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Editorial
rüber ich mich freuen kann.

Liebe Leserin, lieber Leser,
für viele Menschen ist die Sommerzeit mit
vielen Erwartungen verbunden. Hinsichtlich der Sommerzeit denke ich dabei gerne an Erholung, Urlaub, Baden, Sonnenschein und – auf jeden Fall – Eis essen.
Leider können Erwartungen auch
En äuscht werden: Sta Erholung erlebe
ich vielleicht Ärger, sta Sonnenschein ist
in den Urlaubstagen eher wechselha es
We er.
Jeder Mensch sieht sich im Alltag mit Erwartungen konfron ert: Erwartungen an
sich selbst, Erwartungen gegenüber anderen. Oder auch umgekehrt: Etwas wird
von mir erwartet.
Kann ich die Erwartungen erfüllen? Wie
gehe ich mit unerfüllten Erwartungen
um? Zwei Dinge sind dabei für mich wichg: Nicht alles braucht perfekt zu sein.
Auch neben den hochgesteckten Zielen in
Beruf, Familie und Freundscha darf ich
viel Schönes und Gutes entdecken, wo-

Igna us von Loyola (1491-1556), der
Gründer des Jesuitenordens, sagte einmal: „Go ﬁnden in allen Dingen. Auch in
den Erlebnissen des Alltags, in den kleinen
wie auch in den großen Begegnungen mit
Menschen kann ich Go entdecken.“
Im Blick zurück erschließen sich mir Begegnungen und Erlebnisse noch einmal
neu. Durch den Blick zurück verﬂießt die
Zeit nicht bloß. Ich nehme den Alltag in
Blick, mit seinen schwierigen Seiten und
mit seinen guten Seiten. Ich kann für jedes schöne Erlebnis, für jede gute Tat
meinen Mitmenschen und Go dankbar
sein.
In einem Gebet heißt es:
Lass mich erkennen, Go ,
wo ich Erwartungen s llen,
Hoﬀnung geben,
Wünsche erfüllen kann.
(nach: Alles hat seine Zeit, Leipzig 2019.)
Ich wünsche Ihnen eine schöne, erholsame und gesegnete Sommerzeit!
Ihr / euer
Ma hias Bender,
Pastoralreferent
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Go esdienste
Am Sonntag
St. Andreas: Galileo‐Galilei‐Str. 22; SN
Sonntag 11:00 Uhr Heilige Messe
St. Anna: Schlossstraße 22; Schwerin
Vorabendmesse um 18:00 Uhr (vorher
Beichtzeit),
Sonntag: 09:00 und 11:00 Uhr Hl. Messe
St. Mar n: Lankower Straße 14‐16; SN
Sonntag: 08:45 Uhr Heilige Messe
11:00 Uhr Familienandacht *
St. Marien, Rehna: Gletzower Straße 9a
Sonntag 10:00 Uhr Heilige Messe
St.‐Ansgar‐Kirche, Gadebusch; Wismar‐
sche Straße 26
Sonntag 08:30 Uhr Heilige Messe

Go esdienste in der Woche
St. Anna:
Dienstag u. Freitag 09:00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag 19:00 Uhr Hl. Messe
St. Andreas:
Donnerstag 09:00 Uhr Hl. Messe
St. Mar n:
Mi woch 10:00 Uhr Hl. Messe
St. Marien, Rehna:
Dienstag u. Freitag 09:00 Uhr Hl. Messe
Mi woch 17:00 Uhr Vesper
St.‐Ansgar‐Kirche, Gadebusch
Dienstag 15:00 Uhr Rosenkranzgebet
Donnerstag 09:00 Uhr Hl. Messe

* Bi e vergewissern Sie sich regelmäßig
auf unserer Homepage
www.pfarrei-sankt-anna.de
und in den Aushängen über das
aktuelle Go esdienstangebot!
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geistlicher Impuls

In Krisenzeiten bei Igna us von Loyola ‚in die Schule gehen‘!
Die Überschri mag merkwürdig anmuten,
doch ich glaube, gerade die Spiritualität
des Heiligen Igna us von Loyola kann uns
heute, gerade auch in Zeiten der Bedrängnis, eine wich ge Hilfe im Glauben sein.
Igna us lebte an der Schwelle zur Neuzeit.
Menschen wollten sich ‚befreien‘ von Bevormundung durch die Mächte ihrer Zeit.
Die Zeit der Au lärung mit dem Ziel
menschlicher Selbstbes mmung warf ihre
Scha en voraus. Bei allem Fortschri und
Lob der Moderne: Igna us wusste: Nichts
Endliches, nichts, was der Entwicklung unterliegt, darf einen Absolutheitsanspruch
erheben. Weil alles, was wir kennen, begrenzt ist, ist auch nichts absolut, auch
nicht absolut sicher. Kein Besitz, kein Status, keine Macht. Darum empfahl der Heilige Igna us alles, woran unser Herz hängt,
immer wieder kri sch zu befragen.
Auch die eigenen Überzeugungen.
Igna us nannte diese Haltung Indiﬀerenz.
Es könnte sein, dass Aspekte übersehen
oder verdrängt werden bei unseren Annahmen und Anschauungen. Wahrheit ist
nie menschlicher Besitz. Sie ist immer größer als alles Können und Wissen. Darum ist
diese Haltung der Indiﬀerenz im ganzen
Leben täglich neu einzuüben.
Was wäre, sich auch die Mäch gen unserer Tage dieser Haltung der Indiﬀerenz
mehr bewusstwürden? Und zwar bei all
den Fragen, die uns umtreiben: Klimakrise,
Pandemie, Krieg und Terror. Diese Haltung
ist zu efst menschlich, denn sie macht
ernst mit den menschlichen Möglichkeiten
wie auch mit der menschlichen Begrenztheit. Darum ist abgrund efe Angst ebenso
falsch wie Hybris, die sich in menschlichem
Größenwahn äußert. Es geht in ihr nicht
um den ‚Menschengo ‘, sondern darum,
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dass „alles zur größeren Ehre Go es“ geschieht. Die Spiritualität des Igna us überwindet den Wahn absoluter Selbstbezogenheit, weil sie die rich ge Perspek ve
einnimmt: Der Mensch ist Kind Go es, das
auch dann seinem Vater vertraut, wenn es
ihn nicht versteht.
Rudolf Hubert

Porträt des Igna us von Loyola von Peter Paul Rubens
Igna us von Loyola (spanisch Íñigo López de Loyola[1];
* 1491 auf Schloss Loyola bei Azpei a, Königreich Kas lien; † 31. Juli 1556 in Rom) war der wich gste Mitbegründer und Gestalter der später auch
als Jesuitenorden bezeichneten „Gesellscha Jesu“ (lateinisch Societas Jesu, SJ). Igna us von Loyola
wurde im Jahr 1622 heiliggesprochen. (Wikipedia)

Kirchenﬂoh

Hallo Kinder, hier bin ich wieder, euer Kirchenﬂoh
Bald sind Ferien. Ich freue mich auf´s Ausschlafen und auf meine Freunde, mit denen ich viel Zeit verbringen werde. Und ich
freue mich besonders auf die Reise mit
meinen Eltern und Geschwistern. Wir wollen in diesen Ferien viel Neues entdecken.
Leider werden wir wieder sehr lange Auto
fahren, bis wir am Ziel sind. Und daher gibt
es schon heute für euch und für mich ein
Kreuzworträtsel, das wir während der
Fahrt lösen können. Kennt ihr eigentlich
die wich gsten Kindersätze bei langen Au-

tofahrten?
Wie lange fahren wir noch?
Ich habe Hunger.
Mir ist langweilig.
Ich muss mal.
Wann sind wir endlich da?
Ich habe Durst.
Und so weiter, und so weiter….
Eine schöne Ferienzeit und viel Spaß mit
dem Kreuzworträtsel.

