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2. bis 7. Mai 2022: "Erinnerungen - aufgehoben bei Gott" 
 
Von Karen Siegert, Pastorin i.R. aus Rostock 
 
 
 
In dieser Woche erinnert sich Karen Siegert an ihre Großmutter, an ihre Schulzeit in 
der DDR, ihren einstigen Berufswunsch und an ihre alte Gemeinde, aber auch an das 
Kriegsende und den Bau der Berliner Mauer. Schöne und schwere Erinnerungen kom-
men zusammen - doch sie alle sind aufgehoben bei Gott. 
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Montag, 2. Mai 2022 
Ich bin jetzt in dem Alter, wo sich die Erinnerungen häufen. Es ist Sommer 1961. Ich 
bin in Reinshagen in Mecklenburg, auf dem Bauernhof. Da gibt es einen Fernseher, 
jeden Tag ein Ei und diesen großen Esstisch, an dem sich alle versammeln. Am 13. 
August '61 ist eine eigenartige Stimmung am Tisch. Ich höre von einer Mauer, von 
Stacheldraht. Wir sind abgeschnitten, können nicht mehr in den Westen. All das ver-
stand ich damals nicht. Ich war doch gerade noch bei meinen Großeltern in Steinber-
gen gewesen, wo alles so schön roch und es diesen Saft gab, der wie Brause 
schmeckte. Ich muss sie gespürt haben, die Angst, die Wut, die Traurigkeit am Tisch, 
und machte den Vorschlag: "Wollen wir nicht was singen, ich singe immer, wenn ich 
Angst habe." Meine Tante Elsbeth, sie ist inzwischen 101 Jahre alt, erinnert sich an 
das Lied und wie gut es war, gegen die Angst und die Ohnmacht anzusingen. "Meinem 
Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt, ihm gehört der Raum, die Zeit, 
sein ist auch die Ewigkeit." Das hatte ich wohl gerade im Kindergottesdienst gelernt. 
Zehn Jahre später sitze ich in der Geschichtsprüfung. Eine der Fragen: "Was war am 
13. August 1961?" Das wusste ich: Bau der Mauer. Falsch! Die richtige Antwort ist: 
Bau des antifaschistischen Schutzwalls. Leider ungenügend. Ich erinnerte mich an 
Reinshagen, an das Singen gegen die Angst. An meine Mutter, die nicht zur Beerdi-
gung ihrer Eltern fahren durfte, und an Menschen, die an der Grenze erschossen wur-
den. Egal welchen Namen diese Aktion trägt. Sie war falsch, unmenschlich und men-
schenverachtend. 1989 schreibt Klaus Peter Hertzsch das Lied: "Vertraut den neuen 
Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen Die Zukunft ist sein 
Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das 
Land ist hell und weit". Ein Lied, geschrieben für eine Trauung. Aber dieses Lied ist so 
etwas wie eine kirchliche Hymne geworden. Wir sind aufgebrochen, die Worte haben 
mich und viele beflügelt und getragen. Haben uns Halt und Haltung gegeben. Die 
Mauer ist gefallen. In meiner Erinnerung überwiegt die Freude. 
 
