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AN(GE)DACHTAN(GE)DACHTSTREIFLICHTER

14  DAS THEMA: DIE MACHT DER GEFÜHLE 

Das Schamgefühl gehört wie Angst, Ekel, Wut, Schmerz,  
Trauer und Verzweiflung zu den unangenehmen Emp-
findungen, die wir zu vermeiden trachten. Scham und 
Beschämung finden sich in der Bibel an vielen Stellen, 
und schließlich geht es noch um die Bedeutung des 
mächtigen Gefühls der Scham in unserer Gesellschaft.

Seiten 14 - 33

40   AUSGEFALLEN – AUFGEFALLEN

Ein Dom, in dessen Inneren man die Grabmäler von 20 
Königen und 17 Königinnen findet, ist wahrscheinlich 
einmalig. Karin Strate hat diesen Dom in Roskilde in 
Dänemark besucht.
Seiten 40 - 43

34 ICH KANN WAS

Alles hat seine Zeit. Anna Lauritzen berichtet über ih-
ren künstlerischen Werdegang und vor allem über 
ihre neuesten Projekte. Die perfekte Torte will Flora 
Kruschke backen, die mit ihren Kreationen viele Men-
schen glücklich macht.
Seiten 34 - 39 

BESONDERE ANLÄSSE

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unter-
lass, seid dankbar in allen Dingen; denn 
das ist der Wille Gottes in Christus Jesus 
für euch. (1. Thessalonicher 5,16-18)

Beim Nachdenken über den Satz des 
Apostels Paulus, den Monatsspruch für 
Juli, fiel mir wieder folgende Geschichte 
ein, die ich vor Wochen gelesen hatte: 

Ein Mann öffnete die Kommodenschub-
lade seiner Ehefrau und holte ein in Sei-
denpapier verpacktes Päckchen heraus. 
Es war nicht irgendein Päckchen, son-
dern ein Päckchen mit sehr feiner Wä-
sche darin. Er betrachtete die Seide und 
die Spitze. Dann drehte er sich zu seinem 
Freund um und sagte „Dies kaufte ich, als 
wir zum ersten Mal in New York waren. 
Das ist jetzt 8 oder 9 Jahre her. Sie trug es 
nie. Sie wollte es für eine besondere Ge-
legenheit aufbewahren. Und jetzt, glaube 

ich, ist der richtige Moment gekommen!“ 
Er näherte sich dem Bett und legte die 
Wäsche zu den anderen Sachen, die das 
Bestattungsinstitut mitnehmen würde..  
Seine Frau war gestorben. Nach einem 
Moment des Abwartens antwortete der 
Freund: „Bewahre nichts für einen beson-
deren Anlass auf! Jeder Tag, den du lebst, 
ist ein besonderer Anlass“.

Dieser Satz veränderte das Leben des 
Mannes von Grund auf. Anstatt ständig zu 
putzen, las er viel mehr als früher. Er saß 
häufiger auf seiner Terrasse und genoss 
die Landschaft, ohne auf das Unkraut im 
Garten zu achten. Er verbrachte mehr Zeit 
mit seiner Familie und seinen Freunden 
und weniger Zeit bei der Arbeit. Er hatte 
begriffen, dass das Leben eine Sammlung 
von Erfahrungen ist, die es zu schätzen 
gilt. Von jetzt an bewahrte er nichts mehr 
auf. Er benutzte häufiger die guten Gläser. 
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Wenn ihm danach war, trug er sein neues 
Hemd, um in den Supermarkt zu gehen. 
Sätze, wie z.B. „Eines Tages...“ waren aus 
seinem Vokabular verbannt. Für ihn war 
klar: Jeder Tag ist etwas Besonderes... jeder 
Tag, jede Stunde sowie jede Minute ist et-
was Besonderes. (Quelle: Nicht zu glauben. 
Geschichten & Reflexionen, 2019)

Der Sommer steht vor der Tür. Für viele 
Menschen ist es die schönste Zeit im Jahr. 
Die Tage sind lang und hell. Die Natur steht 
in voller Kraft. Lange Sommerabende la-
den ein, bei Wärme noch draußen zu sein. 
Mitten in dieser Zeit liegt für viele Men-
schen der Urlaub bzw. die Ferien: Abschal-
ten vom Alltag, den Garten genießen oder 
Ausflüge machen. Vielleicht sind sogar 
Reisen trotz der noch nicht endgültig be-
siegten Pandemie in begrenztem Rahmen 
möglich.  Ich zähle zu denen, die sich auf 
diese Jahreszeit besonders freuen.

Die nacherzählte Geschichte ermutigt 
mich, diese Sommerzeit zu genießen 
trotz mancher Verpflichtungen. Und sie 
ermahnt mich, diese Zeit aber nicht höher 
zu bewerten als andere Zeiten, sondern 
jeden Tag als Geschenk wahrzunehmen. 

Der Apostel Paulus drückt das mit seinen 
Worten aus: „Seid allezeit fröhlich, betet 
ohne Unterlass, seid dankbar in allen 
Dingen; denn das ist der Wille Gottes in 
Christus Jesus für euch.“

In seinem Brief an die Gemeinde in Thes-
saloniki erinnert er die Gemeindeglieder 
an die Gründung ihrer Gemeinde, an die 
Auseinandersetzung mit Widersachern, 
an das Wachsen. Und dann blickt er auf 
das Ende: Vor dem Hintergrund von 
Christi Sterben und Ostern dürfen die 
Thessalonicher und wir auf die Auferste-
hung und die Zukunft vertrauen. Es wird, 
so Paulus, der Tag des Herrn kommen 
und dann sollen die „Kinder des Lichts“ 
zugleich mit ihm leben. Zuversicht will 
Paulus vermitteln, die schon in die Ge-
genwart hineinwirkt. Das Leben in der 
Welt ist begrenzt, aber weil es eine Zu-
kunft gibt, hat schon jeder Tag im Hier 
und Heute eine besondere Qualität. Wir 
können uns über ihn freuen und ihn als 
ein Geschenk empfangen.

Ich mag den Sommer mit seinen Möglich-
keiten besonders und nehme mir vor, ihn 
trotz noch möglicher Einschränkungen be-
wusst zu empfangen und zu genießen. Je-
der Tag darin ist etwas Besonderes… jeder 
Tag, jede Stunde sowie jede Minute. Darum: 
„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, 
seid dankbar in allen Dingen; denn das ist 
der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“

Eine erfüllte und gesegnete Sommerzeit 
wünscht Ihnen auch im Namen meiner 
Amtskollegen

Ihr Lars Kirchhof

AN(GE)DACHT

KONFIRMATION AM 19. SEPTEMBER 2021

Noch einmal mussten wir aufgrund der Pandemie die Konfirmationen in den Sep-
tember verschieben… Die Gruppe von Pfarrer Erichsmeier hatte ihren Unterricht zu 
großen Teilen per Zoom – so auch bei der Aufnahme dieses „Gruppenbildes“. 

Von oben links: Joschka Schmidt, Pfr. Erichsmeier, Hanna Wenger, Lotta Schmidt, 
Lotte Schlieker, Cedric Piontek, Tuuli Keil, Evelyn Felk, ohne Kamera dabei: Svenja 
d’Hommée, Elina Berger

Frank Erichsmeier

SCHÖTMARSCHE STR. 19 
32791 LAGE
TEL .: 05232 / 55 66
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Neuer Taufkurs für 
Erwachsene

Als Kind nicht getauft worden zu sein 
– dafür gibt es viele Gründe. Und ei-
gentlich ist das auch gar nichts Unge-
wöhnliches. Die Bibel berichtet (fast) 
ausschließlich von der Taufe erwach-
sener Menschen. Die Taufe Erwachse-
ner ist also eigentlich der „Normalfall“ 
der christlichen Taufe. Auch heute 
kann man sich als Erwachsener in un-
serer Gemeinde taufen lassen. (Oder 
auch, wenn man zwar als Kind getauft, 
aber nicht konfirmiert wurde, die Kon-
firmation als Bekenntnis zur eigenen 
Taufe nachholen.) 
Wieder lade ich Menschen, die noch 
nicht getauft sind, aber den Wunsch 
haben, die Taufe zu empfangen, ein, 
sich gemeinsam auf die Taufe vorzu-
bereiten und dabei mehr über Jesus 
Christus und die christliche Kirche zu 
erfahren. Ein erstes Treffen dazu soll 
am Sonntag, 29. August 2021, direkt im 
Anschluss an den Gottesdienst in der 
Dreifaltigkeitskirche im Wittenber-
ger Weg (Beginn: 10:00 Uhr) stattfin-
den. Die Zeitpunkte unserer weiteren 
Treffen legen wir dann gemeinsam so 
fest, wie es für alle Beteiligten passt. 
Bei Interesse reicht ein kurzer Anruf 
oder eine E-Mail an mich.
Telefon: 0 52 31/2 83 26
E-Mail: f.erichsmeier@detmold-luthe-
risch.de
Frank Erichsmeier

. 

Weihnachtsbaum gesucht!

Wenn Johannis – 24. Juni – vor-bei ist, ist Weihnachten nicht mehr weit… Wir fragen daher jetzt schon, hätten Sie einen 
Weihnachtsbaum zu vergeben für eine unserer beiden Kirchen, die Martin-Luther-Kirche oder die Dreifaltigkeitskirche? Er sollte allerdings nicht größer als 7 - 8 m und nicht älter als 10 Jahre sein. Wir freuen uns auf Ihre Rückmel-dung im Gemeindebüro, 

Telefon 0 52 31/2 30 72. Unsere Küster kümmern sich dann darum. Vielen Dank im Voraus!

PINNWAND

Sommerferien des Gemeindebüros

Das Gemeindebüro 
ist in den Ferien 

vom

12. Juli - 26. Juli 2021

geschlossen.

Minikonfirmandenkurs

Nach den großen Ferien star-
ten am 27. August 2021 wie-
der die Mini-Konfirmanden. 
Sie treffen sich alle 14 Tage 
freitags von 16:00 - 17:45 
Uhr an der Dreifaltigkeitskir-
che. Dazu eingeladen sind alle 
Kinder, die ab dem Sommer in 
die dritte Klasse gehen. (Der 
Konfirmandenunterricht vor 
der Konfirmation in der ach-
ten Klasse verkürzt sich durch 
die Teilnahme am Minikon-
fi dann auf ein gutes halbes 
Jahr.)

Anmeldung ist möglich bei Pfr. 
Erichsmeier 
Telefon: 0 52 31/2 83 26

Frank Erichsmeier

7

Neuer Konfirmandenkurs

Am 2. Oktober 2021 startet  ein 

neuer Konfirmandenkurs. An 

der Martin-Luther-Kirche findet 

ein zweijähriger Konfirmanden-

Unterricht für Jugendliche im 

Alter ab 12 Jahren (7. Klasse) 

statt. Pfrn. Willwacher-Bahr und 

ein Unterrichtsteam werden die 

Jugendlichen bis zum Mai 2023 

begleiten. Der Unterricht findet 

einmal monatlich am Samstag-

vormittag statt.

Anmeldung (falls coronabedingt 

möglich) persönlich am 15. Juni 

2021 von 18:00 - 19:00 Uhr 

im Gemeindehaus Schülerstraße, 

sonst per Telefon: 0 52 31/2 35 

35 oder per mail: chr.willwa-

cher-bahr@detmold-lutherisch.de

Christa Willwacher-Bahr

6
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AUS DER LIPPISCHEN LANDESKIRCHE

Poststraße 2 ∙ 32758 Detmold ∙ Telefon 05231.21845

Bestattungen   Beining
seit 1912

Jedes Leben ist individuell,
so sollte auch der letzte Weg sein

Alle Bestattungsleistungen
Vorsorge ∙ Beratung ∙ eigener Abschiedsraum und Trauerhalle
www.bestattungen-beining.de

SCHICK UNS DEIN LIED! – WIR SUCHEN DIE TOP 5 FÜR DAS NEUE GESANGBUCH

Welches Lied singen Sie am liebsten im 
Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher 
Hit? Genauer gefragt: Was sind Ihre TOP 
5? Denn genau die suchen wir. Und zwar 
für das neue Gesangbuch, das bis 2030 
erscheinen soll.

