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„Mein Bild von Polizei hat sich sehr geändert“
Thüringens evangelischer Polizeipfarrer geht in den Ruhestand – und blickt kritisch auf die Rolle der eigenen Kirche

Kai Mudra

Jena.Der Jenaer Pfarrer JochenHei-
necke war seit 2015 als Polizeipfar-
rer der evangelischen Kirche Ge-
sprächspartner, Ratgeber aber auch
Seelsorger für die Beamtinnen und
Beamten in Thüringen.

Herr Heinecke, was hat Sie als Poli-
zeiseelsorger beflügelt?
MeinLeben bestand aus vielen klei-
nen, schönsten Ereignissen. Es gab
auch große, schlimmere Erlebnisse,
aber das Entscheidende waren klei-
ne, schöne Ereignisse. Wenn Men-
schen mit mir gesprochen haben,
mir gesagt haben: Ich erzähle dir,
was mir wichtig ist. Ich will das mit
dir bedenken, hören, was du dazu
sagst. Das sind die entscheidenden,
wirklich schönen Erlebnisse, die
ich erfahren habe. Wenn mir Ver-
trauen geschenkt wird. Das ist in so
vielen Situationen entstanden, von
denen ich das nie gedacht hätte.

2015habenSie dieAufgabe des evan-
gelischen Polizeipfarrers übernom-
men.DabeibietendochgeradePolizei
und evangelische Kirche viel Rei-
bungsfläche.Was hat Sie trotzdeman
dieser Aufgabe gereizt?
Die Brückenfunktion zwischen
Polizei und Kirche, zwischen Poli-
zei und Gesellschaft. Die ist immer
sehr schwereinzunehmen. Ichhabe
daran auch wirklich schwer zu tra-
gen gehabt. Von meiner Kirche gab
esdazunicht sehrvieleNachfragen.
Ich hätte mir gewünscht, dass die
Kirche mein Amt und die Brücke,
die es bietet, stärker nutzt.

Was meinen Sie damit?
Gern hätte ich meine Erfahrungen
mit Polizistinnen und Polizisten
mehr in die Kirche und in die Ge-
meinden getragen. Ich hätte mich
über Einladungen zu Gesprächs-
kreisenundGemeindeabendenbei-
spielsweise gefreut. Auch bei Kolle-
ginnen und Kollegen hätte ich mir
vorstellen können, Fronten aufzu-
brechen und Vorurteile abzubauen.

Trotzdem haben Sie weiter versucht,
Brücken zu bauen.
Ja, die Brücken sind auch viel ge-
nutzt worden – von der Polizei. Um
zu wissen, was ist eigentlich Kir-
che? Um zu wissen, was ist Glaube
undwas hat Religion zumir persön-
lich und zu gesellschaftlichen Fra-

Hause reflektiert. Mein sicheres so-
ziales Umfeld hatmirHalt gegeben,
meine Frömmigkeit und ein Gebet.
Eine Frömmigkeit, in der die Not
der Welt aufgehoben ist. Trotzdem
bleibtmanbeidieserArbeit auchals
Polizist, als Feuerwehrmann, als
Notfallsanitäter nicht unversehrt.
Man bekommt Narben, Verletzun-
gen und man kann nur froh sein,
wenn man mit diesen Verletzungen
lernt, weiter normal zu leben.

SiehabendiePolizei beiEinsätzenbe-
gleitet, haben erlebt, was mit Beam-
ten passiert. Hatman als Polizeipfar-
rer Einfluss auf das Geschehen?
Bedingt. Während einer Einsatzbe-
gleitung bin ich erstens im sicheren
Bereich.Dapassen dieBeamtinnen
und Beamten auf mich auf, damit
ich nicht irgendwo hingehe, womir
etwas passieren könnte. Dafür bin
ich immer dankbar gewesen. Zwei-
tens: Es gibt viele Gespräche. Es
herrscht ja nicht immer Action. Die
Einsatzzüge warten auf Anweisun-
gen und dann spricht man über
Recht und Gerechtigkeit, über
Rechtsextremismus,Linksextremis-
mus, über staatliche Gewalt, über
Mittel, wie man Gewalt anwenden
muss oder darf. Ich versuche durch
Anwesenheit und Gespräche auch
deeskalierend zu wirken.
Ich rede mit den Menschen, den
Polizisten. Ich gebe aber keine
Empfehlungen zu den Einsätzen.
Die Polizei versucht selbst, sowenig
Gewalt wie möglich einzusetzen.
Das istmeineErfahrung.DieBeam-
tinnen und Beamten wollen das
nicht, es gibt schlechte Bilder, Ver-
letzungen sind möglich und auch
disziplinarische Konsequenzen.

