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Wort zur Lage in Büchel und zum Volkstrauertag von C.F.Weizsäcker
Und wenn in unserem Land ein Krieg der Großmächte ausgefochten würde, so würden die
amerikanischen Atomwaffen uns nicht mehr verschonen als die russischen.
(Aus „Fragen zur Weltpolitik“, München, Hanser, 1975)

Die damals schon aufmüpfige thüringische Stadt Erfurt setzte als Bewegung für Freiheit und Einheit
Deutschlands am 23. und 24. November 1848 die März-Revolution von Berlin fort. Staatsminister Otto
Freiherr von Manteuffel: „In Erfurt haben die anarchistischen Zustände so zugenommen, dass ihre
Unterdrückung mit bewaffneter Macht notwendig ist." Dabei fanden 13 Revolutionäre den Tod. 131 wurden
anschließend zu Freiheitsstrafen bis zu 20 Jahren Festung verurteilt. Eine Tafel am Angermuseum erinnert an
die Kämpfer für Freiheit und Einheit.

Aber nicht doch – Betrug ist n i c h t gleich Betrug
In Belarus wie in den USA fanden Präsidentenwahlen statt. Behauptungen von Wahlbetrug machen die Runde.
Ohne (bisher) auch nur eine Spur von Beweis. In Deutschland wird heftig die politisch-mediale Trommel gegen
das verdammte weißrussische Regime geschlagen. Aus dem deutschen Bundestag unter Merkel tönt es:
„Wahlfälschungen im großen Umfang lassen sich zweifelsfrei nachweisen. Eine neue Amtszeit von Aljaksandr
Lukaschenka entbehrt damit jeder demokratischen Legitimation.“ Doch NICHTS wird nachgewiesen! Unter der
deutschen EU-Chefin werden mit gleicher (Falsch-)Begründung Sanktionen gegen Belarus verhängt. Über dem
gewählten US-Präsidenten schwebt eine schwarze Wahlbetrugs-Wolke. Merkel gratuliert dennoch zum Sieg.
EU-Leyden sogar „sehr herzlich“ . Ja, man mag charakterstarke, ehrlich-gerechte Politiker.
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Trump auf dem Weg zum Mond (Backside)

Unvergessenes aus dem Wahlk(r)ampf des selbsternannten Führers der Welt:
US-Präsident Donald Trump warf seinem Herausforderer Joe Biden bei den
Präsidentschaftswahlen in den USA vor, über Wladimir Putin Geld von Russland
bekommen zu haben. In Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) beteuerte Trump,
dass weder Russland noch China oder die Ukraine jemals etwas an ihn gezahlt haben.
Dagegen habe Biden habe Geld aus allen drei Ländern erhalten. Er stotterte: „Joe
bekam 3,5 Millionen Dollar von Russland, und es kam über Putin, weil er mit dem
ehemaligen Bürgermeister von Moskau gut befreundet war, und es war die Ehefrau
des Moskauer Bürgermeisters, und du hast 3,5 Millionen Dollar bekommen, deine
Familie hat 3,5 Millionen Dollar bekommen“.
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Erinnerungen an den heißen November 1989 und mehr

Die Gethsemane-Kirche zu Berlin
bot Schutz, Trost und Zuversicht
Sie ist eine Kirche wie viele in Berlin. Jedenfalls was das
Äußere betrifft. Kennern wird der Baustil verraten, dass
sie von Kirchenbaumeister August Friedrich Wilhelm Orth
(1828 –1901) stammt. Den eigentlichen Wert der Kirche
macht ihre Seele aus – die Kirchengemeinde. Sie betet
nicht nur, sie lebt seit je her das Wort Gottes. Auch und
gerade in schweren Zeiten - als sie in der Hakenkreuz-Ära
verfolgten Juden das schützende Dach bot und als sie sich
im Arbeiter- und Bauern-Paradies den Aufbegehrenden
mit Fürbitt-Gottesdiensten, Mahnwachen und Foren
streitbar an die Seite stellte. Ganz im Sinne Dietrich
Bonhoeffers: Mischet Euch ein! Revolutionskirche nannte
man sie in jenen heißen Tagen der Wendejahre
1989/1990. Bis dahin aber war es für Kirche und
Gemeinde ein weiter, oft rosenbekränzter und auch
dornenreicher Weg.
Vor gut 130 Jahren präsentierte sich der nördliche Teil der
Schönhauser Allee im jetzt legendären Prenzlauer Berg als
eine von Linden gesäumte Chaussee, an der wenige
Häuser standen. Die verwitwete Frau Rittergutsbesitzer
Griebenow schenkte Pfarrer Wachsmann das Gelände für
Kirche und Pfarrhaus. Der Gemeindekirchenrat lehnte die
Schenkung ab. Das Gebiet läge zu einsam. Aber Wachsmann ließ nicht locker. Er wusste einen
unübertrumpfbaren Partner an seiner Seite: Kaiser Wilhelm II. Dieser
hatte für einen Kirchenbau 300 000 Mark bereitgestellt und bereits
einen Namen parat: Das künftige Gotteshaus sollte Gethsemane wie
der Garten am Fuß des Ölbergs in Jerusalem heißen. Damit und mit der
Gründung eines Jerusalem-Stifts sowie der Anregung, für den Bau der
Erlöser-Kirche in der heiligen Stadt zu sammeln, bereitete er seine
berühmt gewordenen Jerusalem-Reise von 1898 vor.
Am 20. Mai 1890 wurde bei herzerfrischendem Gesang und
Posaunenklang der Grundstein für die Nordberliner Kirche in
Anwesenheit von Kaiserin Auguste Viktoria gelegt. Ihr fortwährender
Einsatz bei ähnlichen Gelegenheiten brachte ihr bald den durchaus
freundlich gemeinten Berliner Spitznamen „Kirchenjuste“ ein.
Wilhelm II. in Jerusalem
In nicht einmal drei Jahren (!) Bauzeit errichtete Kirchenbaumeister
Orth eine große Backsteinkirche mit einem 68 Meter hohen Turm. Die gewölbte Hallenanlage mit
Emporen hat 1 600 Sitzplätze. Pfarrer Wachsmann stiftete ein großes Kruzifix, das aus dem uralten
Holz einer römischen Rheinbrücke geschnitzt worden war. Vor der Kirche fand eine nach Bertel
Thorvaldsen gearbeitete Figur des segnenden Christus ihren Platz. Sie brachte dem Gotteshaus bald
den Spottnamen ein: „Kirche, die Jesus draußen lässt.“
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In Anwesenheit des Kaiserpaares fand am 26. Februar 1893 die feierliche Einweihung statt. Pfarrer
Wachsmann hielt die Predigt über Gebetsworte Jesu in Gethsemane (Matthäus 26, 36-38). Kaum
stand die Kirche, setzte rund herum eine rege Bautätigkeit ein. Mietshäuser in großer Zahl
entstanden nach dem Berliner Prinzip: ein Kalk, ein Stein, ein Bier. Die Platte kam erst Jahrzehnte
später auf.
Das wachsende soziale Umfeld und damit das Betätigungsfeld der Gemeinde im Dienst am Nächsten
beschrieb der Berliner Flaneur Franz Hessel: „Sonst ist den Häusern von außen meist nicht
anzusehen, wie viel Armut sie bergen... Sie stehen in endloser Reihe, Fenster an Fenster, kleine
Balkons sind vorgeklebt, auf welchen Topfblumen ein kümmerliches Dasein fristen. Um eine
Vorstellung vom Leben der Bewohner zu bekommen, muss man in die Höfe vordringen, den
traurigen ersten und den traurigeren zweiten, man muss die blassen Kinder beobachten, die da
herumlungern und auf den Stufen zu den drei, vier und mehr Eingängen der lichtlosen Quergebäude
hocken...“ Alfred Döblin: „Es ist ein Haus wie das andere, die riesigen Straßenzüge entlang ein
Nutzbau, eine Mietskaserne ohne Gesicht neben der andern ohne Gesicht... Nur das Ganze hat ein
Gesicht und einen Sinn: den einer starken, nüchternen modernen Stadt, einer produzierenden
Massensiedlung.“
Mitten im Ersten Weltkrieg übernahm Pfarrer Walter Wendland am 2. April 1916 die Gemeinde, die
er drei Jahrzehnte segensreich führte. Intensiv widmete er sich der Kirchengeschichte Berlins und
Brandenburgs, hielt darüber von 1928 an Vorträge an der Theologischen Fakultät der Berliner
Universität. 1930 trat er mit seinem Hauptwerk „700 Jahre Kirchengeschichte Berlin“ an die
Öffentlichkeit.
Der Erste Weltkrieg riss ihm den Sohn Arndt von der Seite, und etwa 1 000 Glieder seiner Gemeinde
verloren ihr Leben. Ihnen zu Ehren schuf der Bildhauer Wilhelm Groß eine überlebensgroße
Christusfigur, die ihr Haupt auf geschwollenem Hals schmerzerfüllt weit nach oben richtet. Die Hände
sind zum Gebet um Frieden gefaltet. Waren die einen ergriffen, lehnten die anderen das Kunstwerk
strikt ab. Käthe Kollwitz, die mit ihrem Mann, dem Armenarzt Dr. Karl Kollwitz, nur wenige Minuten
entfernt von der Kirche wohnte, zollte dem Werk ihre Anerkennung.
Pfarrer Wendland fand eine Erklärung, warum viele kein Verständnis für die eigenwillige Plastik
aufbringen wollten: „Wenn Menschen Jahrzehnte hindurch in süßlicher sentimentaler Kunst groß
geworden sind, dann werden sie stets das weiche Altarbild höher einschätzen als das Werk von Groß.
Es werden noch Jahrzehnte vergehen, bis den Menschen die Augen für dieses Werk aufgehen wer-

