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Vorwortzur ersten Auflage
von Dr. Ehrhard Mayers Buch
.Zufall und Vorsehung —Persönliche
Erfahrungen mit Gott
(C

Die überbordende Fülle von Fachliteratur auf manchen Gebieten
der Theologie kann oft nicht einmal mehr von einem Fachmann
überschaut werden; seltsamerweise gilt dies nicht für die
Lehre von der Vorsehung Gottes. Die letzten wissenschaftlichen
Monographien zu diesem Thema wurden im deutschen
Sprachraum vor über 40 Jahren geschrieben! Deshalb ist es
nicht verwunderlich, daß der Verfasser des vorliegenden Buches,
der promovierte Ingenieur Ehrhard Mayer, wenig Hilfe in der
theologischen Wissenschaft fand, als er sich dorthin wandte
zur Deutung seiner auffallenden Erfahrungen von Fügungen in
seinem Leben.
In meiner Dissertation „Herausgeforderter Vorsehungsglaube
- Die Lehre von der Vorsehung Gottes im Horizont gegen
wärtiger Theologie“ bin ich dieses wichtige aber zugleich
schwierige Thema angegangen. Ich habe versucht, alle
Veröffentlichungen über die Vorsehung im deutschen Sprachraum seit 1960 zu erfassen. Dabei stieß ich auch auf das inter¬
essante Buch von Dr.E. Mayer „ER riß mich heraus - Zufall oder
Vorsehung?“ dem ich wertvolle Anregungen entnehmen konnte.
Daß meine künftige Pfarrstelle in großer Nähe zu Herrn Dr.
Mayers Wohnort sein würde und wir uns persönlich kennen
lernen würden, konnte ich damals freilich nicht ahnen; ich sehe
darin eine der vielen liebevollen Fügungen der leitenden
Vorsehung Gottes.
In einer Zeit,in der viele-auch Theologen-von der Abwesenheit,
ja sogar dem Tod Gottes sprechen, ist es wichtig, daß Menschen,
die Erfahrungen mit Gottes Leitung gemacht haben, diese wei
tergeben. In diesem Sinn ist dem vorliegenden Buch mit seinen
vielen Glaubenszeugnissen eine große Verbreitung zu wünschen.
Beweisen läßt sich allerdings auch dadurch die Vorsehung Gottes

nicht. Sie bleibt ein Glaubensgeheimnis. Der einzelne wird aller
dings in die Entscheidung gestellt, ob er mit viel „Anstrengung“
an seinem Glauben an den Zufall festhält oder einen die Geschicke
der Welt und des einzelnen leitenden Gott annimmt.
Dr. Richard Kocher
Katholischer Pfarrer von Bad Heilbrunn
im Juli 1993
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Vorivortzum Büchlein
9>

ER riß mich heraus —((Zufall oder
Vorsehung?

Der Psalmist:
Ich gedenke der alten Zeit,
der vergangenen Jahre.
Ich denke und sinne des Nachts
und rede mit meinem Herzen,
mein Geist mußforschen.(Ps 77, 6+7)

Der Apostel Paulus:
Jetzt erkenne ich stückweise,
dann aber werde ich erkennen,
gleichwie ich erkannt hin. (1 Kr 13,12)

In den menschlichen Spuren die Spur Gottes zu erspüren, in
den vergangenen Zeiten sein Bewahren, in der Tiefe seine
Hand und im Alltag sein Fügen der Ereignisse zu einem Sinn:
Solches „stückweise zu erkennen, macht den Inhalt dieses
Büchleins aus.
Von Gott angeredet, denkt der Verfasser über sein Leben nach
und begreift in diesem Nachsinnen seine Tage als einen Weg,
den Gott mitgegangen ist. Nüchtern, einem Protokoll ähnlich,
beschreibt er Stationen dieses Weges, die für ihn zur Erfahrung
von Sinn geworden sind. Dabei beschränkt er sich nicht
auf sein eigenes Leben allein, er stößt auf Persönlichkeiten
dieses Jahrhunderts, die gleich ihm auf die Frage nach „Zufall
oder Fügung“ ihre eigenste Antwort aus Glauben gegeben

haben.
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So möchte dieses sehr persönliche Dokument jedem, der es liest,
Mut machen,selbst mit seinem Herzen zu reden und zu forschen,
wo und wie Gott in seinem Leben seine Spur hinterlassen hat.
Hansjörg Lindner
Evang. Pfarrer von Bad Heilbrunn
2.Juni 1984
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Vorwort
Alle Begegnung mit Menschen ist mir immer wertvoll, vor
allem aber mit Menschen, die auf der Suche sind, die offen und
ehrlich fragen nach dem Woher und Wohin, dem Warum und
Wozu ihres Daseins und der Ereignisse ihres konkreten Lebens.
In Dr.Ehrhard Mayer bin ich einem solchen Menschen begegnet,
der noch dazu als Ingenieur aus dem Bereich der technischen
Wissenschaften kommt, dem streng rationales mathematisches
Denken zur Gewohnheit der beruflichen Arbeit geworden ist.
Das Wort „Vorsehung“ kommt eigentlich vom „vorsehen“ d. h.
vom Vorausschauen oder Vorsehen, verstanden als „Vor- bzw.
Fürsorge“. Während der griechische Begriff „pronoia“ eigentlich
ein „Für-denken“ besagt und die lateinische „providentia“ ein
„Vorsehen“ im Blick hat, sollte der christliche Begriff eher
„Vorsorge“ als „Vorsehung“ aussagen, zumal gerade das Wort
„Vorsehung“ nicht selten ideologisch mißbraucht wurde.
Wer den Weg des Glaubens nicht oder noch nicht gefunden hat,
möge einfach auf das Zeugnis von Menschen hören,die aus ihrem
Leben berichten, wie sie schwerste Stunden bestanden und in
ihrem Dasein vor allem im Rückblick Sinnzusammenhänge
entdeckt haben, die die Vergangenheit erhellten, die Gegenwart
annehmbar machten und Zuversicht auch für die Zukunft ver
mittelten.
Wer als Christ den Weg Jesu von Nazareth zu verstehen und nach
zugehen versucht, in der je eigenen Situation und Zeit, wird in
diesen Aufzeichnungen bestätigt finden, daß der Prophet und
Sohn des Allerhöchsten zurecht Gott seinen „Vater“ nannte und
seine Jünger lehrte „Vater unser“ zu sagen, mit allen konkreten
Konsequenzen, die ein solches Bekennen mit sich zieht. Das
Büchlein erfüllt in den Erfahrungsberichten von Menschen, die
ihr Leben glaubend bewältigen, auch eine eminent ökumenische
Aufgabe. Wer an der unseligen Gespaltenheit der Christen leidet
und es nicht ertragen kann, weiterhin getrennt zu leben, der wird
in den Zeugnissen entdecken,wieviel Einheit die Not und Armut
schwerer Zeiten im Glauben zu schaffen vermag und wie sehr das
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Geschenk des Vertrauens in die „Vorsorge^* und „Fügung“ jenes
Gottes, den wir gemeinsam „Vater“ nennen, Menschen zutiefst
verbindet.
Das Wort von Prof. Werner Feiner teile ich voll und ganz:
„Langsam aber unaufhaltsam reifte das in mir, was zu meiner
unerschütterlichen Überzeugung wurde, daß Gott der Herr
jeden führt, und zu seinem Besten führt, der sich führen lassen
will“. Wichtig erscheint mir eine Bemerkung Pfarrer Ehrenbergs:
„Der wahre Begriff von Gott ist das Gebet.“
Prof. Pater Dr. Alois M. Kothgasser SDB
Benediktbeuern, am Fest Mariä Geburt
8. September 1984
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1. Die Eingebung
Es ist Dienstagmorgen, der 5. Juli 1983. Noch sitzt der Tau
auf den Himbeersträuchern, als sie ein Mercedes Geländewagen
280 GE mit dem Tölzer Kennzeichen TÖL-SN 13 im Kriechgang
und zugeschalteten Differentialsperren in den lehmigen Hang des
Eurasburger Schloßparkes drückt. Nach 150 Metern ist die Fahrt
schon beendet, da sich die Geländereifen bereits im weichen
Waldboden bis zu den Achsen eingraben, obgleich die Steigung
0/
des Loisachhanges kaum 10 /o ausmacht.
200 Meter weiter oberhalb hat der Sturm eine dreiwipfelige,
an
gemorschte Buchenkrone abgerissen,deren Äste heute mit dem
allradgetriebenen Fahrzeug abtransportiert werden sollen. Der
Besitzer des Waldgrundstückes hatte hierzu sein Einverständnis
erteilt. Die armdicken Buchenäste werden in handlichen Längen
auf den Schultern über rutschige,feuchte Wiesen und Hänge zum
so hatte sich der ,Waldarbeiter
Wagen getragen. Zehnmal
vorgenommen - wollte er heute diesen Weg gehen. Die Arbeit
macht Spaß, mildert sie doch das seit Monaten durch eine
Zwangsbeurlaubung vorhandene Gefühl, keiner wirklich be
friedigenden Tätigkeit nachgehen zu können, solange die
Entscheidung des Arbeitsgerichtes noch offensteht.
Wo die sumpfige Hangwiese in einen Fichtenbestand übergeht,
überkommt beim vorletzten geplanten Abstieg den Träger der
Holzlast ein nie zuvor erlebtes Gefühl der Ergriffenheit, das ihn
zwingt, die Aste abzuwerfen und mit gefalteten Händen eine
Zeitlang zu verharren. Ihm wird in diesem Augenblick bewußt,
daß er ein Büchlein schreiben müsse mit dem Titel: „Wer das Ziel
nicht kennt, kann den Weg nicht haben“ - so etwa ist ihm dieses
Wort aus der Sonntagspredigt in Lenggries vom 3.Juli 1983 durch
Pfarrer Lindner aus Bad Heilbrunn in Erinnerung.
Als Titelbild des Büchleins sieht er den „Herold der
Löwenreiter“, ein Bild von Prof. Werner Peiner, das dieser vor
Jahren der Ehefrau des ,Waldarbeiters“ zum Geschenk gemacht
hatte.
Als die ehrfürchtige Ergriffenheit der Eingebung verebbt,schaut
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der Angesprochene auf seine Armbanduhr, um sich der Realität
zu vergewissern... es ist 10 Uhr. Noch einige Male mehr als
ursprünglich geplant, geht mit ehrfürchtiger Scheu, aber auch
mit wissenschaftlicher Neugier, der „Waldarbeiter“ an dieser
geheimnisvollen Stelle vorbei ... nichts geschieht mehr. Nur
die Eingebung bleibt und der rast- und ratlos arbeitende Ver
stand eines international anerkannten Ingenieurs und Wissen
schaftlers. „Wie kann er eine solche ungewöhnliche Aufgabe
überhaupt als Laie übernehmen und sinnvoll behandeln?“
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2. Aufder Suche
In den folgenden Tagen und Wochen dachte ich häufig über die
Eingebung im Eurasburger Schloßpark nach. Handelte es sich
vielleicht doch um eine Sinnestäuschung? War es eine echte
Berufung? Kann man überhaupt Gottes Zeichen erkennen und
sie richtig deuten?
Eines aber hatte das Erlebnis vom Schloßpark bewirkt,und zwar
eine Sensibilisierung für Wahrnehmungen, die mir zuvor in die
sem Maße nicht vorhanden schien.
Am 24. April 1983 war meine Mutter im 81. Lebensjahr im
Altenwohnheim zu Göttingen verstorben. Bei der Sichtung des
Nachlasses stieß ich auf das alte Familien-Stammbuch. Hierin
war bei mir- als einzigem von uns vier Kindern- ein Taufspruch
eingetragen. Dieses schöne Simeonwort „denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehen''(Lukas 2, 30) war bei der Haus
taufe am 28. Dezember 1930 so ungewöhnlich, wie der taufende
Pfarrer Hans Ehrenberg. Aber dies erfuhr ich erst später.
Als ich aber über meinen bisherigen Lebensweg nachdachte,
fielen mir einige ungewöhnliche Tatsachen auf, die mir zeigten,
daß Gottes schützende Hand mich schon von der ersten Minute
meines Erdendaseins an geführt hatte.
Durch eine dramatische Kaiserschnittoperation nach dem
Durchbruch des vereiterten Blinddarmes meiner Mutter, er
blickte ich am 11. September 1930, um 1 Uhr nachts, in Bochum
das Licht der Welt. Meine Mutter kämpfte noch tagelang mit dem
Tode, bis sie wieder genas.
Im Herbst 1944 war ich nach erfolgtem Luftalarm von der
Oberschule in Brilon über einen sonst von mir nicht benutzten,
längeren Weg schon sieben Kilometer heimwärts nach dem Dorf
Alme gegangen, als ich an einer Steigung auf einen LuftwaffenLKW mit Anhänger stieß, der seinen Holzgasgenerator nach
heizen mußte. Ich wartete, bis er anfuhr, und hing mich an die
hintere Ladeklappe. Mit 14 Jahren schien mir dies damals eine
lohnende Fahrgelegenheit, auch für nur eine kurze Strecke zu
sein. Nach zwei Kilometern, wo eine scharfe Doppelkurve
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die Fahrt des Fahrzeuges stark mindern müßte, wollte ich wieder
abspringen, bevor die durch den Wald führende Straße in ein
offenes Nebental des Flüßchens Alme, das auch dem Dorf
den Namen gab, hinabführte. Bei der ersten Kurve war die
Geschwindigkeit für ein gefahrloses Abspringen noch viel zu
hoch, bei der zweiten zwar auch noch, aber ich wollte ja nicht
nach Büren oder Paderborn und ließ in meiner Verzweiflung
los. Nach einem gefährlichen Sturz mit Bauchlandung und auf
gerissenen Händen und Knien rappelte ich mich noch benom
men auf, als ich das Heulen stürzender Jabos und die Feuerstöße
ihrer Bordwaffen hörte, die meinen Transporter zusammen
schossen...
Wenige Monate später, im März 1945, entschärfte ich mit einem
Kameraden aus dem Jungvolk in Alme farbige 2-cm-Leucht- und
Sprenggranaten, um sie als „Souvenir“ aufzubewahren. Wir hat
ten sie nach einem Tieffliegerangriff auf einen Eisenbahnzug,ganz
in der Nähe unseres Dorfes, aus dem weichen Waldboden ge
buddelt. Auf Grund unserer bisherigen „Erfahrungen“ gingen
wir von einem
einfachen Aufschlagzünder aus und wußten nicht,
daß diese Munition mit Doppelzündern ausgerüstet war. Gerade
hatten wir den ersten Zünder entfernt, als ich von meiner Mutter
zum Mittagessen gerufen wurde. Kaum hatte ich Platz genom
men, als mein Freund von seinem Geschoß tödlich zerrissen
wurde...
Mit meinem mühsam ersparten Motorrad vom Typ Zündapp
DB 201 fuhr ich nach dem Abitur im Frühsommer 1952 vom
Elternhaus in Bochum zu meiner Praktikantenstelle. Mit
Motorradhaube aus
Leinen und Höchstgeschwindigkeit von ca.
80 km/h sauste ich an einer geschlossenen Häuserfront in
Querenburg vorbei-wo heute die Bochumer Universität beginnt.
In diesem Augenblick stieß ein Fahrzeug, das nur mit einem
einzelnen, meterlang überragenden Telefonmasten beladen war.
ohne Absicherung rückwärts aus einer nicht erkennbaren
Einfahrt auf die Straße. Urplötzlich tauchte der Mastin Kopfhöhe
vor mir auf..., ich duckte mich
geistesgegenwärtig“ und unterfuhr so die tödliche Sperre...
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Auf der Heimfahrt von einer Dienstreise im Winter 1972 geriet
spätabends mein schwerer BMW 3,0 Si, trotz zusätzlicher
Differentialsperre, beim Beschleunigen auf vereister Fahrbahn
dort ins Schleudern,wo die Kreisstraße von Achmühle kommend
in den Wald von Eurasburg eintaucht. Trotz verzweifelter
Versuche, durch Gegensteuern das Fahrzeug auf der Straße zu
halten, wobei der Wagen wechselseitig nur noch auf zwei Rädern
fuhr - später wurden bis zu 1 cm starke Splitsteine zwischen
Reifen und Felgen eingeklemmt gefunden - schien ein
Zusammenstoß mit einer starken Buche unausweichlich. In letz
ter Sekunde drehte sich der Wagen um 180° und rutschte rück
wärts in den mit Schnee und Laub gefüllten rechten
Straßengraben. Sicherheitsgurt und Kopfstütze verhinderten
jegliche Verletzung. Auch der Wagen war kaum beschädigt, nur
das Schloß des Kofferraumdeckels war verklemmt und ließ sich
nicht mehr öffnen. Deshalb konnte ich die Hilfe eines anderen
Fahrzeuges nicht annehmen, da ich mein Bergungsseil nicht
erreichen konnte. In diesem Augenblick stoppte der Ab
schleppwagen der Firma Rieger aus Eurasburg neben meinem
Unfallwagen und zog mich heraus.
Für diesen unerhofften Schutz hatte ich meinem Gott zwar im
mer gedankt, aber die Deutung der häufigen Behütung und
Führung wurde mir erst jetzt langsam bewußt.
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3- Offene Fragen
Am 25.Juli 1983 offenbarte ich im Studierzimmer des Pfarrhauses
zu Bad Heilbrunn meine ernsten Sorgen mit der Eingebung
von Eurasburg. Was meine persönlichen Zweifel etwas milderte,
war die Feststellung von Pfarrer Lindner, daß er fest an Gottes
Fügungen glaube, die allen Menschen zuteil werden. Häufig
würden aber solche Zeichen übersehen. Er nannte ein Wort von
Soren Kierkegaard: „Es gilt im Lehen aufzupassen, wenn das
Stichwortfür einen fällt“
Wir sprachen dann noch über meinen ungewöhnlichen
Taufspruch Lukas 2, 30. - Weder Pfarrer Lindner noch irgend
ein anderer evangelischer oder katholischer Pfarrer, die ich
später daraufhin ansprach, haben ihn jemals für eine Taufe in
Erwägung gezogen. - Von dem taufenden Pfarrer Ehrenberg
wußte ich bis dahin nur, daß ihn meine Eltern sehr geschätzt
hatten, und daß er mosaischer Abstammung sein sollte.
Eine weitere Frage stellte ich Pfarrer Lindner:„Kann man Gottes
Willen in Ausnahmesituationen erkennen und wenn ja, woran?“
Nach kurzem Nachdenken nannte er mir aus dem 16. Kapitel
der Sprüche Salomos den 9. Vers: „Des Menschen Herz erdenkt
sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt“
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4. Unerwartete Antworten
Gleich nach der Rückkehr von Bad Heilbrunn suchte ich in der
alten stockfleckigen Mayer’schen Familienbibel von 1874 nach
Psalm 18,20
„Und er führte mich aus ins Weite, er riß mich heraus; denn er
hatte Lust zu mir.“
und dem Buch der Sprüche Salomos, Kapitel 16, 9
„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr
allein gibt, daß erfortgehe
Nach dem plötzlichen Herztod meines Vaters 1965 im Engadin,
wo er auf dem Bergfriedhof von Silvaplana in 1800 m Höhe zur
letzten Ruhe gebettet wurde, hatte ich diese alte Bibel an mich
genommen.
Als ich sie aufschlug,traute ich meinen Augen nicht. Beide Stellen
waren durch alte, vergilbte Lesezeichen markiert. Bei Psalm 18
- Seite 603 — befand sich ein Kalenderblatt vom 11. März 1899.
Bei den Sprüchen 16, 9 - Seite 687 - lag ein abgerissenes
Bestellformular.
In überhaupt nicht vorhersehbarer, geschweige denn beeinfluß
barer Weise, waren meine drei entscheidenden Fragen nach
1. Pfarrer Dr. Hans Ehrenberg,
2. dem 18. Psalm und
3. Kapitel 16,9 der Sprüche Salomos
auf einmal durch Zeichen beantwortet, deren Wurzeln sich über
drei Generationen zurück erstreckten.
Als ich zu der Auffassung kam, dies Büchlein „Zufall oder
Vorsehung?“ zu nennen, stieß ich beim Durchsehen ähnlicher
Wortgebungen im Titelnachweis der Verlage auf eine kleine
Schrift „Zufall oder Fügung?“ von K.P Fischer[12]. Er definierte
auch „mein“ Problem sehr charakteristisch, wenn er schreibt:
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„Christen, die wachen Geistes und im Vertrauen auf den
Gott der Frohen Botschaft durch das Leben gehen, können
sich gelegentlich des Eindrucks nicht erwehren, Dinge, Ereig
nisse und Menschen, die ihnen begegnen, hätten für sie
eine bestimmte, d. h. helfende oder wegweisende Bedeutung.
Wir sind seit alters her daran gewöhnt, solche bedeutungsvollen
Vorgänge und Situationen ,Fügungen \ manchmalauch fVundeV
zu nennen.
Es sieht so aus, als geue die übliche Glaubensunterweisung am
Thema ,Fügungen im Leben der Christen stillschweigend vor
über. Auch die Theologie spricht selten darüber, sie beschränkt
sich eigentlich auf einige Andeutungen innerhalb der Traktate
über,Vorsehung'und,Wunder'[61],
Das ist seltsam, da doch die Glaubenstreue bei vielen Menschen
offensichtlich viel weniger in empfangenen Belehrungen als in
religiös gedeuteten Lebenserfahrungen gründet."
Für mich verstärkte sich die Aussage von Matthäus 10, 29 - 31:
„Kauft man nichtzweiSperlinge um einen Pfennig f Dennochfällt
deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch
eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. So fürchtet euch denn
nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge."
In einem weiteren Gespräch mit Pfarrer Lindner, der mir ein
treuer Helfer wurde,sagte mir dieser am 13.10.1983 nach ernster
Diskussion über mein Büchlein:
„Gottes Eingreifen ist bei Ihnen noch nicht abgeschlossen, aber
er verfolgt ein festes Ziel!"
Auf meiner Suche nach weiteren Erkenntnissen wuchs in mir
das Bedürfnis, mich mit Mitmenschen über mein Thema „Zufall
oder Vorsehung?“ bei entscheidenden Lebenssituationen zu
unterhalten. Ich merkte, daß mir noch Wesentliches zur
Bewältigung meiner Aufgabe fehlte.

I
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Am 17.10.1983 rief ich - durch eine innere Stimme veranlaßt einen mir unbekannten Pater Kothgasser, auf dessen Name ich
zufällig - wie ich damals dachte - im „Tölzer Kurier“ gestoßen
war,im Kloster Benediktbeuern an,um mich als suchender evan
gelischer Christ mit einem katholischen Seelsorger zu unterhal
ten. Wie selbstverständlich wurde ich zu einem Gespräch ins
Kloster gebeten.
Meine immer noch vorhandenen Zweifel an der Realität der mir
bewußt gewordenen Zeichen entkräftigte Pater Kothgasser mit
dem Hinweis, daß es für den Allmächtigen nach den geheimnis
vollen Wundern von Christi Geburt und Auferstehung,von Taufe
und Abendmahl, für den Schöpfer „Kleive Alltäglichkeiten''
seien,solches zu dokumentieren,wenn auch die Pläufung bei mir
ungewöhnlich sei.
Als unschätzbar erwies sich später seine Aufforderung, bei der
Lösung meiner schwierigen Aufgabe „auch den Rat von lebens
erfahrenen Christen zu suchen und sich stets des Verstandes, den
uns Gott hierfür geschenkt habe, zu bedienen“.
Ganz sicher fühlte ich mich aber immer noch nicht, ob ich
das Thema „Zufall oder Vorsehung?“ vollenden könne; gab
man nicht zu viel von sich selbst preis, war der Inhalt nicht
zu dürftig? Dann las ich meinen Konfirmationsspruch, der auf
der Urkunde vom 31. März 1946 heißt:
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige
Leben, dazu du auch berufen bist"(1 Ti 6, 12)
und stellte plötzlich fest, daß der Vers ohne Kommatrennung
vollständig lautet
„und bekannt hast ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen."
Daheim fand ich in dem Abschnitt „Hören“ des Evangelischen
Katechismus die nachfolgenden Formulierungen, die ich eigent
lich schon immer gesucht hatte:
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„WzV Menschen reden Gott in unserer Sprache an, er aber redet
mit uns nicht wie ein menschlicher Gesprächspartner, sondern
er wirkt auf verschiedene, oft verborgene Weise: durch das Wort
der Bibel, oder durch die Predigt, aber auch durch einen
Mitmenschen („Engel“), ein Ereignis, eine Situation, ja sogar
durch unsere eigenen Gedankengänge hindurch. Es ist nicht
immer leicht, diese Sprache zu verstehen. Auch ist es notwendig,
mit offenen Augen zu sehen, was in uns und um uns her vorgeht.
Alles, was uns widerfuhrt, ist in gewissem Sinne eine Anrede an
uns,die eine Antwort erfordert:der Briefeines Freundes,der Gruß
eines Bekannten, die Begegnung mit anderen, die Lektüre eines
Buches, eine Nachricht im Fernsehen, eigene Stimmungen,
Gefühle und Gedanken. Dies alles kann zum Beten anregen.
Keiner kann Voraussagen, in welchen Ereignissen und Be
gegnungen Gott aufsolche verborgene Weise mit uns reden will.
Wir sollen darauf gefaßt sein und deshalb die Bewegungen des
Lebens offen verfolgen.“[60]
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5. Das Wort allein
Die mich betreffenden Zeichen und Ereignisse, die sich über
viele Jahrzehnte erstreckten - wie bei dem 100. Geburtstag von
Pfarrer Ehrenberg oder den Lesemarkierungen in der Familien
bibel—, wurden am 20. Dezember 1983 durch eine Nachricht aus
der Schweiz übertroffen, die für mich auf Grund der Sinn
zusammenhänge einem persönlichen Wunder gleichkam.
An Hand der ältesten Kirchenbücher der Nachbargemeinde
Därlingen von 1578 konnte zweifelsfrei der Urahn Hans Mayer,
der am 21.4.1639 getauft wurde - am gleichen 21.4. wurde genau
10 Generationen später mein ältester Sohr Hayko geboren ermittelte werden.Ferner wurde festgestellt,daß meine Schweizer
Ahnen mindestens drei Generationen vor der Auswanderung
auf dem 200 Meter oberhalb von Leissigen gelegenen großen
landwirtschaftlichen Anwesen „am Stoffelberg‘' gelebt hatten-