1. ein gesundes Obst
2. Reise mit Mitschülern
3. Obergewand von Geistlichen
4. bringt man aus dem Urlaub mit
5. ist für die Haare zuständig
6. kalte Nascherei
7. ein uns bekannter Seliger
8. ein Strandmöbel
9. Ballsportart mit Pla e
10. ein Instrument
11. ein Kon nent

12. Eierspeise aus der Pfanne
13. kostbares Trinkgefäß im Go esdienst
14. hil dem Priester im Go esdienst
15. bringt Licht
16. ein Obst
17.das hat man am Finger
18. ein Nachtscha enobst

Euer Kirchenﬂoh

Die Lösung ist eine tolle Möglichkeit, in den
Ferien Spaß und Abenteuer mit anderen Kindern zu teilen.
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Andreas zu Gast bei Petrus / Erstkommunionkurs

Andreas zu Gast bei Petrus
Aufgrund der Baumaßnahmen in der Kita
St. Anna sind die Gruppen mit den Kindern
übergangsweise nun im Gemeindezentrum
St. Andreas zuhause. Daher mussten im
Gemeindezentrum wich ge Vorarbeiten
geleistet werden. Zahlreiche ﬂeißige Hände
halfen mit, das Gemeindehaus auszuräumen. Die Mitglieder des Bauausschusses
und unser Hausmeister, Herr Richter,
ha en dabei alle baulichen und organisatorischen Vorbereitungen getroﬀen.
Das Gemeindezentrum kann voraussichtlich bis zum Herbst von der Gemeinde
nicht genutzt werden. Mit einzelnen Veranstaltungen sind wir daher nun zu Gast in
der Petrus-Gemeinde: Die Sportgruppe St.
Andreas, das Caritas-Projekt Spielend
Deutsch lernen sowie das BegegnungsCafé.
M. Bender

Erstkommunionkurs
In diesem Jahr hat sich eine vergleichsweise kleine Gruppe von Kindern aus Schwerin
auf den Weg zur Erstkommunion gemacht:
14 Kinder waren es.
Auch in diesem Jahr war der Kurs wieder
stark beeinträch gt, aufgrund der Coronapandemie. Das tradi onelle Wochenende
des Erstkommunionkurses konnte trotz
allem im Schloss Dreilützow sta inden.
Da viele Kinder und Gruppenleiter/innen
krank geworden sind, war es eine sehr
kleine Gruppe. Für diejenigen, die daran
teilnehmen konnten, war es aber ein tolles
Erlebnis. Barbara Dickau hat die Leitung
des Wochenendes übernommen und
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Nach der Erstbeichte – Ze el verbrennen

Bericht von unseren Schülerprak kanten

Zum Fest der Versöhnung eine gedeckte Tafel

und 6 Kindern aus Schwerin ein paar schöne Tage im Schloss verbringen.
Mi e März verbesserte sich die Situa on
dann, sodass wir uns gemeinsam zu Andachten und Gruppeneinheiten treﬀen
konnten.
Am 23. April fand der Erstkommuniongo esdienst dann sta . Das erste mal seit
langer Zeit in Sankt Andreas.
Zum Dankgo esdienst sind die Familien
dann noch einmal in Sankt Anna zusammengekommen und trafen dann auf unsere Schülerprak kanten…

konnte trotz aller Widrigkeiten gemeinsam
mit 5 Kindern aus der Gemeinde in Rehna Anna Rotermann

Bericht von unseren Schülerprak kanten
- im Gespräch mit den Erstkommunionkindern
Moin! Wir sind Werner Knispel und Alexander Stelter, Prak kanten in der Pfarrei
Sankt Anna. Wir haben die diesjährigen
Kommunionkinder der St. Anna Gemeinde
interviewt und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Bei der Frage, ob die Kinder durch den
Kommunionsunterricht Go näher gekommen sind, haben alle mit einem direkten
„Ja“ geantwortet.
Außerdem haben wir sie gefragt, was
ihnen Spaß gemacht hat uns was ihnen
noch besonders im Gedächtnis geblieben
ist. Wir haben dadurch erfahren, dass vor
allem das „Fische basteln“ und gemeinsam
Singen beliebt waren und als tolle Erinnerung an diese Zeit zurückgeblieben sind.
Zudem kann sich ein Großteil der Erstkommunionkinder vorstellen in Zukun Ministrant zu werden.
Wir freuen uns auf sie!
Werner Knispel
Alexander Stelter

Beliebteste Pausenbeschä igung

Vorbereitungen für den Dankgo esdienst
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Rückblick Oldieparty / Wallfahrt nach Lourdes

Die Oldieparty ist zurück!

Mit vollem Bigbandsound und guter Laune –
so hat sich die Oldieparty 2022 zurückgemeldet! Etwa 90 Gäste tummelten sich bei Livemusik und Hits aus der Konserve auf der
Tanzﬂäche oder bei Fingerfood und guten
Gesprächen an den Tischen. Den Feierwilligen bot die Aula der Niels-Stensen-Schule am
30.4.2022 ausreichend Platz. Zum „Tanz in
den Mai“ spielte in gewohnter Qualität die

Annacover-Band auf. Trompete, Posaune und
Saxophon sorgten dabei für zusätzliche Highlights. Natürlich fand auch das diesjährige
Musikevent interna onale Beachtung:) Stargäste des Abends waren Phil Collins, Marius
Müller-Westernhagen und die Weather Girls.
Der bei der Oldieparty entstandene Überschuss von 300 Euro kommt der Flüchtlingshilfe zugute. (ab)

Beneﬁzessen im Schloss Dreilützow
Das alljährliche Beneﬁzessen im Schloss Dreilützow hat Tradi on. In der Regel werden mit
den Spendeneinnahmen unterschiedliche
Projekte im In- und Ausland unterstützt.
Doch seit dem 24. Februar ist nichts wie vorher. Der russische Einfall in der Ukraine ändert alles. Das ursprüngliche freudbetonte
Thema für das Beneﬁzessen passte nicht
mehr in die Zeit und so wurde aus „StadtLand-Bratwurst“ das Mo o „Wir kochen – Sie
essen und helfen“.
Die Spenden sollen den Menschen in der
Westukraine zugutekommen. Hilfen die von
unseren Caritas Partnern in der Diözese Ivano
-Frankivsk und Kolomya geleistet wird für die
Binnenﬂüchtlinge und den Menschen in
schwierigen, sozialen Lebenslagen.
Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt
und so konnten In Dreilützow und im Mama
Chocolate, bei dem die zweite Ausgabestelle
eingerichtet war, ca. 3.000 Euro gesammelt
werden.
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Gekocht wurde in der Küche im Schloß Dreilützow ukrainische Soljanka.
Dank allen Spendenden für diese große Hilfe,
denn mit dem Erlös kann nun noch mehr
Hilfe durch die Caritas in der Ukraine geleistet werden.
Mathias Thees

