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Samenvattin:r 

Dit is een reisverslag na�r aanleidinr van een bezoek dat 

een uit 4 rersonen bestaande JrV-delegatie aan de DDR bracht. 

Tijdens dit bezoek (van o t/m 16 oktober 19P.1) werden de

plaatsen Berlijn, Witten'�r0, Halle, Er:urt, Oberhof, Eisen

ach, Buchenwald en ·.-;eil'1:ff ai'ln[�daan. �,aar aanleiding van 

de literatuurstudie welke nan de reis voor::f -ing en op 

/!rond var. de 8esr.-,reki:er1 welke gé.>àur�n3e -J.e reis met poli

tieke en kerkelijke funktionarissen wer1en fevoe�d, wer-

den een aant<',l ev.'.llu- :ie·. unten r:.::t betrP.kking tot de :JDR 

-sameP.levinr. o·Gesteld.

Deze reis heeft ons meer be·rir verccha:! voor 1e positie 

van i�n van onze vijanden en �Ee!t vele nrfu�e�ten opge

leverd om in �e6erland met onze strijd voor vrede en ge� 

rechtigheid door te 
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Inleiding: IKV-delegatie bezocht DDR. 

Van 9 tot en aet 16 oktober 1981 bracht een uit Tier per

eonen,bestaande IKV-delegatie een bezoek aan de DDR. De

ze delegatie was ontstaan via bemiddeling door de vereni

ging 'Nederland-DDR'. De doelstelling van deze vereniging 

luidt: "het bevorderen van de kennis van het land en het 

volk der DDR in Nederland in al zijn aspekten, teneinde 

te komen tot een vriendschappelijke relatie tussen de volk

eren". 

In de DDR heeft de vereniging nauwe kontakten met de Liga 

fÜr VÖlkerfreundschaft; deze Liga wil de DDR ruimere be

kendheid geven. 

De Liga heeft de delegatie op hartelijke wijze ontvangen 

en rondgeleid. Voor de delegatie was een uitmuntend pro

gramma samengesteld, toegespitst op de vredesproblematiek, 

de rol van de kerken en diverse andere facetten van de 

samenleving in de DDR. Het programma was afwisselend: 

zware en luchtige onderdelen zorgden samen voor een goed 

evenwicht. 

De delegatie bestond uit: 

.Tom Kruisman ,· 75 jaar, gepensioneerd, uit Santpoort-Noord; 

�or Gravemaker, 60 jaar, projektleider PEN_ielektriciteits-

mij.), uit Santpoort-Noord; 

�ick Koons, 29 jaar, werkzoekende, uit Vries; 

pert van der Slikke, 37 jaar, ingenieur landmeetkunde 1 

uit Assen. 

Als begeleiders van onze delegatie in de DDR traden op: 

li(Qephan Heinig, werkzaam voor de Liga voorno�md, als 

organisator/�egeleider en 

:sjef de Greef, docent aan de uni vfl:Si·ti;.i tvan Leipzig als tolk. 

Twee chauffeurs re�en ons van hot naar haar, ofwel van oerlijn, 

via Wittenberg, Halle, Erfurt, Oberhof, Eieenach, Euchenvald 

en Weimar terug naar Berlijn. 

Het nachtprogralf was niet voorbereid; dat bestond uit informele 

kontakten van de jongste helft van de delegatie met lokale jonge

ren. Deze kontakten schiepen de mogelijkheid om de ideeën uit het 

officiële programma en de vooraf gelezen.lite�atuur te toetsen. 
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Hoofdstuk 2 

De politiek bestuurlijke struktuur 

Uitgangspunt 

"De DDR is een socialistische staat van arbeiders en boeren. 

Ze is de politieke organisatie van de werkenden in stad en 

land onder leiding van de arbeidersklasse en haar Marxis

tisch-Leninistische partij'' (art. , van de grondwet). 

Dit is de kern van de politieke struktuur. 

Partijen 

Deze Marxistisch-Leninistische partij is de Sozialistische 

Einheitspartei Deutschlands (SED), die in 1946 ontstond uit 

een fusie van de communistische en de socialistische partij. 

Zij heeft 2.000.000 leden. De andere partijen erkennen de 

leidin� van de SED. 
======-

Deze partijen zijn: 

a. Demokratischa Bauernpartei Deutschlands (DBD);

b. Christlich-Demokratische Union (CDU);

c. Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD);

d. National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD)

De partijen verschillen in:

1. samenstelling,

2. filosofische positie (wereldbeschouwing),

3. aandachtspunten,

4. statuten.

Wij beperken ons tot een korte toelichting bij het CDU.

De CDU vertegenwoordigt de christelijke opvattingen

Zij wil zich inzetten voor het veiligstellen van een vrije

godsdienstbeoefening: voor gewetensvrijhe�d,·voor de bouw

van kerken in nieuwe wijken, voor een kertelijke studenten

bond, tegen anti-religieuze propaganda, tegen eventuele bena

deling van christenen bij hun uitoefening van een beroep etc ••

De christelijke partij is niet per definitie christelijk.

Zo'n partij bestaat uit christenen.

De partij is politiek! Natuurlijk onderschrijft

de CDU het atheisme van het marxisme niet! (13)'* 

het cijfer tussen() verwijst naar het volgnwnmer van het 

gesprek (zie bijlage 1) waar dit naar voren is gekomen. 

de citaten van DDH zijde zijn dus ond8rstrtept. 
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De politieke partijen zijn gelijk t.a.v.: 

1. het politieke doel,

2. de politieke weg.

Nationile Front

De partijen en diverse grote organisaties (vakbond, jeugd

bond, vrouwenbond e o d.) zijn verenigd in het Nationale

Front. Samen handelen ze ten behoeve van de ontwikkeling

van de socialistische maatschappij:

1. het realiserer. van de vrede 1 

2. de economische ontwikkeling van het land.

In het Nationale Front heeft de SED de primaat

omdat, '·.

1. de SED de leidende positie al in 1945 verworven

heeft (Lenin heeft gezegd dat de revolutionaire

Marxistisch-Leninistische partij het voortouw

moet hebben),

2. haar wereldbeschouwing wetenschappelijk bewezen

i.ê..a.

3. de arbeiders al het werk doen. (9)

In diverse gesprekken kwäm naar voren dat er geen georgani

seerde oppositie kan zijn, want wie kan er nu bezwaar hebben 

tegen de vredesvoorstellen van de Partijdag!? (9,11) 

Kart Marx en ,rtedrlctl !ngela - Ql'Oftd. 
••n•ra van tiet weteMdlappetllfl• com
munlame.
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Lokale Demokratie 

Het streven ie er op gericht om de besluitvorming so dioht 

mogelijk bij de betrokkenen te laten plaatsvinden. Zo ie er 

inspraak op buurtnivo, in de fabrieken en hebben de grote 

steden vijkgemeenteraden (Erfurt met+ 200.000 invoners 

heeft 3 vijkgemeenteraden)o 

De belangstelling voor de lokale politiek ie relatief grooto 

Op de publieke tribune van de gemeenteraadsvergadering in 

Wittenberg zitten 200 à 300 menseno Zij kunnen vragen stellen. 

De wethouder moet dan direkt of binnen twee weken antwoordeno 

Ook op lokaal niveau is de macht van de SED groot. 

Figuratief is het zó weer te geven: 

SED 

l 
overige partijen 

Normaal zou zijn) SED 

In de DDR is het: 

gemeenter•d•n 

en 9•,..••n••••r· 

, ... ". 

woorcllglngtr> 

170.132 

Alg, .. ardlgcl•n 

•n wettto"oera 

�•n 1teden en 

emeenlen 

SED 

k:ompromis 

overige partijen 

kompromis 

overige partijen 

. ·,

Staatsstruciuu-, 

en socialistische 

demokratie 

� :- -...;,:»�·- :��� 
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Inleiding op het oorloge- en Tredesdenken in de D DR 

Voor een beter begrip Tan het denken in de DDR OTer de oor

logaproblematiek en de Tredesmogelijkheden ia het noodza

kelijk kennis te nemen Tan de ontstaansgeschiedenis Tan 

dit land. (a, \, ) (zie bijlage 2) 

Het touwtrekken tussen de tsfOotmachten. 

We nemen de draad op bij het einde Yan de tweede wereld

oorlog. Duitsland was bezet door de geallieerden. De wen

sen die de grootmachten (USA, SU, Engeland en Frankrijk) 

koesterden met het oog op de toekomst yan Duitsland zijn 

alsvolgt samen te yatten: 

1. Duitsland moet een (economische) eenheid blijTen;

2. Duitsland moet gedemilitariseerd worden;

3. Duitsland moet gedenazificeerd worden;

4. Duitsland moet herstel-betalingen verrichten;

5. Er moet een ontmanteling van de monopolistische

bedrijven plaatsTinden.

Over deze wensen bestond echter geen eenstemmigheid. 

Wat er feitelijk gebeurde vas, dat op de conferenties 

T&n Jalta (1945)'en Potsdam (1945) door Amerika, Rusland 

en Engeland de opdeling in bezettingszones werd bevestigd 

en de wens tot democratisering Tan de Duitse samenleving 

werd uitgesproken. Aan die democratisering werd in het 

westelijke en het oostelijke deel op sterk uitlopende wijze

Torm gegeven.

Belangentegenstellingen en meningsverschillen tussen de

geallieerden hebben sterk bijgedragen aan de ontwikkeling 

die leidde tot de huidige situatie Tan een gedeeld Duits

land. 

Enkele faktoren villen we noemen: . ·,

1. Frankrijk wenstte niet mee te verken aan de be

slissingen van een controleraad (een door de

geallieerden over Duitsland ingesteld bestuur);

2. De SU kregen de door haar gevraagde herstelbe

talingen niet (de westelijken zagen zelf ten

dele van herstelbetalingen a!);

3. Vanaf maart 1947 ontstond er een nauw samen

werkingsYerband tussen de drie westelijke ge

allieerden m.b.t. de economie Tan 'hun' be

zettingsgebied (resulterend in een geldzuiyering)

4. Rualand haalde zelf de herstelbetalingen uit

'haar' bezettingsgebiedo

Het andere woorden, wanneE:r de iseallieerden langs de we� Tan het over 
:!��niet tot overeenstemming konden komen, haalden ze hun "rechten"
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Toen in Lonàen in 1948 door een zesmc;endbedenconfe?'entie 

werd besl0ten tot �e vorming van een westduitse anti-con

munistische sta&t (zulks in strijd met de be3luiten van 

PotsèQn:) k:-n de stici,tinc van de oostfuitse D!:ii'. niet meer 

uitblijven. De bezettin;s�rens wns een sta�tscrEns �ewor

den. 

Sa�envattend: onze inè.rui: if, dal de belcncenpc<�i tie}: ,ran 

de t:üf;.::nC:heè-en r:1oect leiè.er. tot àe vorr.::':.nr: v: :'.1 :wee àui ':s

lanàen V3.� �-Jri ve��chi�2. '?nde ::01::. ti e�:e sirn�t�::r. 

&erealis�srd verEchiltie in oost en west zeer stert. 0ndcr 

leidinc v�n de se wer� in Cost-��itclDnri eer. inrri:;e�dc 

zui verin:: doorcevoerd: onden1i :;zers, :e1·arcZ:., rec',t!:;rS en 

��bter:aren die het Eitler-rc;ice hadden fed�end �erfer. 

uit hun pcEten ontheven. Getrouwe socisli=ter. werden in 

hun ! : 2.:-ts �a.::c;esteld. Er vo�d een ontr:·.�ntelin,q- vc::n äe 

partict·.liere bedrijve!l pla,:ts: 

bom.' ·.:erden Gene.ti :r:e.lü:ee:-d. 

Actieve nazi's en oorlc:sGis-

ieei_ers die �:-end bc��ten v�r-

loo.::!:te: 2..in,::;. De coc·u!'!isten en 

de soci2listen namen de ieiding 

de ind�strie--en de l�nd-

__ ... __ --= 

junkrrlant, ln BaurmhanOl 
_...__ .................... ---... ......... 

bij de v:rrr.::.1�c. van een socië.listi::ch st.�; tsbestelo ïn :iet

westd· i tse cie :1 vol trol: àe::.e or.t·.:ik�:e:'..ir.c · i::1 r,e::-:.ngere 

mate. 11a:::.r \·.•erd o�· be::::ie;rl;:te :. c:,aal 1.ü1:voerin� ft,:-':ver: 2.2.n 

àe è.enazi:icerir:g en de ontcantelin- ven • • • J.. • ce in:;:us ... r:.e. 

::esri�pclijl: is dit eer: do::irn in het oo,:- var. àe sccié: .:.is

�en (de SV en te DD�). 

:'.et zijn boven[;enoer::de r.istorisc:-!e or.tï:ik:.e::.inccn er: èe 

h�iè.if<> situatie in de 3:·� ,.,eL:e ceëebepale:i.à zi:in voor 

het in de :.,: 'R bec":a:·ndc 'vi ,i< nds·::-c.:lè' r-.et betre::::inr· tot 

aanleiiine tot de Vl !: 



1. de instemming met de

stationering van a

toomwapens op het

grondgebied van de

BRD (op DDR-grond

gebied staan geen

atoomvapens);

2. uitzendingen vanuit de

BRD via radio en tele

visie gericht op de

bevolking van de DDR;

3. het gastvrije ont

haal dat vluch�elingen

uit de DDR ten deel

valt vanneer ze zich

melden bij de ambassa

des van de BRD.
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Adcnauer aichtet und autzt du Erbe des dcutsehen Fa-
1chi1mu1 (Karikatur) 

e Wekbe1 Uncil erlaubt dicsr Karikatur über den Cba

lltie, der BRD? Beleaen Sie lhrc Antwon mit Hilfe weitc

llr lAhrt,uclunateriaJ ie n ! 
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4. Het feit dat nu nog nasi'• of nazi-gezinden op belangrijk•

posten in de BRD sitten.

�.4 Socialiam• en kapitaliaae

De socialisten beschouwen het kapitaliame ale een aenaTijan

dig ayateem (het ayateem waarin de mens door de mens wordt 

uitgebuit). Wat dat betreft zijn kapitalisme en communisme 

onvérzoenlijke syatemen. Toch ervaren de communisten niet 

de noodzaak dit Tijandige systeem te vernietigen. In hun 

opvatting (gebaseerd op de zgn. objektieve wetenschappelij

ke analyse van de filosoof Marx) zal namelijk dat agressie

ve aysteea zichzelf om zeep helpen. Hetkapitalisme verkeert 

Tolgens genoemde analyse in haar laatste ontvikkelingssta

diwn het zogenaamde imperialistische stadium. De arbeiders 

of beter het proletariaat zal uiteindelijk zelf de bevrij

ding tot stand brengen (dus zonder gewapend ingrijpen van 

het socialistische blok; zie hfdst. 4.1.1). 

De socialisten zien het kapitalisme ale een agressief en 

aensvijandig aysteem. Zij vinden deze visie bevestigd door 

het optreden van de kapitalistische wereld in de derde we

reld, en door de wijze waarop bedrijven met hun arbeider• 

omspringen. 

Daartegenover wordt het socialisme sterk geidentifieeerd 

met vrede. 

De woorden 'aocialiame' en'vrede'vorden bijaa als aynonie

aen gebruikt. Het aocialiame en de wil van het volk wor

•en geacht op iin lijn te liggen. Het kritiseren van dit 

ayateem kan daarom ook snel uitgelegd worden als volka-

vijandigheid. 

Het kan selfs voorkoaen dat aeerderheidauitapraken van 

het Tolk zelf a-aocialistiach en dus tegen haar vil zijn. 

Jiaarom ie aocialiatiache Tolvaasenheid voorwaarde voor de 

participatie in de opbouw van de aocialiatiache staat). 

Ik denk dat het voor de vredesbeweging hier van groot 

belang is te zien dat het begrip 'vrede' in de DDR een 
, 

politieke lading heeft. Dat de daar levende opvatting 

feitelijk ia: aocialiame ia de uiteindelijke geatalte van 

vrede en deze vrede &al uiteindelijk de hele wereld ten 

deel vallen (volgens de Marxistische analyse een noodza

kelijke historische ontwikkeling). 
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Daar vaar die vrede al werkelijkheid ia geworden (in de 

DDR bT.) aoet &ij aet alle middelen verdedigd worden. 

()yer dit Terdedigingaaapekt straks aeer. 

13 A119uatua 1H1 - Gevechtagro.pen beveiligen de atHtagrena 
nn de OOR voor de vrede In Eurooa 

Wapenbro.derachap verbindt de leden van 
de legera van de lid-staten van het Verdrag 
van Warschau 

Het Nationale 
Volksleger 

. ·,

Het Nationale Volkaleger en de andere organen van de landaver
dedlglng beachermen de aoclallattache verworvenheden van de 
bevolking tegen alle Hnvallen van bulten. In het belang van de 
handhaving ven de vrede en van de veiligheid van de aoclall1-
tlache 1tHt onderhoudt het Nationale Volkaleger een nauwe wa
penbroederachap met d1 legert van de SovJetunle en van de 
andere aoclall1tlache ataten. 

Gronc!wtt van oe OOR 
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4.1.1 

4.1.2 

Hoof c!atuk 4 

Oorlog en Vrede. 

_11 _ 

Bedreiging vanuit het Coaten. 

Het idee dat er van de Oostbloklanden bedreiging uitgaat 

berust op drie punten: 

1. het wereldcommunisme

2. de invallen in Hongarije (56), Teyechoslowakije (68),

Afganistan (79/80), Polen(?)

3. de geweldige kernbewapening

Het wereldcommunisme 

Het idee dat de wereldrevolutie door de loop van een geweer 

moet komen is onjuist, elk land zal zelf de omwenteling r::oe

ten bewerkstelligen als de grond er rijp voor is. De socia

listische wereld heerschappij kan dus nooit geexporteerd 

vorden. In Chili kwam het ook van onderaf. Overigens wij 

zijn voor uitspraken van Mao niet verantwoordelijk. ,}.9) 
Het lijkt erop dat er hier bij ons van een vooroordeel spra

ke is. 

De inTallen 

"In Hongarije had er reaktionaire beÏnTloeding Tan buiten 

Er vaa een geweldig atuk terreur. Deze 

oaventeling met deze terreur was dus niet 

Tolgens de wil Tan het Tolk. 

M,t Mll1t so""",etl1che, Tru.po,en ,o,..,nen d-. f11d'\,11,,.c,,1n 11t,ahe .n 
Unoarn l\lfuelge,d,.l•orn Auhe. Ordnung und S.c:he,,...11 Wtede'fh,f, 
gest1t11 w-i!"d•n m"I 8,k1 E1nwo�, vo,, 8�oe1t ��I\� et" 1� 
Unte,11uuung dtr foriachr,nhc.hen 1<,atte etrweNenoen •ow,et•SC.hel"I 

De ontwikkelingei_in_rejechoslowakije varen 

tegen het verbond gericht. Het ging daar 

niet al:een om het scheppen van een Tsje

chisch Communisme (het Communisme aet het 

menselijk gezicht). Als •r ·inmening van

buitenaf komt moeten ve ingrijpen. t3)
E1nhe1ttl"I 

Van onze kant is benadrukt dat het 11te hulp snellen" Tan 

de Warschaupact troepen in Tajechoslowakije bepaald niet 

volgens de wil va.n het volk vas. Daarbij is Terwezen naar 
a� ,Cc"c::-�· .. � �-i.c·.c".r1· _;v1· n_� v.···.-. · de Karel .. · - - - - •· _ • • l:nl ver;;:i � l. l tv:u; F-ra'""g 
- f':.-;;cr.:· � V'?.:: i:: 11 �:r.e C:::.ech -,1,,cl: =..col:' • \ier::�r •.ef ft ooY.. het

rl-� .:o: te::: -... -:.c'.< r,iet ,;,... ·,,:l v: · 

l"e;r: -1�:.: :::: c·:- voorzic··.t:·· te 

··ero� e. ,

: • e> t v o: k ··· e ,, e � s: :: ::. ,:ï ::-•• 
' 

zi.jr. :-::et ,:,e terr.- "te 

: ol' ir -.f .... i:·: ·,n :-ijr. {:� :ro� en v; . .. e ':" . .
·., . . .., . . .., . . . . "te 
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plaatsr.cvc,;;, c·., cel:. ë•l !'!rv·�;r>:-: wij ir- · .'?ï: \.'(�:;ten <lic cirei

ginf al sin<::-; rm ··: -'::::- �,.- O. 

"Iedereen i:; öe · ,:;:. ir-; he,.c.r. ·rJ 0vr:r •:e t·i ti; - tie ::..:-: · oJ er.. 

Het i's jnmr.ier ,. t de J.:erk in : alen zo'n r:e•.•cl�i ·e invloed 

heeft. Het r:;,,·:t ë.e , oln1; r:iet O'-' • Ir. te."P.!1 "' ".ellin ° tot 

DAS WETTRUSTEN 

verschlingt heute bereits 
e mehr als 500 Milliarden Dollar jährlic:h - fast eineinhalb 
Milliarden Dollar pro Tag. 

Mehr als die Hölfte dovon entfällt ouf die NATO-Stoeten, der Rest 
ouf alle übrigen Länder der Erde. 

Allein 
e 1 Gro8raumtank-/Frac:htflugzeug vom Typ KC-10A, das für den 
Aggressionsverband .Sc:hnelle Eingreiftruppe• der USA eingesebt 
wird, kostet 34 Millionen Dollar -

genousoviel wie die Schoffung von 
e 2 720 Arbeitsplätzen in der Gesundheitsfürsorgel 

Und wer streic:ht den KC-10A-Maximalprofit einî 

Es sind 
e vor allem die Aktionäre des USA-Konzerns McDonnell Douglas. 

Fotos: Repro-Archiv, ADN-ZB 
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In de DDR komen we door de Poolse situatie in de nro-

blemen. Zo krijgen wc geen 1<olen o·) dit moment;

ze energietoevoer loopt via Polen. 

on-

Toch w+l niemand dat Polen binnen gemarcheerd wordt1
omdat we weten wat er dan gebeurt. Maar het socialis

me staat daar op het soel. �22) 

Boven•staande reactie kregen we van de vice voorzitter 

van de "E'riedensrat", op onze mededeling dat we in di

verse kroeg-gespre�ken de indruk hadden gekregen dat 

het DDJ-vo: :: rij�. was Polen bi1men te marcheren. 

�e blijven hier van menin5 verschillen. Zij vinden dat 

de on der 1. in�e sol i.dari t ei t tnssen de volkeren voorop 

moet staan, terwijl wij van menin: �ijn �at de w�l van 

het vol� doorslagr,evend is. 

De 3ewanening 
"De 3.3-20 is een verdedieingswa:)en om de raketten van 

het ·Nesten vroegtijdig uit te schakelen" "\11) 
We hebben geprobeerd om deze onzin met een aantal argumen

ten te ontzenuwen. 

Het aanvallend karakter van o.a. dit wapen laadt op 

ons in het westen een geweldige bedreiging. 

Bedreiging vanuit het Westen 

ITet ideé dat er van de NAVO-landen �rei�in� uitgaat 

berust op een aantal �e0evens: 

1. ideoloGie v :n ,;e ':ayi tr-ïlistis� 11e maatsc!1a·ppij;

. ·,

IUa NATO-An,rtthplan, vtrötfcatllc.ht In "N'1w1wNk" 

\'Om 10. April 19,0 
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De ideolo5ie van !Ie �nnitnli�tische ma�tschannij 

Het l;:t1;>i trüi.sme i::; in zi-:h a �::--essie:: o:.,dat het voor 

het oe�al.en va•1 ·,·1in;;t over "lijl�en'' rs;aat. 

De tJA'!'ü wil ee:-: mi, i t ·1.ir over•.'lic11t '1ebben en de 

·.:ar:;c:ï '! 11-:1a!{tl�n(!e :1 econo:1isch 11i tput ten doo: .. het te 

laten :ie •a·-,ene!l (
11

doo�foc:·a,enen"). 1 :ni :; 
11:?i:-:ft ";e;,e ;ct 

dn.t er oel··.n--;rii:�ere din--:en ;_n de ·;e'.'el·-J :.:,: ":1 <l-::1 ie 

vrccte. 

rr: o?. t ::. i. j n . ( 11 ) 

De bewapeningswedloop

, ...... , . 
.: • ..; • :i. nu::L.1er één

Het is steeds het Westen dat de nieuwe wapens ontwikkelt: 

Atoombom, waterstofbom, ••••••••••••• neutronenbom. 

Ook heeft de USA een bewapeningawedloop in de ruimte ge-

introduceerd met Skylab en ruimteveer Space Shuttle. 

Het westen heeft allerlei offensieve systemen (Pershing II, 

krllisraket e.d.) "• 

4.2.3. Het mensonvriendelijke systeem van het kapitalisme. 

"In de p�aktijk blijkt dat het westen niet vredelievend is. 

Zo heeft de U.3.A. het �ALT II akkoord niet ondertekend 

en de U.S.s.R. wel. De U.S.A. hee:t chemische wapens in 

Vietnam gebruikt. Zuid-Afrika is Angola binnengevallen. 

Tweeëntwintig D.D.R. grenswachten zijn aan de grens gesneu

veld. De vredesvoorstellen vane2 U.S.S.R. vor�en door de 

U.S.A. afgewezen. . ·,

De u.�.A. is nu bezig om haar systeem van sociale voor

zieningen af te breken ten behoeve van de b,wapening. 

De N�TO wil niet verklaren dat zij niet als eerste de 

kernwapens wil gebruiken enz. enz." 

Ook van de BRD gaat een dreiging uit. (zie par. 3.3.). 

In de huidige situatie is het onmogelijk om duidelijk te 

maken dat er bij hen geen bezorgdheid hoeft te zijn. 
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4.3 De Vredesbeweging in de DDR 

De offici!le Yredesbeveging in de DDR is de Friedensrat. 

Deze xaad is samengesteld uit± 300 personen uit allerlei 

sektoren van de maatsohappij: wetensohappere, arbeiders, 

dichters, jeugd, kerk e.d •• 

Soms worden bepaalde mensen ad hoc benaderd b.v. polemo-

logen. 

Het is een onafhankelijke organisatie die meewerkt in het 

Nationale Front. 

De vrijwilligers worden vanuit de sektoren die ze vertegen

woordigen afgevaardigd. 

Het doel 'vrede' probeert men dichterbij te brengen door 

internationale kontakten, deelname aan konferenties en 

door het maken van brochures en posters. 

Over de rol van de kerken t.a.v. de vredesvraagstukken 

wordt gesproken in hoofdstuk 5. 

Akties op straat richten zich uitsluitend tegen het Westen. 

Zo zijn er miljoenen handtekeningen verzameld tegen de 

invoering van de neutronenbom. 

Op aanplak�orien w:rdt veel propaganda gemaakt voor de 

vredesinitiatieven van het Oostblok en wordt de 

'HochrUstung' van het Westen afgekraakt. 

In Wittenberg hebben we met de locoburgemeeste� gesproken 

over de mogelijkheid van zustersteden (DDR - Nederland). 

Hij was hier enthousiast voor, maar had voor Wittenberg 

al relaties met franse steden. . ·�

Via de vereniging Nederland - DDR en de Liga für V8lker

freundschaft zullen we deze mogelijkheden na5aan. 

Als taak van de gemeenteraad wordt gezien om de burgers 

en dus ook de jeugd te informeren over de vDedes-proble

matiek. Marx heeft gezegd voordat d� mens tot beweging 

komt moet het door zijn kop heen. 
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Werken aan de Trede vanuit de DDR 

Bij het werken aan de Trede &ijn er gezien vanuit het oos
ten een aantal punten van belang: 

POSITIEF 
1. de algemene Tredesstrategie

2. de vredesvoorstellen van de u.s.s.R.

,. de (on)�fhankelijke positie van de D.D.B.

4. de eenzi.idi ge ontwapening

NEGATIEF 

5. het militaire onderwljs op school

6. het Tijandsbeeld

4.4.1 De algemene vredesstrategie 

"Er bestaat een duidelijke wens om zich voor andere vol

ken te interesseren en een ieder een gevoel van solida

riteit btj te brengen. Dit houdt in dat we trouw zrjn aan 

het verbond en dat we �ndere volken willen respekteren. 

De belan5rijke opgave om de vrede te bewaren ziet men in 

de D.D,R. langs de volgende weg verlopen, 

1, eindigen wapenwedloop 

21 bewapenen op :ager niveau 

3, e�rst de kernwapens weg, hoe sneller hoe beter, 

want z\i vernietigen het wezen Tan de mens. 

De DDR is niet alleen tegen een kernoorlog maar tegen 

elke oorlog". (3) 

DC1s™Friedensprogramm der ac�tziger Jahre 
In Fortsetzung ihrer Friedensprogramme und unter Be
rufung auf bisherige Vorsc:hläge der Warsc:hauer-Ver
trags-Stoaten sc:hlug leonid lljitsc:h Breshnew auf dem 
XXVI. Parteitag der KPdSU neue, zusatzlic:he Anstrengun
gen wor, um nac:h Lösungen zur Gesundung der interna
tionolen Lage und zur Verhinderung eines Krieges zu
suc:hen. Diese Vorsc:hläge sc:hlieBen auc:h Anregungen 
breiter Kreise aus wielen Ländern ein. Sie haben zum In
halt: 
e Ein Treffen der Repräsentanten der UdSSR und der

USA auf höchster Ebene und Fortsetzung des aktiven 
Oiafogs zwischen beiden Stoeten ouf allen Ebenen 

e Eine Sondertagung des UN-Sicherheitsrates unter Be
teiligung der höchsten Reprösentonten der Mitglieds
stoaten und gegebenenfofls onderer interessierter 
Stoaten 

e Ein Moratorium für die Stationierung neuer Roketen
kernwoffen mittlerer Reichweite der NATO-Lönder 
und der UdSSR, das hei6t, diese Mittef einschlieBlich 
der vorgeschobenen Kernwoffen der USA in Europa 
quantitotiv und qualitativ ouf dem vorhandenen Stand 
bis zum AbschluB eines stöndigen Vertrages über die 
Begrenzung bzw. Reduzierung dieser Mlttef in Europa 
..J ....L ''- -L -- ..Jl. _ --- -�--··'-'----

. ·,

e Die unverzügliche Fortsetzung der Verhandlungen mit 
den USA über die Begrenzung der strategischen Rü
stungen und deren Reduzierung ouf der Grundlage 
der Gleichheit und der gleichen Sicherheit; Abkom
men über das Verbot der Neutronenwaffen 

e Die Ausdehnung des Anwendungsgebietes ver
trauensbildender Ma6nohmen auf militörischem Ge
biet auf den gesamten europöischen Teil der UdSSR 
unter der Voraussetzung einer entsprechenden Erwei
terung der Zone für diese Ma8nahmen seitens der 
westlichen Stoeten; Verhandlungen über solche Mo6-
nohmen im Fernen Osten 

e Verhandfungen ilnd Vereinbarungen zu Fragen der 
Sicherheit in der Golf-Region, gegebenenfalls koordi
niert mit den mit Afghanistan zusammenhängenden 
internationalen Aspelcten 

e Die Einberufung einer internationalen Konferenz zur 
Gewöhrleistung eines gerechten und dauerhahen 
Friedens im Nohen Osten 

e Die Bildung eines internationalen Komitees namhaher 
Wissenschahler, das vor Augen führen sofl. wie le
bensnotwendig die Abwendung einer nukfearen Ka-
·--4 .. --1..- : ... 
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Je vrei:ef."voorstellen van -: e U.S.31� 
11:i:>e ü8:3R hee �·t een .., ,.ntal sta;1�,en -e··o;;ien en voor�tel-

len gedaan: 

1. Zij heeft SALT 2 ondertekend.

2. Zi,1 heeft 20.000 ::i�ntroeoen teru,çgetrok':en uit Oost

-Eurona.

3. '..;ij •.:il ,je rniddellan �e aîstan dsraketten veràer na�r

het Oosten teru,,.·halen (achte!" ,�e uerrü). 

4. Zi,i heeît uit.r;es"roken ào.t ze n"iet als eernte kern

W9�ens wil �ebruiken.

5. In de satellietl�nden zijn �een atoo�raketten o��e

sla=":en. 

6. �'j hee!t een �or�torium voor:esteld, dwz. er wo�den

,··'?en n� eu·:!e • .. T.-oen.:;, onh1ikl-:eld :::ola::.;:- de onde:::-h2.nr.e

lin�en ��anje =itln· 

7. �ij wil een nroduktiesto� on kernraketten.'' (3,9)

De (on) ::.fh:rnl-:eli ike ·po;:;i tie van de DD}: • 

.Je trouw aan het i·Jarch:: u�&.'.:t i2 i?: �e lJlJ:. e::-; .:-;roet. 

2teeds ·.·o;·dt er ve�·,·:e::.en n.:ar àe 2,,e ·r,artijda�- van de

c.�. in ;e DJ:�, �ie rioorwe�kt in de 1Le partijda� v2n 

de .'.>ED in è.e DJ�::. :)e Di;R loo-::t dus sterk aan de lei1n:.nà 

van de coc�unisti�c�e �2rti: in de US�3. Een o�a�han

keli jke buitenlandse :--oli ":iek zo,üs o. v. Roemenië, Alba-

nil o Joe-osl&vii voer�n li�kt voorlo ir on�oreli�k.

. ' 
1 �e!,�n:.::- i.1,::,,16e� �:!e7 cie militaire kracht. 

i�dden wii onE (ver�e�i�ir�s)l�uer niet fehari, 

dan wns de Rituatie hier anders fewee�t. Als 

de co��unistische landen reen wapens meer heb

ben, ctan wor�en ze besnron;en. De li�� wil toch 

de an�ere lnn�en c�6er haar invloe� bre�gen. 

::et zi:-.t: r..OOl'd �ijr1 �-�-s ,..-::.j z.cur'er, or:twr,.:-.�r:en, 

te·�·.·i �1 -ie <'nde,·e l:ant t.0.1·:-,ren: ! Il 

, M!II.Sl't.,&,_iol __ .,..Sed,o, 
__ ..,,_.,...._ ..... f __ 
ltun-.,-1 

"i.e!l eenzi .idi,re eerste stap van Neè.erl.-,nf. �.':.l noc-i t re-

volcd worë:en door een;:;el:6e st.;.r. in de DD::!. De v;.•n heeft 

c:e �:·· direkt te;.,.enover zich, Nederland bétekent in d&t 

opzicht \?eir.ir. 
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- 'fi8 

De TerTolgstap op een eerste stan van Nederland �al nooit 

door d� DD� alleen kunnen worden senomen. De Warchaupakt

landen m�ken stappen na onderling ovcrle5. Dat zou bv. 

het terugtrekken vnn de SS-20 raketten tot achter de Oer

àl kunnen betekenen. 

Als er reen raketten in Nederlan� OP?,esteld zouàen staan, 

d, .. n zal zij ook niet worden aanr-ev:-ülen. 11 (9) 

•.�.5 Het mi�it�ire onàerwiis op sc�oo1. 

Het milit· ire cnderwijE or school (wetrunterricht) i• 66n 

v,n rie punten \-:é;�.r de !·:erken in (ie l.-D.2 .:-.ich steeds tegen 

verzet hebben. 

De reRktie is cié.,t II kinàeren �ic)·. r�,oeten leren verdediren. 

iiet doel moet ziin orn het scci·�i$�e te verdedi�en. Leer

lin�en vnn 15 en 1C j:.�r trij�en 1 uur ner week 

l�s. Als een leerlint de�e 1e:�e� niet wil vol�en d�n mcr 

hi.4 "·er.:blijven. 1,e SSY; is !let d, ,·rmee eens. De meisjes 

krijr:en civiele verdedifin0
•11 ( 9)

4.4.6 Het vij�ndsbee�d. 

uo1-: uit •de voorr:. :-,nc·e par.r- r2fen :.r·.l d-..;ióe!.ijl:. :jn dr .. t 

er m.c. t.a.v. de us� en de �iI een v:j�nósbeeld bestaat. 

In àe �esc�ie6eniEboeken vac et vo0rt:ezet onóerwij� 

�omt óit ook dui(elijk n-. r voren. 

In de è..i2kussies hebl:.en we ,- e".'rot·' r,: !H�t beeld te ver

schüi ver: nr,;�.r een vrien<�-vij&nd'..)e .:::<:. Cirr:ë: -� _
riet vi j:·nds

beeld [een ruimte �eeft om �e vrefc veróRr te ont�ikkelen. 

UDleF 

\eoîn 
119 
Ländem 

3401 

t!1s!�tir-

. ...... . _
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P• k•rJ•o 1a de DDR

In de DDR kent men de volgende religieuze groeperingen: 

de evaneelische kerk met acht bisdommen, de katholieke kerk 

en! 30 andere religieuze gemeensc�appen. 

De eerstgenoemde kerken hebben respektievelijk 

9.020.000 leden en 4360 dominees/ 

pastores (evang. kerken) en 

1.200.000 leden en 1300 geestelijken 

(kath. kerken). 

Met andere woorden 10,5 miljoen inwoners (van de 17 

miljoen) zijn lid van een kerkcenootschap ( 7 i 10� 

van de DDR-burgers is kerkelijk me�levend). (51 

In 1949 kwam er een scheiding tussin kerk en staat tot 

stand. De r:erk is vrij, maar haJ:.r vroee;ere privileges, als 

godsdienstonderwijs O? de sc�olen, �ebrui:: van de cornr.iuni

catie�iddelen als �ers en radio, staatshulp bij het opha

len van kerkelijke balasting werden toen afseschaft (Op

dit moment vinden er WE:l weer uitzendineen van kerkdiensten 

via radio of televisie plaats ).(b) 

De staat g�eft geldelijke hulp ten behoeve van het onder

houd van historische gebouwen. 

De opleidinc van evancclische theologen vindt plaats aan 

de theologiesekties van een zestal staatsuniversiteiten. 

Deze studie wordt door de staat sefinancierd. (c) 

Daarnaast beschikt de evanBelische kerk nog over eigen op

leidingsinstituten. Voor de katholieke geestelijken is er 

een instelling voor een filosofisch-theologisc�e studie 

en be3taan er twee secinaries. (c) ·� 

iowel de evangelische ker::en als de rooms katholieke !:erk 

onderhouden kontakten met de zusterkerken in de 3RD. 

Hoe deze betrekl:ingen precies lig--en is niet ee:1eel duide

lijk; we hoorden in i&n Geval da� er materiile ondersteu

nin;; va:-iui t de BRD naar een zie::..en!'rnis van de evangelische 

kerk in d e  DDR was cekornen. (20)
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Va'1 of.:icië::.e .s?rekers in de nu. -� .-.cor:!e .. ;-:c 1:i �.ts ua 1 1-·.·!' 

over de same,1wer:--ing tus ·:en de com�1ïu:1is.:cr.. eH :i: Ci',riste

nen • . 1.et p;es·,rek tussen beide groe ·e:.1 w0ri::t als belé<::·:rijl: 

erv:i.ren. 

Hinweisc-
.unser Oonkopfer ist heute für di. Erhatlung unter• 
WrcNlchen 0•111c1e bestlmmtl• "-lik es nicht Mften 
In unMren Oottesdiensten. Wos gesdileht elgentllch 
mlt diesen Geldemt 
Vom Bougesdiehen in und on der Stadtldrche für das 
Lutherjahr 1913 haben wlr on di ... r Stelle sd,on be
richtet. Heute möchten wir 1hr Au_genmeric auf onde111 
Boupllttze !enken. Zur Stodtkircher,vemelnde gehören 
jo noch weitere Gemeindebezirlte mlt ihren Versomm
hing1- und Predigtstötten. 

"! 
-: 

.. � 

: 

: 
.. 

-

Woren Sie scnon einmol in den Räumen der Paulus
gemeindef Wir würden Sie in nöchster Zeit gem zur 
Eln-ihung ihrer neu eingerlcnteten Röume einloden. 
In der Dresdener Stro8e 9 hot die Paulusgemeinde 
(dozu gehören die Gortenvol'ltodt und Luthersbrvn· 
nen) lhren evangelischen Kindergarten und die got· 
tesdientslichen R6ume. Aus einer ehemaligen Galt· 
wlrbchoft hotte slch die Kln:her,vemeinde eine Ver
sammlungsstötte hergerichtet. Seitdem sind viele Johr
uhnte vergangen und haben lhre Spuren hinterios
Nn, 10 da8 eine Neugestaltung notwendig wurde. 
Postorin Storb, die diesen Gemeindebezirt mltver
SOf'gt. hot es verstanden, Yiele Gemeindegfieder wil· 
lig zu mochen, ihr Gemeindehaus wieder .wohnlich• 

• henurichten, und hot dabei viel Mut, Schw11ng .ind 
Organisotionsgesdiidt entfaltet. Ein Aufboulage, .. der 
Alrtion Sühnezeicnen, 18 junge Mönner und M6dchen, 
hoben In ihren Ferien Ober zwei Wochen im Juli/Au
gust wichtige Aufr6umungl- und Abri8orbelten ge•
leistet Das war nicht nur ein wichtiger Beitrog für 
den Bouoblouf, sondern es hot ouch viele schöne Be
gegnungen. gemeinsome Stunden und gottesdienst• 
liche Versommlungen von jung und a1t in der Ge
meinde gegeben. Wir freuen uns, daB hier letztlich 
für uM alle eine schöne Versammlungsstötte entlteht,
die für · unser Zusammensein als Oemeinde vielföltig
z.u nutzen sein wlrd. Dank gilt jetzt schon allen, die
sidl hier eingesetzt hoben.

; Nit1eilun1en 

Vielleicht hoben Sie sich ober auch gefreut über die
renovierten Kirchen, die einen so om Wege grü8en. 
Die Kirchen in Eutuch, Dorno und Wartenburg zei
gen IÎèh im neuen Gewand. Auch sie zeugen von der 
liebe der Gemeinden zu lhrem Gotteshous .
..._. ...... -..... .-...... -..... ...._ .... ...-... .. .-..... ._. ... 

·Der llundfunligotteldienst :wm lefonnationsfest wlrd 
in diesem Johr om Sonntag, dem �5. 10., um 7.30 Uhr 
Ober Radio DDR I gesendet. Die Aufnohme dieses 
Gemeindegottesdienstes, in dem die Wittenberger 
Kantorei rAitwirilt und Herr Propst Treu die Predigt 
hölt, erf-olgt om Sonnlag. dem tl. 10" von 10.00 Uhr 
bis 10.50 Uhr in der Stadtkirche Wittenberg. Die Ge
meinde ist dozu sehr herzlich eingeladen.
lm Zusommenhong mit dem Reformotionstag findet 
om Sonntog, dem 1. November, in Witten berg ein 
&onfirmandentreffen (7.-9. Klossen) für den Evon·
gelischen Kirchenkreis Wittenberg statt.
Pw G 392-81 IV-28-2 1145 

1 . 
.. 

. ·,
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Hoewel de kerken voor bepaalde doelen dus staatshulp ont

vangen, moeten ze zichzelf in principe bedruipen. 

Deze zelfredzaamheid werd ons toevalligerwijs geïllustreerd 

toen we mensen op straat zagen kollekteren. 

De mogelijkheid van de kerk om naar buiten te treden blijkt 

behalve via deze kollekte nog uit de al genoemde radio-of 

televisieuitzendingen en het bestaan van christelijke boek

handels. Zo'n boekhandel kan uitsluitend beschikken over 

de uitgaven van een centrale uitgeverij. Via deze uitgeverij 

kunnen ook boeken uit �et westen' worden betrokken. (21) 

De betekenis van Luther (7) 

Er is een sterke tendens de geschiedenis te 

interpreteren vanuit de zgn. objektieve we

tenschapuelij�e analyse van Marx. 

Binnen die analyse wordt aan de bevrijdende 

beweging van de arbeiders een beslissende 

en leidende rol toe�ekend. 

Deze beweging vinden we ook terug in äe ver

klaring van de rol die Luther heeft gespeeld. 

De waardering voor het leven van Luther vanaf 

1525 dateert vanaf 19ó7. Dat er daarvoor geen 

aandacht voor deze kerkhervormer was heeft volgens àe men-

sen welke we hierover spraken de volgende oorz.a::en: 

1. toen 'werd duidelijk dat voor een begrip van 11Ünt-

zer (leider van opstandige boeren en plebejers 1500)

een verstaan van Luther die onontbeerlijk

2. men had het tot dar. toe te dru:: ge··.ad net ::e: ve!'

werke� van andere eleDenten van 'de culterele erfenis';

3. het was dankzt een be zoel( van ee;·, 3"eleerde e:.&;1 

Ro�e dat r.1en inzictt kree6 in àe betel�en:.s va!"! Luti-.er.

De bezinning vanaf 1967 leverie ee� aa�tal gunsti�e beoordel�ngen 

van Luti�er o;,. :Sr!-:end werd dat Luthe!"' de vroe;:bu:-c:erl ::e revo

lutie haè in.;e::et doordat t:::· .langE de we:: van de re::,::-··:·tie 

(-..;aaronà-·r het vasts-i_ike::-en va!� de 9:: st�lli:-::;e:!) -::.e r·.ac·.t van 

de kat'.".olieke ]�erk a3.ntasste. 

In het verlengde van deze waarierinG li�t de vieri�z 

b t · d d · 1 ,; . d ... . �- b 1 d .e �on er Jaar ge euen is aM �uM�er �e oren wer . 

sneelt in dit geheel uiteraard een belancr�ke rol, daa� bevind 

zich het zo::en2:::.::1de 'Luther- :.::.u.:;' en l·ei: 1 .:elc: .. :· t· o�.-- Dus'. 



- 22 -

Caritatief werk van de kerken 

De kerken in de DDR verzetten veel zgn. caritatieve arbeid. 

De evangelische kerken beheren 48 ziekenr:uiaen en 'Jleilstätten' 

en verder nog o.a. tehuizen voor geeste�ij� en lic�a�e-

lijk �ehandicapten, tehuizen voor m�eder e� kind, ver

zor;ings- en bej,arder.tehuizen, kinderteh�izen etc. 

Ook de kat�oliej._e :,er.� beschikt ovar ji t soor"'.: voorzien

ingen. Aan éin van de evangelisc�e ziekc��ui�en Jrachten 

we een bezoA%: het wa3 het �op�ie-zie�e�huis in ie�mar.(20) 

Uit het r.;es::irci: dat vF da.'"lr :"'.iat de z,e'..e11'1uisdirel"teur 

voerden blee: ons d�t het hier een zieke�huis v�� 3 .Q 

beddea betrof. i."!:r warea 450 mcdewer1�ers :::..:rn ver::;.):-ide."1. 

(parttimer:::; :nee5et-�ld). Aan het zie::e ·i!'lui:. st'.lderen 100 

leerlingen. �e o�leidin: a�n het zieke�huis duurt 4 jaar. 

::et aan t:tl aan:'.'1eldinse:. v.m leerlinGe·-: is ruim volnoende, 

(m.a.w. overtreft de O?n.�ek�paciteit). 

::et So ·:hie-zie,.en:L:is is ;én van de 3wee zie.:en :uizen in 

Neicw.r; het werè. r.estic'.:.i: in 1 '}3!.� èÎor de nederla:,dse 

urinses jophie.Gevraagd naar het verschil tussen dit 

evangelisc�ziekenhuis en ee� sta�tszie�cnhuis werden we 

se'.-1ezen o�· 1le wer::zaa'.:l:1e rien van de predii.ant e:.. zijn 

yrouw die ero- geric�t gericl1t zijn samP.n met alle rnede-
wer :er,:; van het zie::eiûuis voor è.e z.i� :ei'.'. een ;�li:1a�t van
liefde en v�rtroi..wen te se .le}�·en. De zielzorg krijgt sestal te
in de akt::. vi tei ten van al�e rnede·.:erkers en vs:.a:� O·:)k nog 
door de bez.::,e'.:en van prediican :e:i 'van b,..i ten'. 

De inkomsten van het zie�en�uis koQen afhankelijk van de 
bestemminr, van de staat (ver-::ileegko.sten) ,· de· diakonie van. . ' 
de kerk (boüwinveeteringen) of van de ev�ngelische kerk 

van de B�) (giften). 

Voorts worder. er kollekten gehouden (opstraat, 2x per jaar) 

waarvan ee� gedeelte van de o,bren;st beste�d is voor het 

zieken:,uis. Met betrekkinc tot àe voorko::;ende klachten "leb

ben we va� geti�ci�en gewisseld over twee versc�ijnselen die 

moei�i .:;k uit te bannen zu:len zi ja: zelf:;ioord e .. ,n-erma tig 

alcoholr.iisbri.lik. 
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Dese Yerachijnselen worden gekarakteriseerd &la problemen 

Y&n de persoonlijk.heid. De druk welke er op mensen ligt 

(materi&lisme, het huishoudelijk werk naast de beroepsaatige 

werkzaamheden) is mede verantwoordelijk voor problemen Y&n 

deze aard. We vonden het opvallend dat men ook over deze 

&spekten van de samenleving wilde spreken. 

5.4 De kerk over het leger en de bewapening. 

De algemeen politieke lij� m.b.t. het leger luidt: 

Voor de bescherming van het socialisme is een krachtig 

leger onontbeerlijk. Het lijkt er niet op dat de partij 

yan de christenen wat dit punt betreft een ander stand

punt inneemt dan bv. de SED. 

Het was opvallend dat ve in discussies met partijleden 

(ongeacht van welke partij) of partijgetrouwen dikvijls 

dezelfde argumenten 

Ançille au/ d.u Leben 

Ka.rrikatu.r oon Bill Andre'IZ)a au, der Ausstellun& .Satire im 

Kampf fur den Prieden• in Mo,Jt.au 1977 
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voor�eachoteld kregen als het geval ie wanneer we 

met mensen in Nederland spreken die de stellingname 

van het IKV afkeuren omdat e.e.a. een te idealistische 

stap zou zi�n. Deze discussies mondden vaak uit in de 

tegenstelling idealisme versus re�lisme, waarbij ons 

onrealistisch ide?.lisme werd ver�eten. Dat was bijvoor

het !!e"al toen ,-:e in Erfurt spraken !'!et verter-e:1•.-10 ··rdi.

�ers va� het C�U in het Nationale Front. (13) 

::a�e van �on�eren �in�en �e ev-n�elische ker�0:1, die 

ee� echt al:nrnatie! voor� {ienstplicht �ad en �evrRe-�. 

'.ian-.e r iemanè VO'.)r het be::::a �,�0 al t'?rnatief ,:::i..est, 

�ch�- Jat te ···ei:·"?ren is ,·-soc::..a: l. ;.;er. '"''.:.!1.:- :::.elfs 

zover te be•··-?�e� dr-.t "de h1· .. dic.-e ree:e·�::� voldoe:1�e rtü:::te 

liet vo�ir .> inè.ivid.uel e r"'?.'.,'·"'tens va!: r:s-irant <!_i�nst

plichtigen." (.13)
Het �i�n �et name de evanr-elische kerken (zoals hier�o

v�.:-i al even duide:ijk wer�) die e;,n kritis::::ie ":lezin�:ing 

o� het le�er en de be�arenin� aanslin�eren. Daar leeft

(net als bi." het !Ki') de redachte dat er niet a�leen

van de :-,ont. Vê':.n eva.n,!!elis,:-···.e ':, rl·�:- e� 1 ,lr 
- .... .... . , 

o·:s . .:e l:8:-!: (Eerè.ë!rl-:ic-ehe) va!! ··eimar .l,i�t zie:-s. Tie brief

va.n �e ,:e:rv0r· de s�-no'e i.s t-inner: -:i'ë' �va::""elisc\.!: k�r!r

besr.:-roke!1.

5e!:loe�::.:-:e:-::;e ài �r-e:: :�oor:.i.en ··:e 00)-: V?.:'.. e-:>n 1'.'re::1.il:�nt (5) 

ver ont·.,aneninr-;, vert�lde ons ..::"lt :.� in je p;esT'relü:ei' 

ov·�:r f.e b-,,.:a-:::-enin: eer- ster-� a,;::cen": 

is gele,!!d op het be .,.ri !' 'vertrou···en'. 

Theca's van de bezinningen luidden bv. 

'FÜr welchen Frieden beten wir?' en 

'F�r �ehr Vertrauen trotz Konflikten'. 

Het �ijn ook oet name r.e keëk�n die de 

�iscussie over het 'Wehrunterricht, o� 

�e scholen he�ten ��nrezwen:elf. 
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Het wa1 niet aogelijk in een gesprek met een runktionaria 

Y&n de Friedenarat aeer aioht te krijgen op het Yerloop 

Y&D 4••• diacu1aies. 

Konkluderend kunnen we stellen, dat ve met name binnen de 

kerken geluiden horen die aansluiten bij de discussies 

soala we die o.a. binnen het IKV voeren. Elders (bij poli

tioi) troffen we een sterk verpolitiekte vredesopvatting 

aan. 

l-t ... 
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Interne saken Y&n de DDR 

Gezondheidszorg: on&• kennismaking met de gezondheidazorg 

in de DDR moest beperkt blijYen tot een bezoek aan het So

phie-siekenhuis in Weimar. Onder het hoofdstukje over de 

kerken is daarover bericht. 

6.2 jchoolstelseli In Erfurt brachten we een bezoek aan een kleu

terschoolkinderkreche kombinatie. Voor alle kinderen is er 

6.:,

een opvang geregeld; daardoor &ijn de vaders en de moeder• 

in de gelegenheid om te werken. 

We werden op deze scholenkombinatie verrast met een warm 

onthaal. 

Na de bezichtiging van de school: kinderen in de klassen, 

peuters in een slaapzaal, keurige garderobes, boeken over 

het soldatenleven etende en spelende kleuters hadden we een 

gesprek met het hoofd van de school, een kontaktvrouw (school

gemeente) en de stadsarchitekt van Erfurt. 

Uit dit gesprek vermelden we het volgende: 

Het schoolwerkplan ie hetzelfde op alle scholen. Het wordt 

vanuit Berlijn aangereikt. 

Als er scholen in onbruik raken zullen ze voor een andere 

dan de schoolbestemminc geschü:t gemaakt worden. 

Hoewel de emancipatie voortschrijdt wilJ.en de vrouwen nog 

meer: er is bij de mannen nog veel te weinie begrip voor 

àe positie van de vrouw (de drukke bezigheden). 

F.et hoge scheidinr,spercenta":e ( on,:eveer 30%) geeft bij de 

kinderen veel e�otionele �roblemen en leerooeili�kheden. 

Huis·,estin ·:: hoe1-•el �c :·et:-n al··:emeen overzicht heb en . ekre

gen van de huisvestin�s·:ituatie hebben we tle indruk dat er 

in de DDR sterk rekeninr. wo�dt F.er.ouden met de sociale si

tuntie van het ""ezin. :ï::r is een ::-root tekçrt aan wonin•;·en. 
. . ' . � 

Economie: de econo�ie van de DDR is een geleide economie, 

dat be�3kent dat van ho�erhand bepaald �ordt, welke produk

ten in welke opla;e :eproduce�rd worden. Uit �esprekken in 

de �roeg bleek ons dat �en de arbeidsproduktiviteit nog te 

laag vindt (d.w.z. hij kan beter). Belonin'- naar prestatie 

wordt �ebruikt als produktiviteitverho�ende stirnuîant. Bin

nen de huidir,e inric�tin: van 's lRnds econo�ie is het mee

�erken va� de vrouwen noodzakelijk. Er is een fro0� te�ort

aan arbeidsdrachten. He� meewerken van de vrouwen is echter 

niet alleen een lands-economische noodzaak, maar is ook nood

zakelijk voor de economie van de meeste fezin�en. Zonder 

een extra i::'·:omen zouC:.e:: veel ezinnen niet rond �unnen ko

r.ien. 
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Meevaller voor de gezinnen is, dat de basisprodukten 

relatief goedkoop gekocht kunnen worden. De luxe arti

kelen zijn erg duur. Daarvoor moet lang gespaard •orden. 

en e� is moeilijk aan te komen. Tijden ons bezoek heb

ben we kennis gemaakt met slechts i�n aspekt van 's lands 

�nkomstenbronnen, het toerisme. 

Deze kennismaking voltrok zich in Oberhof, een klein 

plaatsje in het &uiàwesten van de DDR, dat door haar 

ligging in de geler,enheid was een rijke schakering aan 

wintersportfaciliteiten tot leven te roepen. Oberhof was 

vroeger een plaatsje van houthak·�ers en houtskoolbranders. 

Voor de tweede wereldoorlog was het een ontspan�inrsoord 

voor welrestelden. Na de tweede wereldoorlog werd het dorp

je eekonfronteerd met grote sociale veranderincsprocessen, 

mede ûoordat de duitsers uit oostelijke regionen zich hier 

massaal vestigden. 

Per jaar verwerkt deze plaats nu 130.000 toeristen (er wo

nen 2.700 mensen). Daardoor is er een tekort aan onEeveer 

500 werkers. De belangrijkste faciliteiten van het dorp 

zijn een bobsleebaan en enkele springschansen, langlauf

paden, wandelpaden; momenteel is men bezig met de aanleg 

van een sportcomplex. 

De financiering vindt voor 1/3 pla�ts door de gemeente en 

voor 2/3 door de staa.t. Daarnaast �eeft de staat ook nog 

geld �oor bepa�lde investeringen en onderhoudskosten. 

De besliseinE over de aanleg van bv. de sporthal kan niet 

worden eenomen tegen desiG .van de �erneentelijke overheid. 

Het idee voor de bouw kan van meerdere partijen �omen. 

De keus voor de ontwikkeling v"n Oberhof vond op Bezirks

nivo en binnen het centrale comitee van·�� SED plarts. 

Voor de overnachting in Oberhof zijn er kampeerpla<-tsen 

en hotels. In het Oberhofse Interhotel zijn 80% van de Bed

den rereserveerd voor de arbeiders. 

Cultuur: ie bezochten twee culturele manifestaties. 

Het eerste bezoek betrof het optreden van een amateur mu

ziekanten v�n vnl. jeugdige leeftijd. Ze brachten in een 

e envoudig kerkjeugdza·ltje klassieke en moderne muziek ten 

gehore. iiet muziekale geèeel te 1-1erd affewisse1ld door vo-2-

drachten (sedichten van T�omas Mann). Er was een geweldige 

sfeer. Een voor televisie�innend nederland onvoorstelbaar 

ietso In Zrfurt bezochten we de operette Casrerone (met 

muziek v?n 8arl Mill�cker). Geweldir �as het. 



- 28 -

Vrijheid in de DDR: de staat bewaakt het socialisme en de 

vrijheid. De burgers van de DDR worden r,eacht zier. aan de 

grondwet te houden. Die grondwet ia gericht op de Terwerlla

lijkiig van een socialistische staat. Men andere woorden 

alles wat geacht kan worden die ontwikkeling te verhinderen 

of te�en te werken moet bestraft worden. Tijdens e�n �eeprek 

in een caf6 viel ons op dat enkele jonre moeders waarmee 

we spraken, vertelden absoluut geen lef te hebben de straat 

op te �aan. 

Bii de meeste �esprek�en met politici bleken onze �espreks

partners weinif bereid uitleg te �even over discus�ies die 

zich hadden voltrokken (bv. m.b.t. het Wehrunterricht op 

àe scholen). Men probeeröe naar ons toe een gesloten front 

te bliiven vor�en. 

Geor�aniseer�e oppositie wordt niet toe�es�aan, kennelijk 

omdat dat als zeer bedreigend wor;t ervaren (vo�r het socia

lisme). Oppositionele r.eluiden werden snel gekarakteriseerd

als imperialistische in.menging of iets van dien aard. 

Diskussies over de gevaren van kernwapens of kernenergie 

worden snel als •emotioneel' afgedaan. Aan tafel hadden 

we eens een gesprek over akties in Nederland als van de 

aktier.roep 'Lekker Dier'. Dat soort zaken "spelen in de DDR

niet". 

6.7 En verder •••• 

De Oostduitse steden worden gekenmerkt door rust (weinig 

ve ''keer) en schoonheid. De restaurants die we bezochten boden 

goede ma�ltijden. Hoewel het er vaak aardig vol was ging 

het er rustig en gemoeielijk toe. 
. ·,

Opvallend vonden we het sterke historische bevustzijn van

veel DDR-burgers. Dat gold niet alleen de officiële sprekers

en spreeksters maar ook de mensen op de stra�t. In dit be

wustzijn speelt de rol van de arbeidersbeweging e�n centra-

le rol. Het historische bewustzijn wor:.t al op jeugdige leef

tijd gekweekt meàe door de mensen kennis te laten nemen van

de gruweldaden van het fascisme. Wij waren hiervan getuige

tijdens ons bezoek aan het Treptow-park (mausoleum) in Berlijn
1 

en het concentratiekamp Buchenwáld. Vanuit de ervaringen 

met het fascisme verklaart men tevens de noodza-,k van het 

leger. Het lijàen van de 29 wereldoorlog ia een samenbinci

ende, fnktor. 
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Terugblik en konklusies 

Uitgedrukt in plussen en minnen ziet ons beeld van de DDR 

na de�e reis er alsvolgt lrl.t: 

POSITIEF 

-positie Y&n de kerkJ

-sterke wil tot vrede;

-solidariteit met derde wereld;

-het volk is goed geinformeerd

over de vredesproblematiek;

-meer begrip voor de relatie

met de BRD;

-economische situatie;

-kulturele leven;

-mogelijkheden voor kinderop-

vang;

-vriendelijke mensen;

-grote historische kennis;

-eerste levensbehoeften zijn

goedkoop;

-iedereen kan verken;

-veilige steden;

-rustige en schone steden;

NEGATIEF

-ketening aan de Sovjet Unie;

-de 'kleine landen-politiek'

werkt niet;

-een bestendiging van het

vijandsbeeld;

-oppositie op straat is onmo

gelijk;

-het materialisme;

-het volk is rijp voor een

invasie in Polen;

-soms propaganda-achtige verhalen;

-militarisering op de kleuter-

school;

-kleine irritaties aan de grens;

-de muur (hoewel daar meer begrip

voor is ontstaan);

-iedereen moet werken;

-prima begeleiding van de delegatie.

Naast deze beoordeling kunnen we nog een aantal konklusies 

trekken die mogelijk voor de vredesbeweging van belang zijc: 

1. De recente geschiedenis speelt in het àenken ove= het

bewapeningsvraagstuk in de DDR een zeer b_elangrijke rol

(met name de strijd tegen het fascism��
2. De BRD vervult, o o a. doordat haar banden met het fascisme

r.iet volledig zijn doorgesneden, een sleutelrol in het

vijanèsdenken in de DDR.

3. De betrekkingen tussen Nederlandse en DDR burgers kunnen

verbeterd worden door zustersteden en kerkelijke kontakt

groepen te vormen.

4 o De uitwisseling van personen is van groot belang voor

wederzijds begrip.

5. Het is van belang elkaars overwegingen te kennen.
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6. Het aaataohappelijk ayateea in 4e DDR kent geen verklooa-

·)\ . .._., heid en 1••11 kriainali tei t. Roe kllnnen we van t�un ç,plosain-

gen leren? 

7. Voor bou.vvakkere beataat er in de DDR een grote aarkt.

Waarom vel bouwvakkers naar het Midden-Ooaten en niet

naar de DDR?

e. De door het IKV voorgestelde 'kleine landen-politiek'

werkt niet aet de DDR.

9. De DDR heeft de vil om de wapenwedloop te beeindigen.

10. De DDR vil altijd een verdedigingsleger handhaven.

Pacifisme is in de DDR ontoelaatbe.ar.

11. Het sijn in de DDR met name de kerkèn die sich ten aanzien

van de regeringspolitiek kritisch uitlaten.

12. In vest en oost worden vaak dezelfde argumenten gebruikt

in de politieke discussies:

DDR Nederland

-trouw aan het bondgenootschap; -solidair met de bondgenoten

in de BAVO; 

-iedereen vil vrede; -iedereel\,il vrede;

-Teel mensen seggenr"de

problematiek is te gekompli

oeerd, ve veten het niet"1

�niet eenzijdig ontwapenen, dan 

graven ve ons eigen graf, vant

de andere kant blijft beva-

penen"; 

idem 

idem 

-"de USA vil de andere landen -"Rusland ia u.it op wereld-

onder haar invloed brengen"1 hee��chappij"; 

-"als we ontwapenen komen de -"e.ls wë ontwapenen komen de 

W-Du.itsers en de Amerikanen"; Russen";

-"veel christenen sijn idea-

listen, vij sien de realiteit" idem 

-"pacifisme bij jullie kan, maar 

bij ons kan het niet"; 

-"vij sijn door de Rassen 

bevrijd"J 
-"wij sijn door de Amerikanen 

bevrijd". 

1,. Dese kontakten moeten voortgeset worden. 

- - --- --- -· ·-··------·-- -
-- ---- .... _,_, ------
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Jijla,e 1. 

Trij4ag 9 oktober 

10 oktober 

11 oktober 

12 oktober 

1� oktober 

14 oktober 

15 oktober 

16 oktober 

- �1 -

Progr&IUI& Y&D de rei• 

a 1. OntYaog•tJ &Yondeten, be•preken progr&a11a. 

s 2. 0Dtbijt in het taleoaté. 

,. �••prek aet JIV. Vielaad, J'riedenarat. 

•• Rondrit door Jerlijna aauaolewa !reptov.

5. Jesoek aan da. RottaannJ ooncertbezoek.

s 6. Kerkbezoek in Vittenberg. 

7. OntYangat en geaprekken aet 4• plv.

burgemeester dhr. Krauae en de conaerYator

4hr. K!lhne.

B. Bezoek aan het Melanchthollhaus, het

Lutherhaua en het geaeentehuia.

9. Begroeting in Halle door Prof. Dr. Brasee

e.a. van het Nationale Front.

s10. Besichtiging Halle. 

11. Begroeting door vertegenwoordigers Y&n

provinciale staten Yan het Be&irk Erfurt

o.l.v. dhr. Hart manns aansluitend

gesprekken.

s12. Bezichtiging Y&n Er!urt o.l.v. de stadaarohi

tekta bezoek aan kreche/kleuterachool. 

1�. Gesprekken met christenen binnen het Nationale 

Front (waaronder 2 CDU-ers en 1 SED-er). 

14. Bezoek aan deO•fn'ette Casperone.

,15. Gesprek aet de burgemeester van Oberhof. 

16. Besichtiging Oberhof.

17. Gesprek aet bedr�sleider Gasthof Oberhof.

18. Bezoek aan Wartbu..rg en Lutherhaus (Eisenach).

s19. Bezoek aan Buchenvald:• 

20. Besoek aan Sophia zilkenhuis in Weimar.

21. Bezoek aan Herderkirche en christelijke boek

handel.

:22. terugkeer naar Berlijn; afsluitend gesprek 

aet Yertegenvoordigers v.d. Liga. Goede 

evaluatie,praohtige geschenken. 
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- Studiereis DDR,Nivon 1978.

- "Vertrauen zum Nachdenken Anstoss zum Handeln",Beitrag der Arbeits-
gruppe "Abrüstung"der Gossner-Mission und der Christlichen Friedens
konferenz in der DDR,Peter Heyroth e.a. feb.1981

- the Czech Black Book,prepared by the Institute of History,Czechoslo
vak Academy of Sciences,Robert Littell,Avon books,juni 1969 •
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2,24 de DDR stelt zich voor 

7,13,18 Geschichte Lehrbuch fttr Klasse 10 

8 boven, Nieuwsblad van het Noorden 

8 .beneden, , , , , , , 

11 Koalition für den Frieden 

17 Staatsbürgerkunde Lehrbuch für Klasse 8 

20 pamflet uit de kerk in Wittenberg 

21 Martin Luther und unsere Zeit 

23 Wenn du den Frieden Willst 

25 Kaft van Nota:"Vertrauen zum Nachdenken An.stoss zum Handeln 

Assen/Vries 1982 

Geschreven door: Dick Koops 
Bannerschulte 6 
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Bib�uck In deh Ländem Osteuropas 
Papier aus dem Westen erm&gllcht Herstellung von 400.i Jx&'J'.flaren

b.�. /Qp;_.
Biel (Schweiz). Vor allem durch Papier- che in Ungarn produziert sei/Jahren 
lieferungen aus den Kirchen Westeuro- Bibeln und Bibelteile für den Ungari-
pas kann die Produktion von Bibeln und schen Bibelrat. Von einer ökumenischen 
Bibelteilen mit einer Auflage von rund Bibelübersetzung, die seit 1975 von 
400.000 Exemplaren gesichert werden, evangelischen Kirchen verschiedener 
für die in Osteuropa in diesem Jahr Oenominationen verwendet wird, hat der 
behördliche Bewilligungen erteilt wurden. Ungarische Bibelrat bis heute über 

An der Spitze liegt dabei nach Angaben 
der Schweizerischen Bibelgesellschaft 
PQ.lml wo trotz der durch den Kriegszu
stand 1.hervorgerufenen Erschwernisse in 
diesem Jahr fast 1�.000 Bibeln und 
Neue Testamentenergestellt werden sol
len. Die Bibelgesellschaft In Warschau 
verbreitete allein in den ersten beiden 
Monaten dieses Jahres 10.000 Bibeln, 
3.500 Neue Testamente, 2.500 Evangelien 
·Jnd über 2.000 Tonbandkassetten .mit
Bibeltexten, gesprochen von bekannten
polnischen Schauspielern.
lm vergangenen Jahr lieferten westeuro
päische Bibelgeseilschatten 227,2 Ton
nen Spezialpapier, dünnes Bibel- und 
Glanzdruck-Papier, nach Polen. lm 
Sommer dieses Jahres kamen weitere 155 
Tonnen hinzu für die Produktion von 
10.000 Gro8druckbibeln, 25.000 Taschen
testamenten, 77.500 Bibeln im Norrnal
format und 45.000 Neuen Testamenten 
mit Farbbildern, die zu einem Bestseller 
geworden sind. lm vergangenen Jahr 
wurden 90.000 von ihnen in Polen 
gedruckt. Allein von 1971 bis 1978 haben 
sich die Papierlieferungen an Polen für 
den Bibeldruck von 3,3 auf 109 Tonnen 
erhöht. 

- Sltuatton In der DDR verbeuert
Wesentlich verbessert hat sich die Situa
tion in der DDR, wo die staatlichen Stel
len der Bibelgesellschaft ein Kontingent
von 69 Tonnen Papier für 1982 zur Verfü
gung steilten. Die lmportmenge konnte
1980 im Vergleich zu 1979 von 11,4 auf
22.4 Tonnen tast verdoppelt werden. Für die
ses Jahr war in der DDR der Druck von
66.000 Bibeln, 65.000 Neuen Testamen
ten und 44.000 Bibelteilen geplant, wobei
den Hauptanteil der Kosten für das
Papier Kirchen in der Bundesrepublik
übernehmen.
In Rumänien sieht das Programm für 1982
den Druck von 50.000 Bibeln und 6.000 ,·Evangelien vor. Da vom Westen keine 
höheren Beiträge für Papier, Binde- und 
Oruckmaterial zugesagt werden konnten, 
mul3te die von den Behörden bewilligte 
Bibel-Produktion von 100.000 auf 50.000 
reduziert werden. lm vergangenen Jahr 
wurden mit Hilfe des Weltbundes der 
Bibelgesellschaften 15.000 Psalmenbü
cher und 25.000 "Kurzbibeln" hergestellt. 
Die Presseabteilung der reformierten Kir-

100.000 Exemplare gedruckt. 

lnterene der russlsch-orthodoxen Klrche 
In der Sowjetunion zeigen die orthodo
xen Theologen lebhaftes Interesse an der 
Übersetzungarbeit des Weltbundes der 
Bibelgesellschaften. Eine Bibelgruppe 
von Theologen in Leningrad befaBt sich 
zur Zeit mit einer stilistischen Überarbei
tung der sogenannten "Synoden-Bibel", 
der gebräuchlichsten russischen Über
setzung, die vor über 100 Jahren ent
standen ist. Vorbereltet wird auch eine 
Übersetzung der Bibel in die moderne 
georgische Sprache. Eine Übersetzung 
des Neuen Testaments liegt seit 1980 zum 

. Druck bereit, und für 40.000 Exemplare 
wurde eine Genehmigung erteilt. Der 
Weltbund der Bibelgesellschaften will 
sich für die Beschaffung des notwendi
gen Spezialpaplers einsetzen. 

Konrad Kratzsch (Hrsg.), "llfum(nten&<-

Holzschnltte der Luther-Blbel von 1534", 
Eine Bildauswahl; Verlag Werner Dau
sien, Hanau, 1982; 116 Seitan mit zahlr. 
. Farbwiedergaben, 19.80 DM. 
Unter den übervielen vom Lutherjahr 
1983 angeregten Publikationen nimmt 
der vorliegende, ursprünglich in der DDR 
(im Berliner Union Verlag) erschienene 
und auch dort hergestellte Band sicher 
eine Sonderstellung ein. Als Luther 1534 
seiner Übersetzung des Neuen Testa
mentes von 1522 eine Gesamtausgabe 
der Bibel in zwei Bänden folgen liel3, war 
diese bei Hans Lufft gedruckte Bibel mit 
prächtigen Holzschnitten eines Künstlers 
aus der Werkstatt Lucas Cranachs aus
gestattet. Das vorliegende Buch bringt 
nun eine Auswahl dieser kolorierten (,,illu
minierten") Holzschnitte zum Alten 
Testament mit den4azugehörigen bibli
schen Texten. In einer Zeit, wo das Inter
esse an - leider meist unerschwingllchen 
Facsimile-Ausgaben alter Bücher grol3 
ist, füllt dieses Buch eine Lücke. In dem 
25seitigen ,,Nachwort" gibt Dr. Konrad 
Kratzsch einen Überblick über die Bibelil
lustration des ausgehenden Mittelalters 
und über die Rolle der Luther-Bibel unter 
den deutschen Bibelübersetzungen jenert 
Zeit. -el. 

166945,1 /� 
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Ot3r Gründt3r dt:isr polnischt3n Oasis-8t3wt3gung, Proft3ssor Francisz�k 

Blachnicki aus Lublin, plant für dit3 Zt3it vom 8.-12. Mai 1983 

t3int3n Frit3dt3nsmarsch dt3r Völkt3r zum Hambacht3r Schloss. Er soll an 

d8n 8. Mai als Endt3 dt3S Zwt3itt3n Wt3ltkrit3gt3S t3rinnt3rn und an did 

Solidarität, dit3 au� Schloss Hambach 1832 zwischt3n Polt3n und Dt3ut

scht3n, Ungarn und Franzos8n bt3stand. Blachnicki l�gtt3 dafür t3in 

"Manift3st zur Ot3frt:isiung dt3r Völkt3r Dstmittt3lt3uropas" var, das van 

\/8rtrt3ttarn van acht ast8uropäisch8n Nationt3n t3rstiallt wurdi:J. 

In 12 Tht3st3r. wird auf das Schicksal dt:isr Völkt3r Ostt3uropas aufmt3rk

sam gt3macht, dit3 nach dt3m Erstt:isn W8ltkrit3g ihrt3 Unabhängigkt3it 

t3rhaltt3n hattt:3n, sit3 ab8r 1945 wit3dt3r vt3rloNn. Bt3sondt3rs bt3tont 

wird das gt3samt8uropäischt3 Erti8 Ostmittt3lt3uropas und dit3 Rallt3, dit3 

dit3 Kirch1::1 als Fundamt3nt dtH' Sauv8räni tät für allt3 Kämpft3 bt3i dt3r 

V8rtt,ddig1Jng van Mt:isns cht:isnwürdt,j und r-1t,jnscht.mNchtt3n darstt3lltt3. 

(Das Manift3st im Wortlaut lit3gt bt:isi G2W var und wird gt3rnt3 zur 
Vtsrfü g; ung g8stt,jllt.) 

(g2w/3B34) 
Jugendaustausch_Westberlin_-_Wolgograd_ 

Evangelische Jugandliche aus West-Berlin werden affizielle Begegnungen 

mit der Jugend der sowjetischen Stad t Wolgograd aufnehmen. Eine Ver

einbarung wurde in Berlin unterzeichnet. geplant sind u.a. gegenseitige-

Besuchsreisen im FrGhling bzw. Herbst 1963. (gZw/3835) 

Il���. 
�-/�'lfiJ. 

llo'>NG/\RIJE l�N 'l' JECIIOSLOWAKIJE 

reerd vanuit Moskou: de wind woei· vani.ti t. 

de zaal van het xxe Partijcongres waar de

partijbureaucratie afrekende met de inuner 

aanwezige schaduw van Stalin en probeerde 
'i)I!... ?o i) S .42, l!- J1,, L:4.-(.,� 
�i:3 niet de eerste crisis in de ge;:ichie.-;, het zwaard van Damocles dat door de veilig-

clûnis vän de communistische staten. Wie . ;; heidsdienst boven haar hoofd was gehangen 

echter de gebeurtenissen - met tussénpozen \. te verwijderen. Daar is de inspirati2 gebo

v<1n twaa�f jaar - van 1956, <le Praagse t.en- ren voor bewegingen binnen de Partij die 

te en de vijfti en Poolse maanden, vergelijkt Polen en Hongarije in beroering brachten. 

vindt voor elk van de crises karakteristie

ke kenmerken: overeenkomsten, maar ook we-. 

:.:enlijke verschillen. Een overeenkomst i:IJ ... 

het str�ven van uitbreiding van nationale 

en uurgerrecht en; verschillen waren.een ge

volg van de dynamica van sociale verande.rin

gcn. In 1959 waren de hervormingen geinspi-

In Polen gaf het ge zag van Gomulka die net 

uit Je gevangenis ontslagen was, zowel voor 

lo.vl l".rcmli11 als voor het Poolse volk, vol

duv1; k ,1.l L c1!1lies. In de ogen van he t Kremli 

vtd!,; 111 ., , ,'n c)11sl,1imi q communist· met wie je 

t u,:I, 1 t•t v.-11 v�:rstandhoudinq kon komen. Vot 

Ja PoJ�n was hij Je soreekbuis van nationa

le en demoçratische verlangens. In Honga-
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rij� heeft het verzet van de stalinistische 

vleugel in het apparaat geleid tot een si-
in het streven van de succeevolle libe.rale • 

fractie van Dub�ek naar democratische·hervor-
tuatie waarbij de revolutie van de straat mlnqen van bovenaf, gecombineerd met ver-
het tempo der veranderingen begon op te leg-· soepelinq van de banden met sovj�tcen�rwn.
gen. Het machtsapparaat viel als een kaar-· 

tenhuis in elkaar. De consequentie was een 

sovjetinterventie. 

In Tsjechoslowakije kwam de aanzet tot her

vorming van binnenuit de Partij, uit het·mi�· 

den van het apparaat dat zich realiseerde

dat zonder ingrijpende hervormingen het 

conununistisch systeem op economisch gebied 

steeds minder vruchten zou afwerpen en 

alleen maar zou leiden tot meer verspilling 

en economische achterstand. De essentie 

van het conflict in Tsjechoalowakije .lag , 

lh:!t Tsjechische 'socla] isme met een mens�

lijk gezicht' had in feite verschillend� 

gezichten: van qemè.tt iqde hervorminy::HJCZind

heid van de 'apparatsjiks' tot aan de plura

listische maatschappijvisie zoals •H,! werd 

uitgedrukt in nonconformistische geschrif

tt.m. Hoofdfactor was echter Je open opposi

tie van ue Tsjechische leiders reg1.:11 de 

sovietdictatuur en hun strewin urn hu11 

macht te legitimisercn door stt!un vo:111 hu11 

eigen volk en niet door de KremlinbureJen. 

The Sofia Connection tr�·· 

,t J ,1,t .Î?ii '.llhe Guardian 22/12/(/1 p. 12i hoofdartikel

Bismarck waarschuwde er indertijd voor, dat "een of andere onbesuisde aktie in 
de Balkan" een oorlog tussen de grote mogendheden zou kunnen ontketenen, in 
1914 kreeg hij gelijk door de moord in Serajewo. Het is mode geworden, vergelij
kingen te trekken tussen de huidige situatie en de tijd v66r de 1ste Wereldoorlog 
thans schijnt in Bulgarije een "onbesuisde aktie" begonnen te zijn door de moord
aanslag op de paus. De dader heeft bij stukjes en beetjes "connecties met 
Bulgarije" bekend. 

Heeft Andropov, in zijn vroegere fu.n.lctie van hoofd van de KGB, de moordaanslag 
op Johannes Paulus II en/of op zijn landgenoot Lech Walesa, op Italiaanse bodem 
door een Turk met Bulgaarse steun, goedgekeurd? Dit is de verbijsterende vraag, 
die thans onderzocht wordt door Italiaanse ondervrager Martella. De Italiaanse 
minister van defensie aarzelde deze week niet om de a.ansla.g op de paus een
oorlogsdaad te noemen, en tevens een voorbereiding of een alternatieve oplossing 
voor de inval in Polen. 

Helaas is er uit de bekentenissen van de Bulgaarse verdachte, Ali Agca, m�&r 
da.a een bewijs uit verdachte omstandigheden te putten. Twee Bulgaarse diplomaten 
vertrokken naar hun land, voordat rechter Martella hen kon oproepen, maar de 
vertegenwoordiger van de nationale Bul�rse luchtvaartmaatschappij, wiens naam 
de verdachte genoemd had, �on nog gearresteerd worden. Een Italiaanse vakbonds
leider, gearresteerd op verdenking van spionage voor Bulgarije, heeft ook va.n 
a.lles opgebiecht. 

Sofia schijnt volgens alle berichten vol te zitten met internationale terroristen 
handelaars in verdovende middelen, ,epensmokkelaars en Italiaanse en Turkse 
mi edadigere. 

Italiaanse en IQldoe -..-.om.,._ schijnen opgeleid te zijn in Bulgarije, d.a.t 
vanouds de Sovjetunie bereidwillig helpt bij spionage-ek:tivi�eiten. De Bulgaren 
kunnen ook op eigen initiatief optreden, men denke aan de moordaanslag op de 
Bulgaarse balling vier jaar geleden in Londen. 

Nog verontrustender is de ontdekking, dat er in de menigte rond de getroffen 
paus zich enkele verà.achte Bulgaren bevonden; daarbij komt dat.de dader, Agca, 
goed op de hoogte was van het interieur van door Bulgaren bewoonde fiats in Rome. 
Er schijnt een "Bulgaarse connectie" te bestaan en indien de Bulgaarse geheime 
dienst, de KDS, bij de aanslag betrokken zou zijn, dan kan de KGB er niet ver 
vandaan zijn. Indien de ijverige rechter Martella hiervoor termen aanwezig acht, 
zou hij dan tegen Andropov een arrestatiebevel kunnen uitvaardigen, op verdenking 
van medeplichtigheid bij de aanslag op de paus? 

D3 Russen hebben reeds driemaal uitdrukkelijk in het openbaar alles gedementeerd; 
de Bulgaren hebben de Italianen uitgenodigd om de verdachten in Sofia te ve� 
horen. Zo dezEn.l;ti.ertoe overgaan, dan zullen zij zich wel uiterst kritisch moeten 
opstellen. De waarheid is misschien nog vreemder dan de fiktie, maar in dit 
sta.cl.ium maakt Bulgarije een nog vreemder indruk dan waarheid of fiktie. 



��� ':fn-d,:n, i Fragen äul3ern können. Oer Pfarrer habe Pfarrhäuscr in der 
DDR sind "Frciraum'' 
JJ,,,4-4.d.;....L 1../H.-4,b,.,

t.v 1. �.J v 
Wie der jetzt in der Bundesre

publik arbeitende Kunze in einem Inter
view der Monatszeitschrift "Evangelische 

Kommentare" (Stuttgart) �sagte. 
würden die Bürger in der Bundesrepublik 
von den Politikern und den Medien 
genauso belogen wie anderswo. Ent
scheidend bleibe jedoch, daB in totalitä-
ren Regimen das ganze Volk gezwungen 
sei zu lügen. urn zu überleben. Der Lyri
ker war 1976 aus dem Schriftstellerver
band der DDR ausgeschlossen worden. 

Kunze äuBerte sich in dem ln!erview 
auch zur Funktion des Pfarrers in der 
DDR. Obwohl ihm bisher "keine Gotteserfah
rung zuteil geworden sei'', gehörten Chri
sten wie Erasmus von Rotterdam und 
Sebastian Castellio zu seinen Lebensvor
bildern. sagte Kunze. Nach seiner Mei
nung bieten die Pfarrhäuser in der DDR 
den nahezu einzigen geistigen Freiraum, 
in dem vor allem junge Menschen ihre 

in di�ser Beziehung eine menschenbil
dende und befreiende Funktion, .. nicht 
vorrangig religiös, sondern allgemein 
seelsorgerisch". Er biete vielen ein "gei
stiges Asyl" und müsse dabei manches 
Risiko eingehen. 

Kunze hatte in den letzten Jahren var 
seiner Umsiedlung in die Bundesrepublik 
tast ausnahmslos in kirchlichen Räumen 
gelesen. Jeder, der eine Veranstaltung 
wie eine nicht genehmigte Autorenlesung 
erlaubte, mache sich strafbar. sa der 
Schriftsteller, und jeder, der daran teil
nimmt, ebenso ... Das schafft natürlich so 
etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft, 
sa daB die Freundschaft mit Pfarrern 
auch auf die Probe gestellt wird." - Reiner 

Kunze (49). der vor allem mit seinem 
Gedichtband "Zimmerlautstärke" ( 1972) 
und dem Prasaband "Die wunderbaren 

Jahre" (1977) bekannt geworden ist, hat 
sich auch als Übersetzer tschechischer 
Literatur einen Namen gemacht. In die
sem Jahr ist von ihm die Übersetzung des 
Gedichtbandes "Wundklee" van Jan Ska
cel erschienen. 

Gespräch zvVischen Staat und Kirc.hg
. 
'o ,t.

Berlin. Ohne greifbare Ergebnisse ist Bildungssystem � �es/e�ierung des 
ein Gespräch geblieben, in dem Vertreter Andersdenkenden besser verwirklicht 
von Staat und evangelischer Kirche in der werden kann". Oieser Wunsch ist seither 
DDR die für junge Christen und ihre auf nahezu sämtlichen Tagungen der 
Eltern bestehenden Konflikte und Bundessynode und zahlreicher Landes-

Benachteiligungen in den staatlichen Bil- synoden wiederholt worden. besonders 
dungseinrichtungen erörtert haben. Zu nach der 1979 erfolgten Einführung einer' 
dem Gespräch. das van staatlicher Seite neuen Schulardnung in der DDR. die die 
unter das Rahmenthema "sozialistische "kommunistische Erziehung" für alle 
Lebensweise" gestellt war, hatte der für DDR-Schulen für verbindlich erklärt. 

Kirchentragen zuständige Staatssekretär 
Klaus Gysi eingeladen. Ober Verlauf und 

- Ergebnisse des Gesprächs sollen die 
Gemeinden in einer internen kirchlichen 
Mitteilung infarmiert werden. Bestätigt 
wurde vom Sekretariat des DDR-Kir
chenbundes in Ost-Berlin lediglich, daB 
das wiederholt verschobene Gespräch 
stattgefunden und daB entgegen dem 
kirchlichen Wunsch kein Verantwartlicher 
der DDR-Volksbildung daran teilgenom
men hat. 

Zu dem seit längerem angekündigten und 
wiederholt verschobenen Gespräch über 
"sazialistische Lebensweise", für die die 
,.kommunistische Erziehung" ein Teilpro
zeB ist. hatte die Bundessynode im Sep
tember 1982 in Halle die Erwartung 
geäuBert. daB hier "generelle Klärungen" 
erzielt werden, .,die sich auch im Schula:1-
tag auswirken". Nach dem Willen der 
Synode soll eine Arbeitshilfe zudem über. 
rechtliche Bestimmungen sowie über die 
Rechte der Kinder und Eltern und dar-

Mit der Einladung zu dem Gespräch rea- über informieren, wie sich die 1979 erlr1�· 
gierte Gysi auf die von kirchlicher Seite sene Schulordnung zum Verfassungs-
seit Jahren geäuBerte Bitte, die beste- grundsatz der Gl::tubens- und Gewis-
henden ��hi�d.er�n.ge� u.n9. Benac�.teili- s�n��.��i�ei! v�rh

.
ält 

. - - · � Il> , �, 

Norwegcn· 5a I Wtrd eine Delegat,an der norweg,schen �'li . �çf:' ;_,� , • fflffl Ull9 Kirche auf Einladung der lutherischen �ttr, � v" ,�� �,e 

für DDR·Kirchcn 1, . J. /t>;, ,3 Kirchen in der DDR an den Veranstaltun- �o 1>� q,..:i'b1�:� o�:,�OJ
e 

. . .. I gen zum Luther-Jahr teilnehmen Vor- � "-� e' � � .,1, Oslo. �rn f1nanz1elle. Unterstutzung der aussichtlich wird a ch de M. · 1' f" ffA.0 e,' ��
-,; 

�" i
t; oi'::-"K1rchen rn der DDR fur den Bau des Kon- . . u r ,nrs er ur r.,,· :\ ·o' 0�v ,1,1> 0 

ferenzzentrums im Martin-Luther-Kloster d
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u�g. Tore Aust?d, Zl;;._fd ..,..e; Il>' 0,..c;:s '<'0 ,c;,� 

· Erf h . . . r ega ,on ge oren. V Vl/t.."'4'° Q ,.. ç.. �v rn urt at die norweg1sche B1schofs- r.,'· '<'�(:' e'e � konferenz ihre Gemeinden gebeten. Die � �,�· 0\ Ó'� ���
(:' 

Norweger streben ferner mehr Kontakte q,f.�v� � ':> �,1; ç..· mit lutherischen DOR-Pfarrern an, zum <è". ç..0 -�� 1,.0e 

Beispiel durch Einladungen in norwegi- e�eV .:i-0 

sche Kirchengemeinden. In diesem Jahr ,rz,.._, 
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Gespräch zwischen Staat und Kirche 

� 1.1i .' 6' ,!J
'3erlln Ohne gr8ilbure Ergebnisse 1st Bildungssystem die l1espekt1erung dt:lS 
ein Gespràch geblleben, in dem Vertreter Andersdenkenden besser verw1rklicht 
van Staat und evangelischer Kirche in der werden kann". Oieser Wunsch 1st seither 
OOR die fur JLinge Christen und ihre auf nahezu sämtlichen Tagungen der 
Eltern bestehenden Konflikte und Bundessynode und zahlreicher Landes-
3�nachte1ligungen in den staatlichen Bil- synoden wiederholt worden. besonders 
dungseinnchtungen erörtert haben. Zu nach der 1979 erfolgten Einfuhrung einer 
·:lem Gesprach. das van staatlicher Seite neuen Schulordnung in der DDR. die die 
,mter das Rahmenthema "sozialistische "kommunistische Erziehung" fur alle 
Lebensweise" gestellt war. halte der fur DDR-Schulen für verbindlich erklàrt. 
Kirchenfragen zuständige Staatssekretàr
Klaus Gysi eingeladen. Über Verlauf und
Ergebnisse des Gespráchs sollen die
Gemeinden in einer internen kirchlichen
Mitteilung informiert werden. Bestatigt
wurde vom Sekretariat des DOR-Kir
chenbundes in Ost-Berlin lediglich. daB
,:;as wiederholt verschobene Gespräch
stattgefunden und daB entgegen dem
l<irchlichen Wunsch kein Verantwortlicher
der OOA-Volksbildung daran teilgenom

Zu dem seit langerem angekundigten unç! 
wiederholt verschooenen Gespràch über 
"sozialistische Lebenswetse". für die die 

rneri hat.

Mit der Einladung zu dem Gespräch rea
gierte Gysi auf die van kirchlicher Seite
seit Jahren geäuBerte Bitte, die beste
henden Behinderungen und Benachteili
gungen für christliche Schüler und ihre
Eltern grundsätzlich zu klären. So hatte
die Synode des OOA-Kirchenbundes
bereits 1m Herbst 1975 in Eisenach die
Kirchenleitungen dazu aufgefordert,

.. kommunistische Erziehung" e1n Teilpro
zeB ist, hatte die Bundessynode tm Sep
tember 1982 in Halle die Erwartung 
geäuBert. daB hier "generelle Klárungen" 
erzielt werden, .,die sich auch im Schulall
tag auswirken". Nach dem Willen der 
Synode soll eine Arbeitshilfe zudem über . 
rechtliche Bestimmungen sowie über die 
Rechte der Kinder und Eltern und dar
über informieren , wie sich die 1979 erlas
sene Schulordnung zum Verfassungs
grundsatz der Glaubens- und Gewis
sensfreiheit verhält und wie Kinder ihre 
christliche Haltung in den staatlichen 
Schulen einbringen kónnen ... ohne dem 
Vorwurf ausgesetzt zu sein, k1rchtiche 
Propaganda zu betreiben". AuBerdem 

.. Sachgespràche mit kompetenten staatli
chen Gesprächspartnern zu führen unter
der Grundsatzfrage. wie im staatlichen

soll in dieser Arbeitshilfe geklärt werden. 
inwieweit das Recht der Eltern gewahrt 
ist. ihre Kinder christlich erziehen und 
unterweisen zu lassen. 

Luther-Veranstaltungen 1983 

Kirchentage und Feste 

D
ie Mehrzahl der k.irchlichen Veranstaltungen. die für das Jubiläumsjahr 
1983 geplant sind, findet in der DDR statt. Die folgende Übersicht soli die 
Planung von Besuchen der Luther-Stätten und der kirchlichen VeranstaJ

.ongen erleichtern. Da die Luther-Feierlichkeiten auch den Kontakten zwischen 
Ost und West dienen sollen, liegt der Schwerpunkt der Auswahl auf Veranstal
tungen, nicht auf Ausstellungen, von denen es 1983 ebenfalls zahlreiche gibt. 

4. Mai Eisenach Eröffnung des Luther-Jahrs mit einer 
Festveranstaltung des Bundes der Evan
gelischen Kirchen in der DDR und mit 
einem festlichen Gottesdienst im Hof der 
Wartburg 

7. Mai

12.-15. Mai 

10.-12. Juni 

17.-19. Juni 

17.-19. Juni 

24.-26. Juni 

8.-12. Juni 

7.-10. Juli 

Erfurt (Prediger- Eröffnung der zentralen Ausstellung 
kloster) .,Martin Luther - Le ben und Werk". Die 

Ausstellung führt bis zum 31. August 
anhand zahlreicher Drucke und Graphi
ken aus der Sicht der Kirche in Lebtm 
und Werk des Reformators ein. 

Erfurt 

Rostock 

Frankfurt/Oder 

Eisleben 

Màgdeburg 

Hannover 

Dresden 

Regionale Kirchentage unter dem glei
chen Motto" Vert.rauen wagen" 

Deutscher Evangelischer Kirchentag un
ter dem Motto "Umkehr zum Leben" 
Kirchentag unter dem Thema" Vertrauen 
wagen - damit wir leben können" 
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Informationscfisnst G2W Nr. 21 ZUS/\MMENF/\��rtNGEN, BERICHTE 2, 
15. Dezember 1982 _....-.· 

--------------------------------------------------------------------- ;�-
L;j,�c�of_H�s?h Nicht rrö_glich ist "Grundentscheiduoo_ der _Kirche f. d. Staat urn jj3den P?ë..: 

Die Frage der christlichen "Neutralität" würde von aussen bisweilen als 
Nichtfestlegung ader Offenhaltung einsr Grundentscheidung kritisch be
trachtet werden,wail demgagenüber dem Politiker Neutralität auf die 
Oauer nicht möglich sei. Dies erl�uterte Landesbischof Or.Johan-
nes Hempel, neuer Vorsitzender des Bunaes der Evang. Kirchen in der 
OOR, auf der Tagung der sächsischen Landessynode in Dresden mit dem 
Thema "Weiteres Nachdenken über christliche Friedensverantwortung". 
In Einzelheiteberichtet die "Mecklenburger Kirchenzeitung vom 21.11.82. 

Nicht möglich sei, erläuterte Bischof Hempel, einè Grundentscheidung der 
Kirche für den Staat urn jeden Preis, die dem 1. Gebot, der Gottheit Got
tes, widersprechen würde. Aber möglich, ja notwendig sei "eine Grund
entscheidung für unser Land und für die Menschen darin, für dissen 
Staat mit seinem "realen Sozialismus' in dem Sinne, dass Gott uns hier
h8r nicht aus Zufall, Laune ader Strafe gebracht, sondern uns hier den 
van ihm bestimmten Gewöhrungsraum gegsben hat. Eine solche Grundentschei· 
dung ist klar abzuheben van Resignation, Arraganz ader Zynismus. Sie be
deutet für den Staat, dass er in den Christen und in den Kirchen Grös
sen vor sich hat, denen er - bis zum Oeweis des Gegenteils - trotz 
ihrer Eigenständigkeit im Prinzip vertrauen kann. Wir �ehören Gott,dem 
Herrn aller Geschichte, aber gerade deshalb sind wir keine Saboteure. 
Zu uns selbst gesagt: Es ist nicht gut, den Ort, an den Gott uns 
gestellt hat, innerlich ader Susserlich zu verlassen - gleich gar 
nicht urn Christi willen." 

••. Unsere Hauptschwierigkeit in Bezug auf die sog. 'Parteilichkeit' 
das ist ein politischer, kein kirchlicher Begriff - liegt in der uns 
durch Christus gelebtan und uns anvertrauten Versöhnung. Christi Vcr
söhnung mit uns v�rbiutet es, uns gegen irgend jemanden endgültig fest
legen zu lassen. Wir mLlssen eegenüber jedermann immer noch eine Chance 
lassen bzw, die Tür einen Spalt geöffnet halten, Hierin lig�t das 
Spezifische des Dienstes der Kirchen." 

8ichof Hempel. äusserte die Ueberzeugung, dass, ob�leich heute pazifi
stische Initiativen zu einer lebendigen christlichen Kirche gehören, 
die Kirche dennoch den Pazifismus nicht zum Prinzip ihrer Lehre erhe
ben dürfe, Er nannte dafür zwei Gründe: 

1, Oer eine, dass die im Menschen bis haute wirkende Spannung zwischen 
Gut und Böse - trotz der unerhörten Gefährlichkeit heutiger Waf
fensysteme - weltliche Macht notwendig bleiben l�sst. Ein zur 
allgemein verbindlichen Lehre erhobener Pazifismus bringt· leider 
kaine Verringerung der Friedensgefährduneen. 

2.0a das Evangelium keine blosse raligiöse Theorie ist, sondern 
Menschen erreichen und retten will, darf die Kirche, bei allem, was 
sie lehrt, nicht van der geistlichen Kraft der Menschen und dP.ren 
Grenze absehen, Wir haben kein Recht, Cb��sten, die in der natio
nalen Volksarmee dienen, als Gläubige 1ni;derer Ouali tät zu betrach
ten. Wir haban allerdings als Kirche die Pflicht, sie darin zu 
stärken, dass sie ihren Dienst in der Armee als Christen mit einem 
an die Schrift gebundenen Gewissen durchstehen. 

"Unsere geistliche Vollmacht, mit dam Staat Gber unser Friedensver
ständnis zu sprechen, hängt auch van unserer Fähigkeit ab, uns unter
einander zu versöhnen und Frieden zu halten." (g2w/3064) 



AanzienliJke versterking van de strijdkrachten ,
2 

Le .r'igaro. 30/12/82. p • .}t Jean-Paul Picaper te Bonn�!; Il . e�.·
..,,.,.,-

,t"�#t/ r.,., 
De kleine DDR met nog geen 17 mln. inwoners levert een enorme ,ijdrage aan
de strijdkrachten van het Warschaupact. Naar achatting ZlJn er een miljoen 
manschappen voor het Nationale Volksleger mobilisabel in een tijd, aanzienlijk
korter dan die welke de Weetduitsere nodig hebben om te mobiliseren. Het Oost
duitse leger doet niet andere dan dat het de eenheden van de burgerlijke ver
dediging, van de Staatsveiligheidsdienet, van de volkspolitie en van de brand

.weer inlijft, omdat deze alle gelijkgeschakeld zijn met de reguliere atrijQ
kracbten. Daarbij komen nog de gevechtsgroepen van de arbeide.ra, waarin per
manent zo'n 500.000 "aktivisten" getraind worden. 

Sinda het voorjaar van 1982 ziJn deze gevechtsgroepen uitgerust met zware 
artillerie. Volgens betrouwbare berichten hebben eenheden van deze groepen 
bij Leipzig een opleiding gehad met granaten van een kaliber van 15,2 cm., 
terwijl tot nu toe het maximumkaliber 7,6 cm. was. Bovendien worden reser
viaten van het reguliere leger opgeroepen voor de gevechtsgroepen.

De artillerie regimenten van het Nationale Volksleger hebben een deel van hun
artillerie zelf-verplaatsbaar gemaakt en beschikbaar gesteld aan de gevechts
groepen in tijd van oorlog. Daardoor beschikt de -;).i)R over een werkelijke 
parallelle strijdmacht, welke nog betrouwbaaràer is dan het reguliere leger.

Het is daarom onjuist om de omvang van het Nationale Volksleger op 250.000
man te schatten. Er zijn twee extra divisies gevormd, waarvan alleen het 
kader aanwezig is; in tijd van alarm wo::-de:, c,eze ,J.i visies direct opgev.:.ld
met reservisten. Het Nationale 1,olkslege1· telt °l)!jna .350 generaals en een 
daarmee overeenstemmend aantal officieren en ooocrofficiereni àit is in totaal
veel meer dan het kader van cte Westduit�� bt.:,.>ïût-:ûwe1n· eet zijn 500.000 man. 

