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Staat und Kirche
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In kleiner Form Gemeinde

VON SVEN KRISZIO

Eine gute Freundin hat sich von
ihrem Mann getrennt, nach vielen
Ehejahren. Neulich traf ich sie
und war überrascht, wie jugendlich sie wirkte. Sie hatte eine neue Frisur,
gefärbte Haare und trug ausgefranste Jeans. Sie fühle sich richtig wohl,
sagte sie. Und dann erzählte sie von
ihren vielen Unternehmungen ohne
Mann. Richtig aktiv sei sie geworden. Man konnte spüren, wie gut sie
mit der Trennung zurechtkam. Nur
manchmal vermisse sie das Familiesein, das Glück, wenn die Kinder zu
Besuch waren, das Haus voll war. Es
ist schwer, schöne Erinnerungen,
alte Bilder vom Glück loszulassen.
Aber ich finde, dass sie es vorbildlich geschafft hat. Trauern ja, aber
es geht auch weiter, das Leben wartet nicht. Es schenkt neue Möglichkeiten, es gibt immer wieder Hoffnung. Uns allen.

DOSSIER
Theologie
Theologie, das ist die Lehre
von Gott. Und an deutschen
Universitäten, die nun ihr
Wintersemester eröffnen,
wird Theologie gelehrt. Womit beschäftigt sich die Wissenschaft? Wie verändern
neue Erkenntnisse uralte
Traditionen? Wir stellen eine Professorin vor, die sich
auch Aktivistin nennt. Einen
Professor, der zwar Christ
ist, aber regelmäßig für einen Juden gehalten wird.
Mehr dazu in unserem Dossier auf den Seiten 4 und 5.

Die Evangelische Schulstiftung der Nordkirche feiert in Schwerin 25 plus ein Jahr Geburtstag
Seit mehr als 25 Jahren gibt es jetzt
die Evangelische Schulstiftung in
der Nordkirche. Das hat sie jetzt
gefeiert. Ihr Ziel: nicht nur Bildung
vermitteln, sondern auch den Glauben in die Welt zu tragen, Halt zu
geben – auch und gerade in heutigen Krisenzeiten.
VON ANJA GORITZKA

Schwerin. Alles begann 1996 mit
zwölf Kindern in Neubrandenburg.
Heute werden 3300 Schüler und
Schülerinnen in den evangelischen
Schulen und Horten an 20 Standorten in Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein betreut und
unterrichtet. Christliche Inhalte werden in die Bildungslandschaft getragen, so das Ziel der Schulstiftung.
„Wir erreichen so Menschen, die
lange nichts mehr von Kirche gehört
haben“, meint Kai Gusek, der zusammen mit Gunther Wiese die Evangelische Schulstiftung der Nordkirche
(ESDN) leitet.
Natürlich lerne man auch lesen
und schreiben. „Aber wir sind durchdrungen von einem evangelischen
Profil, das uns ein Stück weit ergänzt.
Wir sind in kleiner Form Gemeinde,
die miteinander geht“, meint Gusek.
So finde Religionspädagogik nicht
nur explizit im Religionsunterricht
statt. „Ein Beispiel: Biologie in der
achten Klasse. Da geht es um die
Evolutionstheorie. Natürlich fragen
die Jugendlichen dann ‚Wie ist das
mit Gott, der hat doch die Welt geschaffen?‘ Unsere Lehrer müssen da
Antworten finden, sind dann schnell
bei der Bewahrung der Schöpfung“,
berichtet der theologische Vorstand.
Nicht alle Lehrer und Lehrerinnen seien Religionspädagogen, dennoch sollten sie sich mit den christlichen Zielen identifizieren. Vor Corona bot die Schulstiftung den neuen
Lehrern und Lehrerinnen, die keine
religionspädagogische Erfahrung
mitbrachten, ein Einstiegsseminar
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Kinder der evangelischen Schule in Wolgast, die auch zur Schulstiftung der Nordkirche gehört, auf einem Waldspielplatz.