„Christus in Gethsemane kniend“ von Groß und Barlachs „Geistkämpfer“
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den.“ Man pilgere nach Gethsemane, schaue und denke daran, dass „Christus in Gethsemane
kniend“ 1934 als entartete Kunst aus dem Kirchenraum entfernt worden war. Ein Unwerturteil, das
später auch den Barlachschen Geistkämpfer traf, der in Kopie seit dem 8. November 1994 an der
Südwestecke der Kirche steht. Das Original der Bronzeplastik vor der Kieler Heilig-Geist-Kirche wurde
1937 als entartet „entsorgt“. Dem Kunsthändler Bernhard A. Böhmer gelang es, die Plastik zu
erwerben und in vier Teile zersägt auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide zu verstecken. Seit
1954 steht der restaurierte „Geistkämpfer“ in Kiel vor der Nikolaikirche. Unnatürliche Umstände
schufen auf diese Weise mit dem Kunstwerk von Barlach eine im übertragenen Sinne
nachdenkenswerte Geistkämpfer-Verbindung zwischen West und Ost.
In der Zeit des Nationalsozialismus setzten sich Walter Wendland und seine Töchter als Mitglieder
der oppositionellen Bekennenden Kirche (BK) gegen Versuche einer Gleichschaltung von Lehre und
Organisation der Kirche ein und damit großen Gefahren aus. Im Haushalt der Wendlands half seit
1943 die Jüdin Rita Neumann. Pfarrfrau Agnes und ihre Töchter hielten deren Religionszugehörigkeit
vor Walter Wendland geheim. Er sollte nicht noch zusätzlich gefährdet werden. Im Februar des
genannten Jahres war Ritas Mutter verhaftet und deportiert worden. Rita und ihr Bruder Ralf sollten
sich zum Abtransport melden. In ihrer Verzweiflung vertraute sich das Mädchen der Pfarrfrau an und
fand ein offenes Ohr. Das Geschwisterpaar konnte sich fast zwei Jahre lang bei den Wendlands
verstecken.
Dramatisch die Ereignisse kurz vor Kriegsende. Als sich Ralf in die Öffentlichkeit wagte, wurde er
verhaftet und schwer misshandelt. Kurze Zeit später tauchte die Gestapo in der Gethsemanestraße
auf und nahm Agnes Wendland mit. Nach drei Wochen - am 17. März 1945 - wurde sie aus der Haft
entlassen. Tochter Ruth hatte sich als Geisel für die kranke Mutter angeboten.
Alle Beteiligten überlebten. Rita und Ralf Neumann siedelten 1946 in die USA über. Ralf beantragte
für seine Beschützer eine Gedenkmedaille für Retter jüdischer Verfolgter. Agnes und Ruth Wendland
sind 1975 von Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ anerkannt worden. Ruth Wendland
starb 1977. Pfarrer Walter Wendland, der
aufgeschrieben hatte, was er und seine
Familie im Kirchenkampf in Berlin erlebt
und erfahren hatten, war 25 Jahre vorher
zur letzten Ruhe gebettet worden.
Die stolze protestantische Predigtkirche an
der Stargarder Straße blieb im Zweiten
Weltkrieg nicht ohne Schäden. Umbauten
fanden zu Beginn der fünfziger Jahre statt,
eine Neugestaltung des Kircheninnern
datiert aus dem Jahr 1961. Metallkünstler
Fritz Kühn entwarf ein neues Altarkreuz und
Leuchter. 1965 musste die erwähnte
Christus-Figur vor dem Portal entfernt
werden. Witterungseinflüsse hatten sie
stark beschädigt. Die heute an dieser Stelle
stehende Christusfigur gehörte ursprünglich
zur Versöhnungskirche in der Bernauer
Straße. Dieses Gotteshaus direkt an der
Mauer war gesprengt worden, um die
Grenzanlage perfekter überwachen zu
können.

Der Segnende Christus vor dem Portal befand sich erst vor der Versöhnungskirche in der
Bernauer Straße, die im Januar 1985 von DDR-Grenztruppen gesprengt wurde.
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Die Kirche stand und steht ökumenischen Gästen offen. Unvergessen bleibt, dass hier im Oktober
1982 jener Baptist Billy Graham aus den USA predigte, dessen Redegewandtheit ihm den Spitznamen
„Maschinengewehr Gottes“ eintrug. In der Gethsemane-Kirche fand einer der
Eröffnungsgottesdienste des Kirchentages 1987 statt.
Zunehmende Spannungen und Sprachlosigkeit der Regierenden kennzeichneten die Zeit sich
ausprägender politischer Stagnation in den achtziger Jahren. Sie ging einher mit Verhärtungen des
Staat-Kirche-Verhältnisses und berührte auch die Gethsemane-Gemeinde. Zusehends füllten sich die
Bankreihen. Ratlose suchten Orientierung, Bedrängte und Geschurigelte erwarteten Trost und
Linderung ihrer seelischen Wunden.
So zählte der „Dialog zur Mündigkeit des Staatsbürgers“ am 16. November 1987 etwa 800
Teilnehmer, unter ihnen die Malerin und Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley und der Autor dieser Zeilen.
Vertreter des Staates, von Parteien und Organisationen hatten gekniffen und kurzfristig ihre
Gesprächsbereitschaft zurückgezogen. Auch Pfarrer Kassners Tochter Angela (spätere Merkel) ward
nicht gesehen. Auch nicht bei einer der Montagsdemonstrationen in Leipzig, die vom Pfarrer
Christian Führer von der Nikolaikirche initiiert worden waren, ebenso wenig mit einer Kerze in der
Hand vor der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg. Zu den diskutierten Problemen gehörten
ungehinderte Reisemöglichkeit, sozialer Friedensdienst (SOFD) als Alternative zum Dienst mit oder
ohne Waffe in der Nationalen Volksarmee, mehr Offenheit in den Medien und dergleichen. Kein Platz
blieb in der Gethsemane-Kirche frei, wenn Fürbitt-Gottesdienste für jene stattfanden, die sich
staatlichen Verfolgungen ausgesetzt sahen.

Anfang Oktober 1989: Volkspolizisten überwachen die Mahnwache
in der Gethsemane-Kirche. Text des handgeschriebenen Plakates am Kirchenportal:
WACHET UND BETET – MAHNWACHE UND FÜRBITTE FÜR DIE ZU UNRECHT INHAFTIERTEN
Die Reihe politischer Veranstaltungen mit kirchlichem Gepräge nahm zu. Nach Verhaftungen bei der
Rosa-Luxemburg-Demonstration im Januar 1988, der Relegation von Schülern der OssietzkyOberschule im Herbst 1988 und nach dem vermuteten Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen vom 7.
Mai 1989 fanden in der Kirche Fürbittgottesdienste sowie Informations- und
Diskussionsveranstaltungen statt. Ab 2.Oktober 1989 war das Gotteshaus Tag und Nacht für
Mahnwachen geöffnet, und es gab täglich Fürbittgottesdienste. Nach dem 9. Oktober 1989 stand die
Kirche den neu entstehenden Parteien und Bürgerbewegungen als Diskussionsort zur Verfügung. Es
wurde außerdem ein Kontakttelefon eingerichtet: So konnten Informationen über gewaltsame
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Übergriffe oder Verhaftungen während der Oktobertage für den gemeinsamen Protest
zusammengetragen werden.

