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Morgenandacht 

der 6. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 

Samstag, 9. November 2019 

Dr. Friederike F. Spengler (Regionalbischöfin, EKM) 

 
Votum 
Lied: „Gib Frieden, Herr“, EG 430,1-2 
Psalm 119 (in Auswahl wie 20. So. nach Trini) 
Fortsetzung Lied 
Auslegung 
Ein Traugespräch. Ich sitze als Pfarrerin mit dem Brautpaar zusammen, spreche über 
Bibeltext, Gebet und Segen der Trauung, gemeinsam planen wir den Ablauf. Mein Gegenüber 
ist schon etwas älter, beide gehen auf die 60 zu. Ich freue mich über deren spätes Glück. Wir 
kommen ins Reden über die Dinge des Lebens, über den Rückblick auf die beiden sehr 
verschiedenen Lebenswege. Der Bräutigam erzählt, dass er in der DDR Offizier gewesen sei. 
In Leipzig war er dann am 7. Oktober 1989 mit seiner Kompanie dabei. Sie saßen auf den 
Armeewagen, die auf dem Ring vor dem Hauptbahnhof standen. Sie waren in 
Schießbereitschaft. Bis zum Schluss hatten sie mit einem Befehl aus Berlin rechnen müssen. 
Dieser sei ja dann Gott sei Dank nicht eingetroffen… er lacht etwas unbeholfen. Ich bin wie 
erstarrt. Vor meinem geistigen Auge wirbeln Bilder durcheinander: Meine Eltern gemeinsam 
mit uns großen Kindern und dem Besuch, der gerade aus dem Westen Deutschlands da ist, 
auf der Demonstration in der Leipziger Innenstadt. In Berlin feiert man sich selbst und stößt 
mit russischem Sekt auf den 40 Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik an. In 
Leipzig stehen wir den bewaffneten Polizisten und Teilen der Kampfgruppen gegenüber. Die 
Polizisten haben Schilde vor der Brust, die Visiere heruntergelassen, die Schlagstöcke 
schlagen rhythmisch auf die Schilde. Der Kreis der Bewaffneten, die der Arbeiter und 
Bauernstaat gegen das eigene Volk einsetzt, bewegt sich Schritt für Schritt vorwärts, weg von 
der Nikolaikirche hin Richtung Universität und Ring. Als die ersten Menschen schreiend auf 
Ladeflächen von LKW gezogen werden, nehmen meine Eltern uns mit, Richtung Ring, raus 
aus dem Hexenkessel. Dort erwarten uns nach einigen Metern bereits die Wasserwerfer und 
irgendwann sehe ich uns nur noch rennen… Das Brautpaar mir gegenüber starrt mich an. Es 
kann nicht ahnen, was gerade in mir abläuft, ein Film, der so intensiv berührt, dass es mir den 
Atem verschlägt. Ich japse nach Luft und bringe nur mühsam hervor: „ich stand dort, wo sie 
hinschießen sollten…“ Stille. Keiner rührt sich. „Hätten sie auf mich geschossen, wenn der 
Befehl gekommen wäre?“, frage ich den Bräutigam. Der druckst herum, spricht von Befehlen, 
er sei doch auch nur Ausführender, Befehlsempfänger gewesen. Die Worte rauschen an mir 
vorbei. Ich muss es wissen! Wie kann ich dieses Paar vor Gottes Altar einsegnen, wenn ich 
nicht weiß, ob ich diesem Mann in die Augen sehen kann? Die Stille dehnt sich aus, sie wird 
erdrückend. Dann sagt er leise: „Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich habe damals gedacht, dass es 
richtig sei.“ Ich erzähle dem Paar meinen Teil der Geschichte und beende für diesen Tag das 
Gespräch. In der Zeit bis zum nächsten Termin, gehen wir eine Runde spazieren: Zeit zum 
Reden, Schweigen und Ringen um den Umgang mit der eigenen Geschichte in der 
Lebensgeschichte des Anderen… 
Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen werden Geschichten erzählt. In diesen Tagen 
wird Geschichte erzählt. Wenn ich höre und lese, was Menschen im Sommer und Herbst 1989, 
in den Jahren bis dahin in und den Monaten danach erlebt haben; wenn ich erinnere und 
bedenke, was ich in dieser Zeit erlebt habe, wird mir vieles bewusst. Die Überwindung der 
Trennlinie durch Deutschland im Kerzenlicht einer friedlichen Revolution: Es war Gnade! Es 
hätte alles ganz anders kommen können… Wer von den Vorhaben und Plänen gehört und 
gelesen hat, die die DDR-Regierung im Falle eines Überlebens der Machtverhältnisse in der 