Bild 1.
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6. Sinnzusammenhang von Zufällen
Aus Pfarrer Horkels Werk „Botschaft von Drüben?“ möchte ich
seine klare und entschiedene Stellungnahme aus dem Abschnitt
„Sinnvolle Zufälle“ zitieren [19]:
„Jeder Mensch erlebt an irgendeinem Punkt seines Lebens ein
sonderbares Zusammentreffen von Umständen, die zu einer
vielleicht lang ersehnten oder lang befürchteten Lösung füh
ren, aber unausweichlich hindeuten auf das geheimnisvolle
Gewebe der höheren Planung unseres Lebens durch Gott.
Oft offenbaren solche Augenblicke eine ganz unerwartete Hilfe,
aber der Mensch greift dann lieber zu noch so künstlichen,
gesuchten, im Grunde lächerlichen Deutungen, um ja solche
Erfahrungen in der armseligen Ebene seines Verstandes, Willens
oder an der Grenze des eigenen Seelenlebens zu belasse?^.
Niemand, auch der Klügste nicht, schämt sich dann des erbärm
lichen Wortes,Zufall'.
Wer im Alltag, in der Enge des eigenen Lebenskreises einen
großen Spielraum dem Walten des Zufalls einräumt - wie kann
der an eine letzte, endgültige Ordnung der großen und größten
kosmischen Zusammenhänge durch einen lebendigen Gott
glauben? Wo, so sollte man die Zufalls-Gläubigen ernstlich
fragen, beginnt und wo endet der Bereich des Zufalls? Ist das
verführerische Wort ,ZufaW nicht eine gern benutzte, billige
Attrappe auf allen Fluchtwegen des Menschen vor Gott? Und
umgekehrt: Wenn uns Christen Gott ein Gott der Ordnung
ist, der,alle seine Werke weislich geordnet' hat (Psalm 104, 24),
so dürfen wir auch nicht den kleinsten Raum für das Walten
des Zufalls aussparen. Das Zufällige ist vielmehr das uns
Zufallende.
Aus einer Verszeile des Euripides (425 v. Ohr) könn en wir die
ganze Schwermut, die Hilflosigkeit des vorchristlichen Menschen
gegenüber der unlösbaren Schicksalsfrage ablesen: Warum ,am
Irrwahn hängen, daß es Götter gibt-indes der Zufall diese ganze
(«
Welt beherrscht?
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Selbst aus den nur schwer zu verarbeitenden Bausteinen mensch
licher Schuld, schuldhaften Versagens, baut Gott uns noch
immer einen Weg in die Zukunft. Wohl dem, der dann - in der
Rückschau - zur Erkenntnis eines Augustinus gelangen darf,
welcher in Demut von sich sagte:
,ylch irrte umher in meinem Stolz und war ein Blatt in je
dem Winde, und ganz im Verborgenen warst DU doch der
Steuermann!^
Mir wurde rückblickend jetzt manches klarer, ich erkannte
plötzlich Zusammenhänge von Zufällen.
In diesem Zusammenhang, aber auch schon im Vorgriff auf
die noch zu schildernden „Zufälle“ und Fakten, möchte ich
an dieser Stelle auf die eigentlich unerklärbaren Tatsachen auf
merksam machen, daß mir für dieses Büchlein praktisch alle
benötigten Unterlagen und Hilfen wie „von selbst“ zugeführt
wurden.
Aus einem evangelischen Katechismus mit Erläuterungen von
1937 [59] möchte ich hieraus einige Sätze bringen, die zwar für
Kinder bestimmt sind, aber gerade durch ihre Einfachheit den
Suchenden besonders ansprechen:
VWIt gebrauchen häufig das Wort ,Zufall' oder ,zufällig'. Das
darf nur eine Redensart sein. Wenn wir es im Ernst anwenden,
wird daraus ein gottloses Wort. Für den, der an den lebendigen
Gott glaubt, gibt es keinen Zufall(Mt 10, 29). Es ist kein Zufall,
wenn Joseph nach Ägypten verkauft wird, oder wenn Kaiser
Augustus,den ganzen Apparat'zur Schätzung in Bewegung setzt
(Lk 2, 1-3). Sie geschieht nach Gottes Plan mit dem Ziel, daß
Christus in Bethlehem geboren werden sollte. Jedes Geschehen
hatfür den Glaubenden einen Sinn und ein Ziel. Darum reden
Christen von Gottes Führung und Fügung. Auch bei schweren
und unverständlichen Erfahrungen ihres Lebens dürfen sie
sagen: Gott weiß, wozu es gut ist.
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In seinen Wundern zieht der Herr den Vorhangs durch den die
neue Welt jetzt noch vor unseren Augen verdeckt ist, ein wenig
beiseite. Für den, der nicht an den lebendigen Gott glaubt, bleibt
cc
die Wunderwelt Gottes immer verschlossen.
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7 „Gott will die Starken haben

tf

Die Ungewöhnlichkeit und Häufung der Ereignisse beim
„Sammeln“ der Fakten für dieses Büchlein belasteten mich sehr.
Ich stellte mir wiederholt die Frage: Haben nicht andere
Menschen ähnliche Erfahrungen mit Gottes direkter, ganz
persönlicher Führung gehabt und diese ihren Mitmenschen
zugänglich gemacht?
Die Ausführungen des katholischen Theologen Klaus P. Fischer,
der sich ja sehr intensiv mit dieser äußerst schwierigen Thematik
im Rahmen seines Buches „Zufall oder Fügung?“ [12] befaßt
hatte, gaben mir wenig Hoffnung, wenn er darin in seinem
Nachwort schrieb: „Die hier vorgelegten Überlegungen berüh
ren eine Frage oder Schwierigkeit, die von vielen nachdenk
lichen Menschen empfunden, jedoch selten artikuliert wird,
wohl deshalb, weil sich mit der Formulierung der Frage meist
eine Verlegenheit einstellt. Und doch konnte sich an einer Frage
wie dieser entscheiden, wie lebendig, wie wirklichkeitsnah der
Glaube an den Gott der christlichen Offenbarung ist.
Der Umstand, daß die hier thematisierte Frage von geistlichen
Autoren nur selten gesucht wird, bringt es mit sich, daß die fast
unüberschaubare theologische Literatur hierzu nur wenig
Greifbares anbieteU.
Andererseits gibt es glaubensstarke und mutige Christen, die
sich offen zu Gottes Führung bekennen, die dann aber noch eine
entscheidende Voraussetzung erfüllen müssen - dies erkannte
ich aber erst später
daß sie persönlich die Tiefen mensch
licher Erniedrigung, Demütigung und des Leidens erfahren
mußten. Meine intensiven Nachforschungen nach biogra
phischen Daten von Pfarrer Hans Ehrenberg wurden am
21.10.1983 durch einen Brief der Haiis-Ehrenberg-Schule,
des Gymnasiums der Evangelischen Kirche von Westfalen in
Bielefeld-Sennestadt, belohnt. Diesem Schreiben lagen verschie
dene Veröffentlichungen bei, unter anderem die „Berichte ’82 der
Hans-Ehrenberg-Schule“ mit einem Text von Hans Ehrenberg
„Von Gott geführt“ [10] den er 1937, kurz vor seiner Einlieferung
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in das Konzentrationslager, schrieb. Seine hierin aufgeführte
Auslegung des Paulus-Wortes(2 Kr 12,10)
„Gott will die Starken haben,
sie zu Schwachen werden lassen,
damit sie durch Christus wieder die Starken werden.
beeindruckte mich sehr.
Unter der Überschrift dieses Abschnittes „Gott will die Starken
haben“ könnten viele berufene Christen, deren Schicksale mir in
letzter Zeit bekannt geworden waren, aufgeführt werden; z. B.
das Hirtenmädchen Bernadette Soubirous
der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer [2]
der Dichter Jochen Klepper [22]
die Patres Alfred Delp [8] und Maximilian Kolbe.
Mir wurden vier andere Persönlichkeiten des deutschen
Geisteslebens zugeführt, nicht wahllos, sondern durch freund
schaftliche Bande geleitet.
1. Der Gemeindepfarrer Prof. Dr. phil., Dr. rer. pol., D. theol.
Hans Philipp Ehrenberg,den der Präses der Evangelischen Kirche
von Westfalen, Dr. Heinrich Reiß, anläßlich der Feier zu seinem
100. Geburtstag am 11.9.1983, „eine der überragenden evange
lischen Pfarrergestalten dieses Jahrhunderts“ nannte, der mit
meinen Eltern befreundet war und meine Schwester und mich
einst getauft hatte.
2. Der Dichter Carl Zuckmayer, der meistgespielte Dramatiker
Deutschlands, ein Schüler von Prof. Ehrenberg aus ihrer
Heidelberger Zeit 1919/20 und ihm freundschaftlich verbunden.
3. Der Jurist Helmuth James Graf von Moltke, Leiter der
Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis und seit 1927 ein enger
Freund von Carl Zuckmayer.
4. Der Maler Prof. Werner Peiner, Gründer und Leiter der
Meisterschule der Malerei Werner Peiner in Kronenburg/Eifel
und ehemaliger Preussischer Staatsrat,den ich meinen väterlichen
Freund nennen durfte.
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Alle diese Christen haben in jungen Jahren als Frontoffiziere, mit
Ausnahme von Graf von Moltke, der zu jung war, bei der
Feldartillerie das Grauen und Leiden des 1. Weltkrieges miterlebt
und später tiefste menschliche Erniedrigungen durch Verfolgun
Emigration und Gefängnis erfahren.
Sie alle haben gerade in schwerster Zeit Gottes führende Hand
gespürt und dies der Nachwelt in ihren Aufzeichnungen über
liefert.
Der Gemeindepfm'rer
Prof. Dr. phil, Dr. rer. pol, D. tbeol
Hans Philipp Ehrenberg
Meine Taufe durch Pfarrer Hans Ehrenberg am 28. Dezember
1930 (Bild 2) dürfte wohl mit dafür entscheidend sein, daß ich
den Mut fand, dieses Büchlein zu schreiben, zu drucken und zu
veröffentlichen.
Anläßlich der Namensgebung des Hans-Ehrenberg-Gymnasiums am 16. November 1963 in Bielefeld-Sennestadt sagte
D. Wilhelm NiemÖller - mit dessen Bruder Martin Dr. Hans
Ehrenberg 1924 in Münster Theologie studierte und mit dem
er 1938 ins gleiche Konzentrationslager Oranienburg-Sachsen
hausen eingeliefert wurde - in seiner Festansprache:
„Hans Ehrenherg ist ein ungemein gebildeter Mann gewesen,
ein Mann der Spannungen, aber auch ein Mann besonderer
Spannweite. Wir haben einen Mann vor Augen, der durch
hohe Gewalten, nein durch eine hohe Gewalt geführt wurde.
Er gehörte zu den Glaubenden. Und von diesen Menschen hat
Jesus gesagt, daß von ihnen Ströme des lebendigen Wassersfließen
werden“.
Anläßlich der Wiederkehr seines 100. Geburtstages 1983 nannte
der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen,Dr. Heinrich
Reiß, Pfarrer Ehrenberg „eine überragende Pfarrergestalt dieses
Jahrhunderts“ und Altpräses Thimme „eine einmalige Persön
lichkeit und einen Visionär''.

Bild 2

Der Gemeindepfarrer Prof. Dr phiL, Dr
theol. Hans Ehrenberg im 68. Lebensjahr 1951
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Biographisch wurde Hans Ehrenberg unter anderem von seinem
Schüler Carl Zuckmayer [58] und Günter Brakeimann [3]
porträtiert. Und doch glaube ich, daß dieser Pfarrer, der mich
vor 55 Jahren mit dem ungewöhnlichen, aber wunderbaren
SimeoiTNOXl yydenn meine Augen haben deinen Heiland gesehen“
(Lukas 2, 30) taufte, auch eine prophetische Aufgabe erfüllte.
Der tief gläubige Dichter Jochen Klepper, dem im Natio
nalsozialismus ein unvorstellbar schweres Schicksal widerfuhr,
schrieb am 17. Dezember 1938 in sein Tagebuch „Unter dem
Scharten deiner Flügel“ [22]: „Pastor Arnold, Glogau, ist bereits
aus Sachsenhausen entlassen, im zweiten Fall Ehrenberg, Bochum,
war es höchste Zeit. Er war vergessen, man wußte nicht, wo er sei!“
Ergänzend, da es den Sinn dieses Büchleins entscheidend
berührt, möchte ich noch folgendes über Jochen Klepper er
wähnen:
Im gleichen Jahr 1938, wie der obige Eintrag über den
Judenchristen Hans Ehrenberg erfolgte, schrieb Jochen Klepper
eines seiner inhaltsschwersten Lieder, das im Evangelischen
Kirchengesangbuch Eingang fand - Lied 500, Vers 2 und 3:
„Und doch bleibt er nichtferne, istjedem von uns nah.
Ob er gleich Mond und Sterne und Sonnen werden sah,
mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfe Schar,
will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr.
Auch deines Hauptes Haare sind wohl von ihm gezählt.
Er bleibt der Wunderbare, dem kein Geringstesfehlt.
Den keine Meere fassen und keiner Berge Grat,
hat selbst sein Reich verlassen, ist dir als Mensch genaht.“
nur
Jochen Klepper war ein gläubiger Christ, den, wie wohl
wenige, das Schicksal seiner jüdischen Mitmenschen berührte,
und der 1942 mit seiner jüdischen Frau und Stieftochter in der
hoffnungslosen Verlassenheit von den Menschen Selbstmord
im Glauben beging. Seine letzte Eintragung im Tagebuch am
10. Dezember 1942 lautete:
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„Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir
sterben nun -ach, auch das steht hei Gott. Wir gehen heute nacht
gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das
Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick
endet unser Leben.“[22]
Und Reinhold Schneider schließt das Kapitel „Jochen Klepper“
in seinem Lebensbericht „Verhüllter Tag“ mit folgenden Worten
über den Tod des Fre^mdes:
„Es warein Selbstmord unter dem Kreuz, dem Zeichen der Liebe.
Das Problem stellt sich in einer Gestalt, auf die es keine Antwort
gibt.“[50]
Geboren wurde Hans Philipp Ehrenberg am 4. Juni 1883 in
Hamburg-Altona als Sohn eines Bankkaufmanns. An der
Staatswissenschaftlichen Fakultät promovierte er 1906 in
München zum Dr. rer. pol. mit der Dissertation „Die
Eisenhüttentechnik und der deutsche Hüttenarbeiter“ und in
Heidelberg 1909 zum Dr. phil. mit dem Thema „Kritik der
Psychologie als Wissenschaft“.
Mit 26 Jahren trat er vom mosaischen Glauben seiner Väter
zum evangelischen Glauben über und ließ sich taufen. 1910
wurde er Privatdozent für Philosophie in Heidelberg. Am
zweiten Kriegstag 1914 rückte er mit seinen beiden Brüdern
ein, erlebte die Sommeschlacht 1916 als Leutnant und Batail
lonsadjutant und war später Kompanieführer. Bei Kriegsende
unterrichtete er an der Feldartillerieschießschule zu Jüterbog.
Ende 1918 nahm er eine Berufung zum Außerordentlichen
Professorals Sozialtheologe an, wobei 1919 Carl Zuckmayer sein
Schüler war.
Prof. Ehrenberg studierte später Theologie und wurde 1924
ordiniert. 1925 übernahm er als Pfarrer die Gemeinde „Altstadt“
meiner Geburtsstadt Bochum.Er war der einzige „nicht arische“
Pfarrer Westfalens und einer der wenigen Deutschlands und ak
tives Mitglied der Bekennenden Kirche.
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Nach der Zerstörung seiner Wohnung in der „Reichskristall
nacht“ wurde Pfarrer Ehrenberg am 11.1.1938 verhaftet und ins
KZ Sachsenhausen eingeliefert, wo er als Lcichenträger „arbei
tete“. Er wurde gezwungen, einen jüdischen Vornamen und
Judenstern zu tragen. Im März 1939 konnte er - und später auch
seine Familie -,durch Vermittlung des englischen Lord-Bischofs
von Chichester, George Bell, über Holland nach England emi
grieren.
Im Januar 1947 kehrte er nach Deutschland zurückund übernahm
eine Pfarrstelle für Volksmission,Seelsorge und Öffentlichkeits
arbeit.Im 75. Lebensjahr verstarb Pfarrer Ehrenberg am 1.4.1958
in Heidelberg.
Sein Programm auf dem Weg vom Heidelberger Universtitätsprofessor zum Gemeindepfarrer einer Bergmann- und Stahl
arbeiterstadt wurde die „Überwindung der Philosophie durch
den Glauben“ [3] und sein Ziel als Seelsorger: ^.Dreierlei Inneres
bestimmt mich allein: Das Wort Gottes (die Predigt), der Dienst
am Nächsten, Praxis statt Theorie“[10].
Noch wesentlicher sind die persönlichen Erkenntnisse seines
Lebens und des Geführtseins,wie er sie in dem Text vom 19.4.1937
„Von Gott geführt“ schrieb [10]:
„Bei meinem Amtsantritt 1924 tratfür die Gemeinde nur das eine
hervor, daß hierein Philosophieprofessor Pfarrer wurde. Undjür
mein eigenes Erleben ist das in der Tat der Hauptinhalt meines
Lebens und der Führung zum Glauben gewesen.
Daneben steht aber von vornherein auch das Zweite:daß hier ein
Mensch aus Israel Christ und Pfarrer wurde. Und dieses Zweite
hat gegenwärtig das andere fast ganz verdrängt.
Als ich Student wurde, stritt ich für Gott, ohne aber in irgend
einem Glaubenskreis zu stehen, und war daher auch einige Jahre
ohne Gebetsleben. Aber ich hatte einen Engel, der mich be
gleitete.
Einige Jahre später kam die erste stark religiöse Welle über
an
mich. Sie führte mich im Laufe von zwei bis drei Jahren
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den Strand der Kirche. Da stand ich mit 26 Jahren und bat
um Aufnahme.
Den heute noch lebenden evangelischen Pfarrer, dem ich mein
Christusbekenntnis bekannte, setzte ich in Erstaunen. Leider
wurde ich nach der Taufe nicht in einen Kreis des Glaubens ein
geführt, das waraberSchuld der Kirche. Oderwar auch das Gottes
Wille und Führung?
Damals riefich mir selbst das Wort Ulrichs v. Hutten zu:,Ich hab
mein Sach aufnichts gestellt, ein zwar auch christlicher, aber doch
gefährlicher Grundsatz.So warich aber in strenger Gottesführung
und merkte das auch selber schon damals. Das Bewußtsein der
Geführtheit trug mich. Aber ich war noch nicht wirklich in der
Gnade, noch fehlte vieles. Ich ging einen langen Weg zu Christus,
wie es geistige Menschen wohl meistens tun müssen. Damals
erlebte ich, daß Gott kein Gedanke, sondern letzte Wirklichkeit
ist, in einem erhaltenen Vorlesungsmanuskript von 1911 heißt es:
,Es gibt überhaupt keinen Begriff von Gott, der wahre Begriff
von Gott ist das Gebet.‘Die Jahre 1910 bis 1914 waren also auch
hinsichtlich geistiger Arbeit überaus anstrengende Jahre, voll
innerer Glut und aufreibendem Ringen. Gott mag aber dafür
gesorgt haben, daß etwas auch von der Schönheit seiner Schöp
fung dazwischentrat. So bekam ich durch eine merkwürdige
Verkettung eine wunderbar schöne kleine Wohnung in einem
alten Weinberghaus zu Heidelberg, und vor allem wurde ich in
einer Zeit, wo meine Gedanken ganz woanders waren, mit der
Frau für mein Leben beschenkt und heiratete.
Damals(1919)fing ich an zu wissen, daß ich Pfarrer werden sollte.
Die Universitätstheologen munkelten schon vordem Kriege über
mich, aber damals war esfür mich nur die Theologie, noch nicht
die Gemeinde. Nichts Äußeres, keinerlei Sorgen oder Konflikte,
konnten mich dazu anregen. Dreierlei Inneres bestimmte mich
allein: Das Wort Gottes (die Predigt), der Dienst am Nächsten,
Praxis statt Theorie!
Gott hatte mich gepackt. Ich hatte darin kaum noch einen ganz
freien Willen, wenn ich auch alles Eilige vermied. So kam es, daß
ich Jahre brauchte bis zum Berufswechsel.
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Unter den jüdischen Menschen hin ich natürlich längst ein
Fremdling geworden. Als ich nun später Pfarrer war, da habe ich
sehr stark gemerkt, was eine christliche Tradition bedeutet, daß
sie mirfehlte. Aber ich habe andererseits auch merken dürfen, was
es bedeutet, mit der Urzelle der Kirche leiblich verwandt zu sein.
Ich war ja auch schon — allzusehr! — Protestant gewesen, ehe ich
Christ ward! Aber Sakrament, Lehrkraft und Seelsorge der
römischen Kirche habe ich zu ehren gelernt, ohne dadurch etwa
in Versuchung zu kommen. 1925 stand ich daher gelöst von der
Vergangenheit des Lebensganges da. Ich wußte nichts mehr als
Christus und seine Kirche. Und doch sehe ich heute nicht so sehr
die ersten Jahre in Bochum als noch mehr die darauffolgenden,
besonders etwa dieJahre 1927 bis 30, mit sehr kritischem Auge an.
Währefid ich bis dahin wirklich durch diese schwierige und eigene
Lebensgeschichte wie ein Träumender hindurchgeführt worden
bin, so daß kein eigener Irrtum und keine Störung von außen den
vergeraden Weg geknickt haben, nur daß er durch manches
langsamt wurde, war ich nunmehr, angelangt an dem inneren,
mir früher unbewußten Ziele meines Lebens, Anfang der
Vierziger, in der großen Gefahr, die feste Führung zu verlieren,
Wohl hatte ich Eifer wie früher. Aber es fehlte die neue klare
Führungfür die Zeit des Predigtamtes.
Und immer wieder und wieder habe ich in den letzten Jahren
gepredigt: Nun hat die Botschaft des Evangeliums wieder einen
seiner w ürdigen Adressaten erhalten. Gott will die Starken na
ben, sie zu Schwachen werden lassen, damit sie durch Christus
wieder die Starken werden. Wieweit schien vor 1933 die Welt, die
zu bekehren und zu retten im Namen Jesu Christi unser Auftrag
ist, entfernt!Jetzt ist sie nahe gekommen, herrlich nahe, unbe
quem nahe. Aber das Unbequeme ist vor Gott das Rechte. Und
so kam ich wieder in die Führung Gottes. Und erst heute kann ich
nun
sagen, daß mein über 50 Lebensjahre andauerndes Werden
doch wohl als,Werden^ abgeschlossen ist.
Heute weiß ich, daß auch einstens im Kinde schon ein Flämmchen
des Glaubens gebrannt hat. Aber die Anlagen waren nicht
beachtlich. Davon darf ich heute einmal zeugen. Einmal, nicht
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vorher, und dann nicht wieder nachher, gibt der Christ ein
Selhstzeugnis ab. Immer habe ich mich dagegen heftig gesträubt.
Jetzt glaube ich es tun zu dürfen und tun zu müssen. Nur um mei
ner Freunde, um meiner Brüder und Schwestern willen. Obwohl
ich scheinbar jetzt gerade am tiefsten im Kampfe stehe, ist mein
Kämpfen gleichwohl abgeschlossen.
Was der Her mit mir vorhat, kann ich nicht im geringsten wis
sen. Da gilt das Herrenwort an Petrus, daß er, als erjung war,sich
selber führte, wenn er aber älter werden wird, geführt werden
wird.“
Der Maler Prof. Werner Feiner
In dem Augenblick der Eingebung im Schloßpark zu Eurasburg
wußte ich, daß das Titelbild „Der Herold der Löwenreiter“ von
Prof. Peiner sein sollte. Dieses apokalyptische Gemälde aus der
Geheimen Offenbarung 9, 17 + 19, stellt die Anfang der 60er
Jahre gemalte Vorstudie des Hauptwerkes dar, das anläßlich des
80. Geburtstages des Künstlers im Juli 1977(Bild 3)dem Museum
Haus Beda durch die Dr. Hanns-Simon-Stiftung Bitburg/Eifel
übergeben wurde.
Anläßlich unseres ersten Besuches 1975 hatte Prof. Peiner diesen
vollendeten, visionären Entwurf in Tempera meiner Frau ge
schenkt.
Da ist ferner sein wohl ergreifendster Christuskopf „Ecce
Homo“, den der tiefreligiöse Katholik selbst in tiefster Ver
zweiflung und als Trost im Januar 1946 hinter dem Stacheldraht
des Internierungslagers Hemer/Westfalen nach der wieder
verschobenen Entlassung mit einfachsten Mitteln gemalt hatte
(Bild 4). Dank der Hilfe eines englischen Captains war es ihm
möglich, dieses Bild bei der Entlassung mitzunehmen. 1977
machte er es mir zum Geschenk.
Das Bild „Antlitz des Gekreuzigten“ ist von Prof. Peiner in den
50er Jahren nach dem Fotonegativ des Türmer Leichentuches
gemalt worden (Bild 5). Er schenkte das Original seiner
Adoptivtocher Hilde und mir vor einigen Jahren einen Druck.
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Bild 3 Der Maler Prof. Werner Feiner an seinem 80. Geburtstag
1977
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4 »WJbs.