Doordat militairen vele voorrechten geniete,,, vormt. hat ler,er een stabilise
rende kracht voor het regiem. Een beslu:.t var. î i"��n'.18.ri jl. geeft de militairen
prioriteit boven de ·ou::-gers, met name op econo.iiiscn ge'hied. :Mili,airen hebben
voorrang bij de toewijzing van woningen er, van pl.a,;.tsen in kindercrèches, bij
banen voor hun vrouw, biJ ûe toewij::il1è van levensmiè-.oclen, Vá.ll duurzame 
gebruiksgoederen en van àienst:m en bij het openbaar vervoer. Voorrang ia er 
eveneens bij medische hulp en biJ sport- eo cuHnreie eve!lcmentt-n. Eij de grote 
staatsbedrijven zijn aan de direktie d.i.rekteuren-ecnaraal en �.à..junkt-direkteUNn
toeeevoegd, rechtstreeks verantwoordelijic e..ari :vJt miniaterie van defensie en 
niet aan het ministerie van industrie. 
Er is sprake geweezt van vèrlenging var. de diens��jjd va� 18 tot 24 maanden. 
De nieuwe dientplichtwet wil ook het aan-tal a:ilitairen, d.at vijf jaar wil dienen,
verhogen onder verantwoordeliJkheid va.� tle ondernemingen en var. ào vakbonden.
Het besluit om ook jonge vrouwen in r:Jili taire dienst op te roepe,.1 heeft weer
stand gewekt bij een aantal vrouwen; de Russische pe�s heeft onla.�gs juist een
discussie opgezet over VTouwelijke vriJwilligers in h�t leger. 

De toename van het aantal reservisten in Oostduits}e.nc:. valt samen met een
versterking van de Russische troepen. Een �ovjcttankdivisie van de garde, 
gelegerd bij Leningrad, heeft zijn effectief :nPt 15% verhoogd. De Sovjetstrijd
macht in Tsjechoslowakije is 10% gro"ter geworden tn �e �iovje"tstriJdmacht in de 
DDR is van 530.000 man eind oktober toegenomen tot 585.000 mru1 half december.
Men heeft wat deze versterkingen betreft verba.'"ld geh:gd met Gromyko' s bezoek 
aan Bonn, thans definitief bepaald op de tweede helft var. januari.

In verband hiermede zijn er in het WestHn drie hypothesen opgesteld. De eerste
is dat de ged eelteliJke mobilisatie in Oosteuropa een hoogtepunt zal bereiken 
aan de vooravond van de Westduitse verkiezingen op 6 maart a.s. Het aantal 
werklozen in de BRD zal dan de drie milJoen overschreden hebben en dit zou op
5 juni volgend jaar tot "anti-fascistische" manifestaties kunnen leiden. 
Herinnerd wordt aan het "plan Udar", in 197 4 uitgelekt door een Oostdui t se 
vluchteling; dit plan voorziet in een bliksemoperatie van het Oostduitse leger
om 11de orde in de Bondsrepubliek te handhaven". 

Diplomaten hebben een plausibelere verklaring en wel dat de mobilisatie dient
om verborgen werkloosheid op te heffen. Dit is weinig reëel gedacht, want de 
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Krankenhausseclsorgc in der DDR 
"· t.. /t;pj

��d.:.� �,�ü,, 
Berlin. Die "Mecklenburgische Kirchen
zeitung" brachte am 9. Januar ein Inter
view mit Dr. Uwe Schnell, <;ler seit 1982 
eine Pfarrstelle für Krankenhausseelsorge 
in Rostock innehat. Daraus folgenden 
Auszug: 
Frage: Sie sind auf diese Stelle berufe� 
worden. Können Sie unseren Lesern em 
wenig von der Arbeit der Krankenseel
sorge berichten? 
Antwort: Zunächst möchte ich sagen. daB 
es im Raum unserer Landeskirche nicht 
nur in Rostock diese spezielle Arbeit gibt. 
lm Stift Bethlehem in Ludwigslust wird sie 
getan, solange es dort ein evangelisches 
Krankenhaus gibt. In Schwerin arbeitet 
ein Krankenseelsorger schon seit mehre
ren Jahren. Und auch in Neubrandenburg 
hat die Kirchenleitung eine Pfarrstelle für 
Krankenhausseelsorge eiffgérièfüet. Sie 
ist seit dem Frühjahr 1982 besetzt. Wlr 
haben also überafl hauptamtliche Mitar
beiter in der Krankenhausseelsorge, wo 
.. klinische Ballungszentren" sind. Dane
ben geht aber auch mancher Mitarbeiter 
regelmäl3ig in das Krankenhaus, das in 
seinem Dienstbereich liegt, ohne dal3 
dafür ein kirchenamtlicher Auftrag ausge
sprochen wird. Und dal3 Patienten von 
ihrem Gemeindepastor in der Klinik auf
gesucht werden, gehört ebenfalls zur 
Krankenseelsorge. 
Mein Auftrag für Rostock enthielt die vor
sichtige Formulierung: .,Erkundung der 
Möglichkeiten und Aufbau elner Kranken
seelsorge". DaB die seelsorgerlsche 
Begleitung kranker Menschen auch in der 
Klinik zum Dienst der Kirche gehört, ist 
selbstverständlich. Wie aber würde sich 
dieser Dienst konkret ausrichten lassen? 
Eine spezielle Krankenhausseelsorge gab 
es bisher in Rostock nicht. Alle Kliniken 
unterstehen hier dem staatlichen 
Gesundheitswesen. Wie würde sich der 
Besuch in den normalen Klinikalltag ein
ordnen? Denn die wenigen regulären 
Besuchszeiten bieten nur selten günstige 

. Bedingungen für das persönlichere 
Gespräch. Wie erfährt der Seelsorger 
überhaupt von den Patienten, die im 
Krankenhaus zu besuchen sind? Diese 
Fragen standen am Anfang. 
lch habe dann sehr schnell die wohl gar 
nicht so überraschende Erfahrung 
gemacht: Solche Fragen waren schon in 
dem Moment gegenstandslos, als die 
Arbeit gemacht: Solche Fragen waren 
schon in dem Moment gegenstandslos, 
als die Arbeit aufgenommen wurde. Nach 
einem knappen Jahr muf3 ich sagen, dal3 
das Problem gar nicht bei dem Zugang 
und den Möglichkeiten liegt, sondern in 
der Fülle dessen, was tatsächlich möglich 
und nötig wäre. Was ich zu tun versuche, 
bleibt bei der Gröl3e unserer Kliniken ein 
Tropfen auf dem heil3en Stein. 
•: 

Frage: Halten Sie auch Goffesdienste und 
Andachten in den Krankenhäusern? 
Antwort: Dort, wo ich jetzt arbeite, habe 
ich es bisher nicht getan und habe es mir 
auch für die Zukunft nicht vorgenommen. 
Sicher war dies früher in der Kranken
seelsorge ein verbreiteter Akzent. Aber 
auch im Krankenhaus haben wir die 
Volkskirche hinter uns gelassen. Einzel
begleitung und Einzelgespräch haben 
haute Vorrang. Was den Gottesdienst 
betrifft, so haben die Patienten die Mög
lichkeit, die sonntägliche Morgenfeier im 
Radio DDR zu hören. Viele, die ihren Kof
ferempfänger mitgebracht haben, tun es 
auch. Sicher wäre es für die Patienten 
noch besser, wenn es schon überall auf 
den Zimmern Hörkissen gäbe. Dann 
brauchtc man den Nachbarn, der Ruhe 
nötig hat, nicht zu belästigen. 
Frage: Wie steht das medizinische Perso
nal zu lhre·r Arbeit? .. '. 
Antwort: lch begegne weithin einer ver
ständnisvollen Offenheit. Zudem ist es 
kennzeichnend für das Gesundheitswe
sen in unserem Land, dal3 die Bedeutung 
der psychischen Begleitung Kranker 
zunehmend stärker in den Bliek kommt. 
Arzte und Schwestern fühlen sich aber 
mit dieser Aufgabe, wenn sie allein an sie 
delegiert wird, überfordert. Auf der einen 
Seite läl3t ihnen das tägliche Arbeitspen
sum dafür wenig Raum. Auf der anderen 
Seite spüren sie, dal3 ihnen manche Vor
aussetzungen für diese Aufgabe fehlen. 
Die psychische und soziale Dimension 
der Krankheit ist ein Feld, das erst lang
sam in die medizinische Aus- und Weiter
bildung Eingang findet. Aber ich denke, 
es wäre auch nicht gut, wenn dieser 
wesentliche Aspekt mitmenschlicher 
Zuwendung zum anderen Ménschen nur 
von Arzten und Schwestern erwartet 
würde. Letztlich ist dies eine gesamtge
sellschaftliche Aufgabe und betrifft jeden. 

Frage: Können Sie auch schon etwas 
sagen zu dem Stellenwert, den die Kran
kenseelsorge im gesamten Gesundheits
wesen einnimmt? 
Antwort: So allgemein kann ich lhre Frage 
nicht beantworten. Aber die Tatsache ist 
zunächst einmal, dal3 es in niçht wenigen 
Kliniken eine spezielle Krankenhausseel
sorge gibt. Jeder Patient hat das Recht, 
einen Seelsorger in Anspruch zu nehmen. 
Dal3 andererseits in der Vergangenheit 
auch bestimmte ideologische Vorbehalte 
spürbar waren, gehört zu der Geschichte 
des Verhältnisses von Staat und Kirche in 
unserem Land. Bei dem Gespräch vom 
6. März 1978 zwischen dem Vorsitzenden
des Staatsrates der DDR. Erich Honecker,
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und dem Vorstand der Konferenz der Kir
chenleitungen in der DDR ging es auch 
urn Fragen der Krankenhausseelsorge. 
lch denke, daB der gemeinsame Lernpro
zeB auch hier noch weitere Auswirkungen 
haben wird. Kirchliche Arbeit im diakoni
schen Bereich erfährt schon lange die 
Wertschätzung der Gesellschaft, weil sie 
unabhängig von ihrer weltanschaulichen 
Eigenständigkeit - mit dem humanisti
schen Grundsatz unserer Gesellschaft 
übereinstimmt. Ähnliches kann ich mir 
auch für die Krankenhausseelsorge vor
stellen. lch sagte vorhin, daB in unserem 
Gesundheitswésëiî die NÖtwendigke1t der 
psychischen Begleitung des kranken 
Menschen zunehmend als Aufgabe 
erkannt wird. So ist im letzten Jahr ein für 
die medizinische Praxis bemerkenswerter 
Sammelband zu diesen Fragen unter dem 
Titel "Grenzsituationen ärztlichen Han
deins" erschienen. Dort heiBt es u. a.: 
,Auch z. B. der Seelsorger, dem ... in der 
Vergangenheit oft die sozial-psychische 
Seite der Betreuung zufiel. erfüllte seine 
Funktlon nicht schlechthin durch das 
Aussprechen weltanschaulich-ideologi
scher Grundthesen, sondern durch die 
Herstellung menschlicher Kommunika
tion, in der durch Zuwendung und Ver
ständnis Ängste, Verzweiflung und das 
Gefühl des Verlorenseins gebannt wer
den" (,,Die Betreuung zum Tode Kranker 
und Sterbender", Ost-Berlin 1982 S. 233). 
Sicher wird sich christliche Seelsorge von 
ihrem eigenen Verständnis her mit dleser 
Differenzlerung nicht vorbehaltlos identi
fizieren. Und der Aspekt der menschli
chen Kommunikation und Zuwendung gilt 
ja keineswegs nur für den Seelsorger der 
Vergangenheit. Aber ich sehe hier bemer
kenswerte Zeichen auf dem Wege zum 
gegenseitigen Verstehen. Krankenhaus
seetsorge und eine dem Wohl und dem 
Interesse des Kranken verpflichtete 
humanistische medizinische Ethik könn
ten beachtliche Gemelnsamkeiten ent
decken. 

DDR: Hl........, 1'J�.'P3. 
mr "lheorclnu119" 
Berlin. Nach römisch-katholischem 
Verständnis sei eine christliche Ehe 
"unmögtich", ,.wenn ein Partner schon 
gültlg verheiratet war und sein früherer 
Partner noch lebt". Dies wird in einem 
von der "Berliner Bischofskonferenz" 
beschtossenen Hirtenbrief zur "kirchli
chen Eheordnung" bestätigt, der am 30. 
Januar von den Kanzeln aller katholi
schen Kirchen in der DDR verlesen 
wurde. Nicht "ökonomische oder gesell
schaftliche ZweckmäBigkeiten" bestimm
ten die Würde und den Wert der Ehe, sie 
gründe sich vielmehr "im Willen des 
Schöpfergottes", der Menschenwürde 
und der Menschenrechte. Da die 
römisch-katholische Kirche weiterhin das 

Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe 
betone, könne sie eine "sakramental
geschlossene und vollzogene Ehe" nicht 
scheiden. 

Eine schwere Belastung der Ehe sei, so 
die DDR-Bischöfe, die tntention eines 
Christen, einen Ungetauften zu heiraten. 
In diesem Falie fehle "als tragendes Ele
ment" die religiöse Einheit. Wenn "der 
nichtgetautte Partner die Kirche ablehnt 
oder nachträglich eine unchristliche 
Weltanschauung vertritt", warde die Bela
stung der Ehe noch stärker. 

Ebenso sehen die katholischen Blschöfe 
in der DDR Probleme bei konfessionsver
schiedenen Ehen. Auch hier werde "die 
volle Einheit und Lebensgemeinschaft 
der Ehegatten beträchtlich erschwert". In 
diesem Zusammenhang wird auf die 
gemeinsame Erklärung der katholischen 
und evangetischen Blschöfe in der DDR 
vom 15. November 1971 verwiesen, in der 
beide Kirchen Heiratswilligen empfehlen, 
nach Möglichkeit einen �artner derselben 
Konfession zu heiraten. 
Nachdrucklich verweisen die katholi
schen Bischöfe der DDR auf die kirchll
che EheschlieBung: ,,Wie Jede Ehe unter 
dem Rechtsschutz der Gesellschaft steht, 
so muB auch die Gemeinschaft der Kir
che für den Ehebund der Getauften 
Rechtsschutz und Rechtsordnung bie
ten." Nach römisch-katholischer Auffas
sung habe allein das Jawort vor dem 
zuständigen Pfarrer und zwei Zeugen 
Gültigkeit. 

lu9cncl11effen b. /. ó> 3 
nûtclerfDJ 
Berlin. Übereinstimmung herrscht zwi
schen der West-Berliner Evangelischen 
Jugend und der Freien Deutschen 
Jugend in der DDR (FDJ), daB alle 
Anstrengungen zu unterstützen slnd, die 
eine Stationlerung neuer atomarer Mittel
streckenwatfen in Weateuropa abzuwen
den versuchen. Oaa .erklirte der West
Berliner Landesjugendpfarrer Lothar 
Wittkopt. Er war Beglelter elner Oelega
tion der Evangelischen Jugend in West
Berlin, die sich auf Einladung dea Zen
tralrats der FDJ vom 6. bis 9. Januar zu 
Gesprjichen mit Vertretern des staatli
chen Jugendverbandes in Dresden auf-

. hielt. Die West-Berliner Delegatlon 
umfaBte 15 Teilnehmer, die als haupt 
oder Eihrenamtliche Mitarbelter in der 
evangelischen JugendarbeitJätig sind. 

Die Gespräche mlt den Gastgebern seien 
In einer sehr offenen und vertrauensvol
len Atmosphäre verlaufen, meinte Wltt
kopf. Die gemelnsamen Beratungen zur 
Sicherung des Friedens in Mitteleuropa 
selen von den Vorschlägen und Verhand
lungsangeboten der Prager Deklaration 



der $Oz1ahstlschen Staáten des War
schauer Paktes gepràgt gewesen, die 
während des Studienaufenthaltes in 
Dresden veröffenthcht wurde. 

Fur den Herbst dieses Jahres 1st ein 
Gegenbesuch einer Delegation. der FDJ . 
bei der Evangelischen Jugend 1n West
Berlin geplant . Der Zentralrat der FDJ �t·
bei Abschlu8 des Besuches in Dresden 
die Einladung ausgesprochen, auch 1964:
wieder eine Delegation der Evangell
schen Jugend aus West-Berlin in der 
DDR zu empfangen. Landesjugendpfarrer 
Wittkopf sieht in der kontinuierlichen 
Fortsetzung dieser Jugendbegegnu�ge�· 
einen Beitrag zu einer Friedensarbe1t: Wit 
ale gerade In West-Berlln notwendlg ••t. ;·

Zum Besuchsprogramm gehörten Ge-
. spräche mlt \lertretern der BezlrksleltunQ

Dresden der FDJ, eln ganztägiger Auf
enthalt im VEB Elektroschaltgerätewerk
Dresden mit lnformatlonen über den 

senschatten beim SED-Zentralkomitee 
teilnahm, hatte Gysi auf die selt Jahren 
von den DDR-Kirchenleitungen geäu
Berte Bitte reagiert, die bestehenden 
Behinderungen und Benachteiligungen 
für christliche Schüler und ihre Eltern 
grundsätzlich zu klären. Erwartet worden 
war dabei auch von christlicher Seite, 
da8 in diesem KlärungsprozeB Verant
wortliche des DDR-Volksbildungsministe
riums einbezogen werden. In diesem 
Sinne hatte bereits die Synqde des DDR
Kirchenbundes auf ihrer Tagung in Eisen
ach 1975 die Kirchenleitungen dazu 
aufgefordert, ,,Sachgespräche mit kom
petenten Gesprächspartnern zu führen 
uriter der Grundsatzfrage, wie lm staatll
chen Bildungssystem die Respektierung 
des Andersdenkenden besser verwlrklicht 
werden kann". Dieser Wunsch ist seither 
auf nahezu sämtlichen Tagungen der 
Bundessynode und zahlreichen Landes
synoden wiederholt worden, zumal nach 
der 1979 erfolgten Einführung einer 
neuen Schulordnung in der DDR, die die 
"kommunistische Erziehung" für alle 
DDR-Schulen für verbindlich erklärt hat. 

,_.. 
polytechnischen Unter�icht, die Lehr-.
llngsausbildung, den E1nsatz von Behtn
derten in der Fertigmontage des Betrle
bes im Rahmen eines 
Rehabilitationsprojektes und die Bedeu• Wie aus der Pressemitteilung weiter her-
tung der Mikroelektro�.ik im Pr<;>duk- vorgeht, soli nach dem Willen der Kir-
tionsbereich. In Gesprachen m1t Vertre- chenleitungen, die erstmals unter Leitung 
tem des Friedensrates der DDR und ihres neuen Vorsitzenden, Landesblschof 
Mitgliedern des Hauptvorstandes der Johannes Hempel (Desden). tagten, auch 
CDU wurden lnsbesondere auch Fragen in diesem Jahr wieder eine Friedensde-
des kirchlichen Friedensengagements kade durchgeführt werden. Als Termin ist 
und der Zusammenarbeit von Christen, der Zeitraum vom 6. bis 16. November 
Humanisten und Kommunisten bei der vorgesehen. Über inh8'tliche Gesichts-
Friedenssicherung besprochen. punkte soll auf der Klausurtagung der 

Kirchenleitungen Anfang März beraten �-.o,J,.;,,� I �i,'
1>1 

werden. Zugestimmt hat die �onferenz
.�-::-1' �� zudem der Bete111gung <les K1rchenbun-
kiM llnigu119 iil»cr des an einem Rundtischgespräch über 
lni-t.gnptra9C11 -- / /, das Einfrieren_der ��kl_earen Aüstung, zu SA ,<;N. • :J dem das Arbe1tspras1d1um der Moskauer 
Berlin. Der evangelische Kirchenbund Friedenskonferenz religiöser Vertreter ,.--
in der DDR hat erneut die Erwartung eingeladen hat. 
geäu·Bert, daB es über die Probleme jun-
ger Christen und ihrer Eltern in den staat-
lichen Bildungselnrichtungen zu einer 
Verständigung mit den Verantwortlichen 
der "Volksbildung" kommt. In dem 
Anfang Dezember vergangenen Jahres 
mit dem für Kirchenfragen zuständigen 
Staatssekretär Klaus Gysi geführten 
Gespräch, zu dem der Kirchenbund jetzt 
erstmals öffentlich Stellung genommen 
hat, war eine Klärung der Probleme 
offenbar nicht erreicht worden. Wie es In 
einer jetzt veröffentlichten Pressemittei-
lung des Kirchenbund-Sekretariats über 
die jüngste Tagung der Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen in Ost-
Berlin hei8t, sei das Gespräch zwar sinn-
voll gewesen, es selen aber zu diesen 
Fragen "weitere Gespräche erforderlich". 

Mit der Einladung zu dem Gespräch, das 
von staatlicher Seite unter das Rahmen-
thema "Sozialistische Lebensweise" 
gestellt war, und an dem auch ein Vertre-
ter der Akademie der Gesellschaftswis-

,t 
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Die 
Von Reinhard Henkys 

I m
us Gysi, Staatssekretär für Kir
henfragen in der Regierung der 
DR, sitzt zwischen Baum und 

Borke. Seine Aufgabe ist es, den Kirchen 
gegenüber die Politik von SED und Re
gierung zu vertreten. Zu den Prinzipien 
dieser Politik gehört es nun seit langem, 
das Verhältnis zwischen dem kommuni-
stischen Staat und den christlichen Kir- ; 
chen möglichst sachlich. konstruktiv und 
kooperativ zu gestalten. Denn, so erklärte 
Honecker am 6. März 1978 dem evangeli- 1 
schen Kirchenbund, in der DDR soli sich 
jeder Bürger unabhängig von Weltan
schauung und religiösem Bekenntnis ge
borgen, gleichberechtigt und g!eichge
achtet fühlen. Deshalb bringe die Partei 
ungeachtet ihrer eigenen weltanschauli
c hen Festlegung auf dem Atheismus 
Christen und Kirchen im Lande viel Ver
ständnis entgegen und werde daran fest
halten. Und Erich Honecker ak:zeptierte 
den von Bischof Schönherr formulierten 
Ma.J3stab für das Staat-Kirche-Verhältnis. 
Es werde so gut sein, erklärte er dem 
Staatsratsvorsitzenden und SED-Chef, 
wie es der einzelne Bürger in seiner ge
se Uschaftlichen Situation vor Ort erfährt. 

Dicse staatspolitische Zielsetzung bringt 
es zwangsläufig mit sich, da13 der Staats
sekretär für Kirchenfragen immer wieder 
genötigt ist, sich innerhalb von Partei 
und Regierung zum Anwalt der Kirchen 
zu machen. Das ist immer dann und im
mer dort erforderlich, wo staatliches Hàn
deln gar zu kral3 von der Ausgleich an
strebenden kirchenpolitischen Linie der 
Partei abweicht, und das ist fast durch
gängig in den Schulen der Fall, oder, urn 
es in DDR-Deutsch zu sagen, im Vol.ksbil
dungssektor. Und hier stö.Bt Klaus Gysi 
ebenso wie schon sein Vorgänger Hans 
Seigewasser regelrnä.Big an seine Gren
zen. 

Gewill, wo ein Bischof beschwerdefüh. 
rend bei Gysi Ro.B und Reiter nennen 
kann, . besteht erfahrungsgemä.B eine 
Chance für Abhilfe. Einzelfálle der Dis
kriminierung von Schülern wegen ihres 
christlichen Glaubens, ihrer kirchlichen 
Betätigung werden dann korrigiert, wenn 
die betelli.gten Kinder und vor allem ihre 
Eltern die Zivilcourage aufbringen, den 
konlueten Fall unter Namensnennung zu 
beschreiben und sich auch durch Dro
hungen etwa des Schuldirektors nicht 

.. davon-abbringen lassen. ihr Recht einzu. 
fürciern. In solchen Fällen werden ideolO: 
gisch übereifrige Lehrer schon einmal 
wegen "sektiererischen Verhaltens" zur 
Ordnung gerufen oder gar versetzt. schu
lische Entscheidungen oder diskri.minie
rende Zeugnisvermerke korrigiert. 
Doch belegbare Einzelfàlle krasser Dis
kriminierung sind heutzutage die Aus
.nahme. Und ihre Korrektur auf Grund 
kirchlicher Beschwerde rnit Hilfe von Gy
si oder den für Kirchenfragen zuständi
gen stellvertretenden Ratsvorsitzenden 
in Bez.irken und Kreisen ändert nichts an 
dem Grundwiderspruch, von dem das 
Staat-Kirche-Verhältnis in der DDR im 
Bildungssektor seit je belastet ist. Den 
pragmatisch an Staatsinteressen orien
tierten Zielsetzungen der DDR-Kirchen
politik stehen die ideologisch festgeleg
ten Ziele der Volksbindung gegenliber. 
Und zwischen beiden gibt es keine 
Brücke. 
lm Gegenteil, der Volksbildungssektor 
scheint i.m Ra.hmen der Gesamtpolitik 
der SED die Funktion des Gegenge
wichts bekommen zu haben. Je pragmati
scher der Staat DDR seine Au.BenpÓlitik 
und auch wesentliche Bereiche der Wirt
schafts- und der lnnenpolitik gestaltet, 
um so doktrinärer geht es an den Schulen 
zu. 
Im Zuständigkeitsbereich des Mini
steriums für Volksbildung machen Chri
sten vor wie nach dem 6. Mä.rz 1978 die 
Erfahrung, da.B meh · � Duldung nicht 
zu erreichen schein he über die Dul-

Js��igens 
dung religiöser Bindung von Kindern 
hinausgehende Respektierung, die von 
Honecker zugesagte Gleichachtung ihrer 
Glaubensprägung war bisher jedenfalls 
nicht zu erzielen. Zentrale Festlegungen 
auf das Leitbild kommunistischer Erzie
hung, die auf ihm beruhende neue Schul
ordnung und offensichtlich interne An
weisungen des Ministeriums stehen 
durchaus vorhandenen örtlichen Bemli
hungen urn ein auskömmliches, auf 
Gleichachtung beruhendes Verhältnis 
von Marxisten und Christen in den Schu
len entgegen. 
Das also ist ein Grundwiderspruch: Auf 
der einen Seite das Erziehungsziel der 
Schule. Es sollen Persönlichkeiten ent
stehen, die von der kommunistischen 
Weltanschauung durchdrungen sind und 
den Marxismus-Leninismus . nicht nur 
kennen, sondern auch bekennen. Auf der 
anderen Seite: Der Grundsatz der DDR-
. v erfassung, nach dem Gleichberechti
gung der Blirger unabhängig von Weltan
schauung und religiösem Bekenntnis ge
fordert ist. Über diesen Widerspruch will · 
die evangelische Kirche in der DDR seit 
langem mit verantwortlichen Vertretern 
des Volksbildungsministeriu.ms reden. 
Der Aut\rag an die Kirchenleitung, solch 
Gespräch zu führen, wird seit einem 
Jahrzehnt bei fast jeder Synodaltagung 
erneuert. Und ebenso regelrnä.Big heiBt es 
in Kirchenleitungsberichten an die Syn
oden, daJ3 man beim Staatssekretär für 
Kirchenfragen Verständnis für die vorge
brachten Probleme gefunden habe und 
daB Einzelfálle geregelt werden konnten, 
dal3 aber das Ministerium für Volksbil
dung sich nicht zum Grundsaïzgespräch 
bereit finde. 
Auch im Lutherjahr 1983 wird das allem 
Anschein nach nicht anders werden. Die 
DDR feiert staatsoffiziell den Reformator 
als einen der grö.Bten Söhne des deut
schen Volkes. Sie ist bemüht, sein Erbe 
für die Gegenwart zu erschlie.Ben. Doch. 
da13 auf Martin Lu;her der Plan für oinen 
..Allgem�inen Vdksunterricht" )ck-

geht, auf den die späteren staatlichen 
Schulordnungen mit der �emeinen 
Schulpflicht aufbauten, ist bisher nicht 
zum Gegenstand breiter Erörterung ge
macht worden. Das Volksbildungsmini
sterium will sich sichtlich von diesem 
Erbe freihalten und sich gar nicht erst in 
Versuchung dadurch führen lassen, daB 
es die Nachfahren Luthers als Gesprächs
partner anerkennt. 
Während also Staatssekretär Gysi wie 
sein Vorgänger Seigewasser die kirchli
chen Gesprächswünsche liber Schulfra. 
gen hat ablehnen müssen, zeigt er sich 
seinerseits bemüht, ein Kompromi.Bange
bot zu machen. Er bot dem evangelischen 
Kirchenbund ein Gespräch mit Experten 
über die "Sozialistische Lebensweise" an, 
ein Thema, das die Ideologen der SED 
beschäftigt. In diesem Rahmen könne 
auch liber die kommunistische Erzie
hung gesprochen werden, hie.B es. Auch 
ein solches Sachgespräch mit Kirchen
vertretern zu arrangieren, scheint Gysi 
nicht leichtgemacht worden zu sein. Je
denfalls wurden in Aussicht gestellte Ter
mine mehrfach abgesagt, bis es schlieB
lich am 9. Dezeinber dieses Jahres 
klappte. 
Was allerdings bei der dreistündigen Be.. 
gegnung leitender Kirchenmänner und 
kirchlicher Erziehungsexperten mit 
Staatssekretär Gysi und dem von ihm 
besorgten Referenten von der Akademie 
des Zentralkomitees der SED für Gesell
schaftswissenschaften, Professor Hanke, 
im 37. Stock des Ost-Berliner Hotels 
,,Stadt Berlin" verhandelt worden ist,
wissen nur die Beteiligten genau. Eine 
a.mtliche Veröffentlichung über den ln
halt, selbst ein knappes Pressekommuni
qué blieb aus. Nur widerwillig bestätigte 
der Kirchenbund fragenden Journalisten, 
da13 das Gespräch liber sozialistische Le
bensweise stattgefunden hat und da13 
kein Vertreter des Vol.ksbildungsmini.ste
riums dabei war. 
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uas �chweigen gibt AnlaJ3 zur Spekulation. Angesichts der groJ3en Erwartungen
in den Gemeinden hätte, wenn nicht die staatliche Seite, so doch jedenfalls der evangelische Kirchenbund ein Ergebnisveröffentlicht

! 
wenn es eines gegeben hätte. Wäre Übereinstimmung auch nur in Teilaspekten des ProblembereichsChristen und kommunistische Erziehung

in den Schulen erzielt worden, hätte manbemüht sein müssen, das mö�lichstschnell den Gemeinden und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Aber auchein anderes Ergebnis ist denkbar, näm
lich die offene Konfrontation, die Fest
stellung, daJ3 SED und Staat im Bildungs
sektor zu keinerlei Kompromi13 bereit sei
en. Auch solches Scheitem hätte groJ3e
Bedeutung, hätte zumindest durch die 
Kirche bekannt gemacht werden müssen.
Auch bei früheren Gelegenheiten hat sie
sich nicht gescheut, nüchtem mitzutei
len, daJ3 die Regierung sich kirchlichen
Vorstellungen gegenüber verschlossen
zeigt. Man erinnere sich nur an den kirch
lichen Einspruch gegen das Pflichtfach 
Wehrerziehung. 
Wenn gegenwärtig keine Bereitschaft be
steht, inhaltlich etwas über das Staat.
Kirche-Gespräch vom 9. Dezember be
kanntzugeben, dann bleibt nur der 
SchluJ3 übrig, da!.I Ratlosigkeit sein Er
gebnis war. 
Ratlos hatte sich ja schon im Vorfeld 
Staatssekretär Gysi gezeigt. Er konnte 
die von der Kirche gewünschten kompe
tenten Gesprächspartner f'ilr ein Thema,
dessen Berechtigung nicht wegzudisku
tieren ist, nicht beibringen. Er fand
schlieJ3lich den Ausweg, daJ3 er einen 
Referenten suchte, der die Bischöfe ge
wi!.I aufschluJ3reich an Problemen der 
Umsetzung von Ideologie ins gesell
schaftliche Leben teilhaben lieJ3. Doch 
offenbarte dies gleichzeitig, daJ3 vor dem 
Schulsektor die ideologische Fortbildung 
der Parteifünktionäre haltzumachen hat, 
für die Professor Hanke zuständig ist. 
Wenn er auch nur ansatzweise die Volks
bildung in seine Betrachtungen einbezo
gen hätte, dann hätte es dazu zu Rede 
und Gegenrede mit den Kirchenvertre
tern kommen können, und sei es nur, daJ3 
jie beidersei�e Problemsicht ausge
tauscht worden wäre. 

' So aber scheint das \äch d� 'kir- ·chenJeuten bestenfalls die Mös:lls;hke�

1 
gegeben zu haben, die Themt!n und Fragestell1µ1gen, um die es ihnen eigenUichbei diesem Treffen ging, emeut zu Protokoll zu' ge ben - ohne den Schatten einerAntwort. Man hat also offensichtlich an-einander vorbeigeredet. Und damit stehtdas von der Kirche seit Jahren geforderteverbindliche Gespräch über die Gleich-

l achtung von Christen im Volksbildungs! sektor weiterhin auf der Tagesordnung1 des Kirchenbundes, während Staatsse-kretär Gysi es aus seiner Sicht als nun-• mehr erledigten Punkt bei sich abgehakthaben dürfte. Die erwartete kirchlicheVeröffentlichung ist wohl deshalb ausgeblieben, weil man noch nicht weiJ3, wieman aus dieser Sackgasse herausfindensoll 

.B••••nu, f ,alt da11 Juclatu111 

Áll\ltadamcr�* �� 4. �� . . _!;_. _ Berhn . Gut v,erhundert Te,lne mer renzefrfA sei "kein schönes Thema", j 
nahmen am 22. Januar an einer Veran- aber es gelté, Martin Luther gerecht zu 

staltung des ökumenischen Arbeitskrei- werden. Der groBe deutsche Reformator 
ses mit jüdischer Beteiligung "Begeg- habe die Bibel als Einheit gesehen, auch· 
nung mit dem Judentum" in der deshalb, weil er gut hebräisch konnte. So 
Dresdener Annenkirche teil, wo Prof. Jan sei es ihm möglich gewesen, jüdisches 
Pi eter Boendermaker von der Theotogi- Denken zu vermitteln. Es sollte auch ver-
schen Fakultät der Universität Amster- standen werden, daB Martin Luther ein 
dam zum Thema: ,.luthers Steflung zu Vulkan mit viel Feuer gewesen sei. 
den Juden" sprach. Oer evangelisch-lu- .. Leute, die die Geschichte verändern, 
therische T_heologe, P�ofes�or für Kir- �.nd eb�kelne Leise�retert'._�_!.gehe 
chengesch,chte und L1turg1e. unternahm nicht darum, Martin Luther nach�'500=�Ja.._,h,....--
es. den Reformator kritisch unter die , ren zu entschuldigen . 
Lupe zu nehmen, �e�n er hatte, so . Was war damals geschehen, als Martin 
Boendermaker, .. w,e Jeder Mensch. seine Luther 1543 die Schrift "Von de.n Juden 

'urid ihren Lügen" verfaBte. die leider - -rëufel spürt, ist er heftig, kan·;�; gemein 
auch Progrome gegen die Juden deckte? . schimpten, eben wie jemand, der Angst 
Abgesehen vom irrationalen Angstgefühl, hat", führte der Referent aus. Das eigent-
das Martin Luther immer begleitete, war lich Tragische sei, daB "Martin Luther 
der Reformator ein Teil der gesamten nicht mehr auf die Kraft des Wortes ver-
Geschichte von Christen und Juden. traute. als er 1543 MaBnahmen gegen die 

• . Juden forderte". 
.. Toleranz gab es damals mcht! Es gab . .. .. 
einen Glaubenskampf, keinen Antise- ... �a� gilt fur uns heute? fragte der hol-
mitismus!" lm Mittelalter habe es für land,sc�e Theolo_ge ... Das Alte Testa-
bekehrte Juden sofort Frieden keine ment, die Thora, 1st zuallererst das Buch 
Behinderungen gegeben. Boe�dermaker der Juden!" So seien die Wurzeln, die wir 
zitierte ein Lutherwort in diesem zusam- Juden verdanken, ernstzunehmen. ,.Beu-

menhang: wenn sie (die Juden) Christus gen wir �ns z�sammen mit den �en_(gen 

anerkennen. müssen wir sie als unsere Juden, dte es ,n Europa heu_te �1bt, u�r
Brüder halten. Martin Luther habe �nser Alt�s Tes!ament, das 1st_ 1hre He,-. 
gewuBt, daB Juden nahe bei Gott stehen, llge _Schnft! - Wir habe�.un� m�ht �ut dte 

sie mit Jesus blutsverwandt sind, wir Sch,enen gesetzt, als �te Zuge ,n die .
nicht, führte Boendermaker aus. Lager fuhren! Wenn die �uden h�ute m1t 

uns reden wollen, dann 1st das ein 

,,Bel den Juden wachblelben" 

Während Martin Luther sich 1530 in einer 
Petition an den Reichstag in Augsburg 
noch dafür verwandte, daB die Juden im 
Reiche bleiben können, bekamen die 

Juden etwa ab 1536 von ihm keine Hilfe 

mehr. Oer von Heilsangst gepi'ägte 

Reformator fürchtete sich vor Fehlent
wicklungen, auch vor der Übernahme 

jüdischer Gesetze durch seine Anhänger . 
.. Und immer, wenn Martin Luther den_ ., .

Geschenk, wofür wir nicht genug danken 
können. Wir müssen bei den Juden 
wachbleiben, nüchtern, sie nicht verteu
feln. GewiB, Amsterdam hat nie jüdische 
Gettos gehabt, sondern ein offenes 
Judenviertel. So hat Rembrandt im 
Judenviertel gewohnt." Boendermaker 
wies darauf hin, daB auch in Holland der 
Antisemitismus verbreitet gewesen sei. 
"Wir haben Glück gehabt, daB der 
Nazismus hier entstand, nicht bei uns", 
bekannte er. 



Sieben Kirchentage in der DDR dl>. J. fJ3 . 

Li:ffi� áirtërsv'�l�-
Von Carola Wolf 

S
ieben regionale Kirchentage im Lu
therjahr 1983 in der DDR: die Bezie
hungen der eim:elnen Kirchentagsor

te zu Luther sind höchst unterschiedlich. 
Im Erfurter Augustinerkloster hat Luther 
als Mönch gelebt, in Rostock ist er nie 
gewesen, in Eisleben steht sein Geburts
und Sterbehaus, in Frankfurt/Oder lebte 
Luthers Kontrahent, der Dominikaner
mönch und AblaJ3prediger Johann Tetzel, 
in Magdeburg jährt sich gerade am Kir
chentagssonntag der Tag, an dem Luther 
auf dem Marktplatz gepredigt hat, in 
Dresden hater sich einige Male aufgehal
ten, in Wittenberg schlug er seine 95 
Thesen gegen den AblaJ3 an der Schlo/3-
kirche an. So verschieden die Beziehun
gen der einzelnen Kirchentagsstädte zu 
Luther sind, so unterschiedlich sind die 
Akzente bei den einzelnen Kirchentagen. 
Während die Veranstaltungen, die das 
kirchliche Lutherkomitee in der DDR für 
Eisenach im Mai 1983 und für Eisleben 
und Leipzig im November 1983 vorberei
tet, mehr offiziellen Charakter haben und 
Vertreter von Kirchen aus aller Welt ver
einen sollen, während wissenschaftliche 
Kongresse und Fachtagungen sich an 
einen bestimmten Interessentenkreis 
wenden, kommt mit den Kirchentagen 
Luther unters Volk ... Luther hat mit sei
ner These vom Priestertum aller Getauf
ten nicht nur das hierarchische Priester
system der Kirche in Frage gestellt, son
dem auch der Kirche der Reformation ein 
so kühnes Programm gesetzt, daJ3 dessen 
Verwirklichung immer nur annähemd er
reicht wird und den reformatorischen 
Kirchen als permanente Aufgabe gestellt 
bleibt. Mit der Losung der Kirchentage 
soll versucht werden, Martin Luthers 
Glaubenszuversicht und theologisches 
Erbe für evangelische Christen in der 
DDR als Ermutigung zu erschliel3en, in 
der sozialistischen GP.sellschaft ihren 
Glauben zu leben und Mitverantwortung 
zu übemehmen." Das meint der Vorsit
zende der Kirchentagsarbeit in der DDR, 
Otto Schröder. 
Die Vorbereitungen laufen allerorts auf 
Hochtouren. Es wird mit stolz.en Zahlen 
gerechnet. Immerhin richtet sich Dres
den arn Kirchentagssonntag auf rund 
100 000 Teilnehmer ein. Alle ]Circhentage 
werden auch thematisch regional vorbe
reitet, nur ftir den abschlieJ3enden Kir
chentag in Wittenberg hat das Kirchen
tagspräsidium die Gesamtverantwortung 
übemommen. So sind auch die Themen 
der Arbeitsgruppen unterschiedlich, 
überall geht es aber urn Grundfragen des 
Glaubens, das Leben in der Gesellschaft, 
den Brückenschlag zu denen, die anders 
sind, die Verantwortung für den Frieden 
und die WeichensteUungen für die Zu
kunft, urn Leben in einer bedrohten Urn
welt und die Rettung der Schöpfung. 
Zu der thematischen kommt die organi-

satorische Vorbereitung, die ungleich 
schwieriger ist als bei uns. Papierbeschaf
fung und Druckgenehmigungen, die ein
geholt werden müssen, langwierige Ver- I 
handlungen und lange Produktionsgänge i 
machen vieles mühsam, zumal für ähnli
che Gröl3enordnungen kaum Erfahrun
gen vorliegen. Von den staatlichen Stel
len in Berlin werden die Vorbereitungen 
weitgehend unterstützt, auch wenn von 
dort nicht die Genehmigung zur Benut, 
zung eines öffentlichen Platzes in der 
Reg ion oder die Ber�itstellung von Treib
stoff für Sonderbusse verfügt werden 
kann. Soviel steht allerdings jetzt fest: 
Kirchentage werden nicht nur in ge
schlossenen und in kirchlichen Räumen 
stattfinden, sondem auch mitten in den 
Städten und Wohngebieten und darnit 
ein Angebot für viele sein. 
Jeder der sieben Kirchentage hat seine 
Besonderheit. Beim thüringischen Kir
chentag (12. bis 15. Mai) tagt an den ersten 
drei Tagen dezentral in Erfurt, Arnstadt, 
Gotha, Sömmerda und Weimar je eine 
Arbeitsgruppe. Am Samstagnachmittag 
beginnt dann der zentrale Teil in Erfurt. 
Besonderheiten hier: die betonte Kinder
freundlichkeit mit einem besonderen 
Programm für Kinder, eine umwelt
n�undliche Fahrradtour mit einem 

· AbschluJ3gottesdienst im Augustinerklo- ·
ster, sowie der Gemeindetag au! dem
Erfurter Domplatz.
Der Rostocker Kirchentag (10. bis 12.
Juni) findet in der KongreOhalle, aber
auch in Wohnzimmem statt. Die schon in 
Stralsund 1978 erprobte Aktion "Sei un
ser Gast", bei der sich höchstèns zehn 
Teilnehmer zum Gespräch in Wohnun
gen treffen, soll fortgesetzt werden. Der 
"Markt der Möglichkeiten• präsentiert 
sich als "Kirche auf Karren" und kann iu
den verschiedenen Treffpunkten des Kir
chentages bewegt werden.

In Eisleben und Frankfurt/Oder (beide
Kirchentage vom 17. bis 19. Juni) finden
die AbschluOgottesdienste vor dem Lu
therdenkmal oder in der Freilichtbühne 
stalt. 1n Frankfurt ist die Begegnung mit
jungen Gästen aus Südamerika ein be
sonderer Akzent des Programms.

In Magdeburg (23. bis 26. Juni) wird unter
anderem zu einem "Gespräch mit Bischö
fen" eingeladen.

Dresden (7. bis 10. Juli) bietet das um
fangreichste Programm an: von einem
Gemeindefest mit Abendmahl am Don
nerstag über zahlreiche kulturelle Veran
staltungen zu einem Nachmittag für Kin
der mit ihren Eltem, eine groJ3e Jugend
veranstaltung, zehn Arbeitsgruppen mit 
Kleinstgruppengesprächen, zahlreiche
Gottesdienste bis zu der SchluOversamm
lung auf einer Wiese im GroJ3en Garten.

1n Wittenberg (2.2. bis 25. September) wer
den die Teilnehmer schlieOlich "Mit Lu
ther im Gespräch" sein.

Zu allen Kirchentagen sind ökumenische 
Gäste aus ..Uer Wel� eingeladen word.en, 
die Zusammenarbeit mit der katholi
schen Kirche und dep Freikirchen ist gut. 
Überall gliedem sich die Kirchentage in 
einen vorlaufenden KongreO für Dele
giette, an dem ökumenische Gäste in 
beschränkter Zahl teilnehmen können, 
und in einen offenen Kirchentag ab 
Samstag abend mit unbegrenzter Beteili
gung. In der Bundesrepublik gibt es die 
Möglichkeit, über das Reisebüro Reisen 
in die DDR zu buchen, die den Besuch 
eines Kirchentages einschlieJ3en. 

=t;·��&L-�t'(A-,A.J. � 
Wagnl des Vertr�uerfs / J . I. v 'l .

Als eine "Herausforderung für
Kirche und Staat in der DDR" 
betrachtet Gerhard Rein das 
Luther-Jahr. lm "Deutschen 
Allgemeinen Sonntagsblatt" 
vom 9. Januar schreibt er u.a.: 

In der DDR freilich ist ... das 
Luther-Jahr eine Herausforde
rung für die Evangelische Kir
che genau sowie für den sich 
als atheïstisch verstehenden 
Staat. Offentlicher kann die 
Beziehung zwischen der SED 
und dem DDR-Kirchenbund 
nicht studiert werden als 1983. 
Man hat in kirchlichen Kreisen 
der DDR 1979 ernsthaft erwo
gen, auf alle offiziellen 
Festakte zum 500. Geburtstag 
des Reformators zu verzichten. 
lm Mittelpunkt sol/ten allein 
die sieben regional geplanten 
Kirchentage stehen. Luther 
sol/te unters Volk und nicht 
unter die Repräsentanten gera
ten. Durchhalten konnte man 
diesen ganz und gar uneitlen 
Plan nicht ... 

Die Kirchen in der DDR, sie 
fragen sich, ob angesichts der 
verschiirften Klassengegen- .. 
sätze in der Welt Vertrauen als 
politisches Prinzip überhaupt 
noch eine Zukunft habe. Die 
Losung "Vertrauen wagen" 
k6nnte insgeheim oder auch 
offen an die Regierung und die 
Funktionäre der DDR gerichtet 
sein: Habt nicht so viel Angst 
vor den Kirchen, wagt selbst 
einmal Vertrauen, auch den 
Jungen Leuten gegenüber, die 
ein Zwelg der internationalen 
Friedensbewegung sein wollen 
und die die Behinderung 
durch den eigenen Staat mit 
seinem erklärten Friedenswil
len so schwer begreifen. 
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"Ach, wir, die wir den Boden 
bereiten wol/ten für Freund
lichkeit, konnten se/bst nicht 
freundlich sein." Diese Zeilen 
aus einem Gedicht von Ber
told Brecht müssen ja nicht für 

l l·- .. ,,, 
immer geiten. Jeder R.-_ 
1<,rcnentag im Luther-Jahr 
wfrd ein Test. Das ist schwer. 
Für den Staat wie für die evan
gelischen Kirchen. 

iJDR 

Lutherjahr 1983 wird vorn Staat auch zum "Karl-Marx-Jahr" proklarniert 

ü.:1s SED-Politbüro lrnt dem ZK der kommunistischen Partei der DDR 

vorguschlagen, das Jahr 1983 zum Karl-�nrx-J.:1hr in der DDR zu er

kltircn. 1983 jtihrt sich ntimlich zum 100.Mal dl.!r Todestag von Karl 

ivt:irx. Inzwischcn sind bcruits Thesl.!n des Zentralkomitcos der SED 

zum Knrl-Norx-Jahr 1983 vorgclegt worden. Im April wird dine Kon

f\;rcnz "Karl 1v1::irx und unsère Zei t - Dur Kampf urn Frieden und so

zi.:1lcn Fortschritt" nnch Ost-Bcrlin uinbcrufcn. 

D.:1ncbcn lnufcn die Vorbcrcitung�n für das Jubiläumsjahr anlässlich 
der 500. Wicdcrkehr dus Gcburtstags von Martin Luther, beispiels-�
w�isc eine Ausstellung im Museum für Dcutsch0 Geschichte in 

Ost-Berlin untcr dem Thema "Martin Luther und seine Zeit" ab 15. 

Juni 1983. Es soll nuch ein� Biographic Lutncrs urschcinon, die 
''sttlrk\;r als dies in bisherigcn marxistischcn·Darstcllungcn der 
F.:111 war, der Entwicklung der Theologie Aufmcrksnmkcit widrnct, 
wobci die r�lntivc S�lbst�ndigk�it und Eigunort dor ruform3tori
schun Theologie Lyt;n�rs gczcigt wird". 

Veranstaltungen Dim Luthajahr 
Bertin. Zahlreiche Ausstellungen, wis
senschaftliche Konferenzen und Festsit
zungen bilden die Höhepunkte der offi
zlellen "Martin-Luther-Ehrung 1983 der 
OOR". Dies geht aus einem Veranstal
tungskalender hervor, den das Organisa
tionsbüro des OOR-Lutherkomitees her-
ausgegeben hat. Der 
Veranstaltungsüberblick iSt in einer im 
Ost-Berllner Aufbau-Verlag erschienenen 
Broschüre enthalten, die die Reden und 
Ansprachen dokumentlert, die auf der 
Arbeitstagung des (staatlichen) Luther�· 
komitees Ende Oktober vergangenen 
�thres gehalten worden slnd. Das Heft. 
enthält auch den Text der Rede von 

· Oberklrchenrat Helmut Zeddies, der als
geladener Repräsentant d��l!_chlichen_

· Lutherkomitees gesptochen hatte. Der
Veranstaltungskalender enthält jedoch
die Termine der kirchlichen Lutherfeiern
.nicht.

Den Auftakt der staatlichen und gesell
schaftlichen Veranstaltun�en bildet die
feierliche Wiedereröffnung des Geburts
hauses von Martin Luther in Eisleben am

18. Februar. An diesem Tag wird auch
das Sterbehaus luthers In Eisleben, des
sen Oauerausstellung von kirchllcher
Seite ebenfalfs grundlegend neu gestaltet
wurde, wiedereröffnet. AbschluB und
Höhepunkt der staatlich n Veranstaltun- .

1s ein esta t am Vorabend von lu
thers 500. Geburtstag am 9. Novembei in 
Ost-Berlin. 

Angekündigt werden in der Übetsicht 
auBerdem sechs zentrale Ausstellungen 

in Ost-Berlln sowie in der Wittenberger 
Lutherhalle und auf der Wartburg in 
Efsenach, wissenschattliche Konterenzen 

. über luthers Bedeutung für die deutsche 
. Sprache in Eisenach (21. bis 26. März), 

seine Bedeutung für die "Erbepflege der 
Bibliotheken der OOR" in Erfurt (6. bis 
8. Juni) sowie eine Konferenz zum
Thema "Martin Luther - geschichtliche
Stellung and historisches Erbe" in Halle
(18. bis 21. Oktober). Darüber hinaus
sind Festsitzungen der Stadtverordneten
versammlungen von Elsenach (23. April),
Wittenberg (29. Oktober) und Eisleben
(6. November) sowie ein akademischer
Festakt der Martin-Luther-Universltät in



Halle (17. Oktober) vorgesehen. Ange
kündigt wird schliel31ich noch eine öffent
liche Festsitzung des Akademischen 
Senats der Hallenser Universität in Wit
tenberg (25. Juni). 
Neben diesen zentralen Veranstaltungen 
verweist die Broschüre auf zahlreiche 

Vorhaben, die in den einzelnen DDR-Be
zirken geplant sind - darunter allein über 
30 Sonderausstellungen. Aufgeführt wer
den u. a. aber auch die Händel-Festspiele 

in Halle (10. bis 14. Juni), die SchloB
spiele in Merseburg (10. bis 14. Juni), die 

Bach-Festwoche in Eisenach (16. bis 
2a: März), ein Liederfest auf der Eisen
acher Wartburg (21. bis 23. Mai) und ein 
Colloquium desÖOR-KultÜrbÜn·d·es zum 
Thema "Martin Luther - Ergebnisse hei
matgeschichtlicher Forschungen und 
Aufgaben regionalgeschichtllcher Pro
paganda" am 14. und 15. April in Erfurt. 
lm Zeichen der DDR-Lutherehrung ste
hen schliel31ich der Übersicht zufolge 
auch acht traditionelle Volksfeste in Eis
leben, Wittenberg und anderen Orten der 
DDR . 

lnpnater MCII b . !. p 3 
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Berlin. r in Ost-Berlin yphnende 
Hauptgeistliche an der russisch-orthodo
xen Auferstehungs-Kathedrale in West
Berlin, Erzpriester Nikolai Petrow, ist 
überraschend in die Sowjetunion zurück
gerufen worden. Er wird in Moskau an 
der Pfarr1<irche zum Hl. Nikolai künftig 
wieder als Vorsteher amtieren. Erzprlester 
Nikolai kam 1979 von Moskau nach Ber
lin. Oer Exarch des Moskauer Patriar
chen, Erzbischof Melchisedek von Berlln 
und Mitteleuropa, gab der Gemeinde die 
Abberufung bekannt, ohne Erzprlester 
Nlkolai bei seiner letzten Liturgie zu ver
abschieden. Durch den Weggang von 
Erzpriester Nikolai ist auch das Amt des 
Kanzlers des Mitteleuropäischen Exar
chats des Moskauer Patriarchats in Ost
Berlln unbesetzt. Ungeachtet der Tellung 
Berlins werden bei der russisch-orthodO:. 
xen Kirche beide Amter, das des Kathe
dral�auptgeistllchen in West-Berlin und 
das des Kanzlers in Ost-Berlin stets in 
Personalunion verwaltet. 

u�� Kn'-'wri 01>'\.fvnscncn J. z. 1r IY �

Berlin Der sächsische Landesbischof 

und Vorsitzende des evangelischen Kir
chenbundes in der OOR, Johannes Hem
pel (Dresden), hat sich in einem Schrei
ben an die Mitarbeiter seiner Kirche 
darüber beklagt, daB das OOR-Fernsehen 
"in irreführender Verkürzung" über seine 
Ansprache berichtet hat, die er bei der 
Entgegennahme der Ehrendoktorwürde 
der Leipziger Karl-Marx-Universität Mitte 

Januar gehalten hatte. Anstol3 nahm 
Hempel vor allem an der Behauptung des 
DOR-Fernsehens, er habe in seinen 
,,Anmerkungen zum Verhältnis von Theo
logie und Kirche" erklärt. ,.die theologi
sche· Wissenschaft müsse dazu dienen, 
die kirchliche Arbeit auf den realen Sozia
llsmus einzuste llen". �uBerdeJTI war in 
der Berichterstattung des DDR-Fernse
hens über den akademischen Festakt in 
Leipzig dem Oresdener Bischof die AuBe
rung zugeschrieben worden, der Sozia
lismus sei "eine echte Chance für soziale 

Gerechtigkeit für den Menschen und für 
den Frieden". In gleicher Weise hatte 
auch das SEO-Zentralorgan "Neues 
Oeutschland

" über die Ansprache berich
tet. 
Beide Au8erungen slnd aber w'eder wört
lich noch sinngemäB in der Ansprache 
enthalten, deren Wortlaut Hempel seinem 
Schreiben an die Mitarbeiter beigefügt 
hat. Dlesem Text zufolge nannte Hempel 

das Verhältnis von wissenschaftlicher 
Theologie und vorfindlicher Klrche eine 
"notwendige Wechselbeziehung zweier 
unterschiedlich geprägter, aber zusam
mengehöriger GröBen". So sei die Kirche 
einerseits darauf angewiesen. da8 die 

��J.;,�L(�,;I?> 
theologischen Lehrer stellvertretend für 

i 1.J.
sie "reflektieren, lmpulse geben und 

' 

Material aufbereiten". Andererseits 
brauchten aber auch die theologischen ê 
Lehrer "die Realität der Kirche und ihrer Q.' c Gemeinden". Als Beispiele für Problem- l .! 
felder, ,.bei deren Bearbeitung sich die E J:. � 
wechselseitige Beziehung zwischen l i :ic
Theologie und Klrche heute bewähren 

5 i -gkann und muB", nannte Hempel die sozia- > - ::::,
listische Gesellschaft, die Fried�nsarbeit � J g> 
und die Säkularisierung. • 

� 1 
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Berlin. Der Oresdener evangelische 
Bischof Johannes Hempel ist am 18. Ja
nuar von der Leipziger Karl-Marx-Univer
sität mit der theologischen Ehrendoktor
würde ausgezeichnet worden. Das geht 
aus dem SED-Zentralorgan "Neues 
Deutschland" vom 19. Januar hervor. 
Hempel, der zugleich Vorsitzender der 
Konferen·z der Evangellschen Kirchenlei
tungen in der DDR 1st, forderte In seiner 
Festrede "Verhältnis von Theologie und 
Klrche" dem Blatt zufolge, die theologl
sche Wlssenschaft dazu auf, .. Hilfe für die 
Einstellung der kirchlichen Arbelt auf den 
realen Sozlalismua zu gében, der alch als 
echte Chance aozlaler Gerechtlgkelt für 
die Menschen und für den Frleden erwie
sen hat". 
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Marxisten zitieren Christen 
J,,, � .

lhter dem Thema "Der sozialistisc'!} �/'n..
Staat und seine Grund- und Mensctienreiht'�.
te" iat in der neuesten Ausgabe der 
DDR-offiziellen "Deutschen Zeitschrift 
für Philosophie" ( 10/82) ein Aufsatz
des Staats- und Rechtswissenschaftlers 
Eberhard Poppe (Halle) enthalten. In 
ihm legt der Autor die 111arxistische Auf
fassung von einer parteilichen Einstel
lung zu den Grund- und Menschenrechten 
dar. Obwohl der Beitrag nicht der Auf
fassung von der "Untei lbarkeit von Hen
schenrechten" folgt. wie sie in dem 1m 
vergangenen Jahr veröffentlichten Posi
tionspapier aus dem DDR-Kirchenbund nie
dergelegt ist. eröffnet der Autor sei
nen Artikel mit dero fol genden Zitat aus
dem genannten Papier: 

"Die Menschenrechte sind keine christli
che Erfindung. Sie sind vielmehr zu ei

ner Zeit entstanden, als der Bürger ge
gen eine angeblich göttliche Ordnung 

der Welt aufzubegehren lernte, bei der 
die einen durch Geburt 'oben' und die 

anderen 'unten' waren und nach Gottes

Willen zu bleiben hatten. Dagegen setz
te der Bürger das Recht, das ihm als 

vernünftigem Wesen von Geburt an zu
•tand und das ihn den anderen gleich

machte, welchen Standes sie auch waren. 

8r wollte sein Leben 'menschenwürdig' 

leben können und gegen ein unwürdiges 

und entfremdetes Leben protestieren."
Diesen Feststellungen von Bischof D. 

Albrecht Schönherr ist zu folgen. (Zi

tiert nach der Einführung zu: Henschen

rechte in christlicher Verantwortung. 

Hrsg. im Auftrag des Sekretariats des 

Bundes der Evangelischen Kirchen in der 

DDR von Ch. Lewek, M. Stolpe und J.Gar

stecki, Berlin 1980, s. 3) 

gen vorgest!hen. AuOerdem sollen auf den 
Fre1fläd1en .:lltt'rsspezifische und the
menbezo�ene Veranstaltungcn angeboten 
werden. An der AbschluCveranstaltung 
auf dei, �l bwlesen werden u .a. mehrere 
tauseud Posauuenbläser und Chorsängcr 
mitwirken. für die Dlskussionen in den 
Arbeitsgruppen hat die Stadt Dresden 
dati t:elände vor dem Hygienemusewn zur 
Verfügung geste Ut. Die Ubt!rnachtung 
der Teilnchmer soll Z\un gröOten Teil in 
Privatquartieren erfolgen. Neben Hotel
plätzen sind zwei Zeltplätze reserviert
worden. 

Schon vom 12. bis 15. Mai wird in der 
Region Thüringen der erste der Kirchen
tage statcfinden. Einzelheiten über in
haltliche Arbeit gab jetzt der verant
wortliche Kirchentagssekretär, Horst 
Greim (Eisenach), bei einem Pressege
spräch in Weimar bekannt. Die Arbeits
gruppen werden sich auf fünf thüringi
sche Städte verteilen. Das Gesamtleit
wort "Vertrauen wagen" wurde hier in
folgende Unterthemen aufgeteilt: 

Kirchentagsvorbereitungen 
. '3 

Die Vorbereitungen für die sechs 1m Lau� 
fe des Lutherjahres 1983 geplanten Kirt'
chentage in der DDR sind in vollem Ga� 

ge. In Dresden. Eisleben, Erfurt, Frank
furt (Oder), Magdeburg. Rostock und Wit
tenberg wird mit Besucherrekorden ge
rechnet. Vom 7. bis 10. Juli finden Kon
greB und Kirchentag in Dresden statt.
Sie stehen unter der Losung "Vertrauen 
wagen - damit wir leben können". Die Lo

sung soll in mehreren Arbeitagruppen be
handelt werden. Deren Themen stehen be

reits fest: 

- uie Christen und die anderen
- Familie zwischen Kirche und Schule
- Frieden ist teuer, aber bezahlbar 
- Reformation der lutherischen Kirche

1m Lutherjahr
- Unsere Enkel wollen auch leben
- Auf den anderen zugehen. wo man mit-

einander ausk:ommen mw3
- Mit offenem Visier leben 
- leb bio mehr wert, als ich leiate
- Angst und Resignation, obwohl Gott na-

he iat. 

In Dresden rechnet man mit rund 100.000 
Teilnehmern zu den AbschluBveranataltun
gen. In einer Halle am Fufik-Plat& iat 
eine groBe Kunetaueatellung vorge1ehen.
Der Vorbereitungaaueachu.B fUr den Kir
chentag hat Maler, Grafiker, Bildhauer, 
Kun1thandwerk.er, Gebrauchagrafik.er und 
Fotografen eingeladen, eich mit Werken

aus ihrem biaherigen Schaffen &u betei
ligen. Der K.irchentageaonntag beginnt
mit verachiedenartigen Gotteldienaten
in den Dreadener Kirchen und auf drei

Freiflächen der Stadt. Danach eind Vor
träge und Diakuasionen mit 6kumeniachen 
Gäeten und Vertretern der IC.irchenleitun-

- Brücken schlagen zu dem, der anders
iet (Arnstadt) 

- In den Tiefen des Lebens (Weimar)
- Fantasie für den Frieden (Sömmerda)
- Weichen stellen für morgen (Gotha)
- Die Reformation der Kirche liegt vor

uns (Erfurt).

Den bekannten· "Markt der Möglichkei
ten", bei dem sici1 verschiedene kirchli
che Aktivitäten mit eigenen Ständen vor
stellen können, soll es in Thüringen 
als "Lutherjahr-Markt" ebenfalls geben. 
Ein ständiges Büro des Evangelischen 
Kirchentages der Region Thüringen arbei
tet bereits. Es befindet sich in der Al
lerheiligenstraae 9 in Erfurt und 1st 
auch telefonisch unter der Nummer Er
furt 22410 zu erreichen. Anlaufstelle 
für den Dresdener Kirchentag 1st der 
LandesausschuO in 8030 Dresden, AJD !ra
chauer Bahnhof 6 b. 

rJ,.,....i.. i;...c�·�� .. 



WEEKBULLETIN van het Persbureau 
der Nederlandse Hervormde Kerk 

t 
.,;_--

38e jaargang nr 50 
30 december 1982, pag. 7. 

(Het overnemen van artikelen of gedeelten van artikelen in deze rubriek 
betekent niet, dat de redactie zich daarmee uitspreekt over de inhoud.) 

In gesprek met Bé Ruys: Marx en Lenin moeten 
worden beklopt met vragen van onze tijd 

(Jos Teunissen, 

Hervormd Nederland, 25 december 1982) 

"Er is vanuit het Oostblok zeer nadrukkelijk naar 
de opkomende vredesbeweging in het Westen geke
ken. Ik denk dat ze zich in het algemeen een beetje 
miskend hebben gevoeld. De westerse vredesbewe
ging heeft verzuimd te onderzoeken wat ze daar 
voor gedachten hebben; ze is meteen op de dissi
denten gesprongen, met het idee dat wat zich daar 
boven de grond afspeelt, nooit goed kan zijn. Ze 
wil gewoon niet de eigen realiteit van het politieke 
leven in die landen waarnemen." 
Bé Ruys heeft als predikante ruim 33 jaar zowel in 
West- als in Oost-Berlijn gewerkt. Haar huis, in de 
jaren vijftig genoemd naar Hendrik Kraemer (de 
pionier van de dialoog), is voor de Nederlandse ge
meente in West-Berlijn altijd een belangrijk cen
trum geweest voor studie van de marxistische vor
men en tradities; geen kerkelijk centrum of evan
gelische academie, maar "een betrekkelijk beweeg
lijk oecumenisch centrum", zoals Bé zegt. ( ... ) 
Wat is volgens u het probleem bij het vredeswerk 
in de Oosteuropese landen? 
"Dat hangt ervan af hoe je vredeswerk definieert. 
Wat nu gebeurt, of zou moeten gebeuren, is de 
doordenking aan de basis (scholieren, studenten) 
van wat zich binnen de staat afspeelt. Dat is nodig 
omdat je in die landen een proces ziet dat de Sow
jet-Unie op internationaal gebied probeert te verfij
nen. Dat proces is dat de politiek van die landen 
seismografisch reageert op datgene wat Reagan en 
de Navo doen. Hun politiek gaat ervan uit, dat on
der alle omstandigheden de vrede bewaard en er 
ontwapend moet worden, maar dat tegelijkertijd de 
opbouw van de eigen samenleving moet worden be
nadrukt. Kennelijk zijn die dingen ontzaglijk moei
lijk te combineren. Het geëngageerd zijn met hun 
volkeren hebben ze daarom nodig. 
Wat er binnen de socialistische landen aan vredes
strijd moet gebeuren is, dat de vredesgroepen op 
dit punt intensief meewerken met de partijleiding 
en regering en proberen dat internationaal te ver
kondigen. Dan kunnen er vragen opkomen als: wat 
zouden we vervolgens kunnen doen? De tendens is 
doorgaans, dat ze er juist andere accenten tegeno
ver zetten die ze uit de vijand halen, dus meer een 
ontwikkeling in dissidentenrichting. Terwijl je in de 

kerkelijke vredesbeweging ziet dat het woord vrede 
er eigenlijk maar toevallig bijhoort. Het is daar 
meer: we willen een soort alternatieve maatschap
pijvorm of leuk jeugdwerk en niet zo verschrikke
lijk over die vragen nadenken. 
Wat zich in de DDR als vredesbeweging aandient 
en ook door het IKV zo wordt genoemd, is eigen
lijk helemaal geen vredesbeweging. Ze moet ernstig -
worden genomen in de zin van: jongelui die eer 
manier zoeken om zichzelf te ontdekken. Zoiets. 
Maar jeugdleiders en predikanten moeten daar na
tuurlijk niet aan toegeven; ze moeten niet zeggen: 
als jij nou net zo'n vlaggetje omhoog houdt als ze 
in Amsterdam doen, dan ben jij een geweldig strij
der voor de vrede. Nee, ze moeten zeggen: dan ben 
jij bezig te zoeken wie je bent. 
We hadden laatst een grote Vredesdecade, geen 
-week, zoals de Kirchentage. Tien dagen lang, zon
dags begonnen en woensdags het slot. Aan het eind
worden de klokken geluid. Het is één uur 's mid
dags. Dan hoor je eerst de sirenes en dat betekent
dan 'oorlog', en daarna die kerkklokken: 'vrede'.
Zo'n decade stelt niets anders voor dan liederen
zingen. Niks geen informatie, geen discussie. De
jongelui hadden een heel fijne avond. Maar zoiets
moet je geen vredesavond noemen. Wanneer ie
mand uit Nederland daar toevallig binnen zou ko
men, gaat ie later in Nederland vertellen hoe gewel
dig het was, hoe vrij die mensen wel niet zijn, en
dat wij ook maar die avonden moeten organisE" -
ren".
Wat stelt het vredeswerk daar dan wèl voor?
"Het bestaat daar helemaal niet zoals het hier be
staat, in de zin van: politiek nadenken en concrete 
actieplannen maken. Het politieke meedenken met 
de regering en haar plannen is er in de socialistische 
landen altijd al geweest. 
Er is altijd al een beweging geweest die kritisch be
zig was met de politiek van het eigen land in het 
kader van de wereldpolitiek, die de accenten van 
deze vredespolitiek - gerechtigheid, strijd tegen ar
moe, racisme - ondersteunde. Daarom voelen men
sen als Schönherr zich altijd beledigd als ze op 
rondreis door West-Duitsland of waar ook horen 
praten over de nieuwe vredesbeweging in het Oos
ten. Er is helemaal geen nieuwe vredesbeweging; 
men heeft het altijd al gedaan". 
Waar dienen die bezoeken van delegaties uit Oost
Europa dan toe? 
"Delegaties uit Oost en West bezoeken elkáár. Ze 
spreken over de aanliggende vragen. Of er wordt 
over vredeswerk in engere zin gesproken, omdat t
het aldoor in de lucht hing, dat het IKV in de DDR 
zoiets als zichzelf wilde gaan oprichten". ( ... ) 

******* 
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Götz F laner - Friedrich 

Kirchenzugehörigkeit ohne Taufe? 
V. andlungen in DDR-Gemeinden

Die Kirchen in Ost und West tun sich mit einer flexibleren Taufpraxis angesichts 

veränderter Verhältniss<J in ihren Gemeinden recht schwer. Im DDR- Kirchenbund hat 

es verschiedentliche Initiative11 und DiskussionsvorstöBe gegeben, die von anderen 

wieder gehemmt wurden. Auf dem Wege zur "Vereinigten Evangelischen Kirche in der 

DDR" drïrfte es noch genug Zündstoff geben, bis ein einheitlicher Standpunkt zwi

schen allen Landeskirchen, Lutheranern und Unierten erzielt wird. Angesichts der 

Dringlichkeit, auf die neue Situation einzugehen, hat die Konferenz der Kirchen

leitungen schon 1972 einen Facharbeitskreis für Tauffragen eingesetzt, dessen Ar

beitsbericht am 15. November 1977 im Amtsblatt der Evangelischen Kirche der Kir

chenprovinz Sachsen veröft·entl icht wurde. In der "Christenlehre" J/77 gab damals 

Got:tfried Forck einen Bericht über den Stand der Taufdebatte 

Im f'ruhjahr 1981 stellte die Berlin-brandenburgische Synode (Ost) die Erwachsen

encaufe der Kindertaufe gleich. Dies löste heftige Kritik bei der Lutherischen 

Kircht,)11le1tung aus, die Anfang dieses Jahres betonte, sie wolle keine Abwertung der 

Ki11df;'t·taufe. Die l:'rühjahrssynode 1982 von Berlin-Brandenburg in Ost-Berlin lehnte 

es ou�drücklich ab, auch Ungetauften den Zugang zum Abendmahl zu ermöglichen. Man 

konnte und wollte nicht die problematische Prax1s legitimieren, wenn sich z.B. bei 

Jugendveranstaltungen nichtchristliche Besuc/Jer am Abendmahl beteiligen. 

Der nachfolgende Beitrag des Leiters der Theologischen Studienabteilung beim Kir

chenbund, Götz Planer-Friedrich, soll Einblicke in die gegenwärtige Situation er
möglichen. Die ungekürzte Fassung seiner Untersuchung erscheint voraussichtlich 

Mi tte nächsten Jahres im Sammelband "Taufe und Kirchenzugehörigkei t. St"ia.ien .:.,a 
Bedeutung der Taufe für Verkündigung, Ges tal t und Ordnung der Kirche 11, herausge

geben von Christine Lienemann-Perrin im Christian-Kaiser-Verlag München. Die 

Sludien sind im Zusammenhang eines Forschungsprojektes der Forschungsstelle der 

Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg entstanden. 

Ein Taufgottesdienst auf dem Land 

Pfarrer N. be�chreibt ausführlich die 
Vorbereitung einer Taufe in seinem Fi
lialort G. im Kreis Weimar. 

Die Kirchengemeinde G. zählt ca. 220 
evangelische Gemeindemltglieder, das 
sind etwa 95 Prozent der Einwohner des 
Ortes - ein für die kirchliche Situa
tion der DDR ganz ungewöhnlich positi
ves Zahlenverhältnis. Von 106 Kirchen
steuerpflichtigen verweigern 12 (1979) 
die Zahlung. Die Kirchengemeinde hat 
1973 ihre Kirche renoviert W1d restau
riert, einen Gemeinderaum eingebaut, 
eine Orgel und eine neue Glocke be
schafft. Die Kirche bietet jetzt das 
farbenprächtige Bild des bäuerlichen 
Barock des 18. Jahrhunderts. Alle fi
nanziellen Mittel dafür hat die Gemein
de selbst aufgebracht. 

turen. Seit der Gründung der LPG (16) 
(Landwirtschaftliche Produktionsgenos
senschaft) verändert sich das gesell
schaftliche Gefüge schnell. 1979 arbei
teten nur noch 10 Prozent der Einwohner 
im Ort, 40 Prozent in landwirtschaftli
chen Betrieben auDerhalb des Ortes und 
50 Prozent in Industriebetrieben, die 
bis zu 20 km entfernt liegen. Die jun
gen Leute arbeiten fast durchweg nicht 
mehr in der Landwirtschaft. 

Der Ort war ursprünglich ein reines 
Bauerndorf mit volkskirchlichen Struk-

Diese Entwicklung hatte Auswirkungen 

auf das kirchliche Leben. Von 1960 bia 
1970 gingen die Gottesdienstbesuche kon
tinuierlich zurUck. Erstmala gab es Kir
chensteuer-Zahlungsverweigerer, wid ei
nige Kinder wurden nicht getauft. Erdbe
atattungen wurden immer weniger, weil 
die Tradition der Nachbarschaftshilfe 
(Grabschaufeln, Sargtragen 1.1sw.) nicht 
mehr funktion!ertf. �us bereits ent
kirchl� .. ::h·-:.e,:, Or�.,., ?,0qe,., �eziehunj;ts;re!-
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se helrateten Nichtkonflrmierte in den 
Ort. Die kirchlichen Trauungen gingen 
zurück. 

Seit L970 ist dleser ProzeO zum Still
stand gekommen. Jetzt sind wieder fast 
alle Kinder getauft und werden konfir
miert. Die Zahl der Gottesdienstbesu
cher 1st angestiegen, was aber auf zahl
reiche Sondergottesdienste zurilckzufüh
ren ist. Es gibt jetzt einige aus dem 
üblichen volkskirchlichen Ver hal ten her
ausragende aktive Gemeindemitglieder. 

Noch ist aber der Pfarrer der ileinige 
Initiator aller Aktivitäten in der Ge
meinde. Ihm wird vor allem ein ständi
ger Besuchsdienst abverlangt. 

Die Vorbereitung einer Taufe in G. ge
staltet sich folgendermaOen: 

Im Jahr 1978 bringen die Dorfkinder ein 
dem Pfarrer unbekanntes Mädchen (1. 
Schulklasse) mit in den Christenlehreun
terricht. Nachforschungen ergeben, daO 
das Mädchen (J.) die Tochter einer ge
schiedenen Frau ist, der im Ort in ei
nem leerstehenden Bauernhaus eine Woh
nung zugewiesen worden war. Sie stammte 
aus einer norddeutschen Stadt, war 
aelbst nicht konfirmiert und hatte nach 
Thilringen geheiratet. 1hr EntschluO, in 
Thüringen zu bleiben, hing damit zusam
men, dail sie in ihrer Heimatstadt kaum 
mit Wohnraum rechnen konnte. Auiler J. 
war noch ihr vierjähriger Junge (R.) 
bei ihr. J. erscheint regelmäOig im 
Christenlehreunterricht. Sie bringt zu 
verachiedenen Gottesdiensten auch ihren 
kleinen Bruder mit. Im Chriatenlehreun
terricht kommt auch des öfteren die Tau

fe zur Sprache. J. und R. erleben auch 
einige Taufgottesdienste von Kleinkin
dern, an denen Ublicherweise fast alle 
Kinder des Ortes teilnehmen. Im Sommer 
1979 bittet die ti.ltter den Pfarrer erat
mala um die Taufe ihrer beiden Kinder. 

Bei diesem und nachfolgenden Gesprächen 
kommt häufig die schwierige Situation 
der l'tltter zur Sprache. Sie begrUndet 
den Wunsch, die Kinder taufen zu las

sen, mit dem Anliegen, ihre Kinder 
nicht aus der Gruppe der getauften Kin
der auszuschlieOen. Die Kinder hatten 
vor Jahren an der sozialistischen Na
mensgebung teilgenommen. Sie selbst wis
se nichts Uber die Kirche und könne 
das, was sie erfahren babe, auch nicht 
glauben. Der Pfarrer rät 1hr, mit der 
Tauf� der Kinder noch zu warten, um ih-

re eigene Positon erst genauer bestim
men zu können. Bei weiteren Begegnungen 
bittet die Frau den Pfarrer immer ein
dringlicher, die Kinder doch endlich zu 
taufen. Es wird vereinbart, die Kinder 
dann zu taufen, wenn sie für jedes der 
Kinder mindestens einen Paten gefunden 
hat, der im Ort wohnt und zur Kirche ge
hört. Es stellt sich heraus, daO der 
Pfarrer dabei helfen muil. Die alte Re
gel, daO man die Bitte um Patenschaft 
nicht ausschlagen dart, ist nicht mehr 
gültig. Der Pfarrer sucht das Gespräch 
mit den Paten. 

In der Christenlehre wird nun mit den 
anderen Kindern der ersten bis dritten 
Klasse die bevorstehende Taufe von J. 
und R. vorbereitet. Die Stundenbilder 
sind auf das Thema Taufe abgestimmt. 
Die Kin<ler lernen Lieder, die sie zur 
Taufe singen werden. Es wird verein
bart, ein kleines Geschenk für die Táuf
linge herzustellen. 

Die schon getauften Kinder ·werden jetzt 
auf ihre Taufe sehr stolz. J. freut 
sich sehr auf ihre Taufe. Nach einer 
Christenlehrestunde spielen die·Kinder 
sehr feucht und fröhlich am Dorfteich 
Taufe. 

Der Taufterwin ist der 2. Advent. Der 
Hauptgottesdienst soll zum Taufgottes
dienst werden. Jedes Kind hat eine Ker
ze vorbereitet, um die eine bunte 
Schleife gebunden ist. Kurzfristig mel
det noch ein Ehepaar aus einer entfern
ter liegenden Kleinstadt eine Taufe an. 
Da der Ehemann den Pfarrer persönlich 
kennt, bittet er ihn, seinen siebenjäh
rigen Sohn zu taufen. Er will sein Kind 
nicht am Wohnort taufen. Aber der zu
ständige Ortspfarrer stimmt dem Vollzug 
der Taufe in G. schriftlich zu. 

Der Taufgottesdienst findet am 9. Dezem

ber um 10 Uhr statt. Zunächst verläuft 
der Gottesdienst nach der agendarischen 
Form, wie es in der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Th.Uringen vorgesehen 
iat. Nur die Predigt entfällt. An ihrer 
Stelle finàet die Taufhandlung statt. 

Zum Gottesdienst eind alle Kinder des 
Ortes erschienen, etwa zehn erwachsene 
Gemeindeglieder, dazu die Eltern der 
drei Täuflinge. Die Kirche wirkt da
durch gut besetzt (etwa 45 Personen in 
einer Dorfkirche). 

Die Taufansprache gesta).�1$': 1;1i-:·"\ 'iJ e 
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ein Gespräch mi t den Kindern, lnsbl:!sun
dere mit den drei Täuflin5en. Sie hat 
drei hi nführende Sc;hwerpunkte: 

1. Wasser - die Kinder erzählen vom Wa
se hen und Baden, S1.: hwimmen und Gief3en;

2. Familit:! - die Kinder erzähiell von ih
rem Leben in der Familie, vom Kinderziru
mer, den Essenszeiten, vom Schlafenge
hen;

3. Kirche - die Kinder erzählen van
dem, was sie in der Kirche und an der
Kirche bereits erleben.

Im Zusammenhang mit diesem Cesµräch er
zählt der Pfarrer die Taufgeschichte 
aus Aµostelgeschichte 8, 26 bis 40. Das 
Ganze dauert etwa 20 Hinuten. 

Die Taufhand lung erfolgt wiederwn nach 
agendarischer Form. Dabei werden aller
<lings die Fragen an Eltern und Paten 
verbindlicher formuliert und der Situa
tion angepaDt, die exorzistische Formel 
(17) modifiziert und interpretiert. Wäh
renddessen stehen die Kinder mit den
drei Täuflingen urn den Taufstein. Hin
ter ihnen stehen Eltern und Paten im
Kreis. Alle Kinder haben jetzt ihre Ker
zen in der Hand. Sie werden var dem
Vollzug der Taufe entzündet.

Nach einem Fürbittengebet schlieBt der 
Gottesdienst mit dem Lied der Kinder 
und dem Segen. Alle Kind€r erhalten am 
Ausgang e!n kleines Erinnerungsge
schenk. 

Die ausführliche Vorbereitung der Taufe 
flieOt hier in einen agendarischen Got
tesdienst, in dem., neben dem kommtmikati
ven Geschehen, dem Gespräch mit den Kin
dern, der liturgische Ablauf wesentlich 

' iat. Die Formen der nachträglichen Fei
er verbleiben einigermaCen im Privaten, 
obwohl die Gemeinde durch Vorbereitung 
und Ablauf der Taufhandlung an der zuge
zogenen Familie Interesse gefunden und 
aie in ihre Gemeinschaft integriert 
bat. 

Der Bericht von Pfarrer N. enthält dane
ben - scheinbar ganz am Rande - zwei Be
merkungen, die jeweils auf ein wichti
ges Problem bei der Praxis der christli
chen Taufe in der DDR verweisen. Da iat 
zueret die Schwierigkeit, geeignete Pa

ten zu finden, die auch in noch volks
kirchlichen Gegenden allmählich zu
nimmt. Häufig mu.B der Pfarrer den Tauf-

eltern bei der Taufanmeldung verständ
lich machen, daO Taufpatenschaft die 
volle Kirchenzugehörigkeit des Paten 
voraussetzt. Je weniger Freunde und 
Verwandte noch der Kirche.angehören, urn 
so weniger Verständnls bringen dit:: Tauf
el tem für d iese Bed ingung au f. .lunge 
El tern fühlen sich durch solche Scl1wie
rigke i ten mitunter entmutigt. Wenn sie 
die manchmal mühselige Suche nach geeig
neten Paten gar nicht erst auf sicl1 neh
men wollen, wird der Pfarrer von dem 
grundsätzlichen Taufbegehren gar nichts 
erfahren. Die Unbefangenheit, mit der 
andere junge Eltern dem Pfarrer Paten 
nennen, die keiner Kirche angehören, 
bietet andererseits die Chance, die ei
gentliche Funktion des kirchlichen Pa
tenamtes wieder stärker zur Geltung zu 
bringen. Nur sollte es dem Pfarrer 
nicht darum gehen, auf die Einhaltung 
fonualer Kriterien zu dringen, sondern 
die Suche nach Paten zur Angelegenheit 
der Gemeinde und der Taufeltern selbst 
zu machen. Es gibt Cemeinden, in denen 
der Gemeindekirchenrat es als seine Auf
gabe ansieht, seinerseits wenigstens ei
nen Paten zur Taufe zu stellen. 

Das andere Problem wird dadurch ange
deutet, daO ein Freund des Pfarrers 
sein Kind auf dem Dorf taufen läat, in 
dem er nur mit dem Pfarrer selbst sich 
verbunden fühlt. Es handelt sich bei 
solchen Taufen auOerhalb der eigenen 
Wohngemeinde keineswegs um Ausnahmefäl
le. Zwei Gründe lassen sich 1m wesentli
chen anführen: eirunal trifft das auf 
junge Leute zu, die aus dem Dorf in die 
Stadt ziehen, dort vor allen kirchlich 
nicht Fu.B fassen können, dafür aber ein 
vertrautes Verhältnis zu ihrer ehemali
gen Dorfgemeinde und dem dortigen Pfar
rer haben. Hinzu kommt häufig, daB da
mit auch den GroBeltern ein Gefallen 
getan wird und die äu.Beren Bedingungen 
filr eine Tauffeier im Familienkreis 
hier besaer sind. - der andere Grund, 
die Kinder nicht in der eigenen Wohnge
meinde taufen zu lassen, liegt in einer 
kirchlichen Unentschiedenheit junger 
Menschen, die nach einer qualifizierten 
Ausbildung mit einem gesellschaftlichen 
Aufstieg rechnen. Die Taufe ihrer Kin
der wird in der sozialietiechen Gesell
schaft nicht gerade als lbpfehlung fUr 
Leitungsfunktionen verstanden. lndem 
sie sich dazu entschlieOen, ihre Kinder 
an einem anderen Ort taufe� zu :asser., 
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halten sie sich einerseits den "Platz 
in der Kirche", vermeiden andererseits 
eine alternative Entscheidung zwischen 
Kirche und beruflicher Karriere. Es wä
re zu kur zschlüssig, dar in blol3 ein mo
ralisches Problem zu sehen, dem mit Er
mutigung zum offenen Bekennertum beizu
kommen wäre. Mit elnigem Recht empfin
den diese Menschen, dal3 die Taufe ihrer 
unmündigen Kinder nicht der richtige 
Punkt 1st, an dem sich ihr Engagement 
für die Kirche entscheidet. Und die 
Pfarrer tWl gut daran, die Wahl des 
Taufortes nicht zum status confessionis 

'J machen. 

Eine Tauffeier in der GroBstadtgemeinde 

In einer GroBstadtgemeinde, wo die Zahl 
der Gemeindeglieder gar nicht angebbar, 
die der Einwohner des Bezirks urn das 
Hundertfache gröl3er 1st, als in diesem 
kleinen Dorf, - da stellt sich die Si
tuation anders dar. Die kirchliche Ge
meinde wird beinahe zum Ersatz für die 
ruangelnde kommunale Integration. 

Die Kirchengemeinde "Gethsemane" in ei
nem der letzten Altbaugebiete am Prenz
lauer Berg in Berlin 1st ein Beispiel 
dafür. Die Fluktuation der Bevölkerung 
ist besonders groB, weil es sich um ein 
�anierungsgebiet handelt� Die Bewohner 

�nzer Wohnquartiere werden - zum Teil 
in Neubaugebiete - umgesiedelt. Nach 
der Modernisierung der alten Wohnungen 
ziehen zumeist neue Mieter ein. 

Pfarrer P. geht es darum, die Táuflinge 
"in die Kitte zu nehrnen". Die Unüber
echaubarkeit der Gemeinde macht es not
wendig, die Taufe mit der innergemeind
lichen Gruppenbindung in Zusammenhang 
zu bringen. Er spricht daher von "Tauf
festen", deren Gestaltung Uber die 
liturgische Handlung hinausgeht. 

Ein solches Tauffest fand 1m Rahmen des 
jährlichen Christenlehretages zum Ab
schlu.B des Unterrichtsjahres 1m Juni 
statt. An diesem Tag wurden ein Säug
ling, acht Christenlehrekinder und eine 
Mutter im Rahmen des Familiengottesdien
stes getauft. Das '11lema dieses Familien
gottesdienstes war: "Ein Leib - viele 
Glieder". "Wir funktionierten das in 
'Ein Baum - viele FrUchte' um", berich
tet Pfarrer P. An einem "Baum in der 
Kirche" waren wie Frtichte zehn Namen an-
__ ... ___ \.,,.,.. J . .f- ··-- ... __ ,Y,� .... &1 ., ____ - \...-' 

dem Säugling für diesen - gepflückt wur

den. Damit stellten sich die Tàuflinge 
der Cemeinde vor und verlasen ihre Tauf
sprtiche, die auf den Rücken dieser 
"Früchte" aufgeschrieben waren. 

"Für uns alle waren die Täuflinge wäh
rend des Gottesdienstes und den ganzen 
Tag über im Mittelpunkt. Der Gottes
dienst war auf sie zugeschnitten - wenn 
wir auch betonten, daB WlS so unsere ei
gene Taufe vor die Augen geführt wird! 
Einige der Täuflinge lasen Cebete oder 
fungierten als Lektoren. Nach dem Tauf
gottesdienst blieben Täuflinge und Ge
meinde beieinander. Wir fuhren hinaus 
auf ein Grundstück in der Nähe von Ber
lin. Es wurde gespielt, gegessen und ge
sungen. Der Tag klang aus mit einer An
dacht und einem Gemeindespiel." 

Vorbereitet war der Tag durch Pfarrer 
und Katechet. Beide besuchten vor dem 
Fest die Täuflinge mehrmals. Der Fami
liengottesdienst war wie immer - und 
hierin deutet sich etwas Selbstverständ
liches an - mit verschiedenen Gr4ppen 
der Gemeinde - Kindern, Jugendlichen, 
Eltern - vorbereitet worden. Dabei 
wirkt sich die plurale Gemeindesitua
tion positiv aus. Ihre Bereitschaft zu 
aktiver Mitarbeit ist verhältnismä!lig 
groo. Die Menschen kommen heraus aus ih
ren "Höhlen" im Prenzlauer Berg und be
nutzen die Kirche als Treff- und Kommu
nikationspunkt. Zwar ist eine gewisse 
Uberalterung der Gemeinde feststellbar. 
Aber gerade für die alten ��nschen ist 
das gemeinsame Erleben von jährlichen 
Höhepunkten in der Gemeinde oft die 
einzige MlSglichkeit, mit anderen Alters
gruppen in Kontakt zu bleiben. Gerade 
das gemeinsame Spiel 1st dafUr ein wich
tiges Element, 

Die Beispiele zeigen, daB das BedUrfnis 
nach "Zugehörigkeit" gröBer 1st, als 
das traditionelle Pflichtgefilhl zur Er
filllung kirchlicher Auflagen. Damit 
scheint die Taufe auch psychologisch et
was von ihr� ureprUnglichen Gehalt zu
rUckzugewinnen: sie wird zur Eingliede
rung in eine empirisch feststellbare 
und vor der Taufe bereits festgestellte 
Gemeinschaft. Einige Pfarrer empfinden 
es in diesem Zusammenhang als Mangel, 
dal3 die Agenden filr die liturgische Ge
staltung solcher Te.•.1ffeier.n kaum Anre
gung geb�n. V�.-2}.es� wee s�.ch d.ie ?.fä:t-
--- "-� ••• • • •.- • ,,Jo .. - � ... 
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Taufe als Element des Gemeindeaufbaus 
wirksani zu !ilachen, geht wieder verlo
ren, weil es für die Multiplikation sol
cher Versuche und ldeen keine geeignete 
Ebene des Austausches gibt. Die geschil
derten Hodelle geben jedoch eine Vor
stellung davon, dal3 unter sehr verschie
denen Voraussetzungen - was Gemeindegrö
ae, Gemeindestruktur und Taufsituation 
anlangt - die Taufe als ein Element des 
Gemeindeaufbaus verstanden und prakti
ziert wird. 

Dabei wird 1m übrigen die kirchliche Le-
- bensordnung durch die Pfarrer zunehmend

flexibler und intentional gehandhabt.
Taufverweigerung kommt kaum vor, weil
gerade das restliche Konventionschri
stentwn die in der Lebensordnung veran
kerten formalen Bedingungen 1m allgemei
nen erfüllt. Die Disposition der Grenz
fälle aber, die für den Gemeindepfarrer
zunelunend zum Normalfall werden, kommt
in den Lebensordnungen gar nicht vor.

Es gibt allerdings Situationen, in de
nen sich ein Bedürfnis nach "Zugehörig
keit" artikuliert, das dem empirisch
feststellbaren Gruppenprozel3 im Gemein
deaufbau - durch den die Taufe zur Fol
ge von Kirchenzugehörigkeit wird -
scheinbar zuwiderläuft. Im Neubaugebiet
einer Grol3stadt meldet sich eine junge

--frau heim zuständigen Gemeindepfarrer 
.md begehrt für ihr erst'es Kind die Tau
fe. Sie gibt sich unbefangen als Marxi
stin und Atheistin zu erkennen. Zur Be
gründung des Taufbegehrens erzählt sie, 
dal3 sie in der Sowjetunion studiert ha
be. In dieser Zeit wohnte sie mit einer 
Hindi und einer Muslimin zusammen, die 
sie wider Willen als Christin angespro
chen habe. Europäische Kultur und 
christliche Religion wurden ihr gegen

Uber wie selbstverständlich identifi
ziert. Dazu gezwungen, sich mit der 
christlichen Herkunft ihrer eigenen Kul.
tor zu beschäftigen, iet sie zwar nicht 
christlich geworden. Aber sie hat die 
christliche Vergangenheit ihrer eigenen 
Tradition akzeptieren gelernt. Auf die
sem Hintergrund iet 1hr die Taufe keine 
Bekenntnisfrage, sondern ein traditio
nelles Moment der kulturellen Einord
nung. 

Hinzu kommt, dal3 sie mit einem Sowjet
bUrger - dem Vater des Kindes - verhei
ratet ist, der selbst nach russisch
orthodoxem Ritus getauft 1st. Für ihn 

tueller und aktueller - kein kirchenju
ristischer - Tatbestand. Die sakramenta
le Dimension der Taufe steht im Vorder
grund. 

Wie auch immer man diese Begründung ei
nes Taufbegehrens einschätzt, dieser et
was untypische Fall veranschaulicht, 
daa in der Taufe (noch) eine Dimension 
von Wirklichkeit gesucht wird, die in 
gesellschaftlichen Prozessen vermiBt 
wird. Was die kirchliche Tradition mit 
dem Begriff "Sakrainenc t ' beschreibt, 
wird auf ganz unkonventionelle Welse 
neu entdeckt. Die Kirche kommt - nicht 
generell, aber bei einigen Mitgliedern 
- in den Bliek als Repräsentantin einer
"anderen" Wirklichkeit, an der man An
teil haben möchte.

Wenn die alte Kirche die Taufe als Sa
krament bezeichnete, so wollte sie je
nen Wirklichkeitscharakter des Taufge
schehens unterstreichen. der sich mit 
der menschlichen Wirklichk.eitserfahrung 
nicht völlig in Einklang bringen läat. 
Es handelt sich bei der Taufe nicht um 
ein Ereignis, das rational völlig auf
klärbar ist. Daher kann die Kirche vom 
Täufling oder seinen Paten auch nicht 
verlangen, dal3 sie "verstehen", was da 
geschieht. Die "Ontologie" des Taufge
schehens hat gegenUber dem Taufbekennt
nis einen eigenen Stellenwert, an den 
die Kirche hier von aul3en erinnert 
wird. 

Missionarische Offenheit der Gemeinde 

Die volkskirchliche Gewohnheitstaufe 
geht im Bereich der evangelischen Kir
chen der DDR zurilck. Daher werden dem 
Pfarrer gegenUber bei der Taufanmeldung 
immer seltener "fromme Motive" vorge
schoben. Forscht der Pfarrer allerdings 
beharrlicher nach theologisch interpre
tierbaren Taufmotiven, dann stöCt er 
sehr bald auf eine "Sprachlosigk.eit", 
die van Bildungsniveau der Betreffenden 
unabhängig 1st. Die kirchliche VerkUndi
gungssprache. iet selbst dan durch
schnittlichen Christen in der DDR so un
gewohnt, da.Ger seine religiösen Empfin
dungen und Bedürfnisse in ihr nicht aus

zudrUcken vermag. Und viele Pfarrer 
sind noch auf bestimmte "Worte" fi
xiert, wenn es tm die Darstellung kirch
lichen Handelns geht. So wird die pasto
rale Suche nach tragfähigen Taufmotiva-
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schen Arntst rägern, die das "Sakrament 
verwal ten", und tradi tionel len wie po
tentiel len Gemeindechristen. 

Daher lä.Ot sich am Taufverständnis und 
der Taufpraxis der Kirche allein die 
Frage der Kirchenzugehörigkeit 1m Raum 
der evangelischen Kirchen der DDR nicht 
darstellen. Die Taufe ist nur ein Ele
ment des Gemeindeaufbaus. Den tragen 
die oben geschilderten Modelle der Tauf
praxis innerhalb der Gemeindeaufbau-Kon
zeption insofern Rechnung, als sie die 
Taufe nicht als Ziel kirchlichen Han
delns, sondern als Medium der Verkündi
gung an die Gemeinde handhaben. Die 
agendarische Forderung, die Taufe inner
halb des Gemeindegottesdienstes zu voll
ziehen, verliert damit ihren bloB forma
len Charakter. Denn der rein liturgi
sche Einbau der Taufhandlung in den Pre
digtgottesdienst löst ja noch nicht das 
Kommunikationsproble� zwischen .Amtskir
che und Gemeindechristen. 

Aber in den Taufmodellen deutet sich 
doch die Erkenntnis an, da.0 jede elnzel
ne Taufha ndlung die Gemeindeglieder mit 
den Konsequenzen ihrer eigenen Taufe 
konfrontiert. Daher ist mit dem Tauf
vollzug nur ein best immter Höhepunkt in 
einem ProzeB markiert, der mit "Kirchen
zugehörigkeit" auch noch zu statisch be
schrieben 1st. Kirchenjuristisch ist es 
vermutlich unvermeidbar, zwischen de
nen, die zur Gemeinde gehören tmd de
nen, die nicht dazu gehören, zu unter
scheiden. Damit werden jedoch Grenzen 
gezogen, die durch die Praxis des Ge
meindeaufbaus ständig überschritten 1oier
den müssen. 

Die "missionarische Offenheit" der Kir

che muB sich auch darin äu.Bern, daB sie 
, die Taufe n i c h t  zur conditio sine

qua non der KirchenzugehHrigkeit macht. 
Dam.ic braucht die theologische Qualität 
der Taufe gar nicht angetastet zu wer
den. Denn ist die Taufe wirklich "al
le in Gottes Gabe und Werk", dann kann 
die Gemeinde weder die Voraussetzungen 
prinzipiell konditionieren, noch die 
Folgen kal kulieren wollen. 

Nicht nur aus Synodenäu.Berungen, son
dern auch aus den Erfahrungeberichten 
der einzelnen Pfarrer geht hervor, daB 
das Interesse der Menschen an der Kir
che im Raum der DDR ZWlimmt. In Junge
Gemeinde-Gruppen und Gesprächskreisen, 
in k.irchenmusikalischen Veranstaltungen 
und auf Kir.chentagen beteiligen sich 

nicht nur getaufte und kirchensteuerzah
lende Christen, sondern auch Männer und 
Frauen, Mädchen Wld Jungen, die von au
Ben mit ihren Fragen und Problemen auf 
die Kirche zukommen. In den oft sehr 
kleinen Christenlehregrup.pen der Gemein
den erscheinen - teils sporadisch, 
tellö regelmäB1g - Kinder aus nicht
christlichen Elternhäusern. 

Die noch uneingelösten, aber in der 
kirchlichen Verkündigung wach gehalte
nen Verhei.Oungen·des Evangeliums stoBen 
auf Enttäuschungen und Erwartungen von 
Menschen in einer sozialistischen Ge
sellschaft. 0ft 1st es nur ein Informa
tionsbedürfnis, das sie befriedigen wol· 
len. Manchmal möchten sie mit Hilfe der 
Kirche ein besonderes Anliegen besser 
zur Geltung bringen, beispielsweise in 
ihrem Friedensengagement oder in Fragen 
des Umweltschutzes. Oder sie suchen ein
fach Gemeinschaft, Gespräch, Austausch 
- was insbesondere für junge Menschen
gilt.

Wie man diese Form der "Kirchenzugehö
rigkei t" ohne Taufe auch in die Ordnung 
des kirchlichen Lebens aufnehmen und be
schreiben könne, hat schon vor Jàhren 
einen gemeinsamen Ausschu/3 von EKU und 
VELK der DDR beschäftigt. Die Bemühun
gen dieses Ausschusses um eine neue Le
bensordnung für die evangelischen Kir
chen der DDR haben leider zu keinem re
levanten Ergebnis gefühlt. Dort wurde 
jedenfalls erwogen, die "missionarische 
Offenheit" der Kirche wenigstens durch 
eine Form des Gastrechts in der Lebens
ordnung zu garantieren. Die Kirche soll
te dadurch auch denen Gemeinschaft ge
währen, die den Schritt zur Taufe oder 
zum Wiederaufnatuneantrag nicht oder 
noch nicht vollziehen lcönnen, aber 
durch ihre Beteiligung am kirchlichen 
Leben eine spezifische Fonn der Kirchen
mitgliedschaft praktizieren (18). 