Beneﬁzessen im Mama Chocolate in Schwerin…

Wallfahrt nach Lourdes

Wallfahrt nach Lourdes mit den Maltesern

Am Montag, den 25. April 2022 haben wir
uns um 9:00 Uhr am Schweriner Hauptbahnhof getroﬀen und sind mit der Bahn nach
Flughafen Hamburg gefahren und von dort
sind wir über Frankfurt nach Toulouse geﬂogen. Die Weiterfahrt nach Lourdes geschah
mit Bus.
Jedes Jahr wird die Wallfahrtsaison mit einem Mo o belegt. Das Mo o in diesem Jahr
bildet sich mit den Worten eines Au rages,
der die Mu er Go es der Seherin Bernade e
anvertraut hat:
,,Sagen Sie den Priestern''. Dies ist der erste
Teil des gesamten Au rages, der lautet:
,,Sagen Sie den Priestern, man möge hier
eine Kapelle errichten, man möge dorthin in
Prozession kommen.''
Damit die Pilger das Gewicht dieser Worte
besser verstehen können, hat das Organisa onskommitee der Wallfahrt in Lourdes die
Worte des Mo os in drei Themen gemacht
und auf drei Jahre verteilt. So haben wir in
diesem Jahr 2022 den ersten Teil des Satzes:
,,Sagen Sie den Priestern... '' Im kommenden
Jahr 2023 wird das Thema so sein: ,,... man
möge hier eine Kapelle errichten... und im
Jahr 2024 wird es: ,,... man möge dorthin in
Prozession kommen... ''.
Mit dem ersten Teil haben wir uns dieses Jahr
beschä igt. Mit den Maltesern und anderen
Pilgern aus Deutschland waren wir eine kleine Gruppe von 39 Pilgern darunter sechs aus
unserer Pfarrgruppe. Im Pilgerprogramm sind

fünf Punkte:
1. die Messe und der Besuch an der Gro e.
2. Die Sakramenten Prozession täglich um
17:00.
3. Die Interna onale Messe in der unterirdischen Basilika Puis X. (immer mi wochs
und sonntags)
4. Das Bad (wegen Corona kann man nur die
Hände, das Gesicht und den Kopf
''baden'' und
5. Die Lichterprozession mit Rosenkranzgebet um 21:00 Uhr.
Daneben kommen die Runde durch die Pilgerstä e (die Kreuzwege, die drei aufeinander gebauten Kirchen...) der Ausﬂug in die
Pyrénées, der Stadtrundgang mit dem Besuch
vom Haus Bernade e, des Friedhofs der Familie der Seherin (die Soubirous), ihre
Tau irche mit dem Tau ecken usw. Es lief
alles ganz gut mit uns und die Atmosphäre in
der Gruppe war sehr freundlich und sehr
angenehm.
Überall in der Pilgerstä e gibt es zahlreiche
Orte, wo man sich zurückziehen und seine
Gedanken mit Go austauschen kann. In
Lourdes, als wir da waren, waren viele Schülergruppen, einige haben auch in unserem
Hotel gewohnt. Man sieht sie überall besonders im Speisesaal, wo sie sehr laut waren.
Da hat das Frühstücksbüﬀet und die 5 bis 6
Gänge Menüs von Mi ag- und Abendessen
sehr gut geschmeckt. Manche haben das
Essen mit dem heiligen Lourdes-Wasser begleitet. Dieses Wasser haben wir mit nach
Hause gebracht in Kanistern und kleinen Flaschen, die man in den 1000 und 1 Geschä en
kaufen kann, die rund um die Pilgerstä e
sind. Lourdes ist eine Gnadenstä e. Ganz
viele Gnaden haben wir mitgebracht mit dem
mü erlichen Segen, auch für Sie und euch
alle.
Nächstes Jahr wird es wieder eine Fahrt nach
Lourdes geben.
Pastor Lawson
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Gemeindegeschichte Teil 4

Gemeindegeschichte – erzählt nach Dokumenten
(4) Der lange Weg zur Religionsfreiheit – 1809 bis 1919 1
Über einhundert Jahre ha e sich die katholische Gemeinde in Mecklenburg vergeblich um die Genehmigung zum Neubau
einer eigenen Kirche bemüht. Mit der Weihe von St. Anna zu Schwerin war dieser
lang gehegte Traum im Jahre 1795 endlich
Wirklichkeit geworden. Dazu wurde in den
ersten drei Kapiteln der hier vorgestellten
Gemeindegeschichte berichtet. In diesem
Beitrag wird der lange Weg zur Religionsfreiheit beschrieben, den die mecklenburgischen Katholiken als geduldete Minderheit im Lande durchlebten. Es sollte wiederum mehr als 100 Jahre dauern, bis dieses
Grundrecht mit der Weimarer Verfassung
für alle Konfessionen überall in Deutschland Gül gkeit erhielt.
Doch schon unter der Regierung von Herzog Friedrich Franz I., der ja den Bau von
St. Anna genehmigt ha e, konnte sich katholisches Glaubensleben in Mecklenburg
unerwartet gut entwickeln. Der tolerante
Landesherr ließ sogar den Katholiken in
der neuen Residenzstadt Ludwigslust ein
eigenes Go eshaus erbauen. Er übernahm
selbst das Patronat für die 1809 geweihte
Kirche St. Helena und trug fortan auch alle
Kosten für die damit zweite katholische
Pfarrei in Mecklenburg.
Entscheidend für alle religiösen Handlungen der katholischen Minderheit im Lande
blieb aber die herzogliche Duldung. Denn
die Landesgesetze sahen eine freie und
rechtlich gesicherte Religionsausübung nur
für die Gemeinden und Angehörigen der
lutherischen Landeskirche vor. Doch mit
den großen poli schen Veränderungen
dieser Zeit schien sich auch hier eine Änderung anzubahnen.
Nach Auﬂösung des Deutschen Reiches
ha e sich 1806 unter Napoleons Protekto12

Katholische Kirche St. Helena zu Ludwigslust

rat der Rheinbund gebildet. Diesem Bund
traten 1808 auch die beiden mecklenburgischen Herzogtümer bei. Der Vertrag zum
Rheinbund enthielt keine staatskirchenrechtlichen Bes mmungen. Es gab allerdings eine „Accessions-Akte“, in der sich
die beitretenden Länder zu bes mmten
Regelungen verpﬂichteten. In der Accessions-Akte des Schweriner Herzogs wurde
am 22. März 1808 die „völlige rechtliche
Gleichstellung der katholischen mit der
lutherischen Religionsübung und die völlige Gleichstellung der Unthertanen beider
Confessionen hinsichtlich der bürgerlichen
und poli schen Rechte“ festgeschrieben.
Die Umsetzung dieser Bes mmung in Landesrecht war zwar verpﬂichtend, wurde
aber nicht von allen Beitri sstaaten durchgeführt. Um der mecklenburgischen Regierung hier ein wenig nachzuhelfen, schrieb
der Schweriner Pfarrer Lauren us Papenheim zusammen mit dem zweiten Geistlichen der Gemeinde, Pastor Georgius
Schulze, ein Gesuch an den Herzog. Darin
baten die beiden Priester um die Gewährung von Rechten, die uns heute selbstver-

