
Nordelbien: Polizeiliches 
Führungszeugnis ist Muss
Rendsburg/epd�Pastoren und kirchliche
Mitarbeiter der nordelbischen Kirche müs-
sen künftig ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis vorlegen, wenn sie in der

evangelischen Kinder- und Jugendarbeit aktiv
sind. Die Kirche ziehe damit die Konsequenz
aus Fällen von sexuellem Missbrauch, sagte
Bischof Gerhard Ulrich auf der Synode der
Landeskirche. Ab dem 1. Mai muss bundes-
weit jeder, der mit Minderjährigen arbeitet,
ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, in
dem auch geringfügige Strafen erfasst sind.
Damit will die Bundesregierung den Miss-
brauch eindämmen.�

Umfrage: Jeder fünfte 
Westdeutsche war nie im Osten
Berlin/epd�Jeder fünfte Westdeutsche hat
einer Umfrage zufolge noch nie einen Fuß
auf ostdeutschen Boden gesetzt. Wie die
„Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eine
repräsentative Erhebung des Meinungsfor-
schungsinstituts Info GmbH berichtet, sagten
49 Prozent von 1 040 Befragten, sie hätten
den Osten „nur selten bis sehr selten“ be-
sucht. Bei den Ostdeutschen gaben hingegen
fast drei Viertel an, „häufig, sehr häufig bezie-
hungsweise ständig“ in westdeutschen
Bundesländern unterwegs zu sein.�

Präses Schneider: Bei Ökumene
herrscht Schneckentempo
Aachen/epd�Um die Ökumene ist es nach
Einschätzung des amtierenden Ratsvorsitzen-
den der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Nikolaus Schneider, derzeit nicht gut
bestellt. Es gebe zwar keinen Stillstand, „aber
wir bewegen uns im Schneckentempo“, sagte
Schneider der „Aachener Zeitung“. Das öku-
menische Miteinander sei an einigen Stellen
wieder schwieriger geworden. „Ich habe
manchmal den Eindruck, ökumenische Lei-
denschaft und Schwung sind uns abhanden
gekommen.“�

Katholische Bischofskonferenz
will „Dialoginitiative“ starten
Fulda/epd�Die katholischen Bischöfe in
Deutschland wollen verloren gegangenes Ver-
trauen durch eine „Dialoginitiative“ zurück-
gewinnen. Die Aufdeckung von Fällen sexuel-
len Missbrauchs in kirchlichen Institutionen
habe eine „Erschütterung“ bewirkt, sagte der
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Erzbischof Robert Zollitsch, zum Ab-
schluss der Tagung der Bischofskonferenz.
Wie die „Dialoginitiative“ konkret aussehen
soll, werde in jedem Bistum einzeln entschie-
den. Die Bischofskonferenz werde bis No-
vember einen Brief an alle Kirchengemeinden
entwerfen.�

Serviceportal für 
Fundraising ist online
Frankfurt/Main/dk�Am 23. September starte-
te die neue Internetplattform www.fundrai-
sing-evangelisch.info. Das neue Serviceportal
bietet Informationen rund um das Thema
Fundraising für Kirchengemeinden und
kirchliche Einrichtungen. Entwickelt und be-
treut wird die Website von der Fundraising
Akademie in Frankfurt/Main in Kooperation
mit dem Gemeinschaftswerk der Evangeli-
schen Publizistik (GEP).�
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Die Bundesregierung hat
entschieden, dass der Hartz-
IV-Regelsatz für alleinste-
hende Erwachsene im näch-
sten Jahr von 359 auf 364
Euro steigen soll. Die Regel-
sätze für Kinder von 215,
251 und 287 Euro im Monat
bleiben unverändert. Die
Neuregelung der Hartz-IV-
Sätze bedarf aus Sicht der
EKD und Diakonie einer ge-
nauen Überprüfung. 
Das Kabinett will am 20.
Oktober über das Gesetz
entscheiden.
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Von Oliver Wnuck

�Während in Washington
über ein Ende des israelisch-
palästinensischen Konfliktes
verhandelt wird, ist in Bethle-
hem das Friedensprojekt
„Zelt der Völker“ der christ-
lichen Familie Nassar akut
vom Abriss bedroht.

„Wir haben uns entschlos-
sen, selbst die Initiative zu
übernehmen, anstatt immer
nur zu reagieren“,
erklärt Amal Nas-
sar (46), die zu-
sammen mit ihrer
Familie das Projekt
im Jahr 2000 ge-
gründet hat. „Zelt der Völ-
ker“ strebt an, Menschen
unterschiedlicher Kulturen
zusammenzubringen und zur
Versöhnung zwischen Juden,
Christen und Muslimen bei-
zutragen. Auch deutsche Zi-
vildienstleistende helfen mit,
Jugendlager vorzubereiten,
Bäume zu pflanzen und
interkulturelle Begegnungen
zu organisieren. 

Besucher auf dem 42
Hektar großen Gelände wer-
den von einem Schriftzug in
Arabisch, Englisch und He-
bräisch begrüßt: „Wir weigern

uns, Feinde zu sein“ steht
darauf. 

