Kommission einfordern.
Denn es gibt auch die Pﬂicht zur
Konsultation, etwa wenn es um
konkrete Gesetzgebung geht.
Wie ist Ihnen im Blick auf die
Zukunft der EU zumute?
Ehrlich gesagt, mache ich mir da
keine allzu großen Sorgen. Der
Brexit hat dazu geführt, dass
sich die Zustimmung zu Europa
erhöht hat. Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben dadurch verstanden, was passiert,
wenn man einen solchen Schritt
tut. Wenn wir mit Vernunft weiterarbeiten und so dazu beitragen, dass die Populisten nicht
die Oberhand gewinnen, werden
wir die Sache wohl im Griff behalten. Andererseits: Nichts ist
ewig auf dieser Erde. Alles muss
immer wieder neu erkämpft
werden. Ich glaube, dass die
Europäische Union gestärkt aus
der Krise hervorgeht.

LESERBRIEFE
Zum Dossier „Ich verehre deinen
Körper“ in Ausgabe 10, Seite 4
und 5, schreibt Thomas Reiniger
per E-Mail:

Kirchenzeitung quo
vadis?
Daran, dass ich in der Kirchenzeitung Werbebeilagen ﬁnde, die mit
dubiosen Nahrungsergänzungsmitteln Senioren umfassende
„Heilung“ versprechen, habe ich
mich ja schon zähneknirschend
gewöhnt. Dass nun aber im redaktionellen Teil Werbung für eine
schamanische Tantra-Masseurin
und ihre „Auszeiten“ gemacht
wird, bei der ich eine Penis- (Entschuldigung!) Lingam-Massage ab
120 Euro „buchen“ kann, macht
mich doch etwas fassungslos.
Wo ist da der Unterschied zur
Prostitution, also die Vornahme
sexueller Handlungen gegen Entgelt? Was ist an den Auszeiten
christlich, mal abgesehen davon,
dass wir ja alle der „Liebe“ verpﬂichtet sind. Verstehen Sie mich
nicht falsch, ich verurteile niemanden, der auf diese Art sein
Geld verdienen will oder muss.
Grundsätzlich gebührt jedem
Menschen absolute Wertschätzung und Respekt! Aber sollte so
ein Artikel wirklich in der Kirchenzeitung stehen?

Zu „Was ist gut für dich“ in Ausgabe 9, Seite 1, schreibt Tobias
Schmidt, per E-Mail:

Jesus hat die
Aufopferung gesehen
Sehr geehrte Frau Pastorin Lenz,
war das nötig, eine neue Geschichte zu erﬁnden, nur damit
Martha sich auch gut fühlt? In
meinen Bibelausgaben habe ich
den letzten Absatz Ihrer Andacht
nicht gefunden. Dabei hat Jesus
Martha und ihre Aufopferung
doch längst gesehen (Vers 41)!
Die Lukaserzählung hat mehrere Botschaften. Man kann die
Arbeit der vielen Marthas in unseren Gemeinden wertschätzen,
ohne die von Jesus vorgenommene Gewichtung übergehen
oder verschweigen zu müssen.
Und, Entschuldigung, aber wenn
jede und jeder für sich selbst
entscheiden würde (und könnte), was für sie und ihn gut ist,
dann wäre Jesus ja komplett
überﬂüssig, oder?

Christen ist die ganze
Bibel zugemutet
Ich bin Prädikantin und hatte
selbst an Septuagesimae zu predigen. Ich gebe auch zu, dass ich
meine liebe Mühe mit dem Text
hatte. Die Betrachtung von
Tilman Baier hatte mich nicht gerade ermutigt, immerhin darin
bestätigt, dass ich mit meinen
Schwierigkeiten nicht allein bin.
Aber grundsätzlich: Als Christenmenschen ist uns die ganze
Bibel „zugemutet“ und dem habe
ich mich auch als Nichttheologin
zu stellen. Wer das Neue Testament gut kennt, sollte doch wissen, dass Jesus und die Apostel
sich immer wieder auf ihre Heiligen Schriften, unser „Altes“ Testament, berufen. „Philosophiert“
haben sie darüber nicht, sondern
aus ihm ihre Kraft und ihren
Glauben bezogen. Als Prädikanten können wir Fortbildungen zu
diesem Thema besuchen, uns Bücher empfehlen lassen und Ähnliches. Unsere Pastorinnen und
Pastoren in Gemeinden, Konventen sind sicher gern bereit dazu.

Zur Gestaltung der Evangelischen
Zeitung schreibt Dr. Tilman Fuß,
Pastor aus Kaltenkirchen:

Der Platz lässt sich
besser nutzen
Vor einigen Jahren wurde die Gestaltung der Evangelischen Zeitung auch unter Beteiligung von
Lesermeinungen grundlegend
überarbeitet. Dies ist aus meiner
Sicht gut gelungen, und ich lese
die Zeitung gern und mit Interesse. Ein Element halte ich jedoch
für überﬂüssig, nämlich die vielen
kurzen Meldungen über ganz unspektakuläre und regelmäßige
Termine in den Ortsgemeinden.
Meiner Meinung nach sind die
keine Meldung in einer Zeitung
wert, die für eine große Region
gemacht wird – und Geld kostet.
Der Platz in den Randspalten lässt
sich bestimmt besser nutzen.

Wir in der Redaktion freuen uns
über Leserbriefe zu Beiträgen in
unserer Zeitung, auch wenn sie
nicht der Meinung der Redaktionsmitglieder entsprechen. Wir
behalten uns aber bei Abdruck
sinnwahrende Kürzungen vor.
Per E-Mail an: leserbriefe@
evangelische-zeitung.de
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Sprachrohr einer frustrierten Nation
Bühnen-Mann Hans-Joachim Heist über seine Rolle als ewig Zürnender und die Wut am Steuer
Wenn die Beziehung von Mensch und
Gott zerstört ist, sprechen Theologen
von Sünde. Seit dem 7. Jahrhundert
gibt es in der christlichen Kirchen einen Sündenkatalog, die sieben Todsünden. Was Protestanten, die im
Vertrauen auf Gottes Gnade leben,
irritieren mag, ist zugleich aktueller
denn je. Das zeigen wir in unserer Serie zur Fastenzeit.

Impulse zum Gespräch:
1. In welchen Situationen werden Sie
zornig?
2. Wie gehen Sie damit um, wenn jemand in Ihrer Gegenwart wütend
wird?
3. Welche Möglichkeiten kann es geben, mit Zorn besser umzugehen?

Er tobt, schimpft, brüllt. Gernot Hassknecht gilt als Wutbürger Deutschlands, den wöchentlich die HeuteShow im ZDF zeigt. Auch auf der Bühne lebt der Schauspieler Hans-Joachim Heist seinen Zorn – nicht im
kurzen Sketch wie im Fernsehen,
sondern in einem Programm, das
mehr als zwei Stunden dauert. Ist er
privat auch ein Sklave seiner Gefühle? Das und vieles andere fragte ihn
Andrea Seeger.
Was treibt Sie persönlich so richtig
auf die Palme?
Hans-Joachim Heist: Was man an
persönlichen Beleidigungen im Netz
erleben muss. Besonders schlimm
ﬁnde ich die anonymen Absender.
Früher habe ich alles intensiv gelesen, heute schaue ich nur noch
sporadisch hin. Ich bin dabei, aus
den sozialen Netzwerken auszusteigen. Technisch habe ich es noch
nicht vollzogen, bin aber wild entschlossen.
Wie gehen Sie damit um? Lassen
Sie den Zorn heraus oder beherrschen Sie sich eher, zum Beispiel
beim Autofahren?
Ich lasse den Zorn heraus. Ich bin
viel unterwegs mit dem Auto zu
Auftritten, 60 000 Kilometer im Jahr.
Da erlebe ich schon so einiges, gerade mit osteuropäischen Lkw-Fahrern oder jungen Rüpeln. Manchmal
werde ich laut, schreie herum, werde unﬂätig, haue auf das Lenkrad.
Man darf nicht alles in sich hineinfressen, das ist ungesund.
Wie reagieren Sie auf zornige Menschen?
Ich versuche zuzuhören und zu beschwichtigen, damit es nicht noch
schlimmer wird. Eigentlich bin ich
nämlich ein ganz friedlicher
Mensch. Wenn es laut und ungerecht wird, halte ich aber lautstark
dagegen und ziehe mich nicht
schmollend zurück.
Ein Wutausbruch kann reinigende
Wirkung haben – wie nach einem
Gewitter. Schreiben Sie ihm positive Wirkung zu oder eher negative?
Auf jeden Fall positive. Danach
muss es dann aber gut sein.
Sie sind als Gernot Hassknecht
der Chef-Choleriker der HeuteShow im ZDF. Man könnte es als
Rolle Ihres Lebens beschreiben.

Wie kommt ein so freundlicher
Mensch mit Goldrandbrille und
nettem Lächeln dazu?
Ich habe in einer kleinen YouTubeSerie einen cholerischen Familienvater gespielt. Produziert haben
wir das bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Das haben die HeuteShow-Macher gesehen und mich zu
einem Casting eingeladen. Das war
2009, als die Sendung startete. Da
war ich 60. Wenn man in diesem
Alter noch so eine Rolle bekommt,
ist das schon großartig.

Hans-Joachim
Heist ist
Schauspieler,
Parodist,
Komiker und
Regisseur.
Bekannt wurde
er durch die
Figur des Gernot
Hassknecht.
In der HeuteShow im ZDF
setzt er sich
als brüllender
Wutbürger in
Szene.

Wie bringen Sie sich in den Zorn
hinein? Müssen Sie an etwas Gemeines denken?
Das erreiche ich allein über den
Text. Den schreibt größtenteils Oliver Welke und schickt ihn mir zu.
Wenn ich dann ins Studio komme,
gehen wir ihn noch mal durch. Manche Dinge sind schon recht heftig.
Ich bin ein politischer und engagierter Mensch, das funktioniert
dann ganz schnell. Wir sind da
ziemlich auf einer Wellenlänge. Es
erschließt sich meist deutlich, welcher Politiker dringend in der Heute-Show auftreten muss.
Und wie funktioniert das handwerklich: Atmen Sie auf eine bestimmte Art und Weise, benutzen
Sie eine bestimmte Mimik, Gestik
oder Ähnliches?
Körperlich wärme ich mich auf. Ich
habe ja auch ein Hassknecht-Bühnenprogramm. Seit 2017 ist schon
das zweite zu sehen. Vor einem
Auftritt laufe ich mindestens zehn
Minuten durch die Katakomben der
Veranstaltungshalle. Ich mache
regelmäßig Stimmübungen. Die
Stimme ist mein Kapital, die muss
ich pﬂegen. Dazu kommen Atemübungen und Gesichtsgymnastik.
Wie kommen Sie wieder runter
vom Zorn?
Von ganz allein. Es muss allerdings
langsam und entspannt zugehen,
gerne trinke ich dann auch ein Glas
Wein.
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Gernot Hassknecht ist beliebt, Sie
stehen mit dieser Figur auch auf
der Bühne. Was gefällt so vielen
Menschen daran?

sächlich auch schon mal Angst.
Aber die positiven Zuschriften
überwiegen.

Für viele Menschen ist der Hassknecht die Stimme der ungehörten
Masse, Sprachrohr, wenn es darum
geht, Frust und Ärger über die Missstände in unserem Land lautstark
auf den Punkt zu bringen. Ich achte
stets darauf, dass die Figur parteiübergreifend agiert.

Worüber mokieren sich die Leute?

Sie werden wahrscheinlich viele
Zuschriften bekommen – auch
wütende?

Sind Sie Ihrer Rolle als Wüterich
nicht mal überdrüssig oder macht
es Ihnen immer noch viel Spaß, so
richtig abzulästern?

Ja! Das bleibt bei einer polarisierenden Figur nicht aus. Am
schlimmsten sind die anonymen,
sehr beleidigenden Posts in den
sozialen Netzwerken. Ich hatte tat-

Die Rolle macht mir nach wie vor
sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass es
den Gernot Hassknecht noch so
lange geben wird, wie es die HeuteShow gibt. Das Bühnenprogramm

Denken Sie sich das Thema aus
oder wer macht das?
Oliver Welke macht das. Bis Dienstag, spätestens Mittwoch legt das
Team die Themen fest. Studentische
Hilfskräfte, die Sichter, beginnen am
Wochenende vorher, die politischen
Themen durchzuforsten nach Verwertbarem für die Heute-Show. Vier
Leute setzen das dann graﬁsch um,
die machen sehr gute Arbeit.
Der Nachname der Figur „Hassknecht“ lässt sich auch erklären als
Sklave der Gefühle. Wer hat sich
den ausgedacht? Und was steckt
dahinter?

Kolosser 3, 8: Nun aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit,
Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde.
Epheser 4, 26-27: zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel.
Epheser 4, 31: Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und
Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit.
Jakobus 1, 20: Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist.

Wenn Zorn und Wut in Gewalt umschlagen. Ich verabscheue jegliche
Art von Gewalt. Ich war nicht bei der
Bundeswehr und lehne Waffen ab.
Die Tourdaten von Hans-Joachims
Heist stehen im Internet unter hassbook.de. Die Heute-Show wird freitags nach dem Heute-Jornal ausgestrahlt – meist gegen 22.30 Uhr. Die
Sendung der letzten Woche ist in
der Mediathek des ZDF zu ﬁnden.

EINLADUNG
Die Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis in der Nordkirche lädt im Rahmen ihrer
Frühjahrstagung herzlich ein zum Vortrag:

„LUTHER ALS SEELSORGER –
MAßSTAB FÜR SEELSORGE HEUTE“
Referent: PROF. DR. PETER ZIMMERLING, Leipzig
Samstag, den 6. April 2019
9:30 Uhr Lutherische Messe, 11:00 Uhr Vortrag mit Diskussion
in der Kreuzkirche von Henstedt-Ulzburg (Gemeindehaus), Hamburger Straße 30
Steckt die Kirche von heute in einer Seelsorgekrise? Gehen die weitreichenden Strukturveränderungen nicht zulasten des Einzelnen in der Gemeinde? Was ist das eigentlich – Seelsorge,
und was muss sich ändern? Der Referent, Prof. Dr. Peter Zimmerling, ist Professor der Praktischen Theologie an der Universität Leipzig. Sein Vortrag wird diese Problematik umfassend
beleuchten und Orientierung geben. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Den Namen hat sich Oliver Welke
ausgedacht. Da war gerade die Rede
vom Wutbürger im Zusammenhang
mit Stuttgart 21. Aber vielleicht hat
er auch an den Sklaven der Gefühle
gedacht. Ich muss ihn mal fragen.

Ira (Zorn)

Wie müsste Zorn oder Wut aussehen, damit Sie sie als Todsünde
schmähen würden?

ANZEIGE

Dürfen Sie über alles wüten oder
gibt es Tabus?
Natürlich! Menschenverachtendes
und diskriminierende Beleidigungen haben dort nichts zu suchen.
Dem Satz „Satire darf alles“ stimme
ich nicht zu.

Besonders über die Kritik an Parteien oder einzelnen Politikern. Da
gibt es schon mal einen Shitstorm.
Darauf zu reagieren, macht keinen
Sinn, sie wollen sich nicht auseinandersetzen.

ist noch bis Februar 2020 gebucht.
Wir müssen diesen Sommer entscheiden, ob es ein drittes Bühnenprogramm geben wird. Wir haben
da schon verschiedene Ideen.

Prof. Dr. Peter Zimmerling
Professor der Praktischen Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig und 1. Universitätsprediger.
2009 wurde er zum Domherrn zu Meißen berufen. Sein Schwerpunktthema ist die Seelsorge.

