
A U S  M E C K L E N B U R G  U N D  V O R P O M M E R N 11NR. 11 MV / 12. MÄRZ 2023

Sie haben eine rote Nase auf und 
demonstrieren damit: Jetzt bin ich 
in meiner Rolle als Clownin. Mit 
Humor und Leichtigkeit betreiben 
sie Theologie und wollen auf ande-
re Art zum Nachdenken – aber auch 
zum Lachen bringen. Nicht über 
andere, sondern mit anderen oder 
auch über sich selbst.

VON MARION WULF-NIXDORFE 

Neustrelitz. Herta Brandt (im wah-
ren Leben Katharina Rosenow) 
kommt rein, sieht sich staunend 
und interessiert um und setzt sich 
auf einen der drei noch leeren 
Stühle. Voller Erwartung. Die schi-
cke (altmodische) Handtasche auf 
dem Schoß, die Beine irgendwie – 
verquer. Sie weiß anscheinend, wo-
rauf sie wartet und man sieht ihr 
an, dass es endlich losgehen soll. 

Ingeburch (Monika Geray aus 
Hamburg) kommt dazu. Auch mit 
Handtasche, auch neugierig, aber 
nicht so erwartungsvoll. Scheint 
für sie eher eine Pflichtveranstal-
tung zu sein, zu der sie kommt. Sie 
setzt sich neben Herta Brandt. 

Dann kommt Jessy (Isabelle 
Wolffson) angestürmt. Sie hat ge-

hört, dass hier was los ist – und 
dann muss sie dabei sein. Wenig 
diszipliniert springt sie auf, holt 
sich etwas zu trinken. 

Und dann … geht es los. Wer da 
was spricht – sieht der Zuschauer 
nicht. Aber Herta ist voller Enthu-
siasmus. Springt auf, ruft begeis-
tert Halleluja. Die beiden ande-
ren … schlafen irgendwann ein ... 
Wird da etwa ein Gottesdienst ge-
feiert?

Die drei Frauen mit der roten 
Nase spielen ihren Mit-Clowninnen 
und dem einen Mit-Clown in der 
Kachelofenfabrik in Neustrelitz 
eine Bibelgeschichte vor. Es ist der 
letzte Tag ihrer Langzeitfortbil-

dung „Clownerie in Kirche und auf 
der Bühne“, die sie in den vergan-
genen anderthalb Jahren auf Einla-
dung des Pastoralkollegs und des 
Pädagogisch-Theologischen Insti-
tuts (PTI) der Nordkirche an 29 
Kurstagen mit der Theologin Gisela 
Matthiae in Neustrelitz, Zinnowitz, 
Greifswald und Ratzeburg absol-
viert haben. 

Sechs Teilnehmerinnen kamen 
aus Mecklenburg, aus Pommern 
hatten bei der ersten Langzeitfort-
bildung einige teilgenommen, sagt 
Eva Stattaus vom PTI. Sie ist mit 
der Studienleiterin des Pastoral-
kollegs Sindy Altenburg Initiatorin 
dieser Ausbildung. In Vorbereitung 
ihrer kleinen Abschlussaufführun-
gen haben sich die Clowninnen mit 
den selbst gewählten Namen Herta 
Brandt, Ingeburch und Jessy mit 
ve r s ch i e d e n e n  B i b e l ü b e r -
setzungen,in diesem Fall eine Lu-
ther Bibel und eine Bibel in gerech-
ter Sprache – mit dem Text aus der 
Apostelgeschichte 20, Verse 7 bis 
12 auseinandergesetzt. Paulus pre-
digt und predigt und predigt ... und 
Eytychus schläft ein ... und fällt aus 
dem Fenster. Welche Emotionen 
weckt der Text? Wie gehts uns mit 

Reden, Predigten, die kein Ende 
finden ... ? Der Bibeltext geht noch 
weiter. Einer fällt vor Langeweile 
aus dem Fenster. Aber er ist nicht 
tot. Welch ein Segen: Er lebt!

Es ist eine besondere Art, mit 
der Bibel umzugehen. Die anders 
aufmerken lässt, ungewohnt ist, 
frisch. Es ist eine Auseinanderset-
zung mit der eigenen Spiritualität . 
Es geht um die Themen des Lebens. 
„Ich nehme mir die Freiheit, eigen-
ständig theologisch zu denken und 
zu experimentieren, meinen eige-
nen Erfahrungen zu trauen, auch 
den Fragen und Zweifeln“, sagt Gi-
sela Matthiae, die 1998 mit „Clow-
nin Gott“ promoviert hat.

Grundsätzliche Bibelarbeit – sie 
steht am Beginn der Arbeit einer 
Clownin, wenn sie eine Predigt 
hält. Der größte Unterschied zu ei-
nem „normalen“ Pastor ist es viel-
leicht, dass der Clownin keine Spra-
che zur Verfügung steht, höchstens 
die Lautsprache der Clowns, Gro-
molo genannt. Alles andere drückt 
sie mit ihrem Körper, ihrer Mimik, 
ihren Accessoires aus. Dazu gehört 
immer die rote Nase, oft besondere 
Schuhe und Kleidung, meist auch 
ein Hut.

