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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Diese Ausgabe Nr. 67 ist hauptsächlich der deutschen Regionaltagung
in Herrnhut vom 28. bis 31. Juli gewidmet. Diese sog. „MiniKonferenz“ war von vornherein eine kleine internationale Tagung der
IEF. Denn unsere Grundidee bestand nicht nur darin, einer deutsche
Regionaltagung einmal im äußersten Osten unseres Landes zu veranstalten, sondern in den Ursprungsort der weltweiten Herrnhuter Brüdergemeine an der polnischen und tschechischen Grenze auch die IEFMitglieder unserer südöstlichen Nachbarländer einzuladen, um miteinander über unsere schwierige Vergangenheit ins Gespräch zu kommen,
damit unsere gemeinsame Zukunft gelingt. Die Teilnehmenden bestätigten diese Konzeption mit ihrer Anwesenheit: sie waren aus sieben Ländern gekommen; wenn man Wales, wie es seine Bewohner wollen, als
eigenes Land zählt, sogar aus acht: aus Belgien, Deutschland, England,
den Niederlanden, Polen, der Slowakei, Tschechien und eben Wales.
Insgesamt trafen rund 50 deutsche mit ca. 25 ausländischen Personen zusammen.
Diese „bunte Mischung“ prägte die Vorträge, Gruppengespräche und Andachten in Herrnhut. Es ist natürlich nicht möglich, alle Beiträge zu dokumentieren; aber unser Redaktionsteam hat sich angesichts
dieser eindrücklichen Begegnungstage dafür entschieden, das Schwergewicht dieser Ausgabe unseres
deutschen IEF-Rundbriefes auf die Tagung in Herrnhut zu legen. Die Beiträge der anderen Begegnungen
dieses Jahres in Prag/CZ und Gwatt/CH sollen in der kommenden Ausgabe folgen. Den Vortrag des
Görlitzer Altbischofs Klaus Wollenweber, der den cantus firmus für die gesamte Tagung darstellte, dokumentieren wir in voller Länge. Der Beitrag von Prof. Glaeser aus Opole ist gekürzt und kann im Sekretariat vollständig erbeten werden. Anstelle der tschechischen Ausführungen von Pfarrerin Hedvika
Zimmermannová, die uns nicht digital vorliegen, bringen wir die „Erinnerungen eines Grenzsteins zwischen Tschechien und Deutschland“, die Dagmar Ondřičková am zweiten Abend der Begegnung vorgetragen hat – mit Bildern illustriert, die wir hier leider nicht wiedergeben können. Außerdem hat Jürgen
Dudeck einige hilfreiche Gesichtspunkte zu den „Schatten der Vergangenheit im Leben als Christen in
Tschechien“ zusammengetragen. Übrigens haben wir bei sommerlichem Wetter alle drei Abende zum
Kennenlernen, zur internationalen Begegnung und zum geselligen Beisammensein im Innenhof des schönen Tagungshauses unter freiem Himmel verbracht.
Zum Abschluss unserer Tagung haben wir im geistlichen Zentrum, dem weißen Herrnhuter Kirchsaal,
eine bewegende „Liturgie der Versöhnung“ gefeiert. Irmgard Weths eindrucksvolle Predigt ist als „Geistliches Wort“ der erste Beitrag aus Herrnhut in diesem Heft. Die vier großen „Steine der Erinnerung“, die
vor dem Altartisch abgelegt waren, habe ich nach der Feier mit der Küsterin zum Zinzendorf-Denkmal
getragen als bleibende Erinnerung an unsere Herrnhuter Begegnungen.Zum Schluss möchte ich Sie schon heute auf zwei Daten im kommenden Jahr aufmerksam machen, die
Sie auch in der Terminübersicht finden: Vom 20. bis 22.März kommt unsere mitteldeutsche Region zu
ihrer 10. Laetare-Tagung in Weimar zusammen und freut sich über Gäste aus Westdeutschland. Da die
internationale IEF-Konferenz in Cluj 2009 erstmals im orthodox geprägten Rumänien stattfindet, werden
wir uns mit unserer nächsten deutschen Regionaltagung in Bad Honnef am Rhein darauf vorbereiten unter
dem Thema: „Begegnungen mit orthodoxen Kirchen“.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und grüße die Mitglieder unserer IEF-Familie sowie ihre
Freunde und Förderer in herzlicher Verbundenheit.
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
Versöhnung ist möglich!
Predigt zu Genesis 32, 23-32
Irmgard Weth
Liebe Schwestern und Brüder aus Ost und West!
Wir stehen am Ende unserer Tagung, die drei Tage lang ganz im Zeichen der Versöhnung stand. Was ist die Botschaft, die wir von hier
mit nach Hause nehmen? Was wollen wir den Menschen sagen, wenn
sie uns fragen: Woher nehmt ihr den Mut, an Versöhnung zu glauben,
nach allem, was geschehen ist?
Wir haben soeben die Botschaft der Steine vernommen. Sie erinnert
uns an die schwere Last unserer gemeinsamen Vergangenheit. Wir
tragen schwer an der Schuld, die wir auf uns geladen haben. Betroffen
fragen wir uns: Wie können wir hier in Herrnhut, am Dreiländereck
von Versöhnung zwischen den Völkern, zwischen Ost und West reden, wenn diese Steine uns anklagen?
„Wenn die Steine schreien“, wäre da nicht besser Schweigen angesagt?
Die Botschaft der Steine – wir können und dürfen sie nicht überhören. Die Steine erinnern in Wahrheit an
andere, noch viel schwerer wiegende Steine, Mahnmale aus Stein, ob im weißrussischen Chatyn oder in
der jüdischen Gedenkstätte Yad Vashem. Vor wenigen Wochen standen wir dort im sog. „Tal der verlorenen Gemeinden“, einem gewaltigen Felslabyrinth, errichtet aus riesigen Steinquadern. Auf jedem einzelnen Stein waren auf Hebräisch und Deutsch die Namen jüdischer Gemeinden eingemeißelt. Mehr als
fünftausend Namen! Jeder einzelne Stein klagte uns an. Jeder Name schien uns zu fragen: Wie könnt ihr
das Ungeheuerliche vergessen, was unter euch geschehen ist? Nichts ist von diesen Gemeinden geblieben.
Ihre Menschen sind ausgelöscht, ihre Gotteshäuser niedergebrannt. Der Lobgesang ist in ihnen für immer
verstummt. Erschrocken fragen wir uns: Dürfen wir als Christen angesichts dieser ungeheuerlichen
Schuld auf Versöhnung hoffen, wir, die wir die Stimme des „älteren Bruders“ in unserer Mitte zum Verstummen gebracht haben?
Aber nun hören wir heute die unerhörte Botschaft: Ja! Versöhnung ist möglich! Und sie geschieht oft
gerade dort, wo wir sie, menschlich betrachtet, am allerwenigsten erwarten dürfen. Gott selbst ist es, der
zwischen Menschen Versöhnung stiftet, der unheilbare Wunden heilt und jenen Frieden schenkt, der „höher ist als alle unsere Vernunft“. Von dieser einzigartigen Versöhnung erzählt die Geschichte von „Jakobs
Kampf am Jabbok“, die uns für diesen Gottesdienst vorgegeben ist. Diese Geschichte ist für Israel von
jeher von höchster Bedeutung gewesen. Spiegelt sich doch in ihr Israels eigene Erfahrung im Ringen mit
seinen „Brudervölkern“ wider. Aber heute richtet sich diese Geschichte an uns. Sie nimmt uns gleichsam
mit auf den Weg, den Jakob geführt wird. Es ist wahrhaftig kein einfacher Weg, ein Weg, der gezeichnet
ist von Verletzung und Schuld. Aber es ist ein Weg, der am Ende durch die Nacht einem neuen Morgen
entgegenführt.
Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen
und seine elf Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabbok; auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang
mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er
ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob: »Lass mich
los; es wird schon Tag!«Aber Jakob erwiderte: »Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest!«
»Wie heißt du?«, fragte der andere, und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: »Du sollst von
nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen! Denn du hast mit Gott und mit Menschen
gekämpft und hast gesiegt.« Jakob bat ihn: »Sag mir doch deinen Namen!« Aber er sagte nur: »Wa-
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rum fragst du?«, und segnete ihn. »Ich habe Gott von Angesicht gesehen«, rief Jakob, »und ich lebe
noch!« Darum nannte er den Ort Penuël. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über
ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte.
(Genesis 32, 23-32, in: Die Gute Nachricht)
Was für ein Drama verbirgt sich hinter diesen knappen Sätzen! Jakob ringt mit Gott. Er kämpft um den
Segen Gottes. Von Anfang an ist sein Leben von diesem Kampf gezeichnet. Schon im Mutterleib stößt er
sich mit seinem Bruder Esau (Gen 25,22). Jakob, der „Fersenhalter“, der schon bei seiner Geburt seinen
Zwilling daran hindern will, der Erste zu sein. Listig kauft er dem älteren Bruder sein Erstgeburtsrecht ab
und prellt ihn um den Segen des Vaters. Eine leidvolle Geschichte immer neuer „Vergegnung“
(M.Buber). Schließlich flieht Jakob vor seinem Bruder. Mehr als 20 Jahre lang hört und sieht er nichts
mehr von ihm. Dann endlich kehrt er zurück, mit seinen Frauen und Kindern und all seinem Hab und Gut,
das er sich in der Fremde erworben hat. Nur noch der Grenzfluss Jabbok trennt ihn von dem Land seines
Bruders. Aber je näher Jakob seinem Bruder kommt, desto mehr holt ihn die Vergangenheit wieder ein.
Wie kann er verhindern, dass sich die Begegnung mit dem Bruder erneut in „Vergegnung“ verkehrt? Jakob denkt sich einen schlauen Plan aus. Er schickt seine Boten voraus. Sie sollen Esau anzeigen, dass er
zur Versöhnung bereit ist („…damit ich Gnade vor deinen Augen fände“, 32,6). Als ob Versöhnung so
einfach wäre! Als ob er so einfach seine Schuld vergessen machen könnte! Die Boten kehren zurück und
melden Jakob: „Dein Bruder zieht dir entgegen mit 400 Mann“ (32,7). Das klingt wie eine Kriegserklärung. Jetzt erst wird Jakob bewusst, wie tief der Riss ist, der ihn von seinem Bruder trennt. Panische
Angst ergreift ihn (V.8). Was soll er tun? Jakob flüchtet sich ins Gebet: „Herr…, errette mich aus der
Hand meines Bruders!“ (V.11). Aber auch im Gebet denkt Jakob nur an sich und seine Rettung. Er fragt
nicht danach, was er seinem Bruder angetan hat. Gleichzeitig stürzt er sich in jene verräterische Geschäftigkeit, die seine eigene Angst und Ohnmacht nicht wahrhaben will. Dabei geht er ganz strategisch vor.
Zum einen teilt er seinen Besitz in „zwei Lager“ (V. 8), d.h. er wappnet sich für einen möglichen Kampf.
Zum andern schickt er seinem Bruder ein fettes Geschenk voraus, mehr als 500 Tiere.„Denn er dachte:
Ich will ihn durch das Geschenk versöhnen“ (V. 21). Aber welche Illusion! Als ob er auf diesem Weg
wiedergutmachen könnte, was er seinem Bruder angetan hat! Als ob Schuld durch Geschenke getilgt
werden könnte!
Dieser betende und zugleich so übereifrige Jakob! Es scheint, als wolle er krampfhaft wiedergutmachen,
was durch Aktivität allein nicht gut zu machen ist. Solange es nur darum geht, aus einer prekären Situation mit heiler Haut davonzukommen, kann es zu keiner wirklichen „heilenden Begegnung“ kommen. Aber
genau an dieser Stelle, wo alles eigene Bemühen ins Leere läuft, setzt unser Text ein. Er erzählt von jener
einzigartigen Begegnung Jakobs mit Gott, die am Ende zur Aussöhnung mit dem Bruder führt. In dieser
Begegnung macht Jakob zwei wahrhaft „umstürzende“ Erfahrungen:
I. Die Erfahrung der Nacht
Nur noch der Fluss trennt Jakob vom Land des Bruders. Heimlich in der Nacht bringt er seine Familie ans
andere Ufer. Er selbst bleibt zurück. Noch hält er sich einen möglichen Rückzug offen. Da geschieht es,
im Dunkel der Nacht: Ein Fremder fällt über ihn her. Jakob wehrt sich. Er kämpft um sein Leben Aber
wer ist der andere? Ist es ein Dämon? Oder ist es ein Mensch? Im Dunkeln kann ihn Jakob nicht erkennen. Erst als es dämmert, dämmert auch Jakob, wer mit ihm gerungen hat: Gott selbst hat sich ihm in den
Weg gestellt.
In dieser Nacht macht Jakob eine doppelte Erfahrung:
1. Gott versperrt mir den Weg
Er hindert mich daran, dass ich gedankenlos in die Begegnung mit dem Bruder hineinstolpere. Er hindert
mich aber auch daran, dass ich vor dieser Begegnung ausweiche. Er versperrt mir meinen Weg nach vorn
und nach hinten. Das ist die Erfahrung, die Jakob mit dem Beter des 139. Psalms teilt: „Hinten und vorn
zwängst du mich ein, legst auf mich deine Faust. Zu sonderbar ist mir das Erkennen. Zu steil ist´s. Ich
übermag´s nicht“ (V. 5 nach der Übersetzung Martin Bubers). Eine Nacht lang glaubt Jakob, mit dunklen
Mächten zu kämpfen. Und Gott erscheint ihm unerreichbar fern. Aber in der Rückschau kann er bekennen: Gerade in den dunklen Stunden war mir Gott am nächsten, unausweichlich und ganz real!
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2. Gott schlägt mich und hält mich zugleich
Der bekannte Maler Rembrandt hat diese Szene in einem eindruckvollen Gemälde festgehalten: Auf dem
Bild sehen wir, wie Jakob verzweifelt kämpft. Er fällt geradezu rücklings aus dem Bild heraus. So groß
ist die Wucht, mit der der andere zuschlägt.
Aber zugleich fängt er Jakob noch im Fallen auf und hält ihn mit seiner Hand fest. Was für eine Botschaft, die aus diesem Bild spricht: Selbst in der Nacht der Anfechtung, da Gott mir als Feind erscheint,
hält er mich fest, dass ich nicht zu Fall komme. Verzweifelt und getröstet zugleich darf ich mit dem Beter
des 73. Psalms bekennen: „Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich …“ (V. 23). Wer so von
Gottes Hand berührt wird, ist von ihm gezeichnet sein Leben lang. So „handgreiflich“ lässt sich Gott auf
den Menschen ein, dass er dabei riskiert, sich selbst verletzen zu lassen. So viel lässt es sich der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs kosten, um uns zu zeigen: Du und ich – wir gehören zusammen!
II. Die Erfahrung des anbrechenden Tages
Was Jakob im nächtlichen Kampf erfahren hat, wird es auch dem Licht des anbrechenden Tages standhalten? Oder wird es sich in nichts auflösen wie ein düsterer Traum? Das ist offenbar Jakobs Angst: Im Licht
der Realität könnte sich die Begegnung mit Gott als nächtlicher Spuk erweisen. Vergeblich wäre dann
seine Todesangst, sein verzweifeltes Ringen gewesen. Jakobs Angst ist berechtigt. Denn der, mit dem er
gekämpft hat, drängt weg: „Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an“(V.27). Aber nun ist das
tödliche Schweigen gebrochen. Auf das Wort des andern hin wagt Jakob die Antwort: „Ich lasse dich
nicht, du segnest mich denn!“ (V.27b). Jakob klammert sich buchstäblich an den andern und sein Wort.
Im Licht des anbrechenden Tages erkennt er plötzlich, wer der ist, der hier zu ihm spricht: der Gott Abrahams und seines Vaters Isaak. Vom Schrecken der Nacht gezeichnet stürzt er in noch tieferes Erschrecken, jenes Erschrecken, das sich dort einstellt, wo der heilige Gott dem Menschen begegnet. So ruft an
späterer Stelle der Prophet Jesaja: „Weh mir, ich vergehe!“, als er Gottes Ruf vernimmt (Jes 6,5). So
heißt es von den Hirten in Bethlehem: „Sie fürchteten sich sehr“, als sie die „Klarheit des Herrn“ umgibt
(Lk 2,9). So klammert sich hier auch Jakob an seinen vermeintlichen Feind und ruft: „Ich lasse dich
nicht!“ Da bleibt dem Menschen kein Fluchtweg offen, es sei denn die Flucht zu Gott selbst, zu dem richtenden und gnädigen Gott. In seinem Licht wird offenbar. Es ist Jakobs Schuld, die ihm den Weg in die
Zukunft, den Weg zum Bruder verbaut. Seine nicht erkannte Schuld am Bruder ist Schuld vor Gott. Der
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs lässt nicht zu, dass er selbstgerecht dem Bruder begegnet. Um Gottes
und des Bruders willen: so billig kann Gnade nicht sein!