Gemeindegeschichte Teil 4
ständlich erscheinen, aber in der kirchli- Bei gemischten Ehen müsse es den Brautchen Landscha des damaligen Mecklen- leuten freigestellt sein, von welchem Geistburgs einer Revolu on gleichkamen.
lichen sie sich trauen lassen wollten. GeDer im Pfarrarchiv von St. Anna aufgefun- bühren dür en nur noch an den Geistlidene Entwurf des Briefes stammt vom 13. chen gezahlt werden, der die Trauung tatMärz 1809. Schon der erste Punkt zeigt, sächlich vorgenommen habe.
wie sehr die Katholiken bis dahin in ihrer Ebenfalls solle es in gemischten Ehen der
Religionsfreiheit eingeschränkt waren:
freien Vereinbarung der Eltern überlassen
Das Aufgebot katholischer Brautleute solle werden, „nach welcher der beiden Religiokün ig nur noch in der katholischen Kirche nen sie ihre Kinder taufen, unterrichten
erfolgen müssen. Gebühren, die dafür bis- und conﬁrmieren lassen wollten.“
her an lutherische Prediger zu zahlen wa- Auch die öﬀentliche Beerdigung nach karen, müssten en allen.
tholischem Ritus war Katholiken bis zum
Die nächsten Punkte
Beginn des 19. Jahrwidmen sich dann
hunderts verwehrt. So
den Bes mmungen
beantragten
die
über Mischehen. Bis
Schweriner Geistlichen
dahin war es Kirchen
im nächsten Punkt: Die
- und Landesgesetz,
„Leichenbegängnisse
dass
gemischte
der Katholiken“ sollten
Brautleute von lutheöﬀentlich und nach
rischen Geistlichen
den Gebräuchen der
getraut werden mußKirche vonsta en geten. Von den Kinhen, in Schwerin „auf
dern, die aus solcher
einem dieser GemeinEhe
hervorgingen,
de versta eten, privawaren die Söhne
ven Kirchhofe, sonst
nach der Religion des
auf jedem Kirchhofe
Vaters, die Töchter
einer Stadt- oder Landnach der Religion der
gemeinde“. Gebühren,
Mu er zu erziehen.
die dafür bisher an die
Dass in solchen Fami- Veröﬀentlichung des Privilegium pii corporis für die lutherischen Kirchen
lien allein schon um katholische Gemeinde zu Schwerin 1809
zu
zahlen
waren,
des lieben Frieden
müssten en allen.
willens die Erziehung bald nur noch nach Der fün e Punkt dann ging auf bi ere Erder Mehrheitsreligion lief, liegt auf der fahrungen zurück. In den zurückliegenden
Hand. Schon Niels Stensen beklagte in sei- Jahrzehnten mussten die Schweriner Geistnen Briefen, die er aus Schwerin nach Rom lichen o vor Gerichten rech er gen,
schrieb, dass durch diese Regelungen die wenn sie Leute mit Konversionsabsichten
Weitergabe katholischen Glaubens an die zum katholischen Bekenntnis geführt
nächsten Genera onen unmöglich ge- ha en. Jetzt wollten sie gegensei ge Tolemacht wäre. Unter Bezug auf die Rhein- ranz und Gewissensfreiheit:
bund-Akte forderten die Schweriner Geist- Jedem solle „der Übertri zu der katholilichen jetzt:
schen Kirche unverwehrt“ sein, „wie jedem
13
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Katholiken der Übergang zu der lutheri- schen Geistlichen in das Armen-Kollegium
schen Lehre frei stehe“.
der Stadt Schwerin sollte später entschieDie weiteren Forderungen der Geistlichen den werden. Abgelehnt wurde nur die
waren dann auf Existenzsicherung der Ge- Bi e um Aufnahme der Töchter katholimeinde und Mitsprache-Rechte bei sozia- scher Adliger in die Landesklöster, weil
len Einrichtungen der damaligen Zeit aus- diese „blos protestan sche Ins tute“ seigerichtet:
en. Den letzten Punkt der katholischen
Die katholische Gemeinde müsse die glei- Pe on beantwortete der Herzog mit dem
chen steuerlichen Privilegien erhalten, wie lapidaren Satz: „[...] so werden Wir bei der
sie der lutherischen Landeskirche zuer- Auswahl Unserer Bedienter nach wie vor
kannt waren. (privilegium pii corporis).
auf die Qualiﬁca on der Subjecte RückEiner der katholischen Geistlichen in sicht zu nehmen wissen.“
Schwerin solle „Sitz und S mme im dor - Als 1810 der Schweriner Kaplan Georgius
gen Armen-Collegio“ erhalten.
Schulze katholischer Pfarrer in Ludwigslust
Zwei weitere Punkte sind später eingefügt wurde, nahm er wohl an, dass die Antwort
worden - oﬀenbar nach Rücksprache mit des Herzogs nur für die Schweriner Geden Gemeindevorstehern. Diese wurden meinde gelten würde und stellte einen
im Antwortschreiben des Herzogs auch ähnlichen Antrag für die Ludwigsluster
besonders berücksich gt:
Katholiken. Doch der Herzog ließ ihm als
Adlige katholische Familien sollten ihre Antwort eine Abschri des Schreibens vom
Töchter unter gleichen Rechten und mit 13. April 1809 zukommen. Damit war klar,
gleicher Versorgung in die drei Landesklös- dass die gewährten ersten Anfänge von
ter einschreiben lassen
Religionsfreiheit für alle
können.
Katholiken im ganzen
Die katholische Religion
Lande gelten sollten.
möge „nicht weiter als
Um sicher zu gehen,
ein Hinderniß gegen
dass von Seiten der LanAnstellung im Dienste
deskirche diese neuen
des Fürsten und VaterRechte der Katholiken
landes angesehen werauch anerkannt würden [...].“
den, baten die katholiBereits einen Monat
schen Geistlichen den
später kam die Antwort
Herzog um den Erlass
des Herzogs. Darin wurkonkreter Ausführungsden die ersten fünf
bes mmungen.
DaPunkte des Gesuches
rau in erging am 25.
posi v
beschieden.
Januar 1811 eine CirAuch die Erhebung der
cular-Verordnung an die
katholischen Gemeinde
Superintendenten der
zu einer steuerlich privilutherischen Landeskirlegierten
„frommen
che, in der die posi v
Körperscha “
wurde Urkunde über die herzogliche Erteilung des beschiedenen
ersten
zugesagt. Die beantragte Privilegium pii corporis für die katholische
fünf Punkte aus dem
Aufnahme eines katholi- Gemeinde
Gesuch der Katholiken
14
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von 1809 als rechtliche Normen festgeschrieben wurden. Das beantragte Privilegium pii corporis ha e der Herzog der katholischen Gemeinde zu Schwerin bereits
am 6. Mai 1809 erteilt.
Als der Rheinbund 1813 aufgelöst wurde,
blieben die neuen Bes mmungen erhalten
und wurden mit dem Beitri Mecklenburgs zum Deutschen Bund 1815 sogar
gefes gt. So räumte die Deutsche BundesAkte in Ar kel 16 den Anhängern der drei
christlichen
Hauptkonfessionen
(lutherisch, katholisch, reformiert) die gleichen bürgerlichen und poli schen Rechte
ein.
Inzwischen war Mecklenburg-Schwerin
zum Großherzogtum erhoben worden. Der
tolerante Großherzog Friedrich Franz I.
blieb bis zu seinem Tode den beiden katholischen Gemeinden im Lande wohl gesonnen. Doch die zuerkannte Religionsfreiheit war jederzeit gefährdet, wenn die
landesherrliche Duldung nicht mehr gewährt sein würde.
Auch in der nur kurzen Regierungszeit von
Großherzog Paul Friedrich konnten die
Katholiken in Mecklenburg-Schwerin von
der erworbenen Religionsfreiheit noch
Gebrauch machen. So wurde 1839 gleich

Großherzog
Paul‐Friedrich
von Mecklen‐
burg‐Schwerin
(Regierungs‐
zeit 1837 bis
1842)

Dri er katholischer Schulbau in Schwerin, errichtet 1839.

hinter der Kirche St. Anna ein neues Schulgebäude für die Gemeinde errichtet.
Der neue Großherzog ha e bereits den
Regierungssitz wieder in die alte Residenzstadt Schwerin verlegt. Der Neubau des
Schweriner Schlosses entstand erst unter
seinem Nachfolger, Großherzog Friedrich
Franz II. Nach dessen Regierungsantri
wurden aber die Rechte der Minderheitskonfessionen im Lande wieder beschni en. Zwar brachte die Märzrevolu on
von 1849 noch die Verkündigung einer
neuen Verfassung, nach der „keine Religionsgesellscha […] vor anderen Vorrechte“ haben sollte. Aber gleich im nächsten
Jahr wurde diese Verfassung aufgehoben
und der alte Landesgrundgesetzliche Erbvergleich wieder in Kra gesetzt.