2 
 

Schublade fertig ausgearbeitet und vorbereitet hatte, kann sicher mit mir in die 
Schlussfolgerung einstimmen: Alles Gnade! 
Diese Gnade ist selbst gnädiger Zuspruch, unvorhersehbare Wendung der Geschichte, 
wunderbares Geschenk. Denn, war es nicht so, dass Deutschland 50 Jahre zuvor aus der 
Gnade Gottes herausgefallen war? Oder kann anders gedacht werden: Unser Volk hatte 
Gottes Augapfel angetastet! Unsere Großeltern und Urgroßeltern waren mehr oder weniger 
Beteiligte oder wenigstens mehr oder weniger Wissende dieser dunkelsten Stunde deutscher 
Geschichte! 
Ein Blick auf das Datum zeigt: Der 9. November war für Deutschland schon vormals ein 
denkwürdiger Tag. Wir tun gut daran, uns zu erinnern: 1848 wurde am 9.11.im Zuge der 
Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes in Wien der Abgeordnete Robert Blum 
erschossen. Er war später das Leitbild der jungen Arbeiterbewegung in Deutschland und deren 
Märtyrer. 70 Jahre danach, am 9. November 1918 befand sich Deutschland in der 
Novemberrevolution: Nach der Absetzung von Kaiser Wilhelm II., wurde Friedrich Ebert mit 
der politischen Führung betraut. Karl Liebknecht rief vom Berliner Stadtschloss die 
sozialistische Republik aus und begründetes damit den Tag der Revolution. Die Nacht zum 9. 
November 1923 galt unter dem Stichwort „Hitler-Ludendorff-Putsch“ als Datum für das 
erstmals auch weltweit wahrgenommene Auftreten des Nationalsozialismus. Als 1933 Hitler 
die Macht ergriff, gedachten die Nazis ihrer Opfer, derer sie selbst schuldig geworden waren. 
Am 9. November 1925 wurde die SS gegründet, deren Erstarken den Jahren danach die 
Bluttaten der mit dem 9. November 1938 beginnenden öffentlichen und systematischen 
Pogrome vorbereiten. Allein mit diesem Pogrom, in dieser, höhnisch genannten „Kristallnacht“ 
wurden 7500 jüdische Geschäfte zerstört, 130 Synagogen angezündet und 2000 Juden in 
Gefängnisse, Arbeitslager und auf Tötung ausgerichtete Konzentrationslager gebracht. Ein 
Anfang des Mordens, das sich millionenfach fortsetzte. 
Nein, unsere Geschichte lässt in der Betrachtung dieses Tages weder ein Schwarz, noch ein 
Weiß zu. Die angemessene Art aber, diesen Tag zu begehen, scheint mir im Sich-Erinnern zu 
liegen, dass zu fortwährendem Dank führen mag: für die Gnade, die wir vor 30 Jahren, für die 
Gnade, die wir seitdem weiter erfahren haben. „Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, 
jetzt ist der Tag des Heils!“1  
Es ist immer noch, es ist wieder Gnadenzeit! Wir leben in einem Land, in dem wir der freien 
Ausübung unseres Glaubens versichert sind. In einem Land, in dem viele von uns keine 
Existenzängste haben müssen, nicht ums nackte Überleben kämpfen. Wir leben im Frieden. 
Wir leben in einer Zeit, in der wir unsere Meinung frei in den demokratischen Diskurs 
einbringen können. In einem Land, das um die Gestaltung seiner Gesellschaft ringt. Wir 
werden immer noch und ganz aktuell als Akteure gebraucht. Wir leben in einer Zeit, die noch 
immer das Potential bietet, Verhältnisse zu gestalten. Das ist sie: Gnadenzeit!  Philosophie 
und Theologie kennen in diesem Zusammenhang einen Begriff, der das punktgenau 
beschreibt: Den Kairos. Wort für einen von Gott gegebenen Zeitpunkt, eine besondere Chance 
und Gelegenheit, den Auftrag zu erfüllen.  
Ihr Lieben, dieser Kairos - Zeitpunkt, Chance, Gelegenheit ist jetzt! Lassen wir uns um Gottes- 
und der Menschen Willen nicht einlullen in Ablenkung und Bequemlichkeit, die uns in Lethargie 
versetzen und schläfrig machen wollen. Lassen wir uns nicht von der Gleichgültigkeit 
vereinnahmen, die alles dem Zufall überlässt und nur auf das Private sieht. Lassen wir unsere 
wunderbaren Erfahrungen nicht unter der Saat von Verachtung und Hass ersticken. Wir haben 
es erlebt, dieses Wunder einer friedlichen Revolution. Wir haben die Kraft unter uns wachsen 
sehen, für alle etwas Neues zu gestalten. Die großen Themen sind geblieben: Für den Frieden 
in unserem Land und auf dieser Erde zu sorgen, den Frieden zu suchen und zu gestalten, 
Bilder des Friedens bunt und schön wie Träume an den Himmel zu malen, denn wer 
Friedensbilder hat, wirft seine Feindbilder auf den Schrott. Die großen Themen sind geblieben: 
Einzutreten für die Gerechtigkeit, die immer zuerst die Gerechtigkeit für den anderen ist und 
                                                           