„Unsere heutige
Gesellschaft bedarf
verstärkt der
Seelsorge.“

www.kirchliche-sammlung.de
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Ernst Wellmer, 68, Demmin:
In einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hat
mich mein Konfirmationsspruch ein Leben lang begleitet: „Aber das ist meine
Freude, dass ich mich zu Gott
halte und meine Zuversicht
setze auf Gott, den Herrn.“
Die Geborgenheit in der Familie und die Zuversicht auf Gottes Hilfe haben
mich in meiner Jugend durch manche schwierige
Situation geführt. Besonders gestärkt aber hat
mich mein Glaube in der Wendezeit 1989/90. Als
Sprecher des Friedenskreises der Kirchen Demmins saß ich den Ofﬁzieren im Volkspolizeikreisamt gegenüber und informierte über die geplanten Demonstrationen im Anschluss an die Friedensgebete, ohne zu wissen, wie sie reagieren
würden. Ohne mein großes Gottvertrauen hätte ich
das nie geschafft – und auch nicht ohne die Unterstützung durch meine Familie.

Foto: privat

Regine Reinhard, 50, Lüneburg: „Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese
drei: die Liebe aber ist die
größte unter ihnen.“ Mein
Konﬁrmationsspruch. Mir gefällt er noch immer. Als Teenager ging es mir um die Betonung der Liebe, die ich mir
damals als Romanze vorstellte. Inzwischen hab ich geliebt,
wieder entliebt oder weitergeliebt. Ich weiß, dass
Liebe kein Dauerzustand ist. Mal kommt sie als
himmelhochjauchzendes Frohlocken, dann als Verantwortung oder tiefe Verbindung. In der Natur
spüre ich sie. In Kontakt mit Kunst. Auch gegenüber
meinen Schülern oder Freun-

Auf der Suche
nach Balance
Manche Sprüche helfen dabei, den richtigen Weg einzuschlagen
Zitate, Sprüche, Bibelworte – viele Menschen suchen nach Worten, die Halt und Orientierung
geben. Welche Sätze dabei die
richtigen sind, hängt auch davon
ab, in welcher Phase seines Lebens man sich gerade beﬁndet.
Ein guter Konfirmationsspruch
kann einen aber auch ein Leben
lang begleiten, sagt Pastor Andreas Wandtke-Grohmann.
Von Mirjam Rüscher
und Catharina Volkert
„Ich habe gelernt, dass Mut nicht
die Abwesenheit von Angst ist,
sondern der Triumph über sie“,
Nelson Mandela. „Es ist nicht von
Bedeutung, wie langsam du gehst,
solange du nicht stehenbleibst“,
Konfuzius. „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, Franz
Kafka.
Die Worte großer und nicht so
großer Männer und Frauen treiben uns an. Sollen uns antreiben,
uns stärken, uns motivieren. Sie
kleben als Postkarten an Kühlschränken, sind als Schriftzüge an
die Wand gemalt, werden auf Kissen gedruckt oder als Motivationsnachricht in den sozia-

den.
Dann ist da eine große Freude, sie innerlich wachsen zu sehen. Ich arbeite seit neun Jahren
als Lehrerin an einer „Gängstarappergesamtschule“.
Und bin so was von richtig da. Yeah!

Foto: privat

Dominik Wolter, 20, Syke: „Sei
mutig und entschlossen! Hab
keine Angst und lass dich
durch nichts erschrecken;
denn ich, der Herr, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch
gehst!“ (Josua 1, 9). Ich kann
sicher sein, dass Gott da ist.
Dass er mich auf meinen Wegen begleitet. Wie ein guter
Freund, der auch bei mir ist,
obwohl ich ihn nicht sehe. Den ich anrufen kann,
wenn ich gerade nicht mehr weiterweiß und Hilfe
brauche. Der mich begleitet, wohin ich gehe, und
der mich trägt, wenn es schwierig wird. Mir schenkt
mein Konﬁrmationsspruch Kraft. Auch dann, wenn
ich es nicht merke.

Foto: Sina Katzmann

Sinia Katzmann, 29, Hamburg: In meiner Kindheit hing
eine Karte mit einem Bild von
einem Sonnenblumenfeld an
unserer Haustür. Auf ihr stand
einer dieser kitschigen Sprüche: „Wenn sich eine Tür
schließt, öffnet sich eine andere.“ Dieser Spruch fällt mir
immer wieder ein, wenn etwas nicht funktioniert oder
ein Kapitel endet. Mein erstes Studium war der totale Flop, aber dank dieser Erfahrung hatte ich den
Mut, etwas völlig Neues anzufangen. Ich bin dankbar für die geschlossenen Türen in meinem Leben
und die neuen Möglichkeiten. Mich trägt daher vor
allem innere Gelassenheit.

Foto: Marion Berger

Marion Berger, 59, Husum: Mein Mann und ich hatten uns zu unserer Trauung Psalm 23 ausgesucht,
der uns das ganze Leben lang, in guten und in
schweren Zeiten, begleitet hat. Dieser Psalm hat
auch Trost gespendet, als mein Mann schwer erkrankte. Ich darf Gottvertrauen haben und werde
nicht fallengelassen, gleichgültig, was passiert. Wenn ich
Zuspruch brauche, rufe ich
mir immer diesen Psalm ins
Gedächtnis. Ich lese oft in der
Bibel und habe mir die Verheißungen und Zusagen grün
markiert. In schwarzen Stunden lese ich genau diese markierten Bibelstellen. Sie geben mir Kraft und neuen Mut.
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len Netzwerken verschickt. Und
am Teebeutel hängen sie fünf Minuten vor unseren Augen in der
Tasse, bis der „Atme-dich-frei“-Tee
lang genug gezogen hat, um endlich mal tief Luft zu holen. Lebensmottos sind angesagt. Wir
sind regelrecht umzingelt von ihnen. Bei manchen handelt es sich
um nicht viel mehr als Küchenpsychologie, bei manchen um lebenslange Begleitworte mit mehr
Tiefgang.
Manche solcher Mottos suchen wir Menschen uns selbst,
manche kommen auf anderen
Wegen zu uns. Auch die Kirche
hat solche „Sprüche fürs Leben“.
Es sind Bibelworte, Verse aus
dem Alten oder dem Neuen Testament, da steht Josuas „Fürchte
dich nicht, denn der Herr, dein
Gott, ist mit dir in allem, was du
tust“ neben „Wenn ich mit Menschen- und Engelzungen rede,
aber keine Liebe habe, so bin ich
ein tönendes Erz“, aus dem 1. Korintherbrief.
Taufspruch, Konfirmationsspruch, Trauspruch – und auch
zur kirchlichen Trauerfeier oder
Beerdigung gehört ein biblisches
Wort. Sie stehen dann auf

den entsprechenden Urkunden,
versehen mit Kirchensiegel und
Unterschrift des Pastors, der die
„Amtshandlung“, wie es kirchendeutsch heißt, durchgeführt hat.
Auch im Kirchenbuch können
sie eingetragen werden – festgehalten für alle Nachgeborenen.
Die theologische Auslegung ihrer Wahl erleben die Menschen
unmittelbar in der Kirche etwa
durch die Ansprache zur Trauung.

In manche Sprüche
wächst man hinein
„Meistens werden die Sprüche danach ausgesucht, dass sie lebensfreundlich oder schön klingen,
dass sie in der Seele nachklingen“,
sagt Andreas Wandtke-Grohmann,
Pastor im Gemeindedienst der
Nordkirche. Er ist zuständig für
den Bereich Glauben, Leben und
Lernen und weiß, dass diese Sprüche aus der Bibel für manche
Menschen eine sehr große Bedeutung haben.
„So ein Bibelwort kann trösten, aufwecken, es kann Mut ma-

chen.
Ein guter Taufoder Konﬁrmationsspruch wächst
mit einem“, so
Wandtke-Grohmann.
Für ihn sind die Bibelworte eine Art „Verdauungshilfe für die Seele“.
„Ein gutes Bibelwort, damit wird man nicht fertig. Es bleibt immer ein
Rest Geheimnis übrig,
etwas, woran man sich
abarbeiten kann“, so
Wandtke-Grohmann.
Er hat in 20 Jahren
als Gemeindepastor
erlebt, was für Sprüche sich die Menschen aussuchen. Er
weiß: „Wenn die
Wörter eine Resonanz in der Seele hervorrufen, dann erinnern sich die Menschen
auch daran. Viele wachsen in ihre Konﬁrmationssprüche auch erst
hinein“, sagt der Pastor.
Die Kirche fordert
Foto: Fotolia/Graﬁk: EZ

Wir sind, was wir glaube
Unbewusste Annahmen über uns selbst bestimmen höchst kraftvoll unser Denken, Fühlen und
„Ich bin nichts, kann nichts, hab
nichts.“ „Mir darf es nicht besser
gehen als anderen.“ Viele von uns
tragen unbewusste, hinderliche
Lebensmottos mit sich herum.
Die gute Nachricht: Man kann sich
neue suchen.
Von Sybille Marx
Greifswald. „Was glaubst du eigentlich, wer du bist?!“ Wenn im
Streit die Fetzen ﬂiegen, fällt gern
dieser Satz, abkanzelnd und geringschätzend gemeint. Aber genau diesen Satz könnten wir auch
behutsam-forschend aussprechen,
vielleicht noch in Sie-Form, damit
Höflichkeit mitschwingt: Was
glauben Sie eigentlich, wer Sie
sind? Was glauben Sie von sich
und der Welt? Mit welchen „Glaubenssätzen“, wie Psychologen es
nennen, gehen Sie durch Ihr Leben, vielleicht ohne es bisher bemerkt zu haben?
Als systemischer Coach, der
Menschen hilft, freier und selbstbestimmter, erfolgreicher oder
zufriedener zu werden, stoße ich
bei Klienten schon nach den ersten Sitzungen fast immer auf verborgene Glaubenssätze – und
zwar auf diejenigen, die in ihrem
Leben hinderlich und einschränkend wirken. Denn egal, was für
Ziele sich ein Klient setzt, egal,
was er auf bewusster Ebene anstrebt – wenn seine unbewussten
Glaubenssätze dem entgegenstehen, dann ziehen sie ihn in eine
andere Richtung, dann zeigen sie
sich indirekt in seinem alltäglichen Verhalten. Glaubenssätze
sind auf einer tieferen Ebene verankert als willentliche Entscheidungen und wirken stärker – zumindest dann, wenn sie noch

nicht versprachlicht, noch nicht
angesehen und infrage gestellt
wurden.
„Ich bin nichts, kann nichts,
hab nichts.“ Oder: „Mir darf es
nicht besser gehen als anderen.“
Oder: „Ich bin nur etwas wert,
wenn …“ Solche quälenden,
schwächenden Annahmen über
sich selbst tragen viele Menschen
mit sich herum. Auch typisch:
„Ich darf nicht ich selbst sein“
oder: „Ich komme immer zu
kurz.“ Viele dieser Sätze sind in
der Kindheit entstanden, wurden
unterschwellig von den Eltern
oder anderen Autoritätspersonen
übermittelt und vom Kind angenommen in der Haltung: Ich
muss das glauben und mich danach verhalten, damit meine Eltern mich lieben und versorgen.

„Sie strahlen das
irgendwie nicht aus“
Konstruktivisten wie Paul Watzlawick brachten auf den Punkt, was
die moderne Hirnforschung bestätigt: Was ein Mensch von sich
selbst glaubt, ist entscheidend für
sein Leben. Denn diese tiefsitzenden Annahmen wirken als kraftvolle Selbstsuggestionen, sie lenken die Aufmerksamkeit, formen
die Wahrnehmung, das Denken,
Fühlen und Handeln, bestimmen,
aus welcher Perspektive wir die
Welt sehen, und damit letztlich,
in welcher Wirklichkeit wir leben.
Ein Beispiel: Jemand, der mit
dem unbewussten Glaubenssatz
„Ich bin nichts, kann nichts, hab
nichts“ durch die Gegend zieht,
erlebt jeden eigenen Erfolg wie

eine Ausnahme, die irgendwie
Glück gewesen sein muss oder jedenfalls nichts wert sein kann. Jeder Misserfolg fühlt sich an wie
die schmerzhafte Bestätigung,
wirklich nichts zu können und zu
sein. Und jede Kritik von anderen
trifft gleich voll ins Herz, weil der
„Kann-nichts-bin-nichts-hab nichts-Schatten“ sie noch einmal
massiv verstärkt.
Eine Klientin, die jahrzehntelang mit diesem Glaubenssatz
lebte, erzählte mir, wie sie früher
i n B e we r b u n g s g e s p rä c h e n
manchmal auf irritierte Personalchefs traf: „Sie haben so viel vorzuweisen“, sagte der eine etwa:
beste Schul- und Examensnoten,
Hochbegabten-Stipendium, Auslands- und Berufserfahrung, super Feedback von ersten Arbeitgebern. „Aber Sie strahlen das irgendwie nicht aus, Sie wirken so
unsicher.“ In anderen Gesprächssituationen kritisierte sich die

Klientin oft so hart, dass ihre Gesprächspartner sie vor sich selbst
in Schutz nahmen.
Es kann ein Lichtblick sein,
wenn andere mit einem liebevoller und barmherziger umgehen,
als man selbst es mit sich tut. Aber
letztlich prallen wertschätzende,
liebevolle Sätze an einem Menschen ab, wenn sie den eigenen
Glaubenssätzen widersprechen.
Selbst der immer wieder in Kirchen gepredigte Satz „Gott liebt
dich so wie du bist“ kann keine
stärkende Kraft entfalten, wenn er
auf die Ebene hinderlicher Glaubenssätze fällt.
Wer mit der Gewissheit leben
will, ein wertvoller Mensch zu
sein, darf nicht darauf warten,
dass andere ihm das sagen, sondern muss als Erwachsener anfangen, es sich selbst zu sagen, muss
anfangen, sich selbst liebevoll zu
sehen und zu behandeln, muss
seine zu eng gezimmerte Wirk-

Sybille Marx arbeitet als Coach in Greifswald.
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Ratgeberbücher
haben Konjunktur
Tröstliche Worte, das scheint etwas zu sein, wonach die Menschen
heutzutage vermehrt suchen. Sie
fragen aber auch nach schnellen
Lösungen für den sichtbaren Erfolg. „Du allein wirst Sterne haben – tröstende Gedanken von
Antoine de Saint-Exupéry“, „Kraft:
Der neue Weg zu innerer Stärke.
Ein Resilienztraining“ oder „Worte für den Tag“ heißen Titel, die
sich auf dem Buchmarkt tummeln. Dieser lebt auch von den
Heilsversprechen der Worte, die
tragen oder das Leben verändern.
Auch Axel Peters-Leber von der
Evangelischen Buchhandlung in
Kiel kennt derartige Titel und die
Sehnsucht nach Veränderung, die
mit ihnen verbunden ist. Auch die
Kunden, die ein Buch suchen für
jemanden, dem es „nicht so gut

KOMMENTAR

d Handeln – nur leider nicht immer zum Besten
lichkeit unter anderem mithilfe
neuer Glaubenssätze so umbauen, dass er frei atmen und seinen
Wert als Mensch spüren kann.