Auch wenn - wie gesagt - diese Vorschlä
ge bisher keine kirchenrechtlich rele
vante Gestalt angenommen haben, so kann 
man doch davon ausgehen, dw.l dieses

"Gastrecht" ·in der Kirche gewährt und 
angenommen wird. Sicher bleibt es oft 
der menschlichen und theologischen Dis
position des jeweiligen Pfarrers anheim
geetellt, wie er diesee handhabt tmd 
mit welchem Nachdruck er die Notwendig
keit der Taufe als Merkmal der Glied
schaft am Leibe Christi zur. Geltung 
bringt. In t:ler "?:,,:�:d.r,,, .{.s·t •;-äi::..U.c� i:-1�.t? 
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Auslegung dieses Gastrecht.statu::; an das 
theologische Gewis.sen oder die kirchen
rechtllche Disziplln des Pfarrer.s gebun
den. Die Erfahrung zeigt, dal3 das be
troffene "Geme1ndeglied" im Konflikt
fall durch kein theologisches oder kir
chenrechtl lches Argument davon zu liber
zeugen ist, dal3 es von1 Abendmahl ausge
schlossen werden müsse oder in Entschei
dungsprozessen der Gemeinde kein Stimm
recht habe. Aber auch in solchen Fällen 
gibt es flexible Methoden der Gemeinde
arbeit, die solche noch ungelösten Dif
ferenzen nicht zu Konfrontationen gera
ten lassen. 

Gemeindeverantwortung für die Tauf
praxis 

Versucht man, die un terschiedlichen Er
fahrungen mit Taufe und Kirchenzugehö
rigkeit im Raum der evangelischen Kir
chen der DDR zusammenzufassen, lä13t 
sich folgendes sagen: 

l. Die Taufe 1st das theologisch wie
kirchenrechtlich unaufgebbare Merk.mal
der Kirchenzugehörigkeit. In der Praxis
des Gemeindeaufbaus kommt das auf viel
fältige Weise zur Geltung:

- dadurch, dal3 gemä13 der geltenden Le
bensordnungen der Pfarrer darauf ach
tet, dal3 Kinder christlicher Eltern
rechtzeitig zur Taufe angemeldet werden
und die Taufe in, nach oder auch auaer
halb des Gottesdienstes "rite" vollzo
gen wird;

- dadurch, dal3 bestimmte kirchliche Fei
ertage als Tauffeste der Gemeinde began
gen werden, wobei die Bedeutung der
christlichen Taufe durch die Verkündi
gung lD1d die Gestaltung der Handlung
der ganzen Gemeinde veranschaulicht
wird;

- dadurch , daB Taufe 1.md nachträgliche
Tauffeier von konkreten Gemeindegruppen
vorbereitet 1.md durchgefUhrt werden. Da
mit soll die Eingliederung des Täuf
lings in eine empirische Gemeinde nicht
nur symbolisiert, sondern praktisch
vollzogen werden;

- dadurch, daB Tauferinnerungstage (19)
in der Gemeinde begangen werden, Be
suchsgruppen die Tauftage zum AnlaB ei
nes Hausbesuches machen und kleine Ge
schenke zum Jahrestag der Taufe Uber
br.in�en. Oamit soll das BewuJ3tsein des

Getauftseins wac.:hgehalten und die Taufe 
nicht als isoliertes Ereignis der bio
graphischen Vergangenh,· ·. preisgegebe:
werden; 

- dadurc.:h, das Gemeindeseminare sich
der Taufthematik zuwenden, l.Dll das Ver
ständnis für theologische und kirchli
che Tradition zu fürdern und mit der Ge
meindepraxis zu verbinden.

2. Mit diesen variablen Konzeptionen
der Gemeindearbeit versuchen die Pfar
rer, eine trawnatische Erfahrung der
letzten Jahrzehnte zu verarbeiten. Die
grol3en Austrittswellen der 50er und
60er Jahre hatten deutlich gezeigt, daa
eine fast lUckenlose Praxis der Säug
lingstaufe keineswegs den Bestand der
Volkskirche garantieren konnte. lnsbe
sondere in der Christenlehre zeigte es
sich, daO die volkskirchliche Taufpra
xis in einer nicht mehr gesellschaftli
chen privilegierten Kirche häufig fol
genlos blieb: ein Gro13teil der getauf
ten Kinder erschien nicht zur christli
chen Unterweisung, wurde daher nicht
konfinniert und gelangte nie in das Sta
dium der vollen Kirchenzugehörigkeit.

So gibt es zur Zeit in der DDR eine gro
Be Anzahl Getaufter, die ihre Kirchenzu
gehörigkeit entweder ausdrücklich (nota
riell) negiert haben oder deren Kirchen
mitgliedschaft faktisch ruht. naa die 
Taufe so oft für den empirischen Be
stand der Gemeinde folgenlos bleibt, se
hen inzwischen viele Pfarrer nicht mehr 
als ein theologisches oder kirchenstruk
turelles Dilemma an. Ebensowenig ver
sprechen sie sich von Kirchenzuchtmaa
nahraen, mit deren Hilfe man die Indiffe
renten zur Entscheidung veranlassen 
möchte, was im Klartext nur hei13en 
kann, sie zum juristischen Austritt zu 
nötigen. 

"Das Kirchenrecht betrachtet die aktive 
Mitgliedschaft so wie die Kirchensteuer 
als Bringeschuld, wobei die Mitglieder 
die Schuldner sind. 11 Aber in der Praxis 
des Gemeindeaufbaus setzt sich allmäh
lich die Erkenntnis durch, da.13 "die Kir
che der Schuldner iet, da sie den Men
schen das Evangelillll zu bringen ha t." 
(20). Dabei 1st eine Unterscheidung von 
Getauften und Ungetauften letztlich un
zulässig. Die Taufe allein setzt den Ge
tauften noch nicht instand, seine Glied
schaft am Leib Christi auc� zu prakti
zieren- ''f)-1.P ;./�t_chpn c:f.nG, �.:.se "";:,�_.-.,:•, 
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gestellt, wenn wir postulieren, daO 
kirchliche Mitgliedschaft in der Taufe 
beg ründc t is t, ohne dal3 wi r den Ge tauf
ten die nötige Hilfe zur Aktivierung ih
r�r Mitgliedschaft geben." (21) 

Positive Konzeµtionen für die Einord
nung der Taufe in die Gemeindepraxis. 
können zwar die groBe Zahl derer nichb 
erreichen, die trotz Taufe nicht zur 
Kirche gehören wollen. Sie könnten aber 
für die Zukunft verhindern helfen, daO 
die Kirche weiterhin wwerbindlich 
tauf t. 

3. Weder theologisch noch kirchenrecht
lich ist bisher die Frage gelöst, wel
che Formen der Kirchenzugehörigkeit
ohne Taufe die Kirche verantworten
kann. Auf Grund der beschriebenen Erfah
rungen in der Vergangenheit kann es der
lürche nur recht sein, wenn der Umgang
mit der Taufe behutsamer und verantwor
tungsbewuBter wird. Manchmal gewinnt
man den Eindruck, jene Gemeindeglieder,
die ihre Zugehörigkeit ohne Taufe prak
tizieren, geben mit ihrer eigenen Zu
rückhaltung gegenüber der Taufe dieser
das sakramentale Gewicht zurück, das
ihr im volkskirchlichen Gebrauch allmäh
lich verlorengegangen ist.

Das Problem der Kirchenzugehörigkeit oh
ne Taufe kann für keine christliche Kir
che letztlich befriedigend gelöst wer
den. Aber die evangelischen Kirchen in 
der DDR befinden sich in einem ProzeO 
des Ubergangs, in dem die volkskirchli
chen Strukturen mit der Realität einer 
missionarisch offenen Freiwilligkeits
k.irche in Einklang zu bringen sind. Zu 
der noch ausstehenden "Trauerarbeit am 
Verlust der Volkskirche" gehört fUr 
christliche Gemeinden auch, ungetaufte 
Gemeindeglieder anzunehmen, ohne die 
Hoffnung aufzugeben, daB sie einee ra
ges mit ihnen zum "Leibe Jesu Christi" 
vereinigt werden. 

"Luther von niemandem zu 
vereinnahmen':, 3. 12. !P .t

Loccum. Als möglichen Testfall für das 
derzeitige Verhältnis zwischen Staal und 
Kirche in der DDR hal der Präsident der 
evangelischen Kirche der Union im 
Bereich der DDR. Joachim Rogge, das 
bevorstehende Lutherjubiläum bezeich
net. Bei einer Veranstaltung des reli
g1onspädagogischen lnstituts in Loccum 
äuBerte Rogge Verständnis für das Inter
esse der DDR an Martin Luther, so pro
blematisch es auch sei. den bisher als 
.,Fürstenknecht" und "Bauernverräter" 
abgestempelten Reformator plötzlich als 
ldol des frühburgerlichen Fortschritts zu 
,,oklamieren. Wie Rogge betonle. sei 
Luther jedoch weder ausschliel31ich kirch
lich "besetzt" noch staatlicherseits zu 
vereinnahmen. Er stelle vielmehr Kirche 
wie Staat "Lebensfragen", die nach Anl
worten verlangten 

Die Beschàftigung m1t Luther. so meinte 
der Reformationshistoriker Rogge. sei für 
das staatliche Luther-Komitee der DDR 
deshalb reizvoll. we11 an 1hm die Wech
selbeziehung von Retormation und Revo
lution sowie vor> Kirche und Staat exem
pl

_
ar!sch zu stud1eren set. Es gehe. damals 

wie heute. urn die Frage nach dem Men
schen und seinem Selbslverständnis. 
Oiese sei bedeutsam uber die weltan
schaulichen Gegensätze hinaus. Rogge 
verwies zugleich darauf. daB die DDR 
immer stärker dazu übergehe, .. progres
sive Elemente der deutschen Geschichte" 
in das Weltbild des Sozialismus einzu
bauen. Kein Land könne auf Dauer das 
geschichtlich Gewachsene ignorieren. 
ohne Schaden zu nehmen. und auch 
nicht ständig gegen Tradition einer 
Religion "anregieren". 

!,"'4A� ��c: .. ,-.�'é,'-f'O ,,
-1'4Jt . 9. /. l f 8 3 I 

DDR: Regeln für Anzeigen 

Bibel 
--&/-s; '&] 

M
anchmal sind Anzeigenkunden
durchaus dankbar f'Ur Fonnulie
rungshilfe. Nicht jeder findet

gleich den treffenden Ausdruck, und
auch das Abwandeln der beispielgeben
den Texte anderer Inserenten wil! gelemt
sein. Ratgeber in den Anzeigen-Annah
mestellen achten bei ihrem treundlichen
Kundendienst jedoch nicht nur àur die 1
Einhaltung sprachlicher &geln. In der '

DDR gelten - ort:;üblich - besondere Be- Gewi13: Die Beschränkungen geiten nur
stimmungen sogar für harmlose Fami- fiir SED-Zeitungen, nicht für die von den
lienanzeigen. In den Zeitungen der SED Blockparteien, etwa der CDU. herausge
dürfen Trauerfälle nicht zum Vorwand g.ebenen Blätter. Aber in den Kleinstäd
für "religiöse Propaganda" werden. In \en und auf dem Lande hat nur die SED
Todesanzeigen sind weder das Zitieren Presse einen eigenen Lokalteil. Wer die
von Bibelsprüchen noch der Hinweis auf Nachbam erreichen will, ist auf diese
sie zulässig. Auch das Symbol des Kreu- Heimatblätter angewiesen. Sie haben die
zes darf nicht verwendet werden. höchste Auflage und werden keineswegs
Manche Redaktionen legen die internen nur von Genossen gelesen. Viele Inseren
Anweisungen so eng aus, daJ3 nicht ein- ; ten würden ihre Traueranzeigen anders
mal die Erwähnung Gottes gestattet wird. f�rmulieren, wenn sie dürften. Man kann
An solche Fakten aus dem DDR-Alltag dies daran ablesen, daJ3 in den meisten
sollte man sich gerade zu Beginn des Danksagui:igen der jeweilige Pfarrer sei
Luther.Jahres erinnern. ner trostre1chen Worte wegen namentlich 

genannt wird. MJ.
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Die Kirchen in der�DR rüsten sich zum Luther-Jubiläum: Die Besucherflut sollte 

Warum Martin Luther nicht 
· vor allem den Gemeinden des Landes zugute kommen 1,· J 

• 1y.11. o>z. 

ohne Kirche zu haben 1st 
Van Eduard Kopp 

Deutschland" in der von den Kirchenvèrtretem geschriebenen Fassung veröffentlicht. 
Des weiteren ist ein deutliches Wohlwol-

D
er Sekretär zupf'te den Staatsrats- len des Regierungschefs in Ost-Berlin davorsitzenden am Ärmel, der sich für zu verspüren, die inzwischen sprungeben dem thüringischen Bischof haft gestiegenen westlichen BesuchsanLeich zugesellte. ..Einen Moment, Herr kündigungen in der DDR weitgehend Honecker ... , erinnerte der Assistent den nach den Wünschen der Besucher zu verStaats- und Parteichef beflissen daran, wirklichen. Bekanntlich versprechen was die Vertreter der evangelischen Kir- sich die Christen in der DDR im Zuge der 

che für das Protokoll der Beratungen des Luther..Jubiläen im kommenden Jahr ein · 
(staatlichen) .. Lutherkomitees der DDRu reges Interesse am kirchlichen Leben, 
ausdrücklich gewünscht hatten: der thü- mithin auch an den Kirchentagen im Lan
ringische Landesbischof und seine Dele- de. Auch hier denkt der Staat nicht an 
gation sollten von der Regierungsspitze Einschränkungen. Luther - diese Eingetrennt in den Sitzungssaal einziehen, sicht scheint sich im politischen Machtnicht unfreundlich voneinander distan- zentrum der DDR zu beheimaten, ist hie
ziert, aber doch jede Gruppe für sich. nieden nicht ohne Kirche zu haben. Oder Einmal mehr wollten sie damit deutlich wie Helmut Zeddies, Leiter des kirchlimachen, da/3 die Kirche im staatlichen chen Lutherkomitees, sagte: .. Martin LuLutherkomitee nicht beteiligt, sondem ther ist ohne die Heilige Schrift nicht zu ganz offiziell nur "Gast" ist. Der Luther denken."des Staates und jener der evanglischen Die Gemeinden der DDR rüsten sich fürs Kirche sind nach wie vor nicht ohne Luther-Jahr mit sehr unterschiedlichen weiteres in Deckung zu bringen. Erwartungen, ja Befürchtungen. Die 

gewesen wären, werden nun in Jcü°nester Zeit bewältigt. Am Turm der SchloBkirche zu Wittenberg, dessen Seitenportal mutmaBlich die herausfordemden Thesen Luthers trug, glänzt ein neues Mosaik mit dem alten Schrif'tzug "Ein feste Burg ist unser Gott". Mit etwas Glück erhält der Besucher von einer Dame, die die Reste des abgeschlagenen Mosaiks zu. 
sammenkehrte, einen Stein dieses Bildesals Souvenir. 
Nicht immer werden sich für die Besucher der Lutherstätten Mitglieder der Gemeinden am Ort betätigen können. Wäh-' rend in den Kirchen bislang keiner der staatlichen "Stadtbilderklärer" geduldet wurde, wird der erwartete Besucherandrang dies notwendig machen. In Spe. zialkursen saugen gegenwärtig kunstbeflissene Menschen einige Fakten aus dem Leben Luthers auf, urn sie bald Tag für Tag wieder abzuspulen. lm Gegensatz zu den Kirchenbediensteten, die üblicherweise die Fremden führen und ohnehin die heutige Bedeutung Luthers kennen, fehlen den staatlichen Fremdenführem oft die Hintergrundkenntnisse. Gleiches gilt für theologische Fragen und solchen nach dem kirchlichen Leben in der DDR. Sowenig wie die Lebensumstände von 
Marx und Lenin die Wirklichkeit des So
zialismus voll einfangen, so wenig kann 
die Betrachtung eines Lutherhauses den 
Einflul3 des Reformators auf das Chri
stentum in aUer Welt einfangen. 

l.1

Dem am Ärmel gezupf'ten Staatsratsvor- kleinste der evangelischen Landeskir. 
sitzenden, der wunschgemäB den Kir- chen in der DDR, die Kirche Anhalts, 
chenleuten mit merklichem Abstand in reagierte skeptischer auf die angekünc:,lig
den Sitzungssaal folgte, sind solche pro- te Reisewelle als die kirchliche Landes
tokolla.rischen Feinheiten geläufig. Das herrlichkeit Thüringens. Kirchenpräsi
Nachsehen batten hingegen die Fotogra- dent Natho in Dessau will auf jeden Fall 
fen des "Neuen Deutschland": ihnen ge- darauf achten, da/3 die Besuche im Lu
lang es diesmal nicht, jene Annäherung ther.Jahr zunächst und vor allem den 
fotografisch zu erzeugen, die sie beim Gemeinden und den direkten Kontakten 
vergangenen Treffen des "Lutherkorni- mit auswärtigen Christen dienen werden: 
tees der DDR" vor mehr als einem Jahr "Bitte keine spektakulären Massenveran- Geschichte verläuft niemals punktuell. , .. , . .., 
zustande brachten: der Staatsratsvorsit- staltungen. Wir wollen die Gemeinden Da hängt zum Beispiel im Chor der Geor- ; ::1.><: ë .<:: 
zende freundlich flankiert vom Bischof mit dem Sachanliegen Luthers zusam- genkirche in Eisenach ein Tafelbild, das � f � � ·2
und seiner Delegation am kalten Büfett, menbringen, aber keinen breitbeinig auf- die Bedeutung Martin Luthers für die � � ::, .!:: .. 
ein einvemehmendes Gespräch führend. gestellten Heros feiem. Deshalb sind uns Christen seines Jahrhunderts zumindest G.> � : 3: � 
Die Fotos dieses zweiten Treffens kamen Gruppen von maxima! zwei Autos am kräftig relativiert: Der Augustiner-Eremit '; ll ] 'g ,.., 
der Realität schon näher: sie belegten liebsten; mehr zu essen haben wir ohne- Martin steht nicht etwa allein in heraus- ;S .1:! :Ê ': ·3
den freundlichen Respekt im Umgangj dies nicht:' Hingegen verbreitet Landes- gehobener Pose im Bild, urn den Mitglie- � :2 ; c: 
von Staat und Kirche in der getrennten, bischof Leich in Eisenach die GewiJ3heit, dem der Fürstenfamilie das Abendmahl � � � ; 1l 
also doppelten Vorbereitung des Luther- auch mit gröJ3tem Besucherandrang fer- zu reichen, sondern er mu13 sich das An- 3: "ti -g ! �
Jahres 1983. tig zu werden. sehen mit seinem Zeitgenossen Hus tei- -� ; j 2 ,§An ihrer Verständigungsbereitschaft lie- Wählen können die DDR-Besucher im Jen. � E o � 3: . .Ben vor zwei Wochen auf der Sitzung des Luther.Jahr zwischen einem über das Noch verschlungener sind die Wege der :!l 'i : ·Ê g �staatlichen Lutherkomitees die Kirchen- ,.Reisebüro der DDR" gebuchten Besich- Reformation in J1,1ildesee, das Bilddoku- .:!!l i:i ii � � -e
leute keinen Zweifel. Sie forderten aber tigungsprogramm, bei dessen Anmel- mente des Reformators in einem ehemali- ,1;; :i : � 3: 1
zugleich die Bereitschaft des Staates und dung sie die gewünschte Teilnahme an gen Zisterzienser-Kloster bewahrt hat; 3: 1l Ë . t: .2
der wissenschaftlichen Forschung, sich kirchlichen Veranstaltungen (Eröffnung, darunter ein Cranachgemälde besonderer � f � ij ·ê Ë
Luther nicht nur als einem Exponenten Kirchentage, AbschluBfeierlichkeiten Art, das im kom�end_en Jahr nac_h Ber!in t>O l>O .><: 
sozialgeschichtlicher Unruhen zu nähem, zum Luther-Jubiläum) angeben müssen, und Erfurt auf die Re1se ge hen w1rd. Hier 
sondem ihn als einen Christenmenschen, und der Möglichkeit. über private Einla- war der �er auf die Idee geko�men, 
als Verursacher einer weltbewegenden dungen in die DDR und zu den Luther- �uther beun letzten Abendmahl weit von 
geistig-religiösen Emeuerung zu verste- orten zu gelangen. der Seite Jesu abzurücken und den frei-
hen. Der "Rezeption seines Erbes" - so gewordenen Platz dem Melanchthon zu-
der kirchliche Sprachgebrauch- will sich Luther verändert die DDR auch äu.Ber- zuweisen. Die evangelische Kirche An-
die staatliche Doktrin öffnen. lich. Kaum ein Gebäude aus des Refor- halts hat so Oberkirchenrat Siegfried 
Die aufsehenerregende Lernbereitschaft mators Leben und Wirken, das nicht Schulze a�s Dessau, .. nie die harte rauhe 
der Staats- und Parteiführung lieB sich in denkmalschützerischen Generalüberho- Sprache Luthers geliebt, sondern viel-
cliesen Tagen an verschiedenen SachvP.r· lungen unterzogen würde. Die Aufwen- mehr den Brückenschlag Melarichthons". 
halten erkennen: Die Rede eines Vertre- dungen von Kirche und Staat sind uner- Nach dessen Tod 1560, vollständig dann 
ters des Kirchenbundes wurde, au! direk- meB!ich. Renovierungen, die in den mei- r o 1603 bis in das 19. Jahrhundert, waren 
te Veranlassung Honeckers, im "Neuen sten Fällen schon vor Jahren dringlich tlie Christen Anhalts refo,miert, bis sie 

zur Linie Luthers zurückkehrten. So ge-
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lJberhCbllchke1t 1st unari 
\ion I·fans Wulf 

T m dh.:t,-ch-dcl1tschen Verhältnis 
� .. ,, ,i,.,1 d:,) C.ï�n$l<:?n. die ihre Glau
!) ,·.,·.,für\1 .. :t•r j<,n�eits der Mauer regel

.. s--L :n:: ! ,, i:><!�uchen. einen politischeP. 
F:.,,,:.-,� \':,n bt'::ch:lichem Gewicht dar. 
,'·.•· ;•·•·i·": C:r-.-ni:.ibPrgang kann man sich' 
t,i:o:>rt.:1•r·,·n. Ca� Gros der Reisenden ist 
,H,� , ..... .,.:.i:1:-.1-,,c-haftlichen oder christli
<'!,, ·1 ,_:r·1:1d�n untcr.vegs. Die Geschäfls-
11-,,,:. ;.l•s· �-pn:-!.- ui1d Kunstinteressierten 
u ·.,.t ,la• Tl)E�i:;ten folgen erst mit Ab
,,. ,1<'. J ;re Zahl b!cibt, aufs Ganze gese
he:-n. p·- ing. Zudem haben sie mit der 
i�:·,·,i:k,·•�n .. , dN DDR nur einen sehr 
l.c:.,c!•r·,,•klf'n K::mtakt. Zur Zeit hat es 
c,,·n A��-:::hein, daf3 die kirchlich motivier-
' :: Hci,\?n die famiEiir bedingten lang

�.,,n i;bl·rh,;J,·n. Grund: Die Gebührener
h::inirv,. und nal'h über 35 Jahren Tren
ru1,5 ··�·�rd:·:1 auch die verwandtschaftJi. 
,. ·:i:n Bi1«!:mgen al!màhlich dünn. 
L)f!r fh;,t der DDR hat diesen Kontakt 
r,•( !1t ,, .. ns•h;:ft unterbunden. Es gab zeit
\\ ;;-ili:,: gchäutl. unangenehme Zollkon
tr·'>il•·;,. l'S 15ibt heute die hohen Um
t,•.�1,:,·li,,:i�:.:e. aber der Besucher:;tn:,rn 
1

0!lt·•3i. <•:enn auch reduziert, weiter. Die
�<l'.VJ(•Wnic,n vcrhält sich an ihren Gren
wn a:vje,s, zum Beispiel im Verhältnis zu
!>1:r,:ir•n. Auch da gab esjahrhundertealte, 
vólki:;, he und religiöse Beziehungen. 
Twl;.d,�:n wmde jeder Kon takt unterbun
rlî'n. 
F•.,:- e,rn�n DDR-Bürger sieht die Silusti
o,� so aL,c:· Wenn er keine Verwandten im 
Wenen ha\, �ich aher doch von den Men
scltl·n i<1 der Bundcsrepublik einen un
m 1''<'lh:iren Eindmck verschaffen will, 
d,mn 1. ·.u11:ht er sich nur an seine Kir
cli,·'1gemcmde zu hal:en. Über kurz oder

la11g wird er auf Gäste aus dem Westen 
l'·'��n. Voraussetzung ist allerdings, daJl 

1h�n nicht aus politischen oder berufli
chen G�tinden Westkontakte verwehrt 
�ind. Dir.-.;er Pei sonenkreis ist aul3eror
d!'ntli,·h gm/3. Sie, und das ist eine Kehr
seit<· u"r kirchlichen Westverbindungen, 
mûsser, rlarum mit jedem Besuch in einer 
Gen�einde sehr vorsichtig sein. So wiU- · 
k,;nru0n der Besucherstrom drüben 

1 auc!> 1st. er l:>rin�t doch auch Probleme 
mit. In zahlreichen persönlichen Gesprä
chen haryen DDR-Bürger sechs neuralgi-

. sr.·hr: Punkte genannl. 
1. Vor. <ier Patenschaft zur Partnerschaft.

niP. Anwen<lung des Begriffes Paten
.::il. i:, .� .. , .. n.u •...i,t:: ()e,1ei1t.u1g'.:n r�tcht 1n a1e 
unn11tt<.-:'?are Nachkriegszeit zurück. 
Nach den Bedrängnissen des Nationalso
z,aii:;m•Js, den Nöten der Kriegs- und 
H«r.gen:eit und nach dem Schrecken der 
aufg<'broc:hcnen Trennung drückte er die 
unkimdbare Ve,pnichtung aus, die ein 
Gt!t:rnftcr i'ür einen anderen hat. Das ge
nw:-,�ame Schicksal hatte .unterschiedli
che F1: 1 i:en. Die Begünstigteren. das heiJ3t 
dil:' 1m Westen Lcbenden, sollten sich der 
t-iirtcr Ge:m;ffC'nen. das heiJ3t derer. die 
im 0Stl'� leben, annehmen. Die Chiffre 
.. Patensc-haft" wurde von beiden als zu. 
,rcm,nd empfundcn. 

b htuns das smnlose Wanen auf einen Ober, 

ge ra C 
nur urn sich "plazieren" zu lassen, unver-
st

.
ändlich. Unsere Freunde finden_ es auch 

nicht schön. Dennoch kränkt es s1e. wenn 
�,.;° wir uns als Gä:stc öffentlich darüber �o-

Das ist hcute anders. ,,Patenschaft" - das kieren. Wir_ sol_lei:i mit ihrer Welt vorlieb
Wort hat in den Ohren des DDR-Bürgers nehmen, wie s1e 1st. 
keu�en reinen K.lang mehr. Ihm klingt es 
en biBchen so, als wenn der reiche Onkel 
16nnerhaft zu seinem armen Neffen s�gt: 
"Na, nwin Junge, wie machst du d1ch 
ècnn hiec·! LaJ3 rnan, ich wcrde dir schon· 
unter die Arme greifen." Überlegenheits
sefühle waren aber im deutsch-deut
�chcn Verhältnis niemals angebracht, 
heute schon gar nicht. 
2. Takt bei den Geschenken. 

Zum Bes1J(:her aus dem Westen gehörten 
einst ci1,: v,J!lcn. prallen Taschen. Da kam 
hcrn,r, was gut und teuer war und was 
jecicr gem halte. Wieviele Weihnachts
f.,-;te und Kon!ïrmationsfeiern sind durch 
die Westbesucher ausgerichtet worden. 
:.>.J� s"l:•.: 11:::ht \·erge�scn werden. Es war 
i;.ine nilli: i:1 echter Armut. Doch auch 
hier hahcn sich die Zeilen geändert. ln  
der DDR hur:gert keiner mehr, und auch 
van Armut kann man nur in gelegentli
,:;-!\en A,1�nahmefällen reden. Heute denkt 
man nicht mehr an Geschenke, die die 
Not lindern. sondern die Freude bereiten 
und per�önliche Zuneigung bekunden. 
Daneben werden immer noch ausgefalle
ne Dinge benötigt. die sich drüben nicht 
auflrP1ben !assen, die man aber dennoch 
braucht: ein bestimmtes Ersatzteil für die 
alte Nähmaschine oder für den Kühl
schrank. eine spe7ielle Zeichenfeder für 
den st..;dierenden Sohn. 
Ein ?roblem ist ebenfalls immer noch der 
Kafft-e, clen PS zwar drüben gibt, der aber 
s,;,hr teuer ist. Benötigt wird auch Geld -
DM-West, versteht sich. Nicht so sehr für 
dt:!n eigenen Einkauf im Intershop, son
i:lem für den Fall, daJ3 man auf andere 
.rngewiesen ist, zum Beispiel Handwer
lier bi:!nötigt. Wer mit einem 50-Mark
Schem wedelt. wird bei einer verstopflen 
Tcilette schneU Hilfe finden. Der andere 
kann wanen. Das ist besonders wichtig 
für iciltere und kränkliche Menschen. 
3. Die persönliche Anerkennung der 
DDR.

Urn diP. staatsrechtliche geht es hier 
nicht. Wohl aber erwarten unsere Freun
d1�. daJ3 wir ihren Staat als ihre Wirklich
keit respektieren. Sie selbst sind mit ih
rem Staat keineswegs einverstanden. 
Beim Anblick eines Transitzuges denken 
noch fast a,Je im stillen bei sich: ,,Ach, 
könnte ic-h doch da drin sitzen!·' Dennoch 
hat der Mensch drüben das Gefühl, dafi 
die DDR sein Staat ist. Dafür ist bezeich
nend: Wenn ein DDR-Bürger einem ande
ren einen politischen Witz erzählt, dann 
wird herzlich gelacht. Wenn derselbe Witz 

von einem Besucher aus der Bundesrepu,. 
blik erzäJut wird, ist die Reaktion betre
ten. Auch gute, langjährige Freunde den
ken "Was gehen den eigentlich die 
Schwächen unseres Staates an?'' 
·zur Anerkennung der staatlichen Reali
tät gehört auch der Verzicht auf pro�_?
kantes Verhalten. Im Restaura_nt 1st für 

Schmuggeln wirkt 
nur peinlich 

Auch die Grenzkontrollen �ac�en kein_e 
Ausnahme. Westbesucher, die s1ch dam1t 
brüsten. wie sie es ,.dem Beamten gege
ben" hatten oder was sie heimlich d

.
urch

geschmuggelt haben, werden als pe1nl1ch 
empfunden. Das gilt auch für das umg�
kehrte Verhalten: fûr den betont fr:undh
chen, gar christlichen Umgang mit_.dem
Kontrollpersonal. Für den DD_R-Burger
sind das Organe des Staates, die als sol
che mit Distanz zu respektieren sind. 

4. Realistische Erwartungen. 

Mit der Zeit hat sich im Westen eine 
heroïsche Vorstellung vom "Christen im 
Ostblock" herausg�bildet. Das sind Men
schen, die urn ihres Glaubens willen je
den Widerstand !eisten, nicht den gering
sten KompromiJ3 eingehen, ständig in 
Gefahr leben und freudig auf ,alle An· 
nehmlichkeiten des Lebens verzichten. 
Bei ihnen gibt es keine schwache Stelle -
wahre Idealchristen. Ob dieses Bild wirk
lich christlich ist, möchte ich bezweifeln. 
Realistisch ist es auf keinen Fall. Die 
Menschen ha ben sich drüben schon lange 
arrangiert. Der Schwiegersohn ist ein gu
ter Mensch, man kann mit ihm zufrieden 
sein. Das Enkelkind darf auch den Kin
dergottesdienst besuchen. J\ber wei� er :s 
in seinem Beruf zu etwas bnngen w1ll, 1st 
er natürlich in der Partei. Das ist auch der 
Grund warum er sich von den Begeizn••r, 
gen ;.'n Haust! s.:mcr :::,c;nwiegereltcm 
sorgfältig fernhält. 
5. Die Zuverlässigkeit. 
"Solange die Tür an der Grenze nu� eine 
K.Jinke hat, sind wir darauf angew1esen, 
daJ3 1hr kommt." Nichts ist den Men
schen ctrüben so· wichtig wie die GewiJ3-
heit daJ3 sie mit unserem Kommen fest 
rechnen können. Die Gebührenerhöhung 
oder andere Einschränkungen des Reise
verkehrs sind zuerst innenpolitische 
MaJ3nahmen. Sie treffen den DDR-Bür
ger ungleich härter als uns. 
Das gilt im Augenblick auch besonders 
für die christlichen Gemeinden. Die Kir

chenpolitik des Staates gibt sich ambiva
lent. Sie ist betont groJ3züg\g auf der 
höheren Ebene. Die führenden Persön
lichkeiten d:.irfen nicht nur, sondem sie 
sollen am ökumenischen Leben vol! teil
habcn. Presse 1111d Funk berichten relativ 
häuflg davC1n. Konkret heiJ3t das, da.6 
ihncn jede Westreise genehmigt wird. Auf 
der unteren Ebene verhält sich der Staat 
genau umgekehrt. Hier ist Kirchenzuge
hörigkeit AnlaJ3 zu mancherlel Ein
schränkungen der Bewegungsfreiheit. 

I 



L>ic- H:.isi:, svll lt·,·111<' t>igenen ökumeni
sclwn Erfahrungen machen. Sie soli sich 
mit dem t,,,i,:nügcn. was ihr von oben 
mitgeeilt wird. Diese unterschiedliche 
BPhandlung :-chafft natürlich mit der Zeit 
die Gefahr einer Spannung innerhalb der 
Kirct,e. sic-htir eine Erscheinung, die den 
r'ane11deologen nicht unlieb 1st. Hier 
bringen die Vlestbe5ucher den dringend 
benötigt<"n Ausgleich. Sie vermitteln den 
Gemei:iden 50 etwas wie ein Gefühl von 
christhther Weite. j Vor d:esem Hintergrund wird verständ-, 
lich, d,...;3 viete Gastgeber von der Sorge 
gequäll weràen, ob die Begegnung auch 
geling�:i wird. Man macht sich Gedan
ken. wie man sich am besten verhält, 
worüber man reden soli, was man zeigen 
soli. alle!, nur, damit der Be!>ucher zufrie
dengestdlt wird und man sicher sein 
kann. da3 er wiederkommt. Wenn Chri
sten hier befreiend wirken wollen, dann 
müssen :;.ie zu erkennen geben, daJ3 das 
Gel:ngen odcr l\1i31ingen einer Begeg
nung gar nicht so wichtig ist. Wie es auch 
immer ausgehen mag, wir kommen wie-

- der. und zwar regelmäl3ig. Das Sprich
wort lfihrr. da/3 man seine Freunde in der
Not kennenlernt. lm Hinblick auf die Ost
West-Begegnung möchte ich hinzufiigen:
Wenn keine Stimmung aufkommen wil!,
wenn das Ge5präch stockt, wenn einer
mit dem anderen nichts Rechtes anzufan
gen wei/3.

Verständnis f ür 
das Zögern 

a Verständnis für zögerndes, abtastendP.s 
Verhalten. 

Mit der Notwendigkeit, alles begründen 
zu müssen, hängt noch etwas anderes 
zusammen. Meine Freunde drüben tun 
sich eigenartig schwer, das, was sie mei-
nen und wollen, direkt zu sagen. Mir fällt 
dies immer wieder auf. Meist gehen sie 
allerlei verschlungene Umwege, bis sie 
endlich mit ihrem V/unsch herausrücken. 

1.. '·-
/.S _.,,,. .... ., ... 

Man fi.îhlt sich als Partner zuweilen ein "Kirche unterwegs", die "Vofkskirche im
wenig hinters Licht gefiihrt. Meiner Art Übergang" behandelt und damit den
widerstrebt das, und ich habe lange Zeit Schlüssel zu einem sachgemär3en Verviel darangesetzt, schnell Klarheit in un-
sere Gespräche zu bringen. ständnis vermittelt. 
Erst allmählich bemerkte ich, daJl meine Mögen die einzelnen Beiträge im Stil
Partner dabei schmerzlich zusam- auch etwas differieren, allen gemeinsammenzuckten. Direkte Willen5bekundung 
i5t für sie ein schwacher Punkt und 50 bin ist der hohe I nformationsgehalt, dessen
ich allmählich vorsichtiger geworden. Rezeption durch die geschickte Aufglie
Heute warte ich geduldig ab und lasse derung in fortlaufenden Text und ergän
dem anderen Zeit, seine Absicht zt1 ent-. zende Angaben, Statistiken, Zitate etc. in 
wickeln. �eil er in seiner Welt nicht nur den Randspalten wesentlich erleichtert 
?,"es b_egrunden mu/3

'. 
sondern auch noch wird. Fortfaufende Lektüre ist ebensoangsthch auszuprob1eren hat, welcher .. . . . .. 

Grund anzuführen ist urn zu seine z· 1 mogl,ch w,e die Benutzung als Nach-
zu gelangen, wurde ihm mit der z:t d:s schlagewerk, die durch Literaturangaben,
uns fremd anmutende, zögernde Heran- Adressen in der DDR sowie je ein Perso-
tasten zur zweiten Natur. nen- und Sachregister noch erleichtert 
Wir aus dem Westen können uns unbe- wird. - Schade, dar3 es im evangelischen 
kümmerter äu/3ern. Aber wir 5ollten dar- Bereich nicht so etwas wie den Titel 
urn die Art unserer Freunde nicht billig eines "Buches des Jahres" gibt: der vor
disqualifizieren. Wenn ein Mensch jahr- liegende Band hätte ihn für 1982 verdient.zehntelang unter einer niedrigen Decke KS den Kopf einziehen mu/3, dann i5t es 
unbarmherzig, ihn aufzufordern: .,Heben Buchempfehlungen zum Thema "Aus
Sie doch endlich Ihren Kopf hoch!" Heu- länder unter uns _ Bücher zum sozialente bin ich der Überzeugung, da/3 es nichts 
schadet. wenn ich in der DDR, in den Frieden" haben die Deutsche Lesegesell-
Gesprächen mit meinen Freunden, auch schaft und der Arbeitskreis für Jugendli
den Kopf einziehe und mich ihrer Art zu teratur vorgelegt. Sie sind in Buchhand-
reden anpa5se. lungen und Bibliotheken sowie bei der 
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Reinhard Hen��g.), ,.,,Ole �v�ngell- Gesamtdarstellung evangelischen kirchli- §� � -��schen Klrchen in der DO� , Be,tr�ge zu chen Lebens in der DDR vorgelegt, wie 'i f! < & à; C"'{ einer Best.�ndsaufnahme, Chr. �a,ser es sie bisher an keiner Stelle gab und wie t: 8. c:: � cg · n.... 
Verlag, Munchen. :982,� Se,ten. · si_e z. B._a�ch für die Bundesrepublik � ! a, c 

'- ''Q 
�.?-- DM. Staffelpre,s. -, • f. nicht ex,st,ert. Das war nur möglich. weil � � ·ê � -� 

1 � 
Lutherjahr 1983 wird die DDR mit in Berlin im Publizistischen Zentrum und � c .g � !:f ,û , 

nem gror3en Besucherstrom aus dem urn die dort herausgegebene Korrspon- a, ;! ;j .! =r c . 
Westen rechnen können. Viele werden denz "Kirche im Sozialismus" ein beson- � "ë � � cai .-.. � 

-- Cll �iillll--
dabei nicht nur als Touristen die Luther- ders fachkundiger Mitarbeiterstab � ê ; � à;� _,._. f � 
stätten besuchen. sondern auch versu- besteht. der die Bedeutung Berlins für die � � i -5 "§ g :f�
chen. mit den evangelischen Kirchen und kirchlichen Kontakte zwischen Ost und c a, .g a, ·ë ,g, � � Gemeinden in der DDR Kontakt zu West deutlich macht. a, � ca � as E .....a , 
bekom men. Die Christen in der DDR so war es möglich, der sonst üblichen � .8 ë3 1 -� i ::.\ ) 
freuen sich über solche Kontakte. die Verkürzung der Darstellung der Kirchen i � i E � �
jedoch leider nur allzu oft van einem in der DDR auf das Staat-Kirche-Verhält- ID ë3 "fi � Ë� g ._ � erstaunlichen Mar3 an lnformationsman- nis von Anfang an zu entgehen. obwohl cn .S CD < � 
gel un
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d
estli- ihm natürlich das gewichtige Einleitungs- .8 c ! :� -� � ;�=a; à; �chen esucher e astet sin · e,n iese kapitel (Henkys) gilt. Die Problematik ·� G> - e a, .D .2 ::, ::: .c � *! ... 

Tatsache zeigt schon. wie notwendig ein -'Q � "fi � - &� '- � � .! � eiwird aber dann sof ort aufgefächert in die o c ·- as ...... as� 0 ·- c c
Buch ist. das umfassend. sachlich und Fragen des Selbstversta" ndn,·sses der , ·c ·- 1 � s::. w � îr ., :::.:: c .; ·-
vorurteilsfrei über die Kirchen in der DDR "t' Jg b gi i � E j ... i i :! :! � 
informiert. 

DDR-Kirchen (Röder). der Theologie in i � .! cai :f � äi � G) � i "fi €der DDR (Stawinsl<i) sowie von Theorie I: ' 
C C c:� ::, dl ::, s::. ·= ... = ::,

Reinhard Henkys. Leiter des Evangeli- d p . d SED E jl a, .!! � - N � - -;;: a, � o,...J 
Z . . un rax,s er ( ngelien / Dähn / �· fll .., "' ::, ._ •• ..., � as ,o schen Publizistischen entrums ,n Berlln ·. 'N c � .S € as E.! � ...J 5 ·.::-� � 

und seit rund zwanzig Jahren intensiv mit Büscher). Okumene (Henkys), Diakonie
"L: · ;g -o a,E .3 * -� -q 5 �E - .! G> � . 13 (Reuer). Jugendarbeit (Wensierski). 1: •• ... "" c "' a, - - > 

der Lage der Kirchen ,n der DDR befa t. E ö f c-- '
a, a, a, c 

� • 
� 

...J ... � ::, 
� a, 

t d  .h h b rziehung (Frickel). ffentlichkeitsarbeit Ï t::> aa, .... .c o lll� ...J-.c nenn en von I m erausgege enen a, ,_ c � * o ·;; a, a, ..: - o 0(Urban) und Friedensverantwortung l <!:l a, a, c ""·- ... E ·- •• .c .., Band. zu dem er auch die Schlüsselbei-
1 

::, � � a, '
a:
::, Cl? C:= a, 3 .!! � 1::: (Mechtenberol sind dann die Asoekte ca os::. _. .... dl c "" •• 

träge selbst geschrieben hat. im Untertitel unter denen das Leb"!n der DDR-Kirchen '. '.. c .?::: a, ... o -o c a, � c :êi B
zurückhaltend "Beiträge zu einer dargestellt wird, während das letzte Kapi- t! e, Î � "ë e � ë � .!? � B ; Ë
Bestandsaufnahme". In Wirklichkeit wird t 1 (W . k" 1 .. 

· 'ii l' j -� a:0 � ,! � � $; � a, i -oc: o e ens,ers , Buscher- / Henkys) die :, i .., "' "' - "' ... -D -
-'> m"{c.8��;2��iu�� 
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1,Entscheldung· für 
Armee frelwilllg" '1, 12 
Berlin. Die Werbung von Reserveoffi
ziersanwärtern an den Hoch- und Fach
schulen soll in der DDR nach dem Frei
willigkeitsprinzip erfolgen und 
Glaubens-und Gewissensbedenken der 
betreffenden Studenten berücksichtigen. 
Das hat das ast-Berliner Ministerium für 
das Hoch- und Fachschulwesen schrift
lich auf die Eingabe eines evangelischen 
Synodalen versichert_:

Gesprek R.K.Kerk en evangelische kerken } 
in DDR over vredesvraagstukken .Jo.Ji . 9 2.. 
Paus Johannes Paulus 11 heeft de Rooms-Katholie
ke Kerk in de DDR gesuggereerd over actuel� vre·
desvraagstukken met de evangelische kerken in �e
DDR in gesprek te komen. De paus had ?aarover in
oktober bij een ontvangst van de zes �1sschoppen
van de Berlijnse bisschoppenconferentie reeds ge-
sproken. 

1 • • • d Kerkelijke waarnemers in Oost-Ber tJf! _zien . eze
toezegging als een antwoord _op de knttek die de
"actiegroep Halle", waarin sinds 1969 rooms-ka
tholieke priesters en leken samenwerken, had _ge
leverd op de terughoudendheid van de Oostd_u,tse
R.K.-Kerk ten aanzien van het vredesgesprek 1n de
evangelische kerken.

Kirchen in der DDR :1$, 

�./J.161.. 
Ein Stück weiter 

lm Kommentar der "Mecklen
burg,schen Kirchenzeitung" 
vom 5. Oezember schrerbt Ger
hard Thomas u.a · 

Zum drrtrtJn Mal wurde m unse
ren evangeltschen Krrchen die 
Fr,edensdekade gehJlten. Vor 
zwe, Jahre11 entw,ckelten Mit· 
arbe1ter der kirchlrchen Jugend
arbert d1� Idee. zehn Tage . 
lang "' Gouesdiensten. 
Gebetsàndachten (Jnd ànderen 
Veranstallungen das Thema 
Fr,eden 1n den Mittelpunkt zu 

, [Hervormd Persbureau) 

-------.-.,t
'"

.-. ,
..,

.�rt,�J'. 
men der notwendigen Landesverteidi-

CDU kritis1e gung der sozialistischen Staaten wie
vormilitärische Ausbildung, Zivilverteidi-

� �
�

� ""'
gung und Wehrdienst weder 'Selbst-

• -sd d zweck' sind noch ein sogenanntes 
Frieaen e 'Eigengefälle' besitzen". 

Nach Heyl hat die OOR-CDU die Herbst-Berlin. Die Fü�rung �er DOR-CDU hat tagungen der evangelischen Land�ss�n-sich auf einer S1tzung 1hres Hauptvor- oden . bei denen es urn Fragen chnsth-
standes in Burgscheidungen kritisch mit cher Friedensverantwortung ging, mit dem Verlauf der diesjähri�en Fri�densde- .. gro'3er Aufmerksamkeit" verfolgt. Nach 
kade der evangelischen K1rchen in der seiner Ansicht setzt sich in den kirchen-DDR auseinandergesetzt und die Partei- leitenden Gremien die Einsicht durch, 
mitglieder dazu aufgefordert, auf den da'3 die "massiven. aber zugleich raffi-innerkirchlichen Diskussionsproze'3 nierten Vorstö'3e imperialistischer Kräfte" 
,.noch überzeugender·· Einflu'3 zu neh- den Widerstand der weltweiten Friedens-men. Dies geht aus einem !n der 05.t-Ber- bewegung brechen und .. bestimmte For-liner "Neuen Zeit'' in Auszügen veroffent- men der Friedensarbeit von Christen und lichten Bericht hervor, den der steil- Kirchen in Gegensatz zur einheitlichen vertretende Parteivorsitzende Wolfgang friedensbewegung und zur Staatspolitik Heyl am Vortage erstattet hatte. der DOR" bringen sollen. Diese Manöver 
Heyl beklagt darin. da'3 währe�d der wür�en durch "viele g�duldige Gesprä-
Friedensdekade verschiedentlich auch che u.nd .durch pa.rte1l1ches :Äuftr�ten. Empfehlungen im Bliek auf "konkret.e von M1tgl1edern seiner Parte1 1m k1rch�1-
F · d staten" formulier! worden se1en, chen Raum zunehmend besser durch ne en 

h ki·· t H 1 ,.die die Gefährlichkeit imperialistischer se aut, er ar e ey · 
Hochrüstung ignorieren und durch pazi- Bei der gleichen Veranstaltung erklärte fistische Lösungsmodelle die Kráfte des der Parteivorsitzende Gerald Götting, die Friedens nicht stärken. sondern eher COU-Mitglieder in der DDR gingen davon schwächen". Ohne diese Empfehlungen aus ... da'3 der wissenschaftliche Sozialis-selbst anzusprechen, forderte Heyl die mus die einzige zutreffende Gesell-Mitglieder seiner Partei dazu auf, .. bei der schaftstheorie ist''. Er setzte hinzu: Erläuterung unserer Friedenspolitik noch "Christlicher Glaube ist kein Ersatz für überzeugender einsichtig zu machen, die wissenschaftliche Erkenntnis der da'3 zum Beispiel die verschiedenen For- Welt." 

J. 
--- // 

stellen. Während Jugendliche 
manchrnal erleben. daf3 1hre 
/deen und Wünsche von der 
Gesamtkirche kaurn aufge
nommen werden. war es dies
mal anders. O,e Konlerenz der 
Evangelischen Ktrchenleitun
gen in der DDR nahm die lnit1a
t1ve auf, lref3 Matenal erarbe1ten 
und empfahl den Gemernden 
die Friedensdekade als ein 
wichtiges Anliegen 

Oa8 auch die Ktrchen rn der 
BRD die Sache aufgrdfen und 
in Gottesdiensten in beiden 
deurschen Staaten eine 
gemeinsame Fnedensliturg,e 
gestaltet werden konnte. war 
besonders erfreullch und 
ze1gte. dafJ die evangeltschen 
Kirchen diesse,ts wie 1ensei1s 
der Nahtstelle zw1schen den 
Machtblocken ,n Europa 1hre -, 
Verantwortung tür Entspan
nung. Abrüstung und Frieden 
geme,nsam wahrzunehmnen 
bemüht sind. Auch in diesem 
Jahr wurde parallel zur Frie
densdekade in der DDR eme 
Friedenswoche in den west
deutschen Kirchen gestalte/. 

Die Friedensdekade dteses Jah
res har gezeigt, daf3 die Initia
live einzelner. die von K1rchen-
te,tungen und Synoden DDR-weit 
gefördert und publtziert wurde. 
auf relat,v breiter Basis in den 
Gemeinden angekommen ist 
und aufgenommen wurde. Bei 
uns in Mecklenburg hal die 
Fnedensdekade we,thin das 
Programm der Kirchgemeinden 
gepràgt. In vielen Städten wur
den tägliche Friedensgebete 
gehalten. So versammetten s1ch 
beisp,etsweise im Schweriner -
Oom an jedem Mittag etwa 7, 
Menschen zu emem Gebet. ,n 
dem an den verschiedenen 
Tagen Besinnung ur.<! Bitte um 
Vertrauen zwischtJn Menschen. 
Gruppen, Völkern und Milili,r· 
blöcken liturgischen Ji.usdruck 
rand. Quer durchs Land. auch 
in den Oorfkirchen. wurden die 
Gottesdienste an den Sonnta
gen und am Buf3tag als Frie
densgottesdienste gehalten. 
Oabei !iel au!, daf3 diese Got
tesdienste überwiegend keine 
Ein-Mann-Veranstaltung des 
Pastors waren. sondern 
Gemeindeglieder. Jugendgrup
pen. aber auch Erwa�hsene sie 
mitgestalteten. Aus e,n1gen 
Gemeinden wurden spezielle 
Veranstaltungen mit Kindem 
bekannt. So wurde hier und da 
auch die Christenlehre in die 
Friedensdekade einbezogen. 
Ahnliche Erfahrungen einer 
breitgestreuten Aufnahme des 
Anliegens der Oekade liege

_
n

auch aus anderen Landes1<1r
chen der DOR vor. 
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1Friedensdekade_l9B2_-_Friede_kann_nicht_ee8eneinander_erreicht_werden_ 

Die Beteiligung an den Veranstaltungen der diesjährigen Friedensdekade 
vom 7.-17, November 1982 unter dem Thema ttAngst - Vertrauen ; Frieden" 
hat deutlich zugenommen, Wie in den zwei vorange�angenen·Jahren stand 
sie unter dem Zeichen ttSchwerter zu Pflugscharen", Getragen wurden die 
Veranstaltungen var allem von Arbeitsgruppen, "Ein-Mann-Veranstaltun
gen" traten ganz in den Hintergrund, wurde berichtet. Seit 2 Jahren 
finden solche Seminars statt, die var allem für Leute gedacht sind, 
die Informationen weitervermitteln, wie Pfarrer, kirchliche Mitarbei-
ter etc. Auch in der BRD wurde die Idee aufgegriffen und es konnte 
gemeinsam eine Friedensliturgie gestaltet werden, 

Irn Zusammenhang mit der Friedensdekade fand z,B, ein FdJ-Abend in 
Rostack statt: "Studenten für den Frieden","Oa wollen wir mal mit den 
Schwerter-zu Pflugscharen-Leuten richtig diskutieren", Sa hiess es 
in der Universit5t Rostock, denn arn 10.November waren die Tören 
der Mensa dafür effen, berichtet die »Mecklenburger Kirchenzeitung 
vom 5, Dezember,: 

"Hinter einer Tür mit der Themenbestimmung "Bewaffneter Friedenskampf 
und Pazifismus" und einem zwei.ten Plakat "Schwgrter und Pflugschare -
Sozialismus und Rüstung�" beantwortete der stellvertretende General
sekretär des Friedensrates der DOR, H.Oirkendahl, und Theologieprofes
sor G.Wend2lborn, Fragen der Studenten. Oeutlich wurde dabei die Frage 
nach de� Wie des persönlichen Engagements gestellt. Oer Theolo�iepro
fessor, der zuvor viel über die westliche Friedensbew8gung und deren 
Gegner gesprochen hatte, meinte, dass deren Mittel der Massendemonstra
tionen in der DDR keine Ursachen h5tten, da der Friedenswille gegen
über der Regierung nicht durchgesetzt zu werden brauchte. Es käme 
uarauf an, im Bekanntenkreis zu wirken und beispielsweise Besuchern 
aus dem westlichen Ausland unseren Frisdenswillen darzulegen, .•• Zu 
dam Prophetenwort aus Micha 4 meinte der Theologieprofessor, dass 
solche Worte aft sehr dunkel w§ren. Viele Jugendliche würden es miss
verstehen, denn die Aussage bezöge sich ledi�lich auf die Endzeit. 

Oesonders var einer grossen Malwand kam es zu zahlreichen Oiskussionen, 
Hier konnte jeder suinan Gedanken mittels Plakatfarbe Ausdruck ver
leihen: 
Wir lassen uns die Dutter nicht vom Srot nehmen. - Friede ist dann, 
wenn einem Kind 2um Wort "Feind" nichts mehr einfällt. - Mehr Rüstung 
bedeutet nicht mehr Sicherheit. - Jetzt und mit allen Kr5ftsn Frieden 
schaffen, das ist der einzige Weg zu einer bewohnten Erde ohne Waffen. 
Wir lassen uns nicht OROigen. - Du sagst, du liebst Tiere. und du isst 
sie. - Friedensfrnge ist Oekenntnisfrage. Einer schrieb: Mit Sp1el
zeugpanzern Richtung Frieden? Ein anderer dazu: Nein, aber zum Beispiel 
mit Abrüstun�svorschlägen. Und ein dritter: Warum Nein, aber •.• Frie
denschaffen braucht Konsequenz, sonst unglaubwürdig. 

Hier. worde kein Bekenntnis, sor.dern die Meinungsvielfalt vorausge8etzt. 
Die vorbereitenden Studenten warGn sich darin einii, dass Frieden nicht 
gegeneinander , sondern nur miteinander erreicht werden kann, Offenheit 
zum Gespr5ch ist deshalb notwendig, zu manifestieren ist nicht genug. 
Die FOJ rechnete auch mi t den Christen, " 

(g2w/3G61) 
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Eigenst5ndige_Friedensarbeit_der_Kirche /�Immer wieder wurde auf die Eigenständigkeit der kirchlichen Friedens
arbeit hingBw�en, Oer Bischof van Greifswald, Horst Gienke, betonte 
in einem Interview rnit Radio DDR. dass man "bei aller Würdigung ihrer 
Verantwortung" den Frieden nicht einfach den Politikern und Gener�len 
überlassen" dürfe, Vorwürfe, daas die kirchlichen Friedensaktivitäten 
die westeuropäische Friedensbewegung gespalten hätten, wies der Vor
sitzende des ständigen Ausschusses für Friedensfra�en der Berlin-Bran
denburgischen Kirche, Pfr. Manfred Domrös, Potsdam, zurück. Oiase h5t
ten in Gegenteil die westeuropäische Friedensbewegung wesentlich �stärkt, 
M. Oomras meinte. nach kirchlicher Sicht sei"die Hauptgefahr .die
internationale Hochrüstune, zu der auch die Warschauer Allianz ihren
Geitrag gibt", nicht nur die drahend� Stationie�un8 von Pershin�-
und cruise-missile-Waffen im Westen. 
Proteste an_der Basis zegen Militarisierung und_Wehrdienstpflicht_für Frauen_ 
Die OOR-Führun� hingegen betont, die Friedensarbeit sollte sich auf dE
Kampf gegen die vorgesehene weitere Raketenrüstung der NATO konzen
triaren. währenddem Kritik am Kriegsspielzeug etc. dritt- und viert
rangige Forderungen seien. Eine Ostberliner Gruppe van Pazifisten hat 
nun angesichts der wachsenden Militarisierung der DDR-Gesellschaft 
begoonen. Unterschriften für eine Eingabe an die ODR-Volkskammer zu 
sarnrneln, in der ein Verbot für Einfuhr und Vertrieb van Kriegsspielzeu8
gefordert wird. Gegen die Einführung des neuen Wehrdienstgesetzes 
vam M�rz 1932, wanach im Ernstfall auch Frauen in die allg. Wehr
pflicht einbezogen werden können. haben irn Oktober ODR-Frauen in einer
Eingabe an Erich Honecker protestiert. Mehrere Hundert Frauen haben 
das Schreiben unterzeichnet. zwei davan sind varübergehend fastgenorn
men worden. Sie fardern die gesatzlich verankerte M6Blichkeit der 
Verweigerung, da sich aus dem Gesetz eine Einschränkung der Gewissens-
freiheit ergebe. (g2w/3862) 
Dek. Aufruf "Weihnachten für den FriAden" - 4.Advent als Fastentao r>r2klarniert 
------------------------------------------------------W---··------

Auf einen weltweitan 5kurnenischen Aufruf "Weihnachten für den Frieden" 
macht sadann die Mecklenburger Kirchenzeitung vom 5.�2.82 aufmerksam. 
Die Initiativs zu einern weltwe{ten Akt der Busse und dar Solidarit5t 
ging zuerst 1979 van einer ökumenischen Gemeinde in Genf aus. Oer 
Weltkirchenrat. der Lutherische und der Reformierte Weltbund, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und das Hochkommissa
riat der UNO für Flüchtlinge haben die Initiative aufgenommen und wender, 
sich mit einem Aufruf an alle Menschen guten Willens: ••• "sich zusarnmen-· 
zuschliessen, urn das Vertrauen zwischen Menschen und V6lkern wieder
herzustellen, eine gerechtere internationale Ordnung zu schaffen, dem 
Wettrüsten Einhalt zu gebieten. Sofortmassnahmen zu ergreif8n, damit 
Millianen Menschen var dem Hungertad. var Unrecht und Gewalt gerettet 
werden k6nnen,ihrer Hoffnung und ihrem Engagement einen sichtbaren 
Ausdruck zu verleihen durch einen gemeinsamen Akt der Busse und Soli
darität ... 

Wir sind alle eingeladen. am 4.Advent von Sonnenaufgang bis S0nns�1-
untergan� zu fasten, ,.Wir appellieren an die·Regierungen, es uns nach
zutun und einen Teil ihrer mili törischen Ausgaben zur Verfügung zu stellsr. 
carnit wenigstens die Grundbedürfnisse der Aormsten der Armen gedeckt 
werden k6nnen ••. 

(g2w/3863) 



iiirt..;Hi.>ri..;f d0r k::1ti1olisencn Biseiiöf0 zur Friddl..!nsfrag0 /f .1./f 1'3

- - - - - -,;.,.,�,� -"� � Ji- - - - - - � - - - - - .-, � - - - - - - . rirst111..1lj �iu.3sort s1c,1 nun auc,f. d10 k:1�110l1seh...: 1-ire110 zur Fr10-
u1.:ns f rag o: :tnl .:is sl i en <.k s 1k 1 t f r i ed011s tag...: s n:w0n d i � kat ho 1 i sehen
Bisei1ö:to in dl..!r DJ.t{ zu Frag�n di.H Fricd0nssicn,Hung, der 1fonr
di...: nscv0rw\:.ligerl..!r unu ctes W..:!nrKundcuntdrricnts in Sehul0n u11d Aus
lJildungsstött"rn Stl..!llung gonommen. ûl..!r i-iirt"rnbrit;f, der am 2. J::1-
nuar von allon ,::1nz0ln dor U0R Vdrlcscn wurcto, drltiut0rte, dass
cti0 Kircne Kein politiscnes Konzept zur Friedenssieharung vorldgen
Könnü. :Uies soi aucn nient iiue Aufg�rne. Sie könne aD1.;;r nuc11 nicht
scnw1:n g0n, wonn si e F..::J1l0ntwi e Kl ungon svi10, die ins Vo rdor·o".rn f üh
rl..!n könnt,.::n. .èint:; solei10 Feill1.:ncwieKlung s0i uie i:xist0nz von 'mo
d1::rncn 1,1.:1ssonv..::nücntungsw:1ff1.:n. Aueil di....: konvention0llen Waffen 
il j t t on o i n I..! i mm er g r ö s se r 0 t ö <l l i cl 11..! Po.; r f okt i on ,.H re i e ll t , u n d 0 s 
Sl..!i offonkundig, dass dio moderne Kri0gst0ci1niK die Tnosd von oi
n0m ger...:ent011 1�riog in 1..:in0 !Cris0 g0führt irnoe. i.Ji...: Kireitliche 
Lcnr....: v0rtrot0 an sien K...:inon absoluten Pazifismus; die Bisehöfo 
zollt....:n auc11 jonen Rosp....:kt, "<lid d0n �foff0ndi0nst in d\:!r noffnung 
abluist0n, damit d0r S.'.lcn0 d0s Fricdens in d.Jr Wolt zu dièn.Jn". 

Papst Joi1ann0s Paul II. natt..: d..:r katnolise,10n Kireh0 in dur DDR 
a11ltiss1ic!1 \.!ii11.;;r Audicnz für s1::c11s i3ise11öfe im O.i<tooo.::r lS1132 nai10-
gul0gt, üb0r ni<tu0ll0 fr.'.lg0n d0r c,uistlienou Fri0d..:nsvurantwor
tung �iuen mit a....:a cvangèliscn...::n i(irc1i...:n das Gcspr:kh zu such0n. 

Im n..;u�n 1vuhrai..:nstg..:s...:tz dcr uu,\. Vûi1l 2:>. 1,1jrz 19d2 s0i dGs i<ècht 
,1uf fr..:i..: licwissuns1..:utseH0ictung ausdrücKlicn an...:rkannt worden. 1'kr 
dancr davon G0brauci1 mne,h.:, soll tè niellt 111i t ifaci1tcU.1::n rochnen 
müss1.:n, scJ1r0ibon dio l3iseüöf0.Jungen eiiristlichon Wenrdicnstver
w...:igcr...:rn in dt:r i.Jü1< Jinttu ct..:r Staat mi t Kopr0ss:1li0n geantwortct. 
N\.:D0n dcm wuff011losun irsJtzdi�nst in den �OUèinh.Jit...:n dur Natio
nalcn \/olksar1111J0 st>llt...: :1ue11 ü00r an<l1.:r0 Fon10n ...:in1.::s 1/ciirèrsatz
aicnst�s nacng�d.'.lent w..;rden. Es wtir1.:: aucn zu wünsci10n, dass K.Js0r
vist0n, di0 b1::rei ts rni t th)r 1foff0 g..::diont ilab,.rn, n:1cütrtiglici1 die 
1,iöglieilK0i t zum waffonloson Diunst ..;ing0rüumt w0rd0. 

üan z bl::!sondcr s b.Jsorgt �ius svrn s icn die cii scnüf è übe r den 1'/..::iir 1(Un

deun t0 rr ic11t. an Sc11ul0n Utld Ausoi lctungssttit to.::n der DDR. Bs sei 
notw..:ndig, dnss aueh in Se11Ulon unu Ausuil<lungssteitt0n die Fri:! i
i10i t c11::r Gewiss, .. rnsentscncictung irn Bliek nuf die vormilittirische 
Ausbildung rcspcktiert wcrdu. Ui0 hurlinur liischofsKonf�r�11z hnb0 
g..:g..:;nübor d...:r iiDi<.-Fünrung bl..!rei ts ihr� sehworcn Bed0nk"rn g�gen die 
Einführung des W1..:JU�und0untcrriei1ts mit�ut�ilt. 



L�1s êrziu1w,1gsr..:e:1t d0r 1:1t0r11 wird in uo...:1,1 iiirtl.!HDTil.!f nls "unn�f
g-.!l>Dnr" bl..!20icnn0t. "Eltl..!rn ctürfl..!n iur ërsto...:rzi..:,1ungsrl.!C11t nic11t 
··�; der ,·1nnd g0bo...:n, u1H.l Kl..!in0r aart ·..:s Lrn1.:n 3US u0r lfana n0111111:n. 1 

Auci1 ao...:r St3:it rnuss b0i s0ij1..::11 rirzi011ungsziclen d..::n Will0n dt:r .bl
tl..!rn D�uchtun", 11�:tt�n di0 Bisc11öfo...: 00r..::its in o...:incrn nirtt.:111.)ric:f
von lY�l gesciui�l.)l..!B. 11 1hr 1.Hmutig0n j0n0 Eltl..!rn, di0 sicll mit
nll-::n i(r:ift0n dnfür o...:i11s0tz0n, dass ilirc Kinao...:r in tl..:r Ges1nnung
un<.1 d1..:r 1h.:rcitsc11:.1ft zum Fri0dun, zur G..:wnltfr0incit unà zur Tolc
r:rn z 0 r zogen w0rdl..!n. i/o fr i cdf I..! rt i gkl.! i t ih1 i<h: i ncn gcci.:: i 1\t, aü rf en
\vir :1ucn 110ffnu116 fi.ir do...:n fri0dl..!n in d1::r 1�0lt habl..!n."

Auf diuscn hirtcnbri0f der rlisc11öf0 h�1t dil.! UU1<-}kgierung .:im 6.
Janu�1r mit 0ino...:r sc11:irf011 l(ritii( reagiert. In eincr von d0r
LJDK-Nachricht0nng0ntur AUW vurorcit0tun ErKlärung wurd\:! d�n di
scilöL . .rn vorg.J\yorf"m, si1.: scivn "von Rom �us �0l0nkt11 und nättcn
dl..!n rl..!iHdvn c.h:s Sozialisuus in ac..:r ui.JK 111r\.l11 Scg\.lil g..:go...:bcn, oil..!

.,

o..:n l'io...:;uKundl..!Ulltl..!rricnt in dvr üDK. "madig mach0n, um oi0 rcv:tn-
cni s t i sc111..:11 ó0S t rcbung0n c..l..:! r .t>und1..:s r-.!pub 1 i K iJ0u t sclll :rnd z u tarnen"

Aucn aus d0111 1i0St1.!J1 wurdl.! Kr i tiK rin dl.!111 Hi rtcnwort d0r dcutscncn 
tliscj1öf0 gi.:übt, u:1 <.1i,.;s0 iü dua Poss�,�1:11 üo1..,r Aorüstung und G0-
w�lta1hvl.!ndung vst und \fost 11ui1zultissig gl1.::ic11g0s0tzt 11 ;üittl.!n. Dies 
Sl.!i 1,1or.'.llisc11 fragwJrdig und politiscn unzul.: issig, d.i ac:r Ostl..!n 
di0 Aufrüst1..1115 vorangl:!tri...;ucn Îl:-Jb0 unJ di0 WçStlich\:! 1fachrüstung 
uur dl.!r Vert0ictigui1g d10nl..!. 

:t.;'4d.:..•.l'1 �u,.. 
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West-Berliner "Tageszeltung'' am �- Ja
nuar veröffentlichte, an die westeuro
piische Friedensbewegung zitiert der 
ehemallge Jenaer Schriftsteller Jürgen 
Fuchs einen Brief, den er zum Jahres
wechsel aus Jena erhalten hatte. Oarin 
heiBt es u.a.: 
..... Wir hatten 14 Tage vor Weihnachten ln 
der Jungen Gemeinde darüber gespro
chen, daB es gut sein könnte, am Heillg
abend nioht nurGeschenkeauszutauschen 
und vom 'Fest des Friedens und der Fami
lie' zu sprechen. sondern etwas zu tun ... Wlr wollten öffentlich zeigen, daB wlr fur 
wlrkllchen Frieden ohne Watten slnd ... 
Auf dem 'Zentralen Platz' in der Nähe der 
Friedenskirche wollten wir uns um 14 Uhr 
treffen zu elner Gedenkminute. Ganz still, 
ohne Plakate und Flugblätter, die sind ja 
ohnehin verboten ... Das wurde von Mund 
zu Mund weitergesagt. Kurze �lt spät� 

(g2w/390S) 

begannen die Behörden zu rotieren, reae
ten von elnem 'Sternmarsch, an dem sich 
Kirchenführer beteiligten' - schön wäre 
esl 
Viete Freunde wurden Tage vorher von 
der Staatssicherhelt verhört, am 18. und 
19. ging das tos. lhnen wurde gedroht, tie
sollten sich ja nicht in die tnnenstadt
wagen am Heillgabend. Gegen einige
wurden Verfahren eröffnet nach § 139,
das betrifft 'Verfolgung und Beleldigun
gen und Straftaten', und nach § 220, 
'Offentliche Herabwürdlgung'. Die Verh6-
rer haben ihre Methoden, drehen elnem 
die Worte im Munde herum, wenn man 
denen was erklären wlll. So wurde Angst 
verbreitet und Druck erzeugt. 
In den Betrieben, bel Schott, Zel8 und 
Jenapharm gab es Versammlungen, auf 
denen vor 'Umtrieben' gewarnt wurde. 
Heiligabend ab früh um sieben Uhr kon-
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trollierten Streifen die Bahnhöfe und 
ZufahrtsstraBen. Junge Leute, die 'so aus
sahen', wurden zurückgeschickt oder, 
wenn sle slch welgerten, festgenommen 
und 'verwahrt' bis In die Abendstunden ... 
Hunderte, vor allem Zivile, waren im Eln
satz. Die Famillen von denen werden 
geflucht haben - an so einem Tag nicht zu 
Hause. Auch so entsteht HaB ... Der Super
intendent war beim Rat der Stadt und 
wollte vermitteln. Er riet den Behörden, 
doch mit uns zu sprechen, es wäre eine 
gute Gelegenheit. Er wurde empört 
abgewlesen: 'Mit Gesetzesbrechern reden 
wir nicht!' So eine Dialogunfähigkeit, so 
eine Verbissenheit und Angst! lch trage 
mich nur, wovor ... 

Also, urn 14 Uhr war es dann doch eini
gen Familien mit Kinderwagen gelungen, 
vor die Friedenskirche zu kommen. Rubs 
waren dabei, die Maler, du kennst sie ... 
noch andere. 30, 40, mehr nicht. Die 
anderen hatten sle alle abgedrängt oder 
eingeschüchtert. Überall Zlvile mlt 
Sprechfunkgeräten und Fotoapparaten, 
die knipsten immerzu. Als Frank Rub 
auch eine Kamera zückte, wurde er von 
zwei Männern umringt, die wollten den 
Film und wurden handgrelflich. Er rannte 
in die Kirche und lie8 den FIim In der 
Sakristei einschlieBen ... mal sehen, ob 
einige Bilder geworden sind. Es war echt 
schlimm, beschämend ... auch absurd. Die 
Pollzel und die Staal demonstrlerte, wlr 
kamen gar nicht dazu. Ute Hlnkeldey, sie 
ist Sozialhelferln und hat zwei Klnder, 
wurde am 24. früh zu Heuse von der 
'Firma' aufgeaucht. Die hatten einen 
Krankenwagen mltgebracht und wollten 
lhre beiden kleinen Klnder, die noch nicht 
in der Schuit aind, In ein Helm brlngen 
'für die Zeit der Befragung'. Die Eltern von 
ihr waren zufällig da und tobten herum, 

,. ga alnd lie wieder abgezogen . ...-... ·-·__ _ 
Zu solchen Methoden greifen die ... Es 
reicht offenbar nicht, wenn sie in den Jah
ren zuvor viele ausgebürgert haben, 
ganze Freundeskreise wurden abtranspor
tiert. Michael Blumenhagen sal3 noch bis 
vor kurzem im Knast wegen Verweigerung 
des Reservistendienstes, jetzt ist er auch 
in Westberlin wie die Leibners ... Sein 
Haus haben sie abgerissen im Sommer, 
als er in Unterwellenborn in Haft war. lch 
könnte mich aufregen! Roland Jahn und 
Manfred Hildebrand, der den 'Berliner 
Appell unterschrieb, wurden verhaftet. 

Beide setzten sich für Blumenhagen ein, 
Roland fuhr mit einer kleinen polnischen 
Fahne durch die Stadt, auf dem Fahrrad, 
da haben sie ihn gekascht. Jetzt wollen 
sie von Beate Sonntag, einer jungen Frau, 
die in der Gärtnerei gearbeitet hat. Zeu
genaussagen erpressen. Sie soll beide 
belasten und die 'Drahtzieher' nennen ... 
auf Lutz Rathenow haben sie es abgese
hen, auch du und 'Ausländer·, auch wel-

che von der Friedensbewegung sind 
Feinde in diesem Zusammenhang ... 
lngo Güter, er ist Drucker und 23 ader 24, 
den haben sie wegen Totalverweigerung 
verurteilt zu zwei Jahren ... Das gehört 
alles dazu, verstehst du. Und wenn das 
auf die anderen Städte weitergedacht 
wird, da leben ja auch Leute, dann weiB 
man, was bei denen los ist. Was wird nur 
werden ... Wenn wir hier nicht mal eine 
Schweigeminute abhalten können am Hei
ligabend ... In England tassen sich Zehn
tausende an den Händen und kreisen 
einen Atomstützpunkt ein, ganz groBe 
Klasse ... Aber wenn ich mir das hier vor

stelle! Nein, wir geben nicht auf. Zehn 
sind manchmal wie 10.000, und doch, es 
ist deprimierend und macht mich wütend: 
In der Zeitung fast jeden Tag grol3e Arti
kel über die westliche Friedensbewegung, 
da tut man sonstwie ... l)nd dann das am 
Heiligabend. Aber versteh' das nicht 
falsch, das gehört vielleicht dazu. Wir 
geben nicht auf. Aber es ist schwer ... " 

��,�,m��=-
Hillmann ist !":6. Januar aus DDR-Haft 
entlassen worden. Hillmann war am 14. Ja
nuar zusammen mit zwei weiteren in der 
Friedensarbeit aktiven jungen Jenaer 
Bürgern festgenommen word�n. Der Ue
dermacher Peter Kähler und der zur Zeit 
bei der evangelischen Kirche als Hilfskraft 
beschäftigte Maler Frank Rub sind nach 
lnformationen aus dem West-Berliner 
Freundeskreis der Betroffenen weiterhin 
in Haft. Mit welcher Begründung die 
lnhaftierung erfolgt ist, wurde nicht 
bekannt. 

Hillmann, Kähler und Rub sollen sich, wie 
es heil3t, am 24. Dezember an einer von

Jugendlichen in Jena auf dem Marktplatz 
gehaltenen Friedensgedenkminute betei
ligt haben. Zahlreiche junge Kriegs
dienstgegner aus Jena waren durch staat
liche Kräfte in Zivil daran gehindert 
worden, sich am Heiligen Abend auf dem 
Marktplatz der Stadt zu versammeln. 

In West-Berlin lebende frühere Einwohner 
Jenas sehen auch einen Zusammenhang 
zwischen den Festnahmen am 14. Januar 
und den Prozessen gegen Manfred Hilde
brandt und Roland Jahn. Hildebrandt ist 
nach in West-Berlin vorliegenden lnfor
mationen am 28. Dezember zu 16 Mona
ten Gefängnis verurteilt worden. Hilde
brandt soli sich kritisch mit der 
Wehrerziehung in der DDR auseinander
gesetzt haben. Jahn wird "MiBachtung 
staatlicher und gesellschaftlicher Sym
bole" vorgeworfen. Er soli mit einer polni
schen Fahne durchs Land gefahren sein, 
die er mit der Aufschri.ft "Solidarität mit 
dem polnischen Volk" versehen hatte. 
Ober den Ausgang des Prozesses gegen 
Jahn, der am 17. Januar vor dem Bezirks-

;/ 

in Jenä 



gericht in Jena stattfand, liegen noch 
keine lnformationen vor. Obgleich die 
Verhandlung öffentlich sein sollte, wurden 
Freunde Jahns mit der Begründung 
abgewiesen, im Verhandlungsraum 
seien keine Plätze trei. 
Staatssicherheitsbehörden in Jena haben, 
wie jetzt in West-Berlin bekannt wird, 
bereits am 16. Januar in Jena zwei weitere 
Männer festgenommen. die zur Jenaer 
"Friedenszene" gehören. Es handelt sich 
um den Krankenpfleger Uwe Behr (26), 
der in der Jenaer Universitätsnervenklinik 
beschäftigt ist, und den Elektromonteur 
Ulrich Schlutter (36). Behr war an der von 
Staatssicherheitskräften behlnderten 
Schweigeminute auf dem Jenaer Markt
P.latz am 24. Dezember 1982 beteiligt. 
Uber die Gründe für die Festnahme von 
Behr und Schlutter wurde nichts bekannt. 

Bereits 1976 hatte Behr mehrere Monate 
in Untersuchungshaft verbracht. ohne vor 
Gericht gestellt zu werden. Während 
andere damals Verhaftete. die sich mit 
dem ausgewiesenen Liedermacher Wolf 
Biermann solidarisiert hatten, nach West
Berlin abgeschoben wurden war Behr in 
die DDR entlassen worden, �hne da8 ein 
Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnet 
worden wäre. Am 14. Januar waren drei 
Jenae�. _die ebenfalls an den Vorgängen
am Heiligen Abend beteiligt waren, fest
genommen worden. Einer von ihnen, der 
Autoschlosser Edgar Hillmann, wurde 
zwei Tage später freigelassen. 

DDR verurtdt fünf 
Wchrclients9qncr J.f. I. !'J · 
Berlin. Zu jeweils 18 Monat!n Freiheits
strafe sind in der PDR fünf wehrpfllchtige 
junge Männer verurteilt worden, weil sie 
darauf bestanden haben, ihren Grund
wehrdienst in waffenlosen Baueinheiten 
abzuleisten. Damit ist erstmals von der 
seit 1964 bestehenden "Bausoldatenrege
lung" abgewichen worden, die Wehr
pflichtigen die Möglichkeit einräumt, 
einen waffenlosen Ersatzdienst in Bau
einheiten des Ministeriums für Nationale 
Verteidigung zu leisten, wenn sie "aus 
religiösen Anschauungen oder aus ähnli
chen Gründen den Wehrdienst mit der 
Waffe ablehnen". 
Entgegen dieser Regelung, die keine 
Überprüfung der Glaubens- oder Gewis
sensgründe vorsieht, waren die fünf jun
gen Manner, a,e s1cn lm vergangeneli 
Jahr vorsch·riftsmäBig zum Bausoldaten
dienst gemeldet hatten, im Herbst zu 
bewaffneten Elnheiten der Volksarmee 
der DDR eingezogen worden. Als sie auf 
dem waffenlosen Dienst beharrten. wur
den sie in Untersuchungshaft genom
men. Die nunmehr von Militärgerichten in 
Dresden, Berlin und Schwerin verhäng
ten Freiheitsstrafen entsprechen der 
Dauer des in der DDR bestehenden 
Grundwehrdienstes. 
Wie in Ost-Berlin weiter bekannt wurde, 
sind im Unterschied zu diesem Vorgehen 
einige andere junge Männer. die eben
falls gegen ihren erklärten Willen in 
bewaffnete Einheiten der Volksarmee 
eingezogen und verhaftet worden waren, 
inzwischen aus der Untersuchungshaft 
entlassen und zum Dienst in Baueinhei
ten einberufen worden. 
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3, St r e i t  u m  d i e  Z w etrelo h e l e h r e  

Am umstrittensten im Erbe Luthers auf dem Gebiet der Ethik ist wobl die 
sogenannte Zweireiohelehre, die in einer unübersehbaren Literatur während 

derletzten vierzig Jahre nach all ihren Mögliohkeiten und Ge!ahren abge

klopft worden ist. Hans-Joachim Iwand hat in seiner Vorlesung über Luthers 

Theologie die Problematik dieser Lehre darin gesehen, daJ3 sie auf Grund 

der Erfahrung des Bauernkrieges gebildet worden ist und daher ihr Akzent 
auf der Abwehr aller revolutionären Akte und auf der Monopolisierung der 

staatlichen Gewalt gelegen hat, ''Wenn man alles dieses überdenkt, so wird 
man nicht mehr ohne weiteres gtauben, man könne mit Luthers Zwei-Reiche

Lehre heute im Sinne des Gebotes Gottes und ao, wie es Luther im Grunde 



ich gemeint habe, polittsche Probleme lösen". 33) In dieser Krltik 
etwas ausgesprochen, was heute in vielen Moditikationen und Tonlagen 

erholt wird: Luthers Lehre VOD den beiden Reichen ist durch ihren Situa
.bezug und ihre Wirkwlgsgeschichte für die gegenwärtige theologische 

nicht mehr ergiebig. Dementsprechend wird sie etwa in Walter Krecks 
undfragen der Ethik" von 1975 nicht mehr behandelt; sie ist aus dieser 
.t böchstens ein Thema der Luther!orscbung, aber kein Impuls für die 
:enwart • 

.'oagegen sind andere Stimmen zu nennen, die !ür eine wenn auch kritische 
tederaufnahme der Zweireichelehre Luthers plädieren, wen sie sie !ür eine 

,. · endige Orientierungshil!e in der Gegenwart halten. Das ist bei der Voll-
sammlung des Lutherischen W eltbundes in Evian durch Heinz Eduard 

ausgesprochen worden. Der produktive ilJlll der Zweireichelehre liegt 
seiner Meinung darin, daS sie Kriterlen rui- die Weltverantwortung der 

sten an die Hand gibt, und er belegt das aus dem eigenen Verhalten 
ers, der als Doktor der Theologie in das soziale Geschehen seiner Zeit 
obl kriti.sch als auch konstruktiv eingegriffen hat und eine "Eigengesetz

�eit" von Politîk, Recht, Wirtschatt und Wissenschaft nicht hat gelten 

�
· "Orientieren wir uns also heute an Luthers eigenem Verhalten als

J!ilner, wie ich meine, kompetente_n Auslegung der Zweireichelehre, so sehen 
';,tr uns verp!lichtet, analoge Verantwortung in unserer Zeit wahrzunehmen. 
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'°ödts Schiller Ulrich Duchro� hat im gleichen Jahr unter dem Titel "Chri

r,tenlleit und Weltverantwortung" eine Untersuchung der Zweireichelehre 
�ers verö!fentlicht, die aus einem aktuellen Interesse an Wegweisung 

� 

gegenwärtlgen Weltproblemen erwech,en 1st. Die Dlfferenz zwiscben 
ers Denken und der modernen Situation wird nicht verschwiegen, den
sieht U. Duchrow in Luthers Zweireichelehre das Ge!üge von Gottes-

Weltverhältnis der Christen in unerreichter Welse formulhrt. In der 
l olemik gegen eine von Duchrow, Huber und Reith verantwortete Textaus-f zum Thema "Umdeutungen der Zweirechelehre Luthers im 19. Jahrbun

" bat Trutz Rendtortt geitend gemacht, dal3 die Zweireichelehre im vori
Jahrbundert keine Rolle gespielt babe und gegen sie ein kirchenpoliti-
s Vorurteil bestünde; "eine theologische und sozialethische Würdigung 

_ . Zwelreichelehre, die lm Bliek au! die Väter so verständnislos macht, 
wohl kaum zukunftsträchtig." 35) U. Durchrow und Huber ha ben mit ei
Antikritik repliziert, in der sie T. Rendtorff ein bestimmtes Vorurteil 
erfen, nämlich das harmonislerende Bild des 19. Jahrhunderts zugun
der ''Theorie des neuzeitlichen Christentums". Darum würden von T. 

ott die "Anpessungsmechanismen lutherlscher Theologie an die Ent-
.ung der industriellen Gesellschatt und des imperialistischen Macht
es 1m 19. Jahrhundert" ignoriert. 36) Ohne au! die theologiegeschicht

Detalls eingehen zu wollen,. zeigt dieser Schlagabtausch lmmerhin, 
die historische Betrachtung der Zwetreichelehre und ihrer Wirkungs

chte mit bestimmten Gegenwartsperspektiven verbundeA"und das Ma-
• YOD daher beurtellt wird. 37)
· lOr die aystematlache Einordnung der Zwetretchelehre aind unseres Er-

t 
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achtens wieder Aussagen M. Honeckers hilfreich. Er wertet die Zweireiche
lehre als eine hermeneutische Kategorie, durch die ein anthropologischer 
Sachverhalt entschlüsselt wird. Im AnschluB an Ebelings Luther-lnterpre
tation ortet er die Zweireichelehre im Rahmen der beiden Relationen des 
Menschen coram Deo und coram mundo. "Die Zweireichelehre hält dazu an, 
zwei Bezüge, zwei Foren zu unterscheiden ••• Die reformatorische Unter
scheidung setzt !reilich eine Beziehung zwischen beiden Bezügen voraus, 
für welche zwar Gott nicht ohne Welt ist, die Welt aber eben nicht göttlich ••• 
Weil Theologie !reilich darum wei8, daS Geistliches und W eltliches in der 
!aktisch vorgegebenen Realtität miteinander vermengt sind und déill die bei
den Foren coram Deo und coram mundo im Gewissen des Menschen sich
Uberschneiden, wird sie gerade au! Unterscheidung dringen, auf die Unter
scheidung von Glaube und Politik, von Evangelium und Empirie, von Theolo
gie und empirischer Wissenscha!t". 38) In diesen Sätzen ist allerdings die
Zusammengehörigkeit beider Relationen zu wenig zum Ausdruck gebracht,
die durch die Rede von der um!assenden Herrschaft Gottes in Jesus Chri
stus über die Welt aufgegeben ist. Gott übt seine Herrschatt jedoch in unter
schiedlicher Weise aus, und das Proprium der Zweireichelehre ist es,
eben diesen Unterschied der Herrscha!tsweisen festzuhalten. Das Angebot
des Heils in der Verkündigung des Evangeliums und die dadurch geweckte
L.iebe sind dann zu di!ferenzieren von der Bemühung urn Frieden und Ge
rechtigkeit unter allen Menschen mit Hil!e von Vernunrt und kontrollierter
Gewalt. Letztere Bemühung 'tst in Kooperation von Christen und Nichtchri
sten möglich, während die Relevanz des ersteren Angebots zwischen Chri
sten und Nichtchristen immer strittig blieben wird.

Die Frage ist auch !ür Zeugnis und Dienst der Kirche in einer sozialisti
schen Gesellschaft von Gewicht. Indem die beide.n Weisen der um!assenden 
Herrschart Gottes nicht miteinander identi!iziert werden, ist eine Vérstän
digungsplattrorm !ür Christen und Nichtchristen in der sozialistischen Ge
sellschaft gegeben, die trotz verschiedener Motivation und glaubensmäJ3iger 
Bindwig ein gemeinsames Handeln im sozialen Beziehungsfeld ermöglicht • 
Der Christ, der sich au! diese Verständigwisplatt!orm begibt, verrät nicht 
seinen Glauben, sondern sucht ihn unter den besonderen Bedingungen des 
"weltlichen Regiments" zu bewähren. Weil der Christ sich aber in seinem 
.ganzen Leben der. Herrschaft Gottes zugehörig wei.B, darf aus der Unterschei
dung nicht eine Trennung der Herrschattsweisen Gottes werden. Gott!ried 
Noth hat rnit Recht unterstrichen, daS es bei den beiden Reichen nicht urn 
die Trennung von Kompetenz.en und auch nicht urn eine Parallele zur Tren
nung von Kirche und Staat geht, wie sie !ür die sozialistische Gesellscha!t 
Voraussetzung ist. Wohl aber ist dem Christen für die Gestaltung der sozia
ren Beziehungen der Gebrauch der Vernunft !reigegeben, während der glei
;he Gebrauch !ür die Beziehung zu Gott au! verheerende Irrwege führt. 
"Die Frelgabe der Vernun!t !ür die weltlichen Lebensbereiche bedeutet al-
10 nicht ihre Vergötzung". 39) Der _Glaube an die umfassende Herrschatt 
•Ottes in Jesus Christus ist keine Alternative zu der so verstandenen Zwei-
:eicbelehre. 40)

Wenn die Zweirelchelehre au! Grund ihres rnöglichen MLBbrauchs in Frage 
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gestellt und "suspendiert" wird, wie das von den Kirchlichen Bruderscha!-
ten 1957 gefordert wurde, steht die theologische Ethik jedoch vor der Sch..-,,.. 
rigkeit, daB sie ein neues Instrumentarium suchen mus, urn biblische Ri� 
}inien und gesellscha!tliche Erwartungen miteinander in Beziehung zu setz'°IIV 
Da die jeweilige Situation schon bei den neutestamentlichen Parä.nesen im 
Spiele ist, können die biblischen Aussagen zum ethischen Verhalten nicht ,J;.. 
,sitlose Prinzipien benutzt werden, die eben nur au! den richtigen "Fall""-' 
beziehen sind. Indem die theologische Ethlk nach der Intention der Z11"ei-
reichelehre zwischen den Herrschaftsweisen Gottes differenziert, wird siE' 
dazu !ähig, in den wechselnden Situationen sachgemä.Be Ratschläge zu ge-
ben. Weil die beiden Reiche andererseits nicht beziehungslos nebeneinand.,... 
atehen und der Christ ebensowenig wie die Welt dadurch in zwei Teile ge-
teilt werden sollen, wird damit nicht einer von Gott gelösten "Elgengeset:-
Uchkeit" das Wort geredet. Ob der Begriff der�.:'!>1den Relche heute noch 
glücklich gewählt ist, kann man bezweifeln; die damit gemeinte Sache ist 
ein für die Gegenwart wichtiger Impuls aus der Theologie Luthers. 41) 

Luthers Wirkung in die heutige Ethik hinein ist in mancher Hinsicht ambi
valent. Neben wichtigen Anregungen und Aussagen stehen überholte Vorstt>l· 
lungen. So wesentlich der Durchbruch zur Freiheit, zwn Handeln des Men
schen, der sich nicht mehr selber durch seine Leistung vor anderen re<:ht
tertigen muS, au! der einen Seite ist, ist doch die Gebundenheit Luthers an 
eine vergangene Sozialstruktur und ein mi.Bverständliches theologisches Vo
kabular unübersehbar. Die genannte Ambivalenz ist für die Diskussion je
doch gerade ein fruchtbares Moment, denn sie nötigt zur präzisierenden 
Rètlexion. Vom Blickwinkel der theologischen Ethik aus ist Luther kein 
"Klassiker", dessen Lehre unwidersprochen als Beleg zitiert werden kann, 
sondern ein Anreger zum eigenen Denken, das sich in Widerspruch und Zu
stimmung an seinen Gedanken entzünden kann. 

Die Tagung der Bundessynode vom 24. bis 28. September in Halle und die darauffolgen

den Herbstsynoden der Landeskirchen waren bestimmt vom Thema Frieden. Aus aktuellem 

AnlaB dokumentieren wir zwei Texte, die uns besonders· wichtig erscheinen: zunächst 

eine Passage aus dem Tätigkeitsbericht des Dresdener Landeskirchenamtes, den Bi

schof Johannes Hempel auf der sächsischen Synode vorgetragen hat. Als zweites den 

BeschluB der Bundessynode zur Friedensfraqe. 

Bischof Johannes Hempel über Pazifismus und die 'deutsche Nation' (Dresden, 17.10.1982) 

Besonders wichtig in den Gesprächen zwischen Staat und Kirche über christliche Frie
densinitiativen ist die Frage nach dem Grund, dem AusmaB und der konkreten Ausge
staltung christlichen Pazifismus. Christlicher Pazifismus bedeutet z.z. in unserem 
Lande den Dienst bei den Baueinheiten bzw. die Verweigerung des Dienstes mit der Waf
fe in der Nationalen Volksarmee. Manche Vertreter der Regierung sehen in der Tatsa
che christlicher Wehrdienstverweigerung und besonders in deren Billigung durch 
kirchliche Leitungsgremien ein Signal für kirchliches Total-Mi8trauen gegenilber der 
Arbeiter- und Bauern-Macht. 

Ein Staatsvertreter sagte Qierzu (wiederum dem Sinne nach): "Im faschistischen Staat 
gab es viele Pfarrer, die - obwohl sie mit Hitler nichts zu tun hatten, ja teilweise 
sogar führend in der 'Bekennenden Kirche' tätig waren -, dennoch gewissensmll8ig kei
ne MUhe batten, zugleich Offiziere in der damaligen Wehrmacht zu sein. Können Sie 
uni erklären, weshalb das heute anders ist? Wenn Sie es uns nicht erklären, milssen

wir es uns aelbat erklären. Und dann kónmen wir als Politiker auf den Gedanken: Da1 
iat deahalb heute anders, weil heute wir Koumunisten die Macht haben". - Die folgen
den Anmerkungen sind wiederum Echo-Notizen;· mehr an Antwort zu leisten vermag ich 
heute nicht. 

Meine Uberzeugung ist: Es mu8 in der gegenwärtigen Situation pazifistische lnitiati
ven in unseren chriatlichen Gemeinden geben. Das "mus" bedeutet: Es wlre ein Zeichen 
fUr eine verträumte Kirche, wenn es diese Gruppen nicht gäbe. DafUr sind - mindesten1

zw�i GrUnde ma8gebend. 

Erstens hängt das �it den Atomwaffen zusamnen. Ein Krieg mit konventionellen Waf
fen ist schrecklich genug. Aber die Atomwaffen sind das "Unausdenkbare, aber den
noch Filhlbare". Das Wissen Uber sie sitzt nicht nur in unserem Kopf� sondern 
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steekt auch in unserem Gedärm. Die Atomwaffen verleihen dem Krieg eine neue Qua.�i
tät, geradezu im Sinne der marxistischen Erkenntnis, daB Quantität von einem be
stimmten Quantum an in Qualität umschlägt. Es gibt keine Sieger mehr. Es gibt kei
ne lokale und keine zeitlicl1e Begrenzung der Schäden mehr. Es gibt keine Garantie, 
daB im Ernstfall ein konventioneller Krieg von einem atomaren Krieg freigehalten 
werden kann. Das alles ist schon oft gesagt worden. Ich wiederhole es, weil das 
tatsächlich der entscheidende Grund für christlichen Pazifismus ist. 

- Zweitens sind die Erinnerungen an den 2. Weltkrieg in uns nach wie vor lebendig.
Auch wenn unser Staat in keiner Rechtsnachfolge zum faschisLischen Staat steht,
ist in uns Älteren z.B. die Frage nach unserer damaligen Schuld bis heute lebendig.
Durch die Massenmedien ist das Grauen und das Unrecht dieses Krieges auch in der
jungen Generation - zu Recht - wachgehalten worden. Die an sich bedenkenswerte
politische Rede, daB wir eine Armee brauchen, damit kein Krieg koimnt, erreicht
nicht die ganze Tiefe unserer diesbezüglichen Vergangenheit mit ihrer Schuld.

..,,,�·-·: 

Es gibt darüber hinaus, in mehr indirektem Sinne, eine weitere Mit-Ursache für pazi
fistische Initiativen in unseren Gemeinden. Ich meine, die komplizierte ungelöste Fra

ge nach der "deutschen Nation". Es ist unster Christen akzeptiert, da!3 zwei souveräne 
deutsche Staaten entstanden sind. Es ist aber nicht akzeptiert, daB die Menschen in 
dem anderen deutschen Staat unsere Feinde sein sollen. OaB die Bundesrepublik Deutsch
land in ein anderes gesellschaftliches Machtsystem gehört, ist wiederum, auch als ei
ne ernste Tatsache, akzeptiert. Aber nichtakzeptiert ist die staatlicherseits im Grun
de bekräftigte Ablehnung dieses deutschen Nachbarstaates oder der gelegentlich ge
wünschte Abbruch aller Beziehungen dorthin usw. Wir wollen - urn Gottes Willen - k�i
nen neuen Nationalismus. Wir können aber auch nicht unsere jahrhundertelange gemein
same Geschichte und Kultur bestreiten. 

Damit hängt die Klärung des Verhältnisses unserer Gesellschaft zur deutschen Vergan
genheit zusanunen. Diese Klärung wird erst langsam begonnen. Es ist verständlich, daB 
ein Staat in seiner Geschichtsschau Schwerpunkte setzt. Es ist aber auf die Dauer 
nicht realisierbar, weite Strecken der eigenen Geschichte kauro ernstlich zu berilhren. 
Jeder hat auch Vorfahren, die er lieber verschwiege. Zur Geschichte gehört alles, was 
wirklich war, nicht nur das, was uns gefällt. 

Obgleich in unserer Zeit pazifistische Initiativen zu einer lebendigen christlichen 
Kirche gehören, darf die Kirche dennoch den Pazifismus nicht zum Prinzip ihrer Leh-

� re erheben. Die Konferenz der Kirchenleitungen hat im vergangenen Jahr in Buckow 
den Dienst von Christen in den bewaffneten Einheiten der Volksarmee als ein auch 
heute mögliches Wagnis bezeichnet. Manche Christen haben daraufhin gesagt: Das ist 
wieder eirunal typisch Kirche; die Kirche sagt "Ja-in". Ich ergänze, Staatsvertreter 
haben uns gesagt, dies sein ein subversiver Satz. Aus zwei GrUnden kann die Kirche 
nach meiner Uberzeugung nicht anders entscheiden: 

- Der eine Grund ist, daB (nach der biblischen Menschen- und Weltsicht) die im Men-
' schen bis heute wirkende Spannung zwischen gut und böse - trotz der unerhörten Ge

fährlichkeit heutiger Waffensysteme - weltliche Macht notwendig bleiben lä8t. Ein
zur allgemein verbindlichen Lehre erhobener Pazifismus bringt leider keine Verrin
gerung der Friedensgefährdungen.

- Da das Evangelium keine blo8e religiöse Theorie ist, sondern Menschen erreichen
und retten will, darf die Kirche bei allem, was sie lehrt, nicht von der geiatli
chen Kraft der Menschen und deren Grenze absehen. Wir haben kein Recht, Christen,
die in der Nationalen Volksarmee dienen, als Gläubige minderer Qualität zu betrach
ten. Wir haben allerdings als Kirche die Pflicht, sie darin zu stärken, daa sie ih
ren Dienst in der Armee als Christen, mit einem an die Schrift gebundenem Gewissen
durchstehen.

Mit ist klar, daB das manchen enttäuschen wird. Es gibt im Bereich der politischen 
Ethik keine "reine Lösungen", so sehr wir uns solche auch geistlich und menschlich 
immer wieder wünschen. Unsere Hände sind zu schwach und unsere Arme sind zu kurz, um 
die Menschheit mit Garantie vor dem Untergang zu bewahren. Wenn wir es nicht zu rasch 
oder resignativ tun, dürfen wir darauf vertrauen, daB Gott nicht am Ende ist. wenn 
wir mit unserer Weisheit am Ende sind. 
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EntschlieBung der Synode des DDR-Kirchenbundes zur Friedensfrage (Halle, 28.9.1982) 

I. Die Synode hat den Bericht der Konferenz der Kirchenleitungen entgegengenommen
und dankt dafür, daO sie die Friedensverantwortung der Kirchen in seinen Mittel
punkt gestellt hat. Die Synode empfindet als besonders hilfreich, daO theologische
Klärungen vollzogen, politikfähige Schritte benannt und alltägliche Situationen des
einzelnen und der Gemeinde erörtert werden. Der Bericht hat der Synode gezeigt, daB
eine deutliche Absage an Geist und Logik der Abschreckung unumgänglich ist. Zu
gleich sieht die Synode damit Fragen aufgeworfen, die ein verbindliches Weiterden
ken nötig machen. Das jetzt erforderliche Gespräch darf nicht auf kirchenleitende
Gremien beschränkt bleiben. Es mu.C die Erfahrungen der Gemeindeglieder auf allen
Ebenen in Kirche und Gesellschaft aufnehmen, damit die Richtung für neue Schritte
gefunden wird. Deshalb bittet die Synode die Konferenz und die Gliedkirchen des Bun
des, den ersten und zweiten Teil des Berichtes für die Arbeit in den Gemeinden zur
Verfügung zu stellen.