Wer so dem Heiligen begegnet wie jener Jakob, der erfährt Gottes Nähe als Gericht über sich selbst, aber
zugleich auch als unverdiente Gnade. Um diese Gnade bittet Jakob, wenn er ruft: „Ich lasse dich nich,t du
segnest mich denn!“ Was Jakob hier erbittet, ist ja nicht diese oder jene Segensgabe, sondern die Zusage
Gottes, dass er ihm gnädig sei, oder mit den Worten des Aaronitischen Segens zu sprechen: dass er sein
„Angesicht über ihm leuchten“ lasse, dass er er am Leben erhalte, was den Tod verdient hat. Diesen Segen erfährt Jakob in jener Morgenstunde, aber er erfährt ihn befreiend anders, als wir uns gemeinhin Gottes Segen vorstellen:
1. Gott segnet, indem er nimmt
Gott nimmt Jakob seinen alten Namen. Und damit befreit er ihn von der Last seiner schuldbeladenen Geschichte, die an seinem Namen haftet. Jakob, der Betrüger, der „Fersenhalter“, der ewige Rivale seines
Bruders. Den alten Namen trägt Jakob von nun an nur noch als Erinnerung an seine Vergangenheit mit
sich. Aber er hat keine Macht mehr über ihn. Gott gibt ihm einen neuen Namen, der ihm, dem Todgeweihten, eine neue Zukunft eröffnet:
„Israel“, das heißt: „Gott möge stark sein“ oder: „Er ist gegen Gott stark gewesen.“
Gottes Name wird gleichsam auf Jakob gelegt (vgl. dazu auch Nu 6,27). Der Name bedeutet Übereignung
und Beauftragung zugleich: „Israel, du sollst mein Zeuge in der Völkerwelt sein, lebendiger Zeuge meiner Gnade.“
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2. Gott segnet den Verletzten
Nicht als strahlender Sieger, sondern als „Gezeichneter“ geht Jakob aus dem Kampf mit Gott hervor. Gott
hat ihn empfindlich verletzt. Seine Verletzung ist das sichtbare Zeichen, dass Gott ihm real begegnet ist,
als der richtende und gnädige Gott, der verletzt und heilt zugleich. Sie ist die bleibende Erinnerung an
jenen nächtlichen Kampf, aber noch viel mehr die Erinnerung an den Segen, den Gott auf ihn gelegt hat.
„Und Jakob hinkte an seiner Hüfte“ (V.32). Als Gezeichneter, als einer, der allein aus Gottes Gnade lebt,
geht Jakob nun seinem Bruder entgegen. Diese frohe Botschaft soll er fortan weiter tragen. Was für ein
Bild: Ein Bote, der im Gehen behindert ist, wird zum Botschafter Gottes! „Hinkend und stolpernd trägt er
die Botschaft durch die Welt. Aber weil es Gottes Botschaft ist, gelangt sie trotzdem an ihr Ziel“
(W.Lüthi).
3. Gott schenkt Versöhnung mit dem Bruder
Nun kann Jakob dem Bruder entgegen ziehen. Nicht als einer, der sich seines Segens rühmen dürfte, wohl
aber als einer, an dem Gott in herausragender Weise gehandelt hat. Noch weiß Jakob nicht, was der neue
Tag ihm bescheren mag. Noch ahnt er nicht, dass Gott den Bruder bereits zur Aussöhnung bereit gemacht
hat. Noch sitzt ihm der Schrecken der vergangenen Nacht im Nacken. Aber über ihm „geht die Sonne
auf“ (V.32), die einen neuen Tag Gottes ankündet, den Tag der Aussöhnung mit seinem Bruder. Im Licht
dieses Tages werden die Verletzungen, die er seinem Bruder angetan hat und die er im Kampf mit Gott
„hautnah“ gespürt hat, nicht vertuscht. Aber im Licht der Gnade Gottes wird ein Neuanfang möglich.
Voll Staunen darf Jakob am Ende erkennen: „Ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein
Leben gerettet“ (V.31).
Es bleibt offen, ob und wie Jakob Gottes Angesicht geschaut hat. Aber dies steht fest: Als Jakob seinem
Bruder Esau begegnet, ruft er überwältigt: „Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht“
(33,10). Gottes Angesicht im Angesicht des „struppigen Bruders“! (G.v.Rad). Welch „seliger Tausch“. In
der Nacht am Jabbok ist Gott Jakob in der Fratze eines Dämons begegnet. Im Gesicht des Bruders ist ihm
das Angesicht Gottes zum Heil erschienen. Im Licht seines zugewandten Angesichts endet jene heillose
Geschichte der Vergegnung, in der heilenden Begegnung, die eine neuen Anfang und eine gemeinsame
Zukunft verheißt.
Ausblick
Wir stehen am Ende unserer Geschichte. Aber unsere eigene Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.
Wenn wir jetzt auseinander gehen, dürfen wir wissen: Wir stehen erst am Anfang unserer Geschichte, die
allen sichtbaren Widerständen zum Trotz auf Versöhnung hofft und durch Gottes Gnade hoffen darf. Als
Zeugen seiner Gnade dürfen wir die Botschaft seiner Versöhnung in unsere Welt hineintragen. Nicht als
„Sieger“, sondern als „Gezeichnete“, von Schuld, von den Altlasten der Vergangenheit Gezeichnete, aber
noch viel mehr von Gottes Gnade Gezeichnete dürfen wir einander als Schwestern und Brüder begegnen
und einander zurufen: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2 Kor 5,20). Oder mit D. Bonhoeffer zu sprechen: „Dass auch unser aller Weg ins Land der Verheißung durch die Nacht führt, dass auch wir ihn nur
gehen als solche, die vom Kampf mit Gott, vom Kampf um …seine Gnade mit Narben seltsam gezeichnet
sind, dass wir als hinkende Krieger in Gottes und des Bruders Land einziehen – das haben wir Christen
mit Jakob gemeinsam, aber auch dass wir wissen, dass die Sonne auch uns bestimmt ist…“. Er schenke
es, dass die Sonne seiner Gnade auch über unserer zerstrittenen und verwundeten Völkerfamilie aufgehe.
Hören wir nicht auf, ihn darum zu bitten:
„Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf in unsrer Zeit.
Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann!
Erbarm dich Herr!
Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit
und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft!
Erbarm dich, Herr!“
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„Grenz“-Erfahrungen mit der Kirche und Gesellschaft
in Ost und West vor und nach der Wende 1989
Altbischof Klaus Wollenweber, Bonn
I. Die Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz
Görlitz
Ich beginne mit einigen Sätzen zur heutigen deutsch-polnischen
Zwillingsstadt Görlitz, der zweifachen Bischofsstadt, in der auch der
röm.-katholische Bischof seinen Amtssitz hat: Görlitz liegt im
Schnittpunkt zweier alter Handelsstraßen: der „via regia“ von Kiew
(Ukraine) nach Santiago de Compostela (Spanien) und der sog.
„Bernsteinstraße“ zwischen Adria und Ostsee. Görlitz war seit dem
Mittelalter eine sehr reiche deutsche Handelsstadt, vor allem eine
Tuchmacherstadt. Der Reichtum spiegelt sich bis heute in der vielfältigen, originalen Architektur der Gebäude wider, in der Fassade und
im Innern der Häuser, vom Mittelalter und der Renaissance bis zur
Gründerzeit und zum Jugendstil. In den beiden Weltkriegen im 20.
Jahrhundert ist nach offiziellen Angaben keine Bombe auf Görlitz
abgeworfen worden; und nachdem seit der politischen Wende 1989 / 90 viele Gebäude und Hallenhäuser
schon wieder aufwendig restauriert sind, zählt das westliche Görlitz anerkannterweise zu den schönsten
alten, erhaltengebliebenen, deutschen Städten.
Während des Winters 1946/47 wurde die östlich der Neiße wohnende deutsche Bevölkerung ohne Ausnahme über die damals vorhandenen beiden Brücken über die Neiße Richtung Westen vertrieben. In die
frei gewordenen Wohnungen im Ostteil der Stadt Görlitz wurden vorwiegend die Polen umgesiedelt, die
aus den Ostgebieten des früheren Polens, aus der heutigen West-Ukraine und dem West-Belarus, von den
Russen ausgewiesen worden sind. Insofern verbindet und trennt das Vertriebenenschicksal die Bevölkerung in Görlitz westlich und östlich der Neiße.
Die Neiße fließt mitten durch diese Zwillingsstadt – die östliche Seite ist heute polnisch, die westliche ist
deutsch - ,und dort ist infolge des Schengen-Abkommens erst seit dem 21.Dezember 2007 eine offene
Grenze zwischen Deutschland und Polen.
Schlesische Geschichte
Da die Neiße-Stadt Görlitz und das Gebiet westlich der Neiße seit dem Wiener Kongreß 1815 zu Preußen
gehörte, d.h. zu Schlesien, greife ich zum besseren Verständnis meiner kleinen restschlesischen ev. Minderheitenkirche auf die Historie zurück: Schlesien war die größte Kirchenprovinz der Altpreußischen
Union mit dem Sitz der Kirchenleitung in Breslau. Ende 1946 wurde der damalige leitende evangelische
Geistliche, Ernst Hornig, aus Breslau ausgewiesen. Im Frühjahr 1947 folgte die Vertreibung der anderen
Mitglieder der evangelischen Kirchenleitung. Man sammelte sich in Görlitz, in der ersten größeren Stadt
westlich der Neiße und hoffte auf eine baldige Rückkehr nach Breslau. Man fühlte sich noch jahrelang
weiterhin für die anfangs noch existierenden, aber wegen der Vertreibung immer kleiner werdenden evangelischen Gemeinden in Niederschlesien – östlich der Neiße – zuständig und verantwortlich.
Erst 1950 / 51 bildete sich mit einer eigenen Kirchenordnung eine restschlesische, eigenständige, evangelische Provinzialkirche westlich der Neiße, wobei dieser Vorgang nicht ohne heftige Diskussionen mit
den in ganz Deutschland verstreut lebenden schlesischen Gruppen vonstatten ging.
Dr. Ernst Hornig wurde 1952 zum ersten Bischof dieser kleinen, eigenständigen Landeskirche in der Ev.
Kirche in Deutschland gewählt. Ihr Name lautete zunächst noch: „Ev. Kirche von Schlesien“. Schon bald
in den 50er Jahren wurde dieser Name in der DDR von Seiten staatlicher Stellen wegen der historischen
Reminiszenzen angefochten, aber erst 1968 ist unter starkem staatlichem Druck von der Provinzialsynode
der Name der restschlesischen Kirche in „Ev. Kirche des Görlitzer Kirchengebietes“ geändert worden. So
Seite - 8 -

blieb es bis zur politischen Wende im Herbst 1989. In einem langwierigen, synodalen Prozess mit verschiedenen Abstimmungen zu unterschiedlichen Namensvorschlägen einigte man sich im Oktober 1992
auf die nicht ganz eindeutige Bezeichnung „Ev. Kirche der schlesischen Oberlausitz“. Schließlich ist auf
Initiative unserer kleinen, restschlesischen Landeskirche in einem vierjährigen Prozess die Neubildung
einer großen evangelischen Kirche an der Neiße, Oder, Havel und Spree entlang entstanden, die seit dem
1. Januar 2004 den Namen trägt: „Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“. Der Sitz
meines Nachfolgers als Regionalbischof eines Sprengels dieser großen östlichen Ev. Landeskirche ist
weiterhin Görlitz.
Nach der Vertreibung der Kirchenleitung aus Breslau und der vielen deutschen Gemeindeglieder aus
Schlesien sind die kleinen polnisch-evangelisch-lutherischen Gemeinden in die niederschlesischen Gottes- und Pfarrhäuser eingezogen; meist waren es vertriebene Polen aus dem Osten Polens. Alte deutsche
und neue polnische Traditionen lebten nun dort miteinander, wo die polnischen Christen in die Geschichte der ehemals deutschen Kirchengemeinden bewusst eingetreten sind, was z.B. heute in den beiden Friedenskirchen in Schweidnitz und in Jauer und ebenso in der Kirche Wang im Riesengebirge eindrücklich
zu erleben ist.
Trotz der Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg existierte fast ohne Unterbrechung eine kirchliche Erfahrung der Nähe und Ferne zwischen evangelischen Christen diesseits und jenseits der Neiße in Niederschlesien, wenn auch unter schwierigsten Umständen und Bedingungen in der Zeit bis 1989. Die Kontakte waren zuletzt auf polnischer wie auch auf ostdeutscher Seite auf die persönliche Ebene reduziert.
Seit der Wende 1989
Die politische Wende der Jahre 1989 / 90 brachte für die kirchlichen Begegnungen und für die gemeindlichen Partnerschaften im Hin- und Herüber viele neue Möglichkeiten und zugleich verbunden damit große
Herausforderungen für den weiteren Versöhnungsprozess im Dialog zwischen Deutschen und Polen.
Dabei darf nicht übersehen werden, wie groß die Sprachbarriere ist und wie sehr sie vielen Initiativen
und Aktionen klare Grenzen setzt. Musikalische und andere kulturelle Veranstaltungen prägten zunächst
die Begegnungen. Gemeinsame Tagungen, Konferenzen und Fortbildungen benötigten die kostenintensive Mitwirkung von Dolmetscherinnen oder Dolmetschern. Zum Verstehen der Denk- und Lebensweise
und der Mentalität des jeweiligen Partners gehört jedoch auch die verbale Kommunikation. Der so nötige
Austausch historischer Fakten und Zusammenhänge ist auf die Sprache angewiesen; er ist wesentlich und
entscheidend, um die auf allen Seiten vorhandenen Ängste voreinander, die Vorurteile und Klischees
übereinander abzubauen.
Viele Erfahrungen bei Gesprächen in der Görlitzer Grenzregion machten erkennbar und deutlich, wie
stark gegenseitige Stereotypen und Feindbilder bis heute fortwirken. Oberflächlich gesehen mögen sie
an vielen Stellen verblasst sein, vor allem bei ökonomischen Verhandlungen, aber bestimmte Vorkommnisse und Grenzereignisse schwemmen die alten Feindbilder immer wieder hervor und lassen die unbewältigten Ängste wieder aufleuchten, z.B. wenn deutsche Bürger in Zgorzelec Wohnungen kaufen oder
wenn Polen in Görlitz eine Werkstatt übernehmen wollen. Nicht zuletzt prägt das soziale Gefälle von
Deutschland nach Polen die tägliche Realität. Die Brücke der Versöhnung ist in vielerlei Hinsicht im Bau,
und zwar nicht nur im Eisenbahn- und Güterverkehr, aber die Wege sind noch längst nicht in alle Richtungen hin geebnet.
Nach der politischen Wende wurden auch die Verbindungen und Kontakte zu den Gemeinden der evangelisch-lutherischen Kirche in Polen – vor allem in Niederschlesien – so stark intensiviert, dass wir in
einem gemeinsamen zweisprachigen Festgottesdienst im März 1997 in der Friedenskirche zu Schweidnitz
einen verbindlichen Partnerschaftsvertrag mit der Breslauer Diözese der ev.-lutherischen Kirche in Polen unterzeichnen und siegeln konnten.
Sicher war dieser Vorgang auch ein symbolischer Akt für polnisch- und deutschsprachiges, christliches
Zusammenleben in Niederschlesien, aber in gleicher Weise eine Beurkundung der vielen längst bestehenden Kontakte und Begegnungen auf kirchlicher Ebene, bevor es zu offiziellen Besuchen auf politischer
Ebene kam.
Weiterhin vorhandene Mauern in den Köpfen – auch von Christen – und festgelegte Grenzen auf den
Landkarten können nicht verhindern, dass der Geist Gottes weht, wo er will. Und wo er weht, da wird
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Gutes in Gang gesetzt, ohne dass die Vergangenheit verdrängt, vergessen oder unter den Teppich des
Nichterinnerns gekehrt wird. So heißt es z.B. im Vorspruch zur Partnerschaftsurkunde. Ich zitiere:
„Eine wechselvolle Geschichte hat beide Kirchen zusammengeführt und mit dem Erbe der evangelischen Verkündigung in Schlesien verbunden.
Die Partnerschaft bedeutet einen sichtbaren Schritt auf dem Weg der Versöhnung zwischen zwei Kirchen und Völkern, die in ihr jeweiliges Land eingebunden sind und unter den Folgen des Zweiten
Weltkrieges sehr gelitten haben.“
Hinzufügen möchte ich noch, dass sich die vertriebenen evangelischen Schlesier in den alten Bundesländern – organisiert in der „Gemeinschaft evangelischer Schlesier“ – aktiv an diesem positiven Prozess und
Wandel in unserer regionalen „Vertriebenenarbeit“ vor Ort beteiligt haben. Ebenso die schlesische Genossenschaft der Johanniter.
Als Leitmotiv aller Aktivitäten auf den unterschiedlichen kirchlichen Gebieten zwischen unseren und den
polnischen Kirchengemeinden galt und gilt weiterhin, dass jede Begegnung und Unternehmung in dieser
Grenzregion auch eine gesellschaftliche Komponente in sich trägt, d.h. sie findet nicht in einer kirchlichen Nische im Abseits statt. Entsprechend entwickelte sich folgende christliche Vision von gegenseitiger Anerkennung und Achtung, von Verständnis für Reaktionen und Irritationen, von Erfahrungen im
Miteinander über und durch alle Grenzen der Europäischen Union:
- eine Vision von Alltäglichkeit im Hin- und Herüber, die keine Besonderheit mehr bedeutet;
- eine Vision von kirchlicher Verantwortlichkeit für die Zukunft, die das im Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Völkern und Kulturen vorwegnimmt, was in politischen Verträgen erst allmählich und nach schwierigen Verhandlungen formuliert werden kann;
- eine Vision von christlicher Kirche, die sich ihrer europäischen Kulturfunktion bewusst und Trägerin
von christlichen Werten ist, die an keiner menschlich gezogenen Grenze Halt machen.
II. Eine Gesellschaft von Menschen ohne Kirche
Die folgenden Ausführungen beziehen sich allein auf die Situation in den neuen Bundesländern.
Gesellschaftliche Entwicklungen
Der kirchliche Mitgliederschwund in den früher einmal überwiegend protestantischen östlichen Landesteilen Deutschlands in den Jahren vor und während des Nationalsozialismus und des anschließenden
Kommunismus / Sozialismus hat in den über 70 Jahren von ca. 1920 bis 1990 bereits zu einschneidenden
Veränderungen und folgenreichen Maßnahmen geführt, die sowohl die Verhaltensweisen der Menschen
im kirchlich-alltäglichen Leben als auch ihre grundsätzlichen Einstellungen zum gemeinsamen Leben mit
christlichen Werten und zum Sinn des Lebens berühren.