Dabei können Sie uns unterstützen. Schi-
cken Sie uns Ihre Lieblingshits und zwar 
von Platz 1 bis 5. Die Songs also, die auf 
jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen 
müssen. Ab Sonntag, 2. Mai 2021, kön-
nen Sie drei Monate lang Ihre Favoriten 
im Internet auf der Seite www.ekd.de/
top5 eintragen. Auf der Website www.
ekd.de/evangelisches-gesangbuch fin-
den Sie weitere Infos zur Entstehung des 

neuen Gesangbuchs, zur Geschichte des 
evangelischen Gesangbuchs und ein An-
meldeformular für den Newsletter.
Der QR-Code führt Sie direkt zur Home-
page mit der Umfrage und vielen weiteren 
Informationen.

Volker Jänig

DA WOHNT EIN SEHNEN TIEF IN UNS – 10 JAHRE PILGERN IN LIPPE

Vor zehn Jahren begann unsere Sehn-
sucht. Unsere tiefe Sehnsucht, Gott im 
Freien zu erfahren. Zusammen mit ande-
ren Pilgernden aufbrechen. Beten mit den 
Füßen. Unterwegs über Stock und Stein. 
Die lippische Landschaft und die schö-
nen alten Kirchen in Lippe entdecken. Auf 
dem inzwischen über 200 km langen Pil-
gerweg durch Lippe. Und in diesem Jahr 
ist unsere Sehnsucht größer als je zuvor.

Deshalb möchte die Lippische Landes-
kirche mit Euch und Ihnen feiern. Wir 
freuen uns auf Sie, und zwar am Sonntag, 
22. August 2021, in der ev.-ref. Kirchen-
gemeinde Blomberg, Im Seligen Winkel 
12, 32825 Blomberg.
Der Tag beginnt mit drei Sternpilgertou-
ren zur Blomberger Klosterkirche:

08:00 Uhr: 1. Blomberg - Reelkirchen 
(ca. 15 km, mittlere Kondition) 

10:00 Uhr: 2. Barntrup - Blomberg 
(ca. 8 km, besonders für Familien 
geeignet, mittlere Kondition)

11:30 Uhr: 3. Blomberg urban 
(ca. 4 km, geringe Kondition)

13:30 Uhr: Eintreffen der Pilgergruppen
im Gemeindehaus

14:00 Uhr: gemeinsame Pilgerbrotzeit
15:00 Uhr: Festgottesdienst mit Landes-

superintendent Dietmar Arends
16:00 Uhr: Kirchenführung in der Blom-

berger Klosterkirche

Wir bitten um Anmeldung unter Telefon 
0 52 31/97 67 42 oder beim Bildungsre-
ferat der Lippischen Landeskirche unter
bildung@lippische- landeskirche.de.
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JOHN IRONMONGER: DER WAL UND DAS ENDE DER WELT

John Ironmonger: Der Wal und das Ende der Welt
Fischer Taschenbibliothek, 28.10.2020
544 Seiten , gebunden 
12,00 EUR
ISBN 978-3-596-52304-7

Fischer Taschenbuch, 25.03.2020
480 Seiten
ISBN 978-3-596-70419-4

BUCH BESPRECHUNG

Als ich dieses Buch weglegte, schaute ich 
als erstes nach, wann es geschrieben wor-
den ist. Die Erstausgabe erschien 2015 in 
englischer Sprache, als wir noch nichts 
von der heutigen Pandemie spürten oder 
wussten. Und dennoch schrieb John Iron-
monger, 1954 in Nairobi geboren und 
seit langem in England in dem kleinen 
Ort Cheshire lebend, einen Roman, der 
2020/21 zu spielen scheint. Nur ist es nicht 
das Coronavirus, das das Leben der Men-
schen durcheinander bringt, sondern ein 
Grippevirus mit fatalen Folgen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht 
ein Londoner Investmentbanker, Joe 
Haak, der eines Tages nackt und halbtot 
am Strand eines abgelegenen Waliser 
Küstenortes von den Dorfbewohnern 
aufgefunden wird. Es bleibt im Ungewis-
sen, ob er dem Finnwal, der in der Nähe 
des Strandes gesehen wurde, seine Ret-
tung verdankt.

Joe wird zunächst zum alten Dorfarzt ge-
bracht, der ihn einkleidet und bei dem er 
vorerst  wohnen darf. Schon bald erfährt 
der Leser, dass Joe aus London geflohen 
ist, wo er für seine Bank ein Computer-
programm namens Cassie entwickelte. 
Damit konnte er hochkomplexe öko-
nomisch-politische Zusammenhänge 
vorhersagen, so dass die Bank durch 
das Setzen auf fallende Kurse riesige 
Gewinne erwirtschaftete. Die Störung 

weltweiter „Lieferketten“ spielte hierbei 
und auch in der fiktiven Geschichte eine 
große Rolle.

Doch an diesem schicksalsträchtigen 
Tag funktioniert Joes System nicht und 
die Verluste seiner Bank gehen augen-
scheinlich ins Unermessliche. Joe setzt 
sich in sein Auto und flieht ziellos. Er hält 
schließlich in dem kleinen Küstenort St. 
Piran, geht zum Strand, zieht sich aus 
und steigt ins Wasser. Er erinnert sich 
nach seiner Rettung nebulös an den Wal, 
den er im Wasser in seiner Nähe wahrge-
nommen hat.

Schon am nächsten Tag trifft Joe am 
Strand wieder auf den Wal, der dort 
hilflos angespült auf dem Sand am Ran-
de des Wassers liegt. Joe organisiert in 
Windeseile eine Rettungsaktion, indem 
er die 300 Dorfbewohner anleitet, ent-
sprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
Sie graben und schieben so lange, bis 
der „Leviathan“, wie der Wal in der Fol-
ge vom Schriftsteller genannt wird, von 
einer Flutwelle zurück ins Meer getra-
gen wird. Joe mutiert vom Image des 
Lebensmüden zum Helden der Dorfge-
meinschaft und bleibt im Ort.

Drei Tage später loggt sich Joe an einem 
geliehenen Laptop in der Dorfkneipe 
in sein Cassie-System ein und stößt auf 
die Prognose, dass die Zivilisation durch 

eine Grippewelle, schlimmer als die Spa-
nische Grippe von 1918, zusammenbre-
chen wird. Joe, der sich im Dorf sehr gut 
aufgenommen fühlt und zum ersten Mal 
Freundschaften erfährt, beschließt, „sei-
ne“ Bewohner zu retten. Für sein ganzes 
restliches Geld kauft er im Nachbarort 
mit Hilfe einiger Dorfbewohner haltbare 
Lebensmittel und lagert sie in der Kirche 
ein. Er lässt das einzige Hinweisschild auf 
St. Piran verschwinden, den Weg über die 
Küste versperren und schafft es letztend-
lich nach dem Bekanntwerden der sich 

abzeichnenden Katastrophe und einset-
zenden Hamsterkäufen, die Bewohner 
über einen langen Zeitraum von den von 
ihm angelegten Vorräten zu ernähren.

Der Autor berichtet in dieser Geschich-
te gerne in Dialogform über zahlreiche 
menschliche Beziehungen und Verknüp-
fungen in dieser Ausnahmesituation. Joes 
Gespräche mit dem örtlichen Pfarrer und 
seiner Frau, mit dem Arzt, der Lehrerin, 
der Besitzerin des Lebensmittelladens 
und weiteren Dorfbewohnern spielen 
eine wesentliche gestalterische Rolle. Das 
gleiche gilt für die Wiederkehr seiner Lon-
doner Kollegin, die plötzlich in St. Piran 
auftaucht. Sie ist mit dem Virus infiziert 
und stirbt in Joes Armen, der nun – selbst 
infiziert – im Kirchturm zusammen mit 
dem ebenfalls infizierten Pfarrer um sein 
Leben kämpfen muss und überlebt.

Am Ende des Buches strandet der Wal 
verletzt wieder am Strand, kann aber 
dieses Mal nicht gerettet werden. Er 
stirbt und die Dorfbewohner, deren 
Nahrungsvorräte bereits aufgebraucht 
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sind, zerlegen ihn in Stücke. Ein Fest-
mahl mit einer Einladung an die tausend 
halb verhungerten Bewohner des Nach-
bardorfes findet statt, das Ende der Pan-
demie wird verkündet und Joe verlässt 
das Dorf auf dem Boot seines ehemali-
gen Chefs, der unerwartet auf der Feier 
erschienen ist.

Das Buch weist insgesamt viele Stellen 
auf, die den Leser nachdenklich stim-
men.  Wie viele Parallelen zeigen sich im 
Vergleich zur Fiktion mit unserer jetzigen 

Covid-Pandemie?  Wie groß ist heutzuta-
ge die Anfälligkeit moderner Lieferket-
ten, zum Kollaps unserer Gesellschaften 
beizutragen? Sind die Sperrung des Su-
ez-Kanals, der mangelnde Nachschub an 
Computerchips und anderen Rohmateri-
alien bereits ein Alarmzeichen?  

Zum Glück endet die Geschichte sehr 
märchenhaft und lässt den Leser aufat-
men. – Ende gut, alles gut?

Andrea Langhans

BUCH BESPRECHUNG

Dieses sehr persönliche Buch hat mich tief berührt. Eddie Jaku 
erzählt sein Leben. 1920 in Leipzig geboren, 1938 im Konzen-
trationslager Buchenwald interniert. Als Einziger seiner Familie 

überlebt er den Holocaust und wandert 1950 nach Australien aus.  
 

„Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, ich lebe jetzt schon 
ein Jahrhundert lang und weiß, was es heißt, dem Bösen ins 

Antlitz zu blicken. Ich habe die größten Übel der Menschheit 
gesehen, das Grauen der Todeslager, den Versuch der Nazis, 

mein Leben und mein ganzes Volk auszulöschen. Doch heute 
betrachte ich mich als den glücklichsten Menschen der Welt. 

In all meinen Jahren habe ich gelernt: Das Leben kann schön sein, 
wenn wir es schön machen.“

 
Liebe, Familie, Freunde sind für ihn sein 

Lebenselixier, das ihm Kraft gibt und Mut macht.
 

Sehr lesenswert Ihr  Alfred Westermann

Eddie Jaku:  
Der glücklichste Mensch der Welt 
Ein hundertjähriger Holocaust-Überlebender  
erzählt, was Menschlichkeit bedeutet. 
HC, 207 S., € 18,00
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DIE MACHT DER GEFÜHLE

„ICH SCHÄME MICH NICHT...“

Heinrich Aldegrever (1540): Adam und Eva verstecken 
sich vor Gott 

Über Scham, Beschämung und Scham-
losigkeit im Alten und Neuen Testament

„Der Mann und seine Frau waren beide 
nackt, doch sie schämten sich nicht vor-
einander“ (1. Mose 2,25). So lautet in der 
neuen, sprachlich gegenüber dem heb-
räischen Originaltext äußerst präzisen 
Übersetzung Basisbibel der berühmte 
Satz, mit dem der alttestamentliche Be-
richt von der Erschaffung des Menschen 
schließt. Mit diesem Satz wird die Scham 
in der Bibel zum ersten Mal erwähnt (und 
es ist zugleich die erste ausdrückliche Er-
wähnung eines menschlichen Gefühls in 
der Bibel überhaupt). 

Kurioserweise aber wird von der Scham 
hier gesprochen, obwohl sie zu diesem 
Zeitpunkt – als der Mensch noch im Pa-
radies lebt – ja noch gar nicht vorhan-
den ist. Dadurch wird schon deutlich: 
das Vorhandensein von Scham ist für 
den Menschen eigentlich das Normale 
– erwähnenswert, weil ungewöhnlich 
(vielleicht paradiesisch?) ist es, wenn 
sie nicht vorhanden ist. Zugleich wird 
durch die Formulierung „sich voreinan-
der schämen“ (im hebräischen Text in 
genau dieser, die Wechselseitigkeit be-
tonenden grammatikalischen Form nur 
hier) aber schon deutlich gemacht, dass 
Scham eigentlich zu den grundlegenden 
Bedingungen für das soziale Miteinan-
der der Menschen gehört. Scham (und 

darin unterscheidet sich dieses Gefühl 
etwa von der Angst oder der Traurigkeit) 
empfindet ja niemand ganz für sich al-
lein – man schämt sich immer vor einem 
oder mehreren anderen. Darum kommt 
es auch sogleich zur Scham, als im drit-
ten Kapitel mit dem sogenannten Sün-
denfall die Geschichte Gottes mit den 
Menschen, aber auch die Geschichte der 
Menschen untereinander eigentlich erst 
beginnt. Sofort ist mit der durch die ver-
botene Frucht ermöglichten Erkenntnis 
des Guten und Bösen auch die Scham da 
(1. Mose 3,7) – bezeichnenderweise noch 

bevor der Griff nach der Frucht dann von 
Gott aufgedeckt und auch als Schuld 
qualifiziert wird.

