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Platt in de Kirch

- ja, aber wie?

Ptattdeutsches kirchtiches Zentrum Kirch Stück wil[ Service fÜr Gemeinden aufbauen

jekt umzusetzen und gemeinsam
vom Meckelborger Arbeitskring
und dem Plattdeutschen kirchlichen Zentrum Kirch Stück 2u behe!b.n- Als nächstes sollen die

Die Kirchengemeinde Alt Met€ln-

cramon-Groß Ttebbow und d€r
Förderver€in der Kirche tu ftrch
stück e.v. betreiben s€it 2012 ge-

meinsaIn das Plättdeutsch€
kirchlich€ zentrum Kirch Stück,

kirchenleitenden Gremien

Die Kirchengemeinde oqanisiert
bis zu zehn plattdeutsche Gott€s-

gebunden werden. Es geht dar-

des

Kirchenkreires Mecklenburg ein-

v€rcin monatliche Kulturv€ranstältungen in plattdeutscher

üm, das Plattdeutsche als verhin
dungsrprache für däs Evangelium
weiter auszubaüen.

sprachc, ltun will dieses zentrum
einen Mat€aiab€rvice im lnteftet
für den Gebraüch des iederdeütschen in d€r G€meindeärbeh

auch das cespräch, dar in derselben Sitzung mit dem Landesbeauftragten für Niederdeutsch des

dienste

in Jahr ünd der Förd€r-

Dieser Zielstellung diente

aütbauen und bittet üm Mithilfe.

Landes Mecklenburg-Vorpommern, Mathias Hoffmann, ge-

Von Jürgen Hansen
und Claus Wergin

nihlt wurde. Hoffinann erläuterte dje Planungen und Umsetzun-

gen zur Einführung des Platt'
deutschen als Abiturfach in

Kirch Stücft.Plattdeutsche Gottesdienste und die veranstaltungen
erfteuen sich in Kirch stück eines

regen zuspruchs an Besuchem
KrchengemeiDde und Föderverein haben nun beschlossen, das
Plattdeutiche kirchliche zentrum
um einen Plattdeutschse ice für
die gemeindliche Praxis zu erwei'
tem, Dieses Angebot soll auf mo
demem W€e als intemetgestütz'
tes servicetool fu nkioDieren.
Zur Ausgangslage gehöfi, dass
über viele ,alre hinweg Arbeitsmate alien, Liedenammlungen,
Abläufe und Entwürfe fü gottes-

Mecklenburg-Vorpommern und
Plattdeutsch auch in den Kindergär

die weiteren Schritte,
ten und

stÜc zum ptattdeltschen Gottesdienst
z€hnmal im Jehrwird ln Kirch stÜck
elrgetaden.

Arbeit bereichem kann. Man den
ke nür 3n plattdeütsche Krippen_
spiele, Lieder oder gottesdienstli-

plattdeutscher sprache von kirch-

Entwüfe.
Nicht allein in Mecklenburg

li.hen Mitrrheitem entstanden

und Vorpommem wird di€ platt-

dienstliche Veranstaltungen in

sind, die bislang nur einem sehr
begenzten Nutzerkeis vefi gbar
wareD oder von den verfassem
nur teilweise veröfrentlicht wor'
den sind. Die Überlegung, die ei'
gene plattdeutsche Arbeit weitge-

hend zurückzuhälten oder nür
einem begrenzten Kollegenkreis
zur Verfügung zu stellen, war zumeist nicht absichtsvoll geschehen, als vielmehr Aüsdruck eige
ner Bescheidenbeit oder zweifel
äm öffentlichen Mehrwert.
Hier stellt sich die Frage, ob
sol.he Arbeitsmate alien in auf'
gearbeiteter Form nicht tatsäch'
lich eine Hilfe für am Plattdeut'
schen interessierte Mitarbeiter
darstellt und die jetzige kirchliche

allgemeinbildenden

schulen einzuführen. Diese Initiative stieß bei d€n Teilnehmem
auf reges Interesse, wejl erwartet

che

ein Engagement außerhalb unseres Landes zeitlich leisten oder
wie eigenständig muss die platt
deutsch-kirchliche Arbeit Mecklenburgs eigendich sein?

deutsche Spmche Sesprochen und

gepflegt.

In anderen norddeut- Plattdeußch als

schen Kirchen und Regionen erscheint die Kraft, das Plattdeut'
sche zu pflegen und zri veßjfientlichen, gdßer zu sein. Es gibt eine

\4elzahl von Verttffentlichungenl
die plattdeutschDie
"Kennung",

friesischen Losungshefte,,,De

Ründbreef" aus der Hannovers.hen I-aDdeskirche.die Plattdeutschen Taglngen im Pastoralkolleg
in Loccum oder die Seiten ,,Platt'

düütsch in de Kärk' Neddersae
sen/Bremen oder das Platt-

- nur beispielhaft genannt. Hier stellt sich die Frage,
wie intensiv sind die Form€n der
Zusammenarbeit. wer kann sich
deutsch.net

Verkündigungssprache
Vor diesem Hintergr:und haben
sich Kirchengemeinde und Förderverein gemeinsam mit dem
Meckelborger Arbeitskring: Platt
düütsch in de Kirch am 7. April
2018 in Kirch Stück getrofren und
darüber beräten, wie dieses on-

line-Angebot - Hilfestellung für
Plattdeutsch in der Kirche - gemeinsam in Angriff genommen

und betrieben werden känn.
Nach Vorstellung des Projektes
durch Diakon Claus Wergin be'
stand große Einigkeit, dieses Pro-

werden kann, dass die Sprachkompetenz im Plattdeutschen
eine größere Verbreitung im Lande findet und somit auch als Ver-

lündüngssprache gesprochen
ünd verstanden wird.
Däs Plattdeutsche kirchliche
Zentrum Kirch Stück stellt Interessieden in Kooperation mit dem
Meckelborger Arbeitskring nun
einen oDline-service zur Vefügung. sie finden dort eine Lieder
datenbank, gott€sdienstliche EDtwürfe mit LeL:tionar, Predj$en
und andere Texte in plattdeutscher Sprache für die gemeindli
che Praxis, Unter der Seite h'r./w.

kirche mv.de/plattdeutsch ffnden
Sie erste plättdeutsche KircheDlieder. die von Pastor i.R. Christ;
an Voß bearbeitet worden sind
und einige Hörbeispiele.

wollen

se

dern plattdeutsch-"n

klrchlichen Zentrum

ln

Klrch

Stiick auch plattde{rtsche Texte
zLsenden, dann nutzen 5ie die
lr,4a

ladresse:

plattdeutsch@kirche rnvde