Nach der politischen Wende traf die sowieso schon kleinen christlichen Kirchengemeinden sehr einschneidend und erschwerend die demographische Entwicklung, d.h. der 50%ige Geburtenrückgang der
90er Jahre im Osten und die ungeheuer zahlreiche Migration junger, mobiler und flexibler Leute in die
alten Bundesländer aufgrund der Zerschlagung der maroden Wirtschaftsstrukturen und der fehlenden
Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Die meist dörflich strukturierten Kirchengemeinden mit je einer eigenen
alten Dorfkirche sind im Blick auf die Mitgliederzahl nach der Wende so viel kleiner geworden, dass
kaum noch ein Dorf einen eigenen Pfarrer oder eine Pfarrerin haben kann. Bei einer festgelegten Richtschnur von 1500 bis 1600 Gemeindegliedern pro Pfarrstelle kommen auf einen Pfarrer / eine Pfarrerin
mindestens drei Dörfer.
Das soziologische Gefälle in den Gemeinden ist aber noch erschreckender; denn die alten und weniger
mobilen und sozial schwachen Personengruppen der Gesellschaft bleiben zurück. Viele Häuser und auch
Kirchen werden in Zukunft auf den Dörfern leer stehen. In der größeren Stadt Görlitz sind jetzt schon
10.000 Wohneinheiten leer!
Nach dem enormen kirchlichen Mitgliederschwund in der sozialistischen Zeit gibt es jetzt kaum noch
Kirchenaustritte; wer all die Jahre des Kommunismus in der Kirche durchgehalten hat, der gehört auch
wirklich als Christ zur Gemeinde; er ist gleichsam aktiver, praktizierender Christ. Häufiger gibt es in den
größeren Gemeinden Kircheneintritte mit Taufen junger Leute und Erwachsener, aber kirchensteuerrelevante Menschen sind nur noch wenige vorhanden. Sterbefälle gibt es aufgrund der Altersstruktur häufig.
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Maximal 20 bis 25% der Bundesbürger/innen im Osten Deutschlands gehören einer der christlichen Konfessionen und Gemeinschaften an: ca. 20% der evangelischen Kirche und ca 5% der röm.-katholischen
Kirche. Gut 70% der Bevölkerung ist nicht-kirchlich; ich sage gerne: „konfessionslos“, d.h. sie leben
alltäglich ohne Konfession, haben auch kein Bedürfnis nach einer Kirche, da sie nichts über eine christliche Konfession wissen und weder religiös noch christlich sozialisiert sind. Wer zwischen Ostsee und
Erzgebirge in der DDR-Zeit lebte, ist häufig schon in der dritten Generation konfessionslos. Das christliche Gedankengut ist durch 60 Jahre hindurch so tabuisiert worden, dass in weiten Bevölkerungskreisen
überhaupt kein christliches Kulturwissen und kein religiöses Kulturbewusstsein mehr vorhanden ist.
„Konfessionslos“ ist aber keineswegs mit „atheistisch“ gleichzusetzen; denn dann läge ja eine theologisch-philosophisch-ethische Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben zugrunde. Eher ist die
Situation vergleichbar der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Verein. Wenn ich keinem
Sportclub angehöre, dann bin ich noch nicht eo ipso und automatisch a-sportlich oder gar anti-sportlich.
So ist die überwiegende Mehrzahl der Menschen im Osten nicht a-kirchlich oder anti-kirchlich, sondern
gar nichts. Es existiert kein Bildungsfundament im Blick darauf, was biblisches Menschenbild und Weltverständnis, was christlicher Glaube, was Gott Vater und Sohn und Heiliger Geist eigentlich aussagen,
was im Gottesdienst geschieht, was in einem Kirchengebäude zu sehen ist und was wir unter einer Bibel,
Heiliger Schrift, und entsprechend unter christlichen Werten verstehen.
All das ist seit mehreren Jahrzehnten bis zur Wende aus der sozialistischen Erziehung in Krippe, Kindergarten, Schule und Partei und ebenso aus der Bildung in der Aus- und Fortbildung und im Studium
bewusst und gewollt ausgeklammert worden. Die marxistische These, dass christlicher Glaube die Menschen dumm, töricht und einfältig macht – Stichwort: „Opium für das Volk“ – ist kein hohler Lehrsatz
geblieben, sondern hat sich tief im Geist und in der Seele vieler Menschen in der ehemaligen DDR festgesetzt. Viele wollen sich nicht mit christlichen Inhalten auseinandersetzen, weil sie gelernt haben, dass
Religion und moderner Fortschritt der Wissenschaften unvereinbar sind. Man hat von dem „Wert“ der
Kirchen nur in Verbindung mit Hexenverbrennungen und mit den mittelalterlichen Kreuzzügen gehört.
So kann man in den neuen Bundesländern auch nicht von einer fortgeschrittenen Säkularisierung sprechen, sondern man muss klar feststellen, dass die Entkirchlichung in der Bildung und Kultur eine nichtchristliche Prägung der Gesellschaft hervorgebracht hat, in der kein Fragen und kein Informationsbedürfnis mehr nach christlichen Glaubensinhalten vorhanden ist. Deshalb muss das Wissen und das Bewusstsein von christlicher Kultur, von christlicher Prägung des Abendlandes und von christlichen Werten im
Sinne einer allgemeinen Ethik der Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen überall neu begründet werden.
Allerdings trifft mit der zunehmenden Öffentlichkeitswirksamkeit der Kirchen die Rede von dem Schöpfergott, von seinem Sohn Jesus Christus und dessen Botschaft von der Nächsten- und Feindesliebe und
vom Heiligen Geist als dem Wirken Gottes heute in der Welt nicht nur auf taube und unverständige Ohren, sondern auch auf erheblichen Widerstand! Denn wir Christen werden sofort mit den realitätsorientierten Fragen konfrontiert: „Was bringt mir das?“ oder „Wie rechnet sich das?“ oder „Wie verhält sich
das zu meiner Arbeitsstelle bzw. meiner Arbeitslosigkeit?“ oder Ähnliches mehr.
Schnell wirft man uns Christen vor, dass wir mit unserer hoffnungsorientierten Botschaft vom kommenden Reich Christi zur Verunsicherung in der Gesellschaft beitragen; denn wir Christen planten, das diesseitsbezogene Denken der östlichen Menschen zu revidieren. Nicht selten spürt man aufgrund der ideologisch geprägten Erziehungsdiktatur in der damaligen DDR noch bis heute die Angst, dass nun die Kirchen anstelle der Partei die Menschen durch ihre „Schulungen“ ideologisieren. „Erst die Roten, jetzt die
Schwarzen“ – das war und ist nicht nur ein oberflächlicher Slogan, sondern das ist weiterhin eine angstbesetzte Haltung.
Kirchliche Entwicklungen
Bei allem kritischen Umgang der konfessionslosen Menschen mit Kirche muss man doch sehen, dass die
christlichen Kirchen seit der Wende die größte organisierte Gruppierung in der östlichen Gesellschaft
sind. Kirchliche Stellungnahmen und Äußerungen ebenso wie diakonisch-karitative Einrichtungen und
Aktionen finden erstaunliche Beachtung. Sicherlich rührt dies nicht zuletzt von der maßgeblichen Funktion her, die die Kirchen in der Vorphase und Phase der politischen Wende eingenommen hatten. Für die
Kirchen ist die Zeit der Isolation, des Überlebenskampfes und des „Widerstandes“ gegen die Obrigkeit
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und gegen die gesellschaftsbestimmende Partei zu Ende; gefragt ist jetzt die kritische Begleitung gesellschaftlicher Prozesse in eigener kirchlicher Verantwortung. Die Kirchen sind zum Dialog mit allen
Gruppierungen in der Öffentlichkeit und in den Medien bereit.
Konkret ist bereits in vielen Kirchengemeinden ein positiver Aufbruch sichtbar geworden. So planen
und organisieren sie Dorffeste und Jubiläen mit ihren Kommunalgemeinden gemeinsam; sie gestalten
Festveranstaltungen und Straßenumzüge im ganz engen, völlig neuen und nun möglichen Kontakt miteinander. Bildungsveranstaltungen finden gemeinsame Trägerschaften; Politikerinnen und Politiker der verschiedenen Parteien setzen sich vor Ort mit kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine gemeinsame Sache ein. Das Subsidiaritätsprinzip findet in der Diakonie und in der Caritas beispielhaft seinen sichtbaren Ausdruck. In der Kinder- und Jugendhilfe und in der Ausländerarbeit wachsen die Kontakte. Bei der Einführung und Durchführung des Religionsunterrichtes in den verschiedenen Schultypen ist
wenigstens das gegenseitige Bemühen erkennbar, die vorhandenen Animositäten, Schwierigkeiten und
Probleme zu bewältigen.
Natürlich können die auf kirchlicher Seite im Osten vorhandenen Schwellenängste gegenüber nichtkirchlichen, konfessionslosen Menschen und Institutionen nicht von heute auf morgen abgebaut werden, zumal
wenn jahrelange, negative gesellschaftliche Erfahrungen – oftmals noch mit den gleichen Personen – die
eigene östliche, christliche Biographie wesentlich prägen und im Griff haben.
Das gleiche Phänomen ist jedoch auch auf der nichtkirchlichen Seite zu beobachten: Spürbar sind ganz
tiefgehende Schwellenängste gegenüber kirchlichen Personen und christlichen Institutionen, Schwellenängste, die sich auch erst allmählich reduzieren, – wahrscheinlich erst mit der nächsten Generation abgebaut haben.
Für einen konfessionslosen Menschen ist es ungeheuer schwer zu begreifen, dass wir mit unserem christlichen Glauben von einer frohen Botschaft zeugen, die von der Sinnlosigkeit des allein diesseitig orientierten Lebens frei macht,
die Mut macht, Toleranz und Akzeptanz zu praktizieren, und die Lebensregeln der Liebe kennt, die allen
Generationen Orientierung bietet. Eine herrliche und dankbare Aufgabe der christlichen Mission in Deutschland, in diesem Gebiet westlich
der Neiße, westlich der so stabil röm.-katholischen, polnischen Nation, - so können Sie jetzt denken. Aber
die Realität ist anders! Wie schon dargelegt, zeigen sich die Folgen der kommunistisch-sozialistischen
Erziehung und Bildung darin, dass das Bedürfnis nach Glaubenswissen und christlichem Gedankengut
einfach fehlt und aufgrund der Nachfrage nach dem Nützlichkeitseffekt des Glaubens in den Gesprächen
nur schwer geweckt werden kann. „Kirche brauche ich nicht!“, - so lautet eine fast stereotype Antwort.
„Ich lebe auch so; und sterben tue ich auch für mich.“ So ist es: Wir sind eine evangelische oder katholische Minderheitenkirche in einer nicht-christlichen Umgebung.
Kirchen in Polen und im Osten Deutschlands
Völlig anders in der Republik Polen. Dort sind z.B. 95% der Bürgerinnen und Bürger katholisch geblieben – trotz Kommunismus / Sozialismus und trotz Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei. Das
Nationalgefühl ist aus der polnischen Geschichte heraus bedeutsam und unbegrenzt vorhanden. „Polnisch“ heißt eben röm.–katholisch – vor der politischen Wende ebenso wie nachher. Dass es seit vielen
Jahrzehnten auch in der Bevölkerung Polens 2% orthodoxe Christen und 0,2% ev.-lutherische Christen
gibt, ist erst nach 1990 durch das Gesetz der freien Religionsausübung in Polen öffentlich bekannt geworden.
Die autokephale orthodoxe Kirche in Polen hat an der Spitze einen Metropoliten mit dem Sitz in Warschau und im Land verteilt einige Bischöfe und Erzbischöfe, z.B. den Verhandlungspartner in der Ökumene in Breslau: Erzbischof Jeremiasz.
Die Ev.-luth. Kirche in Polen hat ihren obersten Bischof auch in Warschau und sechs Regional-, bzw.
Diözesanbischöfe jeweils in den einzelnen Diözesen, z.B. darunter unseren Partner - Bischof Ryscard
Bogusz in Breslau, Bischof der niederschlesischen Diözese.
Diese Ev.-Lutherische Kirche in Polen ist auch eine Minderheitenkirche, aber in einer römischkatholischen Umgebung. Das ist wirklich eine andere Situation. Dennoch bleibt die Frage interessant,
wieso sich die religiös-christliche Welt westlich und östlich der Neiße-Oder-Grenze so radikal anders
entwickelt hat. Wahrscheinlich ist ein Faktor die hierarchische Struktur und die damit verbundenen
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Amtsautoritäten der röm.-katholischen Kirche in Polen; ein anderer Faktor ist das nationale, polnisch katholische Bewusstsein.
Was die heute so kleine evangelische Kirche im Osten Deutschlands betrifft, so ist im Blick auf den
erstaunlichen Mitgliederschwund zu fragen, ob dies wohl auch mit der individuellen Gewissensverantwortung des protestantischen Christen vor Gott zu tun hat, mit dieser Neigung, in Alternativen denkend
und glaubend zu leben: Kirche oder kommunistisch-sozialistische Partei! Glaube aus der Bibel oder Parteiprogramm! Widerstand oder Anpassung! Mitgliedschaft hier oder dort, - aber keineswegs beides wie in
Polen! Evangelische Freiheit gegenüber der Institution Kirche und Freiheit zur individualistischen Frömmigkeitsgestaltung ist möglicherweise ein Kernpunkt der Problematik bei der Entscheidung zum Kirchenaustritt.
Erstaunlich, dass auf evangelischer Seite der biblisch so betonte Vorgang der Gemeinschaftsbildung in
seiner christlichen Notwendigkeit als Zugehörigkeit zum Volk Gottes, zur christlichen Gemeinde, kaum
Beachtung gefunden hat und findet, ja, sogar meist außer Acht gelassen wird. Gerade Martin Luther betonte den biblischen Gedanken von der Freiheit des Einzelnen, der durch Jesus Christus notwendigerweise zur Gemeinschaft mit den anderen Individuen befreit worden ist.
III. Eine östliche Gesellschaft mit antikirchlichen, atheistischen Aspekten
Gesellschaftliche Konfliktfelder
In den vier Jahrzehnten DDR hat sich im Osten eine eigene Ritenkultur in der Gesellschaft herausgebildet, die bestimmte Abschnitte im Leben eines Menschen prägend begleitet. Diese so genannten „Passageriten“ in den Lebensübergängen lehnen sich an christliche Amtshandlungen an und deuten diese um: statt
„Taufe“ gibt es die „Namensweihe“; statt „Konfirmation / Firmung“ feiert man die „Jugendweihe“, heute
„Jugendfeier“; statt kirchlicher Trauung die besonders festliche Feier auf dem Standesamt, zu der die
Braut in Weiß und mit Schleier gehört; und schließlich statt Trauergottesdienst die weltliche Trauerfeier
mit eigenem Ritus, gestaltet von einem bestellten Beerdigungsredner. Für alle Lebensabschnitte oder Übergänge ist auf diese Weise gesorgt. Warum also noch der Kirche beitreten und Kirchensteuer zahlen?
Was nützt mir das? Da für die Sinnfrage im Leben und im Sterben alles eingeplant und abgesichert
scheint, wollen viele Menschen von Kirche und christlichem Glauben gar nichts wissen. Dies alles ist
überflüssig!
Bis heute fürchten antikirchliche Menschen – meist frühere überzeugte Parteigenossen – den Einfluss der
Kirchen auf ihre Kinder und Jugendlichen, denn viele Kindertagesstätten haben in ihrem Jahresplan z.B.
die Gestaltung des Kirchenjahres. Da es nur noch wenige Kindergärten in kommunaler Trägerschaft gibt,
sehen diese Eltern nun in den Kindertagesstätten der freien Träger die Gefahr, dass alles wieder christlich
„umgedreht“ wird, dass z.B. aus dem „Fest des Lichtes“, dem „Baum des Lichtes“, dem Winterfest mit
dem Weihnachtsmann und den geflügelten Jahresendfiguren wieder das „Fest der Geburt Christi“ mit den
Engeln werden könnte oder aus dem „Frühlingsfest mit dem Osterhasen“ das „Fest der Auferstehung
Christi“. Deshalb kommt es nicht selten vor, dass Erzieherinnen von Elternteilen darauf angesprochen
werden, dass ihre Kinder keine Gebete und keine Kirchenlieder lernen sollen und nicht an einer Andacht
teilnehmen dürfen, - auch nicht an einer Advents- oder Weihnachtsfeier in der Kirche.
Auf der Ebene der verschiedenen Schultypen findet man dieses Konfliktpotential in der Lehrplangestaltung und in der Praxis des Faches „Ethik“, das als Wahlpflichtfach im Freistaat Sachsen schon 1991 parallel zum Fach „Religion“ eingeführt worden ist. Wahl-Pflichtfach bedeutet: es gibt für jede Schülerin
und jeden Schüler die notwendige Wahl zwischen dem Fach „Religion“ oder dem Fach „Ethik“, ein Austritt ist nicht möglich. Entsprechend dem Verhältnis von Christen zu Nicht-Christen in der Bevölkerung
wählen nur wenige Kinder und Jugendliche das Fach Religion, und im Ethik-Unterricht wird natürlich
eifrig für die Jugendfeier – die frühere Jugendweihe - anstelle der Konfirmation geworben.
Es gibt auch evangelische Religionsklassen mit überwiegend konfessionslosen Kindern, z.B. wenn die
evangelische Lehrperson in der Unterrichtsgestaltung ansprechender, anziehender ist als die EthikLehrperson oder wenn befreundete Schülerinnen und Schüler zusammenbleiben wollen. Uns allen ist si-
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cher gleich einleuchtend, wie schwer es ist, biblische Begriffe und Zusammenhänge zunächst einmal
nicht-religiös zu interpretieren; dazu gehört schon eine besondere Begabung.