Die Absage an Geist und Logik der Abschreckung wirft theologische Grundfragen auf:

Neue Waffensysteme sollen den atomaren Erstschlag ermöglichen; neue Strategien su
chen, seinen Erfolg zu sichern. Diese Bedrohung allen Lebens durch eine überstei
gerte Rüstung fordert unseren Glauben heraus. Wenn wir sie stillschweigend hinneh
men, geraten wir in Widerspruch zu Gott dem Schöpfer, denn sein Auftrag verpflich
tet uns zur Bewahrung der Schöpfung und schlieOt das Recht zu ihrer Zerstörung aus. 
Deshalb geht es hier um Gehorsam oder Ungehorsaro gegen Gott. So wird in unseren Ge
meinden gefragt: 

- Dürfen Christen sich an der Vorbereitung von Verteidigung mit atomaren Waffen be
teiligen, wenn doch sicher ist, daa die Verteidigung unwiederbringlich zerstört,
was sie schützen soll?

- Dürfen Christen sich an der Drohung mit Waffen beteiligen, die eben die Katastro
phe wahrscheinlich machen, die sie verhindern sollen?

- Können Christen und Kirchen angesichts des unvorstellbaren Grauens eines mögli
chen Krieges Waffengewalt als Mittel der Friedenssicherung und zum Schutz des Näch
sten noch rechtfertigen?

Die Antwort auf solche Fragen kann auf die Dauer nicht offen bleiben. 

Weil manche hier den Bekenntnisfall (status confessionis) gegeben sehen, bittet die 
Synode die Konferenz, zur Klärung des Begriffes "status confessionis" in Verbindong 
mit den Fragen des Friedens eine Untersuchung in Auftrag zu geben. Diese Untersu
chung sollte im ökumenischen Kontext geschehen. Ein Bericht über diese Untersuchung 
1st der Synode auf ihrer Tagung 1983 vorzulegen. 

II. Von Christus mit der Gabe des Friedens beschenkt und zum Friedensdienst beauf
tragt; haben wir nicht nur der Gefahr eines atomaren Krieges zu widerstehen, son
dern auch vernünftige politische Schr-itte zur Gewinnung und Sicherung des Friedens
zwischen den Völkern zu gehen und zu unterstützen.

Die Synode macht sich das Konzept de,r "Gemeinsamen Sicherheit" zu eigen. da1 1m Be
richt der Konferenz unter Aufnahme von Auesagen des hearing, Uber KernwMffen und Ab
rUatung des öRK in Amsterdam, der Moekauer Weltlconferenz fUr die Rettung der Heili
gen Gabe des Lebene vor einer nuklearen Katastrophe und von Empfehlungen dea Berich
te• der Unabhängigen Kommieeion fUr AbrUstung und Sicherheit ("Pal.me-Bericht") her
vorgehoben wird. 
Die Synode zählt die praktisch-politieche Umsetzung dieeee Kon.ceptee zu den wichti
geten politischen Aufgaben der 80er Jahre und unteratützt alle Ver1uche, die 1ich 
auf dieaer Linie um friedenepolitische Alternativen zur militlrischan Abachreckuna 
bemUhen. 

Dabei nimmt die Synode die folgenden konkreten Hinweise des Konferenzberichtes auf 
· und unterstreicht sie:

'! 
' 
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- vertrauensbildende MaCnahnen sollten weiter entwickelt werden in bezug auf militll
rische Schritte, die gemeinsame Sicherheit fördern.

- In tllropa sollten Zonen militärischer Verdünnung und Entflechtung geschaften Wlir
dcn, die schrittweise zu regionalen atomwaffenfreien Zonen erweitert werden.

- Erl-L•nnb,1r defensive Sicherheitssysteme und das Konzept k.alku�ierter einseitiger
Ahriist ungsschr it te sollten Eingang in die Abrüstungsstrategie und Sicherheitspoli-
t ik der Biindnissysteme finden. Einseitige Abrüstungsschritte raüssen in zwei- oder
mehrseitige Abrüstungsverhandlungen einmünden, die gemeinsame Sicherheit auf niedri
gerem militärischem Niveau gewährleisten.

- Die Verwirklichung des Vorschlags der Mosk.auer Konferenz, ein "Mocatorium für
feindselige Rhetorik" einzuführen, wtirde die Erziehung zur Friedensfähigkeit er
leichtern, Feindbilder abbauen und gegenseitige Bedrohungsängste vermindern helfen.

Die Synode sieht in diesen Vorschlägen wichtige politische Konkretisierungen der 
christlichen Friedensverantwortung und Ansätze für ein informiertee AbrUstungsbe
wuJ3tsein. 

III. Erkenntnisse, die die Kirche aus ihrer Mitarbeit in der ökumene gewonnen bat,
erübrigen eigene Bemühungen der Gemeinden nicht, sondern erfordern 1hr Friedenszeug
nis und ihren Friedensdienst vor Ort.

Die Synode nimmt auf, daC Christen nicht nur vom Frieden reden, sondern auch frie
densfördernd handeln wollen. Wo es dabei zu spontanen Aktionen und Initiativen 
kommt, dürfen diese nicht von vornherein kriminalisiert oder ignoriert werden. Ale 
Ausdruck existentieller Betroffenheit einer wachsenden Zahl von Menschen lassen &ie
zuweilen Angst und Ongeduld, aber auch Sehnsucht und Hoffnung erkennen. Ihrem poai
tiven Anliegen eollte in den BemUhungen um den Frieden zur Wirkung verholfen wer
den. 

Die Synode begrill3t den Aufruf zur Friedensdekade 1982 "Angst - Vertrauen - Friedenu 

und bittet die Gemeinden, 

- besondere Gottesdienste zu gestalten und die Fürbitte für den Frieden zu verstär
ken,

- Gegensätze und Unterschiede in Friedensfragen in redlicher Offenheit fUreinander
auszuhalten,

- Sachfragen der Friedenssicherung zu erörtern wie zum Beispiel "Palme-Bericht", Er
gebnisee der Moskauer Konferenz, des Atomwaffen-Hearings Amsterdam uaw.,

- Vorurteile und Feindbilder gegenUber Andersdenkenden, Gruppen und Völkern abzubau
en,

• - mit BemUhungen um eozial Schwache, mit zeichenhaften Schritten zur Bewahrung ei
oer lebenefreundlichen Umwelt und anderen Aktivitäten zum Frieden in der eigenen Um
gebung beizutragen.

Damit kann der Inhalt. des Symbola "Schwerter zu Pflugscharen" verdeutlicht und ent
faltet werden.

Die Synode begrw.lt. dai.l die Konferenz das Zeichen "Schwerter zu Pflugscharen" als·:
Kennzeichen filr die ldrchlichen Veranstaltungen der Friedenedekade 1982 und filr da1
Arbeitsmaterial dazu beatätigt hat. Die Synode trägt den Beschlui.l der Konferenz
mit, das Symbol nicht in einer Form herstellen zu lassen, die ale Aufnäher verwen
det werden kann. Sie weiO, daB dieser Verzicht angesichta des Eineatzee und der ge
machten Erfahrungen besonders vieler Jugendlicher nicht leicht flllt. Wir verzich
ten aber darauf um des Friedene willen.

Die auadrUckliche Kennzeichnung des Symbols als eines Wegweisers in Richtung AbrU
stung hilft M1Bdeutungen entgegenzutreten und dient dem notwendigen sachlichen Ge
spräch in unserer Geeellechaft.
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Mit der Einrichtung von Baueinheiten wurde bisher den Glaubens- und Gewissensent
scheidungen vieler junger Menschen Raum gegeben. 

Die Synode hält es urn solcher Glaubens- und Gewissensentscheidungen für dringend ge
boten, 

- da.13 der praktische Einsatz von Bausoldaten so erfolgt, daJ3· ihr Dienst als "Aus
druck gesellschaftlicher Verantwortung und Friedensbereitschaft einen positiveren
lnhalt erhält" und nicht durch Einsatz an waffentechnischen Einrichtungen erneut
Konflikte heraufbeschworen werden,

- da.13 Reservisten die Möglichkeit zu waffenlosem Dienst eröffnet wird,

- da.13 auch in Schulen und anderen Ausbildungsstätten der Glaubens- und Gewissèns-
freiheit im Hinblick auf die vormilitärische Ausbildung Rechnung getragen wird,

- da.13 den Jugendlichen, die aus Glaubens- und Gewissensgründen eine Ausbildung &·A
der Waffe ablehnen, nicht der eingeschlagene oder zukünftige Berufsweg versperrt
wird,

- da.13 pazifistische Einstellungen, die heute "ein bestimmtes MaC an rationaler Be
gründung und politischer Vernünftigkeit" gewinnen, nicht diffamiert werden.

Die Synode weist auf zwiespältige Wirkungen der Zivilverteidigung hin. 

Die MaJ3nahmen der Zivilverteidigung wollen dem Schutz der Bevölkerung dienen, sie 
haben aber auch eine militärische Komponente und bedenkliche Nebenwirkungen auf das 
Leben in unserer Gesellschaft. 

Wo versucht wird, die Möglichkeit des Schutzes einleuchtend zu machen, kann es zur

Verharmlosung des Charakters eines heutigen Krieges, insbesondere eines Atomkrie
ges, kommen. Wo die Dringlichkeit der Zivilverteidigung eingeschärft wird, kann es 
zu Bedrohungsängsten kommen, die besonders Kinder und Jugendliche seelisch gefähr
den. 

Die Synode bittet die Gemeinden, die seelsorgerliche Aufgabe, die sich hier fUr sie 
stellt, zu erkennen und aufzugreifen. In der Gesellschaft müJ3te aber über die Hög
lichkeit und Grenzen des Zivilschutzes differenziert unterrichtet, die Problematik 
der Zivilverteidigung sachlich diskutiert und nach Wegen gesucht werden, mit den 
Emotionen, die hier aufbrechen, menschl ich und hilfreich umzugehen. 

Als einen Beitrag zum Frieden im lnneren, der auch nach auJ3en wirkt. nimmt die Syn
ode dankbar die Höglichkeit von Sachgesprächen zwischen Staat und Kirche an. Damit

unterstreicht sie zugleich die Feststellung des Vorsitzenden der Konferenz der Kir
chenleitungen in seinem Glückwunsch für den Staatsratsvorsitzenden am 25. August 
1982: "Das Gespräch van 6. März 1978 hat für das Verhältnis von Kirche und Staat ei
ne Grundlage markiert. die sich bislang auch in komplizierten Situationen als trag

fähig erwiesen hat und die festzuhalten und möglichst weiter auszubauen unser

Wunsch 1st. Wir haben damals die Formel von der Kirche im Sozialismus wiederholt 
und damit unterstrichen, da� wir am Leben dieser Gesellschaft teilhaben und den 
Gliedern unaerer Kirchen und den Gemeinden helfen wollen. in der Freiheit und Bin
dung des Glaubens daa Beste fUr alle und fUr das Ganze zu auchen." 

Die Synode wUrdigt dankbar alle aufrichtigen BemUhungen der Politik.er um die Bewah
rung des Friedens. Mit ihrem Vot\lD zum Frieden will die Synode aelbst ihren Beitrag 
dazu leisten in der Offenheit, die Vorauasetzung fUr Verständigung und Zuaammenar
beit 1st. 
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waren die in de DDR minder opzienbarend. �5 Opval-
lend is vooral de voorzichtigheid waarmee verande
ringen plaatsvinden. Zo werden in de DDR niet, 
zoals in Bulgarije, in snel tempo coöperaties samen
gevoegd, maar werden ze eerst skchts gereorgani
seerd. De · Afdelingen akkerbouw· van verschillende 
coöperaties werden gestimuleerd meer samen te 
werken en vervolgens gezamenlijk nieuwe machines 
te kopen, zodat ze uiteindelijk in nieuwe akkerbouw
bedrijven opgingen. Eerst toen op deze wijze voor 
een enigszins regelmatige aanvoer van veevoer ge
zorgd was, dienden ook de 'afdelingen veeteelt' te 
fuseren. In 1979 bestonden er zo afzond.erlijke akker
bouw- en veeteeltbedrijven. terwijl gespecialiseerde 
·agrochemische centra' voor kunstmest en bestrij
dingsmiddelen zorgden. Sindsdien �ordt wederom
voorzichtig geëxperimenteerd met nog grotere orga
nisatievormen, waarin veevoe_r, chemische midde
len, veeteelt en afzet in één hand zouden zijn ver
enigd. In elke provincie draait één reusachtige· Agra
risch Industriële Vereniging' (te vergelijken met de
Bulgaarse AIC) op proef en het is zeker niet uitgeslo
ten dat de Oostduitsers de Bulgaarse weg zullen
volgen. Binnen zo'n reusachtige eenheid behouden
plaatselijke coöperaties echter een grotere mate van
zelfstandigheid.

Toch is de DDR-landbouw van de jaren '70 vooral 
een verhaal van teleurgestelde verwachtingen. 2" In
het begin stonden grootse irrigatie- en drainageplan
nen op stapel. die wegens de toenemende olieschaar
ste grotendeels in de la zijn blijven liggen. Later 
werden de particuliere grondjes gestimuleerd, maar 
bleek de animo om daar binnen het bestaande wette
lijke raamwerk veel tijd in te steken niet groot. Wel is 
de DDR er beter dan de Hongaren in geslaagd onge
wenste inkomensverschillen tussen boeren onder
ling te verminderen. Een ingenieus belastingsys
teem27 met een Ricardiaanse ·rent'-belasting op basis 
van de vruchtbaarheid van de grond speelt daarin een 
belangrijke rol. 

Efficiency 

De pro�uktieresultaten zijn de afgelopen twintig jaar 
in elk der drie landen sterk toegenomen. Nu is dat niet 
zo'n kunst. aangezien zeer veel in de landbouw b 
gt:ïnvesteerd, aanvankelijk het met:st in Bulgarije. In 
1960 ging zo'n 30% van de Bulgaarse investeringen 
naar de landbouw. terwijl de Bulgaarse investerin
gen tot 1965 ook het snelst stt:gen. Na 1965 wordt de 
koppositie overgenomen door Hongarije. 1 n de twee
de helft van de jaren '70 vlakken de grote sti jgingsper
centages van de investeringen in de drie landen wat 
af. 

Aan de andere kanl was ook de uittocht van ar
beidskrachten uit de landbouw aanvankelijk in Bul
garije het grootst, terwijl ook hier van een latere 
afvlakking van de verschillen sprake is. Op basis van 
eerder gemaakte schattingen is sprake van een lang
zaam afnemende arbeidsintensiteit. dit: per periode 
voor de DDR wat lager is dan voor de andere twee 
landen. ix De verandering in landbouwefficiency kan 
vervolgens gesat,H worden, rekening houdend met 
de ontwikkelin�an produktie, aantal arbeidskrach
ten en kapitaalgoederen. Dt: schat1ing van de effi. 
ciency staat vermeld in tabel 3. 
Let wel. het gaat hierbij alleen om relatieve verande
ringen. Zeerzt:kerzal de landbouw in 1960inde DDR 
efficiënter geweest zijn dan in de twee andere landen. 
Tot 1965 is de relatieve ontwikkeling het gunstigst in 
Hongarije, dat in de tweede helft van de jaren '60 
door de Bulgaren wordt ingehaald. De invoering van 
de AIC vergroot de efficiency wederom, maar de 
pragmatische maatregelen van de Hongaren hebben 
een nog gunstiger resultaat. 

De tweede helft van de jaren '70 is minder succes
vol en wordt gekenmerkl door stagnatie of achteruit
gang ten opzichte van de voorgaande vijf jaar. Op
zienbarend is toch wel dat de DDR in twintig jaar de 
organisatie van haar landbouw niet wezenlijk heeft 
kunnen verbeteren. De produktiegroei was uitslui
tend aan de extra kapitaalgoederen te danken. 

Buitenlandse handel 

Rest de vraag welke waarde de drie landen aan hun 
landbouw hechten. De 'traditionele' visie is dat de 

Oosteuropese landen een indus1ricel apparaat opge
bouwd hebben ten koste van de binnenlandse boe
rt:n: men laat de b,ler.:n te \'e.:I betalen voor hun 
materialen en gedl te weinig voor <lt: landhouwpro
<lukten. ! lel wJoende opgebouwde industriële ap
paraat lc!vert een bijdrage aan de uirvoer die nodig is 
voor noodzêtkelijke invoer (bijvoorbeeld van grond
stoffen. geavanceerde machint:� en voedingsmidde
len). In 1980 betoogde Ofer dat dit model niet opging 
voor het Bulgarije van de jaren ·suen '60. 29 De Bulga
ren exporteerden meer landbouwprodukten dan op 
grond van hun ontwikkelingsniveau verwacht kon 
worden c:n hadden tcvens een groter exportover
schot. Het beeld van Hongarije was onduidelijk, en 
de DDR importeerde relatief veel. Ik heb. voorbij
gaand aan de kritiek die op Ofers aanpak werd �efor-

muleerd.,". een dergelijke modelberekening gemaakt 
voor 1960 - 1980. De kern van het model is dat de 
aandelen van de verschillende sectoren in de buiten
landse handel (landbouw. machines e.d.) gerelateerd 
worden aan het nationaal inkomen, het inkomen in 
het kwadraat en de bevolkingsomvang. 

Bedacht moet worden dat klimatologische om
standigheden en bodemvruchtbaarheid in de landen 
verschillen, maar dat dit nauwelijks van invloed kan

zijn op een verschuiving van specialisatie in de tijd. 
Schattingen geven aan dat de natuurlijke omstandig
heden in Hongarije en Bulgarije het gunstigst zijn.31
Ook een verschil in technische ontwikkeling lijkt van 
weinig belang: indien er nieuwe machines komen, 
zullen deze in de drie landen van dezelfde kwaliteit 
zijn (of niet, maar dan zijn ze ook duurder, bijvoor
beeld bij import uit het Westen).32
het Westen).n 
Uit tabel 4 valt nu het volgende te concluderen: 
Bulgarije heeft, zoals verwacht. in de jaren '60 en '70 
relatief veel export, het voert daarnaast wt:inig in en 
bereikt zo aanvankelijk een groot exportoverschot. 
In de jaren '70 is Bulgarije zich minder op de land
bouw gaan concentreren. De DDR concentreert zich 
gedurende het hele tijdvak opvallend veel op land
bouw. Ze heeft een omvangrijke export, die slechts 
langzaam wat terugloopt, terwijl wel in_ de tweede 
helft van de jaren '70 meer geïmporteerd moet wor

den. Hongarije exporteert in de jaren '60 buitenge
woon weinig. Aan het eind van de onderzochte perio-
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de is het een meer succesvolle exporteur. terwaJI 
vooral de positieve ontwikkeling van het handelssal
do opzienbarend is. De patronen van Bulgarije en 
Hongarije lijken zich daar te 'kruisen·. Al met al 
wijken de drie landen vrij veel van het standaardpa
troon af (in tegenstelling tot Polen en Roemenië), 
maar bevinden ze zich in de jaren '70 dichter bij dit 
patroon dan in de jaren '60 en verschuiven hun onder
linge posities. 

Voor de toekomst is te verwachten dat de land
bouwimport van de DDR iets, maar vooralsnog niet 
veel, zal dalen. Bulgarije exporteert zeer bewust 
steeds meer machines, zodat het belang van de agra
rische export verder zal kunnen afnemen. Hongarije 
daarentegen geeft aan de export van landbouwpro
dukten steeds grotere prioriteit. 

Tabd 3 Rdarieve efficiency-nnrwikkcling (wa.1rhij 1%11 = 1) 

1961-'65 1961-'7U 1961-'75 1961-'80 

Bulgarije 1,20 1.51 1)8 1.79 
Hongarije 1,31 1.44 1.75 1,77 
DDR 0,98 1.05 1.12 1.05 

Berekend naar Comecon Data /981; Statistische Ta

schenbuch Ungarns /98/; Statistisches Juhrbuch 

DDR 198/. 

./ 

Ti1bt-l _, i\f,- ijkingl'n van h,·1 p,·rc:c11111,·k aanJcrl van lamlhouwproJukt.:n in cxporr. imporr en handcb�alJo van lfoli;arijc. 
llonitariJl' o:n Jc IH>K vni;.:kkcn llll'I n·n s1anJamJpa1r111>11 van de ze:� kkinc Ousr.:urnpc,.: lanJcn. 1960-19XO 

Bulgarije 
DOR 

Hongarije 

Bulgarije 
DDR 

Hongarije 

cxporr 
1 Wi0-65 1966-7() 

8.64 5,.14 
3.50 2.76 

-8.71 -6.93

import 
1971-75 1976-l!U 

-1.78 -1.32 
-1.03 1,17 
2.53 2,85 

1971-75 1976-RO 

3.96 1.22 
2.78 2.22 

-1.98 U.06 

1960 

14,73 
3,69 

-16,87

imporl 
1%0-65 1966-70 

-3.13 -3,38
0.62 0,22

4,!!I 4,88

handelssaldo 
1965 1970 1975 

7,91 1!,09 1.30 

5.83 -1.86 -1,53
-11,65 -9.37 2,37

\�.:;--Opm. Een posiricf cijfer bc1eken1 'nfl:r dan srandaard', een negatief 'minder'. Berekend naar Comecon Dato. 

f;,-.;t. J,.,, a!! Je.-t..·, oÁ,4 I rn •• id;r 1-f de,
Sie haben nur einen Nacht.eil: In der DDR

DDR-Weine JJ / 6'..."
selbst suchen die Freunde des Bacchus

• • � vergeblich nach dort geemteten Lagen.

Abgesta Ubt Ob sie alle ex�ortiert oder von den S�it-

I
n die schier unermüdlichen Ansti;en
gungen der DDR, mit der Bundesre
publik auf allen wirtschaftlichen Ge

bieten gleichzuziehen, haben sich jettt 
die Winzer eingeschalt.et. Auch wenn es 
hierzulande auf Unglauben stoBen sollte. 
In Deutschland wächst trinkbarer Wein 
nicht nur an Mosel, Saar und Rhein, son
dem auch an den Ufem von Elbe, Saaie 
und Unstrut. 
An den steilen Hängen im Elbtál bei 
MeiBen. so meldete unlängst die Ostberli
ner Nachriehtenagentur ADN, seien Frei
zeit-Winzer daran gegangen, ehemalige 

Rebanlagen vom Unk.raut zu befreien 
und den Boden wieder fruchtbar zu ma
ehen. lm Frühjahr sollen dann Weinstök
ke gesettt werden. Spötter, die in Un
kenntnis meinen, dort könnten höchstens 
die $orten "Moritzburger Schüttelfrost" 
oder "Dresdener Nierentritt, Nordhang" 
gedeihen, irren sich. Dte bereits an der 
Elbe und an der Unstrut gewonnenen 
Weine munden nämlich vorzüglich. 

zen der Parte1 getrunken werden, ble1bt

unerforschlich. Für letzte Annahme mag

die Erkenntnis von Wilhelm Busch spre

chen, der da - analog - meinte "Wer 

Sorgen hat, hat auch Likör" (hier: Wein). 
hl 

1980 

-4,,19
-4,87
5,()()

� 
,.._. 

.. 

J,c 
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reflect the position of Keston College.) 

/ THE TIGHTENING OF THE CURTAIN 

Many people still think that -"Iron Curtain" is merely a figur.e of spe�ch cleverly 
introduced by the late Sir Winston Churchill in 1946 when he talked to American students 
in Fulton, Missouri. It is, alas, not so. The Iron Curtain exists physically, it is 
now longer than the Great Wall of China and, like the Great Wall in its time, it protects 
and preserves a cruel tyranny. If you are not convinced - please read a new Law on 
the State Frontier of the USSR adopted on 24 November 1982 by the Supreme Soviet of 
the USSR. 

For many years, and especial�y since the Second World War, most countries tended 
to be more open, more accessible to foreigners. Economie and cultural co-oper�tion, 
international trade, the thriving tourist industry - all point in the same direction. 
More and more nations, not only in Europe, entered into mutual consular agreements 
enabling their citizens to travel without entry visas. As for the exit visas, these 
were simply unheard of. Exit visas were not required even in Spain during the 
regime of General Franco, in Salazar's Portugal or in Greece when it was ruled by the 
colonels. They are not required now for leaving such reviled countries as Chile or 
South Africa. (One does, of course, need a passport - Ed.) 

No real progress in the same direction can be detected 1n the communist world: 
indeed, there are many indications in the opposite direction. In August 1961, the 
notorious Berlin Wall was· erected. Since then, it gradually acquired a formidable array 
of automatic shooting devices (aimed only inwards, at these attempting to scale the 
wall from inside), electronic sensors, minefields etc. The frontier of the Soviet 
Union also bristles with modern equipment, and its layout is unique in the world. 
Thus, for example, the whole great landmass of the USSR is surrounded by three rows of 
barbed wire. Between the innermost and the two ether rows runs a six-fovt wide 
11 footprir1t control strip" of soft, ploughed-up soil, regularly tended by sophisticated 
machinery. The frontier troops, directly subordinated tb the KGB, constitute an almost 
million-strong elite army. Almost half of the Soviet frontier length is located on 
the territory of non-Russian Soviet republics (Byelorussia, Ukraine, Georgia, Armenia, 
Azcrbaijan, Turkmenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizia and Kazakhstan). But local 
peoples do not serve as frontier troops in their own republics, and the KGB sees to it 

-- that every frontier outpost is manned predominantly by the Russians. 

The new law stipulates that along the whole frontier a special "frontier zcne" 
(of unspccified width) is maintained. Inside that zone there is, in addition, a "frontie: 
landstrip". Clause 24 of the law reads: "The entry into the frontier zo�e is forbidden 
to those who do not live within it permanently or who have no special permission issued 
by the Ministry of the Interior. 11 As for the "frontier strip", one must get penaj.ssion 
from the frontier troops to enter it - even if one is a frontier zone resident. 

To leave the Soviet Union is impossible without a special Foreign Passport plus 
an exit visa. To obtain these is extremely difficult. Individual foreign travel is 
enjoyed only by the Party or KGB: functionaries and some privilege·d wri ters, actors, music: 
�hurchmen etc. The groups of "organised" tourists are carefully selected by the KGB 
and closely observed, while abroad, by its representatives. 

It is curieus, however, that the drafters of the new frontier law clearly understood 
how shamefully the notion of an exit visa would sound in the modern world. Hence, the 
careful wording of Clause .12: "The frontier troops allow the crossing of the state 
frontier to these in possession of valid documents certifying their right to enter or 
leave the USSR." Sounds innocent enough: to.go abroad from Britain or France you also 
have to be in possession of a "valid document certifying your right to leave" - Y.our 
passport, haven't you? 
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Introducing the new law to the Supreme Soviet session (which passed it unanimously, [ 

as it <lid with every law or decree since it was first convened in 1937), the KGB chairman 
Mr Fedorchuk painted a horror picture of incessan·t atteu:pts by the "class e!lemy" to 
penetrate the Soviet Unio!1 and to undermine its economy, ideology and so on. He 
•,;as most concerned, however, about the possible illegal import of "portable printing 
equipment and subversive printed matter'' into the Soviet Union. Xerox machines are 
strictly forbidden in the USSR; all copying devi.ces in official use are closely guarded 
and locked up at the end of office hours. The scene of coin-operated Xeroxes and 
printing shops at every street corner in the �est is a nightrnare for the Soviet leaders: 
they fear that the uncontrolled flow of samizdat and religieus literature would sweep 
them out of power. 

It should be noted that the Sovict frontier has been always very strictly guarded. 
In Stalin's time this was a matter of pride, and "our valiant frontier guards" were as 
much glorified in propaganda as "our fearless chekists" (secret policemen). Irt the 
mid-30s a feature film was even made entitled The Locked Frontier. The present law, 
however strict and draconian, contains very few real innovations compared with the 
"Set of Rules on the Defence of the State Frontier" adopted - without much publicity -
on 5 August 1960. But the introduction of the new law by the KGB chairman himself 
and the prominent publication of the full text in Pravda and Izvestia - this was clea; 
meant to impress. The law was presented as a threatening signal to the population. 
Wi th the advent of the farmer KGB c.hief, Yuri Andropov, as a .new leader the ei tizens 
have been warn�d that the regime intends to be harsh and the isolation of the USSR 
from the rest of the �orld will continue to be tight. 

Those outside of the LTSSR who hope for "liberalisation" in the Soviet Union under 
the new leader - also please note that the impenetrable Iron Curtain remains Hr Andro-pov's 
first necessity. 

, bulgarlscher Sprache: 
»Das Leben Jesu« 10 000 Exemplareà 2,- DM 
Aus der Relhe »Die Blbel lm Blld« für Klnder 

In russlscher Sprache: 
Hltzbleck: »Von der Logik des Gottesglaubens« 

10 000 Exemplare à 1,20 DM 
Graham: »Frlede mltGott« 10 000 Exemplare à 1,50 DM 

Herzllchen Dank für alle Mlthllfe. 

Zur Erlelchterung lhrer Oberwelaung lat eln Vordruck elngeheftet 

An observer 

Neuerache
�

g n blbllacher ,hrlften 

F" d" 2 ·11· lf � -
u_r 1e I IO�en Kirgisen in der Sowjet-

�mon liegt nun die erste Bibelübersetzung in
1hrer Sprache vor. Davon sind das Matthäus
und Johannes-Evangelium in je 5000 Exem
plaren gedruckt. 

Ebenfalls _:,vurde in kyrillischer Schrift eine 
moderne Ubersetzung des Johannes-Evan
geliums in turkmenischer Sprache in 5000 
Exemplaren herausgegeben. 

Für die 6 Millionen Uighuren, die in Ost
Turkestan an der chinesischen Grenze woh
nen, wurde das Markus-Evangelium in der 
heutigen Uighur-Sprache gedruckt. Aufla
genhöhe: 2000 Exemplare. 

In georgischer Sprache ist ein Kinderbuch in 
10000 Exemplaren erschienen. Es aibt 4 
Millionen Georgier in der Sowjetunion, die 
ihre eigene Schrift und Sprache haben. 

·'12W



Enkele aspecten van de agrarische ontwikkeling 
in Bulgarije, Hongarije en de DDR, 1960- 1980 

Tabfl 2 ücmiddcldc 1aarlijk,c proco.:ntudc 111cm:ming van d,· htndoouwproûuktie (volgen, Oo,1curnpc,c 
1971 • 191<5 

1971-75 1'176-l!O 
gercalisccrû plan 

- -

JZ .... � / ,JJ Hongarije 3,l J,2· 
DDR L,I 2 

.. 7 
- .. J.4 

- . -.6 

1976-110 
gerealiseerd 

2.1 
2.9 

/()_ 

dclin�.-

19111-1!5 
plan �Jtd t' � Jftd�U� • , f n Bulgarije t,-.J 3_ 

PIETER BOOT Schrijver is wetenschappelijk. medewerk.er verbonden ---------------------------------------
1,1 

---------------- 11an de Katholieke Hogeschool Tilburg en aan de Univef\i· 
tc:it van Amsterdam; hij is medewerker van de: Werkgroep Bron: Economie Commission of éurope, United Nations, Economie Survey /98/, New York 
Oost Europa Projecten te Utrecht. 

De resultaten van de landbouw in Oost-Europa zijn landbouw i.n het nationaal produkt in Bulgarije het 
buitengewoon verschillend, zowel per land als in de groo1s1, hoewel er in Roemenië nog relatief meer 
loop der jaren. De Hongaars�andbouwproduk1ie mensen in werken. Opvallend is echter dat er de 
steeg in de jaren '60 na die van�ederland hel snelst l3iits1e jaren in Hongarije relatief meer in wordt geïn-
ter wereld, maar Polen kampt met grote voedselte- vesteerd. 
korten. Roemenië moest enige mate van ran1soene- De grond wordt vooral coöperatief of, in mindere 
ring instellen en de DDR kan de snel stijgende invoer mate, in staatsboerderijen bewerkt. In de DDR is hel 
van graan nauwelijks nog bctalen.1 aandeel van de s1aa1sbedrijven hel geringst. In Hon-

De resultaten in Bulgarije, Hongarije: en de DDR garije wordt daarnaast zo'n 15 procent van de grond 
steken in vergelijking mei de buurlanden vrij gunstig bewerkt door individuele boeren, in de DDR zo'n 9 
af. Gezien hun ontwikkelingsniveau en geografische procent. In Bulgarije is er nog sprake van industriear-
ligging zijn deze landen representatief voor de 'klei- beiders mei een lapje grond als nevenverdienste; ze 
nere' Oosteuropcse landen. 2 Van de: genoemde drie bewerken 8,5 procent van het landbouwareaal. 

Tabfl I Procentueel aandeel landbouw 1979-1980 

Bulgarije 
Hongarije 
DDR 

beroepsbevolking 

24,8 
22.11 
to.7 

investeringen 

13.0 
13.6 
10.0 

nationaal pro<lukt 
(OosteurOJ)l:SC 

definitie) 

19,5 
15,I 

9.5 

Bron: Comecnn Dutu /981. Vienna lnslitute of Comparative Studies. London · Basingstoke. 1982. 

landen zal ontwikkeling van en beleid in de land
bouwsector geschetst worden. Vervolgens wordt 
onderzocht in welke mate er van een specialisatie op 
landbouw sprake is geweest en in welke mate de 
landbouw meer of minder efficiënt geworden is. 

Landbouwontwikkeling 

De landbouw is bij de Bulgaren het belangrijkst. In·= 
1960 was dit nog een overwegend agrarische staat, 
maar ook in 1980 drukte de landbouw er een zwaar 
stempel op de economische structuur. 

� V:in '.llle ctosteuropese landen is het aandeel van de 

De arbeidsproduktiviteit is verreweg het hoogst in 
de DDR, terwijl die van Bulgarije en Hongarije elkaar 
niet veel ontlopen. In de DDR is per boer ook het 
meest geïnvesteerd. Het beeld van de produktie per 
hectare is wat anders: de grote voorsprong die de 
DDR in de jaren '60 had is volledig ingelopen. In de 
akkerbouw is de produktiviteil per hectare in de drie 
landen nu ongeveer gelijk. In de veeteelt is de DDR 
nog iets produktiever. De melkopbrengst per koe is 
er bijvoorbeeld nog wat hoger dan in de twee andere 
landen, maar er0 nroot zijn de verschillen niet meer. 
In de jaren'70I 1dbouwproduktie in Hongarij; 
het snelst toegenomen. 

In de DDR nei:mt de produktie nog maar weinig toe. 
Het laatste vijf�cnplan werd er op geen stukken na 
gehaald. BulgaK,e tracht daarentegen de groei in het 
lopende vijfjarenplan weer wat te stimuleren. 

De afgelopen tien jaar gaf men prioriteit aan de 
veeteelt:' Er moest vlees op tafel komen, en de ex· 
port van vee en vlees zou een bron van harde devie
zen moeten worden. De eenzijdige nadruk op vee
teelt zorgde vooral in Bulgarije en de DDR voor een 
toenemend tekort aan veevoer, zodat de import van 
voedergranen sterk opliep_ In 1976-1980 werd in de 
DDR zo'n 56% van het gebruikte voedergraan geïm
porteerd, in Bulgarije was dit 7,7%.4 De DDR is al 
20% van haar uitgaven in convertibele valuta aan 
landbouwprodukten kwijl.) Als enigen in Oost-Eu-
ropa hebben de Hongaren wel steeds goed op een 
toeneming van de veevoerproduktie gelet, en ze wa
ren in 1976-1980 nog Meeds een kleine netto-expor
teur van voedergranen. 

In de een,te helft van de jaren '80 staat in de drie 
landen de produktie van veevoer bovenaan de priori
teitenlijst, terwijl ook getracht zal worden de toevoer 
van veevoeders efficiënter te doen geschieden. Aan 
de gestage toeneming van vc:eteelt ten koste van de 
akkerbouw zal voorlopig een einde dienen te komen. 
dit echter bij verschillend niveau. In 1980 was zo'n 
62% van de landbouwproduktie in de DDR afkomstig 
uit de veeteelt. in Bulgarije en Hongarije was het 47 à 
48%.11 

Landbouwpolitiek 

Eind 1961 is de collectivisatie van de landbouw in de 
drie landen afgesloten. in Bulgarije was dit zelfs in 
1957/'58 al het geval. Een gestage produktiegroei en 
gunst; "1aatschappelijke omstandigheden zouden 
• zo l marxistisch ideaal - binnen handbereik 

1982. hlz.174. 



liggen. 7 De landbouwpolitiek na de collectivisatie 
kan in grofweg vier perioden ingedeeld worden: 1960 
- '63/'66 consolidatie; 1963f66 • '69 hervormingen;
1969 - '78/'80 industrialisatie; 1978/'80. heden conso
lidatie.11

De collectivisatie bracht de boeren in eerste in· 
stantie weinig vooruitgang. De beloning was aan
·zienlijk minder dan van industriearbeiders, de ver
koopprijzen waren laag en de kosten hoog. de boer
derij was verstrikt in een netwerk van verplichtin
gen. De produktic nam nauwelijks toe. terwijl de 
vraag snel steeg (anders dan in het Westen is er in 
Oost-Europa een hoge inkomenselasticiteit van de 
vraag naar voedingsmiddelen. dat wil zeggen de. 
vraag stijgt relatief meer dan het inkomen). Ook de 
landbouw zou echter profiteren van het tijdperk van 
hervormingen halverwege de jaren '60. 

In de industrie waren de hervormingen gericht op 
een grotere zeggenschap van het bedrijfsmanage
ment, een wat �terkere oriëntatie op marktresultaten 
en op het tot stand komen van prijzen in overeen
stemming met kosten. In de landbouw werd in het 
algemeen zeer omzichtig inzake deze hervormingen 
te werk gegaan, vooral omdat veel minder duidelijk 
was hoe boeren op veranderingen zouden reageren 
(de collectivisatie was net achter de rug, er waren nog 
steeds particuliere boeren. en de bijverdiensten van 
collectieve boeren op eigen grondjes zorgden soms 

(3) In de DDR en Hongarije was ook in het plan voor 1976-
'80 al een meer gelijkmatige verhouding van veeteelt en 
akkerbouw voorzien. In Hongarije wai, daar inderdaad
sprake van, in de DDR - mede vanwege enkele misoogsten. 
geenszins. 
(4) Eco11umic Survey 11/81, hlz.. 206. 
(5) Business Eastern Europt. 16 juli 1982. 
(6) Economie Survey 1981, blz.. 175. 
(7) Zie voor een algemeen overzicht: 1. Concarevic c.a.,
'Farming'. in: H. -H. Höhmann, M. C. Kascr en K. C. 
Thalhtim, Tht ntw economie systtms uf Easttrn Europt, 
Köln, 1975 en K. E. Wädekin. Soziolistische A.grorpolitik in 
Ostcuropo. 11. 2, Berlin West, 1978.
(8) De belangrijkste maatregelen omtrent soepeler planta
kenendergelijke vonden inde DDR in juni 1963, in Bulgarije 
in januari 1964 en in Hongarije in november 1965 plaats. De 
golf van prijsverhogingen voor landbouwprodukten vond 
ook in deze jaren plaat,. De wettelijke lonen begonnen eerst 
na 1967 (Hongarije) or zelfs 1970 (DDR. Bulgarije) te stij
gen. Vgl. Wädekin, blz. 180, 210en 228. 

wel voor 40% van de produktie van sommige gewas
sen of vee). Toch kwamen er wijzigingen� tot stand. 
waarvan de belangrijkste z.ijn: 

- een verhoging van lonen op staatsboerderijen;
- introductie van van een eenheidssysteem van

prijzen en verhoging van de landbouwprijzen. in het 
bijzonder voor granen en in de veeteelt; 

- meer investeringssubsidies en ruimere krediet·
mogelijkheden; 
- vermindering van hel aantal produktieopdrach
ten. 

Er was dus niet zozeer van ·systeemveranderin
gen' sprake, als wel van een andere landbouwpoli
tiek. IU Sommige maatregelen weruen elkaar tegen. 
De lonen stegen zozeer dat de col1Ectievc boerderij
en, ondanks hogere prijzen. met verlies bleven wer
ken, zodat ze evenmin als voorheen konden investe
ren. In Hongarije was daarom een grootschalige 
schuldsanering noodzakelijk. De plantaken werden 
minder gedetailleerd, maar daar stond een verstrek
king van de contracten met de verwerkende voe
dingsmiddelenindustrie tegenover. 

Toch was een belangrijk resultaat van deze 'her
vormingen· dat de status van landbouw en boer erop 
vooruitging. Men zou zelfs kunnen zeggen dat er nu 
pas van een echte landbouwplanning sprake was: 
voor het eerst in de geschiedenis van het staatssocia
lisme werd een gunstige ontwikkeling in de landbouw 
(waarvoor op efficiënte wijze middelen ter beschik· 
king gesteld moesten worden) als doel op zich zelf 
gezien, niet meer uitsluitend als afgeleide van de 
industrie.11 De staat bleef zich echter in alle drie 
landen op vrij gedetailleerde wijze met de landbouw
produktie bemoeien. 

De volgende fase was die van schaalvergroting en 
integratie in de industrie. De Bulgaren gingen voor
op. Staatsboerderijen en coöperaties werden er sa
mengevoegd tot eenheden (Agrarisch-Industriële 
Complexen, AIC) van io 'n 20.000 ha, inclusief toele
verende en verwerkende industrie. Maar ook in de 
andere landen groeiden de coöperaties naar een ge
middelde omvang van zo'n 3 à 6.000 ha, werden 
veeteelt en akkerbouwbedrijven losgekoppeld, ging 
de coöperatie meerdere dorpen omvatten en nam het 
gebruik van kapitaalgoederen aanzienlijk toe. Veelal 
resulte )t inderdaad in belangrijke produktie-. . 

groei, maar c. ... problemen stapelden zich op. De boer 
vervreemdde van z'n coöperatie; het ·geïndustriali
seerde boerenbedrijf bleek voor de jongeren toch 
minder aantrekkelijk dan de stad, zodat de platte
landsbevolking verouderde; drainage, irrigatie en 
mechanisering waren veel duurder dan verwacht; 
h.ier en daar ontstond bezorgdheid over de schrikba
rende achteruitgang van het milieu, de erosie, de
vervuiling en de sterke vermindering van het produk
tieareaal.

In 1978-80 is er daarom van een kentering sprake, 
hoewel nog niet duidelijk is of dit een werkelijke 
ommekeer of slechts een rustpunt is. In Hongarije en 
de DDR is de uittocht uit de landbouw tot stilstand 
gekomen, en in 1 979 en 1980 waren er meer mensen in 
werkzaam dan in het voorgaande jaar. Ook de daling 
van het aantal bedrijven is in Hongarije tot stilstand 
gekomen, terwijl dit in de DDR zelfs weer toeneemt. 
Het recente Twaalfde Boerencongres in de DDR 
sprak zich uit voor een 'nieuwe verbinding van vee
teelt en akkerbouw'12, terwijl de produktie weer zo
als voorheen per dorp georganiseerd zou gaan wor
den. De stemmen die de coöperaties zo snel mogelijk 
door staatsbedrijven wilden vervangen zijn (voorlo
pig?) verstomd. De particuliere produktie wordt 
veelal weer gestimuleerd. 13 

Vtw4 .J:; lb/l\ �.ll_ll,t_i� 
Conclusi.f f H "'f � • '· 

In dit artikel werden enkele as�ctcn van de land· 
bouw in ·eulgarije, Hongarije en de DDR aan een 
onderzoek onderworpen. Qua produktie haalden de 
eerste twee de DDR in de jaren 1960-1980 enigszins 
in. maar de DDR-produktie bleef kapitaalintensie
ver. In de landbouwpolitiek werden vier perioden 
onderscheiden. die echter in de drie landen op wat 
andere wijze werden ingevuld. In alle landen zou er 
aan de ·groot is mooi'-periode een voorlopig einde 
gekomen kunnen zijn, er kan echter ook sprake zijn 
van een tijdelijke rustperiode. De efficiency bleek in 
de DDR nauwelijks verbeterd te zijn in de onder
zochte twintig jaar. in Hongarije en Bulgarije was die 
uiteindelijk met zo'n 75% verbeterd. Dit vérschil 
wordt mede veroorzaakt door het hogere aanvangs
niveau ir -t )DR. Gezien het nationaal inkomen en
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'Het IKV wii ·1e.·vèel én te snel' �-
: .. • --------------------·- .. - .... --------------------------

Waarom IWient Jan Faber niet 
welkom is in de DDR 

M
wnt Jon Fobff, secretaris van 
het Intffkerkeltjk Vttde1be
rpod, is wat de Duitse Demo

craUsche Republiek betreft een onge
wenst persoon. Dat mag je wel conclu
deren nu hem opnieuw een visum is
geweigerd. Nadat dit in juni twee keer
rechtstreeks gebeurde, werd vorige 
week indirect te kennen gegeven dat 
de grenzen van de DDR voor de
IKV-er gesloten blijven. 

Faber was samen met het PSP-ka
merlid Van der Spek door de VPRO
radio uitgenodigd In Oost-Berlljn van 
sedachten te wisselen met vertegen
woordigers van de Oostduitse vredes
beweging. Daarvan zouden opnamen
worden gemaakt die men eind deze
week had willen uitz.enden. De am
bassade van de DDR gaf echter niet ���-

Dèze houding ·van de DDR komt niet 
onver_wachts. Veertien dagen geleden 
had ik in Oost-Berlijn een aantal in
terviews met vertegenwoordigers van
regering, politieke partijen en officiële
vredesorg.anisaties. In al die gesprek
ken bleek éèn constante aanwezig:
groot wantrouwen van Oostduitse :1.ij
de jegens het IKV. 

Men vindt de Nederlandse vredesbe
weging geen betrouwbare partner 
meer en wijst daarbij onder meer op
het bezoek van Faber aan NAVO-se
cretarisgeneraal Luns (okt. '82). Om 
een vooraanstaand lid van het centra
le comité van de communistische een
heidspartij SED te citeren: 'Het IKV
heeft zich hierdoor verbonden met het
Amerikaans imperialisme en geeft zo
de CIA vrij spel.' Wie sprak er ook
weer over hel IKV als 'mantelorgani
satie' van de Russische KGB? 

Het feit dat mei van dil jaar tijdens
een vredescongres in Moskou interna
tionaal secretaris Wim Bartels zich 
namens het: IKV publiekelijk wllde 
solidariseren met Oosteuropese dissi
dentenbewegingen als Chorta '71 en
Solidarnosc heeft · In Oost-Berlijn
kwaad bloed gezet. De banden tussen
IKV en kerkelijke vredeskrachten in 
de DDR worden In datzelfde licht be
zien.

'Interne zaak' 

Het IKV zoekt naar wegen om tot 
een samenspel tussen de vredesbewe
gingen in Oost en West te komen. Men 
probeert dit doel op twee manienen tf" 

24 ornm 31 DECEMBEA 1982 

·rTon Crljnen 
dingen te conatrueren di. niet beltu! 

Het heert kennelijk behoefte ach" 
verdedigen teaen verwtjwn dat ma 

· anti-Amerikaans ls. Vandaar � CXJn 
tact met bijvoorbeeld Schwwrter � 

bereiken: la�1gs het pad van officiële . ,Pf1ugscharen. Het IKV verwart dl ar 
contacten miit de regimes en vla rela- tl-imperialistische oppos!U. dJe • �
ties met de· :basis' - in de DDR de eigen land bedrijft mrt het anöcam 
protestante ·. beweging Schwerter zu munisme dat voornoemde 11uepe:d11, 
Pflugschoren. De autoriteiten willen hier bedrijft. In de DDR hebben oppo 
van dit laatste echter niets weten. sitionele vredesbeweatnqn pen br 

Hennann Kalb, onderstaat.ssec�ta- staansrecht. 
ris voor ker.kelljke zaken: .,Binnen het De staat.smacht staat bij ona Lrnnw::· 
IKV zijn krachten aan het werk die. in dienst van de vrede. Bij JullJe Nr 
;!ich wlllen ,)iengen In de binnenland- Daarom is er een oppoaltiebe,np,, 
se aangelegenheden van onze staat. nodig." 
Dat kunnen: we niet accepteren. Het . Otto Fuc"'- hoofdbestuunlld van o 
gaat �e Nederlandse vredesbewegfng · Oostduitse CDU en voonltter van u 
niets aan hoe wij met het �ogenaamde �olieke .Bffline, Ko,if en,v. vu· 
vre<li:s�c:bl:-ul'E'11 binn�n d� evang�h- aan: .,Het IKV wil ·� vee! .er 1e· Si#" . 

. ��::· �tt!;� .:.!""':�:-:�:-�::�·, :\.;:�· -� ·�-: .. · ... �.:r�- ��· �.�,�· �--'�···;:· .�'· ... ···:... . . .  . .. 
interne DDP iàak. . · . · denken en men mor·,.·�� .aei dor 

De Nederlandse vredesbeweging alsof de vredesbewe�tal[..\I)· (t. I)[ 
weigert te b ;g1 ijpen dat het hier gaat . staat of valt m.et Schv.·,..,_. t:·. "!Y.!.,_...,_. 
om lieden ·Jie in m�rderheld een, scharen." 
soort opposi· iepa1'tij à la SoJidarnosc: 
willen oprlc:•iten. Dat heeft met vre- Olt'fant ·1n po sele k desactivite1l••(I niets van doen. Het 

r lil ast, 

IKV moet k, ·7.�n of df:len." 
Ook Uli : Efrockmeyer, bestuurslid 

van de sta .1tsjeugdorganisatie Freie 
Deutsche Ju•,tt'rtd (2,3 miljoen) die zich 
opwerpt ah. pleitbezorgster van de 
vrede, ziet � ,t IKV - .. nee, we hebben 
geen contac·en" - niet zo zitten. Met 
name de f·enzljdige ontwapenings
stappen die Je vredesbeweging propa
geert vallen slecht. ,.Die vergroten de
kans op -" kernoorlog, zijn naïef en
gemakzucht· g." 

'G�en tdeologie, bitte' 
•� duurt· .. king van het blokpar

troon. •:>Ok • en IKV-leus, ,;tuit bij de 
autor1te1ten tn Oost-Berli)n op groot · 
wantrouwe1, Het al �rder geciteerde 
hd van het •. entrale partijcomitè legt 
uit· .,De DJ!R bestaat juist bij gratie
va11 dat blol ,Jenken." 

Ch.ristir,,! :�1e11nk, c,e<:retanc, , ·an de
°"�•.d•Jit*. \'•·E'desraad en parlements
lid. voor de Ct>U "Wie moeten de vre
desbeweglni n:t>t belastP.n met ldeolo
g1sche discus:;ies, anders \11ie1·k je als
�p1 ijtzwam. ne tnternationnl.! vredes
')("weging �staa� Immers •.Jit groe()E'
tlngeo _v_ao t,r.t;t'ngestelde maatschap
pelijke stels··il� ·n O'Jst er Wecil Het 
strE-ven '.' ... ' "rt.'de i<, 1-af't �nlge dat 
hen bind• Ht>• lKV pro� ·1 verbin-

Het IKV onderhoudt al u,r, vijf Jav 
relaties met de Bond van Evanplla:, 
Kerken in de DDR. Ruim iatJa nr.

kernen hebben contacten met e-van,o 
llsche gemeenten 11' Oost-Duit.lla "'
Die betrekkingen vormen een b..
van ergernis voor de commun.Llt18ct 
overheid, maar ook de top van de k••
ken is er niet blij mee. 

Or Wernet" Krwclae, b� va 
Maagdenburg en voonltter � 
conferentie van evangeJbche kerltle 
ders: .,Het IKV betrekt mu Ol'll' 
vraagd in een partnerschap dat �_. 
niet willen en dat ons vetdacht maai, 
bij de autoriteiten. Het IKV In H(\
land krijgt de Schlapeilen (krante
koppen), wij in de OD'R de Schll1
(klappen). 

De Nederlandse "Tedea�wesin 
snapt onze moeilijke positie niet o. 
heb Ik ook weer ervaren Ujdenl mi!' 
recente bezoek aan "\en Haai. llt-· 
,,�raagt zich "b de .•reekwoordeW 
k � olifant in de porsele•nka.lt. Het 0(\
d mkt dat je ÓE' �esbeweal'll '.:>· 
01 as op dezelfde �nanier kt.ant beri.a� 
ren als zusterorgar.lnties In Enplar. 
of West-Duitsland F.en mir./llttina. • 

De rol van de Nederlandlf! � 
beweging lijkt in de DDR vr-4�! Ui· 
gespeeld. 

· ·-
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Samenvattin:r 

Dit is een reisverslag na�r aanleidinr van een bezoek dat 

een uit 4 rersonen bestaande JrV-delegatie aan de DDR bracht. 

Tijdens dit bezoek (van o t/m 16 oktober 19P.1) werden de

plaatsen Berlijn, Witten'�r0, Halle, Er:urt, Oberhof, Eisen

ach, Buchenwald en ·.-;eil'1:ff ai'ln[�daan. �,aar aanleiding van 

de literatuurstudie welke nan de reis voor::f -ing en op 

/!rond var. de 8esr.-,reki:er1 welke gé.>àur�n3e -J.e reis met poli

tieke en kerkelijke funktionarissen wer1en fevoe�d, wer-

den een aant<',l ev.'.llu- :ie·. unten r:.::t betrP.kking tot de :JDR 

-sameP.levinr. o·Gesteld.

Deze reis heeft ons meer be·rir verccha:! voor 1e positie 

van i�n van onze vijanden en �Ee!t vele nrfu�e�ten opge

leverd om in �e6erland met onze strijd voor vrede en ge� 

rechtigheid door te 
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Inleiding: IKV-delegatie bezocht DDR. 

Van 9 tot en aet 16 oktober 1981 bracht een uit Tier per

eonen,bestaande IKV-delegatie een bezoek aan de DDR. De

ze delegatie was ontstaan via bemiddeling door de vereni

ging 'Nederland-DDR'. De doelstelling van deze vereniging 

luidt: "het bevorderen van de kennis van het land en het 

volk der DDR in Nederland in al zijn aspekten, teneinde 

te komen tot een vriendschappelijke relatie tussen de volk

eren". 

In de DDR heeft de vereniging nauwe kontakten met de Liga 

fÜr VÖlkerfreundschaft; deze Liga wil de DDR ruimere be

kendheid geven. 

De Liga heeft de delegatie op hartelijke wijze ontvangen 

en rondgeleid. Voor de delegatie was een uitmuntend pro

gramma samengesteld, toegespitst op de vredesproblematiek, 

de rol van de kerken en diverse andere facetten van de 

samenleving in de DDR. Het programma was afwisselend: 

zware en luchtige onderdelen zorgden samen voor een goed 

evenwicht. 

De delegatie bestond uit: 

.Tom Kruisman ,· 75 jaar, gepensioneerd, uit Santpoort-Noord; 

�or Gravemaker, 60 jaar, projektleider PEN_ielektriciteits-

mij.), uit Santpoort-Noord; 

�ick Koons, 29 jaar, werkzoekende, uit Vries; 

pert van der Slikke, 37 jaar, ingenieur landmeetkunde 1 

uit Assen. 

Als begeleiders van onze delegatie in de DDR traden op: 

li(Qephan Heinig, werkzaam voor de Liga voorno�md, als 

organisator/�egeleider en 

:sjef de Greef, docent aan de uni vfl:Si·ti;.i tvan Leipzig als tolk. 

Twee chauffeurs re�en ons van hot naar haar, ofwel van oerlijn, 

via Wittenberg, Halle, Erfurt, Oberhof, Eieenach, Euchenvald 

en Weimar terug naar Berlijn. 

Het nachtprogralf was niet voorbereid; dat bestond uit informele 

kontakten van de jongste helft van de delegatie met lokale jonge

ren. Deze kontakten schiepen de mogelijkheid om de ideeën uit het 

officiële programma en de vooraf gelezen.lite�atuur te toetsen. 
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Hoofdstuk 2 

De politiek bestuurlijke struktuur 

Uitgangspunt 

"De DDR is een socialistische staat van arbeiders en boeren. 

Ze is de politieke organisatie van de werkenden in stad en 

land onder leiding van de arbeidersklasse en haar Marxis

tisch-Leninistische partij'' (art. , van de grondwet). 

Dit is de kern van de politieke struktuur. 

Partijen 

Deze Marxistisch-Leninistische partij is de Sozialistische 

Einheitspartei Deutschlands (SED), die in 1946 ontstond uit 

een fusie van de communistische en de socialistische partij. 

Zij heeft 2.000.000 leden. De andere partijen erkennen de 

leidin� van de SED. 
======-

Deze partijen zijn: 

a. Demokratischa Bauernpartei Deutschlands (DBD);

b. Christlich-Demokratische Union (CDU);

c. Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD);

d. National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD)

De partijen verschillen in:

1. samenstelling,

2. filosofische positie (wereldbeschouwing),

3. aandachtspunten,

4. statuten.

Wij beperken ons tot een korte toelichting bij het CDU.

De CDU vertegenwoordigt de christelijke opvattingen

Zij wil zich inzetten voor het veiligstellen van een vrije

godsdienstbeoefening: voor gewetensvrijhe�d,·voor de bouw

van kerken in nieuwe wijken, voor een kertelijke studenten

bond, tegen anti-religieuze propaganda, tegen eventuele bena

deling van christenen bij hun uitoefening van een beroep etc ••

De christelijke partij is niet per definitie christelijk.

Zo'n partij bestaat uit christenen.

De partij is politiek! Natuurlijk onderschrijft

de CDU het atheisme van het marxisme niet! (13)'* 

het cijfer tussen() verwijst naar het volgnwnmer van het 

gesprek (zie bijlage 1) waar dit naar voren is gekomen. 

de citaten van DDH zijde zijn dus ond8rstrtept. 



- 4 -

De politieke partijen zijn gelijk t.a.v.: 

1. het politieke doel,

2. de politieke weg.

Nationile Front

De partijen en diverse grote organisaties (vakbond, jeugd

bond, vrouwenbond e o d.) zijn verenigd in het Nationale

Front. Samen handelen ze ten behoeve van de ontwikkeling

van de socialistische maatschappij:

1. het realiserer. van de vrede 1 

2. de economische ontwikkeling van het land.

In het Nationale Front heeft de SED de primaat

omdat, '·.

1. de SED de leidende positie al in 1945 verworven

heeft (Lenin heeft gezegd dat de revolutionaire

Marxistisch-Leninistische partij het voortouw

moet hebben),

2. haar wereldbeschouwing wetenschappelijk bewezen

i.ê..a.

3. de arbeiders al het werk doen. (9)

In diverse gesprekken kwäm naar voren dat er geen georgani

seerde oppositie kan zijn, want wie kan er nu bezwaar hebben 

tegen de vredesvoorstellen van de Partijdag!? (9,11) 

Kart Marx en ,rtedrlctl !ngela - Ql'Oftd. 
••n•ra van tiet weteMdlappetllfl• com
munlame.
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Lokale Demokratie 

Het streven ie er op gericht om de besluitvorming so dioht 

mogelijk bij de betrokkenen te laten plaatsvinden. Zo ie er 

inspraak op buurtnivo, in de fabrieken en hebben de grote 

steden vijkgemeenteraden (Erfurt met+ 200.000 invoners 

heeft 3 vijkgemeenteraden)o 

De belangstelling voor de lokale politiek ie relatief grooto 

Op de publieke tribune van de gemeenteraadsvergadering in 

Wittenberg zitten 200 à 300 menseno Zij kunnen vragen stellen. 

De wethouder moet dan direkt of binnen twee weken antwoordeno 

Ook op lokaal niveau is de macht van de SED groot. 

Figuratief is het zó weer te geven: 

SED 

l 
overige partijen 

Normaal zou zijn) SED 

In de DDR is het: 

gemeenter•d•n 

en 9•,..••n••••r· 

, ... ". 

woorcllglngtr> 

170.132 

Alg, .. ardlgcl•n 

•n wettto"oera 

�•n 1teden en 

emeenlen 

SED 

k:ompromis 

overige partijen 

kompromis 

overige partijen 

. ·,

Staatsstruciuu-, 

en socialistische 

demokratie 

� :- -...;,:»�·- :��� 
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Inleiding op het oorloge- en Tredesdenken in de D DR 

Voor een beter begrip Tan het denken in de DDR OTer de oor

logaproblematiek en de Tredesmogelijkheden ia het noodza

kelijk kennis te nemen Tan de ontstaansgeschiedenis Tan 

dit land. (a, \, ) (zie bijlage 2) 

Het touwtrekken tussen de tsfOotmachten. 

We nemen de draad op bij het einde Yan de tweede wereld

oorlog. Duitsland was bezet door de geallieerden. De wen

sen die de grootmachten (USA, SU, Engeland en Frankrijk) 

koesterden met het oog op de toekomst yan Duitsland zijn 

alsvolgt samen te yatten: 

1. Duitsland moet een (economische) eenheid blijTen;

2. Duitsland moet gedemilitariseerd worden;

3. Duitsland moet gedenazificeerd worden;

4. Duitsland moet herstel-betalingen verrichten;

5. Er moet een ontmanteling van de monopolistische

bedrijven plaatsTinden.

Over deze wensen bestond echter geen eenstemmigheid. 

Wat er feitelijk gebeurde vas, dat op de conferenties 

T&n Jalta (1945)'en Potsdam (1945) door Amerika, Rusland 

en Engeland de opdeling in bezettingszones werd bevestigd 

en de wens tot democratisering Tan de Duitse samenleving 

werd uitgesproken. Aan die democratisering werd in het 

westelijke en het oostelijke deel op sterk uitlopende wijze

Torm gegeven.

Belangentegenstellingen en meningsverschillen tussen de

geallieerden hebben sterk bijgedragen aan de ontwikkeling 

die leidde tot de huidige situatie Tan een gedeeld Duits

land. 

Enkele faktoren villen we noemen: . ·,

1. Frankrijk wenstte niet mee te verken aan de be

slissingen van een controleraad (een door de

geallieerden over Duitsland ingesteld bestuur);

2. De SU kregen de door haar gevraagde herstelbe

talingen niet (de westelijken zagen zelf ten

dele van herstelbetalingen a!);

3. Vanaf maart 1947 ontstond er een nauw samen

werkingsYerband tussen de drie westelijke ge

allieerden m.b.t. de economie Tan 'hun' be

zettingsgebied (resulterend in een geldzuiyering)

4. Rualand haalde zelf de herstelbetalingen uit

'haar' bezettingsgebiedo

Het andere woorden, wanneE:r de iseallieerden langs de we� Tan het over 
:!��niet tot overeenstemming konden komen, haalden ze hun "rechten"
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Toen in Lonàen in 1948 door een zesmc;endbedenconfe?'entie 

werd besl0ten tot �e vorming van een westduitse anti-con

munistische sta&t (zulks in strijd met de be3luiten van 

PotsèQn:) k:-n de stici,tinc van de oostfuitse D!:ii'. niet meer 

uitblijven. De bezettin;s�rens wns een sta�tscrEns �ewor

den. 

Sa�envattend: onze inè.rui: if, dal de belcncenpc<�i tie}: ,ran 

de t:üf;.::nC:heè-en r:1oect leiè.er. tot àe vorr.::':.nr: v: :'.1 :wee àui ':s

lanàen V3.� �-Jri ve��chi�2. '?nde ::01::. ti e�:e sirn�t�::r. 

&erealis�srd verEchiltie in oost en west zeer stert. 0ndcr 

leidinc v�n de se wer� in Cost-��itclDnri eer. inrri:;e�dc 

zui verin:: doorcevoerd: onden1i :;zers, :e1·arcZ:., rec',t!:;rS en 

��bter:aren die het Eitler-rc;ice hadden fed�end �erfer. 

uit hun pcEten ontheven. Getrouwe socisli=ter. werden in 

hun ! : 2.:-ts �a.::c;esteld. Er vo�d een ontr:·.�ntelin,q- vc::n äe 

partict·.liere bedrijve!l pla,:ts: 

bom.' ·.:erden Gene.ti :r:e.lü:ee:-d. 

Actieve nazi's en oorlc:sGis-

ieei_ers die �:-end bc��ten v�r-

loo.::!:te: 2..in,::;. De coc·u!'!isten en 

de soci2listen namen de ieiding 

de ind�strie--en de l�nd-

__ ... __ --= 

junkrrlant, ln BaurmhanOl 
_...__ .................... ---... ......... 

bij de v:rrr.::.1�c. van een socië.listi::ch st.�; tsbestelo ïn :iet

westd· i tse cie :1 vol trol: àe::.e or.t·.:ik�:e:'..ir.c · i::1 r,e::-:.ngere 

mate. 11a:::.r \·.•erd o�· be::::ie;rl;:te :. c:,aal 1.ü1:voerin� ft,:-':ver: 2.2.n 

àe è.enazi:icerir:g en de ontcantelin- ven • • • J.. • ce in:;:us ... r:.e. 

::esri�pclijl: is dit eer: do::irn in het oo,:- var. àe sccié: .:.is

�en (de SV en te DD�). 

:'.et zijn boven[;enoer::de r.istorisc:-!e or.tï:ik:.e::.inccn er: èe 

h�iè.if<> situatie in de 3:·� ,.,eL:e ceëebepale:i.à zi:in voor 

het in de :.,: 'R bec":a:·ndc 'vi ,i< nds·::-c.:lè' r-.et betre::::inr· tot 

aanleiiine tot de Vl !: 



1. de instemming met de

stationering van a

toomwapens op het

grondgebied van de

BRD (op DDR-grond

gebied staan geen

atoomvapens);

2. uitzendingen vanuit de

BRD via radio en tele

visie gericht op de

bevolking van de DDR;

3. het gastvrije ont

haal dat vluch�elingen

uit de DDR ten deel

valt vanneer ze zich

melden bij de ambassa

des van de BRD.
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Adcnauer aichtet und autzt du Erbe des dcutsehen Fa-
1chi1mu1 (Karikatur) 

e Wekbe1 Uncil erlaubt dicsr Karikatur über den Cba

lltie, der BRD? Beleaen Sie lhrc Antwon mit Hilfe weitc

llr lAhrt,uclunateriaJ ie n ! 
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4. Het feit dat nu nog nasi'• of nazi-gezinden op belangrijk•

posten in de BRD sitten.

�.4 Socialiam• en kapitaliaae

De socialisten beschouwen het kapitaliame ale een aenaTijan

dig ayateem (het ayateem waarin de mens door de mens wordt 

uitgebuit). Wat dat betreft zijn kapitalisme en communisme 

onvérzoenlijke syatemen. Toch ervaren de communisten niet 

de noodzaak dit Tijandige systeem te vernietigen. In hun 

opvatting (gebaseerd op de zgn. objektieve wetenschappelij

ke analyse van de filosoof Marx) zal namelijk dat agressie

ve aysteea zichzelf om zeep helpen. Hetkapitalisme verkeert 

Tolgens genoemde analyse in haar laatste ontvikkelingssta

diwn het zogenaamde imperialistische stadium. De arbeiders 

of beter het proletariaat zal uiteindelijk zelf de bevrij

ding tot stand brengen (dus zonder gewapend ingrijpen van 

het socialistische blok; zie hfdst. 4.1.1). 

De socialisten zien het kapitalisme ale een agressief en 

aensvijandig aysteem. Zij vinden deze visie bevestigd door 

het optreden van de kapitalistische wereld in de derde we

reld, en door de wijze waarop bedrijven met hun arbeider• 

omspringen. 

Daartegenover wordt het socialisme sterk geidentifieeerd 

met vrede. 

De woorden 'aocialiame' en'vrede'vorden bijaa als aynonie

aen gebruikt. Het aocialiame en de wil van het volk wor

•en geacht op iin lijn te liggen. Het kritiseren van dit 

ayateem kan daarom ook snel uitgelegd worden als volka-

vijandigheid. 

Het kan selfs voorkoaen dat aeerderheidauitapraken van 

het Tolk zelf a-aocialistiach en dus tegen haar vil zijn. 

Jiaarom ie aocialiatiache Tolvaasenheid voorwaarde voor de 

participatie in de opbouw van de aocialiatiache staat). 

Ik denk dat het voor de vredesbeweging hier van groot 

belang is te zien dat het begrip 'vrede' in de DDR een 
, 

politieke lading heeft. Dat de daar levende opvatting 

feitelijk ia: aocialiame ia de uiteindelijke geatalte van 

vrede en deze vrede &al uiteindelijk de hele wereld ten 

deel vallen (volgens de Marxistische analyse een noodza

kelijke historische ontwikkeling). 
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Daar vaar die vrede al werkelijkheid ia geworden (in de 

DDR bT.) aoet &ij aet alle middelen verdedigd worden. 

()yer dit Terdedigingaaapekt straks aeer. 

13 A119uatua 1H1 - Gevechtagro.pen beveiligen de atHtagrena 
nn de OOR voor de vrede In Eurooa 

Wapenbro.derachap verbindt de leden van 
de legera van de lid-staten van het Verdrag 
van Warschau 

Het Nationale 
Volksleger 

. ·,

Het Nationale Volkaleger en de andere organen van de landaver
dedlglng beachermen de aoclallattache verworvenheden van de 
bevolking tegen alle Hnvallen van bulten. In het belang van de 
handhaving ven de vrede en van de veiligheid van de aoclall1-
tlache 1tHt onderhoudt het Nationale Volkaleger een nauwe wa
penbroederachap met d1 legert van de SovJetunle en van de 
andere aoclall1tlache ataten. 

Gronc!wtt van oe OOR 
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4.1.1 

4.1.2 

Hoof c!atuk 4 

Oorlog en Vrede. 

_11 _ 

Bedreiging vanuit het Coaten. 

Het idee dat er van de Oostbloklanden bedreiging uitgaat 

berust op drie punten: 

1. het wereldcommunisme

2. de invallen in Hongarije (56), Teyechoslowakije (68),

Afganistan (79/80), Polen(?)

3. de geweldige kernbewapening

Het wereldcommunisme 

Het idee dat de wereldrevolutie door de loop van een geweer 

moet komen is onjuist, elk land zal zelf de omwenteling r::oe

ten bewerkstelligen als de grond er rijp voor is. De socia

listische wereld heerschappij kan dus nooit geexporteerd 

vorden. In Chili kwam het ook van onderaf. Overigens wij 

zijn voor uitspraken van Mao niet verantwoordelijk. ,}.9) 
Het lijkt erop dat er hier bij ons van een vooroordeel spra

ke is. 

De inTallen 

"In Hongarije had er reaktionaire beÏnTloeding Tan buiten 

Er vaa een geweldig atuk terreur. Deze 

oaventeling met deze terreur was dus niet 

Tolgens de wil Tan het Tolk. 

M,t Mll1t so""",etl1che, Tru.po,en ,o,..,nen d-. f11d'\,11,,.c,,1n 11t,ahe .n 
Unoarn l\lfuelge,d,.l•orn Auhe. Ordnung und S.c:he,,...11 Wtede'fh,f, 
gest1t11 w-i!"d•n m"I 8,k1 E1nwo�, vo,, 8�oe1t ��I\� et" 1� 
Unte,11uuung dtr foriachr,nhc.hen 1<,atte etrweNenoen •ow,et•SC.hel"I 

De ontwikkelingei_in_rejechoslowakije varen 

tegen het verbond gericht. Het ging daar 

niet al:een om het scheppen van een Tsje

chisch Communisme (het Communisme aet het 

menselijk gezicht). Als •r ·inmening van

buitenaf komt moeten ve ingrijpen. t3)
E1nhe1ttl"I 

Van onze kant is benadrukt dat het 11te hulp snellen" Tan 

de Warschaupact troepen in Tajechoslowakije bepaald niet 

volgens de wil va.n het volk vas. Daarbij is Terwezen naar 
a� ,Cc"c::-�· .. � �-i.c·.c".r1· _;v1· n_� v.···.-. · de Karel .. · - - - - •· _ • • l:nl ver;;:i � l. l tv:u; F-ra'""g 
- f':.-;;cr.:· � V'?.:: i:: 11 �:r.e C:::.ech -,1,,cl: =..col:' • \ier::�r •.ef ft ooY.. het

rl-� .:o: te::: -... -:.c'.< r,iet ,;,... ·,,:l v: · 

l"e;r: -1�:.: :::: c·:- voorzic··.t:·· te 

··ero� e. ,

: • e> t v o: k ··· e ,, e � s: :: ::. ,:ï ::-•• 
' 

zi.jr. :-::et ,:,e terr.- "te 

: ol' ir -.f .... i:·: ·,n :-ijr. {:� :ro� en v; . .. e ':" . .
·., . . .., . . .., . . . . "te 
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plaatsr.cvc,;;, c·., cel:. ë•l !'!rv·�;r>:-: wij ir- · .'?ï: \.'(�:;ten <lic cirei

ginf al sin<::-; rm ··: -'::::- �,.- O. 

"Iedereen i:; öe · ,:;:. ir-; he,.c.r. ·rJ 0vr:r •:e t·i ti; - tie ::..:-: · oJ er.. 

Het i's jnmr.ier ,. t de J.:erk in : alen zo'n r:e•.•cl�i ·e invloed 

heeft. Het r:;,,·:t ë.e , oln1; r:iet O'-' • Ir. te."P.!1 "' ".ellin ° tot 

DAS WETTRUSTEN 

verschlingt heute bereits 
e mehr als 500 Milliarden Dollar jährlic:h - fast eineinhalb 
Milliarden Dollar pro Tag. 

Mehr als die Hölfte dovon entfällt ouf die NATO-Stoeten, der Rest 
ouf alle übrigen Länder der Erde. 

Allein 
e 1 Gro8raumtank-/Frac:htflugzeug vom Typ KC-10A, das für den 
Aggressionsverband .Sc:hnelle Eingreiftruppe• der USA eingesebt 
wird, kostet 34 Millionen Dollar -

genousoviel wie die Schoffung von 
e 2 720 Arbeitsplätzen in der Gesundheitsfürsorgel 

Und wer streic:ht den KC-10A-Maximalprofit einî 

Es sind 
e vor allem die Aktionäre des USA-Konzerns McDonnell Douglas. 

Fotos: Repro-Archiv, ADN-ZB 
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In de DDR komen we door de Poolse situatie in de nro-

blemen. Zo krijgen wc geen 1<olen o·) dit moment;

ze energietoevoer loopt via Polen. 

on-

Toch w+l niemand dat Polen binnen gemarcheerd wordt1
omdat we weten wat er dan gebeurt. Maar het socialis

me staat daar op het soel. �22) 

Boven•staande reactie kregen we van de vice voorzitter 

van de "E'riedensrat", op onze mededeling dat we in di

verse kroeg-gespre�ken de indruk hadden gekregen dat 

het DDJ-vo: :: rij�. was Polen bi1men te marcheren. 

�e blijven hier van menin5 verschillen. Zij vinden dat 

de on der 1. in�e sol i.dari t ei t tnssen de volkeren voorop 

moet staan, terwijl wij van menin: �ijn �at de w�l van 

het vol� doorslagr,evend is. 

De 3ewanening 
"De 3.3-20 is een verdedieingswa:)en om de raketten van 

het ·Nesten vroegtijdig uit te schakelen" "\11) 
We hebben geprobeerd om deze onzin met een aantal argumen

ten te ontzenuwen. 

Het aanvallend karakter van o.a. dit wapen laadt op 

ons in het westen een geweldige bedreiging. 

Bedreiging vanuit het Westen 

ITet ideé dat er van de NAVO-landen �rei�in� uitgaat 

berust op een aantal �e0evens: 

1. ideoloGie v :n ,;e ':ayi tr-ïlistis� 11e maatsc!1a·ppij;

. ·,

IUa NATO-An,rtthplan, vtrötfcatllc.ht In "N'1w1wNk" 

\'Om 10. April 19,0 
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De ideolo5ie van !Ie �nnitnli�tische ma�tschannij 

Het l;:t1;>i trüi.sme i::; in zi-:h a �::--essie:: o:.,dat het voor 

het oe�al.en va•1 ·,·1in;;t over "lijl�en'' rs;aat. 

De tJA'!'ü wil ee:-: mi, i t ·1.ir over•.'lic11t '1ebben en de 

·.:ar:;c:ï '! 11-:1a!{tl�n(!e :1 econo:1isch 11i tput ten doo: .. het te 

laten :ie •a·-,ene!l (
11

doo�foc:·a,enen"). 1 :ni :; 
11:?i:-:ft ";e;,e ;ct 

dn.t er oel··.n--;rii:�ere din--:en ;_n de ·;e'.'el·-J :.:,: ":1 <l-::1 ie 

vrccte. 

rr: o?. t ::. i. j n . ( 11 ) 

De bewapeningswedloop

, ...... , . 
.: • ..; • :i. nu::L.1er één

Het is steeds het Westen dat de nieuwe wapens ontwikkelt: 

Atoombom, waterstofbom, ••••••••••••• neutronenbom. 

Ook heeft de USA een bewapeningawedloop in de ruimte ge-

introduceerd met Skylab en ruimteveer Space Shuttle. 

Het westen heeft allerlei offensieve systemen (Pershing II, 

krllisraket e.d.) "• 

4.2.3. Het mensonvriendelijke systeem van het kapitalisme. 

"In de p�aktijk blijkt dat het westen niet vredelievend is. 

Zo heeft de U.3.A. het �ALT II akkoord niet ondertekend 

en de U.S.s.R. wel. De U.S.A. hee:t chemische wapens in 

Vietnam gebruikt. Zuid-Afrika is Angola binnengevallen. 

Tweeëntwintig D.D.R. grenswachten zijn aan de grens gesneu

veld. De vredesvoorstellen vane2 U.S.S.R. vor�en door de 

U.S.A. afgewezen. . ·,

De u.�.A. is nu bezig om haar systeem van sociale voor

zieningen af te breken ten behoeve van de b,wapening. 

De N�TO wil niet verklaren dat zij niet als eerste de 

kernwapens wil gebruiken enz. enz." 

Ook van de BRD gaat een dreiging uit. (zie par. 3.3.). 

In de huidige situatie is het onmogelijk om duidelijk te 

maken dat er bij hen geen bezorgdheid hoeft te zijn. 
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4.3 De Vredesbeweging in de DDR 

De offici!le Yredesbeveging in de DDR is de Friedensrat. 

Deze xaad is samengesteld uit± 300 personen uit allerlei 

sektoren van de maatsohappij: wetensohappere, arbeiders, 

dichters, jeugd, kerk e.d •• 

Soms worden bepaalde mensen ad hoc benaderd b.v. polemo-

logen. 

Het is een onafhankelijke organisatie die meewerkt in het 

Nationale Front. 

De vrijwilligers worden vanuit de sektoren die ze vertegen

woordigen afgevaardigd. 

Het doel 'vrede' probeert men dichterbij te brengen door 

internationale kontakten, deelname aan konferenties en 

door het maken van brochures en posters. 

Over de rol van de kerken t.a.v. de vredesvraagstukken 

wordt gesproken in hoofdstuk 5. 

Akties op straat richten zich uitsluitend tegen het Westen. 

Zo zijn er miljoenen handtekeningen verzameld tegen de 

invoering van de neutronenbom. 

Op aanplak�orien w:rdt veel propaganda gemaakt voor de 

vredesinitiatieven van het Oostblok en wordt de 

'HochrUstung' van het Westen afgekraakt. 

In Wittenberg hebben we met de locoburgemeeste� gesproken 

over de mogelijkheid van zustersteden (DDR - Nederland). 

Hij was hier enthousiast voor, maar had voor Wittenberg 

al relaties met franse steden. . ·�

Via de vereniging Nederland - DDR en de Liga für V8lker

freundschaft zullen we deze mogelijkheden na5aan. 

Als taak van de gemeenteraad wordt gezien om de burgers 

en dus ook de jeugd te informeren over de vDedes-proble

matiek. Marx heeft gezegd voordat d� mens tot beweging 

komt moet het door zijn kop heen. 
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Werken aan de Trede vanuit de DDR 

Bij het werken aan de Trede &ijn er gezien vanuit het oos
ten een aantal punten van belang: 

POSITIEF 
1. de algemene Tredesstrategie

2. de vredesvoorstellen van de u.s.s.R.

,. de (on)�fhankelijke positie van de D.D.B.

4. de eenzi.idi ge ontwapening

NEGATIEF 

5. het militaire onderwljs op school

6. het Tijandsbeeld

4.4.1 De algemene vredesstrategie 

"Er bestaat een duidelijke wens om zich voor andere vol

ken te interesseren en een ieder een gevoel van solida

riteit btj te brengen. Dit houdt in dat we trouw zrjn aan 

het verbond en dat we �ndere volken willen respekteren. 

De belan5rijke opgave om de vrede te bewaren ziet men in 

de D.D,R. langs de volgende weg verlopen, 

1, eindigen wapenwedloop 

21 bewapenen op :ager niveau 

3, e�rst de kernwapens weg, hoe sneller hoe beter, 

want z\i vernietigen het wezen Tan de mens. 

De DDR is niet alleen tegen een kernoorlog maar tegen 

elke oorlog". (3) 

DC1s™Friedensprogramm der ac�tziger Jahre 
In Fortsetzung ihrer Friedensprogramme und unter Be
rufung auf bisherige Vorsc:hläge der Warsc:hauer-Ver
trags-Stoaten sc:hlug leonid lljitsc:h Breshnew auf dem 
XXVI. Parteitag der KPdSU neue, zusatzlic:he Anstrengun
gen wor, um nac:h Lösungen zur Gesundung der interna
tionolen Lage und zur Verhinderung eines Krieges zu
suc:hen. Diese Vorsc:hläge sc:hlieBen auc:h Anregungen 
breiter Kreise aus wielen Ländern ein. Sie haben zum In
halt: 
e Ein Treffen der Repräsentanten der UdSSR und der

USA auf höchster Ebene und Fortsetzung des aktiven 
Oiafogs zwischen beiden Stoeten ouf allen Ebenen 

e Eine Sondertagung des UN-Sicherheitsrates unter Be
teiligung der höchsten Reprösentonten der Mitglieds
stoaten und gegebenenfofls onderer interessierter 
Stoaten 

e Ein Moratorium für die Stationierung neuer Roketen
kernwoffen mittlerer Reichweite der NATO-Lönder 
und der UdSSR, das hei6t, diese Mittef einschlieBlich 
der vorgeschobenen Kernwoffen der USA in Europa 
quantitotiv und qualitativ ouf dem vorhandenen Stand 
bis zum AbschluB eines stöndigen Vertrages über die 
Begrenzung bzw. Reduzierung dieser Mlttef in Europa 
..J ....L ''- -L -- ..Jl. _ --- -�--··'-'----

. ·,

e Die unverzügliche Fortsetzung der Verhandlungen mit 
den USA über die Begrenzung der strategischen Rü
stungen und deren Reduzierung ouf der Grundlage 
der Gleichheit und der gleichen Sicherheit; Abkom
men über das Verbot der Neutronenwaffen 

e Die Ausdehnung des Anwendungsgebietes ver
trauensbildender Ma6nohmen auf militörischem Ge
biet auf den gesamten europöischen Teil der UdSSR 
unter der Voraussetzung einer entsprechenden Erwei
terung der Zone für diese Ma8nahmen seitens der 
westlichen Stoeten; Verhandlungen über solche Mo6-
nohmen im Fernen Osten 

e Verhandfungen ilnd Vereinbarungen zu Fragen der 
Sicherheit in der Golf-Region, gegebenenfalls koordi
niert mit den mit Afghanistan zusammenhängenden 
internationalen Aspelcten 

e Die Einberufung einer internationalen Konferenz zur 
Gewöhrleistung eines gerechten und dauerhahen 
Friedens im Nohen Osten 

e Die Bildung eines internationalen Komitees namhaher 
Wissenschahler, das vor Augen führen sofl. wie le
bensnotwendig die Abwendung einer nukfearen Ka-
·--4 .. --1..- : ... 
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Je vrei:ef."voorstellen van -: e U.S.31� 
11:i:>e ü8:3R hee �·t een .., ,.ntal sta;1�,en -e··o;;ien en voor�tel-

len gedaan: 

1. Zij heeft SALT 2 ondertekend.

2. Zi,1 heeft 20.000 ::i�ntroeoen teru,çgetrok':en uit Oost

-Eurona.

3. '..;ij •.:il ,je rniddellan �e aîstan dsraketten veràer na�r

het Oosten teru,,.·halen (achte!" ,�e uerrü). 

4. Zi,i heeît uit.r;es"roken ào.t ze n"iet als eernte kern

W9�ens wil �ebruiken.

5. In de satellietl�nden zijn �een atoo�raketten o��e

sla=":en. 

6. �'j hee!t een �or�torium voor:esteld, dwz. er wo�den

,··'?en n� eu·:!e • .. T.-oen.:;, onh1ikl-:eld :::ola::.;:- de onde:::-h2.nr.e

lin�en ��anje =itln· 

7. �ij wil een nroduktiesto� on kernraketten.'' (3,9)

De (on) ::.fh:rnl-:eli ike ·po;:;i tie van de DD}: • 

.Je trouw aan het i·Jarch:: u�&.'.:t i2 i?: �e lJlJ:. e::-; .:-;roet. 

2teeds ·.·o;·dt er ve�·,·:e::.en n.:ar àe 2,,e ·r,artijda�- van de

c.�. in ;e DJ:�, �ie rioorwe�kt in de 1Le partijda� v2n 

de .'.>ED in è.e DJ�::. :)e Di;R loo-::t dus sterk aan de lei1n:.nà 

van de coc�unisti�c�e �2rti: in de US�3. Een o�a�han

keli jke buitenlandse :--oli ":iek zo,üs o. v. Roemenië, Alba-

nil o Joe-osl&vii voer�n li�kt voorlo ir on�oreli�k.

. ' 
1 �e!,�n:.::- i.1,::,,16e� �:!e7 cie militaire kracht. 

i�dden wii onE (ver�e�i�ir�s)l�uer niet fehari, 

dan wns de Rituatie hier anders fewee�t. Als 

de co��unistische landen reen wapens meer heb

ben, ctan wor�en ze besnron;en. De li�� wil toch 

de an�ere lnn�en c�6er haar invloe� bre�gen. 

::et zi:-.t: r..OOl'd �ijr1 �-�-s ,..-::.j z.cur'er, or:twr,.:-.�r:en, 

te·�·.·i �1 -ie <'nde,·e l:ant t.0.1·:-,ren: ! Il 

, M!II.Sl't.,&,_iol __ .,..Sed,o, 
__ ..,,_.,...._ ..... f __ 
ltun-.,-1 

"i.e!l eenzi .idi,re eerste stap van Neè.erl.-,nf. �.':.l noc-i t re-

volcd worë:en door een;:;el:6e st.;.r. in de DD::!. De v;.•n heeft 

c:e �:·· direkt te;.,.enover zich, Nederland bétekent in d&t 

opzicht \?eir.ir. 



- 19 -

- 'fi8 

De TerTolgstap op een eerste stan van Nederland �al nooit 

door d� DD� alleen kunnen worden senomen. De Warchaupakt

landen m�ken stappen na onderling ovcrle5. Dat zou bv. 

het terugtrekken vnn de SS-20 raketten tot achter de Oer

àl kunnen betekenen. 

Als er reen raketten in Nederlan� OP?,esteld zouàen staan, 

d, .. n zal zij ook niet worden aanr-ev:-ülen. 11 (9) 

•.�.5 Het mi�it�ire onàerwiis op sc�oo1. 

Het milit· ire cnderwijE or school (wetrunterricht) i• 66n 

v,n rie punten \-:é;�.r de !·:erken in (ie l.-D.2 .:-.ich steeds tegen 

verzet hebben. 

De reRktie is cié.,t II kinàeren �ic)·. r�,oeten leren verdediren. 

iiet doel moet ziin orn het scci·�i$�e te verdedi�en. Leer

lin�en vnn 15 en 1C j:.�r trij�en 1 uur ner week 

l�s. Als een leerlint de�e 1e:�e� niet wil vol�en d�n mcr 

hi.4 "·er.:blijven. 1,e SSY; is !let d, ,·rmee eens. De meisjes 

krijr:en civiele verdedifin0
•11 ( 9)

4.4.6 Het vij�ndsbee�d. 

uo1-: uit •de voorr:. :-,nc·e par.r- r2fen :.r·.l d-..;ióe!.ijl:. :jn dr .. t 

er m.c. t.a.v. de us� en de �iI een v:j�nósbeeld bestaat. 

In àe �esc�ie6eniEboeken vac et vo0rt:ezet onóerwij� 

�omt óit ook dui(elijk n-. r voren. 

In de è..i2kussies hebl:.en we ,- e".'rot·' r,: !H�t beeld te ver

schüi ver: nr,;�.r een vrien<�-vij&nd'..)e .:::<:. Cirr:ë: -� _
riet vi j:·nds

beeld [een ruimte �eeft om �e vrefc veróRr te ont�ikkelen. 

UDleF 

\eoîn 
119 
Ländem 

3401 

t!1s!�tir-

. ...... . _
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P• k•rJ•o 1a de DDR

In de DDR kent men de volgende religieuze groeperingen: 

de evaneelische kerk met acht bisdommen, de katholieke kerk 

en! 30 andere religieuze gemeensc�appen. 

De eerstgenoemde kerken hebben respektievelijk 

9.020.000 leden en 4360 dominees/ 

pastores (evang. kerken) en 

1.200.000 leden en 1300 geestelijken 

(kath. kerken). 

Met andere woorden 10,5 miljoen inwoners (van de 17 

miljoen) zijn lid van een kerkcenootschap ( 7 i 10� 

van de DDR-burgers is kerkelijk me�levend). (51 

In 1949 kwam er een scheiding tussin kerk en staat tot 

stand. De r:erk is vrij, maar haJ:.r vroee;ere privileges, als 

godsdienstonderwijs O? de sc�olen, �ebrui:: van de cornr.iuni

catie�iddelen als �ers en radio, staatshulp bij het opha

len van kerkelijke balasting werden toen afseschaft (Op

dit moment vinden er WE:l weer uitzendineen van kerkdiensten 

via radio of televisie plaats ).(b) 

De staat g�eft geldelijke hulp ten behoeve van het onder

houd van historische gebouwen. 

De opleidinc van evancclische theologen vindt plaats aan 

de theologiesekties van een zestal staatsuniversiteiten. 

Deze studie wordt door de staat sefinancierd. (c) 

Daarnaast beschikt de evanBelische kerk nog over eigen op

leidingsinstituten. Voor de katholieke geestelijken is er 

een instelling voor een filosofisch-theologisc�e studie 

en be3taan er twee secinaries. (c) ·� 

iowel de evangelische ker::en als de rooms katholieke !:erk 

onderhouden kontakten met de zusterkerken in de 3RD. 

Hoe deze betrekl:ingen precies lig--en is niet ee:1eel duide

lijk; we hoorden in i&n Geval da� er materiile ondersteu

nin;; va:-iui t de BRD naar een zie::..en!'rnis van de evangelische 

kerk in d e  DDR was cekornen. (20)
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Va'1 of.:icië::.e .s?rekers in de nu. -� .-.cor:!e .. ;-:c 1:i �.ts ua 1 1-·.·!' 

over de same,1wer:--ing tus ·:en de com�1ïu:1is.:cr.. eH :i: Ci',riste

nen • . 1.et p;es·,rek tussen beide groe ·e:.1 w0ri::t als belé<::·:rijl: 

erv:i.ren. 

Hinweisc-
.unser Oonkopfer ist heute für di. Erhatlung unter• 
WrcNlchen 0•111c1e bestlmmtl• "-lik es nicht Mften 
In unMren Oottesdiensten. Wos gesdileht elgentllch 
mlt diesen Geldemt 
Vom Bougesdiehen in und on der Stadtldrche für das 
Lutherjahr 1913 haben wlr on di ... r Stelle sd,on be
richtet. Heute möchten wir 1hr Au_genmeric auf onde111 
Boupllttze !enken. Zur Stodtkircher,vemelnde gehören 
jo noch weitere Gemeindebezirlte mlt ihren Versomm
hing1- und Predigtstötten. 

"! 
-: 

.. � 

: 

: 
.. 

-

Woren Sie scnon einmol in den Räumen der Paulus
gemeindef Wir würden Sie in nöchster Zeit gem zur 
Eln-ihung ihrer neu eingerlcnteten Röume einloden. 
In der Dresdener Stro8e 9 hot die Paulusgemeinde 
(dozu gehören die Gortenvol'ltodt und Luthersbrvn· 
nen) lhren evangelischen Kindergarten und die got· 
tesdientslichen R6ume. Aus einer ehemaligen Galt· 
wlrbchoft hotte slch die Kln:her,vemeinde eine Ver
sammlungsstötte hergerichtet. Seitdem sind viele Johr
uhnte vergangen und haben lhre Spuren hinterios
Nn, 10 da8 eine Neugestaltung notwendig wurde. 
Postorin Storb, die diesen Gemeindebezirt mltver
SOf'gt. hot es verstanden, Yiele Gemeindegfieder wil· 
lig zu mochen, ihr Gemeindehaus wieder .wohnlich• 

• henurichten, und hot dabei viel Mut, Schw11ng .ind 
Organisotionsgesdiidt entfaltet. Ein Aufboulage, .. der 
Alrtion Sühnezeicnen, 18 junge Mönner und M6dchen, 
hoben In ihren Ferien Ober zwei Wochen im Juli/Au
gust wichtige Aufr6umungl- und Abri8orbelten ge•
leistet Das war nicht nur ein wichtiger Beitrog für 
den Bouoblouf, sondern es hot ouch viele schöne Be
gegnungen. gemeinsome Stunden und gottesdienst• 
liche Versommlungen von jung und a1t in der Ge
meinde gegeben. Wir freuen uns, daB hier letztlich 
für uM alle eine schöne Versammlungsstötte entlteht,
die für · unser Zusammensein als Oemeinde vielföltig
z.u nutzen sein wlrd. Dank gilt jetzt schon allen, die
sidl hier eingesetzt hoben.

; Nit1eilun1en 

Vielleicht hoben Sie sich ober auch gefreut über die
renovierten Kirchen, die einen so om Wege grü8en. 
Die Kirchen in Eutuch, Dorno und Wartenburg zei
gen IÎèh im neuen Gewand. Auch sie zeugen von der 
liebe der Gemeinden zu lhrem Gotteshous .
..._. ...... -..... .-...... -..... ...._ .... ...-... .. .-..... ._. ... 

·Der llundfunligotteldienst :wm lefonnationsfest wlrd 
in diesem Johr om Sonntag, dem �5. 10., um 7.30 Uhr 
Ober Radio DDR I gesendet. Die Aufnohme dieses 
Gemeindegottesdienstes, in dem die Wittenberger 
Kantorei rAitwirilt und Herr Propst Treu die Predigt 
hölt, erf-olgt om Sonnlag. dem tl. 10" von 10.00 Uhr 
bis 10.50 Uhr in der Stadtkirche Wittenberg. Die Ge
meinde ist dozu sehr herzlich eingeladen.
lm Zusommenhong mit dem Reformotionstag findet 
om Sonntog, dem 1. November, in Witten berg ein 
&onfirmandentreffen (7.-9. Klossen) für den Evon·
gelischen Kirchenkreis Wittenberg statt.
Pw G 392-81 IV-28-2 1145 

1 . 
.. 

. ·,
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Hoewel de kerken voor bepaalde doelen dus staatshulp ont

vangen, moeten ze zichzelf in principe bedruipen. 

Deze zelfredzaamheid werd ons toevalligerwijs geïllustreerd 

toen we mensen op straat zagen kollekteren. 

De mogelijkheid van de kerk om naar buiten te treden blijkt 

behalve via deze kollekte nog uit de al genoemde radio-of 

televisieuitzendingen en het bestaan van christelijke boek

handels. Zo'n boekhandel kan uitsluitend beschikken over 

de uitgaven van een centrale uitgeverij. Via deze uitgeverij 

kunnen ook boeken uit �et westen' worden betrokken. (21) 

De betekenis van Luther (7) 

Er is een sterke tendens de geschiedenis te 

interpreteren vanuit de zgn. objektieve we

tenschapuelij�e analyse van Marx. 

Binnen die analyse wordt aan de bevrijdende 

beweging van de arbeiders een beslissende 

en leidende rol toe�ekend. 

Deze beweging vinden we ook terug in äe ver

klaring van de rol die Luther heeft gespeeld. 

De waardering voor het leven van Luther vanaf 

1525 dateert vanaf 19ó7. Dat er daarvoor geen 

aandacht voor deze kerkhervormer was heeft volgens àe men-

sen welke we hierover spraken de volgende oorz.a::en: 

1. toen 'werd duidelijk dat voor een begrip van 11Ünt-

zer (leider van opstandige boeren en plebejers 1500)

een verstaan van Luther die onontbeerlijk

2. men had het tot dar. toe te dru:: ge··.ad net ::e: ve!'

werke� van andere eleDenten van 'de culterele erfenis';

3. het was dankzt een be zoel( van ee;·, 3"eleerde e:.&;1 

Ro�e dat r.1en inzictt kree6 in àe betel�en:.s va!"! Luti-.er.

De bezinning vanaf 1967 leverie ee� aa�tal gunsti�e beoordel�ngen 

van Luti�er o;,. :Sr!-:end werd dat Luthe!"' de vroe;:bu:-c:erl ::e revo

lutie haè in.;e::et doordat t:::· .langE de we:: van de re::,::-··:·tie 

(-..;aaronà-·r het vasts-i_ike::-en va!� de 9:: st�lli:-::;e:!) -::.e r·.ac·.t van 

de kat'.".olieke ]�erk a3.ntasste. 

In het verlengde van deze waarierinG li�t de vieri�z 

b t · d d · 1 ,; . d ... . �- b 1 d .e �on er Jaar ge euen is aM �uM�er �e oren wer . 

sneelt in dit geheel uiteraard een belancr�ke rol, daa� bevind 

zich het zo::en2:::.::1de 'Luther- :.::.u.:;' en l·ei: 1 .:elc: .. :· t· o�.-- Dus'. 
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Caritatief werk van de kerken 

De kerken in de DDR verzetten veel zgn. caritatieve arbeid. 

De evangelische kerken beheren 48 ziekenr:uiaen en 'Jleilstätten' 

en verder nog o.a. tehuizen voor geeste�ij� en lic�a�e-

lijk �ehandicapten, tehuizen voor m�eder e� kind, ver

zor;ings- en bej,arder.tehuizen, kinderteh�izen etc. 

Ook de kat�oliej._e :,er.� beschikt ovar ji t soor"'.: voorzien

ingen. Aan éin van de evangelisc�e ziekc��ui�en Jrachten 

we een bezoA%: het wa3 het �op�ie-zie�e�huis in ie�mar.(20) 

Uit het r.;es::irci: dat vF da.'"lr :"'.iat de z,e'..e11'1uisdirel"teur 

voerden blee: ons d�t het hier een zieke�huis v�� 3 .Q 

beddea betrof. i."!:r warea 450 mcdewer1�ers :::..:rn ver::;.):-ide."1. 

(parttimer:::; :nee5et-�ld). Aan het zie::e ·i!'lui:. st'.lderen 100 

leerlingen. �e o�leidin: a�n het zieke�huis duurt 4 jaar. 

::et aan t:tl aan:'.'1eldinse:. v.m leerlinGe·-: is ruim volnoende, 

(m.a.w. overtreft de O?n.�ek�paciteit). 

::et So ·:hie-zie,.en:L:is is ;én van de 3wee zie.:en :uizen in 

Neicw.r; het werè. r.estic'.:.i: in 1 '}3!.� èÎor de nederla:,dse 

urinses jophie.Gevraagd naar het verschil tussen dit 

evangelisc�ziekenhuis en ee� sta�tszie�cnhuis werden we 

se'.-1ezen o�· 1le wer::zaa'.:l:1e rien van de predii.ant e:.. zijn 

yrouw die ero- geric�t gericl1t zijn samP.n met alle rnede-
wer :er,:; van het zie::eiûuis voor è.e z.i� :ei'.'. een ;�li:1a�t van
liefde en v�rtroi..wen te se .le}�·en. De zielzorg krijgt sestal te
in de akt::. vi tei ten van al�e rnede·.:erkers en vs:.a:� O·:)k nog 
door de bez.::,e'.:en van prediican :e:i 'van b,..i ten'. 

De inkomsten van het zie�en�uis koQen afhankelijk van de 
bestemminr, van de staat (ver-::ileegko.sten) ,· de· diakonie van. . ' 
de kerk (boüwinveeteringen) of van de ev�ngelische kerk 

van de B�) (giften). 

Voorts worder. er kollekten gehouden (opstraat, 2x per jaar) 

waarvan ee� gedeelte van de o,bren;st beste�d is voor het 

zieken:,uis. Met betrekkinc tot àe voorko::;ende klachten "leb

ben we va� geti�ci�en gewisseld over twee versc�ijnselen die 

moei�i .:;k uit te bannen zu:len zi ja: zelf:;ioord e .. ,n-erma tig 

alcoholr.iisbri.lik. 
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Dese Yerachijnselen worden gekarakteriseerd &la problemen 

Y&n de persoonlijk.heid. De druk welke er op mensen ligt 

(materi&lisme, het huishoudelijk werk naast de beroepsaatige 

werkzaamheden) is mede verantwoordelijk voor problemen Y&n 

deze aard. We vonden het opvallend dat men ook over deze 

&spekten van de samenleving wilde spreken. 

5.4 De kerk over het leger en de bewapening. 

De algemeen politieke lij� m.b.t. het leger luidt: 

Voor de bescherming van het socialisme is een krachtig 

leger onontbeerlijk. Het lijkt er niet op dat de partij 

yan de christenen wat dit punt betreft een ander stand

punt inneemt dan bv. de SED. 