1 2 Kor 6,1-2 nach Luther 1984 
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dann für einen selbst. Und nicht umgekehrt. Die Gerechtigkeit, die mit dem Ruf „Wir sind das 
Volk“ auch das Volk meint und zwar das ganze! Und nicht aus diesem großartigen Bekenntnis 
der Zusammengehörigkeit eine Spaltung der Gesellschaft heraufbeschwört! Die großen 
Themen sind geblieben: Die Erde vor uns selbst zu bewahren, vor unserer Gier und unserem 
Geiz, die nicht umsonst in der alten Kirche zu den sogenannten Todsünden zählten, weil sie 
zum Tod führen. Vielmehr zu Erhaltern zu werden, zu Schützern und guten Verwaltern, damit 
auch unseren Kindern das Leben auf diesem Planeten möglich sein wird.  
Ja, es steht viel auf dem Spiel. Und ja, es ist möglich. Denn Gott, spricht: „Siehe, jetzt ist die 
Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ Amen 

Lied: „Sonne der Gerechtigkeit“ (alte Form) 

Fürbitten  

Wir nehmen die Fürbitten auf, indem wir sprechen:„Herr, erbarme dich“ 

Herr und Gott, Du leitest dein Volk durch die Zeiten. Du wendest Dich den Kraftlosen zu, den 
Matten, den Erniedrigten und Herabgesetzten. Gib allen, die auf Dein Wort hoffen und deine 
Hilfe erbitten die Gewissheit Deiner Nähe. Sei bei denen, die unter den Betonköpfen dieser 
Welt leiden, unter ihrer mangelnden Milde, unter ihrer maßlosen Macht. Gib den sich nach Dir 
Ausstreckenden die Hoffnung auf dein überraschendes Eingreifen. Mach sie gewiss in der 
Erwartung deiner Hilfe und Deines Beistands. Verwandle ihre Angst in Zuversicht und ihre 
Traurigkeit in Freude.  

So rufen wir gemeinsam: „Herr, erbarme dich.“   

Herr und Gott, du willst, dass in unserem Land Gerechtigkeit etwas gilt bei Polizisten, bei 
Rechtsanwälten, bei Richtern und bei allen, die von Amts wegen Strafgesetze zur Anwendung 
bringen. Lass sie recht unterscheiden, wo einerseits Gesetzesbrecher rigoros verfolgt werden 
müssen und wo andererseits sorgsame Ermittlungsarbeit Menschen vor unrecht-mäßiger 
Anklage bewahrt. Gib den Christen in unserem Land die an Christus geschulte Fähigkeit, sich 
in Menschen hineinzuversetzen, die sich abgehängt und zurückgesetzt fühlen. Lass sie Worte 
finden, ihre Verletzungen zu heilen und sie mit Gott und Mensch zu versöhnen.  

So rufen wir gemeinsam: „Herr, erbarme dich.“   

Herr und Gott, du erhältst deine Schöpfung trotz der Leichtfertigkeit der Menschen im Umgang 
mit deinen Gaben. Gib jungen und alten Menschen in unserem Land ein neues Verständnis 
für die Kostbarkeit deiner Wunder. Lass sie zu naturfreundlicheren Verhaltensweisen 
zurückfinden, damit Tiere und Pflanzen in unserer Umgebung den Platz behalten, den du 
ihnen zugewiesen hast. Gib der weltweiten Christenheit ein an der Heiligen Schrift geschultes 
wahrhaftiges Reden und Denken, um Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit zu finden. 
Sei deinem Volk Israel Schirm und Schild, dass es an die den Erzvätern zugesprochenen 
Verheißungen glaubt und unter deinem Schutz und Segen lebt.  

So rufen wir gemeinsam: „Herr, erbarme dich.“   

In der Stille… 

So rufen wir gemeinsam: „Herr, erbarme dich.“  - Vater Unser… 

Liedvers „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

Segen 