Dienstag, 3. Mai 2022 
Meine Großmutter hatte den 7. Sinn. Zu meiner Taufe dichtete sie schon ins Gäste-
buch: "Und eines Tages, ihr werdet sehn, wird Karen als Vikarin auf der Kanzel ste-
hen." Meine Großmutter war voller Energie. Wenn sie kam, räumte sie erst mal unsere 
Wohnung um. Meine Großmutter war voller Erinnerungen. Sie konnte richtig in Erin-
nerungen schwelgen, wenn sie von ihrer Kindheit in St. Petersburg erzählte, oder von 
Reval, wo sie als junge Pfarrfrau lebte. In ihrem Pfarrhaus war nicht nur Platz für die 
sechs Kinder, sondern dort traf sich die große Familie. Im Sommer zogen alle für drei 
Monate in ein Holzhaus an die Ostsee. Jeden Morgen hat sie die Temperatur im Meer 
gemessen. Unter 17 Grad war Badeverbot. Meine Großmutter erinnerte sich aber auch 
an die schweren Zeiten. 1939 mussten sie als Baltendeutsche "heim ins Reich", so 
nannten die Nationalsozialisten ihre Umsiedlung. Meine Großmutter erinnerte sich: "In 
Posen kamen wir in eine Wohnung, die komplett eingerichtet war, sogar die Betten 
waren noch warm. Diese Bilder kann ich nicht vergessen." (1945 floh die Familie nach 
Güstrow und wohnte einige Wochen im Güstrower Dom auf der Orgelempore.) Von 
meiner Großmutter lernte ich viele Kirchenlieder. "Jesu, geh' voran" hat sie besonders 
geliebt. Im Nachhinein denke ich, das Lied passte zu ihr: "Soll's uns hart ergehn, lass 
uns feste stehn und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen." Bei 
all der Schwere in ihrem Leben spürte ich trotzdem Leichtigkeit. Aber dann kam die 
Zeit, wo sie sich nicht mehr erinnern konnte. Es schien, als hätte sie all ihre Erinnerun-
gen und damit sich selbst verloren. Sie sprach nicht mehr, lächelte aber immer, wenn 
ich kam. 
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Ich habe mich einfach an ihr Bett gesetzt und gesungen. Jesu geh voran. Plötzlich 
bewegten sich ihre Lippen, sie formte die Worte, da wurde etwas in ihrem Inneren 
berührt. Meine Großmutter war eine fromme Frau. Jeden Morgen hat sie zusammen 
mit meinem Großvater die Losung gelesen. Sie hat sich Gott immer wieder in Erinne-
rung gebracht. Ich bin mir ganz sicher, auch wenn meine Großmutter ihre Erinnerun-
gen an Gott verloren hat, Gott erinnert sich. "Ich habe euch geschaffen, ihr gehört zu 
mir; niemals werde ich euch vergessen." (Jesaja 44,21) Für Gott sind wir unvergess-
lich.  
 
Mittwoch, 4. Mai 2022 
Als die Einladung kam, habe ich die alten Klassenfotos rausgesucht und mein Poesie-
album. Mindestens achtmal steht da: "Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, 
aber nur die eine nicht, und die heißt Vergissmeinnicht." Niemand möchte vergessen 
werden. Und doch passiert es. Und damit das nicht passiert, brauchen wir Möglichkei-
ten der Erinnerung. Dieses Klassentreffen hat uns einander wieder in Erinnerung ge-
bracht. Da gingen Türen auf, die lange verschlossen waren. Da war der Geruch an die 
geölten Fußböden in der Schule plötzlich wieder da. Erinnerungen an Freundschaften, 
von denen wir glaubten, sie halten ewig. Ans Licht kamen auch Ängste und Demüti-
gungen. Wer zur Christenlehre  ging, so nannte man in der DDR die kirchliche Arbeit 
mit Kindern, sollte aufstehen, sollte sich zeigen. Und dazu die Worte: "Ihr glaubt also 
diesen Unsinn von Adam und Eva. Wie dumm, wie rückständig." Den Leitspruch un-
seres Mathelehrers, der auch regelmäßig mit seinem Schlüsselbund nach uns warf, 
hatte keiner vergessen. Wenn wir da vorne standen und manchmal stotterten: "Ich 
denke, ich dachte", dann kam regelmäßig: "Überlass das Denken gefälligst den Pfer-
den, die haben größere Köpfe." Ja, das hätten wohl manche gerne, dass wir anderen 
das Denken überlassen. Erinnerungen können beflügeln, aber sie können uns auch 
gefangen halten, uns die Luft zum Atmen nehmen. Ist vergessen können nicht auch 
eine Gnade? Der Apostel Paulus, hinter ihm liegen Demütigungen, Gefängnis, Verur-
teilungen. Er kann an seine Gemeinde schreiben: "Ich vergesse, was hinter mir liegt, 
und strecke mich nach dem, was vor mir liegt." (Philipper 3,13) Vielleicht kann er das 
so schreiben, weil er erfahren durfte, das Neuanfänge möglich sind. Beim Klassentref-
fen haben wir uns auch erinnert an die Spickzettel, die wir uns in die Hand geschrieben 
haben, um die Vokabeln nicht zu vergessen. In der Bibel gibt es die herrliche Zusage 
Gottes: "Ich vergesse dich niemals, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine 
Handflächen geschrieben, ich habe dich mit all deinen Mauern vor Augen." (Jesaja 49, 
15-16) Gott hat mich vor Augen, mit meinen engen Grenzen, mit meiner kurzen Sicht 
und mit den Erinnerungen, die mich gefangen halten. All das kann ich abgeben, kann 
vergessen. Es ist bei ihm im wahrsten Sinne des Wortes aufgehoben.    
 