Umstritten ist nun z.B., ob nach dem Lehrplan des Ethikunterrichtes das christliche Kirchenjahr mit den
christlichen Konfessionen intensiver gelehrt werden soll als im Sinne der vergleichenden, informativen
Religionskunde die anderen Weltreligionen. Auch in diesem Fall versuchen Elternteile, die mögliche Anziehungskraft und den Einfluss der christlichen Botschaft auf die Kinder und Jugendlichen möglichst gering zu halten, wenn nicht gar zu unterbinden.
Ich denke, es wird wenigstens eine Generation neu herangewachsen sein müssen, um sachlicher, freier
und verantwortungsbewusster mit den christlichen Erziehungseinflüssen und christlichen Werten umgehen zu können.
Fragen nach Eigenverantwortung
Dennoch taucht zunehmend die Frage nach dem Wert und Sinn des eigenen Lebens auf, nachdem die
sozialistische Monokultur zerbrochen ist. Die Menschen sind zwar in die pluralistische Gesellschaft einer
bundesrepublikanischen Demokratie hineingeraten, aber die Suche nach dem eigenen Platz in der verwirrenden und komplizierten Welt hat hohe Priorität. Zu DDR-Zeiten gab es den Slogan: „Vom Ich zum
Wir“. d.h. der Einzelne hatte sich der Gesellschaft, dem Kollektiv, unterzuordnen. Die von der Partei
festgesetzten Rechte hatten Vorrang vor den Individualrechten.
Die unerlässliche Neubesinnung auf eine Kultur der Eigenverantwortung und auch Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen fällt auf steinigen Boden. Rational ist einsichtig, dass die Menschen im Osten
Deutschlands aus den einschläfernden Kollektivismen ausbrechen und ihre eigenständige Lebensführung
und Lebensplanung verantwortlich in die Hand nehmen müssen, aber die praktische Umsetzung fällt dem
Einzelnen sehr schwer, solange das alte Denksystem geblieben ist, nämlich dass andere für einen selbst
entscheiden und planen. Es geht entscheidend darum, den Wert der eigenen Mündigkeit zu entdecken und
zu erlernen.
Die alte Lebensordnung ist zwar zerstört, aber die neue Ordnung der Freiheit mit verpflichtender Übernahme von Eigenverantwortung ist erst in den Anfängen gefunden und angenommen. Insofern befinden
sich die Menschen im Osten in einem Lernprozess, das eigene Ich und das eigene Recht anzuwenden,
ohne dass Kirche und Gesellschaft sich in lauter Individuen und in persönliche Rechthaberei auflösen.
Freiheit ist jedenfalls nicht die Einsicht in den Zwang der Notwendigkeit, wie es der Sozialismus vertrat.
Dieser praktizierte eine Gegenkultur zur Erziehung von Verantwortungsbereitschaft und FreiheitsEntfaltung des Individuums. „Freiheit ist nie zu haben ohne Risiko“, so hat einmal der schlesische Bischof Fränkel formuliert. In dem Risiko steckt die eigene Verantwortung vor Gott, vor der Instanz, die
mich wiederum in meinem Handeln an meine Mitmenschen weist. An der Basis muss der Umgang mit
dem Risiko gelernt werden, auch mit der Angst davor, jetzt selbst entscheiden und entsprechend handeln
zu müssen.
Als Übergangserscheinung bewerte ich die erstaunliche Fülle religiöser oder religionsartiger Ersatzkollektive im Osten. Ich denke an die Sektenbildung. Religiöse Spiritualität im weitesten Sinn des Wortes
wird als Mittel der Lebensbewältigung und der Lebenssteigerung angeboten und angenommen, weil es –
mit Recht - nicht mit den Kirchen identifiziert wird. Nicht zuletzt blüht der Umsatz esoterischer Materialien. Als offensichtliche Ursachen auf dem Boden antikirchlicher Grundeinstellung benenne ich u.a.
drei Defizite:
- den Verlust des Kollektivs, aber bleibende Sehnsucht nach Gemeinschaft am Arbeitsplatz,
- den Verlust des Planungsgebers, aber die Sehnsucht nach dem Meister, dem Führer in dem Einerlei
und dem Vielerlei des Alltags,
- den Verlust der Orientierungssicherheit, aber Sehnsucht nach vergewissernder Sicht des Lebens in
einer unübersichtlicher werdenden Welt.
Joachim Gauck hat vor dem Bundestag zum 10. Jahrestag der Wende ironisierend formuliert: „Sie
träumten vom Paradies und wachten auf in Nordrhein-Westfalen.“
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Vision einer Kirche von morgen
Ich komme zum Schluss noch einmal auf Görlitz und die Kirchen zurück. Mein Bild von Kirche in einem konfessionslosen Umfeld ist davon geprägt, dass die Kirche für die Stadt und das Dorf von morgen
eine offene, einladende und gewinnende Kirche sein muss. Das bedeutet für mich als konkrete Vision:
- Eine Kirche, deren Weg und Ziel ist, Menschen Hoffnung zu geben, Hoffnung zu wecken, damit sie
ihr Leben eigenständig meistern können,
- eine Kirche, die auf der Basis des Vertrauens die christlichen Werte entwickelt, fördert und befestigt,
indem Geschichte und Tradition in die Zukunft eingebunden werden,
- eine Kirche, die sich als Bewegung gegen Elend, Verarmung und Ungerechtigkeit versteht,
- eine Kirche, die sich für verändernde Entwürfe von Gesellschaft, Lebensfreiheit, Bewahrung der
Schöpfung und Miteinanderleben einsetzt,
- Eine Kirche, in der die Toleranz gegensätzliche Religionen nicht ausspart, sondern bei der die Toleranz als Fähigkeit der Menschen bestimmt wird, trotz unterschiedlicher Auffassungen, Ideen und
Standpunkte beieinander zu bleiben.
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Die Wende in Europa aus polnischer Sicht
Zygfryd Glaeser, Opole
Der 1. Mai 2004 und der 1. Januar 2007 sind Daten, die in der
neuesten Geschichte Europas einen besonderen Platz einnehmen.
Die Erweiterung der Europäischen Union um zehn
mittelosteuropäische Staaten (Tschechien, Zypern, Estland, Litauen,
Lettland, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien und Ungarn) und dann
um weitere zwei Staaten (Bulgarien und Rumänien) brachte der
Gemeinschaft in jeder Hinsicht eine neue Qualität. Dies betrifft
nicht nur die Politik und die Wirtschaft, sondern besonders die
Kultur, im weiten Sinne des Wortes. Der europäische
Integrationsprozess rief u.a. in Polen eine große Diskussion hervor,
während der Fragen nach Gewinnen und Verlusten aus der
Erweiterung der Union immer noch aktuell sind. ..
Wenn man über fundamentale Kriterien der neuen europäischen Identität spricht, sollte man die Aufmerksamkeit auf ein Problem lenken, das viel wichtiger als andere ist: So lange Europa nicht zu einer
„Gemeinschaft des Geistes“ wird, so lange bleibt es lediglich „die Gemeinschaft der Interessen“. Dies ist
entscheidend zu wenig, um sich richtig zu entwickeln und eine authentische Gemeinschaft für alle Einwohner zu sein. Wenn wir also nach einer neuen europäischen Identität fragen, dann sollten wir das
grundlegende Paradigma vor allem in der geistigen Nähe der Europäer suchen, die sich in der gegenseitigen Achtung, in der Schätzung der Menschenwürde und der Werte ausdrückt, nach denen sie leben.
1. Zwischen der Utopie der Teilung und dem Realismus der europäischen Vereinigung
Das neue Europa bedeutet keine Restauration des früheren historischen Stadiums seines Daseins. Es geht
doch auch nicht um das Durchstreichen seiner geschichtlichen Errungenschaften. Eine ehrliche Rückschau in die Vergangenheit kann sogar eine befreiende Bedeutung haben. Eigentlich seit Anfang seines
Daseins und besonders in der Neuzeit ist Europa ein Organismus, der in Anlehnung an das Prinzip der
„Einheit in der Vielfalt“ funktioniert. Seine Kultur ist aus griechischen, römischen, jüdisch-christlichen,
arabischen und humanistischen Wurzeln gewachsen. ..
Sehr lange wurde die Frage der europäischen Vereinigung in Kategorien der Utopie betrachtet. Die Veränderungen, die in Mittel- und Osteuropa nach 1989 aufgetreten sind, haben dazu beigetragen, dass die
Geschichte Europas nicht mehr in gewisser „Erstarrung“ bleibt, sondern sie begann sich neu zu drehen
und wurde dynamischer. ...
2. Zur Gemeinschaft des Geistes und der Kultur
Wenn man über die Veränderungen spricht, die wir in Europa in den letzten zwanzig Jahren erfahren,
können wir auf keinen Fall das außer Acht lassen, was das Fundament der europäischen Gemeinschaft
bildet und zwar ihre Kultur. Die europäische Kultur ist eine Erscheinung, die viele Quellen hat. Sie besteht aus vier wesentlichen Säulen: Religion und Moral, die ihren Ursprung im Judentum haben und vom
Christentum verbreitet wurden; intellektuelle und künstlerische Errungenschaft des antiken Griechenlands; römische Rechtsordnung und ihre Expansion; nationale und gesellschaftliche Bande aus der Tradition der einst barbarischen Völker. ...
Deshalb sollte keinen die Tatsache wundern, dass die Christen, wenn sie auf das gegenwärtige Europa
schauen, es vor allem als eine Gemeinschaft des Geistes und der Kultur betrachten wollen. Sie betonen
sein heute oft vernachlässigtes Wertesystem. Für Christen ist die Vereinigung Europas mit dem Streben
nach Frieden und Nähe untereinander eng verbunden, sowohl in Europa als auch auf der Welt. Der Kirche ist es bislang als erster und einziger gelungen, in Anlehnung an evangelische Werte eine dauerhafte
Gemeinschaft über die Nationen hinweg aufzubauen. Seit langem forderte sie eine politische Annäherung
der christlichen Länder in Europa. ...
Im allgemeinen wird die Tatsache, dass das Christentum eines der wesentlichen Elemente der europäischen Kultur und Identität ist, nicht in Frage gestellt. Es reicht, ohne Vorurteile auf die Werke der Kunst,
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der Architektur, die Literaturdenkmäler und auf die Meisterwerke der Musik zu schauen. Man kann dann
leicht zu der Überzeugung gelangen, dass ohne die Berücksichtigung der christlichen Inspiration die europäische Kultur fast unverständlich ist. Das Schlüsselproblem ist in der Frage enthalten: Welche Rolle
hat und kann das Christentum im Europa der Zukunft erfüllen, das von neuem auf seine Identität zu
bestimmen oder gar zu finden versucht? ...
3. Bedeutet „Laizismus“ „ohne Gott“?
In der in Polen andauernden europäischen Diskussion stellte der Gnesener Metropolit Erzbischof Henryk
Muszynski, der Delegierte der Polnischen Bischofskonferenz bei der Kommission der Bischofskonferenz
der Europäischen Union (COMECE), eine sehr wichtige Frage: Sollte in der gegenwärtigen, neuen Wirklichkeit, in der Zeit der Suche nach fundamentalen Normen und Prinzipien, auf denen sich die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Ordnung in der erweiterten Europäischen Union stützen sollte,
das Maß aller Dinge nur der Mensch allein sein? Also, sollte die Zukunft Europas auf der offiziellen weltlichen Ordnung gebaut werden, in der es an jeglichem Bezug auf Transzendenz und sacrum fehlt? Oder
sollte diese Ordnung auf erprobten und verifizierten Werten des christlichen Humanismus gestützt sein,
bei dem die Menschenwürde im Schöpfungsakt Gottes verankert ist, und auf dem Respektieren von ethischen Normen des Dekalog, der eines der wesentlichen Elemente der europäischen Kultur ist ? Auf solche gestellten Fragen antwortet Erzbischof Muszynski: „Die Erfahrung lehrt: wenn der Mensch sich
selbst zum Maß aller Dinge macht ohne Bezug auf die höheren (transzendenten) Werte, wird er leicht
zum Sklaven eigener Begrenzung“ . Er beruft sich dabei auf die schmerzhaften historischen Erfahrungen
des 20. Jahrhunderts und betont, dass die größten Bedrohungen für den Menschen und die Demokratie die
Systeme schufen, die die gesellschaftliche Ordnung auf dem Laizismus und der Areligiosität (Mexiko,
das Dritte Reich und die Sowjetunion) aufzubauen versuchten“. ...
Muszynski erinnert auch an die Feststellung von George Weigel darüber, dass „das Herz der Kultur ‘der
Kult’ ist, also das, was wir bewahren und im Herzen verehren. Wenn der Gegenstand des Kultus falsch
ist, wenn er zur abgöttischen Verehrung des eigenen „Ichs“ herbeigeführt wird, verfällt die Kultur unvermeidlich dem Verderben“.
4. Die Kirche als Förderer des universellen Humanismus
Die Kirche hat das Recht, ist sogar verpflichtet, die Achtung der transzendenten und beständigen Werte
und der unveräußerlichen Würde des Menschen zu fordern. Andererseits erkennt sie völlig den weltanschaulichen und ideologischen Pluralismus: „Die ideologische Neutralität, die Würde des Menschen als
Quelle der Rechte, der Primat der Person vor der Gesellschaft, die Schätzung der demokratisch anerkannten Rechtsnormen, der Pluralismus der Gesellschaftsstrukturen – das sind die unersetzlichen Werte, ohne
die man ein dauerndes gemeinsames Haus im Osten und im Westen, ein für alle zugängliches und weltoffenes Haus nicht bauen kann“. ...
Diese Überzeugung trifft mit dem Postulat von Jacques Santer, dem Vorsitzenden der Europäischen
Kommission in den Jahren 1995-1999, zusammen, der meint, dass „die Inspirationen der europäischen
Humanismus auf dem jüdisch-christlichen Erbe basieren und deshalb sollten sie ihre Widerspiegelung in
der Erklärung der Grundrechte finden“. Er ist überzeugt, dass man die Kirchen in das Forum der bürgerlichen Gesellschaft so einbeziehen soll, dass sie auf eine kreative und verantwortungsvolle Art und Weise
auf die geistige Gestalt Europas Einfluss nehmen können . ...
Trotz der Richtigkeit des Prinzips der Neutralität des Staates gegenüber Religion und Kultur, die sich in
der institutionellen Trennung ausdrückt, stützt sich der Staat auf die Gesellschaft, und das lässt sich von
der Kultur, von der Weltanschauung und von der Religion nicht trennen. Die Gewissens- und Religionsfreiheit, obwohl sie Grundforderungen sind, die man an einen modernen Staat stellt, bedeuten jedoch
nicht den gleichen objektiven Wert aller Religionen und aller Weltanschauungen. Die Grundlage der Gewissens- und Religionsfreiheit ist nicht die Überzeugung, dass die einzelnen Religionen nur in subjektiven Kategorien der Bezugspunkte betrachtet werden sollen, die in ihrem Inhalt keine objektive Wahrheit
präsentieren. Die Grundlage der Gewissensfreiheit ist nicht nur der Verzicht auf die objektive Wahrheit,
sondern im Gegenteil – ihre Entdeckung, die Gestaltung des sowohl individuellen als auch des gesellschaftlichen Lebens in Anlehnung daran.
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5. Zusammenfassung
Die Erwägungen zum Thema der Veränderungen in Europa, die seit 1989 geschehen, zusammenfassend,
sollte man vor allem ihre positiven Werte ins Auge fassen:
1. Der kommunistische Totalitarismus ist gefallen, was vielen Staaten und Nationen sowie auch einzelnen Menschen Freiheit brachte. Das ist ein riesiger Schritt von der Unterdrückung in die Freiheit. Man muss ihn betonen. Man sollte hier auch auf die fundamentale Bedeutung für die europäischen Veränderungen der bürgerlichen Bewegung hinweisen, die in Polen in den 80er Jahren des
20. Jahrhunderts unter dem Namen „Solidarność” mit Lech Wałęsa an der Spitze entstand. Das
war der erste Schritt, das erste Glied des Wandels, der den Fall der Berliner Mauer, die so genannte „Samtene Revolution“ in der damaligen Tschechoslowakei und den Einsturz des kommunistischen Systems in anderen Ländern Europas nach sich zog.
2. Europa, obwohl es sich so sehr nach den Veränderungen sehnte, wurde von ihnen etwas überrascht. Es hat sich herausgestellt, dass es in den postkommunistischen Staaten zum Regieren gut
vorbereitete Eliten nicht gab und die Gesellschaften durch die langjährige Notwendigkeit des Lebens in dem vorherigen System sehr tief vergiftet wurden. Man bemerkte das so genannte „homo
sovieticus”-Syndrom, das sich auf die postkommunistischen Gesellschaften auswirkte. Es war
schwierig, mit der gerade gewonnenen Freiheit umzugehen. Unumgänglich war die Umorientierung des menschlichen Denkens und der Mechanismen des menschlichen Tuns, um zu einer größeren Initiative zu motivieren.
3. Es käme nicht zu so weit gehenden Veränderungen in Europa, wenn nicht die demokratischen
Staaten sich entscheidend weiter entwickelten. Betonen sollte man die weit gehende Solidarität
mit den postkommunistischen Staaten. Das brachte konkrete Hilfe bei der Dynamisierung der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen und führte demzufolge zur Erweiterung der Europäischen Union. Radikal verbesserte sich der materielle Status der postkommunistischen Gesellschaften. Es eröffneten sich neue Arbeitsmärkte, was selbstverständlich für alle Seiten günstig ist. Auch auf der politischen Seite werden die demokratischen Systeme in den
neuen Staaten des vereinigten Europas stabiler. Ihre Wirtschaften werden moderner und bringen
ein höheres Volkseinkommen.