Fürbitt-Andacht in der Gethsemanekirche am 9. Oktober 1989 von Gottfried Forck,
Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg
1989, im Jahr des 40. Jubiläums der DDR, versammelten sich nahezu täglich Tausende Berliner vor
der Kirche und stellten ihre Forderungen an den Staat. Hier formierten sich Demonstrationszüge aus
gleichem Anlass. Unverhältnismäßig harter Einsatz des staatlichen Machtapparates im Umfeld der
Gethsemane-Kirche löste eine stadtweite Protestwelle aus. Nach dem erzwungenen Rücktritt Erich
Honeckers und weiterer Verantwortlicher bahnte sich im Oktober 1989 die von so vielen erhoffte,
erwünschte, erkämpfte Wende an. Die Relieftafel „Widerstand“ von Karl Biedermann an der
Gethsemane-Kirche kündet davon, dass dieses Gotteshaus zu einem Symbol des Aufstandes gegen
die Allmacht des Staates geworden war.

Diskussionsforum mit Bärbel Bohley in „Gethsemane“ und der Abschied von ihr
Noch einmal kehrte Bärbel Bohley in die Gethsemane-Kirche zurück, korrekter geschrieben: ihre
sterblichen Überreste. Am 26. September 2010 verabschiedeten sich mehrere Hundert Verwandte,
Freunde und Kampfgefährten in einem Trauergottesdienst von ihr. Die Mitbegründerin der
Bürgerrechtsbewegung Neues Forum und Wegbereiterin der friedlichen Revolution von 1989/1990
war am 11. September im Alter von 65 Jahren gestorben. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte sie im
August 1995 in ihrer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg besucht. Bundeskanzlerin und CDUVorsitzende Angela Merkel, aus einer christlichen und rotgeprägten Familie stammend, gab der
verstorbenen Ikone der Revolution bei dem Trauergottesdienst nicht die Ehre ihrer Anwesenheit.
Ihre letzte Ruhestätte erhielt Bärbel Bohley auf dem Berliner Dorotheenstädtischen Friedhof. Unweit
der ehemaligen Wohnung von Wolf Biermann. Der Berliner Ehrenbürger und sich gern als
Bürgerrechtler feiern Lassende war dem Trauergottesdienst in Gethsemane ebenfalls fern
geblieben...
Manfred Herrmann
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Bornholmer Brücke in Berlin: Seit 13. August 1961 Grenze, ab 9. November 1989 wieder offen

Wie ein Kaminkehrer aus Berlinern
elende Kohlenklauer macht
„Möglicherweise beschleunigt das Virus die allgemeine Verblödung“, beschrieb Wladimir
Wiktorowitsch Kaminer (russisch: Владимир Викторович Каминер / im Berliner Jargon: Kaminkehrer) am 29. Oktober 2020 in erstaunlicher Offenheit vermutlich sein aktuelles geistig-körperliches
Befinden. Wer seine Verlautbarungen zum 9. November, dem Jahrestag des Berliner Mauersturms,
runterwürgt, muss ihm beipflichten: auch s e i n e Verblödung steigt an. Eine gleichgelagerte
Schwachmatikus-Gazette, die ihm seit einige Zeit wöchentlich Kolumnenraum für sein Anti-PutinRussland-Gespeie und dafür ordentliches Honorar gibt, mutete ihrem ausgedünnten Leser-„Stamm“
u. a. seinen Schwachsinn über Berlin vom 9. November 1989 zu:
„Wir kamen nach Berlin und entdeckten besetzte Häuser. Die Stadt roch nach Marihuana und
Stickstoffen, die bei Verbrennung von Kohlebriketts entstanden. Diese stinkenden Briketts, die sich
Berliner aus verwahrlosten fremden Kellern klauten, rieche ich noch heute, wenn ich nachts durch
die Dörfer Brandenburgs fahre…. Die Deutschen schauten sich den Zirkus an und rieben sich
ungläubig die Augen. Ihre kleine gemütliche Welt löste sich wie ein Phantom auf…“ Genug der Pein
eines dürftig bemittelten russisch-deutschen Verfassers einiger Einschlafbücher.
Er scheint sie förmlich zu sehen, diese dämlich-raffgierigen Berliner, wie sie in Westberlin und
Ostberlin aus fremden Kellern stinkende Kohlen klauten und sich von welthistorischen Ereignisorten
wie Brandenburger Tor und Bornholmer Bücke fernhielten. Vom Kaminkehrers Zirkus eben. Der
gebürtige Moskauer buhlte dennoch darum, Bürger der stinkenden DDR zu werden. Man gewährte
ihm die Bürgerschaft noch vor der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, deshalb galt
er nach bundesdeutschem Recht auch im neuen Gefüge als deutscher Staatsangehöriger. Ein
Gewinn, über den man sich schämen darf! Schnell lernte und nutzte er, dass nunmehr Antirussismus
gefragt war und bezahlt wurde; denn deutsch-russische Freundschaft, wie sie Bismarck wollte und
die DDR praktizierte, galt ab sofort als obsolet.
Sein Geburtsland hat der Ex-Moskauer entsprechend seiner 2017 geäußerten peinlich-primitiven
Philosophie abgeschrieben: „Wenn man woanders hingehen kann, ergibt es keinen Sinn mehr,
seinen Staat zu retten. Eine Menge von Leuten haben verstanden, dass es sich nicht lohnt,
Veränderungen in einem Land anzustreben, die vielleicht einmal ihren Enkeln zugutekommen.“
Bezieht er das auch auf die Deutschen und ihr verbesserungswürdiges Land?

8 - PPP

Ein Tolstoi oder ein Scholochow ist der Kaminkehrer nicht, wie er in Berlin genannt wird. Ein Denker
schon gar nicht. Er ist ein angepasster und nützlicher Propagandist gegen Russland und Putin.
Allerdings mit Größenwahn: 2006 kündigte er an, 2011 für das Amt des Regierenden Bürgermeisters
von Berlin anzutreten, was der Stadt und ihren Kohlenklauern zum Glück erspart blieb.
Übrigens hat seine vor Dürftigkeit fast aussterbende Sponsor-Zeitung noch rigoroser als ihr
Kolumnist auf den Tag des Mauersturms reagiert: überhaupt nicht. Ihre Ausgabe vom 9. November
2020 blieb frei von dem Zirkus, den der Kaminkehrer den revolutionären Berlinern unterstellte.
Markus Weber

„Merkels Deutschland Experiment“ im Blick
Spannend-kluges Buch von Carl Gibson über verlogene Politiker und ‚kranke“ Demokratie
„Merkel schlägt sich gerade gut, aber das darf nicht
täuschen ... Schindler von BND, Maaßen vom
Verfassungsschutz des Bundes, Gefeuerte, sind gegen
Merkels Flüchtlings- und Sicherheitspolitik - ich bin es
auch…“, so äußert sich Philosoph, Schriftsteller, Historiker,
Bürgerrechtler Carl Gibson und verweist auf sein neues
Buch „Merkels Deutschland Experiment“ mit den
anregenden Nebentiteln „Westliche Werte im Umbruch –
Anstand
und
Würde
oder
Demagogie
und
Opportunismus? Der verlogene Politiker und die ‚kranke‘
Demokratie - zum geistig-moralischen Niedergang einer
Kulturnation“. Wie alle Bücher des Zeitkritikers ist sein
aktuelles Werk kritisch in alle Richtungen, es bietet
Denkanstöße, Nachdenkliches, Essenzen in essayistischer
Form. „Ein Buch für alle und keinen“, würde Nietzsche
vielleicht sagen, dessen aufklärendem Geist dieses Werk verpflichtet ist. Es entstand in der
permanenten Auseinandersetzung mit aktuellen Zeitphänomenen: Während Anstand und Würde
verdrängt werden, regieren Politiker ohne Gewissen, ohne politische Vernunft, ohne Augenmaß,
Demagogen, die sich – wie Donald Trump in den USA – der Wahrheit nicht mehr verpflichtet fühlen,
die, fern von Prinzipien, opportunistisch handeln, so wie es ihnen gefällt, erfüllt von der Arroganz der
Macht – über die Köpfe der Menschen hinweg! Mögen die Deutschen das begreifen – mögen sie das
„Abwahl-Paradigma“ der französischen Nachbarn beherzigen und ihre verlogenen Politiker ebenfalls
zur Raison bringen, damit nicht arrogante Machtpolitik weiter die Geschicke dieser Nation bestimmt.
Mehr dazu über https://carl-gibson.blogspot.com. Der Autor befürchtet oder ahnt: „Die Zeit
ist längst reif, doch der Deutsche ist kein Franzose. Es ist zu befürchten, dass der Deutsche, saturiert
und im Wohlstand gefangen, den Status quo so belässt, wie er ist, ohne tieferen Sinn für die
Notwendigkeiten der Zukunft und dass der platte Materialismus den Geist verdrängt, zum Schaden
der freien, „offenen Gesellschaft“, die sich massiv gewandelt hat.“ Gegen diese Haltung der
Deutschen schreibt Carl Gibson an.
Buch-Bestellungen (Preis: 34,90 Euro) sind direkt beim Autor möglich oder über den Buchhandel.
Carl Gibson war während der kommunistischen Diktatur Nicolae Ceausescus in Rumänien in Haft,
betrieb Studien der Politik des öffentlichen Rechts an mehreren Universitäten. Er ist freiberuflich
tätig sowie Gründer und Leiter des „Instituts zur Aufklärung und Aufarbeitung der kommunistischen
Vergangenheit in Europa“. Hauptwerke: Lenau. Leben – Werk – Wirkung, 1989. Koryphäen der
Einsamkeit und Melancholie in Philosophie und Dichtung, 2015. Politische Bücher: Symphonie der
Freiheit, (2008), Allein in der Revolte (2013), Vom Logos zum Mythos, 2015, Quo vadis, Germania,
wohin steuert Europa, 2016.
PM
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Zum Volkstrauertag 2020

