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Neue Debatte über Sterbehilfe
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 
Februar 2020 haben Menschen das Recht auf ein selbstbe-
stimmtes Sterben. In der Folge muss der assistierte Suizid 
rechtlich neu geregelt werden. An der Diskussion darüber 
beteiligen sich auch die Kirchen in Niedersachsen.

http://www.landeskirche-braunschweig.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
ethische Entscheidungen zu treffen, ist oft nicht leicht. Insbesondere dann, 

wenn sie an die Grenzen von Leben und Tod führen. Der assistierte Suizid ist 
solch ein Grenzthema, das uns wieder stärker beschäftigt, seitdem das Bun-
desverfassungsgericht vor zwei Jahren zu dem Urteil gekommen ist, dass 
jeder Mensch das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben habe. Unabhän-
gig von der Frage, ob er sterbenskrank ist. Denn für das Gericht bildet die 
Autonomie des Einzelnen die Grundlage der Menschenwürde. In der Tradi-
tion der Aufklärung macht es die freie Vernunft zum Dreh- und Angelpunkt 
des Menschenbildes.

Das christliche Menschenbild beruht demgegenüber auf der Überzeu-
gung, dass der Mensch in die Gemeinschaft mit Gott zurückgebunden ist und 
gerade daraus seine besondere Würde zieht. Als Ebenbild Gottes verdankt 
er sein Leben nicht sich selbst; er ist nicht Besitzer seines Lebens mit einem 
uneingeschränkten Verfügungsrecht, sondern er ist rechenschaftspflichtig 
gegenüber einem Höheren. Deswegen sind Christen skeptisch gegenüber 
der aktiven Sterbehilfe; erst recht, wenn sie geschäftsmäßig betrieben wird.

Die Sorge ist groß, dass das Leben Erwägungen unterworfen wird, die das 
Leben unterlaufen und die Würde des Menschen beschädigen. So machen 
sich die niedersächsischen Kirchen in einer ökumenischen Erklärung zu 
Anwälten des Lebens. Wohl wissend, dass nicht jede Grenzsituation eindeu-
tig geregelt werden kann. Lesen Sie mehr zu dem Thema in dieser Ausgabe 
der „Evangelischen Perspektiven“.

Auch der Krieg konfrontiert uns mit ethischen Grenzentscheidungen. In 
wie weit darf oder muss sogar militärische Gewalt angewendet werden, um 
zivile Konfliktlösungen zu ermöglichen, die Waffen zum Schweigen zu brin-
gen und Frieden zu schaffen? Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 
stellt diese Frage mit neuer Wucht und Dringlichkeit. Auch an die evange-
lische Friedensethik. Im Interview sprechen wir darüber mit Militärdekan 
Michael Rohde, der Soldatinnen und Soldaten – auch in Auslandseinsätzen 
– seelsorgerlich begleitet.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Michael Strauß

mailto:presse%40lk-bs.de?subject=
http://www.landeskirche-braunschweig.de
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Prachtvolle
Bilderhandschrift
Zu ihrem 450-jährigen Bestehen hat 
die Herzog August Bibliothek in Wol-
fenbüttel erstmals wieder seit 2015 
das Evangeliar Heinrichs des Löwen 
und Mathildes von England gezeigt. 
Das bei seinem Kauf 1983 mit 32,5 Mil-
lionen Mark teuerste Buch der Welt gilt 
als eine der prachtvollsten Bilderhand-
schriften des Mittelalters. Es wurde in 
den 1180er Jahren von Herzog Hein-
rich dem Löwen (um 1130-1195) für 
die Braunschweiger Stiftskirche St. 
Blasius in Auftrag gegeben. 1983 wurde 
es in London für rund 17 Millionen Euro 
ersteigert.
Die im Jahr 1572 gegründete Herzog 
August Bibliothek galt Jahrzehnte 
lang als die größte Bibliothek nördlich 
der Alpen und wurde als achtes Welt-
wunder bezeichnet. Ihre Bestände 
umfassen insgesamt etwa eine Million 
Medieneinheiten, darunter rund 11.800 
Handschriften und mehr als 400.000 
alte Drucke. 
Die Bibliothek beherbergt nach eige-
nen Angaben auch die größte Samm-
lung von Luther-Drucken weltweit. Von 
1691 bis 1716 nahm der Universalge-
lehrte Gotthold Wilhelm Leibniz (1646-
1716) nebenberuflich das Amt des Bib-
liothekars an. Auch Gotthold Ephraim 
Lessing (1729-1781) wirkte von 1770 
bis zu seinem Tod als Bibliothekar in 
Wolfenbüttel.    | epd
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Schutz vor sexualisierter Gewalt

Die braunschweigische Landessynode hat am Freitag, 
6. Mai, ein Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
beschlossen. Es soll dazu beitragen, dass insbesondere 
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in der Kirche 
noch besser davor geschützt werden, Opfer von sexuellem 

Missbrauch zu werden. Außerdem regelt es das Vorge-
hen, wenn Fälle sexualisierter Gewalt auftreten und wie 
Opfern geholfen werden kann. Landesbischof Dr. Chris-
toph Meyns, der auch Sprecher des EKD-Beauftragtenra-
tes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt ist, betonte vor 
der Landessynode: „Jeder Fall ist ein Fall zu viel.“
Deswegen, so die Vorsitzende des Rechtsausschusses, 
Kathrin Klooth (Wolfenbüttel), regele das Gesetz unter 
anderem die enge Zusammenarbeit mit den Strafverfol-
gungsbehörden. Keine Tat dürfe verschleiert und kein 
Täter dürfe geschützt werden.
Der Landesbischof wies darauf hin, dass es bundesweit 
in der evangelischen Kirche 942 Fälle gebe, die von den 
Anerkennungskommissionen der Landeskirchen bear-
beitet worden seien. Zwei Drittel davon beträfen ehe-
malige Heimkinder aus den 1950er bis 1970er Jahren. In 
Niedersachsen sei bisher über 139 Anträge entschieden 
worden; davon 127 aus dem Bereich der Landeskirche 
Hannovers, 5 aus dem Bereich der Kirche in Oldenburg 
und 7 aus dem Bereich der Landeskirche Braunschweig.
Davon bezögen sich 121 Anträge auf ehemalige Heim-
kinder (Hannover: 115, Oldenburg: 2, Braunschweig: 4). 
18 Anträge beträfen den Bereich der Kirchengemeinden 
(Hannover: 14, Oldenburg: 1, Braunschweig: 3). Als Täter 
seien 6 Pfarrer, 2 Pfarrverwalter, 2 Jugenddiakone, 2 Kir-
chenmusiker, 1 Küster, 1 Kirchenvorsteher und 1 ehren-
amtlicher Jugendgruppenleiter identifiziert worden.
Der Landesbischof betonte, er erwarte, dass die Lei-
tungsorgane, Führungskräfte und Mitarbeitenden in 
der Kirche ihrer Verantwortung mit Blick auf das Thema 
gerecht werden. Es sei wichtig, dass alle in eine Haltung 
hineinfinden, die „Machtausübung, Machtmissbrauch 
und sexualisierte Gewalt nicht tabuisiert“.
Oberlandeskirchenrat Prof. Dr. Christoph Goos, Leiter 
der Rechtsabteilung, erläuterte, dass das Gesetz in der 
Landeskirche Braunschweig eine Richtlinie der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD) umsetze, die der 
Rat der EKD beschlossen hat. Ziel sei eine bundesweit 
einheitliche Regelung. Goos betonte, das Gesetz folge 
dem kirchlichen Auftrag, jedes Leben zu schützen. Der 
Mensch verdanke sich der vorbehaltlosen Anerkennung 
durch Gott, die zur wechselseitigen Anerkennung der 
Menschen untereinander verpflichte.
Pfarrerin Annemarie Pultke (Goslar), Ansprechperson in 
der Landeskirche für Menschen, die von sexualisierter 
Gewalt betroffen sind, erklärte vor der Landessynode, 
sexueller Missbrauch sei stets ein Angriff auf die ganze 
Person. Er richte sich auch gegen das Gottvertrauen und 
den Glauben der Betroffenen. Deswegen müssten Mitar-
beitende in der Kirche sensibel sein, Grenzen zu achten 
und stark, um ausreichend konfliktfähig zu sein.

Bei der Synodentagung: Pfarrerin Annemarie Pultke (oben), 
Oberlandeskirchenrat Prof. Dr. Christoph Goos (Mitte) und 
Landesbischof Dr. Christoph Meyns.
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Zukunftsprozess wird konkret

Die Landeskirche Braunschweig will ihre Arbeit in den 
Kirchengemeinden und Propsteien mit neuen Maßnah-
men verbessern und erneuern. Die Landessynode hat bei 
ihrer Tagung am 7. Mai in Braunschweig die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass in „Erprobungsräumen“ 
Pfarrerinnen und Pfarrer von Beschäftigten aus wei-
teren Berufsgruppen unterstützt werden. Gedacht ist 
unter anderem an Regio- und Gebäudemanager. Außer-
dem sollen exemplarische Projekte gefördert werden, 
die neue Formen von Kirche umsetzen. Wie Oberlan-
deskirchenrat Dr. Jörg Mayer erläuterte, seien dafür ins-
gesamt 3,7 Millionen Euro als Fördersumme vorhanden. 
Außerdem soll es „multiprofessionelle Teams“ geben, die 
aus einer Pfarrstelle und zwei weiteren Professionen im 
Umfang von jeweils mindestens 50 Prozent bestehen. Wie 
Oberlandeskirchenrätin Ulrike Brand-Seiß erläuterte, sei 
das eine Antwort auf schwer zu besetzende Pfarrstellen 
oder Veränderungen im Sozialraum. Die Berufsfelder für 

die zusätzlichen Mitarbeitenden sollen sich aus dem kon-
kreten Bedarf ergeben. Es gehe darum, bestmöglich Kir-
che zu sein. Die Landessynode bestätigte Kriterien, die das 
jeweilige Antragsverfahren und die Mittelvergabe regeln. 
Die Maßnahmen sollen nach zwei Jahren evaluiert werden. 
Sie resultieren aus einem Zukunftsprozess, den die Lan-
deskirche Braunschweig aufgesetzt hat. Wie Landesbi-
schof Dr. Christoph Meyns vor der Landessynode deut-
lich machte, gehe es um fundamentale Fragen danach, 
„welche Art von Kirche wir zukünftig sein wollen, um von 
da ausgehend Prioritäten für den Einsatz haupt-, neben- 
und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
setzen“. Neben „Erprobungsräumen“ und „Multiprofessi-
onellen Teams“ würden außerdem Themen aus den Berei-
chen „Geistliches Leben und Theologie“, „Seelsorgliche 
Kirche und Diakonie“ sowie „Ehrenamt“ beraten. Aus die-
sen Bereichen seien weitere Vorschläge für Maßnahmen 
zu erwarten.