Angenommen, ich
wäre ein Geschenk
Sich von alten, nicht mehr passenden Glaubenssätzen zu lösen, ist
nicht leicht. Weil man sie als Kind
gelernt hat, in einer Phase, als
man noch auf die Eltern angewiesen und von ihnen abhängig war,
kann der Versuch, sie einfach so
ablegen zu wollen, sogar mit Todesängsten verbunden sein.
Die gute Nachricht lautet: Es
ist trotzdem möglich, Glaubenssätze zu wandeln – in einem bewussten Reﬂexionsprozess, allein
oder mithilfe eines Supervisors
oder eines gut ausgebildeten Coaches. Denn Glaubenssätze sind
nicht „die Wirklichkeit“, sie sind
in einer bestimmten Zeit gebildet
worden und darum auch heute
noch veränderbar. Das Kind hätte
unter anderen Umständen völlig
andere Glaubenssätze gebildet
und wäre dann mit diesen durch
die Welt gegangen, als seien sie
die Wahrheit. Entscheidend ist
später für den Erwachsenen also
nicht allein, was war, entscheidend ist, was sein soll oder genauer: was er für sich heute will.
Und darum besteht die Befreiung letztlich darin, sich bewusst
zu machen, welche Auswirkungen die bisherigen Glaubenssätze
auf das eigene Wahrnehmen,
Denken, Fühlen und Handeln
hatten und welche anderen Glaubenssätze und damit auch andere

Auswirkungen für das eigene Leben sinnvoller wären.
Die Frau, die mit dem „Ich-binnichts-kann-nichts-hab-nichtsGefühl“ zu mir ins Coaching kam,
ﬁng zum Beispiel an, den Satz
„Ich bin ein Geschenk für die
Welt“ als neuen Glaubenssatz zu
etablieren. Erst mal nur hypothetisch: Angenommen, ich wäre ein
Geschenk für die Welt, genau so
wie ich bin, angenommen, ich
wäre in allem, was ich tue, auch
eine gebende Person. Wie würde
ich mich dann fühlen?
Im Spiel mit diesem Satz konnte sie plötzlich Dinge, die sie vorher ganz selbstverständlich fand,
bei sich selbst als etwas Wertvolles
wahrnehmen, konnte sie wertschätzender über sich selbst denken und reden, schließlich auch
freier und selbstbewusster handeln und an Herausforderungen
mutiger herangehen.
Nicht, dass das immer nach
zwei Sitzungen reibungslos verlaufen würde. Wer jahre- oder jahrzehntelang mit bestimmten Glaubenssätzen durch die Welt gegangen ist, braucht eine Weile, bis sich
die neuen Glaubensätze genauso
selbstverständlich anfühlen wie
die früheren. Aber nach und nach
werden diese neuen Glaubenssätze
zur neuen, prägenden Sicht auf die
Welt und zu einem Teil des eigenen Selbst. Dann fällt es auf einmal ganz leicht, die alten loszulassen und sie vielleicht noch mal
scherzhaft zu fragen: Was glaubt
ihr eigentlich, wer ihr seid…?
Sybille Marx ist Redakteurin und
Coach, weitere Infos über ihre Arbeit gibt es auf www.coaching-ingreifswald.de.

Eine Frage der Motivation
Manchmal sollte man besser nichts machen
Motivationspostkarten und
Sprüche helfen in manchen Situationen, manchmal sollte man
aber vielleicht einfach aufhören,
sich für irgendwas motivieren zu
wollen.
Von Mirjam Rüscher
Ja, ich gestehe es: An meinem
Kühlschrank klebt eine Postkarte. „Sollte, würde, könnte, machen“ steht darauf. Ich glaube,
die habe ich
sogar einmal
selbst gekauft,
um mich zu
motivieren.
Mich anzutreiben, endlich
einfach mal etwas zu machen
und nicht immer alles aufzuschieben.
Und es nicht
das einzige Mittel des Ansporns: Ich habe immer eine
lange To-doListe zu Hause liegen, die darauf
wartet, abgearbeitet zu werden.
In Zeiten, in denen ich besonders
viel unterwegs bin und wenige
Dinge von meiner Liste abarbeiten kann oder in denen ich einfach müde bin vom vielen Erledigen, steht auf der Liste manchmal sogar: „Neue Liste schreiben“.
Meine To-do-Listen sind gut, um
den Überblick zu behalten, doch
manchmal stressen sie mich einfach nur und werden selbst zur
Arbeit. Und wenn ich dann noch

am Küchentisch sitze und mein
Blick beim Essen oder bei einem
Glas Wein auf die Postkarte fällt,
die mich mal wieder zum „Machen“ antreiben will, obwohl mir
gerade nach Gemütlichkeit ist,
fühle ich mich doppelt gestresst.
Motivation ist gut und Sprüche,
die einen begleiten, die einem
Kraft geben, halte ich wirklich für
sinnvoll. Aber was ist das, dass
wir uns immer
selbst antreiben? Höher,
schneller, weiter. Ich arbeite
so viele Stunden in der Woche, bin viel
unterwegs, wieso muss ich mir
zu Hause noch
so viel Stress
machen? Da
könnte ein gutes Motto doch
mal sein „Abwarten und Tee
trinken“ oder
„ Ko m m m a l
runter “. Vielleicht sollten wir uns manchmal
motivieren, nichts zu tun.
Ich denke, ich werde dem Rat
meiner Postkarte folgen und etwas machen: Ich werfe endlich
diese Postkarte weg!
Foto: mypostcard.com

en

Mirjam Rüscher
ist Redakteurin
in Hamburg und
organisiert ihre
Arbeit gern mit
To-do-Listen.
Foto: privat

WAS MIR KRAFT GIBT
Frank Willers, 53, Lauenburg/Elbe: In meiner Jugend
habe ich durch die christlichen Pfadﬁnder das Gethsemane-Gebet kennengelernt:
„Nicht mein, sondern dein
Wille geschehe“, betet Jesus
am Ölberg. Das habe ich inhaliert. Dadurch bekomme
ich immer wieder die richtige
Perspektive, ich erkenne Dinge, die ich vorher
nicht gesehen habe. Gott greift ein. Als Schüler war
ich einmal niedergeschlagen. Ich bin rausgegangen, habe mich auf den Elbdeich gelegt. Auf einmal sang eine Lerche über mir. Auf dem Rückweg
ging es mir plötzlich viel besser. Das ist einfach
passiert. Ich erlebe häuﬁg Momente, in denen ich
das Gefühl habe, da habe nicht ich gehandelt,
sondern ein anderer.
Foto: privat

geht, weil er im Krankenbett liegt“,
betreten manchmal sein Geschäft
und suchen seinen Rat. „Nicht zu
schwer und traurig soll es dann
sein“, erzählt er. Selbstverständlich
empﬁehlt Axel Peters-Leber dann
Bücher wie „Gutes zur Genesung“.
„Aber ich weiß, dass das nichts
bringt, wenn jemand passiv dasitzt. Ich würde lieber ein Buch
verkaufen wie ‚Mit 50 Euro um
die Welt‘.“ Der Bestseller erzählt
von Christopher Schacht, der
nach dem Abitur auf Reisen ging
– 100 000 Kilometer zu Fuß, dazu
unzählige Begegnungen.
„Das sind Bücher, die Menschen
dazu inspirieren, sich zu verändern
und ihr Leben in die Hand zu nehmen“, sagt Peters-Leber. Bücher, die
aktiv Menschen verändern wollen,
etwa Samuel Kochs „Steh auf
Mensch“, bewirkten seiner Meinung nach das Gegenteil. „Die Leute ﬁnden doch 1000 Gründe, um
sich nicht zu bewegen.“
Und es gibt auch immer 1000
Gründe, Dinge aufzuschieben – auf
morgen, nächste Woche, nächstes
Jahr. „Wenn erst mal, dann ...“ wie
viele Sätze fangen wir damit an, um
zu rechtfertigen, dass wir etwas
nicht gemacht haben. Da ist es
manchmal gut, ein Motto zu ﬁnden, das einen antreibt, einfach anzufangen. Viel wichtiger als ein
Motivationsspruch für eine konkrete Handlung ist es aber, etwas zu
ﬁnden, das einen dauerhaft trägt.
Das einem Kraft gibt, auch nicht so
gute Phasen zu überwinden. Ein
Blick zurück zum Konﬁrmationsspruch hilft dabei vielleicht.

Joachim Voss, 59, Güstrow:
Gott stärkt dir und mir den
Rücken – so habe ich es immer wieder erlebt in all den
Jahren: durch Menschen, die
mir nahe sind, die zu mir
halten, gerade auch in
schweren Zeiten. Das habe
ich am eigenen Leibe erfahren: durch Rettung aus Gefahr, Genesung nach einem
schweren Unfall. Daran erinnern mich biblische
Geschichten wie die von Elia in der Wüste oder
Petrus auf dem See, alte Choräle und neue Lieder.
Darin bestärkt mich die Gemeinschaft derer, mit
denen und für die ich arbeite. Daran erinnert
mich auch mein Name: Joachim: „Gott richtet
auf.“ Das möchte ich weitergeben.
Foto: Anja Goritzka

Seit wann die Kirche tatsächlich
ihre Rituale mit biblischen Worten verbindet, ist nicht so leicht
zu beantworten – in der „Ziegenhainer Zuchtordnung“ von Martin Bucer, mit der der Reformator
1539 in einem hessischen Dorf
die Konﬁrmation als Bestätigung
der Taufe begründete, ist die Wahl
nach dem biblischen Wort nicht
verankert. Auch mussten wohl
zunächst die Geistlichen selbst
die Wahl für ihre Jugend treffen
– die eigene Suche nach dem richtigen Spruch scheint eine recht

nicht mehr stellen. Und sicher hat
jede Generation ihre eigenen
Themen. Aber wir fragen zunächst: Was geht uns direkt an,
was betrifft mich?“, berichtet Macke. Oft ist es dann tatsächlich die
Bibel mit ihren uralten Weisheiten, die Tausende Jahre alt sind.
„Wir stoßen in der Redaktion immer wieder auf die alttestamentlichen Psalmen. Da haben sich
Menschen vor Tausenden von
Jahren mit genau den Fragen beschäftigt, die uns heute auch umtreiben! Und was für tröstliche
und aktuelle Worte sind da zu
ﬁnden“, betont Iris Macke.

Doris Geier, 68, Semlow-Eixen: „Hoffnung, Vertrauen, Mut und langen Atem.“ Einen

Koffer voll Kraft und eine gute Reise zum Zielbahnhof, so
hätte ich es mir gewünscht.
Doch es gab Haltepunkte,
Umwege, neue Wege. Durch
meinen Sohn Philipp, der mit
dem Down-Syndrom auf die
Welt kam, habe ich gelernt, in
kleinen Schritten zu denken,
Kleinigkeiten wahrzunehmen.
Meine Mutter hatte einen
Spruch an der Wand. „Bitt‘ jeden Tag um neue
Kraft, viel leichter sich das Tagwerk schafft. Denn
nur wo Gott am Anfang steht, auch alles gut zu
Ende geht.“ Das ist auch mein Leitsatz geworden.
In über 40 Jahren als Gemeindediakonin arbeitete
ich mit verschiedenen Altersgruppen. Ehrenamtliche Aufgaben beleben jetzt meinen Ruhestand.
Olaf Johannes Mirgeler, 51,
Schwerin: Leben und leben
lassen. Nach der Lektüre von
Schillers Wallenstein war
dieser, wohl dem liberalen
Toleranzgedanken der Aufklärung entstammende
Spruch mein privates wie
auch dienstliches Lebensmotto. Eine freie Entwicklung
ist am besten ohne große
Eingriffe möglich. Dies geht nur mit einem großen
Vorschuss an Vertrauen. Dieses sollte dann aber
nicht enttäuscht werden.
Foto: Tilman Baier

„Ein guter Text
berührt persönlich“

moderne Angelegenheit zu sein.
Dass es ein großes Bedürfnis
nach Worten gibt, die einen auf
dem Weg begleiten, nach Worten,
die einen unterstützen, das merken auch die Mitarbeiter der Redaktion des Vereins „Andere Zeiten“. Berühmt geworden durch
seinen Adventskalender bietet
der ökumenische Verein seit 1995
Aktionen und Angebote zum Kirchenjahr – Briefe, Postkarten, Bücher oder mittlerweile auch im
Internet.
In der Villa in Hamburg sucht
das Team nach dem passenden
Wort zur passenden Zeit. „Ein guter Text ist dabei einer, der uns persönlich berührt, zum Nachdenken
bringt, der uns nachgeht. Das ist
natürlich auch variabel: Trifft ein
Text den einen Kollegen ganz besonders, lässt er die andere Kollegin eher kalt. Da braucht es dann
gute Argumente und intensiven
Austausch, um einander davon zu
überzeugen, warum gerade dieser
Text in eine unserer Publikationen
aufgenommen werden soll“, sagt
Iris Macke von „Andere Zeiten“.
Überhaupt wirke nicht jeder
Spruch, nicht jeder Text in jeder
Situation gleich. „Worte können
in ganz verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich wirken.
Und genauso kann mich ein Text,
der mich heute kaltlässt, morgen
bis ins Mark treffen.“ Das eine
richtige Wort gebe es dabei nicht,
so Iris Macke.
Bei ihrer Arbeit geht es um
Fragen der Zeit – und den richtigen Augenblick. „Natürlich antworten manche Aphorismen und
Sentenzen auf Fragen, die sich

Foto: Christine Senkbeil

explizit zur Wahl eines passenden
Spruchs auf. „Sie können ein helfendes Symbol für einen neuen
Lebensab schnitt
sein. Es
sind lebensb e gleitende
Worte“,
betont Wandtke-Grohmann. Ausgesucht würden sie
ja auch jeweils bei
Übergangsritualen
wie bei der Konﬁrmation – irgendwo
zwischen Kindheit
und Jugend – oder auch
der Hochzeit, mit der ja
auch ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

5

WAS MICH TRÄGT

Benjamin Simon-Hinkelmann, 37, Neustadt am
Rübenberge: Ich wurde mit vier Jahren getauft.
Zur Vorbereitung hatten meine Eltern mit mir das
Taufkapitel in einem gerade erschienenen Buch
gelesen: „Erzähl mir vom Glauben“. Als es dann im
Taufgespräch, so erzählen es meine Eltern, um den
Taufspruch ging, suchte ich mir selbst zielstrebig
einen Satz aus dem Buch aus: „Christus spricht: Ich
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“ Dieser Vers aus dem Johannesevangelium begleitet
mich seitdem. Wenn ich ihn
heute bei einer Taufe zum
Entzünden der Taufkerze
spreche oder als Segenswort
am Ende einer Abendmahlsfeier, empfinde ich immer
wieder neu diese besondere
Zusage Gottes, die ich als
Kind intuitiv gespürt und für
mich angenommen habe.
Foto: privat
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MELDUNGEN

Diakonie zieht vor Gericht

Nun auch öffentliche Segnung
Stuttgart. Die württembergische Landessynode
hat als vorletzte deutsche Landeskirche die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ermöglicht.
Mit 65 von 90 Stimmen verabschiedeten die Synodalen in Stuttgart mit der erforderlichen ZweiDrittel-Mehrheit ein Gesetz, das Segnungsgottesdienste für Schwule und Lesben weder vorschreibt noch generell verbietet. Bundesweit
einmalig ist, dass das Gesetz auch schon Personen des „dritten Geschlechts“ einbezieht. Danach
können die Gemeinden, die dies wollen, solchen
Paaren einen Segnungsgottesdienst nach einer
zivilen Eheschließung anbieten. Zugleich hält die
Präambel fest, dass es zum Ja oder Nein in dieser
Frage „keinen Ausgleich auf einem Mittelweg,
sondern nur die Möglichkeit, getrennte Wege zu
eröffnen“, gebe. Bislang war für homosexuelle
Paare in der württembergischen Landeskirche eine Segnung im privaten Rahmen, aber kein öffentlicher Gottesdienst möglich. Nun nimmt nur
die Landeskirche Schaumburg-Lippe noch keine
Segnungen vor.
epd

Spielraum beim Pflichtzölibat
Passau. Der Passauer Bischof Stefan Oster sieht
neue Spielräume in der katholischen Kirche für
Änderungen beim Pﬂichtzölibat. Es gebe Anzeichen dafür, dass Rom bei der Frage der verpﬂichtenden Ehelosigkeit katholischer Priester offener
werde, sagte der Bischof der „Passauer Neuen
Presse“. So werde es wohl bei der im Herbst geplanten Amazonas-Synode auch darum gehen, ob
Männer, die in manchen Regionen seit vielen Jahren Kirchengemeinden leiten, zu Priestern geweiht
werden könnten. Dann könnte es auch darum gehen, ob sogenannte „viri probati“, also lebenserfahrene, verheiratete Männer, zum Priesteramt
zugelassen werden könnten, sagte Oster: „Die Frage ist kein Dogma.“ Oster, der dem Orden der Salesianer Don Boscos angehört, machte aber deutlich: „Der Zölibat ist die Lebensform Jesu und daher ein großer geistlicher Schatz, um den es sich
zu kämpfen lohnt.“
epd