Bild 4

Weinender Christus ,,Ecco Homo“, Januar 1946
Wasserfarbe. Prof Werner Feiner

Bild 5

»Antlitz des Gekreuzigten'', ca. 1954
Prof. Werner Feiner
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Ein begnadeter Künstler - mit einem erahnenden Herzen - hat
hier ein Bildnis unauslotbarer Tiefe und Würde geschaffen.
Für mich ist das Turiner Grabtuch die erste Fotographie der Welt
auf Leinen,entstanden durch den Willen und die Allmacht Gottes,
der sich schon vor 2000 Jahren entschied, ein bleibendes Bild
seines geliebten Sohnes, seines Martyriums und seiner Auf
erstehung den zweifelnden Menschen zu schenken.
Bei unserem letzten Gespräch, am 27. April 1984 in Leichlingen,
stellte ich Prof. Feiner die rein hypothetische Frage:
Hätte je ein genialer Künstler vor über 400 Jahren ohne Kenntnis
der noch nicht bekannten Negativ-Technik, ein anatomisch ab
solut exaktes Menschenbild,mit die Augen abdeckenden Münzen
aus der Zeit des Pontius Pilatus [11] und mit allen Wundmalen,
die medizinisch genau den in den Evangelien gemachten Angaben
entsprechen, ohne Farbe herstellen können? Seine Antwort als
einem Berufenen war:
„Niemals, nicht einmal ein Leonardo da Vinci oder ein Michel
angelo!^^
Als Nachkomme hugenottischer Einwanderer wurde Werner
Feiner am 20. Juli 1897 in Düsseldorf geboren. Als 17jähriger
Primaner zog er in den 1. Weltkrieg, kehrte als Artillerie-Offizier
mit den zerbrochenen Idealen der Jugend 1918 zurück und
studierte anschließend Kunst an der Akademie in Düsseldorf.
Diese Kunstakademie bot ihm 1933 eine Professur für mo
numentale Malerei an. Später gründete und leitete Prof.
Feiner die „Meisterschule der Malerei Kronenburg/Eifel“,
die seinen Namen führte. 1940 erfolgte seine Ernennung zum
„Preussischen Staatsrat“. Viel bekannter als seine religiösen
Werke und Bildzyklen wurden seine Tier- und Landschafts
bilder und die „Deutschen Schicksalsschlachten“ in der
Reichskanzlei. Weitgehend unbekannt blieben auch seine Ge
dichte „Finde zum Sinn“ [41]. Im folgenden bekannte der gläu
bige Christ nach seiner Ausweisung aus seiner Kronenburger
Heimat 1947:
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„Wie wollte ich je Dich ergründen, o Herr!
Mit tausend Namen nennen Dich zahllose Völker.
Irrend durch der Erscheinungen Wörnis
steh’ich am Anfang wie am Ende
vor der Grenze, die Du mir setztest.
Laß mich in Andacht darum nur ergeben Dir sein,
ein leeres Gefäß, das Du füllst
mit dem Sinn, der meinen Sinnen unfaßlich.
Dein Wille leite mich gnädig,
daß ich gehe, wohin Du mich rufstunentwegt und nimmer versagend und liebend ende in Dir.''
In diesem Geist wirkte der Künstler Werner Feiner, dem ich seit
Jahren herzlich verbunden bin, und der mir in vielen ernsten
Gesprächen stets versicherte, daß es das Wort „Zufall“ für ihn
nicht gäbe.In seiner Biographie „Ein Künstlerleben in Sturm und
Stille“ [42] hat er dies fest und gläubig dokumentiert:
„Nachdem ich zurückschaute, wußte ich nun, daß nichts ein
Zufall war; daß alle Ereignisse mit ihren Nöten und Sorgen sich
sinnvoll, wie Mosaiksteinchen, zu einem anschaulichen Bilde
formten. Gerade die bittersten und trübsten Tage hatten mir diese
Erfahrung am eindringlichsten gezeigt.
Langsam aber unaufhaltsam reifte das in mir, was zu meiner un
erschütterlichen Überzeugung wurde, daß Gott der Herr jeden
führt, und zu seinem Besten führt, der sich führen lassen will.
Wie die Taube nach einigen Kreisen die Zielrichtung kennt und
aufgeradem Wege ihrem Heimatschlag zufliegt, so war auch aus
meiner Suche ein Wissen um das einzige Ziel geworden. Der
Glaube aus Erziehung und Gewohnheit, der tote Glaube, wenn
man ihn so nennen darf war zu einem lebendigen geworden.
Er war der Glaube aus der Kraft und Gnade des Erlebens.
In mir lebte Jesu Wort:,Suchet zuerst das Reich Gottes und seine
Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugegeben werden!
(Mt 6,33)Ihm gab ich mich im Vertrauen hin und ließ die Wogen
der Zeit in Ruhe an mich herankommen.^^
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Einen Tag nach der Beisetzung von Ellen Kruspig erhielt das kin
derlose Ehepaar Feiner einen Brief eines Pfarrers, der fragte, ob
sie nicht die 14jährige Tochter seines in Stalingrad gebliebenen
Vetters, Hilde Feiner, zu sich nehmen könnten...
„Da ich gelernt hatte, nicht an Zufälle zu glauben, war mir
dieser Briefin diesem Augenblick ein Wink des HimmelsA
Anläßlich unseres letzten Zusammenseins in Haus Vorst ergänzte
Prof. Feiner ein früheres Gedicht mit drei entscheidenden
Worten, so daß es das Fragezeichen dieses Buchtitels endgültig
aufhebt.
Zufall
Den Blinden ist das Schicksal blind,
doch denen nicht, die sehend sind.
Was sich ads Zufall vor uns stellt
und zueinander sich gesellt,
wie Stein um Stein zum Mosaik,
das wird zum Bilde Stück für Stück
und bietet sinnvoll uns sich dar.
Es lehrt, daß nichts ein Zufall war.
Was du als dein Geschick beklagst,
darob du traurig warst, verzagtbarg es nicht später gar dein Glück?
Drum nur Geduld und sieh zurück!
Im Schicksal, das uns zugedacht,
führt Gott uns weise Tag und Nacht
und bringt uns Freuden wie auch Schmerzen,
so, wie es nottut unseren Herzen daß wir erkennen, danach handeln,
und so die rechten Wege wandeln.
Der gnädige Gott ließ Prof. Feiner am 19. August 1984, trotz
schweren Krebsleidens ohne Schmerzen,im Kreise seiner Lieben
und in den Armen seiiierTochter Hilde von dieser Welt Abschied
nehmen. Der folgende Nachruf seines langjährigen Freundes und

]
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Seelsorgers, des Salesianer-Paters Dr. Dr. M. Pauels, ist ein un
gewöhnliches und ergreifendes Dokument eines suchenden
Künstlers und Christen.

cc

Bild 6

Prof. Feiner trennt sich von ,,seiner Madonna
Haus Vorst/Leichlingen 1976
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Nekrolog anläßlich der Trauerfeierfür
Prof Werner Feiner am 23-8.1984
„Herr,hierstehe ich als Priester vor dem,den ich so geschätzt habe,
eingedenk des Wortes,dasDu in einer bedeutsamen Stunde Deiner
Verkündigung gesprochen hast:„Hat Dich niemand verurteilt^
„ Nein,Herr“lautete die Antwort.„Dann willauch ich Dich nicht
verurteilen. Gehe hin und sündige nicht rnehr.“
So stütze ich mich atpj dieses wunderbar tröstende Wort.
Sieh hier den Toten. Er war ein Mann,der bereits in seinerJugend
das Heldische, mannhaftStarke,aberauch mannhaft Treue liebte.
Er wurde von seinem Herzen in den Kampfgerissen in Freiheit
und Idealismus, als das Völkerringen 1914 begann. Sein Vater
wollte dies nicht, doch er setzte sich d.urch, der inneren
Begeisterungfolgend.
Wie er mir bekannte, sollte sein jugendlicher Drang zweimal
schwer-jaschockartig-gebrochen werden,als er den ersten Toten
sah - wie einer seiner jungen Freunde neben ihm fiel. Dann am
9. November 1918, als Kaiser Wilhelm II., dem er Treue
geschworen,selbst seinen Königseid brach und in die Niederlande

floh.
Haltlos, innerlich gebrochen, kehrte er heim. In der Weih
nachtsnacht 1920 nahm ihn der Vater mit in das Gotteshaus. Da
erlitt er einen seelischen Zusammenbruch. War dies nicht ebenso
wie beiPaul Claudel, als dieser als Achtzehnjähriger, hinter einer
Säule stehend, in Notre Dame in Paris bei der Verkündigung der
Geburt des Erlösers innerlich erschüttert wurde?
So sollte dieser Tote, derjetzt vor mir liegt, seine große Stunde er
leben. Er schloß sich einer Gruppe von aufstrebenden jungen
Männern an, die das Schicksal von 1918 zusammengeführt hatte;
aber sie gaben ihm nur den Impuls, tiefer nach dem Sinn des
Lebens zu forschen. So begann er seine Gottsuche, wie er mir
noch vor acht Tagen gestand:30Jahre hat er Dich, Gott, gesucht!
Warum hast Du ihn nicht Augustinus genannt?
Die Unruhe des Herzens trieb ihn nach Indien und Afrika,
g^^ff- wie Augustinus — nach dem Johannes-Evangelium.
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Wiederholt versicherte er mir, daß bis zur Stunde dies sein
Evangelium sei.
Seltsam-in den Kommentaren eines Lorberfand er Deine Spuren,
ja sogar die Lösung. „Warum, mein Freund^\ so las er, „bist Du
in den hohen Norden gegangen, um die Wahrheit zu suchen?
Im Norden findest Du nur das Licht, das nur leuchtet, aber
hier im Süden hast Du die Sonne, die leuchtet und wärmt. Wer
die Wahrheit suchen will, muß wissen, daß sie nicht nur leuchtet,
sondern auch wärmt.“
Noch eine andere Stelle aus dem Evangelium - diesmal in einer
bitteren Stunde der Internierung in Recklinghausen —packte ihn:
„Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und
alles übrige wird Euch hinzugegeben."Er hat es ernstgenommen,
mein Herr! Voll Stolz bekannte er, ob gelegen oder ungelegen,
daß dieser sein Glaube ihm dieses so herrliche Haus und in ein
samer Stunde Heimat und in Zeiten der Kargheit Brot gegeben

habe.
Aber eine Frage ließ ihn nicht los: Woher kommt das Böse, die
Sünde? Ihn belastete die Tatsache, daß bereits im Paradiese die
Schlange war.
Von einem Theologen nahm er—wenn auch seine Erklärung ganz
biblisch war—keine Antwort an. Er mißtraute grundsätzlich dort,
wo keine Erfahrung sprach. Wer Gott nicht erfahren hat, kann
nicht glauben. Nur wer ihn erfahren hat, glaubt. Mit der ganzen
Überzeugungeines Mannes,der dreiJahrzehnte um den Glauben
gerungen hatte, stand er zu seinem Wort: „ Gottesglaube ohne
Erfahrung ist Rauch und Schall."
Aber was ihn bedrängte: Der Gedanke, daß Gott, der sich ihm
als überaus gütiger erwies, das Böse zulassen konnte.
Seltsam, ein Briefeiner anonymen Frau - Flüchtling, aber inner
lich in Gott und seinem Licht beheimatet gab ihm den Schlüssel
zur Enträtselung: Vor der Erschaffung des Menschen gab es die
Existenz der Engel, der gefallenen, die wie ein Schatten aufdem
Schöpfungswort lagen: Es werde Licht!
Das Problem der Sünde reizte ihn: Er, der nur Schönheit,
Harmonie und Ordnung gewollt hatte, setzte sich mit unge-
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heurer Wucht der Welt von Sünde und Schuld entgegen: Xeuge ist
seine erste zutiefst beeindruckende Apokalypse. Bis zu seinem
Lebensende ließ ihn die verheerende Macht des Bösen nicht
los.
So schuf er immer wieder seine apokalyptischen Gestalten - als
Anklage gegen ein Abendland, das sich selbst seines führenden
Auftrages begab, ohne Ordnung, sittliche Wahrhaftigkeit und
mannhafte Freiheit.
Seine Erfahrung-aufschwindelnder Höhe,dann in dem Abgrund
der Vergessenheit-ließ ihn Abstand nehmen vonfugendträumen
und Heldenehre. Wie überraschte er mich vor zweifahren mit
einem Satz der synoptischen Evangelien:„Wenn ihr nicht werdet
wie die Kinder, könnt ihr nicht eingehen in das Himmelreich.“ Er
- der noch ein fahr zuvor mir im Bewußtsein seines Wertes
gesagt hatte: Ich bin ein stolzer Mann!
Da wußte ich, daß er der Vollendung nahe war, so wiefohannes
Paul II. auf seiner Schweizer Pastoralfahrt sagte: „Menschliche
Reife und christliche Vollkommenheit!^'
MitStaunen nahm ich sein zweites Bekenntnis entgegen, das ganz
aus dem Geist des Mittelalters stammt: Nur zu Gottes Ehre,
wie die Steinmetzen, die die Kreuzesblume auf der Höhe goti
scher Türme mit peinlicher Akribie meißelten: nur,ad maiorem
gloriam Dei.‘
Wie sinnend klang seine Stimme, wenn er von der Wende seines
Schickais sprach: In Berlin eine Ausstellung - von ihm. Im
Mittelpunkt ein Marientryptichon. Das einzige Mal, daß der
Mann, in dessen Händen das Schicksal Deutschlands lag, eine
Ausstellung besuchte. Nachher loderte der Haß der Männer des
Mythos gegen ihn auf. Aber er stand zu der historischen Stunde
des Glaubens: Ich bin die Magd des Herrn.
Wie viele Madonnen hat er gemalt. Sie wurden Maßstab seiner
fortschreitenden Verinnerlichung. So steht sie jetzt neben ihm —
wie die Mutter neben dem treuen Sohn.
Nur eines war für ihn eine Stunde inneren Kampfes: Sollten
seine Madonnen Kultbilder werdend Energisch verbat er sich das.
Er ist Künstler: seine Madonnen sind Kunstwerke!

47

Aber als er die Phase der Gotteskindschaft bewußt erlebte, sagte
er auch dazu JA: Nicht die Bischöfe Indiens vermochten es, die
ihm berichteten, daß seine Madonnen mit Blumen geschmückt
und mit brennenden Kerzen in den Prozessionen getragen wür
den—eine einfache Begegnung gab ihm die entscheidende Wende:
zwei seiner Marys, die er so geschätzt und als Testament von Mutter
Huberta Roggendorf übernommen hatte, kamen kurz vor seinem
Tod zu ihm:sie knieten sich nieder und baten um seinen Segen.
Mit einer energischen Handbewegung wies er sie zurück:Ich bin
kein Priester. Doch die Jüngste — das schönste Mädchen, dem erje
begegnet ist, bekannte er - mit den klaren leuchtenden Augen,
dem lauteren Wesen, dem entzückenden Charme - erhob sich,
nahm seine rechte Hand undführte sie nach Stirn, Schultern und
Brust- in der Form des Kreuzes.
Da gab er sich geschlagen: er sah sich wie einen Patriarchen, der
Jakob segnete. Jetzt erkannte er wie in einem aufleuchtenden
Strahl: In den Madonnen lebt sein zweites Ich.
In jungen Jahren war es seine so treue Gattin, die er in diesem
Lichte geschaut, so wie er sie in seinen Memoiren beschrieben
hatte. Noch einmal wurde ihm die große Freude der ersten Stunde
geschenkt.
Und doch - eines quälte ihn: Madonnen hat er in großer Zahl ge
schaffen,immerfort, bevor er den Pinsel nahm,sie angerufen,seine
Hand zuführen, damit er Schönes, Lichtvolles, in Harmonie und
Ordnung als Abbild der großen Schöfpung gestalten könne.
Aber Christus- der Gottessohn^ Er versuchte - wie oft-, aber es
gelang ihm nicht. Als ich nach dem Grundefragte,führte er mich
in sein Schlafzimmer,zeigte aufdas AntlitzJesu, eingeprägt in das
Turiner Leichentuch. Warum gelang ihm der Christuskopfnichts
Er hat ihn als Helden und Richter in seinen Apokalypsen ge
zeichnet. Doch er wollte mehr. Seme Antwort erfuhr ich
zufällig: Welchen Künstler schätzen Sie am meisten?' ,Fra
AngelicoT Erstaunt sah ich ihn an: er, der Grandseigneur, der
selbstbewußte Lord?Ja,sagte er. Die wundersame Lauterkeit und
Feinheit, die Innigkeit und Innerlichkeit, die wundersamen, wie
gehauchten Gestalten. Das möchte ich, kann es aber nicht.
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Da wußte ich:als er das Kindsein erfahren und erkannt hatte^ war
ihm die Gnade geschenkt, aber nur unter der Gestalt des Ecce
Homo, des Leidensmannes.
Sehen Sie, Brüder und Schwestern, wie seine Passion, die er so
oft gemalt und die jetzt in Indien von Diözese zu Diözese
wandert, seine Passion als eigentlichen Hintergrund des heiligen
Geschehens am Altäre.
Und als er starb - wie konnte es anders sein als mit den gehauch
ten Worten „Deine Wille geschehe!“
Herr,sofrage ich Dich:KannstDu ihn verurteilen f„Nein,ich tue
es nicht!“
So empfehle ich ihn Deiner Vatergüte.
Amen.

Pater Dr. Dr. Pauels

Der Dichter
CarlZuckmayer
Prof. Ehrenberg war 1919 in Heidelberg ein Lehrer von Carl
Zuckmayer. Beim Lesen der Lebenserinnerungen von Carl
Zuckmayer [58] wurde mir schon auf den ersten Seiten „beim
Erwerb der Wiesmühl in Henndorf von Carl Mayer 1926“ und
bei der Einstufung „des Wiedertreffens der Wandtapete ,Le
Voyage en Amerique‘ 20 Jahre später in den Bereich des
Wunderbaren“,klar,daß Carl Zuckmayer ein begnadeter Mensch
mit ungewöhnlichen Fähigkeiten und der Sensibilität des
„Geführten“ war. Auch sein seherisches Gedicht „Elegie von
Abschied und Wiederkehr“, das er 1939 schrieb, bevor noch eine
Bombe auf Deutschland gefallen war, ordnete ihn diesem Bereich
zu. Ich glaube, daß er sich auch dieser Tatsache als katholischer
Christ in der Einsamkeit der Emigration in den Staaten 1942
bewußt war, als er sein persönliches Wunder im Bergwald von
Vermont erlebte:
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„Mein eigenes Leben in dieser Zeit,je mehr mir die Härten seiner
Realität zu schaffen machten, wurde immer unwirklicher, absei
tiger, verwunschener. Ich wußte nicht, was in mir abgestorben war,
was schlief, was lebte. Ich sah Zeichen im Schnee, in den Wolken,
am Nachthimmel. Manchmalsah ich, mit schlafschweren Augen,
in der Dämmerfrühe einen Stern, von dem ich glaubte,ihn nie zu
vor gesehen zu haben: groß wie eine Faustfunkelte er drohend
oder verheißungsvoll. Einmal, allein im einsamen Bergwald, wo
ich geeignete Bäumefür den Holzschlag arizeichnete, erlebte ich
ein Wunder: Ich stieß mit dem Fuß an einen lockeren Stein, und
unter dem Stein sprang, mit einem gurgelnden Laut, der fast
einem Anrufglich, eine Quelle hervor. Sie war klar und rein, ich

fS'

Bild 7

Der Dichter und Dramatiker Carl Zuckmayer
am Schreibtisch im Alter von 56Jahren 1953
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tauchte die Hände hinein, kühlte mein Gesicht. In diesem Augen
blick wußte ich, daß ich erlöst war. Bald danach begann ich wie
der zu schreiben. -Die Tragödie stand mir vor Augen-lückenlos.
Das Drama ,Des Teufels Generar war sein Schicksalswerk,
wie mir seine Tochter Winnetou
Frau Maria Winnetou
Guttenbrunner - bestätigte.
,Ich muß schreiben. Das war eine wiedergeschenkte Gnade.,Das
ist mein erstes Stück \ sagte ich,,das ichfür die Schublade schreibe.
Es wird nie gespielt werden, aber ich muß es tun.‘
Die Katastrophe von Stalingrad war damals im Gang, aber noch
nicht bekannt,sie entschied sich erst Anfang Februar. Daß ein sol
ches Stück jemals in Deutschland zu Gehör kommen könnte,
schien unwahrscheinlich. Undfür andere Länder gab es darin zu
viele,sympathische Deutsche', besonders Offiziere."

DerJurist
HelmuthJames Grafvon Moltke
Im Sommer 1927 lernte Carl Zuckmayer in Henndorf Helmuth
James Graf von Moltke kennen.
Diese Freundschaft trennte erst der Tod, als Graf von Moltke
von Freislers „Volksgerichtshof“ im Januar 1945 zum Tode ver
urteilt und am 23.Januar 1945 in Plötzensee gehenkt wurde.
Helmuth James Graf von Moltke, ein Großneffe des Feld
marschalls, war Jurist und von 1939- 1944 Sachverständiger für
Kriegs- und Völkerrecht beim Oberkommando der Wehrmacht,
als er im Januar 1944 verhaftet wurde, weil er einen Freund vor
dessen bevorstehender Verhaftung gewarnt hatte. Als Christ, wie
auch als Staatsmann, mißbilligte Graf von Moltke das Attentat
vom 20. Juli 1944. Bischof Lilje, der mit Graf von Moltke im
Gefängnis zusammentraf, berichtet [15]:
„Ohne die leiseste Selbsttäuschung über sein wahrscheinliches
Ende,lebte er in einerheiteren Klarheit der Seele, das leuchtende
Beispiel einer ungebeugten Haltung aus Glauben."

k
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Der letzte Brief von Helmuth James Graf von Moltke vom
11. Januar 1945 an seine Frau Freya, mit deren liebenswerter
Erlaubnis und Hilfe ich das Bild ihres Mannes bringen und aus
diesem Brief zitieren kann, ist ein einsamer Höhepunkt christ
licher Erkenntnis und gläubiger Zuversicht.
Es war vorherbestimmt, daß der Gefängnispfarrer von Tegel,
Harald Poeichau, ein Freund von Graf von Moltke war uni viele
Briefe heimlich in die Zelle hinein und andere wieder heraus
getragen hat.
Aus dem letzten Brief,„ den man mit angehaltenem Atem liest‘'
- so der Dichter-Pfarrer Albrecht Goes
und der Christen
plötzlich einen Sinnzusammenhang begnadeter menschlicher
Schicksale erkennen läßt, zitiere ich [38]:

Bild 8

Der Jurist Helmuth James Graf von Moltke vor dem
Volksgerichtshofim Januar 1945 im Alter von 38Jahren
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„2.U welch einer gewaltigen Aufgabe ist Dein Mann ausersehen
gewesen:all die viele Arbeit, die der Herrgott mitihm gehabt hat,
die unendlichen Umwege,die verschrobenen Zickzackkurven, die
finden plötzlich in einer Stunde am 10. Januar 1945 ihre
Erklärung. Alles bekommt nachträglich einen Sinn, der verbor
gen war. Mami und Papi, die Geschwister, die Söhnchen, Kreisau
und seine Nöte, die Arbeitslager und das Nichtflaggen und nicht
der Partei oder ihren Gliederungen angehören, Curtis und die
englischen Reisen, Adam und Peter und Carlo'-', das alles ist end
lich verständlich geworden durch eine einzige Stunde. Für diese
eine Stunde hat der Herr sich all diese Mühe gegeben.^'
Und dann schildert Graf von Moltke einige Sätze weiter eine
Erkenntnis,die wohl so bewußt nur wenigen Christen zuteil wird.
„Ich habe ein wenig geweint, eben, nicht traurig, nicht wehmütig,
nicht weil ich zurück möchte, nein,sondern vor Dankbarkeit und
Erschütterung über diese Dokumentation Gottes. Uns ist es nicht
gegeben, ihn von Angesichtzu Angesicht zu sehen, aber wir müs
sen sehr erschüttert sein, wenn wir plötzlich erkennen, daß er ein
ganzes Leben hindurch am Tage als Wolke und bei Nacht als
Feuersäule vor uns hergezogen ist, und daß er uns erlaubt, das
plötzlich, in einem Augenblick zu sehen. Nun kann nichts mehr
geschehen.“

Der Journalist und Politiker Carlo Mierendorf wai- besonders eng mit Graf von
Moltke und Car! Zuckmayer befreundet. Nach Sjahriger Leidenszcit in deutschen
KZ’s fiel er im Dezember 1943 in Leipzig einer englischen Fliegerbombe zum Opfer.
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8. Erkenntnisse
Wenn ich den Zeitraum von meiner Geburt bis heute betrachte,
ja auch wenn ich die überschaubaren Generationen der Ahnen
einschließe, kann ich mit Psalm 139, 5,6 und 16 nur ehrfürchtig
sagen:
„Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
Solche Erkenntnis ist mir wunderbar und zu hoch;
ich kann sie nicht begreifen.
Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war,
und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten, als derselben keiner da war.
Unser Schicksal über Generationen und Jahrhunderte, ein
schließlich aller Zufälle, ist im tiefen Sinn in Gottes Fügung, in
seiner Planung geborgen.
Besonders wertvoll erwies sich der seinerzeitige Rat von Pater
Kothgasser, das Gespräch mit lebenserfahrenen Christen zu
suchen.
Noch ergreifender ist aber die Begebenheit, die meiner Frau als
Zehnjähriger während des Krieges widerfuhr.
Nachdem auch die zweite Wohnung in Stuttgart durch
Luftangriffe total zerstört worden war, wurde meine Frau mit
ihren fünf Geschwistern, ihrer Mutter und dem 83jährigen
Großvater in einem engen Notquartier in Tuttlingen, in der
Oberen Vorstadt,untergebracht. Obgleich behördlicherseits fest
zugesagt, wurde eine größere Ausweichwohnung in der Zeug
hausstraße 104 im letzten Augenblick zwei Flüchthngsfamilien
- Niemeier und Lunk - aus Walsum/Rheinland mit zehn Kin
dem zugewiesen,da hier die Not noch größer schien. Die Familie
meiner Frau fand bald danach eine geeignete Bleibe im Dach
geschoß des damaligen Arbeitsamtes, Schaffhauser Straße 13.
Wenige Monate später,am Sonntag,den 4. März 1945,um 10 Uhr,
traf bei klarer Sicht eine einzelne Fliegerbombe, die wohl Zügen
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im Bahnhofsbereich gelten sollte, dieses Haus in der Zeug
hausstraße. Hierdurch wurden ein alter Mann,fünf Frauen und
elf Kinder, die sich in den Keller geflüchtet hatten, getötet, von
den beiden Familien aus dem Rheinland überlebten nur zwei
Kinder in einer Apfelhorde die Explosion...
Gott ist immer größer als alle unsere Gedanken, die wir uns über
ihn und sein Walten machen. Er wäre nicht Gott, wenn wir ihn
„begreifen“ könnten.
Wenn man sich in der bedrohlichen heutigen Zeit das apokalyp
tische Titelbild dieses Büchleins noch einmal anschaut,dann sollte
man sich „Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in der
Geschichte“ von Pfarrer Dietrich Bonhoeffer [2] vergegenwär
tigen, der noch am 9. April 1945 durch Henkershand im KZ
Flossenbürg starb.
»Ich glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes
entstehen lassen kann. Dafür braucht er Menschen, die sich alle
Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, daß Gott uns in
jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht
auf uns selbst, sondern allem auf ihn verlassen. In solchem
Glauben müßte alle Angst vor der 2.ukunft überwunden sein.
Ich glaube, daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich
sind, und daß es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu wer
den, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, daß
Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern daß er auf aufrichtige
Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“"
Die menschliche Hilfsbedürftigkeit spricht aus den folgenden
Zeilen,die Pater Alfred Delp,der später mit Graf von Moltke zum
Tode verurteilt wurde, am 30. November 1944 mit gefesselten
Händen schrieb:

.Ach, wie begrenzt ist das Menschenherz in seinen eigensten
Fähigkeiten, im Hoffen und Glauben. Es braucht Hilfe, um zu
sich selbstzu kommen undnichtzu zerflattern wie einpaar scheue,
halbflügge Vögel, die aus dem Nest gefallen.“ [8]
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9- Nachwort
Während der zwei Jahre, die seit der Eingebung im Schloßpark
von Eurasburg zwischenzeitlich vergangen sind, geschahen
ungewöhnliche Dinge, die mir jetzt rückblickend als „Zufälle“
im christlichen Sinne gewiß wurden, und ohne die ich dieses
Büchlein weder vom Thema noch vom Inhalt her je hätte schrei
ben können.Hierzu gehört auch der nachstehende Brief von Prof.
Dr. Helmut Gollwitzer vom 9.4.1984, der wohl nicht ahnte, wie
sehr ich seiner Hilfe bedurfte.
„Es fällt mir nicht leicht, Ihnen Ratschläge für das von Ihnen
geplante Buch zu gehen. Im Lehen vieler Menschen gibt es
sehr auffallende Ereignisse, die wir dann in betonter Weise als
,Zufälle' bezeichnen, wobei wir bei diesem Wort dann nicht wie
gewöhnlich nur daran denken, daß ein Ereignis nicht von uns
absichtlich herbeigeführt worden sei und ,zufällig' sei, sondern
das Wort auf seinen Urbestand zurückführend:,Zu-fallen\ also
etwas, was uns zu-gefallen ist, ohne unser eigenes Zutun, aber in
einer sehr bedeutungsvollen Weise. Der große jüdische Denker
Franz Rosenzweig hat einmal gesagt, ,ZufaW nennen wir, in
unserer säkularisierten Zeit, heute das, wasfrühere Zeiten,Engel'
nannten. Er meint damit wohl, daß man früher ein Ereignis, bei
dem man z. B. auf ganz unvorhergesehene Weise durch eine
Verkettung verschiedener Umstände gerettet worden ist, auf
einen Schutzengel zurückführte, und er wollte zugleich damit
sagen, wir sollten ja nicht meinen, daß unsere heutige profane
Bezeichnung solcher Ereignisse als ,Zufälle‘ zutreffender sei
als diefrühere Betrachtungsweise, die in solchen Fällen von Gott
gesandte Engel am Werke sahen.
In der Philosophie hat man unter dem Titel ,Zufall und
Notwendigkeit' oft über den Begriff des Zufalls nachgedacht
und gewöhnlich bestritten, daß man im strengen Sinne von ihm
sprechen könne, weiljedes Ereignis durch die ihm vorhergehen
sei.
den Bedingungen und Ursachen streng determiniert gewesen
Ich nehme als Beispiel ein Ereignis aus meinem eigenen Leben:
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In der Gefangenschaft hatten wir Eisenbahnschienen zu ver
legen. Jede Schiene war so schwer, daß sie von einer Gruppe von
etwa 10 Männern getragen werden mußte. Als wir eine Schiene
auf den Haufen der anderen abwarfen, brach sie durch den
Aufprall entzwei und die eine Hälfte flog in hohem Schwung in
die Höhe, scharf an meinem Kopf vorbei, den sie nur deswegen
nicht zerschmetterte, weil ich gerade eine leise Bückbewegung
gemacht hatte. Die Kameraden gratulierten mir zu dem ,Zufall\
ich aber sagte ihnen ernst:,Da hat ein Engel die Hand dazwischen
gehalten, Gott will mich noch länger aufErden haben.'
Ich meine, solche Ereignisse sind nicht geeignet, jemanden, der
nicht an Gottes Vorsehung glauben will oder kann, diese
Vorsehung zu beweisen. Sie sind überfordert, wenn man sie dazu
benützen will. Es gibtfür den Glauben an Gott keine Beweise.
Es gibt aber Zeichen, d. h. Ereignisse, die uns, wenn wir durch
das Evangelium die Verheißung von Gottes gütiger Vorsehung
hören und glauben dürfen, darauf hinweisen und als Bestätigungen unseres Glaubens dienen können.
Das ist wohl auch der Fall beim seltsamen Zusammentreffen
bestimmter Umstände, die wir auch ,Zufälle‘zu nennen pflegen,
und die Ihnen jetzt aufgefalleyi sind.
Gerade mit Bibelworten kann man, wenn man lebendigen Um
gang mit der Bibel hat, solche Erlebnisse machen. Bestimmte
Bibelworte, die uns,zufallen', spielen eine herausgehobene Rolle
in unserem Leben, wir begegnen ihnen immer wieder, oft ganz
unerwartet, und sie erscheinen uns als ganz persönlich zuge
sprochen. Das erlebt wohl jeder, dem die Bibel ein tägliches
Lebensbuch ist.
Hans Ehrenberg ist mir ein lieber Freund gewesen, den ich sehr
verehrt habe und dessen Schriften ich wichtige Belehrungen ent
nommen habe. Er hat als Judenchrist uns wichtige Erkenntnisse
über den Zusammenhang von Kirche und Judentum vermittelt.
Psalm 17,3 ist übrigens insofern nicht.mein'Psalm,als dieser Titel

für

unsere Sammlung von Briefen hingerichteter Wider
Standskämpfer in der Nazi-Zeit von dem Mitherausgeber
Reinhold Schneider vorgeschlagen worden ist.
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Ich wünsche Ihnen, daß Sie Ihren Vorsatz, Ihre Gedanken über
Zufall und Vorsehung niederzuschreiben durchführen können!^
So ungewöhnlich, wie das in dieser Schrift behandelte Thema
durch einen Ingenieur,ist auch die Tatsache,daß ich in dem evan
gelischen Gemeindepfarrer Hansjörg Lindner aus Bad Heilbrunn
und dem Rektor der Salesianer-Hochschule in Benediktbeuern,
Pater Prof. Dr. Alois Kothgasser, zwei Seelsorger fand, die mir
stets hilfreich beistanden und mir auch dankenswerterweise die
Vorworte schrieben.
Auf seltsame Art werden die Gedanken dieser beiden Geistlichen
im letzten Abschnitt dieses Büchleins noch einmal zusammen
geführt.
In seiner Predigt über 2 Kr 12 im März 1985 in der Waldkirche
zu Lenggries berichtete Pfarrer Lindner von einer Frau seiner
Kirchengemeinde, die - mit einem Juden verheiratet- kurz nach
ihrer Eheschließung von einer schweren schleichenden Krankheit
(Multiple Sklerose) befallen wurde. Über mehrere Jahre, bis zu
ihrem Tod, hat Pfarrer Lindner die Schwerkranke seelsorgerlich
begleitet. Bei einem seiner Besuche an ihrem Krankenbett gab sie
ihm ein noch mit der eigenen Hand beschriebenes Stück Papier
mit der Bemerkung:„Diese Worte haben mir geholfen, mein Leid
anzunehmen.“ Es waren Worte des katholischen Seelsorgers und
Kirchenlehrers Franz von Sales (1567- 1622)- dem Namens
patron der Salesianer -, Worte, die eine tiefe Antwort geben auf
die steten Fragen nach dem „Zufall“, dem „Sinn“ und dem
„Warum“ unseres Lebens:

1

58

Gottes ewige Weisheit
Gottes ewige Weisheit hat von Ewigkeit her
das Kreuz ersehen, das ER dir als Sein
kostbares Geschenk
aus seinem Herzen gibt;
ER hat dieses Kreuz, bevor ER es dir schickte,
mit Seinen allwissenden Augen betrachtet,
es durchdacht mit Seinem göttlichen Verstände,
es geprüft mit Seiner weisen Gerechtigkeit,
mit liebenden Armen es durchwärmt.
Und ER hat es gewogen mit Seinen beiden Händen,
ob es nicht ein Milligramm zu schwer
und einen Millimeter zu groß sei.
Und ER hat es gesegnet mit Seinem
allerheiligsten Namen,
mit Seiner Gnade es durchsalbt,
mit Seinem Tröste es durchduftet,
und dann hat ER nochmals auf dich
und deinen Mut geblickt.
Und so kommt es schließlich aus dem Himmel
als ein besonderer Gruß Gottes an dich als ein Almosen der allerbarmenden
Liebe Gottes zu dir,
damit du ganz du selber werdest
und in Gott deine Erfüllung findest.
(Franz von Sales, 1567 - 1622)
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10. Geführter Weg
Seit der Eingebung am 5. Juli 1983 im Eurasburger Schloßpark
sind fast 10 Jahre vergangen. Geblieben sind die Worte der bei
den Seelsorger, die 1984 zu dem Büchlein [36]„ER riß mich her
aus - Zufall oder Vorsehung?“ die Vorworte schrieben. „Gottes
Eingreifen ist bei Ihnen noch nicht abgeschlossen, aber ER ver
folgt ein festes Ziel!'' sagte damals der evangelische Pfarrer
Hansjörg Lindner aus Bad Heilbrunn zu mir; und die aus dem
Glauben und der Gotteserfahrung kommende Äußerung des
Salesianerpaters Prof. Dr. Alois Kothgasser vom Kloster
Benediktbeuern - als wir uns über „Wunder“ unterhielten daß
es für Gott „kleine Alltäglichkeiten!" seien, seine Allmacht zu
dokumentieren,hatte ich damals vernommen,-ungläubig-stau
nend,- aber hoffend.
In den zurückliegenden Jahren führte Gott meinen Weg in ganz
ungewöhnlicher Weise, so daß ich heute meinen damaligen
Auftrag durch ein Fortsetzungsbuch vollenden kann.
Den Umfang des ursprünglichen Büchleins habe ich auf das We
sentliche reduziert und es diesem Buch „Zufall und Vorsehung“
vorangestellt, wie es mir zum Verständnis notwendig erschien,

Über meinen nachfolgenden Gedanken, Erfahrungen und
Erkenntnissen stehen die mir zugeführten Worte Salomos
Sprüche 16,9„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg,aber
der Herr allein lenkt seinen Schritt", und die Sätze meines
Taufpfarrers Hans Ehrenberg, die er am 24.6.1956 - schon von
Leid und Krankheit gezeichnet - an einen seiner wenigen
Freunde, den Pfarrer Werner Koch,schrieb:
„ln aller Arbeit wünsche ich bei Dir des Höchsten Beistand. Und
was Dir an Wegführung und Wegweisung geschenkt wird, dessen
rühme Dich nicht, daß Gott Dich ausersehen, aber laß es Frucht
bringen und wachsen."
Meine anfänglichen Zweifel wichen im Laufe der Jahre einer
stetig wachsenden Gewißheit,daß Gott meinen ungewöhnlichen
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Auftrag leitet und Er mir hierzu berufene Helfer schickte, um
ihn zu vollenden.
Anfang Mai 1986 führte mich Gott - während der Katastrophe
von Tschernobyl - 800 km nach Westen aus der Strahlungszone
heraus nach Spa in Belgien. Dorthin hatte, für mich völlig über
raschend, eine mir unbekannte Schweizer Marketingfirma einge
laden, um unter anderen mein Büchlein auszuzeichnen.
Auf der Hinfahrt besuchte ich einen früheren Verbindungsbruder
in Vallendar und stieß dort bei der Besichtigung des Klosters
Schönstatt erstmals auf den Namen von Pater Joseph Kentenich,
praktischer Vorsehungsglaube mir erst viele Jahre später
im September 1992 durch die Dissertation von Pfarrer Richard
Kocher „Herausgeforderter Vorsehungsglaube — Die Lehre von
der Vorsehung im Horizont gegenwärtiger Theologie“, bekannt
wurde.[25]
In Spa lernte ich dann zwei weitere Helfer kennen, die dort eben
falls geehrt wurden, den 88jährigen evangelischen Pfarrer
Friedrich Korth aus Berlin und den 70jährigen Benediktinerpater
Konstantin Mach der Abtei Rohr in Niederbayern.
Gott bestimmtfür Seine Aufgaben Menschen, Ort und Zeit.
Wie Simeon und Flanna (Lk 2, 25-38) plötzlich im Tempel von
Jersualem zur entscheidenden Stunde „da“ waren,um die Heilige
Familie zu segnen und Gott zu preisen, so führte auch Gott mir
berufene und begnadete Helfer zu.
Rückblickend erkannte ich überrascht und schlagartig Zusam
menhänge und Führungen,die ich früher als „einfach unmöglich“
bezeichnet hätte.
Bei der Durchsicht von Bildern unserer Kinder stellte ich mit
Verwunderung fest, daß Gott den Ort meiner Eingebung 1983
in Eurasburg schon 7 Jahre vorher durch einen gewaltigen
Blitzschlag markiert hatte, als der mittlere Stamm einer DreierGruppe von mächtigen Weißtannen zerschmettert und die
rechte Tanne durch eine breite Blitzspur gezeichnet wurde

-Bild 9.

Bild 9

Blitzschlag in eme Gruppe von drei Weißtannen im
Schloßpark von Eurasburg Mai 1976. Im Vordergrund
unser damals lljähriger Sohn Falko.
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An diesem für mich so bedeutsamen Ort, den ich oft ehrfürchtig
aufsuchte,schien die Zeit fast stehen geblieben zu sein, bis er 1993
durch den Freischlag des angrenzenden Waldes wieder ins Licht
trat - Bild 10.
Im Sommer 1992 ereignete sich noch ein weiterer denkwürdiger
Vorgang, als der katholische Pfarrer Dr. Richard Kocher ausge
rechnet und ganz überraschend nach Bad Heilbrunn versetzt
wurde,der über „mein Thema‘‘ der Vorsehung seine Dissertation
geschrieben hatte.
Bedenkt man ferner, daß allein in Bayern von 4100 katholischen
Seelsorgsstellen über 1400 (34%!) wegen Priestermangel nicht
besetzt werden konnten,so ahnt man Gottes führende Hand.
Sowohl ich wie auch Pfarrer Kocher, der sich sofort bereit er
klärte, für dieses Buch das Vorwort zu schreiben, spürten, daß
sich seine tiefgründende, segensreiche Dissertation und dies
Fortsetzungsbuch ergänzen.
Über unserem Handeln steht das Christus-Wort „Wer in mir
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich
könnt ihr nichts tun^\ (Joh 15, 5)
Manche der mir zugeführten Begebenheiten wurden mir durch
die Erkenntnis von Sören Kierkegaard klar;
„Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber leben muß
man es vorwärts!
andere blieben mir verborgen.
Eine besondere Begebenheit möchte ich in diesem Zusammen
hang noch erwähnen:
Beim Schreiben des Büchleins war ich davon ausgegangen, daß
mein Schweizer Ahnherr, Hans Mayer, erst im hohen Alter nach
Württemberg ausgewandert sei. Durch einen Brief eines mir un
bekannten Jurastudenten aus Pfullingen, der Familienforschung
betrieb, erfuhr ich 1989, daß mein Urahn doch schon als junger
Mann nach Deutschland kam. Im Kirchenbuch der Gemeinde
Treschklingen bei Bad Wimpfen findet sich der Eintrag über seine
Heirat als 28jähriger. „6. Octobris 1667-Hanß Mayer, bürtigvon
Lönsingen, Berner Gebiets im Schweizerlandt, dem man sagt den
Schwaben verwant7

r
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Bild 10

Durch einen Freischlag wird 1993 die Gruppe der
Golgatha-Tannen"wieder sichtbar.
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Auch diese mich persönlich betreffende kleine Korrektur durch
Gottes „kleine Alltäglichkeiten^' bestätigt das Erfahrungswort
von Dietrich Bonhoeffer „ Gott ist so groß, daß Ihm das Kleinste
nicht zu klein ist“.
Uber 7Jahre arbeitete ich an diesem Fortsetzungsbuch.-„7Jahre
sind Gottes Dekade“ hatte 1946 Pfarrer Hans Ehrenberg aus dem
englischen Exil an Werner Koch geschrieben.- Mir wurde immer
stärker die Gnade der göttlichen Vorsehung bewußt und daß diese
„Providentia Dei Specialissima“ für uns Menschen existentiell
entscheidend ist.
In den nachfolgenden Abschnitten war es mir ein besonderes
Anliegen, auf das Gemeinsame und Verbindende zwischen allen
Christen und Israel hinzuweisen, nachdem mir hierfür ganz
besondere Unterlagen und Fakten zugeführt wurden.
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11. Weiterer Berufsweg
Als ich im Dezember 1982 mit 52Jahren binnen weniger Minuten
und ohne jegliche Möglichkeit auch nur einer Stellungnahme aus
der Firma gewiesen wurde,die ich in 21 Jahren aufgebaut und zu
Weltgeltung geführt hatte, stand ich vor einer auch existentiel
len Grenzsituation. Mehr als wirtschaftliche und bei'ufliche
Probleme belastete mich damals die Frage: Wodurch und wie tief
können Menschen in kurzer Zeit sinken?
Ich befand mich damals in einer wohl ähnlichen Situation wie
Pater Joseph Kentcnich 1953, als er - von der Kirche gebannt nach Milwaukee ins Exil mußte und als sein eigener Glaube an
Gottes persönliche Vorsehung auf eine harte Probe gestellt wurde.
Pater Kentenich bekannte damals: „Das schwerste Problem für
die heutige Christenheit ist derpraktische Vorsehungsglaube“[20]
Er machte auch darauf aufmerksam, daß das Wirken des Teufels
in der heutigen Welt vor allem darauf ausgeht, den Vorsehungs
glauben zum Wanken und zu Fall zu bringen, weil sich damit
früher oder später das ganze christliche Leben verflüchtigt.
Meiner ersten Kündigung wurden im Laufe des Jahres 1983 noch
vier weitere fristlose Kündigungen nachgereicht, die umso ver
letzender waren,weil sie auf Unterstellungen und Unwahrheiten
beruhten und einer zugesagten persönlichen Aussprache stets
ausgewichen wurde.
Die menschliche Enttäuschung war umso größer, wenn man
einige Ausschnitte meines Zwischenzeugnisses aus dem Jahre
1973 bedenkt:
„Als Herr Dr. Mayer eintrat, stellte ich ih?n die Aufgabe, in unse
rem Unternehmen, das sich bis dahin fast ausschließlich mit der
Verarbeitung von Rohasbest zu Packungen und Dichtungen
en
beschäftigte, eine Spezialfertigungfür axiale Gleitringdichtung
aufzubauen und ernannte ihn zum Leiter dieser neuen Abteilung.
Wie erfolgreich HerrDr Mayer in den vergangenen ca. 12fahren
diese Aufgabe durchführte, ersieht man am besten daraus, daß
unser Werk heute auf dem Sektor ,Gleitringdichtungen

das
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führende Unternehmen auf dem europäischen Kontinent ist.
Am 11. Sept. 1970 erhielt Herr Dr Mayer Einzelprokura und
ich ernannte ihn zum Direktor sowie zu meinem Stellvertreter.
Herr Dr. Mayer versteht es, seine Mitarbeiter, an die er in sou
veräner Weise sein Wissen weitergibt, mitzureißen und eine
erfolgreiche Teamarbeit zu organisieren. Nicht zuletzt ist die
hervorragende und sehr freundschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Herrn Dr. Mayer und mir hervorzuheben. Es werden
alle wichtigen betrieblichen Angelegenheiten in aller Offenheit
zwischen uns besprochen und es besteht kein Zweifel, daß diese
gegenseitige Ergänzung sehr wesentlich zu den großen Erfolgen
unseres Unternehmens beigetragen hat.
Es ist somit mein größter Wunsch, mit Herrn Dr. Mayer bis
zu unserem gemeinsamen Pensionsalter Zusammenarbeiten zu
können.'^
Im Laufe der Prozesse,die sich über viele Jahre erstreckten, wurde
mir die Gewalt des Bösen und die Macht der Lüge erst bewußt,
denen man oft ohnmächtig gegenübersteht.
Auch für mich galten die erschütternden Worte von Dietrich
Bonhoeffer (1906 - 9.4.1945), die er aus dem Gefängnis schrieb

[2]:
„Die Erfahrung des Verrates ist kaum einem erspart geblieben.
Die Gestalt des Judas, die unsfrüher so unbegreiflich war, ist uns
kaum mehr fremd. So ist die Luft, in der wir leben, durch
Mißtrauen verpestet, daß wirfast daran zugrundegehen7
Während ich mich nach der Eingebung noch tastend und voll in
nerer Unsicherheit mit dem Auftrag meines Büchleins befaßte,
kündigte ich selbst meinem Arbeitgeber, um klare Verhältnisse
zu schaffen, und machte mich auf meinem Spezialgebiet der
Gleitringdichtungen als internationaler Berater selbständig.
Gott führte mir aus vielen Teilen der Welt Kunden zu, die ich
vorher nicht einmal dem Namen nach kannte.

J
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Nachdem ich mit großer persönlicher Betroffenheit durch
die Prozeßakten eine starke Wesensänderung des Inhabers der
Firma bemerkt hatte, bot ich ihm in der Adventszeit 1984 meine
Hilfe an, die aber schroff zurückgewiesen wurde.
Nach jahrelangen Prozessen und der Aussichtslosigkeit, falsche
Behauptungen widerlegen zu können, stimmte ich Anfang 1987
einem Vergleich zu, in dem sich u. a. mein früherer Arbeitgeber
verpflichtete, keine Auszüge mehr aus meinem Konstruk
tionsbuch „Axiale Gleitringdichtungen“ [35] ohne vorherige
Genehmigung zu veröffentlichen.
Im Juni 1987 schickte ich letztmalig dem Firmeninhaber eine
Briefkopie des Erzbischofs von Bamberg Flniar Maria Kredel
vom 15. Mai 1987, auf dem ich handschriftlich nur „Ga 6,7“
vermerkt hatte:
„Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Büchlein f^iderstand ge
gen das Böse\ Ganz sicher zeigt die persönliche Begegnung mit
gläubigen Menschen sehr viel eindrucksvoller den rechten Weg
als noch so viele Worte. Ich wünsche Ihrem Buch, daß es in viele
Hände gelegt wird und vielen Menschen die Augen öffnetfür das
wunderbare Walten Gottes.“
Diese schicksalsträchrigen Worte aus dem Galaterbrief des
Apostels Paulus lauten:
„Irret euch nicht!
Gott läßt sich nicht spotten.
Denn was der Mensch sät,
das wird er ernten“
Weihnachten 1987 erhielt ich von Prof. Otto Knoch der
Universität Passau nachfolgenden Brief:
„Sie waren so freundlich, im Anschluß an meine biblischen
Vorträge in Benediktbeuern mir Ihr Bändchen ,ER riß mich
heraus - Zufall oder Vorsehung^' zu übersenden. Inzwischen
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habe ich es mit großem Gewinn gelesen und möchte Ihnen dafür
herzlich danken.
Auch ich habe selbst solche deutlichen Erfahrungen einer höhe
ren Führung gemacht und bin auch im Gespräch mit Bekannten
und Verwandten über theologische Fragen, speziell Fragen der
Vorsehung, aufeine ganze Reihe solcher deutlichen Hinweise ei
ner höheren Ordnung der Dinge gestoßen.
Es ist wichtig, daß gerade jemand wie Sie, der aus der Natur
wissenschaft kommt, viele Leute wieder auf diesen Hintergrund
ihres Lehens hinweist und aufzeigt, daß das Vertrauen und die
Hingabe an den guten Geist Gottes und seine Vaterliebe durch
aus sinnvoll und lebenserhellend sind. Das ist gerade heute wich
tig, da viele an einer höheren Sinngebung und am Walten einer
gütigen Vorsehung zweifeln und sich erschreckt vimsehen, wer
ihnen helfen könne angesichts der drohenden Mächte, die der
Mensch entfesselt hat, und die sich mehr und mehr am Horizont
verdichten.
Solche Erfahrungen sindzugleich ermutigend,selbstzu beten und
sich in die Hand dieser gütigen Vorsehung zu geben, die mit sol
cher Weisheit über uns waltet.
Gerne werde ich aufIhr Bändchen hinweisen und werde es auch
selbst verschenken. Ich bin sehr dankbar für Ihr Feugnis und
nehme an, daß nicht wenige durch Ihr Buch angeregt, auch selbst
Zeugnis geben von ihren Erfahrungen mit den guten Mächten,
die uns tragen undführen.
An einigen Stellen weisen Sie auch darauf hin, daß es offensicht
lich aber auch böse Mächte gibt, die uns in Versuchung führen,
negative Verbindungen bewirken, Verbrecherund Gleichgesinnte
zusammenführen und sie auch Lücken aufspüren lassen, wo sie
ihr dunkles Werk tun können. Dieser Frage wäre auch deshalb
nachzugehen, weil sie darauf hinweist, daß ein Mensch ohne
Entschiedenheitin der Gefahr steht,solchen negativen Führungen
zu verfallen. Wer nicht bewußt den Weg Gottes geht und sich ihm
wenigstens im Gewissen und in der Grundhaltung anvertraut,
muß immerfürchten, daß er von anderen mißbraucht, gesteuert,
gegängelt oder geradezu auch verführt wird.''
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Gottes Mächten und der Wahrheit stehen die dämonischen Kräfte
des Bösen und der Lüge gegenüber, was Christus im JohannesEvangelium 8, 44 klar ausspricht:
„Der Teufel ist der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang
an.
Am 6. Mai 1988 hieltunser Allmächtiger Vater die Lebensuhrdes
erst 64jährigen Firmeninhabers urplötzlich an. Am gleichen Tag
blieb unter denkwürdigen Umständen auch die Armbanduhr
stehen, die er mir 18 Jahre vorher zu meinem 40. Geburtstag 1970
geschenkt hatte, als er mich zu seinem Stell-’ertreter und Testa
mentsvollstrecker ernannte.
Durch die besonderen Verkettungen und ungewöhnlichen
Begebenheiten belastete mich diese göttliche Fügung sehr.
Im Oktober 1988 wurde ich vom „Diesel-Kuratorium im
Deutschen Institut für Erfinderwesen“ mit der „Dieselmedaille“
ausgezeichnet. In der Laudatio hieß es:
„Gleitringdichtungen stellen in den verschiedensten Arten von
Maschinen bis hin zu solchen in nuklearen Kraftwerken Elemente
dar, diefür die Betriebssicherheit und Lebensdauer der gesamten
Anlage entscheidend sind. Es ist das Lebenswerk von Dr.-Ing.
Ehrhard Mayer,die dafür erforderlichen Berechnungsgrundlagen
und Konstruktionen sowie die Herstellungsverfahren geschaffen
zu haben.^^
Die Verleihung der „Dieselmedaillen“ findet seit 1952 alle 2 bis
3 Jahre an Pioniere, Entdecker und Erfinder auf dem Gebiet
der Technik und Naturwissenschaften statt. Anläßlich der
Feierlichkeiten im „Deutschen Museum“ in München wurde
auch Prof. Manfred von Ardenne geehrt, den ich hier erstmalig
traf. Wie ich noch später ausführen werde, war auch dies eine
Fügung.
Die Verleihung dieser bedeutenden Auszeichnung - erstmalig
an einen „Technischen Dichter“ - freute mich besonders, da
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hierdurch auch die Erfindung „Thermohydrodynamischer Zir
kulationsnuten bei Gleitringdichtungen“ gewürdigt wurde, die
weltweit als sogenannte „Mayer-Grooves“ in Hochdruck
dichtungen bekannt sind.
Leider gab es auch nach dem Tod meines früheren Arbeitgebers
noch keinen Frieden. Der nachfolgende Geschäftsführer über
zog mich mit zwei weiteren Prozessen, zu denen noch einer
eines zahlungsunwUligen Klienten in der Schweiz kam.
Verletzender Hohn klingt aus einem Anwaltschreiben vom
März 1990: „Meine Mandantschaft wird durch Christen vertre
ten; auch ich bin Christ. Weder meine Mandantschaft und eben
sowenig ich waren bis zum heutigen Tage in die Lage versetzt
oder gar dazufähig,,christliche‘ Bücher zu veröffentlichen. Dies,
sehr geehrter Herr Dr. Mayer, war offensichtlich alleine Ihnen
überlassen, auch wenn Sie das Christentum relativ einseitig aus
legen.
Christlichen Geboten folgend erteile ich Ihnen hiermit auftragsgemäßfolgende Abmahnung:“...
Bei dem jahrelangen Kampf gegen Verleumdungen und Lügen
bat ich Gott wiederholt um Hilfe.
Beim Einschalten des Autoradios am 28. August 1990, um 14.55
Uhr,am Sylvenstein-Parkplatz erhielt ich eine Antwort.Es wurde
dort Ganghofers Roman „Das Schweigen im Walde“ gelesen,und
die für mich bestim.mten Worte „Reiche Einsamkeit“ gaben mir
Trost und Mut,auch wenn sie ganz anders ausgefallen waren, als
ich sie erwartet hatte.
Doch kurz danach, am 1. Oktober 1990, löste Gott am gleichen
Tage alle drei mich sehr belastenden Prozesse:
vor
dem Arbeitsgericht in Holzkirchen,
dem Landgericht in München und
dem Bezirksgericht in Arlesheim/Basel.
Ein Jahr später trennte sich der Verwaltungsrat meines früheren
Arbeitgebers mit sofortiger Wirkung von dem nachgefolgten
Geschäftsführer und seinem beratenden Anwalt.
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12. Mein „Bruder Simeon
Wie ich schon erwähnte,lernte ich 1986 in Spa den evangelischen
Pfarrer Friedrich Korth aus Berlin kennen, der dort für sein
Gedicht „Der Liehe Preis“ nach 1. Korinther 13 und Lukas 10,
25ff. geehrt wurde.
Hieraus möchte ich drei Strophen wiedergeben:
^^enn ich mit Menschenzungen
und nach der Engel Weis'
des Herren Ruhm besungen
und brächt'ihm Lob und Preis,
und keiner Liebe Welle
bewegte mir das Herz:es klang' wie eine Schelle
und wie ein tönend Erz!
Die Welt ist tiefgefallen
und stürzt noch mehr dahin.
Es hat die Angst uns allen
verdüstert schier den Sinn.
Kein Fortschritt reift auf Erden,
wo Haß das Herz beseelt,
und kann kein Friede werden,
wo's an der Liebefehlt.
Wo Welt vergeht im Staube
und alles bricht entzwei,
da bleiben Hoffnung, Glaube
und Liebe, diese drei!
und weil die Lieb' erlöste,
was sonst im Todeslauf,
so ist die Lieb'das Größte,
und nimmer höj't sie auf!“
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Bild 11