Tagung zur Ökumene

Die Landeskirche 
Braunschweig lädt ein 
zu einer besonderen 
Tagung am Samstag, 
27. August, 9 Uhr, im 
Theologischen Zen-
trum Braunschweig 

sowie einem besonderen Gottesdienst am Sonntag, 28. 
August, 10 Uhr, im Braunschweiger Dom. Im Mittelpunkt ste-
hen die ökumenischen Partnerschaften, welche die Landes-
kirche seit vielen Jahren zu Kirchen in England, Tschechien, 
Namibia, Japan und Indien unterhält.

Die Tagung soll einerseits der Selbstvergewisserung 
derer dienen, die in dieser Arbeit aktiv sind. Sie ist anderer-
seits offen für alle Neugierigen und Interessierten. Sie will 
Perspektiven für die Zukunft erarbeiten und sich aktuellen 

Fragen der Partnerschaftsarbeit stellen. Indem die Partner-
schaften sowie Gruppen ihre Arbeit auf einem kleinen Markt 
der Möglichkeiten präsentieren, wollen sie Erfahrungen tei-
len und weitergeben.

Am Sonntag, 28. August, ist ein Gottesdienst im Braun-
schweiger Dom mit Landesbischof Dr. Christoph Meyns 
sowie Repräsentanten aus den Partnerkirchen geplant. 
Zu den Jubiläumspartnerschaften zählen die „Diocese of 
Blackburn“ in England (25 Jahre), die „Tamil Evangelical 
Lutheran Church“ (TELC) in Indien (50 Jahre) und die „Evan-
gelical Lutheran Church“ in Namibia (25 Jahre).

Wer dabei sein will, sollte sich bis zum 31. Juli 2022 auf der 
Internetpräsenz der Landeskirche Braunschweig anmelden 

www.landeskirche-braunschweig.de/oekumene-
tagung.

Die Landessynode in der Stadthalle Braunschweig. Oberlandeskirchenrätin Ulrike Brand-Seiß.

http://www.landeskirche-braunschweig.de/oekumene-tagung
http://www.landeskirche-braunschweig.de/oekumene-tagung


2 | 2022    | 8

4 | 2015   Evangelische Perspektiven | 8

Fo
to

: A
ge

nt
ur

 H
üb

ne
r

Will junge Talente fördern: Landesposaunenwart Sebastian Harras. 
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Porträt

Posaunenchörler 
durch und durch
Für Sebastian Harras ist seine neue Stelle als Landesposaunenwart im  
Posaunenwerk der Landeskirche Braunschweig ein Traumjob. Der Musiker 
aus dem Badischen ist Nachfolger von Siegfried Markowis und will  
möglichst viele Menschen für das Blechblasen begeistern.

„Die Posaune und ich gehören zusammen“, sagt 
Sebastian Harras beim Fototermin lachend. Folglich 
gelangt das Musikinstrument prominent mit aufs Bild. 
Der Musiker aus dem Badischen durchlebt gerade einige 
Umbrüche in seinem Leben: Mit 34 Jahren hat er im Sep-
tember 2021 als neuer Landesposaunenwart im Posau-
nenwerk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 
Braunschweig angefangen. Im November erblickte sein 
Sohn das Licht der Welt. Und die Umstellung von Süd- 
auf Norddeutschland ist auch nicht ohne.

„Hier im Posaunenwerk haben mich alle freundlich und 
mit offenen Armen empfangen“, freut sich Harras. Lan-
desposaunenwart zu werden, das sei schon lange sein 
Berufswunsch gewesen. Zuvor habe er zwei Jahre beim 
Evangelischen Jugendwerk in Württemberg als Landes-
referent für die Posaunenarbeit gewirkt. „Allerdings war 
das eine befristete Projektstelle“, erläutert Sebastian 
Harras. Weil die Arbeitsangebote in Deutschland recht 
überschaubar seien und das Posaunenwerk in der Lan-
deskirche Braunschweig einen sehr guten Ruf genieße, 
habe er bei der ausgeschriebenen Stelle nicht lange 
überlegen müssen.

Er sei „Posaunenchörler durch und durch“, sagt Har-
ras. Im Posaunenchor in Pfullendorf habe er als Acht-
jähriger angefangen, das Musikinstrument zu erlernen. 

Später folgte auch Einzelunterricht. Auf Lehrgängen der 
Badischen Posaunenarbeit erlebte der junge Musiker 
erstmals auch Ensembles auf hohem Niveau. „Da war 
für mich klar, so will ich auch mal spielen können.“ Das 
erforderte viel Durchhaltevermögen und jahrelanges 
Üben.

Mit 17 Jahren absolvierte der junge Posaunist seine 
D-Ausbildung als Kirchenmusiker. Nach dem Abitur in 
Meersburg am Bodensee ging es zum Zivildienst nach 
Plön bei Kiel. Bei der dort ansässigen Posaunenarbeit 
der Nordkirche genoss er Fortbildungen und Instrumen-
talunterricht. In dieser Zeit übernahm Harras seinen ers-
ten Posaunenchor.

Später absolvierte der 34-Jährige in Mannheim das 
Studium für Schulmusik an Gymnasien. Zudem machte 
er einen Bachelor of Music und einen Master of Music als 
Orchestermusiker auf der Bassposaune. Auch das Kla-
vierspielen war Voraussetzung und Teil des Studiums. 
Was ihn an Posaunenchören so sehr begeistert? „Die 
der Welt zugewandte Geselligkeit und Gemeinschaft, die 
christliche Geborgenheit und die Möglichkeit, junge und 
ältere Menschen für das Blechblasen zu begeistern.“

Gemäß dieser Maxime möchte Sebastian Harras nun 
in der Landeskirche wirken. „Das ist mein Traumjob.“ 
Neben der Förderung junger Talente durch die Veran-
staltungsreihe „Junges Blech“ möchte er künftig bei den 
Fortbildungen einen Schwerpunkt auf eine individuelle 
Förderung am Instrument legen. Bald soll die Posaunen-
werk-Geschäftsstelle auf den Kirchencampus in Wol-
fenbüttel umziehen. Zudem musste der Landesposau-
nentag vorbereitet werden. Und Harras‘ eigene offizielle 
Einführung am 10. Juli steht auch noch an.     | Michael Siano

Was ihn an Posaunenchören 
begeistert: die Geselligkeit und 

Gemeinschaft!
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J
enseits des Verkehrslärms im vielbefahrenen 
Kreuzungsareal Hamburger Straße/Rebenring 
beginnt auf dem Gelände des Braunschweiger 
St.-Andreas-Kindergartens eine Art Paradies 
für Kinder. Das große parkähnliche Außenge-

lände mit altem Baumbestand, Rasen und Spielfläche 
bietet vielfältige Möglichkeiten zum Bewegen, Toben 
und Spielen.

Kleine Orte des Glücks für die 82 Kinder, die hier in 
einer Krippengruppe, zwei altersgemischten Kinder-
gartengruppen sowie einer Integrationsgruppe betreut 
werden. Das moderne Kita-Rundgebäude überzeugt 
durch seine großzügige Glas-Architektur. Viel Platz und 
Tageslicht, wohin das Auge blickt. Also alles perfekt?

Kita-Leiterin Christine Scherf atmet einmal tief durch, 
bevor sie die vergangenen Jahre Revue passieren lässt. 

Der Fachkräftemangel mache allen Kitas bereits seit 
geraumer Zeit zu schaffen. Besonders schlimm habe 
sich jedoch die Corona-Pandemie ausgewirkt. „Im ers-
ten Pandemiejahr haben wir uns von der Politik richtig 
alleingelassen gefühlt“, erinnert sich Christine Scherf, 
die ein 18-köpfiges Team leitet. „Sich ständig ändernde 
Verordnungen, deren Auslegungen erst einmal verstan-
den und umgesetzt sein wollten.“

Elternbriefe mussten aufgesetzt, Notversorgung 
organisiert und Hygienekonzepte erarbeitet werden. 
Aber es habe niemanden gegeben, mit dem im Zweifel 
fachlich Rücksprache gehalten werden konnte. Träger 
der Kita war damals die St.-Andreas-Kirchengemeinde, 
Ansprechpartner der Kirchenvorstand. Dieser unter-
stützte die Kita, hatte in Pandemiezeiten jedoch ganz 
eigene Herausforderungen zu meistern.

Eine gelungene Reform professionalisiert die 
Organisation evangelischer Kindertagesstät-
ten in der Landeskirche Braunschweig. Neue 
Trägerverbünde auf Ebene der Propstei-
verbände sorgen künftig für den fachlichen 
Dialog mit den Kita-Leitungen und eine Ent-
lastung der Teams. Neue Geschäftsführungen 
bieten ein Plus an Kompetenz.