Das Besondere an der Clownin 
ist für Eva Stattaus, dass sie schei-
tern kann, keine Angst davor hat. 
Dass sie zeigt, dass sie das Leben 
liebt in aller Offenheit. Dass man 
lachen kann – ein erlösendes, be-
freiendes Lachen. Eva Stattaus hat 
Erfahrungen mit Auftritten als 
Clownin im Dom in Greifswald und 
auf Usedom. 

Die Teilnehmerinnen und der 
Teilnehmer dieses Kurses haben 
Spaß am Spiel und miteinander. 
Katharina Rosenow, Pastorin in 
Neustrelitz-Kiefernheide und Krat-
zeburg, schätzt auch den liebevol-
len Blick der Clownin auf die Men-
schen, ihre Neugierde. 

Tiefe und Leichtigkeit
Die zweite Langzeitfortbildung der Nordkirche „Clownerie in Kirche und auf der Bühne“ endete in Neustrelitz

14 Pastorinnen und Gemeindepädagoginnen sowie ein Pastor – eine fehlt auf dem Foto  – feierten ihre Zertifizierung als Clownin und Clown mit einem munteren Programm in Neustrelitz. 
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Olga Feyer ist Clownin, „weil es 
einfach Spaß macht“.

Christina Jonassen: Clownerie ist eine 
schöne Art, Theologie zu betreiben.

Schwerin/Greifswald. Auch die 
ökumenische Telefonseelsorge (TS) 
in Mecklenburg-Vorpommern hat 
die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie zu spüren bekommen. Zwi-
schen 2020 und 2022 seien die Zahl 
der Kontakte sowie die Zahl der 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
gesunken, teilte die Mecklenburger 
Telefonseelsorge mit. 

Grund dafür sei vermutlich, dass 
auch die ehrenamtlichen Telefon-
seelsorgerinnen nach drei Jahren 
Krise selbst an gesundheitliche Be-
lastungsgrenzen gelangt sind und 
die Arbeit am Telefon in den ver-
gangenen Jahren besonders her-
ausfordernd war, hieß es.

Den Angaben zufolge ging die 
Zahl der Kontakte der drei Meck-
lenburger TS-Stellen in Rostock, 
Schwerin und Neubrandenburg 
von insgesamt rund 35 900 im Jahr 
2020 auf rund 32 700 in 2021 und    
31 660 in 2022 zurück. Im selben 
Zeitraum verringerte sich die Zahl 
der ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den von 250 auf 235. Auch die vor-
pommersche TS-Stelle in Greifs-
wald mit ihren 46 ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden verzeichnete einen 
Rückgang der Telefon- und Chat-
kontakte von 5062 im Jahr 2021 auf 
4386 im Jahr 2022.

In den Gesprächen sei es haupt-
sächlich um die Themen „Einsam-

keit/Isolation“ sowie um „körper-
liches Befinden/Beschwerden“ und 
Depressionen gegangen, so die TS 
Vorpommern. Zudem gebe es lau-
fend ein zeitlich begrenztes „aktu-
elles Thema“ wie etwa Corona, 
Ukraine-Krieg oder Existenznöte.

In Rostock barrierearme 
Diensträume gesucht

Eine Herausforderung sei, in höhe-
rer Zahl neue geeignete und moti-
vierte ehrenamtliche Mitarbeiten-
de für den TS-Dienst zu finden und 
zu qualifizieren, hieß es von der TS 
Mecklenburg. Aus den Verbin-

dungsstatistiken der Deutschen Te-
lekom gehe hervor, dass seit der 
Pandemie jedem geführten Tele-
fongespräch in der Spitze bis zu 
zwölf erfolglos gebliebene An-
rufversuche gegenüberstehen.

Die Dienststelle Rostock suche 
weiterhin barriereärmere Dienst-
räume, um insbesondere Ehren-
amtlichen mit körperlichen Ein-
schränkungen den Seelsorgedienst 
weiter zu ermöglichen, hieß es.

Der Haushaltsplan 2023 für die 
Mecklenburger Telefonseelsorge 
konnte den Angaben zufolge nur 
mit einer Finanzierungslücke von 
102 000 Euro (Stand: Anfang Febru-
ar) geplant werden. Die bisher zu-

gesagten Förderungen durch das 
Land und die Trägeranteile reich-
ten angesichts stark steigender 
Personal- und Sachkosten nicht für 
die Deckung der Ausgaben aus, 
hieß es. Spenden seien herzlich 
willkommen. Auch die TS-Stelle in 
Greifswald steht nach eigenen An-
gaben insbesondere vor finanziel-
len Herausforderungen sowie vor 
der Aufgabe, den Dienst aufrecht 
zu erhalten. epd

 O Die ökumenische Telefonseel-
sorge ist unter den Telefonnum-
m e r n  0 8 0 0 / 1 1 1 0 1 1 1  u n d 
0800/1110222 kostenfrei, anonym 
und vertraulich erreichbar.  

Telefonseelsorge MV braucht weitere Mitarbeiter und mehr Geld
Rund um die Uhr kostenfrei, anonym und vertraulich erreichbar