Pfarrer Friech'ich Korth am Berlin
an seinem 95. Geburtstag 13. November 1992
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Pfarrer Friedrich Korth, der in Begleitung seiner Tochter nach
Spa gereist war,sah man seine 90 Jahre nicht an. Aber man spürte
sofort etwas von der Lebens- und Gotteserfahrung dieses beru
fenen Christen.
Wir wurden über die Jahre Freunde und Brüder in Christo.
Er, der ordinierte Pfarrer und Seelsorger, bat mich, den Laien,
ihn auch „Bruder' zu nennen.
Auf Grund meines Taufspruches Lk 2,30,seines Lebensalters und
seines plötzlichen Erscheinens und treulichen Helfens nannte ich
ihn „Bruder Simeon“.
In ungewöhnlicher geistiger Frische - wenn auch zeitlich auf
einen Rollstuhl angewiesen - konnte er am 13. November 1992
seinen 95. Geburtstag feiern (Bild 11).
Sein Gedicht „Rückblick“,von der Höhe dieses ungewöhnlichen
Alters-Jubiläums, läßt etwas erspüren von der tiefen Güte und
dem herzlichen Humor dieses begnadeten Seelsorgers.
„93Jahre lang
ward die Zeit durchschritten!
Für viel Gnade sag’ich Dank,
auch wo ich gelitten.
Vaters Bild bestimmt den Start.
Ihm gebührt ein Orden,
daß ich Theologe ward,
Pastor bin geworden.
Barnewitz war Landidyll;
Kirchenchor erblühte.
Daß die Leitung auf mich fiel,
schenkt mir Gottes Güte.
Brandenburg: Bei Hitler kam
Kirchenkampf und schnelle
7 Wochen auf mich nahm
’ne Gefängniszelle.
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Gäste nur und Fremdlinge
bleiben - so wiWs scheinen
die als Gottes Sendlinge
sich mit uns vereinen.
Doch der Schein verweht geschwind,
und ist ganz zerflossen,
denn bei Gott wir Kinder sind,
Bürger, Hausgenossen.
Und so bleiben wir getrost
Pilger auf der Reise,
bis die Heimat ward erlöst
uns im ParadeiseF
Im Sommer 1987 sandte mir Pfarrer Korth seine Meditation
„Zufall oder YorsehungV\ aus der ich die mir besonders bedeut
sam erscheinenden Abschnitte nachstehend wiedergeben möchte:
„Im Jahre 1986 wurde ich in Spa in Belgien bekannt mit einem
fest im christlichen Glauben verankerten Dr.-Ing. E. Mayer aus
Bayern aufeiner Tagung, aufder wir beide ausgezeichnet wurden:
erfür ein Büchlein, das den oben angegebenen Titel trägt, und ich
für ein von mir verfaßtes Gedicht zu 1. Korinther 13. Dieser Ingenieur, mit dem mich seitdem eine herzliche Feundschaft verbindet,
schenkte mir dortsein Buch,in dem von einer ungewöhnlichen Fülle
von ihm selbst und von anderen erlebter wunderbarer Führungen,
Bewahrungen und Errettungen berichtet ist, bei denen er es unmit
telbar gespürt und erfahren zu haben glaubt:,ER riß mich heraus',
wie es zusätzlich über dem angegebenen Titelseines Büchleins steht.
Mir selbst ist es ganz ähnlich gegangen, und sicher würde eine un
übersehbare Zahlvon gläubigen Christen aus allen Zeiten, Ländern
und Völkern in gleicher oder ähnlicher Weise es bezeugen können,
wie sie in ihrem Leben das BibelwortJesaja 46, 4 bestätigtfanden:
,Ich will euch tragen bis in euer Alter und bis ihr grau werdet. Ich
habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten'."
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Diese Erlebnisse haben den Freund und mich selber so stark
beeindruckt,daß wir es übereinstimmend aus voller Überzeugung
bezeugen möchten: Es gibt keinen Zufall. Es gibt nur die
Vorsehung Gottes, die auch da, wo wir sein Walten nicht ver
stehen, uns aber gleichwohlseiner Führung anvertrauen, alles zu
unserem Besten lenkt. Auch was verborgen war, bekommt
nachträglich einen Sinn. Wunderbar bringt das ein in dem Buch
abgedrucktes Gedicht von Professor Werner Feiner, einem be
gnadeten, 1984 verstorbenen Maler,zum Ausdruck.
Es sollte uns sehr nachdenklich stimmen und kann uns eine große
Glaubensstärkung sein, daß auch solche Christen, die schwersten
Anfechtungen ausgesetzt waren und tiefste menschliche Ernie
drigung durch Verfolgung, Emigration und Gefängnis bis hin zur
Hinrichtung um ihrer Überzeugung willen erleiden mußten,
wie Grafvon Moltke und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, die beide
nach dem Attentat aufHitler umgebracht wurden, auch bei dem
Wandern-müssen im finstern Tal in ihrem Glauben an Gottes
Führung und Fügung sich nicht erschüttern ließen.
Als Letztes in diesem Teil meiner Ausführungen komme noch
RudolfAlexander Schroeder mitfolgendem großartigen Gedicht
zu Wort:
,'^as dir auch immer begegnet
mitten im Abgrund der Welt:
Es ist die Hand, die dich segnet;
es ist der Arm, der dich hält.
Es ist kein Grauen so mächtig,
es ist kein Fürchten so bang,
kein Trachten so niederträchtig:
Lebt einer, der es bezwang.
Ob sich dein Liebstes verflüchtigt,
dein Festestes splittert und stiebt:
Gedulde dem-, der dich züchtigt,
der heimsucht, weil er dich liebt.
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Mitten im Höllentoben,
da keiner keinem frommt:
Es ist der Vater droben;
es ist sein Reich, das kommt!
Gerade aber auf dem Hintergrund all des Schrecklichen, das
unsere durch zwei Weltkriege geführte Generation erleben und
erleiden mußte, läßt sich ja nun auch nicht übersehen und
bestreiten, daß es andererseits ganz erschütternde Erlebnisse und
Geschehnisse gibt, wo scheinbar nichts von Gottes Führung und
Vorsehung zu spüren ist, sondern dem Betrachter alles wie zufäl
lig und sinnlos erscheinen will. Man denke an die Millionen
Menschen, die in den beiden großen Kriegen ihr Leben lassen
mußten,an das durch Naturkatastrophen, menschliches Versagen
und Verschulden, Machtmißbrauch und Terror-Anschläge,
unheilbare Krankheiten und hoffnungsloses Siechtum ausgelöste
1000-fähige Leid der Welt! Warum - so könnten Kritikerfragen
~ greift Gott — wenn es ihn gibt — nicht ein, um es zu hindern!?
Warum muß es unübersehbar viele Menschen geben, die nicht mit
Herrn Dr. Mayer bekennen können: „ER riß mich heraus''!?
Warum dürfen die einen eine ungewöhnliche Häufung wunderbarer Führungen un.d rettender Bewahrungen erleben, während
die anderen von schwerstem Unheil betroffen werden und oft in
scheinbar aussichtslosen Situationen sich befinden!? Um es mit
einem Beispiel aus dem Buch des Freundes zu belegen, mit einer
Begebenheit, die wir aufS. 53 mitgeteiltfinden:warum wurde die
Familie seiner Gattin in den Jahren des Krieges nach zweimaliger
Ausbombung dadurch gerettet, daß eine ihr bereits zugesagte
Ersatz-Wohnung ihr vorenthalten blieb und im letzten Au
genblick zwei Flüchtlings-Familien mit 10 Kindern zugewiesen
wurde, deren Not noch größer schien,- und warum wurden diese
beiden Familien wenige Monate später in jener Wohnung von
einer einzelnen Fliegerbombe so schwer getroffen, daß von
ihiien nur 2 Kinder überlebten!? Rätsel über Rätsel, die wir mit
unserem grübelnden Verstand nicht lösen können!-Aberfreilich.
Dr Mayer hat schon recht, wenn er schreibt: „Gott ist immer
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größer als alle unsere Gedanken, die wir uns über ihn und sein
Walten machen. Er wäre nicht Gott, wenn wir ihn ,begreifen'
könnten."- Fragen über Fragen, die auch den Heiland, als er am
Galgen des Kreuzes hing, so bedrängt haben, daß er — ehe er mit
seinem letzten Seufzerseinen Geist in seines Vaters Hände befahl,
- sich von Gott verlassen fühlte. Auch seine Jünger, die ihn über
alles liebten und in ihm den Sohn Gottes erkanntzu haben glaub
ten, sahen sich angesichts dieserfür sie unbegreiflichen Situation
so sehr aller Hoffnung beraubt, daß sie an der Grenze der
Verzweiflung standen und bei seiner Verhaftung alle ihr Heil in
der Flucht suchten. Bis dann Gott mit der Auferweckung unseres
Herrn sein überwältigendes Machtwort sprach und das qualvolle
Sterben Jesu von der Weissagung in Jesaja Ö3 her als stellvertre
tendes Leiden zu unser aller Heil und Rettung seine hilfreiche
Deutung erfuhr. Nur von diesen beiden grundlegenden Er
eignissen des Karfreitags und des Osterfestes her gewinnen wir
den MutzumGlauben,derja immer ein Wagnis ist, der dann aber
allen Unbegreiflichkeiten zum Trotz an Gottfesthält und aus den
leidvollen Erfahrungen seines Lebens heraus mit dem Sänger des
73. Psalms(V. 23 - 24) bekennt:„Dennoch bleibe ich stets an dir,
denn du hältst mich beimeiner rechten Hand.Du leitestmich nach
deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an." Nur von
da her wird uns die göttliche Paradoxie erkennbar und verständ
lich, wie Manfred Hausmann sie mit dem Vers beschreibt:
,JWer des Lichts begehrt,
muß ins Dunkel gehn.
Was das Grauen mehrt,
läßt das Heil erstehn.
Wo kein Sinn mehr mißt,
waltet erst der Sinn.
Wo kein Weg mehr ist,
ist des Wegs Beginn."
Hier wird uns das Gesetz von Saat und Ernte vor Augen geführt,
das dabei als durch menschliche Bosheit, Machtrausch und
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Hnbelehrbaren Unverstand heraufbeschworenes Gericht zum
Tragen kommt und das dann - mehr oder weniger - alle
Beteiligten irgendwie trifft^ ohne daß man im einzelnen Fall von
dem Ausmaß des Leides und Unglücks, von dem eine Familie
betroffen ist, auf die Größe ihres persönlichen Anteils an der all
gemeinen Schuld und dem unheilvollen Geschehen schließen
dürfte. Es sei m diesem Zusammenhang an die Bibelstelle Galater
6, 7 erinnert:„Irret euch nicht; Gott läßt sich nicht spotten! Was
der Mensch sät, das wird er ernten.“ Ohne solche Gesetz
mäßigkeit, die uns ein Planen und Berechnen ermöglicht, würden
chaotische Zustände einreißen, und es gäbe keine Ordnung in der
Welt. Der Liebeswille Gottes aber ist nicht aufdas Verderben sei
ner Menschenkinder gerichtet, für das die Menschen und die
Völker durch ihre eigene Schuld und ihr Versagen verantwortlich
sind, sondern er hat immer nur unser Heil, unsere Bewahrung
und unsere Rettung im Sinn. Und hier vollzieht sich nun das, was
wir gemeinhin als„Wunder“ bezeichnen und sich uns so darstellt:
Indem Gott auf eine uns verborgene wunderbare Weise in dem
Spiel aller Kräfte, im Rahmen der Gesetzmäßigkeit alles Ge
schehens und der dadurch gegebenen Regeln und Möglichkeiten
nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung seine Hand mit im
Spiel hat und alles zu unserem Besten lenkt. So weiß er es ein
zurichten, daß „denen, die ihn lieben“, die sich ihm anvertrauen
und sich von ihm führen lassen, „alle Dinge zum Besten dienen ,
wie in Römer 8, 28 geschrieben steht, auch wenn es uns manch
mal gar nicht so scheinen will.
Das ist das eine, was es hier zu bedenken gibt. Aber ein anderes
muß noch dazu kommen. Es bedrängt einen da die Frage: Wie sol
ge¬
len wir es uns erklären, daß manche Menschen so freundlich
führt werden, daß sie immer wieder so wunderbar behütet und
bewahrt bleiben, wäbre?id auf der anderen Seite das Leben vie
ler Menschen im Zeichen schwerer Trübsal und harter Schick
salsschläge stehtf
Hier kann uns - wie ich meine — ein Gesichtspunkt weiterhelfen,
der in der Bibel eine ganz gewichtige Rolle spielt; das ist der
Gedanke und Begriff der„Erzoählung“. Das gibt es in einmaliger
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Weise bei dem Volk Israel und in vielfältiger Weise bei einer un
übersehbaren Menge einzelner Menschen.
Israel war das „auserwählte“ Volk. Es war von Gott dazu ausersehen, daß bei ihm die „Heilsgeschichte“ beginnen sollte, die
dann in dem durch die Verheißungen der Propheten sorgsam vor
bereiteten Erscheinen des Herrn Jesus Christus, in seiner
Wirksamkeit als Heiland und in seinem von der Auferstehung
gekrönten unschuldigen Leiden und Sterben ihren gottgewollten
Höhepunkt und Abschluß erreichte. Und wenn Gott solches
vorgesehen hat(„Vorsehung“), dann setzt er das auch durch; das
wird keine Macht der Welt verhindern können.
„Und ob gleich alle Teufel
hier wollten widerstehn,
so wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehn.
Was er sich vorgenommen
und was er haben will,
das muß doch endlich kommen
zu seinem Zweck und Ziel!“
Paul Gerhardt 1653
So hat Pharao verzweifelt, aber vergeblich sich bemüht, die nach
Ägypten verschlagenen Israeliten als billige Arbeitskräfte in seinem Lande und in der Knechtschaftfestzuhalten. Durch immer
mehr sich steigernde, von Gott gesandte Plagen willig gemacht,
mußte er sie schließlich freigeben und in das Land ihrer Väter
ziehen lassen. Als es ihn aber dann gereute und er mit seiner
Heeresmacht hinterhersetzte, um die Ausgezogenen mit Gewalt
zurückzuholen, da wußte es Gott ~ offenbar über das Gesetz von
Ebbe und Flut - so einzurichten, daß die Israeliten gerade noch
rechtzeitig das rettende Ufer erreichten, während die Ägypter in
den Fluten des Roten Meeres den Todfanden.
Nicht anders erging es dem König Herodes. Als er - zutiefst
erschreckt durch das Auftreten der ,FVeisen aus dem Morgenland‘\ die den „neu geborenen König der Juden“ suchten. aus
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Sorge um seinen vermeintlich bedrohten Thron alle Knaben
unter 2Jahren in Bethlehem grausam umbringen ließ, stieß seine
Tyrannei ins Leere, weil Gott es einzurichten wußte, daß das
Jesuskind mit seinen Eltern rechtzeitig emigrierte und so dem
Blutbad entging.
Von dieser Erwählung Israels ist u. a. in 5. Mose 7,6-8 die Rede,
und dort ist auch zur Deutung des göttlichen Ratschlusses eini
ges gesagt, was bis auf den heutigen Tag seine Bedeutung hat.
Israel hat das nicht etwa einer überragenden eigenen Leistung
zu verdanken und dürfte sich auch nicht einbilden, besser und
größer als andere Völker zu sein, so wie in der NS-Zeit das deut
sche Volk zum Rassenwahn erzogen wurde und sich über alle
anderen Völker erhaben dünken sollte, sondern dieser Ratschluß
beruht auf Gottes freiem Liebeswillen, mit dem er sich an die
den „Erzvätern'' gegebene eidliche Zusage gebunden wußte.
Was Gott aber veranlaßt hat, gerade das Volk Israel, das zu den
kleinsten aller Völker gehört, dazu auszuersehen, daß die Wiege
des Heilandes aller Welt ausgerechnet in seinem Lande stehen
sollte, das hat er uns nicht offenbart, sondern seiner eigenen
Weisheit Vorbehalten. Es mag erlaubt sein, Vermutungen dar
überzuäußern.So könnte es damit Zusammenhängen, daß Israel
in der Urzeit das einzige Volk mit einer monotheistischen Religion
war und an den Gott Himmels und der Erde glaubte, während
alle anderen Völker in der heidnischen Vielgötterei befangen
waren. Aber es ist müßig, darüber Spekulationen anzustellen.
Es war jedenfalls nicht ein Akt selbstgefälliger Willkür, sondern
hat eben Gott gefallen, es so zu unserem Heil zu regeln, wobei
ein Wort wie 1 Ko 1, 26- 29 uns einen kleinen Blick hinter den
Vorhang in die Werkstatt der göttlichen Planung tun läßt, wenn
es da heißt, daß Gott das Unedle vor der Welt und das Verachtete
erwählt habe, daß da nichts ist, damit er zunichte mache, was
etwas ist, aufdaß vor ihm kein Fleisch sich rühme. Soviel von der
Sonderstellung Israels, des „auserwählten" Volkes.
Dann aber gilt die „Erwählung" auch den einzelnen Menschen.
Zunächst ganz allgemein, wie Joh 15, 16 geschrieben steht: „Ihr
habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
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gesetzt, daß ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht hleibeF
Doch dann läßt uns die Bibel erkennen, daß Gott auch
Unterschiede macht. So ist das bekannte Wort aus Römer 8, 28,
wo davon die Rede ist, daß denen, die Gottlieben, alle Dinge zum
Besten dienen, gekoppelt mit dem Zusatz:„ denen, die nach dem
Vorsatz berufen sind'\ Und von Jesus selber haben wir das Wort:
„Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählU, vgl. Mt 20, 16
und 22,14. Das Auserwähltsein gilt insonderheit von solchen, mit
denen Gott etwas Besonderes vorhat und die er zu einer
besonderen Aufgabe berief. So gilt dem Paulus nach seiner
Bekehrung vor den Toren von Damaskus das Zeugnis des aufer
standenen Fierrn:„Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, daß
er meinen Namen trage vor Heiden und Könige und vor das Volk
Israel." Man mag dabei auch an die Propheten denken, die in
besonderer Weise gewürdigt waren, den Menschen Gottes Willen
für ihr Leben aufzuzeigen und das Walten Gottes in Gegenwart
und Zukunft zu deuten und zu offenbaren, ln ähnlicher Weise
waren die Jünger Jesu dazu ausersehen, allen Völkern das
Evangelium zu verkündigen, im Dienst für ihren Herrn auch
Schmach und Verfolgung zu erdulden und mit ihrem Leben,
Leiden und Sterben ihn zu verherrlichen und Gott zu preisen.
Desgleichen waren Männer wie Savonarola und Johann Hus als
Vorläufer sowie Luther und Calvin als Hauptvertreter von der
,yorsehung'‘ dazu erkoren, die Reformation vorzubereiten und
durchzuführen. Nicht anders setzt der Beruf des Pfarrers einen
inneren Ruf, eine Berufung, ein Dazu-Erwähltsein voraus, um
später ein segensreiches Wirken zu gewährleisten.
Und genau aufdieser Linie sehe ich auch all die wunderbaren und
erstaunlichen Dinge, die uns Herr Dr. Ma.yer als gläubiger Inge
nieur, unterstützt von seiner in ihren Kindertagen aufso seltsame
Weise behütet gebliebenen Gattin, in seinem Buch berichtet hat.
Er war - das ist jedenfalls mein Eindruck — von unserem Herrn
dazu ausersehen und erwählt, daß er der Christenheit hier mit
seinem Zeugnis einen besonderen Dienst leisten sollte.
Mit dem, was in dieser Meditation dargestellt ist, sind keineswegs
alle Fragen geklärt und alle Probleme gelöst. Es wird vielmehr
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immer ein Rest bleiben, der sich unserem Verstehen und Begreifen
entzieht und versagt. Wir müssen uns da bescheiden, bis Gott uns
in seine ewige Welt führt, wo er uns die Binde von den Augen
nehmen und uns zur vollen Erkenntnis helfen wird.
,^enn uns die ew'ge Liebe
riefin das ew'ge Licht:
dann scheint uns nichts mehr trübe:
Wir schaun von Angesicht."
Mögen wir uns da getrost an das Wort unseres Herrn aus den Ab
schiedsreden an seineJünger halten:„Nun habi auch ihrjetzt Trau
rigkeit. Aber ich will euch Wiedersehen, und euer Herz soll sich
freuen, und diese Freude soll niemand von euch nehmen. Und an
dem Tage werdet ihr mich nichts mehrfragen!“(Job 16,22- 23).
Mit diesem Ausblick können wir das Wagnis des Glaubens eingehen und bestehen, und so soll es dabei bleiben, daß wir - wie
wir's aus Luthers Erklärung zum 1. Gebot gesagt bekommen Gott über alle Dingefürchten, lieben und vertrauen!
„Gott muß man m allen Sachen,
weil er alles wohl kann machen,
End’und Anfang geben frei.
Er wird, was er angefangen,
lassen so ein End’erlangen,
daß es wunderherrlich sei.
■«

Aus dem Begleitbrief von meinem Freund, Helfer und „Bruder
Simeon“ vom August 1987 möchte ich abschließend noch einige
Sätze bringen:
„Auch,daß das so gelaufen ist und den hierbeigefügten Schriftsatz
bei mir ausgelöst hat, werden wir gemeinsam nicht als ein zu
fälliges Geschehen, sondern als eine höhere Fügung, als eine
Auswirkung der ,Vorsehung‘ ansehen und das darin zu Tage
tretende göttliche Walten verehren.
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Ist es nicht auch eigenartig und sonderbar, daß wir beide mit 1 Ti
6, 12 den gleichen Konfirmationsspruch mitbekommen haben f
Mir hat ihn nach dem frühen Tod der Mutter mein von mir sehr
verehrter Vater, der zuletzt als Superintendent im Havelland
lebte und wirkte,für mein Leben mitgegeben, und daß Sie und
ich unter dieser gleichen Losung in der gleichen Gesinnung an der
gleichen Front stehen im Kampffür die Sache unsres Herrn, das
ist doch auch eine überaus sinnreiche Fügung und wie eine
Bestätigung aus der anderen WeltT
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13* Der Prophet Hans Ehrenberg
Nach der Vorstellung meines Büchleins im September 1985 in
Wolfratshausen schickte mir einige Tage spater der Moderator
Friedrich Winnacker seine stichwortartige Niederschrift zur
Moderation, aus der ich einige Zeilen wiedergebe.
„Mit Herrn Dr Mayer brachte mich der Zufall zusammen
(Begegnung, Fügung)(wir beide stammen aus Bochum):
via TexasKousineSchubert-Kalsiundihrem indischen Mann beim
Kaffeetrinken am Kochelsee.
Die Kousine gibt mir den Waschzettel,ER nß mich heraus...‘
Pfarrer Lindner - Assoziation mit der Silbernen Hochzeit Dr.
Mayer wo ich die Orgel spielte in Bad Heilbrunn.
Prof. Dr. Hans Ehrenberg, Bochum, der Amtskollege meines
Vaters, für den ich oft in Kirche und Gemeindezentrum die
Orgel spielte.
Eine Stunde später sitzen wir zusammen im gastlichen Haus in
Lenggries.
Bei unserem Autor reihen sich die Zufälle; gleichsam ein
Koordinatensystem der Zufälle, Fügungen. Und das bei einem
bedeutenden,passionierten Techniker, Wissenschaftler, Manager,
der die Dinge in der Regel abstrakt und äußerst nüchtern sieht.
In seinem Büchlein erscheint er uns als Christ mit einem spezi
fischen Erfahrungspotential im christlichen Glauben.
Die Rückkoppelung seiner Erlebnisse mit einem berufenen
Gottesmann, dem erwähyiten Prof Ehrenberg.“
Schon bei der Ausarbeitung meines Büchleins in den Jahren
1983/1984 spürte ich etwas von der ungewöhnlichen Bedeu
tung meines Taufpfarrers Hans Ehrenberg, obgleich ich damals
kaum autobiographische Angaben über ihn finden konnte. Aber
ir zunehmend bewußt mitzuhelfen,
im Laufe der Jahre wurde mir
diesen berufenen Judenchristen aus dem Dunkel des Vergessens
und Verschweigens herauszuführen Und Gott schickte mir