Het was opvallend dat ve in discussies met partijleden 

(ongeacht van welke partij) of partijgetrouwen dikvijls 

dezelfde argumenten 

Ançille au/ d.u Leben 

Ka.rrikatu.r oon Bill Andre'IZ)a au, der Ausstellun& .Satire im 

Kampf fur den Prieden• in Mo,Jt.au 1977 
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voor�eachoteld kregen als het geval ie wanneer we 

met mensen in Nederland spreken die de stellingname 

van het IKV afkeuren omdat e.e.a. een te idealistische 

stap zou zi�n. Deze discussies mondden vaak uit in de 

tegenstelling idealisme versus re�lisme, waarbij ons 

onrealistisch ide?.lisme werd ver�eten. Dat was bijvoor

het !!e"al toen ,-:e in Erfurt spraken !'!et verter-e:1•.-10 ··rdi.

�ers va� het C�U in het Nationale Front. (13) 

::a�e van �on�eren �in�en �e ev-n�elische ker�0:1, die 

ee� echt al:nrnatie! voor� {ienstplicht �ad en �evrRe-�. 

'.ian-.e r iemanè VO'.)r het be::::a �,�0 al t'?rnatief ,:::i..est, 

�ch�- Jat te ···ei:·"?ren is ,·-soc::..a: l. ;.;er. '"''.:.!1.:- :::.elfs 

zover te be•··-?�e� dr-.t "de h1· .. dic.-e ree:e·�::� voldoe:1�e rtü:::te 

liet vo�ir .> inè.ivid.uel e r"'?.'.,'·"'tens va!: r:s-irant <!_i�nst

plichtigen." (.13)
Het �i�n �et name de evanr-elische kerken (zoals hier�o

v�.:-i al even duide:ijk wer�) die e;,n kritis::::ie ":lezin�:ing 

o� het le�er en de be�arenin� aanslin�eren. Daar leeft

(net als bi." het !Ki') de redachte dat er niet a�leen

van de :-,ont. Vê':.n eva.n,!!elis,:-···.e ':, rl·�:- e� 1 ,lr 
- .... .... . , 

o·:s . .:e l:8:-!: (Eerè.ë!rl-:ic-ehe) va!! ··eimar .l,i�t zie:-s. Tie brief

va.n �e ,:e:rv0r· de s�-no'e i.s t-inner: -:i'ë' �va::""elisc\.!: k�r!r

besr.:-roke!1.

5e!:loe�::.:-:e:-::;e ài �r-e:: :�oor:.i.en ··:e 00)-: V?.:'.. e-:>n 1'.'re::1.il:�nt (5) 

ver ont·.,aneninr-;, vert�lde ons ..::"lt :.� in je p;esT'relü:ei' 

ov·�:r f.e b-,,.:a-:::-enin: eer- ster-� a,;::cen": 

is gele,!!d op het be .,.ri !' 'vertrou···en'. 

Theca's van de bezinningen luidden bv. 

'FÜr welchen Frieden beten wir?' en 

'F�r �ehr Vertrauen trotz Konflikten'. 

Het �ijn ook oet name r.e keëk�n die de 

�iscussie over het 'Wehrunterricht, o� 

�e scholen he�ten ��nrezwen:elf. 
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Het wa1 niet aogelijk in een gesprek met een runktionaria 

Y&n de Friedenarat aeer aioht te krijgen op het Yerloop 

Y&D 4••• diacu1aies. 

Konkluderend kunnen we stellen, dat ve met name binnen de 

kerken geluiden horen die aansluiten bij de discussies 

soala we die o.a. binnen het IKV voeren. Elders (bij poli

tioi) troffen we een sterk verpolitiekte vredesopvatting 

aan. 
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Interne saken Y&n de DDR 

Gezondheidszorg: on&• kennismaking met de gezondheidazorg 

in de DDR moest beperkt blijYen tot een bezoek aan het So

phie-siekenhuis in Weimar. Onder het hoofdstukje over de 

kerken is daarover bericht. 

6.2 jchoolstelseli In Erfurt brachten we een bezoek aan een kleu

terschoolkinderkreche kombinatie. Voor alle kinderen is er 

6.:,

een opvang geregeld; daardoor &ijn de vaders en de moeder• 

in de gelegenheid om te werken. 

We werden op deze scholenkombinatie verrast met een warm 

onthaal. 

Na de bezichtiging van de school: kinderen in de klassen, 

peuters in een slaapzaal, keurige garderobes, boeken over 

het soldatenleven etende en spelende kleuters hadden we een 

gesprek met het hoofd van de school, een kontaktvrouw (school

gemeente) en de stadsarchitekt van Erfurt. 

Uit dit gesprek vermelden we het volgende: 

Het schoolwerkplan ie hetzelfde op alle scholen. Het wordt 

vanuit Berlijn aangereikt. 

Als er scholen in onbruik raken zullen ze voor een andere 

dan de schoolbestemminc geschü:t gemaakt worden. 

Hoewel de emancipatie voortschrijdt wilJ.en de vrouwen nog 

meer: er is bij de mannen nog veel te weinie begrip voor 

àe positie van de vrouw (de drukke bezigheden). 

F.et hoge scheidinr,spercenta":e ( on,:eveer 30%) geeft bij de 

kinderen veel e�otionele �roblemen en leerooeili�kheden. 

Huis·,estin ·:: hoe1-•el �c :·et:-n al··:emeen overzicht heb en . ekre

gen van de huisvestin�s·:ituatie hebben we tle indruk dat er 

in de DDR sterk rekeninr. wo�dt F.er.ouden met de sociale si

tuntie van het ""ezin. :ï::r is een ::-root tekçrt aan wonin•;·en. 
. . ' . � 

Economie: de econo�ie van de DDR is een geleide economie, 

dat be�3kent dat van ho�erhand bepaald �ordt, welke produk

ten in welke opla;e :eproduce�rd worden. Uit �esprekken in 

de �roeg bleek ons dat �en de arbeidsproduktiviteit nog te 

laag vindt (d.w.z. hij kan beter). Belonin'- naar prestatie 

wordt �ebruikt als produktiviteitverho�ende stirnuîant. Bin

nen de huidir,e inric�tin: van 's lRnds econo�ie is het mee

�erken va� de vrouwen noodzakelijk. Er is een fro0� te�ort

aan arbeidsdrachten. He� meewerken van de vrouwen is echter 

niet alleen een lands-economische noodzaak, maar is ook nood

zakelijk voor de economie van de meeste fezin�en. Zonder 

een extra i::'·:omen zouC:.e:: veel ezinnen niet rond �unnen ko

r.ien. 
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Meevaller voor de gezinnen is, dat de basisprodukten 

relatief goedkoop gekocht kunnen worden. De luxe arti

kelen zijn erg duur. Daarvoor moet lang gespaard •orden. 

en e� is moeilijk aan te komen. Tijden ons bezoek heb

ben we kennis gemaakt met slechts i�n aspekt van 's lands 

�nkomstenbronnen, het toerisme. 

Deze kennismaking voltrok zich in Oberhof, een klein 

plaatsje in het &uiàwesten van de DDR, dat door haar 

ligging in de geler,enheid was een rijke schakering aan 

wintersportfaciliteiten tot leven te roepen. Oberhof was 

vroeger een plaatsje van houthak·�ers en houtskoolbranders. 

Voor de tweede wereldoorlog was het een ontspan�inrsoord 

voor welrestelden. Na de tweede wereldoorlog werd het dorp

je eekonfronteerd met grote sociale veranderincsprocessen, 

mede ûoordat de duitsers uit oostelijke regionen zich hier 

massaal vestigden. 

Per jaar verwerkt deze plaats nu 130.000 toeristen (er wo

nen 2.700 mensen). Daardoor is er een tekort aan onEeveer 

500 werkers. De belangrijkste faciliteiten van het dorp 

zijn een bobsleebaan en enkele springschansen, langlauf

paden, wandelpaden; momenteel is men bezig met de aanleg 

van een sportcomplex. 

De financiering vindt voor 1/3 pla�ts door de gemeente en 

voor 2/3 door de staa.t. Daarnaast �eeft de staat ook nog 

geld �oor bepa�lde investeringen en onderhoudskosten. 

De besliseinE over de aanleg van bv. de sporthal kan niet 

worden eenomen tegen desiG .van de �erneentelijke overheid. 

Het idee voor de bouw kan van meerdere partijen �omen. 

De keus voor de ontwikkeling v"n Oberhof vond op Bezirks

nivo en binnen het centrale comitee van·�� SED plarts. 

Voor de overnachting in Oberhof zijn er kampeerpla<-tsen 

en hotels. In het Oberhofse Interhotel zijn 80% van de Bed

den rereserveerd voor de arbeiders. 

Cultuur: ie bezochten twee culturele manifestaties. 

Het eerste bezoek betrof het optreden van een amateur mu

ziekanten v�n vnl. jeugdige leeftijd. Ze brachten in een 

e envoudig kerkjeugdza·ltje klassieke en moderne muziek ten 

gehore. iiet muziekale geèeel te 1-1erd affewisse1ld door vo-2-

drachten (sedichten van T�omas Mann). Er was een geweldige 

sfeer. Een voor televisie�innend nederland onvoorstelbaar 

ietso In Zrfurt bezochten we de operette Casrerone (met 

muziek v?n 8arl Mill�cker). Geweldir �as het. 
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Vrijheid in de DDR: de staat bewaakt het socialisme en de 

vrijheid. De burgers van de DDR worden r,eacht zier. aan de 

grondwet te houden. Die grondwet ia gericht op de Terwerlla

lijkiig van een socialistische staat. Men andere woorden 

alles wat geacht kan worden die ontwikkeling te verhinderen 

of te�en te werken moet bestraft worden. Tijdens e�n �eeprek 

in een caf6 viel ons op dat enkele jonre moeders waarmee 

we spraken, vertelden absoluut geen lef te hebben de straat 

op te �aan. 

Bii de meeste �esprek�en met politici bleken onze �espreks

partners weinif bereid uitleg te �even over discus�ies die 

zich hadden voltrokken (bv. m.b.t. het Wehrunterricht op 

àe scholen). Men probeeröe naar ons toe een gesloten front 

te bliiven vor�en. 

Geor�aniseer�e oppositie wordt niet toe�es�aan, kennelijk 

omdat dat als zeer bedreigend wor;t ervaren (vo�r het socia

lisme). Oppositionele r.eluiden werden snel gekarakteriseerd

als imperialistische in.menging of iets van dien aard. 

Diskussies over de gevaren van kernwapens of kernenergie 

worden snel als •emotioneel' afgedaan. Aan tafel hadden 

we eens een gesprek over akties in Nederland als van de 

aktier.roep 'Lekker Dier'. Dat soort zaken "spelen in de DDR

niet". 

6.7 En verder •••• 

De Oostduitse steden worden gekenmerkt door rust (weinig 

ve ''keer) en schoonheid. De restaurants die we bezochten boden 

goede ma�ltijden. Hoewel het er vaak aardig vol was ging 

het er rustig en gemoeielijk toe. 
. ·,

Opvallend vonden we het sterke historische bevustzijn van

veel DDR-burgers. Dat gold niet alleen de officiële sprekers

en spreeksters maar ook de mensen op de stra�t. In dit be

wustzijn speelt de rol van de arbeidersbeweging e�n centra-

le rol. Het historische bewustzijn wor:.t al op jeugdige leef

tijd gekweekt meàe door de mensen kennis te laten nemen van

de gruweldaden van het fascisme. Wij waren hiervan getuige

tijdens ons bezoek aan het Treptow-park (mausoleum) in Berlijn
1 

en het concentratiekamp Buchenwáld. Vanuit de ervaringen 

met het fascisme verklaart men tevens de noodza-,k van het 

leger. Het lijàen van de 29 wereldoorlog ia een samenbinci

ende, fnktor. 
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Götz F laner - Friedrich 

Kirchenzugehörigkeit ohne Taufe? 
V. andlungen in DDR-Gemeinden

Die Kirchen in Ost und West tun sich mit einer flexibleren Taufpraxis angesichts 

veränderter Verhältniss<J in ihren Gemeinden recht schwer. Im DDR- Kirchenbund hat 

es verschiedentliche Initiative11 und DiskussionsvorstöBe gegeben, die von anderen 

wieder gehemmt wurden. Auf dem Wege zur "Vereinigten Evangelischen Kirche in der 

DDR" drïrfte es noch genug Zündstoff geben, bis ein einheitlicher Standpunkt zwi

schen allen Landeskirchen, Lutheranern und Unierten erzielt wird. Angesichts der 

Dringlichkeit, auf die neue Situation einzugehen, hat die Konferenz der Kirchen

leitungen schon 1972 einen Facharbeitskreis für Tauffragen eingesetzt, dessen Ar

beitsbericht am 15. November 1977 im Amtsblatt der Evangelischen Kirche der Kir

chenprovinz Sachsen veröft·entl icht wurde. In der "Christenlehre" J/77 gab damals 

Got:tfried Forck einen Bericht über den Stand der Taufdebatte 

Im f'ruhjahr 1981 stellte die Berlin-brandenburgische Synode (Ost) die Erwachsen

encaufe der Kindertaufe gleich. Dies löste heftige Kritik bei der Lutherischen 

Kircht,)11le1tung aus, die Anfang dieses Jahres betonte, sie wolle keine Abwertung der 

Ki11df;'t·taufe. Die l:'rühjahrssynode 1982 von Berlin-Brandenburg in Ost-Berlin lehnte 

es ou�drücklich ab, auch Ungetauften den Zugang zum Abendmahl zu ermöglichen. Man 

konnte und wollte nicht die problematische Prax1s legitimieren, wenn sich z.B. bei 

Jugendveranstaltungen nichtchristliche Besuc/Jer am Abendmahl beteiligen. 

Der nachfolgende Beitrag des Leiters der Theologischen Studienabteilung beim Kir

chenbund, Götz Planer-Friedrich, soll Einblicke in die gegenwärtige Situation er
möglichen. Die ungekürzte Fassung seiner Untersuchung erscheint voraussichtlich 

Mi tte nächsten Jahres im Sammelband "Taufe und Kirchenzugehörigkei t. St"ia.ien .:.,a 
Bedeutung der Taufe für Verkündigung, Ges tal t und Ordnung der Kirche 11, herausge

geben von Christine Lienemann-Perrin im Christian-Kaiser-Verlag München. Die 

Sludien sind im Zusammenhang eines Forschungsprojektes der Forschungsstelle der 

Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg entstanden. 

Ein Taufgottesdienst auf dem Land 

Pfarrer N. be�chreibt ausführlich die 
Vorbereitung einer Taufe in seinem Fi
lialort G. im Kreis Weimar. 

Die Kirchengemeinde G. zählt ca. 220 
evangelische Gemeindemltglieder, das 
sind etwa 95 Prozent der Einwohner des 
Ortes - ein für die kirchliche Situa
tion der DDR ganz ungewöhnlich positi
ves Zahlenverhältnis. Von 106 Kirchen
steuerpflichtigen verweigern 12 (1979) 
die Zahlung. Die Kirchengemeinde hat 
1973 ihre Kirche renoviert W1d restau
riert, einen Gemeinderaum eingebaut, 
eine Orgel und eine neue Glocke be
schafft. Die Kirche bietet jetzt das 
farbenprächtige Bild des bäuerlichen 
Barock des 18. Jahrhunderts. Alle fi
nanziellen Mittel dafür hat die Gemein
de selbst aufgebracht. 

turen. Seit der Gründung der LPG (16) 
(Landwirtschaftliche Produktionsgenos
senschaft) verändert sich das gesell
schaftliche Gefüge schnell. 1979 arbei
teten nur noch 10 Prozent der Einwohner 
im Ort, 40 Prozent in landwirtschaftli
chen Betrieben auDerhalb des Ortes und 
50 Prozent in Industriebetrieben, die 
bis zu 20 km entfernt liegen. Die jun
gen Leute arbeiten fast durchweg nicht 
mehr in der Landwirtschaft. 

Der Ort war ursprünglich ein reines 
Bauerndorf mit volkskirchlichen Struk-

Diese Entwicklung hatte Auswirkungen 

auf das kirchliche Leben. Von 1960 bia 
1970 gingen die Gottesdienstbesuche kon
tinuierlich zurUck. Erstmala gab es Kir
chensteuer-Zahlungsverweigerer, wid ei
nige Kinder wurden nicht getauft. Erdbe
atattungen wurden immer weniger, weil 
die Tradition der Nachbarschaftshilfe 
(Grabschaufeln, Sargtragen 1.1sw.) nicht 
mehr funktion!ertf. �us bereits ent
kirchl� .. ::h·-:.e,:, Or�.,., ?,0qe,., �eziehunj;ts;re!-
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se helrateten Nichtkonflrmierte in den 
Ort. Die kirchlichen Trauungen gingen 
zurück. 

Seit L970 ist dleser ProzeO zum Still
stand gekommen. Jetzt sind wieder fast 
alle Kinder getauft und werden konfir
miert. Die Zahl der Gottesdienstbesu
cher 1st angestiegen, was aber auf zahl
reiche Sondergottesdienste zurilckzufüh
ren ist. Es gibt jetzt einige aus dem 
üblichen volkskirchlichen Ver hal ten her
ausragende aktive Gemeindemitglieder. 

Noch ist aber der Pfarrer der ileinige 
Initiator aller Aktivitäten in der Ge
meinde. Ihm wird vor allem ein ständi
ger Besuchsdienst abverlangt. 

Die Vorbereitung einer Taufe in G. ge
staltet sich folgendermaOen: 

Im Jahr 1978 bringen die Dorfkinder ein 
dem Pfarrer unbekanntes Mädchen (1. 
Schulklasse) mit in den Christenlehreun
terricht. Nachforschungen ergeben, daO 
das Mädchen (J.) die Tochter einer ge
schiedenen Frau ist, der im Ort in ei
nem leerstehenden Bauernhaus eine Woh
nung zugewiesen worden war. Sie stammte 
aus einer norddeutschen Stadt, war 
aelbst nicht konfirmiert und hatte nach 
Thilringen geheiratet. 1hr EntschluO, in 
Thüringen zu bleiben, hing damit zusam
men, dail sie in ihrer Heimatstadt kaum 
mit Wohnraum rechnen konnte. Auiler J. 
war noch ihr vierjähriger Junge (R.) 
bei ihr. J. erscheint regelmäOig im 
Christenlehreunterricht. Sie bringt zu 
verachiedenen Gottesdiensten auch ihren 
kleinen Bruder mit. Im Chriatenlehreun
terricht kommt auch des öfteren die Tau

fe zur Sprache. J. und R. erleben auch 
einige Taufgottesdienste von Kleinkin
dern, an denen Ublicherweise fast alle 
Kinder des Ortes teilnehmen. Im Sommer 
1979 bittet die ti.ltter den Pfarrer erat
mala um die Taufe ihrer beiden Kinder. 

Bei diesem und nachfolgenden Gesprächen 
kommt häufig die schwierige Situation 
der l'tltter zur Sprache. Sie begrUndet 
den Wunsch, die Kinder taufen zu las

sen, mit dem Anliegen, ihre Kinder 
nicht aus der Gruppe der getauften Kin
der auszuschlieOen. Die Kinder hatten 
vor Jahren an der sozialistischen Na
mensgebung teilgenommen. Sie selbst wis
se nichts Uber die Kirche und könne 
das, was sie erfahren babe, auch nicht 
glauben. Der Pfarrer rät 1hr, mit der 
Tauf� der Kinder noch zu warten, um ih-

re eigene Positon erst genauer bestim
men zu können. Bei weiteren Begegnungen 
bittet die Frau den Pfarrer immer ein
dringlicher, die Kinder doch endlich zu 
taufen. Es wird vereinbart, die Kinder 
dann zu taufen, wenn sie für jedes der 
Kinder mindestens einen Paten gefunden 
hat, der im Ort wohnt und zur Kirche ge
hört. Es stellt sich heraus, daO der 
Pfarrer dabei helfen muil. Die alte Re
gel, daO man die Bitte um Patenschaft 
nicht ausschlagen dart, ist nicht mehr 
gültig. Der Pfarrer sucht das Gespräch 
mit den Paten. 

In der Christenlehre wird nun mit den 
anderen Kindern der ersten bis dritten 
Klasse die bevorstehende Taufe von J. 
und R. vorbereitet. Die Stundenbilder 
sind auf das Thema Taufe abgestimmt. 
Die Kin<ler lernen Lieder, die sie zur 
Taufe singen werden. Es wird verein
bart, ein kleines Geschenk für die Táuf
linge herzustellen. 

Die schon getauften Kinder ·werden jetzt 
auf ihre Taufe sehr stolz. J. freut 
sich sehr auf ihre Taufe. Nach einer 
Christenlehrestunde spielen die·Kinder 
sehr feucht und fröhlich am Dorfteich 
Taufe. 

Der Taufterwin ist der 2. Advent. Der 
Hauptgottesdienst soll zum Taufgottes
dienst werden. Jedes Kind hat eine Ker
ze vorbereitet, um die eine bunte 
Schleife gebunden ist. Kurzfristig mel
det noch ein Ehepaar aus einer entfern
ter liegenden Kleinstadt eine Taufe an. 
Da der Ehemann den Pfarrer persönlich 
kennt, bittet er ihn, seinen siebenjäh
rigen Sohn zu taufen. Er will sein Kind 
nicht am Wohnort taufen. Aber der zu
ständige Ortspfarrer stimmt dem Vollzug 
der Taufe in G. schriftlich zu. 

Der Taufgottesdienst findet am 9. Dezem

ber um 10 Uhr statt. Zunächst verläuft 
der Gottesdienst nach der agendarischen 
Form, wie es in der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Th.Uringen vorgesehen 
iat. Nur die Predigt entfällt. An ihrer 
Stelle finàet die Taufhandlung statt. 

Zum Gottesdienst eind alle Kinder des 
Ortes erschienen, etwa zehn erwachsene 
Gemeindeglieder, dazu die Eltern der 
drei Täuflinge. Die Kirche wirkt da
durch gut besetzt (etwa 45 Personen in 
einer Dorfkirche). 

Die Taufansprache gesta).�1$': 1;1i-:·"\ 'iJ e 
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ein Gespräch mi t den Kindern, lnsbl:!sun
dere mit den drei Täuflin5en. Sie hat 
drei hi nführende Sc;hwerpunkte: 

1. Wasser - die Kinder erzählen vom Wa
se hen und Baden, S1.: hwimmen und Gief3en;

2. Familit:! - die Kinder erzähiell von ih
rem Leben in der Familie, vom Kinderziru
mer, den Essenszeiten, vom Schlafenge
hen;

3. Kirche - die Kinder erzählen van
dem, was sie in der Kirche und an der
Kirche bereits erleben.

Im Zusammenhang mit diesem Cesµräch er
zählt der Pfarrer die Taufgeschichte 
aus Aµostelgeschichte 8, 26 bis 40. Das 
Ganze dauert etwa 20 Hinuten. 

Die Taufhand lung erfolgt wiederwn nach 
agendarischer Form. Dabei werden aller
<lings die Fragen an Eltern und Paten 
verbindlicher formuliert und der Situa
tion angepaDt, die exorzistische Formel 
(17) modifiziert und interpretiert. Wäh
renddessen stehen die Kinder mit den
drei Täuflingen urn den Taufstein. Hin
ter ihnen stehen Eltern und Paten im
Kreis. Alle Kinder haben jetzt ihre Ker
zen in der Hand. Sie werden var dem
Vollzug der Taufe entzündet.

Nach einem Fürbittengebet schlieBt der 
Gottesdienst mit dem Lied der Kinder 
und dem Segen. Alle Kind€r erhalten am 
Ausgang e!n kleines Erinnerungsge
schenk. 

Die ausführliche Vorbereitung der Taufe 
flieOt hier in einen agendarischen Got
tesdienst, in dem., neben dem kommtmikati
ven Geschehen, dem Gespräch mit den Kin
dern, der liturgische Ablauf wesentlich 

' iat. Die Formen der nachträglichen Fei
er verbleiben einigermaCen im Privaten, 
obwohl die Gemeinde durch Vorbereitung 
und Ablauf der Taufhandlung an der zuge
zogenen Familie Interesse gefunden und 
aie in ihre Gemeinschaft integriert 
bat. 

Der Bericht von Pfarrer N. enthält dane
ben - scheinbar ganz am Rande - zwei Be
merkungen, die jeweils auf ein wichti
ges Problem bei der Praxis der christli
chen Taufe in der DDR verweisen. Da iat 
zueret die Schwierigkeit, geeignete Pa

ten zu finden, die auch in noch volks
kirchlichen Gegenden allmählich zu
nimmt. Häufig mu.B der Pfarrer den Tauf-

eltern bei der Taufanmeldung verständ
lich machen, daO Taufpatenschaft die 
volle Kirchenzugehörigkeit des Paten 
voraussetzt. Je weniger Freunde und 
Verwandte noch der Kirche.angehören, urn 
so weniger Verständnls bringen dit:: Tauf
el tem für d iese Bed ingung au f. .lunge 
El tern fühlen sich durch solche Scl1wie
rigke i ten mitunter entmutigt. Wenn sie 
die manchmal mühselige Suche nach geeig
neten Paten gar nicht erst auf sicl1 neh
men wollen, wird der Pfarrer von dem 
grundsätzlichen Taufbegehren gar nichts 
erfahren. Die Unbefangenheit, mit der 
andere junge Eltern dem Pfarrer Paten 
nennen, die keiner Kirche angehören, 
bietet andererseits die Chance, die ei
gentliche Funktion des kirchlichen Pa
tenamtes wieder stärker zur Geltung zu 
bringen. Nur sollte es dem Pfarrer 
nicht darum gehen, auf die Einhaltung 
fonualer Kriterien zu dringen, sondern 
die Suche nach Paten zur Angelegenheit 
der Gemeinde und der Taufeltern selbst 
zu machen. Es gibt Cemeinden, in denen 
der Gemeindekirchenrat es als seine Auf
gabe ansieht, seinerseits wenigstens ei
nen Paten zur Taufe zu stellen. 

Das andere Problem wird dadurch ange
deutet, daO ein Freund des Pfarrers 
sein Kind auf dem Dorf taufen läat, in 
dem er nur mit dem Pfarrer selbst sich 
verbunden fühlt. Es handelt sich bei 
solchen Taufen auOerhalb der eigenen 
Wohngemeinde keineswegs um Ausnahmefäl
le. Zwei Gründe lassen sich 1m wesentli
chen anführen: eirunal trifft das auf 
junge Leute zu, die aus dem Dorf in die 
Stadt ziehen, dort vor allen kirchlich 
nicht Fu.B fassen können, dafür aber ein 
vertrautes Verhältnis zu ihrer ehemali
gen Dorfgemeinde und dem dortigen Pfar
rer haben. Hinzu kommt häufig, daB da
mit auch den GroBeltern ein Gefallen 
getan wird und die äu.Beren Bedingungen 
filr eine Tauffeier im Familienkreis 
hier besaer sind. - der andere Grund, 
die Kinder nicht in der eigenen Wohnge
meinde taufen zu lassen, liegt in einer 
kirchlichen Unentschiedenheit junger 
Menschen, die nach einer qualifizierten 
Ausbildung mit einem gesellschaftlichen 
Aufstieg rechnen. Die Taufe ihrer Kin
der wird in der sozialietiechen Gesell
schaft nicht gerade als lbpfehlung fUr 
Leitungsfunktionen verstanden. lndem 
sie sich dazu entschlieOen, ihre Kinder 
an einem anderen Ort taufe� zu :asser., 
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halten sie sich einerseits den "Platz 
in der Kirche", vermeiden andererseits 
eine alternative Entscheidung zwischen 
Kirche und beruflicher Karriere. Es wä
re zu kur zschlüssig, dar in blol3 ein mo
ralisches Problem zu sehen, dem mit Er
mutigung zum offenen Bekennertum beizu
kommen wäre. Mit elnigem Recht empfin
den diese Menschen, dal3 die Taufe ihrer 
unmündigen Kinder nicht der richtige 
Punkt 1st, an dem sich ihr Engagement 
für die Kirche entscheidet. Und die 
Pfarrer tWl gut daran, die Wahl des 
Taufortes nicht zum status confessionis 

'J machen. 

Eine Tauffeier in der GroBstadtgemeinde 

In einer GroBstadtgemeinde, wo die Zahl 
der Gemeindeglieder gar nicht angebbar, 
die der Einwohner des Bezirks urn das 
Hundertfache gröl3er 1st, als in diesem 
kleinen Dorf, - da stellt sich die Si
tuation anders dar. Die kirchliche Ge
meinde wird beinahe zum Ersatz für die 
ruangelnde kommunale Integration. 

Die Kirchengemeinde "Gethsemane" in ei
nem der letzten Altbaugebiete am Prenz
lauer Berg in Berlin 1st ein Beispiel 
dafür. Die Fluktuation der Bevölkerung 
ist besonders groB, weil es sich um ein 
�anierungsgebiet handelt� Die Bewohner 

�nzer Wohnquartiere werden - zum Teil 
in Neubaugebiete - umgesiedelt. Nach 
der Modernisierung der alten Wohnungen 
ziehen zumeist neue Mieter ein. 

Pfarrer P. geht es darum, die Táuflinge 
"in die Kitte zu nehrnen". Die Unüber
echaubarkeit der Gemeinde macht es not
wendig, die Taufe mit der innergemeind
lichen Gruppenbindung in Zusammenhang 
zu bringen. Er spricht daher von "Tauf
festen", deren Gestaltung Uber die 
liturgische Handlung hinausgeht. 

Ein solches Tauffest fand 1m Rahmen des 
jährlichen Christenlehretages zum Ab
schlu.B des Unterrichtsjahres 1m Juni 
statt. An diesem Tag wurden ein Säug
ling, acht Christenlehrekinder und eine 
Mutter im Rahmen des Familiengottesdien
stes getauft. Das '11lema dieses Familien
gottesdienstes war: "Ein Leib - viele 
Glieder". "Wir funktionierten das in 
'Ein Baum - viele FrUchte' um", berich
tet Pfarrer P. An einem "Baum in der 
Kirche" waren wie Frtichte zehn Namen an-
__ ... ___ \.,,.,.. J . .f- ··-- ... __ ,Y,� .... &1 ., ____ - \...-' 

dem Säugling für diesen - gepflückt wur

den. Damit stellten sich die Tàuflinge 
der Cemeinde vor und verlasen ihre Tauf
sprtiche, die auf den Rücken dieser 
"Früchte" aufgeschrieben waren. 

"Für uns alle waren die Täuflinge wäh
rend des Gottesdienstes und den ganzen 
Tag über im Mittelpunkt. Der Gottes
dienst war auf sie zugeschnitten - wenn 
wir auch betonten, daB WlS so unsere ei
gene Taufe vor die Augen geführt wird! 
Einige der Täuflinge lasen Cebete oder 
fungierten als Lektoren. Nach dem Tauf
gottesdienst blieben Täuflinge und Ge
meinde beieinander. Wir fuhren hinaus 
auf ein Grundstück in der Nähe von Ber
lin. Es wurde gespielt, gegessen und ge
sungen. Der Tag klang aus mit einer An
dacht und einem Gemeindespiel." 

Vorbereitet war der Tag durch Pfarrer 
und Katechet. Beide besuchten vor dem 
Fest die Täuflinge mehrmals. Der Fami
liengottesdienst war wie immer - und 
hierin deutet sich etwas Selbstverständ
liches an - mit verschiedenen Gr4ppen 
der Gemeinde - Kindern, Jugendlichen, 
Eltern - vorbereitet worden. Dabei 
wirkt sich die plurale Gemeindesitua
tion positiv aus. Ihre Bereitschaft zu 
aktiver Mitarbeit ist verhältnismä!lig 
groo. Die Menschen kommen heraus aus ih
ren "Höhlen" im Prenzlauer Berg und be
nutzen die Kirche als Treff- und Kommu
nikationspunkt. Zwar ist eine gewisse 
Uberalterung der Gemeinde feststellbar. 
Aber gerade für die alten ��nschen ist 
das gemeinsame Erleben von jährlichen 
Höhepunkten in der Gemeinde oft die 
einzige MlSglichkeit, mit anderen Alters
gruppen in Kontakt zu bleiben. Gerade 
das gemeinsame Spiel 1st dafUr ein wich
tiges Element, 

Die Beispiele zeigen, daB das BedUrfnis 
nach "Zugehörigkeit" gröBer 1st, als 
das traditionelle Pflichtgefilhl zur Er
filllung kirchlicher Auflagen. Damit 
scheint die Taufe auch psychologisch et
was von ihr� ureprUnglichen Gehalt zu
rUckzugewinnen: sie wird zur Eingliede
rung in eine empirisch feststellbare 
und vor der Taufe bereits festgestellte 
Gemeinschaft. Einige Pfarrer empfinden 
es in diesem Zusammenhang als Mangel, 
dal3 die Agenden filr die liturgische Ge
staltung solcher Te.•.1ffeier.n kaum Anre
gung geb�n. V�.-2}.es� wee s�.ch d.ie ?.fä:t-
--- "-� ••• • • •.- • ,,Jo .. - � ... 
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Taufe als Element des Gemeindeaufbaus 
wirksani zu !ilachen, geht wieder verlo
ren, weil es für die Multiplikation sol
cher Versuche und ldeen keine geeignete 
Ebene des Austausches gibt. Die geschil
derten Hodelle geben jedoch eine Vor
stellung davon, dal3 unter sehr verschie
denen Voraussetzungen - was Gemeindegrö
ae, Gemeindestruktur und Taufsituation 
anlangt - die Taufe als ein Element des 
Gemeindeaufbaus verstanden und prakti
ziert wird. 

Dabei wird 1m übrigen die kirchliche Le-
- bensordnung durch die Pfarrer zunehmend

flexibler und intentional gehandhabt.
Taufverweigerung kommt kaum vor, weil
gerade das restliche Konventionschri
stentwn die in der Lebensordnung veran
kerten formalen Bedingungen 1m allgemei
nen erfüllt. Die Disposition der Grenz
fälle aber, die für den Gemeindepfarrer
zunelunend zum Normalfall werden, kommt
in den Lebensordnungen gar nicht vor.

Es gibt allerdings Situationen, in de
nen sich ein Bedürfnis nach "Zugehörig
keit" artikuliert, das dem empirisch
feststellbaren Gruppenprozel3 im Gemein
deaufbau - durch den die Taufe zur Fol
ge von Kirchenzugehörigkeit wird -
scheinbar zuwiderläuft. Im Neubaugebiet
einer Grol3stadt meldet sich eine junge

--frau heim zuständigen Gemeindepfarrer 
.md begehrt für ihr erst'es Kind die Tau
fe. Sie gibt sich unbefangen als Marxi
stin und Atheistin zu erkennen. Zur Be
gründung des Taufbegehrens erzählt sie, 
dal3 sie in der Sowjetunion studiert ha
be. In dieser Zeit wohnte sie mit einer 
Hindi und einer Muslimin zusammen, die 
sie wider Willen als Christin angespro
chen habe. Europäische Kultur und 
christliche Religion wurden ihr gegen

Uber wie selbstverständlich identifi
ziert. Dazu gezwungen, sich mit der 
christlichen Herkunft ihrer eigenen Kul.
tor zu beschäftigen, iet sie zwar nicht 
christlich geworden. Aber sie hat die 
christliche Vergangenheit ihrer eigenen 
Tradition akzeptieren gelernt. Auf die
sem Hintergrund iet 1hr die Taufe keine 
Bekenntnisfrage, sondern ein traditio
nelles Moment der kulturellen Einord
nung. 

Hinzu kommt, dal3 sie mit einem Sowjet
bUrger - dem Vater des Kindes - verhei
ratet ist, der selbst nach russisch
orthodoxem Ritus getauft 1st. Für ihn 

tueller und aktueller - kein kirchenju
ristischer - Tatbestand. Die sakramenta
le Dimension der Taufe steht im Vorder
grund. 

Wie auch immer man diese Begründung ei
nes Taufbegehrens einschätzt, dieser et
was untypische Fall veranschaulicht, 
daa in der Taufe (noch) eine Dimension 
von Wirklichkeit gesucht wird, die in 
gesellschaftlichen Prozessen vermiBt 
wird. Was die kirchliche Tradition mit 
dem Begriff "Sakrainenc t ' beschreibt, 
wird auf ganz unkonventionelle Welse 
neu entdeckt. Die Kirche kommt - nicht 
generell, aber bei einigen Mitgliedern 
- in den Bliek als Repräsentantin einer
"anderen" Wirklichkeit, an der man An
teil haben möchte.

Wenn die alte Kirche die Taufe als Sa
krament bezeichnete, so wollte sie je
nen Wirklichkeitscharakter des Taufge
schehens unterstreichen. der sich mit 
der menschlichen Wirklichk.eitserfahrung 
nicht völlig in Einklang bringen läat. 
Es handelt sich bei der Taufe nicht um 
ein Ereignis, das rational völlig auf
klärbar ist. Daher kann die Kirche vom 
Täufling oder seinen Paten auch nicht 
verlangen, dal3 sie "verstehen", was da 
geschieht. Die "Ontologie" des Taufge
schehens hat gegenUber dem Taufbekennt
nis einen eigenen Stellenwert, an den 
die Kirche hier von aul3en erinnert 
wird. 

Missionarische Offenheit der Gemeinde 

Die volkskirchliche Gewohnheitstaufe 
geht im Bereich der evangelischen Kir
chen der DDR zurilck. Daher werden dem 
Pfarrer gegenUber bei der Taufanmeldung 
immer seltener "fromme Motive" vorge
schoben. Forscht der Pfarrer allerdings 
beharrlicher nach theologisch interpre
tierbaren Taufmotiven, dann stöCt er 
sehr bald auf eine "Sprachlosigk.eit", 
die van Bildungsniveau der Betreffenden 
unabhängig 1st. Die kirchliche VerkUndi
gungssprache. iet selbst dan durch
schnittlichen Christen in der DDR so un
gewohnt, da.Ger seine religiösen Empfin
dungen und Bedürfnisse in ihr nicht aus

zudrUcken vermag. Und viele Pfarrer 
sind noch auf bestimmte "Worte" fi
xiert, wenn es tm die Darstellung kirch
lichen Handelns geht. So wird die pasto
rale Suche nach tragfähigen Taufmotiva-
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schen Arntst rägern, die das "Sakrament 
verwal ten", und tradi tionel len wie po
tentiel len Gemeindechristen. 

Daher lä.Ot sich am Taufverständnis und 
der Taufpraxis der Kirche allein die 
Frage der Kirchenzugehörigkeit 1m Raum 
der evangelischen Kirchen der DDR nicht 
darstellen. Die Taufe ist nur ein Ele
ment des Gemeindeaufbaus. Den tragen 
die oben geschilderten Modelle der Tauf
praxis innerhalb der Gemeindeaufbau-Kon
zeption insofern Rechnung, als sie die 
Taufe nicht als Ziel kirchlichen Han
delns, sondern als Medium der Verkündi
gung an die Gemeinde handhaben. Die 
agendarische Forderung, die Taufe inner
halb des Gemeindegottesdienstes zu voll
ziehen, verliert damit ihren bloB forma
len Charakter. Denn der rein liturgi
sche Einbau der Taufhandlung in den Pre
digtgottesdienst löst ja noch nicht das 
Kommunikationsproble� zwischen .Amtskir
che und Gemeindechristen. 

Aber in den Taufmodellen deutet sich 
doch die Erkenntnis an, da.0 jede elnzel
ne Taufha ndlung die Gemeindeglieder mit 
den Konsequenzen ihrer eigenen Taufe 
konfrontiert. Daher ist mit dem Tauf
vollzug nur ein best immter Höhepunkt in 
einem ProzeB markiert, der mit "Kirchen
zugehörigkeit" auch noch zu statisch be
schrieben 1st. Kirchenjuristisch ist es 
vermutlich unvermeidbar, zwischen de
nen, die zur Gemeinde gehören tmd de
nen, die nicht dazu gehören, zu unter
scheiden. Damit werden jedoch Grenzen 
gezogen, die durch die Praxis des Ge
meindeaufbaus ständig überschritten 1oier
den müssen. 

Die "missionarische Offenheit" der Kir

che muB sich auch darin äu.Bern, daB sie 
, die Taufe n i c h t  zur conditio sine

qua non der KirchenzugehHrigkeit macht. 
Dam.ic braucht die theologische Qualität 
der Taufe gar nicht angetastet zu wer
den. Denn ist die Taufe wirklich "al
le in Gottes Gabe und Werk", dann kann 
die Gemeinde weder die Voraussetzungen 
prinzipiell konditionieren, noch die 
Folgen kal kulieren wollen. 

Nicht nur aus Synodenäu.Berungen, son
dern auch aus den Erfahrungeberichten 
der einzelnen Pfarrer geht hervor, daB 
das Interesse der Menschen an der Kir
che im Raum der DDR ZWlimmt. In Junge
Gemeinde-Gruppen und Gesprächskreisen, 
in k.irchenmusikalischen Veranstaltungen 
und auf Kir.chentagen beteiligen sich 

nicht nur getaufte und kirchensteuerzah
lende Christen, sondern auch Männer und 
Frauen, Mädchen Wld Jungen, die von au
Ben mit ihren Fragen und Problemen auf 
die Kirche zukommen. In den oft sehr 
kleinen Christenlehregrup.pen der Gemein
den erscheinen - teils sporadisch, 
tellö regelmäB1g - Kinder aus nicht
christlichen Elternhäusern. 

Die noch uneingelösten, aber in der 
kirchlichen Verkündigung wach gehalte
nen Verhei.Oungen·des Evangeliums stoBen 
auf Enttäuschungen und Erwartungen von 
Menschen in einer sozialistischen Ge
sellschaft. 0ft 1st es nur ein Informa
tionsbedürfnis, das sie befriedigen wol· 
len. Manchmal möchten sie mit Hilfe der 
Kirche ein besonderes Anliegen besser 
zur Geltung bringen, beispielsweise in 
ihrem Friedensengagement oder in Fragen 
des Umweltschutzes. Oder sie suchen ein
fach Gemeinschaft, Gespräch, Austausch 
- was insbesondere für junge Menschen
gilt.

Wie man diese Form der "Kirchenzugehö
rigkei t" ohne Taufe auch in die Ordnung 
des kirchlichen Lebens aufnehmen und be
schreiben könne, hat schon vor Jàhren 
einen gemeinsamen Ausschu/3 von EKU und 
VELK der DDR beschäftigt. Die Bemühun
gen dieses Ausschusses um eine neue Le
bensordnung für die evangelischen Kir
chen der DDR haben leider zu keinem re
levanten Ergebnis gefühlt. Dort wurde 
jedenfalls erwogen, die "missionarische 
Offenheit" der Kirche wenigstens durch 
eine Form des Gastrechts in der Lebens
ordnung zu garantieren. Die Kirche soll
te dadurch auch denen Gemeinschaft ge
währen, die den Schritt zur Taufe oder 
zum Wiederaufnatuneantrag nicht oder 
noch nicht vollziehen lcönnen, aber 
durch ihre Beteiligung am kirchlichen 
Leben eine spezifische Fonn der Kirchen
mitgliedschaft praktizieren (18). 

Auch wenn - wie gesagt - diese Vorschlä
ge bisher keine kirchenrechtlich rele
vante Gestalt angenommen haben, so kann 
man doch davon ausgehen, dw.l dieses

"Gastrecht" ·in der Kirche gewährt und 
angenommen wird. Sicher bleibt es oft 
der menschlichen und theologischen Dis
position des jeweiligen Pfarrers anheim
geetellt, wie er diesee handhabt tmd 
mit welchem Nachdruck er die Notwendig
keit der Taufe als Merkmal der Glied
schaft am Leibe Christi zur. Geltung 
bringt. In t:ler "?:,,:�:d.r,,, .{.s·t •;-äi::..U.c� i:-1�.t? 
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Auslegung dieses Gastrecht.statu::; an das 
theologische Gewis.sen oder die kirchen
rechtllche Disziplln des Pfarrer.s gebun
den. Die Erfahrung zeigt, dal3 das be
troffene "Geme1ndeglied" im Konflikt
fall durch kein theologisches oder kir
chenrechtl lches Argument davon zu liber
zeugen ist, dal3 es von1 Abendmahl ausge
schlossen werden müsse oder in Entschei
dungsprozessen der Gemeinde kein Stimm
recht habe. Aber auch in solchen Fällen 
gibt es flexible Methoden der Gemeinde
arbeit, die solche noch ungelösten Dif
ferenzen nicht zu Konfrontationen gera
ten lassen. 

Gemeindeverantwortung für die Tauf
praxis 

Versucht man, die un terschiedlichen Er
fahrungen mit Taufe und Kirchenzugehö
rigkeit im Raum der evangelischen Kir
chen der DDR zusammenzufassen, lä13t 
sich folgendes sagen: 

l. Die Taufe 1st das theologisch wie
kirchenrechtlich unaufgebbare Merk.mal
der Kirchenzugehörigkeit. In der Praxis
des Gemeindeaufbaus kommt das auf viel
fältige Weise zur Geltung:

- dadurch, dal3 gemä13 der geltenden Le
bensordnungen der Pfarrer darauf ach
tet, dal3 Kinder christlicher Eltern
rechtzeitig zur Taufe angemeldet werden
und die Taufe in, nach oder auch auaer
halb des Gottesdienstes "rite" vollzo
gen wird;

- dadurch, dal3 bestimmte kirchliche Fei
ertage als Tauffeste der Gemeinde began
gen werden, wobei die Bedeutung der
christlichen Taufe durch die Verkündi
gung lD1d die Gestaltung der Handlung
der ganzen Gemeinde veranschaulicht
wird;

- dadurch , daB Taufe 1.md nachträgliche
Tauffeier von konkreten Gemeindegruppen
vorbereitet 1.md durchgefUhrt werden. Da
mit soll die Eingliederung des Täuf
lings in eine empirische Gemeinde nicht
nur symbolisiert, sondern praktisch
vollzogen werden;

- dadurch, daB Tauferinnerungstage (19)
in der Gemeinde begangen werden, Be
suchsgruppen die Tauftage zum AnlaB ei
nes Hausbesuches machen und kleine Ge
schenke zum Jahrestag der Taufe Uber
br.in�en. Oamit soll das BewuJ3tsein des

Getauftseins wac.:hgehalten und die Taufe 
nicht als isoliertes Ereignis der bio
graphischen Vergangenh,· ·. preisgegebe:
werden; 

- dadurc.:h, das Gemeindeseminare sich
der Taufthematik zuwenden, l.Dll das Ver
ständnis für theologische und kirchli
che Tradition zu fürdern und mit der Ge
meindepraxis zu verbinden.

2. Mit diesen variablen Konzeptionen
der Gemeindearbeit versuchen die Pfar
rer, eine trawnatische Erfahrung der
letzten Jahrzehnte zu verarbeiten. Die
grol3en Austrittswellen der 50er und
60er Jahre hatten deutlich gezeigt, daa
eine fast lUckenlose Praxis der Säug
lingstaufe keineswegs den Bestand der
Volkskirche garantieren konnte. lnsbe
sondere in der Christenlehre zeigte es
sich, daO die volkskirchliche Taufpra
xis in einer nicht mehr gesellschaftli
chen privilegierten Kirche häufig fol
genlos blieb: ein Gro13teil der getauf
ten Kinder erschien nicht zur christli
chen Unterweisung, wurde daher nicht
konfinniert und gelangte nie in das Sta
dium der vollen Kirchenzugehörigkeit.

So gibt es zur Zeit in der DDR eine gro
Be Anzahl Getaufter, die ihre Kirchenzu
gehörigkeit entweder ausdrücklich (nota
riell) negiert haben oder deren Kirchen
mitgliedschaft faktisch ruht. naa die 
Taufe so oft für den empirischen Be
stand der Gemeinde folgenlos bleibt, se
hen inzwischen viele Pfarrer nicht mehr 
als ein theologisches oder kirchenstruk
turelles Dilemma an. Ebensowenig ver
sprechen sie sich von Kirchenzuchtmaa
nahraen, mit deren Hilfe man die Indiffe
renten zur Entscheidung veranlassen 
möchte, was im Klartext nur hei13en 
kann, sie zum juristischen Austritt zu 
nötigen. 

"Das Kirchenrecht betrachtet die aktive 
Mitgliedschaft so wie die Kirchensteuer 
als Bringeschuld, wobei die Mitglieder 
die Schuldner sind. 11 Aber in der Praxis 
des Gemeindeaufbaus setzt sich allmäh
lich die Erkenntnis durch, da.13 "die Kir
che der Schuldner iet, da sie den Men
schen das Evangelillll zu bringen ha t." 
(20). Dabei 1st eine Unterscheidung von 
Getauften und Ungetauften letztlich un
zulässig. Die Taufe allein setzt den Ge
tauften noch nicht instand, seine Glied
schaft am Leib Christi auc� zu prakti
zieren- ''f)-1.P ;./�t_chpn c:f.nG, �.:.se "";:,�_.-.,:•, 
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gestellt, wenn wir postulieren, daO 
kirchliche Mitgliedschaft in der Taufe 
beg ründc t is t, ohne dal3 wi r den Ge tauf
ten die nötige Hilfe zur Aktivierung ih
r�r Mitgliedschaft geben." (21) 

Positive Konzeµtionen für die Einord
nung der Taufe in die Gemeindepraxis. 
können zwar die groBe Zahl derer nichb 
erreichen, die trotz Taufe nicht zur 
Kirche gehören wollen. Sie könnten aber 
für die Zukunft verhindern helfen, daO 
die Kirche weiterhin wwerbindlich 
tauf t. 

3. Weder theologisch noch kirchenrecht
lich ist bisher die Frage gelöst, wel
che Formen der Kirchenzugehörigkeit
ohne Taufe die Kirche verantworten
kann. Auf Grund der beschriebenen Erfah
rungen in der Vergangenheit kann es der
lürche nur recht sein, wenn der Umgang
mit der Taufe behutsamer und verantwor
tungsbewuBter wird. Manchmal gewinnt
man den Eindruck, jene Gemeindeglieder,
die ihre Zugehörigkeit ohne Taufe prak
tizieren, geben mit ihrer eigenen Zu
rückhaltung gegenüber der Taufe dieser
das sakramentale Gewicht zurück, das
ihr im volkskirchlichen Gebrauch allmäh
lich verlorengegangen ist.

Das Problem der Kirchenzugehörigkeit oh
ne Taufe kann für keine christliche Kir
che letztlich befriedigend gelöst wer
den. Aber die evangelischen Kirchen in 
der DDR befinden sich in einem ProzeO 
des Ubergangs, in dem die volkskirchli
chen Strukturen mit der Realität einer 
missionarisch offenen Freiwilligkeits
k.irche in Einklang zu bringen sind. Zu 
der noch ausstehenden "Trauerarbeit am 
Verlust der Volkskirche" gehört fUr 
christliche Gemeinden auch, ungetaufte 
Gemeindeglieder anzunehmen, ohne die 
Hoffnung aufzugeben, daB sie einee ra
ges mit ihnen zum "Leibe Jesu Christi" 
vereinigt werden. 

"Luther von niemandem zu 
vereinnahmen':, 3. 12. !P .t

Loccum. Als möglichen Testfall für das 
derzeitige Verhältnis zwischen Staal und 
Kirche in der DDR hal der Präsident der 
evangelischen Kirche der Union im 
Bereich der DDR. Joachim Rogge, das 
bevorstehende Lutherjubiläum bezeich
net. Bei einer Veranstaltung des reli
g1onspädagogischen lnstituts in Loccum 
äuBerte Rogge Verständnis für das Inter
esse der DDR an Martin Luther, so pro
blematisch es auch sei. den bisher als 
.,Fürstenknecht" und "Bauernverräter" 
abgestempelten Reformator plötzlich als 
ldol des frühburgerlichen Fortschritts zu 
,,oklamieren. Wie Rogge betonle. sei 
Luther jedoch weder ausschliel31ich kirch
lich "besetzt" noch staatlicherseits zu 
vereinnahmen. Er stelle vielmehr Kirche 
wie Staat "Lebensfragen", die nach Anl
worten verlangten 

Die Beschàftigung m1t Luther. so meinte 
der Reformationshistoriker Rogge. sei für 
das staatliche Luther-Komitee der DDR 
deshalb reizvoll. we11 an 1hm die Wech
selbeziehung von Retormation und Revo
lution sowie vor> Kirche und Staat exem
pl

_
ar!sch zu stud1eren set. Es gehe. damals 

wie heute. urn die Frage nach dem Men
schen und seinem Selbslverständnis. 
Oiese sei bedeutsam uber die weltan
schaulichen Gegensätze hinaus. Rogge 
verwies zugleich darauf. daB die DDR 
immer stärker dazu übergehe, .. progres
sive Elemente der deutschen Geschichte" 
in das Weltbild des Sozialismus einzu
bauen. Kein Land könne auf Dauer das 
geschichtlich Gewachsene ignorieren. 
ohne Schaden zu nehmen. und auch 
nicht ständig gegen Tradition einer 
Religion "anregieren". 

!,"'4A� ��c: .. ,-.�'é,'-f'O ,,
-1'4Jt . 9. /. l f 8 3 I 

DDR: Regeln für Anzeigen 

Bibel 
--&/-s; '&] 

M
anchmal sind Anzeigenkunden
durchaus dankbar f'Ur Fonnulie
rungshilfe. Nicht jeder findet

gleich den treffenden Ausdruck, und
auch das Abwandeln der beispielgeben
den Texte anderer Inserenten wil! gelemt
sein. Ratgeber in den Anzeigen-Annah
mestellen achten bei ihrem treundlichen
Kundendienst jedoch nicht nur àur die 1
Einhaltung sprachlicher &geln. In der '

DDR gelten - ort:;üblich - besondere Be- Gewi13: Die Beschränkungen geiten nur
stimmungen sogar für harmlose Fami- fiir SED-Zeitungen, nicht für die von den
lienanzeigen. In den Zeitungen der SED Blockparteien, etwa der CDU. herausge
dürfen Trauerfälle nicht zum Vorwand g.ebenen Blätter. Aber in den Kleinstäd
für "religiöse Propaganda" werden. In \en und auf dem Lande hat nur die SED
Todesanzeigen sind weder das Zitieren Presse einen eigenen Lokalteil. Wer die
von Bibelsprüchen noch der Hinweis auf Nachbam erreichen will, ist auf diese
sie zulässig. Auch das Symbol des Kreu- Heimatblätter angewiesen. Sie haben die
zes darf nicht verwendet werden. höchste Auflage und werden keineswegs
Manche Redaktionen legen die internen nur von Genossen gelesen. Viele Inseren
Anweisungen so eng aus, daJ3 nicht ein- ; ten würden ihre Traueranzeigen anders
mal die Erwähnung Gottes gestattet wird. f�rmulieren, wenn sie dürften. Man kann
An solche Fakten aus dem DDR-Alltag dies daran ablesen, daJ3 in den meisten
sollte man sich gerade zu Beginn des Danksagui:igen der jeweilige Pfarrer sei
Luther.Jahres erinnern. ner trostre1chen Worte wegen namentlich 

genannt wird. MJ.
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Die Kirchen in der�DR rüsten sich zum Luther-Jubiläum: Die Besucherflut sollte 

Warum Martin Luther nicht 
· vor allem den Gemeinden des Landes zugute kommen 1,· J 

• 1y.11. o>z. 

ohne Kirche zu haben 1st 
Van Eduard Kopp 

Deutschland" in der von den Kirchenvèrtretem geschriebenen Fassung veröffentlicht. 
Des weiteren ist ein deutliches Wohlwol-

D
er Sekretär zupf'te den Staatsrats- len des Regierungschefs in Ost-Berlin davorsitzenden am Ärmel, der sich für zu verspüren, die inzwischen sprungeben dem thüringischen Bischof haft gestiegenen westlichen BesuchsanLeich zugesellte. ..Einen Moment, Herr kündigungen in der DDR weitgehend Honecker ... , erinnerte der Assistent den nach den Wünschen der Besucher zu verStaats- und Parteichef beflissen daran, wirklichen. Bekanntlich versprechen was die Vertreter der evangelischen Kir- sich die Christen in der DDR im Zuge der 

che für das Protokoll der Beratungen des Luther..Jubiläen im kommenden Jahr ein · 
(staatlichen) .. Lutherkomitees der DDRu reges Interesse am kirchlichen Leben, 
ausdrücklich gewünscht hatten: der thü- mithin auch an den Kirchentagen im Lan
ringische Landesbischof und seine Dele- de. Auch hier denkt der Staat nicht an 
gation sollten von der Regierungsspitze Einschränkungen. Luther - diese Eingetrennt in den Sitzungssaal einziehen, sicht scheint sich im politischen Machtnicht unfreundlich voneinander distan- zentrum der DDR zu beheimaten, ist hie
ziert, aber doch jede Gruppe für sich. nieden nicht ohne Kirche zu haben. Oder Einmal mehr wollten sie damit deutlich wie Helmut Zeddies, Leiter des kirchlimachen, da/3 die Kirche im staatlichen chen Lutherkomitees, sagte: .. Martin LuLutherkomitee nicht beteiligt, sondem ther ist ohne die Heilige Schrift nicht zu ganz offiziell nur "Gast" ist. Der Luther denken."des Staates und jener der evanglischen Die Gemeinden der DDR rüsten sich fürs Kirche sind nach wie vor nicht ohne Luther-Jahr mit sehr unterschiedlichen weiteres in Deckung zu bringen. Erwartungen, ja Befürchtungen. Die 

gewesen wären, werden nun in Jcü°nester Zeit bewältigt. Am Turm der SchloBkirche zu Wittenberg, dessen Seitenportal mutmaBlich die herausfordemden Thesen Luthers trug, glänzt ein neues Mosaik mit dem alten Schrif'tzug "Ein feste Burg ist unser Gott". Mit etwas Glück erhält der Besucher von einer Dame, die die Reste des abgeschlagenen Mosaiks zu. 
sammenkehrte, einen Stein dieses Bildesals Souvenir. 
Nicht immer werden sich für die Besucher der Lutherstätten Mitglieder der Gemeinden am Ort betätigen können. Wäh-' rend in den Kirchen bislang keiner der staatlichen "Stadtbilderklärer" geduldet wurde, wird der erwartete Besucherandrang dies notwendig machen. In Spe. zialkursen saugen gegenwärtig kunstbeflissene Menschen einige Fakten aus dem Leben Luthers auf, urn sie bald Tag für Tag wieder abzuspulen. lm Gegensatz zu den Kirchenbediensteten, die üblicherweise die Fremden führen und ohnehin die heutige Bedeutung Luthers kennen, fehlen den staatlichen Fremdenführem oft die Hintergrundkenntnisse. Gleiches gilt für theologische Fragen und solchen nach dem kirchlichen Leben in der DDR. Sowenig wie die Lebensumstände von 
Marx und Lenin die Wirklichkeit des So
zialismus voll einfangen, so wenig kann 
die Betrachtung eines Lutherhauses den 
Einflul3 des Reformators auf das Chri
stentum in aUer Welt einfangen. 

l.1

Dem am Ärmel gezupf'ten Staatsratsvor- kleinste der evangelischen Landeskir. 
sitzenden, der wunschgemäB den Kir- chen in der DDR, die Kirche Anhalts, 
chenleuten mit merklichem Abstand in reagierte skeptischer auf die angekünc:,lig
den Sitzungssaal folgte, sind solche pro- te Reisewelle als die kirchliche Landes
tokolla.rischen Feinheiten geläufig. Das herrlichkeit Thüringens. Kirchenpräsi
Nachsehen batten hingegen die Fotogra- dent Natho in Dessau will auf jeden Fall 
fen des "Neuen Deutschland": ihnen ge- darauf achten, da/3 die Besuche im Lu
lang es diesmal nicht, jene Annäherung ther.Jahr zunächst und vor allem den 
fotografisch zu erzeugen, die sie beim Gemeinden und den direkten Kontakten 
vergangenen Treffen des "Lutherkorni- mit auswärtigen Christen dienen werden: 
tees der DDR" vor mehr als einem Jahr "Bitte keine spektakulären Massenveran- Geschichte verläuft niemals punktuell. , .. , . .., 
zustande brachten: der Staatsratsvorsit- staltungen. Wir wollen die Gemeinden Da hängt zum Beispiel im Chor der Geor- ; ::1.><: ë .<:: 
zende freundlich flankiert vom Bischof mit dem Sachanliegen Luthers zusam- genkirche in Eisenach ein Tafelbild, das � f � � ·2
und seiner Delegation am kalten Büfett, menbringen, aber keinen breitbeinig auf- die Bedeutung Martin Luthers für die � � ::, .!:: .. 
ein einvemehmendes Gespräch führend. gestellten Heros feiem. Deshalb sind uns Christen seines Jahrhunderts zumindest G.> � : 3: � 
Die Fotos dieses zweiten Treffens kamen Gruppen von maxima! zwei Autos am kräftig relativiert: Der Augustiner-Eremit '; ll ] 'g ,.., 
der Realität schon näher: sie belegten liebsten; mehr zu essen haben wir ohne- Martin steht nicht etwa allein in heraus- ;S .1:! :Ê ': ·3
den freundlichen Respekt im Umgangj dies nicht:' Hingegen verbreitet Landes- gehobener Pose im Bild, urn den Mitglie- � :2 ; c: 
von Staat und Kirche in der getrennten, bischof Leich in Eisenach die GewiJ3heit, dem der Fürstenfamilie das Abendmahl � � � ; 1l 
also doppelten Vorbereitung des Luther- auch mit gröJ3tem Besucherandrang fer- zu reichen, sondern er mu13 sich das An- 3: "ti -g ! �
Jahres 1983. tig zu werden. sehen mit seinem Zeitgenossen Hus tei- -� ; j 2 ,§An ihrer Verständigungsbereitschaft lie- Wählen können die DDR-Besucher im Jen. � E o � 3: . .Ben vor zwei Wochen auf der Sitzung des Luther.Jahr zwischen einem über das Noch verschlungener sind die Wege der :!l 'i : ·Ê g �staatlichen Lutherkomitees die Kirchen- ,.Reisebüro der DDR" gebuchten Besich- Reformation in J1,1ildesee, das Bilddoku- .:!!l i:i ii � � -e
leute keinen Zweifel. Sie forderten aber tigungsprogramm, bei dessen Anmel- mente des Reformators in einem ehemali- ,1;; :i : � 3: 1
zugleich die Bereitschaft des Staates und dung sie die gewünschte Teilnahme an gen Zisterzienser-Kloster bewahrt hat; 3: 1l Ë . t: .2
der wissenschaftlichen Forschung, sich kirchlichen Veranstaltungen (Eröffnung, darunter ein Cranachgemälde besonderer � f � ij ·ê Ë
Luther nicht nur als einem Exponenten Kirchentage, AbschluBfeierlichkeiten Art, das im kom�end_en Jahr nac_h Ber!in t>O l>O .><: 
sozialgeschichtlicher Unruhen zu nähem, zum Luther-Jubiläum) angeben müssen, und Erfurt auf die Re1se ge hen w1rd. Hier 
sondem ihn als einen Christenmenschen, und der Möglichkeit. über private Einla- war der �er auf die Idee geko�men, 
als Verursacher einer weltbewegenden dungen in die DDR und zu den Luther- �uther beun letzten Abendmahl weit von 
geistig-religiösen Emeuerung zu verste- orten zu gelangen. der Seite Jesu abzurücken und den frei-
hen. Der "Rezeption seines Erbes" - so gewordenen Platz dem Melanchthon zu-
der kirchliche Sprachgebrauch- will sich Luther verändert die DDR auch äu.Ber- zuweisen. Die evangelische Kirche An-
die staatliche Doktrin öffnen. lich. Kaum ein Gebäude aus des Refor- halts hat so Oberkirchenrat Siegfried 
Die aufsehenerregende Lernbereitschaft mators Leben und Wirken, das nicht Schulze a�s Dessau, .. nie die harte rauhe 
der Staats- und Parteiführung lieB sich in denkmalschützerischen Generalüberho- Sprache Luthers geliebt, sondern viel-
cliesen Tagen an verschiedenen SachvP.r· lungen unterzogen würde. Die Aufwen- mehr den Brückenschlag Melarichthons". 
halten erkennen: Die Rede eines Vertre- dungen von Kirche und Staat sind uner- Nach dessen Tod 1560, vollständig dann 
ters des Kirchenbundes wurde, au! direk- meB!ich. Renovierungen, die in den mei- r o 1603 bis in das 19. Jahrhundert, waren 
te Veranlassung Honeckers, im "Neuen sten Fällen schon vor Jahren dringlich tlie Christen Anhalts refo,miert, bis sie 

zur Linie Luthers zurückkehrten. So ge-
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lJberhCbllchke1t 1st unari 
\ion I·fans Wulf 

T m dh.:t,-ch-dcl1tschen Verhältnis 
� .. ,, ,i,.,1 d:,) C.ï�n$l<:?n. die ihre Glau
!) ,·.,·.,für\1 .. :t•r j<,n�eits der Mauer regel

.. s--L :n:: ! ,, i:><!�uchen. einen politischeP. 
F:.,,,:.-,� \':,n bt'::ch:lichem Gewicht dar. 
,'·.•· ;•·•·i·": C:r-.-ni:.ibPrgang kann man sich' 
t,i:o:>rt.:1•r·,·n. Ca� Gros der Reisenden ist 
,H,� , ..... .,.:.i:1:-.1-,,c-haftlichen oder christli
<'!,, ·1 ,_:r·1:1d�n untcr.vegs. Die Geschäfls-
11-,,,:. ;.l•s· �-pn:-!.- ui1d Kunstinteressierten 
u ·.,.t ,la• Tl)E�i:;ten folgen erst mit Ab
,,. ,1<'. J ;re Zahl b!cibt, aufs Ganze gese
he:-n. p·- ing. Zudem haben sie mit der 
i�:·,·,i:k,·•�n .. , dN DDR nur einen sehr 
l.c:.,c!•r·,,•klf'n K::mtakt. Zur Zeit hat es 
c,,·n A��-:::hein, daf3 die kirchlich motivier-
' :: Hci,\?n die famiEiir bedingten lang

�.,,n i;bl·rh,;J,·n. Grund: Die Gebührener
h::inirv,. und nal'h über 35 Jahren Tren
ru1,5 ··�·�rd:·:1 auch die verwandtschaftJi. 
,. ·:i:n Bi1«!:mgen al!màhlich dünn. 
L)f!r fh;,t der DDR hat diesen Kontakt 
r,•( !1t ,, .. ns•h;:ft unterbunden. Es gab zeit
\\ ;;-ili:,: gchäutl. unangenehme Zollkon
tr·'>il•·;,. l'S 15ibt heute die hohen Um
t,•.�1,:,·li,,:i�:.:e. aber der Besucher:;tn:,rn 
1

0!lt·•3i. <•:enn auch reduziert, weiter. Die
�<l'.VJ(•Wnic,n vcrhält sich an ihren Gren
wn a:vje,s, zum Beispiel im Verhältnis zu
!>1:r,:ir•n. Auch da gab esjahrhundertealte, 
vólki:;, he und religiöse Beziehungen. 
Twl;.d,�:n wmde jeder Kon takt unterbun
rlî'n. 
F•.,:- e,rn�n DDR-Bürger sieht die Silusti
o,� so aL,c:· Wenn er keine Verwandten im 
Wenen ha\, �ich aher doch von den Men
scltl·n i<1 der Bundcsrepublik einen un
m 1''<'lh:iren Eindmck verschaffen will, 
d,mn 1. ·.u11:ht er sich nur an seine Kir
cli,·'1gemcmde zu hal:en. Über kurz oder

la11g wird er auf Gäste aus dem Westen 
l'·'��n. Voraussetzung ist allerdings, daJl 

1h�n nicht aus politischen oder berufli
chen G�tinden Westkontakte verwehrt 
�ind. Dir.-.;er Pei sonenkreis ist aul3eror
d!'ntli,·h gm/3. Sie, und das ist eine Kehr
seit<· u"r kirchlichen Westverbindungen, 
mûsser, rlarum mit jedem Besuch in einer 
Gen�einde sehr vorsichtig sein. So wiU- · 
k,;nru0n der Besucherstrom drüben 

1 auc!> 1st. er l:>rin�t doch auch Probleme 
mit. In zahlreichen persönlichen Gesprä
chen haryen DDR-Bürger sechs neuralgi-

. sr.·hr: Punkte genannl. 
1. Vor. <ier Patenschaft zur Partnerschaft.

niP. Anwen<lung des Begriffes Paten
.::il. i:, .� .. , .. n.u •...i,t:: ()e,1ei1t.u1g'.:n r�tcht 1n a1e 
unn11tt<.-:'?are Nachkriegszeit zurück. 
Nach den Bedrängnissen des Nationalso
z,aii:;m•Js, den Nöten der Kriegs- und 
H«r.gen:eit und nach dem Schrecken der 
aufg<'broc:hcnen Trennung drückte er die 
unkimdbare Ve,pnichtung aus, die ein 
Gt!t:rnftcr i'ür einen anderen hat. Das ge
nw:-,�ame Schicksal hatte .unterschiedli
che F1: 1 i:en. Die Begünstigteren. das heiJ3t 
dil:' 1m Westen Lcbenden, sollten sich der 
t-iirtcr Ge:m;ffC'nen. das heiJ3t derer. die 
im 0Stl'� leben, annehmen. Die Chiffre 
.. Patensc-haft" wurde von beiden als zu. 
,rcm,nd empfundcn. 

b htuns das smnlose Wanen auf einen Ober, 

ge ra C 
nur urn sich "plazieren" zu lassen, unver-
st

.
ändlich. Unsere Freunde finden_ es auch 

nicht schön. Dennoch kränkt es s1e. wenn 
�,.;° wir uns als Gä:stc öffentlich darüber �o-

Das ist hcute anders. ,,Patenschaft" - das kieren. Wir_ sol_lei:i mit ihrer Welt vorlieb
Wort hat in den Ohren des DDR-Bürgers nehmen, wie s1e 1st. 
keu�en reinen K.lang mehr. Ihm klingt es 
en biBchen so, als wenn der reiche Onkel 
16nnerhaft zu seinem armen Neffen s�gt: 
"Na, nwin Junge, wie machst du d1ch 
ècnn hiec·! LaJ3 rnan, ich wcrde dir schon· 
unter die Arme greifen." Überlegenheits
sefühle waren aber im deutsch-deut
�chcn Verhältnis niemals angebracht, 
heute schon gar nicht. 
2. Takt bei den Geschenken. 

Zum Bes1J(:her aus dem Westen gehörten 
einst ci1,: v,J!lcn. prallen Taschen. Da kam 
hcrn,r, was gut und teuer war und was 
jecicr gem halte. Wieviele Weihnachts
f.,-;te und Kon!ïrmationsfeiern sind durch 
die Westbesucher ausgerichtet worden. 
:.>.J� s"l:•.: 11:::ht \·erge�scn werden. Es war 
i;.ine nilli: i:1 echter Armut. Doch auch 
hier hahcn sich die Zeilen geändert. ln  
der DDR hur:gert keiner mehr, und auch 
van Armut kann man nur in gelegentli
,:;-!\en A,1�nahmefällen reden. Heute denkt 
man nicht mehr an Geschenke, die die 
Not lindern. sondern die Freude bereiten 
und per�önliche Zuneigung bekunden. 
Daneben werden immer noch ausgefalle
ne Dinge benötigt. die sich drüben nicht 
auflrP1ben !assen, die man aber dennoch 
braucht: ein bestimmtes Ersatzteil für die 
alte Nähmaschine oder für den Kühl
schrank. eine spe7ielle Zeichenfeder für 
den st..;dierenden Sohn. 
Ein ?roblem ist ebenfalls immer noch der 
Kafft-e, clen PS zwar drüben gibt, der aber 
s,;,hr teuer ist. Benötigt wird auch Geld -
DM-West, versteht sich. Nicht so sehr für 
dt:!n eigenen Einkauf im Intershop, son
i:lem für den Fall, daJ3 man auf andere 
.rngewiesen ist, zum Beispiel Handwer
lier bi:!nötigt. Wer mit einem 50-Mark
Schem wedelt. wird bei einer verstopflen 
Tcilette schneU Hilfe finden. Der andere 
kann wanen. Das ist besonders wichtig 
für iciltere und kränkliche Menschen. 
3. Die persönliche Anerkennung der 
DDR.

Urn diP. staatsrechtliche geht es hier 
nicht. Wohl aber erwarten unsere Freun
d1�. daJ3 wir ihren Staat als ihre Wirklich
keit respektieren. Sie selbst sind mit ih
rem Staat keineswegs einverstanden. 
Beim Anblick eines Transitzuges denken 
noch fast a,Je im stillen bei sich: ,,Ach, 
könnte ic-h doch da drin sitzen!·' Dennoch 
hat der Mensch drüben das Gefühl, dafi 
die DDR sein Staat ist. Dafür ist bezeich
nend: Wenn ein DDR-Bürger einem ande
ren einen politischen Witz erzählt, dann 
wird herzlich gelacht. Wenn derselbe Witz 

von einem Besucher aus der Bundesrepu,. 
blik erzäJut wird, ist die Reaktion betre
ten. Auch gute, langjährige Freunde den
ken "Was gehen den eigentlich die 
Schwächen unseres Staates an?'' 
·zur Anerkennung der staatlichen Reali
tät gehört auch der Verzicht auf pro�_?
kantes Verhalten. Im Restaura_nt 1st für 

Schmuggeln wirkt 
nur peinlich 

Auch die Grenzkontrollen �ac�en kein_e 
Ausnahme. Westbesucher, die s1ch dam1t 
brüsten. wie sie es ,.dem Beamten gege
ben" hatten oder was sie heimlich d

.
urch

geschmuggelt haben, werden als pe1nl1ch 
empfunden. Das gilt auch für das umg�
kehrte Verhalten: fûr den betont fr:undh
chen, gar christlichen Umgang mit_.dem
Kontrollpersonal. Für den DD_R-Burger
sind das Organe des Staates, die als sol
che mit Distanz zu respektieren sind. 

4. Realistische Erwartungen. 

Mit der Zeit hat sich im Westen eine 
heroïsche Vorstellung vom "Christen im 
Ostblock" herausg�bildet. Das sind Men
schen, die urn ihres Glaubens willen je
den Widerstand !eisten, nicht den gering
sten KompromiJ3 eingehen, ständig in 
Gefahr leben und freudig auf ,alle An· 
nehmlichkeiten des Lebens verzichten. 
Bei ihnen gibt es keine schwache Stelle -
wahre Idealchristen. Ob dieses Bild wirk
lich christlich ist, möchte ich bezweifeln. 
Realistisch ist es auf keinen Fall. Die 
Menschen ha ben sich drüben schon lange 
arrangiert. Der Schwiegersohn ist ein gu
ter Mensch, man kann mit ihm zufrieden 
sein. Das Enkelkind darf auch den Kin
dergottesdienst besuchen. J\ber wei� er :s 
in seinem Beruf zu etwas bnngen w1ll, 1st 
er natürlich in der Partei. Das ist auch der 
Grund warum er sich von den Begeizn••r, 
gen ;.'n Haust! s.:mcr :::,c;nwiegereltcm 
sorgfältig fernhält. 
5. Die Zuverlässigkeit. 
"Solange die Tür an der Grenze nu� eine 
K.Jinke hat, sind wir darauf angew1esen, 
daJ3 1hr kommt." Nichts ist den Men
schen ctrüben so· wichtig wie die GewiJ3-
heit daJ3 sie mit unserem Kommen fest 
rechnen können. Die Gebührenerhöhung 
oder andere Einschränkungen des Reise
verkehrs sind zuerst innenpolitische 
MaJ3nahmen. Sie treffen den DDR-Bür
ger ungleich härter als uns. 
Das gilt im Augenblick auch besonders 
für die christlichen Gemeinden. Die Kir

chenpolitik des Staates gibt sich ambiva
lent. Sie ist betont groJ3züg\g auf der 
höheren Ebene. Die führenden Persön
lichkeiten d:.irfen nicht nur, sondem sie 
sollen am ökumenischen Leben vol! teil
habcn. Presse 1111d Funk berichten relativ 
häuflg davC1n. Konkret heiJ3t das, da.6 
ihncn jede Westreise genehmigt wird. Auf 
der unteren Ebene verhält sich der Staat 
genau umgekehrt. Hier ist Kirchenzuge
hörigkeit AnlaJ3 zu mancherlel Ein
schränkungen der Bewegungsfreiheit. 

I 



L>ic- H:.isi:, svll lt·,·111<' t>igenen ökumeni
sclwn Erfahrungen machen. Sie soli sich 
mit dem t,,,i,:nügcn. was ihr von oben 
mitgeeilt wird. Diese unterschiedliche 
BPhandlung :-chafft natürlich mit der Zeit 
die Gefahr einer Spannung innerhalb der 
Kirct,e. sic-htir eine Erscheinung, die den 
r'ane11deologen nicht unlieb 1st. Hier 
bringen die Vlestbe5ucher den dringend 
benötigt<"n Ausgleich. Sie vermitteln den 
Gemei:iden 50 etwas wie ein Gefühl von 
christhther Weite. j Vor d:esem Hintergrund wird verständ-, 
lich, d,...;3 viete Gastgeber von der Sorge 
gequäll weràen, ob die Begegnung auch 
geling�:i wird. Man macht sich Gedan
ken. wie man sich am besten verhält, 
worüber man reden soli, was man zeigen 
soli. alle!, nur, damit der Be!>ucher zufrie
dengestdlt wird und man sicher sein 
kann. da3 er wiederkommt. Wenn Chri
sten hier befreiend wirken wollen, dann 
müssen :;.ie zu erkennen geben, daJ3 das 
Gel:ngen odcr l\1i31ingen einer Begeg
nung gar nicht so wichtig ist. Wie es auch 
immer ausgehen mag, wir kommen wie-

- der. und zwar regelmäl3ig. Das Sprich
wort lfihrr. da/3 man seine Freunde in der
Not kennenlernt. lm Hinblick auf die Ost
West-Begegnung möchte ich hinzufiigen:
Wenn keine Stimmung aufkommen wil!,
wenn das Ge5präch stockt, wenn einer
mit dem anderen nichts Rechtes anzufan
gen wei/3.

Verständnis f ür 
das Zögern 

a Verständnis für zögerndes, abtastendP.s 
Verhalten. 

Mit der Notwendigkeit, alles begründen 
zu müssen, hängt noch etwas anderes 
zusammen. Meine Freunde drüben tun 
sich eigenartig schwer, das, was sie mei-
nen und wollen, direkt zu sagen. Mir fällt 
dies immer wieder auf. Meist gehen sie 
allerlei verschlungene Umwege, bis sie 
endlich mit ihrem V/unsch herausrücken. 

1.. '·-
/.S _.,,,. .... ., ... 

Man fi.îhlt sich als Partner zuweilen ein "Kirche unterwegs", die "Vofkskirche im
wenig hinters Licht gefiihrt. Meiner Art Übergang" behandelt und damit den
widerstrebt das, und ich habe lange Zeit Schlüssel zu einem sachgemär3en Verviel darangesetzt, schnell Klarheit in un-
sere Gespräche zu bringen. ständnis vermittelt. 
Erst allmählich bemerkte ich, daJl meine Mögen die einzelnen Beiträge im Stil
Partner dabei schmerzlich zusam- auch etwas differieren, allen gemeinsammenzuckten. Direkte Willen5bekundung 
i5t für sie ein schwacher Punkt und 50 bin ist der hohe I nformationsgehalt, dessen
ich allmählich vorsichtiger geworden. Rezeption durch die geschickte Aufglie
Heute warte ich geduldig ab und lasse derung in fortlaufenden Text und ergän
dem anderen Zeit, seine Absicht zt1 ent-. zende Angaben, Statistiken, Zitate etc. in 
wickeln. �eil er in seiner Welt nicht nur den Randspalten wesentlich erleichtert 
?,"es b_egrunden mu/3

'. 
sondern auch noch wird. Fortfaufende Lektüre ist ebensoangsthch auszuprob1eren hat, welcher .. . . . .. 

Grund anzuführen ist urn zu seine z· 1 mogl,ch w,e die Benutzung als Nach-
zu gelangen, wurde ihm mit der z:t d:s schlagewerk, die durch Literaturangaben,
uns fremd anmutende, zögernde Heran- Adressen in der DDR sowie je ein Perso-
tasten zur zweiten Natur. nen- und Sachregister noch erleichtert 
Wir aus dem Westen können uns unbe- wird. - Schade, dar3 es im evangelischen 
kümmerter äu/3ern. Aber wir 5ollten dar- Bereich nicht so etwas wie den Titel 
urn die Art unserer Freunde nicht billig eines "Buches des Jahres" gibt: der vor
disqualifizieren. Wenn ein Mensch jahr- liegende Band hätte ihn für 1982 verdient.zehntelang unter einer niedrigen Decke KS den Kopf einziehen mu/3, dann i5t es 
unbarmherzig, ihn aufzufordern: .,Heben Buchempfehlungen zum Thema "Aus
Sie doch endlich Ihren Kopf hoch!" Heu- länder unter uns _ Bücher zum sozialente bin ich der Überzeugung, da/3 es nichts 
schadet. wenn ich in der DDR, in den Frieden" haben die Deutsche Lesegesell-
Gesprächen mit meinen Freunden, auch schaft und der Arbeitskreis für Jugendli
den Kopf einziehe und mich ihrer Art zu teratur vorgelegt. Sie sind in Buchhand-
reden anpa5se. lungen und Bibliotheken sowie bei der 

. DDRz. ��kskird* !!'!n
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Reinhard Hen��g.), ,.,,Ole �v�ngell- Gesamtdarstellung evangelischen kirchli- §� � -��schen Klrchen in der DO� , Be,tr�ge zu chen Lebens in der DDR vorgelegt, wie 'i f! < & à; C"'{ einer Best.�ndsaufnahme, Chr. �a,ser es sie bisher an keiner Stelle gab und wie t: 8. c:: � cg · n.... 
Verlag, Munchen. :982,� Se,ten. · si_e z. B._a�ch für die Bundesrepublik � ! a, c 

'- ''Q 
�.?-- DM. Staffelpre,s. -, • f. nicht ex,st,ert. Das war nur möglich. weil � � ·ê � -� 

1 � 
Lutherjahr 1983 wird die DDR mit in Berlin im Publizistischen Zentrum und � c .g � !:f ,û , 

nem gror3en Besucherstrom aus dem urn die dort herausgegebene Korrspon- a, ;! ;j .! =r c . 
Westen rechnen können. Viele werden denz "Kirche im Sozialismus" ein beson- � "ë � � cai .-.. � 

-- Cll �iillll--
dabei nicht nur als Touristen die Luther- ders fachkundiger Mitarbeiterstab � ê ; � à;� _,._. f � 
stätten besuchen. sondern auch versu- besteht. der die Bedeutung Berlins für die � � i -5 "§ g :f�
chen. mit den evangelischen Kirchen und kirchlichen Kontakte zwischen Ost und c a, .g a, ·ë ,g, � � Gemeinden in der DDR Kontakt zu West deutlich macht. a, � ca � as E .....a , 
bekom men. Die Christen in der DDR so war es möglich, der sonst üblichen � .8 ë3 1 -� i ::.\ ) 
freuen sich über solche Kontakte. die Verkürzung der Darstellung der Kirchen i � i E � �
jedoch leider nur allzu oft van einem in der DDR auf das Staat-Kirche-Verhält- ID ë3 "fi � Ë� g ._ � erstaunlichen Mar3 an lnformationsman- nis von Anfang an zu entgehen. obwohl cn .S CD < � 
gel un

B
d Vorurtei

b
len

l 
auf S�it

d
en

A
d
ll
er w

d
estli- ihm natürlich das gewichtige Einleitungs- .8 c ! :� -� � ;�=a; à; �chen esucher e astet sin · e,n iese kapitel (Henkys) gilt. Die Problematik ·� G> - e a, .D .2 ::, ::: .c � *! ... 

Tatsache zeigt schon. wie notwendig ein -'Q � "fi � - &� '- � � .! � eiwird aber dann sof ort aufgefächert in die o c ·- as ...... as� 0 ·- c c
Buch ist. das umfassend. sachlich und Fragen des Selbstversta" ndn,·sses der , ·c ·- 1 � s::. w � îr ., :::.:: c .; ·-
vorurteilsfrei über die Kirchen in der DDR "t' Jg b gi i � E j ... i i :! :! � 
informiert. 

DDR-Kirchen (Röder). der Theologie in i � .! cai :f � äi � G) � i "fi €der DDR (Stawinsl<i) sowie von Theorie I: ' 
C C c:� ::, dl ::, s::. ·= ... = ::,

Reinhard Henkys. Leiter des Evangeli- d p . d SED E jl a, .!! � - N � - -;;: a, � o,...J 
Z . . un rax,s er ( ngelien / Dähn / �· fll .., "' ::, ._ •• ..., � as ,o schen Publizistischen entrums ,n Berlln ·. 'N c � .S € as E.! � ...J 5 ·.::-� � 

und seit rund zwanzig Jahren intensiv mit Büscher). Okumene (Henkys), Diakonie
"L: · ;g -o a,E .3 * -� -q 5 �E - .! G> � . 13 (Reuer). Jugendarbeit (Wensierski). 1: •• ... "" c "' a, - - > 

der Lage der Kirchen ,n der DDR befa t. E ö f c-- '
a, a, a, c 

� • 
� 

...J ... � ::, 
� a, 

t d  .h h b rziehung (Frickel). ffentlichkeitsarbeit Ï t::> aa, .... .c o lll� ...J-.c nenn en von I m erausgege enen a, ,_ c � * o ·;; a, a, ..: - o 0(Urban) und Friedensverantwortung l <!:l a, a, c ""·- ... E ·- •• .c .., Band. zu dem er auch die Schlüsselbei-
1 

::, � � a, '
a:
::, Cl? C:= a, 3 .!! � 1::: (Mechtenberol sind dann die Asoekte ca os::. _. .... dl c "" •• 

träge selbst geschrieben hat. im Untertitel unter denen das Leb"!n der DDR-Kirchen '. '.. c .?::: a, ... o -o c a, � c :êi B
zurückhaltend "Beiträge zu einer dargestellt wird, während das letzte Kapi- t! e, Î � "ë e � ë � .!? � B ; Ë
Bestandsaufnahme". In Wirklichkeit wird t 1 (W . k" 1 .. 

· 'ii l' j -� a:0 � ,! � � $; � a, i -oc: o e ens,ers , Buscher- / Henkys) die :, i .., "' "' - "' ... -D -
-'> m"{c.8��;2��iu�� 
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1,Entscheldung· für 
Armee frelwilllg" '1, 12 
Berlin. Die Werbung von Reserveoffi
ziersanwärtern an den Hoch- und Fach
schulen soll in der DDR nach dem Frei
willigkeitsprinzip erfolgen und 
Glaubens-und Gewissensbedenken der 
betreffenden Studenten berücksichtigen. 
Das hat das ast-Berliner Ministerium für 
das Hoch- und Fachschulwesen schrift
lich auf die Eingabe eines evangelischen 
Synodalen versichert_:

Gesprek R.K.Kerk en evangelische kerken } 
in DDR over vredesvraagstukken .Jo.Ji . 9 2.. 
Paus Johannes Paulus 11 heeft de Rooms-Katholie
ke Kerk in de DDR gesuggereerd over actuel� vre·
desvraagstukken met de evangelische kerken in �e
DDR in gesprek te komen. De paus had ?aarover in
oktober bij een ontvangst van de zes �1sschoppen
van de Berlijnse bisschoppenconferentie reeds ge-
sproken. 

1 • • • d Kerkelijke waarnemers in Oost-Ber tJf! _zien . eze
toezegging als een antwoord _op de knttek die de
"actiegroep Halle", waarin sinds 1969 rooms-ka
tholieke priesters en leken samenwerken, had _ge
leverd op de terughoudendheid van de Oostd_u,tse
R.K.-Kerk ten aanzien van het vredesgesprek 1n de
evangelische kerken.

Kirchen in der DDR :1$, 

�./J.161.. 
Ein Stück weiter 

lm Kommentar der "Mecklen
burg,schen Kirchenzeitung" 
vom 5. Oezember schrerbt Ger
hard Thomas u.a · 

Zum drrtrtJn Mal wurde m unse
ren evangeltschen Krrchen die 
Fr,edensdekade gehJlten. Vor 
zwe, Jahre11 entw,ckelten Mit· 
arbe1ter der kirchlrchen Jugend
arbert d1� Idee. zehn Tage . 
lang "' Gouesdiensten. 
Gebetsàndachten (Jnd ànderen 
Veranstallungen das Thema 
Fr,eden 1n den Mittelpunkt zu 

, [Hervormd Persbureau) 

-------.-.,t
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.�rt,�J'. 
men der notwendigen Landesverteidi-

CDU kritis1e gung der sozialistischen Staaten wie
vormilitärische Ausbildung, Zivilverteidi-

� �
�

� ""'
gung und Wehrdienst weder 'Selbst-

• -sd d zweck' sind noch ein sogenanntes 
Frieaen e 'Eigengefälle' besitzen". 

Nach Heyl hat die OOR-CDU die Herbst-Berlin. Die Fü�rung �er DOR-CDU hat tagungen der evangelischen Land�ss�n-sich auf einer S1tzung 1hres Hauptvor- oden . bei denen es urn Fragen chnsth-
standes in Burgscheidungen kritisch mit cher Friedensverantwortung ging, mit dem Verlauf der diesjähri�en Fri�densde- .. gro'3er Aufmerksamkeit" verfolgt. Nach 
kade der evangelischen K1rchen in der seiner Ansicht setzt sich in den kirchen-DDR auseinandergesetzt und die Partei- leitenden Gremien die Einsicht durch, 
mitglieder dazu aufgefordert, auf den da'3 die "massiven. aber zugleich raffi-innerkirchlichen Diskussionsproze'3 nierten Vorstö'3e imperialistischer Kräfte" 
,.noch überzeugender·· Einflu'3 zu neh- den Widerstand der weltweiten Friedens-men. Dies geht aus einem !n der 05.t-Ber- bewegung brechen und .. bestimmte For-liner "Neuen Zeit'' in Auszügen veroffent- men der Friedensarbeit von Christen und lichten Bericht hervor, den der steil- Kirchen in Gegensatz zur einheitlichen vertretende Parteivorsitzende Wolfgang friedensbewegung und zur Staatspolitik Heyl am Vortage erstattet hatte. der DOR" bringen sollen. Diese Manöver 
Heyl beklagt darin. da'3 währe�d der wür�en durch "viele g�duldige Gesprä-
Friedensdekade verschiedentlich auch che u.nd .durch pa.rte1l1ches :Äuftr�ten. Empfehlungen im Bliek auf "konkret.e von M1tgl1edern seiner Parte1 1m k1rch�1-
F · d staten" formulier! worden se1en, chen Raum zunehmend besser durch ne en 

h ki·· t H 1 ,.die die Gefährlichkeit imperialistischer se aut, er ar e ey · 
Hochrüstung ignorieren und durch pazi- Bei der gleichen Veranstaltung erklärte fistische Lösungsmodelle die Kráfte des der Parteivorsitzende Gerald Götting, die Friedens nicht stärken. sondern eher COU-Mitglieder in der DDR gingen davon schwächen". Ohne diese Empfehlungen aus ... da'3 der wissenschaftliche Sozialis-selbst anzusprechen, forderte Heyl die mus die einzige zutreffende Gesell-Mitglieder seiner Partei dazu auf, .. bei der schaftstheorie ist''. Er setzte hinzu: Erläuterung unserer Friedenspolitik noch "Christlicher Glaube ist kein Ersatz für überzeugender einsichtig zu machen, die wissenschaftliche Erkenntnis der da'3 zum Beispiel die verschiedenen For- Welt." 

J. 
--- // 

stellen. Während Jugendliche 
manchrnal erleben. daf3 1hre 
/deen und Wünsche von der 
Gesamtkirche kaurn aufge
nommen werden. war es dies
mal anders. O,e Konlerenz der 
Evangelischen Ktrchenleitun
gen in der DDR nahm die lnit1a
t1ve auf, lref3 Matenal erarbe1ten 
und empfahl den Gemernden 
die Friedensdekade als ein 
wichtiges Anliegen 

Oa8 auch die Ktrchen rn der 
BRD die Sache aufgrdfen und 
in Gottesdiensten in beiden 
deurschen Staaten eine 
gemeinsame Fnedensliturg,e 
gestaltet werden konnte. war 
besonders erfreullch und 
ze1gte. dafJ die evangeltschen 
Kirchen diesse,ts wie 1ensei1s 
der Nahtstelle zw1schen den 
Machtblocken ,n Europa 1hre -, 
Verantwortung tür Entspan
nung. Abrüstung und Frieden 
geme,nsam wahrzunehmnen 
bemüht sind. Auch in diesem 
Jahr wurde parallel zur Frie
densdekade in der DDR eme 
Friedenswoche in den west
deutschen Kirchen gestalte/. 

Die Friedensdekade dteses Jah
res har gezeigt, daf3 die Initia
live einzelner. die von K1rchen-
te,tungen und Synoden DDR-weit 
gefördert und publtziert wurde. 
auf relat,v breiter Basis in den 
Gemeinden angekommen ist 
und aufgenommen wurde. Bei 
uns in Mecklenburg hal die 
Fnedensdekade we,thin das 
Programm der Kirchgemeinden 
gepràgt. In vielen Städten wur
den tägliche Friedensgebete 
gehalten. So versammetten s1ch 
beisp,etsweise im Schweriner -
Oom an jedem Mittag etwa 7, 
Menschen zu emem Gebet. ,n 
dem an den verschiedenen 
Tagen Besinnung ur.<! Bitte um 
Vertrauen zwischtJn Menschen. 
Gruppen, Völkern und Milili,r· 
blöcken liturgischen Ji.usdruck 
rand. Quer durchs Land. auch 
in den Oorfkirchen. wurden die 
Gottesdienste an den Sonnta
gen und am Buf3tag als Frie
densgottesdienste gehalten. 
Oabei !iel au!, daf3 diese Got
tesdienste überwiegend keine 
Ein-Mann-Veranstaltung des 
Pastors waren. sondern 
Gemeindeglieder. Jugendgrup
pen. aber auch Erwa�hsene sie 
mitgestalteten. Aus e,n1gen 
Gemeinden wurden spezielle 
Veranstaltungen mit Kindem 
bekannt. So wurde hier und da 
auch die Christenlehre in die 
Friedensdekade einbezogen. 
Ahnliche Erfahrungen einer 
breitgestreuten Aufnahme des 
Anliegens der Oekade liege

_
n

auch aus anderen Landes1<1r
chen der DOR vor. 
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1Friedensdekade_l9B2_-_Friede_kann_nicht_ee8eneinander_erreicht_werden_ 

Die Beteiligung an den Veranstaltungen der diesjährigen Friedensdekade 
vom 7.-17, November 1982 unter dem Thema ttAngst - Vertrauen ; Frieden" 
hat deutlich zugenommen, Wie in den zwei vorange�angenen·Jahren stand 
sie unter dem Zeichen ttSchwerter zu Pflugscharen", Getragen wurden die 
Veranstaltungen var allem von Arbeitsgruppen, "Ein-Mann-Veranstaltun
gen" traten ganz in den Hintergrund, wurde berichtet. Seit 2 Jahren 
finden solche Seminars statt, die var allem für Leute gedacht sind, 
die Informationen weitervermitteln, wie Pfarrer, kirchliche Mitarbei-
ter etc. Auch in der BRD wurde die Idee aufgegriffen und es konnte 
gemeinsam eine Friedensliturgie gestaltet werden, 

Irn Zusammenhang mit der Friedensdekade fand z,B, ein FdJ-Abend in 
Rostack statt: "Studenten für den Frieden","Oa wollen wir mal mit den 
Schwerter-zu Pflugscharen-Leuten richtig diskutieren", Sa hiess es 
in der Universit5t Rostock, denn arn 10.November waren die Tören 
der Mensa dafür effen, berichtet die »Mecklenburger Kirchenzeitung 
vom 5, Dezember,: 

"Hinter einer Tür mit der Themenbestimmung "Bewaffneter Friedenskampf 
und Pazifismus" und einem zwei.ten Plakat "Schwgrter und Pflugschare -
Sozialismus und Rüstung�" beantwortete der stellvertretende General
sekretär des Friedensrates der DOR, H.Oirkendahl, und Theologieprofes
sor G.Wend2lborn, Fragen der Studenten. Oeutlich wurde dabei die Frage 
nach de� Wie des persönlichen Engagements gestellt. Oer Theolo�iepro
fessor, der zuvor viel über die westliche Friedensbew8gung und deren 
Gegner gesprochen hatte, meinte, dass deren Mittel der Massendemonstra
tionen in der DDR keine Ursachen h5tten, da der Friedenswille gegen
über der Regierung nicht durchgesetzt zu werden brauchte. Es käme 
uarauf an, im Bekanntenkreis zu wirken und beispielsweise Besuchern 
aus dem westlichen Ausland unseren Frisdenswillen darzulegen, .•• Zu 
dam Prophetenwort aus Micha 4 meinte der Theologieprofessor, dass 
solche Worte aft sehr dunkel w§ren. Viele Jugendliche würden es miss
verstehen, denn die Aussage bezöge sich ledi�lich auf die Endzeit. 

Oesonders var einer grossen Malwand kam es zu zahlreichen Oiskussionen, 
Hier konnte jeder suinan Gedanken mittels Plakatfarbe Ausdruck ver
leihen: 
Wir lassen uns die Dutter nicht vom Srot nehmen. - Friede ist dann, 
wenn einem Kind 2um Wort "Feind" nichts mehr einfällt. - Mehr Rüstung 
bedeutet nicht mehr Sicherheit. - Jetzt und mit allen Kr5ftsn Frieden 
schaffen, das ist der einzige Weg zu einer bewohnten Erde ohne Waffen. 
Wir lassen uns nicht OROigen. - Du sagst, du liebst Tiere. und du isst 
sie. - Friedensfrnge ist Oekenntnisfrage. Einer schrieb: Mit Sp1el
zeugpanzern Richtung Frieden? Ein anderer dazu: Nein, aber zum Beispiel 
mit Abrüstun�svorschlägen. Und ein dritter: Warum Nein, aber •.• Frie
denschaffen braucht Konsequenz, sonst unglaubwürdig. 

Hier. worde kein Bekenntnis, sor.dern die Meinungsvielfalt vorausge8etzt. 
Die vorbereitenden Studenten warGn sich darin einii, dass Frieden nicht 
gegeneinander , sondern nur miteinander erreicht werden kann, Offenheit 
zum Gespr5ch ist deshalb notwendig, zu manifestieren ist nicht genug. 
Die FOJ rechnete auch mi t den Christen, " 

(g2w/3G61) 
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Eigenst5ndige_Friedensarbeit_der_Kirche /�Immer wieder wurde auf die Eigenständigkeit der kirchlichen Friedens
arbeit hingBw�en, Oer Bischof van Greifswald, Horst Gienke, betonte 
in einem Interview rnit Radio DDR. dass man "bei aller Würdigung ihrer 
Verantwortung" den Frieden nicht einfach den Politikern und Gener�len 
überlassen" dürfe, Vorwürfe, daas die kirchlichen Friedensaktivitäten 
die westeuropäische Friedensbewegung gespalten hätten, wies der Vor
sitzende des ständigen Ausschusses für Friedensfra�en der Berlin-Bran
denburgischen Kirche, Pfr. Manfred Domrös, Potsdam, zurück. Oiase h5t
ten in Gegenteil die westeuropäische Friedensbewegung wesentlich �stärkt, 
M. Oomras meinte. nach kirchlicher Sicht sei"die Hauptgefahr .die
internationale Hochrüstune, zu der auch die Warschauer Allianz ihren
Geitrag gibt", nicht nur die drahend� Stationie�un8 von Pershin�-
und cruise-missile-Waffen im Westen. 
Proteste an_der Basis zegen Militarisierung und_Wehrdienstpflicht_für Frauen_ 
Die OOR-Führun� hingegen betont, die Friedensarbeit sollte sich auf dE
Kampf gegen die vorgesehene weitere Raketenrüstung der NATO konzen
triaren. währenddem Kritik am Kriegsspielzeug etc. dritt- und viert
rangige Forderungen seien. Eine Ostberliner Gruppe van Pazifisten hat 
nun angesichts der wachsenden Militarisierung der DDR-Gesellschaft 
begoonen. Unterschriften für eine Eingabe an die ODR-Volkskammer zu 
sarnrneln, in der ein Verbot für Einfuhr und Vertrieb van Kriegsspielzeu8
gefordert wird. Gegen die Einführung des neuen Wehrdienstgesetzes 
vam M�rz 1932, wanach im Ernstfall auch Frauen in die allg. Wehr
pflicht einbezogen werden können. haben irn Oktober ODR-Frauen in einer
Eingabe an Erich Honecker protestiert. Mehrere Hundert Frauen haben 
das Schreiben unterzeichnet. zwei davan sind varübergehend fastgenorn
men worden. Sie fardern die gesatzlich verankerte M6Blichkeit der 
Verweigerung, da sich aus dem Gesetz eine Einschränkung der Gewissens-
freiheit ergebe. (g2w/3862) 
Dek. Aufruf "Weihnachten für den FriAden" - 4.Advent als Fastentao r>r2klarniert 
------------------------------------------------------W---··------

Auf einen weltweitan 5kurnenischen Aufruf "Weihnachten für den Frieden" 
macht sadann die Mecklenburger Kirchenzeitung vom 5.�2.82 aufmerksam. 
Die Initiativs zu einern weltwe{ten Akt der Busse und dar Solidarit5t 
ging zuerst 1979 van einer ökumenischen Gemeinde in Genf aus. Oer 
Weltkirchenrat. der Lutherische und der Reformierte Weltbund, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und das Hochkommissa
riat der UNO für Flüchtlinge haben die Initiative aufgenommen und wender, 
sich mit einem Aufruf an alle Menschen guten Willens: ••• "sich zusarnmen-· 
zuschliessen, urn das Vertrauen zwischen Menschen und V6lkern wieder
herzustellen, eine gerechtere internationale Ordnung zu schaffen, dem 
Wettrüsten Einhalt zu gebieten. Sofortmassnahmen zu ergreif8n, damit 
Millianen Menschen var dem Hungertad. var Unrecht und Gewalt gerettet 
werden k6nnen,ihrer Hoffnung und ihrem Engagement einen sichtbaren 
Ausdruck zu verleihen durch einen gemeinsamen Akt der Busse und Soli
darität ... 