4. Man sollte auch die Gefahren nicht übersehen, die die Globalisierung mit sich bringt. Man sollte
sie nicht unterschätzen, denn sie begünstigt den Aufbau der europäischen Einheit der Staaten und
Nationen nicht. Es geht vor allem um eine ambivalente Einstellung zu fundamentalen Werten, auf
die sich Europa stützt, wie:
- die Schätzung der Menschenwürde, die sich in der Schätzung des Menschen von der Befruchtung
bis zum natürlichen Tod ausdrückt;
- die Gewährleistung entsprechender Rechte für die Familien zu ihrer richtigen Entwicklung und
Kindererziehung,
- die Schaffung von angemessenen Arbeits- und Vergütungsbedingungen,
- die Achtung der christlichen und humanistischen Werte,
- keine Verdrängung der eigenen Wurzeln.
Wir sind Zeugen von historischen Veränderungen in Europa. Das Bewusstsein ihrer Werte, aber auch der
Gefahren, die sie mit sich bringen, erlauben ohne Zweifel, daraus zu schöpfen, was wertvoll ist, und
gleichzeitig auf das zu verzichten, was die innere Unruhe, das Gefühl der Bedrohung mit sich bringt. Und
das alles, damit das Europa von Morgen nicht nur eine wirtschaftliche, politische und militärische Macht
wird, sondern immer mehr auch eine „Gemeinschaft des Geistes“.
Anmerkung: Der vollständige Text kann im Sekretariat angefordert werden.
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Erfahrungen als Christin in der Slowakei vor und nach 1989
Maria Nicova, Bratislava/Sl
Ich soll über meine Erfahrungen als Christin in einem der osteuropäischen Länder sprechen, die vor 1989 von der kommunistischen Partei
beherrscht waren. Es gab sicher spezifische Unterschiede in den einzelnen Ländern, aber ich denke, dass man auf politischem, kulturellem, wirtschaftlichem und religiösen Gebiet meine Erfahrungen verallgemeinern kann.
Hier nun meine ganz persönlichen Aussagen: Vor 1989 wurde das
Leben der Christen in der Slowakei von einigen Faktoren beeinflusst.
Wir übernahmen das Erbe unserer Eltern, von denen viele wegen ihres
Glaubens verfolgt und verhaftet wurden. Christen hatten im öffentlichen Leben keinen Raum, um ihren Überzeugungen Ausdruck zu geben. Religiöse Aktivitäten waren hinter Kirchenmauern und in den
privaten Bereich der Familie verbannt. Ich bin Mutter von fünf heute
schon erwachsenen Kindern. Ich erinnere mich, dass es ein großes Problem war, sie während der Grundschulzeit zum schulischen Religionsunterricht anzumelden. Das war begrenzt erlaubt, aber man musste
die Anmeldung persönlich vornehmen; die Eltern mussten vor eine „Kommission“, die auf die „Schädlichkeit“ des Unterrichts hinwies und mit Drohungen auf eine hoffnungslose Zukunft einschüchterte.
Weil mein Mann sehr mutig war – er wollte sich solchen widerrechtlichen Maßnahmen des Schulsystems
nicht unterwerfen – lehnten wir es ab, vor die Kommission zu gehen und legten die Anmeldung einfach
auf den Tisch. Der Bereich der Schule wurde am stärksten manipuliert, weil es dort um die junge Generation ging, die im Kommunismus unbelastet von Religion sein sollte. Erziehung im Geist des MarxismusLeninismus hieß zugleich: Religion ist Opium für das Volk.
In den Gottesdiensten trafen sich meist dieselben Personen; mit der Zeit lernten wir uns kennen und wussten voneinander. Vor allem trafen sich die jungen Familien bei den Kindergottesdiensten mit Musik für
junge Leute. Ganz spontan entstand eine Gemeinschaft; und als der Aufruf kam, kleine Familiengemeinschaften slowakeiweit zu gründen, waren wir bereit. Uns hat der christliche Geist geeint, das gleiche Alter
der Kinder, ähnliche Probleme, Freuden und Sorgen. In unserer neuen Siedlung entstand eine solche Familiengemeinschaft. Wir trafen uns regelmäßig in den Wohnungen, organisierten Ausflüge, halfen und
unterstützten einander. Wir lasen aus der Bibel und beteten zusammen. Uns besuchten auch Priester, um
uns zu helfen, mit uns zu diskutieren. Hier möchte ich Pater Antonio Srholec erwähnen, der uns immer
beistand und half, wo es nötig war. Später entstand die Idee, unsere Erfahrungen auch schriftlich mitzuteilen und zu verbreiten – durch eine illegale Zeitschrift über Familiengemeinschaften. Das war offiziell
nicht möglich, sondern nur als „samizdat“ zusammengestellt und in einer Wohnung gedruckt. Ich erinnere
mich noch, wie wir mit allen Materialien und der Druckmaschine umziehen mussten, als eine Hausdurchsuchung drohte. Erst nach 1989 konnte die Zeitschrift legal erscheinen.
In dieser Zeit betreute ich meine fünf Kinder und konnte nur gelegentlich arbeiten, zuerst im Kindergarten in der Siedlung und in der Universitätsbibliothek. Obwohl ich an der pädagogischen Fakultät Sprachen (Slowakisch, Französisch) studiert hatte, wollte ich nicht unterrichten. Meine Ausbildung nutzte ich
bei meinen Kindern und habe diese Zeit nie bereut. Als die Kinder größer waren und sich die politische
und gesellschaftliche Situation nach der Samtenen Revolution 1989 geändert hatte, begann ich die Sprachen am Tanz-Konservatorium zu unterrichten. Diese Kunstschule war noch von der vergangenen Zeit
geprägt. Die langjährige Direktorin war die Ehefrau des prominenten kommunistischen Chefredakteurs
der Zeitung Prawda. Noch lange nach der Wende fürchteten die Lehrer sich, ihre Meinung frei und kritisch zu äußern, aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Nach den Veränderungen im Schulwesen, als
auch kirchliche und private Schulen gegründet wurden, war ich an einer Arbeit dort interessiert. Ich war
überzeugt, dass Unterrichten ein kreativer und gegenseitiger Prozess ist, bei dem ich noch viel lernen
kann.
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Ich arbeitete dann in einer neuen Schule, die von amerikanischen Slowaken und Ordensschwestern gegründet wurde. Die Ordensschwestern von Immaculata waren zivil gekleidet, sie brachten viele Erfahrungen in den Unterricht mit, die wir nicht kannten. Heute kann ich bestätigen, dass ich dort viel lernte, was
ich auch später nutzte. Ich bin dann krank geworden und blieb längere Zeit wieder zu Hause. Wir waren
auch bei der Entstehung der politischen christlich-demokratischen Partei KDH. Ich bin aber kein Mitglied
geworden. Als Tochter eines ehemaligen politischen Häftlings aus den 50er Jahren leide ich bist jetzt an
einigen Traumata, die ich als Kind erlebte.
Mein Vater war Jurist; nach 1948 auf der anderen Seite als Sieger – die Kommunistische Partei. Er war
als Student Vorsitzender der Katholischen Studenten im Studentenheim, im Herzen Demokrat, was ich
auch später erfuhr durch seine Taten und sein Verhalten. Demokraten und gläubige Intelligenz waren unerwünscht bei den Kommunisten; gleich nach der Machtergreifung in der Slowakei suchten sie Wege, wie
sie die “Klassenfeinde“ vernichten könnten. In dieser Kategorie waren alle, die eine andere Meinung hatten. In den 50er Jahren liquidierten sie ganze gesellschaftliche Gruppen: Priester, Ordensgemeinschaften,
Bauern, die gegen die Kollektivierung waren, Mitglieder der Armee von Soldaten bis zu Generälen,
Sportler, Pfadfinder, gläubige Aktivisten usw. (über 70 000 Verurteilte in SK). In Monsterprozessen wurden Todesstrafen und langjährige Haftstrafen verteilt, an der Grenze wurden Menschen erschossen, nur
dafür, dass sie in einem anderen Land leben wollten (600 Erschossene). Ich vermute, diese Praktiken sind
nicht nur in der ehemaligen Tschechoslowakei bekannt, sondern auch in anderen osteuropäischen Ländern, den Satelliten der Sowjetunion. Wir erinnern uns an die Parolen: Die Sowjetunion – unser Vorbild
...; mit der Sowjetunion auf ewige Zeit ... Die waren sicher ähnlich.
Mein Vater sah mich als Kind zum ersten Mal am Tor des Gefängnisses. Meine zwei Schwestern waren 2
und 4 Jahre alt. Später, als Familie eines politischen Häftlings, konnten wir nicht in Bratislava wohnen
bleiben, wir mussten wegziehen in der „Aktion B“. Die Familien bekamen auf dem Lande einen Raum
zur Verfügung, wo der Fußboden nur Erde war. Meine Eltern entschieden sich, lieber in die Südslowakei
ins Elternhaus von meinem Vater zu ziehen, wo wir ein Zimmer von meinem Großvater zur Verfügung
bekamen. Ein Teil der Möbel aus der 3-Zimmer-Wohnung kam dorthin, der Rest in die Scheune. In der
Stadt Levice begann ich auch in die Schule zu gehen. Als ich dann in der 2. Klasse war, konnten wir zurück nach Bratislava ziehen dank einiger guter Menschen, aber die Wohnung war ohne Küche und Bad.
Es war nötig sie umzubauen, meine Eltern hatten aber kein Geld, weil mein Vater seinen Beruf nicht ausüben konnte; er arbeitete in Arbeiterberufen und die Mutter war auch ohne Arbeit.
Meine zwei älteren Schwestern konnten wegen schlechter Kadermaterialien nicht studieren. Ich – als die
Jüngere – habe Abitur gemacht in der Zeit, als die Situation schon etwas besser war (vor 1968) und ich
konnte auch die Uni besuchen. Es war eine schöne Zeit, das Jahr 1969 mit der erleichterten Situation, der
Begeisterung. Damals lernte ich meinen Mann kennen. Ich erinnere mich, dass die Leitung des Lehrstuhls
Romanische Sprachen der ehemalige Gründer der Slowakischen Akademie innehatte, der 14 Fremdsprachen beherrschte, der aber wegen der Verfolgung als Hirte arbeitet. Er war wirklich ein kluger, bescheidener Mensch, hilfsbereit und schuf eine sehr gute Atmosphäre. In dieser Zeit konnte ich zum ersten Mal
ins Ausland reisen. Ich nahm an einem Studenteneinsatz in Frankreich teil. im gleichen Jahr hatten wir
auch unseren ersten Familienurlaub im ehemaligen Jugoslawien. Mein Vater arbeitete kurze Zeit als Jurist. Er starb vor 1989, relativ jung, seine gesundheitlichen Probleme waren die Folgen des Gefängnisses.
Als nach 1989 die Organisation ehemaliger politischer Häftlinge der kommunistischen Gewaltherrschaft
entstand, begann meine älteste Schwester sich dort zu engagieren. Jetzt sind wir dort alle drei, wir versprachen einander, statt unseres Vaters uns an der Botschaft für eine bessere Welt zu beteiligen, sie weiter
zu tragen und sie für die nächste Generation zu bewahren.
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Erinnerungen eines Grenzsteins zwischen Tschechien und Deutschland
Ein Streifzug durch die Geschichte
Text: Dagmar Ondřičková
Bilder: Christof Lange (cce.zizkov@volny.cz)
Ein Grenzstein steht in der Mitte. Auf einer Seite mit einem zweischwänzigen Lőwen, auf der anderen mit einem Adler. Ein Hund
kommt vorbei und macht sein Zeichen. Von beiden Seiten der
Grenze kommen Reisende mit Fotoapparaten.
Tschechischer Reisender: Hele, hraniční kámen! Pojďte se s ním
vyfotit!
Deutscher Reisender: Sieh mal, ein Grenzstein! Vor dem műssen
wir uns fotografien.
Beide Gruppen stellen sich fűr das Foto auf. Dann ziehen sie weiter.
Grenzstein (verärgert): Mir reicht es langsam. Seit Tschechien zu
Schengen gehőrt, haben wir hier ständig so ein Theater. Kein Respekt mehr. Bin ich denn ein Ausstellungsstűck im Museum? Selbst der Hund weiß besser, was eine Grenze ist.
I
Der Grenzstein kommentiert Illustrationen und Fotos zu historischen
Ereignissen:
Grenzen sind für Vőlker wichtig, genauso wie in einem Dorf Zäune und Tore. Mit ihrer Hilfe kann man
ausgehen und eingehen. Man weiß: hier bin ich zu Hause und dort bin ich zu Besuch. Ich stehe hier seit
der Zeit, als hier jemand den ersten Weg durch den Urwald geschlagen hat. Ich sehe zwar aus wie ein
Stűck toten Gesteins, aber was ich schon alles gesehen habe! Wieviel Besucher von beiden Seiten an mir
vorbeigezogen sind! Zum Beispiel diese hier:
Anzeige des Jahres 800
Das ist ein Bruder von der iro-schottischen Mission. Die stieß hier auf eine Sprachbarriere. Aber mit der
Zeit lernen die Missionare doch noch, sich mit den Einheimischen zu verständigen und können ihre
Aufgabe erfűllen.
Anzeige des Jahres 845
Das sind 14 tschechische Herzöge. Sie sind unterwegs nach Regensburg, um die Taufe zu empfangen.
Mit dem neuen Glauben haben sie bisher nicht viel im Sinn, aber er ist die Eintrittskarte zum zivilisierten
Teil Europas. Vierzig Jahre später kommen von der anderen Seite Schűler der Slawenapostel Cyrill und
Methodios nach Bőhmen, so dass wir auch beim Glauben einige Fortschritte machen.
Anzeige des Jahres 973
Hier kommt der erste Prager Bischof, der Sachse Dietmar.
Anzeige des Jahres 995
Und hier flieht sein Nachfolger, der Tscheche Adalbert aus seinem Heimatland. Der erste einer Reihe
berühmter Tschechen, die in ihrer Heimat nicht besonders angesehen waren, aber im Ausland berühmt
wurden. Adalbert wurde einer der Architekten der damaligen europäischen Einigung. Diesmal fährt er
jedoch weder zum Studium nach Rom noch zum Kaiserhof, sondern ins unfreiwillige Exil. Gegen Ende
seines Lebens wird er Verkünder des Evangeliums bei den Polen, die sein Erbe annahmen, und schließlich wird er bei Kaliningrad von den Preußen erschlagen.
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Während der folgenden Jahrhunderte habe ich auch gesehen, wie nach Prag und in das tschechische Kőnigreich Siedler, Handwerker und Kűnstler strőmten, um beim Aufbau der Städte und in der Industrie, im
Bauwesen, in Bildhauerei und Malerei zu helfen und schließlich sogar eine Universität in Gang zu bringen. Und dann habe ich wiederum begabte Tschechen gesehen, wie sie ihr Vaterland verließen und die
europäische Kultur bereicherten. Das waren alles sehr segensreiche Besuche. Wenn ich die alle aufzählen
sollte, stűnden Sie sicher morgen noch hier, und ich weiß, dass Sie es eigentlich eilig haben. Ich will mich
deshalb auf die Besuche beschränken, die den Glauben der Menschen beeinflusst haben.
Anzeige des Jahres 1414
Hier begibt sich Magister Jan Hus zum Konzil nach Konstanz. In den Flammen des Scheiterhaufens findet er den Tod. Aber seine Entdeckung bleibt: daß der einzige Besitzer der Wahrheit der Herr Jesus
Christus ist, daß wir alle direkt ihm verantwortlich sind und daß keine menschliche Autorität in der Kirche das Recht hat, fűr den anderen zu denken, und blinden Gehorsam beanspruchen darf.
Anzeige des Jahres 1462
Das sind die Diplomaten des bőhmischen Kőnigs Georg von Podiebrady. Fast fűnf Jahrhunderte vor der
Entstehung der Organisation der Vereinten Nationen und der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bringen sie an die europäischen Fűrstenhőfe den genialen Einfall: ein System kollektiver
Sicherheit und friedlicher Lősung von Konflikten. Sie haben keinen Erfolg, obwohl erst vor einem knappen Jahrzehnt Konstantinopel den Tűrken in die Hände gefallen war.
Etwa zur selben Zeit kommt aus Deutschland nach Bőhmen eine andere geniale Erfindung: Gutenbergs
Buchdruck. Und feiert erstaunliche Erfolge. in Prag werden noch vor dem Jahr 1500 Bibel und Talmud
gedruckt, und ihnen folgt eine Flut von Schriften: geistliche, wissenschaftliche, unterhaltende, gute und
schlechte Literatur.
Anzeige des Jahres 1523
Hier kehrt gerade einer der bőhmischen Studenten aus Wittenberg zurűck. Er vermittelt ein Gespräch mit
Dr. Martin Luther und der Brüderunität. Und später kommen andere aus Basel und bringen die Gedanken
der schweizerischen Reformatoren mit. Und wieder später werden die tschechischen Evangelischen in
Halle studieren und űberrascht sein, daß sie dort den Gedanken des zu Hause vergessenen Comenius begegnen. Der Strom von tschechischen Studenten an die berűhmtesten ausländischen Fakultäten und zurűck will auch im 20. und im 21. Jahrhundert nicht enden.
II
Allerdings hatten die, die an mir vorbeigezogen sind, nicht immer nur gute Absichten. Von Zeit zu Zeit
unternahm man Raubzűge und dachte sich, dass man so auf Kosten der Nachbarn etwas fűr das eigene
Volk gewinnen kőnnte. Und dann zogen an mir Heere von Soldaten vorűber, die niemand gefragt hatte,
ob sie denn statt ihres Lebens mit Frau und Kindern lieber tőten oder plündern wollten. Aber am Fuße der
Berge warteten auf sie gewöhnlich die anderen. Und dann gab es auch die, die meinten, dass sie den anderen ihre Wahrheit mit Feuer und Schwert aufnötigen müssten. Und so sah ich auch eine lange Kette
menschlichen Leidens, bei dem selbst die Steine anfangen zu weinen.
