GOTT UND DIE WELT

Love me tinder
or love me true
VON DANIEL SCHILLING-SCHÖN, Pfarrer in Goseck

J

eden Tag sitzt X viele
Stunden am Handy. Danach gliedert sich der Tag
- eine Stunde ohne den Blick
zum Bildschirm fällt schwer.
Immer wieder vergewissert
sich X, ob die Bilder kommentiert werden und was sich bei
Instagram tut. Die sozialen
medialen Kontakte bestimmen
den Status und das Selbstwertgefühl. Wie stelle ich mich dar,
wie werde ich gesehen? Bilder,
Bilder, Bilder, Kommentare,
Kommentare und Likes machen X aus. 500 follower oder
20 000 - bin ich in oder out?
Wie entwickelt sich die Zahl
der Bewunderer?
Und dann geschieht es – wie
ein Blitz - ein Bild von Y, ein
Lächeln, das einnimmt. Eine
Pose, die Aufmerksamkeit hervorruft. Schnell stellt X einen
Kontakt her und die Nachrichten häufen sich. Auch Y befällt
Neugier. Nun wird geschrieben, gebildert. X Konzentration auf alles andere nimmt ab.
Die Bilder und Telefonate geben viel von X preis. Immer
vertrauter werden die Nachrichten, immer mehr Erwartung baut sich auf. Endlich,
nach Wochen, ist es dann so
weit! Im Fastfood-Laden sind
X und Y verabredet. Unsicherheiten und Fragen bauen sich
auf: Wie werde ich ankommen? Was kann ich sagen? Was
ziehe ich an? Es dauert viel
Zeit, bis X sich seiner Strategie
sicher ist. Und dann ist es so
weit - nach vielen Wochen Annäherung kommt das erste
Treffen.
Aber so oft wie beide sich
schon am Handy getroffen haben, so fremd stehen sie nun
voreinander. Es ist doch ein
Unterschied zwischen einem
Bild, das ich freigebe und dem
Menschen, der ich bin.
Das Gespräch erfüllt nicht
die Erwartungen und nach
zwei Stunden des Redens wandern die Blicke zum Ausgang.
Der Kontakt löst sich in einem
höflich, vorsichtigen Rückzug
auf.
Es ist kalt, als sich X auf den
Weg nach Hause begibt, an der
Tür des Restaurants beginnt X,
Instagram zu durchsuchen getrieben von der Neugier auf
das neue Bild, den neuen Kontakt, die Jagd geht weiter jeden
Tag, jede Stunde, jede Minute
ohne Pause. So leben und lieben sie hin.

Wie sehr hat sich die Welt
gedreht seit meiner Jugend.
Wie stark unterscheidet sich
die Art der Beziehung zwischen den Menschen von den
Erfahrungen, die mich geprägt
haben. Ist dies nun gut oder
hat sich alles zum Schlimmen
gewendet?
Natürlich sind mir die neuen Verhältnisse fremd. Die Geschwindigkeit dieses Lebens
raubt mir oft den Atem. Aber
geblieben ist die Suche nach
einem Menschen, der mich
versteht, nach der Liebe, die
das Herz erwärmt.
In den letzten Jahren begleite ich immer mehr Ehepaare, die sich im Netz kennenlernten. Auf diesem Weg fanden sie den Partner, mit dem
sie das Leben teilen wollen.
Viele ernsthafte Beziehungen
nehmen hier ihren Anfang. Die
Ehen erblühen und die Liebe
erstarkt. So habe ich gelernt,
nicht vorschnell zu urteilen.
Mein Lehrer im Studium
sagte einmal: „Christliche
Ethik folgt immer dem Richtungssinn der Liebe.“ Er wollte
damit sagen - alles christliche
Handeln soll bestimmt werden
von der Liebe. Nehme ich dies
ernst, dann wird es leichter,
auch solchen neuen Formen
der Liebessuche offen gegenüber zu bleiben.
Sorge aber beschleicht mich
wegen der Geschwindigkeit
und Ehrlichkeit der Kommunikation und der Bilder. Alles
geht so schnell, dass jeder Fehler die Beziehung beendet.
Und: Im Netz trägt jeder und
jede eine Maske. Schade, dass
der Mensch oft darunter verborgen bleibt. Gott hat uns zu
seinem Abbild geschaffen - wir
aber haben uns zum Abbild unseres Instagramprofils entwickelt und kommen dabei
schlecht weg. Wäre es nicht
viel schöner, wenn wir diesen
Vorgang wieder umkehren
würden? Alle christliche Ethik
lebe aus der Liebe, auch aus
der Liebe zu mir selbst.
In der Tageblatt/MZ-Rubrik „Gott
und die Welt“ legen Christen unterschiedlicher Konfessionen zum Wochenende ihre Gedanken dar. Betreut wird die Rubrik von einer Gruppe von Christen unter Leitung von
Pfarrer Daniel Schilling-Schön. Ihr
obliegt die Auswahl der Themen sowie der jeweiligen Autoren.

