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BILD-SERIE „DAS STERBEN DER DÖRFER“, TEIL 2

„Ich bringe die letzten
Menschen zusammen“
Pfarrer Detlev Brick ist in den Gemeinden Verchen und
Kummerow
in Vorpommern verantwortlich für 15 Dörfer und zehn Kirchen
09.05.2015  17:50 Uhr

VON ANNA STEINBACH UND PETER MÜLLER (FOTOS)

Leere Läden, verwaiste Straßen, marode Häuser: Die deutsche Provinz
(http://www.bild.de/bildplus/lifestyle/2015/lebensstil/sodramatischistdielandfluchtindeutschland
40812574.bild.html) stirbt langsam aus. Immer mehr Junge verlassen die Dörfer, ziehen in

die

Stadt. Zurück bleiben alte Menschen, leere Häuser und Orte, die seltsam still sind.

Bevor Detlev Brick (53) sonntags den Gottesdienst eröffnet, begrüßt er alle Anwesenden
mit Handschlag. Die Musik spielt ein Gemeindemitglied an der Orgel. Oder der CDSpieler,
den der Pfarrer eigenhändig bedient. Dann singen die etwa 25 Besucher zur Musik vom
Band.
Brick ist Pfarrer der Gemeinden Verchen und Kummerow in MecklenburgVorpommern. Er ist
verantwortlich für zwei Gemeinden, 15 Dörfer und zehn Kirchen. Damit hat er mehr Gotteshäuser
als Taufen pro Jahr – aber das kümmert den gebürtigen Greifswalder wenig.
„Vor allem junge Menschen ziehen aus dieser Gegend weg“, sagt Brick. „Auch für mich wäre das
Leben in einem Ballungsgebiet ganz sicher einfacher. Aber ich mag die Menschen hier, ich mag
die Weite der Landschaft, die Stille des Sees. Der Job ist meine Berufung – und deshalb bleibe
ich.“

http://www.bild.de/bildplus/lifestyle/2015/lebensstil/ichbringedieletztenmenschenzusammen40814076.bild.html
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Pfarrer Brick (53) predigt jeden Sonntag in einer seiner zehn Kirchen
Foto: Peter Müller BILD

Die Dörfer rund um den Kummerower See. Weit auseinander stehen die Häuser, die sich an die
sanften Hügel ducken. Die Menschen, die darin wohnen, fallen Fremden nicht um den Hals. Sie
sind wortkarg und ein bisschen misstrauisch.
Seit Jahren verwaisen ihre Dörfer. Der Jugendclub, der Tante EmmaLaden, das Nähstübchen –
alles hat hier dichtgemacht. Die letzte Kneipe schloss vor zehn Jahren. Es gibt keinen
Supermarkt und keinen Bäcker, dafür endlose Rapsfelder, eindrucksvolle Wolkenformationen und
in fast jedem Dorf eine windschiefe, frühgotische Backsteinkirche mit uraltem Friedhof.
„Früher lebten die Menschen von der Landwirtschaft“, sagt Hubert Niedhoff (55),
Bürgermeister des Dorfes Meesiger. „Heute machen Maschinen den Job. Es gibt kaum
noch Arbeitsplätze und wenig junge Familien. Touristen kommen nur, wenn sie die
absolute Stille lieben oder auf der Durchreise sind.“

http://www.bild.de/bildplus/lifestyle/2015/lebensstil/ichbringedieletztenmenschenzusammen40814076.bild.html
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Der Pfarrer bleibt: „Gott hat mich hierhin gestellt und hier fühle ich mich wohl!“
Foto: Peter Müller BILD

Als Pfarrer Brick hier vor 23 Jahren seinen Dienst antrat, war er für sechs Dörfer und drei Kirchen
zuständig. Doch die Bevölkerung schrumpfte. Immer wieder fanden Gottesdienste mit zwei, drei
Teilnehmern statt oder mussten ganz ausfallen.
Die Kirche baute Stellen ab – und zurück blieb ein Pfarrer, der Seelsorger, Küster,
Jugendleiter, Bürokraft und Friedhofsverwalter zugleich ist. Ein Pfarrer, der mit aller Kraft
versucht, in einem aussterbenden Landstrich eine lebendige Gemeinde zu erhalten.
Reihum predigt der fünffache Vater in den sechs größeren Kirchen, hält auch in den kleineren
regelmäßig Gottesdienste ab. Egal, wo er sonntags aus seinem Gemeindebus steigt, immer hat
er alte Menschen dabei. Er hat sie aufgesammelt in ihren Dörfern, die schon lange kein Linienbus
mehr ansteuert.
„Viele alte Menschen begegnen sich nur noch über die Kirche“, sagt Brick, der in drei
Dörfern Seniorenkreise eingeführt hat. Einmal pro Monat bringt er Menschen zusammen,
die sich meist seit dem letzten Treffen nicht gesehen haben – obwohl sie im selben Dorf
wohnen.
„Der Pfarrer ist für die Region unendlich wichtig“, sagt Hartmut Irmer (59), der die Autowerkstatt
http://www.bild.de/bildplus/lifestyle/2015/lebensstil/ichbringedieletztenmenschenzusammen40814076.bild.html
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in Schönfeld führt. „Er sieht nach den Alten und ist für die da, die nicht weg können. Auch wenn
viele von uns nicht in der Kirche sind, gibt uns das Hoffnung.“

Brick ist nicht nur Seelsorger, Küster und Jugendleiter. Er sammelt auch seine
Schäfchen ein, denn ein Bus fährt in Kummerow längst nicht mehr
Foto: Peter Müller BILD

Pfarrer Brick weiß, dass die Menschen ihn brauchen. Jeden Freitagabend bekommt er Besuch
von drei Jugendlichen der „jungen Gemeinde“, die mit ihm über die Bibel sprechen wollen. Alle
Gemeindemitglieder, die älter als 70 Jahre sind, besucht er an runden Geburtstagen. Zu goldenen
Hochzeiten kommt er vorbei und sieht nach den Menschen, die einsam sind oder um einen
Angehörigen trauern.
Gottes Geist ist für ihn nicht in Zahlen messbar. Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind – da bin ich mitten unter ihnen. So hat es Jesus zu seinen Jüngern gesagt, und
der Spruch ist Bricks Motto geworden.
„In den kleinen Gruppen unserer Gottesdienste kann eine so tiefe Andacht entstehen“,
sagt er, „dass ich manchmal denke, Jesus hat uns gemeint. Uns hier am Kummerower
See.“
Lesen Sie morgen: Landarzt Stefan Harlfinger ist der letzte Doktor für 5000 Menschen im
hessischen Vogelsbergkreis.
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