Anzeige der Jahre 1200/1618
Das sind Waldenser. Und das wieder Angehörige der Täuferbewegung. Verfolgt in ganz Europa. In
Tschechien suchen sie eine neue Heimat. Auch in Tschechien werden sie an manchen Orten unterdrűckt.
Aber hier und da erinnert man sich im Land von Jan Hus, dass der Magister sie seinerzeit beschworen
hatte, die Wahrheit doch jedem zu gönnen. Und so haben diese Flüchtlinge in Ruhe die Urwälder gerodet,
ihre Gehöfte gebaut, ihr Handwerk betrieben und sind mit den Ansässigen auch über ihren Glauben ins
Gespräch gekommen.
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Anzeige der Jahre 1621/1781
Das sind Protestanten aus Bőhmen und Mähren, die nach
der Schlacht bei Prag ihren Glauben nicht aufgeben wollen. Geistliche und freie Bűrger konnten legal ins Exil
gehen. Mit ihnen ging auch Johannes Amos Comenius
und die überwiegende Elite des Volkes. Die Untertanen
mussten heimlich fliehen und sich verkleiden. Solche
Flüchtlinge nahm unter anderem auch der Graf Nikolaus
von Zinzendorf auf. Auf seinem Anwesen gründeten sie
Herrnhut. Das Licht ihres Glaubens wurde hier wieder
stärker und durch die Mission der "Mährischen Brűder"
leuchtete es bis in die entlegendsten Teile der Erde.
Anzeige der Jahre 1933/1938
Diese Leute fliehen vor Hitler. Die freie Tschechoslowakei und das multikulturelle Prag sind ihre Hoffnung. Leider nur für kurze Zeit. Auch diese Insel der Demokratie
wird von der nationalsozialistischen
Flut überschwemmt.
Anzeige der Jahre 1945/1947
Diese hier kam Hitlers Abenteuer teuer zu stehen. Sie
müssen ihre Heimat in Tschechien verlassen, wo sie 700
Jahre lang aufgebaut und geliebt haben. Nun ziehen sie in das vernichtete Deutschland. Ihre Liebe wird
den Gebirgen im Grenzland sehr fehlen.
Anzeige der Jahre 1948/1989
Andere wiederum fliehen vor der roten Diktatur. Viele von ihnen werden in der freien Welt für die Rückkehr der Demokratie in ihr Land kämpfen.
Viele deutsche Familien sind durch die Zonengrenze getrennt. Um die StaSi nicht auf sich aufmerksam zu
machen, treffen sie sich heimlich in der Tschechoslowakei. Dort verbringen sie wenigstens die Ferien
gemeinsam, wenn sie schon nicht ständig zusammenleben dürfen. 1989 schlagen einige aus Ostdeutschland ihr Zelt in der deutschen Botschaft in Prag auf und erzwingen so zusammen mit ihren Lieben die
Aussiedlung nach Westen.
III
Anzeige des Jahres 2008
Nun sind wir alle in der Europäischen Union und haben die IEF. Wir hoffen, dass wir auch künftig segensreiche Besuche austauschen und über die anderen Besuche offen miteinander reden können. Wir hoffen, dass wir über die Wahrheit des Glaubens weiter im Gespräch bleiben, weiter gemeinsam lernen und
uns im Denken der anderen zu Hause fühlen werden. Und dass der Grenzstein nie mehr Truppenbewegungen oder Flüchtlingsstrőme zu Gesicht bekommt.
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Die Schatten der Vergangenheit im Leben als Christen in Tschechien
vor und nach 1989
Aufzeichnungen von Jürgen Dudeck
I. Auswirkungen von Licht und Schatten der tschechischen Reformationsbewegungen auf die Menschen von 1918 bis 1948
• Durch die Ausweisung der evangelisch bleibenden Christen nach 1620 aus Böhmen und Mähren
und die harte Gegenreformation wurden die beiden Länder praktisch rein katholisch. Der Besitz
der Protestanten fiel an die Katholiken. Die positiven Erinnerungen an die hussitische Bewegung
wurden ersetzt durch eine antihussitische bzw. allgemein antiprotestantische Propaganda. Der
Sieg der Gegenreformation mit der Rekatholisierung äußerte sich in prunkvollen Barockbauten,
aber auch in tiefem Misstrauen des Volkes gegenüber jeder Obrigkeit mit meist scheinbar bedingungsloser Unterwerfung. Andererseits blieben und wurden viele Tschechen gläubige Katholiken.
Nach dem Toleranzedikt von Kaiser Joseph II wurden nach 1781 evangelische Gemeinden wieder
zugelassen, blieben aber sehr klein. Mit der Auflösung des Habsburgerreiches und der Entstehung
der Tschechoslowakei wurde nach 1918 auch kirchlich eine Bewegung "Los von Wien und los
von Rom" mächtig. Es bildeten sich tschechische Nationalkirchen. 1,8 Mio Menschen verließen
die röm.-kath. Kirche, die aber die Immobilien behielt.
• Von 1920 bis 1927 dauerte der Konflikt mit dem Vatikan wegen der Gründung einer romfreien
tschechoslowakischen Kirche und der Erklärung des Hus- Tages (6.7.) zum Staatsfeiertag ( 1925).
• Im katholischen Klerus gab es antibolschewistische Strömungen, die nach 1938 eine Kollaboration mit den Deutschen förderte.
•

Im Mai und Juni 1945 erließ der Präsident Benes Dekrete, die den Deutschen und Ungarn politische Rechte und die wirtschaftliche Lebensgrundlage entzogen. Die vielfältigen Umsiedlungen
hatten auch für die Tschechen und Slowaken verheerende ökonomische und soziale Auswirkungen, auch auf die nun besonders im Grenzgebiet dezimierten Kirchgemeinden.

II. Licht und Schatten kirchlicher Arbeit von 1948 bis 1989
• Nach dem kommunistischen Putsch 1948 beschlagnahmte der Staat das Eigentum der katholischen Kirche, schloss Klöster und verfolgte ihm nicht gefügige Priester. Ohne Rücksprache wurden somit auch kirchliche Schulen, Kindergärten, Internate und andere kirchliche Einrichtungen
verstaatlicht.
• Mit dem Kirchengesetz von 1949 wurde bestimmt:
> Der Staat übernimmt das gesamte Kirchenvermögen und die oberste Aufsicht über die Geistlichen.
> Die Priester und Pfarrer müssen der sozialistischen Republik einen Treueeid leisten und werden dann aus der Staatskasse bezahlt.
• Röm.-kath. Bischöfe und andere Geistliche, die sich dem widersetzten, wurden aus fadenscheinigen Gründen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt oder in sogenannten Konzentrationsklöstern
interniert (1950 ca. 2000 Geistliche in Gefängnissen oder Arbeitslagern).
• Andere Geistliche, wie Prof. Josef L. Hromadka 1950-1960, Dekan der evang. Theologischen
Comenius-Fakultät in Prag, sahen in der antikirchlichen Haltung großer Teile der Bevölkerung
und der Unterdrückung kirchlicher Arbeit eine Folge der Unterdrückung tschechischer und reformatorischer Bewegungen durch die röm.-kath. Kirche. Diese Geistlichen setzten sich für die Teilnahme der Christen "am Aufbau des Sozialismus" ein und kritisierten die westliche Welt. Als
Mitglied des (sowjetisch dominierten) Weltfriedensrates und Träger des Lenin- Friedenspreises
(1958) war Hromadka Kopf der bis 1990 bestehenden "Prager christlichen Friedenskonferenz".
• Solche Theologen wurden vom kommunistischen Staat gefördert. Sie sollten auch im Ausland den
Eindruck von Religionsfreiheit und Weltoffenheit der Kirche vermitteln. Vielen Christen (Untergrundpriestern u.a. ) aber waren sie als Kollaborateure suspekt.
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III. Licht und Schatten christlichen Lebens nach 1989
• Nach der Samtenen Revolution 1989 wurde die Religionsfreiheit wieder hergestellt. Doch kam es
in Kirchenkreisen und bei den Regierenden zu Auseinandersetzungen über das Gestalten der Beziehungen zwischen Kirche und Gesellschaft.
• Manche Kirchenführer, besonders in der röm.-kath. Kirche, bemühten sich vorrangig darum, die
enteigneten Immobilien zurück zu erhalten. Andere Christen sahen es als wichtiger an, der entkirchlichten Gesellschaft nach dem Zerfall der kommunistischen Ideologie christliche Wertvorstellungen zu vermitteln und mit praktischer Hilfe zu zeigen, wie wichtig Kirche für die Gesellschaft ist.
• Das zunehmende Konsumleben macht sich auch in den Reihen der Kirchen breit, besonders bei
der jungen Generation. Auch durch die härteren Arbeitsbedingungen in der Marktwirtschaft haben
bisher sehr engagierte Gemeindeglieder nun weniger Zeit für die Gemeinde. Das erschwert auch
die Kommunikation innerhalb der Kirche/n.
• In der Zusammenarbeit der Kirchen gibt es Mängel, weil sich die Kirchenleitungen untereinander
wenig informieren. Viele sagen, vor 1989 hätte durch die kommunistische Bedrückung mehr Interesse an ökumenischer Zusammenarbeit bestanden.
• Aktive ökumenisch gesinnte Christen sehen die Entwicklung skeptisch und entfremden sich z. T.
von der Kirchenleitung und damit auch von ihrer Gemeinde. Dies begünstigt die steigende Aktivität verschiedener Sekten und religiöser Strömungen.
Am 4.12.07 sprach der röm.-kath. Erzbischof von Prag Miloslav Kardinal VIk (* 1932) zum Abschluss
der Tschechisch- Deutschen Kulturtage in Dresden zum Thema: "Die langen Schatten der Vergangenheit
- über das Verhältnis von Staat und Kirche in Tschechien". Er sagte u. a.: "Unsere Vorstellungen wurden
enttäuscht. Die Samtene Revolution hat die kommunistische Ideologie mit Samthandschuhen angefasst,
sie blieb in den Herzen. Die Kirche wurde wie die Dissidenten an den Rand gedrängt. Es kamen wieder
kommunistisch geprägte Menschen an die politische Macht. Wir sind weiter vom Staat abhängig, besonders nach 2001. Das Eigentum der Kirche blieb beim Staat, auch die Gehälter werden weiter vom Staat
bezahlt.
Der Veitsdom und die umgebenden Häuser wurden von kommunistischen Richtern wieder dem Staat zugesprochen. Auch das Kirchengesetz schränkt die Freiheit ein. Die Kirche aber braucht eine ökonomische
Grundlage, um die Freiheit zu nutzen. Die seit 1989 wechselnden Regierungen verweigerten dies und
hielten die Abhängigkeit."
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Liturgie der Versöhnung
im Kirchsaal der Brüdergemeine Herrnhut
Zusammengestellt von Margret und Werner Müller
„Herr, gib uns Mut zum Brückenbauen“. Christ sein vor und nach 1989 war das Thema der deutschen
Regionaltagung in Herrnhut.
Der Zweite Weltkrieg mit allen seinen Folgen hat Millionen Tote gefordert und unzählige Wunden gerissen, die bis heute noch nicht geheilt sind. Wunden zwischen Völkern und einzelnen Menschen. Während
wir im Westen Europas nach dem Zweiten Weltkrieg in Frieden leben konnten und in Westdeutschland
eine Demokratie entstand, gerieten die Völker und Staaten im Osten Mitteleuropas für Jahrzehnte unter
das Joch der kommunistischen Diktatur. Uns Menschen im Westen, die es nicht selbst erlebt und am eigenen Leib gespürt haben, ist das oft nicht so bewusst, dass dieses Leid auch eine Folge des Zweiten Weltkriegs ist.
Es ist an der Zeit, Brücken der Versöhnung zu bauen. Versöhnung ist nicht etwas, das man herbeireden
oder verordnen kann. Sie ist ein mühsamer Weg, ein Weg zum anderen hin, um ihm zu begegnen und um
gemeinsam mit ihm die Wahrheit und die Schmerzen über das Erlittene auszuhalten und den Weg fortzusetzen.
Die Feier einer „Liturgie der Versöhnung“ sollte zu einer Brücke der Versöhnung werden.
Vertreter der Regionen Polens, Tschechiens und der Slowakei haben mit uns zusammen diese Liturgie
gefeiert. Im Mittelpunkt standen zwei Zeichenhandlungen, die „Steine der Erinnerung“ und „Brot und
Salz“ als Zeichen der Versöhnung, sowie ein Schuldbekenntnis von deutscher Seite und der Zuspruch der
Versöhnung.
Brot und Salz gelten als Zeichen der Zugehörigkeit zwischen Menschen oder als Symbol der Güte und
Gastfreundschaft. Brot und Salz mit einem Mitmenschen zu teilen hieß stets, ihn zu einem gemeinschaftsstiftenden, verbindenden Mahl zu laden, sein Wohlwollen oder seine Freundschaft anzustreben.
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Liturgie der Versöhnung:
- Orgelvorspiel
- Begrüßung
- Lied „Lobe den Herren“
- Introitus: Votum – Tageslosung – Doxologie
- Steine der Erinnerung
Vertreter der einzelnen Regionen trugen schwere Steine zum Altar und legten sie dort nieder. Dazu beteten sie in ihrer Muttersprache und auf Deutsch Gedanken der Erinnerung.
Tschechische Region:
Gott, die Steine sind so schwer.
Sie belasten.
Sie ziehen nach unten.
Sie hindern am Gehen.
Sie hindern am Stehen.
Sie liegen mir auf der Seele.
Ich will sie bei Dir ablegen.
Herr, unsere Geschichte ist voll von Gutem und Bösem, von Freude und Schmerz, von Hoffnung
und Enttäuschung.
Alles, was uns belastet und uns verbindet,
alle unsere Erinnerungen wollen wir vor Dein Angesicht bringen, damit Du das Verwundete wieder
gesund machst.
Kyrie eleison
Polnische Region:
Gott, die Steine sind so schwer.
Sie belasten.
Sie ziehen nach unten.
Sie hindern am Gehen.
Sie hindern am Stehen.
Sie liegen mir auf der Seele.
Ich will sie bei Dir ablegen.
Gott, ich denke nach über die Geschichte, die für unsere Nationen so schwierig war.
An 1000 Jahre
mit Kriegen,
mit gebrochenen Verträgen,
mit mangelndem Vertrauen und
sie begleitenden Ängsten und Vorurteilen.
Kyrie eleison
Slowakische Region:
Gott, die Steine sind so schwer.
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Sie belasten.
Sie ziehen nach unten.
Sie hindern am Gehen.
Sie hindern am Stehen.
Sie liegen mir auf der Seele.
Ich will sie bei Dir ablegen.
Gott, ich denke an die namenlosen Märtyrer des Glaubens aus der Zeit des Kommunismus,
an die, die trotz der Unterdrückung ihren Glauben und ihre Identität behalten haben,
an die, die noch heute in der eigenen Kirche keine Heimat, keinen Schutz und keine Solidarität finden.
Kyrie eleison
Deutsche Region:
Gott, die Steine sind so schwer.
Sie belasten.
Sie ziehen nach unten.
Sie hindern am Gehen.
Sie hindern am Stehen.
Sie liegen mir auf der Seele.
Ich will sie bei Dir ablegen.
Herr, unser Gott,
ich denke an die Last der Vergangenheit,
an die Last unendlicher Schuld in deutschem Namen
an jüdischen Mitbürgern, an Deinem Volk Israel,
ich denke an die Last unendlichen Leides,
das unsern östlichen Nachbarn zugefügt wurde,
ich denke an Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit bis heute,
an Unbußfertigkeit und Selbstgerechtigkeit,
an fortwirkende Unversöhnlichkeit und Unfähigkeit zur Umkehr,
ich denke auch an Kleinmut und Kleinglauben
in unsern Kirchen und Gemeinden
Kyrie eleison
Schuldbekenntnis im Namen der deutschen Region:
Durch den Nationalsozialismus und den von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg mit allen
seinen Folgen bis heute sind über die Völker Europas millionenfacher Tod, Unrecht und unvorstellbares Leid und Unheil gebracht worden.
Wir wollen heute persönlich und stellvertretend für unser Volk, Gott und allen, die unter uns gelitten haben, unsere Schuld bekennen und Gott um Vergebung bitten.
Die Toten können wir nicht mehr um Vergebung bitten. Die Lebenden können nicht an ihrer Stelle
antworten, sondern nur für sich selbst.
Unsere Bitte um Vergebung richtet sich daher in erster Linie an Gott, der Herr über Lebende und
Tote ist und der allein vergeben kann.
Herr, heiliger Gott, Du Schöpfer und Richter der Welt und der Völker, wir bekennen vor Dir die
Schuld unseres Volkes im Beisein derer, denen wir und unsere Vorfahren so grausam Unrecht getan haben.
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Du hast uns mit Deinen Gaben beschenkt. Wir aber sind hochmütig gewesen und wollten besser
sein als andere Völker. Wir wollten sie beherrschen und unter unsere Füße treten. Wir wollten die
Welt erobern und uns selbst einen Namen machen anstatt die Ehre Deines Namens zu suchen und
Dich in unseren Mitmenschen zu achten. Unser Volk hat sich blenden lassen und ist falschen Führern gefolgt. Wir beugen uns unter diese Schuld.
Auch die Toten, Opfer und Schuldige befehlen wir Dir an und bitten Dich: erbarme Dich unser und
vergib die Sünden unseres Volkes.
Herr, wir stehen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern
auf Deine große Barmherzigkeit.
Schenke uns den Geist der Umkehr und hilf uns, Schritte der Versöhnung und des Friedens zu gehen. Schritte, die von vielen bereits gegangen wurden.
Wir bitten Dich: Heile die Wunden des Hasses, des Krieges und der Zerstörung, die Schmerzen der
Erinnerung.