Scham ist also für das Miteinander der 
Menschen lebensnotwendig – sie trägt 
bei zur Konstitution der eigenen Person 
und ihrer Integrität wie zum geregel-
ten Miteinander mit anderen. Um als 
Mensch unter Menschen leben zu kön-
nen, muss ich einer sein, der sich schä-
men kann und vor dem umgekehrt auch 
andere sich schämen können. Dennoch 
wird Scham aber meist als negativ emp-
funden – schmerzhaft wird sie nämlich 
gerade immer da, wo nur der eine sich 
schämen muss, sein Gesicht oder seine 
Ehre verliert und dann vor den anderen 
als beschämt dasteht. Seltsam drastisch 
führt das der Spruch aus 4. Mose 12,14 
vor Augen. In der wenig bekannten Ge-
schichte aus der Zeit der Wüstenwande-
rung, der dieser Spruch entstammt, ist es 
Mirjam, die Schwester des Mose, die vor 
den Israeliten beschämt wird, weil sie als 
Strafe für das schamlose, heimliche Läs-
tern über ihren Bruder von plötzlichem 
Aussatz befallen wird. Ihr Bruder setzt 
sich für sie ein, indem er Gott um Hei-
lung bittet, die dieser ihm aber zunächst 
abschlägt mit den Worten: „Wenn ihr Va-
ter ihr ins Angesicht gespien hätte, wür-
de sie nicht sieben Tage sich schämen?“ 
Beschämung erscheint hier also quasi als 
alltägliche Maßnahme einer schwarzen 

Pädagogik, die vielleicht doch nicht von 
ungefähr gerade die Frau bzw. Tochter 
erleiden muss. (Und nicht von ungefähr 
sind es heute gerade Theologinnen, die 
in ihren Arbeiten auf solche heute oft 
übersehenen, aber in ihren Auswirkun-
gen problematische Stellen der Bibel 
hinweisen.)

Wie schmerzhaft es sein kann, von und vor 
anderen beschämt zu werden – auch von 
diesem menschlichen Gefühl berichten 
am eindrücklichsten erneut die Psalmen. 
„Du kennst meine Schmach, meine Schan-
de und Scham“, so betet der Psalmbeter 
in Psalm 69,20 – damit sind zugleich die 
drei wichtigsten, in ihrer Bedeutung ei-
nander benachbarten Begriffe benannt, 
die den Komplex der Scham als soziales Fo
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Miriam ist verflucht durch Aussatz, Glasmalerei, Mitte 
des 16. Jhds, Niederlande
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Phänomen bezeichnen (Luther wird sie 
in seiner Übersetzung wohl kaum zufäl-
lig auch in sprachliche Nähe gebracht 
haben). Es sind eben die Schmähungen 
der anderen, die mich in Schmach brin-
gen (so zum Beispiel Psalm 42,11; Psalm 
55,13; Psalm 57,4; Psalm 102,9), das, was 
von ihnen als Schande betrachtet wird, 
schafft mir Beschämung bzw. „bringt mich 
zuschanden“ (so die in den allermeisten 
Bibelübersetzungen übliche Übersetzung 
des hebräischen Wortes für Beschämung, 
zum Beispiel Psalm 25,2; Psalm 31,2; Psalm 
71,1 – Jeremia 31,19 schildert eindrücklich 
die auch körperlich sichtbaren Auswirkun-
gen solcher Beschämung). Es gehört zur 
menschlichen Tiefe der Psalmen, auch die-
se bittere Erfahrung des Beschämt-Wer-
dens im Gespräch mit Gott anschaulich 

zum Thema zu machen. Dazu gehört auch 
der sich in diesen Beschreibungen immer 
wieder einstellende, nur zu menschliche 
Wunsch nach der Beschämung der an-
deren – derer, die bisher immer selbst 
beschämt und geschmäht haben (beson-
ders plastisch etwa in Psalm 35). Auch das 
Zulassen und Aussprechen solcher Rache-
gefühle gehört zur Bewältigung der zer-
störerischen Macht der Beschämung. Aus 
dieser Erfahrung des Beschämten aber, 
dass er, indem er sie ausspricht, von Gott 
mit seiner Scham nicht alleingelassen wird, 
erwächst dann in den Psalmen schließlich 
die Gewissheit: „Keiner wird zuschanden, 
der auf dich harrt“ (Psalm 25,3).  

Und da setzt das Neue Testament ein. 
„Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschan-

den werden“ (Römer 9,33), so ruft Pau-
lus, sein griechisches Altes Testament 
zitierend, an einer Spitzenstelle des Rö-
merbriefes aus. Das ist nicht weniger 
als eine weitere mögliche Formulierung 
der von Paulus verkündeten zentralen 
Einsicht in die Rechtfertigung des glau-
benden Menschen durch Gott. Wer sich 
glaubend – trotz aller Sünde – auf Gott 
verlässt, der wird umfassend gerecht ge-
macht: dem wird nicht nur die Schuld, 
sondern von Gott auch die schmerz-
hafte Beschämung abgenommen! Und 
war das nicht auch genau das, was die 
Menschen mit Jesus erlebt hatten, der 
Männer und (vor allem und nicht zufäl-
lig) Frauen eben auch in für sie beschä-
menden Situationen vor den anderen 
in Schutz genommen hat: sei es nun die 

auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin 
(Johannes 8,2-11) oder die stadtbekann-
te Sünderin, die Jesus die Füße küsst und 
salbt – ein Verhalten, das die anwesen-
den Männern wohl zum Fremdschämen 
finden, das Jesus aber als Ausdruck ihrer 
alle anderen überragenden Liebe deutet 
(Lukas 7,36-50)? Sei es Petrus, den Jesus 
nach seiner Auferstehung auf die dezen-
teste Weise an sein Versagen erinnert 
(Johannes 21,15-17) – Zachäus, den er 
vor aller Augen von seinem Maulbeer-
baum holt (Lukas 19,1-10) – oder jene 
seit so vielen Jahren verkrümmte Frau, 
deren Anblick alle nur peinlich finden, 
und die er vor aller Augen und zum Är-
gernis der Männer ausgerechnet am 
Sabbat in der Synagoge heilt (eine Ge-
schichte, die Lukas nicht ohne die in die-

Lukas Cranach der Jüngere: Jesus und die Ehebrecherin, 1549 Ambrosius Francken I: Jesu Füße gesalbt von einer Sünderin, 1585
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sem Zusammenhang höchst aufschluss-
reiche Bemerkung erzählt, dass er so 
umgekehrt all die beschämt, die gegen 
ihn waren, Lukas 13,10-17).

Jesus bringt Menschen zurecht und 
nimmt so auch ihre Beschämung durch 
andere von ihnen. Paulus ist davon über-
zeugt, dass diese Erfahrung sich auch im 
Miteinander der Christen in der Gemein-
de auswirken soll, wo eine neue Kultur 

des Sich-nicht-Beschämens einziehen 
soll (dass „wir und ihr nicht zuschanden 
werden“, 2. Korinther 9,4, ist eines der un-
tergründigen Themen, die besonders die 
Briefe an die Korinther prägen – Zeugnis 
einer der spannungsreichsten Apostel-
Gemeinde-Beziehungen des Neuen Tes-
taments, dazu 2. Korinther 7,14).

Der unbekannte Autor des Hebräerbrie-
fes spinnt eine Generation später diese 
Gedanken weiter. Jesus nimmt nicht 
nur die Beschämungen weg – er war 
in seinem Leiden auch bereit, sie selbst 
auf sich zu nehmen („der das Kreuz er-
duldete und die Schande gering ach-
tete“, Hebräer 12,3). Für ihn sind die 
Menschen trotz ihres Falls eben kein Fall 
zum Fremdschämen: „Weil sie alle von 
einem kommen, darum schämt er sich 
auch nicht, sie Brüder und Schwestern 
zu nennen“ (Hebräer 2,11; 11,16). Durch 
sein solidarisches Mitleiden muss das 
gegenseitige Sich-Beschämen nun auch 
unter ihnen ein Ende haben. Als die, die 
zu Christus gehören, sind wir Christen 
nun im Gegenteil dazu aufgerufen, uns  
„scham-los“ zueinander und gemeinsam 
zu unserem Befreier zu bekennen (Mar-
kus 8,38). Ganz so, wie Paulus es sagte: 
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht, 
denn es ist eine Kraft Gottes zu Rettung 
aller, die glauben“ (Römer 1,16).

Frank Erichsmeier

James Tissot, ca. 1890: Jesus heilt die verkrümmte 
Frau am Sabath in der Synagoge 
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Das Schamgefühl gehört wie Angst, Ekel, 
Wut, Schmerz / Trauer und Verzweiflung 
zu den unangenehmen Empfindungen, 
die wir zu vermeiden trachten. 

Während wir aber nachträglich über Si-
tuationen, in denen wir Angst oder Ekel 
erlebt hatten, durchaus auch schmunzeln 
können oder stolz sind, sie ertragen und 
überwunden zu haben und davon erzäh-
len – „gehabte Schmerzen hat man gern“ 
(Wilhelm Busch) –, käme wohl kaum 
jemand auf die Idee, über erlittene Be-
schämung freiwillig zu berichten, die mit 
einem Schuldgefühl verknüpft ist. Im Ge-
genteil, wir vermeiden aktiv Situationen 
oder Themen, die uns daran erinnern und 
vor einem Wiedererleben warnen. 

Und wenn das nicht gelingt, bagatellisie-
ren wir das Geschehene, oder verleug-
nen es vor uns, indem wir es so verän-
dern, dass wir ungerecht behandelt und 
Opfer von Intrigen geworden sind. Das 
ist dann der Fall, wenn es einen zentra-
len Punkt unseres Selbstverständnisses 
betrifft, wenn das, was war, nicht ge-
wesen sein darf. So gibt es familiäre Ta-
buthemen, die über Generationen nicht 
hinterfragt werden dürfen, aus Scham, 
das Gesicht zu verlieren, das Ansehen 
der Familie zu beschädigen.

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, 
werden Ihnen zwangsläufig Begeben-

heiten eingefallen sein, die eine Bloßstel-
lung bedeutet haben. Und Ihr damaliges 
Schamgefühl ist abgeschwächt wieder 
da, vielleicht nur als mulmige, peinliche 
Empfindung, die es schnell abzuschüt-
teln gilt, vielleicht auch so präsent, dass 
Sie zu erröten fürchteten, würden Sie un-
vermittelt darauf angesprochen werden.

Die beschämende Erinnerung kann sich 
auf ein ungebührliches Verhalten, ge-
machte unpassende Äußerungen, auf 
Unwissenheit, ein gebrochenes Verspre-
chen, aufgedeckte Lügen, oder einen 
Makel beziehen, den wir nicht ertragen 
und wahrhaben wollen.

Ich habe in der Volksschule nicht nur einmal 
in der Ecke stehen müssen, in verschärf-
ter Form auch mit dem Gesicht zur Wand. 
Weswegen weiß ich nicht mehr, „ich war 
es nicht!“ hat jedenfalls mich nicht davor 
bewahren können, war vielleicht auch eine 
Lüge. Das Gefühl, ausgeschlossen und den 
Blicken anderer ungeschützt ausgesetzt 
worden zu sein, hat Wirkung gezeigt, mich 
vor abermaligem „schäm dich!“ bewahrt. 

Hätte mir das alles nichts ausgemacht, 
wäre ich schamlos, unverschämt gewesen, 
hätte dadurch den Verhaltenskodex ver-
letzt und mich selbst ins Abseits gestellt.

Ein Leben ohne Schamerfahrung ist we-
der möglich noch sinnvoll, wie es in dem 

Beispiel anklingt und weiter unten aus-
geführt wird, aber die Macht des Gefühls 
Scham kann so stark sein, dass es sich le-
bensbestimmend, sogar lebensvernich-
tend auswirkt.