Mehr 
Qualität 
und 
Entlastung

Titelthema
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Doch seit dem 1. August 2021 ist alles anders. Riesen-
freude bei Christine Scherf: „Ich bin restlos begeistert 
von den neuen Strukturen!“ Die Kita-Leiterin berichtet 
von einem „neuen professionellen Ansatz“, „fachlichem 
Dialog auf Augenhöhe“ und einer „großen Entlastung 
ihres Teams, weil wir Verantwortung nun besser teilen 
können“. Was ist passiert?

17 der insgesamt 28 evangelischen Kindertagesstät-
ten in Braunschweig wechselten ihre Trägerschaft: weg 
von den Kirchengemeinden, hin zum Propsteiverband 
Braunschweiger Land. Damit gingen auch die Arbeits-
verhältnisse von 270 Kita-Mitarbeitenden auf den 
Propsteiverband über. Seitdem werden diese Einrich-
tungen mit insgesamt 2.400 Kindern gemeinsam von 
Helmut Achatz als betriebswirtschaftlichem Geschäfts-
führer sowie Anita Adolf und Sabine Klebe-Tarrey als 

pädagogische Geschäftsführerinnen geleitet.Letztere 
kannte dieses Organisationsprinzip schon aus der Lan-
deskirche Hannovers. Dort, im Kirchenkreis Peine, hatte 
Sabine Klebe-Tarrey eine derartige Kita-Trägerschafts-
struktur mit aufgebaut. „In unserer neuen Braunschwei-
ger Dreier-Leitung arbeiten wir sehr gut zusammen“, 
berichtet die pädagogische Geschäftsführerin. „Wir 
haben unterschiedliche berufliche Erfahrungen und 
ergänzen uns dadurch optimal.“ In dieser Konstellation 
habe die neue Geschäftsführung andere Möglichkeiten 
als zuvor die Kirchenvorstände, die Kita-Leitungen in 
fachlichen Fragen zu begleiten.

Pfarrer Peter Kapp, stellvertretender Propst und 
zugleich Vorsitzender des Propsteiverbandes Braun-
schweiger Land, bringt die Veränderung auf den Punkt: 
„Die drei neuen Vorgesetzten sind richtig kompe-
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tent. Endlich haben die Leitungen der Kitas ein wirk-
lich adäquates Gegenüber.“ Die Ansprüche, die an eine 
Kindertageseinrichtung gestellt werden, seien in den 
zurückliegenden Jahren immens gestiegen, resümiert 
Kapp. Dann sei noch Corona dazugekommen. Zuletzt 
habe auch in vielen Kirchenvorständen das Gefühl vor-
geherrscht, „das könnte besser laufen“.

Absprachen und eine bessere Koordination zwischen 
den Kitas, Synergien in der Verwaltung sowie eine attrak-
tive Außenwahrnehmung als Arbeitergeber seien nur 
einige der Vorteile. Kapp: „Kita-Mitarbeitende können 
wir nun sehr viel besser begleiten, halten und neu gewin-
nen.“ Wenn es für jemanden in Einrichtung A vielleicht 
nicht mehr passe, dann gebe es als Alternative noch die 
Einrichtungen B, C oder D. Ein Wechsel der Einrichtung, 
zumal ohne neue Probezeit, solch eine Flexibilität habe 
es früher nicht gegeben.

Doch Pfarrer Kapp sieht auch eine große Herausfor-
derung: „Die innere Verbundenheit zwischen Kita und 
Kirche sollte unbedingt gestärkt werden.“ Denn die 
Entlastung der Kirchengemeinden in der Kita-Verwal-
tung müsse das Ziel haben, Freiräume für inhaltliche 
Aufgaben zu schaffen und den Verkündigungsauftrag 
in den Kitas zu erfüllen. So ist Kapp noch immer vom 
Einführungsgottesdienst für die neue Geschäftsfüh-
rung begeistert, weil viele Kita-Mitarbeitenden diesen 
„als ein Highlight empfunden“ hätten. Es läuft also. Sogar 
so gut, dass weitere kirchliche Kitas in die Trägerschaft 
des Propsteiverbandes wechseln werden.

Was im Propsteiverband Braunschweiger Land bereits 
gut funktioniert, hat der Propsteiverband Salzgitter-
Wolfenbüttel-Bad Harzburg zum 1. August 2022 noch vor 
sich. „Dann werden wir die Trägerschaft von 22 kirchli-
chen Kindertagesstätten übernehmen“, sagt Alexander 
Huszar, Leiter der Verwaltungsstelle mit Sitz in Salzgit-
ter-Lebenstedt.

Seit dem 1. Januar planen Anke Bungeroth und Arne 
Ehlers als künftige pädagogische Leitung sowie Lisa Hesse 
und Maik Polej als designierte betriebswirtschaftliche Lei-
tung den Trägerwechsel. Ihre Aufgabe: „Gleichermaßen 
das Ziel der frühkindlichen Bildung, das religionspädago-
gische Profil und die Individualität der einzelnen Kitas sowie 
die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten.“

Durch den Wechsel wächst die Zahl der Mitarbeiten-
den der Verwaltungsstelle von derzeit 50 auf rund 450. 
„Wir befinden uns inmitten eines Transformationspro-
zesses mit Auswirkungen auf alle Abteilungen“, berichtet 
Verwaltungsstellenleiter Huszar. Unterstützung erfolgt 
durch eine externe Prozessberatung mit strukturierten 
Interviews und einer Reihe von Workshops. Denn bis zum 
Trägerwechsel müsse die Organisationsstruktur opti-
miert sein.

Vor welch komplexen Herausforderungen die Ver-
waltungsstelle dabei manchmal steht, macht Alexander 
Huszar an einem Beispiel deutlich: „Wir schließen alle 
Verträge bereits jetzt mit Wirkung zum 1. August, heißen 
aber zum 1. Juli ganz anders.“ Denn durch den Beitritt der 
Propsteien Vechelde, Schöppenstedt und Salzgitter-Bad 
werde der neue „Propsteiverband Ostfalen“ entstehen. 

„Als das neue Kita-Modell hier im April 2021 vorge-
stellt wurde, haben sich spontan 13 kirchliche Kitas für 
den Trägerwechsel angemeldet“, erinnert sich Verwal-
tungsstellenleiter Huszar. Seitdem seien weitere hinzu-
gekommen. Und in dem dann größeren Propsteiverband 
dürfte es mindestens eine weitere Runde von Interes-
senten geben. „Wichtig ist uns dabei der Aspekt der Frei-
willigkeit“, betont Alexander Huszar. Zur eigenen Entlas-
tung könnten die Pfarrämter und Kirchenvorstände das 
Angebot annehmen. Ein Zwang bestehe aber ausdrück-
lich nicht.            |Michael Siano

In Salzgitter engagiert: Anke Bungeroth, Arne Ehlers, Lisa Hesse, 
Maik Polej, Sabrina Herbst, Nicole Jauns und Alexander Huszar. 

In Braunschweig engagiert: Christine Scherf, Helmut Achatz, 
Sabine Klebe-Tarrey, Anita Adolf und Yvonne Benneckenstein.
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Nachgefragt

„Wie kann die 
Kirche ihrer 
Verantwortung für 
den Klimaschutz 
gerecht werden?“
Eine Antwort von Jan Christoph Freye, Klimaschutzmanager 
im Baureferat der Landeskirche Braunschweig.

Um die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sind alle gesell-
schaftlichen Akteure gefordert. Auch die Kirche trägt Verantwortung für den Klimaschutz. 
Dabei sind sowohl die Bewahrung der Schöpfung als auch die Klimagerechtigkeit zentrale 
Ziele. 

Deshalb müssen die Kirchen versuchen, den Ausstoß von Treibhausgasen in ihrem Verant-
wortungsbereich vollständig zu beenden. Im Fokus stehen dabei in kirchlichen Klimaschutz-
konzepten insbesondere die Bereiche Gebäude, Mobilität und Beschaffung.

Auch die Landeskirche Braunschweig befindet sich auf dem Weg, ein Klimaschutzkonzept zu 
erstellen, das als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für Klimaschutz-
aktivitäten dienen soll. Solch ein Konzept zeigt auf, welche Potenziale zur Minderung von 
Treibhausgasen bestehen und legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung der Emissionen fest.

Insbesondere bei den Gebäuden entstehen hohe Energieverbräuche und somit viele Koh-
lendioxid-Emissionen. Das liegt zum einen daran, dass sich die Gebäude im Eigentum vie-
ler Kirchengemeinden befinden und zum anderen daran, dass diese Gebäude oft nicht nach 
aktuellen Standards gedämmt sind, unter Denkmalschutz stehen oder durch fossile Brenn-
stoffe beheizt werden.

Damit die Kirche nicht nur als Mahnerin und Mittlerin, sondern auch als Motor für Verän-
derungen auftritt, müssen die in den Klimaschutzkonzepten vorgeschlagenen Maßnahmen 
schließlich umgesetzt werden. Für mehr Verbindlichkeit hierbei können Klimaschutzgesetze 
dienen. 

Letztendlich sollte aber jedem Kirchenmitglied und allen kirchlichen Mitarbeitenden 
bewusst sein, dass sie selbst schon durch kleine Veränderungen im Alltag zum Klimaschutz 
beitragen können. Dies sollte nicht als zusätzliche Aufgabe verstanden werden, sondern als 
wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung der Kirche.

Kontakt 
jan.freye.lka@lk-bs.de
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Das Thema der Landesverteidigung gewinnt eine neue  
Dimension, sagt Militärdekan THDr. Michael Rohde.