Helfer.
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Auf das zugesandte Manuskript meines Büchleins antwortete am
Neujahrstag 1985 Bundespräsident Richard von Weizsäcker
handschriftlich:
yyLieherHerrDr. Mayer,
für Ihren Brief und Ihr Vertrauen von Herzen Dank!
Kann man sich in einersolchen Frage gegenseitig raten f Ich glaube
nicht. AberIhrem Engagement und Ihrerpersönlichen Betroffen
heit von den Dingen entnehme ich eine innere Gewissheit, der
ich an Ihrer Stelle folgen würde. Es ist die Nüchternheit und die
Gewissheit zugleich, die auch andere spüren und beeindrucken
werden. Und wie groß der Kreis der Leser ist, darauf kommt es
hier nicht primär an.
Hans Ehrenberg war ein Freund meines Onkels Viktor v. W.,
Professor in Heidelberg.
Mit herzlichen Wünschen für Ihren weiteren Weg
IhrR. Weizsäcker

Im Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte erschien 1986 in
Band 79 eine Ausarbeitung von Pfarrer Wolfram Liebster:[32]
„Ein Judenchrist beginnt den Kirchenkampf
Bemerkungen zur Geschichtsschreibung des Kirchenkampfes
2.um Gedächtnis von Hans F^hrenberg^\
die mich plötzlich erkennen ließ,daß mit meinem Täufer eine pro
phetische Gestalt unter uns geweilt hatte.
Dies wurde mir zur Gewißheit,als der evangelische Pfarrer KarlJohann Rese mir Weihnachten 1987 aus Berlin schrieb:
,Mon Herzen danke ich Ihnenfür die Zusendung Ihres Büchleins
,ER riß mich heraus - Zufall oder Vorsehung^ Hatte ich doch
immer wieder vermutet, daß Hans Ehrenberg oft unerkannt
gewirkt hat. Ihr Zeugnis macht mir zur Gewißheit, daß Hans
Ehrenberg un.s noch was zu sagen hat. Oft kam ich mir damit sehr
alleine gelassen vor, nun zeigt sich wie auch durch Sie, daß dem
nicht so ist. Ihnen besten Dank.''
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Und Jetzt wurde mir schlagartig auch die visionäre Tage
bucheintragung von Jochen Kleppervom 17.Dezember 1938[22]
verständlich:
„Ehrenberg - Bochum, war es höchste Zeit.
Er war vergessen; man wußte nicht, wo er ist!
Nachdem die eindrucksvolle Doppelbriefmarke mit den Portraits
der judenchristlichen Ordensschwester Edith Stein und Pater
Rupert Mayer erschienen war, stellte ich beim Minister für Postund Fernmeldewesen Christian Schwarz-Schilling einen Antrag
für eine Sondermarke des judenchristlichen Gerneindepfarrers
Hans Ehrenberg.
Mit Bedauern mußte ich feststellen, daß die christlichen Kirchen,
und auch die jüdische Gemeinde meine Bitte um Unterstützung
ablehnten, während andererseits der sozialdemokratische,
protestantische Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen,
Johannes

Rau, und

der christdemokratische, katholische

Ministerpräsident von Bayern, Franz Josef Strauß - und nach
seinem plötzlichen Tod auch sein Nachfolger Max Streibl - ihn
engagiert unterstützten. Leider wurde meinem Antrag nicht
entsprochen.
Ich erkannte die besondere Bedeutung der vierfach im Neuen
Testament erwähnten Christus-Worte für meinen Täufer.
„Ein Prophet gilt nirgends weniger, denn in seinem Vaterland und
in seinem Haus“(Mt 13, 57- Mk 6,4 - Lk 4, 24 -Joh 4, 44).
Nicht nur die Menschen, „die evangelische Welt, Kirche wie
Theologie haben ihn miserabel behandelt“, wie in einem kürzlichen Portrait über Hans Ehrenberg Angelika Obert im BerlinBrandenburgischen Sonntagsblatt vom 15. März 1992 schrieb.
Hans Ehrenberg war ein Prophet.Für ihn gilt auch die Definition
von Dietrich Bonhoeffer:[2]
„Ein Prophet ist ein Mann, der sich von Gott in einem bestimm
ten, erschütternden Augenblick seines Lebens angefaßt und be
rufen weiß und nun nicht mehr anders kann, als hintreten unter

die Menschen und den Willen Gottes verkündigen. Die Berufung
ist der Wendepunkt seines Lebens geworden, und es gibtfür ihn
nur noch eines: dieser Berufung folgen, mag sie ihn ins Unglück,
in den Tod führen!^ Und Bonhoeffer kommentiert: „unbegreif
lich für jeden, der’s nie erfuhr, was es heißt, wenn Jahwe einen
anspricht. Ein Anspruch, dem ich antworten, dem ich mich ver
antworten muß.“
Darüber hinaus war er ein berufener Seher. Diesen Mann aus
Israel, der nicht erkannt, ja abgelehnt wurde, umgab ein tiefes
Geheimnis.
Den ersten Hinweis zur Lösung dieses Geheimnisses vermittelte
mir der Brief eines Judenchristen aus der Schweiz, als mir Dr.
Edwin Maria Landau im Dezember 1990 schrieb:
„Den gestrigen zweiten Adventssonntag habe ich damit verbracht,
Ihr Buch in aller Ruhe zu lesen und aufmich wirken zu lassen mit
der Fülle seiner Schilderung von durch die Vorsehung gekenn
zeichneten Fügungen. Es ist ein nachdenklich stimmendes
Dokument geworden, das sicher viele Menschen aufrütteln kann
aus ihrer Trägheit, mit der sie auch kleinere Geschehnisse an sich
vorübergleiten lassen.
Für mich persönlich sind solche Besinnungen nichts Neues, wenn
man als politisch Verfolgter, Flüchtling und langjährig Internier
ter heil davon gekommen ist und fünfJahre lang nicht voraus
sehen konnte, was aus einem würde. Ich erwähne nur, daß ich
in einem französischen Internierungslager auf das Werk von
Paul Claudel gestossen bin und dort meine erste Übersetzung
eines seiner Werke gemacht habe. Daraus wurde, als ich mir eine
neue Existenz aufbauen musste,-ich hatte in Berlin einen Verlag
in der Nachfolge von Stefan George 1930 gegründet, aus dem ich
wegen meiner jüdischen Herkunft ausgeschlossen wurde,- mein
zweites Lebenswerk. Sein Bekehrungsbericht ist ja eine der eindrücklichsten Bestätigungen Ihrer Überlegungen. Aus dieser
Claudelarbeit, die noch nicht abgeschlossen ist, ich bin jetzt 86,
erwuchs dann die Berufung zur Betreuung des Werkes von
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Reinhold Schneider. 2,ufälle im üblichen Sinne sind das nicht,
wohl aber durch die Vorsehung Zugefallenes/'[30]
Dieser Hinweis auf den Bekehrungsbericht dieses bedeutenden
französischen Diplomaten und christlichen Schriftstellers Paul
Claudel(1868 - 1955)führte mich zu seinem Werk „Der Strom“
[7], wo er sein persönliches Gotteserlebnis am Weihnachtstag
1886 in „Notre Dame de Paris“ niedergeschrieben hatte. Und in
diesem gleichen Buch fand ich auch einen für mich wichtigen
Schlüssel:
„Das Befremdende des Bekehrten
... Und ebenso der Bekehrte, der in einem Blitz von Gott getrof
fen wurde; wenn er sich wiedergefunden hat,findet er auch alle
Beziehungen zur Umwelt: Beziehung zur Natur, zum Leib, zur
Familie, zur Gesellschaft, zu den Interessen, zum Ehrgeiz, zum
Vaterland,zur Kunst,dievon einer eben einsetzenden Verdorrung
betroffen, von einer unabänderlichen Abgeschmacktheit, aie un
er
aufhaltsam ist, das spürt er deutlich.Jeder schaut ihn an. So gut
kann,entledigtersich derherköm-mlichen Worte und Gesten,aber
etwas steckt in ihm, das nach wenigen Augenblicken die Leute
veranlaßt, zu sagen: Er gehört nidot mehr zu uns. An ihm ist
etwas, das ein Unbehagen hervorruft, Mißtrauen und Feind
seligkeit und, was noch schlimmer ist, eine beunruhigende An
ziehungskraft ausübt. Auf ihn ist kein Verlaß mehr. Er gehört
nicht zur Partie."^'
Weitere Erkenntnisse brachte auch ein
in denkwürdiger Brief
von Pfarrer Dr. Werner Koch vom Juni 1988, der zusammen
war.[24]
mit Hans Ehrenberg im KZ Sachsenhausen gewesen
Auf Grund des besonderen zeitgeschichtlichen Inhaltes gebe
ich ihn - kaum gekürzt - wieder:
„Seien Sie vielm.als bedankt für Ihren freundlichen Brief vom
20.6.88, den ich über den RADIUS-Verlag erhielt.
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Selbstverständlich würde auch ich es sehr begrüßen, wenn es ein
Sonderpostwertzeichen für meinen verstorbenen Freund Hans
Ehrenberg geben würde.
Eine solche Auszeichnung könntefreilich nur eine Alibi-Funktion
haben. Galinski hatsoeben bedauert,daß es in der Bundesrepublik
8 Millionen Bürger gibt, die ihre antisemitischen Vorurteile offen
bekannt haben, die Dunkelziffer sei ungewiß!
Mich wundert, daß Sie erst durch den Briefvon Pfarrer Friedrich
Korth auf meine Freundschaft mit Hans Ehrenberg aufmerksam
gemacht wurden. Mein Beitrag zu der Festschrift für Hans
Ehrenberg lag doch längst vor. Anbei noch einmal eine Kopie.
Zugleich schickeich Ihnen meinen soeben gedruckten Beitrag über
einen anderen Judenchristen, Dr. Weissler.
Dazu einen Bericht aus dem K2. Sachsenhausen, wo Ehrenberg
auf Veranlassung meines Freundes Dr. Schwichow im Leichen
trägerkommando beschäftigt wurde.
Anbei auch ein Dank der Gräfin Moltke, die sich meine Aufsätze
über Ehrenberg und Weissler erbeten hatte.
Außerdem füge ich bei: eine Anzahl Briefkopien aus dem Hause
Ehrenberg.
Wenn Sie mir Ihr Buch ,ER riß mich heraus - Zufall oder
Vorsehung^freundlicherweise schicken wollen, werde ich esschon
deshalb mit großer Anteilnahme lesen, weil es in meiner Auto
biografie eine ganze Reihe Weyidepunkte gibt, die mich veran
lassen, mir diese Frage unablässig vorzulegen. Vor allem meine
von niemand erwartete bedingungslose Freilassung durch einen
persönlichen Befehl Heinrich Himmlers.
Der Verlagsleiter des UNION-Verlages (Ost-CDU) zu mir:
,Unter 10.000 Exemplaren Mindestauflagefange ich gar nicht erst
an, so gut ist Ihr Buch.‘Die Stalinisten im Antifa-Komitee haben
sich aber deswegen quergestellt, weil ich wahrheitsgemäß be
schrieben habe, wie derSS-LagerkommandantHelwigmirzwei
mal das Leben gerettet hat. Er warfrüher Presbyter in einer ev.
Gemeinde. Er wurde binnen 48 Stunden von seinem Kommando
abgelöst, weil er ?.ugelassen hat, daß der,persönliche Gefangene
des Führers'- Pfarrer Martin Niem-öller - in seiner Sonderzelle
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imK2Sachsenhausen am Karfreitag 1938 das Abendmahl erhielt.
Dies geschah durch den damaligen Gemeindepfarrer von Sach
senhausen und gleichzeitigen Präses der brandenhurgischen
Bekenntnissynode, Kurt Scharf Der SS-Oberführer (im Range
eines Generals) stand mit gefalteten Händen unter Ablegung
seiner Dienstmütze dabei. Als dies dem Chefaller deutschen KZ^s
Obergruppenführer Eicken, gemeldet wurde, befahl er die sofor
tige Ablösung Helwigs.
Die Stalinisten im Antifa-Komitee der DDR haben von mir
verlangt, alle Seiten über Helwig zu streichen, da mein Bericht
als eine Rehabilitierung der SS-Möder mißverstanden werden
könnte! Meine Antwort war:,Ich kämpfe mit euch gegen faschi
stische Geschichtsfälschung, ich akzeptiere deshalb aber noch
lange nicht eure eigene. Ich habe in meiner Autobiografie und
auch in anderen Veröffentlichungen soviel über die Grausam
keiten der SS geschrieben, daß mich niemand des Versuchs einer
Rehabilitierung der SS verdächtigen kann. Eure eigene ,Akademie der Wissenschaften' hat meine sonstigen SachsenhausenBerichte hoch gelobt. Bischof Scharf hat euch geschrieben:,Dies
war die eine große Ausnahme von der Regel des Grauens.'— Ich
bin aus Zorn als einer der beiden gleichberechtigten Präsidenten
des Sachsenhausen-Komitees zurückgetreten. [24]
Ein hoher DDR-Funktionär hat mir inzwischen gesagt:,Ichfinde
in Ihrem Buch nicht eine Zeile, die bei uns nicht gedruckt werden
mir
dürfte. Ich werde das in Ordnung bringen. Das gleiche sagte
Staatssekretär Gysi, derfür die Kirchenfragen zuständig ist.
Aber bei den gegenwärtigen Spannungen sind beide machtlos.
Den Aufsatz meines Freundes Liebster,Ein Judenchrist beginnt
den Kirchenkampf habe ich mitgrößter Zusthnmung gelesen. Auf
S. 276 irrt ersieh allerdings im Datum:Ehrenberg wurde nicht,im
Sommer 1939' entlassen, sotdem schon im Frühjahr. In der
Karwoche 1939 beka^n ich einen aufgeregten Aitruf: ,Hier ist
Hans!' - ^Welcher Hans?' - ,Der aus dem ,Dorfe!' (Unser
Decknamefür das KZ
- Zwei Stunden späterfand ich ihn auf
dem Boden seines Studierzimmers sitzend zwischen lauter von
der SA zerrissenen Manuskripten.. Wir verabredeten einen
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gemeinsamen Abendmahlsgang in Essen für Karfreitag. Am
Gründonnerstagmittag kam eine Eilkarte von ihm aus
Rotterdam. »Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich bin schon
aufdem Wege nach E.'‘(England)
Dies für heute und einen herzlichen Gruß und Dank für Ihre
großartige Initiative
Ihr (gez.)
Von besonderem persönlichen Wert war für mich auch die
mitgesandte visionäre Sch.nh »Kraft und Innigkeit“, die Werner
Koch 1953 als Gabe der Freundschaft Hans Ehrenberg gewidmet
hatte [23].
Werner Koch
Und das Liebt wird aufdeinem Wege scheinen
(Hiob 22, 28)
Im Schatten der Nacht
Im Jahre des Heils, des »Königs der Juden“ - eintausendneun
hundertachtunddreißig. KZ-Sachsenhausen. Uber dem großen
Tor, durch das die Sklaven diesesJahrhunderts ein- und auszogen
zur Arbeit, hatte Pilatus, der ewig seine Hände in Unschuld wa
schende, die Inschrift anbringen lassen »Arbeit macht frei!“ Schon im Juni hatten wir begonnen für „euch“ zu arbeiten!
Zwanzig oder dreißig Baracken stellten wirfür euch auf, ein ganz
neues Lagerviertel erstand. Es war in der Nähe des Bunkers
gelegen, aus dem je und dann ein unterdrückter Aufschrei von
Mißhandelten zu uns herüberdrang oder das Wimmern derer, die
am,,Marterpfahl“ aufgehängt waren. Und dazwischen das sadi
stische Geschrei der SS-lndianer, die johlend den Gemarterten
umtanzten. Am deutlichsten hörten wir es, wenn wir auf dem
großen Platz angetreten waren zum Appell. Wenn aber das
Schreien der Gequälten und. ihrer Peiniger zu stark wurde,
gab der »Rapportführer“ das Kommando: »Singen!“ und dann
sangen wir aus Leibeskräften: »Liegt ein Dörflein mitten im
Wa-a-a-lde, überdeckt von So-o-onnenschein.“
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Da also standen nun „eure''Baracken und warteten aufeuch den
ganzen Sommer über. Und dann endlich im Novemberfiel der so
willkommene Schuß in der deutschen Botschaft in Paris, abge
feuert von „ruchloser jüdischer Mörderhand“. Das ganze deut
sche Volk erhob sich gegen euch „wie ein Mann“ und „spontan“
- aufallerhöchste Anordnung!
So strömten nun die Kinder Israels zu uns ins Lager. Vierzehn
tausend Mann in zwei Tagen und zwei Nächten.
Der Deutsche ist ein Meister der Organisation. Aber - obschon
eure Baracken seit langem vorbereitet warenfür diese „spontane“
Austreibung aus dem „Paradies“ der arischen Menschheit, Zehn
tausend in achtundvierzig Stunden - das war selbstfür die Elite
des organisatorisch begabtesten Volkes der Welt zuviel.
Oberführer Baranowski- genannt ,}Jierkant“ - trank noch ei
nen Schnaps und immernoch einen. Dann befahl er: „ Blockälteste
antreten!“-„Alle Blockältesten übernehmen sofort neue Juden
aus
baracken. Das nötige Blockpersonal haben Sie sich selbst
lagererfahrenen Häftlingeji zu rekrutieren!“
So geschah es, daß auch ich vom Kommando „Klinkerwerke“ ab
gelöst und zum „Blockschreiber“ ernannt wurde in einem neu
formierten Judenblock.
Es war am ersten Tag meiner neuen Tätigkeit. Eben hatte die
Häftlingskammer mir den von der Arbeit zerschlissenen Rock
umgetauscht gegen einen fast neuen Rock von der ehemaligen
blauen Polizei der einstigen Weimarer Republik. Die Schreibstube
hatte dazu einen neuen Aktendeckel, Papier und einen langen
Bleistift geliefert, um euch baldmöglichst listenmäßig zu erfassen.
So ging ich - noch ganz benommen von der mir so überraschend
le zugefallenen neuen Stellung innerhalb der Lageraristokrat
über den inneren Lagerplatz, als mir ein Blockältester eines
neuen Judenblocks begegnete.„Mensch, Werner,-Donnerwetter,
gratuliere, na endlich raus aus der gröbsten Sch...! Du, was ich
sagen wollte, in meinem Block liegt so'n Stück Kollege von Dir,
aus dem Kohlenpott, glaube ich... Da kommt erja gerade.“
Und da kamst Du wirklich! In einer Kolonne von hunderten der
Kinder Israel, die schwere Lasten Ziegel aufeinem Schulterbrett
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trugen - wie einst zum Bau der Pyramiden - wanktest Du mit
Deiner Last langsam heran. Als Du dicht bei mir warst, rief ich
Dich an:,,Ehrenhergf^^Dufuhrstzusammen undließest die Tiegel
fallen. Du warfst einen fragenden Blick zu dem Mann, der Dich
gerufen hatte, und als Du das blaue Uniformtuch und die amt
liche Mappe sahst, machtestDu einen etwas mißglückten Versuch,
vor mir stramm zu stehen. „Ehrenberg, kennst Du mich denn
nicht mehr^ Ich bin doch Werner Koch.'^-„Ach,ja Werner Koch'\
murmeltest Du,„Du bis ja auch hier.'' - Der Posten auf dem
Maschinengewehrturm wurde nervös. ,jWill das Judenschwein
endlich seine Steine wieder aufsammeln und sich trollen
brüllte
er herunter. Ich mache exakte Kehrtwendung zum Posten hin,
reiße die Mütze herunter und schreie hinauf:„Posten, muß eben
die Personalien von dem Kerl aufnehmen!"-„Ja, los, aber beeilt
euch!", brüllt er zurück. „Jawohl, Posten!" Und dann zu Dir
gewandt:„Schnell, wo liegst Du, Flügel A oder B^ Komme heute
abend zu Dir-nach dem Appell. Rasch, nimm Deine Steine, Du
hältst ja die ganze Kolonne auf!" Meine zitternde Hand kritzelt
ein paar sinnlose Bleistiftstriche auf leeres Papier. „Erledigt,
Posten!"-„Hat auch lange genug gedauert!" Wir beide ab.
Und abends das Gespräch, in dem alles vorkam, die Erlebnisse
mit dem Tier aus dem Abgrund und ein Stückchen gute Butter,
die Frage nach der Zukunft und nach etwas passendem
Schuhwerk. Und immer dazwischen der König Israels, gegen den
die Heiden so vergeblich toben.
Ja, so war das! In d.er doppelten babylonischen Gefangenschaft
des alten ?md neuen Israel.

Im Jahre des Heils eintausendneunhundertundfünfundvierzig.
Der Sieg des „Königs derJuden" ist offenbar geworden.
Heben dem Büroraum im Souterrain der BBC in London,in dem
wir zu einigen deutschen Kriegsgefangenen an unseren Sendun
gen für die Heimat arbeiteten, lag eine kleine Sprechzelle. Einer
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der Emigranten, die hei der BBC beschäftigt waren und uns
anleiteten, schob mich in diese Zelle mit bedeutungsvollem Blick:
„Pst, nichts sagen, einen Augenblick warten! Sie bekommen
Besuch
Und dann tat sich das Türlein auf und Du kamst herein. Mein
Gott, war das ein Wiedersehen!Als die Hindurchgeretteten! Wir
sprachen von denen, die geblieben waren und für die uns diese
Erde kein Wiedersehen bereit hielt. Und dann die Kostbarkeiten,
die Du mir hereingeschmuggelt hattest, alles, was das Herz eines
Gefangenen erfreuen kann. Du warst wie der Weihnachtsmann!
Und dann legtest Du mir auch das Buch in die Hand, das Du in
England geschrieben hattest über Deinen bisherigen Weg und
worin Du auch mir ein verstecktes kleines Denkmal gesetzt hat
test. Wieviel Wärme und Güte ging von Dir aus bei dieser stillen,
heimlichen Begegnung, bei der die Rollen sich so seltsam ver
tauscht hatten. Und doch atmeten wir beide die gleich dünne Luft
des Exils, wie wir sieben Jahre zuvor das gleiche Brot der
Gefangenen gegessen hatten. Und doch sprachen wir beide aus
übervollem Herzen das,. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß
nicht, was Er Dir Gutes getan hat“.
Ja,so war das damals in London und bevor wir unser eigentliches
Werk wieder treiben konnten.

Gegen Mittag
Im Jahre-immernoch desgleichen Heils und des gleichen Königs!
- eintausendneunhundertundfünfzig.
Unser neues Kirchlein aufdem Berliner Wedding war erst kürz
lich eingeweiht. Noch sehe ich die Linien Deines Kopfes, den un
ser Schöpfer so edel gestaltet hat, über der Brüstung unserer schö
nen hellen Kanzel erscheinen, ein kräftiger Sonnenstrahl fiel
schräg aufDich und Du sprachst zu einer wahrhaft andächtigen
Gemeinde mitten auf dem ehemals so „roten“ und dann ebenso
„braunen“ Wedding, auf dem der spätere Gauleiter Berlins sei
nen Feldzugzur Eroberung der Reichshauptstadt begonnen hatte.
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Es war, als ob einer der Patriarchen zu uns redete von dem
Zukünftigen, der schon gekommen war und der der Trost Israels
gewesen ist in der Wüste und an den Wassern Babylons. — Das
Dankopfer der Gemeinde war an diesem Sonntag besonders hoch
und esfreute Dich.
Am Abend des nächsten Tages warstDu vollguter Laune im Kreise
unserer Jungen Gemeinde. Du warst zufrieden, als Du hörtest,
daßsiefast ohne Ausnahme nicht aus den Häusern der„Frommen“
kamen. Und dann erklärtest Du - ich weiß es noch genau,- daß
ein Christ sich von anderen Menschen nicht dadurch unterschei
det, daß er etwas besseres sei, sondern etwas Besseres wisse, daß er
das Bessere wissen dürfe! Es sei also etwas ganz Anspruchsloses,
wasden Christen vor anderen auszeichne. UnddannmeintestDu
zum Abschied, sie sollten nur einfach „OnkelHans“zu Dir sagen
und nicht„Herr Professor“ oder„Herr Doktor“ oder dergleichen.
Und der Abend mit „Onkel Hans“ ist ihnen allen unvergeßlich
geblieben!
Und am Abend tvird es Licht sein.
(Sacharja 14, 7b)
Und nun sind wieder drei Jahre ins Land gegangen und Du bist
siebzig geword.en.- Andere mögen sagen, was diese siebzig Jahre
alles umschließen an großen Erfahrungen, Erkenntnissen und
Gedanken. Wohl habe auch ich an dem allen je und dann meinen
Anteil nehmen dürfen. Aber das eigentlich Bleibende istfür mich
das Licht, das aufDich gefallen ist in Sachsenhausen, London und
in Berlin. Das Licht, das sich in einer seltsamen Weise an Dir ge
brochen hat, aber dessen Widerschein auf diesem Deinem
Angesicht doch kräftig und voll Trost und Verheißung gewesen
ist. Und dies Licht wird bleiben und unseren Füßen den Weg wei
sen, solange es hier noch gehen soll. Daß wir es sehen möchten,
jetzt zu unseren Zeiten und dann ohne Aufhören!
Dein Werner
Espelkamp-Mittwald, den 4. Juni 1953

Bild 12

Der Prophet Hans Ehrenberg(1893 — 1958) um 1950

Am 23. Mai 1937 hielt der aus seinem Amt gedrängte Gemeinde
pfarrer Hans Ehrenberg in der überfüllten Christuskirche zu
Bochum seine Abschiedspredigt.
In einem hierbei verteilten Flugblatt der Kanzelabkündigung
gesteht die Bekennende Kirche ihre Ohnmacht ein:
,)^'enn Pfarrer Ehrenberg jetzt aus seinem Gemeindepfarramt
scheidet, so geschieht das, weil die Kirche keine Möglichkeit hat,
für ihn und seinen Bezirk so einzutreten, wie es die Sache erfordert.“ [43, 44]
Unterschrieben war dieser mutige Schriftsatz von Präses Koch
und sechs weiteren Bochunier Pfarrern, darunter alphabetisch
als letztem von Pfarrer Ernst Winnacker.
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Wie weit Gottes Führung von der Christuskirche meiner Geburts
stadt Bochum bis zur Christus-Kirche in Bad Heilbrunn geht,
wird aus den nachfolgenden Fakten deutlich.
Am 27. September 1959 heiratete ich in den USA meine Frau
Waltraud vor dem Friedensrichter der Gemeinde Palmyra im
Staate New York. Obgleich dieses Städtchen als einziger Ort der
Vereinigten Staaten vier große Kirchen an einer einzigen
Straßenkreuzung aufweist - siehe Bild 13, konnten wir uns zu
einer kirchlichen Trauung noch nicht entschließen, da uns die
Unterschiede zwischen „Episcopal“ - „Baptist“ - „Methodist“
und „Presbyterian“ nicht bekannt waren. Daß Palmyra mit dem
„Hügel Cumorah“ auch noch die Geburtsstätte der Mormonen
war, verunsicherte mich zusätzlich.
Das Photo dieser berühmten vier Kirchen von Palmyra/NY war
ein überraschender Kartengruß vom September 1991 der
Lenggrieser Freundin meiner Frau.
So warteten wir und wurden nach unserer Rückkehr von Alaska
in der kleinen Christus-Kirche von Bad Heilbrunn,siehe Bild 14,
am 14.7.1962 getraut. Gleichzeitig wurde unser Sohn Hayko dort
getauft, wie später auch unsere Kinder Falko und Tanya.
Am 30. September 1984 durften wir bei Pfarrer Lindner in seiner
Christus-Kirche unser 25jähriges Ehejubiläum feiern. Flierbei
spielte unbekannter- aber denkwürdigerweise der eingangs die
ses Abschnittes erwähnte Sohn von Pfarrer Winnacker - mein
späterer Moderator Friedrich Winnacker - die Orgel, was er 50
Jahre früher schon in der Christuskirche zu Bochum für Pfarrer
Ehrenberg getan hatte.
Als eine von Gottes wunderbaren „kleinen Alltäglichkeiten''darf
man es wohl auch ansehen, daß bei dem schon kurz erwähnten
späteren Besuch am 25.Juni 1985 bei mir in Lenggries der Familie
Winnacker und deren Kusine, Dr. Marie-Luise Schubert-Kalsi
aus Amerika,sich herausstellte, daß ihr Ehemann Dr. Manholtan
Singh Kalsi ein Ingenieurkollege von mir ist und daß wir 1982
schon bei der Familie Kalsi in Texas zu Gast waren.