Wir sind alle eingeladen. am 4.Advent von Sonnenaufgang bis S0nns�1-
untergan� zu fasten, ,.Wir appellieren an die·Regierungen, es uns nach
zutun und einen Teil ihrer mili törischen Ausgaben zur Verfügung zu stellsr. 
carnit wenigstens die Grundbedürfnisse der Aormsten der Armen gedeckt 
werden k6nnen ••. 
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iiirt..;Hi.>ri..;f d0r k::1ti1olisencn Biseiiöf0 zur Friddl..!nsfrag0 /f .1./f 1'3

- - - - - -,;.,.,�,� -"� � Ji- - - - - - � - - - - - .-, � - - - - - - . rirst111..1lj �iu.3sort s1c,1 nun auc,f. d10 k:1�110l1seh...: 1-ire110 zur Fr10-
u1.:ns f rag o: :tnl .:is sl i en <.k s 1k 1 t f r i ed011s tag...: s n:w0n d i � kat ho 1 i sehen
Bisei1ö:to in dl..!r DJ.t{ zu Frag�n di.H Fricd0nssicn,Hung, der 1fonr
di...: nscv0rw\:.ligerl..!r unu ctes W..:!nrKundcuntdrricnts in Sehul0n u11d Aus
lJildungsstött"rn Stl..!llung gonommen. ûl..!r i-iirt"rnbrit;f, der am 2. J::1-
nuar von allon ,::1nz0ln dor U0R Vdrlcscn wurcto, drltiut0rte, dass
cti0 Kircne Kein politiscnes Konzept zur Friedenssieharung vorldgen
Könnü. :Uies soi aucn nient iiue Aufg�rne. Sie könne aD1.;;r nuc11 nicht
scnw1:n g0n, wonn si e F..::J1l0ntwi e Kl ungon svi10, die ins Vo rdor·o".rn f üh
rl..!n könnt,.::n. .èint:; solei10 Feill1.:ncwieKlung s0i uie i:xist0nz von 'mo
d1::rncn 1,1.:1ssonv..::nücntungsw:1ff1.:n. Aueil di....: konvention0llen Waffen 
il j t t on o i n I..! i mm er g r ö s se r 0 t ö <l l i cl 11..! Po.; r f okt i on ,.H re i e ll t , u n d 0 s 
Sl..!i offonkundig, dass dio moderne Kri0gst0ci1niK die Tnosd von oi
n0m ger...:ent011 1�riog in 1..:in0 !Cris0 g0führt irnoe. i.Ji...: Kireitliche 
Lcnr....: v0rtrot0 an sien K...:inon absoluten Pazifismus; die Bisehöfo 
zollt....:n auc11 jonen Rosp....:kt, "<lid d0n �foff0ndi0nst in d\:!r noffnung 
abluist0n, damit d0r S.'.lcn0 d0s Fricdens in d.Jr Wolt zu dièn.Jn". 

Papst Joi1ann0s Paul II. natt..: d..:r katnolise,10n Kireh0 in dur DDR 
a11ltiss1ic!1 \.!ii11.;;r Audicnz für s1::c11s i3ise11öfe im O.i<tooo.::r lS1132 nai10-
gul0gt, üb0r ni<tu0ll0 fr.'.lg0n d0r c,uistlienou Fri0d..:nsvurantwor
tung �iuen mit a....:a cvangèliscn...::n i(irc1i...:n das Gcspr:kh zu such0n. 

Im n..;u�n 1vuhrai..:nstg..:s...:tz dcr uu,\. Vûi1l 2:>. 1,1jrz 19d2 s0i dGs i<ècht 
,1uf fr..:i..: licwissuns1..:utseH0ictung ausdrücKlicn an...:rkannt worden. 1'kr 
dancr davon G0brauci1 mne,h.:, soll tè niellt 111i t ifaci1tcU.1::n rochnen 
müss1.:n, scJ1r0ibon dio l3iseüöf0.Jungen eiiristlichon Wenrdicnstver
w...:igcr...:rn in dt:r i.Jü1< Jinttu ct..:r Staat mi t Kopr0ss:1li0n geantwortct. 
N\.:D0n dcm wuff011losun irsJtzdi�nst in den �OUèinh.Jit...:n dur Natio
nalcn \/olksar1111J0 st>llt...: :1ue11 ü00r an<l1.:r0 Fon10n ...:in1.::s 1/ciirèrsatz
aicnst�s nacng�d.'.lent w..;rden. Es wtir1.:: aucn zu wünsci10n, dass K.Js0r
vist0n, di0 b1::rei ts rni t th)r 1foff0 g..::diont ilab,.rn, n:1cütrtiglici1 die 
1,iöglieilK0i t zum waffonloson Diunst ..;ing0rüumt w0rd0. 

üan z bl::!sondcr s b.Jsorgt �ius svrn s icn die cii scnüf è übe r den 1'/..::iir 1(Un

deun t0 rr ic11t. an Sc11ul0n Utld Ausoi lctungssttit to.::n der DDR. Bs sei 
notw..:ndig, dnss aueh in Se11Ulon unu Ausuil<lungssteitt0n die Fri:! i
i10i t c11::r Gewiss, .. rnsentscncictung irn Bliek nuf die vormilittirische 
Ausbildung rcspcktiert wcrdu. Ui0 hurlinur liischofsKonf�r�11z hnb0 
g..:g..:;nübor d...:r iiDi<.-Fünrung bl..!rei ts ihr� sehworcn Bed0nk"rn g�gen die 
Einführung des W1..:JU�und0untcrriei1ts mit�ut�ilt. 



L�1s êrziu1w,1gsr..:e:1t d0r 1:1t0r11 wird in uo...:1,1 iiirtl.!HDTil.!f nls "unn�f
g-.!l>Dnr" bl..!20icnn0t. "Eltl..!rn ctürfl..!n iur ërsto...:rzi..:,1ungsrl.!C11t nic11t 
··�; der ,·1nnd g0bo...:n, u1H.l Kl..!in0r aart ·..:s Lrn1.:n 3US u0r lfana n0111111:n. 1 

Auci1 ao...:r St3:it rnuss b0i s0ij1..::11 rirzi011ungsziclen d..::n Will0n dt:r .bl
tl..!rn D�uchtun", 11�:tt�n di0 Bisc11öfo...: 00r..::its in o...:incrn nirtt.:111.)ric:f
von lY�l gesciui�l.)l..!B. 11 1hr 1.Hmutig0n j0n0 Eltl..!rn, di0 sicll mit
nll-::n i(r:ift0n dnfür o...:i11s0tz0n, dass ilirc Kinao...:r in tl..:r Ges1nnung
un<.1 d1..:r 1h.:rcitsc11:.1ft zum Fri0dun, zur G..:wnltfr0incit unà zur Tolc
r:rn z 0 r zogen w0rdl..!n. i/o fr i cdf I..! rt i gkl.! i t ih1 i<h: i ncn gcci.:: i 1\t, aü rf en
\vir :1ucn 110ffnu116 fi.ir do...:n fri0dl..!n in d1::r 1�0lt habl..!n."

Auf diuscn hirtcnbri0f der rlisc11öf0 h�1t dil.! UU1<-}kgierung .:im 6.
Janu�1r mit 0ino...:r sc11:irf011 l(ritii( reagiert. In eincr von d0r
LJDK-Nachricht0nng0ntur AUW vurorcit0tun ErKlärung wurd\:! d�n di
scilöL . .rn vorg.J\yorf"m, si1.: scivn "von Rom �us �0l0nkt11 und nättcn
dl..!n rl..!iHdvn c.h:s Sozialisuus in ac..:r ui.JK 111r\.l11 Scg\.lil g..:go...:bcn, oil..!

.,

o..:n l'io...:;uKundl..!Ulltl..!rricnt in dvr üDK. "madig mach0n, um oi0 rcv:tn-
cni s t i sc111..:11 ó0S t rcbung0n c..l..:! r .t>und1..:s r-.!pub 1 i K iJ0u t sclll :rnd z u tarnen"

Aucn aus d0111 1i0St1.!J1 wurdl.! Kr i tiK rin dl.!111 Hi rtcnwort d0r dcutscncn 
tliscj1öf0 gi.:übt, u:1 <.1i,.;s0 iü dua Poss�,�1:11 üo1..,r Aorüstung und G0-
w�lta1hvl.!ndung vst und \fost 11ui1zultissig gl1.::ic11g0s0tzt 11 ;üittl.!n. Dies 
Sl.!i 1,1or.'.llisc11 fragwJrdig und politiscn unzul.: issig, d.i ac:r Ostl..!n 
di0 Aufrüst1..1115 vorangl:!tri...;ucn Îl:-Jb0 unJ di0 WçStlich\:! 1fachrüstung 
uur dl.!r Vert0ictigui1g d10nl..!. 

:t.;'4d.:..•.l'1 �u,.. 
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West-Berliner "Tageszeltung'' am �- Ja
nuar veröffentlichte, an die westeuro
piische Friedensbewegung zitiert der 
ehemallge Jenaer Schriftsteller Jürgen 
Fuchs einen Brief, den er zum Jahres
wechsel aus Jena erhalten hatte. Oarin 
heiBt es u.a.: 
..... Wir hatten 14 Tage vor Weihnachten ln 
der Jungen Gemeinde darüber gespro
chen, daB es gut sein könnte, am Heillg
abend nioht nurGeschenkeauszutauschen 
und vom 'Fest des Friedens und der Fami
lie' zu sprechen. sondern etwas zu tun ... Wlr wollten öffentlich zeigen, daB wlr fur 
wlrkllchen Frieden ohne Watten slnd ... 
Auf dem 'Zentralen Platz' in der Nähe der 
Friedenskirche wollten wir uns um 14 Uhr 
treffen zu elner Gedenkminute. Ganz still, 
ohne Plakate und Flugblätter, die sind ja 
ohnehin verboten ... Das wurde von Mund 
zu Mund weitergesagt. Kurze �lt spät� 

(g2w/390S) 

begannen die Behörden zu rotieren, reae
ten von elnem 'Sternmarsch, an dem sich 
Kirchenführer beteiligten' - schön wäre 
esl 
Viete Freunde wurden Tage vorher von 
der Staatssicherhelt verhört, am 18. und 
19. ging das tos. lhnen wurde gedroht, tie
sollten sich ja nicht in die tnnenstadt
wagen am Heillgabend. Gegen einige
wurden Verfahren eröffnet nach § 139,
das betrifft 'Verfolgung und Beleldigun
gen und Straftaten', und nach § 220, 
'Offentliche Herabwürdlgung'. Die Verh6-
rer haben ihre Methoden, drehen elnem 
die Worte im Munde herum, wenn man 
denen was erklären wlll. So wurde Angst 
verbreitet und Druck erzeugt. 
In den Betrieben, bel Schott, Zel8 und 
Jenapharm gab es Versammlungen, auf 
denen vor 'Umtrieben' gewarnt wurde. 
Heiligabend ab früh um sieben Uhr kon-

-



trollierten Streifen die Bahnhöfe und 
ZufahrtsstraBen. Junge Leute, die 'so aus
sahen', wurden zurückgeschickt oder, 
wenn sle slch welgerten, festgenommen 
und 'verwahrt' bis In die Abendstunden ... 
Hunderte, vor allem Zivile, waren im Eln
satz. Die Famillen von denen werden 
geflucht haben - an so einem Tag nicht zu 
Hause. Auch so entsteht HaB ... Der Super
intendent war beim Rat der Stadt und 
wollte vermitteln. Er riet den Behörden, 
doch mit uns zu sprechen, es wäre eine 
gute Gelegenheit. Er wurde empört 
abgewlesen: 'Mit Gesetzesbrechern reden 
wir nicht!' So eine Dialogunfähigkeit, so 
eine Verbissenheit und Angst! lch trage 
mich nur, wovor ... 

Also, urn 14 Uhr war es dann doch eini
gen Familien mit Kinderwagen gelungen, 
vor die Friedenskirche zu kommen. Rubs 
waren dabei, die Maler, du kennst sie ... 
noch andere. 30, 40, mehr nicht. Die 
anderen hatten sle alle abgedrängt oder 
eingeschüchtert. Überall Zlvile mlt 
Sprechfunkgeräten und Fotoapparaten, 
die knipsten immerzu. Als Frank Rub 
auch eine Kamera zückte, wurde er von 
zwei Männern umringt, die wollten den 
Film und wurden handgrelflich. Er rannte 
in die Kirche und lie8 den FIim In der 
Sakristei einschlieBen ... mal sehen, ob 
einige Bilder geworden sind. Es war echt 
schlimm, beschämend ... auch absurd. Die 
Pollzel und die Staal demonstrlerte, wlr 
kamen gar nicht dazu. Ute Hlnkeldey, sie 
ist Sozialhelferln und hat zwei Klnder, 
wurde am 24. früh zu Heuse von der 
'Firma' aufgeaucht. Die hatten einen 
Krankenwagen mltgebracht und wollten 
lhre beiden kleinen Klnder, die noch nicht 
in der Schuit aind, In ein Helm brlngen 
'für die Zeit der Befragung'. Die Eltern von 
ihr waren zufällig da und tobten herum, 

,. ga alnd lie wieder abgezogen . ...-... ·-·__ _ 
Zu solchen Methoden greifen die ... Es 
reicht offenbar nicht, wenn sie in den Jah
ren zuvor viele ausgebürgert haben, 
ganze Freundeskreise wurden abtranspor
tiert. Michael Blumenhagen sal3 noch bis 
vor kurzem im Knast wegen Verweigerung 
des Reservistendienstes, jetzt ist er auch 
in Westberlin wie die Leibners ... Sein 
Haus haben sie abgerissen im Sommer, 
als er in Unterwellenborn in Haft war. lch 
könnte mich aufregen! Roland Jahn und 
Manfred Hildebrand, der den 'Berliner 
Appell unterschrieb, wurden verhaftet. 

Beide setzten sich für Blumenhagen ein, 
Roland fuhr mit einer kleinen polnischen 
Fahne durch die Stadt, auf dem Fahrrad, 
da haben sie ihn gekascht. Jetzt wollen 
sie von Beate Sonntag, einer jungen Frau, 
die in der Gärtnerei gearbeitet hat. Zeu
genaussagen erpressen. Sie soll beide 
belasten und die 'Drahtzieher' nennen ... 
auf Lutz Rathenow haben sie es abgese
hen, auch du und 'Ausländer·, auch wel-

che von der Friedensbewegung sind 
Feinde in diesem Zusammenhang ... 
lngo Güter, er ist Drucker und 23 ader 24, 
den haben sie wegen Totalverweigerung 
verurteilt zu zwei Jahren ... Das gehört 
alles dazu, verstehst du. Und wenn das 
auf die anderen Städte weitergedacht 
wird, da leben ja auch Leute, dann weiB 
man, was bei denen los ist. Was wird nur 
werden ... Wenn wir hier nicht mal eine 
Schweigeminute abhalten können am Hei
ligabend ... In England tassen sich Zehn
tausende an den Händen und kreisen 
einen Atomstützpunkt ein, ganz groBe 
Klasse ... Aber wenn ich mir das hier vor

stelle! Nein, wir geben nicht auf. Zehn 
sind manchmal wie 10.000, und doch, es 
ist deprimierend und macht mich wütend: 
In der Zeitung fast jeden Tag grol3e Arti
kel über die westliche Friedensbewegung, 
da tut man sonstwie ... l)nd dann das am 
Heiligabend. Aber versteh' das nicht 
falsch, das gehört vielleicht dazu. Wir 
geben nicht auf. Aber es ist schwer ... " 

��,�,m��=-
Hillmann ist !":6. Januar aus DDR-Haft 
entlassen worden. Hillmann war am 14. Ja
nuar zusammen mit zwei weiteren in der 
Friedensarbeit aktiven jungen Jenaer 
Bürgern festgenommen word�n. Der Ue
dermacher Peter Kähler und der zur Zeit 
bei der evangelischen Kirche als Hilfskraft 
beschäftigte Maler Frank Rub sind nach 
lnformationen aus dem West-Berliner 
Freundeskreis der Betroffenen weiterhin 
in Haft. Mit welcher Begründung die 
lnhaftierung erfolgt ist, wurde nicht 
bekannt. 

Hillmann, Kähler und Rub sollen sich, wie 
es heil3t, am 24. Dezember an einer von

Jugendlichen in Jena auf dem Marktplatz 
gehaltenen Friedensgedenkminute betei
ligt haben. Zahlreiche junge Kriegs
dienstgegner aus Jena waren durch staat
liche Kräfte in Zivil daran gehindert 
worden, sich am Heiligen Abend auf dem 
Marktplatz der Stadt zu versammeln. 

In West-Berlin lebende frühere Einwohner 
Jenas sehen auch einen Zusammenhang 
zwischen den Festnahmen am 14. Januar 
und den Prozessen gegen Manfred Hilde
brandt und Roland Jahn. Hildebrandt ist 
nach in West-Berlin vorliegenden lnfor
mationen am 28. Dezember zu 16 Mona
ten Gefängnis verurteilt worden. Hilde
brandt soli sich kritisch mit der 
Wehrerziehung in der DDR auseinander
gesetzt haben. Jahn wird "MiBachtung 
staatlicher und gesellschaftlicher Sym
bole" vorgeworfen. Er soli mit einer polni
schen Fahne durchs Land gefahren sein, 
die er mit der Aufschri.ft "Solidarität mit 
dem polnischen Volk" versehen hatte. 
Ober den Ausgang des Prozesses gegen 
Jahn, der am 17. Januar vor dem Bezirks-

;/ 
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gericht in Jena stattfand, liegen noch 
keine lnformationen vor. Obgleich die 
Verhandlung öffentlich sein sollte, wurden 
Freunde Jahns mit der Begründung 
abgewiesen, im Verhandlungsraum 
seien keine Plätze trei. 
Staatssicherheitsbehörden in Jena haben, 
wie jetzt in West-Berlin bekannt wird, 
bereits am 16. Januar in Jena zwei weitere 
Männer festgenommen. die zur Jenaer 
"Friedenszene" gehören. Es handelt sich 
um den Krankenpfleger Uwe Behr (26), 
der in der Jenaer Universitätsnervenklinik 
beschäftigt ist, und den Elektromonteur 
Ulrich Schlutter (36). Behr war an der von 
Staatssicherheitskräften behlnderten 
Schweigeminute auf dem Jenaer Markt
P.latz am 24. Dezember 1982 beteiligt. 
Uber die Gründe für die Festnahme von 
Behr und Schlutter wurde nichts bekannt. 

Bereits 1976 hatte Behr mehrere Monate 
in Untersuchungshaft verbracht. ohne vor 
Gericht gestellt zu werden. Während 
andere damals Verhaftete. die sich mit 
dem ausgewiesenen Liedermacher Wolf 
Biermann solidarisiert hatten, nach West
Berlin abgeschoben wurden war Behr in 
die DDR entlassen worden, �hne da8 ein 
Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnet 
worden wäre. Am 14. Januar waren drei 
Jenae�. _die ebenfalls an den Vorgängen
am Heiligen Abend beteiligt waren, fest
genommen worden. Einer von ihnen, der 
Autoschlosser Edgar Hillmann, wurde 
zwei Tage später freigelassen. 

DDR verurtdt fünf 
Wchrclients9qncr J.f. I. !'J · 
Berlin. Zu jeweils 18 Monat!n Freiheits
strafe sind in der PDR fünf wehrpfllchtige 
junge Männer verurteilt worden, weil sie 
darauf bestanden haben, ihren Grund
wehrdienst in waffenlosen Baueinheiten 
abzuleisten. Damit ist erstmals von der 
seit 1964 bestehenden "Bausoldatenrege
lung" abgewichen worden, die Wehr
pflichtigen die Möglichkeit einräumt, 
einen waffenlosen Ersatzdienst in Bau
einheiten des Ministeriums für Nationale 
Verteidigung zu leisten, wenn sie "aus 
religiösen Anschauungen oder aus ähnli
chen Gründen den Wehrdienst mit der 
Waffe ablehnen". 
Entgegen dieser Regelung, die keine 
Überprüfung der Glaubens- oder Gewis
sensgründe vorsieht, waren die fünf jun
gen Manner, a,e s1cn lm vergangeneli 
Jahr vorsch·riftsmäBig zum Bausoldaten
dienst gemeldet hatten, im Herbst zu 
bewaffneten Elnheiten der Volksarmee 
der DDR eingezogen worden. Als sie auf 
dem waffenlosen Dienst beharrten. wur
den sie in Untersuchungshaft genom
men. Die nunmehr von Militärgerichten in 
Dresden, Berlin und Schwerin verhäng
ten Freiheitsstrafen entsprechen der 
Dauer des in der DDR bestehenden 
Grundwehrdienstes. 
Wie in Ost-Berlin weiter bekannt wurde, 
sind im Unterschied zu diesem Vorgehen 
einige andere junge Männer. die eben
falls gegen ihren erklärten Willen in 
bewaffnete Einheiten der Volksarmee 
eingezogen und verhaftet worden waren, 
inzwischen aus der Untersuchungshaft 
entlassen und zum Dienst in Baueinhei
ten einberufen worden. 
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3, St r e i t  u m  d i e  Z w etrelo h e l e h r e  

Am umstrittensten im Erbe Luthers auf dem Gebiet der Ethik ist wobl die 
sogenannte Zweireiohelehre, die in einer unübersehbaren Literatur während 

derletzten vierzig Jahre nach all ihren Mögliohkeiten und Ge!ahren abge

klopft worden ist. Hans-Joachim Iwand hat in seiner Vorlesung über Luthers 

Theologie die Problematik dieser Lehre darin gesehen, daJ3 sie auf Grund 

der Erfahrung des Bauernkrieges gebildet worden ist und daher ihr Akzent 
auf der Abwehr aller revolutionären Akte und auf der Monopolisierung der 

staatlichen Gewalt gelegen hat, ''Wenn man alles dieses überdenkt, so wird 
man nicht mehr ohne weiteres gtauben, man könne mit Luthers Zwei-Reiche

Lehre heute im Sinne des Gebotes Gottes und ao, wie es Luther im Grunde 



ich gemeint habe, polittsche Probleme lösen". 33) In dieser Krltik 
etwas ausgesprochen, was heute in vielen Moditikationen und Tonlagen 

erholt wird: Luthers Lehre VOD den beiden Reichen ist durch ihren Situa
.bezug und ihre Wirkwlgsgeschichte für die gegenwärtige theologische 

nicht mehr ergiebig. Dementsprechend wird sie etwa in Walter Krecks 
undfragen der Ethik" von 1975 nicht mehr behandelt; sie ist aus dieser 
.t böchstens ein Thema der Luther!orscbung, aber kein Impuls für die 
:enwart • 

.'oagegen sind andere Stimmen zu nennen, die !ür eine wenn auch kritische 
tederaufnahme der Zweireichelehre Luthers plädieren, wen sie sie !ür eine 

,. · endige Orientierungshil!e in der Gegenwart halten. Das ist bei der Voll-
sammlung des Lutherischen W eltbundes in Evian durch Heinz Eduard 

ausgesprochen worden. Der produktive ilJlll der Zweireichelehre liegt 
seiner Meinung darin, daS sie Kriterlen rui- die Weltverantwortung der 

sten an die Hand gibt, und er belegt das aus dem eigenen Verhalten 
ers, der als Doktor der Theologie in das soziale Geschehen seiner Zeit 
obl kriti.sch als auch konstruktiv eingegriffen hat und eine "Eigengesetz

�eit" von Politîk, Recht, Wirtschatt und Wissenschaft nicht hat gelten 

�
· "Orientieren wir uns also heute an Luthers eigenem Verhalten als

J!ilner, wie ich meine, kompetente_n Auslegung der Zweireichelehre, so sehen 
';,tr uns verp!lichtet, analoge Verantwortung in unserer Zeit wahrzunehmen. 

,..,. 
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'°ödts Schiller Ulrich Duchro� hat im gleichen Jahr unter dem Titel "Chri

r,tenlleit und Weltverantwortung" eine Untersuchung der Zweireichelehre 
�ers verö!fentlicht, die aus einem aktuellen Interesse an Wegweisung 

� 

gegenwärtlgen Weltproblemen erwech,en 1st. Die Dlfferenz zwiscben 
ers Denken und der modernen Situation wird nicht verschwiegen, den
sieht U. Duchrow in Luthers Zweireichelehre das Ge!üge von Gottes-

Weltverhältnis der Christen in unerreichter Welse formulhrt. In der 
l olemik gegen eine von Duchrow, Huber und Reith verantwortete Textaus-f zum Thema "Umdeutungen der Zweirechelehre Luthers im 19. Jahrbun

" bat Trutz Rendtortt geitend gemacht, dal3 die Zweireichelehre im vori
Jahrbundert keine Rolle gespielt babe und gegen sie ein kirchenpoliti-
s Vorurteil bestünde; "eine theologische und sozialethische Würdigung 

_ . Zwelreichelehre, die lm Bliek au! die Väter so verständnislos macht, 
wohl kaum zukunftsträchtig." 35) U. Durchrow und Huber ha ben mit ei
Antikritik repliziert, in der sie T. Rendtorff ein bestimmtes Vorurteil 
erfen, nämlich das harmonislerende Bild des 19. Jahrhunderts zugun
der ''Theorie des neuzeitlichen Christentums". Darum würden von T. 

ott die "Anpessungsmechanismen lutherlscher Theologie an die Ent-
.ung der industriellen Gesellschatt und des imperialistischen Macht
es 1m 19. Jahrhundert" ignoriert. 36) Ohne au! die theologiegeschicht

Detalls eingehen zu wollen,. zeigt dieser Schlagabtausch lmmerhin, 
die historische Betrachtung der Zwetreichelehre und ihrer Wirkungs

chte mit bestimmten Gegenwartsperspektiven verbundeA"und das Ma-
• YOD daher beurtellt wird. 37)
· lOr die aystematlache Einordnung der Zwetretchelehre aind unseres Er-

t 
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achtens wieder Aussagen M. Honeckers hilfreich. Er wertet die Zweireiche
lehre als eine hermeneutische Kategorie, durch die ein anthropologischer 
Sachverhalt entschlüsselt wird. Im AnschluB an Ebelings Luther-lnterpre
tation ortet er die Zweireichelehre im Rahmen der beiden Relationen des 
Menschen coram Deo und coram mundo. "Die Zweireichelehre hält dazu an, 
zwei Bezüge, zwei Foren zu unterscheiden ••• Die reformatorische Unter
scheidung setzt !reilich eine Beziehung zwischen beiden Bezügen voraus, 
für welche zwar Gott nicht ohne Welt ist, die Welt aber eben nicht göttlich ••• 
Weil Theologie !reilich darum wei8, daS Geistliches und W eltliches in der 
!aktisch vorgegebenen Realtität miteinander vermengt sind und déill die bei
den Foren coram Deo und coram mundo im Gewissen des Menschen sich
Uberschneiden, wird sie gerade au! Unterscheidung dringen, auf die Unter
scheidung von Glaube und Politik, von Evangelium und Empirie, von Theolo
gie und empirischer Wissenscha!t". 38) In diesen Sätzen ist allerdings die
Zusammengehörigkeit beider Relationen zu wenig zum Ausdruck gebracht,
die durch die Rede von der um!assenden Herrschaft Gottes in Jesus Chri
stus über die Welt aufgegeben ist. Gott übt seine Herrschatt jedoch in unter
schiedlicher Weise aus, und das Proprium der Zweireichelehre ist es,
eben diesen Unterschied der Herrscha!tsweisen festzuhalten. Das Angebot
des Heils in der Verkündigung des Evangeliums und die dadurch geweckte
L.iebe sind dann zu di!ferenzieren von der Bemühung urn Frieden und Ge
rechtigkeit unter allen Menschen mit Hil!e von Vernunrt und kontrollierter
Gewalt. Letztere Bemühung 'tst in Kooperation von Christen und Nichtchri
sten möglich, während die Relevanz des ersteren Angebots zwischen Chri
sten und Nichtchristen immer strittig blieben wird.

Die Frage ist auch !ür Zeugnis und Dienst der Kirche in einer sozialisti
schen Gesellschaft von Gewicht. Indem die beide.n Weisen der um!assenden 
Herrschart Gottes nicht miteinander identi!iziert werden, ist eine Vérstän
digungsplattrorm !ür Christen und Nichtchristen in der sozialistischen Ge
sellschaft gegeben, die trotz verschiedener Motivation und glaubensmäJ3iger 
Bindwig ein gemeinsames Handeln im sozialen Beziehungsfeld ermöglicht • 
Der Christ, der sich au! diese Verständigwisplatt!orm begibt, verrät nicht 
seinen Glauben, sondern sucht ihn unter den besonderen Bedingungen des 
"weltlichen Regiments" zu bewähren. Weil der Christ sich aber in seinem 
.ganzen Leben der. Herrschaft Gottes zugehörig wei.B, darf aus der Unterschei
dung nicht eine Trennung der Herrschattsweisen Gottes werden. Gott!ried 
Noth hat rnit Recht unterstrichen, daS es bei den beiden Reichen nicht urn 
die Trennung von Kompetenz.en und auch nicht urn eine Parallele zur Tren
nung von Kirche und Staat geht, wie sie !ür die sozialistische Gesellscha!t 
Voraussetzung ist. Wohl aber ist dem Christen für die Gestaltung der sozia
ren Beziehungen der Gebrauch der Vernunft !reigegeben, während der glei
;he Gebrauch !ür die Beziehung zu Gott au! verheerende Irrwege führt. 
"Die Frelgabe der Vernun!t !ür die weltlichen Lebensbereiche bedeutet al-
10 nicht ihre Vergötzung". 39) Der _Glaube an die umfassende Herrschatt 
•Ottes in Jesus Christus ist keine Alternative zu der so verstandenen Zwei-
:eicbelehre. 40)

Wenn die Zweirelchelehre au! Grund ihres rnöglichen MLBbrauchs in Frage 

/ :.i 



gestellt und "suspendiert" wird, wie das von den Kirchlichen Bruderscha!-
ten 1957 gefordert wurde, steht die theologische Ethik jedoch vor der Sch..-,,.. 
rigkeit, daB sie ein neues Instrumentarium suchen mus, urn biblische Ri� 
}inien und gesellscha!tliche Erwartungen miteinander in Beziehung zu setz'°IIV 
Da die jeweilige Situation schon bei den neutestamentlichen Parä.nesen im 
Spiele ist, können die biblischen Aussagen zum ethischen Verhalten nicht ,J;.. 
,sitlose Prinzipien benutzt werden, die eben nur au! den richtigen "Fall""-' 
beziehen sind. Indem die theologische Ethlk nach der Intention der Z11"ei-
reichelehre zwischen den Herrschaftsweisen Gottes differenziert, wird siE' 
dazu !ähig, in den wechselnden Situationen sachgemä.Be Ratschläge zu ge-
ben. Weil die beiden Reiche andererseits nicht beziehungslos nebeneinand.,... 
atehen und der Christ ebensowenig wie die Welt dadurch in zwei Teile ge-
teilt werden sollen, wird damit nicht einer von Gott gelösten "Elgengeset:-
Uchkeit" das Wort geredet. Ob der Begriff der�.:'!>1den Relche heute noch 
glücklich gewählt ist, kann man bezweifeln; die damit gemeinte Sache ist 
ein für die Gegenwart wichtiger Impuls aus der Theologie Luthers. 41) 

Luthers Wirkung in die heutige Ethik hinein ist in mancher Hinsicht ambi
valent. Neben wichtigen Anregungen und Aussagen stehen überholte Vorstt>l· 
lungen. So wesentlich der Durchbruch zur Freiheit, zwn Handeln des Men
schen, der sich nicht mehr selber durch seine Leistung vor anderen re<:ht
tertigen muS, au! der einen Seite ist, ist doch die Gebundenheit Luthers an 
eine vergangene Sozialstruktur und ein mi.Bverständliches theologisches Vo
kabular unübersehbar. Die genannte Ambivalenz ist für die Diskussion je
doch gerade ein fruchtbares Moment, denn sie nötigt zur präzisierenden 
Rètlexion. Vom Blickwinkel der theologischen Ethik aus ist Luther kein 
"Klassiker", dessen Lehre unwidersprochen als Beleg zitiert werden kann, 
sondern ein Anreger zum eigenen Denken, das sich in Widerspruch und Zu
stimmung an seinen Gedanken entzünden kann. 

Die Tagung der Bundessynode vom 24. bis 28. September in Halle und die darauffolgen

den Herbstsynoden der Landeskirchen waren bestimmt vom Thema Frieden. Aus aktuellem 

AnlaB dokumentieren wir zwei Texte, die uns besonders· wichtig erscheinen: zunächst 

eine Passage aus dem Tätigkeitsbericht des Dresdener Landeskirchenamtes, den Bi

schof Johannes Hempel auf der sächsischen Synode vorgetragen hat. Als zweites den 

BeschluB der Bundessynode zur Friedensfraqe. 

Bischof Johannes Hempel über Pazifismus und die 'deutsche Nation' (Dresden, 17.10.1982) 

Besonders wichtig in den Gesprächen zwischen Staat und Kirche über christliche Frie
densinitiativen ist die Frage nach dem Grund, dem AusmaB und der konkreten Ausge
staltung christlichen Pazifismus. Christlicher Pazifismus bedeutet z.z. in unserem 
Lande den Dienst bei den Baueinheiten bzw. die Verweigerung des Dienstes mit der Waf
fe in der Nationalen Volksarmee. Manche Vertreter der Regierung sehen in der Tatsa
che christlicher Wehrdienstverweigerung und besonders in deren Billigung durch 
kirchliche Leitungsgremien ein Signal für kirchliches Total-Mi8trauen gegenilber der 
Arbeiter- und Bauern-Macht. 

Ein Staatsvertreter sagte Qierzu (wiederum dem Sinne nach): "Im faschistischen Staat 
gab es viele Pfarrer, die - obwohl sie mit Hitler nichts zu tun hatten, ja teilweise 
sogar führend in der 'Bekennenden Kirche' tätig waren -, dennoch gewissensmll8ig kei
ne MUhe batten, zugleich Offiziere in der damaligen Wehrmacht zu sein. Können Sie 
uni erklären, weshalb das heute anders ist? Wenn Sie es uns nicht erklären, milssen

wir es uns aelbat erklären. Und dann kónmen wir als Politiker auf den Gedanken: Da1 
iat deahalb heute anders, weil heute wir Koumunisten die Macht haben". - Die folgen
den Anmerkungen sind wiederum Echo-Notizen;· mehr an Antwort zu leisten vermag ich 
heute nicht. 

Meine Uberzeugung ist: Es mu8 in der gegenwärtigen Situation pazifistische lnitiati
ven in unseren chriatlichen Gemeinden geben. Das "mus" bedeutet: Es wlre ein Zeichen 
fUr eine verträumte Kirche, wenn es diese Gruppen nicht gäbe. DafUr sind - mindesten1

zw�i GrUnde ma8gebend. 

Erstens hängt das �it den Atomwaffen zusamnen. Ein Krieg mit konventionellen Waf
fen ist schrecklich genug. Aber die Atomwaffen sind das "Unausdenkbare, aber den
noch Filhlbare". Das Wissen Uber sie sitzt nicht nur in unserem Kopf� sondern 
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steekt auch in unserem Gedärm. Die Atomwaffen verleihen dem Krieg eine neue Qua.�i
tät, geradezu im Sinne der marxistischen Erkenntnis, daB Quantität von einem be
stimmten Quantum an in Qualität umschlägt. Es gibt keine Sieger mehr. Es gibt kei
ne lokale und keine zeitlicl1e Begrenzung der Schäden mehr. Es gibt keine Garantie, 
daB im Ernstfall ein konventioneller Krieg von einem atomaren Krieg freigehalten 
werden kann. Das alles ist schon oft gesagt worden. Ich wiederhole es, weil das 
tatsächlich der entscheidende Grund für christlichen Pazifismus ist. 

- Zweitens sind die Erinnerungen an den 2. Weltkrieg in uns nach wie vor lebendig.
Auch wenn unser Staat in keiner Rechtsnachfolge zum faschisLischen Staat steht,
ist in uns Älteren z.B. die Frage nach unserer damaligen Schuld bis heute lebendig.
Durch die Massenmedien ist das Grauen und das Unrecht dieses Krieges auch in der
jungen Generation - zu Recht - wachgehalten worden. Die an sich bedenkenswerte
politische Rede, daB wir eine Armee brauchen, damit kein Krieg koimnt, erreicht
nicht die ganze Tiefe unserer diesbezüglichen Vergangenheit mit ihrer Schuld.

..,,,�·-·: 

Es gibt darüber hinaus, in mehr indirektem Sinne, eine weitere Mit-Ursache für pazi
fistische Initiativen in unseren Gemeinden. Ich meine, die komplizierte ungelöste Fra

ge nach der "deutschen Nation". Es ist unster Christen akzeptiert, da!3 zwei souveräne 
deutsche Staaten entstanden sind. Es ist aber nicht akzeptiert, daB die Menschen in 
dem anderen deutschen Staat unsere Feinde sein sollen. OaB die Bundesrepublik Deutsch
land in ein anderes gesellschaftliches Machtsystem gehört, ist wiederum, auch als ei
ne ernste Tatsache, akzeptiert. Aber nichtakzeptiert ist die staatlicherseits im Grun
de bekräftigte Ablehnung dieses deutschen Nachbarstaates oder der gelegentlich ge
wünschte Abbruch aller Beziehungen dorthin usw. Wir wollen - urn Gottes Willen - k�i
nen neuen Nationalismus. Wir können aber auch nicht unsere jahrhundertelange gemein
same Geschichte und Kultur bestreiten. 

Damit hängt die Klärung des Verhältnisses unserer Gesellschaft zur deutschen Vergan
genheit zusanunen. Diese Klärung wird erst langsam begonnen. Es ist verständlich, daB 
ein Staat in seiner Geschichtsschau Schwerpunkte setzt. Es ist aber auf die Dauer 
nicht realisierbar, weite Strecken der eigenen Geschichte kauro ernstlich zu berilhren. 
Jeder hat auch Vorfahren, die er lieber verschwiege. Zur Geschichte gehört alles, was 
wirklich war, nicht nur das, was uns gefällt. 

Obgleich in unserer Zeit pazifistische Initiativen zu einer lebendigen christlichen 
Kirche gehören, darf die Kirche dennoch den Pazifismus nicht zum Prinzip ihrer Leh-

� re erheben. Die Konferenz der Kirchenleitungen hat im vergangenen Jahr in Buckow 
den Dienst von Christen in den bewaffneten Einheiten der Volksarmee als ein auch 
heute mögliches Wagnis bezeichnet. Manche Christen haben daraufhin gesagt: Das ist 
wieder eirunal typisch Kirche; die Kirche sagt "Ja-in". Ich ergänze, Staatsvertreter 
haben uns gesagt, dies sein ein subversiver Satz. Aus zwei GrUnden kann die Kirche 
nach meiner Uberzeugung nicht anders entscheiden: 

- Der eine Grund ist, daB (nach der biblischen Menschen- und Weltsicht) die im Men-
' schen bis heute wirkende Spannung zwischen gut und böse - trotz der unerhörten Ge

fährlichkeit heutiger Waffensysteme - weltliche Macht notwendig bleiben lä8t. Ein
zur allgemein verbindlichen Lehre erhobener Pazifismus bringt leider keine Verrin
gerung der Friedensgefährdungen.

- Da das Evangelium keine blo8e religiöse Theorie ist, sondern Menschen erreichen
und retten will, darf die Kirche bei allem, was sie lehrt, nicht von der geiatli
chen Kraft der Menschen und deren Grenze absehen. Wir haben kein Recht, Christen,
die in der Nationalen Volksarmee dienen, als Gläubige minderer Qualität zu betrach
ten. Wir haben allerdings als Kirche die Pflicht, sie darin zu stärken, daa sie ih
ren Dienst in der Armee als Christen, mit einem an die Schrift gebundenem Gewissen
durchstehen.

Mit ist klar, daB das manchen enttäuschen wird. Es gibt im Bereich der politischen 
Ethik keine "reine Lösungen", so sehr wir uns solche auch geistlich und menschlich 
immer wieder wünschen. Unsere Hände sind zu schwach und unsere Arme sind zu kurz, um 
die Menschheit mit Garantie vor dem Untergang zu bewahren. Wenn wir es nicht zu rasch 
oder resignativ tun, dürfen wir darauf vertrauen, daB Gott nicht am Ende ist. wenn 
wir mit unserer Weisheit am Ende sind. 
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EntschlieBung der Synode des DDR-Kirchenbundes zur Friedensfrage (Halle, 28.9.1982) 

I. Die Synode hat den Bericht der Konferenz der Kirchenleitungen entgegengenommen
und dankt dafür, daO sie die Friedensverantwortung der Kirchen in seinen Mittel
punkt gestellt hat. Die Synode empfindet als besonders hilfreich, daO theologische
Klärungen vollzogen, politikfähige Schritte benannt und alltägliche Situationen des
einzelnen und der Gemeinde erörtert werden. Der Bericht hat der Synode gezeigt, daB
eine deutliche Absage an Geist und Logik der Abschreckung unumgänglich ist. Zu
gleich sieht die Synode damit Fragen aufgeworfen, die ein verbindliches Weiterden
ken nötig machen. Das jetzt erforderliche Gespräch darf nicht auf kirchenleitende
Gremien beschränkt bleiben. Es mu.C die Erfahrungen der Gemeindeglieder auf allen
Ebenen in Kirche und Gesellschaft aufnehmen, damit die Richtung für neue Schritte
gefunden wird. Deshalb bittet die Synode die Konferenz und die Gliedkirchen des Bun
des, den ersten und zweiten Teil des Berichtes für die Arbeit in den Gemeinden zur
Verfügung zu stellen.

Die Absage an Geist und Logik der Abschreckung wirft theologische Grundfragen auf:

Neue Waffensysteme sollen den atomaren Erstschlag ermöglichen; neue Strategien su
chen, seinen Erfolg zu sichern. Diese Bedrohung allen Lebens durch eine überstei
gerte Rüstung fordert unseren Glauben heraus. Wenn wir sie stillschweigend hinneh
men, geraten wir in Widerspruch zu Gott dem Schöpfer, denn sein Auftrag verpflich
tet uns zur Bewahrung der Schöpfung und schlieOt das Recht zu ihrer Zerstörung aus. 
Deshalb geht es hier um Gehorsam oder Ungehorsaro gegen Gott. So wird in unseren Ge
meinden gefragt: 

- Dürfen Christen sich an der Vorbereitung von Verteidigung mit atomaren Waffen be
teiligen, wenn doch sicher ist, daa die Verteidigung unwiederbringlich zerstört,
was sie schützen soll?

- Dürfen Christen sich an der Drohung mit Waffen beteiligen, die eben die Katastro
phe wahrscheinlich machen, die sie verhindern sollen?

- Können Christen und Kirchen angesichts des unvorstellbaren Grauens eines mögli
chen Krieges Waffengewalt als Mittel der Friedenssicherung und zum Schutz des Näch
sten noch rechtfertigen?

Die Antwort auf solche Fragen kann auf die Dauer nicht offen bleiben. 

Weil manche hier den Bekenntnisfall (status confessionis) gegeben sehen, bittet die 
Synode die Konferenz, zur Klärung des Begriffes "status confessionis" in Verbindong 
mit den Fragen des Friedens eine Untersuchung in Auftrag zu geben. Diese Untersu
chung sollte im ökumenischen Kontext geschehen. Ein Bericht über diese Untersuchung 
1st der Synode auf ihrer Tagung 1983 vorzulegen. 

II. Von Christus mit der Gabe des Friedens beschenkt und zum Friedensdienst beauf
tragt; haben wir nicht nur der Gefahr eines atomaren Krieges zu widerstehen, son
dern auch vernünftige politische Schr-itte zur Gewinnung und Sicherung des Friedens
zwischen den Völkern zu gehen und zu unterstützen.

Die Synode macht sich das Konzept de,r "Gemeinsamen Sicherheit" zu eigen. da1 1m Be
richt der Konferenz unter Aufnahme von Auesagen des hearing, Uber KernwMffen und Ab
rUatung des öRK in Amsterdam, der Moekauer Weltlconferenz fUr die Rettung der Heili
gen Gabe des Lebene vor einer nuklearen Katastrophe und von Empfehlungen dea Berich
te• der Unabhängigen Kommieeion fUr AbrUstung und Sicherheit ("Pal.me-Bericht") her
vorgehoben wird. 
Die Synode zählt die praktisch-politieche Umsetzung dieeee Kon.ceptee zu den wichti
geten politischen Aufgaben der 80er Jahre und unteratützt alle Ver1uche, die 1ich 
auf dieaer Linie um friedenepolitische Alternativen zur militlrischan Abachreckuna 
bemUhen. 

Dabei nimmt die Synode die folgenden konkreten Hinweise des Konferenzberichtes auf 
· und unterstreicht sie:

'! 
' 
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- vertrauensbildende MaCnahnen sollten weiter entwickelt werden in bezug auf militll
rische Schritte, die gemeinsame Sicherheit fördern.

- In tllropa sollten Zonen militärischer Verdünnung und Entflechtung geschaften Wlir
dcn, die schrittweise zu regionalen atomwaffenfreien Zonen erweitert werden.

- Erl-L•nnb,1r defensive Sicherheitssysteme und das Konzept k.alku�ierter einseitiger
Ahriist ungsschr it te sollten Eingang in die Abrüstungsstrategie und Sicherheitspoli-
t ik der Biindnissysteme finden. Einseitige Abrüstungsschritte raüssen in zwei- oder
mehrseitige Abrüstungsverhandlungen einmünden, die gemeinsame Sicherheit auf niedri
gerem militärischem Niveau gewährleisten.

- Die Verwirklichung des Vorschlags der Mosk.auer Konferenz, ein "Mocatorium für
feindselige Rhetorik" einzuführen, wtirde die Erziehung zur Friedensfähigkeit er
leichtern, Feindbilder abbauen und gegenseitige Bedrohungsängste vermindern helfen.

Die Synode sieht in diesen Vorschlägen wichtige politische Konkretisierungen der 
christlichen Friedensverantwortung und Ansätze für ein informiertee AbrUstungsbe
wuJ3tsein. 

III. Erkenntnisse, die die Kirche aus ihrer Mitarbeit in der ökumene gewonnen bat,
erübrigen eigene Bemühungen der Gemeinden nicht, sondern erfordern 1hr Friedenszeug
nis und ihren Friedensdienst vor Ort.

Die Synode nimmt auf, daC Christen nicht nur vom Frieden reden, sondern auch frie
densfördernd handeln wollen. Wo es dabei zu spontanen Aktionen und Initiativen 
kommt, dürfen diese nicht von vornherein kriminalisiert oder ignoriert werden. Ale 
Ausdruck existentieller Betroffenheit einer wachsenden Zahl von Menschen lassen &ie
zuweilen Angst und Ongeduld, aber auch Sehnsucht und Hoffnung erkennen. Ihrem poai
tiven Anliegen eollte in den BemUhungen um den Frieden zur Wirkung verholfen wer
den. 

Die Synode begrill3t den Aufruf zur Friedensdekade 1982 "Angst - Vertrauen - Friedenu 

und bittet die Gemeinden, 

- besondere Gottesdienste zu gestalten und die Fürbitte für den Frieden zu verstär
ken,

- Gegensätze und Unterschiede in Friedensfragen in redlicher Offenheit fUreinander
auszuhalten,

- Sachfragen der Friedenssicherung zu erörtern wie zum Beispiel "Palme-Bericht", Er
gebnisee der Moskauer Konferenz, des Atomwaffen-Hearings Amsterdam uaw.,

- Vorurteile und Feindbilder gegenUber Andersdenkenden, Gruppen und Völkern abzubau
en,

• - mit BemUhungen um eozial Schwache, mit zeichenhaften Schritten zur Bewahrung ei
oer lebenefreundlichen Umwelt und anderen Aktivitäten zum Frieden in der eigenen Um
gebung beizutragen.

Damit kann der Inhalt. des Symbola "Schwerter zu Pflugscharen" verdeutlicht und ent
faltet werden.

Die Synode begrw.lt. dai.l die Konferenz das Zeichen "Schwerter zu Pflugscharen" als·:
Kennzeichen filr die ldrchlichen Veranstaltungen der Friedenedekade 1982 und filr da1
Arbeitsmaterial dazu beatätigt hat. Die Synode trägt den Beschlui.l der Konferenz
mit, das Symbol nicht in einer Form herstellen zu lassen, die ale Aufnäher verwen
det werden kann. Sie weiO, daB dieser Verzicht angesichta des Eineatzee und der ge
machten Erfahrungen besonders vieler Jugendlicher nicht leicht flllt. Wir verzich
ten aber darauf um des Friedene willen.

Die auadrUckliche Kennzeichnung des Symbols als eines Wegweisers in Richtung AbrU
stung hilft M1Bdeutungen entgegenzutreten und dient dem notwendigen sachlichen Ge
spräch in unserer Geeellechaft.
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Mit der Einrichtung von Baueinheiten wurde bisher den Glaubens- und Gewissensent
scheidungen vieler junger Menschen Raum gegeben. 

Die Synode hält es urn solcher Glaubens- und Gewissensentscheidungen für dringend ge
boten, 

- da.13 der praktische Einsatz von Bausoldaten so erfolgt, daJ3· ihr Dienst als "Aus
druck gesellschaftlicher Verantwortung und Friedensbereitschaft einen positiveren
lnhalt erhält" und nicht durch Einsatz an waffentechnischen Einrichtungen erneut
Konflikte heraufbeschworen werden,

- da.13 Reservisten die Möglichkeit zu waffenlosem Dienst eröffnet wird,

- da.13 auch in Schulen und anderen Ausbildungsstätten der Glaubens- und Gewissèns-
freiheit im Hinblick auf die vormilitärische Ausbildung Rechnung getragen wird,

- da.13 den Jugendlichen, die aus Glaubens- und Gewissensgründen eine Ausbildung &·A
der Waffe ablehnen, nicht der eingeschlagene oder zukünftige Berufsweg versperrt
wird,

- da.13 pazifistische Einstellungen, die heute "ein bestimmtes MaC an rationaler Be
gründung und politischer Vernünftigkeit" gewinnen, nicht diffamiert werden.

Die Synode weist auf zwiespältige Wirkungen der Zivilverteidigung hin. 

Die MaJ3nahmen der Zivilverteidigung wollen dem Schutz der Bevölkerung dienen, sie 
haben aber auch eine militärische Komponente und bedenkliche Nebenwirkungen auf das 
Leben in unserer Gesellschaft. 

Wo versucht wird, die Möglichkeit des Schutzes einleuchtend zu machen, kann es zur

Verharmlosung des Charakters eines heutigen Krieges, insbesondere eines Atomkrie
ges, kommen. Wo die Dringlichkeit der Zivilverteidigung eingeschärft wird, kann es 
zu Bedrohungsängsten kommen, die besonders Kinder und Jugendliche seelisch gefähr
den. 

Die Synode bittet die Gemeinden, die seelsorgerliche Aufgabe, die sich hier fUr sie 
stellt, zu erkennen und aufzugreifen. In der Gesellschaft müJ3te aber über die Hög
lichkeit und Grenzen des Zivilschutzes differenziert unterrichtet, die Problematik 
der Zivilverteidigung sachlich diskutiert und nach Wegen gesucht werden, mit den 
Emotionen, die hier aufbrechen, menschl ich und hilfreich umzugehen. 

Als einen Beitrag zum Frieden im lnneren, der auch nach auJ3en wirkt. nimmt die Syn
ode dankbar die Höglichkeit von Sachgesprächen zwischen Staat und Kirche an. Damit

unterstreicht sie zugleich die Feststellung des Vorsitzenden der Konferenz der Kir
chenleitungen in seinem Glückwunsch für den Staatsratsvorsitzenden am 25. August 
1982: "Das Gespräch van 6. März 1978 hat für das Verhältnis von Kirche und Staat ei
ne Grundlage markiert. die sich bislang auch in komplizierten Situationen als trag

fähig erwiesen hat und die festzuhalten und möglichst weiter auszubauen unser

Wunsch 1st. Wir haben damals die Formel von der Kirche im Sozialismus wiederholt 
und damit unterstrichen, da� wir am Leben dieser Gesellschaft teilhaben und den 
Gliedern unaerer Kirchen und den Gemeinden helfen wollen. in der Freiheit und Bin
dung des Glaubens daa Beste fUr alle und fUr das Ganze zu auchen." 

Die Synode wUrdigt dankbar alle aufrichtigen BemUhungen der Politik.er um die Bewah
rung des Friedens. Mit ihrem Vot\lD zum Frieden will die Synode aelbst ihren Beitrag 
dazu leisten in der Offenheit, die Vorauasetzung fUr Verständigung und Zuaammenar
beit 1st. 
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waren die in de DDR minder opzienbarend. �5 Opval-
lend is vooral de voorzichtigheid waarmee verande
ringen plaatsvinden. Zo werden in de DDR niet, 
zoals in Bulgarije, in snel tempo coöperaties samen
gevoegd, maar werden ze eerst skchts gereorgani
seerd. De · Afdelingen akkerbouw· van verschillende 
coöperaties werden gestimuleerd meer samen te 
werken en vervolgens gezamenlijk nieuwe machines 
te kopen, zodat ze uiteindelijk in nieuwe akkerbouw
bedrijven opgingen. Eerst toen op deze wijze voor 
een enigszins regelmatige aanvoer van veevoer ge
zorgd was, dienden ook de 'afdelingen veeteelt' te 
fuseren. In 1979 bestonden er zo afzond.erlijke akker
bouw- en veeteeltbedrijven. terwijl gespecialiseerde 
·agrochemische centra' voor kunstmest en bestrij
dingsmiddelen zorgden. Sindsdien �ordt wederom
voorzichtig geëxperimenteerd met nog grotere orga
nisatievormen, waarin veevoe_r, chemische midde
len, veeteelt en afzet in één hand zouden zijn ver
enigd. In elke provincie draait één reusachtige· Agra
risch Industriële Vereniging' (te vergelijken met de
Bulgaarse AIC) op proef en het is zeker niet uitgeslo
ten dat de Oostduitsers de Bulgaarse weg zullen
volgen. Binnen zo'n reusachtige eenheid behouden
plaatselijke coöperaties echter een grotere mate van
zelfstandigheid.

Toch is de DDR-landbouw van de jaren '70 vooral 
een verhaal van teleurgestelde verwachtingen. 2" In
het begin stonden grootse irrigatie- en drainageplan
nen op stapel. die wegens de toenemende olieschaar
ste grotendeels in de la zijn blijven liggen. Later 
werden de particuliere grondjes gestimuleerd, maar 
bleek de animo om daar binnen het bestaande wette
lijke raamwerk veel tijd in te steken niet groot. Wel is 
de DDR er beter dan de Hongaren in geslaagd onge
wenste inkomensverschillen tussen boeren onder
ling te verminderen. Een ingenieus belastingsys
teem27 met een Ricardiaanse ·rent'-belasting op basis 
van de vruchtbaarheid van de grond speelt daarin een 
belangrijke rol. 

Efficiency 

De pro�uktieresultaten zijn de afgelopen twintig jaar 
in elk der drie landen sterk toegenomen. Nu is dat niet 
zo'n kunst. aangezien zeer veel in de landbouw b 
gt:ïnvesteerd, aanvankelijk het met:st in Bulgarije. In 
1960 ging zo'n 30% van de Bulgaarse investeringen 
naar de landbouw. terwijl de Bulgaarse investerin
gen tot 1965 ook het snelst stt:gen. Na 1965 wordt de 
koppositie overgenomen door Hongarije. 1 n de twee
de helft van de jaren '70 vlakken de grote sti jgingsper
centages van de investeringen in de drie landen wat 
af. 

Aan de andere kanl was ook de uittocht van ar
beidskrachten uit de landbouw aanvankelijk in Bul
garije het grootst, terwijl ook hier van een latere 
afvlakking van de verschillen sprake is. Op basis van 
eerder gemaakte schattingen is sprake van een lang
zaam afnemende arbeidsintensiteit. dit: per periode 
voor de DDR wat lager is dan voor de andere twee 
landen. ix De verandering in landbouwefficiency kan 
vervolgens gesat,H worden, rekening houdend met 
de ontwikkelin�an produktie, aantal arbeidskrach
ten en kapitaalgoederen. Dt: schat1ing van de effi. 
ciency staat vermeld in tabel 3. 
Let wel. het gaat hierbij alleen om relatieve verande
ringen. Zeerzt:kerzal de landbouw in 1960inde DDR 
efficiënter geweest zijn dan in de twee andere landen. 
Tot 1965 is de relatieve ontwikkeling het gunstigst in 
Hongarije, dat in de tweede helft van de jaren '60 
door de Bulgaren wordt ingehaald. De invoering van 
de AIC vergroot de efficiency wederom, maar de 
pragmatische maatregelen van de Hongaren hebben 
een nog gunstiger resultaat. 

De tweede helft van de jaren '70 is minder succes
vol en wordt gekenmerkl door stagnatie of achteruit
gang ten opzichte van de voorgaande vijf jaar. Op
zienbarend is toch wel dat de DDR in twintig jaar de 
organisatie van haar landbouw niet wezenlijk heeft 
kunnen verbeteren. De produktiegroei was uitslui
tend aan de extra kapitaalgoederen te danken. 

Buitenlandse handel 

Rest de vraag welke waarde de drie landen aan hun 
landbouw hechten. De 'traditionele' visie is dat de 

Oosteuropese landen een indus1ricel apparaat opge
bouwd hebben ten koste van de binnenlandse boe
rt:n: men laat de b,ler.:n te \'e.:I betalen voor hun 
materialen en gedl te weinig voor <lt: landhouwpro
<lukten. ! lel wJoende opgebouwde industriële ap
paraat lc!vert een bijdrage aan de uirvoer die nodig is 
voor noodzêtkelijke invoer (bijvoorbeeld van grond
stoffen. geavanceerde machint:� en voedingsmidde
len). In 1980 betoogde Ofer dat dit model niet opging 
voor het Bulgarije van de jaren ·suen '60. 29 De Bulga
ren exporteerden meer landbouwprodukten dan op 
grond van hun ontwikkelingsniveau verwacht kon 
worden c:n hadden tcvens een groter exportover
schot. Het beeld van Hongarije was onduidelijk, en 
de DDR importeerde relatief veel. Ik heb. voorbij
gaand aan de kritiek die op Ofers aanpak werd �efor-

muleerd.,". een dergelijke modelberekening gemaakt 
voor 1960 - 1980. De kern van het model is dat de 
aandelen van de verschillende sectoren in de buiten
landse handel (landbouw. machines e.d.) gerelateerd 
worden aan het nationaal inkomen, het inkomen in 
het kwadraat en de bevolkingsomvang. 

Bedacht moet worden dat klimatologische om
standigheden en bodemvruchtbaarheid in de landen 
verschillen, maar dat dit nauwelijks van invloed kan

zijn op een verschuiving van specialisatie in de tijd. 
Schattingen geven aan dat de natuurlijke omstandig
heden in Hongarije en Bulgarije het gunstigst zijn.31
Ook een verschil in technische ontwikkeling lijkt van 
weinig belang: indien er nieuwe machines komen, 
zullen deze in de drie landen van dezelfde kwaliteit 
zijn (of niet, maar dan zijn ze ook duurder, bijvoor
beeld bij import uit het Westen).32
het Westen).n 
Uit tabel 4 valt nu het volgende te concluderen: 
Bulgarije heeft, zoals verwacht. in de jaren '60 en '70 
relatief veel export, het voert daarnaast wt:inig in en 
bereikt zo aanvankelijk een groot exportoverschot. 
In de jaren '70 is Bulgarije zich minder op de land
bouw gaan concentreren. De DDR concentreert zich 
gedurende het hele tijdvak opvallend veel op land
bouw. Ze heeft een omvangrijke export, die slechts 
langzaam wat terugloopt, terwijl wel in_ de tweede 
helft van de jaren '70 meer geïmporteerd moet wor

den. Hongarije exporteert in de jaren '60 buitenge
woon weinig. Aan het eind van de onderzochte perio-
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de is het een meer succesvolle exporteur. terwaJI 
vooral de positieve ontwikkeling van het handelssal
do opzienbarend is. De patronen van Bulgarije en 
Hongarije lijken zich daar te 'kruisen·. Al met al 
wijken de drie landen vrij veel van het standaardpa
troon af (in tegenstelling tot Polen en Roemenië), 
maar bevinden ze zich in de jaren '70 dichter bij dit 
patroon dan in de jaren '60 en verschuiven hun onder
linge posities. 

Voor de toekomst is te verwachten dat de land
bouwimport van de DDR iets, maar vooralsnog niet 
veel, zal dalen. Bulgarije exporteert zeer bewust 
steeds meer machines, zodat het belang van de agra
rische export verder zal kunnen afnemen. Hongarije 
daarentegen geeft aan de export van landbouwpro
dukten steeds grotere prioriteit. 

Tabd 3 Rdarieve efficiency-nnrwikkcling (wa.1rhij 1%11 = 1) 

1961-'65 1961-'7U 1961-'75 1961-'80 

Bulgarije 1,20 1.51 1)8 1.79 
Hongarije 1,31 1.44 1.75 1,77 
DDR 0,98 1.05 1.12 1.05 

Berekend naar Comecon Data /981; Statistische Ta

schenbuch Ungarns /98/; Statistisches Juhrbuch 

DDR 198/. 

./ 

Ti1bt-l _, i\f,- ijkingl'n van h,·1 p,·rc:c11111,·k aanJcrl van lamlhouwproJukt.:n in cxporr. imporr en handcb�alJo van lfoli;arijc. 
llonitariJl' o:n Jc IH>K vni;.:kkcn llll'I n·n s1anJamJpa1r111>11 van de ze:� kkinc Ousr.:urnpc,.: lanJcn. 1960-19XO 

Bulgarije 
DOR 

Hongarije 

Bulgarije 
DDR 

Hongarije 

cxporr 
1 Wi0-65 1966-7() 

8.64 5,.14 
3.50 2.76 

-8.71 -6.93

import 
1971-75 1976-l!U 

-1.78 -1.32 
-1.03 1,17 
2.53 2,85 

1971-75 1976-RO 

3.96 1.22 
2.78 2.22 

-1.98 U.06 

1960 

14,73 
3,69 

-16,87

imporl 
1%0-65 1966-70 

-3.13 -3,38
0.62 0,22

4,!!I 4,88

handelssaldo 
1965 1970 1975 

7,91 1!,09 1.30 

5.83 -1.86 -1,53
-11,65 -9.37 2,37

\�.:;--Opm. Een posiricf cijfer bc1eken1 'nfl:r dan srandaard', een negatief 'minder'. Berekend naar Comecon Dato. 

f;,-.;t. J,.,, a!! Je.-t..·, oÁ,4 I rn •• id;r 1-f de,
Sie haben nur einen Nacht.eil: In der DDR

DDR-Weine JJ / 6'..."
selbst suchen die Freunde des Bacchus

• • � vergeblich nach dort geemteten Lagen.

Abgesta Ubt Ob sie alle ex�ortiert oder von den S�it-

I
n die schier unermüdlichen Ansti;en
gungen der DDR, mit der Bundesre
publik auf allen wirtschaftlichen Ge

bieten gleichzuziehen, haben sich jettt 
die Winzer eingeschalt.et. Auch wenn es 
hierzulande auf Unglauben stoBen sollte. 
In Deutschland wächst trinkbarer Wein 
nicht nur an Mosel, Saar und Rhein, son
dem auch an den Ufem von Elbe, Saaie 
und Unstrut. 
An den steilen Hängen im Elbtál bei 
MeiBen. so meldete unlängst die Ostberli
ner Nachriehtenagentur ADN, seien Frei
zeit-Winzer daran gegangen, ehemalige 

Rebanlagen vom Unk.raut zu befreien 
und den Boden wieder fruchtbar zu ma
ehen. lm Frühjahr sollen dann Weinstök
ke gesettt werden. Spötter, die in Un
kenntnis meinen, dort könnten höchstens 
die $orten "Moritzburger Schüttelfrost" 
oder "Dresdener Nierentritt, Nordhang" 
gedeihen, irren sich. Dte bereits an der 
Elbe und an der Unstrut gewonnenen 
Weine munden nämlich vorzüglich. 

zen der Parte1 getrunken werden, ble1bt

unerforschlich. Für letzte Annahme mag

die Erkenntnis von Wilhelm Busch spre

chen, der da - analog - meinte "Wer 

Sorgen hat, hat auch Likör" (hier: Wein). 
hl 

1980 

-4,,19
-4,87
5,()()
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/ THE TIGHTENING OF THE CURTAIN 

Many people still think that -"Iron Curtain" is merely a figur.e of spe�ch cleverly 
introduced by the late Sir Winston Churchill in 1946 when he talked to American students 
in Fulton, Missouri. It is, alas, not so. The Iron Curtain exists physically, it is 
now longer than the Great Wall of China and, like the Great Wall in its time, it protects 
and preserves a cruel tyranny. If you are not convinced - please read a new Law on 
the State Frontier of the USSR adopted on 24 November 1982 by the Supreme Soviet of 
the USSR. 

For many years, and especial�y since the Second World War, most countries tended 
to be more open, more accessible to foreigners. Economie and cultural co-oper�tion, 
international trade, the thriving tourist industry - all point in the same direction. 
More and more nations, not only in Europe, entered into mutual consular agreements 
enabling their citizens to travel without entry visas. As for the exit visas, these 
were simply unheard of. Exit visas were not required even in Spain during the 
regime of General Franco, in Salazar's Portugal or in Greece when it was ruled by the 
colonels. They are not required now for leaving such reviled countries as Chile or 
South Africa. (One does, of course, need a passport - Ed.) 

No real progress in the same direction can be detected 1n the communist world: 
indeed, there are many indications in the opposite direction. In August 1961, the 
notorious Berlin Wall was· erected. Since then, it gradually acquired a formidable array 
of automatic shooting devices (aimed only inwards, at these attempting to scale the 
wall from inside), electronic sensors, minefields etc. The frontier of the Soviet 
Union also bristles with modern equipment, and its layout is unique in the world. 
Thus, for example, the whole great landmass of the USSR is surrounded by three rows of 
barbed wire. Between the innermost and the two ether rows runs a six-fovt wide 
11 footprir1t control strip" of soft, ploughed-up soil, regularly tended by sophisticated 
machinery. The frontier troops, directly subordinated tb the KGB, constitute an almost 
million-strong elite army. Almost half of the Soviet frontier length is located on 
the territory of non-Russian Soviet republics (Byelorussia, Ukraine, Georgia, Armenia, 
Azcrbaijan, Turkmenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizia and Kazakhstan). But local 
peoples do not serve as frontier troops in their own republics, and the KGB sees to it 

-- that every frontier outpost is manned predominantly by the Russians. 

The new law stipulates that along the whole frontier a special "frontier zcne" 
(of unspccified width) is maintained. Inside that zone there is, in addition, a "frontie: 
landstrip". Clause 24 of the law reads: "The entry into the frontier zo�e is forbidden 
to those who do not live within it permanently or who have no special permission issued 
by the Ministry of the Interior. 11 As for the "frontier strip", one must get penaj.ssion 
from the frontier troops to enter it - even if one is a frontier zone resident. 

To leave the Soviet Union is impossible without a special Foreign Passport plus 
an exit visa. To obtain these is extremely difficult. Individual foreign travel is 
enjoyed only by the Party or KGB: functionaries and some privilege·d wri ters, actors, music: 
�hurchmen etc. The groups of "organised" tourists are carefully selected by the KGB 
and closely observed, while abroad, by its representatives. 

It is curieus, however, that the drafters of the new frontier law clearly understood 
how shamefully the notion of an exit visa would sound in the modern world. Hence, the 
careful wording of Clause .12: "The frontier troops allow the crossing of the state 
frontier to these in possession of valid documents certifying their right to enter or 
leave the USSR." Sounds innocent enough: to.go abroad from Britain or France you also 
have to be in possession of a "valid document certifying your right to leave" - Y.our 
passport, haven't you? 
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Introducing the new law to the Supreme Soviet session (which passed it unanimously, [ 

as it <lid with every law or decree since it was first convened in 1937), the KGB chairman 
Mr Fedorchuk painted a horror picture of incessan·t atteu:pts by the "class e!lemy" to 
penetrate the Soviet Unio!1 and to undermine its economy, ideology and so on. He 
•,;as most concerned, however, about the possible illegal import of "portable printing 
equipment and subversive printed matter'' into the Soviet Union. Xerox machines are 
strictly forbidden in the USSR; all copying devi.ces in official use are closely guarded 
and locked up at the end of office hours. The scene of coin-operated Xeroxes and 
printing shops at every street corner in the �est is a nightrnare for the Soviet leaders: 
they fear that the uncontrolled flow of samizdat and religieus literature would sweep 
them out of power. 

It should be noted that the Sovict frontier has been always very strictly guarded. 
In Stalin's time this was a matter of pride, and "our valiant frontier guards" were as 
much glorified in propaganda as "our fearless chekists" (secret policemen). Irt the 
mid-30s a feature film was even made entitled The Locked Frontier. The present law, 
however strict and draconian, contains very few real innovations compared with the 
"Set of Rules on the Defence of the State Frontier" adopted - without much publicity -
on 5 August 1960. But the introduction of the new law by the KGB chairman himself 
and the prominent publication of the full text in Pravda and Izvestia - this was clea; 
meant to impress. The law was presented as a threatening signal to the population. 
Wi th the advent of the farmer KGB c.hief, Yuri Andropov, as a .new leader the ei tizens 
have been warn�d that the regime intends to be harsh and the isolation of the USSR 
from the rest of the �orld will continue to be tight. 

Those outside of the LTSSR who hope for "liberalisation" in the Soviet Union under 
the new leader - also please note that the impenetrable Iron Curtain remains Hr Andro-pov's 
first necessity. 

, bulgarlscher Sprache: 
»Das Leben Jesu« 10 000 Exemplareà 2,- DM 
Aus der Relhe »Die Blbel lm Blld« für Klnder 

In russlscher Sprache: 
Hltzbleck: »Von der Logik des Gottesglaubens« 

10 000 Exemplare à 1,20 DM 
Graham: »Frlede mltGott« 10 000 Exemplare à 1,50 DM 

Herzllchen Dank für alle Mlthllfe. 

Zur Erlelchterung lhrer Oberwelaung lat eln Vordruck elngeheftet 

An observer 

Neuerache
�

g n blbllacher ,hrlften 

F" d" 2 ·11· lf � -
u_r 1e I IO�en Kirgisen in der Sowjet-

�mon liegt nun die erste Bibelübersetzung in
1hrer Sprache vor. Davon sind das Matthäus
und Johannes-Evangelium in je 5000 Exem
plaren gedruckt. 

Ebenfalls _:,vurde in kyrillischer Schrift eine 
moderne Ubersetzung des Johannes-Evan
geliums in turkmenischer Sprache in 5000 
Exemplaren herausgegeben. 

Für die 6 Millionen Uighuren, die in Ost
Turkestan an der chinesischen Grenze woh
nen, wurde das Markus-Evangelium in der 
heutigen Uighur-Sprache gedruckt. Aufla
genhöhe: 2000 Exemplare. 

In georgischer Sprache ist ein Kinderbuch in 
10000 Exemplaren erschienen. Es aibt 4 
Millionen Georgier in der Sowjetunion, die 
ihre eigene Schrift und Sprache haben. 

·'12W



Enkele aspecten van de agrarische ontwikkeling 
in Bulgarije, Hongarije en de DDR, 1960- 1980 

Tabfl 2 ücmiddcldc 1aarlijk,c proco.:ntudc 111cm:ming van d,· htndoouwproûuktie (volgen, Oo,1curnpc,c 
1971 • 191<5 

1971-75 1'176-l!O 
gercalisccrû plan 

- -

JZ .... � / ,JJ Hongarije 3,l J,2· 
DDR L,I 2 

.. 7 
- .. J.4 

- . -.6 

1976-110 
gerealiseerd 

2.1 
2.9 

/()_ 

dclin�.-

19111-1!5 
plan �Jtd t' � Jftd�U� • , f n Bulgarije t,-.J 3_ 

PIETER BOOT Schrijver is wetenschappelijk. medewerk.er verbonden ---------------------------------------
1,1 

---------------- 11an de Katholieke Hogeschool Tilburg en aan de Univef\i· 
tc:it van Amsterdam; hij is medewerker van de: Werkgroep Bron: Economie Commission of éurope, United Nations, Economie Survey /98/, New York 
Oost Europa Projecten te Utrecht. 

De resultaten van de landbouw in Oost-Europa zijn landbouw i.n het nationaal produkt in Bulgarije het 
buitengewoon verschillend, zowel per land als in de groo1s1, hoewel er in Roemenië nog relatief meer 
loop der jaren. De Hongaars�andbouwproduk1ie mensen in werken. Opvallend is echter dat er de 
steeg in de jaren '60 na die van�ederland hel snelst l3iits1e jaren in Hongarije relatief meer in wordt geïn-
ter wereld, maar Polen kampt met grote voedselte- vesteerd. 
korten. Roemenië moest enige mate van ran1soene- De grond wordt vooral coöperatief of, in mindere 
ring instellen en de DDR kan de snel stijgende invoer mate, in staatsboerderijen bewerkt. In de DDR is hel 
van graan nauwelijks nog bctalen.1 aandeel van de s1aa1sbedrijven hel geringst. In Hon-

De resultaten in Bulgarije, Hongarije: en de DDR garije wordt daarnaast zo'n 15 procent van de grond 
steken in vergelijking mei de buurlanden vrij gunstig bewerkt door individuele boeren, in de DDR zo'n 9 
af. Gezien hun ontwikkelingsniveau en geografische procent. In Bulgarije is er nog sprake van industriear-
ligging zijn deze landen representatief voor de 'klei- beiders mei een lapje grond als nevenverdienste; ze 
nere' Oosteuropcse landen. 2 Van de: genoemde drie bewerken 8,5 procent van het landbouwareaal. 

Tabfl I Procentueel aandeel landbouw 1979-1980 

Bulgarije 
Hongarije 
DDR 

beroepsbevolking 

24,8 
22.11 
to.7 

investeringen 

13.0 
13.6 
10.0 

nationaal pro<lukt 
(OosteurOJ)l:SC 

definitie) 

19,5 
15,I 

9.5 

Bron: Comecnn Dutu /981. Vienna lnslitute of Comparative Studies. London · Basingstoke. 1982. 

landen zal ontwikkeling van en beleid in de land
bouwsector geschetst worden. Vervolgens wordt 
onderzocht in welke mate er van een specialisatie op 
landbouw sprake is geweest en in welke mate de 
landbouw meer of minder efficiënt geworden is. 

Landbouwontwikkeling 

De landbouw is bij de Bulgaren het belangrijkst. In·= 
1960 was dit nog een overwegend agrarische staat, 
maar ook in 1980 drukte de landbouw er een zwaar 
stempel op de economische structuur. 

� V:in '.llle ctosteuropese landen is het aandeel van de 

De arbeidsproduktiviteit is verreweg het hoogst in 
de DDR, terwijl die van Bulgarije en Hongarije elkaar 
niet veel ontlopen. In de DDR is per boer ook het 
meest geïnvesteerd. Het beeld van de produktie per 
hectare is wat anders: de grote voorsprong die de 
DDR in de jaren '60 had is volledig ingelopen. In de 
akkerbouw is de produktiviteil per hectare in de drie 
landen nu ongeveer gelijk. In de veeteelt is de DDR 
nog iets produktiever. De melkopbrengst per koe is 
er bijvoorbeeld nog wat hoger dan in de twee andere 
landen, maar er0 nroot zijn de verschillen niet meer. 
In de jaren'70I 1dbouwproduktie in Hongarij; 
het snelst toegenomen. 

In de DDR nei:mt de produktie nog maar weinig toe. 
Het laatste vijf�cnplan werd er op geen stukken na 
gehaald. BulgaK,e tracht daarentegen de groei in het 
lopende vijfjarenplan weer wat te stimuleren. 

De afgelopen tien jaar gaf men prioriteit aan de 
veeteelt:' Er moest vlees op tafel komen, en de ex· 
port van vee en vlees zou een bron van harde devie
zen moeten worden. De eenzijdige nadruk op vee
teelt zorgde vooral in Bulgarije en de DDR voor een 
toenemend tekort aan veevoer, zodat de import van 
voedergranen sterk opliep_ In 1976-1980 werd in de 
DDR zo'n 56% van het gebruikte voedergraan geïm
porteerd, in Bulgarije was dit 7,7%.4 De DDR is al 
20% van haar uitgaven in convertibele valuta aan 
landbouwprodukten kwijl.) Als enigen in Oost-Eu-
ropa hebben de Hongaren wel steeds goed op een 
toeneming van de veevoerproduktie gelet, en ze wa
ren in 1976-1980 nog Meeds een kleine netto-expor
teur van voedergranen. 

In de een,te helft van de jaren '80 staat in de drie 
landen de produktie van veevoer bovenaan de priori
teitenlijst, terwijl ook getracht zal worden de toevoer 
van veevoeders efficiënter te doen geschieden. Aan 
de gestage toeneming van vc:eteelt ten koste van de 
akkerbouw zal voorlopig een einde dienen te komen. 
dit echter bij verschillend niveau. In 1980 was zo'n 
62% van de landbouwproduktie in de DDR afkomstig 
uit de veeteelt. in Bulgarije en Hongarije was het 47 à 
48%.11 

Landbouwpolitiek 

Eind 1961 is de collectivisatie van de landbouw in de 
drie landen afgesloten. in Bulgarije was dit zelfs in 
1957/'58 al het geval. Een gestage produktiegroei en 
gunst; "1aatschappelijke omstandigheden zouden 
• zo l marxistisch ideaal - binnen handbereik 

1982. hlz.174. 



liggen. 7 De landbouwpolitiek na de collectivisatie 
kan in grofweg vier perioden ingedeeld worden: 1960 
- '63/'66 consolidatie; 1963f66 • '69 hervormingen;
1969 - '78/'80 industrialisatie; 1978/'80. heden conso
lidatie.11

De collectivisatie bracht de boeren in eerste in· 
stantie weinig vooruitgang. De beloning was aan
·zienlijk minder dan van industriearbeiders, de ver
koopprijzen waren laag en de kosten hoog. de boer
derij was verstrikt in een netwerk van verplichtin
gen. De produktic nam nauwelijks toe. terwijl de 
vraag snel steeg (anders dan in het Westen is er in 
Oost-Europa een hoge inkomenselasticiteit van de 
vraag naar voedingsmiddelen. dat wil zeggen de. 
vraag stijgt relatief meer dan het inkomen). Ook de 
landbouw zou echter profiteren van het tijdperk van 
hervormingen halverwege de jaren '60. 

In de industrie waren de hervormingen gericht op 
een grotere zeggenschap van het bedrijfsmanage
ment, een wat �terkere oriëntatie op marktresultaten 
en op het tot stand komen van prijzen in overeen
stemming met kosten. In de landbouw werd in het 
algemeen zeer omzichtig inzake deze hervormingen 
te werk gegaan, vooral omdat veel minder duidelijk 
was hoe boeren op veranderingen zouden reageren 
(de collectivisatie was net achter de rug, er waren nog 
steeds particuliere boeren. en de bijverdiensten van 
collectieve boeren op eigen grondjes zorgden soms 

(3) In de DDR en Hongarije was ook in het plan voor 1976-
'80 al een meer gelijkmatige verhouding van veeteelt en 
akkerbouw voorzien. In Hongarije wai, daar inderdaad
sprake van, in de DDR - mede vanwege enkele misoogsten. 
geenszins. 
(4) Eco11umic Survey 11/81, hlz.. 206. 
(5) Business Eastern Europt. 16 juli 1982. 
(6) Economie Survey 1981, blz.. 175. 
(7) Zie voor een algemeen overzicht: 1. Concarevic c.a.,
'Farming'. in: H. -H. Höhmann, M. C. Kascr en K. C. 
Thalhtim, Tht ntw economie systtms uf Easttrn Europt, 
Köln, 1975 en K. E. Wädekin. Soziolistische A.grorpolitik in 
Ostcuropo. 11. 2, Berlin West, 1978.
(8) De belangrijkste maatregelen omtrent soepeler planta
kenendergelijke vonden inde DDR in juni 1963, in Bulgarije 
in januari 1964 en in Hongarije in november 1965 plaats. De 
golf van prijsverhogingen voor landbouwprodukten vond 
ook in deze jaren plaat,. De wettelijke lonen begonnen eerst 
na 1967 (Hongarije) or zelfs 1970 (DDR. Bulgarije) te stij
gen. Vgl. Wädekin, blz. 180, 210en 228. 

wel voor 40% van de produktie van sommige gewas
sen of vee). Toch kwamen er wijzigingen� tot stand. 
waarvan de belangrijkste z.ijn: 

- een verhoging van lonen op staatsboerderijen;
- introductie van van een eenheidssysteem van

prijzen en verhoging van de landbouwprijzen. in het 
bijzonder voor granen en in de veeteelt; 

- meer investeringssubsidies en ruimere krediet·
mogelijkheden; 
- vermindering van hel aantal produktieopdrach
ten. 

Er was dus niet zozeer van ·systeemveranderin
gen' sprake, als wel van een andere landbouwpoli
tiek. IU Sommige maatregelen weruen elkaar tegen. 
De lonen stegen zozeer dat de col1Ectievc boerderij
en, ondanks hogere prijzen. met verlies bleven wer
ken, zodat ze evenmin als voorheen konden investe
ren. In Hongarije was daarom een grootschalige 
schuldsanering noodzakelijk. De plantaken werden 
minder gedetailleerd, maar daar stond een verstrek
king van de contracten met de verwerkende voe
dingsmiddelenindustrie tegenover. 

Toch was een belangrijk resultaat van deze 'her
vormingen· dat de status van landbouw en boer erop 
vooruitging. Men zou zelfs kunnen zeggen dat er nu 
pas van een echte landbouwplanning sprake was: 
voor het eerst in de geschiedenis van het staatssocia
lisme werd een gunstige ontwikkeling in de landbouw 
(waarvoor op efficiënte wijze middelen ter beschik· 
king gesteld moesten worden) als doel op zich zelf 
gezien, niet meer uitsluitend als afgeleide van de 
industrie.11 De staat bleef zich echter in alle drie 
landen op vrij gedetailleerde wijze met de landbouw
produktie bemoeien. 

De volgende fase was die van schaalvergroting en 
integratie in de industrie. De Bulgaren gingen voor
op. Staatsboerderijen en coöperaties werden er sa
mengevoegd tot eenheden (Agrarisch-Industriële 
Complexen, AIC) van io 'n 20.000 ha, inclusief toele
verende en verwerkende industrie. Maar ook in de 
andere landen groeiden de coöperaties naar een ge
middelde omvang van zo'n 3 à 6.000 ha, werden 
veeteelt en akkerbouwbedrijven losgekoppeld, ging 
de coöperatie meerdere dorpen omvatten en nam het 
gebruik van kapitaalgoederen aanzienlijk toe. Veelal 
resulte )t inderdaad in belangrijke produktie-. . 

groei, maar c. ... problemen stapelden zich op. De boer 
vervreemdde van z'n coöperatie; het ·geïndustriali
seerde boerenbedrijf bleek voor de jongeren toch 
minder aantrekkelijk dan de stad, zodat de platte
landsbevolking verouderde; drainage, irrigatie en 
mechanisering waren veel duurder dan verwacht; 
h.ier en daar ontstond bezorgdheid over de schrikba
rende achteruitgang van het milieu, de erosie, de
vervuiling en de sterke vermindering van het produk
tieareaal.

In 1978-80 is er daarom van een kentering sprake, 
hoewel nog niet duidelijk is of dit een werkelijke 
ommekeer of slechts een rustpunt is. In Hongarije en 
de DDR is de uittocht uit de landbouw tot stilstand 
gekomen, en in 1 979 en 1980 waren er meer mensen in 
werkzaam dan in het voorgaande jaar. Ook de daling 
van het aantal bedrijven is in Hongarije tot stilstand 
gekomen, terwijl dit in de DDR zelfs weer toeneemt. 
Het recente Twaalfde Boerencongres in de DDR 
sprak zich uit voor een 'nieuwe verbinding van vee
teelt en akkerbouw'12, terwijl de produktie weer zo
als voorheen per dorp georganiseerd zou gaan wor
den. De stemmen die de coöperaties zo snel mogelijk 
door staatsbedrijven wilden vervangen zijn (voorlo
pig?) verstomd. De particuliere produktie wordt 
veelal weer gestimuleerd. 13 

Vtw4 .J:; lb/l\ �.ll_ll,t_i� 
Conclusi.f f H "'f � • '· 

In dit artikel werden enkele as�ctcn van de land· 
bouw in ·eulgarije, Hongarije en de DDR aan een 
onderzoek onderworpen. Qua produktie haalden de 
eerste twee de DDR in de jaren 1960-1980 enigszins 
in. maar de DDR-produktie bleef kapitaalintensie
ver. In de landbouwpolitiek werden vier perioden 
onderscheiden. die echter in de drie landen op wat 
andere wijze werden ingevuld. In alle landen zou er 
aan de ·groot is mooi'-periode een voorlopig einde 
gekomen kunnen zijn, er kan echter ook sprake zijn 
van een tijdelijke rustperiode. De efficiency bleek in 
de DDR nauwelijks verbeterd te zijn in de onder
zochte twintig jaar. in Hongarije en Bulgarije was die 
uiteindelijk met zo'n 75% verbeterd. Dit vérschil 
wordt mede veroorzaakt door het hogere aanvangs
niveau ir -t )DR. Gezien het nationaal inkomen en
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'Het IKV wii ·1e.·vèel én te snel' �-
: .. • --------------------·- .. - .... --------------------------

Waarom IWient Jan Faber niet 
welkom is in de DDR 

M
wnt Jon Fobff, secretaris van 
het Intffkerkeltjk Vttde1be
rpod, is wat de Duitse Demo

craUsche Republiek betreft een onge
wenst persoon. Dat mag je wel conclu
deren nu hem opnieuw een visum is
geweigerd. Nadat dit in juni twee keer
rechtstreeks gebeurde, werd vorige 
week indirect te kennen gegeven dat 
de grenzen van de DDR voor de
IKV-er gesloten blijven. 

Faber was samen met het PSP-ka
merlid Van der Spek door de VPRO
radio uitgenodigd In Oost-Berlljn van 
sedachten te wisselen met vertegen
woordigers van de Oostduitse vredes
beweging. Daarvan zouden opnamen
worden gemaakt die men eind deze
week had willen uitz.enden. De am
bassade van de DDR gaf echter niet ���-

Dèze houding ·van de DDR komt niet 
onver_wachts. Veertien dagen geleden 
had ik in Oost-Berlijn een aantal in
terviews met vertegenwoordigers van
regering, politieke partijen en officiële
vredesorg.anisaties. In al die gesprek
ken bleek éèn constante aanwezig:
groot wantrouwen van Oostduitse :1.ij
de jegens het IKV. 

Men vindt de Nederlandse vredesbe
weging geen betrouwbare partner 
meer en wijst daarbij onder meer op
het bezoek van Faber aan NAVO-se
cretarisgeneraal Luns (okt. '82). Om 
een vooraanstaand lid van het centra
le comité van de communistische een
heidspartij SED te citeren: 'Het IKV
heeft zich hierdoor verbonden met het
Amerikaans imperialisme en geeft zo
de CIA vrij spel.' Wie sprak er ook
weer over hel IKV als 'mantelorgani
satie' van de Russische KGB? 

Het feit dat mei van dil jaar tijdens
een vredescongres in Moskou interna
tionaal secretaris Wim Bartels zich 
namens het: IKV publiekelijk wllde 
solidariseren met Oosteuropese dissi
dentenbewegingen als Chorta '71 en
Solidarnosc heeft · In Oost-Berlijn
kwaad bloed gezet. De banden tussen
IKV en kerkelijke vredeskrachten in 
de DDR worden In datzelfde licht be
zien.

'Interne zaak' 

Het IKV zoekt naar wegen om tot 
een samenspel tussen de vredesbewe
gingen in Oost en West te komen. Men 
probeert dit doel op twee manienen tf" 

24 ornm 31 DECEMBEA 1982 

·rTon Crljnen 
dingen te conatrueren di. niet beltu! 

Het heert kennelijk behoefte ach" 
verdedigen teaen verwtjwn dat ma 

· anti-Amerikaans ls. Vandaar � CXJn 
tact met bijvoorbeeld Schwwrter � 

bereiken: la�1gs het pad van officiële . ,Pf1ugscharen. Het IKV verwart dl ar 
contacten miit de regimes en vla rela- tl-imperialistische oppos!U. dJe • �
ties met de· :basis' - in de DDR de eigen land bedrijft mrt het anöcam 
protestante ·. beweging Schwerter zu munisme dat voornoemde 11uepe:d11, 
Pflugschoren. De autoriteiten willen hier bedrijft. In de DDR hebben oppo 
van dit laatste echter niets weten. sitionele vredesbeweatnqn pen br 

Hennann Kalb, onderstaat.ssec�ta- staansrecht. 
ris voor ker.kelljke zaken: .,Binnen het De staat.smacht staat bij ona Lrnnw::· 
IKV zijn krachten aan het werk die. in dienst van de vrede. Bij JullJe Nr 
;!ich wlllen ,)iengen In de binnenland- Daarom is er een oppoaltiebe,np,, 
se aangelegenheden van onze staat. nodig." 
Dat kunnen: we niet accepteren. Het . Otto Fuc"'- hoofdbestuunlld van o 
gaat �e Nederlandse vredesbewegfng · Oostduitse CDU en voonltter van u 
niets aan hoe wij met het �ogenaamde �olieke .Bffline, Ko,if en,v. vu· 
vre<li:s�c:bl:-ul'E'11 binn�n d� evang�h- aan: .,Het IKV wil ·� vee! .er 1e· Si#" . 

. ��::· �tt!;� .:.!""':�:-:�:-�::�·, :\.;:�· -� ·�-: .. · ... �.:r�- ��· �.�,�· �--'�···;:· .�'· ... ···:... . . .  . .. 
interne DDP iàak. . · . · denken en men mor·,.·�� .aei dor 

De Nederlandse vredesbeweging alsof de vredesbewe�tal[..\I)· (t. I)[ 
weigert te b ;g1 ijpen dat het hier gaat . staat of valt m.et Schv.·,..,_. t:·. "!Y.!.,_...,_. 
om lieden ·Jie in m�rderheld een, scharen." 
soort opposi· iepa1'tij à la SoJidarnosc: 
willen oprlc:•iten. Dat heeft met vre- Olt'fant ·1n po sele k desactivite1l••(I niets van doen. Het 

r lil ast, 

IKV moet k, ·7.�n of df:len." 
Ook Uli : Efrockmeyer, bestuurslid 

van de sta .1tsjeugdorganisatie Freie 
Deutsche Ju•,tt'rtd (2,3 miljoen) die zich 
opwerpt ah. pleitbezorgster van de 
vrede, ziet � ,t IKV - .. nee, we hebben 
geen contac·en" - niet zo zitten. Met 
name de f·enzljdige ontwapenings
stappen die Je vredesbeweging propa
geert vallen slecht. ,.Die vergroten de
kans op -" kernoorlog, zijn naïef en
gemakzucht· g." 

'G�en tdeologie, bitte' 
•� duurt· .. king van het blokpar

troon. •:>Ok • en IKV-leus, ,;tuit bij de 
autor1te1ten tn Oost-Berli)n op groot · 
wantrouwe1, Het al �rder geciteerde 
hd van het •. entrale partijcomitè legt 
uit· .,De DJ!R bestaat juist bij gratie
va11 dat blol ,Jenken." 

Ch.ristir,,! :�1e11nk, c,e<:retanc, , ·an de
°"�•.d•Jit*. \'•·E'desraad en parlements
lid. voor de Ct>U "Wie moeten de vre
desbeweglni n:t>t belastP.n met ldeolo
g1sche discus:;ies, anders \11ie1·k je als
�p1 ijtzwam. ne tnternationnl.! vredes
')("weging �staa� Immers •.Jit groe()E'
tlngeo _v_ao t,r.t;t'ngestelde maatschap
pelijke stels··il� ·n O'Jst er Wecil Het 
strE-ven '.' ... ' "rt.'de i<, 1-af't �nlge dat 
hen bind• Ht>• lKV pro� ·1 verbin-

Het IKV onderhoudt al u,r, vijf Jav 
relaties met de Bond van Evanplla:, 
Kerken in de DDR. Ruim iatJa nr.

kernen hebben contacten met e-van,o 
llsche gemeenten 11' Oost-Duit.lla "'
Die betrekkingen vormen een b..
van ergernis voor de commun.Llt18ct 
overheid, maar ook de top van de k••
ken is er niet blij mee. 

Or Wernet" Krwclae, b� va 
Maagdenburg en voonltter � 
conferentie van evangeJbche kerltle 
ders: .,Het IKV betrekt mu Ol'll' 
vraagd in een partnerschap dat �_. 
niet willen en dat ons vetdacht maai, 
bij de autoriteiten. Het IKV In H(\
land krijgt de Schlapeilen (krante
koppen), wij in de OD'R de Schll1
(klappen). 

De Nederlandse "Tedea�wesin 
snapt onze moeilijke positie niet o. 
heb Ik ook weer ervaren Ujdenl mi!' 
recente bezoek aan "\en Haai. llt-· 
,,�raagt zich "b de .•reekwoordeW 
k � olifant in de porsele•nka.lt. Het 0(\
d mkt dat je ÓE' �esbeweal'll '.:>· 
01 as op dezelfde �nanier kt.ant beri.a� 
ren als zusterorgar.lnties In Enplar. 
of West-Duitsland F.en mir./llttina. • 

De rol van de Nederlandlf! � 
beweging lijkt in de DDR vr-4�! Ui· 
gespeeld. 

· ·-
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Terugblik en konklusies 

Uitgedrukt in plussen en minnen ziet ons beeld van de DDR 

na de�e reis er alsvolgt lrl.t: 

POSITIEF 

-positie Y&n de kerkJ

-sterke wil tot vrede;

-solidariteit met derde wereld;

-het volk is goed geinformeerd

over de vredesproblematiek;

-meer begrip voor de relatie

met de BRD;

-economische situatie;

-kulturele leven;

-mogelijkheden voor kinderop-

vang;

-vriendelijke mensen;

-grote historische kennis;

-eerste levensbehoeften zijn

goedkoop;

-iedereen kan verken;

-veilige steden;

-rustige en schone steden;

NEGATIEF

-ketening aan de Sovjet Unie;

-de 'kleine landen-politiek'

werkt niet;

-een bestendiging van het

vijandsbeeld;

-oppositie op straat is onmo

gelijk;

-het materialisme;

-het volk is rijp voor een

invasie in Polen;

-soms propaganda-achtige verhalen;

-militarisering op de kleuter-

school;

-kleine irritaties aan de grens;

-de muur (hoewel daar meer begrip

voor is ontstaan);

-iedereen moet werken;

-prima begeleiding van de delegatie.

Naast deze beoordeling kunnen we nog een aantal konklusies 

trekken die mogelijk voor de vredesbeweging van belang zijc: 

1. De recente geschiedenis speelt in het àenken ove= het

bewapeningsvraagstuk in de DDR een zeer b_elangrijke rol

(met name de strijd tegen het fascism��
2. De BRD vervult, o o a. doordat haar banden met het fascisme

r.iet volledig zijn doorgesneden, een sleutelrol in het

vijanèsdenken in de DDR.

3. De betrekkingen tussen Nederlandse en DDR burgers kunnen

verbeterd worden door zustersteden en kerkelijke kontakt

groepen te vormen.

4 o De uitwisseling van personen is van groot belang voor

wederzijds begrip.

5. Het is van belang elkaars overwegingen te kennen.
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6. Het aaataohappelijk ayateea in 4e DDR kent geen verklooa-

·)\ . .._., heid en 1••11 kriainali tei t. Roe kllnnen we van t�un ç,plosain-

gen leren? 

7. Voor bou.vvakkere beataat er in de DDR een grote aarkt.

Waarom vel bouwvakkers naar het Midden-Ooaten en niet

naar de DDR?

e. De door het IKV voorgestelde 'kleine landen-politiek'

werkt niet aet de DDR.

9. De DDR heeft de vil om de wapenwedloop te beeindigen.

10. De DDR vil altijd een verdedigingsleger handhaven.

Pacifisme is in de DDR ontoelaatbe.ar.

11. Het sijn in de DDR met name de kerkèn die sich ten aanzien

van de regeringspolitiek kritisch uitlaten.

12. In vest en oost worden vaak dezelfde argumenten gebruikt

in de politieke discussies:

DDR Nederland

-trouw aan het bondgenootschap; -solidair met de bondgenoten

in de BAVO; 

-iedereen vil vrede; -iedereel\,il vrede;

-Teel mensen seggenr"de

problematiek is te gekompli

oeerd, ve veten het niet"1

�niet eenzijdig ontwapenen, dan 

graven ve ons eigen graf, vant

de andere kant blijft beva-

penen"; 

idem 

idem 

-"de USA vil de andere landen -"Rusland ia u.it op wereld-

onder haar invloed brengen"1 hee��chappij"; 

-"als we ontwapenen komen de -"e.ls wë ontwapenen komen de 

W-Du.itsers en de Amerikanen"; Russen";

-"veel christenen sijn idea-

listen, vij sien de realiteit" idem 

-"pacifisme bij jullie kan, maar 

bij ons kan het niet"; 

-"vij sijn door de Rassen 

bevrijd"J 
-"wij sijn door de Amerikanen 

bevrijd". 

1,. Dese kontakten moeten voortgeset worden. 

- - --- --- -· ·-··------·-- -
-- ---- .... _,_, ------

IM NAMEN DB& LBBBNB I STDPPT Da& WBTTB9BT8NI 
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Jijla,e 1. 

Trij4ag 9 oktober 

10 oktober 

11 oktober 

12 oktober 

1� oktober 

14 oktober 

15 oktober 

16 oktober 

- �1 -

Progr&IUI& Y&D de rei• 

a 1. OntYaog•tJ &Yondeten, be•preken progr&a11a. 

s 2. 0Dtbijt in het taleoaté. 

,. �••prek aet JIV. Vielaad, J'riedenarat. 

•• Rondrit door Jerlijna aauaolewa !reptov.

5. Jesoek aan da. RottaannJ ooncertbezoek.

s 6. Kerkbezoek in Vittenberg. 

7. OntYangat en geaprekken aet 4• plv.

burgemeester dhr. Krauae en de conaerYator

4hr. K!lhne.

B. Bezoek aan het Melanchthollhaus, het

Lutherhaua en het geaeentehuia.

9. Begroeting in Halle door Prof. Dr. Brasee

e.a. van het Nationale Front.

s10. Besichtiging Halle. 

11. Begroeting door vertegenwoordigers Y&n

provinciale staten Yan het Be&irk Erfurt

o.l.v. dhr. Hart manns aansluitend

gesprekken.

s12. Bezichtiging Y&n Er!urt o.l.v. de stadaarohi

tekta bezoek aan kreche/kleuterachool. 

1�. Gesprekken met christenen binnen het Nationale 

Front (waaronder 2 CDU-ers en 1 SED-er). 

14. Bezoek aan deO•fn'ette Casperone.

,15. Gesprek aet de burgemeester van Oberhof. 

16. Besichtiging Oberhof.

17. Gesprek aet bedr�sleider Gasthof Oberhof.

18. Bezoek aan Wartbu..rg en Lutherhaus (Eisenach).

s19. Bezoek aan Buchenvald:• 

20. Besoek aan Sophia zilkenhuis in Weimar.

21. Bezoek aan Herderkirche en christelijke boek

handel.

:22. terugkeer naar Berlijn; afsluitend gesprek 

aet Yertegenvoordigers v.d. Liga. Goede 

evaluatie,praohtige geschenken. 
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Ger,Jeugdwerk en de landelijke Herv.Jeugdraad.

- Studiereis DDR,Nivon 1978.