Evangelische Perspektiven: Wie nehmen Sie angesichts 
des Angriffs Russlagggds auf die Ukraine die Lage in der 
Bundeswehr wahr?
Militärdekan Dr. Michael Rohde: Die Bundeswehr ist ja 
schon lange in gefährlichen Einsätzen engagiert. Vor-
bereitungen auf Kampfhandlungen gehören grundsätz-
lich zu ihrem Alltag. Im Unterschied zu Einsätzen in Mali 

oder Afghanistan ist das Geschehen in der Ukraine aller-
dings geographisch näher. Damit wächst die persönliche 
Betroffenheit.

Wie lässt sich die Stimmung beschreiben?
Zum einen erlebt die Bundeswehr derzeit eine höhere 
Wertschätzung als früher. Zum anderen gibt es einen 
Perspektivwechsel. Während in Mali oder Afghanistan 
die Ausbildung von einheimischen Soldaten und die Her-
stellung von Sicherheit im Vordergrund standen, um Auf-
ständische unter Kontrolle zu bringen, gerät nun die alte 
soldatische Konstellation wieder in den Fokus: die Armee 
eines Staates kämpft gegen die Armee eines anderen.

Welche Rolle spielen vor diesem Hintergrund die Her
kunftsnationen von Soldatinnen und Soldaten?
In der Bundeswehr sind deutsche Staatsbürger mit vie-
len Migrationshintergründen vertreten. Das funktio-
niert in der Regel gut und ohne Probleme. Gerade auf 
der Mannschaftsebene gibt es einen großen Anteil von 

ThDr. Michael Rohde
ThDr. Michael Rohde ist Militärdekan und Pfarrer 
der Landeskirche Braunschweig. Seit 2011 leitet er 
das Evangelische Militärpfarramt Hamburg I und ist 
zuständig für die Helmut-Schmidt-Universität der 
Bundeswehr und das Bundeswehrkrankenhaus Ham-
burg. Zuvor war er drei Jahre lang im Militärpfarramt 
Holzminden tätig. Er absolvierte Auslandseinsätze in 
Liberia, Mali und Afghanistan. Als Vikar und Pfarrer 
wirkte er seit 2001 in Goslar und Bad Gandersheim. 
Rohde hat Evangelische Theologie, Pädagogik sowie 
Wirtschafts- und Sozialpsychologie in Bielefeld-
Bethel, Göttingen, Halle und Prag studiert. Er hat 
außerdem einen Master in Diversitäts-Management.

Gerechter Frieden 
braucht auch
militärische Mittel
Die Anwendung militärischer Gewalt 
muss das allerletzte, äußerste Mittel 
bleiben, sagt Militärdekan ThDr. Mi-
chael Rohde. Gleichzeitig zeigt er sich 
im Interview mit den „Evangelischen 
Perspektiven“ überzeugt, dass mili-
tärische Gewalt in Extremsituationen 
notwendig sein kann, um der zivilen 
Konfliktlösung einen Weg zu bahnen.

„Bisher kann ich keine Anzeichen 
erkennen, dass es in der Bundeswehr 

Sympathien für Putins Krieg gibt.“ 
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Interview

sogenannten Russlanddeutschen. Ich nehme durchaus 
Ängste aus ihren Reihen vor Diskriminierung im Privaten 
wahr, auch wenn im  Dienstalltag davon bislang nichts 
bemerkbar ist.

Wie sieht es mit der Loyalität gegenüber dem Werte
system aus, das in Deutschland gilt und für das die Bun
deswehr einsteht: Demokratie und Rechtsstaat, Freiheit 
und Menschenrechte?
Bisher kann ich keine Anzeichen erkennen, dass es in 
der Bundeswehr Sympathien für Putins Krieg gibt. Was 
es gibt, sind Sorgen mit Blick auf die Lage von Famili-
enmitgliedern, Freunden und Verwandten in Russland, 
aber auch in der Ukraine. Die Werte, die die Soldatinnen 
und Soldaten verkörpern, werden immer wieder thema-
tisiert, etwa im Lebenskundlichen Unterricht. 

Wie stark nehmen Sie die Spannung wahr zwischen der 
persönlichen ethischen Urteilsbildung und der Tatsa
che, dass die Bundeswehr auf dem System von Befehl 
und Gehorsam aufgebaut ist?
Das Prinzip, nach dem die Bundeswehr geleitet wird, 
heißt „Innere Führung“. Das bedeutet, dass du jeden 
Befehl, den du bekommst, verstehen sollst. Das ist der 

Anspruch, den alle Vorgesetzten erfüllen müssen. Und 
wenn ein Befehl gegen bestimmte Kriterien verstößt, 
darfst du ihn nicht ausführen.

Nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Krieg Russ
lands gegen die Ukraine: Wenn du als Soldat der Bun
deswehr den Befehl erhieltest, Zivilisten zu töten, dürf
test du diesen Befehl verweigern?
Genau. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich in 
der Militärseelsorge arbeiten kann. Wenn ich in einem 
System arbeiten müsste, das Soldatinnen und Solda-
ten zwingen würde, das eigene ethische Urteil und die 
Beachtung der Würde des Menschen auszuschalten, 
könnte ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.

Welchen Unterschied sehen Sie zwischen den Auslands
einsätzen der Bundeswehr und dem potentiellen Einsatz 
bei einem NATOBündnisfall?
Ein wesentlicher Punkt wäre die größere Gefährdung 
des eigenen Landes, der Heimat und sogar der eigenen 
Familie. Einsätze in Mali oder Afghanistan waren für die 
Soldatinnen und Soldaten mit ernsten Herausforderun-
gen verbunden, aber ein Krieg vor der eigenen Haustür, 
dessen Entwicklung und Ende nicht abzuschätzen sind, 
wäre mit größeren Sorgen verbunden. Das Thema der 
Landesverteidigung gewinnt eine neue Dimension.
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Tragen die Ereignisse in der Ukraine dazu bei, dass das 
Bewusstsein für die Gefährlichkeit des soldatischen 
Dienstes wieder gewachsen ist?
Den meisten Soldatinnen und Soldaten ist dieses Thema 
bewusst. In der Vorbereitung auf Auslandseinsätze gehört 
die Auseinandersetzung mit den Themen Töten, Schuld, 
Tod und Verwundung im Rahmen des Lebenskundlichen 
Unterrichts immer dazu. Auch, dass ich mit ihnen darü-
ber spreche, wie sie sich ihre eigene Trauerfeier vorstel-
len. Das sind durchaus Schocksituationen, wenn sie mit 
der Möglichkeit ihres eigenen Todes konfrontiert werden.

Inwiefern ist das auch ein Thema für die Angehörigen?
Wir ermutigen die Soldatinnen und Soldaten, auch mit 
ihren Familien über die Gefährlichkeit ihres Dienstes 
zu sprechen. Denn Bundeswehr-Einsätze sind in der 
Regel gefährlich. Wären sie es nicht, müssten die Ein-
sätze nicht von ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten 
durchgeführt werden. 

Neben der Vorbereitung auf Einsätze ist deren Nach
bereitung immer wichtiger geworden. Insbesondere 

mit Blick auf Traumata. Wie können die 
Einsatzkräfte ihren Dienst verarbeiten?
Bis vor zwölf, dreizehn Jahren waren 
Traumatisierungen noch stärker scham-
besetzt und weitgehend tabuisiert. Die 
verbreitete Einstellung war: Wer Brun-
nen und Schulen baut, wird nicht trau-
matisiert. Die Erfahrungen von Patienten 
legten aber nahe, dass Traumatisierun-
gen stattfanden. So stieg die Sensibilität 
dafür, dass Soldaten nicht nur körperlich, 
sondern auch psychisch Schaden nehmen 
können. Heute gibt es entsprechende 
Behandlungskonzepte und auch Scree-
ning-Maßnahmen, die helfen heraus-
zufinden, ob jemand psychisch geschä-
digt wurde. Seitens der Militärseelsorge 
haben wir zum Beispiel Angebote entwi-
ckelt, in die auch die Familien einbezogen 
sind: ein wichtiges Arbeitsfeld der Militär-
seelsorge. Auch haben wir Taschenkarten 
erstellt, wie man angesichts des Ukraine-
Krieges mit Kindern über das Thema Tod 
sprechen kann.

Jüngst haben wir das Scheitern des Ein
satzes in Afghanistan erlebt. Sie waren 
selber als Seelsorger in dem Land. Wie 
haben Sie den Rückzug wahrgenommen?
Als der Einsatz beendet wurde, war ich 
gerade in Mali und habe unterschiedli-

che Reaktionen erlebt. Die einen sagten: Gut, dass wir 
raus sind. Es war sowieso sinnlos. Die zweite war: Wir 
hätten etwas erreichen können, wenn wir konsequenter 
gewesen wären. Und die dritte Gruppe fragte: Was wird 
aus unseren einheimischen Helfern? Die Sorge in dieser 
Hinsicht war groß. 

Hatten Sie selber Befürchtungen, dass der Einsatz in 
Afghanistan vergebens sein könnte?
Als Seelsorger habe ich gegenüber den Einsatzkräften 
ein Privileg. Denn mein Dienst ist immer sinnvoll, egal, 
wie die militärische oder politische Lage ist. Ich selber 
brauche keinen anderen Begründungszusammenhang: 
Ich bin da, weil die Soldatinnen und Soldaten da sind. 
Ansonsten scheint mir die Bewertung des Afghanistan-

„Ich brauche keine andere 
Begründung: Ich bin da, weil die 

Soldatinnen und Soldaten da sind.“
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Einsatzes komplexer zu sein als viele Kritiker nahelegen. 
Wahrscheinlich hätte eine gesellschaftliche Neuord-
nung viel mehr Zeit gebraucht. Positive Entwicklungen 
gab es zwischenzeitlich ja durchaus.

