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20-Jahre Mauerfall

Predigt im Gottesdienst in Calvörde/Sachsen-Anhalt

am 1.November 2009

von Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber

Text: Römer 8

18 Denn ich bin überzeugt, daß dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber

der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.

20 Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit - ohne ihren Willen, sondern

durch den, der sie unterworfen hat -, doch auf Hoffnung;

23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe

haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung

unseres Leibes.

24 Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht,

ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht?

25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in

Geduld.

Liebe Gemeinde!

Seit fast 1OOO Jahren ist er das Wahrzeichen der Elbestadt, der Dom in Magdeburg.

Vor kurzem habe ich ihn besucht, diesen Ort des Gebets, der dem Seufzen der

Menschen Raum gab, der Hoffnungen aussprechen ließ, Verzweiflung und Klage.

Seit Anfang der 7O-er Jahre versammelten sich hier Menschen, erst wenige, im

Friedensgebet vereint, dann immer mehr: Gebet für die gesellschaftliche Erneuerung,

für die Ausreisewilligen und die Bleibenden. Vor Ernst Barlachs Ehrenmal für die

Gefallenen des ersten Weltkrieges versammelten sie sich, Kerzen wurden

angezündet, verletzlich und doch wärmend, kleine Lichter der Hoffnung. Auch an

diesem Morgen im Sommer 2009 brannten sie in einer veränderten Bundesrepublik,

brannten noch immer oder schon wieder, Lichter der Hoffnung? Junge und Alte

kommen und gehen, verharren, Stille herrscht im großen Kirchenraum.

Tausende haben hier gebetet, beten noch immer, versammeln sich, jetzt weniger
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zwar als im Herbst 1989, aber unübersehbar. Sie haben hier gebetet, nicht anders

als in dieser Kirche. Auch hier in Calvörde galt es dem Druck standzuhalten, der auf

Christen und ihre Kirche ausgeübt wurde. Auch hier fanden Menschen ihre Lage mit

den Worten beschrieben:

"In Ängsten und siehe wir leben" - oder wie Paulus im Römerbrief sagt: "Wir sind

zwar gerettet aber auf Hoffnung hin."

Ja, so ist es: Noch bedrängen uns Elend, Leid und Tod. Noch sind die Leiden der

Zeit mächtig - aber sie sind nicht das letzte Wort Gottes über seine Schöpfung,

Gewiss, vor Augen haben viele - vor allem Menschen in den neuen Bundesländern,

aber auch gleich nebenan in Niedersachsen - in diesem Herbst eher Mühsal und

Last. Sie klagen an, möchten Rechenschaft, sprechen von verlorenen Jahren. Und

von ihrer Unsicherheit sprechen sie: Was werden der Herbst, der Winter bringen?

Arbeitslosigkeit, neue Armut? Oder wird es aufwärts gehen, wirtschaftlich, aber auch

im Lebensgefühl?

Die Kerzen im Dom, im Gegenüber der Barlachschen Gestalten, an der Stätte des

Gebets, sie brennen auch heute, an diesem Sonntag, da wir dankbar des Mauerfalls

vor fast 20 Jahren, der Wiedervereinigung, der neu gewonnenen Freiheit, des

Lebens in der Demokratie gedenken. Sie sind unruhig, wie die Herzen der Menschen

in unserem Land. Sie drohen zu verlöschen, wie der Lebensmut vieler. Und doch -

sie strahlen Licht aus. Ein Licht, das mich an Jesus, der als das Licht in unsere Welt

gekommen ist, erinnert. In die Tiefe des Leides, in das Elend menschlicher Existenz

kam er.

In Ängsten aber wir leben, leben auch für andere. Wir warten in Hoffnung darauf, daß

endlich das Seufzen der Kreatur, daß die Leiden der Zeit ein Ende haben. Paulus

spricht an dieser Stelle von der Geduld, durch die dieses Warten ausgezeichnet ist.

