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Ich war nicht da. Dabei hatte ich, dabei habe ich doch die meisten meiner 

Lebensjahre in dieser Stadt verbracht. Hier geboren, ganz nah der Grenze 

aufgewachsen. Von Anfang an schon so erlebt, als sei von hier aus in einer 

Himmelsrichtung die Welt zu Ende. Als kleines Kind mal drüben gewesen zu 

einem Verwandtenbesuch. Angst bekommen, als die Uniformierten zwischen 

Büchen und Schwanheide in einer mir damals exotisch erscheinenden Sprache 

Befehle bellten. Als sie den Koffer meiner Eltern wie die Berserker 

durchwühlten. Ein paar Jahre später noch einmal mit der Familie nach Wismar 

im „Kleinen Grenzverkehr“. Auf  dem Parkplatz umlagert von den Kindern, die 

mich um „Westkauer“ baten. Ich hatte keine Ahnung, was sie meinten. 

 

Ich war nicht da – beim Wunder jener Nacht und an den darauf folgenden 

Tagen. Ich habe es aus der Ferne mehr beiläufig verfolgt. War bass erstaunt, als 

mein emotional so zurückhaltender Vater, der „die aus der Zone“ doch 

überhaupt nicht leiden konnte, mir später dann berichtete, er sei mit drei Kannen 

Kakao auf der Herrenbrücke gewesen - für die Leute in den Trabbis, die im Stau 

steckten und froren. Vieles, was auf dem Weg zur deutschen Einheit dann 

geschah, habe ich nur am Rande mitbekommen. Und arbeite heute wieder in 

dieser Stadt, in der die eine Welt für lange Zeit an eine inkompatible andere 

unüberwindlich grenzte. Und ich arbeite für eine Institution, die von Einheit und 

Einigkeit wie besessen scheint. 

 

Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des 

Friedens: ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen sein zu einer Hoffnung 

eurer Berufung: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der 

da ist über allen und durch alle und in allen. So predigt im Epheserbrief ein 



Paulusschüler in des Apostels Namen bekenntnishaft den Glauben an Einheit 

und an Einigkeit. Dass Gott letztlich nur einer sei, ist in den älteren Zeugnissen 

der Bibel ganz und gar nicht unumstritten. Es brauchte eine lange Zeit, bis die  

Stammesgötter Abrahams und Isaaks und Jakobs zu einem einzigen 

verschmolzen. Und es dauerte, bis man die Adoranten der Götter Kanaans so 

weit eingeschüchtert, wenn nicht gar vernichtet hatte, bis sie dem Einen keine 

große Konkurrenz mehr waren.  Elohim, der allgemeine Name Gottes in der 

Hebräischen Bibel, ist der Form nach dabei immer ein Plural geblieben.  

 

Und was haben sich die christlichen Theologen dann Jahrhunderte lang die 

Gehirne zermartert mit logikwidrigen Rechenspielen, dass selbst drei 

anbetungswürdige und klar unterscheidbare Entitäten wie Vater, Sohn und 

Geist, letztlich doch nur Einer seien. Monos und eis,mia, hen: eins und einig 

müssen Gott und Menschen, Glauben und Lehre sein. Um des Friedens willen, 

will der Epheserbrief uns glauben machen. Religionskundige wissen: auch 

Polytheisten kämpfen miteinander und führen Kriege. Aber nichts birgt in sich 

so viel mörderische Gefahr wie der Wahn um Einheit und Einigkeit in 

monotheistischen Systemen.  

 

Ein katholischer Kollege hier in Lübeck verfasste jüngst in einer 

Zeitungsandacht eine Verteidigungsrede für den Papst. Dass Benedikt selbst 

grauenvolle Ewig-Gestrige, selbst kriminelle Leugner der Schrecken der 

Geschichte, zurück unter das Dach der Kirche hole, das müsse man verstehen. 

Es geschehe um eines höheren Zieles, nämlich der Einheit der Kirche willen. 

 

Wir Protestanten sind nicht sehr viel besser dran. Was wurde und was wird nicht 

alles nivelliert an fruchtbarer Differenz und wahrheitsförderlicher Kontroverse 

nur um des Zauberwortes Ökumene willen. Als gäbe es auch nur irgendeinen 

Hinweis, dass die jeweils größere Einheit der kleinen gegenüber näher dran sei 



an Gott. Die Vorbereitungen zu einer neuen Größen-Einheits-Katastrophe, die 

auch unsere Region betrifft, sind in vollem Gange. Ein mental-politisch-

ökumenisches Projekt, das den verheißungsvollen Namen „Nordkirche“ trägt, 

und nichts zu ahnen scheint von der Würde und der Tiefe von höchst 

unterschiedlichen Prägungen westlicher und östlicher Kirchenkultur. Wir im 

Westen finden sie unzeitgemäß, die im Geist des Widerstandes wahrscheinlich 

notwendige bekenntnishafte Glaubensstrenge. Und denen im Osten kommt 

unsere liberale Kulturaffinität wie ein Verrat an der christlichen Wahrheit vor. 

Nordkirche. Man wird sich schon irgendwie einigen können, wenn man den 

widerspenstigen aufrechten Geist überwindet, der niemals nur die eine Wahrheit 

kennt.  

 

Ich war nicht da, im Herbst vor 20 Jahren. Aber ich bekenne mich zur deutschen 

Einheit – inzwischen. Denn bei aller meiner Liebe, die ansonsten der Differenz 

und der größtmöglichen Vielfalt der Stimmen und Lebensweisen gehört: wenn 

die Freiheit der Preis ist, halte ich nicht daran fest. Und die Erkenntnisse der 

vergangenen Jahre haben jede Restromantik über vermeintlich andere Qualitäten 

des anderen deutschen Staates gründlich entmythologisiert.  

 

Einheit, systemisch-strukturell, muss keine schlechte Sache sein. Und Einigkeit, 

wo sie geschieht, aus sich heraus im Ereignis, im Erleben respektvoller 

Verbundenheit, wirkt manchmal wie ein Wunder. Einigkeit jedoch, verordnet 

und verfügt, zum höchsten Wert und Dogma erhoben, ist Willkür und ist 

Wahrheitsmord.  