Gemeindereform in Württemberg
Stuttgart. Mit neuen Gemeindeformen will die
Evangelische Landeskirche in Württemberg kirchenferne Menschen erreichen. Künftig soll es
neben den traditionellen Ortsgemeinden auch
Personalgemeinden geben, um neuen geistlichen
Aufbrüchen eine Heimat in der Landeskirche zu
ermöglichen. In einer Personalgemeinde ist die
Mitgliedschaft nicht vom Wohnsitz abhängig. Der
Entwurf sieht vor, dass diese Gemeinden eigenverantwortlich im Rahmen eines Kirchenbezirks
tätig sind und eigene Leitungsgremien haben.
Umstritten ist, ob die vom Oberkirchenrat vorgeschlagene Mindestzahl von 150 Mitgliedern, die
zudem der Landeskirche angehören müssen, zu
hoch ist.
idea

Evangelisches Hilfswerk klagt gegen zwei Urteile zum kirchlichen Arbeitsrecht
Im Streit um die Forderung nach
einer Kirchenmitgliedschaft bei
Stellenbewerbern ruft die Diakonie das Bundesverfassungsgericht an. Wie der Bundesverband
mitteilte, hat das evangelische
Werk Verfassungsklage gegen
ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts und ein vorhergehendes
des Europäischen Gerichtshofs
eingelegt.
Berlin. Das Evangelische Werk für
Diakonie und Entwicklung mit
Sitz in Berlin hat Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.
Wie das Werk mitteilt, wendet es
sich damit gegen Urteile des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt und
des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) in Luxemburg.
Das Bundesarbeitsgericht hatte
im Oktober entschieden, dass
kirchliche Arbeitgeber von Bewerbern nicht generell eine Kirchenmitgliedschaft verlangen
können (wir berichteten). Es
stützte sich dabei auf ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofs
vom vergangenen April. Demnach müssen kirchliche Arbeitgeber begründen, dass eine bestimmte Religionszugehörigkeit
für eine Stelle „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ ist. Ob
eine Verbindung zwischen Religion und Beschäftigung notwendig
ist, sollen staatliche Gerichte
überprüfen können.
Konkret ging es um den Fall
der konfessionslosen Sozialpädagogin Vera Egenberger, die sich
2012 beim Evangelischen Werk
für Diakonie und Entwicklung
um eine zeitlich befristete Stelle
beworben hatte. Die Aufgabe bestand darin, einen Antirassismusbericht zu erstellen.
Nach der Stellenausschreibung
mussten die Bewerber Mitglied
einer evangelischen Kirche oder
einer Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) angehört. Egenberger
wurde nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Sie sah
sich aus Gründen der Religion
benachteiligt und verklagte die

Diese roten Roben warten beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auf ihren Einsatz.

Diakonie vor deutschen Gerichten auf Zahlung von knapp 10 000
Euro. Das Bundesarbeitsgericht
erkannte der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 3900
Euro zu.

Recht auf freie Wahl
bei Mitarbeitern
Der Vorstandsvorsitzende des
Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung, DiakoniePräsident Ulrich Lilie, begründete
die Verfassungsklage: „Wir brauchen Klarheit darüber, dass unser
Recht auf Selbstbestimmung
nicht durch EU-Recht ausgehöhlt
wird.“ Zudem sehe sich das Werk
„in unzulässiger Weise in unserer
verfassungsrechtlich garantierten
Selbstbestimmung beschränkt“.
Zu diesem Recht gehöre auch die
Freiheit, „sich nach eigenen Werten zu organisieren und Mitarbeitende auszuwählen“.

ANZEIGE

DER GLAUBE KOMMT VOM HÖREN

Die digitale Radiotechnik DAB+
macht es möglich, Radio Horeb auf
einfachste Art und Weise mit nur
einem Knopfdruck deutschlandweit
fast überall zu empfangen. Hierfür
entwickelte Radio Horeb zusammen mit der Firma Sankt Lukas Radiogeräte mit einem ﬁx belegten
und bereits vorinstallierten blauen
»Radio-Horeb-Knopf«. Weitere Emp-

Foto: epd-bild/Norbert Neetz

risten entschieden werden“, sagte
Lilie. „Wir sind aus gutem Grund
evangelisch. Deshalb müssen wir
auch die Möglichkeit haben, unser evangelisches Proﬁl deutlich
zu machen“, sagte der Theologe.
Das gelte auch für die Möglichkeit, „dass wir zunächst grundsätzlich von unseren Mitarbeitenden
erwarten, dass sie evangelisch
sind“, sagte der Diakonie-Präsident. Es gebe bereits Ausnahmen
und Öffnungsregelungen im
kirchlichen Arbeitsrecht. „Aber
wir möchten selbst entscheiden
können, wann von diesem Grundsatz abgewichen werden kann.“
Das Evangelische Werk für
Diakonie und Entwicklung besteht aus Diakonie Deutschland
– Evangelischer Bundesverband
und „Brot für die Welt“ – Evangelischer Entwicklungsdienst. Die
Diakonie beschäftigt 525 000
hauptamtliche Mitarbeiter in
rund 31 500 Einrichtungen. Daneben engagieren sich etwa 700 000
Ehrenamtliche.
idea/epd

Beschluss soll nicht
umgesetzt werden

fangsmöglichkeiten sind über Satellit, Internet, Phonecast, den Amazon-Sprachassistenten »Alexa« und
die Horeb-App auf Smartphones; im
Großraum München auch über die
UKW-Frequenz 92,4 MHz.
Radio Horeb gehört zur Weltfamilie
von »Radio Maria« einem Weltverbund von katholischen Radiostationen und ﬁnanziert sich ausschließlich aus den Spenden seiner
Zuhörer. Weder Kirchensteuermittel
noch Gebühren werden in Anspruch
genommen. Der katholische Radiosender mit Hauptsitz im Allgäu leistet auch eine enorme Hilfe für den
afrikanischen Kontinent: Jedes Jahr
wird bei einem Spendenmarathon,
dem sogenannten »Mariathon«, für
den Aufbau weiterer christlicher Radio-Stationen in Afrika gesammelt.
Insgesamt hat der bundesweit empfangbare private Sender in den letzten sechs Jahren durch diese internationalen Solidaritätsaktionen bereits
3,4 Millionen Euro für den Aufbau
von Radios in Afrika und Irland zur
Verfügung gestellt. Allein im letzten
Jahr unterstützten die Hörer von Radio Horeb den Mariathon mit über
einer Millionen Euro. Radio Horeb
lebt auch durch Ihre Spende.
Liga-Bank Regensburg
BIC: GENODEF1M05
IBAN: DE96 7509 0300 0007 6155 15
Nähere Infos: www.horeb.org
Hörerservice: 0 83 28 92 11 10

Lilie verwies auf den Vertrag
zur Arbeitsweise der EU, der Religionsgemeinschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten vor Beeinträchtigung schütze. Der EuGH
habe die deutsche Rechtslage
nicht angemessen beachtet und
außerhalb seines Mandats gehandelt, sagte Lilie. Die Klage in Karlsruhe richtet sich deswegen nicht
nur gegen das Urteil des Bundesarbeitsgerichts, sondern auch gegen das der Luxemburger Richter.
Die hatten entschieden, dass eine
Religionsgemeinschaft ihr sogenanntes Ethos, also ihre Wertegrundlage, selbst festlegen darf.
Mit Verweis auf die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU hatten
sie aber auch entschieden, dass die
Forderung nach einer Kirchenzugehörigkeit von Stellenbewerbern
gerichtlich überprüfbar sein
muss. Darin nun sieht die Diakonie ein Problem.
„Mit unserer Verfassungsklage
wenden wir uns dagegen, dass
theologische Kernfragen von Ju-

Ärger bei
Methodisten

RADIO HOREB –
Radio Horeb ist ein deutschlandweiter christlicher Radiosender, den
Sie mit Ihrem Digitalradio über den
neuen digitalen Rundfunkstandard
DAB+ empfangen können. Seit über
20 Jahren macht Radio Horeb die
Freude am christlichen Glauben und
an der »Frohen Botschaft« des Evangeliums hörbar. Mit seinem 24-Stunden-Vollprogramm möchte der private Sender Gott in die Häuser und
Herzen der Menschen bringen. Zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr
abends wird live übertragen, also
zwei Drittel des 24-Stunden-Vollprogramms; an vielen Sendungen können sich die Hörer telefonisch live
beteiligen. Innere Achse der Übertragungen ist die Liturgie. Mit der
täglichen Ausstrahlung der Heiligen
Messe, gemeinsamen Gebetszeiten,
informativen Sendungen zu christlicher Spiritualität und Lebenshilfe sowie Musik und Nachrichten lädt das
Radioprogramm ein zu einem»Leben mit Gott«. Dabei wird der Radiosender durch hunderte hochqualiﬁzierte ehrenamtliche Referenten
und freiwillige Helfer unterstützt.
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Foto: xxx

Fulda. Die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) in Deutschland
will den Beschluss ihrer weltweiten Generalkonferenz zur Homosexualität nicht umsetzen. Das
oberste kirchenleitende Gremium
der weltweiten EmK hatte sich am
26. Februar in St. Louis im USBundesstaat Missouri mit knapper
Mehrheit (53 Prozent) für den sogenannten „Traditional Plan“ entschieden, wonach in der 12,5 Millionen Mitglieder zählenden
Kirche auch künftig die Ordination Homosexueller und die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften weiterhin verboten
bleiben. Der deutsche Kirchenvorstand achte die Entscheidung, man
sei aber „einstimmig der Meinung,
dass diese Bestimmungen des „Tradition Plan“ für unsere Kirche in
Deutschland nicht akzeptabel
sind“. Den von der Generalkonferenz eingeschlagenen Weg „von
Gesinnungskontrolle und verschärften Strafen“ gehe man in
Deutschland nicht mit.
idea
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Gemeinsam für Beira
Mosambikaner sammeln nach dem Zyklon „Idai“ für ihre Landsleute in den Flutgebieten
Nicht nur Lebensmittel sind knapp in
den vom Zyklon „Idai“ getroffenen
Flutgebieten Südostafrikas. Etwa 1,7
Millionen Menschen in Simbabwe,
Malawi und dem mittleren Mosambik
brauchen dringend Überlebenshilfe.
Angesichts der Not tun sich in Maputo spontan Menschen zusammen, um
ihren Landsleuten zu helfen.
Von Stefan Ehlert
Maputo. Sie schleppen Säcke mit
Reis, Mehl und Bohnen oder Wasserkanister und Kleidungspakete: In
Mosambiks Hauptstadt Maputo haben Freiwillige Hilfsgüter für die Flutopfer in der Region Beira gesammelt
und ein Schiff beladen. „Wir brauchen mehr Container“, sagte Joana
Martins, Koordinatorin der Aktion
„Unidos por Beira“, der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa. Die
Katastrophe im Norden Mosambiks
hat eine Welle der Hilfsbereitschaft

Transport von medizinischen
Hilfsmitteln ins Flutgebiet nach dem
Zyklon „Idai“. Foto: epd-bild/Ärzte ohne Grenzen

in dem afrikanischen Land ausgelöst.
Die Zeit drängt. Hunderttausenden
Menschen fehlt es nach dem Zyklon
„Idai“ am Allernötigsten.

Kein Ende im
Orthodoxie-Streit
Russischer Vorschlag abgelehnt

Foto: epd-bild/Norbert Neetz

Von Franziska Hein
Bonn. Der Vorsitzende der Orthodoxen
Bischofskonferenz in
Deutschland, Metropolit Augoustinos
Lambardakis, hat zurückhaltend auf Vorschläge aus der russis ch- or tho doxen
Kirche reagiert, wie
die ökumenische Zusammenarbeit der
orthodoxen Kirchen
Metropolit Augoustinos
Lambardakis
in Zukunft aussehen
kann. In einem Brief
wies Augoustinos die Vorschläge des russisch-orthodoxen Erzbischofs Tichon zurück, der einen regelmäßigen Wechsel des Vorsitzes der Bischofskonferenz ins Gespräch gebracht hatte.
Hintergrund ist der Streit um eine eigenständige
orthodoxe Kirche in der Ukraine: Der Streit um die
Abspaltung der ukrainisch-orthodoxen Kirche von
Moskau Anfang des Jahres hatte dazu geführt, dass
die russisch-orthodoxen Bischöfe nicht mehr an Versammlungen der Orthodoxen Bischofskonferenz in
Deutschland teilnehmen. Der russisch-orthodoxe
Erzbischof Mark der Diözese von Berlin und
Deutschland hatte im Februar in einem Brief diese
Entscheidung verteidigt (wir berichteten).
Augoustinos bekräftigte seine Auffassung, dass
die Ukraine „das Recht auf eine eigene kirchliche
Struktur“ habe. Zugleich forderte er alle orthodoxen
Bischöfe in Deutschland und orthodoxe Geistliche
dazu auf, sich für eine weitere Zusammenarbeit einzusetzen. Das ökumenische Miteinander werde weiterhin im Mittelpunkt des Handelns der Bischofskonferenz stehen, heißt es in dem Offenen Brief.
Eine Rotation des Vorsitzes oder eine freie Wahl
würde die Mitarbeit aller orthodoxen Bischöfe in
der Orthodoxen Bischofskonferenz ermöglichen,
hatte Erzbischof Tichon, Leiter der Diözese von
Berlin und Deutschland der russischen-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, kürzlich erklärt. Ein „Monopol der Hierarchie des Patriarchats von Konstantinopel“ entspreche „nicht mehr
den Anforderungen und wahren Bedürfnissen der
Kirche in der modernen Welt, wie sie sich in dieser
Zeit und vor allem im vergangenen Jahr entwickelt
haben“. Der russisch-orthodoxe Erzbischof Mark
von der Diözese von Berlin und Deutschland hatte
im Februar in einem Offenen Brief die Entscheidung der russisch-orthodoxen Kirche verteidigt,
ihre Zusammenarbeit mit der Orthodoxen Bischofskonferenz, deren Vorsitzender dem Patriarchat Konstantinopel untersteht, zu beenden.
Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., hatte Anfang Januar der neuen orthodoxen Kirche der Ukraine die vollständige
Eigenständigkeit zuerkannt. Bartholomäus hat traditionell den Ehrenvorsitz für die weltweit rund
300 Millionen orthodoxen Christen inne. Dieser
Ehrenvorsitz wird aber vom Moskauer Patriarchat
infrage gestellt.

Die Regierung schätzt, dass Tausende Menschen noch von Wassermassen eingeschlossen sind. Die Lage
sei kritisch, sagte Umweltminister
Celso Correia dem Sender BBC. Nach
seinen Worten stehen 3000 Quadratkilometer unter Wasser, eine Fläche
größer als das Saarland. Und es
kommt mehr Regen. Viele Mosambikaner machen sich große Sorgen um
Angehörige. Raphaela Soares, die ihren wahren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat ihre Mutter
im 1000 Kilometer entfernten Beira
nur einmal am Montag nach dem Zyklon gesprochen. Da ging es der alten
Frau noch einigermaßen gut, das
Haus war nur leicht beschädigt. Aber
alle saßen im Dunkeln, ohne Strom
und Wasser, der Akku im Handy der
Mutter war fast leer. Seitdem hat Soares nichts mehr gehört.
Mosambik mit seinen rund 30 Millionen Einwohnern gehört zu den

ärmsten Ländern der Welt. Dennoch
beteiligen sich viele an der Sammelund Spendenbewegung. Soares sagt,
Lebensmittel seien in Beira kaum zu
bekommen, und wenn, dann zu astronomischen Preisen. Mit Freunden hat
Soares Kontakt zu einer Fluggesellschaft aufgenommen, die nun jeden
Tag 200 Kilogramm Hilfsgüter mit
nach Beira nimmt. Auch DHL in Maputo bietet gratis Spendentransporte
nach Beira an.
„Kerzen sind wichtig und Streichhölzer“, sagt Soares. Tabletten, um das
Wasser zu desinﬁzieren, waren das
Erste, was sie losschickte. Auch Medikamente gegen Durchfall und Malaria werden gebraucht. Außerdem
Kleidung, Decken, Hygieneartikel.
Und Geld. Vor allem Geld. Um ihrer
Mutter stundenlanges Anstehen am
Bankschalter zu ersparen, schickt sie
Geld über Gewährsleute, die es persönlich überbringen.

