Geschichten aus
dem Bibelhaus E i n Buch Icehrt
zurüclc

seinem T o d vierzehn
Als im Herbst 2001 die
Jahre später bei sich ...
Alte
Kirche
Sankt
Die Grundmauern
Georg" in Barth ihre
des Hauses, in dem Opa
Pforten als AtisstellungsLutz einige Jahre seines
haus zur Bibel öffnete,
Alters verbracht hatte,
waren die letzten Bestehen um 1990 seit
wohner längst ausgezoetwa sechshundert Jahgen. Schon 20 Jahre
Von Johannes Pilßrim
ren. Erbaut wurde St.
zuvor war der Schimmel
Georg um 1390. So lesen es die Bauhistoriin die Wohnkammern
ker aus den Steinen und Bauformen ab. Etwa
gekrochen, der Putz
siebzig Jahre ztivor war an genau dieser Stelle
bröckelte nicht nur
vor den Stadttoren, vor dem Langen Tor, ein
von den Außenwän„Auffanglager" für Leprakranke gegründet
den. Einen einzigen
!l
worden. Das war um 1320. So berichtet es
Wasserhahn mit Ausdie Stadtchronik. Eine Holzhüttensiedlung
guss gab es. Nicht nur
für alle, die die Stadt nicht oder nicht mehr
im Winter war es unbetreten durften. Von ihr ist außer wenigen
angenehm, durch den
zeitgenössischen Darstellungen nichts erhalschmalen Gang nach
ten. Vor fast jeder europäischen Stadt gab es
draußen ins Klohäusim Mittelalter solche Aussätzigen-Stationen
chen gehen z u müszum Schutz vor Ansteckung. Oft erinnern
sen. Geld für eine
nur noch Straßennamen an die LeprosenstaSanierung des historitionen. I n Barth ließ sich der Friedhof des
schen Hauses stand
Hospitals archäologisch nachweisen und die
nicht zur Verfügung.
Kapelle ist erhalten. Auch sie hat die Zeiten
Keiner wusste so
nur überdauert, weil unsere Barther Vorväter
St.-Jürgen 1615
recht, wie es mit der
und -mütter sie mehrfach umbauten und jealten Kapelle weiterweils den Erfordernissen anpassten. Vermutgehen sollte.
Irgendwann wurde
auch Opa Lutz, so nennen ihn seine Verwandten, als einer der letzten
Bewohner von seinen
Kindern und Enkeln
aus dem allmählich verfallenden Haus geholt.
Sie richteten ihm ein
schönes Zimmer in
ihrer Wohnung ein.
Die Möbel und seine
Sachen wurden sortiert, und was zu nichts
nütze war, kam auf
dem
Müll.
Einige
Dinge hatte er bis zu
Bibelzentrum Barth heute

L

Barth 1615 aus Stralsunder
lieh im Dreißigjährigen Krieg teilweise zerstört, baute man in das vormalige Kirchenschiff Zimmer ein. Erst eine untere Ebene,
später ein zweites Stockwerk. Man ersetzte
die hohen gotischen Kirchenfenster oder das,
was davon übrig war, durch Stubenfenster,
schlug die Pfeiler, die der Tragfähigkeit der
mittelalterUchen Gewölbe dienten, ab. Man
baute einen tiefer liegenden Dachstuhl auf
und verputzte den so veränderten Bau mit
Kallonörtel, sodass er wie ein Anbau aussieht.
Der Chorraum bUeb über die Jahrhunderte als Gottesdienstraum erhalten. Der
Altar mit einer Kalksteinplatte aus Gotland
steht sicher seit der Erbauung. Nur die Gewölbe sind nicht mehr vorhanden. Bis 1986
fanden hier - des Kachelofens wegen besonders im Winter - Gottesdienste statt.
Wer weiß - vielleicht waren die Zimmer
zunächst auch für kranke Menschen genutzt
worden. So konnten diese auch bettlägerig
an den Gottesdiensten „nebenan" teilnehmen.
Später hießen die Bewohner immer noch
„HospitaUten", weil sie eben in einem ehemaligen Hospital wohnten, auch wenn sie
sich bester Gesundheit erfreuten. Diese Geschichte endete mit Opa Lutz und den anderen, für die die Wohnverhältnisse in den
1970er Jahren immer schwieriger und
schließlich nicht mehr akzeptabel waren.
U m St. Jürgen zu retten, hatten die Kirchenverantwortlichen von Barth in ihrer zuständigen Berliner Stelle der Kirchen der