Lässt sich bei solchen Gesprächen
wirklich etwas erreichen?
Ja, aber das ist nicht einfach. Denn
die Menschen brauchen einen Ho-
rizont, eine Perspektive. Die Beam-
tinnen und Beamten benötigen
auch Werte und eine Führung. Da-
für sind Vorbilder wichtig.

Amheutigen31. JanuarwerdenSie in
Jena mit einem festlichen Gottes-
dienst verabschiedet.
Ich freue mich bereits darauf.

Am 1. Februar folgt der Ruhestand.
Was werden sie dann machen?
Ich weiß es noch nicht. Ich freue
mich aber auf meineWerkstatt.

gestellungen zu sagen? In diese
Richtung wurden die Brücken sehr
oft betreten.

Was passierte in der Gegenrichtung?
Ein großer Traumwar, einen Verein
zu gründen, der Gesellschaft und
Polizei zusammenbringt. Gegensei-
tiges Verständnis ist so wichtig.
Denn Polizisten sind Menschen.
Zweitens sind sie Menschen, die
einen politischen Auftrag erfüllen.
Unddrittenshabensie alle ihreMei-
nung. Aber wenn man sich nicht
gegenseitigkennenlernt, dannkann
man auch nichts voneinander wis-
sen,man verbleibt in Vorurteilen, in
Schubladen. Das ist das Kreuz und
das Elend dieser heutigenZeit, dass
Menschen in Schubladen gesteckt
werden. Aber meine Kraft reichte
nicht für alles, sodass der Verein ein
Traum geblieben ist.

Ich muss noch einmal nachhaken:
Warum ist Ihr Amt auf so wenig Inte-
resse bei der Kirche getroffen?

Ich weiß es nicht. Ich habe oft die
Erfahrungmachenmüssen,dassdie
Polizei als Gegner oder Machtins-
trumentgesehenwird.Es ist schwer,
Vorurteile zuüberwinden.Das zeigt
meine Person. Ich wurde in der
DDR sozialisiert. Ich lebte im
Grenzgebiet. Ich habe eine be-
stimmteVorstellung vonPolizei jah-
relangmitmirherumgetragen.Aber
man muss sich damit auseinander-
setzen, und so habe ich die Aufgabe
als Polizeiseelsorger angenommen.
Nicht weil ich Polizisten geliebt ha-
be undweil ich gerne bei der Polizei
seinwollte. Es hatmich interessiert,
zu den Menschen zu gehen, von
denen ich nichts wusste und deren
Lebensumstände ich kaum kannte.

Hat derKontaktmit denBeamten Ihr
Bild von Polizei verändert?
Ja, mein Bild von Polizei hat sich
sehr geändert. Ich habe früher im-
mer gedacht, na ja, das ist die Ge-
walt des Staates, die sich durch die
Polizei Bahn bricht. Aber es sind

einzelne Menschen und ich habe
großen Respekt vor den einzelnen
Menschen in allen Ebenen der Poli-
zei. Sie bemühen sich, ihr Verhal-
ten, ihrHandeln zu reflektieren. Sie
vertreten ethische Werte. Das hatte
ich vorher nie so gesehen. Ich habe
Polizei immer als Organisation
wahrgenommen, aber eine Organi-
sation besteht aus einzelnen Men-
schen. Das habe ich schnell gelernt.