Im Extremfall erscheint, um die Ehre zu 
bewahren, der Tod durch eigene Hand 
als die einzige Möglichkeit, eine Schmach 
zu tilgen: So hat ein Kapitän das sinkende 
Schiff als letzter zu verlassen, der Feldherr 
nach verlorener Schlacht sich zu erschie-
ßen oder in sein Schwert zu stürzen. Wirt-
schaftlicher Bankrott durch Fehlentschei-
dungen im Gefolge von Spekulation, 
Spielsucht zum Beispiel, Aufdeckung ei-
ner schweren moralischen Schuld waren 
ehrenrührig und suizidabel.

Dafür gibt es heute weniger Anlässe 
denn je, aber noch bis in die 1970er Jah-
re war zum Beispiel Homosexualität eine 
moralische Perversion und strafbewehrt. 
Damit waren Homosexuelle zum einen 
erpressbar, zum anderen drohte ihnen 
der soziale Tod durch Ausschluss aus Ge-
sellschaft und Familie.

Ein Großonkel von mir hat sich als Mitt-
zwanziger Ende des 19. Jahrhunderts 
wegen seiner sexuellen Identität er-
schossen, sein Bruder hat den Suizid 
als Wiederherstellung der Familienehre 
gewürdigt. (Ich habe gezögert, ob ich 
dieses Familiengeschehen hier erwähne, 
weil ich dabei wegen des zweiten Halb-
satzes Scham empfinde).

SCHAM – EIN MÄCHTIGES GEFÜHL
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Welch ein Mut dazu gehört, die Scham 
zu überwinden und das Schweigege-
bot zu durchbrechen, als Kind oder 
Jugendlicher jahrelang Opfer sexu-
eller Gewalt in Institutionen oder der 
eigenen Familie geworden zu sein, 
haben wir dieser Tage durch die offizi-
elle Ehrung des Gründers des Eckigen 
Tisches, Matthias Katsch erfahren, und 
welchen Mut Pater Klaus Mertes auf-
gebracht hat, der Aussage des Kindes 
zu glauben und seine Institution anzu-
klagen.

Viele Opfer konnten und können aus 
Scham und wegen quälender Schuld-
gefühle, es erlebt haben zu müssen, sich 

nicht gewehrt zu haben, keine Hilfe in 
Anspruch nehmen. Auf die Folgen dieser 
Verquickung von Schuld und Scham – 
bis hin zum Suizid – kann hier nicht wei-
ter eingegangen werden.

In den 1960er Jahren der Prosperität 
galt der Gang zum Sozialamt als ehren-
rührig, woraufhin der Staat eine Aufklä-
rungskampagne durchführte, um einer 
Stigmatisierung vorzubeugen und das 
verbriefte Recht auf staatliche Unter-
stützung in der Not als selbstverständ-
lich zu betonen.

In den genannten Beispielen ist das 
Schamgefühl untrennbar mit der Ge-

wissheit einer Schuld verbunden, die 
man auf sich geladen hat.

Das Schuldgefühl ist bestimmt durch 
das Gewissen, bewusst die falsche Ent-
scheidung zwischen richtig und falsch, 
gut und böse getroffen zu haben. Das 
Schamgefühl betrifft unser Selbstbild, 
wenn wir uns mit den Augen anderer 
sehen und gewahr werden, wie wir 
nicht sein, nicht gesehen werden wol-
len, weil es unserem Selbstbild wider-
spricht, unserer Phantasie, wie wir sind, 
wie wir sein werden, was wir können, 
wissen, wie wir uns verhalten in unse-
ren verschiedenen Rollen.

Wir empfinden Scham, wenn etwas Ver-
borgenes, und sei es noch so harmlos, 
plötzlich ans Licht kommt, ausgeplau-
dert wird, was dem widerspricht, auch 
wenn es lange her ist. Wir fühlen uns 
bloßgestellt, ungeschützt, den Blicken 
ausgesetzt, nackt, ohne Kontrolle. Be-
sonders Kinder und Jugendliche sind 
wegen ihrer Angewiesenheit auf Gebor-
genheit, Wohlwollen und Zuspruch und 
ihrer Wehrlosigkeit durch gezielte oder 
unbeabsichtigte Bloßstellung gefähr-
det, in ihrer Entwicklung, ihrem Selbst-
wertgefühl nachhaltig beeinträchtigt 
zu werden.

Beschämung ist ein allgegenwärti-
ges, verdeckt oder offen aggressives 

Erziehungsmittel, das Schwächen, 
Eigenheiten oder soziale Zuschrei-
bungen vornimmt, um jemanden 
bloßzustellen. In Schulen etwa, wenn 
„von Dir war nichts anderes zu erwar-
ten“ bei der Rückgabe einer schlecht 
benoteten Arbeit der Kommentar ist, 
oder eine falsch beantwortete Frage 
genüsslich breitgetreten wird (Fra-
gen Sie mal Ihre Kinder!). Und gesell-
schaftlich, wenn das eigene Verhalten 
oder die eigene Meinung zur Stigma-
tisierung führt.

So kann immer wieder erfahrene öf-
fentliche Demütigung / Beschämung, 
weswegen auch immer, zum Rückzug, 
zu Schüchternheit, Verzagtheit bis hin 
zu manifesten psychischen Erkrankun-
gen führen. Mobbingopfer erleben 
sich als Spielball sadistischer Phanta-
sien ihrer Mitschüler, fühlen sich wie 
Lazarus dankbar für jeden Brosamen 
vorgetäuschter Aufmerksamkeit und 
Zuwendung, um dann um so brutaler 
die Häme zu erfahren, dass sie Opfer 
seien. Schließlich glauben sie das sel-
ber, bieten sich als Opfer geradezu an, 
weil es wesentlicher Teil ihrer Identität 
geworden ist.

Oder es entwickelt sich eine gegen-
teilige grollgeladene Persönlichkeit, 
die schon auf gefühlte Demütigungen 
und Ausgeschlossenwerden sich mit 
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unverhohlener Aggressivität revan-
chiert und Gefahr läuft, eine antisozi-
ale Persönlichkeitsstörung zu entwi-
ckeln.

Wir können es in der Regel nicht gut ha-
ben, wenn über uns gelacht wird, wenn 
wir nicht selbst auch über uns lachen 
können. Wir möchten uns nicht in Sen-
dungen wie „Pleiten, Pech und Pannen“ 
wiederfinden, uns der Lächerlichkeit 
preisgegeben sehen. Ich möchte auch 
nicht in der Haut der Familienangehö-
rigen von Jana aus Kassel gesteckt ha-
ben, als sie sich vor laufender Kamera 
mit Sophie Scholl verglichen hat, weil 
sie ebenfalls Flugblätter verteilt hat, 
um die Coronaauflagen zu geißeln. Und 

schon gar nicht in ihrer Haut, als sie hilf-
los weinend die Bühne verließ. 

Schon Kleinkinder reagieren mit Scham, 
wenn sie sich ausgelacht fühlen. Das tun 
sie dann, wenn ältere Geschwister und 
Erwachsene über eine Äußerung oder 
ein niedliches Verhalten lachen, weil es 
situationskomisch ist. Diese Art von Ko-
mik kann ein Kleinkind nicht verstehen, 
selbst Erwachsene nicht immer. Das Kind 
zieht sich zurück, macht ein möglichst 
ausdrucksloses „Fischgesicht“ mit vor-
geschobener Unterlippe und senkt den 
Kopf, um sich vor weiterer Bloßstellung 
zu schützen. Wir können eben nicht im 
Boden versinken, auch wenn wir es noch 
so wünschten. 

Es ist die Vertreibung aus dem Paradies, 
die sich hier ankündigt mit der Erkennt-
nis, ich gehöre nicht dazu, weil ich etwas 
getan habe, mit Folgen, die ich nicht 
überblicken konnte.

Scham ist ein machtvolles Gefühl, es 
verbindet sich außer mit dem Schuld-
gefühl auch mit der Angst vor Be-
schämung und wird zur Schamangst. 
Wenn die Angst so stark geworden ist, 
dass das Gefühl der Ohnmacht, eine 
schambesetzte Situation zu ertragen, 
nur Vermeidung als Handlungsoption 
zulässt, wie sollen sich dann persön-
liche Erfolge, soziale Kompetenz und 
Neugier einstellen, eigene Fähigkeiten 
entdeckt und entwickelt werden? 

Das Gegensatzpaar Angst-Mut zeigt 
die Richtung an. Angst vor einer Situ-
ation kann ich nur in den Griff bekom-
men, indem ich die Risiken halbwegs 
realistisch einschätze und den Mut 
aufbringe, mich der Angst nicht zu 
beugen. Also zum Beispiel jemanden 
anzusprechen, wenn ich das Gefühl 
der Verliebtheit empfinde, auch wenn 
ich einen Korb bekommen könnte. 
Oder vom Dreimeterbrett zu springen, 
anstatt beschämt an der Warteschlan-
ge vorbei den Ausweg über die Trep-
pe zu nehmen. Oder Fallschirmsprin-
ger zu werden (siehe Gemeindebrief 
Nr.277).

Welches Gefühl ist nun das Gegenge-
fühl von Scham? Stolz. „Die Scham-
angst überwinden, um Stolz zu emp-
finden“. Mich überwunden zu haben, 
jemanden anzusprechen, auch wenn 
ich mich nicht attraktiv genug fühle; in 
einer Veranstaltung das Wort zu ergrei-
fen, auch wenn ich nicht druckreif re-
den und jedes Gegenargument parie-
ren kann. Ich kann stolz auf mich sein, 
es gewagt zu haben, oder hadere mit 
mir, wieder gekniffen zu haben.

Schamtoleranz zu entwickeln ist die Vo-
raussetzung für die Offenheit Neuem 
gegenüber, und damit für jede Form der 
Kreativität. Kreative Leistungen mitzu-
teilen gewährt Einblicke, die schwer ein-
schätzbar sind, sie fordern eine Beurtei-
lung, die anders als erwartet und erhofft 
ausfallen kann.
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Keine menschliche Entwicklung ist ohne 
begleitende und regulierende Gefühle 
von Scham und Stolz denkbar.

Verlegenheit und Schüchternheit, aber 
auch Arroganz können unmittelbarer 
Ausdruck von Scham sein, und Intimi-
tätsscham begleitet die psychosexuelle 
Entwicklung und reguliert unsere Selbst-
grenzen. Scham ist das Gefühl, das in Ma-
ßen notwendig für die Entwicklung unse-
rer Identität ist, für ein gesundes Streben 
nach Autonomie. Um den Blicken anderer 
standzuhalten, sich mit den Augen ande-
rer sehen zu können, eigene Unzuläng-
lichkeiten anzunehmen, ohne sich min-
derwertig zu fühlen, um an sich arbeiten 
zu können. Schamlosigkeit ist kein erstre-
benswerter Zustand, schamloses Verhal-
ten ist schwer zu ertragen, verletzt mora-
lisches Empfinden und Übereinkünfte.

Bei Kindern Intimitätsscham als Aus-
druck der Abgrenzung zu anderen, 
selbst gegenüber den Eltern, nicht zu 
tolerieren, sondern sie ihnen abzuge-
wöhnen, ihnen die elterliche Nacktheit 
als natürlich, „unverkrampft“ zuzumu-
ten, das Badezimmer nicht abzuschlie-
ßen, verletzt die Grenze zwischen dem 
Selbst des Kindes und seinen Bezugs-
personen.

So unangenehm das Schamgefühl ist, 
wenn es auftritt, so unverzichtbar ist es 
zeitlebens für ein auskömmliches Mitei-
nander und die nie endende eigene Ent-
wicklung.
 
Scham – ein mächtiges Gefühl, miss-
brauchen wir es nicht.

Dr. Rudolf Jebens

SCHAM – EIN STARKES GEFÜHL

Sommer in Grömitz. Ende der siebzi-
ger Jahre des letzten Jahrhunderts. Als 
Kind gehe ich mit meinen Eltern auf der 
Strandpromenade spazieren. Neben dem 
gepflasterten Weg liegen große Betonrin-
ge, die 5 cm Sand enthalten und in deren 
Mitte ein Schild steht. Ich steige in den 
Ring und lese dann das Schild: Hunde-
klo. Schnell raus hier und hoffentlich hat 
keiner gesehen, dass ich im Hundeklo ge-
standen habe. Heiß und kalt läuft es mir 
den Rücken runter. Ich schäme mich.