IN KÜRZE

Salztorschule
lädt ein

NAUMBURG/HBO - Die Naum-

burger
Salztorgrundschule
lädt alle interessierten Eltern
und die zukünftigen Schüler
zum „Schnuppern im Unterricht unserer Schule“ ein. Die
Klassenzimmer werden dazu
am Donnerstag, 7. November,
von 7.40 bis 9.20 Uhr geöffnet
sein, heißt es.
›› Um vorherige Anmeldung unter
03445/77 62 69 wird gebeten.

„Die Streber“ im
Black House
NAUMBURG/HBO - Am Sonn-

abend, 2. November, tritt die
Naumburger Nachwuchsband
„Die Streber“, die gerade bei
zwei Wettbewerben den Publikumspreis abräumen konnte,
im „Black House“ unter dem
Naumburger Markt auf. „Wir
möchten in unserer Heimatstadt ein paar weitere Fans für

unsere Musik gewinnen und
die Fans, die wir vielleicht
schon haben, mit neuen Songs
überraschen“, sagt Bassist
Heinrich Stöckmann. Der Eintritt (ab 18.45 Uhr) in den Pub
wird frei sein. Los geht es dann
um 19.30 Uhr.

St. Nikolai-Trunk
in Eulau

EULAU/CM - Der Förderverein

zur Rettung der Dorfkirche
Eulau lädt für den heutigen
Sonnabend ab 18 Uhr zum St.
Nikolai-Trunk und einem Imbiss ein. Im Anschluss wird ab
19 Uhr ein Film gezeigt. Bereits
ab 17 Uhr findet im Gotteshaus
im Naumburger Ortsteil ein
Gottesdienst statt - mit Erntedank sowie der Wahl des Gemeindekirchenrates. Interessierte Besucher sind herzlich
eingeladen.
›› Näheres auch auf der FacebookSeite des Fördervereins zur Rettung
der Dorfkirche in Eulau

Restauratorin Andrea Himpel bringt an einem der Fenster der Moritzkirche den Aluminium-Stoff an.
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Mit Nähmaschine vor Ort
MORITZKIRCHE Im Naumburger Gotteshaus wird der letzte Schritt im umfangreichen

Albani-Projekt gemacht. Fenster erhalten Lichtschutz, um Gemälde zu bewahren.

VON CONSTANZE MATTHES
NAUMBURG - Im Fall der Naumburger Moritzkirche stehen der
zeit die Gerüste innen statt außen. Vier Stück an der Zahl haben
ihren Platz vor den Fenstern der
Südseite eingenommen. Ganz in
der Nähe ist eine Nähmaschine
zu sehen. „Es ist die letzte Maßnahme innerhalb des Albani-Projekts“, erklärt Sigurd Susch, Vorstandsmitglied des Fördervereins
der Moritzkirche.

Temperaturgefälle meiden
Derzeit versieht Restauratorin
Andrea Himpel Teile der Fenster
mit einem Schutz, um die wertvollen, nunmehr restaurierten
Werke des Barock-Malers Francesco Albani (1578 - 1660) vor
übermäßiger Sonnen- und Wärmeeinstrahlung zu bewahren.
Vor allem gelte es, das hohe Temperaturgefälle zu minimieren, erzählt die Restauratorin aus Halle,
die das Projekt von Beginn an begleitet hat. Während im oberen
Maßwerk Spiegelfolie verwendet
wird, werden im Anschluss Teile
der hohen Fenster mit Aluminiumstoff versehen. Beides diene
dazu, dass das Licht reflektiert
werde, so Andrea Himpel weiter.
Zuvor wurde der Lauf der Sonne
und deren Einstrahlung beobachtet. Für die Arbeiten sind zwei
Wochen vorgesehen.
Sehr viel Resonanz erfahren
die Naumburger Moritzkirche
und der Förderverein nach der
Restaurierung der Gemäldereihe,
die mehrere Jahre gedauert hat.
„Die Wertschätzung ist da“, sagt
Susch - auch mit Blick auf das Ziel
des Vereins, das Gotteshaus be-

In der Naumburger Moritzkirche stehen vier Gerüste. Derzeit werden Fenster auf
der Südseite verschattet, um die restaurierten Albani-Bilder zu schützen.

Auch im Louvre
Kardinal Benedetto Giustinani

Restauratorin Andrea Himpel vernäht
mit Hilfe von Marian Romanus den
Stoff, im Hintergrund: Sigurd Susch.