Schenke uns Einheit in Frieden und Gerechtigkeit für alle.
Amen
- Stille
- Predigt von Frau Irmgard Weth:
Versöhnung zwischen Jakob und Esau (Genesis 32,23-32)
( siehe „Geistliches Wort“ in diesem Rundbrief).
- Lied „Sonne der Gerechtigkeit“
- Brot-Prozession:
Vertreter der einzelnen Regionen trugen Teller mit Brot und Salz zum Altar.
- Zuspruch der Versöhnung durch Pater Figuel auf Polnisch.
(Übersetzung ins Tschechische, Slowakische und Deutsche.)
»Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues
ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den
Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt
hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute.«
(2. Korinther 5, 17-19)
- Friedensgruß:
Als Zeichen der Versöhnung wurden Brot und Salz von Vertretern der einzelnen Regionen gereicht.
- Gebetskreis der Versöhnten:
Lied „Ubi caritas“
Vertreter der Regionen sprachen die Fürbitten.
Deutschland:
Gott, manchmal fällt es uns schwer, Brücken zu bauen. Gerade dann, wenn wir enttäuscht, verletzt
oder gedemütigt wurden.
Gib du einem jeden von uns den Mut und die Kraft, den ersten Schritt zu tun. Lass uns Brücken
bauen zu den Menschen, die durch persönliches Leid verbittert sind, zu den Menschen, die gefangen sind in ihren Vorurteilen oder ihrer Angst.
„Gott, gib uns Mut zum Brücken bauen.“
Kyrie eleison
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Tschechien:
Herr, wir beten für den Frieden in unserer Welt.
Wir beten für jene, die politische Entscheidungen treffen. Mögen sie immer versuchen, Konflikte in
den Krisengebieten mit anderen Mitteln als Gewalt und Krieg zu lösen.
Herr, wir beten um Frieden in unserem Leben.
Wenn wir mit anderen, die uns begegnen, in Streit geraten, hilf uns, immer zu versuchen, unseren
Konflikt durch Versöhnung und nicht durch Kraft und Gewalt zu lösen.
Kyrie eleison
Polen:
Allmächtiger Gott, lass uns – die hier versammelten Vertreter der verschiedenen Konfessionen –
fruchtbar zusammenarbeiten beim Bau Europas mit starken christlichen Werten.
Kyrie eleison
Mit dem „Vater unser“, in den verschiedenen Muttersprachen gebetet, und dem Loblied „Großer Gott
wir loben dich“ gingen wir nach dem Segen gestärkt, dankbar und erfüllt von der erlebten Gemeinschaft
auseinander.
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Kleine Streiflichter von der IEF Tagung in Herrnhut 2008
Helga Krusche
Wenn ich an Herrnhut zurückdenke – und das ist jetzt über 6 Wochen für
Altgewordene die schwierige, schwindende Kurzgedächtniszeit – dann sehe
ich zunächst einen Menschen vor mir: Herrn Matjeka. Er, Leiter des Tagungsheims, begrüßte uns und verabschiedete uns und war sozusagen immer
da. Kompetent und freundlich nahm er sich aller größeren und kleineren
Probleme an, die immer auftauchen, wenn 80 Menschen – noch dazu in verschiedenen Sprachen – zu ihrem Recht kommen sollen. Also ein großes Dankeschön an Herrn Matjera, einen rechten Hausvater.
Mein Hinweis auf die Sprachen lässt mich noch einmal nachempfinden, was
das Thema „Brücken bauen“ bedeutet. Es wurde für mich am konkretesten in
den liturgischen Morgen- und Abendgebeten, in denen die jeweils Verantwortlichen in ihrer Sprache beteten: polnisch, tschechisch, slowakisch oder
auch einmal englisch. Wie die Ecksäulen ein Gebäude stützen, so stützten diese stillen Andachten den
gefüllten Tag.
Bei den Vorträgen, die mit Engagement dem Plenum geboten wurden, vermisste ich etwas die geplanten
Statements aus der Zeit vor der Wende. Ich erkläre es mir damit, dass damals hauptsächlich wir Ostdeutschen die Kontakte in die „sozialistischen Bruderländer“ pflegten und von uns auf dieser Tagung nur wenige vorhanden waren. So rückte die Nachwendezeit mit EU und Euro stärker ins Blickfeld, das dadurch
andere Akzente erhielt. Gleichwohl, der Brückengedanke blieb nicht nur Gedanke, sondern war Wirklichkeit. Besonders ist da der Vortrag von Altbischof Klaus Wollenweber hervorzuheben, der profunde
Kenntnisse aus seiner Zeit in der schlesischen Oberlausitz vermittelte.
Für die Vorträge stand Martin Conway zur Verfügung, der sie kurz auf Englisch zusammenfasste – selber
ein echter Brückenbauer.
In den kleinen, thematisch breit gefächerten Gruppen ging es lebhaft zu. Ich erlebte eine tschechische
Pastorin aus dem Grenzland zur Oberlausitz, die von guten ökumenischen und völkerverbindenden
Kontakten anschaulich erzählte.
Wer sich für die Bibelarbeiten entschieden hatte, nahm Entscheidendes mit. Die Gespräche mit Irmgard
Weth führten in die Tiefe.
Wer Herrnhut nicht kannte, hatte in der Freizeit Möglichkeiten zu Besichtigungen. Das kann man sich gut
vorstellen, wenn man den bunten Prospekt studiert, der dem Rundbrief beilag. Das schöne Wetter war zu
alledem ein echtes Geschenk, vor allem auch für die geselligen Abende im Freien, an denen zu unserer
Freude auch der emeritierte Bischof Gill mit seiner Frau teilnahm.
Ganz nahe erlebten wir dann die Atmosphäre Herrnhuts im Abschlussgottesdienst im großen Kirchsaal,
der „Guten Stube“ der Brüdergemeine, ihr strahlend weißer Zentralbau. Die Gemeinschaft unter Gottes
Wort stärkte uns zum Abschied.
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10 Jahre (1999 – 2009)
Mitteldeutsche Regionalgruppe der IEF
Gedanken über das Bestehen der Mitteldeutschen Regionalgruppe der IEF
Eckehart Günther und Team
I. Übersicht
So begann es: Ursprünglich war angedacht, im grenznahen Raum zwischen Ost- und Westdeutschland
eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit der einzelnen IEF – Gruppen zu schaffen.
Nach einem wohlgelungenen Auftakt unter der Leitung von Ernst Schnellbächer und Angela und Klaus
Brügmann, wurde schnell deutlich, dass die gemeinsame Kommunikation und die Gemeinschaft untereinander auch weiterhin gepflegt werden müssen.
So kam es in den Folgejahren zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit im Team der ostdeutschen Gruppe. In
der Passionszeit, am Wochenende vor Lätare, wurde zu einem besonderen Thema eingeladen. Bald war
die Skepsis über die zeitliche Nähe der bis dahin üblichen deutschen Regionaltagung, die immer am 1.
Mai-Wochenende stattfand, gewichen. Die Lätare-Treffen erhielten, dank Zustimmung und Unterstützung von Vorstand und Beirat, bald einen festen Platz im Terminkalender der IEF.
Das wachsende Interesse an diesem Treffen beflügelte uns in unserem Bemühen um die thematische und
inhaltliche Ausgestaltung . Die positive Resonanz bestätigte ,dass wir auf einem guten Weg sind.
Nun steht im kommenden Jahr unser 10. Lätare-Treffen an. Wir werden aus diesem Anlass mit einem
besonderen Programm aufwarten und dieses Ereignis würdig begehen. Dabei wird deutlich , dass nicht
nur die IEF, sondern auch wir wiederum 10 Jahre älter geworden sind. Es ist zu beklagen, dass es uns
nicht gelungen ist, mehr Jüngere für unser Anliegen zu gewinnen.
Auch wächst nach jedem Lätare-Treffen - wie in Kloster Helfta, Kloster Donndorf oder Dresden- die
Erwartungshaltung unserer treuen Freunde. Wir stellen uns gerne der Herausforderung; aber wird es uns
auch gelingen, sie zu erfüllen und wie lange reichen unsere Kräfte?
II. Rückblende
12.03.-14.03.1999 Fleckl / Fichtelgebirge
Zu diesem Treffen der damaligen„ Reichenbergtagung“ waren durch Pfarrer Ernst Schnellbächer IEFMitglieder aus der grenznahen Umgebung aus Ost und West eingeladen.
Thema: „Es liegt im Brot und Wein ein sanftes Schweigen“
Leitung : Pfr. i. R. Ernst Schnellbächer, Neckargemünd
Zum Abschluss wurde von allen Teilnehmern der Wunsch nach einer weiteren Begegnung ausgesprochen.
1
31.03.-02.04.2000 Weimar, „Hedwig- Pfeiffer- Haus“ (23 Teilnehmende)
Thema: „Freue dich, Israel, Seiner Gnaden“
Referent: Pfr. i. R. Rudolf Krause, Halberstadt
Die Regionalgruppe Mitteldeutschland wird gegründet.
2
23.03.-25.03.2001 Halberstadt / „Cäcilienstift“ (23 Teilnehmende)
Thema: „Halleluja Amen“ (vom christlichen Umgang mit den Psalmen Israels)
Referent: Pfr. i.R. Dr. Christlieb Adloff, Wolfenbüttel
3
08.03.-10.03.2002
Helfta / Kloster Helfta (33 Teilnehmende)
Thema: “Ich bin nicht religiös, ich bin normal“
Referent: Prof. Dr. Tiefensee, Kath. Akademie Erfurt
4
28.03-30.03.2003
Weimar / „Hedwig- Pfeiffer-Haus“ (26 Teilnehmende)
Thema:“ Miteinander reden, von einander lernen die Russisch-orthodoxe Kirche und wir“
Referent: Pfr. Rahr, Weimar, Kassel, Berlin
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5
6

7
8

9

10

2004 Kleinere lokale Treffen
im Hinblick auf die geplante deutsche Regionaltagung in Kloster Helfta
04.03.-06.03.2005 Roßleben / Kloster Donndorf (23 Teilnehmende)
Thema: „Gewaltlosigkeit – Begegnungen zwischen Bibel und Politik“
Referent: Dr. Reinhard Höppner, ehem. Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und
späterer Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Köln
2006 Kleinere lokale Treffen
im Hinblick auf die bevorstehende deutsche Regionaltagung in Magdeburg
16.03.-18.03.2007
Dresden / Ev.-luth. Diakonissenanstalt (28 Teilnehmende)
1. Thema: Geistliches Leben aus ökumenischer Sicht - „Über Begegnungen mit Muslimen“
Referent: Sup. i.R. Klaus von Stieglitz, Dresden
2. Thema: „Einübung in geistliches Leben zur Förderung und Erneuerung der Kirche“
Referent: OLKR i. R .Reinhold Fritz, Dresden
18.05.2008 bei Halle / Kloster Petersberg (15 Teilnehmende)
Thema:“ Begegnung mit der Brüdergemeine in Herrnhut“
Referent: Dr. Reichel, Halle
20.03.-22.03.2009 Weimar/ „Hedwig-Pfeiffer-Haus“
Diesen Termin sollte man sich schon jetzt vormerken, auch wenn das Thema und der Referent
noch nicht benannt werden können
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Zur Diskussion
Geist und Zeit
Jochen Zierau
Am Anfang war Geist weiblich. Der biblische Schöpfungsmythos, im 6.
vorchristlichen Jahrhundert entstanden, erzählt, Gottes Geist, die ruach
Gottes, habe (zeitlos) über den Urwassern geschwebt, bevor unsere
Welt entstand. Offenbar war Geist für die Hebräer die Gott eigene weibliche Kraft, die ihm half, aus dem Chaos heraus den Kosmos zu ‚gebären‘ und den eher männlich geprägten Schöpfungsbefehlen („es werde...“) erst ihre lebenspendende Wirksamkeit verlieh. Eine andere Stelle
der Bibel bringt zum Ausdruck, Gott gebe auch den Menschen einen
Anteil an seiner schöpferischen Geistkraft. Schön bildhaft wird da gesagt, der einzelne Mensch könne nur leben, wenn Gott ihm seine ruach
einhauche.
Geist beginnt wenig später auch in der griechischen Philosophie eine Rolle zu spielen. Bei den Griechen
ist Geist sachlich, ein Neutrum. Auch sie sahen das pneuma als eine göttliche Kraft, aber zugleich als
etwas, was man einordnen, definieren und auf den (philosophischen) Begriff bringen konnte. (Unter
christlichem Einfluss wird das pneuma dann mit dem Attribut „heilig“ versehen.)
Als Rom sich später zum Zentrum der Kirche erhob, wurde Geist schließlich männlich, wurde zum spiritus sanctus. Das erscheint konsequent, da zum einen alles Weibliche in der römischen Gesellschaft und
Kirche wenig galt und zum anderen dort von der griechischen Lust und Fähigkeit, philosophisch zu denken, wenig zu spüren war. (Beides galt übrigens ebenso für die Germanen, weshalb Geist auch für uns ein
masculinum wurde.)
Ungeachtet dieser Unterschiede war Geist über Jahrtausende unserer Geistesgeschichte hinweg mit Gott,
also mit der Ewigkeit, verknüpft. Ihn mit dem Wort „Zeit“ zu paaren, wäre unseren Vorfahren noch vor
300 Jahren völlig absurd erschienen, eine Wortverbindung wie Zeitgeist für sie so etwas wie das berühmte hölzerne Eisen gewesen. Seit der Aufklärung jedoch begann sich der Begriff Geist immer mehr aus
seiner religiösen Verankerung zu lösen. Ist er etwa bei Hegel, wenn er vom „Weltgeist“ spricht, noch eine
metaphysische Größe, wird er im 19. und 20. Jahrhundert an den Menschen und seine zeitlich begrenzte
Existenz gebunden. Der Mensch „hat“ Geist, wie er einen Körper hat. Geist entwickelt sich in ihm von
der Geburt an – in individuell unterschiedlichem Grade – auf der Grundlage physischer Prozesse aus sich
selbst heraus („selbstreferentiell“). Mit dem Tod gibt man seinen Geist auf, und was bestenfalls noch eine
begrenzte Zeit lang von ihm übrig bleibt, sind seine Artefakte, wie Bücher, Partituren, Bildwerke, wissenschaftliche Theorien, kurz: die Werke einiger genialer Individuen.
Höchst merkwürdig ist aber, dass man gerade bei diesen Genies immer noch davon redet, sie hätten unter
Inspiration gestanden. In-spiration besagt ja, dass der Geist, der sie zu ihren Werken befähigte, ihnen eingeflößt worden ist, dass sie Ein-fälle hatten. Der Philosoph und Sprachkünstler Friedrich Nietzsche notiert
über seine Inspirations-Erlebnisse: „Bin selig! Bin außer mir!... Siedende Wonne des Einfalls! Meine
Wangen glühen wie geschmolzenes Eisen. Bin rasend...“ und: „Ich habe (sc. beim Schreiben) nie eine
Wahl gehabt!“ Auf jeden Fall gibt es einem zu denken, dass auch ein erklärter Kirchen- und Christengegner wie Nietzsche, ein Mann, der sich selbst immer wieder einen Freigeist nennt, seine Inspirationen als
von außen, von „oben“ kommend erlebte.
Aber zurück zum Zeitgeist. Ich möchte annehmen, dass dieser Begriff zunächst ganz wertneutral war und
eine reine Beschreibungsfunktion hatte. Er meinte die Richtung, die Tendenz, welche die geistigen Bestrebungen der Menschen einer bestimmtem Generation oder eines bestimmten Zeitalters in ihrem
„mainstream“ aufwies. Wenn das Wort heute gebraucht wird, schwingt jedoch fast immer ein negatives
Werturteil mit, insbesondere bei Kulturkritikern und bei Männern der Kirche, von denen es ja auch am
häufigsten gebraucht wird. Dieser Gebrauch erfolgt in unterschiedlichem Kontext. So sagen etwa Kultur-
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kritiker, Erscheinungen wie Vergnügungssucht, Konsumgeilheit, Sensationsgier oder Fernsehmanie entsprächen dem
Zeitgeist. Solche geistfernen Verhaltensweisen sind jedoch nichts als zeitgemäße Formen eines zu allen
Zeiten quantitativ vorherrschenden Ungeistes.
Wenn die Kirchen über den Zeitgeist klagen, dann schreiben sie ihm zwei ganz unterschiedliche Wirkungen zu. Zunächst, dass er auch und gerade geistig aufgeschlossene Zeitgenossen am rechten Glauben hindere. Sieht man genauer hin, dann wird hier bedauert, dass selbst religiös ansprechbare Menschen unserer
Zeit mit den Glaubensformeln, die man im 4. Und 5. Jahrhundert „erarbeitet“ hat, nichts mehr anfangen
können. Aber da nützt kein Klagen. Da der Geist bekanntlich weht, wo er will, lässt er sich in jenen spätantiken Glaubensgebäuden nicht einmauern.
Des weiteren wollen Kirchenvertreter Wesen und Wirkung des Zeitgeistes in einem Verlust sozialer und
vor allem moralischer Wertmaßstäbe sehen. Hier besteht immerhin ein logischer Kontext. Geist und Moral unterhalten nicht gerade eine Liebesbeziehung, aber Moral ohne Geist führt in die Stickluft absoluter
sozialer Kontrolle, und Geist ohne Moral ist jedenfalls eine gefährliche Sache. Auch sachlich kann man
hier den Kritikern Recht geben. Ein allzu schneller und häufiger, „modischer“, Wechsel moralischer
Wertvorstellungen, wie man ihn in Ansätzen durchaus beobachten kann, müsste unser Zusammenleben
zunehmend unerträglich machen.
