
www.die-kirche.de / Nr. 26 / 1. Juli 2018STADT UND LAND / ANZEIGEN10

TEMPELHOFER 
MÜNZENHAUS
kauft Münzen & Geldscheine

030 / 626 33 59
12099 Berlin
Bacharacher Straße 39
www.tempelhofer-
muenzenhaus.de

Alle Bücher, auch Schul- und Fachbücher
aus allen Wissensgebieten liefert schnell und zuverlässig

LLuLukLukaLukasLukas-Lukas-BLukas-BuLukas-BucLukas-BuchLukas-BuchhLukas-BuchhaLukas-BuchhanLukas-BuchhandLukas-BuchhandlLukas-BuchhandluLukas-BuchhandlunLukas-Buchhandlung
Inh. Karl-Heinz Möckel

Kunstbände, Karten, Noten, Spiele, religiöse und
profane Kunst, Kerzen sowie original erzgebirgische 

Handarbeit aus Seiffen, in vielfältiger Auswahl. 
Wendt & Kühn Figuren

Mo–Fr 9–18 Uhr • Sa 9–12 Uhr 
15230 Frankfurt (O) • Franz-Mehring-Straße 4 

Telefon (03 35) 5 00 45 45 • Fax (03 35) 5 00 45 47
www.lukasbuch.de • E-Mail: lukasbuch-ffo@t-online.de

Mit Geschichten das Geschehene verstehen

Die richtigen Sätze zur richtigen Zeit

Von Christian Stäblein

„Es wird nicht einfach. Ist
Ihnen das klar?“ – Bestimmt,
freundlich, aber klar mündete
das  Gespräch mit der Bischöfin
Margot Käßmann in der han-
noverschen Kanzlei in diese
Aussage mit angehängter
Frage. Eine Frage, die so direkt
ganz ernst gemeint war, wie
immer bei ihr: nicht suggestiv,

nicht rhetorisch, nicht schon
beantwortet. 

Die richtigen Sätze zur
richtigen Zeit. Und die pas-
sende Frage dazu. Das ist
 Margot Käßmanns Kunst.
Manchmal, als sich der Satz
für mich längst bewahrheitet
hatte, weil auch eine der
schönsten Stellen – in diesem
Fall die als Direktor des Loccu-
mer Pre digerseminars – eben

ihre schwierigen Seiten hat,
zumal in dem wunderschönen
Loccum, das ganz seiner Tra-
dition folgend mehr als einen
Aufbruch vor sich und nötig
hatte, manchmal also, wenn
es so weit war, dass ich dieses
oder jenes Problemchen vor-
trug, mussten wir beide ir-
gendwann schmunzeln. Weil
Klarheit keine Schleifchen
braucht wie „habe ich doch
vorher gesagt“. Weil Klarheit
Trost schafft, der sich in
freundlich einverständiges
Schmunzeln übersetzt. 

Es ist nicht einfach? Ach,
wenn etwas Margot Käßmann
als Kirchenleitender fremd
ist, dann die sorgenvolle Stirn
des geplagten Bedenkentra-
gens. Fröhlich authentisch be-
kamen die angehenden Pfar-
rerinnen und Pfarrer bei ihr
in regelmäßigen Abständen
die unausweichlichen Begleit-
erscheinungen des geistlichen
Amtes vor Augen gestellt: ein-
samkeitsfähig, mit Gott, der
Ewigen, allein, bisweilen
ziemlich allein – aber nie
ohne Gott. So ist der Dienst
eben. Wenn etwas ganz
krumm und missgeschicklich
daherkam, pflegte sie in die-
sen Gesprächen anzufügen:

Die Ewige muss wirklich
Humor haben. 

Da davon auszugehen ist,
kann auch der eigene Humor
hilfreich sein, gewissermaßen
als Humor von ihrem Humor.
Ich erinnere kein Gespräch, in
dem wir nicht auch gelacht
hätten, herzhaft, herzlich.
Man soll so was bloß nicht zur
homiletischen Regel hochjaz-
zen, wer auf Lacher in der
Predigt setzt, gibt meist
schnell eine traurige Figur ab. 