- "Vertrauen zum Nachdenken Anstoss zum Handeln",Beitrag der Arbeits-
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konferenz in der DDR,Peter Heyroth e.a. feb.1981

- the Czech Black Book,prepared by the Institute of History,Czechoslo
vak Academy of Sciences,Robert Littell,Avon books,juni 1969 •
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Verantwoording van de afbeeld.inoen 
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2,24 de DDR stelt zich voor 

7,13,18 Geschichte Lehrbuch fttr Klasse 10 

8 boven, Nieuwsblad van het Noorden 

8 .beneden, , , , , , , 

11 Koalition für den Frieden 

17 Staatsbürgerkunde Lehrbuch für Klasse 8 

20 pamflet uit de kerk in Wittenberg 

21 Martin Luther und unsere Zeit 

23 Wenn du den Frieden Willst 

25 Kaft van Nota:"Vertrauen zum Nachdenken An.stoss zum Handeln 

Assen/Vries 1982 

Geschreven door: Dick Koops 
Bannerschulte 6 
Vries 

en 

Gert van der Slikke 
Amelterhout 146 
Assen 

. ·, 



��u� 
Bib�uck In deh Ländem Osteuropas 
Papier aus dem Westen erm&gllcht Herstellung von 400.i Jx&'J'.flaren

b.�. /Qp;_.
Biel (Schweiz). Vor allem durch Papier- che in Ungarn produziert sei/Jahren 
lieferungen aus den Kirchen Westeuro- Bibeln und Bibelteile für den Ungari-
pas kann die Produktion von Bibeln und schen Bibelrat. Von einer ökumenischen 
Bibelteilen mit einer Auflage von rund Bibelübersetzung, die seit 1975 von 
400.000 Exemplaren gesichert werden, evangelischen Kirchen verschiedener 
für die in Osteuropa in diesem Jahr Oenominationen verwendet wird, hat der 
behördliche Bewilligungen erteilt wurden. Ungarische Bibelrat bis heute über 

An der Spitze liegt dabei nach Angaben 
der Schweizerischen Bibelgesellschaft 
PQ.lml wo trotz der durch den Kriegszu
stand 1.hervorgerufenen Erschwernisse in 
diesem Jahr fast 1�.000 Bibeln und 
Neue Testamentenergestellt werden sol
len. Die Bibelgesellschaft In Warschau 
verbreitete allein in den ersten beiden 
Monaten dieses Jahres 10.000 Bibeln, 
3.500 Neue Testamente, 2.500 Evangelien 
·Jnd über 2.000 Tonbandkassetten .mit
Bibeltexten, gesprochen von bekannten
polnischen Schauspielern.
lm vergangenen Jahr lieferten westeuro
päische Bibelgeseilschatten 227,2 Ton
nen Spezialpapier, dünnes Bibel- und 
Glanzdruck-Papier, nach Polen. lm 
Sommer dieses Jahres kamen weitere 155 
Tonnen hinzu für die Produktion von 
10.000 Gro8druckbibeln, 25.000 Taschen
testamenten, 77.500 Bibeln im Norrnal
format und 45.000 Neuen Testamenten 
mit Farbbildern, die zu einem Bestseller 
geworden sind. lm vergangenen Jahr 
wurden 90.000 von ihnen in Polen 
gedruckt. Allein von 1971 bis 1978 haben 
sich die Papierlieferungen an Polen für 
den Bibeldruck von 3,3 auf 109 Tonnen 
erhöht. 

- Sltuatton In der DDR verbeuert
Wesentlich verbessert hat sich die Situa
tion in der DDR, wo die staatlichen Stel
len der Bibelgesellschaft ein Kontingent
von 69 Tonnen Papier für 1982 zur Verfü
gung steilten. Die lmportmenge konnte
1980 im Vergleich zu 1979 von 11,4 auf
22.4 Tonnen tast verdoppelt werden. Für die
ses Jahr war in der DDR der Druck von
66.000 Bibeln, 65.000 Neuen Testamen
ten und 44.000 Bibelteilen geplant, wobei
den Hauptanteil der Kosten für das
Papier Kirchen in der Bundesrepublik
übernehmen.
In Rumänien sieht das Programm für 1982
den Druck von 50.000 Bibeln und 6.000 ,·Evangelien vor. Da vom Westen keine 
höheren Beiträge für Papier, Binde- und 
Oruckmaterial zugesagt werden konnten, 
mul3te die von den Behörden bewilligte 
Bibel-Produktion von 100.000 auf 50.000 
reduziert werden. lm vergangenen Jahr 
wurden mit Hilfe des Weltbundes der 
Bibelgesellschaften 15.000 Psalmenbü
cher und 25.000 "Kurzbibeln" hergestellt. 
Die Presseabteilung der reformierten Kir-

100.000 Exemplare gedruckt. 

lnterene der russlsch-orthodoxen Klrche 
In der Sowjetunion zeigen die orthodo
xen Theologen lebhaftes Interesse an der 
Übersetzungarbeit des Weltbundes der 
Bibelgesellschaften. Eine Bibelgruppe 
von Theologen in Leningrad befaBt sich 
zur Zeit mit einer stilistischen Überarbei
tung der sogenannten "Synoden-Bibel", 
der gebräuchlichsten russischen Über
setzung, die vor über 100 Jahren ent
standen ist. Vorbereltet wird auch eine 
Übersetzung der Bibel in die moderne 
georgische Sprache. Eine Übersetzung 
des Neuen Testaments liegt seit 1980 zum 

. Druck bereit, und für 40.000 Exemplare 
wurde eine Genehmigung erteilt. Der 
Weltbund der Bibelgesellschaften will 
sich für die Beschaffung des notwendi
gen Spezialpaplers einsetzen. 

Konrad Kratzsch (Hrsg.), "llfum(nten&<-

Holzschnltte der Luther-Blbel von 1534", 
Eine Bildauswahl; Verlag Werner Dau
sien, Hanau, 1982; 116 Seitan mit zahlr. 
. Farbwiedergaben, 19.80 DM. 
Unter den übervielen vom Lutherjahr 
1983 angeregten Publikationen nimmt 
der vorliegende, ursprünglich in der DDR 
(im Berliner Union Verlag) erschienene 
und auch dort hergestellte Band sicher 
eine Sonderstellung ein. Als Luther 1534 
seiner Übersetzung des Neuen Testa
mentes von 1522 eine Gesamtausgabe 
der Bibel in zwei Bänden folgen liel3, war 
diese bei Hans Lufft gedruckte Bibel mit 
prächtigen Holzschnitten eines Künstlers 
aus der Werkstatt Lucas Cranachs aus
gestattet. Das vorliegende Buch bringt 
nun eine Auswahl dieser kolorierten (,,illu
minierten") Holzschnitte zum Alten 
Testament mit den4azugehörigen bibli
schen Texten. In einer Zeit, wo das Inter
esse an - leider meist unerschwingllchen 
Facsimile-Ausgaben alter Bücher grol3 
ist, füllt dieses Buch eine Lücke. In dem 
25seitigen ,,Nachwort" gibt Dr. Konrad 
Kratzsch einen Überblick über die Bibelil
lustration des ausgehenden Mittelalters 
und über die Rolle der Luther-Bibel unter 
den deutschen Bibelübersetzungen jenert 
Zeit. -el. 

166945,1 /� 
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Ot3r Gründt3r dt:isr polnischt3n Oasis-8t3wt3gung, Proft3ssor Francisz�k 

Blachnicki aus Lublin, plant für dit3 Zt3it vom 8.-12. Mai 1983 

t3int3n Frit3dt3nsmarsch dt3r Völkt3r zum Hambacht3r Schloss. Er soll an 

d8n 8. Mai als Endt3 dt3S Zwt3itt3n Wt3ltkrit3gt3S t3rinnt3rn und an did 

Solidarität, dit3 au� Schloss Hambach 1832 zwischt3n Polt3n und Dt3ut

scht3n, Ungarn und Franzos8n bt3stand. Blachnicki l�gtt3 dafür t3in 

"Manift3st zur Ot3frt:isiung dt3r Völkt3r Dstmittt3lt3uropas" var, das van 

\/8rtrt3ttarn van acht ast8uropäisch8n Nationt3n t3rstiallt wurdi:J. 

In 12 Tht3st3r. wird auf das Schicksal dt:isr Völkt3r Ostt3uropas aufmt3rk

sam gt3macht, dit3 nach dt3m Erstt:isn W8ltkrit3g ihrt3 Unabhängigkt3it 

t3rhaltt3n hattt:3n, sit3 ab8r 1945 wit3dt3r vt3rloNn. Bt3sondt3rs bt3tont 

wird das gt3samt8uropäischt3 Erti8 Ostmittt3lt3uropas und dit3 Rallt3, dit3 

dit3 Kirch1::1 als Fundamt3nt dtH' Sauv8räni tät für allt3 Kämpft3 bt3i dt3r 

V8rtt,ddig1Jng van Mt:isns cht:isnwürdt,j und r-1t,jnscht.mNchtt3n darstt3lltt3. 

(Das Manift3st im Wortlaut lit3gt bt:isi G2W var und wird gt3rnt3 zur 
Vtsrfü g; ung g8stt,jllt.) 

(g2w/3B34) 
Jugendaustausch_Westberlin_-_Wolgograd_ 

Evangelische Jugandliche aus West-Berlin werden affizielle Begegnungen 

mit der Jugend der sowjetischen Stad t Wolgograd aufnehmen. Eine Ver

einbarung wurde in Berlin unterzeichnet. geplant sind u.a. gegenseitige-

Besuchsreisen im FrGhling bzw. Herbst 1963. (gZw/3835) 

Il���. 
�-/�'lfiJ. 

llo'>NG/\RIJE l�N 'l' JECIIOSLOWAKIJE 

reerd vanuit Moskou: de wind woei· vani.ti t. 

de zaal van het xxe Partijcongres waar de

partijbureaucratie afrekende met de inuner 

aanwezige schaduw van Stalin en probeerde 
'i)I!... ?o i) S .42, l!- J1,, L:4.-(.,� 
�i:3 niet de eerste crisis in de ge;:ichie.-;, het zwaard van Damocles dat door de veilig-

clûnis vän de communistische staten. Wie . ;; heidsdienst boven haar hoofd was gehangen 

echter de gebeurtenissen - met tussénpozen \. te verwijderen. Daar is de inspirati2 gebo

v<1n twaa�f jaar - van 1956, <le Praagse t.en- ren voor bewegingen binnen de Partij die 

te en de vijfti en Poolse maanden, vergelijkt Polen en Hongarije in beroering brachten. 

vindt voor elk van de crises karakteristie

ke kenmerken: overeenkomsten, maar ook we-. 

:.:enlijke verschillen. Een overeenkomst i:IJ ... 

het str�ven van uitbreiding van nationale 

en uurgerrecht en; verschillen waren.een ge

volg van de dynamica van sociale verande.rin

gcn. In 1959 waren de hervormingen geinspi-

In Polen gaf het ge zag van Gomulka die net 

uit Je gevangenis ontslagen was, zowel voor 

lo.vl l".rcmli11 als voor het Poolse volk, vol

duv1; k ,1.l L c1!1lies. In de ogen van he t Kremli 

vtd!,; 111 ., , ,'n c)11sl,1imi q communist· met wie je 

t u,:I, 1 t•t v.-11 v�:rstandhoudinq kon komen. Vot 

Ja PoJ�n was hij Je soreekbuis van nationa

le en demoçratische verlangens. In Honga-
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rij� heeft het verzet van de stalinistische 

vleugel in het apparaat geleid tot een si-
in het streven van de succeevolle libe.rale • 

fractie van Dub�ek naar democratische·hervor-
tuatie waarbij de revolutie van de straat mlnqen van bovenaf, gecombineerd met ver-
het tempo der veranderingen begon op te leg-· soepelinq van de banden met sovj�tcen�rwn.
gen. Het machtsapparaat viel als een kaar-· 

tenhuis in elkaar. De consequentie was een 

sovjetinterventie. 

In Tsjechoslowakije kwam de aanzet tot her

vorming van binnenuit de Partij, uit het·mi�· 

den van het apparaat dat zich realiseerde

dat zonder ingrijpende hervormingen het 

conununistisch systeem op economisch gebied 

steeds minder vruchten zou afwerpen en 

alleen maar zou leiden tot meer verspilling 

en economische achterstand. De essentie 

van het conflict in Tsjechoalowakije .lag , 

lh:!t Tsjechische 'socla] isme met een mens�

lijk gezicht' had in feite verschillend� 

gezichten: van qemè.tt iqde hervorminy::HJCZind

heid van de 'apparatsjiks' tot aan de plura

listische maatschappijvisie zoals •H,! werd 

uitgedrukt in nonconformistische geschrif

tt.m. Hoofdfactor was echter Je open opposi

tie van ue Tsjechische leiders reg1.:11 de 

sovietdictatuur en hun strewin urn hu11 

macht te legitimisercn door stt!un vo:111 hu11 

eigen volk en niet door de KremlinbureJen. 

The Sofia Connection tr�·· 

,t J ,1,t .Î?ii '.llhe Guardian 22/12/(/1 p. 12i hoofdartikel

Bismarck waarschuwde er indertijd voor, dat "een of andere onbesuisde aktie in 
de Balkan" een oorlog tussen de grote mogendheden zou kunnen ontketenen, in 
1914 kreeg hij gelijk door de moord in Serajewo. Het is mode geworden, vergelij
kingen te trekken tussen de huidige situatie en de tijd v66r de 1ste Wereldoorlog 
thans schijnt in Bulgarije een "onbesuisde aktie" begonnen te zijn door de moord
aanslag op de paus. De dader heeft bij stukjes en beetjes "connecties met 
Bulgarije" bekend. 

Heeft Andropov, in zijn vroegere fu.n.lctie van hoofd van de KGB, de moordaanslag 
op Johannes Paulus II en/of op zijn landgenoot Lech Walesa, op Italiaanse bodem 
door een Turk met Bulgaarse steun, goedgekeurd? Dit is de verbijsterende vraag, 
die thans onderzocht wordt door Italiaanse ondervrager Martella. De Italiaanse 
minister van defensie aarzelde deze week niet om de a.ansla.g op de paus een
oorlogsdaad te noemen, en tevens een voorbereiding of een alternatieve oplossing 
voor de inval in Polen. 

Helaas is er uit de bekentenissen van de Bulgaarse verdachte, Ali Agca, m�&r 
da.a een bewijs uit verdachte omstandigheden te putten. Twee Bulgaarse diplomaten 
vertrokken naar hun land, voordat rechter Martella hen kon oproepen, maar de 
vertegenwoordiger van de nationale Bul�rse luchtvaartmaatschappij, wiens naam 
de verdachte genoemd had, �on nog gearresteerd worden. Een Italiaanse vakbonds
leider, gearresteerd op verdenking van spionage voor Bulgarije, heeft ook va.n 
a.lles opgebiecht. 

Sofia schijnt volgens alle berichten vol te zitten met internationale terroristen 
handelaars in verdovende middelen, ,epensmokkelaars en Italiaanse en Turkse 
mi edadigere. 

Italiaanse en IQldoe -..-.om.,._ schijnen opgeleid te zijn in Bulgarije, d.a.t 
vanouds de Sovjetunie bereidwillig helpt bij spionage-ek:tivi�eiten. De Bulgaren 
kunnen ook op eigen initiatief optreden, men denke aan de moordaanslag op de 
Bulgaarse balling vier jaar geleden in Londen. 

Nog verontrustender is de ontdekking, dat er in de menigte rond de getroffen 
paus zich enkele verà.achte Bulgaren bevonden; daarbij komt dat.de dader, Agca, 
goed op de hoogte was van het interieur van door Bulgaren bewoonde fiats in Rome. 
Er schijnt een "Bulgaarse connectie" te bestaan en indien de Bulgaarse geheime 
dienst, de KDS, bij de aanslag betrokken zou zijn, dan kan de KGB er niet ver 
vandaan zijn. Indien de ijverige rechter Martella hiervoor termen aanwezig acht, 
zou hij dan tegen Andropov een arrestatiebevel kunnen uitvaardigen, op verdenking 
van medeplichtigheid bij de aanslag op de paus? 

D3 Russen hebben reeds driemaal uitdrukkelijk in het openbaar alles gedementeerd; 
de Bulgaren hebben de Italianen uitgenodigd om de verdachten in Sofia te ve� 
horen. Zo dezEn.l;ti.ertoe overgaan, dan zullen zij zich wel uiterst kritisch moeten 
opstellen. De waarheid is misschien nog vreemder dan de fiktie, maar in dit 
sta.cl.ium maakt Bulgarije een nog vreemder indruk dan waarheid of fiktie. 



��� ':fn-d,:n, i Fragen äul3ern können. Oer Pfarrer habe Pfarrhäuscr in der 
DDR sind "Frciraum'' 
JJ,,,4-4.d.;....L 1../H.-4,b,.,

t.v 1. �.J v 
Wie der jetzt in der Bundesre

publik arbeitende Kunze in einem Inter
view der Monatszeitschrift "Evangelische 

Kommentare" (Stuttgart) �sagte. 
würden die Bürger in der Bundesrepublik 
von den Politikern und den Medien 
genauso belogen wie anderswo. Ent
scheidend bleibe jedoch, daB in totalitä-
ren Regimen das ganze Volk gezwungen 
sei zu lügen. urn zu überleben. Der Lyri
ker war 1976 aus dem Schriftstellerver
band der DDR ausgeschlossen worden. 

Kunze äuBerte sich in dem ln!erview 
auch zur Funktion des Pfarrers in der 
DDR. Obwohl ihm bisher "keine Gotteserfah
rung zuteil geworden sei'', gehörten Chri
sten wie Erasmus von Rotterdam und 
Sebastian Castellio zu seinen Lebensvor
bildern. sagte Kunze. Nach seiner Mei
nung bieten die Pfarrhäuser in der DDR 
den nahezu einzigen geistigen Freiraum, 
in dem vor allem junge Menschen ihre 

in di�ser Beziehung eine menschenbil
dende und befreiende Funktion, .. nicht 
vorrangig religiös, sondern allgemein 
seelsorgerisch". Er biete vielen ein "gei
stiges Asyl" und müsse dabei manches 
Risiko eingehen. 

Kunze hatte in den letzten Jahren var 
seiner Umsiedlung in die Bundesrepublik 
tast ausnahmslos in kirchlichen Räumen 
gelesen. Jeder, der eine Veranstaltung 
wie eine nicht genehmigte Autorenlesung 
erlaubte, mache sich strafbar. sa der 
Schriftsteller, und jeder, der daran teil
nimmt, ebenso ... Das schafft natürlich so 
etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft, 
sa daB die Freundschaft mit Pfarrern 
auch auf die Probe gestellt wird." - Reiner 

Kunze (49). der vor allem mit seinem 
Gedichtband "Zimmerlautstärke" ( 1972) 
und dem Prasaband "Die wunderbaren 

Jahre" (1977) bekannt geworden ist, hat 
sich auch als Übersetzer tschechischer 
Literatur einen Namen gemacht. In die
sem Jahr ist von ihm die Übersetzung des 
Gedichtbandes "Wundklee" van Jan Ska
cel erschienen. 

Gespräch zvVischen Staat und Kirc.hg
. 
'o ,t.

Berlin. Ohne greifbare Ergebnisse ist Bildungssystem � �es/e�ierung des 
ein Gespräch geblieben, in dem Vertreter Andersdenkenden besser verwirklicht 
von Staat und evangelischer Kirche in der werden kann". Oieser Wunsch ist seither 
DDR die für junge Christen und ihre auf nahezu sämtlichen Tagungen der 
Eltern bestehenden Konflikte und Bundessynode und zahlreicher Landes-

Benachteiligungen in den staatlichen Bil- synoden wiederholt worden. besonders 
dungseinrichtungen erörtert haben. Zu nach der 1979 erfolgten Einführung einer' 
dem Gespräch. das van staatlicher Seite neuen Schulardnung in der DDR. die die 
unter das Rahmenthema "sozialistische "kommunistische Erziehung" für alle 
Lebensweise" gestellt war, hatte der für DDR-Schulen für verbindlich erklärt. 

Kirchentragen zuständige Staatssekretär 
Klaus Gysi eingeladen. Ober Verlauf und 

- Ergebnisse des Gesprächs sollen die 
Gemeinden in einer internen kirchlichen 
Mitteilung infarmiert werden. Bestätigt 
wurde vom Sekretariat des DDR-Kir
chenbundes in Ost-Berlin lediglich, daB 
das wiederholt verschobene Gespräch 
stattgefunden und daB entgegen dem 
kirchlichen Wunsch kein Verantwartlicher 
der DDR-Volksbildung daran teilgenom
men hat. 

Zu dem seit längerem angekündigten und 
wiederholt verschobenen Gespräch über 
"sazialistische Lebensweise", für die die 
,.kommunistische Erziehung" ein Teilpro
zeB ist. hatte die Bundessynode im Sep
tember 1982 in Halle die Erwartung 
geäuBert. daB hier "generelle Klärungen" 
erzielt werden, .,die sich auch im Schula:1-
tag auswirken". Nach dem Willen der 
Synode soll eine Arbeitshilfe zudem über. 
rechtliche Bestimmungen sowie über die 
Rechte der Kinder und Eltern und dar-

Mit der Einladung zu dem Gespräch rea- über informieren, wie sich die 1979 erlr1�· 
gierte Gysi auf die von kirchlicher Seite sene Schulordnung zum Verfassungs-
seit Jahren geäuBerte Bitte, die beste- grundsatz der Gl::tubens- und Gewis-
henden ��hi�d.er�n.ge� u.n9. Benac�.teili- s�n��.��i�ei! v�rh
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Gespräch zwischen Staat und Kirche 

� 1.1i .' 6' ,!J
'3erlln Ohne gr8ilbure Ergebnisse 1st Bildungssystem die l1espekt1erung dt:lS 
ein Gespràch geblleben, in dem Vertreter Andersdenkenden besser verw1rklicht 
van Staat und evangelischer Kirche in der werden kann". Oieser Wunsch 1st seither 
OOR die fur JLinge Christen und ihre auf nahezu sämtlichen Tagungen der 
Eltern bestehenden Konflikte und Bundessynode und zahlreicher Landes-
3�nachte1ligungen in den staatlichen Bil- synoden wiederholt worden. besonders 
dungseinnchtungen erörtert haben. Zu nach der 1979 erfolgten Einfuhrung einer 
·:lem Gesprach. das van staatlicher Seite neuen Schulordnung in der DDR. die die 
,mter das Rahmenthema "sozialistische "kommunistische Erziehung" fur alle 
Lebensweise" gestellt war. halte der fur DDR-Schulen für verbindlich erklàrt. 
Kirchenfragen zuständige Staatssekretàr
Klaus Gysi eingeladen. Über Verlauf und
Ergebnisse des Gespráchs sollen die
Gemeinden in einer internen kirchlichen
Mitteilung informiert werden. Bestatigt
wurde vom Sekretariat des DOR-Kir
chenbundes in Ost-Berlin lediglich. daB
,:;as wiederholt verschobene Gespräch
stattgefunden und daB entgegen dem
l<irchlichen Wunsch kein Verantwortlicher
der OOA-Volksbildung daran teilgenom

Zu dem seit langerem angekundigten unç! 
wiederholt verschooenen Gespràch über 
"sozialistische Lebenswetse". für die die 

rneri hat.

Mit der Einladung zu dem Gespräch rea
gierte Gysi auf die van kirchlicher Seite
seit Jahren geäuBerte Bitte, die beste
henden Behinderungen und Benachteili
gungen für christliche Schüler und ihre
Eltern grundsätzlich zu klären. So hatte
die Synode des OOA-Kirchenbundes
bereits 1m Herbst 1975 in Eisenach die
Kirchenleitungen dazu aufgefordert,

.. kommunistische Erziehung" e1n Teilpro
zeB ist, hatte die Bundessynode tm Sep
tember 1982 in Halle die Erwartung 
geäuBert. daB hier "generelle Klárungen" 
erzielt werden, .,die sich auch im Schulall
tag auswirken". Nach dem Willen der 
Synode soll eine Arbeitshilfe zudem über . 
rechtliche Bestimmungen sowie über die 
Rechte der Kinder und Eltern und dar
über informieren , wie sich die 1979 erlas
sene Schulordnung zum Verfassungs
grundsatz der Glaubens- und Gewis
sensfreiheit verhält und wie Kinder ihre 
christliche Haltung in den staatlichen 
Schulen einbringen kónnen ... ohne dem 
Vorwurf ausgesetzt zu sein, k1rchtiche 
Propaganda zu betreiben". AuBerdem 

.. Sachgespràche mit kompetenten staatli
chen Gesprächspartnern zu führen unter
der Grundsatzfrage. wie im staatlichen

soll in dieser Arbeitshilfe geklärt werden. 
inwieweit das Recht der Eltern gewahrt 
ist. ihre Kinder christlich erziehen und 
unterweisen zu lassen. 

Luther-Veranstaltungen 1983 

Kirchentage und Feste 

D
ie Mehrzahl der k.irchlichen Veranstaltungen. die für das Jubiläumsjahr 
1983 geplant sind, findet in der DDR statt. Die folgende Übersicht soli die 
Planung von Besuchen der Luther-Stätten und der kirchlichen VeranstaJ

.ongen erleichtern. Da die Luther-Feierlichkeiten auch den Kontakten zwischen 
Ost und West dienen sollen, liegt der Schwerpunkt der Auswahl auf Veranstal
tungen, nicht auf Ausstellungen, von denen es 1983 ebenfalls zahlreiche gibt. 

4. Mai Eisenach Eröffnung des Luther-Jahrs mit einer 
Festveranstaltung des Bundes der Evan
gelischen Kirchen in der DDR und mit 
einem festlichen Gottesdienst im Hof der 
Wartburg 

7. Mai

12.-15. Mai 

10.-12. Juni 

17.-19. Juni 

17.-19. Juni 

24.-26. Juni 

8.-12. Juni 

7.-10. Juli 

Erfurt (Prediger- Eröffnung der zentralen Ausstellung 
kloster) .,Martin Luther - Le ben und Werk". Die 

Ausstellung führt bis zum 31. August 
anhand zahlreicher Drucke und Graphi
ken aus der Sicht der Kirche in Lebtm 
und Werk des Reformators ein. 

Erfurt 

Rostock 

Frankfurt/Oder 

Eisleben 

Màgdeburg 

Hannover 

Dresden 

Regionale Kirchentage unter dem glei
chen Motto" Vert.rauen wagen" 

Deutscher Evangelischer Kirchentag un
ter dem Motto "Umkehr zum Leben" 
Kirchentag unter dem Thema" Vertrauen 
wagen - damit wir leben können" 
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Informationscfisnst G2W Nr. 21 ZUS/\MMENF/\��rtNGEN, BERICHTE 2, 
15. Dezember 1982 _....-.· 

--------------------------------------------------------------------- ;�-
L;j,�c�of_H�s?h Nicht rrö_glich ist "Grundentscheiduoo_ der _Kirche f. d. Staat urn jj3den P?ë..: 

Die Frage der christlichen "Neutralität" würde von aussen bisweilen als 
Nichtfestlegung ader Offenhaltung einsr Grundentscheidung kritisch be
trachtet werden,wail demgagenüber dem Politiker Neutralität auf die 
Oauer nicht möglich sei. Dies erl�uterte Landesbischof Or.Johan-
nes Hempel, neuer Vorsitzender des Bunaes der Evang. Kirchen in der 
OOR, auf der Tagung der sächsischen Landessynode in Dresden mit dem 
Thema "Weiteres Nachdenken über christliche Friedensverantwortung". 
In Einzelheiteberichtet die "Mecklenburger Kirchenzeitung vom 21.11.82. 

Nicht möglich sei, erläuterte Bischof Hempel, einè Grundentscheidung der 
Kirche für den Staat urn jeden Preis, die dem 1. Gebot, der Gottheit Got
tes, widersprechen würde. Aber möglich, ja notwendig sei "eine Grund
entscheidung für unser Land und für die Menschen darin, für dissen 
Staat mit seinem "realen Sozialismus' in dem Sinne, dass Gott uns hier
h8r nicht aus Zufall, Laune ader Strafe gebracht, sondern uns hier den 
van ihm bestimmten Gewöhrungsraum gegsben hat. Eine solche Grundentschei· 
dung ist klar abzuheben van Resignation, Arraganz ader Zynismus. Sie be
deutet für den Staat, dass er in den Christen und in den Kirchen Grös
sen vor sich hat, denen er - bis zum Oeweis des Gegenteils - trotz 
ihrer Eigenständigkeit im Prinzip vertrauen kann. Wir �ehören Gott,dem 
Herrn aller Geschichte, aber gerade deshalb sind wir keine Saboteure. 
Zu uns selbst gesagt: Es ist nicht gut, den Ort, an den Gott uns 
gestellt hat, innerlich ader Susserlich zu verlassen - gleich gar 
nicht urn Christi willen." 

••. Unsere Hauptschwierigkeit in Bezug auf die sog. 'Parteilichkeit' 
das ist ein politischer, kein kirchlicher Begriff - liegt in der uns 
durch Christus gelebtan und uns anvertrauten Versöhnung. Christi Vcr
söhnung mit uns v�rbiutet es, uns gegen irgend jemanden endgültig fest
legen zu lassen. Wir mLlssen eegenüber jedermann immer noch eine Chance 
lassen bzw, die Tür einen Spalt geöffnet halten, Hierin lig�t das 
Spezifische des Dienstes der Kirchen." 

8ichof Hempel. äusserte die Ueberzeugung, dass, ob�leich heute pazifi
stische Initiativen zu einer lebendigen christlichen Kirche gehören, 
die Kirche dennoch den Pazifismus nicht zum Prinzip ihrer Lehre erhe
ben dürfe, Er nannte dafür zwei Gründe: 

1, Oer eine, dass die im Menschen bis haute wirkende Spannung zwischen 
Gut und Böse - trotz der unerhörten Gefährlichkeit heutiger Waf
fensysteme - weltliche Macht notwendig bleiben l�sst. Ein zur 
allgemein verbindlichen Lehre erhobener Pazifismus bringt· leider 
kaine Verringerung der Friedensgefährduneen. 

2.0a das Evangelium keine blosse raligiöse Theorie ist, sondern 
Menschen erreichen und retten will, darf die Kirche, bei allem, was 
sie lehrt, nicht van der geistlichen Kraft der Menschen und dP.ren 
Grenze absehen, Wir haben kein Recht, Cb��sten, die in der natio
nalen Volksarmee dienen, als Gläubige 1ni;derer Ouali tät zu betrach
ten. Wir haban allerdings als Kirche die Pflicht, sie darin zu 
stärken, dass sie ihren Dienst in der Armee als Christen mit einem 
an die Schrift gebundenen Gewissen durchstehen. 

"Unsere geistliche Vollmacht, mit dam Staat Gber unser Friedensver
ständnis zu sprechen, hängt auch van unserer Fähigkeit ab, uns unter
einander zu versöhnen und Frieden zu halten." (g2w/3064) 



AanzienliJke versterking van de strijdkrachten ,
2 

Le .r'igaro. 30/12/82. p • .}t Jean-Paul Picaper te Bonn�!; Il . e�.·
..,,.,.,-

,t"�#t/ r.,., 
De kleine DDR met nog geen 17 mln. inwoners levert een enorme ,ijdrage aan
de strijdkrachten van het Warschaupact. Naar achatting ZlJn er een miljoen 
manschappen voor het Nationale Volksleger mobilisabel in een tijd, aanzienlijk
korter dan die welke de Weetduitsere nodig hebben om te mobiliseren. Het Oost
duitse leger doet niet andere dan dat het de eenheden van de burgerlijke ver
dediging, van de Staatsveiligheidsdienet, van de volkspolitie en van de brand

.weer inlijft, omdat deze alle gelijkgeschakeld zijn met de reguliere atrijQ
kracbten. Daarbij komen nog de gevechtsgroepen van de arbeide.ra, waarin per
manent zo'n 500.000 "aktivisten" getraind worden. 

Sinda het voorjaar van 1982 ziJn deze gevechtsgroepen uitgerust met zware 
artillerie. Volgens betrouwbare berichten hebben eenheden van deze groepen 
bij Leipzig een opleiding gehad met granaten van een kaliber van 15,2 cm., 
terwijl tot nu toe het maximumkaliber 7,6 cm. was. Bovendien worden reser
viaten van het reguliere leger opgeroepen voor de gevechtsgroepen.

De artillerie regimenten van het Nationale Volksleger hebben een deel van hun
artillerie zelf-verplaatsbaar gemaakt en beschikbaar gesteld aan de gevechts
groepen in tijd van oorlog. Daardoor beschikt de -;).i)R over een werkelijke 
parallelle strijdmacht, welke nog betrouwbaaràer is dan het reguliere leger.

Het is daarom onjuist om de omvang van het Nationale Volksleger op 250.000
man te schatten. Er zijn twee extra divisies gevormd, waarvan alleen het 
kader aanwezig is; in tijd van alarm wo::-de:, c,eze ,J.i visies direct opgev.:.ld
met reservisten. Het Nationale 1,olkslege1· telt °l)!jna .350 generaals en een 
daarmee overeenstemmend aantal officieren en ooocrofficiereni àit is in totaal
veel meer dan het kader van cte Westduit�� bt.:,.>ïût-:ûwe1n· eet zijn 500.000 man. 

Doordat militairen vele voorrechten geniete,,, vormt. hat ler,er een stabilise
rende kracht voor het regiem. Een beslu:.t var. î i"��n'.18.ri jl. geeft de militairen
prioriteit boven de ·ou::-gers, met name op econo.iiiscn ge'hied. :Mili,airen hebben
voorrang bij de toewijzing van woningen er, van pl.a,;.tsen in kindercrèches, bij
banen voor hun vrouw, biJ ûe toewij::il1è van levensmiè-.oclen, Vá.ll duurzame 
gebruiksgoederen en van àienst:m en bij het openbaar vervoer. Voorrang ia er 
eveneens bij medische hulp en biJ sport- eo cuHnreie eve!lcmentt-n. Eij de grote 
staatsbedrijven zijn aan de direktie d.i.rekteuren-ecnaraal en �.à..junkt-direkteUNn
toeeevoegd, rechtstreeks verantwoordelijic e..ari :vJt miniaterie van defensie en 
niet aan het ministerie van industrie. 
Er is sprake geweezt van vèrlenging var. de diens��jjd va� 18 tot 24 maanden. 
De nieuwe dientplichtwet wil ook het aan-tal a:ilitairen, d.at vijf jaar wil dienen,
verhogen onder verantwoordeliJkheid va.� tle ondernemingen en var. ào vakbonden.
Het besluit om ook jonge vrouwen in r:Jili taire dienst op te roepe,.1 heeft weer
stand gewekt bij een aantal vrouwen; de Russische pe�s heeft onla.�gs juist een
discussie opgezet over VTouwelijke vriJwilligers in h�t leger. 

De toename van het aantal reservisten in Oostduits}e.nc:. valt samen met een
versterking van de Russische troepen. Een �ovjcttankdivisie van de garde, 
gelegerd bij Leningrad, heeft zijn effectief :nPt 15% verhoogd. De Sovjetstrijd
macht in Tsjechoslowakije is 10% gro"ter geworden tn �e �iovje"tstriJdmacht in de 
DDR is van 530.000 man eind oktober toegenomen tot 585.000 mru1 half december.
Men heeft wat deze versterkingen betreft verba.'"ld geh:gd met Gromyko' s bezoek 
aan Bonn, thans definitief bepaald op de tweede helft var. januari.

In verband hiermede zijn er in het WestHn drie hypothesen opgesteld. De eerste
is dat de ged eelteliJke mobilisatie in Oosteuropa een hoogtepunt zal bereiken 
aan de vooravond van de Westduitse verkiezingen op 6 maart a.s. Het aantal 
werklozen in de BRD zal dan de drie milJoen overschreden hebben en dit zou op
5 juni volgend jaar tot "anti-fascistische" manifestaties kunnen leiden. 
Herinnerd wordt aan het "plan Udar", in 197 4 uitgelekt door een Oostdui t se 
vluchteling; dit plan voorziet in een bliksemoperatie van het Oostduitse leger
om 11de orde in de Bondsrepubliek te handhaven". 

Diplomaten hebben een plausibelere verklaring en wel dat de mobilisatie dient
om verborgen werkloosheid op te heffen. Dit is weinig reëel gedacht, want de 
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Krankenhausseclsorgc in der DDR 
"· t.. /t;pj

��d.:.� �,�ü,, 
Berlin. Die "Mecklenburgische Kirchen
zeitung" brachte am 9. Januar ein Inter
view mit Dr. Uwe Schnell, <;ler seit 1982 
eine Pfarrstelle für Krankenhausseelsorge 
in Rostock innehat. Daraus folgenden 
Auszug: 
Frage: Sie sind auf diese Stelle berufe� 
worden. Können Sie unseren Lesern em 
wenig von der Arbeit der Krankenseel
sorge berichten? 
Antwort: Zunächst möchte ich sagen. daB 
es im Raum unserer Landeskirche nicht 
nur in Rostock diese spezielle Arbeit gibt. 
lm Stift Bethlehem in Ludwigslust wird sie 
getan, solange es dort ein evangelisches 
Krankenhaus gibt. In Schwerin arbeitet 
ein Krankenseelsorger schon seit mehre
ren Jahren. Und auch in Neubrandenburg 
hat die Kirchenleitung eine Pfarrstelle für 
Krankenhausseelsorge eiffgérièfüet. Sie 
ist seit dem Frühjahr 1982 besetzt. Wlr 
haben also überafl hauptamtliche Mitar
beiter in der Krankenhausseelsorge, wo 
.. klinische Ballungszentren" sind. Dane
ben geht aber auch mancher Mitarbeiter 
regelmäl3ig in das Krankenhaus, das in 
seinem Dienstbereich liegt, ohne dal3 
dafür ein kirchenamtlicher Auftrag ausge
sprochen wird. Und dal3 Patienten von 
ihrem Gemeindepastor in der Klinik auf
gesucht werden, gehört ebenfalls zur 
Krankenseelsorge. 
Mein Auftrag für Rostock enthielt die vor
sichtige Formulierung: .,Erkundung der 
Möglichkeiten und Aufbau elner Kranken
seelsorge". DaB die seelsorgerlsche 
Begleitung kranker Menschen auch in der 
Klinik zum Dienst der Kirche gehört, ist 
selbstverständlich. Wie aber würde sich 
dieser Dienst konkret ausrichten lassen? 
Eine spezielle Krankenhausseelsorge gab 
es bisher in Rostock nicht. Alle Kliniken 
unterstehen hier dem staatlichen 
Gesundheitswesen. Wie würde sich der 
Besuch in den normalen Klinikalltag ein
ordnen? Denn die wenigen regulären 
Besuchszeiten bieten nur selten günstige 

. Bedingungen für das persönlichere 
Gespräch. Wie erfährt der Seelsorger 
überhaupt von den Patienten, die im 
Krankenhaus zu besuchen sind? Diese 
Fragen standen am Anfang. 
lch habe dann sehr schnell die wohl gar 
nicht so überraschende Erfahrung 
gemacht: Solche Fragen waren schon in 
dem Moment gegenstandslos, als die 
Arbeit gemacht: Solche Fragen waren 
schon in dem Moment gegenstandslos, 
als die Arbeit aufgenommen wurde. Nach 
einem knappen Jahr muf3 ich sagen, dal3 
das Problem gar nicht bei dem Zugang 
und den Möglichkeiten liegt, sondern in 
der Fülle dessen, was tatsächlich möglich 
und nötig wäre. Was ich zu tun versuche, 
bleibt bei der Gröl3e unserer Kliniken ein 
Tropfen auf dem heil3en Stein. 
•: 

Frage: Halten Sie auch Goffesdienste und 
Andachten in den Krankenhäusern? 
Antwort: Dort, wo ich jetzt arbeite, habe 
ich es bisher nicht getan und habe es mir 
auch für die Zukunft nicht vorgenommen. 
Sicher war dies früher in der Kranken
seelsorge ein verbreiteter Akzent. Aber 
auch im Krankenhaus haben wir die 
Volkskirche hinter uns gelassen. Einzel
begleitung und Einzelgespräch haben 
haute Vorrang. Was den Gottesdienst 
betrifft, so haben die Patienten die Mög
lichkeit, die sonntägliche Morgenfeier im 
Radio DDR zu hören. Viele, die ihren Kof
ferempfänger mitgebracht haben, tun es 
auch. Sicher wäre es für die Patienten 
noch besser, wenn es schon überall auf 
den Zimmern Hörkissen gäbe. Dann 
brauchtc man den Nachbarn, der Ruhe 
nötig hat, nicht zu belästigen. 
Frage: Wie steht das medizinische Perso
nal zu lhre·r Arbeit? .. '. 
Antwort: lch begegne weithin einer ver
ständnisvollen Offenheit. Zudem ist es 
kennzeichnend für das Gesundheitswe
sen in unserem Land, dal3 die Bedeutung 
der psychischen Begleitung Kranker 
zunehmend stärker in den Bliek kommt. 
Arzte und Schwestern fühlen sich aber 
mit dieser Aufgabe, wenn sie allein an sie 
delegiert wird, überfordert. Auf der einen 
Seite läl3t ihnen das tägliche Arbeitspen
sum dafür wenig Raum. Auf der anderen 
Seite spüren sie, dal3 ihnen manche Vor
aussetzungen für diese Aufgabe fehlen. 
Die psychische und soziale Dimension 
der Krankheit ist ein Feld, das erst lang
sam in die medizinische Aus- und Weiter
bildung Eingang findet. Aber ich denke, 
es wäre auch nicht gut, wenn dieser 
wesentliche Aspekt mitmenschlicher 
Zuwendung zum anderen Ménschen nur 
von Arzten und Schwestern erwartet 
würde. Letztlich ist dies eine gesamtge
sellschaftliche Aufgabe und betrifft jeden. 

Frage: Können Sie auch schon etwas 
sagen zu dem Stellenwert, den die Kran
kenseelsorge im gesamten Gesundheits
wesen einnimmt? 
Antwort: So allgemein kann ich lhre Frage 
nicht beantworten. Aber die Tatsache ist 
zunächst einmal, dal3 es in niçht wenigen 
Kliniken eine spezielle Krankenhausseel
sorge gibt. Jeder Patient hat das Recht, 
einen Seelsorger in Anspruch zu nehmen. 
Dal3 andererseits in der Vergangenheit 
auch bestimmte ideologische Vorbehalte 
spürbar waren, gehört zu der Geschichte 
des Verhältnisses von Staat und Kirche in 
unserem Land. Bei dem Gespräch vom 
6. März 1978 zwischen dem Vorsitzenden
des Staatsrates der DDR. Erich Honecker,
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und dem Vorstand der Konferenz der Kir
chenleitungen in der DDR ging es auch 
urn Fragen der Krankenhausseelsorge. 
lch denke, daB der gemeinsame Lernpro
zeB auch hier noch weitere Auswirkungen 
haben wird. Kirchliche Arbeit im diakoni
schen Bereich erfährt schon lange die 
Wertschätzung der Gesellschaft, weil sie 
unabhängig von ihrer weltanschaulichen 
Eigenständigkeit - mit dem humanisti
schen Grundsatz unserer Gesellschaft 
übereinstimmt. Ähnliches kann ich mir 
auch für die Krankenhausseelsorge vor
stellen. lch sagte vorhin, daB in unserem 
Gesundheitswésëiî die NÖtwendigke1t der 
psychischen Begleitung des kranken 
Menschen zunehmend als Aufgabe 
erkannt wird. So ist im letzten Jahr ein für 
die medizinische Praxis bemerkenswerter 
Sammelband zu diesen Fragen unter dem 
Titel "Grenzsituationen ärztlichen Han
deins" erschienen. Dort heiBt es u. a.: 
,Auch z. B. der Seelsorger, dem ... in der 
Vergangenheit oft die sozial-psychische 
Seite der Betreuung zufiel. erfüllte seine 
Funktlon nicht schlechthin durch das 
Aussprechen weltanschaulich-ideologi
scher Grundthesen, sondern durch die 
Herstellung menschlicher Kommunika
tion, in der durch Zuwendung und Ver
ständnis Ängste, Verzweiflung und das 
Gefühl des Verlorenseins gebannt wer
den" (,,Die Betreuung zum Tode Kranker 
und Sterbender", Ost-Berlin 1982 S. 233). 
Sicher wird sich christliche Seelsorge von 
ihrem eigenen Verständnis her mit dleser 
Differenzlerung nicht vorbehaltlos identi
fizieren. Und der Aspekt der menschli
chen Kommunikation und Zuwendung gilt 
ja keineswegs nur für den Seelsorger der 
Vergangenheit. Aber ich sehe hier bemer
kenswerte Zeichen auf dem Wege zum 
gegenseitigen Verstehen. Krankenhaus
seetsorge und eine dem Wohl und dem 
Interesse des Kranken verpflichtete 
humanistische medizinische Ethik könn
ten beachtliche Gemelnsamkeiten ent
decken. 

DDR: Hl........, 1'J�.'P3. 
mr "lheorclnu119" 
Berlin. Nach römisch-katholischem 
Verständnis sei eine christliche Ehe 
"unmögtich", ,.wenn ein Partner schon 
gültlg verheiratet war und sein früherer 
Partner noch lebt". Dies wird in einem 
von der "Berliner Bischofskonferenz" 
beschtossenen Hirtenbrief zur "kirchli
chen Eheordnung" bestätigt, der am 30. 
Januar von den Kanzeln aller katholi
schen Kirchen in der DDR verlesen 
wurde. Nicht "ökonomische oder gesell
schaftliche ZweckmäBigkeiten" bestimm
ten die Würde und den Wert der Ehe, sie 
gründe sich vielmehr "im Willen des 
Schöpfergottes", der Menschenwürde 
und der Menschenrechte. Da die 
römisch-katholische Kirche weiterhin das 

Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe 
betone, könne sie eine "sakramental
geschlossene und vollzogene Ehe" nicht 
scheiden. 

Eine schwere Belastung der Ehe sei, so 
die DDR-Bischöfe, die tntention eines 
Christen, einen Ungetauften zu heiraten. 
In diesem Falie fehle "als tragendes Ele
ment" die religiöse Einheit. Wenn "der 
nichtgetautte Partner die Kirche ablehnt 
oder nachträglich eine unchristliche 
Weltanschauung vertritt", warde die Bela
stung der Ehe noch stärker. 

Ebenso sehen die katholischen Blschöfe 
in der DDR Probleme bei konfessionsver
schiedenen Ehen. Auch hier werde "die 
volle Einheit und Lebensgemeinschaft 
der Ehegatten beträchtlich erschwert". In 
diesem Zusammenhang wird auf die 
gemeinsame Erklärung der katholischen 
und evangetischen Blschöfe in der DDR 
vom 15. November 1971 verwiesen, in der 
beide Kirchen Heiratswilligen empfehlen, 
nach Möglichkeit einen �artner derselben 
Konfession zu heiraten. 
Nachdrucklich verweisen die katholi
schen Bischöfe der DDR auf die kirchll
che EheschlieBung: ,,Wie Jede Ehe unter 
dem Rechtsschutz der Gesellschaft steht, 
so muB auch die Gemeinschaft der Kir
che für den Ehebund der Getauften 
Rechtsschutz und Rechtsordnung bie
ten." Nach römisch-katholischer Auffas
sung habe allein das Jawort vor dem 
zuständigen Pfarrer und zwei Zeugen 
Gültigkeit. 

lu9cncl11effen b. /. ó> 3 
nûtclerfDJ 
Berlin. Übereinstimmung herrscht zwi
schen der West-Berliner Evangelischen 
Jugend und der Freien Deutschen 
Jugend in der DDR (FDJ), daB alle 
Anstrengungen zu unterstützen slnd, die 
eine Stationlerung neuer atomarer Mittel
streckenwatfen in Weateuropa abzuwen
den versuchen. Oaa .erklirte der West
Berliner Landesjugendpfarrer Lothar 
Wittkopt. Er war Beglelter elner Oelega
tion der Evangelischen Jugend in West
Berlin, die sich auf Einladung dea Zen
tralrats der FDJ vom 6. bis 9. Januar zu 
Gesprjichen mit Vertretern des staatli
chen Jugendverbandes in Dresden auf-

. hielt. Die West-Berliner Delegatlon 
umfaBte 15 Teilnehmer, die als haupt 
oder Eihrenamtliche Mitarbelter in der 
evangelischen JugendarbeitJätig sind. 

Die Gespräche mlt den Gastgebern seien 
In einer sehr offenen und vertrauensvol
len Atmosphäre verlaufen, meinte Wltt
kopf. Die gemelnsamen Beratungen zur 
Sicherung des Friedens in Mitteleuropa 
selen von den Vorschlägen und Verhand
lungsangeboten der Prager Deklaration 



der $Oz1ahstlschen Staáten des War
schauer Paktes gepràgt gewesen, die 
während des Studienaufenthaltes in 
Dresden veröffenthcht wurde. 

Fur den Herbst dieses Jahres 1st ein 
Gegenbesuch einer Delegation. der FDJ . 
bei der Evangelischen Jugend 1n West
Berlin geplant . Der Zentralrat der FDJ �t·
bei Abschlu8 des Besuches in Dresden 
die Einladung ausgesprochen, auch 1964:
wieder eine Delegation der Evangell
schen Jugend aus West-Berlin in der 
DDR zu empfangen. Landesjugendpfarrer 
Wittkopf sieht in der kontinuierlichen 
Fortsetzung dieser Jugendbegegnu�ge�· 
einen Beitrag zu einer Friedensarbe1t: Wit 
ale gerade In West-Berlln notwendlg ••t. ;·

Zum Besuchsprogramm gehörten Ge-
. spräche mlt \lertretern der BezlrksleltunQ

Dresden der FDJ, eln ganztägiger Auf
enthalt im VEB Elektroschaltgerätewerk
Dresden mit lnformatlonen über den 

senschatten beim SED-Zentralkomitee 
teilnahm, hatte Gysi auf die selt Jahren 
von den DDR-Kirchenleitungen geäu
Berte Bitte reagiert, die bestehenden 
Behinderungen und Benachteiligungen 
für christliche Schüler und ihre Eltern 
grundsätzlich zu klären. Erwartet worden 
war dabei auch von christlicher Seite, 
da8 in diesem KlärungsprozeB Verant
wortliche des DDR-Volksbildungsministe
riums einbezogen werden. In diesem 
Sinne hatte bereits die Synqde des DDR
Kirchenbundes auf ihrer Tagung in Eisen
ach 1975 die Kirchenleitungen dazu 
aufgefordert, ,,Sachgespräche mit kom
petenten Gesprächspartnern zu führen 
uriter der Grundsatzfrage, wie lm staatll
chen Bildungssystem die Respektierung 
des Andersdenkenden besser verwlrklicht 
werden kann". Dieser Wunsch ist seither 
auf nahezu sämtlichen Tagungen der 
Bundessynode und zahlreichen Landes
synoden wiederholt worden, zumal nach 
der 1979 erfolgten Einführung einer 
neuen Schulordnung in der DDR, die die 
"kommunistische Erziehung" für alle 
DDR-Schulen für verbindlich erklärt hat. 

,_.. 
polytechnischen Unter�icht, die Lehr-.
llngsausbildung, den E1nsatz von Behtn
derten in der Fertigmontage des Betrle
bes im Rahmen eines 
Rehabilitationsprojektes und die Bedeu• Wie aus der Pressemitteilung weiter her-
tung der Mikroelektro�.ik im Pr<;>duk- vorgeht, soli nach dem Willen der Kir-
tionsbereich. In Gesprachen m1t Vertre- chenleitungen, die erstmals unter Leitung 
tem des Friedensrates der DDR und ihres neuen Vorsitzenden, Landesblschof 
Mitgliedern des Hauptvorstandes der Johannes Hempel (Desden). tagten, auch 
CDU wurden lnsbesondere auch Fragen in diesem Jahr wieder eine Friedensde-
des kirchlichen Friedensengagements kade durchgeführt werden. Als Termin ist 
und der Zusammenarbeit von Christen, der Zeitraum vom 6. bis 16. November 
Humanisten und Kommunisten bei der vorgesehen. Über inh8'tliche Gesichts-
Friedenssicherung besprochen. punkte soll auf der Klausurtagung der 

Kirchenleitungen Anfang März beraten �-.o,J,.;,,� I �i,'
1>1 

werden. Zugestimmt hat die �onferenz
.�-::-1' �� zudem der Bete111gung <les K1rchenbun-
kiM llnigu119 iil»cr des an einem Rundtischgespräch über 
lni-t.gnptra9C11 -- / /, das Einfrieren_der ��kl_earen Aüstung, zu SA ,<;N. • :J dem das Arbe1tspras1d1um der Moskauer 
Berlin. Der evangelische Kirchenbund Friedenskonferenz religiöser Vertreter ,.--
in der DDR hat erneut die Erwartung eingeladen hat. 
geäu·Bert, daB es über die Probleme jun-
ger Christen und ihrer Eltern in den staat-
lichen Bildungselnrichtungen zu einer 
Verständigung mit den Verantwortlichen 
der "Volksbildung" kommt. In dem 
Anfang Dezember vergangenen Jahres 
mit dem für Kirchenfragen zuständigen 
Staatssekretär Klaus Gysi geführten 
Gespräch, zu dem der Kirchenbund jetzt 
erstmals öffentlich Stellung genommen 
hat, war eine Klärung der Probleme 
offenbar nicht erreicht worden. Wie es In 
einer jetzt veröffentlichten Pressemittei-
lung des Kirchenbund-Sekretariats über 
die jüngste Tagung der Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen in Ost-
Berlin hei8t, sei das Gespräch zwar sinn-
voll gewesen, es selen aber zu diesen 
Fragen "weitere Gespräche erforderlich". 

Mit der Einladung zu dem Gespräch, das 
von staatlicher Seite unter das Rahmen-
thema "Sozialistische Lebensweise" 
gestellt war, und an dem auch ein Vertre-
ter der Akademie der Gesellschaftswis-
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Die 
Von Reinhard Henkys 

I m
us Gysi, Staatssekretär für Kir
henfragen in der Regierung der 
DR, sitzt zwischen Baum und 

Borke. Seine Aufgabe ist es, den Kirchen 
gegenüber die Politik von SED und Re
gierung zu vertreten. Zu den Prinzipien 
dieser Politik gehört es nun seit langem, 
das Verhältnis zwischen dem kommuni-
stischen Staat und den christlichen Kir- ; 
chen möglichst sachlich. konstruktiv und 
kooperativ zu gestalten. Denn, so erklärte 
Honecker am 6. März 1978 dem evangeli- 1 
schen Kirchenbund, in der DDR soli sich 
jeder Bürger unabhängig von Weltan
schauung und religiösem Bekenntnis ge
borgen, gleichberechtigt und g!eichge
achtet fühlen. Deshalb bringe die Partei 
ungeachtet ihrer eigenen weltanschauli
c hen Festlegung auf dem Atheismus 
Christen und Kirchen im Lande viel Ver
ständnis entgegen und werde daran fest
halten. Und Erich Honecker ak:zeptierte 
den von Bischof Schönherr formulierten 
Ma.J3stab für das Staat-Kirche-Verhältnis. 
Es werde so gut sein, erklärte er dem 
Staatsratsvorsitzenden und SED-Chef, 
wie es der einzelne Bürger in seiner ge
se Uschaftlichen Situation vor Ort erfährt. 

Dicse staatspolitische Zielsetzung bringt 
es zwangsläufig mit sich, da13 der Staats
sekretär für Kirchenfragen immer wieder 
genötigt ist, sich innerhalb von Partei 
und Regierung zum Anwalt der Kirchen 
zu machen. Das ist immer dann und im
mer dort erforderlich, wo staatliches Hàn
deln gar zu kral3 von der Ausgleich an
strebenden kirchenpolitischen Linie der 
Partei abweicht, und das ist fast durch
gängig in den Schulen der Fall, oder, urn 
es in DDR-Deutsch zu sagen, im Vol.ksbil
dungssektor. Und hier stö.Bt Klaus Gysi 
ebenso wie schon sein Vorgänger Hans 
Seigewasser regelrnä.Big an seine Gren
zen. 

Gewill, wo ein Bischof beschwerdefüh. 
rend bei Gysi Ro.B und Reiter nennen 
kann, . besteht erfahrungsgemä.B eine 
Chance für Abhilfe. Einzelfálle der Dis
kriminierung von Schülern wegen ihres 
christlichen Glaubens, ihrer kirchlichen 
Betätigung werden dann korrigiert, wenn 
die betelli.gten Kinder und vor allem ihre 
Eltern die Zivilcourage aufbringen, den 
konlueten Fall unter Namensnennung zu 
beschreiben und sich auch durch Dro
hungen etwa des Schuldirektors nicht 

.. davon-abbringen lassen. ihr Recht einzu. 
fürciern. In solchen Fällen werden ideolO: 
gisch übereifrige Lehrer schon einmal 
wegen "sektiererischen Verhaltens" zur 
Ordnung gerufen oder gar versetzt. schu
lische Entscheidungen oder diskri.minie
rende Zeugnisvermerke korrigiert. 
Doch belegbare Einzelfàlle krasser Dis
kriminierung sind heutzutage die Aus
.nahme. Und ihre Korrektur auf Grund 
kirchlicher Beschwerde rnit Hilfe von Gy
si oder den für Kirchenfragen zuständi
gen stellvertretenden Ratsvorsitzenden 
in Bez.irken und Kreisen ändert nichts an 
dem Grundwiderspruch, von dem das 
Staat-Kirche-Verhältnis in der DDR im 
Bildungssektor seit je belastet ist. Den 
pragmatisch an Staatsinteressen orien
tierten Zielsetzungen der DDR-Kirchen
politik stehen die ideologisch festgeleg
ten Ziele der Volksbindung gegenliber. 
Und zwischen beiden gibt es keine 
Brücke. 
lm Gegenteil, der Volksbildungssektor 
scheint i.m Ra.hmen der Gesamtpolitik 
der SED die Funktion des Gegenge
wichts bekommen zu haben. Je pragmati
scher der Staat DDR seine Au.BenpÓlitik 
und auch wesentliche Bereiche der Wirt
schafts- und der lnnenpolitik gestaltet, 
um so doktrinärer geht es an den Schulen 
zu. 
Im Zuständigkeitsbereich des Mini
steriums für Volksbildung machen Chri
sten vor wie nach dem 6. Mä.rz 1978 die 
Erfahrung, da.B meh · � Duldung nicht 
zu erreichen schein he über die Dul-

Js��igens 
dung religiöser Bindung von Kindern 
hinausgehende Respektierung, die von 
Honecker zugesagte Gleichachtung ihrer 
Glaubensprägung war bisher jedenfalls 
nicht zu erzielen. Zentrale Festlegungen 
auf das Leitbild kommunistischer Erzie
hung, die auf ihm beruhende neue Schul
ordnung und offensichtlich interne An
weisungen des Ministeriums stehen 
durchaus vorhandenen örtlichen Bemli
hungen urn ein auskömmliches, auf 
Gleichachtung beruhendes Verhältnis 
von Marxisten und Christen in den Schu
len entgegen. 
Das also ist ein Grundwiderspruch: Auf 
der einen Seite das Erziehungsziel der 
Schule. Es sollen Persönlichkeiten ent
stehen, die von der kommunistischen 
Weltanschauung durchdrungen sind und 
den Marxismus-Leninismus . nicht nur 
kennen, sondern auch bekennen. Auf der 
anderen Seite: Der Grundsatz der DDR-
. v erfassung, nach dem Gleichberechti
gung der Blirger unabhängig von Weltan
schauung und religiösem Bekenntnis ge
fordert ist. Über diesen Widerspruch will · 
die evangelische Kirche in der DDR seit 
langem mit verantwortlichen Vertretern 
des Volksbildungsministeriu.ms reden. 
Der Aut\rag an die Kirchenleitung, solch 
Gespräch zu führen, wird seit einem 
Jahrzehnt bei fast jeder Synodaltagung 
erneuert. Und ebenso regelrnä.Big heiBt es 
in Kirchenleitungsberichten an die Syn
oden, daJ3 man beim Staatssekretär für 
Kirchenfragen Verständnis für die vorge
brachten Probleme gefunden habe und 
daB Einzelfálle geregelt werden konnten, 
dal3 aber das Ministerium für Volksbil
dung sich nicht zum Grundsaïzgespräch 
bereit finde. 
Auch im Lutherjahr 1983 wird das allem 
Anschein nach nicht anders werden. Die 
DDR feiert staatsoffiziell den Reformator 
als einen der grö.Bten Söhne des deut
schen Volkes. Sie ist bemüht, sein Erbe 
für die Gegenwart zu erschlie.Ben. Doch. 
da13 auf Martin Lu;her der Plan für oinen 
..Allgem�inen Vdksunterricht" )ck-

geht, auf den die späteren staatlichen 
Schulordnungen mit der �emeinen 
Schulpflicht aufbauten, ist bisher nicht 
zum Gegenstand breiter Erörterung ge
macht worden. Das Volksbildungsmini
sterium will sich sichtlich von diesem 
Erbe freihalten und sich gar nicht erst in 
Versuchung dadurch führen lassen, daB 
es die Nachfahren Luthers als Gesprächs
partner anerkennt. 
Während also Staatssekretär Gysi wie 
sein Vorgänger Seigewasser die kirchli
chen Gesprächswünsche liber Schulfra. 
gen hat ablehnen müssen, zeigt er sich 
seinerseits bemüht, ein Kompromi.Bange
bot zu machen. Er bot dem evangelischen 
Kirchenbund ein Gespräch mit Experten 
über die "Sozialistische Lebensweise" an, 
ein Thema, das die Ideologen der SED 
beschäftigt. In diesem Rahmen könne 
auch liber die kommunistische Erzie
hung gesprochen werden, hie.B es. Auch 
ein solches Sachgespräch mit Kirchen
vertretern zu arrangieren, scheint Gysi 
nicht leichtgemacht worden zu sein. Je
denfalls wurden in Aussicht gestellte Ter
mine mehrfach abgesagt, bis es schlieB
lich am 9. Dezeinber dieses Jahres 
klappte. 
Was allerdings bei der dreistündigen Be.. 
gegnung leitender Kirchenmänner und 
kirchlicher Erziehungsexperten mit 
Staatssekretär Gysi und dem von ihm 
besorgten Referenten von der Akademie 
des Zentralkomitees der SED für Gesell
schaftswissenschaften, Professor Hanke, 
im 37. Stock des Ost-Berliner Hotels 
,,Stadt Berlin" verhandelt worden ist,
wissen nur die Beteiligten genau. Eine 
a.mtliche Veröffentlichung über den ln
halt, selbst ein knappes Pressekommuni
qué blieb aus. Nur widerwillig bestätigte 
der Kirchenbund fragenden Journalisten, 
da13 das Gespräch liber sozialistische Le
bensweise stattgefunden hat und da13 
kein Vertreter des Vol.ksbildungsmini.ste
riums dabei war. 
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uas �chweigen gibt AnlaJ3 zur Spekulation. Angesichts der groJ3en Erwartungen
in den Gemeinden hätte, wenn nicht die staatliche Seite, so doch jedenfalls der evangelische Kirchenbund ein Ergebnisveröffentlicht

! 
wenn es eines gegeben hätte. Wäre Übereinstimmung auch nur in Teilaspekten des ProblembereichsChristen und kommunistische Erziehung

in den Schulen erzielt worden, hätte manbemüht sein müssen, das mö�lichstschnell den Gemeinden und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Aber auchein anderes Ergebnis ist denkbar, näm
lich die offene Konfrontation, die Fest
stellung, daJ3 SED und Staat im Bildungs
sektor zu keinerlei Kompromi13 bereit sei
en. Auch solches Scheitem hätte groJ3e
Bedeutung, hätte zumindest durch die 
Kirche bekannt gemacht werden müssen.
Auch bei früheren Gelegenheiten hat sie
sich nicht gescheut, nüchtem mitzutei
len, daJ3 die Regierung sich kirchlichen
Vorstellungen gegenüber verschlossen
zeigt. Man erinnere sich nur an den kirch
lichen Einspruch gegen das Pflichtfach 
Wehrerziehung. 
Wenn gegenwärtig keine Bereitschaft be
steht, inhaltlich etwas über das Staat.
Kirche-Gespräch vom 9. Dezember be
kanntzugeben, dann bleibt nur der 
SchluJ3 übrig, da!.I Ratlosigkeit sein Er
gebnis war. 
Ratlos hatte sich ja schon im Vorfeld 
Staatssekretär Gysi gezeigt. Er konnte 
die von der Kirche gewünschten kompe
tenten Gesprächspartner f'ilr ein Thema,
dessen Berechtigung nicht wegzudisku
tieren ist, nicht beibringen. Er fand
schlieJ3lich den Ausweg, daJ3 er einen 
Referenten suchte, der die Bischöfe ge
wi!.I aufschluJ3reich an Problemen der 
Umsetzung von Ideologie ins gesell
schaftliche Leben teilhaben lieJ3. Doch 
offenbarte dies gleichzeitig, daJ3 vor dem 
Schulsektor die ideologische Fortbildung 
der Parteifünktionäre haltzumachen hat, 
für die Professor Hanke zuständig ist. 
Wenn er auch nur ansatzweise die Volks
bildung in seine Betrachtungen einbezo
gen hätte, dann hätte es dazu zu Rede 
und Gegenrede mit den Kirchenvertre
tern kommen können, und sei es nur, daJ3 
jie beidersei�e Problemsicht ausge
tauscht worden wäre. 

' So aber scheint das \äch d� 'kir- ·chenJeuten bestenfalls die Mös:lls;hke�

1 
gegeben zu haben, die Themt!n und Fragestell1µ1gen, um die es ihnen eigenUichbei diesem Treffen ging, emeut zu Protokoll zu' ge ben - ohne den Schatten einerAntwort. Man hat also offensichtlich an-einander vorbeigeredet. Und damit stehtdas von der Kirche seit Jahren geforderteverbindliche Gespräch über die Gleich-

l achtung von Christen im Volksbildungs! sektor weiterhin auf der Tagesordnung1 des Kirchenbundes, während Staatsse-kretär Gysi es aus seiner Sicht als nun-• mehr erledigten Punkt bei sich abgehakthaben dürfte. Die erwartete kirchlicheVeröffentlichung ist wohl deshalb ausgeblieben, weil man noch nicht weiJ3, wieman aus dieser Sackgasse herausfindensoll 

.B••••nu, f ,alt da11 Juclatu111 

Áll\ltadamcr�* �� 4. �� . . _!;_. _ Berhn . Gut v,erhundert Te,lne mer renzefrfA sei "kein schönes Thema", j 
nahmen am 22. Januar an einer Veran- aber es gelté, Martin Luther gerecht zu 

staltung des ökumenischen Arbeitskrei- werden. Der groBe deutsche Reformator 
ses mit jüdischer Beteiligung "Begeg- habe die Bibel als Einheit gesehen, auch· 
nung mit dem Judentum" in der deshalb, weil er gut hebräisch konnte. So 
Dresdener Annenkirche teil, wo Prof. Jan sei es ihm möglich gewesen, jüdisches 
Pi eter Boendermaker von der Theotogi- Denken zu vermitteln. Es sollte auch ver-
schen Fakultät der Universität Amster- standen werden, daB Martin Luther ein 
dam zum Thema: ,.luthers Steflung zu Vulkan mit viel Feuer gewesen sei. 
den Juden" sprach. Oer evangelisch-lu- .. Leute, die die Geschichte verändern, 
therische T_heologe, P�ofes�or für Kir- �.nd eb�kelne Leise�retert'._�_!.gehe 
chengesch,chte und L1turg1e. unternahm nicht darum, Martin Luther nach�'500=�Ja.._,h,....--
es. den Reformator kritisch unter die , ren zu entschuldigen . 
Lupe zu nehmen, �e�n er hatte, so . Was war damals geschehen, als Martin 
Boendermaker, .. w,e Jeder Mensch. seine Luther 1543 die Schrift "Von de.n Juden 

'urid ihren Lügen" verfaBte. die leider - -rëufel spürt, ist er heftig, kan·;�; gemein 
auch Progrome gegen die Juden deckte? . schimpten, eben wie jemand, der Angst 
Abgesehen vom irrationalen Angstgefühl, hat", führte der Referent aus. Das eigent-
das Martin Luther immer begleitete, war lich Tragische sei, daB "Martin Luther 
der Reformator ein Teil der gesamten nicht mehr auf die Kraft des Wortes ver-
Geschichte von Christen und Juden. traute. als er 1543 MaBnahmen gegen die 

• . Juden forderte". 
.. Toleranz gab es damals mcht! Es gab . .. .. 
einen Glaubenskampf, keinen Antise- ... �a� gilt fur uns heute? fragte der hol-
mitismus!" lm Mittelalter habe es für land,sc�e Theolo_ge ... Das Alte Testa-
bekehrte Juden sofort Frieden keine ment, die Thora, 1st zuallererst das Buch 
Behinderungen gegeben. Boe�dermaker der Juden!" So seien die Wurzeln, die wir 
zitierte ein Lutherwort in diesem zusam- Juden verdanken, ernstzunehmen. ,.Beu-

menhang: wenn sie (die Juden) Christus gen wir �ns z�sammen mit den �en_(gen 

anerkennen. müssen wir sie als unsere Juden, dte es ,n Europa heu_te �1bt, u�r
Brüder halten. Martin Luther habe �nser Alt�s Tes!ament, das 1st_ 1hre He,-. 
gewuBt, daB Juden nahe bei Gott stehen, llge _Schnft! - Wir habe�.un� m�ht �ut dte 

sie mit Jesus blutsverwandt sind, wir Sch,enen gesetzt, als �te Zuge ,n die .
nicht, führte Boendermaker aus. Lager fuhren! Wenn die �uden h�ute m1t 

uns reden wollen, dann 1st das ein 

,,Bel den Juden wachblelben" 

Während Martin Luther sich 1530 in einer 
Petition an den Reichstag in Augsburg 
noch dafür verwandte, daB die Juden im 
Reiche bleiben können, bekamen die 

Juden etwa ab 1536 von ihm keine Hilfe 

mehr. Oer von Heilsangst gepi'ägte 

Reformator fürchtete sich vor Fehlent
wicklungen, auch vor der Übernahme 

jüdischer Gesetze durch seine Anhänger . 
.. Und immer, wenn Martin Luther den_ ., .

Geschenk, wofür wir nicht genug danken 
können. Wir müssen bei den Juden 
wachbleiben, nüchtern, sie nicht verteu
feln. GewiB, Amsterdam hat nie jüdische 
Gettos gehabt, sondern ein offenes 
Judenviertel. So hat Rembrandt im 
Judenviertel gewohnt." Boendermaker 
wies darauf hin, daB auch in Holland der 
Antisemitismus verbreitet gewesen sei. 
"Wir haben Glück gehabt, daB der 
Nazismus hier entstand, nicht bei uns", 
bekannte er. 



Sieben Kirchentage in der DDR dl>. J. fJ3 . 

Li:ffi� áirtërsv'�l�-
Von Carola Wolf 

S
ieben regionale Kirchentage im Lu
therjahr 1983 in der DDR: die Bezie
hungen der eim:elnen Kirchentagsor

te zu Luther sind höchst unterschiedlich. 
Im Erfurter Augustinerkloster hat Luther 
als Mönch gelebt, in Rostock ist er nie 
gewesen, in Eisleben steht sein Geburts
und Sterbehaus, in Frankfurt/Oder lebte 
Luthers Kontrahent, der Dominikaner
mönch und AblaJ3prediger Johann Tetzel, 
in Magdeburg jährt sich gerade am Kir
chentagssonntag der Tag, an dem Luther 
auf dem Marktplatz gepredigt hat, in 
Dresden hater sich einige Male aufgehal
ten, in Wittenberg schlug er seine 95 
Thesen gegen den AblaJ3 an der Schlo/3-
kirche an. So verschieden die Beziehun
gen der einzelnen Kirchentagsstädte zu 
Luther sind, so unterschiedlich sind die 
Akzente bei den einzelnen Kirchentagen. 
Während die Veranstaltungen, die das 
kirchliche Lutherkomitee in der DDR für 
Eisenach im Mai 1983 und für Eisleben 
und Leipzig im November 1983 vorberei
tet, mehr offiziellen Charakter haben und 
Vertreter von Kirchen aus aller Welt ver
einen sollen, während wissenschaftliche 
Kongresse und Fachtagungen sich an 
einen bestimmten Interessentenkreis 
wenden, kommt mit den Kirchentagen 
Luther unters Volk ... Luther hat mit sei
ner These vom Priestertum aller Getauf
ten nicht nur das hierarchische Priester
system der Kirche in Frage gestellt, son
dem auch der Kirche der Reformation ein 
so kühnes Programm gesetzt, daJ3 dessen 
Verwirklichung immer nur annähemd er
reicht wird und den reformatorischen 
Kirchen als permanente Aufgabe gestellt 
bleibt. Mit der Losung der Kirchentage 
soll versucht werden, Martin Luthers 
Glaubenszuversicht und theologisches 
Erbe für evangelische Christen in der 
DDR als Ermutigung zu erschliel3en, in 
der sozialistischen GP.sellschaft ihren 
Glauben zu leben und Mitverantwortung 
zu übemehmen." Das meint der Vorsit
zende der Kirchentagsarbeit in der DDR, 
Otto Schröder. 
Die Vorbereitungen laufen allerorts auf 
Hochtouren. Es wird mit stolz.en Zahlen 
gerechnet. Immerhin richtet sich Dres
den arn Kirchentagssonntag auf rund 
100 000 Teilnehmer ein. Alle ]Circhentage 
werden auch thematisch regional vorbe
reitet, nur ftir den abschlieJ3enden Kir
chentag in Wittenberg hat das Kirchen
tagspräsidium die Gesamtverantwortung 
übemommen. So sind auch die Themen 
der Arbeitsgruppen unterschiedlich, 
überall geht es aber urn Grundfragen des 
Glaubens, das Leben in der Gesellschaft, 
den Brückenschlag zu denen, die anders 
sind, die Verantwortung für den Frieden 
und die WeichensteUungen für die Zu
kunft, urn Leben in einer bedrohten Urn
welt und die Rettung der Schöpfung. 
Zu der thematischen kommt die organi-

satorische Vorbereitung, die ungleich 
schwieriger ist als bei uns. Papierbeschaf
fung und Druckgenehmigungen, die ein
geholt werden müssen, langwierige Ver- I 
handlungen und lange Produktionsgänge i 
machen vieles mühsam, zumal für ähnli
che Gröl3enordnungen kaum Erfahrun
gen vorliegen. Von den staatlichen Stel
len in Berlin werden die Vorbereitungen 
weitgehend unterstützt, auch wenn von 
dort nicht die Genehmigung zur Benut, 
zung eines öffentlichen Platzes in der 
Reg ion oder die Ber�itstellung von Treib
stoff für Sonderbusse verfügt werden 
kann. Soviel steht allerdings jetzt fest: 
Kirchentage werden nicht nur in ge
schlossenen und in kirchlichen Räumen 
stattfinden, sondem auch mitten in den 
Städten und Wohngebieten und darnit 
ein Angebot für viele sein. 
Jeder der sieben Kirchentage hat seine 
Besonderheit. Beim thüringischen Kir
chentag (12. bis 15. Mai) tagt an den ersten 
drei Tagen dezentral in Erfurt, Arnstadt, 
Gotha, Sömmerda und Weimar je eine 
Arbeitsgruppe. Am Samstagnachmittag 
beginnt dann der zentrale Teil in Erfurt. 
Besonderheiten hier: die betonte Kinder
freundlichkeit mit einem besonderen 
Programm für Kinder, eine umwelt
n�undliche Fahrradtour mit einem 

· AbschluJ3gottesdienst im Augustinerklo- ·
ster, sowie der Gemeindetag au! dem
Erfurter Domplatz.
Der Rostocker Kirchentag (10. bis 12.
Juni) findet in der KongreOhalle, aber
auch in Wohnzimmem statt. Die schon in 
Stralsund 1978 erprobte Aktion "Sei un
ser Gast", bei der sich höchstèns zehn 
Teilnehmer zum Gespräch in Wohnun
gen treffen, soll fortgesetzt werden. Der 
"Markt der Möglichkeiten• präsentiert 
sich als "Kirche auf Karren" und kann iu
den verschiedenen Treffpunkten des Kir
chentages bewegt werden.

In Eisleben und Frankfurt/Oder (beide
Kirchentage vom 17. bis 19. Juni) finden
die AbschluOgottesdienste vor dem Lu
therdenkmal oder in der Freilichtbühne 
stalt. 1n Frankfurt ist die Begegnung mit
jungen Gästen aus Südamerika ein be
sonderer Akzent des Programms.

In Magdeburg (23. bis 26. Juni) wird unter
anderem zu einem "Gespräch mit Bischö
fen" eingeladen.

Dresden (7. bis 10. Juli) bietet das um
fangreichste Programm an: von einem
Gemeindefest mit Abendmahl am Don
nerstag über zahlreiche kulturelle Veran
staltungen zu einem Nachmittag für Kin
der mit ihren Eltem, eine groJ3e Jugend
veranstaltung, zehn Arbeitsgruppen mit 
Kleinstgruppengesprächen, zahlreiche
Gottesdienste bis zu der SchluOversamm
lung auf einer Wiese im GroJ3en Garten.

1n Wittenberg (2.2. bis 25. September) wer
den die Teilnehmer schlieOlich "Mit Lu
ther im Gespräch" sein.

Zu allen Kirchentagen sind ökumenische 
Gäste aus ..Uer Wel� eingeladen word.en, 
die Zusammenarbeit mit der katholi
schen Kirche und dep Freikirchen ist gut. 
Überall gliedem sich die Kirchentage in 
einen vorlaufenden KongreO für Dele
giette, an dem ökumenische Gäste in 
beschränkter Zahl teilnehmen können, 
und in einen offenen Kirchentag ab 
Samstag abend mit unbegrenzter Beteili
gung. In der Bundesrepublik gibt es die 
Möglichkeit, über das Reisebüro Reisen 
in die DDR zu buchen, die den Besuch 
eines Kirchentages einschlieJ3en. 

=t;·��&L-�t'(A-,A.J. � 
Wagnl des Vertr�uerfs / J . I. v 'l .

Als eine "Herausforderung für
Kirche und Staat in der DDR" 
betrachtet Gerhard Rein das 
Luther-Jahr. lm "Deutschen 
Allgemeinen Sonntagsblatt" 
vom 9. Januar schreibt er u.a.: 

In der DDR freilich ist ... das 
Luther-Jahr eine Herausforde
rung für die Evangelische Kir
che genau sowie für den sich 
als atheïstisch verstehenden 
Staat. Offentlicher kann die 
Beziehung zwischen der SED 
und dem DDR-Kirchenbund 
nicht studiert werden als 1983. 
Man hat in kirchlichen Kreisen 
der DDR 1979 ernsthaft erwo
gen, auf alle offiziellen 
Festakte zum 500. Geburtstag 
des Reformators zu verzichten. 
lm Mittelpunkt sol/ten allein 
die sieben regional geplanten 
Kirchentage stehen. Luther 
sol/te unters Volk und nicht 
unter die Repräsentanten gera
ten. Durchhalten konnte man 
diesen ganz und gar uneitlen 
Plan nicht ... 

Die Kirchen in der DDR, sie 
fragen sich, ob angesichts der 
verschiirften Klassengegen- .. 
sätze in der Welt Vertrauen als 
politisches Prinzip überhaupt 
noch eine Zukunft habe. Die 
Losung "Vertrauen wagen" 
k6nnte insgeheim oder auch 
offen an die Regierung und die 
Funktionäre der DDR gerichtet 
sein: Habt nicht so viel Angst 
vor den Kirchen, wagt selbst 
einmal Vertrauen, auch den 
Jungen Leuten gegenüber, die 
ein Zwelg der internationalen 
Friedensbewegung sein wollen 
und die die Behinderung 
durch den eigenen Staat mit 
seinem erklärten Friedenswil
len so schwer begreifen. 
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"Ach, wir, die wir den Boden 
bereiten wol/ten für Freund
lichkeit, konnten se/bst nicht 
freundlich sein." Diese Zeilen 
aus einem Gedicht von Ber
told Brecht müssen ja nicht für 

l l·- .. ,,, 
immer geiten. Jeder R.-_ 
1<,rcnentag im Luther-Jahr 
wfrd ein Test. Das ist schwer. 
Für den Staat wie für die evan
gelischen Kirchen. 

iJDR 

Lutherjahr 1983 wird vorn Staat auch zum "Karl-Marx-Jahr" proklarniert 

ü.:1s SED-Politbüro lrnt dem ZK der kommunistischen Partei der DDR 

vorguschlagen, das Jahr 1983 zum Karl-�nrx-J.:1hr in der DDR zu er

kltircn. 1983 jtihrt sich ntimlich zum 100.Mal dl.!r Todestag von Karl 

ivt:irx. Inzwischcn sind bcruits Thesl.!n des Zentralkomitcos der SED 

zum Knrl-Norx-Jahr 1983 vorgclegt worden. Im April wird dine Kon

f\;rcnz "Karl 1v1::irx und unsère Zei t - Dur Kampf urn Frieden und so

zi.:1lcn Fortschritt" nnch Ost-Bcrlin uinbcrufcn. 

D.:1ncbcn lnufcn die Vorbcrcitung�n für das Jubiläumsjahr anlässlich 
der 500. Wicdcrkehr dus Gcburtstags von Martin Luther, beispiels-�
w�isc eine Ausstellung im Museum für Dcutsch0 Geschichte in 

Ost-Berlin untcr dem Thema "Martin Luther und seine Zeit" ab 15. 

Juni 1983. Es soll nuch ein� Biographic Lutncrs urschcinon, die 
''sttlrk\;r als dies in bisherigcn marxistischcn·Darstcllungcn der 
F.:111 war, der Entwicklung der Theologie Aufmcrksnmkcit widrnct, 
wobci die r�lntivc S�lbst�ndigk�it und Eigunort dor ruform3tori
schun Theologie Lyt;n�rs gczcigt wird". 

Veranstaltungen Dim Luthajahr 
Bertin. Zahlreiche Ausstellungen, wis
senschaftliche Konferenzen und Festsit
zungen bilden die Höhepunkte der offi
zlellen "Martin-Luther-Ehrung 1983 der 
OOR". Dies geht aus einem Veranstal
tungskalender hervor, den das Organisa
tionsbüro des OOR-Lutherkomitees her-
ausgegeben hat. Der 
Veranstaltungsüberblick iSt in einer im 
Ost-Berllner Aufbau-Verlag erschienenen 
Broschüre enthalten, die die Reden und 
Ansprachen dokumentlert, die auf der 
Arbeitstagung des (staatlichen) Luther�· 
komitees Ende Oktober vergangenen 
�thres gehalten worden slnd. Das Heft. 
enthält auch den Text der Rede von 

· Oberklrchenrat Helmut Zeddies, der als
geladener Repräsentant d��l!_chlichen_

· Lutherkomitees gesptochen hatte. Der
Veranstaltungskalender enthält jedoch
die Termine der kirchlichen Lutherfeiern
.nicht.

Den Auftakt der staatlichen und gesell
schaftlichen Veranstaltun�en bildet die
feierliche Wiedereröffnung des Geburts
hauses von Martin Luther in Eisleben am

18. Februar. An diesem Tag wird auch
das Sterbehaus luthers In Eisleben, des
sen Oauerausstellung von kirchllcher
Seite ebenfalfs grundlegend neu gestaltet
wurde, wiedereröffnet. AbschluB und
Höhepunkt der staatlich n Veranstaltun- .

1s ein esta t am Vorabend von lu
thers 500. Geburtstag am 9. Novembei in 
Ost-Berlin. 

Angekündigt werden in der Übetsicht 
auBerdem sechs zentrale Ausstellungen 

in Ost-Berlln sowie in der Wittenberger 
Lutherhalle und auf der Wartburg in 
Efsenach, wissenschattliche Konterenzen 

. über luthers Bedeutung für die deutsche 
. Sprache in Eisenach (21. bis 26. März), 

seine Bedeutung für die "Erbepflege der 
Bibliotheken der OOR" in Erfurt (6. bis 
8. Juni) sowie eine Konferenz zum
Thema "Martin Luther - geschichtliche
Stellung and historisches Erbe" in Halle
(18. bis 21. Oktober). Darüber hinaus
sind Festsitzungen der Stadtverordneten
versammlungen von Elsenach (23. April),
Wittenberg (29. Oktober) und Eisleben
(6. November) sowie ein akademischer
Festakt der Martin-Luther-Universltät in



Halle (17. Oktober) vorgesehen. Ange
kündigt wird schliel31ich noch eine öffent
liche Festsitzung des Akademischen 
Senats der Hallenser Universität in Wit
tenberg (25. Juni). 
Neben diesen zentralen Veranstaltungen 
verweist die Broschüre auf zahlreiche 

Vorhaben, die in den einzelnen DDR-Be
zirken geplant sind - darunter allein über 
30 Sonderausstellungen. Aufgeführt wer
den u. a. aber auch die Händel-Festspiele 

in Halle (10. bis 14. Juni), die SchloB
spiele in Merseburg (10. bis 14. Juni), die 

Bach-Festwoche in Eisenach (16. bis 
2a: März), ein Liederfest auf der Eisen
acher Wartburg (21. bis 23. Mai) und ein 
Colloquium desÖOR-KultÜrbÜn·d·es zum 
Thema "Martin Luther - Ergebnisse hei
matgeschichtlicher Forschungen und 
Aufgaben regionalgeschichtllcher Pro
paganda" am 14. und 15. April in Erfurt. 
lm Zeichen der DDR-Lutherehrung ste
hen schliel31ich der Übersicht zufolge 
auch acht traditionelle Volksfeste in Eis
leben, Wittenberg und anderen Orten der 
DDR . 

lnpnater MCII b . !. p 3 
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Berlin. r in Ost-Berlin yphnende 
Hauptgeistliche an der russisch-orthodo
xen Auferstehungs-Kathedrale in West
Berlin, Erzpriester Nikolai Petrow, ist 
überraschend in die Sowjetunion zurück
gerufen worden. Er wird in Moskau an 
der Pfarr1<irche zum Hl. Nikolai künftig 
wieder als Vorsteher amtieren. Erzprlester 
Nikolai kam 1979 von Moskau nach Ber
lin. Oer Exarch des Moskauer Patriar
chen, Erzbischof Melchisedek von Berlln 
und Mitteleuropa, gab der Gemeinde die 
Abberufung bekannt, ohne Erzprlester 
Nlkolai bei seiner letzten Liturgie zu ver
abschieden. Durch den Weggang von 
Erzpriester Nikolai ist auch das Amt des 
Kanzlers des Mitteleuropäischen Exar
chats des Moskauer Patriarchats in Ost
Berlln unbesetzt. Ungeachtet der Tellung 
Berlins werden bei der russisch-orthodO:. 
xen Kirche beide Amter, das des Kathe
dral�auptgeistllchen in West-Berlin und 
das des Kanzlers in Ost-Berlin stets in 
Personalunion verwaltet. 

u�� Kn'-'wri 01>'\.fvnscncn J. z. 1r IY �

Berlin Der sächsische Landesbischof 

und Vorsitzende des evangelischen Kir
chenbundes in der OOR, Johannes Hem
pel (Dresden), hat sich in einem Schrei
ben an die Mitarbeiter seiner Kirche 
darüber beklagt, daB das OOR-Fernsehen 
"in irreführender Verkürzung" über seine 
Ansprache berichtet hat, die er bei der 
Entgegennahme der Ehrendoktorwürde 
der Leipziger Karl-Marx-Universität Mitte 

Januar gehalten hatte. Anstol3 nahm 
Hempel vor allem an der Behauptung des 
DOR-Fernsehens, er habe in seinen 
,,Anmerkungen zum Verhältnis von Theo
logie und Kirche" erklärt. ,.die theologi
sche· Wissenschaft müsse dazu dienen, 
die kirchliche Arbeit auf den realen Sozia
llsmus einzuste llen". �uBerdeJTI war in 
der Berichterstattung des DDR-Fernse
hens über den akademischen Festakt in 
Leipzig dem Oresdener Bischof die AuBe
rung zugeschrieben worden, der Sozia
lismus sei "eine echte Chance für soziale 

Gerechtigkeit für den Menschen und für 
den Frieden". In gleicher Weise hatte 
auch das SEO-Zentralorgan "Neues 
Oeutschland

" über die Ansprache berich
tet. 
Beide Au8erungen slnd aber w'eder wört
lich noch sinngemäB in der Ansprache 
enthalten, deren Wortlaut Hempel seinem 
Schreiben an die Mitarbeiter beigefügt 
hat. Dlesem Text zufolge nannte Hempel 

das Verhältnis von wissenschaftlicher 
Theologie und vorfindlicher Klrche eine 
"notwendige Wechselbeziehung zweier 
unterschiedlich geprägter, aber zusam
mengehöriger GröBen". So sei die Kirche 
einerseits darauf angewiesen. da8 die 

��J.;,�L(�,;I?> 
theologischen Lehrer stellvertretend für 

i 1.J.
sie "reflektieren, lmpulse geben und 

' 

Material aufbereiten". Andererseits 
brauchten aber auch die theologischen ê 
Lehrer "die Realität der Kirche und ihrer Q.' c Gemeinden". Als Beispiele für Problem- l .! 
felder, ,.bei deren Bearbeitung sich die E J:. � 
wechselseitige Beziehung zwischen l i :ic
Theologie und Klrche heute bewähren 

5 i -gkann und muB", nannte Hempel die sozia- > - ::::,
listische Gesellschaft, die Fried�nsarbeit � J g> 
und die Säkularisierung. • 

� 1 
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Berlin. Der Oresdener evangelische 
Bischof Johannes Hempel ist am 18. Ja
nuar von der Leipziger Karl-Marx-Univer
sität mit der theologischen Ehrendoktor
würde ausgezeichnet worden. Das geht 
aus dem SED-Zentralorgan "Neues 
Deutschland" vom 19. Januar hervor. 
Hempel, der zugleich Vorsitzender der 
Konferen·z der Evangellschen Kirchenlei
tungen in der DDR 1st, forderte In seiner 
Festrede "Verhältnis von Theologie und 
Klrche" dem Blatt zufolge, die theologl
sche Wlssenschaft dazu auf, .. Hilfe für die 
Einstellung der kirchlichen Arbelt auf den 
realen Sozlalismua zu gében, der alch als 
echte Chance aozlaler Gerechtlgkelt für 
die Menschen und für den Frleden erwie
sen hat". 
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Marxisten zitieren Christen 
J,,, � .

lhter dem Thema "Der sozialistisc'!} �/'n..
Staat und seine Grund- und Mensctienreiht'�.
te" iat in der neuesten Ausgabe der 
DDR-offiziellen "Deutschen Zeitschrift 
für Philosophie" ( 10/82) ein Aufsatz
des Staats- und Rechtswissenschaftlers 
Eberhard Poppe (Halle) enthalten. In 
ihm legt der Autor die 111arxistische Auf
fassung von einer parteilichen Einstel
lung zu den Grund- und Menschenrechten 
dar. Obwohl der Beitrag nicht der Auf
fassung von der "Untei lbarkeit von Hen
schenrechten" folgt. wie sie in dem 1m 
vergangenen Jahr veröffentlichten Posi
tionspapier aus dem DDR-Kirchenbund nie
dergelegt ist. eröffnet der Autor sei
nen Artikel mit dero fol genden Zitat aus
dem genannten Papier: 

"Die Menschenrechte sind keine christli
che Erfindung. Sie sind vielmehr zu ei

ner Zeit entstanden, als der Bürger ge
gen eine angeblich göttliche Ordnung 

der Welt aufzubegehren lernte, bei der 
die einen durch Geburt 'oben' und die 

anderen 'unten' waren und nach Gottes

Willen zu bleiben hatten. Dagegen setz
te der Bürger das Recht, das ihm als 

vernünftigem Wesen von Geburt an zu
•tand und das ihn den anderen gleich

machte, welchen Standes sie auch waren. 

8r wollte sein Leben 'menschenwürdig' 

leben können und gegen ein unwürdiges 

und entfremdetes Leben protestieren."
Diesen Feststellungen von Bischof D. 

Albrecht Schönherr ist zu folgen. (Zi

tiert nach der Einführung zu: Henschen

rechte in christlicher Verantwortung. 

Hrsg. im Auftrag des Sekretariats des 

Bundes der Evangelischen Kirchen in der 

DDR von Ch. Lewek, M. Stolpe und J.Gar

stecki, Berlin 1980, s. 3) 

gen vorgest!hen. AuOerdem sollen auf den 
Fre1fläd1en .:lltt'rsspezifische und the
menbezo�ene Veranstaltungcn angeboten 
werden. An der AbschluCveranstaltung 
auf dei, �l bwlesen werden u .a. mehrere 
tauseud Posauuenbläser und Chorsängcr 
mitwirken. für die Dlskussionen in den 
Arbeitsgruppen hat die Stadt Dresden 
dati t:elände vor dem Hygienemusewn zur 
Verfügung geste Ut. Die Ubt!rnachtung 
der Teilnchmer soll Z\un gröOten Teil in 
Privatquartieren erfolgen. Neben Hotel
plätzen sind zwei Zeltplätze reserviert
worden. 

Schon vom 12. bis 15. Mai wird in der 
Region Thüringen der erste der Kirchen
tage statcfinden. Einzelheiten über in
haltliche Arbeit gab jetzt der verant
wortliche Kirchentagssekretär, Horst 
Greim (Eisenach), bei einem Pressege
spräch in Weimar bekannt. Die Arbeits
gruppen werden sich auf fünf thüringi
sche Städte verteilen. Das Gesamtleit
wort "Vertrauen wagen" wurde hier in
folgende Unterthemen aufgeteilt: 

Kirchentagsvorbereitungen 
. '3 

Die Vorbereitungen für die sechs 1m Lau� 
fe des Lutherjahres 1983 geplanten Kirt'
chentage in der DDR sind in vollem Ga� 

ge. In Dresden. Eisleben, Erfurt, Frank
furt (Oder), Magdeburg. Rostock und Wit
tenberg wird mit Besucherrekorden ge
rechnet. Vom 7. bis 10. Juli finden Kon
greB und Kirchentag in Dresden statt.
Sie stehen unter der Losung "Vertrauen 
wagen - damit wir leben können". Die Lo

sung soll in mehreren Arbeitagruppen be
handelt werden. Deren Themen stehen be

reits fest: 

- uie Christen und die anderen
- Familie zwischen Kirche und Schule
- Frieden ist teuer, aber bezahlbar 
- Reformation der lutherischen Kirche

1m Lutherjahr
- Unsere Enkel wollen auch leben
- Auf den anderen zugehen. wo man mit-

einander ausk:ommen mw3
- Mit offenem Visier leben 
- leb bio mehr wert, als ich leiate
- Angst und Resignation, obwohl Gott na-

he iat. 

In Dresden rechnet man mit rund 100.000 
Teilnehmern zu den AbschluBveranataltun
gen. In einer Halle am Fufik-Plat& iat 
eine groBe Kunetaueatellung vorge1ehen.
Der Vorbereitungaaueachu.B fUr den Kir
chentag hat Maler, Grafiker, Bildhauer, 
Kun1thandwerk.er, Gebrauchagrafik.er und 
Fotografen eingeladen, eich mit Werken

aus ihrem biaherigen Schaffen &u betei
ligen. Der K.irchentageaonntag beginnt
mit verachiedenartigen Gotteldienaten
in den Dreadener Kirchen und auf drei

Freiflächen der Stadt. Danach eind Vor
träge und Diakuasionen mit 6kumeniachen 
Gäeten und Vertretern der IC.irchenleitun-

- Brücken schlagen zu dem, der anders
iet (Arnstadt) 

- In den Tiefen des Lebens (Weimar)
- Fantasie für den Frieden (Sömmerda)
- Weichen stellen für morgen (Gotha)
- Die Reformation der Kirche liegt vor

uns (Erfurt).

Den bekannten· "Markt der Möglichkei
ten", bei dem sici1 verschiedene kirchli
che Aktivitäten mit eigenen Ständen vor
stellen können, soll es in Thüringen 
als "Lutherjahr-Markt" ebenfalls geben. 
Ein ständiges Büro des Evangelischen 
Kirchentages der Region Thüringen arbei
tet bereits. Es befindet sich in der Al
lerheiligenstraae 9 in Erfurt und 1st 
auch telefonisch unter der Nummer Er
furt 22410 zu erreichen. Anlaufstelle 
für den Dresdener Kirchentag 1st der 
LandesausschuO in 8030 Dresden, AJD !ra
chauer Bahnhof 6 b. 

rJ,.,....i.. i;...c�·�� .. 
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(Het overnemen van artikelen of gedeelten van artikelen in deze rubriek 
betekent niet, dat de redactie zich daarmee uitspreekt over de inhoud.) 

In gesprek met Bé Ruys: Marx en Lenin moeten 
worden beklopt met vragen van onze tijd 

(Jos Teunissen, 

Hervormd Nederland, 25 december 1982) 

"Er is vanuit het Oostblok zeer nadrukkelijk naar 
de opkomende vredesbeweging in het Westen geke
ken. Ik denk dat ze zich in het algemeen een beetje 
miskend hebben gevoeld. De westerse vredesbewe
ging heeft verzuimd te onderzoeken wat ze daar 
voor gedachten hebben; ze is meteen op de dissi
denten gesprongen, met het idee dat wat zich daar 
boven de grond afspeelt, nooit goed kan zijn. Ze 
wil gewoon niet de eigen realiteit van het politieke 
leven in die landen waarnemen." 
Bé Ruys heeft als predikante ruim 33 jaar zowel in 
West- als in Oost-Berlijn gewerkt. Haar huis, in de 
jaren vijftig genoemd naar Hendrik Kraemer (de 
pionier van de dialoog), is voor de Nederlandse ge
meente in West-Berlijn altijd een belangrijk cen
trum geweest voor studie van de marxistische vor
men en tradities; geen kerkelijk centrum of evan
gelische academie, maar "een betrekkelijk beweeg
lijk oecumenisch centrum", zoals Bé zegt. ( ... ) 
Wat is volgens u het probleem bij het vredeswerk 
in de Oosteuropese landen? 
"Dat hangt ervan af hoe je vredeswerk definieert. 
Wat nu gebeurt, of zou moeten gebeuren, is de 
doordenking aan de basis (scholieren, studenten) 
van wat zich binnen de staat afspeelt. Dat is nodig 
omdat je in die landen een proces ziet dat de Sow
jet-Unie op internationaal gebied probeert te verfij
nen. Dat proces is dat de politiek van die landen 
seismografisch reageert op datgene wat Reagan en 
de Navo doen. Hun politiek gaat ervan uit, dat on
der alle omstandigheden de vrede bewaard en er 
ontwapend moet worden, maar dat tegelijkertijd de 
opbouw van de eigen samenleving moet worden be
nadrukt. Kennelijk zijn die dingen ontzaglijk moei
lijk te combineren. Het geëngageerd zijn met hun 
volkeren hebben ze daarom nodig. 
Wat er binnen de socialistische landen aan vredes
strijd moet gebeuren is, dat de vredesgroepen op 
dit punt intensief meewerken met de partijleiding 
en regering en proberen dat internationaal te ver
kondigen. Dan kunnen er vragen opkomen als: wat 
zouden we vervolgens kunnen doen? De tendens is 
doorgaans, dat ze er juist andere accenten tegeno
ver zetten die ze uit de vijand halen, dus meer een 
ontwikkeling in dissidentenrichting. Terwijl je in de 

kerkelijke vredesbeweging ziet dat het woord vrede 
er eigenlijk maar toevallig bijhoort. Het is daar 
meer: we willen een soort alternatieve maatschap
pijvorm of leuk jeugdwerk en niet zo verschrikke
lijk over die vragen nadenken. 
Wat zich in de DDR als vredesbeweging aandient 
en ook door het IKV zo wordt genoemd, is eigen
lijk helemaal geen vredesbeweging. Ze moet ernstig -
worden genomen in de zin van: jongelui die eer 
manier zoeken om zichzelf te ontdekken. Zoiets. 
Maar jeugdleiders en predikanten moeten daar na
tuurlijk niet aan toegeven; ze moeten niet zeggen: 
als jij nou net zo'n vlaggetje omhoog houdt als ze 
in Amsterdam doen, dan ben jij een geweldig strij
der voor de vrede. Nee, ze moeten zeggen: dan ben 
jij bezig te zoeken wie je bent. 
We hadden laatst een grote Vredesdecade, geen 
-week, zoals de Kirchentage. Tien dagen lang, zon
dags begonnen en woensdags het slot. Aan het eind
worden de klokken geluid. Het is één uur 's mid
dags. Dan hoor je eerst de sirenes en dat betekent
dan 'oorlog', en daarna die kerkklokken: 'vrede'.
Zo'n decade stelt niets anders voor dan liederen
zingen. Niks geen informatie, geen discussie. De
jongelui hadden een heel fijne avond. Maar zoiets
moet je geen vredesavond noemen. Wanneer ie
mand uit Nederland daar toevallig binnen zou ko
men, gaat ie later in Nederland vertellen hoe gewel
dig het was, hoe vrij die mensen wel niet zijn, en
dat wij ook maar die avonden moeten organisE" -
ren".
Wat stelt het vredeswerk daar dan wèl voor?
"Het bestaat daar helemaal niet zoals het hier be
staat, in de zin van: politiek nadenken en concrete 
actieplannen maken. Het politieke meedenken met 
de regering en haar plannen is er in de socialistische 
landen altijd al geweest. 
Er is altijd al een beweging geweest die kritisch be
zig was met de politiek van het eigen land in het 
kader van de wereldpolitiek, die de accenten van 
deze vredespolitiek - gerechtigheid, strijd tegen ar
moe, racisme - ondersteunde. Daarom voelen men
sen als Schönherr zich altijd beledigd als ze op 
rondreis door West-Duitsland of waar ook horen 
praten over de nieuwe vredesbeweging in het Oos
ten. Er is helemaal geen nieuwe vredesbeweging; 
men heeft het altijd al gedaan". 
Waar dienen die bezoeken van delegaties uit Oost
Europa dan toe? 
"Delegaties uit Oost en West bezoeken elkáár. Ze 
spreken over de aanliggende vragen. Of er wordt 
over vredeswerk in engere zin gesproken, omdat t
het aldoor in de lucht hing, dat het IKV in de DDR 
zoiets als zichzelf wilde gaan oprichten". ( ... ) 

******* 
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Een copie kon worden verkregen van het programma van de 
IKV-manifestatie op 12-3-1983 te Emmen. Zie bijlage III. 
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lJCV'-kern &amen, 
Ruinerbrink 329,Enunen. 
05910-17380. 

