
Für den 500. Jah-
tag des berühm-

1 Thesenanschlags 
Wittenberg mirde 

•chtig Anlauf genom-
en: Eine „Reforma
nsdekade" sollte mit 

chiedenen, jährlich 
wechselnden Themen
schwerpunkten auf 
den großen Tag am 
31 . Oktober 2017 zuführen. Ob und wie 
diese Themen in Barth und im Bibelzen
trum zum Zuge gekommen sind, dazu 
kann ich wenig erzählen - den Großteil 
dieser Dekade habe ich als Landpastorin 
in einem hübschen Dörfchen nahe Greifs
wald verbracht. Dafiär fiel mein Einstand 
in Barth dann genau auf den Tag, mit dem 
die letzte, wichtigste Etappe der Dekade 
eingeleitet wurde: auf den 3 1 . Oktober 
2016, den Auftakt des eigentlichen Jubi
läumsjahres. 

Das Wort „Reformation", mit d e m wir 
eine bestimmte Erneuerungsbewegung 
der frühneuzeitlichen Kirche verbinden, 
bedeutet eigentlich ganz allgemein „Er
neuerung". Der reformatorische Leit
s p r u c h „ecclesia Semper r e f o r m a n d a " hält 
evangelischen Christen ( u n d wahrschein
lich nicht nur ihnen) seither im Bewusst-
sein, dass die Kirche nicht nur damals vor 
500 Jahren erneuerungsbedürftig war, 
sondern immer veränderungsbereit sein 
sollte. Eigentlich völlig logisch, wenn es 
um eine Botschaft, einen Inhalt geht, und 
alles, was sich äußerlich daraus entwickelt, 
niemals den Rang dieser Botschaft einneh
men wird. Das Entscheidende ist dieser 
Gott, dem die Menschen so wichtig sind, 
dass er sie trotz aller A b g r ü n d e nie aufgibt 
- und ihnen die Welt anvertraut, sein Wort 
gibt und selbst ein Mensch wird fiir sie. 
Mit al len Konsequenzen, auch den nicht 
so schönen. Martin Luther hat diesen Gott 
wiederentdeckt: einen Gott, der den Men

schen nicht mit Strafe 
und Drohung Angst 
machen wi l l , sondern 
für seine Geschöpfe so
gar selbst Todesangst 
erlitten hat: in Jesus 
C]hristus am Kreuz. 

Was uns dieser kleine 
theologische Vorspann 
sagt; Entscheidend ist, 

was Gott für die Menschen getan hat. Was 
dann wir Menschen für Gott tun, wie wir 
ihn verehren, was wir von ihm wie wei-
ter-erzählen, das kommt immer erst in 
der zweiten Reihe. U n d wenn sich dabei 
Dinge verfestigen, die nicht mehr so recht 
zu Gottes Willen passen, dann sollte man 
auch dazu bereit sein, sie zu hinterfragen 
und zu verändern. 

Z u Luthers Zeiten ging es dabei vor al
lem um die Macht- und Prachtentfaltung 
des Papsttums und die Methoden, mit 
denen die Menschen damals dazu gebracht 
wurden, diese Pracht zu finanzieren. H e u 
te liegt der kirchliche Veränderungsbedarf 
wahrscheinlich eher anderswo - und das 
Reformationsjubiläum sollte nicht zuletzt 
dafür genützt werden, darüber eine brei
tere gesellschaftliche Diskussion anzusto
ßen. 

