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Neuer Bischof
Tilman  Jeremias  wird  als  neuer  Bischof  im
Sprengel eingeführt

Zur  Einführung  des  neuen  Bischofs  im  Sprengel
Mecklenburg  und  Pommern  der  Nordkirche  wurde
am  31.  Oktober  anlässlich  des  jährlichen
Reformationsempfangs  nach  Greifwald  eingeladen,
zum Festgottesdienst mit Abendmahl, in dem Tilman
Jeremias vom Leitenden Bischof der VELKD, Ralf
Meister,  sein  Dienstkreuz  verliehen  bekam.  Tilman
Jeremias war am 1. März 2019 im Greifswalder Dom
von  der  Landessynode  der  Nordkirche  zum  neuen
Bischof  im  Sprengel  Mecklenburg  und  Pommern
gewählt  worden.  Der  52-Jährige  ist  Nachfolger  der
beiden Bischöfe Hans-Jürgen Abromeit (Greifswald)
und  Andreas  v.  Maltzahn  (Schwerin).  Die
Reduzierung der Bischofssitze war bei Gründung der
Nordkirche  2012  festgelegt  worden.  Alleiniger
Bischofssitz  ist  Greifswald,  Predigtstelle  des
künftigen  Bischofs  ist  der  Greifswalder  Dom.  Zur
den zentralen Aufgaben eines Bischofs im Sprengel
Mecklenburg  und  Pommern  gehört  die  geistliche
Leitung  des  Sprengels,  zu  dem  die  Kirchenkreise
Mecklenburg  und  Pommern  gehören.  Zudem
repräsentiert  der  Bischof  die  Nordkirche  gegenüber
Politik  und  Gesellschaft  in  den  Ländern
Mecklenburg-Vorpommern  und  Brandenburg.  Als
Mitglied  der  Kirchenleitung  und  des  Bischofsrats
wirkt der Bischof an gesamtkirchlichen Themen und
Entscheidungen der Nordkirche mit.

Christian  Meyer, Medienabteilung  des  Kirchenkreises
Mecklenburg

Jahreslosung 2020
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Markus 9,24
Ja, so erging es bereits den Menschen, die mit Jesus
unterwegs waren.  Unglaubliches  hatten sie  mit  ihm
erlebt:  Wie  er  lebensbedrohliche  Wogen  glättete,
Stürme  stillte,  Tausende  speiste  und  Kranke  heilte.
Doch  oft  machte  sich  schon  bei  der  nächsten
Herausforderung  große  Hilfslosigkeit  breit,  so  dass
Jesus sie fragte: „Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr
noch keinen Glauben?“ (Markus 4, 40)
Genau das  passiert  wieder einmal.  Ein Vater  bringt
seinen schwer kranken Sohn zu ihnen. Die Situation
eskaliert,  als  sich  auch  noch  Schriftgelehrte
einmischen. Wie so oft gesellt sich zur Hilflosigkeit
die Aggression. Einer fehlt. Jesus, der plötzlich dazu
kommt und in die aufgebrachte Runde hinein fragt:
„Was streitet ihr mit ihnen?“ Da platzt alles aus dem
Vater  heraus,  die  Angst  um  seinen  Sohn,  die
Enttäuschung über die Ratlosigkeit der Jünger: „Und
du selber warst nicht da – nur deine Jünger und die

konnten  uns  nicht  helfen!“ Jesus  reagiert  nahezu
ungehalten:  „O  du  ungläubiges  Geschlecht,  wie
lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch
ertragen? Bringt ihn her zu mir!“ - und handelt. In
Jesus  Gegenwart  bäumt  sich  noch  einmal  die
lebensfeindliche  widergöttliche  Macht  in  dem
Kranken auf. Der Vater setzt alles auf eine Karte und
schreit verzweifelt:  „Wenn du aber etwas kannst, so
erbarme dich unser und hilf  uns!“ Eine bewegende
Szene.  Ein  grundehrlicher  Mann,  dieser  Vater!  So
eine  schlimme  Krankheit  kann  eine  komplette
Glaubensexistenz erschüttern. Trotzdem mutet er sein
Anliegen und seinen „Unglauben“ Jesus zu und fleht
ihn um sofortige Hilfe an. Jesus schont ihn nicht und
erwischt  ihn  an  seiner  Schwachstelle:  „Du  sagst:
Wenn du kannst! Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt.“ Da brüllt der Vater verzweifelt:   Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!
Ein Hilfeschrei aus der Tiefe: „Ich glaube – wäre ich
denn  sonst  zu  dir  gekommen?  Ich  kann  es  nicht
ergründen,  was  das  bedeutet,  und  was  du  von  mir
erwartest.  Über  letzte  Konsequenzen  dieses
Versprechens bin ich mir  nicht im Klaren.  Und ich
kann dir auch nicht beweisen, dass ich „richtig“ innig
genug glaube …“ So folgt auf sein Versprechen die
Bitte:  „…  hilf  meinem  Unglauben!“ Der  Vater
erkennt, dass nicht nur sein Sohn der Hilfe und der
Heilung bedarf, sondern auch er selber, sein Glaube.

Weltgebetstag 2020 Vorbereitung
„Steh auf,  nimm dein Bett  und geh!“ So lautet  der
offizielle  Titel  des  Weltgebetstages  2020  aus
Simbabwe. Gefeiert wird weltweit am Freitag, den 6.
März 2020: Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche
–  alle  sind  dazu  herzlich  eingeladen!  Die  Frauen
treffen sich am Dienstag, den  4. Februar um 19:00
Uhr im  Boddiner  Pfarrhaus  zum  ersten.
Vorbereitungstreffen. 

Als Frau in Simbabwe – mitunter ein hartes Los
Gewalt ist in Simbabwe weit verbreitet. Besonders
hart trifft es dabei junge Mädchen. Häufig werden
sie früh an deutlich ältere Männer verheiratet und

wissen nicht, wie sie sich gegen Übergriffe wehren
können. Im Hurungwe Distrikt im extremen Norden
Simbabwes  ist  diese  Situation  besonders
gravierend.  Hier  werden  ca.  42  Prozent  der
Mädchen frühzeitig aus der Schule genommen, um
dann  verheiratet  zu  werden.  Stirbt  der  Ehemann,
werden  die  Mädchen  bzw.  Frauen  der  lokalen
Tradition  entsprechend  von  der  Familie  des
verstorbenen  Mannes  verjagt  und  ihres  ganzen
Besitzes beraubt. Sie und ihre Kinder stehen danach
vor dem Nichts.
Um  dieses  Schicksal  zu  durchbrechen,  müssen
Frauen und Mädchen ihre Rechte kennenlernen und
ein  Bewusstsein  dafür  entwickeln,  wann  diese
verletzt werden.
Diesem  Anliegen  widmet  sich  die
Partnerorganisation  des  Weltgebetstags,  „Envision
Zimbabwe  Women's  Trust“  (EZWT).  Sie  betreibt
mit den Frauen und Mädchen im Hurungwe Distrikt
Rechtsbildung,  insbesondere  auch  zu  Besitz-  und
Erbrechtsfragen.
In einem zweiten Schritt geht es darum, ihnen Wege
aufzuzeigen, ihre Rechte durchzusetzen. Die Frauen
und  Mädchen  lernen,  z.B.  bei  häuslicher  Gewalt
oder  Beraubung  ihres  Besitzes,  aufzustehen  und
sich  an  die  entsprechenden hilfeleistenden Stellen
zu wenden.  weltgebetstag.de
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