Welche Konsequenzen hat das Scheitern in Afghanistan 
für die Hinterbliebenen der getöteten Soldaten?
Viele beginnen mit ihrer Trauerarbeit von vorne, weil 
die ursprünglichen Begründungszusammenhänge nicht 
mehr funktionieren. Sie konnten dem Tod, zumeist ihres 
Kindes, einen Sinn zuschreiben, indem sie dem Narrativ 
gefolgt sind, der Bundeswehr-Einsatz diene Afghanistan 
zum Besseren. Nachdem aber nun die positiven Entwick-
lungen zurückgedreht worden sind, stellt sich die Frage 
nach dem Sinn erneut. Deswegen ist es gut, dass wir als 
Seelsorger auch für die Angehörigen der Soldatinnen 
und Soldaten da sind.

Die Erfahrungen aus Afghanistan und der Ukraine könn
ten unterschiedlicher nicht sein: Während wir auf der 
einen Seite erlebt haben, dass Waffen keinen Frie
den schaffen können, sehen wir auf der anderen einen 
Angriffskrieg, der den Einsatz von Waffen zur Vertei
digung als notwendig erscheinen lässt. Was bedeuten 
diese Erfahrungen für die christliche Friedensethik?
Kein Soldat würde sagen, dass man mit Waffen allein 
Frieden schaffen kann. Es geht immer nur darum, punk-
tuell Schlimmeres zu verhindern und um Möglichkeiten, 
so etwas wie eine Wabe für die zivile Konfliktlösung zu 
schaffen. Ein militärischer Einsatz muss stets von zivilen 
Maßnahmen begleitet werden.

In wie fern lässt sich militärische Gewalt legitimieren?
Die Anwendung militärischer Gewalt muss „ultima ratio“ 
bleiben. Wir müssen daran festhalten, dass sie nur die 
allerletzte und äußerste Form einer Intervention sein 
darf. Leider aber gibt es Kräfte auf der Welt, die sich nur 
so aufhalten lassen. Da hilft kein Radikalpazifismus, so 
traurig das ist und so sehr das Bild vom gerechten Frie-
den unser Leitbild bleiben sollte. Wir müssen wegkom-
men von einem absoluten Gegensatz von militärischer 
Gewalt und ziviler Konfliktlösung. Denn der gerechte 
Frieden muss durchsetzbar sein; dafür brauchen wir 
auch militärische Mittel. Eine solche differenzierte 
Betrachtung wünschen sich nicht zuletzt die Soldatin-
nen und Soldaten von der Kirche.

Fehlt Wertschätzung seitens der Kirche für die Ange
hörigen der Bundeswehr?
Es könnte deutlicher kommuniziert werden, dass Solda-
tinnen und Soldaten keinen verabscheuungswürdigen 
Beruf ausüben, der aus ethischen Gründen abzulehnen 
ist. Sie sorgen ja für unsere Sicherheit und die Verteidi-
gung der Werte, die uns wichtig sind. Das wird vielleicht 
heute wieder stärker deutlich als früher.

Welche Bedeutung hat die Kirche, vertreten durch die 
Militärseelsorge, in der Bundeswehr noch?
Die Militärseelsorge genießt nach wie vor eine hohe 
Wertschätzung. Was nicht nur mit der Institution Kir-
che zu tun hat, sondern auch viel mit den Personen, die 
das Leben und den Dienst der Soldatinnen und Solda-
ten teilen. Der individuelle Kontakt zu Personen schafft 
ein hohes Maß an Bindung und Verbindlichkeit. Dadurch 
können die Soldatinnen und Soldaten die Kirche neu 
kennenlernen. Und so entstehen an den Standorten 
Gemeinden, die für Soldatinnen und Soldaten eine Hei-
mat sind.         |mic

„Kein Soldat würde sagen, 
dass man mit Waffen allein Frieden 

schaffen kann.“
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Am Leben mit Musik

Chorleiterin Elena Petrikova ist vor dem Krieg in der Ukraine nach Braun-
schweig geflohen. Bei einem Besuch im Braunschweiger Dom fand sie 
Kontakt zur Domsingschule. Nun leitet sie dort einen Chor mit geflüchteten 
ukrainischen Kindern.

U
krainaaa“, singen die Kinder aus voller 
Kehle. Besonders bei dieser Liedzeile steht 
in den jungen Gesichtern eine Mischung 
aus freudigem Stolz und ernster Sorge. In 
der Braunschweiger Domsingschule, der 

größten Einrichtung für evangelische Kirchenmusik in 
Deutschland, bilden seit ein paar Wochen geflüchtete 
Kinder unter der Leitung der Ukrainerin Elena Petrikova 
einen neuen Chor.

„Ausgezeichnet!“, ruft die 42-Jährige den Kindern 
fröhlich zu. Die schlanke Frau mit dem Flechtzopf hat 
vor ihrer Flucht selbst erfolgreich Chöre in der Ukraine 
geleitet. Die dazu auf YouTube verbreiteten Videos wur-
den weltweit millionenfach abgerufen.

Nun steht Petrikova in einem Raum der Domsingschule 
und dirigiert, mal mit ausgestreckten Zeigefingern, mal 
mit schwungvollen Armbewegungen, 17 Kinder, deren 

Blicke konzentriert an ihr kleben. Pop-Bässe unterma-
len den Gesang. Die Kinder singen das Lied vom „Roten 
Schneeball“ („Oj, u lusi tscherwona kalyna“). Eigent-
lich ein patriotischer Marsch aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, wurde das Lied seit Kriegsbeginn zu 
einer Art neuen Nationalhymne. Es handelt von einer 
gebeugten Pflanze, dem roten Schneeball, die wieder 
aufgerichtet werden soll, ähnlich wie das Land Ukraine.

Anfangs hätten die Kinder viel über den Krieg und vor 
allem über die Flucht erzählt, sagt Petrikova. Wenn die 
Fünf- bis Zwölfjährigen aufzählen, woher sie kommen, 
nennen sie Orte des Krieges: Odessa, Charkiw, Kiew 
oder Dnipro. „Mit der Musik will ich ihnen vermitteln, 
dass sie dem Krieg entkommen und am Leben sind und 
ihre Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge richten.“

Petrikova, gelernte Musikerin und Pädagogin, kam im 
März selbst aus dem ukrainischen Dnipro mit ihren zwei 
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Reportage

Söhnen nach einer viertägigen Fluchtreise mit dem Auto 
in Braunschweig an. „Als Raketen in unsere Stadt flogen, 
wurde meinem Mann und mir klar, dass es für unsere 
Kinder nicht sicher war, in der Ukraine zu bleiben.“ Die 
Wohnung im achten Stock bot keinen Schutz und in der 
Nähe gab es keine Luftschutzbunker. Als schließlich ihr 
Cousin als Zivilist beim Ausladen von Hilfsgütern getötet 
wird, steht der Entschluss fest.

Die Familie, die sie in Braunschweig aufnahm, machte 
am ersten Tag einen Ausflug, um ihr und ihren Kindern die 
Stadt zu zeigen und sie gingen in den Dom. „Meine Seele 
verlangte nach Trost“, sagt die Musikerin. Sie habe dort 
dann einen „wahrhaft engelhaften Kindergesang“ gehört, 
eine Probe des Kinderchors. Mit Kantorin Elke Lindemann 
verstand sie sich schnell auch ohne Worte und die Idee 
eines ukrainischen Chors entstand. Lindemann zufolge 
sollen die ukrainischen Kinder schnellstmöglich gemein-
sam mit den Gruppen der Domsingschule singen.

Im Probenraum erinnert Petrikovas Rucksack auf einem 
Stuhl noch an ihre persönliche Geschichte. „Color Music 
Children‘s Choir“ steht darauf. Vor 15 Jahren gründete sie 
in der Ukraine gemeinsam mit ihrem Mann ein Tonstudio, in 
dem Kinder „wie echte Popstars“ Lieder singen und aufneh-
men konnten. Irgendwann kamen so viele Kinder, dass ein 
Chor mit 70 Mitgliedern entstand. Der Chor erlangte mit sei-

nen Cover-Versionen auf YouTube weltweite Berühmtheit.
Das erfolgreichste Video mit einem Song der briti-

schen Rock-Pop-Band Coldplay hat derzeit 74 Millio-
nen Abrufe. Auch die Band wurde auf das Chor-Projekt 
aufmerksam und lud Petrikovas Familie im Juli zu einem 
Konzert nach Warschau ein. „Die Gesangsqualität ist so 
beeindruckend und wir lieben den neuen ukrainischen 
Rap“, schrieben die Musiker. Petrikova hofft, dass sie 
tatsächlich zum Konzert reisen können. „Der Krieg hat 
unser Leben verändert.“

Im Probenraum springt die Musikerin wieder hinter 
dem Keyboard auf und ermuntert die Kinder, mit einem 
Lächeln und gerader Haltung zu singen. Dabei legt sie 
immer mal wieder die Hände hinter die Ohrmuscheln, 
damit die Kinder lauter werden. Noch einmal tönen die 
Klänge des „Roten Schneeballs“ durch den Raum. Die 
Kinder klatschen und stampfen mit den Füßen im Takt.

