Willkommen in Gottes Bethaus
Erster Preach- und Poetry-Slam in der Kirche Damnatz
von Regine Henry
Damnatz. Das Gotteshaus, das in diesem
Jahr seine 400-Jahrfeier begeht, war bis
hinauf zur Empore besetzt. Für Gastgeber
Jörg Prahler, Pastor der Kirchengemeinden
Damnatz, Langendorf und Quickborn, ist
dieser Abend etwas ganz Besonderes.
Er ist stolz, den ersten Preach- und Poetry
Slam in die kleine Kirche nach Damnatz
geholt zu haben, hatte er doch vor Jahren
selbst
einmal
in
der
Kulturkirche
Bremerhaven an einem solchen Slam
teilgenommen. Damals machte er den 3.
Platz, gewann aber den ersten Preis, da
damals die Plätze 1. und 2. doppelt vergeben
waren. Aber das ist eine andere Geschichte.
Am Freitagabend, dem 15. September 2017,
trafen sich je fünf PredigerInnen und
PoetInnen aus den hiesigen Regionen des
evangelisch-lutherischen Kirchenkreises und
der Region Ludwigslust-Dömitz zu einem
spielerischen
Rededuell.
Grundlage,
Inspiration und Anregung war der
Bibelspruch „Mein Haus wird ein Bethaus
heißen für alle Völker“ des Propheten Jesaja,
der als Inschrift in Latein über der Kirche in
Damnatz angeschlagen ist.
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Der ebenso witzige wie erfahrene Moderator
und Slammer-Urgestein Bo Wimmer aus
Marburg führte durch den Abend. Es zeigte
sich, dass kaum einer im Publikum jemals
schon auf einem Poetry-Slam gewesen ist.
Also stellte er erstmal die Regeln vor, suchte
sich eine Jury unter den Kirchenbesuchern
und übte mit allen vorab das Applaudieren zu
den Bewertungen 1-10, die – ganz
professionell – auf Notentafeln dargestellt
waren. Es ging fast zu wie im Fernsehen.
Noch ein anderer Wunsch hatte sich für
Pastor Prahler erfüllt: „Ich wollte mal einen
Preach- und Poetry-Slam mit richtig cooler
Musik machen“, sagte er in seiner
Eingangsrede und hatte sich für die
musikalische Darbietung des Abends David
Thürey mit ins Boot geholt. Dieser hatte ein
ganzes Equipment an Instrumenten sowie für
den Begleitrhythmus eine Loop-Station dabei
und brachte als „Ein-Mann-Rock-Bigband“
mit seinen Pop- und Rock-Coversongs die
Kirche tatsächlich zum Beben.
Die Slams konnten unterschiedlicher nicht
sein, von ernst bis witzig und lyrisch war
alles dabei: Gedicht, Erzählung, Glosse,
Satire oder Brandrede. Nur sollte der Text
selbstgeschrieben sein und der Vortrag nicht
länger nicht länger als fünf Minuten dauern.
Das mit der Zeitbeschränkung wurde dann
zwar nicht immer eingehalten, machte das
Ganze aber auch um so sympathischer.
Auf der PoetInnenseite machte die
Künstlerin
Antje
Lutz
mit
ihren
symbolischen und echten Begegnungen der
Engel Gottes und ihren eigenen Erfahrungen
als Mutter einer behinderten Tochter den
Anfang. Ihr Wunsch war es, dass
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Pflegeberufe mehr geachtet werden sollten.
Sie wandelte den Bibelspruch um in „Mein
Haus soll ein Pflegehaus für alle Völker
sein.“
Andreas Tuttas, Diakon aus der Region West,
erwähnte in seiner Rede, dass die kleine
Kirche in Damnatz in seiner langjährigen
Geschichte nicht nur Bethaus sondern auch
als Kriegsschauplatz herhalten musste, und
wünschte sich, dass alle Menschen, ob
Christ, Muslim, Andersgläubiger oder auch
Nichtgläubiger miteinander reden sollten, um
in Frieden leben zu können.
„Das mit dem Sabbat klappt nicht“, darauf
wusste EJZ-Redakteur Rouven Groß
hinzuweisen, gibt es in der heutigen

Industrialisierung doch viel zu viele
Menschen, die auch sonntags arbeiten
müssen. Er weiß dennoch, dass sein Gott, so
wie er ihn sich vorstellt, ein gütiger ist, der
verzeihen kann.
Die Dömitzer Pastorin Inga Millon hatte eine
vielleicht
persönliche,
aber
auch
nachdenkliche und für viele im Publikum
sehr besondere Geschichte über eine strenge,
ewig nörgelnde Oma Hildegard dabei. Die,
die an allem und jedem etwas auszusetzen
habe, so dass es ihr sogar als Erwachsene
jetzt noch schwer falle, die Sterbende im
Krankenhaus zu besuchen. So fragte sie sich
insgeheim, wie wohl das Haus aussehen
könnte, in dem sie und ihre Oma mit anderen

und unterschiedlichen Menschen zusammen
wohnen könnten.
Susanne von Imhoff aus Vietze hatte viele
Assoziationen unterschiedlicher Kirchen,
Moscheen und Bethäuser, die sie auf ihre
Reisen besucht hatte, im Gepäck.
Dina Timm aus Dömitz näherte sich ihrem
Slam von der „fundamentalistischen Seite“
und stelle die Frage „Wer betet denn heute
noch wirklich?“ in den Raum.
Am Ende des Slammer-Abends hatte die
Predigerseite die Punktezahl 215 zu 173 auf
der der Poeten erreicht.
Die Trebeler Pastorin Stefanie PehlkeSiewert kam auf Platz vier. Sie stellte sich
vor, wie es wäre, wenn Gott tatsächlich so
etwas wie eine Wohnung hätte, wie die
aussähe und wie es wäre, gäbe es keine
Atombombe und keinen Krieg mehr.
Diakon Michael Ketzenberg aus Breselenz
machte den dritten Platz, stellte Gott einem
Vergleich aus der Werbung: „Mein Haus,
mein Auto, mein Boot“ gegenüber und
resümierte, dass ein Bethaus nicht nur eine
Kirche sein muss sondern überall sein kann.
Gewinnerinnen des Abends waren die
Pastorin Susanne Ackermann von der St.Johannis-Kirche in Dannenberg mit ihrer
plattdeutschen Version „Hör mal’n beten
toe“ sowie die Poetin Vivian Rossau aus
Küsten mit ihrem lyrisch-gereimten Slam
einer Begegnung in der Sankt-Petri-Kirche
in der Hamburger Altstadt.
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