Auch am Barther Bibelzentrum wurde 
im Vorfeld des Reformationsjubiläums 
Veränderungsbedarf festgestellt: Ausge
hend von der Beobachtung, dass sich viele 
Menschen unter dem „Niederdeutschen 
Bibelzentrum St. Jürgen Bar th" etwas 
anderes vorstellen, als dieses Bibclzent-
rum tatsächlich ist, wurde darüber nach
gedacht, sich künfi:ig in erneuerter Form 
in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die 
ersten Ergebnisse dieses Überlegungspro
zesses wurden nun ausgerechnet an jenem 
Tag präsentiert, der auch mein erster Tag 
am Bibelzentrum war: der 3 1 . Oktober 
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2016. U n d auch wenn die 
vorgestellten Erneuerungs
vorschläge zum Namen und 
Logo unserer Einrichtung 
nicht direkt Reformations
format hatten, geschah das, 
was wahrscheinlich fast je
den Veränderungsvorschlag 
begleitet: Stürme der Ent
rüstung einerseits und der 
Begeisterung andererseits 
sorgten dafür, dass in den 
nächsten Tagen und Wochen 
ganz schön was los war im 
Bibelzentrum. Entsprechend 
aufregend gestalteten sich 
meine ersten Arbeitstage: Be
vor ich das große Netzwerk 
rings um das Bibelzentrum auch nur an
nähernd kennenlernen konnte, war ich 
schon mit einem Sturm unterschiedlichs
ter Meinungen konfrontiert, die es zu mo
derieren und aufzugreifen galt. Einerseits 
sehr spannend - gab es mir doch einen 
Eindruck davon, wie viele Menschen es in 
und um Barth gibt, die diese Einrichtung 
als „unser Bibelzentrum" sehen und mit 
großem Engagement in die Diskussion 
einsteigen. Andererseits war es aber auch 
eine große Herausforderung für eine, die 
den nun so vieldiskutierten Veränderungs-
prozess ja gar nicht selbst miterlebt und 
-gestaltet hatte - und nun vor einer Vie l 
zahl verschiedener Versionen dessen stand, 
was bisher geschehen war. 

E i n aufregender Einstand also. U n d 
gleichzeitig eine kleine Lektion in Sachen 
„ecclesia Semper reformanda", mit allen 
Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. 
Die erste Hälfte des Jubiläumsjahres blieb 
von dieser Frage geprägt. Bis Anfang 
Mai in der Nordkirchenleitung die Ent
scheidung über den Namen unserer E i n 
richtung fiel, hing unsere Öffentlichkeits
präsenz ein ganzes Stück in der Luf t , was 
Kommunikation und Werbung schwierig 

gemacht hat - aber wie soll 
man fiär sich werben, wenn 
man gar nicht weiß, wie 
man gerade heißt.' Schließ
lich kam die Nachricht: Als 
„Bibelzentrum Barth der 
E v a n g e l i s c h - L u t h e r i s c h e n 
Kirche in Norddeutschland" 
wird nun unsere Anbindung 
an die Nordkirche noch ein 
bisschen deutlicher, und in 
der Kurzbezeichnung „Bi
belzentrum Barth" wird das 
aufgegriffen, was in der U m 
gangssprache ohnehin längst 
gang und gäbe war. 

Nach dieser Entscheidung 
- die am Ende ja doch außerhalb unseres 
Einflussbereichs fiel - konnten wir mit fri
scher Ki'aft in eine Sommersaison starten, 
die von vielen Veranstaltungen rings um 
das Reformationsjubiläum durchzogen 
war. Vortragsveranstaltungen näherten 
sich dem Thema aus verschiedenen Rich
tungen: Pfr. Axel Mat^'ba eröffnete unge
wöhnliche Perspektiven auf „Reformation 
und Islam". Anschaulich und bildreich 
fragte Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit: 
„500 Jahre Reformation. Was wollte Mar
tin Luther? Was hat er bewirkt?". I n kurz
weiliger wie bereichernder Doppelpers
pektive entfalteten Dekan i . R. Helmut 
und Christine Steigler „Die Reformation 
Martin Luthers als offene Tür in eine neue 
Zeit". Dank des Fördervereins Kirchenbi
bliothek St. Marien Barth e.V. wurde das 
Bibelzentrum Schauplatz des 3. Barther 
Bibliotheksgesprächs, das „Kirchenbiblio
theken und Reformation im kulturellen 
Kontext" zum Ausgangspunkt eines so 
vielfältigen wie ftindicrten „Rundblicks 
nahm. Mitunter nahm die Wissensvermitt
lung auch spielerischere Züge an - etwa in 
einer szenischen Lesung der Berliner A u 
torin Vicky Spindler, die mit Ottilie Münt
zer eine wenig bekannte Gestalt der R c ' 
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formationsgeschichte auf 
die Bühne brachte, oder 
ini Bugenhagen-Musical 
der „Pommerschen E n 
gelspierken", von dem 
später noch die Rede 
sein soll. Eine Wander
ausstellung zur Refor
mation in Pommern und 
Ostbrandenburg, die uns 
vom „Deutschen Kultur
forum östliches Euro
pa" zur Verfügung ge
stellt wurde, rundete das 
Programm im Haus ab. 
Dazu kamen etliche weitere Veranstaltun
gen reformatorischer Färbung, auf denen 
das Bibelzentrum mit einem Stand präsent 
war, etwa beim Nordkirchenschiff in Stral
sund. 