Mahnruf vom Soldatenfriedhof in Kunersdorf
Der Name Kunersdorf ist sicher jedem
Preußenfreund
ein
Begriff
für
jenen
brandenburgischen Ort östlich der Oder, bei dem
Friedrich der Große und seine Armee am 12.
August 1759 durch russisch-österreichische
Truppen eine bittere Niederlage hinnehmen
musste. An seinem damaligen Befehlsstand wird
mit großflächigen Tafeln und einem hölzernen
Turm an das Ereignis erinnert. Bei der Errichtung
der Gedenkstätte hat sich die Preußische
Gesellschaft
Berlin-Brandenburg
beteiligt.
Allerdings im polnischen Kunowice, wie die
geschichtsträchtige Gemeinde seit Kriegsende auf
alliierte Siegerverfügung heißt.
Ein weiteres Kunersdorf existiert westlich der
Oder. Ebenfalls eng mit Preußen verbunden und
im Jahre 1945 von einer Schlacht im Endkampf um
Berlin heimgesucht. In dem Gemetzel zwischen
den Seelower Höhen und der Reichshauptstadt
verloren auf beiden Seiten der Front Hunderte Soldaten ihr Leben, wurden der prächtige
Lenné-Park und das schöne Schloss verwüstet, in dem berühmte Gutsherrin Helene
Charlotte von Friedland ab 1788 segens- und ertragsreich gewirtschaftet hatte. 30 Kirchen
wurden zerstört, darunter die von Kunersdorf mitsamt reich geschmückter Grabkolonnade
für die Familien der Lestwitz und Itzenplitz. Das Gotteshaus konnte dank vieler
Bürgerspenden 1955 durch Bischof Dibelius wiedergeweiht werden. Nach wie vor steht die
trutzige Linde, unter der Adelbert von Chamisso
1813 (d. i. Louis Charles Adélaïde de Chamisso de
Boncourt, geboren am 30. Januar 1781 in SivryAnte, Frankreich, gestorben am 21. August 1838 in
Berlin) im Jahre 1813 "Peter Schlemihls wundersame
Geschichte" schrieb.
Über kriegerische Ereignisse um ChamissoKunersdorf im Kampf um Berlin berichtet lakonisch
der Militärhistoriker Tony Le Tissier, letzter britischer
Gouverneur des alliierten
Kriegsverbrechergefängnisses in Spandau und Heß-Bewacher, in
seinem Buch „Durchbruch an der Oder“: „Das
(deutsche)
Panzer-Grenadier-Regiment
119
verteidigte sich hartnäckig... Um 8 Uhr erhielten die Bataillone einen Funk-Befehl: 9 Uhr Artillerie schießt Nebel - absetzen! Als um 9 Uhr das Nebelschießen nicht erfolgte, verließen
die Kompanien die Stellungen und flüchteten nach Westen, um den Waldrand zu erreichen.
Auf der freien Fläche wurden sie vernichtet bis auf wenige Überlebende.“ Ein anderer
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Beobachter teilte kurz-trocken im Militärdeutsch mit: Das Panzer-Grenadier-Regiment 119
wurde aufgerieben.
Kaum hatten sich Pulverdampf verzogen und Kampflärm gelegt, kümmerten sich
überlebende Dörfler um die toten Soldaten. Auf einer bewaldeten Anhöhe nahe der schwer
zerstörten Gemeinde hoben sie Gräber aus, in denen sie die sterblichen Überreste der
knapp 200 deutschen Soldaten zur letzten Ruhe betteten. Etwa 300 weitere Getötete in den
letzten harten Kämpfe Anfang 1945 rund um die Seelower Höhen kamen im Laufe der Zeit
hinzu. So entwickelte sich die Gräberstätte nach und nach zu einem Soldatenfriedhof. Er
steht unter der Obhut des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., der ihn für
künftige Zubettungen erweitern will. Jahr für Jahr werden „wilde“ Grabstätten entdeckt und
gesichert, die Toten exhumiert und umgebettet.
Wer der hier Ruhenden gedenken will, der muss einen sanft ansteigenden Hügel
hinaufsteigen und durch eine kleine Pforte zu ihnen gehen. Die Stille des Waldes steht in
scharfem Kontrast zum Kampflärm zwischen Februar und April 1945.

Totengedenken: Andacht mit Pfarrer Arno Leye auf dem Kunersdorfer Soldatenfriedhof.
Foto: Steffen Göttmann

In der ergreifend schlichten Anlage steht ein sechs Meter hohes Gedenkkreuz aus Holz. Auf
einer Tafel am Gedenksockel heißt es: „199 deutsche Soldaten - gefallen 1945“. Die in
Reihen angelegten Einzelgräber tragen teils Grabsteine, teils, schwarze Metallplatten mit
Namen, Geburts- und Sterbedatum. Mitunter steht auch nur ein verwittertes Holzkreuz mit

dem Namen des Gefallenen auf seinem Grab. Unter den Bestatteten befinden sich
Kindersoldat Rudolf Stabrey, der nur 16 Jahre alt wurde, der mit 41 Jahren gefallene
Wilhelm Hansen aus Audorf bei Rendsburg und Hermann Kühl aus Elmshorn, dessen Leben
45 Jahre währte.
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Andere Gräber erschüttern auch heute noch mit der Inschrift „Unbekannt“. So verweist
eine Tafel an einem großer Findling auf 99 namentlich nicht bekannte Soldaten in einem
Kameradengrab. Wie viele Hinterbliebene mögen vergeblich den gesucht haben, der hier
bestattet ist! Anverwandte forschen bis heute etwa nach dem 1920 geborenen
Sanitätsgefreite Siegfried Weyers aus Essen. Er gehörte dem Panzer-Grenadier-Regiment 119
an. Liegt er hier?
Wenige Blumengrüße künden von Besuchern. Eine einzelne Rose verblüht am
Kameradengrab. Die dort liegen – sie mahnen mit ihrem Tod die Lebenden zum Frieden.
Wenden wir uns noch einmal dem bekannteren Kunersdorf zu. In der bewussten Schlacht
Kunersdorf (seit 1945 Kunowice) östlich von Frankfurt (Oder) wurden dem mitkämpfenden
König zwei Pferde unter dem Leib erschossen; eine Kugel prallte an einem Etui in seiner
Brusttasche ab. Der König klagte in einem Brief nach Berlin: „Alles ist verloren!“ Er verfiel in

Konsternierter Friedrich II. nach der Schlacht bei Kunersdorf
Depression und dachte an Freitod. Als ihm vier Tage später die Untätigkeit seiner
Feinde offenbar wurde und sich 19.000 versprengte Soldaten in seinem Hauptquartier in
Reitwein einfanden, schöpfte er neuen Lebens-und Kampfesmut, zumal die Gegenseite
ihren Sieg nicht zu einem Vorstoß auf Berlin ausnutzte. Nach Friedrichs Ansicht wäre
der Krieg mit dem Verlust der preußischen Hauptstadt verloren gewesen. Bitterste Ironie
des Schicksals: Die preußisch-deutsche Hauptstadt ging 186 Jahre später an die Russen
verloren, als General Shukow vom Reitweiner Sporn aus die russischen Truppen siegreich
gegen Berlin dirigierte.

