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Lehrerin mit Kopftuch 
scheitert vor Arbeitsgericht
Berlin/epd/dk4Das Arbeitsgericht
Berlin hat die Klage einer muslimi-
schen Lehrerin gegen das Kopf-
tuchverbot an Berliner Schulen ab-
gewiesen. Die Pädagogin hatte eine
Entschädigung gefordert, weil ihre
Bewerbung als Grundschullehrerin
vom Land Berlin mit Verweis auf
ihr muslimisches Kopftuch abge-
lehnt worden sei. „Das generelle
Verbot religiöser Symbole an Schu-
len ist verfassungswidrig und ent-
spricht nicht den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichtes. Schü-
lerinnen und Schüler müssen ler-
nen, sich mit anderen religiösen
Überzeugungen auseinanderzuset-
zen“, sagt dagegen Jörg Antoine,
Konsistorialpräsident der EKBO.
Seit rund elf Jahren gilt in Berlin
ein weitgehendes Verbot religiöser
Symbole in Teilen des Öffentlichen
Dienstes.<

Initiative gegen Garnison -
kirche begrüßt Beschluss
Potsdam/epd4Nach der Ankün-
digung des EKBO-Darlehens für
die Potsdamer Garnisonkirche will
die Initiative „Christen brauchen
keine Garnisonkirche“ das Projekt
weiter kritisch im Blick behalten.
„Wir begrüßen, dass die Synode
erstmals offen über das Projekt
Garnisonkirche debattierte“, erklär-
te die Initiative in Potsdam. Der
von der Mehrheit der Synodalen
getragene Beschluss enthalte Aufla-
gen, die in die von den kirchlichen
Kritikern geforderte Richtung wie-
sen. Es blieben Zweifel angebracht,
ob es gelingen werde, „dass nicht
einfach das Alte wiederhergestellt
wird“ und dass der „architektoni-
sche Bruch den historischen Bruch
sichtbar macht“.<

Gesundheitstag für Kita-
Mitarbeitende in Steglitz 
Berlin/dk 4Am Montag nahmen
220 Mitarbeitende der evangeli-
schen Kindertagesstätten im Kir-
chenkreis Steglitz an einem Ge-
sundheitstag teil. Dabei wurde die
gesundheitliche Situation am Ar-
beitsplatz überprüft und die eigene
Verantwortung im Blick auf die Ge-
sundheit gestärkt. Unterstützt von
der Kaufmännischen Krankenkasse
und den Berufsgenossenschaften
wurden Workshops wie zum Bei-
spiel Pausenentspannung und ein
Gesundheitscheck angeboten.
„Wichtig ist, dass die Mitarbeiten-
den beteiligt sind und selbst Verän-
derungsvorschläge erarbeiten, denn
sie sind die Experten für ihre Ge-
sundheit“, sagt Christel Michaelis,
kreiskirchliche Beraterin der evan-
gelischen Kitas in Steglitz.<

Gelder für Refo-Projekte
Berlin/dk 4Die „Arbeitsgruppe
Reformationsdekade“ fördert mit
bis zu 25 Prozent Projekte im Rah-
men des Reformationsjubiläums
2017. Dafür sind noch Fördergelder
vorhanden. Kirchengemeinden und
-kreise sowie diakonische Einrich-
tungen können sich mit ihren Pro-
jektanträgen dafür noch bis zum
31. Mai bewerben.<

Weitere Infos: Bernd Krebs 
Telefon: (030) 2 43 44 381
E-Mail: b.krebs@ekbo.de

Von Susanne Liedtke 

4Oft erlebten Pritzwalker Ge-
meindeglieder, dass unvermittelt
„Überraschungsbesucher“ im Kir-
chenschiff standen, wenn sie bei
Vorbereitungen für Gottesdienste
oder Ausstellungen die Kirchen -
türen offen gelassen hatten. Wäh-
rend der 57 Meter hohe Kirchturm
der St. Nikolaikirche weit über die
Grenzen der Stadt sichtbar ist, blieb
Besuchern der Blick in den Innen-
raum bisher zumeist verwehrt. Au-
ßer zu Gottesdiensten und Veran-
staltungen fanden sie die Kirchen-
tür verschlossen, den Schlüssel nur
auf Anfrage im Pfarrbüro oder in
der Touristeninformation. Das wird
sich ändern. Ein Team von Haupt-
und Ehrenamtlichen aus der Kir-
chengemeinde sorgt seit Anfang
April für regelmäßige Öffnungszei-
ten der  St. Nikolaikirche. 