Neben all diesen Veranstaltungen hat 
das Reformationsjubiläum auch der alltäg
lichen Arbeit seinen Stempel aufgedrückt. 
In einem Jahr, wo biblische und kirchliche 
Themen auch in der Öffentlichkeit sehr 
präsent waren, haben sich verschiedenste 
Gruppen und Organisationen zum ers
ten Mal ins Barther Bibelzentrum aufge
macht, um von hier aus einen Blick auf die 
(regionale und überregionale) Reforma
tionsgeschichte zu werfen - mit oder ohne 
eigene kirchliche Prägung. 

Für Schulklassen hält das Bibelzentrum 
verschiedene, meist fächerübergreifende 
Themen vor, die für Projekttage, Schul
ausflüge etc. jeweils alters- und gruppen
gerecht aufbereitet werden. Für das Jubi
läumsjahr (und darüber hinaus) haben wir 
unser Angebot um ein aufvvändiges Modul 
Zur „Reformation" ergänzt, das von Schul
klassen aus nah und fern gut angenommen 
Wurde. Auch uns Mitarbeitenden haben 
diese Einsätze viel Spaß gemacht, brachten 
Sie doch die Gelegenheit mit sich, selbst 
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zu werden. U n d während 
wir uns mittels ICostümen 
und Sprache in Luther, 
Käthe, Melanchthon 
oder Druckermeister/ 
innen verwandelten, 
wurden die Kinder mit 
schwarzen Umhängen 
zu „Studiosi" ausstaffiert, 
die in die Universitäts
stadt Wittenberg gekom
men waren, um die neue 
Lehre kennenzulernen... 

Quer durch das gelbe 
Haus haben wir uns auf diese Weise durch 
die Reformationsgeschichte gespielt. I n 
der Kapelle wartete Käthe, die vom Ge
witter-Erlebnis ihres späteren Ehemannes 
Martin Luther erzählte: Wie er Gottes 
Strafe im Gewitter gefürchtet hat, und erst 
viel später begriffen hat, dass Gott ihm in 
seinen Ängsten helfen wil l , statt ihm Angst 
zu machen. Den Ablasshandel lernten die 
Kinder anhand eines Kaufspiels kennen, 
das Drucker-Handwerk durften sie selbst 
an der Gutenberg-Presse ausprobieren. 
Mit erstaunlichem Eifer machten sie sich 
mit Feder, Tinte und Buchstabentabel
le ans „Bibel-Übersetzen" und durften 
schließlich Seite an Seite mit Martin L u 
ther echte Thesen mit echten Nägeln in 
eine echte Tür schlagen - ein inhaltlich wie 
handwerklich durchschlagendes Erlebnis! 

Wie bereits erwähnt, war das aber nicht 
die einzige Gelegenheit, wo sich vorpom-
mersche Menschen aus dem 2 1 . Jahrhun
dert in Gestalten der Reformationszeit 
verwandelt haben, um diese aufregende 
Etappe der Geschichte wieder neu leben
dig werden zu lassen. E i n Großprojekt, 
dessen Fundamente bereits vor meiner 
Zeit am Bibelzentrum lagen, ist sozusa
gen mit mir nach Barth umgezogen: das 
Bugenhagen-Musical der „Pommerschen 
Engelspierken". 