Marschall Shukow (r.) 1945 auf dem Reitweiner Sporn in Aktion gen Berlin

Peter Mugay
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Goebbels in seiner letzten öffentlichen Rede vor 75 Jahren in Görlitz:

Sie werden in den Kampf hineingehen
wie in einen Gottesdienst…
…und der Katholik setzte am 8. März 1945 in der Görlitzer Stadthalle vor ausgesuchten Soldaten,
Volkssturmmännern, Rüstungsarbeitern und Hitlerjungen seine Rede fort: „Rache unsere Tugend,
Hass unsere Pflicht….Tapfer und treu, stolz und trotzig werden wir unsere Festungen in
Massengräber der Sowjet-Horden verwandeln“. Gegen die Bedrohung Schlesiens durch die
„innerasiatische Steppe“ forderte Goebbels seine Zuhörer auf: „Schlagt die Bolschewisten, wo ihr sie
trefft.“ Natürlich beendete der selbsternannte Gotteskämpfer seine flammende Rede nicht mit
einem „Amen“, sondern mit dem Aufschrei: „Was auch immer komme, der Sieg wird unser sein. Tod
den Bolschewisten! Es lebe der Führer!“. In sein obligates Tagebuch notierte er u.a.: „Unsere
Soldaten kennen…keinen Pardon mehr. Sie schlagen die Sowjets mit dem Spaten und dem
Gewehrkolben tot…Es herrscht hier ein Kampfgeist wie in der guten alten Zeit.“
Selbstgefällig und selbstbetrügerisch befand der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda:
„Ich vernehme mit Freude, dass meine Rede in Görlitz in weitesten Teilen des Volkes einen tiefen
Eindruck hinterlassen hat.“ Die von ihm gleichgeschalteten Medien hatten also gespurt, und die
Hunderttausenden „Goebelsschnauzen“, wie die Radio-Apparate bzw. Volksempfänger genannt
wurden, den mit unglaublichem Zweckoptimismus vollgepfropften Sermon in die noch nicht vom
anglo-amerikanischen Bombenterror zerstörten Stuben gesendet.
Es mag wie Ironie klingen und ist doch wahr: Derweil des Führers Stimme im rheinischen Singsang
die ihm Lauschenden und tosenden Beifall Spendenden in der Stadthalle davon träumen ließ, die
Sowjethorden in Massengräber verschwinden zu lassen, mussten die Nichtanwesenden Görlitzer vor
den Toren der Stadt mit dem Spaten kilometerlange Panzergräben gegen die anstürmenden
Bolschewisten anlegen.

Frauen und alte Männer hoben vor Görlitz geradezu nutzlose Gräben gegen die überheblich
bespöttelten, letztlich aber siegreichen sowjetischen T-34-Panzer aus
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Ankreiden muss man dem Mann der Rhetorik und der Sprache seine peinliche Fehlleistung mit der
Formulierung „Wir werden unsere Festungen in Massengräber der Sowjet-Horden verwandeln“. Wie
wohl mag er sich diese Verwandlung vorgestellt haben: Einträchtiges Nebeneinander von deutschen
Kämpfern und toten Bolschewisten? Etwa in der Festung Görlitz oder in der Festung Küstrin?
Görlitz war bereits Mitte Februar 1945 zur Frontstadt geworden. Die 1. Ukrainische Front hatte die
Neiße erreicht, wurde aber durch Gegenangriffe der Wehrmacht bei Lauban um einige Kilometer
zurückgedrängt. Erst im Rahmen ihrer Offensive in Richtung Prag eroberte die Rote Armee am 7.Mai
1945 Görlitz fast kampflos und unzerstört.
Dieses im Rahmen des bisherigen Kriegsverlauf minimale, kaum nennenswerte Zurückschlagen der
Roten Armee nahm Goebbels am 6. März 1945 bei seiner Görlitzfahrt zum Anlass eines
Zwischenstopps in Lauban, im Schlesischen und Oberlausitzischen Laubn oder auch Laubm genannt.
Der preußische Landkreis in Schlesien bestand von 1816 bis 1945. Im Sommer 1945 wurde das
Kreisgebiet von der sowjetischen Besatzungsmacht gemäß dem Potsdamer Abkommen unter
polnische Verwaltung gestellt. Die Stadt Lauban erhielt den Namen Lubań, wurde Hauptort vom
Powiat (Landkreis) Lubański in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien. Im Kreisgebiet begann
daraufhin der Zuzug polnischer Zivilisten, die zum Teil aus den an die Sowjetunion gefallenen
Gebieten östlich der Curzon-Linie kamen. In der Folgezeit wurden die verbliebenen 6 000 Deutsche
vertrieben. Zu ihnen gehörte die Familie Risto aus Görlitz. Ehefrau Elsa berichtete uns über ihr
damaliges Schicksal: „Ich hörte mitten in meiner Arbeit das Gartentor klappen: Ein Pole kam und
eröffnete mir die bittere Wahrheit mit dem Befehl, innerhalb einer halben Stunde das Grundstück
verlassen zu müssen. Ich war fassungslos, meine noch leise bestehende Hoffnung war somit dahin.
Unter Tränen versorgte ich mein Baby Dietmar, legte ihn in den Wagen, übersah wehmütig
nochmals ‚unser Lebenswerk‘ und zog heulend davon. Das war am 21. Juni 1945.“

Zeichnung von Elsa Risto vom Haus ihrer Familie in Görlitz,
das sie auf polnischen Befehl binnen einer halben Stunde zu verlassen hatte
Doch zurück zum 6. März 1945. Auf dem Marktplatz der kriegszerstörten Stadt Lauban begrüßten
neben den Honoratioren und Bürgern angetretene Wehrmachtssoldaten in voller Montur den
Minister und Vertrauten Hitlers. Goebbels beglückwünschte die zumeist betagten Soldaten, dass sie
die von den Sowjets besetzte Stadt zurückgeholt hatten. Unter ihnen befand sich 16-jährige Wilhelm
„Willy“ Hübner. Der Kindersoldat erhielt „für seine Tapferkeit“ von Goebbels das Eisernen Kreuz.
Der wiederum hatte als Propagandachef selbstredend dafür gesorgt, dass seine ministerielle
Tapferkeit, in ein Kriegsgebiet zu reisen, seine flammende Ansprache in der Görlitzer Stadthalle und
die Ehrung tapferer Lauban-Krieger in der „Wochenschau“ vom 16. März 1945 ausgiebig zu sehen
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waren. Mit seinen Mitteln schrie er mit dem Lauban-Beispiel das deutsche Volk zum „letzten
Gefecht“ des bereits verlorenen Krieges auf, derweil der Führer im Berliner Bunker hockte.

Kindersoldat Wilhelm Willy Hübner erhält von Goebbels das Eiserne Kreuz für seine Tapferkeit und
von Hitler eine „Streicheleinheit“
Der Junge überlebte den bislang schrecklichsten aller
Kriege, auch den ihn in Lauban ehrenden Goebbels und
ebenso Adolf Hitler, dem er kurz vor Kriegsende in
Berlin begegnete. Er ist neben dem Kindersoldaten
Hans-Georg Henke der Hauptakteur im Film „Zwei
Leben“, der 1988 unter der Regie von Gitta Nickel im
DEFA-Studio für Dokumentarfilme
entstand. Sein
ehemaliges Spielgelände in und um Lauban war auch
sein Kriegsschauplatz als ortskundiger und mutiger
Melder. Um jede Straße und jedes Gebäude wurde
erbarmungslos gekämpft, bis sich die Sowjets
zurückzogen.
Nach dem Besuch von Goebbels bekam der Kindersoldat die Einladung nach Berlin. Zuerst in das
Gästehaus des Reichsjugendführers Axmann und am 19. März dann in die Reichskanzlei. Die Gruppe
trat in einem Hof an, erinnert sich Hübner. Dann kam Hitler und hat jeden begrüßt. "Nach meiner
Meldung hat er mir die Wange gestreichelt und hat so ungefähr gesagt: 'Brav, mein Junge'." Willy
konstatierte: „Unser Adolf ist ein alter Mann geworden".
Goebbels reiste aus Görlitz ins massiv zerstörte Berlin zurück, das er am 1. Februar 1945 zur Festung
erklärt hatte. Die Reichshauptstadt unüberwindbar eingekreist von Sowjethorden aus den
innerasiatischen Steppen – unfaßbar! Gemeinsam mit seiner Frau tat er das, was er am 28. Februar
1945 in seiner Rundfunkansprache erklärt hatte: Er werde bei einer Niederlage mit seinen Kindern in
den Tod gehen. Zuvor - am 29. April um 1 Uhr morgens - fungierte er als Trauzeuge, als Hitler mit Eva
Braun die Ehe schloss. Hitler beförderte ihn schnell noch zum Reichskanzler. Am 1. Mai 1945, dem
Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse resp. dem Tag der nationalen Arbeit bei den
Nationalsozialisten, entfernten sich Joseph, Magda und ihre sechs Kinder mit Zyankali aus dem
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Leben. Goebbels folgte bis in den Tod hinein getreu seinem Führer Adolf Hitler, der sich gemeinsam
mit seiner frischgetrauten Gattin Eva Hitler einen Tag vorher entleibt hatte. Der getreue Paladin ließ
seine sterblichen Überreste
wie sein Herr und Meister am Führerbunker verbrennen.
Ununterbrochene Geschoßsalven der bolschewistischen Horden sorgten für die Untermalung der
martialischen Endzeremonie.
Die Malerin Elsa Risto starb erst jüngst im begnadeten Alter von fast 100 Jahren in Bernau bei Berlin.
Sie erzählte uns von Begegnungen mit den Russen in Görlitz, bevor die Polen kamen. „Bei einem
Bauunternehmer quartierte sich ein russischer Oberst mit Koch und Chauffeur ein. Dieser sorgte für
Sicherheit im Ort. Bei ‚Übergriffen‘ gab es strenge Strafen. Es verging ungefähr eine