an. „Das werden wir jetzt wieder anbieten“, so Kai Gusek, denn „auch
eine nicht getaufte Biolehrerin sollte
Antworten haben“.
Die Digitalisierung sehen beide
Vorstände als ein Instrument, das
durch die Pandemie einen enormen
Schub erhalten habe. Corona hätte
große Unsicherheiten ausgelöst,
aber der Mensch habe ein Bedürfnis
nach Sicherheit. „Diese Sicherheit
haben wir versucht in Teilbereichen
wiederherzustellen. Dennoch: Ich
arbeite seit 1994 im sozialen Bereich.
In den letzten zwei Jahren lagen
noch nie so viele Köpfe an meiner
Schulter“, sagt der Theologe Gusek.
Auch der Fachkräftemangel mache vor den Einrichtungen nicht
Halt. „Dieses Schuljahr bekommen
wir das zu 99 Prozent hin. Dennoch

bewerben wir uns mittlerweile um
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“,
berichtet Gusek. Gusek und Wiese
merken die Konkurrenz auch gegenüber dem Staat: Er kann an seinen
Schulen verbeamten. „Schwierig
wird es, wenn regelnd eingegriffen
wird. Ein Beispiel hier ist die Frage,
wer bei uns Lehrer sein darf“, so Kai
Gusek. So werde in Schleswig-Holstein nur jemand mit einem Hochschulstudium zugelassen. In Mecklenburg-Vorpommern zählen immer
noch informelle Qualifikationen,
aber eine Unterrichtsgenehmigung
müsse vorliegen.
Ebenso meinen beide, dass bei
der Förderung von Schulneubauten
mit zweierlei Maß gemessen werde.
„Wir fordern ja nicht mehr, sondern
das Gleiche“, sagt Kai Gusek dazu.
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JENS-PETER DREWES
ist Pastor in der Petrusgemeinde
Schwerin.
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W O G O T T W I R K T. „Mit der Bergpredigt kann
Das setzt natürlich voraus, dass Gott nicht nur Anman nicht die Welt regieren.“ Heißt es. Wenn das stimmt,
weisungen gibt, was wir zu tun haben, sondern dass er
dann gilt es genauso für das „Gesetz Christi“, von dem
„at work“ ist, dass er selbst etwas tut. Sodass wir nur mitPaulus im Galaterbrief spricht, und für all die einzelnen
machen, uns beteiligen, mit einbringen müssen. Und
Anweisungen, die er dort zum Umgang miteinander in
das gilt natürlich nicht nur für den „Mission Action
der Gemeinde gibt. Das geht so nicht.
Plan“. Das gilt jeden Tag im persönliDas ist weltfremd, lebensfremd. Das
chen Leben.
ist nicht zu schaffen. Aber vielleicht
Das gilt im Umgang mit anderen
heißt „im Geist wandeln“, das müssen
Menschen
in und außerhalb der Ge„Wenn wir im Geist leben,
wir auch nicht schaffen? Wir nicht?
meinde. Nicht: Was muss ich tun? Vor
so lasst uns auch im Geist
Vor Jahren hat Bischof Jonathan
welchen Problemen stehe ich? Was
wandeln.“
Gledhill die Gemeinden der Diözese
mache ich da – und bitte dabei Gott,
aus Galater 5,26-6,10
Lichfield in England aufgerufen, einen
dass er seinen Segen dazu gibt? Son„Mission Action Plan“ vorzulegen.
dern: Was tut Gott? Wo löst er vielLeitfrage sollte sein: Where do you see
leicht schon meine Probleme? Bahnt
God at work? Wo seht ihr Gott am
er mir längst schon einen Weg zu
Werk? Nicht: Überlegt euch etwas. Entwickelt ein Prodem, der mir ausgesprochen lästig ist? Hilft uns beiden,
gramm aus dem, was ihr selber habt und könnt. Und setzt
unsere Lasten zu tragen? Oder vielleicht sogar – die des
das dann ins Werk. Sondern: Schaut hin. Versucht zu entjeweils anderen? Wo sehe ich, spüre ich Gottes Wirken?
decken, wo sich unter euch schon etwas entwickelt, wo
Und mache mit.
Gott unter euch schon etwas entwickelt. Und da macht
So könnte das vielleicht doch funktionieren. Im Geist
mit. Da bringt euch ein. Da folgt seiner Spur.
wandeln. So ungefähr.

Schulstiftung
18 Schulen und Horte in
Mecklenburg-Vorpommern
– Wismar, Hagenow, Parchim, Langenhagen, Waren,
Möllenhagen, Neustrelitz,
Neubrandenburg,
Pasewalk, Anklam, Demmin,
Benz, Wolgast, Walkendorf, Bad Doberan, Ribnitz,
Barth und Stralsund – sind
in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung der
Nordkirche. Hinzu kommen
zwei Einrichtungen in Gülzow und Siebeneichen in
Schleswig-Holstein.
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