Matheunterricht in der Grundschule. Eine 
Mitschülerin meldet sich, um an der Tafel 
vorzurechnen. Als sie fertig ist, bleibt sie 
unsicher vor der Tafel stehen. Die Lehre-
rin sagt: „Und, willst du uns noch ein Lied-
chen singen?“ Die Klasse bricht in lautes 
Gelächter aus. Die Schülerin wird rot und 
geht zu ihrem Platz. Die Beschämung der 
Schülerin vor der Tafel brennt sich in mei-
ne Erinnerung ein und das Lachen, das 
erlöste Lachen der Davongekommenen, 
die nicht vor der Tafel stehen mussten.

Scham ist ein starkes Gefühl. Sie gehört 
zum Menschsein dazu. Ungefähr ab dem 
2. Lebensjahr entwickeln Kinder Scham-
gefühle. Eine gesunde Scham schützt den 
Menschen und bewahrt seine Würde. In 
meinem Mathestundenbeispiel kann ich 
die Scham der Mitschülerin nachempfin-
den und zugleich spüre ich, dass das Ver-
halten der Lehrerin nicht richtig war.

Jeder Mensch hat eine andere Scham-
grenze und ein eigenes Schamempfin-
den; die Scham wird individuell und auch 
kulturell bedingt anders erlebt. Wenn 
das Gefühl z.B. durch Beschämung über-
bordend wird, ist es ein extrem schmerz-
haftes Gefühl und wertet den Menschen 
ab. Da dieses Empfinden so quälend und 
verletzend ist, versuchen viele Menschen, 
dieses Gefühl durch andere Verhaltens-
weisen zu ersetzen, zum Beispiel, indem 
sie andere beschämen. Bei Scham und 
Beschämung geht es immer auch um 
die Themen Schutz und Schutzlosigkeit, 
Selbstwertstärkung und Selbstwertver-
lust oder um Macht und Ohnmacht in 
Beziehungen. Da diese Gefühle so tief-
greifend sind und uns im inneren Kern 
anrühren, reden wir nicht gerne darüber.

Gesunde Scham hat ihren Sinn. In der Ar-
beit mit Menschen kann der Ansatz einer 
Psychologie der Scham dazu beitragen, 
Scham und Ohnmachtsgefühle besser zu 
verstehen und zu verarbeiten. Scham, so 
der Soziologe und Experte Dr. Stephan 
Marks, gehört zum Menschsein, trauma-
tische Scham jedoch richtet schlimmen 
Schaden an und bedarf der Bearbeitung. 
„Es ist erstaunlich, wie hartnäckig sich die 
Vorstellung hält, Menschen könnten da-
durch verbessert werden, indem man sie 
beschämt“, so Dr. Marks, „Wenn wir Scham 
nicht zum Thema machen, verlieren wir alle. 
Es geht nicht darum, die Scham abzuschaf-
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fen oder zu verdrängen, sondern bewusst 
mit ihr umzugehen. Wesentliches Anliegen 
ist es, Scham produktiv zu machen.“

Die Würde des Menschen ist verletz-
lich, sie wird verletzt durch traumatische 
Schamerfahrungen, durch Beschämung. 
Es ist wesentlich, die strukturelle Gewalt 
beschämender, entwürdigender, verlet-
zender Systeme im sozialen und berufli-
chen Umfeld wie in der gesamten Gesell-
schaft von der Bildungslandschaft bis hin 
zum Gesundheitswesen zu überwinden. 
Der US-amerikanische Psychiater und 
Psychoanalytiker Léon Wurmser nennt 
Scham „die Hüterin der Menschenwürde“.

Es geht nicht darum, die Scham zu ver-
meiden, denn sie beinhaltet wichtige 
Entwicklungsimpulse, z.B. das Lernen 
aus Fehlern. Scham bedeutet, ein Gefühl 
für Nähe und Distanz zu entwickeln.

Für den Zusammenhalt zwischen Men-
schen spielt sie eine wichtige Rolle. Der zi-
vilisatorische Fortschritt war nur möglich, 
weil Menschen als soziale Wesen miteinan-
der zusammenleben und voneinander ler-
nen. Für diesen Ausgleichs- und Kommuni-
kationsprozess ist Scham als Regulator von 
Beziehungen wichtig, so Daniel Hell. Die 
Entwicklungschancen von Scham können 
auch im Eingestehen von Schuld bestehen. 
Wer Scham empfindet, denkt über sich 
nach. Er wird weniger übergriffig oder at-

tackiert das Gegenüber, sondern setzt sich 
mit dem Thema, das die Scham verursacht, 
auseinander. Die Kunst besteht darin, das 
Miteinander so zu gestalten, dass möglichst 
wenig Beschämung stattfindet. Es geht da-
rum, nicht förderliche Scham zu vermeiden 
und den eigenen Umgang und die eigene 
Bewertung der Situation zu reflektieren.

Es kommt auf das richtige Maß der 
Scham an. Zu unterscheiden ist zwischen 
einem gesunden Maß an Scham und ei-
nem traumatischen Zuviel an Scham, das 
sich auch in Beschämung ausdrückt. Bei 
einem Zuviel wird das Ich von Scham-
gefühlen überflutet. Salman Rushdi ver-
gleicht Scham mit einer Flüssigkeit, die 
in einen Becher gefüllt wird. Wenn zu 
viel Scham da ist, fließt der Becher über. 
Einen Fehler gemacht zu haben, wird 
dann erlebt als „ein Fehler sein“. Dies ist 
ein Zustand existenzieller Angst. Scham 
ist oft mit Körperreaktionen verbunden, 
die kaum zu kontrollieren sind: Man 
sackt zusammen, errötet, schaut weg. 
Kein klarer Gedanke ist mehr möglich, 
man will nur noch im Boden versinken. 
Dabei werden andere neuronale Syste-
me aktiviert als z.B. bei Anerkennung. 
Scham wirkt wie ein „Schock, der höhere 
Funktionen der Gehirnrinde zum Ent-
gleisen bringt. Das Verhalten ist redu-
ziert auf primitive Schutz-Mechanismen 
(sog. „Reptilienhirn“): Angreifen, Fliehen 
oder Verstecken“.

Stephan Marks unterscheidet vier Arten 
von Scham, die ineinander übergehen.

Scham in Folge von Missachtung
Menschen brauchen Anerkennung. Wenn 
dieses Grundbedürfnis verletzt wird, kön-
nen Schamgefühle zurückbleiben. Men-
schen, die zu wenig Anerkennung erfah-
ren haben, stehen in der Gefahr, einen 
großen Hunger nach Anerkennung zu 
entwickeln. Scham fühlen sie zum einen, 
wenn sie missachtet werden und zum 
anderen auch, wenn sie aus ihrem Hun-
ger nach Anerkennung sich übermäßig 
darum bemühen. Solche Menschen brau-
chen angemessene Anerkennung, die auf 
ihrer Individualität beruht.

Scham in Folge von Grenzverletzun-
gen
Scham kann zurückbleiben, wenn schüt-
zende Grenzen verletzt wurden. Wenn 
z.B. öffentlich wird, was eigentlich privat 
bleiben sollte. Die Gefahr, dass Privates 
öffentlich wird, hat sich durch soziale Me-
dien deutlich gesteigert. Was früher ein 
Missgeschick auf dem Schulhof war, sieht 
heute die ganze Welt, wenn die Nutzer 
kein Gefühl für Schamgrenzen haben.
Deshalb ist es wichtig, dass es geschützte 
Räume gibt, wo ausgesprochen werden 
kann, was geschehen ist, ohne dass später 
alle Welt erfährt, was hätte im Raum bleiben 
sollen. Deshalb ist in der Kirche auch das 
Seelsorge- und Beichtgeheimnis so wichtig.
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Scham in Folge von Ausgrenzung
In meinem Eingangsbeispiel kam das 
Schamempfinden durch eine Handlung, die 
ich tat, aber nicht wollte: mich ins Hundeklo 
stellen. Plötzlich fühlte ich mich dumm und 
ausgegrenzt, weil ich tat, was niemand tun 
würde. Diese Art von Scham entzündet sich 
am Unterschied zwischen dem Ich und den 
Erwartungen der Anderen.

Scham in Folge von Verletzung der ei-
genen Werte
Schamgefühle können auch entstehen, 
wenn ich etwas tue, das meinen eige-
nen Werten und Idealen entgegensteht. 
Scham ist nicht schlecht, denn sie zeigt 
uns, wo unsere Grenzen sind oder wir oder 
andere sie überschritten haben und wir 
können daraus lernen, sie besser zu schüt-
zen und so miteinander um zu gehen, dass 
sie nicht wieder überschritten werden.

Wie können wir mit Scham gut umge-
hen? 
Ich möchte ein berühmtes Zitat von Theo-
dore Roosevelt voranstellen: „Nicht der Kri-
tiker zählt; nicht derjenige, der darauf auf-
merksam macht, wie der Starke fällt oder 
wo der, der anpackt, es besser hätte ma-
chen können. Die Anerkennung gebührt 
dem, der tatsächlich in der Arena steht, 
dessen Gesicht staubig und verschwitzt 
und voller Blut ist; der sich wacker bemüht; 
der sich irrt, der wieder und wieder schei-
tert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und 

Schwächen gibt; aber der sich tatsächlich 
bemüht, Taten zu vollbringen; der groß-
artige Begeisterung, großartige Hingabe 
kennt; der seine Kraft auf eine ehrenwerte 
Sache verwendet; der im besten Falle am 
Ende den Triumph einer großen Leistung 
kennt und der, im schlimmsten Falle, sollte 
er scheitern, zumindest bei einem kühnen 
Versuch scheitert, so dass sein Platz nie bei 
den kalten und furchtsamen Seelen ist, die 
weder Sieg noch Niederlage kennen.“

Der Unterschied zwischen Scham und 
Schuld ist, dass die Schuld sagt: „Du hast 
etwas falsch gemacht“. Aber die Scham 
sagt: „Du bist ein schlechter Mensch.“ 
Wenn etwas schief geht, sagst du dir, 
nächstes Mal mache ich es besser. Aber die 

Scham sagt dir, du bist einfach nicht gut 
genug. Das heißt, Scham betrifft mich als 
ganze Person, die dumm ist und sich ins 
Hundeklo stellt oder nicht versteht, dass 
Schülerinnen nach dem Rechnen auf ihren 
Platz gehen sollen. Schuld sagt dir, du hast 
einen Fehler gemacht, aber Scham sagt dir 
im schlimmsten Fall, du bist ein Fehler. Ver-
mutlich haben deshalb Forscher gezeigt, 
dass traumatisierende Scham stark korre-
liert mit Abhängigkeit, Depression, Gewalt, 
Aggression, Schikanen, Selbstmord und 
Essstörungen.

Wir gehen wir mit Scham um? 
Wenn man Scham wie Bakterien in einer 
Petrischale zum Wachsen bringen will, 
dann braucht es drei Dinge, um sie zum ex-

ponentiellen Wachstum anzuregen: Heim-
lichkeit, Schweigen und Verurteilung.

Wenn man dieselbe Menge Scham in die 
Schale gäbe und sie mit Empathie versetz-
te, könnte sie nicht überleben. Das heißt, 
der Mensch, der Scham empfindet, braucht 
Menschen, die ihm sagen, das kann ich gut 
nachempfinden, das geht mir auch so. Und 
deshalb ist es wichtig, dass wir unser Ein-
fühlungsvermögen entwickeln und einfühl-
sam miteinander umgehen. Und zugleich 
ist es wichtig, dass wir über unsere Scham 
sprechen, damit sie schrumpft. Nur über 
das Aussprechen, sich verletzlich zeigen, 
können wir Menschen finden, die sagen, 
mir geht es auch so. Bei Scham gilt: Reden 
ist Gold und Schweigen ist Hundeklo. Also 
wenn Sie beschämt wurden, dann schauen 
Sie in Ihr Telefonbuch und überlegen, wem 
könnte ich davon erzählen und wer wäre 
auf meiner Seite und könnte gut nachemp-
finden, warum ich mich schäme. Und so-
bald Sie es erzählen, schrumpft die Scham.