Das nach dem Krieg zweigeteilte, durch die Neiße getrennte Görlitz; auf deutscher Seite (links)
steht der Grenzpfahl. Die wunderschöne Stadt erlitt nur wenige Schäden im Krieg. Mit mehr als
4000 restaurierten Kultur- und Baudenkmalen gilt Görlitz als das flächengrößte
zusammenhängende Denkmalgebiet Deutschlands
Woche, als wir von dem Oberst eine Einladung bekamen. Wir zögerten und gingen nicht hin. Dann
erfolgte eine zweite Einladung. Wir wurden freundlich begrüßt, und der Oberst forderte uns auf, am
Essen teilzunehmen. Bekanntlich ist die russische Kost sehr fett, und deshalb hielten wir uns zurück.
Die Russen waren sehr kinderlieb, und wir konnten nun ohne Sorge ein und ausgehen. Oft gaben sie
uns Essen mit nach Hause, welches wir uns dann „verdünnten“. So entstand ein fast
freundschaftliches Verhältnis.“
Im reifen Alter erklärte Wilhelm Willy Hübner, Träger des Eisernen Kreuzes und vom Führer
gestreichelter Kindersoldat: „Alles, was ich bis jetzt ausgesagt habe, lässt das ja anklingen, das ist für
mich so selbstverständlich, dass ich das gar nicht mehr erwähnen brauche, dass ich sage, es darf
keinen Krieg mehr geben, es darf keinen Krieg mehr geben.“
Peter Brenner
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Merkels makabres Manko (1)

Autos, Autos, Autos – verstopfte Städte und Dörfer, verpestete Luft durch CO2-Emissionen, AbgasKrankheiten, Tote und Verletzte bei fast zwangsläufigen Unfällen etc. Die einstige Umweltministerin
und aktuelle Noch-Kanzlerin steuerte nicht gegen das Übel, sondern beförderte es mit ihrem Motto
Kraftfahrzeuge leisten einen „wichtigen Beitrag zu dem hohen Lebensstandard in Deutschland“. 1997
ließ sie 39 765 402 PKW kurven. 2020 nehmen rd. 47 700 000 Atem und Platz. Mit US-TESLA würgen
sich jährlich bald 500 000 hinzu. Deutschland droht, zu einem stinkenden und unansehnlichen Stauund Parkplatz-Labyrinth zu verkommen. Schöne Heimat ade!

Überall geformtes Blech – wie hier in Rothenburg o. d. T. und in Heidelberg (r.)

Keine Drohung, sondern laut Merkel ein materialisierter hoher Lebensstandard
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Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen,
dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildetintelligenten Lesern einen Test ihrer Informations-Kompetenz
an:

Wer hat das gesagt?
„Dass Entstellungen der Tatsachen in Bezug auf die Lage von Krieg und Frieden
nachteilig auf Handel und Verkehr wirken, ist ja ganz klar, und ich schreibe einen
großen Teil der Stagnation in den Geschäften diesen Exzessen der Zeitungen zu.
Aber die eigentliche Schuld liegt doch an der wunderbaren Leichtgläubigkeit und an
der Sensationsbedürftigkeit der Leser. Namentlich die deutschen Leser mögen
ernste, sachlich geschriebene, belehrende Artikel über innere Angelegenheiten, die
uns doch zunächst interessieren, nicht lesen. Keiner liest die gern, und schreiben
mögen die Redaktionen sie noch weniger gern, das erfordert Anstrengung und
Arbeit. Deutsche Zeitungen sollen politische Unterhaltungslektüre sein, die man eben
beim Schoppen gelegentlich verrichtet...“
„Man bemüht sich nicht, sachlich zu widerlegen und zu diskutieren, sondern man
bemüht sich, nachzuweisen, dass der Gegner eigentlich ein schlechter Kerl sei. Man
spürt in seinem Privatleben nach, sucht irgendeine wunde Stelle zu finden, übertreibt
diese - kurz und gut, betreibt wissentlich Verleumdung. Das vermehrt die Heftigkeit
der Presse, die Leidenschaftlichkeit, die dem deutschen Parteiwesen ohnehin
eigentümlich ist, mit dem gänzlichen Mangel an Urbanität, der unserer Presse
beiwohnt, dem Mangel an Höflichkeit bei jenen Kämpfen und Diskussionen, ohne die
ein parlamentarisches Leben nicht möglich ist. Das werden Sie mir zugeben: könnten
wir nicht etwas höflicher sein in unseren Presse-Erzeugnissen?“
1. Angela Merkel, Physikerin,
deutsche Politikerin, Sachbearbeiterin im
Demokratischen
Aufbruch
(DA),
stellvertretende
Regierungssprecherin,
Ministerialrätin, Bundesministerin, CDU-Vorsitzende, Bundes- und Autokanzlerin
2. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, ab 1865 Graf von BismarckSchönhausen, ab 1871 Fürst von Bismarck, ab 1890 auch Herzog zu Lauenburg,
deutscher Politiker und Staatsmann, Preußens Ministerpräsident, Bundeskanzler des
Norddeutschen Bundes sowie Reichskanzler
3. Axel Cäsar Springer, Chefredakteur, Verleger
(Enttarnung auf der Impressum-Seite)

Flusslandschaft im November
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Genommene, doch unvergessene Heimat:
Oberschlesien

Bilder von A. Wieczorek, übermittelt von P. Sczepanek
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Die Zukunft der Kinder liegt Papst Franziskus besonders am Herzen

Schlimmer als eine Pandemie: „Alle gegen alle“
Zur und aus der Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus (2)
Mit seiner jüngsten Enzyklika „Fratelli tutti - über die Geschwisterlichkeit und die soziale
Freundschaft“ wendet sich Papst Franziskus an alle Menschen: Männer wie Frauen, Reiche wie
Arme, Gläubige und auch an jene, die ohne Gott durchs Leben gehen. Er redet mit seiner – wie
manche meinen – Streitschrift der gesamten Gesellschaft und ihrer Ordnung ins Gewissen. Sie
habe die selbst verkündete Brüderlichkeit dem Wettbewerb und dem Egoismus geopfert. Die
Pandemie Corona lege brutal offen, wie wenig von den so oft zitierten europäischen Idealen
tatsächlich gelebt werde. Für den Papst ist die Corona-Pandemie so etwas wie die letzte Warnung:
Der "harte und unerwartete Schlag dieser außer Kontrolle geratenen Pandemie" habe uns dazu
gezwungen, wieder an "alle zu denken anstatt an den Nutzen einiger". Bezeichnend: Die deutsche
Politik und ihre Medien schenken selbst jedem der täglichen Trump-Furze mehr Beachtung als der
messerscharfen Papst-Analyse der heutigen Welt und seinen kraftvollen Visionen für eine
moralische Erneuerung von Politik und Wirtschaft. Uns ist keine Äußerung der aus einem
christlichen Elternhaus stammenden Bundeskanzlerin Merkel zur geradezu revolutionären
Enzyklika bekannt.
Wir setzen den Abdruck weiterer Passagen aus „Fratelli tutti“ fort. Der Wortlaut deutscher
Übersetzung ist unter www.vatican.va aufrufbar.