Donnerstag, 5. Mai 2022 
Mit zwölf Jahren stand ich auf der Bühne des Landestheaters in Parchim. Ich erinnere 
mich noch bis heute an den besonderen Geruch von Schminke, Schweiß und Staub 
hinter der Bühne, an den Applaus.  Ich wollte Schauspielerin werden und ich wurde 
Pastorin. Ich weiß, ein Komödiant kann einen Pfarrer lehren. Da ist was dran. Die Lei-
denschaft fürs Theater habe ich mitgenommen in meine Gemeinden. Regelmäßig 
wurde in meiner ersten Gemeinde Lambrechtshagen ein Traktoranhänger zur Bühne. 
Es kamen Menschen auf den Pfarrhof, die sonst nichts mit Kirche zu tun hatten. Die 
Neugier war einfach zu groß. Welche Rolle der Nachbar wohl spielt? Die Gemeinde-
feste wurden so zu Dorffesten. Es war tiefste DDR-Zeit. Wenn es dann noch internati-
onal wurde, durch Besuch unserer Partnergemeinden aus Holland und Hamburg, dann 
waren die Parteigenossen nicht begeistert.  
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Kirche sollte sich auf ihre Gottesdienste beschränken und nicht Theater machen. Da-
bei haben Gottesdienst und Theater viel gemeinsam. Die Rollen sind klar und die Texte 
vorgegeben. Für jeden Sonntag gibt es einen Predigttext aus der Bibel, dem Buch der 
Erinnerungen an die Erfahrung mit Gott. Meine Aufgabe als Pastorin ist es, diese Er-
innerungen wachzuhalten und in unser Leben zu übersetzen. Die Geschichten müssen 
raus auf die Bühne, damit sie uns berühren. In Rerik bin ich der Schauspielerin und 
Autorin Barbara Frank begegnet. Wir haben ein Theater gegründet. "Theater Sansi-
bar", angelehnt an das Buch von Alfred Andersch "Sansibar oder der letzte Grund". 
Dieser Roman, der fiktiv in Rerik spielt, wurde Grundlage unseres ersten Stückes. Fast 
ein Jahr haben wir geprobt. In dieser Zeit habe ich viel gelernt. Wie ich mich erden 
kann. Wie meine Haltung mir Halt gibt und umgekehrt. Ich habe die Langsamkeit, die 
Stille und Ruhe entdeckt, die Worte brauchen, damit sie sich entfalten können, damit 
sie ankommen. Und dass Gesten groß sein müssen. (Der Segen ist eine Geste und 
ja, sie muss groß sein, weil es um einen großartigen Zuspruch für unser Leben geht.) 
Eine Frage trieb mich um: Wie wird es für mich und die Gemeinde sein, wenn ich am 
Samstag auf der Bühne und sonntags auf der Kanzel stehe? Ich habe mir die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht. Aber die Freude am Spielen überwog, und es ging gut. 
Und es wurden neue Verbindungen geknüpft. Theatermenschen kamen in die Kirche 
und Kirchenmenschen ins Theater.  Wenn ich noch einmal die Wahl hätte: Ich würde 
mich wieder für die Pastorin entscheiden.     
 