„Wenn die Kirchentüren geöff-
net sind, dann kommen die Men-
schen auch herein“, beschreibt
Christel Berndt ihre Erfahrung.
Staunend und ergriffen bewunder-
ten diese dann zumeist das hohe
Gewölbe und den lichtbeschiene-
nen Holzaltar der dreischiffigen
Backsteinkirche, sagt sie. Seit drei
Jahren organisiert die Pritzwalkerin
in der Adventszeit eine gut besuchte
Krippenausstellung. „Dabei habe

ich erlebt, dass der Innenraum un-
serer Kirche viele Menschen beein-
druckt – ob aus kunsthistorischem
Interesse oder einfach wegen der
besonderen Stimmung“, sagt sie.

Als im Herbst vergangenen Jah-
res Ina Piatkowski als damalige
Pfarrerin des Pfarrsprengels anreg-
te, die Kirche regelmäßig zu öffnen
und Gleichgesinnte für dieses Vor-
haben suchte, war Christel Berndt
eine der Ersten, die sich dafür
begeis terte. Dazu kamen Gemein-
deglied Enrico Jäckel und Carmen
Mir, Mitarbeiterin im Eltern-Kind-
Zentrum des Pfarrsprengels
„EkidZ“. Zusammen nahmen sie
mit der Pfarrerin ab September
2015 an der Ehrenamtsschulung
des Amtes für kirchliche Dienste
(AKD) teil.

Gemeinsam mit vier weiteren
Projektteams aus den Kirchenkrei-
sen Prignitz und Kyritz-Wusterhau-
sen verbrachten die Teilnehmenden
zwei Werkstatt-Wochenenden in
Lenzen. Dabei lernten sie Theoreti-
sches und Praktisches zu Planung,

Datenschutz und Versicherung im
Ehrenamt. Es ging um Anerken-
nungskultur und die Gewinnung
von Mithelfenden und natürlich um
die eigenen Vorhaben. 

Für alle etwas dabei
Während die Teams aus Pritz walk
und Kyritz Projekte der „Offenen
Kirche“ entwickelten, entstanden in
Wittenberge ein Sprachcafé und in
Dreetz Patenschaften für Demenz-
erkrankte. In Bad Wilsnack sollen
Pilger bald mit einem „Willkom-
mens-Paket“ begrüßt werden. Alle
Mitwirkenden konnten ein Zertifi-
kat als Ehrenamtskoordinatorinnen
und -koordinatoren entgegenneh-
men. Am Freitag wird nun zum Ab-
schluss gemeinsam gefeiert.

Die Studienleiterin für Ehren-
amt im AKD, Lena Knäpple, be-
treut das Angebot „Gemeinde ge-
meinsam gestalten“, das vom AKD
als Pilotprojekt für den ländlichen
Raum erstmalig entwickelt wurde.
Meistens finden die Workshops und

Tagungen in der Hauptstadt statt.
„Berlin ist sehr weit weg, was die
Anreise betrifft und die Lebensrea-
lität einer ländlichen Gemeinde.
Wir wollten daher eine Qualifizie-
rung vor Ort anbieten, die den Eh-
renamtlichen entgegen kommt, sagt
die  Studienleiterin, „Ich bin begei-
stert von dem guten Miteinander,
das hier entstanden ist.“

In Pritzwalk haben sich die Lis-
ten für die Öffnungs-Dienste mit
den Namen von gut 15 Freiwilligen
gefüllt, weitere Wächterinnen und
Wächter werden gesucht. Damit
können die Türen der St. Nikolai-
kirche von Mai bis Oktober wo-
chentags von 16 bis 18 Uhr und am
Wochenende von 10 bis 12 Uhr of-
fen stehen. An „Erlebnis-Punkten“
sollen Fürbitten-Buch und Kerzen
zur Andacht einladen, Infotafeln
über Sehenswertes informieren.
„Das kirchliche Leben im länd-
lichen Raum darf nicht einschlafen,
die Kirche ist für alle da“, sagt Eh-
renamtlerin Christel Berndt.<

Sie öffnen die Kirchentüren

Von Monika Herrmann 

4„Habt Mut, Schwestern.“ Ulrike
Trautwein redet Klartext an diesem
Samstagvormittag im Berliner Haus
der Kirche. Die Geschlechterge-
rechtigkeit liegt der Generalsuper-
intendentin am Herzen. Mut zum
Widerstand sollten Frauen haben,
auch und vor allem jene, die in oder
für die Kirche arbeiten. Wenn eine
Pfarrerin dem Gemeindekirchenrat
quasi beichten müsse, dass sie
schwanger ist und auch noch in El-
ternzeit gehen will, sei das ein Rie-
senproblem. „Frauen müssen For-
men finden, damit sie nicht überse-
hen werden“, lautet ihr Credo. 

Rund 90 Protestantinnen sind
zur Versammlung ins Berliner Haus
der Kirche gekommen. Wie steht es
um die evangelische Frauenarbeit?
Welche Themen sind jetzt dran?
Geschlechtergerechtigkeit zum Bei-
spiel, Frauenarmut, Vernetzung und
Widerstand gegen Ausbeutung.
Auch Kirchenfrauen wollen was än-
dern, nicht mehr schweigen zu un-
gleichen Gehältern und einer Män-
nerdominierten Kirche. Die Frauen-
versammlung am vergangenen
Samstag bot ein  Forum für Verän-
derungen. 