1
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Bild 14 Die evangelische ChristM-s-Kirche von Bad Heilbrunn
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In seinen Lebenserinnerungen „Aufbruch ohne Ende“ [16], die
1992 erschienen sind und zu denen Johannes Rau das Vorwort
schrieb, berichtet der Mennonit und aufrürtehide Prediger
Johannes Harder:
„Einer unserer Ehrengäste war Hans Ehrenherg, ehemals
Professor einiger Wissenschaften zwischen Nationalökonomie und
Philosophie in Heidelberg. Er steht für diese Jahre wie ein
Wegweiser an meiner Lebensstraße. Schon auf der Höhe seiner
schriftstellerischen und wissenschaftlichen Tätigkeit ließ sich die
ser Jude taufen. Vladimir Solovjov, Rußlands bedeutendster
Denker, wurde mir zum Deuter dieser seltsamen Gestalt: ,Die
Fülle desJudentums ist das Christentum.‘Ehrenbergverwandelte
mir den Tempel in die christliche Kirche. Als ich selbst schon lange
(^i^f einem Lehrstuhlsaß, wurdeich seinSchüler. Ich warihm schon
in der Kampfzeit der Bekennenden Kirche 1934 in Bochum
begegnet, wo er Pastor einer,Kumpelgemeindc‘geworden war.
Die Kirche von Westfalen wollte ihn zunächst mit einer üblichen
,Pension‘ in den Ruhestand schicken. Ich schrieb dem Präses:
er, wie die Kirche,für die dieserJudenchrist eingestanden, sei mir
für ein solches Schlußkapitel Ehrenbergs zu schade. Man möge
ihn, wenn nicht mit einer Professur auf einem der freien Lehr
stühle, doch irgendwie anders honorieren. Wie man in Bielefeld
schließlich entschied, ist mir unbekannt.
Die Aussprachen hatten immer ökumenische Dimension. Ehren
berg selbst lebte für mich in beiden biblischen Testamenten und
übertrug sie in eine verfallende Gesellschaft.
Merkwürdig, daß er nie über das KZ oder eine sonst ihm wider
fahrene Misere sprach. Bei ihm war Hoffnung praktische
Überwindung jeder Vergayigenheit und zugleich Prophetie als
eine Botschaft, die ihre Erfüllung gleich mitbringt.“
Irn Juni 1992 sandte mir Wolfgang Liebster seine Studie zu Hans
Ehrenberg, die er 1991 unter dem Titel „Die Kirche als das
Zwischenreich“ [33] veröffentlicht hatte und die Aufschluß gibt
über Gottes Auftrag:

i
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„ln bedrängter Stunde spricht Ehrenberg von zwei Ereignissen,
die seinen Lebensweg entscheidend bestimmt und ihn geführt
haben: von zwei Bekehrungen, von denen die eine die juden
christliche und die andere die heidenchristliche ist.
Im Unterschied,zu Ehrenbergs erster Bekehrung, die ein sehrfor
males, ein bürgerliches Ereignis darstellt, ist die zweite ein in die
Tiefe seiner Existenz reichendes Geschehen, das ihn von Grund
auf verwandelt und ihn in der Ausrichtung auf die biblisch
bezeugte Gottesoffenbarung auf neue Wege führt. Der Prozeß
dieser Verwandlung reicht über viele Jahre und findet seinen
Abschluß mit der Herausgabe der ,Heimkehr des Ketzers^ im
Jahre 1920.“[9]
Obgleich der Prophet Hans Ehrenberg von der herrschenden
Theologie seiner Zeit nicht gehört oder abgewiesen wurde, tref
fen uns sein Auftrag und seine seherischen Gedanken heute auf
unserem Weg ins 3. Jahrtausend.
Am Ökumenischen Institut der Universität Heidelberg pro
movierte 1990 die holländische Pfarrerin Wilhelmina Korenhof
mit der bedeutsamen Dissertation [27]
„Zwischen Kreuz und Davidstern — Hans Ehrenberg, Philosoph
und ökomenischer Theologe(1883 — 1958)“.
Ein jahr später im Oktober 1991 fand auf Schloß Reichenberg ein
„Hans Ehrenberg Symposium“ statt.
Hierüber berichtet unter dem Titel „Die Heimkehr des Ketzers
[13] der Pfarrer Claus Friese.
„DasJohanneische Christentum
Der,Ketzer'istfür Hans Ehrenberg der Christ der Zukunftjen
seits der großen kirchlichen Systeme; es ist die Kirche der Laien.
Im Dialog mit Franz Rosenzweig entstand unter diesem Thema
seine ,Laienschrift‘~ er war noch nicht ordinierter Theologe. Was
hat er gesehen?
An der Wende vom zweiten zum dritten Jahrtausend gewahren
ein in
wir die Heraufkunft des ,Ketzerchristentums'. Wir treten

102

die dritte Gestalt des Christentums seit seinen Anfängen. Die vor
auslaufenden Epochen waren zuerst das Apostelchristentum der
alten Kirche. Im Lebensalter der Kirche Christi war dies die
Gestalt der Jugend\ ihr geistiges Kennzeichen war das,Dogma\
Diesem ersten Zeitalter entwuchs das Kirchenchristentum in der
Ausprägung des römischen Katholizismus und des Protestan
tismus. Dies ist bei Hans Ehrenberg das Alter der yMannheit\
ihr Zeichen die Gestalt der ^Institution'. Das dritte Zeitalter,
unsere Gegenwart, überwindet die kirchengeschichtlichen Spal
tungen im Werden des Reiches Gottes. Der Apostel Johannes ist
Urbildfür das Erleben dieses,neuen Tages'der Christenheit:,In
dieser Kirche wird das Christentum erst wahrhaft öffentliche
Religion,- nicht als Staatsreligion, nicht als Hochkirche, sondern
als Religion des Menschengeschlechts...'
Johannes steht, im Gegensatz zu Petrus, gleichzeitig in und
außerhalb der Kirche, er ist Rechtgläubiger und,Ketzer':,Denn
Jesus Christus hat selbst den Ketzer geschaffen, als er neben den
von ihm eingesetzten Petrus rücksichtslos Johannes setzte und
Petrus die abweisenden Worte zurief:,So ich will, daß er bleibe,
bis ich komme, was geht es dich anV (Joh 21, 22). Die Un
leibhaftigkeit der Kirche wird überwunden. Der Laie ist der
Christ, in dem Kirche und Welt verbunden sind, der in der Welt
eigenständig christliche Verantwortung wahrnimmt."
Auf die besondere Bedeutung des Propheten Hans Ehrenberg
wiesen in persönlichen Schreiben an mich unter anderen der evan
gelische Theologe Eberhard Bethge, die Bischöfin Maria Jepsen,
der Benediktinerabt Odilo Lechner und der Provinzial der
Bayerischen Kapuziner Pater Michael Tupec hin.
Im Februar 1989 schrieb mir der Publizist Martin Wein:
„Mit wachsender Anteilnahme habe ich Ihre Aufzeichnungen
gelesen. Ihr Bekenntnis als gläubiger Christ hat mich sehr beein
druckt. Einmal mehr ist mir klargeworden, daß die fromme
Gewißheit von der Allmacht Gottes und die Annahme von
Zufällen einander ausschlicßen.

k
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In meinem Buch ,Die Weizsäckers. Geschichte einer deutschen
Familie' konnte ich innerhalb des Kapitels über Professor Dr.
Viktor von Weizsäcker aus Platzgründen leider nicht auf dessen
Freundschaft mit Professor Dr. Dr. Hans Ehrenbergy Ihrem
Taufpfarrer, eingehen, obwohl‘mir darüber Material vorlag. Auf
den hier beigefügten beiden Blättern aber habe ich einiges- viel
leicht sogar wenig Bekanntes —für Sie chronologisch zusammen
gestellt. Außerdem füge ich für Ihre Unterlagen die Ablichtung
eines Artikels von Ehrenberg über Weizsäcker aus dem Jahr 1936

bei."
Aus diesen interessanten Aufzeichnungen von Martin Wein
möchte ich einige wertvolle Informationen weitergeben.
„Im Wintersemester 1906/07 wurde Viktor Weizsäcker (1886 —
1937) an der Universität Freiburg im Breisgau mit dem
Kommilitonen Franz Rosenzweig (1886- 1929) näher bekannt.
Beide diskutierten Abende lang über philosophische Fragen. Eine
einer
intensive Freundschaft entstand. Rosenzweig wurde später
der bedeutendsten jüdischen Theologen, Philosophen und
Übersetzer diesesJahrhunderts.
ImSommer 1908lernte Weizsäcker an der Universität Heidelberg
Hans Ehrenberg (1883-1933), einen Vetter von Rosenzweig
kennen, der gerade von der Sozialwissenschaft zur Philosophie
überwechselte. Beide nahmen drei Semester lang an Wilhelm
Windelbands Kant-Seminar teil. Der Philosophie-Professor
Windelband hielt auf Ehrenberg große Stücke und vergab auf
‘ei
dessen Rat hin das wichtige Seminarreferat über die dy
Relationskategorien - Substanz, Kausalität und Wechselwirkung
- aus der,Kritik der reinen Vernunft'an Viktor Weizsäcker.
Im Jahr 1919, bald nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg,
gehörten Hans Ehrenberg und Viktor von Weizsäcker^ - seit
Herbst 1916 im Freiherrnstand — einer Gruppe an, die eine
Erneuerung des Daseins und Denkens aus religiösem Geiste
anstrebte. Aus ihr ging der ,Patm-os-Kreis‘ hervor, zu dem auch
Franz Rosenzweig, RudolfEhrenberg, der Theologe Kay l Barth,
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den Hans Ehrenberg hierfür gewonnen hatte, der Dichter Leo
Weismantel, der Soziologe Eugen Rosenstock (-Huessy) und der
Pädagoge Werner Picht gehörten, Weizsäcker jedoch nicht. Im
Verlag dieses Kreises erschienen die,Bücher vom Kreuzweg', eine
Reihe, zu der Hans Ehrenberg die Schrift ,Die Heimkehr des
Ketzers'beitrug.,Hier bildete sich dasjohanneische Reich abseits
der Kluft zwischen katholisch und protestantisch...'
Im Hochsommer i925 bewog Hans Ehrenberg den protestan
tischen Neurologen Professor Dr. Viktor von Weizsäcker, als
Mitherausgeber einer künftigen überkonfessionellen Kultur
zeitschrift,Die Kreatur'tätig zu werden. Damals gehörte er einer
Gruppe um seinen Vetter Franz Rosenzweig an, wie auch Bruder
Rudolf Rosenstock (-Huessy) und Mitarbeiter des 1920 in
Frankfurt am Main gegründeten Freien Jüdischen Lehrhauses,
dessen Veranstaltungen gelegentlich auch Weizsäcker besuchte.
Die anderen,Kreatur'-Herausgeber waren derjüdische Religions
und Sozialphilosoph Martin Buber und der exkommunizierte
katholische PriesterJoseph Wittig. Hans Ehrenberg nahm offen
bar am 15. Juli 1925 an dem in dieser Sache entscheidenden
Gespräch zwischen Buber und Weizsäcker in Heppenheim an der
Bergstraße teil.
Mitte September 1929 wurde Hans Ehrenberg in Frankfurt am
Main,im Gegensatzzu dem,normalen'Christen Weizsäcker, nach
dem Tod seines Vetters Franz Rosenzweig die Teilnahme an den
jüdischen Klage- und Bestattungszeremonien durch Verwandte
veweigert, weil er vom mosaischen Glauben zum Christentum
übergetreten war. Auch nach der Beisetzung gab es keinen Frieden
im Trauerhaus.„ Unter den jüdischen Menschen bin ich natürlich
längst ein Fremdling geworden", schrieb Hans Ehrenberg Mitte
April 1937."
Weitere wesentliche Erkenntnisse verdanke ich dem Schreiben
des katholischen Theologieprofessors Heinz-Jürgen Görtz aus
Hannover vom März 1989*

J
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„Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre reichhaltige
Schriftensendung, insbesondere für das eindrucksvolle Zeugnis
Ihrer Lebensgeschichte!
Meine Aufmerksamkeit aufHans Ehrenberg verdankt sich - als
,glückliche Nebenfrucht' - der Hauptbeschäftigung mit der
Philosophie Franz Rosenzweigs. Ich freue mich, daß diese
Nachzeichnung der wechselvollen Geschichte einer Freundschaft
von vielen gut aufgenommen wurde. Im Rahmen einer Ring
vorlesung unseres Fachbereichs an der Universität Hannover
hatte ich zuletzt noch einmal Gelegenheit, diese Geschichte
unter anderer Akzentsetzung zu erzählen.
Ihre eigene Geschichte erinnert mich an Rosenzweigs Rede von
der Erfahrung der,Gewalt, der Tatsache, daß erJude ist'. Dieses
Ereignis, so schreibt er, das ,Plötzliche (der Sprung, die Lücke)',
zu
das den natürlichen Zusammenhang ,auf einen ,Augenhlick'
sprengen scheint', wird zum ,Sinn', zur,Mitte' des Lebens, der
Punkt, der das „Rätsel" des Zusammenhangs meines Lebens
zwischen Geburt und Tod löst, indem er diesen Zusammenhang
,in Wahrheit erst herstellt'. Rosenzweig:,Ich rede hier von etwas,
was sie nicht alle kennen,nicht alle gleichmäßig stark kennen. Vor
allem, ich rede hier von etwas, was nicht... in jedem Augenblick
des Lebens wirksam ist. Sondern von den großen Augenblicken,
die 1.) erst eintreten, wenn die Zeit reif und erfüllt ist, 2.)zählbar
en
sind, vielleicht nur ein einziges Mal in jedem Leben auftrei
und die 2.)zunächst nur einen Teil des Menschen ergreifen.'Aber
Menschen'
dann:,allmählich wirkt das Ereignis auf den ganzen
und macht erst seine ,Entwicklung' möglich. Diese ,Tatsache ,
dies ,Ereignis' wird so zur,Bedingung aller Geschichte, die mehr
sein will als ein Chaos von Begebenheiten, die Zusammenhang
sein will und Entwicklung'."[47]
Wie schon von Martin Wein erwähnt, gehörte seit 1919 auch der
zum
bekannte Schweizer Theologe Karl Barth (1886- 1968)
Freundeskreis von Hans Ehrenberg. Aber schon 1920 kam es zu
einer Kontroverse mit Karl Barth, der sich von hians Ehrenberg
distanzierte: er konnte oder wollte ihn nicht verstehen.
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Für Hans Ehrenberg ging alle Wirklichkeit von der Du-IchBeziehung aus, weil Gott den Menschen persönlich anruft.
Wie stark diese Ablehnung wurde, geht aus einem erschüttern
den Brief von Hans Ehrenberg vom 10. November 1933 an Karl
Barth hervor, in dem es u. a. heißt:
,yEs fällt mir nicht ganz leicht, noch einmal an Dich zu schrei
ben, weil Du niemals ein Wort der Antwortfür mich hast“. [32]
Auch seine verzweifelten Briefe an Karl Barth, den er als Freund
bat, ihm eine Bleibe in der Schweiz zu ermöglichen, blieben
unbeantwortet.
Vielleicht liegt eine Erklärung in einem Brief von Karl Barth vom
5. September 1967 über sein Verhältnis zu jüdischen Menschen,
in dem er selbstkritisch kurz vor seinem Tod schreibt:
„Ich hin insofern entschieden kein ,Philosemit\ als ich in der
persönlichen Begegnung mit dem lebendigen Juden (auch
Judenchristen!),solange ich deitken kann,immer so etwas wie eine
völlig irrationale Aversion herunterzuschlucken hatte - natür
lich von allen meinen Voraussetzungen her sofort herunterzu
schlucken und in meinen Äußerungen gänzlich zu verdecken
wußte, aber eben doch herunterzuschlucken und zu verdecken
hatte. Pfui! kann ich zu diesem meinem gewissermaßen aller
gischen Reagieren nur sagen. Aber es war und ist nun einmal
so.“[32]
Diese Grundhaltunp- von Karl Barth könnte auch der Schlüssel
dafür sein, wenn er 1967 in einem Brief an Eberhard Bethge
wider besseres Wissen schreibt:
„Neu war mir vor allem die Tatsache, daß Bonhoeffer 1933 als
Erster,jafast Einziger dieJudenfrage so zentral und energisch ins
Auge gefaßt und sie m Angriffgenommen hat.“
Auffallend an diesem Zitat ist, daß Karl Barth an dieser Stelle nur
den Namen von Dietrich Bonhoeffer,nicht aber Hans Ehrenberg
erwähnt. Denn es war ja vor allem Hans Ehrenberg, der die
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Judenfrage zentral, energisch und mutig der Kirche vor Augen
führte. Hierüber war Karl Barth durch die Briefe von Hans
Ehrenberg voll unterrichtet.
Schon in seinen frühen Schriften der 20er Jahre weist Karl Barth
die Möglichkeit einer persönlichen Gotteserfahrung im mensch
lichen Leben strikt zurück. Auch seine spätere Lehre von der
Providentia schließt das persönliche Wirken Gottes gegenüber
den Menschen aus.[37]
Aber Gottes ganz persönliche Liebe und Sorge gilt besonders
seinen Menschenkindern!
Hieran erinnert Hans Ehrenberg in einem Brief vom 27. Februar
1946 aus dem englischen Exil an Werner Koch, als er Karl Barth
1924 weissagte: ,^wenn er eines Tages zum Menschen kommen
werde, würden wir uns wieder ganz verstehen!^''
Dies geschah leider nicht.
Gänzlich unverständlich im Rückblick auf die historischen
Fakten aber bleiben die Ausführungen von Karl Barth in seinem
im
Vortrag „Die Kirche zwischen Ost und West“, den er 1949
Münster zu Bern hielt und in dem er sagte: [39]
„Es entbehrte nun wirklich alles Sinnes, wenn man den Marxismus
man einen
mit dem ,Gedankengut' des Dritten Reiches, wenn
Mann von dem Format von JosefStalin mitsolchen Scharlatanen,
wie Hitler, Göring,Heß, Goebbels,Himmler,Ribbentrop,Rosenberg, Streicher usw. es gewesen sind, auch nur einen Augenblick
im gleichen Atem nennen wollte!
Neben den schon zitierten Ausführungen von Wolfram Liebstei
„Ein Judenchrist beginnt den Kirchenkampf“[32] weist auch die
Pfarrerin Marikje Smid in ihrer Dissertation „Deutscher
Protestantismus und Judentum 1932/33“ [52] auf die besondere,
ja einzigartige Bedeutung des Propheten Hans Ehienbeig hm.
wenn sie ausführt:
„Damit meldet sich im Juli 1933 ein in ganz einzigartigei Weise
sowohl durch sein persönliches Leiden an Israel als Judenchrist
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sensibilisierter als auch theologisch und politisch höchstversierter
Sachverständiger in derjudenchristlichen Frage zu Wort.
DieJudenfrage als Angelegenheit des göttlichen Heilsratschlusses
Ehrenhergs im Juni 1933 erarbeiteten und zuerst im Juli veröf
fentlichten 72 Leitsätze zur judenchristlichen Frage stellen nicht
nur eine Besonderheit unter allen im Frühjahr 1933formulierten
Bekenntnissätzen und Grundsatzerklärungen dar. Sie bilden auch
in Ehrenbergs eigener theologischer Entwicklung eine Zäsur. Er
selbst nennt die Leitsätze in einem Brief vom 26. Juli 1933 an
Friedrich von Bodelschwingh wörtlich '‘das ausgereifteste Produkt
von vielen Lebens- und 8 Leidensjahren,, und schreibt sich selbst
als BruderausIsrael die,Sonderrolle des Gefährdesten'zu.In ähn
licher Weise teilt er am 13. November 1933 seinem Freund Karl
Barth mit, daß er in derJudenfrage anders als Barth eben nur dort
einsetzen könne, wo Gott ihn ohne sein Zutun hingestellt habe,
,in die theologische Existenz von heute desJudenchristen'.
Ehrenberg ist wohl der einzige Kirchenkämpfer gewesen, der der
verbreiteten theologischen Unsicherheit im Umgang mit der
Judenfrage schon 1933 eine eigenständige, biblisch-theologisch
fundierte Gegenposition hat entgegenhalten können."
Durch Gottes wundersame Planung und Führung wird der fast
verschollene judenchristliche Prophet Hans Ehrenberg, nun aus
dem Dunkel des Vergessens wieder herausgeführt, der Pfarrer,
der mich vor 62 Jahren mit dem Segenswort des Simon(Lk 2,30)
im Hause meiner Eltern taufte und dessen segensreiches Wirken
uns weiter begleitet.
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14, Zuschriften
Wie sehr die schicksalhafte Frage nach Gottes persönlicher
Führung und Vorsehung die Menschen beschäftigt, geht auch aus
der großen Anzahl der Zuschriften zu meinem Büchlein hervor,
die mich im Laufe der letzten 7 Jahre erreichten.
Nachfolgend habe ich hieraus Auszüge zusammengestellt, die
Bestätigungen bringen, aber auch Fragen aufwerfen.
Der katholische Bischof, Gerhard Goebel,schrieb mir im August
1987 aus seiner Diaspora im Hohen Norden von Tromsö:

ist

immer eine Bereicherung des geistlichen Lebens, wenn Christen
ihre Glaubenserfahrung austauschen oder mitteilen."
1. Dr. Rudolf Hadersdorfer
katholischer Gefängnispfarrer, München

9. August 1985

„Vielen Dank für Ihr Büchlein. Ich freue mich, daß Sie es ge
schrieben haben, und zwar so wie es ist, mit Namen- und Daten
und als Ihr ganz persönliches Erlebnis. Es liegt ganz in der Linie
meines eigenen Denkens, denn auch ich glaube, daß ich Gottes
Hand in meinem Leben schon oft gespürt habe. Dazu kommen
die Erfahrungen gläubiger Menschen, von denen man als
Seelsorger nicht selten erfährt.
re
Auch Gefangene begreifen ihre Inhaftierung, wie auch ander:
Ereignisse ihres Lebens, häufigalsFingerzeigund Führung Gottes.
Ich halte es überhaupt für eine wichtige Seelsorgsaufgabe,
Menschen, die in extremen Situationen sind,für diese Sichtweise
Ihres Lebens aufzuschließen.''
2. Dr. Hans Hermann Groer
Erzbischof von Wien

22. Februar 1987

...„Ein ungewöhnliches kleines Buch mit enorm hohem spe
ms.
zifischem Gewicht!Ich sage tausend Dankfür dieses Ihr Zeug
Das Wort,ER riß mich heraus' habe ich selbst schon so oft erfahren -ja ich lebe am,Faden der Gnade'dessen, der unser aller Herr

110

und Freund und Helfer ist. Ein kleines Buch - ein ganz gewich
tiger Gehalt,eine,Predigt'in dieser ernsten Zeit, die zur Hoffnung
aufIHN weist."
3. Friedrich Kardinal Wetter
Erzbischof von München und Freising

7. März 1987

„...In diesem Buch haben Sie Zeugnisse eines lebendigen
Glaubensan die göttliche Vorsehung gesammelt.Solche Zeugnisse
werden immer wichtiger in einer Welt, in der man glaubt, man
könne Gott beiseite schieben und alles aus eigener Kraft voll
bringen.“
4. Abt Odilo Lechner
Benediktiner-Abtei St. Bonifaz, München

31. Juli 1989

„Seien Sie ganz herzlich bedankt für Ihre so freundlichen
Wünsche,für Ihre so ergreifende Darstellung der Wege Gottes im
Menschenleben undfür die Erinnerung an Ehrenberg undfür all
Ihren Einsatz."
5. Prälat Ernst Blöckl
Erzbischöfliches Schulreferat, München