Freitag, 6. Mai 2022 
Jesus hat einmal gesagt, wenn die Menschen schweigen, werden die Steine schreien. 
Er wusste um unsere Vergesslichkeit, unser Verstummen. In der Nähe unseres Hau-
ses sind auf dem Gehweg Stolpersteine ins Pflaster eingelassen. Sie liegen vor den 
Wohnungen, mit den Namen der Frauen, Männer und Kinder, die in der NS-Zeit er-
mordet wurde. (Es sind Steine, die uns an unerträgliches Leid, an ein unmenschliches 
System erinnern wollen.) Auf diesem Pflaster demonstrieren jeden Montag Menschen 
gegen die Impfpflicht und die Coronapolitik. Einige von ihnen haben auf ihrem Mantel 
einen gelben Stern, darauf steht: "Nicht geimpft." Sie fühlen sich ausgeschlossen, ge-
ächtet und verfolgt, wie die Juden damals. Das finde ich unerträglich. Wenn das 
Schreien der Steine nicht gehört wird, wenn Erinnerungen so verkommen, dann müs-
sen wir handeln, dann muss von uns ein Aufschrei, ein Protest kommen. Ein Aufschrei 
ging 1958 durch Rostock. Die Jakobikirche, die mitten in Rostock stand und  geistliche 
Heimat für viele Menschen war, wurde abgerissen. Im Zweiten Weltkrieg war sie zwar 
beschädigt worden, doch sie hätte gerettet werden können. Der Kirchturm war stand-
fest. Am 7. Mai 1953 hielt Walter Ulbricht in Eisenhüttenstadt seine Turmrede: "Ja, wir 
werden Türme haben; einen fürs Rathaus, einen fürs Kulturhaus, andere Türme kön-
nen wir in einer sozialistischen Stadt nicht gebrauchen." Der Aufschrei der Rostocker 
wurde erstickt und das Schreien der Steine durch die Presslufthämmer übertönt. Dass 
die Steine einer Kirche eine andere Sprache sprechen als Büro und Geschäftshäuser, 
war den sozialistischen Machthabern bewusst. Kirche ist eine Arche, die Schutz bietet. 
Hier kann ich innehalten und mich erinnern lassen an Gottes Versprechen. Kirchen 
sind steingewordene Theologie. Sie erzählen von Aufbrüchen, vom Geist Gottes, der 
Ängste nimmt und Widerstandskraft gib. Sie sind Gegenräume, wo von der Freiheit die 
Rede ist, nach der wir uns sehnen. Wohl auch darum wurden sie zu Orten, an denen 
die friedliche Revolution begann. 1992 bin ich Pastorin in der Jakobi-Gemeinde ge-
worden. Hier bin ich Menschen begegnet, die für ihre Kirche kämpften. Zehn Jahre hat 
es gedauert, bis wir zusammen mit einem Rechtsanwalt erreicht haben, dass auf dem 
Platz der Jakobikirche nicht ein neues Kaufhaus, sondern ein Ort der Erinnerung ent-
steht.  
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Nun erinnern uns Steine, wo der Altar, die Orgel, das Taufbecken und die Kanzel ge-
standen haben. Sie erinnern uns, dass hier Neugeborene gesegnet, Trauernde ge-
tröstet und Menschen füreinander gebetet haben. Wir werden an den Sinn von Kirche 
erinnert. Wie schön, dass es diesen besonderen Ort mitten in unserer Stadt gibt.      
 
Samstag, 7. Mai 2022 
An unserem Haus in Parchim fuhren jeden Donnerstag in der Nacht die russischen 
Panzer vorbei. Ich hatte mich an den Lärm und das Vibrieren der Fenster gewöhnt. Ich 
mochte Russisch und hatte keine Angst. Ich kannte die Bilder, auf denen die sowjeti-
schen Soldaten Brot an Kinder verteilten. Kannte die Geschichten aus dem Lesebuch 
von den Helden der Roten Armee. Der 8. Mai ist für mich der Tag der Befreiung. Aber 
dann hörte ich von meiner Tante in Reinshagen, dass die Söhne des Pastors von den 
Russen 1946 abgeholt und ins ehemalige KZ Sachsenhausen gebracht worden waren. 
Sie sind fast noch Kinder gewesen. Ich hörte von Frauen, die sich tagelang auf dem 
Dachboden vor den Russen versteckt haben. Von Familien aus Güstrow, die in den 
Inselsee gegangen sind aus Angst vor den Russen. Der 8. Mai, ein Tag mit verschie-
denen Gesichtern. Am 8. Mai 1985 hält Richard von Weizsäcker eine Rede im Bun-
destag. Er spricht ganz klar vom Tag der Befreiung. Befreiung von dem System der 
Nationalsozialisten, befreit von Menschenverachtung, befreit zu einem anderen Le-
ben. Er klammerte das Leid nicht aus. Auch nicht das Leid nach dem 8. Mai. Es 
brauchte wohl die vierzig Jahre für diese deutlichen Worte. Weizsäcker wusste um die 
tiefe Symbolik dieser Zahl. Vierzig Jahre wanderte das jüdische Volk durch die Wüste, 
bis es im gelobten Land ankam. Vierzig Tage verbrachte Jesus in der Wüste. Die Vier-
zig steht in der Bibel für die Zeit der Besinnung, der Klärung, für das sich erinnern, um 
frei zu werden für einen Neuanfang. Morgen ist der 77. Jahrestag der Befreiung. Auch 
die Sieben ist eine symbolische Zahl. Die Zahl Sieben hat in der alten hebräischen 
Zeichensprache die Form eines Schiffes mit einem Ruder, das ins Wasser taucht. So 
rudert die Welt durch das Meer der Zeit, durch Wellen und Stürme, und Gott sitzt mit 
im Boot. Dieser Glaube kann uns mutiger und beherzter machen. "Lernen Sie mitei-
nander zu leben und nicht gegeneinander, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feind-
schaft und Hass." Diese Worte von Richard von Weizsäcker sollten wir unbedingt mit 
ins Boot nehmen.  
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