Aber wie das in der Praxis aus-
sieht, wenn Frauen ihre Rechte, ei-
gene Räume und Lebensentwürfe
einfordern, steht auf einem anderen
Blatt. Dennoch geben sich die evan-
gelischen Frauen kämpferisch. Und

sie haben was erreicht: Die EKBO
hat erkannt, dass die Landeskirche
weibliche Führungskräfte braucht.

„Unser Kampf hat sich gelohnt“,
sagt die Theologin Magdalena Mö-
bius, die in den letzten Jahren mit
anderen Frauen zusammen die Ar-
beit gestemmt hat. „Es geht um
neue Herausforderungen und Per-
spektiven für die Frauenarbeit“, sagt
sie. Soll heißen: Wir müssen auch
nicht-kirchliche Frauen mit ins
Boot nehmen. Politikerinnen,
Unternehmerinnen und Frauen an-
derer Kulturen. 

„Und was verdienst Du?“
Eva Högl ist auch zur Frauenver-
sammlung gekommen. Die SPD-
Politikerin unterstützt mit starken
Worten den Kampf um Geschlech-
tergerechtigkeit und benennt vor al-
lem die ungleiche Bezahlung von
Frauen und Männern für die gleiche
Arbeit. „Auch bei Kirche und ihrer
Diakonie ist das ein Riesenpro-
blem“, sagt Högl. Die versammelten
Frauen ermutigt sie, mal ihre männ-
lichen Kollegen zu fragen, was sie
eigentlich verdienen. Eine Ver-
sammlungsteilnehmerin findet es in
Ordnung, dass die kirchliche Frau-
enarbeit sich auch mit Politikerin-
nen vernetzt. „Wir müssen doch an
einem Strang ziehen.“ 

Auch mit Muslimas wollen die
evangelischen Frauen mehr zu-
sammenarbeiten. Iman Andrea Rei-

mann, eine junge Muslima mit
Kopftuch, freut sich darüber. Sie
vertritt den deutschsprachigen Mus-
limakreis, arbeitet als Erzieherin
und erzählt den Kirchenfrauen,
dass Muslimas natürlich die glei-
chen Probleme haben wie ihre
christlichen Schwestern: Ge-
schlechterungerechtigkeit, weniger
Lohn als die Männer und kaum
Karriere-Chancen. Von der Mit-
sprache in religiösen Fragen mal
ganz zu schweigen. „Aber“, sagt
Reimann, „viele Muslimas haben
den Mut zum Widerstand, sie wol-
len etwas verändern.“  Möbius
plant: „Wir werden uns in Zukunft
öfter begegnen.“ 

Die Delegiertenversammlung
wählte erstmals einen Vorstand der
Frauen in der EKBO. Die meisten

der Versammlungsteilnehmerinnen
sind im mittleren und vorgerückten
Alter. Frauen, die sich ihr ganzes
oder halbes Leben in Kirche und
Gemeinde engagiert haben. Ehren-
amtlich natürlich. Aber sie stellen
die Frage: „Warum haben wir nicht
mal ,Nein‘ gesagt? Vielleicht statt-
dessen eine bezahlte Arbeit über-
nommen, die unsere Rente jetzt auf-
bessern würde.“ Aber so ist das
eben: Frauen kochen Kaffee, de-
cken Tische und betreuen Obdach-
lose. „Da muss sich was ändern“,
findet Bernhard Böhm, der einzige
Mann am Frauen-Versammlungsort.
Böhm arbeitet als Hausmeister hier
und deckt gerade die Stehtische für
den Mittagsimbiss ein. Eigentlich
Frauensache? „Nee“, sagt Böhm,
„das ist Männerarbeit.“<

Gegen Ausbeutung
Evangelische Frauen wollen Geschlechtergerechtigkeit

Am Freitag wird der Abschluss
des Modellprojektes „Gemein-
de gemeinsam gestalten“ 
gefeiert. In der Pritzwalker 
St. Nikolaikirche können die
Kirchentüren nun regelmäßig
geöffnet sein.

                        Ehrenamtskoordina toren
 Enrico Jäckel, Christel Berndt
und Carmen Mir basteln ein
Dankeschön für die frei -
willigen „Nikolai-Wächter“. 
Foto: Susanne Liedtke

Der neue Vorstand mit den Mitarbeiterinnen (v.l.n.r): Magdalena Möbius, 
Susanne Jordan, Ilona Hengst, Susanne Kahl-Passoth, Ann-Kathrin Kutzen -
berger, Dagmar Apel, Marlies Siegert, Elke Kirchner-Goetze.     Foto: AKD