Großherzog
Friedrich
Franz II.
(Regierungs‐
zeit 1842 bis
1883)
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übung im ganzen Reich forderte, erließ der
junge Großherzog Friedrich Franz IV. im
Jahre 1903 eine Verordnung, nach der den
„Angehörigen der reformierten Kirche und
der römisch-katholischen Kirche in unseren
Landen die öﬀentliche Religionsausübung
zugestanden“ war.
Verordnung zur Gewährung weiterer Religionsfreiheit 1903R

Zwar galt jetzt noch die Deutsche Bundesakte von 1815. Doch es blieb stri g, ob
mit der Bes mmung über die Gleichstellung der Bekenntnisse auch die Gleichstellung der Religionsgesellscha en als solche
festgelegt sei. Ein Bundesbeschluss vom 9.
Januar 1853 stellte fest, dass nur die Individualrechte bundesrechtlich garan ert seien. Bes mmungen über die Rechtsstellung
der Religionsgesellscha en lagen damit im
Ermessen der Einzelstaaten.
Die Regierung in Mecklenburg hielt weiter
daran fest, dass nur die lutherische Landeskirche als Staatskirche volle Religionsfreiheit genießen könne. Besonderes Aufsehen erregte damals der Fall des Freiherrn von der Ke enburg, der 1852 katholisch geworden war. Sein Hauskaplan Dr.
Holzammer wurde mit Polizeigewalt außer
Landes gebracht, weil er in der Privatkapelle des Freiherrn in Schloss Matgendorf
katholischen Go esdienst gehalten ha e.
Bald waren auch Eltern, deren Kinder an
der katholischen Schule in Schwerin unterrichtet wurden, von den wiederauﬂebenden repressiven Maßnahmen gegen religiöse Minderheiten in Mecklenburg betroﬀen. So verfügte das großherzogliche
Ministerium am 8. Juni 1856, dass „die
Söhne des in gemischter Ehe lebenden
lutherischen Vaters und ebenso die Töchter der in gemischter Ehe lebenden lutherischen Mu er aus der hiesigen katholischen Schule zu entlassen seien.“ Tatsächlich gab es in den folgenden Jahrzehnten
mehrere Fälle, in denen Kinder aus Mischehen nach dieser Regelung die katholische
Schule in Schwerin verlassen mussten.
Im Jahre 1899 wurde im mecklenburgischen Landtag ein erster Antrag auf Religionsfreiheit abschlägig beschieden. Doch
nach breiter Unterstützung aus der Zentrumsfrak on im Reichstag, die eine umfassende Gewährung von freier Religionsaus-

Damit war auch den kirchlichen Einrichtungen der konfessionellen Minderheiten in
Mecklenburg „der gleiche Rechtsschutz
wie den entsprechenden Einrichtungen der
lutherischen Landeskirche gewährt“. Allerdings blieben dem Landesherrn wesentliche Hoheitsrechte – wie z.B. die Errichtung
neuer Pfarreien oder die Anstellung neuer
Geistlicher – auch bei Katholiken und Reformierten im Lande weiterhin vorbehalten. Hier wurde erst mit der Weimarer
Verfassung im Jahre 1919 Abhilfe geschaﬀen und umfassende Religionsfreiheit
in Kra gesetzt.
Dr. Georg Diederich
1

Ausführlich in: G.M. Diederich, Chronik der katholischen Gemeinden in Mecklenburg 1709 bis 1961, S.
65-121, Schwerin 2006.

Krankenhausseelsorge / Termine zum No eren

Die Krankenhausseelsorge informiert
FFP2-Maskenpﬂicht, eine OP-Maske ist nicht
ausreichend.
Sonntage in der Kapelle:
Wir öﬀnen für Sie die Kapelle.
In der Zeit zwischen 10:00 und 11:00 Uhr
Besuchsregelung im Kranken‐
laden wir Sie zum Verweilen, zum Musikhöhaus:
ren, zum Lesen, zum Nachdenken und zum
Um Mitarbeiter*innen und Pa ent*innen zu schützen, bi et die Klinikleitung Beten ein.
Besuche im Krankenhaus möglichst zu redu- Räume für die Seele:
zieren - jeder Pa ent sollte jeweils nur einen Der „Ort der Besinnung“ (hinterer Eingang in
die Kapelle) ist tagsüber geöﬀnet. Dort beBesuch von einer Person pro Tag erhalten.
steht die Möglichkeit eine Kerze anzuzünden.
Alle Besucher*innen benö gen bei Zutri
Der „Raum der S lle“
einen nega ven An gen-Schnelltest (nicht
(Haus B Ebene1) ist Tag und Nacht geöﬀnet.
älter als 24 Stunden) oder einen nega ven
Hier besteht die Möglichkeit, Ihre Anliegen in
PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden).
ein Buch zu schreiben.
Kindern unter 12 Jahren ist der Besuch von
Pa ent*innen aktuell nicht gesta et. Das gilt
auch für Geschwisterkinder auf der Geburts- Wenn Sie oder Ihre Angehörigen im Krankensta on. Ausnahmeregelungen können in be- haus sind und einen Besuch wünschen wenden Sie sich bi e an Karola Pfeifer Tel:
sonderen Fällen über die jeweiligen Chef0385/520-3382; E-Mail:
oder Oberärzte getroﬀen werden.
Ein generelles Besuchsverbot kann tagesaktu- karola.pfeifer@helios-gesundheit.de
ell auf Sta onen verhängt werden, auf denen
es zu einem Corona-Ausbruch gekommen ist. Für die Krankenhausseelsorge
Karola Pfeifer
Innerhalb des Krankenhauses besteht eine
….dasein, zuhören, mitgehen,
Wege suchen, beten…

Termine zum No eren! Es lohnt sich, daran zu denken!
1. Am Sonntag, 11. September ist der Tag
des Denkmals und auch unsere ehrwürdige St. Anna-Kirche zählt dazu. Daher wird
die Kirche nicht nur oﬀen sein, sondern es
ﬁnden auch Veranstaltungen sta für
unsere Besucher:
Orgelführung für Kinder um 14 Uhr und
für Erwachsene und Kinder um 16 Uhr
Kirchenführungen sind um 15 und 17 Uhr
2. Am Samstag, 5. November, werden wir
einen Glaubenstag im BSH durchführen.
Da wir den ursprünglich in der Fastenzeit
geplanten Glaubenstag im März wegen
der Pandemie leider absagen mussten,
wird er nun im November sta inden.
Ein Plakat mit näheren Informa onen
wird im September ausgehängt.

3. Zum Jahreswechsel, vom 28. Dezember
bis 01. Januar wird das europäische Jugend Taizé-Treﬀen in Rostock sein.
Besonders für unsere Jugendlichen und
alle Junggebliebenen ein wich ger Termin
um daran teilzunehmen.
Noch oﬀen sind solche Fragen, ob wir in
Schwerin Gastgeber sein dürfen und welche Veranstaltungen wir hier in Schwerin
durchführen werden.
No eren Sie sich schon mal die Termine und
erzählen Sie anderen davon!