(1554 - 1621) gab den Auftrag
für die Gemäldereihe. Francesco Albani malte zwischen 1606
und 1609 an diesem Zyklus.
Die Gemälde zählen laut Landesamt für Denkmalpflege zu
den besten Zeugnissen barocker Malerei in Sachsen-Anhalt. Andere Werke Albanis befinden sich im Pariser Louvre,
in der Galerie der Alten Meister
Dresden und in der Eremitage
in St. Petersburg. 1913 war der
Zyklus als Tausch und Folge eines Verkaufs in die Moritzkirche gekommen. Zuvor waren
mittelalterliche Holzskulpturen
für das Deutsche Museums
(heute Bode-Museum) nach
Berlin gebracht worden.

kannter zu machen, es ins Bewusstsein der Bevölkerung zurückzuholen. „Man sieht, dass
viele strahlen, wenn sie die Bilder
sehen“, meint auch die Restauratorin. In der kommenden Woche,
am 1. November, wird Susch eine
Gruppe Kunsthistoriker aus den
Niederlanden in der Kirche begrüßen. „Sie hatten im Internet
von Albani und dem Projekt gelesen“, berichtet das Vorstandsmitglied weiter. Seit Juni dieses Jahres erstrahlt der komplette Barock-Zyklus im neuen Glanz. Zusätzlich zur Restaurierung erfolgten eine neue Aufhängung sowie
eine neue Sicherung.
Olbrich-Werk im Fokus
Das nächste Vorhaben hat der
Förderverein bereits vor Augen:
die drei farbigen Chorfenster. Geplant sei, die Querverstrebungen
zu erneuern und beschädigtes
Glas zu reparieren. Der Verein
rechnet mit Kosten von rund
38 000 Euro. Die Fenster sind
1957 von Gerhard Olbrich (1927 2010) geschaffen worden. Das figurenreiche Bildprogramm orientiert sich an mittelalterlichen
Glasmalereizyklen. Olbrich, geboren in Berlin, als Bühnendekorateur, Buchillustrator, Kirchenmaler und Bildhauer tätig, gestaltete unter anderem auch die
Fenster der Kirchen in Meiningen, Mittenwalde und Niemegk
sowie die mehrerer Gotteshäuser
in Berlin. Bekannt sind auch seine Skulpturen in Bremerhaven.

›› Bankverbindung des Fördervereins:
IBAN DE 24 8005 3000 3011 0077 39;
BIC NOLADE21BLK bei der Sparkasse
Burgenlandkreis. Kontoinhaber: Evangelische Kirchengemeinde Naumburg.

Spreewald, Abrudern, Adventsball
VEREINSLEBEN Die

Rot-Weiß-Ruderer
haben alle Hände
voll zu tun.
NAUMBURG/HBO - Quasi im Dauereinsatz sind derzeit die Wassersportler des Naumburger Rudervereins Rot-Weiß. Zuletzt waren
14 Clubmitglieder zum Paddeln
in Lübben im Spreewald. Dort
wurde im Spreewaldhotel Stephanshof übernachtet. An zwei

Tagen war man mit Kanus auf der
Spree unterwegs, wobei rund 50
Kilometer
zusammenkamen.
„Wir hatten auch eine kleine
Gruppe, die auf dem Gurkenradwanderweg den Spreewald per
Fahrrad erkundet hat. Zum Abschluss wurde am Sonntag noch
eine gemeinsame Kahnfahrt unternommen, danach ging es mit
dem Bus Richtung Naumburg. Es
war ein sehr schönes sonniges
Wochenende im Spreewald“, lautete die Einschätzung des Clubvorsitzenden Ralf Burghardt. Er
lädt zudem alle am Rudersport

Interessierten ein, am heutigen
Sonnabend beim Abrudern der
Rot-Weißen dabeizusein, um einen Einblick in Sport und Geselligkeit des Vereins zu erhalten.
Gleich weiter geht es dann am
kommenden Wochenende, 1. bis
3. November, wenn für die Ruderer die 30. WiedervereinigungHerbstachterfahrt in Berlin ansteht, an der sechs Domstädter
teilnehmen werden. Zudem sind
die Naumburger schon kräftig
mit der Vorbereitung ihres Adventsballs, der traditionell den
Jahresabschluss des Clubs dar-

stellt, beschäftigt. Dieser wird am
Sonnabend, 7. Dezember, im
Naumburger Ratskellersaal stattfinden. „Wir hoffen natürlich auf
eine rege Teilnahme - es wird wie
immer eine weihnachtlich Dekoration geben“, blickt Ralf Burghardt voraus. Der Einlass zum
Rudererball wird ab 18.30 Uhr erfolgen. Eintrittskarten gibt es für
25 Euro. Die Ratskellerbar wird
geöffnet sein. Musik kommt von
Andreas Kühn und Band. Zudem
wollen die Ruderer ein Quiz mit
attraktiven Preise veranstalten,
heißt es.