Eine Geduld, voller Kraft und Zuversicht, Geduld der Hoffnung, des Glaubens und

der Liebe meint er.

Kann sich die Spannung christlichen Lebens zwischen Angst und Hoffnung,

zwischen Geduld und Aufbruch bewegender ausdrücken als im Gebet eines Jungen,

im Herbst 1989 am Mahnmal im Magdeburger Dom gesprochen?

Der Junge betete:

"Ach, Gott, hier bin ich, bereit für den Frieden, die Erneuerung einzutreten und

draußen wartet mein Vater mit der Betriebskampfgruppe, bereit unsere

Demonstration niederzuknüppeln. Aber ich muß doch gehen."
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In Ängsten und doch Eintreten für das Leben - leben aus der Hoffnung, daß schon

jetzt in dieser dunklen Welt die Liebe Gottes das Böse zum Guten verändert. Leben

aus der Hoffnung, daß Gott schon jetzt Tränen abwischen wird, der Tod nicht mehr

Herr ist, daß Leid, Geschrei und Schmerz weniger werden.

Christen hoffen auf die Vollendung der Welt, auf das Ende allen Unheils, das Ende

des Kriegs, des Hungers und des Terrors - und wollen doch schon jetzt - vom Geiste

Christi bewegt, die lauten und leisen Schreie der Leidenden, das Seufzen aller

Kreatur hören, verstärken und vor Gott und die Menschen bringen.

Denn wir wissen: Wir sind gerettet auf Hoffnung und deswegen leben wir trotz aller

Angst schon jetzt für diese Welt und wir entdecken, daß sich mit unserem Beten und

Handeln die Welt verändert.

Mitunter nur ganz bescheiden, aber doch fast wunderbar,

Als im Herbst 1989 der Junge nach dem Gebet im Dom mit all den anderen für

Frieden und gesellschaftliche Erneuerung gewaltlos demonstrierend durch die

Straßen Magdeburgs zog, traf er seinen Vater. Voller Angst sah er ihm entgegen,

glaubte er ihn doch bei den Einsatzkräften, die mit Gewalt eingreifen sollten. Aber er

traf ihn nicht mit dem Knüppel, sondern mit Taschen voller Verbandszeug.

Das Gebet für die Menschen und die Welt verändert die Menschen und die Welt.

Ich weiß, daß viele Menschen für andere und für diese Welt beten.

Ich bin dankbar für alle, die heute das Seufzen der Kreatur hören, es vor Gott

bringen und schon jetzt für mehr Frieden und Gerechtigkeit einstehen.

Und zugleich frage Ich:

Wo stehen Christen, wenn in unserem Land gegen Minderheiten Terror geübt wird?

Wo stehen wir, wenn nazistische Parolen ertönen und die Fremden in unserer Mitte

drangsaliert werden? Stehen wir bei Jesus oder stehen wir bei denen, die noch

immer nicht begriffen haben, daß Hass und Gewalt, daß Feindbilder noch nie dem

Leben gedient haben?

Wir leben im Heute, aber wir haben schon das Licht der neuen Welt Gottes in

unseren Herzen. Wir hoffen auf das, was wir nicht sehen - oder in den kleinen

Schritten zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Frieden und zu mehr Freiheit nur erahnen.

Diese Hoffnung hat vor fast 500 Jahren auch Martin Luther bewegt, als er ein

Einzelner, der seinem Gewissen folgen musste, die Reform der Kirche an Haupt und

Gliedern begann. Es ist gut, wenn wir uns in diesen Tagen auch seines Beispiels

erinnern. Hat er doch ganz neu entdeckt, dass es der von Gott vor allem Tun und
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Machen gerechtfertigte Mensch ist, der frei sein kann, der frei handeln kann, selbst

wenn er in Unterdrückung lebt.

Wir hoffen auf das, was wir nicht sehen und wir wissen, daß uns nichts mehr von der

Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus, unserem Herrn ist.

Amen