Zu ihrenAufgaben gehörte auchNot-
fallseelsorge, für Betroffene von
Schicksalsschlägen da zu sein, aber
auch für die Beamten ...
... ja. Was in Notfällen nie geht, ist,
diese allein oder als Einzelner be-
wältigen zu wollen. Das Überbrin-
gen einer Todesnachricht, der Bei-
stand für die Betroffenen von Un-
glücksfällen geschieht nur imTeam.
Man hat immer Polizisten oder
Feuerwehrleute oder die Rettungs-
dienste, mit denen man über eine
solche Situation reden kann.
Außerdemhabe ich viele Sachen zu

Der evangelische Landespolizeipfarrer Jochen Heinecke (rechts) neben seinem katholischen Amtskol-
legen, Pfarrer Karl-Josef Wagenführ, (Zweiter von rechts) beim ökumenischen Polizeigottesdienst En-
de November für die verstorbenen Beamten in Gera. PETER MICHAELIS

Alltagsszenen
gehenmittlerweile
„zack, zack, zack“
„In aller Freundschaft“:
1000. Folge mit Rühmann

Simona Block

Leipzig. Schauspieler Thomas Rüh-
mann mag den von ihm seit 25 Jah-
ren in der ARD-Erfolgsserie „In al-
ler Freundschaft“ gespielten Leipzi-
ger Klinikarzt Roland Heilmann –
und zugleich auch nicht. „Ich finde
ihn manchmal unmöglich“, sagte
der 67-Jährige vor Ausstrahlung der
1000. Folge am Dienstagabend der
„Leipziger Volkszeitung“. „Er ist
kein lebensfroher, sprühender Typ,
sondern eher guter Durchschnitt.“
Er wirke müde, auch von seiner
Arbeit. Vielleicht würden die Leute
das mögen, weil sie sich „in diesem
Erschöpft-Sein“ wiederfänden.
„Was ich mag: er hat einen guten

Humor, er sagt leidenschaftliche
Dinge ziemlich trocken“, so Rüh-
mann. Dieser anhaltinischeHumor
helfe ihmbei derRolle, „ich komme
ja selbst aus Magdeburg“.
Trotz seines Alters sieht Rüh-

mann bisher noch keinen Grund,
aus der Erfolgsserie auszusteigen.
„Mir macht das ja Spaß.“ Und da
seine Rolle drei Jahre jünger als er
selbst ist, hat er auch vor der Kame-
ra noch Zeit bis zum Ruhestand.
Text müsse er nicht mehr lernen,
nur sich Fachbegriffe undmedizini-
sche Analysen einprägen. Alltags-
szenen indes, „das geht zack, zack,
zack“.
Die Rolle des Mediziners, die

Rühmann seit der ersten Folge
spielt, machte den in Leipzig leben-
den Darsteller bekannt, der zusam-
men mit einem Freund ein kleines
Theater im Oderbruch betreibt und
auch als Musiker aktiv ist. dpa

Heute, 20.15 Uhr, ARD

Thomas Rühmann spielt seit 25
Jahren Dr. Heilmann. ARIFOTO UG / DPA

Projekt des 43 Jahre alten
Aktionskünstlers und Bild-
hauersMeseg. Jeden Abend
von 17 bis 20 Uhr reicht er
in der Update Gallery in
Bonn im Januar und Febru-
ar Biosuppe an Bedürftige
aus. Anwohner mobilisierte
Gewerbeaufsicht und Ord-
nungsamt. Andere dagegen
steuerten voller Begeiste-
rung Obst oder Geldspen-
den bei. „Es ist komplett
eigenfinanziert aus anderen
Projekten“, sagt Meseg.
„Galerie-Besucher sind in

der Regel Besserverdienen-
de, die in Kunst investieren,
oft zu edlen Vernissagen
eingeladen werden. Genau
das wollte ich austau-
schen“, sagt Meseg. dpa

Bonn.DerbärtigeMann,der
sich gerade mit einem Be-
cher Suppe und einem Ap-
fel eingedeckt hat, ist schon
auf demWeg nach draußen,
als er sich noch einmal um-
dreht. „Ihr müsstet für im-
mer bleiben“, sagt er leise zu
Dennis Josef Meseg, der
hinter einem großen Sup-
pentopf auf einer Warmhal-
teplatte steht. Meseg lä-
chelt. Das werde sich wohl
leider nicht machen lassen,
antwortet er. DieGaleristin,
in deren Räumlichkeiten er
zu Gast sei, wolle schließ-
lich irgendwann auch wie-
der Geld verdienen.
„Aus Galerie wird Ar-

menküche – Suppe statt
Champagner“ heißt das

Suppe statt
Champagner

Armenküche auf Zeit in Bonner Galerie
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