„Unidos por Beira“ (Vereint für
Beira) hat als erstes Ziel, 14 000 Tonnen Hilfsgüter ins Flutgebiet zu schicken. Über Facebook werden Helfer
zusammengetrommelt und im Minutentakt Informationen ausgetauscht. Auch gibt es Tipps für Spender in Südafrika, damit sie ihre Hilfspakete durch den Zoll bekommen.
Durch den Zyklon und die schweren Regenfälle sind 1,7 Millionen
Menschen in Not geraten. Helfen ist
angesichts dieser Katastrophe zur
Staatsraison geworden. Präsident Filipe Nyusi rief zur Solidarität auf.
Neben Kirchen, Vereinen, Läden
und Schulen engagieren sich auch
Künstler für die Flutopfer. So fand
am Sonnabend ein Konzert des Zambezi String Quartetts im französischen Kulturzentrum in Maputo
statt. Besucher wurden um eine Lebensmittelspende gebeten – haltbare
Lebensmittel für Beira.

ANZEIGE

KOSTENLOS KLINGT
JETZT NOCH BESSER
Gutes Hören bedeutet Lebensqualität,
die keine Frage des Geldes ist. Bei
KIND entscheiden sich mittlerweile
sieben von zehn Kunden für Hörgeräte zum Nulltarif*.
Seit kurzem bietet das Unternehmen
sogar noch kleinere Hörgeräte mit
einer noch besseren Klangqualität
ohne Zuzahlung an.
Allein in Deutschland leben nach Schätzungen der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker 5,4 Millionen Menschen mit
einer Hörminderung, die von einer Hörgeräteversorgung
proﬁtieren würden. Häuﬁg jedoch verdrängen Betroffene
ihre Hörminderung. KIND geht davon aus, dass in Deutschland Hörprobleme im Schnitt sieben bis zehn Jahre zu spät
erkannt werden. In dieser Zeit verlernt das Gehirn mit verlorengegangenen akustischen Informationen umzugehen:
Die akustischen Erinnerungen verblassen. Soweit muss es
jedoch erst gar nicht kommen. Wer regelmäßig einen Hörtest macht, kann eine mögliche Hörminderung frühzeitig
feststellen und mit Hörgeräten ausgleichen.

Die KIND Beratung: Fair, transparent, kompetent
Entsprechend der Unternehmensphilosophie beraten die
KIND Hörakustiker jeden Kunden so, wie sie selbst gern beraten werden wollen: kompetent, transparent, bedarfsgerecht
und ohne Preisdruck. Da jeder Mensch mit Hörproblemen
individuelle Ansprüche an ein Hörgerät stellt, bietet KIND
sowohl moderne Hörgeräte zum KIND Nulltarif als auch
innovative Hörlösungen aus der KIND Individual-Serie an.
* Für Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen mit Leistungsanspruch
und ohrenärztlicher Verordnung. Zuzüglich der gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von 10 Euro pro Hörgerät. Privatpreis 785 Euro pro
Hörgerät, ggf. zzgl. Ohrpassstück.

DER BESTE
KIND NULLTARIF*
ALLER ZEITEN.
Zwei Hörgeräte für 0,– €
ì1RFKNOHLQHUH+¸UJHU¦WH
ì0DGHLQ*HUPDQ\
ì%HVVHUH.ODQJTXDOLW¦W

Jetzt Termin vereinbaren: www.kind.com
Kostenlose Hotline: 0800 / 6 999 333
*Für Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen mit Leistungsanspruch und ohrenärztlicher Verordnung. Zuzüglich der gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von 10 Euro pro Hörgerät.
Privatpreis 785 Euro pro Hörgerät, ggf. zzgl. Ohrpassstück. KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG · Kokenhorststraße 3-5 · 30938 Großburgwedel
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Wo Pilgern durch den Magen geht
Im nordspanischen Asturien gibt es auch am Wegrand viel zu entdecken
In Oviedo muss sich der Pilger entscheiden: Schlägt er den Camino Primitivo nach Santiago de Compostela
ein, den ursprünglichen Weg vorbei
an Bauernhäusern, oder den Camino
de la Costa, den Küstenweg, wo Buchten und Strände Abkühlung im Meer
versprechen? Wie er sich auch entscheidet: Die Provinz Asturien ist im
wahrsten Sinne des Wortes ein guter
Einstieg für Pilger.
Von Ursula Wiegand
Asturien. Recht hager sieht er aus, der
steinerne König Alfonso II. neben der
spätgotischen Kathedrale San Salvador in Asturiens Hauptstadt Oviedo.
Wahrscheinlich hatte der Bildhauer
an Alfonsos anstrengende Pilgerreise
nach Santiago de Compostela gedacht. Gemäß der Legende war Alfonso II. im Jahr 813 der Erste, der sich
dorthin auf den Weg machte. Anlass
war die Entdeckung eines Grabes, das
als letzte Ruhestätte von St. Jakobus
dem Älteren gilt.
Nach des Königs Beispiel pilgerten
im 9. Jahrhundert bald weitere Fromme nach Santiago de Compostela.
Eine bronzene Bodenplatte gegenüber
dem Alfonso-Standbild erinnert daran
und zeigt heutigen Pilgern zwei Richtungen an. Der linke Pfeil weist zum
Camino Primitivo, dem ursprünglichen, 330 Kilometer langen Pilgerweg,
der rechte weist zum Camino de la
Costa, dem Küstenweg am Kantabrischen Meer entlang, auch Camino del
Norte, Nordweg, genannt.
Doch zuerst lohnt ein Blick in die
Kathedrale, ein Unesco-Weltkulturerbe. Drinnen blendet der güldene, ﬁgurenreiche Hochaltar fast und bildet
einen starken Kontrast zu der relativ
schlichten Fassade und den wuchtigen, fast schmucklosen Altstadtbauten im Umfeld.

Pilgern auf dem Jakobsweg in Asturien: Der Camino Primitivo, der ursprüngliche, 330 Kilometer lange Pilgerweg in der Region zwischen Valsera und Premoño, führt
vorbei an Bauernhäusern durch eine grüne Landschaft – mal ﬂacher, mal mit kleinen Anstiegen.
Fotos (3): Ursula Wiegand

Der Stolz ganz Asturiens ist jedoch
die nur wenige Kilometer von Oviedo
entfernte Kirche Santa María del
Naranco, ebenfalls ein Weltkulturerbe. Dieses Bauwerk war zunächst ein
Palast von König Ramiro I., der später
zur Kirche umgewandelt wurde und
nun als einer der bedeutendsten vorromanischen Bauten Europas gilt.
Beﬂügelt von diesem Anblick pilgert
es sich leichtfüßig auf dem Camino
Primitivo von Valsera nach Premoño.
Mal breiter, mal schmaler, mal ﬂach,
mal wellig führt der Weg vorbei an
Bauernhäusern durch eine grüne
Landschaft. In der Ferne zeichnen sich
die bis zu 1000 Meter hohen Gipfel
des Kantabrischen Gebirges ab. Dort
kann es im Winter schneien. Selbst im
Sommer ist für das Auf und Ab über
die Pässe viel Kondition nötig.
Weniger anstrengend pilgert es
sich auf dem Camino de la Costa. Wie
der Name besagt, geht es oft nahe am
Meer entlang, wo Buchten und Strän-

ANZEIGE

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

de zu einem Stopp und einem erfrischenden Sprung ins Meer verlocken.
Auch durch Städte führt dieser durch
gelbe Pfeile oder ein Schild mit der
Jakobsmuschel gekennzeichnete Weg.
Die preiswerten Pilgerherbergen
lassen sich so ebenfalls ﬁnden. Dort
wird gleich ein Stempel in den Pilgerpass gedrückt, um schließlich in Santiago de Compostela die begehrte
Pilgerurkunde „Compostela“ zu erhalten. Bei schlechtem Wetter oder
Mattigkeit sind auch mal Auto- und
Busfahrten erlaubt. Nur die letzten
100 Kilometer bis nach Santiago de
Compostela müssen wirklich gelaufen und mit Stempeln belegt sein –
am besten zwei pro Tag. Fahrrad-Pilger müssen die letzten 200 Kilometer
nachweisen. Fasten muss jedoch niemand, denn Pilger brauchen Kraft.
Außerdem wären wohl die Verlockungen zu groß, wird doch fast überall gut und schmackhaft gekocht, gebraten und gebacken. In Asturien, das

ANZEIGE

Sizilien
KULTUR UND BADEN IM SCHATTEN DES ÄTNA
1.10.bis 8.10.2019
ab/bis Hamburg

8 Tage Rund- und
Erlebnisreise
mit Christine Senkbeil

p.P. ab 1.289 €

Griechen. Und Städtenamen wie Palermo oder Cefalù
machen Lust, einfach mal durch schmale Gassen zu
schlendern und dem quirligen Treiben bei einer Tasse
Cappuccino zuzusehen. Nach Abenteuer klingt die
Fahrt auf den höchsten Vulkan Europas – den bis heute
aktiven Ätna. Und wer einfach ein wenig am Strand
ÁDQLHUHQPDJ'DV+RWHOOLHJWGLUHNWDP1D[RV%HDFK
Acht Tage Sonne, Kultur und italienisches Flair.

MIT KIRCHENZEITUNG & EZ DIE WELT ENTDECKEN: LESERREISEN 2019
Die Kollegen aus den Redaktionen in Hannover, Hamburg, Kiel, Greifswald und Schwerin
planen zurzeit folgende Leserreisen:
Termin

Reiseziel

Abﬂug/Abfahrt

Die Schwestern Esperanza (l.) und
Marguerita leben im Kloster.

die gut eine Million Bewohner ein
Paradies nennen, geht Pilgern auch
durch den Magen.
Weitere Überraschungen warten
am Wegesrand. So auf der Teiletappe
von Priesca nach Sebrayo, wo erst die
Fatima-Kapelle auffällt und ein Stück
weiter ein uraltes Kirchlein: San Salvador de Valdediós, geweiht 893, kündet ein Schild – übersetzt heißt das
der „Heiland vom Wald Gottes“. Gegenüber steht ein ehemaliges, um
1300 gegründetes Zisterzienserkloster. Zwölf Karmeliterinnen aus dem
Kloster von Valladolid sind mit Pilar
de Santiago, der kleinen, jetzt 73-jährigen Äbtissin, Anfang 2016 in dieses
verwaiste Kloster gezogen, haben
Hand angelegt und alles wieder in
Schuss gebracht. Auch einen neuen
Orden haben sie gegründet und nennen sich „Carmelitas Samaritanas del
Corazón de Jesús“, also barmherzige
Karmeliterinnen vom Herzen Jesu.

stadt Cimadevilla mit ihren Gassen
und farbigen Hochbauten aus den
1960er-Jahren teilen sich die Meeresbucht. Wer weite Horizonte liebt,
nimmt den Höhenweg zum neuen
Wahrzeichen der Stadt, der Skulptur
Elogio del Horizonte, Lob des Horizonts, von Eduardo Chillidae.
Noch fröhlicher stimmt das weiter
östlich gelegene Fischerstädtchen Llanes, dessen alter Ortskern zum Historischen Ensemble erklärt wurde. In
den Hafenbecken, gerahmt von traditionellen Häusern, schunkeln kleine
Motor- und Fischerboote. Hoch über
den Klippen schlängelt sich der Paseo
de San Pedro, ein Wanderweg mit Aussicht auf die romanische Basilika Santa
María del Conceyu, die alte Stadtmauer und die ehemalige Festung. Unten
braust das Meer gegen die Felsen.
Diesen Pfad ließen 1846 die „Indianos“ anlegen. So nennen die Spanier
Emigranten, die in schlechten Zeiten
nach Amerika, ins Land der Indianer,
auswanderten, dort gutes Geld verdienten und wohlhabend zurückkehrten. Wieder in der Heimat bauten sie sich farbenfrohe Häuser mit
exotischen Verzierungen, von denen
einige nun als Hotels dienen.
Ein Schild mit der Jakobsmuschel
weist zu einem Hostel. Auch Pilger
machen dort gerne mal Pause, ehe sie
weiter gen Santiago de Compostela
wandern, das 2018 mit 327 342 Pilgern, darunter 25 294 Deutsche, einen Rekord verzeichnete. Nicht alle
haben Zeit für die ganze Strecke oder
vielleicht auch Bedenken, ob sie das
schaffen, sei es zu Fuß oder per Rad.
Um das auszuprobieren, ist die
schöne und nicht überlaufene Provinz Asturien der richtige Einstieg –
hier hält das Pilgern nicht nur landschaftliche und architektonische, sondern auch leibliche Genüsse bereit.

Auf dem Pfad
der „Indianos“

REISEBESCHREIBUNG:
Sizilien – Brücke zwischen Europa und Afrika. Bunter,
irgendwie schillernder als der ganze übrige Stiefel
Italiens. Nirgendwo fühlt sich der Gast den Ursprüngen
der europäischen Kultur näher als auf dieser Reise, die
Sie Anfang Oktober noch einmal direkt in den Sommer
katapultiert. Klingende Namen wie Syrakus und
Catania mit ihren Amphitheatern entführen in die Zeit
der Römer, die Tempel von Agrigent in die der alten

Eine bronzene Bodenplatte in Oviedo
zeigt Pilgern zwei Richtungen an.

Preis

17.6. – 24.6.2019 BURGUND mit Tilman Baier

Busreise ab Hannover

ab

1.350 Euro

1.10. – 8.10.2019 SIZILIEN mit Christine Senkbeil

ab Flughafen Hamburg

ab

1.289 Euro

12.10. – 19.10.2019 SCHOTTLAND mit Mirjam Rüscher

ab Flughafen Hamburg

ab

1.985 Euro

11.11. – 16.11.2019 ISTANBUL mit Cosima Jäckel

ab Flughafen Hamburg

ab

669 Euro

Nähere Informationen und Anmeldung:
Kirchenzeitung Leserreisen | Michaela Jestrimski | Schliemannstraße 12a | 19055 Schwerin | Tel. 0385/30 20 80 | E-Mail: leserreisen@kirchenzeitung-mv.de

Herzlich heißt Pilar de Santiago, seit
45 Jahren Karmeliterin, die Gäste willkommen. Sie muss hier nicht mehr
wie einst schweigen. Munter – mit der
großen Marguerita aus Argentinien
und der jungen Esperanza aus Spanien an ihrer Seite – erklärt sie alles,
zeigt sogleich den großen Speisesaal
und die gut eingerichteten Gästezimmer. Da in Asturien ganzjährig gepilgert wird, ist die Hospederia, die Herberge, auch im Winter geöffnet. Pilar
ruft einige Schwestern herbei, die nun
in der Kirche zu singen beginnen. Viele kochen und backen auch für den
Klosterladen. Marmeladen, Gebäck,
Cremes und Schmuck gibt es dort.
„Unsere Armbänder sind der letzte
Schrei“, sagt Esperanza lachend.
Solche Fröhlichkeit steckt und hält
an, auch beim Gang durch das von
den Römern gegründete Gijón, nun
die größte Stadt Asturiens. Die Al-

Weitere Infos zur Region Asturien
gibt es auf www.turismoasturias.es/
de. Mehr über das Kloster gibt es auf
www.carmelitassamaritanas.es und
www.hospederiavaldedios.es.
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Auf eine Stulle ins Museum

REZENSIONEN

Wie Museen Kunst in der Mittagspause oder nach Feierabend schmackhaft machen
Berufstätigen fehlen oft Zeit und
Muße für Ausstellungsbesuche.
Immer mehr Museen bieten deshalb Führungen zu ungewöhnlichen Tageszeiten – mit Snacks,
Cocktails oder Clubmusik.
Von Claudia Rometsch
Bonn/Hamburg. Ihre Mittagspause verbringt Sibylle Bliemel im
Bonner Bundesversicherungsamt
– oder aber im Museum. Denn hin
und wieder legt die Beamtin mittags den zehnminütigen Fußweg
von ihrem Büro zur Bundeskunsthalle zurück und gönnt sich eine
„Kunstpause“. Das ist eine halbstündige Mittags-Führung durch
eine der Ausstellungen, die zweimal monatlich stattﬁndet. Dazu
gibt es auf Wunsch ein Lunchpaket mit Sandwich und Kaffee.
„Für mich ist das eine Erholung im Arbeitsalltag“, sagt Bliemel. An diesem Mittwochmittag
führt die Kunsthistorikerin Uschi
Baetz durch eine Ausstellung.
„Auch wenn es sehr kurz ist. Es ist
ein gutes Kontrastprogramm zu
meinem Job“, sagt Bliemel, bevor
sie sich wieder auf den Weg ins
Büro macht.