Das heißt, der Weg zu einem produkti-
ven Umgang mit Scham führt über un-
sere Verletzlichkeit. Deshalb habe ich 
das Roosevelt-Zitat eingefügt. Nur wer 
auszusprechen wagt, was schambehaf-
tet ist, wird frei, aus ihr zu lernen und die 
Überflutung der eigenen Seele zu ver-
hindern.

Björn Kruschke
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KUNST BEGLEITET MICH DURCH MEIN LEBEN...

Die Umwelt, der Alltag, die Natur… neh-
men wir uns Zeit und schauen genauer hin! 
Sie können Inspiration für so Vieles sein!

Ich heiße Anna Lauritzen. Kunst beglei-
tet mich durch mein Leben und hat auch 
meinen Blick auf die Welt entscheidend 
mit geprägt. 
Mit nun mehr als 60 Jahren weiß ich: Al-
les hat seine Zeit.

Bereits als Kind habe ich gerne gemalt 
und gebastelt und konnte mich auch 
darin verlieren. Im Laufe meines Lebens 
kamen Verfeinerungen der Techniken 
durch Schule und etliche Mal-, Zeichen- 
und Radierkurse dazu. 

Doch zuerst galt meine Energie der Fa-
milie und den Kindern. Auch als die Kin-
der kleiner waren, geriet die Kunst nicht 
in Vergessenheit. Da wurde dann auch 
schon mal ein Kindermädchen organi-
siert, damit ich zum Zeichenkurs gehen 
konnte. Das gab mir dann auch wieder 
Kraft und Elan für den Alltag. 

Mann und Kinder bekamen mit, wie gut 
mir diese Abwechslung tat und als sich 
die Möglichkeit ergab, ein gebrauch-
tes Gartenhaus aus dem Rheinland ge-
schenkt zu bekommen, steckten sie und 
mein Bruder alle Energie in Abbau, Über-
führung und Wiederaufbau. So hatte ich 
bald darauf mein eigenes künstlerisches 

Reich. Dort konnte ich jetzt, dank guter 
Dämmung und mit Hilfe eines Heizlüf-
ters, zu jeder Jahreszeit aktiv sein!

Als dann später die Kinder ausgezogen 
waren, kam die Idee, mich weiter zu 
professionalisieren und nochmal etwas 
Neues zu wagen. Es traf sich gut, dass in 
Bonn (in der Nähe zu meinem Heimatort 
und dadurch zu Mutter, Geschwistern 
und Schwiegermutter) ein 3-jähriges Ba-
sisstudium der Bildhauerei angeboten 
wurde. Die dritte Dimension in der Kunst! 
Ich wurde angenommen und es war eine 
lehrreiche, spannende und bereichernde 
Zeit. Für die Zeiten der Seminare war ich 
Gast in meinem Elternhaus und nahm 
noch einmal intensiven Anteil am Leben 
der alternden Mütter… Die intensive Be-
schäftigung, das Erlernen der Techniken, 
das Arbeiten und der Austausch in der 
Gruppe… einfach toll!

Schon immer interessierten mich die 
„kleinen Dinge“ des Lebens. Während 
meiner Ausbildungszeit zur pharma-
zeutisch-technischen Assistentin wurde 
unter anderem auch mikroskopiert und 
dabei die Präparate abgezeichnet – was 
für eine neue Sicht aufs Leben! Die war 
dann auch schon in die Formen und 
Strukturen meiner Bilder und Radie-
rungen eingeflossen. Kein Wunder also, 
dass folglich der Titel meiner Abschluss-
arbeit des Bildhauerstudiums lautete:  

Kupferdraht wird gehäkelt und so zu einem  besonderen Gewebe

„Murmuration“ – Sandstein
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„Mein Blick durchs Mikroskop – Ich sehe 
das, was du nicht siehst“.

Zellen, der Ursprung allen Lebens, ist ein 
Grundthema für mich und wurde es auch 
für diese Arbeiten. Es entstanden für die 
Abschlussaustellung Werke aus Gips und 
Stein, außerdem  Holzschnitte und -reliefs.

Ausprobieren ohne Erfolgsdruck macht 
Spaß! Im Jahr nach meinem Studienab-
schluss hatte ich die Idee, Kupferdraht 
zu häkeln: gar nicht so einfach, und in 
wochenlanger Arbeit entstand ein Hän-
geobjekt mit dem Titel „GEWEBE“

Doch auch besondere Eindrücke in-
spirieren mich. So war es bei meiner 
„MURMURATION“-Phase ein Erlebnis auf 
Mallorca. Jeden Morgen stiegen unzählige 
Stare aus ihren Schlafbäumen auf und flo-
gen in unglaublichen Formationen über das 
Haus. Am Abend kamen sie wieder zusam-
men und führten wieder diese kunstvoll ko-
ordinierten Flugmanöver aus, die mich sehr 
tief berührten! In mir entstanden Formen 
dazu, die ich als Holzreliefs und -schnitte, Ra-
dierungen und selbst in Stein umsetzte.

Meine neueste Errungenschaft ist ein 3D-
Stift. Mit ihm lässt sich prima dreidimen-
sional zeichnen und „herumspinnen“. 
Für ein neues Gemeinschaftsprojekt 
habe ich Objekte in Netze eingespon-
nen, mal sehen, wohin das noch führt….

Es war eine meiner besten Entscheidun-
gen, meiner Leidenschaft trotz vieler Be-
denken, die es ja immer gibt, zu folgen! 
Eine Bereicherung in jeglicher Hinsicht….

Ach und übrigens… für die Martin- Lu-
ther-Gemeinde war ich auch zweimal ak-
tiv: 2009 gestaltete ich drei Orgelpfeifen 
für das „Orgelpfeifenprojekt“ und in der 
Gebetsecke gestaltete ich den Kerzen-
halter neu.  

Anna Lauritzen
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DIE PERFEKTE TORTE

In der Reihe „Ich kann was“, habe ich für 
diese Ausgabe Flora Kruschke interviewt, 
die gerne Torten backt und Tortenesser 
glücklich macht.

Was ist für dich eine gute Torte? 

Es muss sowohl der Geschmack als auch das 
Aussehen zusammenpassen. Mir ist wich-
tig, dass eine Torte nicht zu fettig ist, weil 
mir das besser schmeckt, dass verschiedene 
Aromen gemischt sind, die gut zusammen-
passen, und dass sie schön aussieht. 

Wie hast du angefangen?

Zuerst habe ich viele Videos geguckt, wie 
man Torten backt. Daraufhin habe ich 
2019 für meine Oma zum 80. Geburtstag 
meine erste Torte 
gebacken und an-
schließend immer 
mehr ausprobiert 
und auch Torten 
für Freundinnen 
gebacken.

Woraus besteht eine Torte?

Die Grundlage sind Böden. Es gibt natür-
lich verschiedene. Man kann sowohl einen 
einfachen Rührteig machen, aber auch Bis-
kuit, dessen Hauptbestandteil aufgeschla-
genes Eiweiß ist, wodurch der Boden sehr 
fluffig und locker ist. Wiener Böden sind 
Biskuit mit Butter drin. Zu den Böden kom-
men auf jeden Fall verschiedene Cremes 
und vielleicht noch Früchte. Es kommt dar-
auf an, was für eine Torte geplant ist.

Und was sind die Arbeitsschritte bei der 
Herstellung einer Torte?

Ich überlege mir, was ich für eine Torte ba-
cken möchte und dann suche ich mir pas-
send zu meiner Vorstellung die Rezepte aus. 
Mittlerweile kann ich selber Rezepte entwi-
ckeln, weil ich die Grundprinzipien kenne. 
Anschließend backe ich die Böden, bereite 
die Fruchtfüllung und andere Bestandteile 
zu. Ich bereite auch noch die Dekoration vor 
wie z.B. getrock-
nete Orangen-
scheiben. Zum 
Schluss rühre ich 
die Cremes an 
und schneide die 
Böden auf. Dann 
stapele ich die Bö-
den, Fruchteinla-
gen und Cremes. 
Man nennt das 

auch die Torte füllen. Am Ende streiche ich 
die Torte ein und dekoriere sie fertig. Es gibt 
verschiedene Arten von Torten, ein Naked 
Cake z.B. wird nicht eingestrichen, dadurch 
sind die Böden von außen sichtbar.

Wie kommst du auf Ideen zu neuen Torten? 

Ich habe schon häufiger Torten für ver-
schiedene Leute gebacken. Die habe ich 
gefragt, was sie mögen: lieber frisch mit 
Zitrone oder in Richtung Vanille oder doch 
lieber Schokolade und aus dieser Grund-
richtung ergeben sich die anderen Zuta-
ten. Manchmal probiere ich etwas aus, 
zum Beispiel eine Mango-Füllung mit 
ein bisschen Basilikum. Mir hat das ge-
schmeckt. So kam es in eine Torte.

Welche Fehler passieren am häufigsten, 
wenn man eine Torte macht?

Bei der Teigherstellung achte ich auf die 
Temperatur, so dass Eier und Butter die glei-
che Temperatur haben, weil es sonst flockt. 
Ich vergesse manchmal Zutaten. Aber 
meistens gelingt es mir, die Torte zu retten. 
Schlimmstenfalls fange ich von vorne an.

Was macht dir am meisten Spaß daran?

Dass ich neue Dinge ausprobieren kann. 
Durch die Wiederholung sammle ich Er-
fahrungen und probiere so lange bis ich 
z.B. mit meinen Macarons zufrieden bin. 
Das hat viele Versuche gebraucht. Am 
Ende habe ich das Produkt und weiß, 
wofür ich jetzt diese ganze Zeit investiert 
habe. Es freut mich, wenn den Leuten, 
für die ich die Torte gebacken habe, es 
schmeckt und Freude macht.

Und was würdest du einer Anfängerin 
empfehlen, die jetzt mit dem Torten ba-
cken beginnen will?

Einfach ausprobieren, was einem selbst 
am besten schmeckt. Es ist wichtig, ein 
Gefühl dafür zu entwickeln, welche Re-
zepte gut sind. Wenn ich jetzt ein Rezept 
sehe, weiß ich schon, ob der Boden tro-
cken wird oder nicht. Einfach ausprobie-
ren und wenn was nicht klappt, dann 
nochmal machen und vielleicht etwas 
verändern bis es klappt.

Björn Kruschke
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DOMKIRCHE VON ROSKILDE – EIN REISEBERICHT

Blick auf einen der beiden Grabhügel in Jellinge

Viele Jahre habe ich mit Familie und 
Freunden Dänemark mit dem Segelboot 
bereist. Hatten wir abends im Hafen fest-
gemacht, führte uns unser Landgang 
meist in die kleinen Insel- und Dorfkir-
chen. Eingebettet in beschauliche stille 
und gepflegte kleine Friedhöfe waren 
diese Plätze nach einem Tag auf See mit 
Seegang und ständigem Meeresrau-
schen eine willkommene Abwechslung. 
Wir entdeckten Kirchen mit Altären vor 
klaren Fenstern, durch die man auf das 
Meer blicken konnte, fanden Kirchen mit 
so dicken Mauern, dass sie in alten Zeiten 
ihren Gemeinden Schutz vor Überfällen 
boten oder trafen Gemeindeglieder beim 

Kaffee im Kirchenraum, der im hinteren 
Teil wie ein Wohnzimmer eingerichtet 
war, mit Teppich, Sofa und Sesseln. Und 
natürlich hingen überall die liebevoll aus-
gestatteten Modelle großer Segelschiffe, 
Dankesgaben für die glückliche Rückkehr 
der Seefahrer der Gemeinden.

So gelangten wir auch nach Jellinge, ein 
kleiner Ort etwas im Hinterland von Jüt-
land gelegen. Ende des ersten Jahrtau-
sends wurden dort der letzte heidnische 
König Dänemarks, König Gorm, und seine 
Gemahlin Thyra in zwei riesigen Erdhü-
geln beerdigt. Auf der Achse zwischen 
beiden Grabhügeln ließ der Sohn der bei-
den, König Harald Blauzahn, nach seinem 
Übertritt zum Christentum eine kleine 
Kirche errichten und seine Eltern später 
in geweihte Erde überführen. Dieser ma-
gische Ort hat mich sehr beeindruckt. Al-
ter und neuer Glaube, alte und neue Welt 
vereint, friedlich, ein stimmiges Bild, ein 
Vorbild. Alle dänischen Könige, begin-
nend mit Harald Blauzahn, wurden fort-
an im Dom zu Roskilde beerdigt und die 
heutige Königin Margarethe II. ist tatsäch-
lich eine Nachfahrin von Gorm und Thyra. 