Vor diesem Hintergrund
sage ich: Ich kenne nur we-
nige Predigende, die die hö-
rende Gemeinde so ehrlich, so
herzerfrischend zum Lachen
bringen können wie Margot
Käßmann. Unvergessen die
Predigt, in der sie an die Him-
melsstimme Autonavi erin-
nert, das immerzu fordert:
Bitte wenden Sie! Was Him-
melsstimmen ebenso fordern.
Nur: wie jetzt!? 

Beherzt, mutig, fehler-
freundlich – Kirchenleitung à
la Käßmann weicht der Auf-
gabe zu leiten nicht aus. Wo
mancher meinte, es sei aus
einer Person ein Marketing-
und Medienprodukt gewor-
den, da habe ich stets die au-
thentische Bischöfin erlebt,

die wie kaum jemand bei den
Menschen sein konnte, sein
kann. Einfach beim Gegen-
über. Einfach bei sich. Einfach
bei Gott. 

Die Theorien zur Präsenz
bestimmen diese Eigenschaf-
ten als das eigentümliche Ge-
heimnis eines Phänomens,
das so schwer zu umreißen ist
– es ist das Charisma Präsenz.
Einfach beim Gegenüber, ein-
fach bei sich, einfach bei Gott.
Und das einfach gleichzeitig.
Ist nicht einfach? Oh doch.

Gibt die Kraft zum richtigen
Wort zur richtigen Zeit. Zur
richtigen Frage auch. All das
hilft, weil ja nicht immer alles
ganz einfach wird. Gerade
dann wird es so: fröhlich,
herzlich und klar. Mit Margot
Käßmanns Präsenz. 

Dieser Text ist ein Beitrag aus dem
Buch „Eine Frau mit Zivilcourage
und Zuversicht. Begegnungen mit
Margot Käßmann“, herausgege-
ben von Gabriele Hartlieb. Kreuz
Verlag Hamburg 2018.

Ende Juni geht die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD und Reformbotschafterin Margot Käßmann in den Ruhestand. 
Ein Gruß zum Abschied von Propst Christian Stäblein 

Margot Käßmann beim „Kirchentag auf dem Weg“ in Halle/Saale im Mai 2017.
Foto: epd/Jens Schlueter

Von Klaus Büstrin

Sie waren jung, wollten die
Freiheit, Demokratie und Ge-
rechtigkeit und mussten dafür
mit dem Leben bezahlen. Acht
junge Werderaner verteilten
Flugblätter, auf denen man
lesen konnte: „Mitbürger geht
nicht zur Wahl! Wer die Na-
tionale Front wählt, wählt die
Spaltung Deutschlands für
immer.“ 

Das war im Oktober 1950,
als die Wahl zur DDR-Volks-
kammer bevorstand. Die Wi-
derständler wurden festge-
nommen, 1952 von einem
sowjetischen Militärtribunal
zum Tode verurteilt und nach
Moskau gebracht. Die Erschie-
ßungen fanden nach Mitter-
nacht statt. Die Asche der
Werderaner Lehrlinge und
Studierenden sowie weiterer
etwa 1 000 deutscher Opfer
der DDR-Diktatur wurde an-
schließend anonym auf dem
Friedhof Donskoje bei Moskau
verscharrt. 

An die acht Freunde erin-
nert heute ein Mahnmal auf
dem Friedhof an der Heilig-
Geist-Kirche in Werder an der
Havel. Dorthin begaben sich
die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zum Abschluss
des 22. Bundeskongresses der

Landesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der Ex-DDR, zur
Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur und der Folgen der kom-
munistischen Diktatur. Dieser
fand in Potsdam statt. Pfarrer
Georg Thimme und Zeitzeuge
Werner Bork erinnerten an
die Tragödie von damals, an
den unendlichen Schmerz,
den die Werderaner Familien
erleiden mussten. 

Wie können wir über die
Vergangenheit reden?