Kostenlose Butterbrote
zum Feierabend
Das sehen offenbar viele Mitarbeiter der Behörden und Unternehmen im Umkreis der Bundeskunsthalle ähnlich. Seit dem Start
der „Kunstpause“ vor vier Jahren
hätten mehr als 2700 Kunstinteressierte an den Schnellführungen
teilgenommen, sagt Bundeskunsthallen-Sprecher Sven Bergmann.
Immer mehr Museen werben
mit speziellen Angeboten um die
Gruppe der Berufstätigen. Der
Grund: Menschen im Alter zwischen 35 und 45 seien im Museum unterrepräsentiert, sagt Simone Mergen, Sprecherin des Arbeitskreises Bildung und Vermittlung im Deutschen Museumsbund. „Die Museen reagieren mit
Angeboten für Berufstätige vor
allem auf deren knappe Ressource
Zeit.“ Manche Häuser bieten deshalb auch kurze Betrachtungen
eines einzigen Werkes an. So zum
Beispiel die Hamburger Kunsthal-

Michael Römling:
Pandolfo.
Rowohlt 2019,
544 Seiten, 24,- Euro.
ISBN 978-3-498-09356-3

Gerettet

Die Kunsthistorikerin Uschi Baetz (M.) bei einer halbstündigen Mittags-Führung für Berufstätige durch eine
Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn.
Foto: epd-bild/Barbara Frommann

le, die jeden Mittwoch zur halbstündigen „Mittagspause“ lädt.
Noch öfter bemühen sich Museen, Berufstätigen nach Feierabend einen Ausstellungsbesuch
schmackhaft zu machen. Sie bieten lockere Unterhaltung sowie
Essen und Getränke. Die Kunsthalle Hamburg lockt einmal im
Monat Berufstätige nach Feierabend mit kostenlosen Butterbroten auf die Hand. Dazu gibt es
kurze Führungen unter dem Motto „Kunst & Stulle“.
Im Kunstmuseum Wolfsburg
sollen den Besuchern Süßigkeiten
über das abendliche KonditionsTief hinweghelfen. „Unsere Candy-Bar hat sich als absoluter Renner entwickelt“, sagt MuseumsSprecherin Christiane Heuwinkel.
Bei „Art after Work“ bekommen
die Besucher einen Prosecco und
dürfen sich Süßigkeiten und Salzgebäck zusammenstellen. „Viele
unserer Besucher sind VW-Mitarbeiter. Wir wissen, dass die oft einen langen Tag hinter sich haben“, sagt Heuwinkel. Deshalb
bietet das Haus unter dem Motto
„Eat&Art“ auch Abendführungen

mit anschließendem Drei-GängeMenü im Museumsrestaurant an.
In der Staatsgalerie Stuttgart
werden Cocktails serviert. Bei
„Staatsgalerie after work“ gibt es
alle zwei Monate eine FeierabendFührung durch die Sammlung.
Dabei gehe es bewusst unkonventionell zu, sagt Anette Frankenberger von der Staatsgalerie. „Die Besucher sollen Gelegenheit haben,
sich bei einem Cocktail mit den
Kunstvermittlern zu unterhalten.“

Die Kunsthalle wird
zur Party-Location
Eine begehrte Zielgruppe sind
jüngere Berufstätige, die oft
schwer zu einem Ausstellungsbesuch zu animieren sind. „Da
muss schon der Genuss-Faktor
dazukommen“, weiß Bundeskunsthallen-Sprecher Bergmann.
Einmal im Monat macht die Bundeskunsthalle ihr Foyer zur
Lounge. Bei der „Wednesday Late
Art“ lassen 250 bis 1000 Besucher
den Tag bei Musik von einem DJ

und Drinks ausklingen. Dazu gibt
es Speed-Führungen.
Zur Party-Location wird auch
die Kunsthalle München anlässlich jeder großen Wechselausstellung. Bei der regelmäßigen Veranstaltung „Re-Act! Harry Klein
goes Kunsthalle“ können die Besucher bis 23 Uhr Kunst anschauen und bis Mitternacht tanzen.
Auch Frankfurter Museen bieten
regelmäßig Veranstaltungen für
Nachtschwärmer. Bei „Schirn at
Night“ orientieren sich die Partys
thematisch an den jeweiligen Ausstellungen. Das Konzept der „Städel Nächte“ ist ganz ähnlich. Hier
können sich die Besucher bis tief
in die Nacht an DJ-Sounds und
Kunst berauschen.
Weitere Infos zur Mittagspause
„Kunst & Stulle“ in der Hamburger
Kunsthalle gibt es unter www.
hamburger-kunsthalle.de/programmformat/feierabend-kunststulle. Weitere Infos zu „Art after
Work“ im Kunstmuseum Wolfsburg gibt es unter www.kunstmuseum-wolfsburg.de/programm/
art-after-work.

Foto: SHMF/Justus Frantz

im Kreis Steinburg, auf der Nordseeinsel Pellworm und in der Kieler St.-Nikolai-Kirche geben.
Rund 207 000 Eintrittskarten stehen zur Verfügung. Der FestivalEtat beläuft sich auf 11,5 Millionen Euro, eine gute Million mehr
als im vergangenen Jahr.
Der Fokus liegt dabei auf Barock und Geige: Bach gilt als der
größte und letzte Komponist der
Barockmusik, Janine Jansen ist

preisgekrönte Violinistin. Bach
sind rund 120 Konzerte gewidmet, Jansen wird zehn Konzerte
spielen. „Ich liebe Bachs Musik.
Mein Großvater war Kantor, ich
bin mit Bach aufgewachsen“, sagte die Geigerin. Internationale
Künstler wie die Violinistin Hilary Hahn, die Cellistin Alisa Weilerstein und der Pianist Sir András Schiff werden Bach interpretieren. Als Dirigenten werden Sir

Gefangen

Simon Rattle, Mariss Jansons und
Giovanni Antonini erwartet.
Zum 75. Geburtstag von
SHMF-Gründer Justus Frantz ist
am 2. August in den Holstenhallen Neumünster ein Festkonzert
geplant. Er wird Carl Orffs „Carmina Burana“ dirigieren und in
Mozarts Klavierkonzert C-Dur
den Piano-Solopart übernehmen.
Der südafrikanisch-britische
Stargeiger Daniel Hope tritt zum
fünften Mal in Lübeck auf. Musikalische Lesungen werden von
den Schauspielern Nora Tschirner, Axel Milberg und Ulrich Tukur gestaltet. 65 Konzerte sind
abseits der Klassik geplant. Soulsängerin Joy Denalane, Jamie Cullum und der einstige Frontmann
der Rockband Supertramp, Roger
Hodgson, werden erwartet. epd
Der Kartenvorverkauf hat begonnen, Tickets gibt es unter Telefon
0431/23 70 70 sowie online auf
www.shmf.de.

Die Bücher sind im regionalen Buchhandel erhältlich sowie telefonisch bestellbar bei der Evangelischen Bücherstube, Tel. 0431 / 519 72 50.

Ein Festkonzert für Schleswig-Holstein-Musik-Festival-Gründer Justus Franz

SHMF-Gründer
Justus Frantz
wird zu seinem 75.
Geburtstag in den
Neumünsteraner
Holstenhallen Carl
Orffs „Carmina
Burana“ dirigieren.

Johan Harstad:
Max, Mischa und die TetOffensive.
Rowohlt 2019,
1248 Seiten, 34,- Euro.
ISBN 978-3-498-03033-9

Von Anja Goritzka
Max ist ein erfolgreicher Regisseur und tourt mit
seinem aktuellen Theaterstück durch die USA. Er
könnte zufrieden sein, stattdessen ist er rastlos,
kann nicht schlafen, kommt nur im Auto zur Ruhe.
Er ist Norweger, wuchs in einem Vorort von Stavanga auf. In den 80er-Jahren spielte er in den
Wäldern und alten Fabrikgebäuden den Vietnamkrieg nach. Das Idyll zerbricht wie seine Knochen,
als er beim Kriegsspiel durch ein Fenster fällt und
seine Eltern sich entschließen, in die USA auszuwandern. Dort tritt Mordecai in sein Leben. Durch
ihn lernt Max Mischa kennen, die ihn dazu bringt
seinen Onkel Owen ausﬁndig zu machen. Owen
heißt eigentlich Ove und wanderte in den 70erJahren in die USA aus. Gemeinsam gründen die
vier eine unkonventionelle WG. Es scheint, dass
Max endlich seine Heimat gefunden hat.
Heimat und Familie sind die großen Begriffe des
Mammutromans von Johan Harstad. Aber auch
das Erwachsenwerden wird thematisiert. Ich-Erzähler Max Hansen will das nicht wirklich und erinnert damit ein wenig an Peter Pan. Seiner
Freundin Mischa wird dieses Verhalten irgendwann zu bunt. Dem Leser hingegen wird die Nostalgieschleife zu grau und fade. Max Hansen kann
sich nicht von seiner Kindheit und Jugend lösen,
nicht in die Zukunft blicken. Er steckt fest und
merkt es noch nicht einmal. So verliert er sich in
der Vergangenheit und verpasst das Leben. Sentimental, traurig bleibt es bis zum Ende, und der
Leser fragt sich: „Das kann doch nicht alles sein?
So ist diese Generation doch nicht wirklich!“

Barock trifft Geige
Lübeck. Der Barock-Komponist
Johann Sebastian Bach (16851750) und die niederländische
Geigenvirtuosin Janine Jansen
(41) stehen im Mittelpunkt des
33. Schleswig-Holstein-Musik-Festivals (SHMF). Vom 6. Juli bis 1.
September gibt es insgesamt 221
Konzerte, fünf Musikfeste auf
dem Lande, ein Kindermusikfest
und zwei Kinderkulturfeste, wie
Intendant Christian Kuhnt in Lübeck mitteilte. Eröffnet wird das
Festival am 6. und 7. Juli in der
Lübecker Musik- und Kongresshalle. Mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester spielt Janine
Jansen Werke von Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms.
Musiziert wird in 68 Orten
und an 117 Spielstätten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark und Niedersachsen. Neu ist
die Konzertreihe „Moondog“ in
Hamburg, deren Programm am 1.
April veröffentlicht wird. Erstmals wird es Konzerte in Wilster

Von Cosima Jäckel
Es ist das Ende des 15. Jahrhunderts. Die Türken
haben Byzanz erobert und Christoph Kolumbus
Amerika entdeckt. In Mailand liegt ein junger
Mann mit eingeschlagenem Schädel auf einem
Abfallhaufen. Der erfolgreiche Kaufmann Bernardino Bellapianta ﬁndet Pandolfo, der sein Gedächtnis bei dem Malheur verloren hat, und
nimmt ihn bei sich auf. Damit beginnt für Pandolfo eine Entdeckungsreise – zu sich selbst,
zum rätselhaften Leben seines Retters und zu
den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Zeit.
Bellapianta ist selbst Findelkind und durch Klugheit und Risikobereitschaft zu Reichtum gekommen. Er wird von seinen Konkurrenten gehasst,
von den vielen Menschen, denen er Gutes getan
hat, geliebt. Den alteingesessenen Familien Mailands ist er suspekt, ein Emporkömmling, der
Rätsel aufgibt.
Michael Römling entwickelt um seine Protagonisten herum ein schillerndes und ungeheuer spannendes Kaleidoskop einer Zeit, die sich – ähnlich
der unseren – im Umbruch beﬁndet. Er erzählt
von Erﬁndungen, Eroberungen, Macht – und Liebe. Er nimmt den Leser mit in eine Welt, die exotisch und manchmal auch archaisch anmutet.
Seine Protagonisten gewinnen mit jeder Seite des
Buches an Gestalt und Komplexität. Je tiefer sie
in die Umstände der Zeit verwoben werden, desto
lebendiger werden die Charaktere.
Pandolfo ist ein exzellent recherchierter historischer Roman, klug, facettenreich und packend
von der ersten Seite an.
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Herausforderung Familie

RADIOTIPPS
Dichtender Gottesmann

Fünf Jahre nach dem Kinoerfolg sind Monsieur Claude und seine Töchter zurück

Schon als Neunjähriger schrieb er sein erstes Gedicht an die Mutter, inspiriert von Wilhelm Busch.
Und er schreibt sie heute, als 95-Jähriger, noch
immer. Gedichte gehören zum Leben des Pastors
Hartwig Lohmann aus Kellinghusen. Seine Reime
sind humorvoll, ernst und voller Lebensweisheiten. Neben Platt- und Hochdeutsch, spricht er Altgriechisch, Englisch und Hebräisch. Hebräisch
lernte er als Kriegsgefangener 1946 in England, als
dort ein theologisches Studienlager für deutsche
Kriegsgefangene angeboten wurde. Wegweisend
für den späteren Pastor, der trotz seines hohen
Alters heute noch immer Bibelstunden hält.
Forum am Sonntag: Hartwig Lohmann. Der dichtende Pastor aus Kellinghusen, Sonntag, 31. März,
6.05 Uhr, NDR Info.
EZ/kiz

Monsieur Claude und seine Töchter kehren auf die Kinoleinwand
zurück: gewohnt spitzzüngig, komisch und unverschämt.
Von Julika Oppitz
Mit den Schwiegersöhnen hatte er
sich ja abgefunden. 3,9 Millionen
deutsche Kinobesucher hatten
2014 den Leiden des konservativen Monsieur Claude Vernueil
(Christian Clavier) zugesehen,
dessen Töchter als Ehemänner einen Moslem, einen Juden, einen
Chinesen und die Jüngste schließlich einen – wenn auch katholischen – Schwarzafrikaner mit
nach Hause bringen. Fünf Jahre
später kommt nun die Fortsetzung in die Kinos – mit gleicher
Besetzung und ebenfalls unter
Regie von Philippe de Chauveron.
Ein bisschen Toleranz hat die
bunte Familienbande Claude
schon gelehrt. Doch auf seine
scharfzüngigen Kommentare und
alles andere als politisch korrekten Sprüche dürfen sich die Zuschauer auch beim zweiten Teil
freuen. „Israel war unvergesslich“,
verkündet er nach einer Reise
beim Essen mit allen Töchtern
und Schwiegersöhnen. „Vier Stunden Leibesvisitation. Ich dachte,
sie beschneiden mich.“
Auf den Spuren ihrer Schwiegersöhne sind seine Frau Marie
(Chantal Lauby) und Claude
durch Algerien, Israel, China und
die Elfenbeinküste gereist. Doch
schon im Flugzeug zählen sie die
Stunden, bis sie wieder zurück
sind. Selbst der dreimonatige
Bahnstreik in Frankreich, der sie
zwingt, vom Flughafen ein Taxi zu
nehmen, ist Grund zur Freude.
Endlich wieder in der Heimat!
Doch dort erwarten sie neue
Herausforderungen: Von ihren