Be•t• medewerk(st)er, 

- .__. . 

�69873 

lî J1v .. - ······ 
/'77. JJo 

Aan alle aedewerk(et)era aan de 4ag 
over vredeaopvoeding/,rrede•ondèrwija. 

Sanen,tebruari 1983. 

Hierbij &enden we u/jou het programma van de informatieda« over vredeaopvoeding 
en vredeaonderwija. lfet onderdeel dat eede door u/jou Tersorgd vordt,staat 
summier in het programma aangegeven. Belangrijk is het dat gelet wordt op de 
du'\D" van het programma-onderdeel ,n de verschillende aa.nvangetijden. ••t deae 
indeling is het namelijk 1110gelijk dat de besoekera aan de da« ••n gedeeltelijk 
•elf gekozen,redelijk gevarieerd programma kunnen samenstellen.

Wij·vrage� uw/je aandacht nog voor eemaantal salc.en,t.v •
• he� inrichten van �en-lokaal TOor de eige:nipresentatie geschiedt tu•••n 

9.00 en 10.00 uur op saterdagmorgen :t2 ll&&riJ 
• eventuele onkoaten,die gemaakt worden en die u/je graag vergoed wenst te aten,

dienen tijdig doorgegeven te worden aan de penningmeester van de !IV-kern 1

lan v.d.Werff,Laan v.d.Iemenheea 564,E111nen. tel.105910-24217 J vilt u dit
�aechoots doen voor de twaalfde maart •

.• e� wordt vanuit gegaan dat de presentatoren &elf sorgen voor al het aateri&al
t.nsij·via een kontraltt anders a!gesproken - ten behoeve van hun e�n
preeentatieJ.indierr dit nie't 1DOgelijk ia"dient dit tijdig doorgeseind te worden
aan Berdien Kruijne,De Hàar 53,Bmmen. tel.a 05910-24761. AangegeTen sal dan aoete1
worden waarover u de beschikking wenst te hebben (a.u.T. lokalen ,tafels en
atoelen). Ook hier is vroegtijdig berichten gewenst.

Wiji hopen dat de informatiedag een geslaagde dag aal worden �or veel oudere, 
onderwijsgevenden,adepirant-onderwijagevenden en belangstellenden. 
Voor de bereidwillige medewerking van u/jou en anderen,die tijd en energie 
steken in het realiseren van een kwalitatief goede em·int'ormatieve da«,•eggen wij 
u/ jou nui reeds hartelijk dank. 

Wij hopen dat de belangstelling die er voor deze·da« aal sijn i•dere aedewerk{at)e: 
·ao veel voldoening gaat geven,.dat we daarna terug kum)•n kijk• op een
B1ti.111Ulerende alctiviteit.
Tot &iens op de twaalfde maart.

llV-kern. 



q. 

Inleidiy. 
Iedere bezoeker aan de dag kan deelnemen aan �fn ot meer 
van de hieronderetaande aktiviteiten. Enige aktiviteiten 
hebben een bepaalde tijdeduurfin het schema is dit aange
geven. Andere aktiviteiten lopen de gehele middag door, 
daar kan men gemak�elijk in-en uitlopen. 

De keuse-aktiviteiten, 

A. Oeeprek met leden van de "kontaktgroep vredesonderwijs"
(verbonden met Kerk en Vrede) n.a.v. de inleiding over 
"Verschillende idee�n en opvattingen over vredee
opvoeding". 

B. Gesprek met Klaske Steenetra n.a.v. de inleiding over 
"Vrodesonderwije in de praktijk". Tevens zal het in de
inle�ding besproken praktijkvoorbeeld van een VWO
school in deze presentatie via een video-produktie nog
eens op een andere wijze belicht worden. 

N.B. Veel materiaal van het INVRO-pr�jekt zal te z�
bij de stand van de Leermiddelenverzameling Mondiale 
Vorming. 

c. De praktijk van vredeeopvoeding in de Dllt. 
Vier Ooetduiteere,leden van de Priedenerat,die een
besoek aan Nederland breng•n,zullen iets vertellen
over de prak\ijk van vredeeopvoeding in de Dllt. 
Mogelijkheid om met ben n.a.v. hun verhaRl in gesprek
te komen ie voldoende aanwezig. Deze aktiviteit 
geschiedt im samenwerking met het vormingscentrum De 
Klencke uit Oosterhesselen. (voertaal1Duite) 

D. Preaentatie Streekschool voor beroepsbegeleidend
onderwijs. 
Met 16-18 jarigen is op deze school een projekt over
"Paacieme'' gedraaid. De ervaringen da�rmee staan in 
deze presentatie centraal. Tevens zal - zo mogelijk -
beknopt worden ingegaan cq, hun �ojekt "Bewapening". 

lf .B. De tentoonstelling "Ji'asoi·sme" van de Anne ?ranlt
stichting zal hoogstwaarschijnlijk ook op deze dag te
bezichtigen zijn. Dit ondersteunt dan de presentatie 
van de streekschool. 

B. Presen·, .e Jenaplanscholen. 
Drie Jenaplanscholen uit Emmen gaan in op het theaa 
"Vredeeopvoeding in relatie tot de Jenaplaaechool
gedachte". Met behulp van audio-visueel •teriaal en 
andere mogelijkheden zullen zij dit onderwerp verdui
delijken.

P. Presentatie Vrije School Emmen. 
De Vrije School vertelt iets over de wiJ•• .-&rop sij 
in hun onderwijs bezig zijn met het th ... Yredeeopvoe
ding. 

o. Vredesopvoeding thuie. 
Een groep vrouwen uit Bmmen heeft sich be\ afgelopen
jaar bezonnen op het thema •vredesopYO•diac'• Oraag 
willen zij hun bevindingen doorgeven en \oet.en aan 
meningen en opvattingen van andere vrouwn •n belang
stellenden. 

H� Vredesopvoeding in de kerken (doorlopende �iYiteit).
Binnen de katechese en het kerkelijk je'QC4werk wordt 
aandacht besteed aan taoet�n die te aakea be,ben met 
vredesopvoeding.Via een audio-visuele pre"atatie en
gesprekken met 'club'leiders krijgt des• ak\iviteit 
vorm. 

I. Presentatie 'Kindervuiet•. 
Met toneelstukjes,toeepraken,e.d. zullen eakele kin
deren van 'Kindervuiat• hun visie geven op het the11&.

J. "Kreatieve hoek" (doorlopend• aktiviteit). 
De bezoekers van de k::reatieve hoek kunnen hier kiesen
uit een x-aantal aktiviteiten van korte d•urakraan
vogele V1:>uwen,buttons maken,kollages lllllken,e.d. 

K._ Poppenkast - vredesepel (voor volwassenen). 
Het zelf maken van popoen en het daarna onder leiding
samen spelen van een vredeeepel met poppen. Op een 
kreatieve wijze komen hier verschillende aepekten T&Jl 

vredesopvoeding aan d& orde. 

�-· 

� 
. .� Oi L. Films Speel tuig. .,. · · 

In de film zien ve een ,rolledf8e oorlogaaacht"rie C:-:. 
in een etalage van een speelgoedwinkel uitgeeiald. � 
Kinderen kijken toe van.achter de ruit en 1iea toi � 
hun.verbijstering hoe deze machinerie •tot le.,.n' -] 
kOfflt. c...,

s.
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Vierde DDR-kontaktdag. 

Bijgaand ontvangt U het verslag van de vierde DDR-kontaktdag 

van de IKV alsmede een samenvatting voor de discussie over 

het Oost Europa-beleid. 
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HELP DE KERNWAPENS DE WERELD UIT 

OM 1E BEGINNEN UIT NEDERLAND 

Ons secretariaat is als volgt te bereiken: vanaf NS-station CS met tramlijn 7 of buslijn 4, vanaf NS-station 
HS met tramlijn 8. tot halte Vredespaleis,de Anna Paulownastraat Inlopen tot het Anna Paulownaplein. 

Secretariaat l�k � 

Bezoekadres : Anna Paulownapleln 3, 's-Gravenhage 

Postadres : Postbus 18747, 2502 ES 's-Gravenhage 

Telefoonnr. : 070 • 46 97 -56 

Kenmerk: 

Beste mensen,.

Aan de deelnemers van·de vierde ODR

Kontaktdag van het IKV 

's-Gravenhage, 17. mei 1983

U oat,..,angt hierbij het verslag van onze laatste DDR-Kontaktdag. Het verslag is 
door Jannie Kuik gemaakt. 

Tevens heb ik een samenvat�ing bijg_evoegd, die voor de diskussie over het Oost
Europa beleid op de volgende vergadering van de campagneraad gebruikt zal worden. 

Het vriendelijke groeten, 

Wolfgang Müller 

L 

Postgiro 610063 t.n.v. Campagne IKV, 's-Gravenhage 
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Wolfgang Müller 
. 1676336 

De diskus�ie,op de kontaktdag, waar ongeveer 45 IKV-kernen waren vertegenwoor

digd, heeft� kort samengevat - het volgende opgeleverd: 

De deelnemers waren het erover eens: 

dat veelvuldige kontakten tussen vredesbewegingen in oost en west, die zich 

inzetten voor ontspanning en ontwapening, noodzakelijk_ zijn;

- dat de verschillende levensbeschouwelijke en rel�gieuze opvattingen, die tot

dit engagement lelden, erkend moeten worden;

- dat bij het onderhouden van deze kontakten de belangen van de vredesbeweging

voor ons centraal staan, terwijl rekening gehouden moet worden met de verschil

lende maatschappelijke situaties in elk land;

- dat de huidige situatie waarin sprake is van een steeds grotere en van over

bewapening vooral door kritiek op de eigen bijdrage aan de voortgaande bewape

ning doorbroken kan worden;

dat de kontakten met" -en 1n"'"de OOR op ba-sis-·van _een volledige erkenning en

soevereiniteit onderhouden worden;

- dat naast het reeds jarenlang bestaande werk van verschillende organisaties

en groepen het kerkelijk engagement voor vrede en ontwapening sinds 1978 een

nleU\,e dimensie van vredeswerk heeft doen ontstaan, die de dialoog over de

verschillende posities ten aanzien van vrede en ontwapening mogelijk maken;

- dat de dialoog tussen kerk, staat en vredesbeweging in de OOR, juist in een

tijd van toenemende spanningen en maatschappelijke polarisatie een eis moet zijn;

- dat "Sch"erter zu Pflugscharen" naar erkenning iA de OOR streeft en niet, zoals

andere groepen in oosteuropese landen, als een dissidenten-beweging gezien kan

worden;
1 • 

- dat openheid_·}n het werk met en over onze OOR-partners var te voren in overleg
-

op elkaar afgestemd moet worden en in overeenstemming met de belangen aan beide

zijden moe[ plaatsvinden;

- dat we streven naar ontspanning en ontwapening tussen oost- en westeuropese

landen, waarbij ontwapening een zeer belangrijke bijdrage aan het ontspannings

proces is; onze basiskontakten in de DDR moeten daaraan een bijdrage leveren.



De vierde DDR-kernendag heeft inmiddels plaatsgevRnden. Het aantal aanwezigen 
#\

r 

.,. 

lag niet hóoe én .week nogal af van de .aantallen d'ie zich opgaven. Misschien was 

het stralende voorjaarsweer hie�. _debet aan. De org�isatoren misten hierdoor een 

gedeelte van de benodigde financiën waarmee de , al bestelde, lunches betaald 
·• 

' 

moeten worden. De afwezigen mist�n een interes�ante discussie .en de bijdrage.van 

de gast Pete·r Wensierski, hoofdredacteur van de Evangelische Pressedienst ( EPD) in 

Berlin-W. 
, ,, 

In zijn inleiding signaleerde hij een aantal positieve ontwikkelingen in de DDR. 

Veel jongeren, ook buiten de grote steden, worden actief in vredesgroepen. 

90% van deze activiteit vindt plaats oinnen de kerken. Er bestaat echter zijn inziens 

een toenem.encte tendens om ook buiten de kerkelijke verbanden actief te worden . 
.. 

Niet alleen op basis niveau zijn er activiteiten. De Synode van Berlîjn Brandenburg 

heeft de oproep gedaan aan de kerken in Oost en West Duitsland om zich met het 

Zweedse, Palme, voorstel bezig te houden. Er zou een discussie gevoerd moeten 

worden over een Sicherheitspart�erschaft. Een belangrijke vraag is of de West-duitse 

kerken mee willen discussieren. 

De kerk wil bepaalde basisactiviteiten legaliseren en tegelijkertijd zelf een 

bemiddelende �ol spelen. De.beweging·is echter niet meer weg te denken, ook al be-
. steedtde staatspe.,...s er geen aandacht aan. In het theorietijdschrift van de SED 

- werd kortgeleden . een artikel a.an het verschijnsel vredesbeweging gewijd. Hier-
,. . . . . . .  � ' � . . . 

mee werd het officiële stilzwijgen rondom de vredesbeweging verbroken. Ter

leurstellend was echter dat het artikel niets anders concludeerde dan dat Sozialis

mus= Frieden en een vredesbeweg�ng dus niet anders dan anti- socialistisch zijn kan.

Peter Wensierski zei er echter van overtuigd te zijn dat de DDR staat gedwong�n

zal worden om:een politiek te ontwikkelen pie een antwoord vormt op de nieuwe ont

wikkelingen die zich voordoen.

De voorwaarden waaronder de nieuwe beweging functioneert zijn geheel anders dan die

in het Westen, zij heeft geen organisatie en er zijn geen aantallen van deelne-
:; . 

mers bekend. Zij wordt echter n�et gevorlJld door dissidenten. De beweging vormt .. : 
, echter wel een geheel nieuwe kritisch kracht die in zijn kritie� afwijkt van de 

gebruikelijke opstelling in de 70-er Jaren. Kritiek kende toen twee richtingen, . 
' - . 

1) identificatie met het Westen en 2) kritiek gericht op verbetering van het systeem

ue j_z�lf) .. kr_ittek _van. deze"ni_e�_'!:1e . .t?e_w�gi11g gaat _ye�.l �er.fier".. e�. meedoen kost veel

moed. Toch blijkt het engagement van veel mensen sterker dan hun persoonlijk voordee:
' . 

De beweging vormt een nieuwe 1:<waliteit in de DDR samenleving, de SED zal er politieK

mee om moeten g�� Deze nieu�e politieke factor 1� niet door !o�derdrukking en uit�

wijzing op te lossen. De vredes.beweging neemt ook nièuwe initiatl.even in de dis

cussie. Van ee�'moralistische-pacifistische jubelbeweging� beweegt zij zich in de

richting van politieke betrokkenh�id, ook bij de Europese politieke ontwikkelingen.

Peter Wensierski signaleert een politiek-culturele breuk in de geschiedenis aange

zien de beweging zich niet meer op de Oost.,..t,rest tegenstelling oriënteert.' Over-i-

gens is-<le beweging breder dan alleen het onderwerp vrede. 
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In de discussie die volgde op de· inleiding gaf de.·inleider desgevraag� zijn mening 
1 

over de pers. Een van de grieven die m.n. de kerkelijke toppen in de DDR hebben t.o.v 

het IKV is haar publiciteitsbeleid. Peter W�nsierski·schetste een beeld van de span

ningen tussen West- en Ost pres3e. Hoewel het als volkome� normaal 'beschouwd mag 

worden dat kranten publiceren over het buitenland is de wijze waarop de 'Springer-
. . 

pers'over de DDR publiceert dat beslist niet. Overigen� is·er:in de BRD ook nor-

male kritische journalistiek t.a.v. de DDR. De arbeidsomstandighedden waaronder 

journalisten ·1n'de DDR moeten werken zijn echter verre van ideaal. Er heerst een 

voortdurende staatscontrole, voor interviews mpet altijd toestemming worden ge

vraagd, vragen moeten tevoren gemeld worden, kortom, er heerst een absolute schijn

openheid in de DDR. Ook de kerkelijk pers valt onder deze censuur. Het gevolg is dat 
. 

r 

datgene wat in de pers st�at niemand interesseert en men wat er werkelijk 

gebeurt in de Westerse · pers moet lezen. Het dilerrnna tussen Oost- en West pers zal 

blijven bestaan zolang de media in de DDR zich op deze wijze blijven op�tellen. Aan 

verwijten die de vredesbeweging te horen krijgt ligt dit verschil in publiciteitsvoo· 
waarden ten grondslag. De nervositeit van de kerkleiding.op dit punt is een ge-

volg van het feit dat.zij regelmatig' op het matje' geroepen worden en geconfron-· 

teerd worden met koppen van de'West-pers! De westerse pers krijgt op die wijze een 

·excuus-functie en wordt als' boze vijand' gebruikt die de beide partners (regering

en kerkleiding) d� gei�genheid biedt .e�n' compromis te bereiken� Peter Wensierski

merkt hierbij op dat het referentiekader van de kerkleiding het denken van de over

heid is. De neiging bestaat dan ook om zich van de beweging te distantiëren.

In de JENA zaak heeft de kerk weinig gedaan om hieraan publiciteit te geven, het

is voornamelijk.· een z�ak van persoonlijke c·o?_1tacten geweest äie ervoor gezorgd
. . . .

heeft dat men in' het Weste op de ·hoogte· kwam en bleef van de ontwikkelingen'· in JENA

Hij voegde er de raad aan toe om in de westerse pers geen melding te maken van

plannen en gedachten, dat wordt
1
gezien het pers systeem

1
beschouwd als inmenging in

de DDR aangelegenheden, maar alleen- van datgene wat gebeurd is.

Een belangrijke vraag was of er ·een kan4 bestaat dat de DDR-samenleving meer ruim

te biedt aan de nieuwe ontwikkelingen. De inleider beantwoordde deze vraag niet

positief maar pl�atste enkele bedenkingen. Hij wees et op dat de overheid zich

zw�k voelt, w�t-niet gelegitimeerd. Ee� oorzaak voor die angst moet gezocht worden

in '?3 en Polen. De·kerk·zal met·deze gevoelig�den rekening moeten houden. Natuurlij

wil de kerk
1

ook geen P�olse toestanden ·maar desondar{ks is de SED daàr bang vooro.

De functionarissen zijn dan ook nog helemaal niet geJend aan de nieuwe discussie.
·"' ' • •  1 • , 

• 

Een volgend punt handelde·over de vraag of de vredesbeweging alleen een jongeren-

protest beJ'ging wps die getn.spiree1"d wordt door generatie problemen. Ken visie ver

woord door BéRuys in haar interview met Hervormd.Nederland. - .
- . ·· . .  . - - / . . 

Peter Wensierski gaf aan dat het een beweging is.die alle sociale lagen en alle leef-

tijden beslaat. De actieven zijn echter merendeels jonge·ren, mede omdat die zich op 
. . . 

1S..jarige leeftijd moeten melden voor hun �ilitaire dienstplicht en in de hogere 

klassen van de middelbare school bewust in aanraking komen met Wehr-Unterricht. Deze 
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zaken vragen een actieve opstelling van jongeren. De jongeren weigeren om verder 
. ) . . 

te leven met dè·1ebenslüge van· de permanente· dubbeÏbeid in�� DDR. Dat is de nieuwe 

kwaliteit van ·de beweging, mensen doen niet meer' mee ·aal) de leugen. 

Een belangrijk punt van overwegen betrof de vraag hoe de overheid kan leren 

om perspectiefvbl met de nieuwe beweging om te gaan. De paniekerige wijze waarop 

zij nu reageert biedt niet veel hoop. De vraag is zelfs of in de socialistische 

praxis een verandering· niet alleen mogelijk is als leden van een beweging ook een 

functie hebben.in het apparaat.(zie· b.v. Solidarnosc. Leden van de beweging waren 
. . 

ook leden van de communistische· partij) Het is ook van belang te weten of er oppo-

sitie binnen de SED bestaat die democratische alternatieven nastreeft. De ervaringen 

die tot nu toe bestaan met veranderingpogingen binnen Oostblok landen leiden tot ver

schillende opstellingen. Als de reformatie van het systeem niet lukt.wordt door 

veel mensen aangenomen dat dat dus niet de weg is. Zo langzamerhand wordt echter 

duidelijk dat de effectiviteit van democratiseringspogingen afhankelijk is van 

diverse factoren:a? een basisbeweging die aanslûit: bij een arbeidersbeweging, 

b)discussie binne� de CP, c)' beweging' in de Sovjet-Unie, d) contacten met het

Westen. Hoe gaan we �tategisch om met de factor��.? Peter Wensierski voegt aan 

deze analyse toe dat het Oostblok niet bestaat. Er bestaat een SU� een Pools, een DDR 

en een Hongaars model die alle weinig met elkaar te maken hebben. De oude verhoudinge 

kunnen niet·in stand gèhoud�n �<?r_deR_. De.h�storische tendens is dat de SU de ver

tioudingen zal moeten veranderen. De SU denkt daar over na, de verschillende 

staten pogen ondertussen een eigen ontwikkeling door te maken. Solidariteit, Charta 

en de DDR-vredesbeweging heeft dan ook weinig met elkaar te maken. 

De ontwikkelingen in de DDR kenschetst Wensierski als de interessantste. Er bestaat 

een echte nieuwe beweging, een beweging die trekken vertoont gelijk aan de ecolo

gische-en vredesbewegingen in het Westen. Voor het eerst lis het daardoor mo

gelijk dat Oosterse en Westerse bewegingen een positieve dialoog kunnen voeren. 

De beweging in de DDR is niet geinteresseerd in de discussie over reformcommunis

me of een oplossing van de binnenlandse problemen. Zij zien met name gezamenlijke, 

ecologische problemen. Het verlies van oude waarden geeft in Oost en West aanleiding 

tot gigantische sociale problemen. Tot nu toe zijn·in de DDR deze.problemen nooit 

bediscussieerd. Men wordt nu echter g;dwongen te reageren op de groeiende economisct 

ecol�gisc!le-��- -��_ia�� probie.m�_I}_. __ Çr_p..t,�- gr(?e�n _nienj>e.Q zjjn_ n;�J in politiek ge

Interesseerd omdat velen geen waarden meer hebben maar alleen op privé-leven 
1 • • 

en consumptie zijn ingesteld. Op deze gevoelens kan geen maatschappij gebouwd worde,. . . . . . t . . 
Daarom is een z� politiek ge!nteresseerd potentieel voor de'SED interessant. 

De staat is zich min of meer bewust van het probleem. Zij gr.ijpt zelfs Luther aan 

on dit waárden/verlies en deze privatisering tegen te gaan. Intellectuelen mogen op 

eens nadenken over�hun eigen geestelijke geschiedenis. De SED zal moeten reageren 

want de voorliggende problemen zijn niet met behulp van de veiligheidsdienst op 

te lossen 

.. 
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Als laatste werq de vraag gesteld of het·nieuwe1politieke'perspectiéf van de 
. . 

.

DDR vredesbeweging ook politieke concepties bevat die inhouden·dat de DDR-vredes

beweging en ·�Sólidarnosc samen gaan. Peter Wensierski betoogde opnieuw dat ,zij zeer 

verschillend zijn. De bewegingen he:b.be;n vooral met hun nationale geschiedenis 

te .�ken. Vanuit het westen zullen we scherp toe moeten kijken naar wat er bege

beurt in.de �erschillende l�den. He�.denken in Oost-West .tegenstellingen. zullen we 

als een anachronisme· achter ons moeten laten. Er.zijn beweging�n die daar los van 

zijn komen te staan,daarom kunnen alle bewegingen in Oost-Europa niet over één 

kam geschoren worden. Er, zal -een samenwerking moeten. ontstaan op de.zelfde probleem

velden en niet vanwege geza�niijk standpunten t.a.v.· de Oost-West verhouding. 

·-

L 

-

• 

,. 

1 



Algemene opmerkingen : 

- We misten een taakverdeling tussen kernen en secretariaat 
,/ 

De terminologie is vaak onduideltjk, er moet'scherper geformuleerd worden 

Mient Jan Faber (samenvattend ) 

Ten aanzien"van pubiiciteitsbelei�: 

- grootst mpgeljjke zorg ·

- in overleg met de betrókkenen

- niet te.vaak vooraf
" ' . .  

Tegenstelling erkenning �an de staat;open dialoog 

.·( .. 
;. :· • .-· 

De •open dialoog' is een doorbreking van het patroon en als zodanig een· 'nieuwe 

kwaliteit' 

Wat is de betekenis van erkenn,ing? Erkennen van de staat �ordt genoemd als voor

waarde voor dialoog en .voor vruchtbare kritiek. Als heti:IKV 'Schwerter zu Pflug

schare'. als oppositie benoemt�. zijn we dan in strijd met die erkenning? Regel is 

namelijk dat er�en oppositie mag zijn. Moet�n we daarmee accoord gaan? Bat is dan 

in strijd met de open dialoog. Het. is goed om te definiëren dat � systeem bestaa 

bij de gratie van de oppositie. Daar is het een lelijk woord maar je kunt niet altij, 

woorden vermijden. 

Wat is solidariteit? 

De vredesbeweging is solidair met die bewegingen die zich bezighouden met de 

grondrechten van Helsinki� zelfbeschikk�n�, ontwapening en mensenrechten. 

Is dat nièt een te omvangrijke paraplu? Moeten we niet werken met:.ontspanning en 
. 

. 

ontwapening en mensenrechten laten binnenkomen via de ingang van de ontspanning 

en de ontwapening? Dus niet alle mensenrechtenproblemen 'meenemen'? 

Ontspanning van onderop 
·-

Communicatie met zowel basis als top. Hoe doe je dat? Kan dat wel? Kan ontspannni
··aan top en :basis ·uit elkaar-gehaal-<l· worden?· Hierop- is geen -antwoord voorhanden.

Wederzijdse verêntwo�·rdel�kheid voor ontwapening en ontspanping
1 

We zien dat fo. met alle verschillen die daarbij horen . Je bent dan unilateraal

in een bilateraal gebeuren . Dat. zeg je voortdurend omdat je met je unilateralisme

een beroep Löoet__ op hen .

Ontspanning van onderop 

De Europeanisering van Europa moet niet tot ideologie verheven worden.Wet is g.e, 

---··-··- -·--. -·---· -- - -- - •.• _.a.__ 



Rapportag� uit de discussiegroepen .( opmerkingen bij de stellingen) 

Rapporteur: Hans Dijkman . ' ·/

Stelling I: open deur 

II: oorzaak is in eerste instantie het kapitalisme 

III: laat�te vier zinnen blinken uit door onduidelijkheid en vaagheid 

IV: accoord 

V: laatste gedeelte(opdracht IKV) pr�tentieus 

VI: het IKV.heeft er blijk van gegeven 'Schwerter zu Pflugschare ' als een 

oppositiebeweging beweging ·te zien; dat gaat tegen het gestelde in; 

gesteld zou moeten worden dat de vred�sbeweging hier en daar de staat 
. . 

accepteert maar bepaalde dingen wil veranderen.' 

VII: publiciÎgi.iv:;u�!e§e beweging ginds: het probleem hier .. is dat je publi

citeit vaak niet in de hand hebt; 

niet. zo negatief zijn over diplomatie
=, 

Rapporteur: Ronald Siemens 

Stelling I: .toevoegen: verantwoordelijk voor onze solidariteit; onze oordelen 

moeten te maken hebben met de gèvolgen die dat zou kunnen hebben; dat 

heeft ook met· respect voor het land te maken. 

II: nadruk op de eigen �ijdrage 

III: het gaàt.èrÖm .. hoë-kritiék geuit wordt, ook nier weer de gevolgen mee

laten wegen. 

IV: accoord 

V: wantrouwen niet vergroten; als je in contact treedt met groepen heb 

je te maken met de gevolgen; de ·.dialoog tussen staat, kerk- en vredes

beweging moet wórdén gesteund; hoe is onduidelijk 

VII: het moet duidel�"k zijn dat het authentieke DDR-activiteiten zijn, dus 

.geen publiciteit vooraf; altUd in overleg 

Rapporteun: Dion ván den Berg 

Stelling�: eerste zip: zoekt contact met die vredesbeweging in Oost •..• 
. ' 

II: eerste zin: beide partijen zijn verantwoordelijk voor de situatie, beide 
. - . --· .... -· -- ·-· -··· ... ·-·-. .. . .

dragen schuld 

tweede.· zin: zelfverplichting centraal 
l 

III: een dialoog ·die open moet z5.jn; w:lj·hebben met verschillende groepen te 

maken die verschillende vragen stellen. 
� • • • r 

IV: t'e zwart�wit,�r zijn ook nog andere groepen 
,. ·� .

V: _h�t wantrouwen van de staat te bestrijden 

VI: moet genuanceerd worden 

VIII: solidariteit is een hol woord- er moeten voorbeelden gegeven worden. 

IX: laatste zin te positief 

--
--- -



Algemen� 9pmerkingen: 

- We misten een taakverdeling tussen kernen en secretariaat

- De terminologie is vaak onduide}jjk, er moetï' scherper geformuleerd worden

Mient Jan Faber (samenvattend ) 

Ten aanzien'van publicifeitsbeleid : 

- grootst m9gelijke zorg

in overleg met de betrókkenen 

- niet te v.aak vooraf

Tegenstelling erkenning van de staat�open dialoog 

·:·;:•'•.'! ._ ... ;' ... •: . .

•, . 

De 'open dialoog' is een doorbreking van het patroon en als zodanig een '!1ieuwe 

kwaliteit'. 

Wat is de bet�kenis van erkenning? Erkennen van de staat �ordt. genoemd als voor

waarde voor dialoog en .voor vruchtbare kritiek. Als hetLIKV 'Schwerter zu Pflug

schare '. als oppositie benoemt';. zijn we dan in strijd met die erkenning? Regel is 

namelijk dat erren oppositie mag �ijn. Moeten we daarmee accoord gaan? flat is dan

in str�d met deppen.dialoog. Het is.goed om te definiëren dat� systeem bestaa 

bij de gratie van de oppositie. Daar is het een lelijk woord maar je kunt niet altij 

woorden vermijden. 

Wat is solidariteit? 

De vredesbeweging is solidair met die bewegingen die zich bezighouden met de 

grondrechten van Helsinkit zelfbeschikkin�, ontwapening en mensenrechten. 

Is dat nièt een te omvangrijke paraplu? Moeten we niet werken met:.onts.panning en 

ontwapening en mensenrechten laten binnenkomen via de ingang van de ontspanning 

en de ontwapening? Dus niet alle mensenrechtenproblemen 'meenemen'? 

Ontspanning van onderop 

Communicatie met zowel basis als top. Hoe doe je dat? Kan dat wel? Kan ontspannni 

· aan top en .:basis ·uit elkaar-gehaald worden?· Hierop-is geen ·antwoord voorhanden.

' .

. . ,. 

Weder�dse verentwoordel�kheid yoor ontwapening en ontspanµing
l 

We zien dat-iö· met alle verschillen die daarbij horen. Je bent dan unilateraal

in een bilateraal gebeuren. Dat zeg je voortdurend omdat je met je unilateralisme

een beroep lëoet_, op hen.

• •! 

Ontsppnning van onderop 

De Europeanisering van Europa moet niet tot ideologie verheven worden.Met is Q� 

�--· -----
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Het is de vraag of die Europeanisering p�aats vindt of dat er·iets heel anders 

aan de hand.is; is het de hoof'ttroom van de E�ropese ontwikkeling of is het een 
t • • . ..  

afgeleide va�·een heel andere ontwi�keling? Misschien groeien we toe naar een 

loskomen uit de blokken met in plaats .daarvan opnieuw de �.acht voor de oude Euro

pese machtsstaten. Groeien we niet naar oude posities toe? Is dat de goede weg? 

Wat betekent in dit verband dat de Duitse vredesbeweging zich buigt over de veiliE 

heidsproblP.men als een Duits probleem? 
Discussie opmerkingen n.a.v. MJF 
Erkennin�: het gaat om het hoe.van.de erkenning. De DDR ziet een o&>sitie be

weging als een beweging die de hele staat ter discussie stelt. Het gaat trouwens 

met meer begrippen zo. Een aantal situaties acht de staat overwonnen (B.v. oppo

sitie) De vraag is hoe wij duidelijk maken wat wij bedoelen. 

Gonda Rijksen: 
Solidariteit blijkt uit consistente contacten. ·Trouw·is een belangrijk woord. Hets 

gaat niet alleen om verklaringen. 
Organisatiepro�leem 
De beweging is niet georganiseerd, je hoort dus allerlei verschillende geluiden. 

Mensen praten vanuit de beweging maar niet namens de beweging. Hoe ga je daar 
(.,...)("----� 

mee om?, bv. met een man als Eppelmann. Een vraag is dan: h:ei!::ë:gt Eppelmann. 

Anderzijds heeft hij zich natuurlijk duidelijk uitgesproken. 

Gonda Rijksen ziet een oplossing in meer basis solidariteit, b.v. kernen die 

zich solidair verklaren. 

Het probleem moet worden voorgelegd aan de CR. 
Hoe concreet is steun 

Dat hangt van geval tot � of
Hans Dijkmans Aan mensen die onze idealen delen en daardoor in moeilijkheden 

komen is het moei.lijk om geen steun te geven. Diplomatie levert soms meer resul

taat op dan publiciteit. 

Peter Wensierski De vraag is hoe we in de DDR onderdrukking kunnen verhin

deren. Hoe kunnen we de beweging positief maken voor de staat. 
Helsinki voorwaarden 

Aan de CR zal MJF's opstellinp; worden �eadviseerd. 
. 

u,-. '°'"'��� ., 

We willen een wederzijds ontwapenings en ontspanningsbeleid bevorderen. 

wë· bëpieiteri- eënziJdige· stappen···n-eén twee·zi:lêf4Cgebeüren. ·0nze gro!,'}danàlyse 

is tweezijdig. De vraag is waar het kan worden beantwoord en hoe. ... 
. .. .. 

Roland Siemons vraagt zich ,af of we onze geloofwaardigheid n�ar Oost-Europa 
__,_. 1 

toe zo niet verliezen, de eerste eenzijdige stap moet nog gezet worden. 

Ontwapeningspolitiek is niet geconditioneerd maar heeft wel een reactie no<1g. 

Er moet b�refdheid zijmtot stappen maar ondertussen moeten er wel contacten zijn 

en een dialoog, ook naar de officiële instanties b.v. via een conferentie over 

ontwapening en ontspanning.:. 
T .a v. de Europeanisering van Europa stelt Wolfgang voor dit ond��w��P- :1n een ····�·-· 
volgende contactdag .t� �espreken. Discussiepunten zullen te voren toegestuurd 1: .,: 

worden. De contactdag vindt in september plaats 
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Fabel': 'Ik &ie aankomen, dat men in de 
Navo zert: er zal hoe clan ook 1eplutst 
moeten worden, het doet er niet toe of die 
bun klaar zijn of niet. Puur politiek: we 
moeten nu eenvoudiiwec doorzetten. 
Dat zie je in Italit, En1eland en in de 
Bond1ttpubliek. Daarachter zie je de Ne
derlandse positie, die zacht 1eze(d nocal 
chaotisch is. Die het zich aan de ene kant · 
niet durft te permitteren nee te �n 
te1en het bondcenootschap en daarom 
,ewoon meeclijdt in de ontwik.kelinaen. 
Anderzijds verwacht ik, dat.de drinkbe
ker un ons voorbij zal taan, wanneer dat 
ook maar zal zijn. M.is,chien pu in 1986, 
als de politiek uiteindelijk vindt, dat ze 
toch moete.n komen. Tot die tijd clijden 
we mee, om dan van de Navo bericht te 
krijcen, dat het niet hoef\. En clan kan de 
politiek het hier aan de publieke opinie als 
een succes verkopen, als een resultaat van 
de politiek van kemwapenbeheersinc. 
De chaos van dit moment wordt 1eI11u
sveerd door de manier waarop rond de 
lokatiekeuze wordt 1eopereerd. Een puin
hoop. Ik krijs uit mijn informaties het 1e
voel, dat de Amerikanen denken: wat wil 
dat land nou ei1enlijk? Ze zijn daar zo'n 
beetje un het plannen 1nla1en un de 
band van een soort voorkeunlijstje waar 
de buil Volkel bovenaan stut, dan Gil
ze.Rijen, Woensdrecht.. Twenthe en als 
laatste De Peel Als plutsin1 ooit zou 
moeten, wordt het dus VoJkel. Maar nie
mand weet dat zeker - ik ook niet- en dat 
Wustrefft dat er nauwelijks een beleid 
rond die lokaties il. In deze chaotische 
toestand kun je 1een behoorlijk beleid for
muleren. Dat 1eldt voor alle partijen: de 
re1erin1 doet het niet., die prut uitslui
tend over procedures. er wordt alleen voor 
cezor1d dat we te zijner tijd politiek kun-

' nen maken; en de vredesbewecïn1 zit in 
· een hoorst verwarrende situatie waarin

ae voortdurend ontwikkelin,en ácna·
leert en terel.ijkertijd weet, dat ze daarop
een ontkennend antwoord van de re1e
rinl krijrt, omdat er nou eenmaal niu is
beslist'.

1, d�� allffn in Ml nddftl 1'Cn 
de vffliabeu,eging? 
'Zolanc de re1erinc onzeker ia, il dat voor 
de vredesbewecinc een argument haar 
die onzekerheid voor te houden en voor de 
re,erinl een moeilijkheid in de zekerheid 
van plaatsinr te stappen. 
Anderzijds heeft deze regenn, voor deze 
merkwurdi1e januspositie 1ek6zen: in 
de Navo volop meedoen, voortdurend be
klemtonen dat Nederland niet achter
blijft, niets nalaten de heilice koe - Genè
ve - heili1 te houden en in de binnenland
ae doeleinden er een rotzooitje van ma
ken. Dat aamen,evoe1d, il heel on1eluk
ki1. Als het alleen onszelf betrof en we niet 
aan het buitenland waren 1ebonden, dan 
konden we zecgen: die aarzelende posiûe 
il niet om te zetten in een positie van 
plaatsing. Maar nu we voortdurend die 
dndt vanuit het buitenland op ons hebben 
en ons daaraan hebben aanreput, is dat 

,_ veel moeilijker.

IHel lijkt in 
Europa wel een soort 

CalNl-crisisl 

1k denk ook, dat we onderaan die clijbaan 
in een zandbak terecht komen. En het 
wordt niet door Nederland zelf, maar door 
de bondcenoten, door Ge�e bepaald of 
daar raketten staan of niet. Iedereen bij de 
overheid hoopt., dat het uiteindelijk niet 
hoef\, omdat er in GeMve een cerincer 
aantal raketten uitkomt dan die 572. En 
als de politieke lucht wat 1eklurd ia, zal 
dat militair erin worden vertaald, dat het 
in Nederland niet hoeft. In het bond1e
nootachap zert men nu: alle landen die
nen zich t.e committeren, niemand kan er 
ondenut. Dat ia allesbehalve hoopvol, 
omdat het dus uitsluitend en alleen om 
politiek presti1e iaat. Nu.nnate het mo-

1. f) 1.. 2..

IK. v

ment van beslissen dichterbij komt en de 
zaak meer op de spits wordt 1ed�en, 
wordt de weg teruc ook steeds moeilijker. 
Het is pure fa�saving, ze willen hun ge. 
zicht redden. Om politieke redenen willen 
ze plaatsen, militair zijn die raketten over
bodic. Ik ril daarvan. De publieke opinie 
ook, als het haar duidelijk zou worden ce· 
maakt. 
Het lijkt hier in Europa wel op een soort 
Cuba-crisis: twee partijen werken naar 
een climax toe, waarbij iedereen zijn hart 
vasthoudt voor wat er zal gaan gebeuren, 
je het 1evoel krijgt dat ze nooit meer terug 
kunnen en dat de zaak wel ui ontploffen. 
Geceven de politieke consternatie was 
Chroestjow indertijd zo wijs zich teru1 te 
trekken. In de huidige context vraag je je 
at: wie van de partijen durn er nog terug? 
Dan constateer ik dat in ieder 1eval aan 
onze kant, ondanks het massale verzet 
dat zal voortduren, men kennelijk niet 
van wijken wil weten. Het probleem is 
daarbij ook, dat de Sowjet-Unie ceen pu
blieke opinie toelaat en zeer sterk geloon 
in macht en kracht en meer SS.20's 
plaatst dan er militair cezien noodzake
lijk zijn. 
Mijn probleem met de vredesbeweginc is. 
dat die sterk is cebioloceerd door de 
komst van die kruisraketten. Dat ze in 
belan,rijke mate wars is van dit spel dat 
er op politiek niveau wordt gespeeld, ook 
in Genève. En we.l zodanig, dat ze zich 
daar in feite niet mee wenst te bemoeien. 
Ze wenst niet creatief na te denken o,·er 
boe die supermachten er uit zouden kun
nen komen. In feite zegt ze alleen: als die 
raketten bier komen, zullen wij er ook zijn, 
dan staan we bij de bases met ons tiendui
zenden, we zijn bereid ervoor de gevange
nis in te caan. al houden we ze daar niet 
mee te1en, want de straat receert niet. 
1k ben banc, dat ze daarna - dus als die 
raketten zijn 1eplaatst en die bas.is be
stormd - en demonstranten zoals in Enge. 
land in interneringskampen terechtko
men, een enorme terugval iaat beleven. 
Een buitencewoon kritiek punt voor de 



vredesbeweling, De politieke leiding, de 
overheid zelf, heeft voldoende middelen 
om dat soort verzet uiteindelijk te omui
len, te componeren, te managen. De ge-
1chiedenis leert, dat dit soort acties van 
tijdelijke aard is. Met andere woorden: het 
punt waar het altijd weer wezenlijk om 
draait is, of er door de vredesbeweemg 
politieke beleidswijzigingen worden be
werkstelligd ja dan nee. Daar ligt ook de 
kwetsbaarheid van de huidige vredesbe
weging. Ze is onvoldoende in staat het 
politieke vak serieus te bedrijven. Ze 
voert wel politieke acties, maar denkt niet 
na over politieke aJternatieven die be
spreekbaar zijn, die kunnen worden uitge
dragen. waarvoor je mensen kunt winnen 
in discussies en waarvoor je ook de poli
tiek kunt winnen. Een echt constructieve 
bijdrage is afwezig'. 

Het begin 1'Qn het einde 1'Qn de vttdabe
�ging? 
'Ik heb altijd gezegd: aJs een vredesbewe
&ing zich niet sterk maakt als organisatie, 
dat wil zeagen: met een echte structuur en 
een echt politiek programma, dan blijft ze 
louter een ongedefinieerde, ietwat amorfe 
beweling die na verloop van tijd ophoudt 
te bestaan. Een heleboel mensen houden 
het niet vol, worden weer door andere din-
1en 1eboeid. Haken af. Ik wil maar zer
!en: een vredesbeweeïng dient zichzelf 
vorm te aeven, een politiek gezicht te hel>

. ben dat 1ezag raat krijgen en waarmee 
, 1ewerkl kan worden. Ik zit er constant 
, voor te waarschuwen dat de vredesbewe
lini hieraan moet den.ken. 
Heel uitdrukkelijk bij de Nederlandse vre
des bewering zie je, juist nu het allemaal 
heel moeilijk is. dat de beweemc celopen 
is van ethiek naar ethiek, in plaats van 
van ethiek naar politiek. Ik bedoel: elke 
aanzet tot echte veranderincen heeft een 
sterke ethische component, dat zie je heel 
sterk bij het IKV met zijn kerkelijke ach
tercrond. Maar het punt is: wat doe je met 
die ethiek? 
In "17 hebben weinhetIKVst.eeds1eze1d: 

dat de vredesbeweging in zekere zin leeft 
bij de gratie van het feit dat ze weerklank 
heeft in de publieke opinie. Dat een groot 
aantal mensen voortrlurend met de bewa
pening bezig is. Als zij. wegvallen, margi
naliseert de rol van de vredesbeweging. 
Dan wordt ze een van de maatschappelij
ke instellingen die :tich over veiligheids
vraagstukken uitspreken, maar als zoda
nig niet meet een echte kracht in de sa
menleving zijn die tot verandering kan 
aanzetten. Een soort alternatief voor het 
Nederlands instituut voor vredesvraag
stukken. Die kant moeten we natuurlijk 
nooit op. Als de echte activisten, dat wil 
zeggen de demonstranten, wegvallen, 
dan moet je niet denken, dat dan een an
dere groep in de samenleving die rol on
middellijk gaat overnemen. Ik heb geen 
antwoord op dit probleem'. 

Of macht van het getal is dan weg. 
; 'Ja, maar er blijft voldoende creativiteit 
? en organisatorische kracht over om weer 
� nieuwe dingen naar boven te halen. Het 
� simpele vencbijnsel dat met name het 
! IKV erin is geslaagd een politiek feno-

'Een heleboel 
mensen houden hel niet 
vol, raken door andere 

dingen gehoeidl 

we moeten die ethiek omzetten in een se
rieus beoefenen van het politieke métier, 
dus met aJtematieven komen die aanslui
ten bij de politiek. De ethiek gebiedt je zo 
te handelen. Bij velen heeft de ethiek re
leerd, dat zij een andere houding moeten 
1aan aannemen tegenover de politiek. Zo 
van: het is slecht wat jullie doen en ik zal in 
mijn levensstijl - een ethische uiting - la
ten zien dat ik het daar niet meer eens ben. 
Prima, maar het is niet voldoende. Vanuit 

· de ethiek worden allerlei acties gevoerd in
de richting van de politiek die als het ware
uiten wat-jij-bent, welke-stijJ.jij-erop-na
boudt tegenover dat krankzinni&e sys
teem.
Al die duizenden in Europa, de Verenigde
Staten, wat gaat er met die mensen gebeu
ren na eind dit jaar, na de acties die er de
komende tijd nog zullen zijn? Houden ze
daarna op? Ik maak me daar zor,en over,
omdat veel van de groepen niet zijn inge
kaderd in een or,anisatie. Er beent in be
langrijke delen van de vredesbewecïng
een aoort cultuuropvatting van: we moe
ten reen oraanisaties, want dat zijn struc
turen en structuren zijn geweld en geweld
is precies waartegen we ons verzetten. Het
moet allemaal zo vrij moaelijk blijven.
Een foute opvatting, want aJs OJ'lanisatie
blijf je natuurlijk binnen de beweging
autonoom.
Erdoorheen komen betekent, dat een
aantal clubs die zich werkelijk hebben ge.
or,aniseerd en een aantal politieke r.aken
in bun man hebben z:itten, ook daarna -
na de plaatsing en de acties daaromheen -
door kunnen gaan. Het probleem is alleen,

meen te worden .. .'.

JICJGT je bent wttt"ewTl Vff CWna het begin
1Xlndecampaone, l978.
•Ja, maar mijn stelling daarbij is, dat wat
echt beklijft in de vredesbeweging die
groep mensen is die zich echt vereni1d
hebben, die in de organisatie zijn gedoken
en die hebben opgebouwd. Als dat er niet
meer is, wordt het buitengewoon triest.
Die zal het moeten doen. Al het andere
daaromheen is nodig voor politieke ver
anderingen. Maar als die harde kern er
niet is, krijg je die veranderingen ook 
nooit'.

Je vindt het IKV, het gutructuTeerde plat
form 1'Cn de lcttken, VOOTbetldiQ llOOt" de 
vredubnoeging? 
'Het IKV been de mogelijkheid - omdat 
het door de kerken wordt onderhouden, 
en omdat het een ,root achterland heeft 
om te bewerken - via zijn georganiseerde 
campagne, een hele infrastructuur - te la
ten zien dat het kan. Het heeft ook de 
intellectuele capaciteiten om dat politie
ke métier aan te kunnen. Inderdaad, het 
zou een voorbeeld kunnen zijn. Ik merk, 
dat er tussen het IKV en andere vredesor
ganisaties een continue spanning heent. 
Ze zeggen vaak tegen ons: wat jullie doen 
ia allemaaJ veel te politiek. De politiek 
heeft natuurlijk vooral bij dit soort bewe
lingen een heel slechte reuk. Die komen 
op in verzet tegen de politiek en in plaats 
van te leren dat je dus aan politiek moet 
taan doen, blijf je staan tegenóver die po. 
litiek. Als ze dan zien dat jouw functiona
rissen in die politiek duiken, daar de nodi.
,e ellende aanrichten en deuken oplopen 
en vuile handen maken, denken ze: zie je 
wel, ze worden net zo. 
Echt, daar zit een groot probleem. Een 
grondprobleem. Ook bij kerkelijke vre
desorganisaties. Bij de kerken zelf, hun 
verhouding tot de politiek. Je moet met 
elkaar over dui.iend en een dingen gaan 
discussiëren om dat beider te maken'. 

Je otJffdrijfl n�t? 
'Ik z:ie het als mijn taak dit zo scherp mo-



,elijk in de vredesbeweging neer te Je,-
1en. Gebeurt dat niet, dan komen we op 
een heel moeilijk punt uit'. 

Je bent rr door 11<fnut!"ffTd 11eniakt'.' 
'Het is niet een kwestie van gefrustreerd or 
peuimistisch zijn. Je kunt het realistisch 
noemen. Ik raak er niet door gerNstreerd 
zolang ik kan constateren, dat de bewe
ling rW1ctioneert, dat de mensen erin er

· enthousiast voor blijven, ondanks alle 
. moeilijkheden. Alle regio's zijn present op 
onze campa,neraad. De stem� is nog 

: steeds voortreffelijk. Je hebt dan het ge
'. voel, dat het allemaal werkt. En ik denk 
· ook, dat we een �e kans hebben door 
: dat moeilijke punt aan het eind van dit 
Jur heen te komen. De vraag ia alleen; 
-1eldt dat alleen voor een enkele vredesor-
1anisatie - het IKV - of ben je in staat iets 
werkelijk substantieels mee te nemen, 
want je komt er niet als je andere vredes
organisaties niet ziet meefunctioneren.
Het probleem ia ook, of het je 1egund 
wordt. Als er al teveel vredesorganisaties 
om ons heen wegvallen.ja dan ben je toch 
jouws ondanks heel marginaal 1ewor
den . . . De vredesbeweging heen. toch 
juist hur kracht 1ekregen doordat ze van 
alle kante.n wordt ondersteund? Als de 
andere orfanisaties maatschappelijk re
deneren: nou ja, dit hoofstuk in de ge
schiedenis hebben we nu wel 1ehad ... 

In Duitsland ligt het misschien no1 veel
moeilijker. Komen ze dur verder or 1aan 
ze na een aantal spectaculaire acties weer 
een kwijnend bestaan leiden om de een
voudige reden, dat ze niet dat hebben 1e
daan wat hen tot een serieuze discussie
partner maakt voor alle mogelijke maat-

• schappelijke instellingen. tot de politiek

1 
toe. De Scandinavische vredesor1anisa
ties zie ik wel voortbestaan, omdat ze een 
duidelijke discussiepartner zijn gewor

l den. We zijn sterk afhankelijk van wat in 
, die landen en in Oost-Europa 1ebeurt om-
dat het centrale probleem voor ons cen
traal-Europa à'. 

Welke kaMen zw je nog? 
'Je zou kunnen redeneren, dat de vredes. 
bewepnf op dit 01enblik veel kanaen 
been.. Als ze echt als brede beweginf zou 
volhouden, heeft ze met name veel kans 
bij de middenp-oepen, omdat die in toene
mende mate befinnen in te zien in wat 
voor krankzinnig systeem we zitten. Een 
verschijnsel als je ziet in de kerken, zoals 
het Icto, heen. nur mijn 1evoel zijn hoog
tepunt iehad. Ook in de kerken ziet men 
in, dat dat clubs zijn die alleen en uitslui
tend het bestaande verdedi1en maar van
uit de ethiek 1eredeneerd 1een enkele cor
rectie bieden. We zijn door die fase van de 
opkomst van al dit soort w,genkrachten 
aan het heen komen. 
Maatschappelijke processen zetten iet.s 
in 1ang, mur dienen altijd, op een 01en
blik, bij een punt terecht te komen wur 
inlri,ipende, fundamentele besluiten wor
den genomen die met die processen in re
latie staan. Dat kan twee kanten opfaan: 
het proces kan worden 1ehonon!erd of ge
blokkeerd. � zijn het wat de vredesbewe
linl betreft aan het blokkeren. 
Vooral in de kerken en in de vakbeweginf 

_valt voor de vredesbewefing zeer veel te 

'lcto ltHft hoogt.,,unt �· 

winnen. De echte kans daarop heb je in 
een zich fUJllÜg ontwikkelend politiek 
klimaat. Je moet echt het gevoel hebben, 
dat de politiek zich begint in te stellen op 
een nieuwe maatschappelijke ontwikke
ling. Dan zie je maatschappelijke orcani
aaties meedoen. Doet die politiek dat ui� 
drukkelijk niet, dan hebben ook die in
stellingen de neiginf niet mee te doen. Of 
misschien zelfs het omgekeerde te gaan 
doen. Er ligt dus nog een enorm veld aan 
mogelijkheden'. 

In dat licht dffd je fffl nieuiw o,:m:>ep na.ar 
cu lctrken toe'.' 
'Ja, maar ook om iets anders. Je ziet, dat 
het veiligheidsprobleem niet meer een 
probleem is tussen Oost en West, maar 
rewoon een probleem tussen top en basis, 
dát is de veiligheidsvraag waarvoor we 
tefenwoordif staan. In alle landen. Op 
dat moment doe je een beroep op datgene 
wat er tussen zit. In de eerste plaats op je 
ei1en instellin1en, in ons 1eval de kerken, 
om hun positie te bepalen in dat con1lict. 
En ste� te nemen'. 

Ja., maa.r da.ar houdt cu tijd Q«n rekening 
fflff. 
'Nee, z.e moeten het dus nu doen. De FNV 
doet nu echt mee. In hoeverre de hele or-
1ani.satie van de FNV ervoor wordt in1e
zet is voor ons nog de vraag. De kerken 
móeten nu ook komen'. 

11 het reiel � t>eT'OTldentellffl dat ze dat 
zulten�? 
'Enerzijds kun je daar twijfels over heb
ben. Aan de andere kant be,tnnen de ker· 
ken 1eleidelijk aan de spanning te voelen,
dat er iets van ze wordt verwacht. Ik weet
niet of het lukt, maar we proberen het in
terwer. 

Vo!Qffil cu praue, van cu hffvormde l1ln<r 
cu il cu communicatie f1.lllffl IKV en lctr
bn gebrekkig. 
'Ik vind juist dat we prima 1esp�klten 
hebben. Uitwisselini van 1edachten ia er 
,enoe1. De vraag die hij stelt is: erkennen 
we elkaan problemen, is er wel �hte com
municatie? Een serieuze vraa1. Je kunt 
iemand volstrekt be,rijpen en toch niet 
voelen wat hem bewee,t. Zijn verhaal
kwam aanvankelijk heel koud over, maar 
het à uiteindelijk beeJ nutti1 gebleken.
Het heeft de clubs dichter bij elkaar ge
bracht: het moderamen, de top van de 

kerk en het IKV zijn in die gesprekke1 
verder gekomen. Vat gevoel heb ik al 
thans. Ik krijg de indNk, dal Roos zoek 
naar de formulering van een opdracht UJ 
het IKV, omdat die tot nu toe nogal wazi1 
is; er is nooit iets voor al die kerken offici 
eel neergelegd. Als je slecht bent, kun j, 
zeg1en: hij wil die opdracht gewoon heb 
ben om het IKV tot de orde te kunner 
roepen en te bereiken dat de campagm 
misschien van het IKV kan worden afge 
haaxt. Maar het om1ekeerde is aan dt 
hand: hij heeft die opdracht nodig omdàl 
de kerk.leiding tegen hur gemeenten kal: 
zeuen: het IKV handelt binnen die OP· 
dracht, we kunnen het IKV dus inderdaad 
steunen. Ons commitment wordt erdoor 
bevesti1d. Heel prima. 
Kijk ook naar de pos.itie van de preses:
zo'n moderamen krijgt tweehonderd brie
ven per week over het IKV. Geen positie
ve. Allemaal met bezwaren. Tegen die 
mensen moet je als synode iets zinnigs 
kunnen zeggen. Maar ook tegen het IKV'. 

Wa.t wn.vacht fe va.n cu biuclwppelijlce 
�over cu umwo.pm,'! 
'Dat ze zich daarin keurig netjes bij de 
Amerikanen zullen gaan aansluiten, de 
afschrikking zuilen aanvaarden zolang 
die de ontwapening maar helpt. Ze zullen 
nif't doen wat ze in de Nederlandse situa
tie moeten doen: hier, nu en in onze situa
üe spreken. De Amerikaanse bisschop
pen hebben zich tegen Reagan gekeerd, 
de Nederlandse moeten dat tegen Lub
bers doen. Maar ook voor de rooms-katho
lieke kerk geldt, dat ze nu begint te voelen 
wur het probleem eigenlijk ligt. In die zin 
zullen ze ook wel aanspreekbaar zijn voor 
een oproep van onze kant. Ik ben daar 
optimistischer over dan een jaar geleden'. 

Wa.c ilMt(fYectvandie briefnaa.rMtCDA 
toe? 
'Er zal in het �emeen wel weer een inter
pretatie-oorlog over die brief uitbreken'. 

Heb je het CDA a.l cif"eschrewn? 
'Nee. Hoe je het ook wendt of keert, het 
CDA à het meest centrale machtsbol
werk in Nederland. Je komt daar nooit 
doorheen, maar je kunt kijken of er nog 
ergens een ingang is. Het is heel moeilijk 
toe,ankelijk. De mensen die er de zaken 
iets anders bekijken . . . het is je reinste 
inquisitie. Precies wat ik altijd tegen die 
Oosteuropese partijen heb: de dingen die 
echt aan de orde zijn op zo'n manier aan de 
orde stellen, dat wie daarbij afwijkt van 
het 1eheel aan de schandpaal wordt gena. 
1eld. Praktisch iedere avond komen men-
8en mij vertellen, dat ze lid zijn van het 
CDA. dat � dat willen combineren met 
een actieve deelneming aan de vredesbe
weging en of ik vind dat ze gewoon lid 
moeten blijven. Dat vind ik dan ook. Ik 
merk dat er no(al wat van die mensen zijn. 
Er zit kennelijk toch potentieel in het 
CDA. 
Ook bij de VVD merk je dat velen de pro
blematiek hebben ontdekt. Dat is een 
nieuw verschijnsel. Dur is op korte ter
mijn niet zoveel winst uit te halen. maar er 
is daar wel een terrein opengebroken. 
Daar moeten wij dus ook wat in investe
ren'. 

Jos Te1mlnen 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 
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Interkerkelijk Vredesberaad ( IKV).

ACD 1698001 

datum 

co 

b. 

't OKT. 1983 

d. 

Bijlage(n): <f / � 
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Ter verspreiding op een internationaal symposium dat door 1 Scientists 
Ageinst Nuclear Arms (S.A.N.A.) van 20 tot 26 september 1983 in Londen 
wordt georganiseerd, bood het IKV desgevraagd een aantal exemplaren van 
een engels-talige folder aan met de grote lijnen van de campagne. 
Tevens werd een aantal exemplaren van een folder aangeboden die speciaaJ 
is gericht op het Amerikaanse publiek met de argumenten tegen plaatsing 
van CruiS= en Pershing II. 
Deze folders gaan vergezeld van een 'invitátion' waarin de doeleinden , 
de 'peo�ple to people campaign', het raamwerk voor de folders uiteen
gezet wordt. 

Bijgaarrl wordt van genoemde folders en de 'invitation' een exemplaar 
aangeboden. 
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In December, the � �vernment �d NA.TO a:re s�heduled. to begin deployi� the new generation of American nuclear 
mis'siles, Cruise and Pershing II� in Eu�ope against the �i.11 o� the majority of the people •. The European 
disarmament movements have been working hard to prevent this I,n a number · ·of _ways, including pressure on 
governments and political parties, winning a majority··of public opinion·, ma·ss demonstrations and peace camps. 
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In addition to these efforts, the .People-To-People Appeal Projec�, will enable Europeans to try and stop these 
misslles in the US. Throughout 1983, European individuals �nd groups �11 send appeal letters to the American 
P""" anagr�ups aslq.ng the!D, in .the .� ot_ secur�ty and democra_cy, to stop t� American gove�t from sending 
t.  ,c missiles. To.is mass appeal, will give the American movement and people a stfong moral basis to oppose these
weapons - the sending of these wëapons vfolates the 'der.óoct"atic wiU.óf the majority of people 1n:Europe. It can
also be pointed out that the deployment of these new weapons represents a marked escalation in the nuèlear arms 
race that is also opposed by a majority of Americans, whowant a nuclear Freeze. · Another objective óf-the project
is to build strong, on-going relationships between .people and groups across the Atlantic, uniting tbem to work fox 
world disarmament. We invite you -�-y� groig,_ to parti�ipate._ ,,;, ,-

��PLEAPPEAI.�
_
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Toróughout 1983, European people and_· groups will bè appèäling directly to the American people and peace movement, 
saying,· �e don' t want Cruise· arid Pershing II nuclear missiles. Please, stop your government from sending them.' 
'IJle appeals will be sent from ·fruiividual -to individual-and from group ·to group. and.also to American politiciane 
and media. Europeans will be sending appeals to their American counterparts -wamen to wanen, church to church, 
busin�ss people .t� �iness �op�e1 ,�tu���s. t;Q,students, µniona·, �isa�_t .�oups, etc. Americat;i!J will bE 
told. o� .th_e extent . of popula.� .. opposition_ to. _these. weapo� in Europe and a�� to work. against these missiles, 
educatè .themselves and their constituèricie·s·;. pressure politidans, and publidse the appeals they receive • 

• ;· •. · -. ! � . ·: •. . : ·-. . :.: .: � 1 i :.• . .1q Î.,:.,.,i{ .- : : ;, .. ,,;·.· _,j ,'.'-:,"..:, .• -. /!., -:: :. ··�"- , ; ·.1:.,, •. • · .. •. · : :. •. . ·· 

Thë· Pèóple-To-Peóple -Appeal Project= cán take':on, a'number ·of forms'.··: Sóme ·groups might "twin" ·with Americat 
gróups. An "Appeal Week" later in the year could include·national opinion poll's, collecting of local appeals it 
European towns, to be sent to the US in big bags. Many of the 144 British nuclear-free local authorities coulc 
sig:n one._letter -and send it to �,OOO;American_city .cc;nmcils, a�king them to stop these weapons •. '.!be. appeals coulc 
be made,.. �own. �t .a-;11. •rJ� -�. _European d.i_s�,�t. me�tings. _ � by :tours �ç,. the �.. . ;. . . . _ ... .
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T... ...ondorl office ·of 'the _Peop�e:..tfo-People··Appea_l'ITóject· w111· bè publis�ng lists of American groups wh� ar, 
pai:ticipating ' in the projèêt 'and have àgreed to ·receive appeals ·from'Europe and"to· then tas� relevant-act'.ion . 
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Aft�r- �hree years ·C?f �ropeal\, e�ot:t, �st Ameri_� f!!Ull ha�e �t got _.t:1:ie message that_ the majorlty of European! 
desperately .oppose American _Crui�� and fersh�_ng Il_miss,qes. , Many k.J!ertcans s�pport sending .these missiles it 
the ��taken belief" that _Eu;-o.�� �t them i� o�d�r_ t<?"ereser:v� ;heit secut'iW, f�éed� and democracy agains1
the · S-dviet Threat : 0:-We can t let· our-'European friends down; we 'liust 'help them. ·· · · · 
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But the reality is qui te different. The majority of F.uropeans oppose these weapons regardless of :us-Sovie· 
decisions at Geneva, and, therefore, the NA.TO -attempts- to deploy them violates every basic tenet of democracy 
The decision Jo -�ep��Y.;:t��� J�_P.Çt\:8 .�s. - -��:· �r�tlY..:.bY.· �; f�, �JX>,�g���,�� and __ po,l_i�iç�ans., ,Vit�out -�ho 
k.nowledge or consent. o,f -���ï������n,.pa�Haments or peop1e. The will of tne majodty . _�s no�.-�n:respected 
The majority oppose these weapo�·, •• �l!��ita�n, f(?t'·�pt.e,-_;4�_.;.��-��th?ri�;�s voted again_st ffi:1C��� weap�m 
and for . nuclear .fre e .zones� ... And '8 ·recent--poll (Márplan; · ·The Guardian� · 21" Jan 83) ·found 0that Bdtons oppose 
Cruise by 2 to 1 (61% disapprove, 27% approve, 12% don'tKÎlow). And British women are 4 to 1 opposécr-·(67 
disapproy�, )�; .. !1l?P.X:?Y�1 _}?! .. �C?�-�-;.-�"'!J._ ____ . •,o··'.·:.�::,-, ·�:-, !:.; . .  : ·;·.·:,'.;i-:.V: : �_:._;(\.T;i "(,::·_�:.--:::.· ,.;/'·/:·_;�:- :,.Y<,. : .. _. i. ...... :

Europeans oppose these w�pons, in part because they believe these weapons begin a dangerous new. round _ o 
escalation in thenuclear'ärms'race·;·which reduces·their-securityby increasing ·the likelihood of a nuclèar war i 
Europe through choice or accident. These weapons are making Europe the nuclear battlefield of the tv 
superpowers in. a .  fight. that . is .no.t .the. Europeans' ...... . _____ ·---· . ·---······ .... ____ ... . .. ·--·-... . ·-· .... .. ·'. .. : :·: .:.--. 

We believe that the American people want to help preserve freedom and democràèy ln·.Europe·; .. Çonsequently,'::whe 
the Amerfoán peopfe"getthe messagè-that"thè"déplöyinërit 'of"thësè-weapons"violates the democr�tic will of th 
1Dajority of people in Europe (thereby violating the same d�mocraÇ,Y and �reedoyq_t_�ese weapons are suppo�ed tob
defending) Americans will oppose their government's attémpt to sènd tlle,s·e_wea�s·. tp_.�r·o��- .. Th.e .P��p�_e-:To
People Appeal Project __ i& an �tt�. to _S,et this __ �sage to the Af?�rican:��P.le:.· .:., _. .. · · · · . .  : .. ·::·: 
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DOW YOlJ AND YOUJt GROUP CAN PARTICIPATK

INDIVIDUALS You can participate as an individual. 
- Send a personal appeal t" Americans you know or who are your "counterpart" by shat'ing �
similar religion, profession, etc.
- Maintain an on-going relationship to work together for disarmament.
- Encourage groups to which you belong to participate in the People-To-People Project.

PAllTICIPANT GllOUP Your group can be a "participant group" in the project. 
- Send an appeal letter (or signed petition by many people) to as many American groups as you
can, particularly groups similar to your own (eg peace, student, union, etc.) (Names of US

groups can be got from a networking or coordinator group in your country, or the London PPAP 

· . : ; . ·O�JJ.'.ci • ) •'
':� t!_;.rs'e"h� èopies of your appeal also to US local media and politicians, whose names you can 

request from the American groups to which you send appeals. 
-Your group can "twin" with one or more groups similar to your own, working together on an on
going basis not only against Cruise and Pershing II in Europe, but also against the other

3,000 planned Cruise, Trident, and for total nuclear disarmament and world peace. You can 
exchange views, information, newsletters, and visits. 

- Participate in "Appeal Week" (date not set at this time).
- Ask other groups to participate in this project.
- Ask American groups yoy know to participate. You can send them the· leaflet, "Invitation
for Americans to Participate in the PPAP".
- Send a small contribution to your national coordinator group or the London office of PP�
- Let the coordinator group know about your experiences in the project.

LOCAL COOllDINATOR GllOUP Your group can agree to be a local coordinator group, which helpr 
oversee and coordinate the appeal project in your area, ask other groups to participate, liaisor
with the national coordinatór group, organize Appeal Week, etc. 

REGIOH..'1. OR HATIONAL NETWORK GROUP Encourage groups and individuals in your local or national 
network (students, medical people, artists, etc.) to participate in the Appeal Project and do on
going liaison and communication between this network and the Project. 

WRAT YOU CAM INCLUDE IN YOUJl. APPEAL LETrEllS Say tbat you and the majori ty of Europeans don' t want 
Cruise and Pershing Il, and why; quote public opinion polls. Ask Americans to oppose these 
missiles, publicise your appeal, send you names of their local politicians and media. If yo�· 
want, suggest having a twinning relationship. Your appeal can be a letter signed by you or your 
members or can include a ··petition" signed by many. 

HOW THE PEOPLE-TO-PEOPLE PROJECT WORJCS The basis of the project is the sending of appeals frorr. 
EuroJ'ean individuals and local groups to Americans, asking them to stop the Cruise and Pershint 

deployment, and establishing on-going relations across the Atlantic working for nuc�-
disarmament and world peace. Many Europeans can write directly to American groups they kuo�· 
already, but most will write to American groups who have already agreed to receive appeals fror. 
Europe and act on them. The names of these groups will be distributed. The London office an·: 
the coordinator groups in each country will act as switchboards, helping European and America· 
groups get in touch with each other. Also, they will help run the overall communication an. 
coordination of the project. We are trying to get "coordinator groups" in many American towns 
to receive European appeals and pass them on to the similar "counterpart" American groups 

------------------ ------------- - --- ------------ -

Our gr uld like to participate in the PEOPLE-TO-PEOPLE APPF.AL PROJECT as marked below:D PARTIC UP D LOCAL COORDINATOR GROUP 
Kind of group ace, student, religious, etc.) Location��.......,,....111111!�---�

D REGIONAL/NATIONAL NE'IWORK network -----,,,.-IE::--------

GROtJP NAME ---------------.-:::!!111111_,_...-=:;..._-----

cm,'TACT PERSON' 

Enclosed is 1on ... to help defer costs 
s ressetl envelope. 

-------

�M TO: PEACE NE'IWORK, St James Church, 197 Piccadilly, London WL Phone 01-734 5244 



So-,penslon 

Whatever the outcome of,Geneva, the peace movement in 
Western Europe continues to reaffirm its unconditional 
opposition to any new missile deployments, even as part of 
an 'interim solution'. lnstead we call for a suspension or 
delay of any further lmplementation of the NATO decision 
(of both of its tracks because both lead to deployment) In 
order to create time for establishing a new 
negotiation-framework in Geneva. Several leading 
politiclans have suggested creative alternative approaches, 
which so far could not be discussed at government level 
because of 'Gen eva'. Any alternative proposal is seen as 
'undermining' the US negotiation position. Moreover, the 
weapons issue should be discussed in a wider context of 
East-West problems in Europe. Detente and disarmament 

. have to be linked. The current framework in Geneva can 
\,Jy lead to further escalation (a separate Eurostrategic 

balance) and to confrontation. The deployment of the first 
new missiles in December 1983 may even derail the whole 
East-West arms control process for at least several years. 
Geneva is speeding up the arms race because many 
officials now say: the sooner we start deployment, the 
sooner Moscow will make concessions. In reality, these 
talks do not aim at controlling the arms race but at 
controlling public protest against the arms race. 
Negotiations are needed, but their framework should be 
such that they can produce steps towards a solution. 
We ask our own govemments to stop being paralysed by 
··Geneva'. to respond to the majority in our own countries,
and to finally take initiatives of their own to prevent the
crisis of 1983. We ask the Soviet Union to make a start
with dismantling its missiles, both old and new. And we ask
the US people to urge Congress to prevent the deployment
of this new generation of US missiles.
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This folder is a service of the Dutch lnterchurch Peace 
Council (IKV) to the British-originated 'People to People 
Campaign'. 
Addresses: 
People to People Campaign: 
St. James Church, 
197 Piccadîlly, 
Londen Wl England 

lnterchurch Peace Council (IKV) 
Anna Paulownaplein 3 
Postbox 18747 
2502 ES The Hague 
The Netherlands 
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l. The J>"i:ICf' mPvE-"n1.enl iH Wc>�lern Europe 

In recent years the European peace movement has grown 
tremendously. In the fall of 1981 it organized the largest 
anti-nuclear weapons demonstrations ever held in Europe. 
lt has won massive support from all layers of the 
population. Jt has succeeded in winning some important 
politica! parties to lts views or to positions close to it. In 
several countries it is very close to the churches. And it has 
forced two NATO governments to postpone a decision to 
deploy new nuclear missiles on their territory. Nevertheless, 
the aim to begin a process of nuclear disarmament, by 
independent first steps by European countries, has not yet 
come closer. 

Increasingly, our energy is absorbed by our efforts to stop a 
new generation of nuclear weapons from coming in rather 
than getting the existing ones out. We are still in the midst 
of this struggle, which is heading for a climax by the end of 
1983. 

A new and hopeful factor is that we now realize that we are 
part of a worldwide mass-movement that is operating on an 
international scale to halt the madness of the nuclear arms 
race. Two important examples are the churches in the 
GOR (East Germany) who have taken new initiatives and 
the growing movement in the Pacific to stop French nuclear 
tests. 

In Europe we have welcomed the rapid rise of the U.S. 
Nuclear Weapons Freeze Campaign wlth particular 
enthusiasm. From its very beginning we have been in close 
contact with it. We have been impressed to see how it 
found massive support among the American people in a 
very short time, irrespective of social and politica! 
differences. Fear of nuclear war, concern about new 
weapon developments in both East and West which signa! 
the trend toward nuclear warfighting, uneasiness about 
bellicose rhetoric and disenchantment with arms 
control-as-usual are common elements of our movements. 

') l l ':' . i. r: lU�., ,:. 
-r OJr:!3 

We see the 'Freeze' as a time-urgent proposal. lts 
immediate goal is to stop the new generation of nuclear 
weapons which is in the making both in East and West, 
and which wil! put a hair-trigger on nuclear war. We in 
Europe fee! the pressure of time very directly. 
In December 1983 NATO wants to begin the deployment 
of the first US Pershing II and cruise missiles. For the first 
time in history, Western Europe will serve as a launching 
platform for extremely accurate US strategie missiles 
targeted at the Soviet Union. 
Should these missiles be deployed the prospects of 
achieving a U.S.-Soviet freeze on all new nuclear weapons 
will be serlously undermined. 

In December 1979, NATO made its so-called double track 
decision: to deploy 572 US missiles in five Western 
European countries and to offer negotiations to the Soviet 
Union. This led to a series of protests in many European 
countries, which climaxed in the unprecedented mass 
demonstrations in the autumn of 1981, when 3 million 
people marched the streets of Western European cities. 

Since then, opposition has continued to grow. Some 
examples: peace camps were organized at many nuclear 
weapons storage sites. In Sicily, where the first cruise 
missiles are due to arrive by the end of 1983, more than a 
million signatures (more than half of the adult population) 
were collected within 2 months in 1982. In December 
1982, in a symbolic action involving non-violent civil 
disobedlence, some 30,000 women 'embraced' the cruise 
missile base near Greenham Common in England to 
proleet the world from lts evil. 
In West Germany the Social Democratie Party has 
gradually shifted to a much more critica! position with 
respect to the Euromissiles question and 'the Greens' (the 
ecological party), who reject deployment unconditionally, 
won a number of seats in Parliament in the recent 
elections. In Belgium also the peace movement keeps 
growing, and in the Netherlands government leaders have 
even publicly stated their doubt that a deployment decision 
could be implemented without lasting damage to the 
cohesion of society. 
In those NATO-countries where no missiles are to be 
deployed opposition has also grown. In Canada, the plans 
to test US cruise missiles are strongly protested. In 
Denmark and Norway the public unrest about the missiles 
became evident in !heir Parliaments; Denmark voted to 
withhold the payment of their share of infra structure costs 
of the NATO program, in Norway the same proposal lost 
with one vote difference. Greece refuses to agree to the 
deployment paragraphs in NATO communiqués and 
promotes lnitiatives for a nuclear free zone in the Balkans. 
In Denmark, Parliament forced the government to step out 
of line when all NATO countries were supposed to vote no 
to a Freeze resolution in the United Nations. (In the 1 
Netherlands a similar resolution failed to pass in Parliament 
'1y only the smallest margin). Moreover, the Danish 

Parliament recently voted not to agree with deployment as 
long as the Geneva-negotiations are still underway. 

Permanent testimony of the public resistance in Europe 
appears in the various opinion polls. Opposition in the 
various European countries to the NATO decision was 
substantial from the beginning and has been growing 
considerably ever since. 

3. The polls

In the Netherlands a poll which was taken in November 
1979, before the NATO decision, showed some 37% of 
the population in favour and 25% against deployment of 
new US missiles in Europe. When the nature and 
lmplications of the decision became better known to the 
riublic, opposition against deployment increased 

1matically. In all the polls there now appears a hard core 
of 40-50% of the population which rejects deployment 
uncondionally. About 30% prefer to make their answer 
dependent on the arms control negotiations in Geneva. 
Faced with a direct question (yes or no to deployment), 
half of these reject deployment as wel!. This means that 
about two thirds of the Dutch population (more than 60%)
oppose deployment. 

In the other four deployment countries the opposition has 
also grown considerably in past two to three years. In Great
Britain, accordlng to a recent poll (Marplan, The Guardian, 
anuary 21, 1983), 61 % of the population disapprove of 

deployment of cruise missiles and 27% are in favour. 
Unconditional opposition in that country doubled in the 
course of 1981 (from 23% to 46%). A similar process can 
be seen in the Federal Republic of Germany. Unconditlonal 
opposition increased from 29% in July 1981 to 47% in 
January 1982.
According to "Der Spiegel" magazine, the Bonn 
government has an unpublished study by the Sinus lnstitue 
in Munich, in which 61 % of those polled favor 
postponement of deployment, if by the autumn of 1983
•'·•re is still no agreement in Geneva. In June 1983 a poll 

1 lDF-televlsion showed that the percentage favorlng 
postponement had increased to 72%. In ltaly, in October 
1981, 60% opposed the new missiles on the basis of a 
simple yes or no question. A poll in July 1983 again 
showed 60% against. In Belgium (L'Evenement, 1 October 
1982) in 1981 50.2% were against deployment of new 
missiles on their territory, whereas in 1980 this figure was 
only 41.7%.

As to other NATO countries: in Norway, (December 1982)

69% oppose deployment in Europe. In Denmark, in spite 
')f very biased and misguided phrasing of the questions in 
.-he poll (Gallup, January 17, 1983, Berlingske Tidende) 
51 % thought it wrong to deploy new US missiles as an 
answer to a Sovlet threat. 
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appears in the various opinion polls. Opposition in the 
various European countries to the NATO decision was 
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1979, before the NATO decision, showed some 37% of 
the population in favour and 25% against deployment of 
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uncondionally. About 30% prefer to make thelr answer 
dependent on the arms control negotiations in Geneva. 
Faced with a direct question (yes or no to deployment), 
half of these reject deployment as well. This means that 
about two thirds of the Dutch population (more than 60%) 
oppose deployment. 

In the other four deployment countries the opposition has 
also grown considerably in past two to three years. In Great 
Britain, according to a recent poll (Marplan, The Guardian, 
'anuary 21, 1983), 61 % of the population disapprove of 

deployment of cruise missiles and 27% are in favour. 
Unconditional opposition in that country doubled in the 
course of 1981 (from 23% to 46%). A similar process can 
be seen in the Federal Republic of Germany. Uncondltional 
opposition increased from 29% in July 1981 to 47% in 
January 1982. 
According to "Der Spiegel" magazine, the Bonn 
government has an unpublished study by the Sinus lnstitue 
in Munich, in which 61 % of those polled favor 
postponement of deployment, if by the autumn of 1983 
•' ·re is still no agreement in Geneva. In June 1983 a poll 

ZDF-television showed that the percentage favorlng 
postponement had increased to 72%. In ltaly, in October 
1981, 60% opposed the new missiles on the basis of a 
simple yes or no question. A poll in July 1983 again 
showed 60% against. In Belgium (L'Evenement, 1 October 
1982) in 1981 50.2% were against deployment of new 
missiles on their territory, whereas in 1980 this figure was 
only 41.7%. 

As to other NATO countries: in Norway, (December 1982) 
69% oppose deployment ln Europe. In Denmark, in spite 
0f very biased and misguided phrasing of the questions in 
;he poll (Gallup, January 17, 1983, Berlingske Tidende) 
51 % thought il wrong to deploy new US missiles as an 
answer to a Soviet threat. 

Demon;,c.y 

Why is it that these flgures are so little reflected in the 
official polities of the European governments? In only one 
of the 5 NATO-countries where according to the December 
1979 decision new nuclear missiles were to be deployed 
this decision was subjected to proper parliamentary debate 
prior to the decision. This was the Netherlands, and there 
parliament vote against it. However, in NATO unanimity is 
traditionally considered a politica! imperative of the utmost 
importance. For instance, late in 1982 Western European 
governments even had to officially endorse President 
Reagan's newest MX missile deployment plan, because not 
to do so would be seen in Moscow as a sign of division 
within NATO and - more importantly - the Reagan 
administration needed European support against growing 
opposition wilhin the US. Virtually no European 
government really liked the Reagan plan, but none dared 
to say so. 

The NA TO double track decision has graduaUy become the 
main test-case for demónstrating the unity and resolve of 
the alliance and thus serves a political rather than a military 
purpose. Many Western European politicians who were in 
power in 1979 and are no longer today now admit that the 
NATO decision was a mistake, But our governments 
cannot afford this luxury and will be most reluctant to drop 
the commitments of 1979 to deploy new missiles, in spite 
of the inevitable high politica! costs. For the people in 
Europe wlll get more and more alienated from the political 
process, as our leaders continue to disregard our most 
sincere convictions and concerns. 

We believe in democracy. But what else can we do than 
demonstrate again and again, in the polls and on the 
streets, that the majority of the people in our countries do 
not want these new missiles? The talks in Geneva cannot 
stop them. Our governments are paralysed by the demand 
of unanlmlty in NATO. We must now count on the help of 
the American people to make democracy work. The Freeze 
movement in the USA supports our struggle to stop the 
new missiles; while also calling on the Soviet Union to 
reduce its intermediate-range missiles aimed at Europe. 
We appeal to the American people to urge Congress to 
oppose the funding of testing, product/on and deployment 
of Pershing Il and cruise missiles and to holt all efforts to 
begin dep/oyment of the missiles in December 1983. 

5. The arguments 

Originally, the reason for NATO's modernisation plan was 
not the growing offensiue force of the Soviet Union 
(particularly lts SS - 20 missile) but lts increased defensiue 
potential, in particular its air defense. NATO said its aging 
bombers could no Jonger penetrate. By 1979, the official 
arguments underlyihg NATO's 'double track' decision had 

shifted. At that time the most prominent argument 
there had grown a substantial asymmetry in Euror 
respect to land-based systems for the intermedlate 1.__ 
Because of the panty between the Soviet Union and thê 
USA in strategie systems, to be codidied in Salt Il, this 
regional imbalance was seen as undercutting the credibility 
of the West's nuclear deterrent and as a potential cause of 
politica! blackmail by Moscow. This argument focused on 
the replacement of the almost 20 year old Sovlet SS-4 and 
SS-5 missiles by the SS-20, a multiple warhead (MIRV) 
missile of greater range and accuracy. NATO claimed to 
have no 'answer' to this threat, although already before the 
first SS-20 appeared the US sea-launched mi.ssiles sofar 
'countering' the SS-4 and SS-5 had been 'Mirv'ed. Later, 
when public resistance to deployment grew, the official 
argument changed again. Originally, the negotiation 'track' 
had been added to the deployment 'track' to make 
deployment acceptable by public opinion. Now this was 
reversed. Going on with deployment was called necessary 
for the success of the negotlations. (The outcome would, of 
course, be the same: deployment). 
The peace movement in Europe has consistently expressed 
its opposition to the SS-20 program. lt also opposes the 
current and equally impressive modernization plans of 
French and British nuclear weapons. All current nuclear 
weapons modemization in Europe (Soviet, American, 
French and British) points towards nuclear warfighting and 
the SS-20 is clearly one of the most threatening of today's 
missiles. But "response" to this new Soviet modernization 
round makes the situation even more dangerous, for a 
number of reasons. 
• lt is again one more step in the nuclear arms race

between the superpowers that has been going on for too
long already. lt will not bring more security in Europe. lf
American cruise missiles and Pershing li's will be
deployed, the Soviet Union will respond again with new
weapons on its side. Such reasoning reflects a 
dangerous fixation on comparisons between various
weapon systems and playing the 'numbers game', 
although there are already far more nuclear warheads 
than conceivable targets.

• Qualitatively this new step is even more dangerous. This 
new generation of nuclear weapons of extreme accuracy



changes the strategie sltuation of Europe and feeds 
Soviet anxieties about the trends towards a US first 
strike capability. The Pershing Il, once deployed, will be 
the most accurate missile in the world, the first ballistic 
missile of the coming generation of 'first strike' nuclear 
weapons. The trend toward nuclear warfighting 
postures, which is the guideline of the current 
modernization both in East and West, is a special cause 
of great uneasiness for us in Europe. We know that to 
see Europe as the theatre of a possible 'limited' nuclear 
war is utter nonsense. 

• That the deployment of US Euromissiles is a response 
to European concerns is only partly true. Long before 
such concerns were expressed (for instance late in 1977 
by Chancellor Schmidt) the US Air Force was already 
planning to deploy ground-launched cruise missiles at
three NATO bases. Today, the issue of the Euromissiles
must be seen as part of the overall strategy of the US
administration to develop a position of military 
superiority towards the Soviet Union. The peace 
movement in Europe is certainly not anti-American. But 
we are very concerned about the ideological, moral, 
even religious rhetoric which the Reagan administration 
uses to underline its foreign policy and its relation to the 
Soviet Union in particular. Whatever we may think of
the socio-politica! system of the Soviet Union and the
policies of its leaders - and the peace movement in 
Western Europe expresses its criticism in this respect
quite frankly which has lead some Soviet officials to call
us CIA-agents - deflnlng the relations with the Soviet
Union in terms of "a struggle between right and wrong, 
good and evil", talking of the Soviet Union as ''an evil 
empire", and considerlng a continuation of a forced 
arms race and economie sanctions as appropriate means 
to get the Soviet Union on its knees, is endangering
world peace. New efforts for detente are of vita! interest
for Europe. The deployment, for the first time in 
European history, of such extremely accurate US
missiles in Europe targeted at the Soviet Union means
further escalation of tension and confrontation. 

• In strictly military terms there have always been doubts
about the real need for deployment of cruise missiles
and Pershing li's in Europe. Since after the Cuban 
missile crisis of 1962, the US replaced its land-based 
missiles in Europe by bombers and missiles on 
submarines, the Soviet Union has had a virtual 
monopoly in Europe with respect to land-based
intermediate range missiles. NATO did not find reason
at that time to 'match' this threat with land-based
missiles of its own. lts potential in submarine and 
air-based systems was considered an adequate 
compensation; this potential has continuously been and 
is continuously being modernized and expanded. 

• From the beginning the politica) arguments were the
most Important: NATO's desire to show resolve and
cohesion after some nasty conflicts between President

Carter and Chancellor Schmidt. But In fact, the NATO 
decision has proved to be one of the most divisive 
issues in its history. 

• Deployment of Euromissiles as scheduled for 1983 wlll
also be a serious setback for the American peace
movement because of the qualltative dimensions and
the fact that verification will be much more difficult to
achieve. Cruise missiles are difficult to count and can be
used with either conventional or nuclear warheads.

6. Geneva

For a number of reasons the peace movement in Western 
Europe has been and still Is very critica! and sceptica! about 
the possible outcomes of the Geneva talks. 

lt is acknowledged in many (semi-) official reports that 
in 1979 the negotiation 'track' was added to the 
deployment 'track' to pacify public opinion and to 
legitimize deployment. 
Contents and timing of the various proposals that have 
been made (zero-option, interim-proposal) all suggest 
that their purpose continues to be to appease European 
public opinion rather than to achieve real results. The 
outcome will be deployment, full or partial. 

- European countries do not sit at the table in Geneva, 
but are only consulted.

- Only lately and under heavy European pressure did the
Reagan administration start the negotiations in Geneva 
at all. 

Most important, and scarcely known by the public and 
many politicians alike, is that since the beginning NATO's 
negotiation approach has been determined by the search 
for a seperate 'Eurostrategic balance': the NATO 1979 
decision demanded 'equality' between tqe US and the 
USSR in land-based missiles, thus focusing on the only 
type of weapon systems of which NATO had none and the 
Soviet Union had great preponderance, and excluding all 
systems (air-based and sea-based) which sofar had been 
regarded as countering these Soviet land-based missiles. 
President Reagan's 'zero-option' of November 1981 
sounded appealing ('zero') bul in fact represented an even 
tougher approach. 'Zero' (no deployment of US missiles ln 
Europe) was only possible if the Soviet Union completely 
dismantled all its intermediate range missiles it had 
deployed since 1959, not just those targeted at Europe. 
Tuis approach was purely propagandistic; it was certain that 
Moscow would reject it, because il now added the Soviet 
missiles targeted at China to the equation and continued to 
exclude all French and British missiles targeted at the Soviet 
Union. In December 1982, Andropov responded in kind 
with what he called "a really honest zero-option": no new 
US missiles, no Soviet missiles to counter them, only (!) 
162 Soviet missiles to counter the 162 British and French 

.issiles. Although this proposal entailed the dismantling 

several dozen SS-20's, its acceptance was equally unlikely 
because of lts explicit link with the British and French 
nuclear forces, thereby (politically) trying clearly to 
uncouple Western European security from US security. 

For the peace movement, both approaches are 
unacceptable. Both kinds of a separate 'Eurostrategic 
balance' would mean a new, seperate Eurostrategic arms 
�ace. The one would introduce a new generation of US 
mlssiles, the other would legitimize both the SS-20 and the 
British and French nuclear programs. Britain and France 
are even planning to have more warheads on their missiles 
in the nineties than the total Soviet SS-4, SS-5 and SS-20 
force of today. Andropov clearly had this in mind when in 
May 1983 he offered to count not only missiles but 
warheads as well, thereby hardening his position; to match 
the French and Brltish modernization programs, Moscow 
will need more than 162 3-warhead SS-20's. 

Reagan's recent 'interim offer' (March 1983) does not 
change the basic positlon at all. lt means: the US will 
deploy as many new weapons as the Soviet Union wants to 
keep. So. the US will go up (in land-based missiles) to the 
level where the Soviet Union will go down. The only thing 
worth notlng about Reagan's newest 'offer' is that il should 
finally end the illusion, so cherished by govemments and 
many polltical parties in Europe, that Geneva can produce 
'zero' (no deployment). Already since 1979, the framework 
agreed upon by NATO means that any outcome of Genev? 
will mean the coming of a new generation of missiles. 
Given this framework, to negotiate means to deploy.Only 
the numbers are negotiable. In December 1979, many 
supporters of the double track decision said that deploying 
572 new missiles was, of course, too much, but the 
negotiation-track could bring the number down to some 
300. Reagan's newest offer is widely understood as 
meaning: let's settle for some 300. We as peace 
movements despair of our governments and many of our 
politicians who for years have been paralysed by 'Geneva'. 
They called for 'zero' and at the same time since 1979 they 
have agreed to a negotiatlon approach which makes eert·· 
that both without and with an agreement the deploymerr. 
new missiles will start in December 1983!

The fact that nothing has happened in Gen eva so far, 
however, does not mean that nothing will happen in the 
coming months. Both parties have an interest in some kind 
of 'arms control' deal: NATO and the US to sell 
deployment to public opinion (which has been the purpose 
of the negotiations since 1979), and the Soviet Union to 
gel things moving in the START talks and not to have to 
carry out its own threats, like suspending all negotiations (in 
any case START and INF) after the first deployments, and 
deploylng missiles in closer range of the US (though not in 
Cuba as in 1962), also deploying more missiles in East 
European countries etc. 



, INTERNATIONAL 

After this hot autumn of 1981 with a total of some 
J 3 million people marching in Bonn, Rome, London, 

Brussels, Paris. Amsterdam and many other cities in 
Europe, the peace movement in October 1983 wilt be back 
in the streets. Since 1981 most of the main Western 
European peace campaigns are werking closely together. 
Their common purpose is a nuclear weapon free Europe. 
Also since the summer of 1981 !here has been intensive 
cooperation with the US Freeze Campaign which is based 
on mutual support. Contacts have been intensified with 
movements in Canada, Australia, New Zealand, and 
Japan. 
On a different level, there is communication with a variety 
of organisations, groups and initiatives in Eastem Europe, 
although on a more modest scale. In particular several 

,,... 1tements by the churches in the GDR have been very 
,,elpful in the discussions in the Netherlands. 
Contacts with the Third World are growing, especially in 
the Pacific. 
Together with a number of church-related organisations 
and movements on all continents, IKV has initiated an 
appeal to the Assembly of the World Council of Churches 
in Vancouver (Summer 1983) to support the growing 
network of groups werking for justice and peace, the two 
should always be linked. 
IKV also organised a visit by a joint delegation of Western 

r- F 'pean and US peace movements to Nicaragua in April
( ,. Peace movements should not only be movements · 

ror peace but also movements against war, oppression, 
deprivation and interventionism. 

INTERKERKELIJK 
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Interchurch Peace Council (IKV) 
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In November 1980, the Genera) Synod of the Netherlands 
Reformed Church look the position that all nuclear 
weapons ·sno'uld be unilaterally removed from the 

Nelh'?rlapds, as a first step in a new effort to halt the 
nuclear arms race. This decision was preceded by a 
year-long debate at all levels of the church, involving 
lilerally thousands of Jocal parish meetings. 
The new posilion of the Genera) Synod was expressed in a 
pastoral letter to all congregations and was a major support 
for IKV. So far, many churches throughout the world have 
expressed repeatedly their concern about the nuclear arms 
race in genera) terms. but seldom or never have they been 
concrete as to the politica! implications of their concern. 
Usually they have adhered to criteria for disarmament 
which have been generally accepled in polities. The 
pastoral letter of the Netherlands Reformed Church set a 
new pattern. 
The need for the churches to choose their own path 
towards disarmament has also been forcefully argued in late 
1980 in a report by Pax Christi Netherlands. The report 
advised the Roman Catholic bishops that, after the many 
condemnations of the use of nuclear arms, they should 
now end any 'tolerance' of the possession of nuclear arms 
as part of a strategy of deterrence, and that they should 
support the proposal of IKV. After Pax Christi's report was 
discussed at many levels in the Dutch Róman Catholic 
Church, the bischops responded in June 1983 with a 
pastoral letter, like their colleagues in the USA, 
"'�st-Germany and East-Germany. Although the letter was 

ome aspects less concrete than the American one, the 
b1shops stated that the use of nuclear arms should never be 
permitted, that they oppose the deployment of new 
missiles, and that they consider unilateral steps to be a 
possibility to break through the arms race. 
Several smaller churches such as the Remonstrant 
Brotherhood, the lutheran Church, The Mennonites, and 
the Quakers have explicitly endorsed IK.V's campaign. In 
others decision-making has not yet been completed. 

POLITICS 

Polilicial struggles are not won by pastoral letters and public 
opinion polls. But what has been said sofar may help to 
explain why the nuclear arms jssue is now one of the major 
issues in Dutch polities. 
However, none of the larger politica! parties have adopted 
IKV's proposal of unilateral denuclearisation of the 
Netherlands (The Social Democratie party did so, but later 
withdrew its support because its leader had said that 
otherwise he would not be available to lead the party in the 
elections). 
Public debate nowadays is dominated by the possible 
· �loyment of cruise missiles. Woensdrecht, an airfield 

r the Belgian border, was announced by the Christian
Democrat/Liberal government in June 1983 as the 
designated deployment site. 

The Social Democrats are in opposition; they are against 
deployment. The (right-wing) Liberals are in faveur. The 
Christian Democrats are divided and want to wait fot 

'Geneva'. 
The outcome of all this will most likely again be 
postponement of the final decision, this time until after the 
deployment of the first Pershing li's in West Germany and 
the first cruise missiles in England and Sicily. 
In 1979 the Dutch government supported NATO's decision 
but - due tho the strength of the peace movement - was 
unable to say yes to deployment of its own share of 
NATO's new missiles in Holland. lt promised NATO that it 
would make a decision in 1981. lt then postponed its 
decision to 1983 and will now postpone to 1984. This 
'clean hands policy' (a government agreeing with NATO but 
making an exception for itself instead of taking independent 
initiatives to stop the whole NATO programme) was the 
reason why IKV together with the West-German 
church-related peace organisation 'Action Reconciliation' 
iniliated the plan for a huge demonstration in Bonn, 
October 10, 1981. This was to be the first in a series of the 
largest demonstrations against nuclear weapons Europe had 
ever seen which culminated in Amsterdam with 400,000 
people on November 21, 1981. 

.. 



Often the new peace mouement in Western Europe 
is labelled as 'neutralist'. 'pacifist', 'anti-American' 
and 'Moscow-inspired'. Such labels are not uery 
helpful in exp/aining what moves hundreds of 
thousands demonstrators to join ra/lies in 

West-European capitals. 
For most of the new peace mouement in Europe. 
none of these labels apply. They certainly do not 
apfy to the Dutch Interchurch Peace Council 
(Interkerkelijk Vredesberaad, IKV) which has 
deueloped one of West-Europe's more prominent 
disarmament campaigns. 
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L A pastoral m.ottiJ(;.!Êai��y'.'years; 'iie.<,plè had·� � :�:nu�lear shelter programs, inviting doctors to take a stand, 
called upon, by ch.:,rch�··anéf,politid�s,alikè, to be. ' ',wrjting th.ousands of letters to politldans, and organlsing 
concemed about th.e ouclear anns racè .. But nobody told mass demonstrations. Of course the network of 400 · 
them whatthey could_do. lkVçons!déred it to be · committed local groups is of cruclal importance for this
pastorally irresponslble, to continue on th'IS: line and judged work. 
that the tlm� had p�d for sucti gen,eral calls for conc�. 
There was now a ne�d to develop an new concrete. .. 
proposal and to organlze power behind tl)ls propo$al'. 
2. The deve/opments In the arms race ïtself. Tuis �and. 
motive relates to the fact that the anns ia<;e Is entÏ!ftng.a 
new phase, whtch wiU.m� ��,lrn� .'";.·.';fut.· ·\:.:··,;r"°',· .. �
much unllke the pa$t· 35 �;.;.:Jth,e . · · ' ,. J - t�e end P/: 'sw�tl�.-�-�' _!:.�( , � postures arid.��of.J'JJ�Yn ., : ./' t 
- the en�,ofarm�;��'�af.'� . ., ,} ····. t:}
?estabilizing weapon. dèvelop� � . . ........ : ,)t,rt, "' ·. 
controlling' public protest agam�· the:�� rp Jaihêr �n 
·1-ie arms race itself; · ' . '· : · , · : , . 
- the end of non-prollferatfon .and �forè ·of·nuclear. 
deterrence as a bipqlar s�em . .:,,. . ·. !.· . , • , : •• j;, ;'·:· 
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Mrnlng tn, �he m��� 

.1b and·the·ciuisè; · ·· 
well-knp� decisofÎ

'" 
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generation·of 572:!i 
. Europe. Tfle c � · 

make the IS$uès '" ·· 
Opinion �s !tip" 
�alf of_Jhe:�� 
unilaterat!Änu . . _,.,, .�. ·, .. 

.. step; �1ar.s:M'm · · 
t deployine\jf; of. êr . � .. . . Ö 

virtually r�cing: ·· , �.1T�n' .,. , _ · . ('counfering the'SS-2Ö') fu, ifs' .p,resu' ·. '. � . . .,, '·. · 'l;-:,t·/ 
>tent!� C-abolishin� �r rèdudng'thè ��)·Jill}�:�f, 

,ecogmzed by many as the <lge'-old a�f\l,tl1,;o.ne:tjas 
to arm in order to êiisárm - and that Is' a poTitj(wifh' a'·f. . 
35-year old record of failure. · ' . · � 
Nevertheless the co'nsfánt- hainmering by pofiticians ánd. 
media of the Geneva tal� as 'the only ·way to 'solve' th� 
problem has had a paralyslng effect both on· polities and on 
public opinion, desplte IKV's persistent !11ess:age that 
'.Geneva' can only brlng deplo.yment and wlll legltliriate a 
new arms race in Europe. In the negotlatlon fr�ew,erk as 
agreed by NATO, only the numbers are negotiable, not ;the 
' .,foyment as such. 

l methods used by IKV to influence p,4blic opinjon .. (. 
include canvasslng dQ<>r-t.G-d09r, making local polWeal 
Issues out' of nuclear ·war 'preparations such as pub}lé 
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