Bilderhandschrift

D D R angerufen. Der Jurist Manfred Stolpe,
der damals für wichtige Bauvorhaben in den
Kirchen zuständig war, kam auf Bitten der
Gcmeindeleitung nach Barth und nahm die
verfallende Kapelle aus dem 14. Jh. in Augenschein. E r sagte: „Nein!" Das sei ein zu
verfallenes Haus, als dass man es noch retten
könne. Das war im Jahr 1988 und der Mann
hatte Recht. Aus damaliger Sicht. Z u viel war
verfallen in den letzten DDR-Jahren. Z u viel
Bausubstanz, die weit wichtiger war, als die
alte Kirche in der Boddenstadt, war in jenen
Jahren dem Untergang geweiht. Manfred
Stolpe erzählte die Geschichte später selbst
anlässHch eines Besuches, den er dem Bibelzentrum als Ministerpräsident des Landes
Brandenburg abstattete. U n d er freute sich
über die Rettung des Hauses.
Damals hatte er „nein" gesagt. Die Barther
waren traurig und St. Georg verfiel weiter. Ein
Schandfleck sei das, so sagten die Alten in der
Sundischen Straße, durch die der Verkehr
läuft. Auch in der St.-Jürgen-Straße, die
wegen St. Georg „St.-Jürgen-Straße" heißt,
sprachen sie so. Denn die plattdeutsche Namensform von Georg ist Jürgen.
Dann kam die politische Wende in der
D D R . Jeder hatte mit sich zu tun und viele
mit Politik. Jeder musste sehen, wo und wie
er seinen Platz finden konnte in einer neuen
und gleichzeitig alten Gesellschaft. St. Georg
in Barth verfiel weiter. Aber die Kirche war
jetzt Institution öffentiichen Rechts. Nicht
mehr abgeschrieben und staatlich gelenkt auf

ein sanftes, sclineiles Sterben. Plötzlicii gab
es Cliancen für kirchliche Angebote, Öffentlichkeitsarbeit und auch für Gebäude.
Es war im Jahr 1992. D a gelang es der
Gemeindeleitung von St. Marien, Menschen
über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu beschäftigen, die erst einmal aufräumten. Vor
und hinter dem Gebäude St. Georg und
auch in den verlassenen Stuben und in der
Kapelle. Das windschiefe Klohaus wurde abgerissen. Der umsichtige Handwerker der
Kirchengemeinde rettete kostbares Mobiliar
vor Zerstörung oder Diebstahl. E r trug den
historischen Ofen ab und verwahrte die K a cheln. E r nahm die Glocke im Dachstuhl des
Chorraumes herunter und stellte auch sie in
der St.-Marien-Kirche sicher. St. Georg verfiel weiter. Die Fenster und Türen wurden
mit Brettern vernagelt, im unteren Geschoss
sogar zugemauert, nur um weiteren Schaden
vom historischen Haus abzuwenden.

zustand ist besser als das Gebäude aussieht.
Beinahe 80 % der Substanz, so die Fachleute,
sind erhalten.^arum nicht hier die Idee „Bibelzentrum" verwirklichen? Schon lange,
manche sagen seit 1988, andere gar seit
1982, gab es die Idee, der Barther Bibel, der
ersten im damaligen Pommern gedruckten
Bibelausgabe, von der ein Exemplar in der
Kirche St. Marien lag, in der Stadt eine Dauerausstellung zu widmen. A m liebsten in der
St.-Marien-Kirche. I m Zentrum der Stadt.
Wo die Touristen hinkommen, mehr als
60.000 im Jahr. Das konnte aus Denkmalschutz-Gründen nicht gestattet werden. Die
Überlegungen zum Einbau des Museums in
eine Turmseitenhalle wurden verworfen.