Aus der dritten Franziskus-Enzyklika:
Oft stellt man fest, dass tatsächlich die Menschenrechte nicht für alle gleich gelten. Es gibt heute in
der Welt weiterhin zahlreiche Formen der Ungerechtigkeit, genährt von verkürzten
anthropologischen Sichtweisen sowie von einem Wirtschaftsmodell, das auf dem Profit gründet und
nicht davor zurückscheut, den Menschen auszubeuten, wegzuwerfen und sogar zu töten. Während
ein Teil der Menschheit im Überfluss lebt, sieht der andere Teil die eigene Würde aberkannt,
verachtet, mit Füßen getreten und seine Grundrechte ignoriert oder verletzt«.
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Entsprechend sind die Gesellschaften auf der ganzen Erde noch lange nicht so organisiert, dass sie
klar widerspiegeln, dass die Frauen genau die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben wie die
Männer. Mit Worten behauptet man bestimmte Dinge, aber die Entscheidungen und die Wirklichkeit
schreien eine andere Botschaft heraus. In der Tat, »doppelt arm sind die Frauen, die Situationen der
Ausschließung, der Misshandlung und der Gewalt erleiden, denn oft haben sie geringere
Möglichkeiten, ihre Rechte zu verteidigen«.

Dritter Weltkrieg in Abschnitten
Kriege, Attentate, Verfolgungen aus rassistischen oder religiösen Motiven und so viele Gewalttaten
gegen die Menschenwürde werden auf verschiedene Weise geahndet, je nachdem, ob sie für
bestimmte, im Wesentlichen wirtschaftliche Interessen mehr oder weniger günstig sind. Etwas ist
wahr, solange es einem Mächtigen genehm ist, und ist es dann nicht mehr, wenn es seinen Nutzen
für ihn verliert. Solche Gewaltsituationen haben »sich in zahlreichen Regionen der Welt so
vervielfältigt, dass sie die Züge dessen angenommen haben, was man einen „dritten Weltkrieg in
Abschnitten“ nennen könnte«.

US-Bush-Krieg gegen Irak mit der verlogenen Begründung durch US-Außenminister Colin Powell
vor der UN, es gehe um Massenvernichtungswaffen (und nicht etwa um Öl) des Irak
Das verwundert nicht, wenn wir das Fehlen von Horizonten feststellen, die uns zur Einheit
zusammenführen, weil in jedem Krieg letztlich »das Projekt der Brüderlichkeit selbst […], das der
Berufung der Menschheitsfamilie eingeschrieben ist«, zerstört wird, denn »jede Bedrohung nährt das
Misstrauen und fördert den Rückzug auf die eigene Position«. So schreitet unsere Welt in einer
sinnlosen Dichotomie fort, mit dem Anspruch, »Stabilität und Frieden auf der Basis einer falschen,
von einer Logik der Angst und des Misstrauens gestützten Sicherheit verteidigen und sichern zu
wollen«.
Von neuem erscheint »die Versuchung, eine Kultur der Mauern zu errichten, Mauern hochzuziehen,
Mauern im Herzen, Mauern auf der Erde, um diese Begegnung mit anderen Kulturen, mit anderen
Menschen zu verhindern. Und wer eine Mauer errichtet, wer eine Mauer baut, wird am Ende zum
Sklaven innerhalb der Mauern, die er errichtet hat, ohne Horizonte. Weil ihm dieses Anderssein
fehlt«.

Ω♣
Die Einsamkeit, die Angst und die Unsicherheit vieler Menschen, die sich vom System im Stich
gelassen fühlen, lassen einen fruchtbaren Boden für die Mafia entstehen. Diese kann sich
durchsetzen, weil sie sich als „Beschützerin“ der Vergessenen ausgibt, oft mittels verschiedener
Arten von Hilfe, während sie ihre eigenen kriminellen Interessen verfolgt. Es gibt eine typisch mafiöse
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Pädagogik, die in einem falschen Gemeinschaftsgeist Bindungen der Abhängigkeit und der
Unterordnung schafft, von denen man sich nur sehr schwer befreien kann.
Mit diesen großen und geschätzten historischen Fortschritten gehen auch ein Verfall der Ethik im
internationalen Handeln sowie eine Schwächung der geistlichen Werte und des
Verantwortungsbewusstseins einhergehen. All dies trägt dazu bei, dass sich ein allgemeines Gefühl
von Frustration, Einsamkeit und Verzweiflung ausbreitet. […] In Spannungsherden werden Waffen
und Munition angehäuft, und dies geschieht in einer global von Unsicherheit, Enttäuschung,
Zukunftsangst und von kurzsichtigen wirtschaftlichen Interessen geprägten Weltlage. Wir bekräftigen
weiter, dass die heftigen politischen Krisen, die Ungerechtigkeit und das Fehlen einer gerechten
Verteilung der natürlichen Ressourcen […] weitere Opfer hervorrufen und tödliche Krisen
verursachen, denen mehrere Länder ausgesetzt sind, obwohl sie auf natürlichen Reichtum und die
Ressourcen der jungen Generationen zählen können. Das internationale Schweigen angesichts dieser
Krisen, die dazu führen, dass Millionen von Kindern aufgrund von Armut und Unterernährung bis auf
die Knochen abmagern und an Hunger sterben, ist inakzeptabel«.
Wir erleben, wie eine bequeme, kalte und weit verbreitete Gleichgültigkeit vorherrscht.

Die Pandemien und
andere Geißeln der
Geschichte
Eine globale Tragödie wie die
Covid-19-Pandemie hat für
eine gewisse Zeit wirklich das
Bewusstsein geweckt, eine
weltweite Gemeinschaft in
einem Boot zu sein, wo das
Übel eines Insassen allen zum
Schaden gereicht. Wir haben
uns daran erinnert, dass keiner
sich allein retten kann, dass
man nur Hilfe erfährt, wo
andere zugegen sind. Daher
sagte ich: »Der Sturm legt
unsere Verwundbarkeit bloß
und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten,
Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. […] Mit dem Sturm sind auch die stereotypen Masken
gefallen, mit denen wir unser „Ego“ in ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben;
und es wurde wieder einmal jene segensreiche gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der wir uns
nicht entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder und Schwestern sind«.

Ω♣
Die Welt bewegte sich unerbittlich auf eine Wirtschaft zu, welche mit Hilfe des technologischen
Fortschritts die „menschlichen Kosten“ zu verringern suchte, und mancher maßte sich an, uns
glauben zu machen, die Freiheit des Marktes würde ausreichen, um alles zu gewährleisten. Doch der
harte und unerwartete Schlag dieser außer Kontrolle geratenen Pandemie hat uns notgedrungen
dazu gezwungen, wieder an die Menschen, an alle zu denken anstatt an den Nutzen einiger. Heute
sehen wir ein, dass »wir uns mit Träumen von Pracht und Größe ernährt und letztlich doch nur
Ablenkung, Verschlossenheit und Einsamkeit gegessen haben; wir haben uns mit Connections
vollgestopft und darüber den Geschmack an der Geschwisterlichkeit verloren. Wir haben schnelle
und sichere Ergebnisse gesucht und fühlen uns beklommen vor Ungeduld und Unruhe. Als Gefangene
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der Virtualität ist uns der Geschmack und das Aroma der Realität abhandengekommen«. Der
Schmerz, die Unsicherheit, die Furcht und das Bewusstsein der eigenen Grenzen, welche die
Pandemie hervorgerufen haben, appellieren an uns, unsere Lebensstile, unsere Beziehungen, die
Organisation unserer Gesellschaft und vor allem den Sinn unserer Existenz zu überdenken.

Ω♣
Wenn alles miteinander verbunden ist, fällt es uns schwer zu glauben, dass diese weltweite
Katastrophe nicht in Beziehung dazu steht, wie wir der Wirklichkeit gegenübertreten, wenn wir uns
anmaßen, die absoluten Herren des eigenen Lebens und von allem, was existiert, zu sein. Ich möchte
hiermit nicht sagen, dass es sich um eine Art göttlicher Strafe handelt. Ebenso wenig kann man
behaupten, dass der Schaden an der Natur am Ende die Rechnung für unsere Übergriffe fordert. Es
ist die Wirklichkeit selbst, die seufzt und sich auflehnt. Es kommen uns da die berühmten Verse von
Vergil in Erinnerung, wo die Tränen der Dinge oder der Geschichte heraufbeschworen werden.