Jahre später verholten wir uns vor einer 
drohenden Wetterverschlechterung in 
sicheres Gewässer, den Roskildefjord. Er 
erstreckt sich vom Kattegat aus ca. 40 km 
in südlicher Richtung in die Insel Seeland 
hinein. An seinem Ende liegt das Städtchen 

Roskilde. Der mächtige Dom erhebt sich 
über alten Eichen und beeindruckt schon 
von weitem alle, die sich von der Wasser-
seite aus nähern. Vom kleinen Hafen aus 
führt eine schmale Allee hinauf in die Stadt. 

Ich wusste, uns erwartet ein Backsteindom, 
dessen Gründung auf besagten Harald 
Blauzahn zurückgeht und der in seinem 
beeindruckenden Erscheinungsbild über-
wiegend von der Gotik geprägt ist. Das 
Besondere aber ist, dass er seit seiner Fer-
tigstellung im 13. Jhd. um zahlreiche Kapel-
len und Vorhallen erweitert wurde, um die 
Gräber von insgesamt 20 Königen und 17 
Königinnen aufzunehmen. So wird hier auf 
besondere Art und Weise der königliche 
Teil der Geschichte Dänemarks „lebendig“. 
Der Dom spiegelt 800 Jahre dänische Bau-

geschichte und Begräbniskultur wieder, 
denn jedes Grab, jedes Mausoleum ist in 
seinem Stil Zeugnis seiner Zeit und der Per-
sönlichkeit, die dort bestattet wurde: der 
Renaissance-Sarkophag von Königin Mar-
garete I. aus dem 15. Jhd., ein Denkmal für 
König Christoph III., der neoklassizistische 
Marmorsarkophag von Frederik V. aus dem 
18. Jhd. flankiert von trauernden Frauenge-
stalten aus Marmor und viele weitere. Ein-
zig das Grab von König Frederik IX. und sei-
ner Frau Ingrid aus dem 20. Jhd. findet sich 
außerhalb des Doms, umgeben von einer 
achteckigen Backsteinmauer. Das Herz Fre-
derik IX. gehörte der Seefahrt und er wollte, 
dass Regen auf sein Grab fallen kann.

Blick auf den Dom zu Roskilde vom Hafen aus

Teilansicht des Grabmals von Frederik V.
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AUSGEFALLEN – AUFGEFALLEN

Fotos oben: Grabmal Margarethe I. und Christoph III.
Foto unten: Grab von Frederik IX. außerhalb des Domes
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Am Ende des Rundgangs durch 800 Jah-
re Stilgeschichte traf ich auf eine echte 
Überraschung: ein großes langes UFO aus 
Glas, dekoriert mit symbolischen Gegen-
ständen aus glänzendem Gold, getragen 
von drei Elefantenbeinpaaren, offenbar 
ein Modell für ein weiteres Grabmal. Wäh-
rend ich noch irritiert um Orientierung 
ringe, höre ich meine Freundin neben mir 
zischeln: „Scheußlich!“ Scheußlich? Mein 
erster Gedanke: der Sarkophag ist nicht 
eckig, sondern rund. Der große Glaskörper 
hat nicht die Form eines Eis, heidnisches 
Symbol für Leben und auch nicht die eines 
Weizenkorns, christliches Symbol für Ster-
ben und Wiedergeburt, es liegt irgendwie 
dazwischen. Innen schweben zwei Figuren 
im Totenhemd mit bloßen Füßen, es han-
delt sich um Königin Margarethe II. und 
ihren Mann Prinz Hendrik, wie uns ein um 
Hilfe gebetener Kirchenführer aufklärte. 
Die noch amtierende Königin hat also hier 
ihr Grabmal gestalten lassen. 

Sie habe hierfür mit dem dänischen 
Künstler Björn Nörgaard zusammen-
gearbeitet. Dänemark habe viele gute 
Künstler, aber Nörgaard sei der Verrück-
teste von allen und habe mit seinen Ide-
en den Vorstellungen der Königin von 
einem futuristischen Grabmal am ehes-
ten entsprochen, berichtet der Führer. 
Sie wollte diese mutige und ungewöhn-
liche „Raumstation“ inmitten der mehr 
oder weniger von der Antike bestimm-

ten Gräber ihrer Vorfahren. Auch die 
Gegenstände auf dem Glaskörper seien 
persönlicher Natur, so zum Beispiel eine 
Palette und eine Schachtel Zigaretten für 
die Königin, die gerne malt und leiden-
schaftlich raucht und eine Flasche Rot-
wein für den aus Frankreich stammen-
den Prinzen. Ob das stimmt, konnte ich 
nicht überprüfen, vorstellbar ist es.

Die Elefantenbeine beziehen sich auf den 
Elefantenorden, dem jeder dänische Kö-
nig verpflichtet ist und die drei Beinpaare 
repräsentieren die drei Länder, über die 
Margarethe II. regiert: Bornholm aus Gra-
nit, Grönland aus Marmor und die Färöer 
aus Basalt. Der Sarkophag der Königin 
wurde 2018 fertiggestellt und befindet 

sich seitdem wohl verhüllt in der Kapelle 
der Hl. Birgitta im Dom von Roskilde.

Abschließend sei noch erwähnt, dass 
sowohl Jellinge als auch der Dom in 
Roskilde zum UNESCO Weltkulturerbe 
gehören. Mich haben beide Orte tief be-
eindruckt.

Ganz abschließend ist noch mitzuteilen, 
dass der zwischenzeitlich verstorbene 
Prinz Hendrik, der ursprünglich an der 
Entwicklung des Sarkophags beteiligt 
war, seine Entscheidung revidiert hat 
und sich nicht in dem gemeinsam ge-
planten Grab beerdigen ließ.

Karin Strate 

Bis zum Tod von Königin Margarethe II. ist im Dom nur das Modell des Sarkophags zu besichtigen..
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VERANSTALTUNGEN JUNI- SEPTEMBER 2021

 

IM RAHMEN DES SCHLOSSFESTIVALS  
VOM 25. — 27. Juni 2021:

PAULINE
Musical von Andreas Jören (Musik)  

und Johannes Jordan (Text)
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Karten: 0 52 31 — 974 803
www.landestheater-detmold.de

Mit freundlicher Unterstützung der

»Für alle Detmolder ein klares Muss!«  
Lippische Landes-Zeitung

»Gesungen wird einfach prima.« 
nmz

444444

„Auf Wiedersehen 
auch in 2021“, das ha-
ben sich die Teilneh-
merInnen der Kom-

pleterfahrung im letzten Jahr gewünscht 
und so werden wir uns auch in diesem 
Jahr wieder einüben in den Ablauf und 
die Technik eines gesungenen Abendge-
bets, so wie es in den Klöstern bis heute 
gepflegt wird. Einzige Voraussetzung ist 
das Interesse an der unbegleiteten ein-
stimmigen Musik, die von der Gregoria-
nik inspiriert ist. 

Zusammengefasst werden die einzelnen 
Bausteine am Michaelisfest, dem 29. Sep-
tember 2021, um 20:00 Uhr im Rahmen ei-

KOMPLET AN MICHAELIS

Klosterlandschaft
Ostwestfalen-Lippe

N E T Z W E R K

ner kleinen Abendandacht, die nach dem 
Vorbild eines anglikanischen „Evensong“ 
mit Bestandteilen aus Vesper und Komplet 
erweitert wird. Unser Kursleiter ist wie im-
mer Hans Hermann Jansen. Wir treffen uns 
mittwochs um 21:15 Uhr im Chorraum der 
Martin-Luther-Kirche. Das erste Treffen ist 
am 30. Juni 2021 und dann geht es nach 
den Ferien am 18. August 2021 weiter.

Das Projekt wird gefördert durch die 
Klosterlandschaft OWL, einem Netzwerk, 
das sich um die Belebung monastischer 
Wurzeln unserer Kultur in der Region 
aufgemacht hat.

Hans Hermann Jansen

Komplet an Michaelis – auch in Detmold inzwischen Tradition
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GEMEINDE UNTERWEGS 2021 – AUF DER STRASSE, IN DER LUFT UND ZU WASSER

Wenn Bewegungsräume eingeschränkt 
sind, Kontakte nur wenig stattfinden 
können, dann drängt es irgendwann 
nach draußen und nach Bewegung.  
Die Einschränkungen haben wir diszi-
pliniert in den vergangenen Monaten 
durchgehalten. Ob wir wohl im Septem-
ber uns wieder gemeinsam bewegen 
können? Beim diesjährigen Gemeinde-
ausflug am 11. September 2021?

Wir hoffen, beten und planen auf jeden 
Fall! – Und wir freuen uns, wenn Sie 
dann dabei sind.

„Auf der Straße, in der Luft und zu Was-
ser“ heißt es diesmal. 

Um 8:30 Uhr startet unser Bus in Det-
mold mit dem Ziel Bückeburg. Dort 
steht das einzige „Drehflüglermuse-
um“ in Deutschland. Schon Leonardo 
da Vinci war fasziniert von Fluggerä-
ten, die schwerer sind als die Luft und 
entwarf 1483 den „Helix“. 

Im Hubschraubermuseum in Bü-
ckeburg erfahren wir viel Wissenwer-
tes, Spannendes, Überraschendes und 
Lustiges über die Geschichte dieser 
Fluggeräte. Wer mag, setzt sich in be-
sondere Hubschrauber hinein. Ganz 
Mutige können in einem Simulator ver-
suchen, mit einem Hubschrauber ab-
zuheben – ohne Gefahr, abzustürzen.

Modell des Hubschraubers von Bregnet und Dorand (1935) im Hubschraubermuseum Bückeburg
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DAS ZERBRECHLICHE PARADIES – STUDIENFAHRT NACH OBERHAUSEN

16 faszinierende Ausstellungen, über 
acht Millionen Besucher – 25 Jahre Kul-
turkathedrale Gasometer in Oberhausen. 
„Das zerbrechliche Paradies“ heißt die 
erste Ausstellung nach der umfangrei-
chen Sanierung des Gasometers. Sie 
zeigt die Schönheit der Natur und den 
Einfluss des Menschen auf seine Umwelt. 
Die Ausstellung nimmt die Besucher mit 
auf eine bildgewaltige Reise durch die 
bewegte Klimageschichte unserer Erde 
und zeigt in beeindruckenden, preisge-
krönten Fotografien und Videos, wie sich 
die Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des 
Anthropozäns verändert.

Samstag 25. September 2021
Leitung: Susanne Schüring-Pook 
In Kooperation mit dem Umweltbüro der 
Lippischen Landeskirche
Infos: 
Bildungsreferat, Telefon 0 52 31/97 67 42,
Helvi.rohde@lippische-landeskirche.de

19828701_800117.1.pdfprev.pdf
Gasometer Oberhausen
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ORGELFANTASIEN DER ROMANTIK
17:00 Uhr | Martin-Luther-Kirche
Werke von César Franck, Camille Saint-Saëns und 
Max Reger
Orgel: Michael Schmidt
Eintritt frei
Aufgrund der durch die Abstände begrenzten Sitz-
plätze bitten wir um Anmeldung zu dem Konzert.
Telefon: 0 52 31/2 30 72
E-Mail:  gemeindeamt@detmold-lutherisch.de
Homepage: 
https://detmoldlutherisch.church-events.de/

13. 
SONNTAG

NOVEMBER        MAIJUNI  

Wenn wir sicher gelandet sind, wartet 
ein leckeres Mittagspicknick auf uns. 
Und dann geht es weiter auf der Straße 
zum Wasser. Unser Bus bringt uns zur 
Schachtschleuse nach Minden, wo ein 
Schiff auf uns wartet. Bei Kaffee und 
Kuchen lassen wir uns durch das Was-
serstraßenkreuz von Mittellandkanal 
und Weser schleusen.