Amals älterer Bruder
Daher Nassar (55) erzählt,
dass es in der Vergangenheit
immer wieder Probleme mit
den israelischen Siedlungen
auf den umliegenden Hügeln
gegeben habe. Siedler be-
drohten die Besucher und
zerstörten bislang über 250
Obst- und Olivenbäume, um
eine Straße und einen illega-

len Außenposten
zu errichten. Alles
unter dem Schutz
des Militärs. 

Gleichzeitig ist
das Grundstück, das sich seit
1916 im Besitz der christ-
lichen Familie befindet, von
der Enteignung durch israeli-
sche Behörden bedroht.
Diese erklärten es 1991 kur-
zerhand zu Staatseigentum.
Mehr als 140 000 US-Dollar
für Anwalts- und Prozesskos-
ten mussten die Nassars seit-
dem bezahlen. Zuletzt erteilte
das israelische Militär Ende
Mai eine Abrissanordnung
für insgesamt neun Gebäude
auf dem Grundstück. Nassars
organisierten eine breite
Unterstützerkampagne. Mit

anderen Kirchenvertretern
protestierte im Juni auch
Martin Schindehütte, Aus-
landsbischof der EKD, gegen
den Abriss. Der Staat Israel
sei als Besatzungsmacht ver-
pflichtet, so Schindehütte,
internationales Recht anzuer-
kennen. „Über das geschrie-
bene Recht hinaus muss aber
auch die Menschlichkeit ein
Maßstab bleiben – und die
kann nicht nur für die be-
rechtigten Sicherheitsinteres-
sen der israelischen Bevölke-
rung und den Schutz jüdi-
scher Siedler beansprucht
werden.“

Mit Hilfe der internatio-
nalen Proteste konnte eine
einstweilige Aussetzung der
Abrissverfügung erreicht wer-
den. Gegenwärtig wird der
Fall vor dem Obersten Ge-
richtshof Israels verhandelt,
der bis zum 3. Oktober auf

eine Stellungnahme des Mili-
tärs wartet. Die Nassars rech-
nen damit, dass das Verfah-
ren ein bis zwei Jahre dauern
und weitere 15 000 US-Dol-
lar kosten wird.

Auch wenn derweil die
umliegenden Siedlungen wei-
ter ausgebaut werden und sie
mehr Land zu verlieren dro-
hen, wollen die Nassars nicht
aufgeben. Ihre Hoffnung liegt
auf der Versöhnungsbereit-
schaft der Menschen vor Ort
und dass am Ende die Ge-
rechtigkeit siegen wird. „Es
reicht nicht aus, Hände zu
schütteln und Reden zu
schwingen“, sagt Amal Nas-
sar. „Wir werden nur dann in
Frieden leben können, wenn
Menschen beginnen, Brücken
zueinander zu bauen.“ Dazu
will „Zelt der Völker“ beitra-
gen.�

Infos: www.tentofnations.org

„Wir weigern uns,
Feinde zu sein“
Das Bethlehemer Projekt „Zelt der Völker“ ist bedroht

Kurzerhand
enteignet

Berlin/lha�Der Präsident des
Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Klaus-
Dieter Kottnik, legt zum 
30. September sein Amt nie-
der. Das gab die Diakonie am
Montag bekannt. Demnach
entschied sich Kottnik aus
„gesundheitlichen Gründen“
zu diesem Schritt. Nähere
Angaben zu einer möglichen
Erkrankung wollte Ute Bur-
bach-Tasso, Pressesprecherin

der Diakonie, nicht machen.
Ein Nachfolger sei noch nicht
gefunden. Dieser müsse erst
vom Personalausschuss vor-
geschlagen und dann vom
Diakonischen Rat bestätigt
werden, hieß es. Die nächste
Versammlung des Diakoni-
schen Rates findet vom 12.
bis 14. Oktober statt. Dass
dann schon ein Nachfolger
für Kottnik gefunden werde,
sei aber „eher nicht der Fall“,
so Burbach-Tasso. Kottniks

Amtsgeschäfte übernimmt
vorläufig Vizepräsident Wolf-
gang Teske.

Kottnik stand seit dem 
1. Februar 2007 dem Diako-
nischen Werk als Präsident
vor. Er habe zukunftsorien-
tierte Ideen in den evangeli-
schen Wohlfahrtsverband ein-

gebracht und „die Fusion von
Diakonischem Werk der
EKD und Evangelischem
Entwicklungsdienst maßgeb-
lich vorangetrieben“, würdig-
te ihn der Vorsitzende des
Diakonischen Rates, Landes-
bischof Frank Otfried July.�

N e w s t i c k e r
+++ Die katholische Wochenzeitung „Rheinischer Merkur“
wird ab 2011 nur noch als Beilage der „Zeit“ erscheinen +++
Die Schriftstellerin Christa Wolf ist mit dem mit 12 500 Euro
dotierten Uwe-Johnson-Preis geehrt worden +++ Für die
Hamburg-Lübecker Bischöfin Maria Jepsen wird jetzt ein
Nachfolger gesucht +++ Evangelischer Schulen haben in der
„Erfurter Erklärung“ höhere staatliche Beihilfen gefordert ++

Der Präsident geht
Nachfolger für Diakonie-Chef Klaus-Dieter Kottnik gesucht

Amal Nassar mit einer Touristengruppe in Bethlehem.   Foto: Wnuck