Die Probensituation bleibt besonders, denn jede Woche 
kommen neue, geflüchtete Kinder zum Chor dazu. Etwa 
die Hälfte hat zuvor noch nie in einer Gruppe gesungen. 
Doch inzwischen seien ihr die Kleinen genauso vertraut 
wie ihr Chor in der Ukraine, sagt Petrikova. Dessen Kinder 
leben seit Kriegsbeginn in den unterschiedlichsten Län-
dern Europas. „Gemeinsam kommen wir da leichter durch. 
Aber vergessen geht leider nicht.“              | Charlotte Morgenthal/epd
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Z
wischen den Sätzen „Niemand darf wissen, 
dass ich diesen Fehler habe“ und „Die Heim-
lichkeiten müssen aufhören“ liegen mehr als 
50 Jahre. 1965 hieß Marlen Below noch Ulf und 
war gerade fünf Jahre alt. Der kleine Junge 

nutzte die Gelegenheit, allein zu Hause zu sein und pro-
bierte heimlich die Röcke der Mutter an. Heute sagt Mar-
len Below über diese Erfahrung in der frühen Kindheit: 
„Das war wie ein Blitzschlag. Röcke zu tragen fühlte sich 
so vollkommen anders und gut an.“

Aber die Freude dauerte nur kurz. Der kleine Junge 
wurde von den Eltern erwischt und das Ausprobieren von 
Frauenkleidung autoritär unterbunden. Für den fünfjäh-
rigen Ulf war damit klar, dass er etwas vollkommen Ver-
kehrtes getan hatte und niemand jemals erfahren durfte, 
dass er anders ist. 

Um jeglichem Zweifel zuvorzukommen, fing der 
schmächtige Junge schon früh an, Muskeln aufzubauen, 
um breiter zu wirken. „Ich wollte irgendwie den Mann 
in mir finden“, sagt Marlen Below. Dazu gehörte auch, 
immer mindestens 100 Prozent zu geben, im Leben und 
bei der Arbeit. Für den erwachsenen Ulf Below war klar, 
dass er nicht homosexuell veranlagt ist. Deshalb grün-
dete er eine Familie. Heiratete 2002 seine Frau Andrea, 
ebenfalls Pfarrerin. Gemeinsam haben sie drei Kinder. 

Ein anderer Lebenswunsch von Ulf Below war es, Pfar-
rer zu werden. „Das Pfarramt auszufüllen, gehört zu mei-
nem Leben dazu. Ich hatte Angst, dass ich diesen Beruf 
nicht mehr ausüben kann, wenn herauskommt, dass ich 
meine Identität ändere“, sagt Marlen Below heute. Der 
Glaube an Gott war es auch, der der heutigen Pfarrerin 
auf ihrem Weg geholfen hat.

Im richtigen Körper
Nach vielen Jahren als Mann hat Marlen Below den Mut gefunden, zu ihrer 
Identität als Frau zu stehen. Befürchtungen, Ablehnung zu erfahren, haben 
sich nicht bestätigt. Auch ihr öffentliches Wirken als Pfarrerin ist durch den 
Wandel nicht in Frage gestellt, wie sie im Gespräch mit den „Evangelischen 
Perspektiven“ berichtet.
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Hintergrund

„Früher habe ich gedacht: wie gut, dass es einen Gott 
gibt, der auch die Verkehrten annimmt. Ich habe mich 
Gott anvertraut, als ich mit niemandem sonst über meine 
Sorgen sprechen konnte und fühlte mich bedingungs-
los angenommen.“ Auf dem Weg der Transition sei die 
Gewissheit, dass Gott immer da ist, noch stärker gewor-
den: „Ich bin ihm sehr dankbar, dass er den Weg bis hier-
hin mitgegangen ist“, erklärt Marlen Below.

Doch auch wenn es beruflich und privat gut lief, weiß 
Marlen Below heute: „Den Deckel zuhalten macht 
krank.“ In ihrem Fall wurden Symptome wie Rücken- und 
Magenschmerzen sowie Tinnitus immer stärker. Keine 
Maßnahme half. Bis sie schließlich 2017 in eine psycho-
somatische Klinik eingewiesen wurde. Dort erkannte ein 
Therapeut die innere Zerrissenheit und sprach sie dar-
auf an.

So konnte sie im Alter von 57 Jahren das erste Mal 
ehrlich aussprechen, dass sie sich in Wahrheit immer 
mehr als Frau gefühlt hat und wie anstrengend es war, 
ein Mann sein zu müssen. Während des Aufenthaltes in 
der Klinik entstand auch der Entschluss, zu ihrer Identi-
tät zu stehen und alle Heimlichkeiten zu beenden.

Doch bis zur Aussprache mit der Familie vergingen 
noch einmal zwei Jahre. „Die Zeit war begleitet von der 
Angst, dass meine Ehe endet und ich geliebte Men-
schen verliere“, erinnert sich Marlen Below. Doch es 
kam anders. Als Marlen Below den Mut fasste und sich 
als erstes ihrer Frau Andrea anvertraute, kam diese ihr 
verständnisvoll entgegen: „Meine Frau sagt, sie liebe 
den Menschen und nicht den Mann.“

Nach dieser ersten positiven Reaktion folgten viele 
weitere. Die Kinder, die eigene Mutter, die Schwestern 
und später auch enge Freunde und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zeigten viel Verständnis für die wahre 
Identität von Marlen Below. Im Winter 2021 folgte ein 
Gespräch mit Landesbischof Dr. Christoph Meyns. Auch 
er reagierte offen und tolerant. „Meine Angst, dass ich 
meinen Traumberuf nicht mehr ausüben kann, war unbe-
gründet. Das stand zum Glück nie zur Debatte.“

Marlen Belows Geschichte verbreitete sich in Salzgit-
ter-Bad schnell, auch über Social Media. „Ich bin sehr 
froh, dass die Gesellschaft jetzt bereit scheint für das 
Thema Transidentität,“ sagt sie.  Das zeigte sich nicht 
zuletzt bei ihrer Tätigkeit als Motorrad-Seelsorgerin. Sie 
gehört der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorrad-
fahrer Braunschweig (ACM) an und organisiert die jähr-
lichen Gedenkfahrten für verstorbene Biker. Als Marlen 
Below den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft über ihre 

Transidentität informierte reagierte dieser gelassen und 
stellte sich hinter die Pfarrerin.

Doch mit Gesprächen allein ist es nicht getan. Mit der 
Entscheidung, künftig als Frau zu leben, begann auch ein 
Marathon an Arzt-Terminen und Behördengängen. Seit 
etwa anderthalb Jahren unterzieht sich Marlen Below 
nun einer Hormontherapie, die erhebliche Auswirkun-
gen auf die Emotionen und den Körper hat. Seit einem 
Jahr geht sie außerdem zur Logopädie, um die verän-
derte Stimme zu trainieren. Entscheidend für sie war 
außerdem eine Haartransplantation im Herbst 2021, 
um volleres und längeres Haar zu bekommen.

Aktuell unterzieht sich die Pfarrerin einer schmerzhaf-
ten Barthaar-Epilation, die bei durchschnittlich 20.000 
Haaren bis zu zwei Jahre dauern kann. Begleitet wird die 
Transition von einer Gesprächstherapie. Diese Maßnah-
men sind notwendig, um eine Personenstandsänderung 
zu beantragen. Dafür sind zwei Gutachten notwendig; 
am Ende entscheidet das Amtsgericht.

Wenn Marlen Below ihren neuen Personalausweis 
erhält, ist sie auch offiziell eine Frau. Der Name Ulf ist 
dann Geschichte. Für den neuen Namen hat sich die Pfar-
rerin gemeinsam mit ihrer Familie entschieden. Dieser 
sollte eine emotionale Bedeutung haben und sich rich-
tig anfühlen. Das Lied „Lili Marleen“ von Lale Andersen 
kam ihr dabei in den Sinn, und auch mit Marlene Diet-
rich und ihrer tiefen Stimme fühlte sie sich verbunden. 
Irgendwann konnte sie sagen: „Marlen, ja, das bin ich.“

 | Sina Sosniak

Transidentität
Schätzungsweise zwei bis drei Prozent aller Kinder 
und Jugendlichen sind davon überzeugt, im falschen 
Körper geboren zu sein. Nicht bei allen bleibt das 
Empfinden so. Dennoch fühlen sich in Deutschland 
rund 2.000 bis 6.000 Menschen anders, als es ihr bio-
logisches Geschlecht vorgibt. Transidentität ist durch 
eine ausgeprägte und anhaltende Inkongruenz zwi-
schen dem erlebten Geschlecht einer Person und dem 
zugewiesenen Geschlecht gekennzeichnet. 
In Deutschland gilt nach wie vor das Transsexuel-
lengesetz von 1980. Allerdings hat das Bundesver-
fassungsgesetz mehrere Teile des Transsexuellen-
gesetzes für verfassungswidrig erklärt. So ist die 
Personenstandsänderung mit dem Urteil aus dem 
Jahr 2011 auch ohne geschlechtsangleichende Ope-
rationen möglich. Denn laut Bundesverfassungsge-
richt hängt es nicht vom Grad der operativen Anpas-
sung ab, wie gut jemand seine Geschlechtsidentität 
annimmt.  (Quelle: Ärzteblatt)

„Die Gesellschaft scheint bereit für 
das Thema Transidentität.“
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Neue Debatte über 
Sterbehilfe
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2020 haben 
Menschen das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. In der Folge muss 
der assistierte Suizid rechtlich neu geregelt werden. An der Diskussion dar-
über beteiligen sich auch die Kirchen in Niedersachsen; unter anderem mit 
einer gemeinsamen ökumenischen Erklärung.

Foto: epd-bild/Werner Krüper
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Kleine Kirchenkunde

I
n der Diskussion um eine Neuregelung der Ster-
behilfe in Deutschland machen sich die Kirchen in 
Niedersachsen und Bremen für Alternativen zur 
Selbsttötung stark. Erstmals haben sich im März 
evangelische und katholische Bischöfe sowie wei-

tere leitende Theologinnen und Theologen gemeinsam 
zu diesem Thema zu Wort gemeldet.