Wieder festen Boden unter den Füßen 
begeben wir uns auf die Heimfahrt 
und erreichen gegen 18:30 Uhr wieder 
Detmold.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – 
Dann kommen Sie mit und melden sich 

an. Das Programm ist für Kinder und Er-
wachsene geeignet.
Kosten: 40,00 EUR für Erwachsene, 
70,00 EUR für Ehepaare und Familien.
Sollte die Fahrt aufgrund der Ausbrei-
tung des Corona-Virus nicht möglich 
sein, werden wir Ihnen das frühzeitig 
mitteilen.

Anmeldung im Gemeindebüro wäh-
rend der Öffnungszeiten per Telefon 
0 52 31/2 30 72 oder unter
gemeindeamt@detmold-lutherisch.de
und über die Homepage www.detmold-
lutherisch.de (Church events).

Lars Kirchhof

Michael Schmidt
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Hier befinden sich in der Druckversion 
personenbezogene Daten, die nicht zur 
Veröffentlichung im Netz bestimmt  sind.
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Die Teilnehmerinnen werden telefonisch verständigt, 
wenn wieder Treffen möglich sind.

Die Teilnehmerinnen werden telefonisch verständigt, 
wenn wieder Treffen möglich sind.

GospelX 
mit Peter Stolle | Gemeindehaus Schülerstr. 14 | donnerstags 18:00 Uhr  

Martin-Luther-Kantorei  
mit Heide Müller | Gemeindehaus Schülerstr. 14 | dienstags 19:30 Uhr  

Kirchenchor der Dreifaltigkeitskirche 
mit Vera Holstein | Gemeindehaus Wittenberger Weg 4 | montags 18:30 Uhr

FRAUENKREIS GEMEINDEHAUS DREIFALTIGKEITSKIRCHE | DIENSTAGS 15:00 UHR

FRAUENTREFF MARTIN-LUTHER-KIRCHE | MITTWOCHS 19:30 UHR

MUSIK

TERMINE JUNI - SEPTEMBER 2021

Schottische Tänze Gemeindehaus Schülerstr. 14 | montags 19:30 Uhr
Leitung: Norbert Hofmann

Bewegung nach Musik Gemeindehaus Schülerstr. 14 | dienstags 10:00 - 11:30 Uhr

Bastelgruppe Gemeindehaus Schülerstr. 14 | donnerstags 20:00 Uhr
ein Mal im Monat nach Vereinbarung  
Kontakt: Brigitte Brücher (Telefon 0 52 31/9 43 98 96)

Literaturkreis Gemeindehaus Schülerstr. 14 | donnerstags 19:30 Uhr
Termine und Literaturangaben unter www.detmold-lutherisch.de/termine

Vorbereitungskreis „Taizé-Gottesdienst“
Prädikanten Alfred Schenk und Hans-Christof Tiessen
Kontakt: alfred-schenk@arcor.de | Telefon: 0 52 31 / 3 01 44 05

Tischgespräche
Termin und Ort nach vorheriger Bekanntgabe im Gemeindebrief

Team „Junger Gottesdienst“ 
Gemeindehaus Schülerstr. 14 | donnerstags 18:30 Uhr

Team „Gottesdienst für Große und Kleine“
Gemeindehaus  Wittenberger Weg 4 | donnerstags 18:30 Uhr
 

GRUPPEN UND GESELLIGKEIT 

KINDER UND JUGENDLICHE  

Aufgrund der angespannten Coronalage beachten Sie bitte bezüg-
lich der Veranstaltungen und Gottesdienste unsere aktuellen Hin-
weise im Aushang, auf unserer Homepage und in der Tagespresse. 
Sie werden dort über einen möglichen Wiederbeginn informiert.
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BIBEL- UND GESPRÄCHSKREISE

MORGENWACHE  Martin-Luther-Kirche | donnerstags | 9:00 Uhr

Die Teilnehmerinnen werden telefonisch ver-
ständigt, wenn wieder Treffen möglich sind.

RADIUS  Gemeindehaus | Emil-Peters-Str.11 | donnerstags | 20:00 Uhr 

Die Teilnehmerinnen werden telefonisch ver-
ständigt, wenn wieder Treffen möglich sind.

GOTTESDIENSTE

ALTENHEIM AM DOLZER TEICH donnerstags | mit Abendmahl

10.06. 16:00 Pfrn. Willwacher-Bahr

01.07. 16:00 Pfrn. Lesemann

05.08. 16:00 Pfrn. Willwacher-Bahr

02.09. 16:00 Pfrn. Lesemann

HAUS HOHENEICHEN Friedrich-Richter-Str. 17 | jeden Freitag 15:45 Uhr

IN ALTENHEIMEN

HAUS IM WEINBERG Haus I, Paulinenstr. 4: freitags 09:30 Uhr
                                              Haus II, Allee 25: freitags 10:00 Uhr/10:15 Uhr bei Abendmahl

04.06. Pfr. Kirchhof

11.06. Pfrn. Wehrmann

18.06. Bärbel Luft

25.06. Pfr. Kirchhof

02.07. Pfrn. Wehrmann

09.07. Pfrn. Wehrmann

16.07. Pfr. Kirchhof

23.07. Pfr. Kruschke

30.07. Bärbel Luft

06.08. Pfr. Kirchhof

13.08. Pfr. Kirchhof

20.08. Pfr. Kruschke

27.08. Pfr. Kruschke

03.09. Pfr. Kirchhof

10.09. Pfrn. Wehrmann

17.09. Pfrn. Wehrmann

24.09. Bärbel Luft
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GOTTESDIENSTE

20.6. 
3. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof

Dreifaltigkeitskirche  

10:00 Gottesdienst für Große und Kleine                              BUS
„Viele und doch einer“ | Pfr. Erichsmeier und Team

St. Michael Hiddesen

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

13.6. 
2. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche   

10:00 Gottesdienst Pfr. Erichsmeier                                           BUS

St. Michael Hiddesen

11:00 Gottesdienst kompakt Pfr. Kruschke und Team

6.6. 
1. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

Dreifaltigkeitskirche   

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof                                                 BUS

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

24.6. 
JOHANNISTAG

Martin-Luther-Kirche  

19:00 Musikalische Vesper Pfr. Kruschke

27.6. 
4. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

11:30 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche                                       

10:00 Gottesdienst Pfrn. i. R. Zander 

St. Michael Hiddesen

10:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

4.7. 
5. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

Dreifaltigkeitskirche                                       

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof                                                  BUS

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

11.7. 
6. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

Dreifaltigkeitskirche  

10:00 Gottesdienst Pfr. Erichsmeier                                           BUS 

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

18.7. 
7. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof

Dreifaltigkeitskirche                                       

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke                                                BUS

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke
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BUS  Kirchbulli fährt für den IV. Bezirk zur Dreifaltigkeitskirche 

8.8. 
10. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche                                   

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof                                                  BUS

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

15.8. 
11. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof

Dreifaltigkeitskirche  

10:00 Gottesdienst Pfr. Erichsmeier                                           BUS 

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof

1.8. 
9. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche  

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof                                                  BUS

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

25.7. 
8. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche 

11:30 Gottesdienst Pfr. Kruschke

Dreifaltigkeitskirche                                                             

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof                    

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

29.8. 
13. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

11:30 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche                                   

10:00 Gottesdienst für Große und Kleine im Kirchgarten
„Unkraut und Weizen“ | Pfr. Erichsmeier und Team

Evangelisch reformierte Kirche Hiddesen

10:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

22.8. 
12. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Erichsmeier

Dreifaltigkeitskirche  

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof 

St. Michael Hiddesen

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

5.9. 
14. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfr. Erichsmeier

11:30 Junger Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr und Team

Dreifaltigkeitskirche   

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof                                                 BUS

St. Michael Hiddesen

18:00 Gottesdienst Pfr. Erichsmeier

12.9. 
15. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche                                       

10:00 Gottesdienst Pfr. Kirchhof                                                  BUS

St. Michael Hiddesen

11:00 Gottesdienst kompakt Pfr. Kruschke und Team
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diakonis · Stiftung Diakonissenhaus · Sofienstraße 51 · 32756 Detmold 
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Mehr als Pflege – 
und alles aus einer Hand.

3.10. 
ERNTEDANKFEST

Martin-Luther-Kirche

10:00 Gottesdienst mit Jungem Gottesdienst 
Pfr. Kruschke, Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche                                   

10:00 Erntedankgottesdienst für Große und Kleine          BUS 
„Keine Sorge“ | Pfr. Erichsmeier

St. Michael Hiddesen

10:00 Gemeinsamer Gottesdienst in der reformierten Kirche

26.9. 
17. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Konfirmationsgottesdienst 
Pfrn. Willwacher-Bahr

Dreifaltigkeitskirche                                       

10:00 Gottesdienst N.N.

St. Michael Hiddesen

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

19.9. 
16. SONNTAG NACH
TRINITATIS

Martin-Luther-Kirche

10:00 Konfirmationsgottesdienst Pfr. Erichsmeier 

Dreifaltigkeitskirche                                       

10:00 Gottesdienst. N.N.                                                  BUS

St. Michael Hiddesen

10:00 Gottesdienst Pfr. Kruschke

29.9. 
MICHAELIS

Martin-Luther-Kirche  

20:00 Musikalische Vesper Pfrn. Willwacher-Bahr
(siehe Seite 44)

25.9. 
SAMSTAG

Martin-Luther-Kirche  

16:00 Konfirmationsgottesdienst Pfrn. Willwacher-Bahr
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WER UND WO?
Ansprechpartner

GEMEINDEBÜRO
Schülerstr. 14 | 32756 Detmold

Anlieferung und barrierefreier Eingang: 
Meierstraße 15 a

www.detmold-lutherisch.de 
gemeindeamt@detmold-lutherisch.de

Tel.  0 52 31/2 30 72 
Fax  0 52 31/2 29 78 
S. Schüring-Pook | A. Stork-Meier

Neue Öffnungszeiten 
Di, Do,  09:00 - 12:00 Uhr 
Mi  14:00 - 17:00 Uhr

Spendenkonto 
KD-Bank 
IBAN  DE05 3506 0190 2002 3480 23 
BIC     GENO DE D1 DKD 

PFARRER 
Pfarrer Björn Kruschke | Bezirk I 
Im Kampe 8 
Tel. 0 52 31/82 68 
b.kruschke@detmold-lutherisch.de

Pfarrerin Christa Willwacher-Bahr | Bezirk II 
Refers Siek 4 
Tel. 0 52 31/2 35 35 
chr.willwacher-bahr@detmold-lutherisch.de

Pfarrer Lars Kirchhof | Bezirk III 
Bülowstr. 24 
Tel. 0 52 31/3 02 76 65 
l.kirchhof@detmold-lutherisch.de 

Pfarrer Frank Erichsmeier | Bezirk IV 
Wittenberger Weg 4  
Tel. 0 52 31/2 83 26 
f.erichsmeier@detmold-lutherisch.de

KIRCHEN
Martin-Luther-Kirche
Schülerstr. 14 | 32756 Detmold

Max Jenkins | Organist 
max.jenkins@detmold-lutherisch.de

Dreifaltigkeitskirche 
Wittenberger Weg 4

Vera Holstein | Organistin 
Tel. 0 52 31/3 57 10

Martin-Luther-Kirche / Dreifaltigkeitskirche
Wolfgang Tobschall | Rudolf Naumann | Küster 
Tel. 01 52/24 42 11 23
wolfgang-tobschall@web.de
(montags freier Tag)

EINRICHTUNGEN
Kindertagesstätte „Senfkorn“ 
Emil-Peters-Str. 11 | 32756 Detmold

Gabriele Köller | Leiterin 
Tel. 0 52 31/2 58 19

„Haus der Kirche“ Herberhausen 
Gut Herberhausen 3 | 32758 Detmold 
www.hausderkirche.de

Olga Eikmeier | Leiterin 
Tel. 0 52 31/39 04 25 
 

CHÖRE
Martin-Luther-Kantorei 
Heide Müller

muellerheide@gmx.de

Chor der Dreifaltigkeitskirche 
Vera Holstein 
Tel. 0 52 31/3 57 10

GospelX Gospelchor 
Peter Stolle 
Tel. 0 52 31/30 29 60

WWW.DETMOLD-LUTHERISCH.DE
Weitere Informationen unter:

W W W . L I P P E - L U T H E R I S C H . D E