Dr. Karen Sense
Gemeindeteam St. Anna
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Vorankündigung: Stadtgo esdienst am 11. September
Der ökumenische Stadtgo esdienst wird in diesem Jahr
am 11. September, 11:00 Uhr, im Schlossinnenhof
sta inden. Aufgrund der Corona-Krise ﬁel der Go esdienst in den vergangenen Jahren mehrfach aus. Im Anschluss wird wieder die Möglichkeit zur Begegnung sein;
auch ein Buﬀet, das von den verschiedenen Schweriner
Gemeinden gestaltet wird, ist wieder geplant.
M. Bender

Wussten Sie schon…
Kurze Meldungen aus der Pfarrei
 Die Arbeiten an der Außentreppe zur Propsteikirche konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Brandschutzertüch gung in der KiTa beginnen Ende Mai und sollen
spätestens im Oktober abgeschlossen sein.
 Pﬁngsten eröﬀnen wir auch in diesem Jahr mit einem besonderen Go esdienst. Der
Vorabend (04.06., 18 Uhr St. Anna) ist als Pﬁngstvigil gestaltet. Ähnlich wie bei der
Osternacht wird die Heiligen Messe durch zusätzliche Lesungen und Gesänge erweitert.
 Am Sonntag, 12. Juni wird der Go esdienst aus St. Anna im Radio ausgesendet. Der
Deutschlandfunk überträgt ab 10.05 Uhr. Die Vorabendmesse wird als Generalprobe
bereits aufgezeichnet.
 Am 12. Juni ist nach der Heiligen Messe in St. Andreas ein Gemeindefest auf dem
Außengelände geplant.
 Die Wallfahrt nach Dreilützow ﬁndet am 26. Juni sta . Der Festgo esdienst mit
Weihbischof Horst Eberlein beginnt um 10.30 Uhr. Am 21.06. soll ab 16 Uhr der
Walddom hergerichtet werden. Helfende Hände sind dort sehr willkommen. Besonderheit in diesem Jahr: Wer möchte, ist bereits zum Vorabend ins Schloss eingeladen. Auf dem Programm steht ab 19 Uhr ein gemeinsames Grillen (Beitrag: 10 Euro),
ein geselliger Abend im „Treibhaus“ und ein Nachtgebetgebet in der evangelischen
Kirche auf dem Programm. Wer im Schloss übernachten möchte, kann sich unter
kontakt@schloss-dreiluetzow.de oder telefonisch unter 038852 50154 ein Zimmer
reservieren. Übernachtung und Frühstück kosten 25 Euro.
 In der ersten Sommerferienwoche freuen sich etwa 120 Kinder und Jugendliche auf
die Religiöse Kinderwoche in Dreilützow.
 Am 21. August ﬁndet um11 Uhr ein Familiengo esdienst anlässlich des neuen Schuljahrs auf dem Außengelände von St. Mar n sta . Anschließend ist ein Picknick auf
dem Gelände geplant.
 In den Sommermonaten kann es wegen Urlaubszeiten zu Veränderungen bei den
Öﬀnungszeiten des Pfarrbüros und im Go esdienstplan kommen.
Bi e beachten Sie die aktuellen Aushänge und Vermeldungen.
18

St. Anna-Treﬀ

St. Anna-Treﬀ
Mi woch, 8. Juni
Thema:
Franz Schubert – Ein Leben für die Musik
Ein musikalischer Vortrag
Referenten: Andreas Le owsky, Schwerin – Vortrag und Gesang
Reinhard Ko tschke, Schwerin ‐ Klavier
Um das kurze Leben von Franz Schubert
(1797 – 1828) ranken sich Mythen – so auch
das roman sche Klischee vom bi erarmen
verkannten Genie. Tatsächlich war Schubert
keineswegs ein unbekannter Komponist,
sondern konnte ste ge und wachsende
Erfolge verzeichnen und durchaus von
seiner Musik leben. Seine wahre Bedeutung ist indessen zu seinen Lebzeiten nicht im En erntesten erkannt worden. Er, dessen musikalisches Talent
früh erkannt wurde, erhielt eine gründliche musikalische Ausbildung, u.a.
durch den Ho apellmeister Antonio
Salieri in Wien. Das Jahr 1817 brachte
eine Wende in Schuberts Leben. Er
entschloss sich, die Anstellung als Hilfslehrer aufzugeben und fortan als Musiker und Komponist in Wien zu leben.
Aus ﬁnanziellen Gründen teilte er sich
mit dem Dichter Johann Mayrhofer
eine Wohnung. Mayrhofer war einer
der wich gsten Dichter in Schuberts
Freundeskreis. Daher wird die Veranstaltung mit Liedern nach Texten von
ihm beginnen und enden. In Wien suchte Schubert die musikalische Öﬀentlichkeit und fand ihn auch rasch. Neben
Au ragswerken für Bühnenstücke begann er, ab 1820 seine Lieder zu publizieren – mit durchschlagendem Erfolg.
Der Abend über Schuberts Leben wird
u.a. die poli sche Situa on im damaligen Wien beleuchten. Seine Entwicklung in Bezug auf die Religion wird einer der
Schwerpunkte des Gesprächskonzertes sein.
Anhand von Beispielen aus der Winterreise

wird versucht, die Genialität zu skizzieren,
wie Schubert es vermochte, mit teilweise
durchaus schlichten Mi eln großen musikalischen Eﬀekt und Ausdruck zu erzielen.

German Schwarz
Thomas‐Morus‐Bildungswerk
g.schwarz@tmb‐schwerin.de
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Konzerte in St. Anna

Konzert mit dem Jugendkammerchor und dem
Spatzenchor des Musikgymnasiums
am Samstag, 25. Juni um 19:30 Uhr in St. Anna
Sommerkonzert des Jugendkammerchores des Musikgymnasiums Schwerin
(Mädchenchor) und des Spatzenchores
des Musikgymnasiums
In diesem Konzert präsen eren sich die
beiden Chöre erst zum zweiten Mal nach
der langen Corona-Pause.
Der Jugendkammerchor singt in einem
Programm, dass von der englischen Renaissance bis zur Moderne reicht. Dazu

erklingen bekannte und unbekannte deutsche und ausländische Volkslieder. Der
Spatzenchor stellt sich ebenfalls mit
Volksliedern, Filmmelodien und sakraler
Chormusik vor.
Die Leitung haben Chris ane Mikolait und
Bernd Spitzbarth, am Klavier begleitet
Chris ane Nowotzin-Roelofs.
Bernd Spitzbarth

Das Trio Smaragd (Deutschland‐USA) wird am
Donnerstag, 14. Juli um 19:30 Uhr ein freies
Konzert in der Kirche St. Anna spielen
Das deutsch-amerikanische Trio Smaragd
(Gesa Wul orst, Querﬂöte; Susan Doering, Violine; Dieter Wul orst, Violoncello) bietet ein weites Repertoire vom Barock zur Moderne an.
Die deutsche Presse hat das Trio so beschrieben: “exquisite Klangkultur” und
20

“Fürwahr glänzten und funkelten diese
Interpreta onen im Feinschliﬀ, perlten
die Läufe in geschmeidiger Eleganz und
spielerischer Brillanz”.
Gesa Wul orst studierte Querﬂöte und
Elementare Musikpädagogik an den Musikhochschulen in Enschede (NL), Antwer-