„Luther" und „Käthe" im Reformations-Modul für Schulklassen (Foto: Hans-Joachim Meusel) 

Nach zwei Musicals über „Martin L u 
ther" (2015/16) und „Katharina Lut
herin" (2016/17) hatten wir uns vor
genommen, in einem dritten und letzten 
Reformationsmusical den pommerschen 
Reformator Johannes Bugenhagen einem 
breiteren Publikum vorzustellen - einen 
Mann, der zwar für etliche Schulen, Stra
ßen und sogar eine kirchliche Stiftung 
namensgebend war, über dessen Leben 
und Wirken aber meist wenig bekannt ist. 
Nachdem die beiden anderen Stücke adap
tierte Kindermusicals waren, sollte dies das 
erste eigene Musical der „Engelspierken" 
werden, zu denen ja nicht nur Schul- und 
Vorschulkinder gehören, sondern auch Er 
wachsene bis hin zum Rentenalter. 

Die Vorarbeiten begannen im März 
2016 mit einer kleinen Reise. Für ein 
Wochenende bereisten einige „Engel
spierken", kleine und große, ehemalige 
Wirkungsstätten Bugenhagens im heuti

gen Hinterpommern - seinen Geburts
ort Wollin, den Bischofssitz Cammin und 
Treptow an der Rega, wo der „Doctor 
Pomeranus" viele Jahre gewirkt hatte. 
Eine Germanistin, eine Medizinerin, eine 
zukünftige Bibelzentrumsleiterin und ein 
Kirchenhistoriker, der spätere Hauptdar
steller, hatten zuvor eifrig in verschiede
nen Büchern und Ausstellungsbroschüren 
recherchiert. Tagsüber wurde besichtigt, 
abends im Hotelzimmer wurde gearbeitet: 
Welche Szenen aus Bugenhagens Leben 
sich wohl dafür eignen, auf die Bühne ge
bracht zu werden? Wie entsteht ein guter, 
angemessener Gesamteindruck aus diesen 
Szenen? Wie soll das Stück enden? Und 
nicht zuletzt: Haben wir genug Rollen 
für alle, die mitspielen wollen, und gC' 
nug Mitspielwillige für die Rollen, die wir 
brauchen? Aus der so erarbeiteten Szenen-
folge entstand bis Februar 2017 der Text 
des Musicals, geschrieben von der Greifs-
walder Theologin und Autorin Stephanie 



Schwenkenbecher. Die Musik entstand 
teils vor, teils zwischen den beiden Pro-
benwochencnden im März. Gleich beim 
ersten Probenwochenende hatten wir auch 
besonderen Besuch: Justizministerin Katy 
HofFmeister hat das Bibelzentrum und die 
Proben nicht nur besucht, sie hat zu unse
rer freudigen Überraschung auch selbst 
kräftig mitgesungen (und später bei einer 
Aufführung mitgewirkt). Außerdem war 
Hans-Joachim Meusel, Pressereferent am 
Bibelzentrum, von den „Engelspierken" 
und ihrem Projekt so angetan, dass er das 
Projekt filmdokumentarisch begleitet hat; 
das Ergebnis ist unter dem Tite l „Ein Boo-
gie für B u g i " inzwischen auch auf dem V i 
deoportal TouTube im htternct zu sehen. 

I m Juni feierte das Stück endlich Premie
re, am 10. Juni 2017 in der Greifswalder 
Johannesgemeinde vor einem großen und 
freundlichen Publikum. Weitere Aufführun
gen haben uns nach Nehringen, Stralsund, 
Altefahr, Starkow, Barth, Kirch Stück, Horst 
und in den Rostocker Weidendom geführt. 
Aber auch über die Grenzen von Mecklen
burg-Vorpommern hinaus haben wir unse
ren „Bugenhagen" getragen: nach Ham
burg etwa, oder zum Partner-Bibelzentrum 
nach Sclileswig. Das dortige Gastspiel kün
digte sich schon besonders an: Kaum waren 
wir aus dem Tourbus geklettert, um vor 
Probe und Aufführung noch ein wenig die 
Stadt und das Bibelzentrum zu erkunden, 
da wurden wir schon von Passanten ange
sprochen: Ob wir, offensichtlich Tagesgäste, 
denn um 17 Uhr auch noch in Schleswig 
seien - da gäbe es nämlich im D o m ein be
sonderes Musical zu erleben! U n d bis heute 
freuen wir uns über den Kommentar eines 
Schleswiger Musicalbesuchers, der meinte: 
Unter all dem, was er zum Refbrmations-
jubiläum schon gesehen hatte, wäre dieses 
Stück das Allerschönste gewesen. 