Die Kirchen betonen in einer ökumenischen Erklärung, 
Suizidassistenz als institutionelles Angebot vertrage 
sich nicht mit dem kirchlichen Selbstverständnis. Medi-
zinisch-pflegerisches Personal dürfe nicht zur Suizid-
Assistenz gedrängt und Institutionen dürften dazu nicht 
verpflichtet werden. Ob in Grenz- und Notsituationen 
ein assistierter Suizid in kirchlichen Häusern geduldet 
werden könne, lasse sich jedoch nicht pauschal beant-
worten.

Gleichzeitig sprechen sich die Kirchenvertreter für 
den Ausbau der Hospizarbeit und Palliativ-Versorgung 
für schwerkranke Menschen aus. Für suizidgefährdete 
Menschen müsse es ein größeres und stärkeres Netz 
professioneller Beratungsstellen geben. Hier seien die 
Kirchen bereit mitzuarbeiten.

Nötig geworden ist die neue Debatte über den assis-
tierten Suizid durch ein Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes vom Februar 2020, nach dem Menschen in 
Deutschland das Recht auf ein selbstbestimmtes Ster-
ben haben, einschließlich eines eigenverantwortlichen 
Suizids mit freiwilliger Assistenz.

Diesem Urteil, kritisieren die Kirchen, liege ein Ver-
ständnis von Selbstbestimmung zugrunde, „welches die 
Balance von Autonomie und Verantwortung, von Frei-
heit und Fürsorge, von Individualität und einem Leben 
in Beziehungen nicht so wahrt, wie es für ein humanes 
Zusammenleben erforderlich ist“.

Vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbil-
des warnen sie, dass es gesellschaftlich nicht zur Nor-
malität werden dürfe, sich das Leben zu nehmen oder 
anderen dabei zu helfen. Insbesondere wenden sie sich 
gegen „jede Form von Kommerzialisierung der Suizid-
beihilfe“.

Der Hildesheimer katholische Bischof Heiner Wilmer 
sagte: „Ich bin sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, 
in dieser kontroversen Debatte gemeinsame Positionen 
zwischen der katholischen Kirche und den evangeli-
schen Kirchen herauszuarbeiten.“ Innerkirchlich hatte 
unter anderen der hannoversche Landesbischof Meister 
für Debatten gesorgt, weil er einen professionell assis-

tierten Suizid in kirchlich-diakonischen Einrichtungen 
nicht ausschließen wollte.

Unterzeichnet haben das Papier die evangelischen 
Bischöfe Thomas Adomeit, Ralf Meister, Christoph 
Meyns und Karl-Hinrich Manzke sowie die katholischen 
Bischöfe Franz-Josef Bode, Heiner Wilmer und Weih-
bischof Wilfried Theising. Hinzu kommen der leitende 
Bremer Theologe Bernd Kuschnerus und die reformierte 
Kirchenpräsidentin Susanne Bei der Wieden.

Die vollständige Erklärung finden Sie auf der Internet
präsenz der Landeskirche Braunschweig (www.landes
kirchebraunschweig.de) in der Rubrik „Landeskirche/
Dokumente“.                 |epd/red

Der rechtliche Rahmen
Mit einer Veranstaltung der Evangelischen Akade-
mie Abt Jerusalem hat sich die Landeskirche Braun-
schweig im Mai mit den medizinischen, psychiat-
rischen, rechtlichen, ethischen und theologischen 
Fragen des assistierten Suizids auseinandergesetzt.
Dabei fasste Professor Dr. Christoph Goos, Leiter der 
Rechtsabteilung der Landeskirche, die aktuelle recht-
liche Situation zusammen:
„Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Ent-
scheidung aus dem Jahr 2020 den Rahmen vorge-
geben: Jeder hat das Recht, sich jederzeit selbst zu 
töten, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und diese 
Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu neh-
men. Niemand kann verpflichtet werden, Suizid-
hilfe zu leisten. Der assistierte Suizid kann Ausdruck 
selbstbestimmten Sterbens sein, wenn er tatsäch-
lich auf einem freien Willen beruht. Es ist Aufgabe 
des Gesetzgebers, dies durch geeignete Regelun-
gen sicherzustellen. Der assistierte Suizid ist weder 
Ideal noch Irrweg. Die Kirchen und ihre Einrichtungen 
haben die Freiheit, ihrem Selbstverständnis gemäß 
zu entscheiden, ob, in welchen Fällen und unter wel-
chen Voraussetzungen sie diesen Weg mitzugehen 
bereit sind.“

Die gesamte AkademieVeranstaltung mit allen Bei
trägen finden Sie als Video im Internet auf dem You
TubeKanal unseres Magazins „Evangelische Pers
pektiven“.                    | red

http://www.landeskirche-braunschweig.de
http://www.landeskirche-braunschweig.de
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Der zweite Martin
Vor 500 Jahren wurde Dr. Martin Chemnitz, der spätere Braunschweiger 
Superintendent, Reformator und Mitverfasser der Konkordienformel geboren. 
Schon Zeitgenossen bezeichneten ihn in Anlehnung an Luther als den 
„zweiten Martin“.

A
m 9. November 1522 erblickte Martin Chemnitz 
in Treuenbrietzen bei Wittenberg das Licht der 
Welt. Dass aus dem Tuchmachersohn einst einer 
der bedeutsamsten Theologen seiner Zeit wer-
den sollte, schien in Kinderjahren noch in weiter 

Ferne: Aufgrund eines Unfalls begann der kleine Martin 
früh zu stottern, man war um seine Karriere besorgt. Doch 
der Sprachfehler legte sich nach wenigen Jahren wieder, 
sodass einer akademischen Laufbahn nichts im Wege 
stand. Bereits mit 14 Jahren wurde Chemnitz von seinen 
Verwandten nach Wittenberg zur Trivialschule geschickt. 
Sein langer Bildungsweg führte ihn an zahlreiche Orte.

Über Magdeburg, Calbe und Frankfurt an der Oder ging 
es 1545 zurück nach Wittenberg, wo er studierte und 
Luthers Vorlesungen verfolgte. Über Königsberg gelangte 
er nach weiteren Zwischenstationen 1554 schließlich auf 
Bitten seines Freundes, dem dortigen Stadtsuperinten-
denten Joachim Mörlin, nach Braunschweig. Hier wirkte 
er zunächst als Stellvertreter („Koadjutor“) Mörlins, bis er 
nach dessen Wegzug 1567 selbst zum Superintendenten 
der Stadt aufstieg. Bis zu seinem Lebensende im Jahr 1586 
blieb Chemnitz fortan in Braunschweig tätig.

Während die Stadt Braunschweig schon seit 1528 luthe-
risch war, pflegte man im braunschweig-wolfenbüttel-
schen Umland noch lange Zeit die katholischen Riten. Ein 
Jahr nachdem Chemnitz die Braunschweiger Superinten-
dentur übernommen hatte, sollte sich dies jedoch ändern: 

Der neue Herzog Julius führte 1568 in Braunschweig-Wol-
fenbüttel die Reformation ein und erbat sich hierzu vom 
Braunschweiger Rat unter anderem Martin Chemnitz als 
Hilfe, um das Land hinsichtlich seines kirchlichen Zustan-
des visitieren zu lassen.

Das Ergebnis der Visitation war wenig erfreulich, die 
Bibelkenntnis der Pfarrer wie auch der Bevölkerung im 
Braunschweiger Land entsprach kaum den Erwartungen. 
Einer der Visitatoren berichtete etwa 1568 an Chemnitz‘ 
Ehefrau: „Wie gelehrte Leute hie gefunden werden, kann 
ich euch nicht gnugsam schreiben, der eine sagt: Joseph 
sey des Herrn Christi Stiffvater und habe nur fünff Brüder; 
der ander sagt: der Herr Christus sey noch vor der Sünd-
fluht gebohren“ (Rehtmeyer).

Im Anschluss dieser kirchlichen Visitation verfasste 
Chemnitz daher zusammen mit dem Württemberger Theo-
logen Jacob Andreae eine Kirchenordnung für das Wol-
fenbütteler Fürstentum, die 1569 im Druck erschien und 
die Reformation normativ fixierte. 

Neben dieser lokal fraglos bedeutsamen Tätigkeit wirkte 
Chemnitz aber auch überregional. Im Auftrag des Wolfen-
bütteler Herzogs war er an den Arbeiten zur „Konkordien-
formel“ beteiligt, die 1577 abgeschlossen wurde. Was hatte 
es damit auf sich? Nach Luthers Tod (1546) waren unter den 
Protestanten hinsichtlich der theologischen Lehre zahlrei-
che Streitigkeiten ausgebrochen. Um diese Streitigkeiten zu 
beenden, versuchten die Lutheraner bereits seit den 1560er 
Jahren vergeblich, eine schriftliche Grundlage zur Überein-
kunft ihrer Lehrinhalte zu erreichen.

Doch erst als sich Chemnitz 1573 diesen Arbeiten 
anschloss, schritt das Projekt voran: 1577 wurde die 
Konkordienformel unter seiner maßgeblichen Mithilfe 
fertiggestellt. Zusammen mit der Confessio Augustana 
und den Katechismen Luthers stellt sie bis heute in vie-
len evangelisch-lutherischen Landeskirchen eine der 
reformatorischen Bekenntnisschriften dar. Im Fürsten-
tum Braunschweig-Wolfenbüttel hat sie aber aufgrunad 
von Streitigkeiten zwischen Chemnitz und Herzog Julius 
nie offizielle Gültigkeit erlangt.