Konzerte in St. Anna
pen (B) und Aachen. Mehrere Jahre war
sie Mitglied des Amsterdamer Querﬂötenensembles „The Magic Flute“ unter Leitung von Wil Oﬀermans. Konzerte gab sie
in mehreren Ländern Europas und in Japan. Seit 1998 unterrichtet Gesa Wulorst Elementare Musikpädagogik und
Querﬂöte an der Musikschule CoesfeldBillerbeck-Rosendahl.
Dr. Susan Doering hat u.a. mit Alice
Schoenfeld, Camilla Wicks und den Mitgliedern des Guarneri Quarte es studiert.
Sie hat an Universitäten in Kalifornien,
Arizona, und Missouri unterrichtet, und
spielt mit vielen Orchestern in Kalifornien,
U.S.A. Sie ist auch Diplom-Musiktherapeu n mit einer privaten Praxis.
Der amerikanische Cellist Dieter Wulorst hat als Solist, Kammer-und Orchestermusiker in vier Kon nenten konzerert. Dr. Wul orst spielt regelmässig u.a.
auch als Solocellist in den Sinfonieorches-

tern von Santa Rosa, Bakersﬁeld, Sacramento, und Monterey. Er studierte u.a.
mit dem Guarneri Quartet. Mehr erfahren
Sie bei h p://wul orst.tripod.com
Dieter Wul orst

Orgelkonzert mit Lukas Klöppel
Samstag, 13. August um 19:30 Uhr in St. Anna
Auf dem Programm steht Orgelmusik aus
verschiedenen Jahrhunderten vom Barock
bis zur Spätroman k, mit Werken unter
anderem von Samuel Scheidt, Johann
Ludwig Krebs, Ludwig Boslet und Gerard
Bunk. Dabei wird auch die KonzertGemeinde in Form einer Alterna mFantasie über ein Marien-Lied mit in das
Konzert integriert.
Lukas Klöppel stammt aus Thüringen und
lebt seit 2018 in Österreich, wo er, neben
seinem Studium der Kirchenmusik, als
Kirchenmusiker in verschiedenen Gemeinden im Wiener Umland, vor allem aber in
der Pfarre Mannswörth, tä g ist.
Lukas Klöppel
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Kirchenmusik

Neues aus der Kirchenmusik
Für das Festkonzert zur
Nachfeier des 125jährigen Chorjubiläums
sucht der St.-AnnaChor Gastsänger in
allen S mmlagen.
Auf dem Programm
stehen u.a. die
„Vesperae breves“ von
Amandus Schwarz für
3stg. gemischten Chor,
Solisten und kleines
Orchester. Weitere
Infos bei Kirchenmusikerin Franziska Hevicke
(kirchenmusikerin@pfarrei-sankt-anna.de, ka Hevicke in die Liste eintragen zu lassen.
0385-200 909-19 oder 01575-1810 267)
Interessierte Einzelsänger können sich
ebenfalls gerne melden und mi ahren!
Auch auf Bistumsebene startet die KirBeide Veranstaltungen stehen unter dem
chenmusik nach der Corona-Pause wieder Titel „Missa“, d.h. wir singen Vertonungen
durch:
des Meßordinariums aus verschiedenen
Vom 2.-4. September ﬁndet das Diözesan- Epochen, u.a. eine 3stg. Messe, die wir in
chorwochenende im Kloster Nütschau sta ein gemeinsames Repertoire der Chöre im
(Anmeldung bei Cris na Costa FerreiraErzbistum aufnehmen möchten, sowie
Wolter unter Cris na.CostaFerreiraweitere Chorstücke.
Wolter@erzbistum-hamburg.de oder 04024877-331).
Wir suchen weiterhin Interessierte, die
allein oder in Kleingruppen das Vorsingen
in der Liturgie übernehmen. Langfris g ist
das Ziel, ähnlich wie für den Lektorendienst auch für den Kantorendienst einen
Plan mit wechselnden Ehrenamtlichen
aufzustellen.
Zum Diözesan-Chortag am Samstag, 17.
September im Kleinen Michel (Hamburg)
Frohe und gesegnete Pﬁngsten und eine
läu die Anmeldung gebündelt über die
schöne Sommerzeit wünscht Ihnen/Euch
Chöre, d.h. die Chormitglieder werden
gebeten, sich bei Kirchenmusikerin Franzis- Kirchenmusikerin Franziska Hevicke
22

Der Tag vor der Wallfahrt nach Dreilützow
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Kirchen besich gen – ein paar Tipps für den Urlaub