Papst Franziskus empfing Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet im Apostolischen
Palast im Vatikan zu einer Privataudienz. Dabei ging es auch um die gegenwärtige
Flüchtlingspolitik. Laschet äußerte nach der Begegnung: „„Der Papst weiß mehr, als wir glauben.“

Ω♣
Wir vergessen aber schnell die Lektionen der Geschichte, der »Lehrerin des Lebens«. Ist die
Gesundheitskrise einmal überstanden, wäre es die schlimmste Reaktion, noch mehr in einen
fieberhaften Konsumismus und in neue Formen der egoistischen Selbsterhaltung zu verfallen. Gott
gebe es, dass es am Ende nicht mehr „die Anderen“, sondern nur ein „Wir“ gibt. Dass es nicht das xte schwerwiegende Ereignis der Geschichte gewesen ist, aus dem wir nicht zu lernen vermocht
haben. Dass wir nicht die älteren Menschen vergessen, die gestorben sind, weil es keine
Beatmungsgeräte gab, teilweise als Folge der von Jahr zu Jahr abgebauten Gesundheitssysteme. Dass
ein so großer Schmerz nicht umsonst war, dass wir einen Sprung hin zu einer neuen Lebensweise
machen und wir ein für alle Mal entdecken, dass wir einander brauchen und in gegenseitiger Schuld
stehen. So wird die Menschheit mit all ihren Gesichtern, all ihren Händen und all ihren Stimmen
wiedererstehen, über die von uns geschaffenen Grenzen hinaus.

Ω♣
Wenn es uns nicht gelingt, diese gemeinsame Leidenschaft für eine zusammenstehende und
solidarische Gemeinschaft wiederzuerlangen, der man Zeit, Einsatz und Güter widmet, wird die
weltweite Illusion, die uns täuscht, verheerend zusammenbrechen und viele dem Überdruss und der
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Leere überlassen. Im Übrigen sollte man nicht naiv übersehen, dass »die Versessenheit auf einen
konsumorientierten Lebensstil – vor allem, wenn nur einige wenige ihn pflegen können – nur Gewalt
und gegenseitige Zerstörung auslösen kann«. Das „Rette sich wer kann“ wird schnell zu einem „Alle
gegen alle“, und das wird schlimmer als eine Pandemie sein.

Ω♣
Sowohl in einigen populistischen politischen Regimen als auch in liberalen wirtschaftlichen Kreisen
vertritt man die Ansicht, dass man die Ankunft von Migranten um jeden Preis vermeiden müsse.
Gleichzeitig wird argumentiert, dass man die Hilfen für arme Länder beschränken soll, damit
diese den Tiefstand erreichen und sich entschließen, Maßnahmen für effektive Einsparungen zu
ergreifen. Man merkt aber nicht, dass solchen abstrakten, schwer aufrechtzuerhaltenden
Behauptungen so viele zerstörte Existenzen gegenüberstehen. Viele flüchten vor Krieg, vor
Verfolgungen und Naturkatastrophen. Andere sind mit vollem Recht auf der Suche »nach Chancen
für sich und ihre Familien. Sie träumen von einer besseren Zukunft und wollen die Voraussetzungen
dafür schaffen, damit diese wahr wird«.

Ω♣
Leider werden manche »von der Kultur des Westens angezogen und brechen mit teils unrealistischen
Erwartungen auf, die schwer enttäuscht werden können. Skrupellose Menschenhändler, die oft mit
Drogen- und Waffenkartellen in Verbindung stehen, nutzen die

Seht, wie der Zug von Millionen endlos aus Nächtigem quillt - Brüder, in eins nun die Hände?
Schwäche von Migranten aus, die auf ihrem Weg immer wieder mit Gewalt, Menschenhandel,
psychischem und physischem Missbrauch und unsagbarem Leid konfrontiert werden«. Diejenigen,
die emigrieren, »erleben die Trennung von ihrem ursprünglichen Umfeld und oft auch eine kulturelle
und religiöse Entwurzelung. Der Bruch betrifft auch die Gemeinschaften am Herkunftsort, die ihre
stärksten Mitglieder mit der größten Eigeninitiative verlieren, sowie die Familien, insbesondere wenn
ein oder beide Elternteile emigrieren und ihre Kinder in ihrem Herkunftsland zurücklassen«. Folglich
muss auch »das Recht nicht auszuwandern – das heißt, in der Lage zu sein, im eigenen Land zu
bleiben – bekräftigt werden«.

Ω♣
Obendrein »lösen in einigen Ankunftsländern Migrationsphänomene Alarm und Ängste aus, die oft
für politische Zwecke angeheizt und missbraucht werden. Auf diese Weise verbreitet sich eine
fremdenfeindliche Mentalität, man verschließt sich und zieht sich in sich selbst zurück«. Die
Migranten werden als nicht würdig genug angesehen, um wie jeder andere am sozialen Leben
teilzunehmen, und man vergisst, dass sie die gleiche innewohnende Würde besitzen wie alle
Menschen. Daher müssen sie ihre eigene Rettung selbst in die Hand nehmen. Niemand wird
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behaupten, dass sie keine Menschen sind, in der Praxis jedoch bringt man mit den Entscheidungen
und der Art und Weise, wie man sie behandelt, zum Ausdruck, dass man ihnen weniger Wert
beimisst, sie für weniger wichtig und weniger menschlich hält. Es ist nicht hinnehmbar, dass Christen
diese Mentalität und diese Haltungen teilen, indem sie zuweilen bestimmte politische Präferenzen
über fundamentalste Glaubensüberzeugungen stellen. Die unveräußerliche Würde jedes Menschen
unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion ist das höchste Gesetz der geschwisterlichen
Liebe.

Ω♣
»Die Migrationen werden ein grundlegendes Element der Zukunft der Welt darstellen«. Heute
werden sie jedoch »mit dem Verlust jenes Sinns für brüderliche Verantwortung, auf dem sich jede
Zivilgesellschaft gründet«, konfrontiert. Europa beispielsweise läuft ernsthaft Gefahr, diesen Weg zu
beschreiten. Immerhin besitzt es, »unterstützt durch sein großes kulturelles und religiöses Erbe, die
Mittel […], um die Zentralität der Person zu verteidigen und um das rechte Gleichgewicht zu finden in
seiner zweifachen moralischen Pflicht, einerseits die Rechte der eigenen Bürger zu schützen und
andererseits die Betreuung und die Aufnahme der Migranten zu garantieren«.

Ω♣
Ich kann nachvollziehen, dass manche gegenüber den Migranten Zweifel hegen oder Furcht
verspüren. Ich verstehe das als Teil des natürlichen Instinkts der Selbstverteidigung. Es ist jedoch

Demonstration in Cottbus gegen Merkels ungebremste Flüchtlingsaufnahme.
Der Papst hat Verständnis für ihre Ängste, Merkel sieht drüber hinweg
auch wahr, dass eine Person und ein Volk nur dann fruchtbar sind, wenn sie es verstehen, die
Öffnung gegenüber den anderen in sich selbst schöpferisch zu integrieren. Ich lade dazu ein, über
diese primären Reaktionen hinauszugehen, denn »das Problem ist, dass diese unsere Denk- und
Handlungsweise so weit konditionieren, dass sie uns intolerant, verschlossen und vielleicht sogar –
ohne dass wir es merken – rassistisch machen. Und so beraubt uns die Angst des Wunsches und der
Fähigkeit, dem anderen […] zu begegnen«.

Die Täuschung der Kommunikation
Während verschlossene und intolerante Haltungen, die uns von den anderen abschotten, zunehmen,
verringert sich oder verschwindet paradoxerweise die Distanz bis hin zur Aufgabe des Rechts auf
Privatsphäre. Alles wird zu einer Art Schauspiel, das belauscht und überwacht werden kann. Das
Leben wird einer ständigen Kontrolle ausgesetzt. In der digitalen Kommunikation will man alles
zeigen, und jeder Einzelne wird zum Objekt von oftmals verborgenem Interesse, das ihn bespitzelt,
entblößt und in die Öffentlichkeit zerrt.
(Wird fortgesetzt)
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Auflösung von „Wer hat das geschrieben?“
Natürlich Otto von Bismarck! Er knöpfte sich hin und wieder die Zeitungen vor, etwa als er
am 12. Juni 1882 vor dem Deutschen Reichstag von einer „ungeheuerlichen Verlogenheit
unserer kleinen Presse“ sprach. Sechs Jahre zuvor hatte er an gleicher Stelle „verschiedene
Missbräuche und verschiedene Vergehen“ von Zeitungen bemängelt und auf deren
Auswirkungen verwiesen.
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