Zum Autor
Malte de Vries ist Historiker und hat 2021 für seine 
Dissertation „Die Implemantation der Reformation in 
Braunschweig (1528-1599) den Preis für niedersäch-
sische Landesgeschichte der Historischen Kommission 
für Niedersachsen und Bremen erhalten. Die Disser-
tation ist im Verlag Vandenhoeck und Ruprecht (Göt-
tingen) erschienen (601 Seiten, 80 €).
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Geschichte

Ist es im Hinblick auf die obige Biogra-
phie nun angebracht, von Chemnitz als 
einem „zweiten Martin“ zu sprechen? 
Der Vergleich mag vermessen klingen, 
denn ein jeder kennt Luther – Chemnitz 
wohl nur einige Theologen und Histo-
riker. Und doch hat er seine Berechti-
gung. Während Luther die Reformation 
begann, setzte sich Chemnitz als Refor-
mator der zweiten Generation für deren 
Konsolidierung ein.

Lokal tat er dies als städtischer 
Superintendent in Braunschweig: 
Hier sorgte er durch ein straffes Kir-
chenregiment und die Erstellung 
zahlreicher Ordnungen für ein fried-
liches Miteinander von Rat, Geist-
lichkeit und Gemeinde – freilich ohne 
dabei ein Blatt vor den Mund zu neh-
men.  Ganz zurecht kann man seine 
Stellung mithin auch als „Bischof der 
Stadt Braunschweig“ umschreiben 
(Jünke).

In Braunschweig-Wolfenbüttel 
führte Chemnitz mit Jacob Andreae 
die Reformation ein und festigte 
diese ebenfalls durch die Abfassung 
der maßgeblichen Kirchenordnung, 
auf deren Grundlage die Landeskir-
che Hannovers noch heute beruht. 
Die Beilegung der innerlutherischen 
Streitigkeiten erreichte er (teilweise) 
durch den Beschluss der Konkordien-
formel und des Konkordienbuches. 
Überdies entfaltete er eine rege pub-
lizistische Tätigkeit und griff damit 
prägend in die theologischen Dis-
kurse seiner Zeit ein: Theodor Mahl-
mann konnte nicht weniger als 79 
Publikationen von Chemnitz ausfin-
dig machen.

Dabei galt der Braunschweiger 
Superintendent zwar grundsätz-
lich als strenger Anhänger Luthers 
(„Gnesiolutheraner“), nahm jedoch 
in seiner Christologie eine „via Media 
zwischen Melanchthon und Luther“ 
ein (Klinge). Chemnitz hat damit den 
öffentlich-theologischen Diskurs des 
fortgeschrittenen 16. Jahrhunderts 
maßgeblich geprägt und zur Konsoli-
dierung des Luthertums beigetragen.

         | Malte de VriesFo
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Nachrichten

Abend der Begegnung mit DiakoniePräsident

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hat angesichts der Hun-
derttausenden ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland 
mehr Hilfe gefordert. Es gehe um „dringend benötig-
tes Personal und professionelle Unterstützung“ für die 
vielen engagierten Ehrenamtlichen, sagte Lilie am 17. 
Mai im Braunschweiger Dom. „Auch deren Kräfte sind 
begrenzt.“ Die Flüchtlinge träfen auf Mitarbeitende, 
denen zudem die Beanspruchungen durch die Corona-
Pandemie in den Knochen steckten.
Rund 70 Prozent der Flüchtlinge seien Frauen und Kin-
der, sagte Lilie. Die Hälfte der Frauen habe eine beruf-
liche Qualifikation, die den deutschen Fachhochschul-
abschlüssen entspreche, viele seien hervorragend 

beruflich ausgebildet. „Deshalb geht es nun darum, alles 
für einen schnellen Spracherwerb, sichere Unterkunft 
und schnellen Zugang zu qualifizierter Arbeit zu tun.“ 
Dafür brauche es aber auch Kindertagesstätten- und 
Schulplätze in großer Zahl.
Der Angriffskrieg auf die Ukraine ziehe eine komplexe und 
weitreichende humanitäre Krise nach sich, sagte Lilie beim 
Jahresempfang der Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che in Braunschweig. Der Krieg habe mit vielen Millionen 
Vertriebenen die derzeit größte Flüchtlingsbewegung 
weltweit ausgelöst und markiere eine „Zeitenwende“. Die 
Folgen für die Nachbarländer, auch für Deutschland, und 
die erheblichen Auswirkungen auf Afrika und Asien seien 
extrem dynamisch und nicht absehbar.
Zu den weltweiten Kriegsfolgen kämen die globalen 
Folgen der Pandemie wie in Asien hinzu, warnte der 
Präsident der Diakonie Deutschland. „Die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Lockdowns sind in vielen unse-
rer Partnerländer immer noch massiv und verschärfen 
dort neben der drohenden Weizenknappheit die Not.“ 
Bis heute sei außerdem keine gerechte Verteilung der 
Impfstoffe erreicht.
Bei allem großartigen Engagement für die Menschen 
in der Ukraine dürften daher andere Kriege und Krisen 
wie im Jemen, Libanon, Afghanistan oder Ostafrika nicht 
völlig aus dem Blick geraten, forderte Lilie. Allein am 
Horn von Afrika seien derzeit rund 15 Millionen Men-
schen aufgrund einer schweren Dürre von akutem Hun-
ger bedroht und durch die steigenden Preise spitze sich 
die Lage weiter zu.
Landesbischof Dr. Christoph Meyns sagte, der Krieg sei 
mehr als ein Ereignis. Er sei eine Macht, die uns ergreift, 
wenn wir nicht wachsam sind. Deswegen setzten Chris-
ten dem Krieg gelassene Nüchternheit und Verstand 
entgegen, getragen vom Frieden Gottes. Außerdem gehe 
es darum, der Spaltung in Freund und Feind entgegen-
zuwirken: „Denn wir wissen, die Grenze zwischen Gut 
und Böse verläuft nicht zwischen Gruppen, sie verläuft 
durch jeden Menschen hindurch.“

Gleichwohl gelte es, Gewalt einzudämmen und das 
Recht zu schützen, „wenn nötig mit Gegengewalt“. Aber 
das könne nicht alles sein. Es müsse zugleich die Chance 
für einen Neuanfang geben. Meyns warnte davor, in 
Waffenlieferungen die moralisch bessere Alternative 
zu sehen: „Wir kommen nicht darum herum, schuldig 
zu werden in einem Krieg.“ Werden Waffen geliefert, 
sterben Menschen, werden keine geliefert, auch. 

                   | epd/red

Landesbischof Meyns und Diakonie-Präsident Lilie (oben) 
beim Abend der Begegnung, der musikalisch vom Blechblä-
serensemble am Braunschweiger Dom gestaltet wurde. 
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Mein Traum von Kirche
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Elke Rathert

„Ich träume von einer seelsorglichen Kirche, die nicht aufhört, 
an die Liebe zu glauben.“

Ich träume von einer Kirche, die sich auf den Weg zu den Menschen macht und den Menschen in ihrer 
Vielfalt wertschätzend und respektvoll begegnet. In der sich auch die Mitarbeitenden in einer solchen seel-
sorglichen Haltung begegnen. Die nicht aufhört, an die Liebe zu glauben. Weil wir bei aller Vorläufigkeit und 
eigenen Fehlerhaftigkeit in dieser Welt Zeugen der Liebe Gottes sind. Denn Gottes Liebe ist größer.

Ich träume von einer Kirche, die sich den Menschen in einer seelsorglichen Haltung und in diakonischem 
Tun zuwendet. Mit den Fröhlichen lacht und mit den Traurigen weint. Die dabei ebenso leidenschaftlich pre-
digt wie diakonisch handelt. Und dabei fragt, was willst du, was soll ich für dich tun?

Im Vertrauen auf Jesus, der sagt, was du diesem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Die sich mit 
Krieg, Armut und Unrecht nicht abfindet. Nicht aufhört, ihre Stimme gegen menschenverachtende Ideologien 
zu erheben. Sich einsetzt für die Bewahrung der Schöpfung und das Leben und die Würde der Menschen. 
Denn Gottes Gerechtigkeit ist größer.

Ich träume von einer Kirche, die sich angesichts unserer Lebenswirklichkeit des Evangeliums nicht schämt 
und Hoffnung hat für die Welt und für sich selbst. Denn Gottes Hoffnung ist größer.

Elke Rathert ist Pfarrerin im Krankenhaus Marienstift in Braunschweig und Vorsitzende des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses für den Fachbereich „Seelsorge, Beratung und Supervision“.



Labyrinth vor der Kirche 
Ein Labyrinth aus Stahl soll auf einer Flä-
che von 200 Quadratmetern vor der Stifts-
kirche Bad Gandersheim entstehen. Es ist 
ein Projekt des Künstlers Gerd Winner zur 
Landesgartenschau 2023 und wurde von 
der Stiftskirchengemeinde Bad Ganders-
heim und der Propstei Gandersheim-See-
sen mit Unterstützung der Landeskirche 
Braunschweig ins Leben gerufen. Bis zum 
4. September läuft eine begleitende Aus-
stellung in der Stiftskirche zu dem Projekt. 
Unter dem Titel „Unterwegssein – Kreuzla-
byrinth Stiftskirche Bad Gandersheim“ gibt 
der Künstler Einblicke in sein Schaffen. 
Das Labyrinth wird in das Pflaster vor der 
Kirche eingelassen. Es besteht aus Stahl, 
der in etwa 30 Zentimeter breiten Streifen 
verläuft, so dass man darauf das gesamte 
Labyrinth von außen bis zum Mittelpunkt 
auf rund 200 Metern ablaufen kann. Diese 
Wegstrecke kann der Meditation dienen 
oder einfach spielerisch sein. Das Laby-
rinth ist in vier Segmente unterteilt, die eine 
Kreuzform bilden. Ergänzend gibt es für 
Besucherinnen und Besucher Informatio-
nen über eine App. Eine Internetseite bietet 
zudem Erklärungen, Bibelstellen und Anre-
gungen zur Meditation.          | sis

Abbildung: Gerd Winner
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