Verschwiegene „Gottesdiener
In der Ära Franco stand das Opus Dei im Zenit seiner Macht, danach wurde es ruhiger um den erzkonservativen katholischen Geheimorden in Spanien. Welchen Einﬂuss das „Gotteswerk“ dort – mit
seinen 35 000 Mitgliedern die größte Anhängerschaft in Europa – immer noch hat, beweisen die
diversen Korruptionsskandale, die das Land derzeit erschüttern, und in die bis hinauf in höchste
politische Ebenen Mitglieder des Opus Dei verwickelt sind. Ein genauer Blick hinter die Kulissen ist
schwierig, die „Gottesdiener“ sind zu strengstem
Stillschweigen über ihre Mitgliedschaft sowie über
die Vorgänge innerhalb des Opus verpﬂichtet. Inzwischen gibt es diverse Aussteiger, die jedoch allesamt die Angst eint, über das Erlebte öffentlich
zu sprechen. Mit Unterstützung einer Aussteigerin
versucht die Autorin, mehr in Erfahrung zu bringen.
Das Feature: Opus Dei – die heilige Maﬁa. Macht
und Einﬂuss des Gotteswerks in Spanien, Sonntag,
31. März, 11.05 Uhr, NDR Info.
EZ/kiz

TVTIPPS
In den Dörfern der Kinder
Es gibt viele Gründe, warum Kinder in ein SOSKinderdorf kommen: ihre Eltern sind überfordert,
haben Alkoholprobleme, sind von Krankheiten so
gebeutelt, dass sie sich nicht verlässlich um ihre
Kinder kümmern können. Was bedeutet das Aufwachsen im SOS-Kinderdorf? Die vielen SOS-Kinderdörfer versuchen, Kindern in schwierigen Lebenssituationen ein neues Zuhause mit einer
familiennahen Betreuungsform zu geben. Ehemalige Kinderdorf-Kinder erzählen in dem Film von
Otmar Schrott ihre berührenden und oft unglaublichen Lebensgeschichten. Der Verlust der eigenen Familie war für sie ein einschneidendes Ereignis. Was wäre gewesen, wenn es das Kinderdorf und die neuen Mütter und Väter nicht gegeben hätte?
Dokumentation: SOS-Kinderdorf – Lebensgeschichten, Mittwoch, 3. April, 11.15 Uhr, 3sat. EZ/kiz

292 Stufen führt der Weg aufwärts. Vadim Dukart
geht ihn gemächlich, ohne Eile, er kennt jede Stufe
hier, der Turm der Hauptkirche St. Katharinen in
Hamburg ist ein Teil von seinem Arbeitsplatz. Der
gebürtige Russe ist seit 20 Jahren Küster der Hamburger Hauptkirche gleich gegenüber der Speicherstadt und der Hafencity. Deren goldene Krone
auf ihrem Turm sei aus dem Schatz Klaus Störtebekers gemacht, so will es zumindest die Legende
wissen. Steht er erst einmal oben, liegt Vadim Dukart ganz Hamburg zu Füßen. Für ihn geht der Blick
aber erst einmal zur Hauptkirche St. Jacobi. Dort
nämlich arbeitet sein Sohn als Küster: „Schuster
bleibt Schuster, Küster bleibt Küster“, fasst er
knapp die Familienchronik zusammen. Die Hamburger Chronik indes lässt sich vom Katharinenturm bestens ausmachen. St. Katharinen ist Zeitzeugin von bald 800 Jahren Stadtentwicklung.
Dokumentation: Die nordstory – über den Dächern von Hamburg, Freitag, 5. April, 20.15 Uhr,
NDR.
EZ/kiz

Schwiegersöhnen will einer ein
Start-up in Israel aufbauen, ein
anderer als Anwalt in Algerien
durchstarten, der dritte bei einer
Investmentbank in China anfangen und der vierte in Indien eine
Bollywood-Karriere machen.

Aus für die Pläne
für den Ruhestand
Alle vier Töchter planen mit Männern und Kindern auszuwandern,
Claudes Ehefrau beginnt mit fanatischem Nordic Walking und

RADIO-TIPPS

Sonnabend, 30. März
11.30 Bibel-TV, Gemeindeleben.
Lieben – mit ganzer Seele.
23.35 ARD, Das Wort zum Sonntag spricht Christian Rommert,
Bochum.

Sonnabend, 30. März
10.55 SR 2 KulturRadio, LebensZeichen. Von Marliese Klees, katholische Kirche.
20.00 ERF Plus, Spezial. Gottes
Einladung: „Meet Me at the Table!“ Gordon MacDonald. Eine Ansprache vom Dünenhof-Festival
2018 in Cuxhaven.

Montag, 1. April
11.05 HR, Was mir Fasten und
Wandern bringt. Mit katholischem Glauben hat es kaum
noch zu tun, viel mehr mit gesundheitsbewusster Lebensweise: Fasten.
19.40 arte, Re: Auf den Spuren
der Täter. 25 Jahre nach dem
Völkermord in Ruanda.

Foto: epd-bild/Norbert Neetz

Monsieur Claudes charmante Töchter Isabelle (Frédérique Bel), Laure (Élodie Fontan), Ségolène (Émilie Caen)
und Odile (Julia Piaton, v.l.) wollen ihr Glück im Ausland versuchen.
Foto: Neue Visionen Filmverleih

TV-TIPPS

Sonntag, 31. März
9.30 ZDF, Katholischer Gottesdienst „Laetare – freue dich!“
aus St. Georg in Bensheim.
15.00 HR, Katholischer Festgottesdienst. Zur Amtseinführung
von Bischof Michael Gerber. Live
aus dem Dom zu Fulda.
17.30 ARD, Echtes Leben: Meine
Zukunft ohne die Kohle.

In den Türmen der Küster

Die Türme der evangelischen Hamburger Hauptkirchen St. Jacobi (l.) und St. Katharinen.
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Dienstag, 2. April
13.20 3sat, Klima macht Geschichte. Das Leben auf der Erde
ist ein Spielball des Klimas. Der
Film führt auf eine Zeitreise von
der Eiszeit bis ins 21. Jahrhundert. Teil 2 im Anschluss.
20.15 arte, Der KGB. Dokumentationsreihe.
22.15 ZDF, 37°. Rente unter Palmen. Thailand und die Suche
nach dem Glück
22.35 ORF 2, kreuz und quer. Bis
dass der Tod euch scheidet – die
Mönche von St. Peter.

Sonntag, 31. März
6.30 NDR Info, Die Reportage.
Ein bunter Fleck im Herzen der
Stadt. Das neue integrative
„Hartwig-Hesse-Quartier“ in
Hamburg.
7.05 DLF Kultur, FeierTag. Und
heute noch ein Apfelbäumchen
pﬂanzen. Von der Liebe zur
Schöpfung in Zeiten des Klimawandels. Von Pfarrerin Annette
Bassler, evangelische Kirche.
8.05 Bayern 2, Katholische Welt.
Tattoos. Was erzählen bemalte
Körper über die Seele?
8.30 Bayern 2, Evangelische Perspektiven. Inklusionsermüdungen? Zehn Jahre UN-Behindertenkonvention in Deutschland.
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen.
Religiöses Wort. Hoffnung worauf? Jenseitsverlust der Gesellschaft. Von Patrick Becker,
katholische Kirche.
8.40 NDR Kultur, Glaubenssachen. Zwischen Anstand und
Aufstand. Radikale Aspekte des
Christentums.
11.30 hr2-kultur, Camino – Religionen auf dem Weg. Pilger und
Wegbegleiter – der neue Bischof
von Fulda Michael Gerber im Gespräch.
12.05 SWR2, Glauben. Kein stilles

bringt auch noch einen afghanischen Flüchtling aus der Kirche
mit, den ihr der überdrehte Priester aufgeschwatzt hat. Dabei wollte Claude doch eigentlich seinen
Ruhestand dafür nutzen, die Biograﬁe eines unbekannten Dichters zu schreiben.
Wie auch im ersten Teil bekommt Claude sein afrikanisches
Pendant an die Seite gestellt: den
konservativen Madeleine Koffi
(Salimata Kamate). Zusammen
erleben sie die Geburt ihres ersten
gemeinsamen Enkels – doch Koffi
muss in Frankreich noch ganz andere Anfechtungen ertragen als

Monsieur Claude mit seinem
schwarzen Enkelsohn.
Der zweite Teil der Komödie
kommt ähnlich temporeich, unverschämt und amüsant daher
wie sein Vorgänger – ein Potpourri aus Slapstick, vorhersehbaren
Plots und dem Spiel auf der Klaviatur des fröhlich-politisch Unkorrekten. Und vielleicht kann sich
der Zuschauer dann doch noch
überraschen lassen von den Töchtern des Monsieur Claude.

Kämmerlein. Warum die Kirchen
auf einen öffentlichen Glauben
pochen.
14.05 SWR2, Feature am Sonntag. Der Zusammenstoß. Requiem für John Braasch.
19.05 NDR Kultur, Gedanken zur
Zeit. Kunst aus Kolonien: Restituieren oder nicht? Deutsche Museen und die Provenienz ihrer
Werke.

Sonntag, 31. März
6.10 DLF, Georg Wilhelm Dietrich
Saxer: Präludium für Orgel B-Dur;
Antonio Caldara: „Missa Laetare“.
8.05 NDR Kultur, Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonate für Orgel
c-Moll op. 65 Nr. 2; Johann Sebastian Bach: „Jesu, meine Freude“, Motette BWV 227.
22.05 BR-Klassik, Pierre de la
Rue: „Missa Ista est speciosa“;
Hugo Wolf: Sechs geistliche Lieder.

Montag, 1. April
15.00 ERF Plus, Lesezeichen.
Friedrich Hänssler – ein Leben
für das Evangelium (1/4). Von
Freude, Leid und Wundern – die
Verlegerbiograﬁe zum 100. Jubiläum des Hänssler-Verlags.
21.03 Bayern 2, Theo.Logik. Über
Gott und die Welt. Sieben Wochen ohne Lügen.
Mittwoch, 3. April
15.05 SWR2, Leben. Kulturkampf
im Klassenzimmer. Eine Lehrerin
und ihre provokanten Thesen
über muslimische Schüler.
20.00 ERF Plus, Glaube + Denken. Christliches Menschenbild
und Digitalisierung: Volker Jung
über die Chancen und Risiken.
KIRCHENMUSIK
Sonnabend, 30. März
19.05 NDR Kultur, Jacobus Gallus: Johannes-Passion; Johann
Sebastian Bach: „Zerﬂieße, mein
Herze“ aus Johannes-Passion,
BWV 245; Christoph Demantius:
Passion nach dem Evangelisten
Johannes; Dietrich Buxtehude:
Passacaglia für Orgel d-Moll;
BuxWV 161.

„Monsieur Claude 2“: Komödie
Frankreich 2019, 98 Minuten, ab 4.
April im Kino.

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 31. März
10.00 MDR Kultur, Übertragung
aus der Lutherkirche Radebeul
(evangelisch).
10.00 WDR 5/NDR Info, Übertragung aus St. Johann Baptist in
Nideggen (katholisch).
10.05 SR 2 KulturRadio, Übertragung aus St. Eligius in Saarbrücken (katholisch).
REGELMÄSSIGE ANDACHTEN
5.56 NDR Info, Andacht täglich
6.08 MDR Kultur, Wort zum Tage
6.20 NDR 1 Radio MV, Andacht
6.23 DLF Kultur, Wort zum Tage
6.35 DLF, Morgenandacht
7.50 NDR kultur, Andacht
9.45 NDR 90,3, „Kirchenleute
heute“
9.50 NDR 1 Niedersachsen,
Morgenandacht „Zwischentöne“
14.15 NDR 1 Niedersachsen,
„Dat kannst mi glööven“
18.15 NDR 2, Moment mal, sonnabends und sonntags 9.15
19.04 Welle Nord, „Gesegneten
Abend“, Sonnabend 18.04, Sonntag, 7.30 „Gesegneten Sonntag“
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Nach dem Abi an die Orgel

„V“ wie „Volk“

Die Kirchengemeinde Bad Segeberg hat drei
außergewöhnliche Stellen für Bufdis
13

„Sympathisant vom lieben Gott“
Heinz Rudolf Kunze spricht vor seinem
Kirchenkonzert in Heide über den Glauben 14

Goldener Glanz der Heiligen
Ikonen-Malerin Barbara Teubner stellt ihre
Werke in Henstedt-Ulzburg aus
16

MELDUNG
Fundraisung-Preis für Kücknitz
Lübeck. Die Kirchengemeinde Kücknitz hat mit ihrer
Kampagne „Alles klar?!“ den mit 500 Euro dotierten
Fundraising-Preis der Nordkirche gewonnen. Sie
erhielt den ersten Preis der Kategorie „Kommunikation“, teilte der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mit.
Unter anderem wirbt die Gemeinde durch Konzerte
und Versteigerungsaktionen offensiv um Gelder. Innerhalb weniger Monate sind bereits 22 000 Euro
zusammen gekommen. Die Gemeinde plant die Umgestaltung und Renovierung ihrer St.-JohannesKirche für 1, 3 Millionen Euro.
cv

OP PLATT
Metropolitaner-Pries
Von Thorsten Börnsen
Mit Platt en Blomenpott winnen,
un denn noch mit’n Ünnernehmen för jung Lüüd? Dor harrn se
di noch vör en poor Johr en Vagel
för wiest. Man de Tieden ännert
sik. Mit uns Musikwettstriet
„Plattbeats“ för junge Muskanten sünd wi nu in en
grode Aktschoon vermengeleert. Wieldat wi över
de Regionen un över Lännergrenzen weg togang
sünd, wüllt se op Plakaten un in’t Internet Reklaam
mit uns Wettbewarv maken. Antreden is düt Ünnernehmen, dat Gemeenschapsgeföhl in Hamborg
un ümto op de Been to hölpen. Un doröver sünd
de Organisatoren denn op uns Musikprojekt kamen. Un dat dücht mi en heel schönet Teken. Denn
Platt höört jo överall hen na Noorddüütschland un
höllt nich mit eens dor op, wo dien Dörp to Enn is.
Ok, wenn dat överraschen vele Lüüd jümmers noch
glöven doot. Un so maakt se denn nu mit en junget
plattdüütsch Projekt Warbung för en Aktschoon,
de de Lüüd verbinnen schall. Wat sik de Tieden
doch ännert hebbt!

Für Themen und Anregungen erreichen

An der Neulandhalle soll Geschichte mit 30 Buchstaben erklärt werden
Das Gelände rund um die Neulandhalle in Dithmarschen galt
als Vorzeigeprojekt der Nationalsozialisten. Jahrzehnte später
kam der Ort in die Hände des Kirchenkreises. Nun plant dieser
eine Ausstellung, die auf dem Gelände das Unvorstellbare in großen Lettern beschreibt.
Von Nadine Heggen
Friedrichskoog. Eine Ausstellung
mit 30 mannshohen Buchstaben
aus Stahl soll ab Mai auf dem Außengelände der Neulandhalle in
Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen über den nationalsozialistischen Hintergrund des Ortes informieren. „Wir wollen ein
selbsterklärendes Lernangebot
schaffen, das Besucher unabhängig von der Öffnung der Neulandhalle nutzen können“, erklärte
Professor Uwe Danker von der
Europa-Universität Flensburg in
Friedrichskoog.
Der damalige „Adolf-HitlerKoog“ an der Nordseeküste sollte
ein Vorzeigeprojekt des Nationalsozialismus werden. Die „Neulandhalle“ war 1935 als Gemeinschaftshaus für angesiedelte Landwirte und nationalsozialistische
Schulungen gebaut worden. „Die
Nationalsozialisten karrten Journalisten mit Bussen zum Koog, um
ihnen ihre idealtypische ‚Volksgemeinschaft im Kleinen‘ zu zeigen“,
sagte Danker.
Das Gebäude selbst wurde im
Kern nicht verändert und soll lediglich für Führungen geöffnet
werden. Im Mittelpunkt der jederzeit zugänglichen Außen-Ausstellung werden besonders das Lebensraumkonzept der Nationalsozialisten und die von ihnen propagierte Volksgemeinschaft stehen.
Zu diesem Zweck wird jeder Buchstabe mit einem kurzen Text und
ein paar Fotos versehen. Ein liegendes „S“ wird zur Einführung in
die Ausstellung dienen. Auf dem
Gelände verteilt folgen 29 weitere
Buchstaben, die unter anderem
die Wörter „Leben“, „Gemeinschaft“, „Volk“ und „Raum“ bilden
und für Besucher der Halle schon
von Weitem sichtbar sein werden.