Kirchen besich gen – ein paar Tipps für den Urlaub
Zum klassischen Urlaubsprogramm gehört erweitert und renoviert. Meist treﬀen die
auch der Besuch von Kirchen. Doch was Besucher auf Mischformen. Der Dom von
sieht heute jemand, der eine Kirche be- Trier zum Beispiel gehört zu den ältesten
sucht? Für ungeübte Betrachter ist es Bauwerken Deutschlands. Sein Kern
manchmal gar nicht so leicht, sich auf ein stammt noch aus römischer Zeit, wurde
solches Gebäude aus einer fernen Zeit aber ab dem 10. Jahrhundert nach romaeinzulassen, das die Spuren vergangener nischer Bauweise umgebaut. Die Os ürJahrhunderte mit ihrer Frömmigkeitsge- me sind im 14. Jahrhundert in go scher
schichte und Philosophie trägt. Muss der Bauweise hinzugebaut worden, ebenso
Besuch einer Kirche deswegen anstren- der Kreuzgang. Im 17. Jahrhundert. Dazu
gend sein, also etwas für Spezialisten, die kommen zahlreiche Erweiterungen. Die
sich mit Architektur, Kunst und Theologie Besucher haben es also mit einer bunten
auseinandersetzen? BrauMischung von S len zu
che ich unbedingt einen
tun.
Reiseführer, um mir den
Das erste, was ich häuﬁg
Bau zu erschließen? Ich
tue, wenn ich eine Kirche
möchte Ihnen einfach erbetrete, ist, dass ich eizählen, was ich beim Benen Eindruck vom Gesuch einer Kirche mache.
samtraum gewinne. Ich
Vielleicht kann das eine
stelle oder setze mich an
Anregung auch für Ihre
das Ende der Kirche und
Urlaubsreise sein.
lasse den Raum auf mich
Meine erste These: Im
wirken. Dann beginnt
Grunde brauchen Sie keieine erste Orien erung.
nen Reiseführer. Die wichIch versuche, die vergsten Informa onen ﬁn- Dom St. Marien und Severikirche
schiedenen Baus le zu
in Erfurt
den Sie bei historisch beiden ﬁzieren und mir
deutsamen Kirchen eigentlich immer auf eine Vorstellung vom Alter der Kirche, von
Tafeln oder in ausliegenden Besucherﬂy- ihren Umgestaltungen und Erweiterungen
ern. Mit ein wenig Übung können Sie sich zu machen. Dann gehe ich langsam zum
den Kirchenraum leicht selbst erschlie- Altarraum vor. Ich bleibe an Stellen mit
ßen. Die Kirchenräume folgen den S l- ansprechenden Sichtachsen stehen. Das
mustern der großen Bauepochen. Es ist zentrale Altarbild gibt bei katholischen
also ganz hilfreich zu wissen, ob man es Kirchen häuﬁg Aufschluss über das Patromit einem im Kern romanischen, go - zinium (also die Widmung der Kirche).
schen, barocken, klassizis schen, neo- Anschließend geht es an die Einzelheiten.
go schen, modernen oder postmodernen Ich versuche die wich gen Kunstwerke zu
Gebäude zu tun hat. Das ist manchmal iden ﬁzieren. Das können einzelne Glasnicht so einfach zu erkennen. Gerade alte fenster sein, Mosaiken oder Fresken, das
Kirchen sind im Laufe der Zeit immer wie- Chorgestühl, manchmal auch einzelne
der nach dem Geschmack der jeweiligen Gemälde oder Figuren. Ich schaue mir nie
Zeit umgestaltet worden. Viele wurden alles an. Gerade die reich ausgesta eten
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Kirchen in Italien oder Spanien verfügen chen Erzählungen, etwa ein Mose- oder
über eine nicht selten erdrückende Fülle Prophetenzyklus. Bildprogramme erzähan Altären, Bildern, Ornamenten, Grab- len gerne Heiligenlegenden wie etwa der
mäler, Aussta ungsgegenständen, Mosai- Zyklus mit dem Leben des Heiligen Franken oder Malereien. Ich sehe mir natür- ziskus in der Basilika von Assisi. Auch molich besonders berühmte Dinge an, sofern derne Kirchen enthalten o mehr an proes sie gibt, suche mir darüber hinaus aber gramma schen Aussagen, als man es
auch immer ein persönliches Lieblings- manchmal auf den ersten Blick für mögstück, das mir ins Auge
lich hält.
fällt. Vor diesen ausgeDer zweite Aspekt, der
wählten Bildern, Bauelemich interessiert, ist
menten oder Gegenständer religiöse. Ich verden bleibe ich dann gersuche, die geistliche
ne stehen. Wenn ich eine
Aussage des Ortes zu
Kamera bei mir habe,
verstehen oder mir zu
suche ich nach besondeerschließen. Viele Kirren Perspek ven, insbechen wurden zu besondere des Lichteinfalls.
s mmten
Zwecken
Das ist gerade bei Bunterrichtet. Neben den
glasfenstern eine schöne
Bischofskirchen gibt es
Übung.
viele
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Zu meinen persönlichen
oder Go eshäuser, die
Lieblingsbeschä igungen
religiösen Orden als
gehört darüber hinaus
sprechende Evangelidie Entschlüsselung von Güstrower Dom St. Maria, St. Johannes
en für die VerkündiBildprogrammen. Gerade Evangelista und St. Cäcilia
gung dienten. Einige
die Mosaik- oder Fressind Grablegen regiokenzyklen alter Kirchen verfolgen in der naler Heiliger, andere Privatkapellen. In
Regel eine bes mmte Aussageabsicht. Am Rom etwa ließen häuﬁg reiche Familien
gängigsten ist das Schema „Sündenfall Seitenkapellen als Grablegen für die Anund Erlösung“, das etwa am frühmi elal- gehörigen ausbauen. In anderen Kirchen
terlichen Portal des Hildesheimer Doms spiegelt sich die Stadtgesellscha . In den
zu ﬁnden ist, an dem die Szenen des Para- Fenstern des Freiburger Münsters z.B.
dieses und der Passion und Auferstehung haben sich die Handwerkszün e verewigt.
Jesu einander gegenübergestellt werden. Sie spendeten häuﬁg auch Altäre oder
In mi elalterlichen Fenstern ﬁndet sich Bilder, in denen sie ihre Schutzheiligen
gerne ein Durchgang durch die biblischen oder bes mmte biblische Szenen darstellErzählungen. Zentral sind dabei meist die ten, die mit ihrer Gemeinscha assoziiert
Szenen der Menschwerdung (und des wurden. Andere Kirchen wurden aufgrund
Marienlebens), sowie der Erlösung eines Gelübdes errichtet oder wollten
(Leiden, Auferstehung, Himmelfahrt, eine bes mmte religiöse Idee propagiePﬁngsten). Auch die Endzeit ﬂießt in das ren. Ein bekanntes Beispiel ist die
Bildprogramm ein. Es ﬁnden sich manch- „Sagrada Familia“ in Barcelona, die urmal aber auch Zyklen mit al estamentli- sprünglich
eine
Vo vkirche
(also
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„Ideenkirche“) zur Förderung der Verehrung der Heiligen Familie sein sollte und
zudem den Charakter eines katalanischen
Heiligtums trägt, also von na onalen Ideen
beeinﬂusst ist. Diese Ideengeschichte lässt
sich in vielen Kirchen verfolgen. Viele sind
aber auch einfache Pfarrkirchen, errichtet,
um einer vor Ort entstandenen Gemeinde
in einem Viertel ein Go eshaus zur Verfügung zu stellen. Mich interessieren die
Spuren der vergangenen, aber auch der
gegenwär gen Frömmigkeit. Nicht jede
religiöse Idee bleibt erhalten. Die Ordensleute sind häuﬁg nicht mehr zu ﬁnden,
Riten und Gebräuche haben sich verändert. Wo schlägt in einer Kirche das
„geistliche Herz“? In Assisi lässt sich das
gut beobachten. So kunsthistorisch bedeutend die Fresken der Basilica di San
Francesco sein mögen, das geistliche Zentrum ist die Grabkapelle des Heiligen in der
zweiten Unterkirche, die erst im 19. Jahrhundert errichtet wurde und kunsthistorisch eher unbedeutend ist. Der beste Ort
zum Gebet muss nicht durch den Kirchenraum vorgegeben sein. Es kann eine Seitenkapelle sein, ein Gnadenbild, eine Krypta, ein Heiligengrab, manchmal auch der
Kreuzgang oder ein Ort im Außenbereich.
Mich zieht es zu diesen Orten hin. Ich bleibe zum Gebet, manchmal aber auch nur
zur S lle dort stehen oder sitzen.
Zum dri en, aber das ist eher so etwas wie
ein beruﬂiches Interesse, schaue ich mir
immer noch die Plakate und Auslagen an.
Eine Go esdienstordnung sagt häuﬁg
schon viel über die heu ge Bedeutung
einer Kirche aus. Noch mehr sagt die Teilnahme an einem Go esdienst. Aber auch
sonst interessiert mich, welche Gebete auf
Ze eln vorgeschlagen, welche Bücher oder
Schri en angeboten werden, wer die Mitarbeiter einer Gemeinde sind, auf welche
Veranstaltungen aufmerksam gemacht
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wird. Dieser Blick in das Leben vor Ort
schließt in der Regel meinen Kirchbesuch
ab.
Was haben Sie also nach dem Besuch einer
Kirche gesehen? Einen großen, präch gen
Raum, durch den man schnell mit dem
Handy in der Hand für ein paar Aufnahmen
hindurchgegangen ist? Manchmal ist es
nicht mehr. Nicht jede Kirche spricht mich
an. Nicht jede Kirche ist interessant. Sie
müssen von bes mmten bedeutenden
Kathedralen nicht unbedingt begeistert
sein, auch wenn die Reiseführer auf diese
die meisten Seiten verwenden. Manchmal
ist die kleine Pfarrkirche in der Seitengasse
viel gewinnbringender. Für mich ist der
Besuch von Kirchen nicht so sehr eine Frage des Kopfes. Ich freue mich, wenn ich
angeregt und erbaut aus einem solchen
Gebäude gehen kann. In der Rückschau ist
es weniger ein Gesamtbild, als ein Detail,
das in meinem Gedächtnis ha en bleibt.
Ein bes mmter Blickwinkel, ein einzelnes
Kunstwerk, ein guter religiöser Moment,
ein Nebenraum oder der Blick in das Gewölbe. Anhand solcher „Marker“ iden ﬁziere ich später, wo ich gewesen bin. Wegen dieser Dinge kehre ich gerne wieder
dorthin zurück – und entdecke manchmal
Neues.
Dr. Georg Bergner