Eine andere Rückmeldung, die häufig 
zu hören war, geht mir immer noch sehr 

nach: Es scheint, als hätte insbesondere 
das Schliissiied des Musicals bei vielen Be
sucherinnen und Besuchern einen Nerv 
getroffen. Dabei hatten wir uns lange 
überlegt, ob das Stück denn wohl so enden 
kann: kein Happy E n d , sondern viele of
fene Fragen. Der Hintergrund: Bugenha
gen und auch Philipp Melanchthon haben 
Luther und den großen reformatorischen 
Aufbruch um etliche Jahre überlebt - und 
haben auch noch miterlebt, wie manches 
Anliegen zurückgenommen werden muss-
te, als die Gegenreformation an Boden ge
wann. Z u ihrer „Spätzeit" war gar nicht 
klar, ob aus dieser Erneuerungsbewegung 
am Ende mehr werden würde als eine 
Fußnote in den Geschichtsbüchern. - Wir 
hatten uns dazu entschlossen, in dieser 
Offenheit zu enden: Das Happy E n d liegt 
dann nicht mehr im Musical selbst, son
dern eigentlich hinter dem Musical - wir 
feiern schließlich 500 Jahre Reformation, 
weil aus dieser Bewegung weit mehr ge
worden ist als eine historische Fußnote. 
Was wir aber gar nicht im Blick hatten, 
ist, wie sehr diese Situation des Fragens 
und Tastens auch in unsere Zeit passt. 
Auch heute gibt es kirchliche Umbrüche, 
die uns danach fragen lassen, wie es wohl 
weitergehen wird - mit dem Glauben, mit 
der Kirche, mit dem, woran unsere Gesell
schaft sich orientiert. Dabei sind wir wahr
scheinlich gar nicht so weit entfernt von 
dem, was die Reformatorengeneration sich 
erhofft hat: dass Gott seine Kirche hoffent
lich auch dann trägt, wenn das Gewohnte 
nicht mehr einfach weitergehen kann. 

Davon, wie wir auch am Bibelzentrum 
versuchen, diese Veränderungen und E r 
neuerungen mitzugestalten, ist an anderer 
Stelle zu erzählen. Hier soll aber noch von 
zwei weiteren Neuerungen aus dem Jahr 
2017 berichtet werden, die zwar nicht un
mittelbar mit dem Reformationsjubiläum 
zusammenhängen, aber doch nicht ohne 
Bezug dazu sind: 



Bugenhagen-Musical (Folo: Hans-Joachim-Aleusel) 

So wurde Anfang Juni neben unserem 
Bibelgarten ein Chrisriicher Rosengarten 
eröffnet, der zwar nicht nur Luther-Ro
sen enthält, aber einige Züchtungen be
inhaltet, deren Namen an die Reformation 
erinnern: „Martin Luther" etwa und 
„Katharina von Bora". 

U n d nicht nur dieser idyllische 
Garten hätte sicher Gefallen bei L u 
ther gefunden. E r , der mit seinen re
formatorischen Impulsen ja lieber die 
bestehende Kirche erneuert hätte, als 
eine neue „evangelische" im Gegen
über zur „katholischen" Kirche zu 
gründen, hätte sich bestimmt auch 
über das gefreut, was seit Mai 2017 
regelmäßig in der Bibliothek des B i 
belzentrums stattfindet: eine Ökume
nische Stadtrunde, in der evangelische, 1 
katholische und freikirchliche Geistli
che in freundschaftlicher Atmosphäre 
beisammensitzen und alle kirchlichen 
Angebote in der Stadt gegenseitig 
wahrnehmen, miteinander abstimmen 
oder sogar gemeinsam planen. 

Zur Autorin: 
Nicole Chibici-Revneami, geboren 1975 in Graz/Osterreich, hat 
im November 2016 ihre Arbeit am Barther Bibelzentrum auf
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Institut fiir Neues Testament an der Universität Greifswald tätig 
(2004-2010) und als Gemeindepastorin in der Kirchengemeinde 
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C;hor „Gospelkombinat Nordost", seit 2015 die Musicalgruppe 
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