Einst Vorzeige-Objekt der Nationalsozialisten, dann Heimat der Kirchenjugend, zukünftig: Lernort. Die örtliche
Volkshochschule will dann auch Führungen durch die Neulandhalle anbieten.
Foto: Nadine Heggen

Dabei sollen immer Vorderund Rückseite der großen Buchstaben zu einem Aspekt informieren,
sodass die Ausstellung insgesamt
aus 60 Teilen besteht. „Inzwischen
träume ich von Buchstaben, denn
ein ‚M‘ lässt sich ganz anders gestalten als etwa ein ‚H‘. Für unser
Team ist die Ausstellung eine Herausforderung“, erklärte Danker.

Übernachtungsstätte
für Jugendliche
So werden etwa die Vorderseiten
der Buchstaben, die das Wort
„Volk“ bilden, die Verheißungen
der Nationalsozialisten darstellen.
Diese versprachen Integrationsangebote für die arischen Bauern
aus Dithmarschen, die sie in der
Gemeinschaft haben wollten. Auf
der Rückseite wird die Kehrseite,
nämlich die gewalttätige und
mörderische Ausgrenzung derer

thematisiert, die nicht Teil der
NS-Gemeinschaft sein durften,
wie Juden, politisch Andersdenkende und Menschen mit Behinderungen.
Eine Stunde sollen die Besucher ungefähr brauchen, um die
Ausstellung zu erfassen, pro Buchstabe veranschlagt Danker eine
Minute. Kurze Überschriften und
Texte sollen Themen wie Landgewinnung an der Westküste, die
Geschichte des ehemaligen AdolfHitler-Koogs und die Nutzung der
Neulandhalle durch die Kirche in
den 1970er- und 1980er-Jahren auf
den Punkt bringen.
Mit den Einheimischen, die
rund um die Neulandhalle wohnen, sind Danker und der Kirchenkreis seit vielen Jahren im
Gespräch. „Wir haben ihnen erklärt, dass wir hier kein Heimatmuseum einrichten, aber auch
niemanden denunzieren“, sagte
Danker. Der Dithmarscher Propst
Andreas Crystall bezeichnete die

Sie die Redaktion unter 0431 / 55 77 92 44
und redaktion.sh@evangelische-zeitung.de
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Ausstellung als wichtigen Ort
„jenseits der eigenen vier Wände“,
an dem die Kooger ihre Geschichte aufarbeiten können. Zur Vertiefung des Themas bietet die
Volkshochschule Führungen
durch die Neulandhalle an.
Die Neulandhalle wurde 1971
von den Dithmarscher Propsteien
erworben und als Übernachtungsstätte für die Jugendarbeit genutzt.
Aufgrund eines hohen ﬁnanziellen Deﬁzits wurde Anfang 2012
beschlossen, die Jugendfreizeitstätte zu schließen. 2017 unterzeichneten die Nordkirche und das Land
Schleswig-Holstein eine Vereinbarung zur Finanzierung eines historischen Lernortes. Die Kosten für
den Umbau belaufen sich auf 1,5
Millionen Euro. Bischof Gothart
Magaard und Landtagspräsident
Klaus Schlie (CDU) werden das
Gebäude nach nach zweijähriger
Renovierungs- und Konzeptionszeit als „historischen Lernort“ am
8. Mai wiedereröffnen.

Alles ist sparsam beleuchtet
Der Kirchenkreis Plön-Segeberg bietet Stromspar-Checks für Einkommensschwache

Evangelische Bücherstube Kiel

Buchtipp
Peter Bubmann,
Alexander Deeg (Hg.)
Der Sonntagsgottesdienst
Ein Gang durch die Liturgie

29,00 EUR
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Bestellung unter:
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Von Thorge Rühmann
Preetz. Vor zehn Jahren wurden
EU-weit Herstellung und Verkauf
von Glühbirnen verboten. Doch
noch immer entdecken Berater
des Stromspar-Checks die intensiven Energieverbraucher in
Haushalten. Die deutschlandweite Initiative der „Checks“ stammt
vom Caritasverband und dem
Bundesverband der Energie- und
Klimaschutzagenturen. Seit anderthalb Jahren wird das Projekt
auch im Kirchenkreis Plön-Segeberg angeboten.
Der Stromspar-Check ist ein
wichtiges Präventionsprogramm
gegen Energiearmut. Viele Menschen können hohe Stromrechnungen und vor allem Nachschlagszahlungen nicht bezahlen.
Hier ist Petra Rink von der Diako-

nie im Kirchenkreis zuständig
Daneben gehe es aber auch
für das Projekt. „Zielsetum Bildung – und die
zung ist es, kostenlos
Aufwertung von
Haushalte zu beralangzeitarbeitsloten, wie Energie
sen Menschen, so
und Wasser eingeRink: „Wir bespart werden könschäftigen in Konen.“ Zielgruppe
operation mit
seien Haushalte
dem Jobcenter
im Kirchenkreisvier sogenannte
Gebiet, die auf staatEin-Euro-Jobber, die
liche Unterstützung
sehr motiviert sind.“
wie etwa GrundsicheSie erhalten vor ihrem
rung oder Wohngeld anEinsatz eine zweiwöchigewiesen sind. Mit dem
ge Schulung und könAustausch alter Glühbirnen das dort erworbene
nen durch stromsparende
Wissen, wie Klimaschutz
LEDs und anderen Kostenund Energiesparen sich in
faktoren soll deren monatder Praxis anwenden lässt,
liche Ausgaben reduziert
weitergeben. „Das wertet
und so das Budget ent- LED statt Glühbirne diese Menschen auf“,
lastet werden.
spart Geld. Foto: pixabay betont Rink

Im Durchschnitt würden zwölf
Leuchtmittel pro Wohnung ausgetauscht, heißt es auf der Internetseite des Kirchenkreises. Durch
den geringeren Verbrauch der
neuen, kostenlos installierten
LEDs, schaltbare Steckdosenleisten oder wassersparende Duschköpfe könnte ein Haushalt rund
150 Euro pro Jahr einsparen.
Haushalte mit geringem Einkommen erhalten neben Soforthilfen eine Beratung. Das sind
konkrete Tipps, etwa zum Heizen, Lüften oder Warmwasserverbrauch. Nach einer Bestandsaufnahme wird ein individueller
Plan für einen sparsamen Energieverbrauch erstellt.
Infos ﬁnden sich hier: www.caritas.
de/glossare/stromspar-check.
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„Kann Kirche Kultur?“
Bei einer Fachtagung fragen Touristiker und Kirchenleute, wie sie ihr Potenzial gemeinsames ausschöpfen können
Kirche gilt zwar als wichtiger Kulturträger. Doch es hapert bei der Zusammenarbeit, beklagt die Tourismuswirtschaft. Mit einem jährlichen
Fachkongress „Kirche und Tourismus
im Norden“ versucht NordkirchenTourismusexperte Ulrich Schmidt,
beide Seiten zusammenzubringen.
Der nunmehr zehnte Fachkongress in
Travemünde stand unter der provokanten Frage „Kann Kirche Kultur?“.

werden, sondern ich will einfach nur
Entspannung. Da war es sehr interessant, von versteckten Erwartungen zu
hören, die wir noch nicht so im Blick
hatten, zum Beispiel geführte spirituelle Wanderungen.“
Doch auch gute Ideen in den Kirchengemeinden verpuffen leicht, so
Ulrich Schmidt, wenn die Abstimmung mit den Touristikern vor Ort
nicht klappt. „Die wollen schon im
Herbst wissen, was die Kirche im
nächsten Sommer anbietet.“ Hier gelte es, langfristiger zu planen. Klar seien die Kräfte begrenzt. Doch die Kirchengemeinderäte und Mitarbeiter
müssten sich bei der Prioritätensetzung fragen, ob nicht auch Urlauber, die kommen und gehen, als Gemeindeglieder auf Zeit wert seien,
dass ihnen mehr Kraft und Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Von Tilman Baier
Travemünde. „Ich hoffe, ich habe mit
dieser Tagung ein paar Leute aufgeweckt“, meint Ulrich Schmidt, Tourismusexperte der Nordkirche, nach der
jüngsten Fachtagung „Kirche und
Tourismus“ in Travemünde. Denn in
Schleswig-Holstein und MecklenburgVorpommern, neben Bayern die führenden deutschen Urlaubsländer,
würden Tourismuswirtschaft und Kirchengemeinden noch zu oft nebeneinanderher arbeiten.
Dass insbesondere der Kulturtourismus geradezu nach einer intensiven Zusammenarbeit schreit, das sollte und konnte diese zehnte Fachtagung herausstellen. Denn Kulturtouristen, die sich für Caspar David Friedrich interessieren, seien fast deckungsgleich mit denen, die die Kirchen besuchen und nach kirchlichen Angeboten wie Kirchenmusik oder Vorträgen fragen, so Schmidt.
Dass unter den Tagungsteilnehmern 80 Prozent aus der Kirche und
nur 20 Prozent aus der Tourismuswirtschaft kamen, findet Ulrich
Schmidt in Ordnung. Denn die Touristiker „können im Schlaf herunterbeten, was Urlauber wollen“. Hier
aber seien Kirchengemeinden oft unsicher. Darum war zum Beispiel Piri-

Kulturelle Attraktionen
religiös bespielbar
Doch selbst dort, wo für die kirchliche Urlauberarbeit extra Stellenanteile eingerichtet wurden, ist es nicht
immer leicht, die Möglichkeiten auch
auszuschöpfen. So habe die Kirchenregion um Boltenhagen zwar dafür
eine halbe Stelle zur Verfügung bekommen und auch „eine tolle Touristikerin, die selbstständig Projekte und
Kozepte entwirft“, erzählt Pastorin
Kittel. Doch weil diese keine spezielle
kirchliche Ausbildung habe, könne
sie höchstes als Sekretärin angestellt
und bezahlt werden, was diese dankend ablehne. „Das Zugangstor für
solche Stellen ist einfach zu eng“, beklagt sie und bezweifelt, ob sich ein

Die Kirche der Gemeinde Mustin liegt im Naturpark Lauenburgische Seen an der Grenze zu Mecklenburg und damit in
einer wichtigen Urlaubergegend Schleswig-Holsteins. Auch solche kleinen Kirchen haben großes Potential.
Foto: Tilman Baier

sich auf dem richtigen Weg sieht. Er
habe die Erfahrung gemacht, dass
vieles möglich ist, wenn eine gemeinsame Vertrauensbasis wachsen konnte, auch im Finanziellen. So würde
die Stadt vollständig die Kosten übernehmen für einen Pilgerweg, der
zum 800-jährigen Stadtjubiläum angelegt wird. Und stolz verweist Borchert darauf, dass einer seiner Amtsvorgänger, Pastor Niemann, im Jahr
1881 zu den Initiatoren des Badetourismus an der Ostsee gehörte und
Begründer der Urlauberseelsorge in
Deutschland war.
Zu den Impulsgebern auf der Tagung, deren Material im Internetauftritt der Nordkirche auf www.nordkirche.de abrufbar ist, gehörten Kirchenleute, praktizierende Touristiker
und Wissenschaftler. So beschrieb
Propst Dirk Süssenbach die Situation
im Kirchenkreis Ostholstein. Bettina
Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig Holstein, ermunterte dazu, angesichts von zwei
Millionen Urlaubern, die pro Jahr
offene Kirchen besuchen, die kirchlichen Angebote besser in das touristische Marketing einzubinden. Auch
der Schleswiger Bischof Gothart Magaard plädierte dafür, Kirchen stärker
für das touristische Marketing zu nut-

Gemeinsam
für Tourismus:
Christian Antz,
Minister Bernd
Buchholz,
Catrin Homp,
Tourismusverband SH,
Ulrich Schmidt,
Bischof Gothart
Magaard und
Kersten Koepcke
(v.l.).
Foto: Nordkriche/Inke
Raabe

na Kittel, Pastorin im Ostseebad Boltenhagen, zur Tagung gekommen.
Für sie war es wichtig zu hören, was
Touristen wirklich erwarten. „Unsere
Erfahrungen sind, dass viele, die bei
uns Urlaub machen, meinen: Ich will
nicht auch noch von Kirche bespaßt

Gemeindepädagoge ﬁndet, der auf
einer halben Stelle mit Touristen dort
arbeiten will.
Pastor Matthias Borchert aus Kühlungsborn, dem größten Osteebad
Mecklenburg-Vorpommerns, geht
„gestärkt aus dieser Tagung“, weil er

zen. Religion und Kultur hätten ebenso wie der Tourismus das Ziel, den
Alltag zu unterbrechen. Dabei seien
sie vor allem deswegen „kulturelle Attraktionen, weil sie bis heute auch
religiös bespielt werden und dadurch
eine Lebendigkeit ausstrahlen“.

Raus wagen aus
den eigenen Mauern
Dieses spezielle Proﬁl würde zunehmend auch von Gästen für eine längere Zeitspanne genutzt, um einen Urlaub im Kloster zu verbringen,
betonte die Berliner Kulturmanagerin Lara Buschmann. Dafür sei es unabdingbar, sich auf eigene Stärken
und Möglichkeiten zu besinnen und
zielgruppenorientierte Angebote zu
entwickeln. Doch Kirche sollte sich
auch aus den eigenen Mauern herauswagen. Besonders im ländlichen
Raum, so die Kulturwissenschaftlerin
Katja Drews aus Südostniedersachsen,
würden Angebote an „dritten Orten“
von Gästen gern angenommen.
Generell steigt das Interesse an
kulturtouristischen Angeboten mit
dem Lebensalter an – und generell .
haben sich eher Frauen zu ihrem In-

teresse an kulturellen Angeboten bekannt als Männer, resümierte Sonja
Göttel von der Fachhochschule Westküste in Heide. Sie machte Mut, mit
anderen Veranstaltern gemeinsam
Konzepte zu entwickeln, da hier oft
unterschiedliche Ideen und Ansätze
kombiniert werden könnten.
Bernd Buchholz, Minister für
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein, lud die Kirche dazu ein, die Ausweitung der klassischen Tourismussaison auf das ganze Jahr als Chance
für ihre wetterunabhängigen Veranstaltungen zu sehen. Allerdings traf er
auf heftigen Widerspruch, als er fragte: „Warum kann man beispielsweise
Seelsorge nicht buchen? Immer mehr
Menschen kümmern sich in ihrem
Urlaub auch um spirituelle Fragen,
und in diesem Segment hat die Kirche ja eine Kernkompetenz, die sie
ausbauen könnte.“
Ja, Kirche kann Kultur. Sie muss es
nur besser kommunizieren. „Ich wünsche mir, dass kirchliche Institutionen
irgendwann engagierte und ernst genommene Partner der Touristiker
sind“, betonte Ulrich Schmidt zum
Schluss der Tagung. Und fügte hinzu:
„Ich bin optimistisch, dass wir auf einem guten Weg dahin sind.“
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MYSTIKER – der innere Weg zu Gott
Neuer Glaubenskurs der Evangelischen Zeitung und Mecklenburgischen & Pommerschen Kirchenzeitung
Der neue Glaubenskurs

ab 21. April 2019 in jeder Ausgabe Ihrer Evangelischen Zeitung
und Mecklenburgischen & Pommerschen Kirchenzeitung
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