„Geschichte braucht Ge-
schichten, um das damals Ge-
schehene zu verstehen“, sagte
Maria Nooke, die brandenbur-
gische Aufarbeitungsbeauf-
tragte. „Daher wollen wir zum
Dialog miteinander ermuti-
gen“. Der dreitägige Kongress,
zu dem gut 200 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern
kamen, darunter Vertreterin-
nen und Vertreter von Ver-
folgtenverbänden, Aufarbei-
tungsinitiativen und der Bun-
desstiftung Aufarbeitung der
SED-Diktatur thematisierten
die innerfamiliäre Kommuni-
kation von Verfolgungserfah-
rungen in der Sowjetischen
Besatzungszone und der DDR.
Betroffene dreier Generatio-
nen tauschten sich darüber

aus, wie es heute gelingen
könnte, über die Vergangen-
heit ins Gespräch zu kommen. 

Da gibt es Betroffene,
denen es schwer fällt, über die
Drangsalierungen zu sprechen,
andere finden keine Worte für
das, was sie erlebten. Die Lan-
desbeauftragten bieten nach
wie vor psychiatrische Bera-
tungsgespräche für politisch
Verfolgte an, die traumatisiert
sind. „Zwischen Schweigen
und Sprechen – Innerfamiliäre
Kommunikation über politi-
sche Verfolgung in der
SBZ/DDR“ nannten die Veran-
stalter den Kongress. So
kamen Betroffene zu Wort, die
über ihre DDR-Erfahrungen
sprachen: frei weg oder ge-
dämpft. 

Allen war ihre große Be-
troffenheit noch anzumerken.
So sprach die Potsdamerin
Hannelore Rutz über ihre Lei-
denszeit, die sie nach der De-
monstration des „Weißen
Kreises“, einer losen Gruppe
von Ausreiseantragstellern,
im Untersuchungsgefängnis
der Staatssicherheit in der
Lindenstraße Potsdam sowie
im Frauenzuchthaus Hohen-
eck erlebte. In einem Buch
sowie in einem Theaterstück
konnte sie ihre Erlebnisse ver-
arbeiten.

Betroffene erzählten
ihre Geschichten

Über die Zwangsumsiedlung
seiner Eltern aus dem Heimat-
ort Lütkenwisch in der West-
prignitz in die Nähe von

Prenzlau sprach Jürgen Ebel.
Dieses Ereignis begleitet die
Familie in der Erinnerung
immer noch. Heute lebt Ebel
wieder in seinem Heimatdorf.

Pfarrer Hans-Peter Frei-
merk, der mit seiner Frau 
Gisela in Perleberg ein DDR-
Geschichtsmuseum eröffnet
hat, organisierte ab 1982 die
Friedensdekaden in seiner
Kirchengemeinde. Er und
seine Frau nutzten aber auch
kreative Formen der Mei-
nungsäußerung, beispiels-
weise bei öffentlichen Veran-
staltungen wie der FDJ oder
der Nationalen Front. 

Die Stasi-Unterlagen- und
Diktaturbeauftragten der ost-
deutschen Länder bekräftig-
ten während der Tagung ihre
Forderung an die heute poli-
tisch Verantwort lichen. Sie
verlangen eine Entfristung der
SED-Unrechtsbereinigungsge-
setze und des zweiten Doping-
Opferhilfe gesetzes. Viele ehe-
mals in der DDR politisch Ver-
folgte seien heute noch be-
nachteiligt. Deshalb müssten
die Gesetze noch in diesem
Jahr angepasst werden.

Unterstützung erhielten
die Landesbeauftragten für die
Stasi-Unterlagen von Bran-
denburgs Ministerpräsident
Dietmar Woidke. Er hatte zur
Eröffnung des Kongresses an-
gekündigt, im Bundesrat eine
Initiative zur Novellierung der
SED-Unrechtsbereinigungsge-
setze zu ergreifen, um die so-
ziale Lage politisch Verfolgter
zu verbessern.

„Zwischen Schweigen und Sprechen“ lautete das Thema
des 22. Bundeskongresses der Landesbeauftragten für die
Stasi-Unterlagen und Aufarbeitung der SED-Diktatur in
Potsdam. Noch heute fällt vielen das Gespräch über die
Vergangenheit schwer.
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