Aber die Kirchen sprechen mit gespaltener Zunge. Wenn es um von ihnen initiierte oder geförderte Untaten der Vergangenheit geht, dann ist ihnen der Begriff Zeitgeist ein allzu liebes Wort. Klare und eindeutige Verbrechen wie Hexenjagden, Ketzerverbrennungen, Judenpogrome, Ausrottungsfeldzüge gegen
Glaubensabweichler und dergleichen mehr, werden in den meisten offiziösen Kirchengeschichten, wenn
sie denn überhaupt Erwähnung finden, mit diesem Wort in einer Weise relativiert und beschönigt, dass
ihr Verbrechenscharakter für einen nicht von vornherein kritischen Leser unerkennbar wird. (Eine wiederkehrende Formel ist auch: „Man muss das aus der Zeit heraus verstehen.“) Was konnten die armen
Täter dafür? Es war eben „die Zeit“. (Nebenbei bemerkt: dass man auch die Naziverbrecher auf diese
Weise freispricht, ist nur eine Frage der Zeit. An den Stammtischen geschieht es bereits.)
Geist ist scharf zu unterscheiden von Intelligenz, die zweifellos ein Produkt der Evolution und im Gegensatz zum Geist weit verbreitet ist. Intelligenz ist gewissermaßen die Hohlform, die Hülle des Geistes. Die
mit Geist erfüllte Intelligenz lässt sich mit einem gasgefüllten Ballon vergleichen, der den Gondelfahrer
nicht nur zu selbstgewählten Zielen, sondern auch in überraschendes und manchmal gefährliches Neuland
führt. Mangelt es an Geist, kriecht der Ballon, erhebt sich kaum über den Erdboden, während eine enge
Intelligenz, mit Geist aufgeblasen, eher mit einer Seifenblase zu vergleichen wäre.
Geist ist auf die einzelnen ungleich verteilt. Soll man das ungerecht nennen? Ich weiß es nicht. Vielleicht
wird jedem nur so viel zugeteilt, wie er ertragen kann. Jedenfalls ist schon der Gebrauch des Wortes Geist
exklusiv. Dem Durchschnittsbürger, dem ‚Mann auf der Straße‘ geht das Wort kaum über die Lippen.
Wohl aber nach wie vor das Wort „Begeisterung“. Wenn jemand sagt, er sei für etwas begeistert, drückt
er allerdings nicht mehr als irgendeine Vorliebe aus. Auch die kollektive, die Massenbegeisterung hat
nichts mit Geist zu tun, sondern nur mit Triebabfuhr und Wir-Gefühl. Und oft ist sie ja harmlos, etwa
wenn sie sich in Fußballstadien äußert. Sie kann aber auch, von geschickten Demagogen angeheizt und
missbraucht, zum Ausdruck des Ungeistes werden. Die Begeisterung auf Reichsparteitagen, die Kriegsbegeisterung, die nationalistische, unter Umständen auch die religiöse, alle diese Massenphänomene führen den Geist im Namen und sind doch ihrem Wesen nach purer Anti-Geist. (Ja, ja, wir Älteren wissen
das, und trotzdem muss es immer wieder gesagt werden.)
Mit Geist begabt - von wem und auf welche Weise auch immer - kann nur der einzelne sein. (Auch Zusammenschlüsse von Menschen, etwa spirituelle Gemeinschaften können geistig nur kommunizieren
durch Verknüpfung oder Bündelung des den einzelnen Mitgliedern beschiedenen Geistes.) Und zu Zeiten
tut der einzelne gut daran, diese Begabung ein wenig zu verhehlen. Denn wehe ihm, wenn der gut verhohlene Neid der Minderbegabten (die es oft nur sind, weil sie sich dem Geist verschließen) in Aggression
umschlägt und die politischen Verhältnisse deren Ausleben zulassen.
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„Verrückt ist der Mann des Geistes“ spotteten, so berichtet die Bibel, vor mehr als 2750 Jahren die Leute
über einen Geistbegabten namens Hosea. Aber er und alle anderen, die nach ihm öffentlich verkündeten,
„vom Geiste ergriffen“ zu sein, waren ihres Lebens nicht sicher.
Wie auch immer man den Zeitgeist oder -ungeist bestimmen mag: der ihm Verfallene wird es auf jeden
Fall verrückt finden, dass ich mich mit der Erwähnung des Namens Hosea schon zum zweiten Mal in
diesem Essay auf ein altes längst aus der Mode gekommenes Buch bezogen habe. Aber das ist das Quäntchen Verrücktheit, das ich mir selber zubillige.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers der „Rheinischen Literaturhefte“.)
Bemerkungen zu Rudolf Krause, „Die Juden“
Eine Buchbesprechung
Jochen Zierau
Unser Mitglied Pfarrer Rudolf Krause aus Halberstadt hat ein Buch geschrieben, das seinem leidenschaftlichen Interesse an der Israeltheologie entsprungen ist und auf das ich hier hinweisen möchte.
Es versammelt Referate, Thesen und theologische
Betrachtungen, die vorzüglich geeignet sind, uns
unser Verhältnis zum Judentum und zur jüdischen
Religion tiefer bedenken und vielleicht überdenken
zu lassen.
Im Abschnitt „Das Judentum, unsere Mutterreligion – Erbe und Enterbung“ geht es um das, was wir
den Juden verdanken, etwa das Alte Testament, den
Eingottglauben, die Idee des Bundes, die zehn Gebote, aber auch um überholte(?) christliche Versuche, unsere jüdischen Wurzeln zu verleugnen. In
zwanzig „Thesen zum christlich-jüdischen Dialog“
werden die Voraussetzungen erörtert, unter denen
es heute allein möglich erscheint, mit Juden eine
Gesprächsbasis zu finden.
Eine Betrachtung über christliches und jüdisches
Wahrheitsverständnis will zeigen, wie der christliche Wahrheitsanspruch sich selbst verstehen müsste, um angesichts der jüdischen „Wahrheitsvielfalt“
(Auslegungsvielfalt biblischer Texte) einen solchen
Dialog möglich und fruchtbar zu machen.
Das Kernstück des Buches ist das gut dokumentierte Kapitel: „Der Holocaust - eine Theologiewende?“, wo Rudolf Krause nachweist, wie grundlegend die Katastrophe von Auschwitz das religiöse Denken vieler jüdischer und christlicher Theologen
beeinflusst oder gewandelt hat und beispielsweise im Kontext der Theodizeefrage ganz neue Sichtweisen
der göttlichen Allmacht hat entstehen lassen.
Eine abschließende weihnachtliche Betrachtung „Gott selbst ward Jude“ will verständlich machen, dass
Gottes Wahl für seine Inkarnation gerade auf einen Juden gefallen ist.
Ein empfehlenswertes Büchlein, das auch durch seine sprachliche Klarheit und Verständlichkeit anspricht.
Rudolf Krause: Die Juden – unsere Brüder und Schwestern,
Projekte-Verlag Halle 2008, 154 Seiten, 12,50 Euro.
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Beiseite gesprochen
Zur Umwidmung von Kirchen
Jochen Zierau
Sehr geehrter Herr Superintendent!
Sie haben kürzlich die ehemalige Erlöserkirche an den Investor Locusta-AG verkauft mit der Auflage, die
künftige Nutzung dürfe der Würde des Gebäudes nicht widersprechen. Wir möchten uns Ihnen vorstellen
als Wirtschaftsberater des Investors, mit dem gemeinsam wir ein Nutzungskonzept erarbeitet haben, das
sicherlich Ihren Beifall finden wird.
Unserem Auftraggeber ist es gelungen, mehrere überflüssig gewordene Kirchengebäude auch in den Städten B..., H... und M... zu erwerben, wodurch sich natürlich die Idee einer gleichartigen Nutzung in Gestalt
einer Handelskette ganz unabweisbar aufdrängte.
Es soll sich aber keineswegs um eine Discounter-Kette der gewöhnlichen Art handeln. Deshalb wollen
wir das äußere Erscheinungsbild der Baulichkeiten kaum verändern. Lediglich die Kirchenfenster müssten zum Straßenniveau hin verlängert und ihre Scheiben durch das übliche Schaufensterglas ersetzt werden. Auch die Inneneinrichtung wollen wir so weit erhalten, dass die Räume noch von mehr als einem
Hauch ihrer ursprünglichen sakralen Ausstrahlung durchweht bleiben.
Das Kernstück unseres Konzepts ist aber, dass wir entsprechend dieser äußeren Gestaltung in unserer
Kette, die „Panem Nostrum“ heißen soll, eine gehobene, noch mit der christlich-abendländischen Tradition vertraute Kundschaft gewinnen wollen, und zwar durch Einführung ganz neuer Artikel bzw. Artikelbezeichnungen.
So denken wir daran – um nur einige Beispiele zu nennen – in unserer Lebensmittel-/Getränkeabteilung
das Biomüsli „Mannalese“, das Schaumgebäck „Engelslob“ sowie die Weine „Johannes-Taufe“ (rot) und
„Hochzeit zu Kana“ (weiß) anzubieten (nebst der längst gut eingeführten Marke „Liebfrauenmilch“).
Für unsere Haushaltswarenabteilung mögen das Grillgerät „Feuersäule“ und die Spezialtaschenlampe
„Kluge Jungfrau“ als Beispiele dienen. An Wasch- und Pflegemitteln haben wir etwa das Feinwaschmittel „Sündenrein“, das Shampoo „Absaloms Traum“, die Windel „Krippensanft“ und die Tagescreme
„Leuchtende Verklärung“ kreiert. Im Genussmittelbereich wollen wir u.a. den Schonkaffee „Auferweckung“ in unsere Produktpalette aufnehmen (als Konkurrenzprodukt zu „Jacobs Kaffee“, der so erfolgreich auf die Himmelsleiter anspielt).
Eine vollständige Liste der Artikel und Artikelbezeichnungen reichen wir in Kürze nach.
Wir verraten Ihnen unter der Hand, dass unser Auftraggeber sich dazu verstehen könnte, Ihnen hinsichtlich der Wahl der Artikelnamen ein gewisses eingeschränktes Mitspracherecht einzuräumen. Sicherlich
könnten Sie doch aus Ihrem reichhaltigen religiösen Erfahrungsschatz einiges zu den Namensfindungen
beitragen.
Wir sind bereit, uns Ihr Einverständnis zu unserem Konzept etwa kosten zu lassen. Über eine gewisse
Umsatzbeteiligung kirchlicherseits ließe sich durchaus verhandeln. Wir wissen ja, dass in der Kirchenkasse chronische Ebbe herrscht. Außerdem bieten wir an, im Eingangsbereich unserer neuen Häuser („Häuser“ wirkt irgendwie schwach – vielleicht gelingt es Ihnen, ein mehr christlich geprägtes Wort zu finden?)
im Eingangsbereich also, Ständer zu platzieren für Flyer, in denen Sie etwa auf die Gottesdienste in den
noch in Betrieb befindlichen Kirchen hinweisen könnten.
Bitte nennen Sie uns einen baldigen Termin, an dem wir nähere Einzelheiten besprechen können.
Mit vorzüglicher Hochachtung!
Ihre Marketing-GmbH Findicus
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In memoriam
Zum Gedenken an Ingeborg und Wolf von Lupin
Titus von Lupin
Es ist mir ein Anliegen, noch ein kurzes, natürlich sehr subjektives, Lebensbild meiner Eltern zu skizzieren.
Beide erlebten in der Kindheit noch die Kaiserzeit. Der erste Weltkrieg tobte während der Grundschulzeit
meiner Mutter und während der frühen Gymnasiumszeit meines Vaters. Dessen Vater fand seine letzte
Ruhe deshalb auch schon 1917 in Weißrussland. Der nächste große Schock kam, als seine geliebte
Schwester Erika mit 20 Jahren bei einem Zugunglück ihr Leben verlor. Sein viel jüngerer Halbbruder
Fortunat erkrankte als Kleinkind an Kinderlähmung, was ihm sein ganzes Leben lang zu schaffen machte.
Mein Vater absolvierte nach dem Abitur eine Banklehre, aber dann zog es ihn in die Welt, und er war in
der Handelsmarine unterwegs. Verwandte bugsierten ihn dann in die Reichsmarine, mit der er in weite
Teile der Welt schipperte. Während des Krieges unterstand ihm erst die Marineflak in Holland, und später
im Oberkommando der Marine war die Marineflak von Sizilien bis Norwegen sein Ressort. Mit seiner
Mutter, einer begnadeten Kunstmalerin, blieb er, auch später, immer in engem Kontakt.
Da es in Wittenberg für Mädchen noch kein Gymnasium gab, nahm sich meine Mutter nach dem Lyzeum
und anschließender Buchhändlerlehre ein Zimmer in Berlin und machte dort das Abitur. Nach dem Studium in Halle, Innsbruck und Wien wurde sie Lehrerin. Auch nach dem Kriege war sie in Bonn noch Realschullehrerin, als sie von einer goldigen alten Jungfer bewusst mit meinem Vater, einem frischgebackenem Theologiestudenten, verkuppelt wurde. Sie heirateten bald. Ihr erstes Kind wurde, soweit ich von
anderer Seite in Erfahrung bringen konnte, wohl bei der Geburt von der Zange zerquetscht. Im Folgejahr
nach diesem Schock wurde ich geboren.
Seinerzeit wurde, nachdem mein Vater Pfarrer geworden war, erwartet, dass die Frau ihren Beruf zugunsten der unbezahlten, und auch weniger anerkannten Tätigkeit als Pfarrfrau aufgibt. Das war ein schlechter
Tausch für meine Mutter. Eine schwere Zeit, samt Fehlgeburt, war die Folge. Leichter wurde es erst, als
zu Beginn meiner Gymnasiumszeit die Gemeindepfarrei zugunsten einer Stelle als Krankenhauspfarrer in
Bonn aufgegeben wurde. Belastend war dann aber für meine Mutter dort bald die jahrelange Pflege ihrer
Mutter, während einer Zeit, in der sie es mit mir als Jugendlichem auch nicht so ganz einfach hatte. In
Bonn noch wurden meine Eltern zu Mitinitiatoren erster ökumenischer Gottesdienste.
Nach sehr später Pensionierung meines Vaters, mit über 70 Jahren, zogen meine Eltern nach Rheinheim
an den Hochrhein. Ich hatte vorher oft das Empfinden, irgendwie das Kind zweier Junggesellen zu sein.
In Rheinheim haben sich meine Eltern dann eigentlich erst richtig wieder in einander verliebt und meine
Mutter trat aus meines Vaters Schatten mehr neben ihn. Die Leitung das Berneuchener Dienstes und später der deutschen Sektion der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft waren sehr erfüllende und
sicher lebensverlängernde Aufgaben. Die Reisen zu den jeweiligen Treffen an den verschiedensten europäischen Orten waren meinen Eltern eine große Freude und Bereicherung.
Auch ansonsten waren Reisen ein enorm wichtiger Bestandteil ihres gemeinsamen Lebens. Fast alle europäischen und viele, viele ferne Länder haben sie bereist.
Zu erwähnen ist noch, dass mein Vater nach dem Studium seine geistliche Heimat in der evangelischen
Michaelsbruderschaft gefunden hatte, der dann auch meine Mutter sehr nahe stand.
In Rheinheim konnten sie noch ihre Goldene Hochzeit feiern und später zu einem der äußerst seltenen
Paare werden, bei denen beide in Würde über 100 Jahre alt werden.
Freude hatten meine Eltern zuletzt immer noch an dem herrlichen Wohnen am Rhein und ganz besonders
an ihrem sehr einander zugeneigten Zusammensein. Auch die letzten Jahre ihres Lebens waren durch ihre
enorm vielen Freundschaften noch sehr bereichert. Für viele waren meine Eltern wichtige Gesprächspartner.
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Meine Eltern konnten sich jeweils bis zuletzt noch alleine in ihrer Wohnung bewegen. Sie waren beide
gesund und hatten keine Schmerzen. Sie erlebten einen recht harmonischen Ausklang ihres jeweiligen
Lebens. Nach dem Tode meines Vaters hatte meine Mutter noch quasi „in sich selbst Platz genommen.“
Kurz, nachdem wir am 28. Juni dieses Jahres noch ihren 100. Geburtstag gefeiert hatten, verstarb sie
am 4. Juli 2008.
Ingeborg Freifrau von Lupin
In den achtziger und neunziger Jahren gehörte Ingeborg Freifrau
von Lupin ebenso wie ihr Mann zu den treuesten Teilnehmenden
unserer IEF-Begegnungen. Sie führte nicht das große Wort, besaß
dafür aber ein aufmerksames Ohr. Ihren wachen Augen entging so
schnell keine Person. Das verhaltene Lächeln ihres Gesichtes hat
mich oft beeindruckt und erfreut. Wenn man ihr die Hand gab,
konnte man einen Segen darin spüren. Sie hat in ihrer stillen Art
ihren Mann und unsere IEF lange begleitet. Wir verdanken ihr viel
und werden sie nicht vergessen.
Hans-Georg Link

Eingangstor
zum Herrnhuter „Gottesacker“
mit der Inschrift:
CHRISTUS IST AUFERSTANDEN
VON DEN TOTEN

Neue IEF Mitglieder
Als neues Mitglied begrüßen wir herzlich:
Frau Ruth Löns aus Trier

Es gibt eine Zeit ...
- in der wir krank sind
und eine Zeit, in der wir gesund sind
-eine Zeit für die Angst
und eine Zeit für das Vertrauen
-eine Zeit, in der wir uns todtraurig fühlen
und eine Zeit, in der wir lebensfroh sind
-eine Zeit, in der wir geborgen sind
und eine Zeit, in der wir uns verlassen fühlen
-eine Zeit zum Festhalten und eine Zeit zum Loslassen
-eine Zeit zum Wahrhaben
und eine Zeit zum Verdrängen
-eine Zeit zur Abwehr
und eine Zeit zur Annahme
-eine Zeit für den Trost
und eine Zeit für die Trauer.

Zinzendorf-Schloss
Berthelsdorf bei Herrnhut
im Wiederaufbau
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