I m Frühjahr des Jahres 1994 öffnete eine
kleine Gruppe von Menschen die vernagelte
Eingangstür und schaute sich mit Taschenlampen den Zustand der Balken, Wände und
Decken an. Der Betriebshandwerker der Kirche und der Pfarrer waren dabei. U n d einige
Ai-chitekten. Fazit der Begehung: Der Bau-

Zustand Anfang der 90er Jahre

So fiel der Blick der Verantwordichen auf
St. Jürgen. U n d die Idee war gut: W i r bauen
ein Ausstellungs- und Bildungsprojekt zur
Bibel und retten damit ein besonders interessantes und altes Haus vor dem Untergang.
A m Reformationstag 2 0 0 1 wurde die
Ausstellung zur Bibel als Buch der europäischen Kultur eröffnet. Das Exemplar der
Barther Bibel, das so lange in der St.-MarienKirche lag, hat nun hier einen Ehrenplatz gefunden. Etwa 10.000 Besucher kommen
seither jähriich in die Barther Ausstellung.
Eines Tages kam ein
Enkel von Opa L u t z
und erzählte von einem
Buch, das „wohl hierher
gehört". E i n Besichtigungstermin war schnell
gefunden. Es stellte sich
heraus, dass Opa L u t z
ein Bibelexemplar in
Verwahrung hatte, das
zur St.-Jürgen-Kapelle
gehörte, so lange er dort
wohnte. Z u m Glück
hatten die Verwandten
das Buch beim U m z u g
versehentlich mit eingepackt. Nach dem T o d
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7itclblatt der dem HiKpitdgeschenkten Bibel
von Opa Lutz stellte sich beim Aufräumen
heraus, was es mit dem Buch auf sich hat:
Die Bibel war 1797 in der welt\veit ersten
Bibelgesellschaft in Halle an der Saale gedruckt worden. Die Widmung auf der ersten
Seite verrät noch mehr: „Die Bibel - ungebunden - ein Geschenk der Barthschen B i belgesellschaft, besonders an das Hospital St.
Georg, zum Gebrauch des Vorlesers bei den
zur gemeinschaftlichen Andacht bestimmten
wöchentlichen Zusammenkünften der Hospitalitinnen. Einband von Böckle. Barth, 16.
November 1820. Übergeben von Dr. J . E .
Werner, Superintendent."
Barth hatte also in jenen Jahren eine eigene Bibelgesellschaft. Sie war, wie uns der
Barther Stadtchronist Bülow 1922 mitteilt,
im Jahr 1816 durch eine Spende des Herrn
von JVIe\'ius gegründet worden. „Ein frommer Mann, der damals dtu'ch seinen regelmäfsigen Kirchenbesuch besonders bekannt
war. E r hatte in der unruhigen Franzosenzeit
seine Güter Zarrentin und Kirch Baggendorf
verkauft und sich in Barth zur Ruhe gesetzt."

Eintmßiniß

von Superintendent Werner 1820

Herr von Mevius ist im Alter von 90 Jahren
1837 gestorben.
Bülow schreibt, dass es diese Bibelgesellschaft „heute (1922) noch gibt".
Der damalige Superintendent Werner hat
also im Namen der Barther Bibelgesellschaft
dieses Buch den Bewohnern von St. Jürgen
übereignet.
Die Nachkommen von Opa Lutz haben
sie dem Niederdeutschen Bibelzentrum
übergeben, wofür man dort sehr dankbar ist.
Das bald zehnjährige Barther Bibelhaus wird
nun von der Pommerschen Bibelgesellschaft
e.V. getragen, da die „Barthsche" irgendwann in der Geschichte \'erloren ging.
Heute dient das Exemplar der HallenS'
Lutherbibel, das Opa Lutz in Verwahrung
hatte, bei vielen Gruppenbesuchen im Bibeli
Z e n t r u m zur Veranschaulichung der bewegi
ten und bewegenden Geschichte von Sank!
Georg oder - wie wir heute wieder sagen •
Sankt Jürgen in Barth.