13. September 1991

„Ich habe Ihr Büchlein mit wachsender Anteilnahme gelesen und
bin beeindruckt von dem persönlichen Zeugnis einer Lebens
deutung aus dem Glauben.
Meine Überzeugung in dieser Frage habe ich beim Abitur
gottesdienst in Hohenburg dargelegt. Wie ich hoffe, konnte ich
den jungen Menschen einen Denkanstoß fürs Leben mitgeben.
Daß es dann zu der Begegnung mit Ihnen kam, darf wohl auch
als Fügung der Vorsehung gedeutet werden.
Mit Interesse habe ich die vielen Schreiben durchgeblättert, die
Ihnen von hochgestellten Persönlichkeiten zugingen. Das hohe
Maß an Zustimmung,das darin zum Ausdruck kommt,liefert eine
lebenskundliche Bestätigung Ihrer Sichtweise. Achim Barth, der
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ja aufeiner Israelreise mitten aus dem Leben gerissen wurde, hat
diesen Gedanken in seiner Besprechung im ^Münchner Merkur‘
herausgestellt. Für ihn selbst ist der Glaube an die Vorsehungzum
Lebensmotto geworden.
Bedenkenswert halte ich den Hinweis von Professor Knoch, daß
es auch so etwas wie eine Macht des Bösen gibt, der es gilt, mit
Entschiedenheit zu widerstehen. In diese Richtung müßte man
wohl weiterdenken, um eine Antwort auf die ,tragische Frage'
von 2wi Katz zu bekommen, warum es Gott zugelassen hat, daß
Millionen des jüdischen Volkes so grausam umgebracht wurden.
Gerade diese schrecklichen Erfahrungen haben den Vorsehungs
glauben vieler Menschen erschüttert."
6. Pater Gregor Bergenthal
Benediktiner-Abtei Schweiklberg

6.Juli 1993

„Erst vor wenigen Tagen bin ich einigermaßen von einer schwe
ren, mehrmonatigen Krankheit genesen ... Die Führung und
Fügungen Gottes, die Sie erfahren durften, wird jeder gläubige
Mensch dankbar anerkennen, da er solches in seinem eigenen
Leben oft und oft erspürt.
Wenn es auch keinen Beweis im exakten naturwissenschaftlichen
undhistorischenSinnfür die Existenz und das Walten Gottes gibt,
denn dann wäre Glaube nicht mehr Glaube, sondern Wissen, so
gibt es doch auffastjeder Seite des Alten und Neuen Testamtentes
die Darstellung jenes Glaubens, in dem wir Gott erfahren kön
uns im
nen: das unbedingte, existentielle Vertrauen aufIhn, das
Leben und im Tod hält und nicht zuschanden werden läßt.
In einer solchen Haltung erkennt man dann wirklich ,den Finger
Gottes, der unsführt', wie es Ihnen geschenkt wurde. Mir selbst
fallen spontan drei Situationen meines Lebens ein, in denen ich
wahrhaftig nur einen Wimpernschlag vom Tod entfernt war...
Es freut mich, daß Sie auf Seite 98 Ihi'es Buches aus meinem
Lieblingspsalm 139 zitieren. Zwei Worte aus dem Neuen Testa
ment begleiten mein Leben ständig; ich spreche sie oft am Tag:
das Wort Jesu an den verzweifelten Vater eines schwerkranken.
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dann toten Kindes,Fürchte nicht! Glaube nur!^(Lukas 8, 50)und
das Wort des Auferstandenen an Thomas und uns alle,Selig, die
nicht sehen und doch glauben'(Johannes 20, 29)T
7. Oberkirchenrat Dr. Friedrich Kalb
München

4. Januar 1985

„...Ich kann nur sagen, daß ich von dem, was Sie als persön
liches Glaubenszeugnis in der Rückschau aufIhren Lebensweg
darstellen, tief beeindruckt bin. Wohl dem Menschen, der aus
dem Gewirr von Zufällen und Merkwürdigkeiten soviel an
Sinn und göttlicher Führung entdecken darf! Das alles hat für
viele rational denkende Menschen keine zwingende, logische
Beweiskraft. Wer aber in seinem Leben selbst die Führungen und
Fügungen Gottes entdeckt und bedankt hat, fühlt sich bestärkt
und bestätigt, wenn er erfährt, daß dies auch im Leben anderer
Menschen erkennbar geworden ist. Mir kam nach Weihnachten
ein Gedichtband von Ulrich Schaffer ,Umkehrungen' in die
Hand. Ein Gedicht daraus,Nichts ist zufällig'lasse ich abschrei
ben."

nichts ist zufällig
ich glaube nicht mehr an den Zufall
denn ich weiß
daß alles was zufällig aussieht
genau der plan für mein leben ist
den gott mit großer Sicherheit verfolgt
über allem Zufall
sehe ich handflächen
in denen mein name steht:
ulrich Schaffer
du gehört mir
halte dich an mich.
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8. Prälat Hermann Rieß
Präsident des Gustav-Adolf-Werkes
der EKD Korntal

30.Juni 1986

„Es ist ermutigend für Sie, aber auch für mich und andere, daß
Sie so viel gute Zustimmungfinden. Wir können es als ein Zeichen
dafür nehynen, daß die Nachdenklichkeit unter uns wach ist,
obwohl es so manche gegenteilige Beobachtungen gibt. Und
warum sollen wir nicht das Positive ganz ernst nehmend Mehr
noch: Warum sollen wir nicht das ernst nehmen, was am Schluß
Ihres Briefes steht, den ,Trostfür Menschen, daß Gottes persön
liche Vorsehung überjedem von uns walteP.
9. Bischof Dr. Klaus Engelhardt
Ratsvorsitzender der EKD,Karlsruhe

17 Februar 1992

„Ich habe das Büchlein mit Interesse gelesen. Es hat mich bewegt,
wie Sie darin persönliche Glaubenserfahrungen und eine Nach
denklichkeit verbinden, die weit über das Persönliche hinaus
reichen. Das ist ein schönes Beispiel christlichen Zeugnisses: Gott
Sprichtjeden ganz unverwechselbar an. Was erzu sagen bat, eröff
net dann einen Horizont, der über das eigene Leben hinausreicht.
Bei Christoph Blumhardt habe ich einmal gelesen - und das be
stätigt Ihr Büchlein -, daß viele Psalmen mit,IcN beginnen wad
dann mit dem ,WiP des Volkes Gottes weitergeführt werden.^'
10. Schulleiter K. Reger
Spätberufenengymnasium
Wolfratshausen

3. Dezember 1985

„Persönlich befriedigt mich immer wieder, wenn ein prakti
zierender Naturwissenschaftler wie Sie, der in seiner Arbeitswelt
um
über alles andere als das Metaphysische nachzudenken hat
vieles Bewußter als mancher Theologe oder Geisteswissenschaftler
die Ereignisse um ihn herum nach deren Ursache und Herkunft
beobachtet und dabei zu der Erkenntnis kommt, daß wir mit
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unserem geringen Verstand das meiste nicht als göttliche Fügung
akzeptieren wollen. Wer nicht den Mut hat, so wie Sie von sich
zu bekennen, der sucht im trügerischen Bewußtsein eines ,un
aufgeklärten' Menschen heimlich Ersatzbefriedigung in der
Lektüre des Wochenhoroskops oder läßt sich für gutes Geld sein
Leben aus der Hand lesen.“
11. Horst von Heyer
Bruderschaft Salem, SWA/Namibia

Windhoek

15. November 1988

.. es war schön für mich zu sehen, daß die in meinem eigenen
Leben gemachten Erfahrungen von anderen so eindrucksvoll
bestätigt werden. Wenn doch nur mehr Menschen begreifen woll
ten, mit welch fürsorglicher Hand sie durchs Leben geführt
werden und daß niemand über seine Kräfte hinaus geprüft wird.
Die Welt sähe anders aus, wenn man IHN zum Leitmotiv seines
V ●

Lebens machen würde, anstatt dem Irrwahn nachjagen zu
wollen, dem zufolge wir Menschen SEINE Schöpfung korri
gieren wollen und sie in Wirklichkeit nur vergewaltigen. Wenn
dann die Rechnung präsentiert wird, schieben wir allzugerne die
SchuldaufAndere oder das,, böse“Schicksal, anstatt uns von IHM
führen zu lassen und alles daran zu setzen, unsere Gaben so ein
zusetzen, daß wir in Harmonie mit der Natur leben und handeln
und damit automatisch in Harmonie mdtIHM,unserem Schöpfer
sind.“
12. Dr. Hanna-Renate Laurien
Parlamentspräsidentin, Berlin

11.Juli 1992

»In der Tat, ,Zufälle‘fügen sich zusammen; wir dürfen das Wort
wohl ganz wörtlich nehmen. Zufall, das, was mir zufällt. Sie
schildern Ihr ,Begegnen' mitJames Graf Moltke. Ich war soeben
zwei Tage in Kreisau, um dem dort begonnenen, etwas stocken
den deutsch-polnischen Begegnen etwas aufzuhelfen. Dort lebt
Begegnung, so wie Sie sie auch verstehen.“
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13.Johannes Rau
Ministerpräsident, Düsseldorf

28. Oktober 1985

„Ihre Gedanken zvtm Thema .Zufall oder Vorsehung' habe ich
mit Interesse gelesen; Sie haben mich nachdenklich gemacht.
Wer auf Zeichen zu achten und sie zu deuten weiß, wird aus
eigenem Erleben Ähnliches zu berichten haben, wie Sie das in
ihrem Bändchen getan haben.
Ein so persönliches Bekenntnis kann wohl manchem Mut machen,
der an den Widrigkeiten, die er selbst erlebt, zu verzweifeln
glaubt."
14. Dr.-Ing. Jerzy Jacewicz
Wroclaw,Polen

1. März 1987

„Dasgrosse Problem des Buches istschon im Titelenthalten:Zufall
oder Vorsehung. Das nach diesen Worten kommende Frage
zeichen läßt dem Leser zu dieser ewigen Frage eine Stellung neh
men. Das in dem Buch dargestellte Ergebnis Ihres Nachdenkens
ist eindeutig und bestätigtsich sowohlin Ihren eigenen Erlebnissen
als auch in den der anderen Menschen, die in diesem Jahrhundert
gelebt haben. In diesem Zusammenhang bestehtfür die an Gott
Glaubenden kein Zweifel, dass ER auf die Menschen auf ver
schiedene Art und Weise einwirktindem erihmjedoch die Aufgäbe
des Ablesens seiner Einwirkung lässt.
Erlauben Sie, dass ich auch meine Bemerkungen zu diesem Thema
hinzufüge. Ich gehe von Betrachtungen im Bereich der Physik
aus, und zwar vom Problem der Unbestimmtheit und WahrBeschreischeinlichkeit bei der Naturbeschreibung. Die genaue
bung von irgendeinem Atom ist unmöglich, ohne daß hier die
Wahrscheinlichkeit erscheint. Am Anfang der Entwicklung der
(Quantenmechanik hat dieses Problem auch A. Einstein keine
Ruhe gegeben, der zu sagen pflegte: ,Gott wirft aber keinen
Würfel, um zu entscheiden, wie sich die Elektronen bewegen
sollen'. Es ist jedoch zu bemerken, dass wenn man die Natur im
gegebenen Augenblick genau beschreiben könnte, wäien die
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zukünftigen Ereignisse determiniert. In diesem Falle müsste die
göttliche Ingerenz ins Menschenleben in Form von einer ent
schiedenen Einmischung in die Rechte der Natur Vorkommen.
Der Schöpfer ist gewiss imstande das zu tun, aber er bleibt nur
beim Überweisen der Feichen, die seinen Auserwählten lesbar
sind. Gott lässt dem Menschenfreie Wahlseines Lebensweges und
als Wegweiser hat er die Bibel gegeben, zu der jetzt die meisten
Menschen in der ganzen Weltfreien Zugang haben. Es gibtjedoch
nur zwei Wege, eine dritte Möglichkeit besteht nicht:,Geht ein
durch das enge Tor; denn breit und geräumig ist der Weg, der in
die Vernichtungführt, und viele sind es, die aufihm hineingehen;
doch eng ist das Tor und ungeeignet der Weg,derzum Lebenführt,
und wenige sind es, die esfinden'(Ma 7, 13-\-14)."
15. Dr. jur. W. Wagner
Geschäftsleiter der Frenzelit-Werke
Bad Berneck

11. Mai 1990

„Es tut gut zu wissen, daß es Menschen gibt, die sich neben ihrer
beruflichen Leistung auch mit anderen Dingen intensiv und pro
fund auseinandersetzen.
Zu Ihrem Buch kann ich Ihnen nur gratulieren. Es wird viele
Menschen, die es lesen, sensibilisieren, ob es nicht doch eine
Vorausbestimmung gibt und vor allem daraufzu achten, wie Gott

sie führt."
16. Prof. Dr. Karl Carstens
Bundespräsident a.D., Bonn

8. Januar 1985

„Die von Ihnen in der Rückschau auf Ihren eigenen Lebensgnng zusammengetragenen Tatsachen und die Ihnen daraus
erwachsenen Erkenntnisse könnten anderen, insbesonder auch
jungen Menschen ein Wegweiser sein, ihr eigenes Leben als sinn
vollen Weg auf ein göttlich Gewolltes hin zu verstehen. Darin
gewinnen auch leidvolle Tiefen ihre kraftspendende und
schicksalsmäßige Bedeutung. Deshalb möchten ivir Sie ermuti-

A
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gen, im Rahmen Ihrer eigenen Möglichkeiten die Drucklegung
zu versuchen,...
Die Erwähnung des Dichters Jochen Klepper hat uns besonders
berührt, weil unsere Jahreswende stets von einem Neujahrslied
begleitet wird, das ich Ihnen beilege. Espaßt vorzüglich zu Ihren
Gedanken.'^
17. Prof. Dr. jur. Erich Häußer
Präsident des Deutschen Patentamtes
München

21. Dezember 1988

„Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 7. Dezember 1988 und das
mir mit Widmung überreichte Buch ,ER riß mich heraus — 2-ufall
oder Vorsehung^'
Diese Veröffentlichung hat meine besondere Aufmerksamkeit
gefunden. Denn die Thematik, ob unser Leben von Zufall
oder Fügung bestimmt wird, ist eine Grundfrage menschlichen
sein
Daseins, um deren Beantwortung wir Tag für Tag bemüht
müssen!'
18. Bischof Johannes Jobst
Broome/Australia

6. April 1986

„In der australischen Wüste sowie waehrend des Rußlandfeld
Zuges habe ich spuerbar das Walten der Goettlichen Vorsehung
Studenten
erfahren. In der Theologie hat man uns jungen
ey'klaert, daß jeder einzelne Mensch die Providentia Dei
Specialissima fuer sich hat, eine Wahrheit, die dem heutigen
Denken fremd ist. Heutzutage muß alles zum Problem gemacht
werden und die gesunde hausbackene Wahrheit ist in Verruf
geraten als nicht wissenschaftlich, naemlich daß der Herr sicht
bar eingreift ins Menschenleben. Bei echten und intelligenten
Wissenschaftlern findet man Gott sei Dank wieder die Ueberzeugung, daß die ganze Schoepfung die Gottheit(Den Dreieinen)
widerspiegelt, und daß der Mensch IN SEINER HAND geborgen ist.
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19. Prof. Friedrich von der Heydte
Brigadegeneral d. R., Aham-Vils

10. Mai 1988

„Ich habe Ihr Buch mit großem Interesse und ebenso großer
Freude gelesen und darfIhnen sagen, daß ich seit langem ebenso
denke wie Sie: unser Leben liegt in Gottes Hand!
Von einem ,ZufaW zu sprechen, verrät Oberflächlichkeit - und
ist oft auch eine schlechte Ausrede. Ich habe nicht nur als
Fallschirmjäger während des zweiten Weltkrieges — der hoffent
lich der letzte war - immer wieder erlebt, daß das Leben jedes
einzelnen Menschen von Gott gelenkt wird, sondern habe dies
auch in den Nachkriegsjahren bis heute immer wieder erfahren.
Wir Menschen können Gottes Fügung nur vertrauensvoll anund hinnehmen.
Gott lenkt unser Leben: aber er verlangt auch, daß wir selbst in
unserer Entscheidung für Ihn, in unserem Wollen und Handeln
ein gläubiges ,Ja‘ zu dem sagen, was Er in seiner Vorsehung für
uns bestimmt. Gott verfügt über uns; aber Er verlangt auch
unsere Mitarbeit.
Es ist heute nicht mehr modern,an Gottes Vorsehung zu glauben;
doch Gott zeigt uns immer wieder — auch und gerade heute —
in Naturkatastrophen, Unfällen, kriegerischen Auseinander
setzungen,daß der Mensch-auch dermoderne Mensch-in Gottes
Handsteht. Gott bestimmt über unser Dasein, unser Leben-auch
dann, wenn er uns die Chance gibt, sich für Ihn oder gegen Ihn
zu entscheiden, die Chance, in unserer Arbeit Seinen Willen zu
erfüllen.''
20. Karl Lichte
Oberstleutnant a. D., Weilheim

3. Februar 1993

„Nach einem kritischen Krankenhausaufenthalt möchte ich Ihnen
mitteilen, daß ich nunmehr Ihr Büchlein:,ER riß mich heraus Zufalloder Vorsehung^'gelesenhabe,stellenweise sogarzweimal.
Ich bin heute ebenso wie Sie davon überzeugt, daß einzig Gottes
Fügung der Menschen Geschicke lenki. Allein die Tatsache, daß
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ich die Feldzüge: Polen, Holland, Frankreich und Rußland bis
hin nach Stalingrad in vorderster Front ohne eine einzige Blessur
üherstanden habe und 6Jahre lang den teilweise unmenschlichen
Verhältnissen in der Gefangenschaft u.a. auch dem Fleckfieber
trotzen konnte, kann nicht mit ,Glück' oder ,ZufaW abgetan
werden. Hier war ein Schutzengel, sagen wir besser, Gott selber,

mit im Spiel,
jedenfalls hat mich Ihr Büchlein sehr zu tieferem Denken
veranlaßt und von Gottesgegenwärtigkeit überzeugt, wofür ich
mich außerordentlich bedanke.'
21. Zwi Katz
Holon, Israel

5. Oktober 1988

„Ihre bewegte Reagierung aufmeinen Bericht des Todesmarsches
Dachau-Bad Tölz(Tölzer Kurier 27/4/88)hat mich sehr bewegt
und gefreut, insbesondere da Sie der einzige Leser sind, der an
mich schrieb.
Leiderfehlt mir, da ich doch meine Lehrjahre im Ghetto und KZ
verloren habe, die nötige Ausbildung und genügende deutsche
Sprachkenntnis, um auf die Betrachtungen Ihres Werkes einzu
gehen. Zum Thema:,Zufall oder Vorsehung'kommt aus meinem
Schicksal eine
Bericht ganz sicher hervor, daß über mein
unsichtbare Hand waltete. Warum aber dieser Schutz nicht auch
den Millionen Männer, Frauen und Kinder meines Volkes, die so
grausam umgebracht wurden, gestattet war, wirdfür immer eine
unbeantwortete tragische Frage bleiben.
Ich habe auch mit großer Erstaunuiig über das Leben und Kampf
solcher Leute wie der Pfarrer H. Ehrenberg und Helmut Graf
von Moltke gelesen. Solcher Art Menschen, die, wie ich es in der
Einleitung meines Berichtes bezeichnete, trotz allem und allen
nach dem Befehl ihres Gewissens handelten, sind nur wenige
Auserwählte. Sie werden, leider und. unverständlich, heutzutage
statt gefeiert eher verschwiegen. Dabei sieht man davon ab, daß
die Parole Zukunft, ohne die Vergangenheit zu lernen^^ und
bewältigen, in sich wieder die Kerne der Verderbung trägt.
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22. Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Otto Grimm
26. November 1988
Hamburg
„Ihr Büchlein ,ER riß mich heraus‘ habe ich mehrfach gelesen
und immer wieder durchgehlättert.
Es ist, wie auch andere Leser gesagt haben, ein sehr persönliches
Büchlein. Ihnen ist eine Gnade zuteil geworden, die man nicht
herbei rufen kann: oder doch?
Ich habe meine Vergangenheit durchgeforstet nach besonderen
Ereignissen. Wahrscheinlich lassen sich solche Ereignisse in vielen
Menschenleben finden. Ich war z. B. dreimal totgesagt; ich habe
den Krieg als erwachsener Mann erlebt. Am 1. Mai1945 liefen die
letzten 3 U-Boote aus Kiel aus. Zwei gingen verloren mit Maus
und Mann. Das, auf dem ich an Bord war, kam am 5. Mai nach
einer sehr gefährlichen UberfahrtinNorwegenan.Hatmich Gott
beschützt? Aber warum mußten so viele andere sterben?
Das sind Fragen, auf die ich keine Antworten weiß. Ich bin für
das und Vieles andere Gott dankbar. Aber die Sicherheit, die Ihr
Büchlein ausstrahlt, habe ich nicht erlebt.“
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15* Macht des Bösen
Von der Macht des Bösen reden alle Religionen der Erde. In der
Bibel ist 83mal vom Teufel die Rede,46mal vom Satan.
Als Ankläger des Menschen vor Gott tritt er bei Hiob auf. Die
Apokalypse, die geheime Offenbarung Gottes, ist ohne ihn gar
nicht zu verstehen.
Christus hat mit ihm gekämpft: er erkennt in ihm den Todfeind
Gottes und der Menschen. Er ist eine geistige Macht und gerade
in dieser geistigen Unfaßbarkeit und Allgegenwart um so ge
fährlicher. Als gestürzter Engel ist er der Intelligenz der Menschen
weit überlegen .[55]
Martin Luther hat mit dem Teufel gerungen wie kaum ein ande
rer. Er erkannte die Gefährdung der Menschenseele durch die
Macht der Finsternis in Gestalt des Satans und bekannte offen in
seinem Lied „Ein feste Burg ist unser GotE^ „Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren..
Papst Paul VI. sagte 1972 unmißverständlich über den Satan:
„Wir wissen, daß dieser finstre und verwirrende Geist wirklich
existiert, und daß er nach wie vor mit Arglist und Verschlagenheit
am Werk istE
Kürzlich schenkte mir der bekannte Schweizer Wissenschaftler,
Max Thürkauf, - Ruzicka-Preis 1963 für die Herstellung von
schwerem Sauerstoff, Professor für physikalische Chemie an der
Universität Basel - sein Buch „Ein Vaterunser für die
Naturwissenschaftler“.[55]
Hieraus möchte ich einige Sätze zitieren:
„Offensichtlich existiert in der Natur ein Programm

eine

Gesetzmäßigkeit - von unbegreiflicher Weisheit. Die Schöpfung
ist programmiert - aber wer hat das Programm gemacht?Jenen,
die nicht staunen wollen, welche die Philosophen belächeln, die
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Gott nicht die Ehre gehen wollen, die sich vor der Ehrfurcht
fürchten, bleibt nur eine Antwort: der Zufall hat das Programm
gemacht. Anatole France (1844 — 1924) Nobelpreisfür Literatur
1921, verhüllt die Nacktheit solcher Dummheit barmherzig, in
dem er sagt, der Zufall sei das Pseudonym Gottes, wenn er nicht
mit dem eigenen Namen unterschreiben will.
Der Mensch will sich in seinem Hochmut selbst erlösen - er will
sein wie Gott...
Ohne die Führung des Vaters, ohne Gehorsam gegenüber seinen
Geboten, verirrt sich der Mensch, weil er ohne Gott gegenüber
dem Bösen machtlos ist!“
Werner Peiner drückt es auf Grund seiner Gotteserfahrung 1975
so aus:
„Die Welt ist eine polare Schöpfung. Wir müssen wieder lernen,
daß das Böse eine existente geistige Kraft ist, und es wird umso
stärker,je schwächer sein Gegenpol, das Gute wird.“[42]
Als Frucht seiner Lebens- und Glaubenserfahrung veröffentlichte
der fast 90jährige emeritierte Ordinarius für Mathematik und ehe
malige Rektor der Universität Mainz, Prof. Dr. Hans Rohrbach
1992 ein tiefgründiges Werk: „Wunder“ [45], das sich mit dem
Ungewöhnlichen im Wirken Gottes auseinandersetzt.
Aus dem Abschnitt „Satanische Wunder“ möchte ich einige be
deutsame Sätze dieses Wissenschaftlers und engagierten evange
lischen Ghristen zitieren:
„Man soll wissen, daß auch Satan Wunder tut und zwar durch
Menschen, die ihn anrufen. Man muß es Satan Zutrauen, daß er
Wunder wirken will und kann. Gotthatihmeinebegrenzte Macht
gelassen, als er ihn, den höchsten Engelfürsten, wegen seines
Hochmuts verstoßen hat. Satan kann nur wirken, soweit Gott es
zuläßt(Hiob 1,12;2, 6). Die Wunder Satans zeigen die Macht der
Finsternis. Satan hat, wie wir oft genug erfahren, die Möglichkeit,

* ’j"
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ins Sichtbare einzuwirken und vor allem durch Versuchungen
auf den Leih, auf die Seele und auf das Denken den Menschen
zu beeinflussen. Bei alledem wirkt auch Satan im Rahmen des
Naturgeschehens.^'
Woher kommt das Böse, dem wir täglich in unvorstellbaren
Grausamkeiten — z. B. im Völkermorden auf dem Balkan —
begegnen?
Wie stark diese fast unbegreifliche dämonische Macht ist, wurde
mir erstmals im Frühjahr 1960 in den USA bewußt, wohin ich
ausgewandert war. In einem Kino in Rochester/N. Y.schaute ich
mir mit meiner jungen Frau den realistischen, aber fair darDie
gestellten englischen Kriegsfilm „Sink the Bismarck
letzte Fahrt der Bismarck“ an.
Bei den erschütternden Todesszenen des technischen Personals
durch den Wassereinbruch in die Maschinenräume des sinken
den Schiffes, sprang das amerikanische Publikum auf - pfeifend
und kreischend vor Begeisterung!
Selbst wenn man bedenkt, daß es sich überwiegend um Jugend
liehe handelte, so bleibt mir diese unmenschliche Reaktion
- 15 Jahre nach Kriegsende — bis heute unbegreiflich und
Ausdruck der Macht des Bösen.
Das Böse war schon vor Erschaffung der Menschen auf dieser
Erde.
Der Erzengel Luzifer, ein äußerst mächtiges und intelligentes
Geistwesen, ließ sich von seiner eigenen scheinbaren Allmacht
blenden und warf sich mit seinen Engeln gegen den Allmächtigen
Gott auf, um ihm den Thron streitig zu machen.
In einem titanischen Kampf wurde er, der jetzt Satan oder
Widersacher genannt wurde, mit seinen dämonischen Engeln
besiegt und auf die Erde zurückgeworfen. Ein Drittel(Off 12, 4)
er mit(Off 4,11).
der nach Millionen zählenden Engeln nahm
Ich
Jesus Christus, an Gottes Seite stehend, war Augenzeuge:
sah den Satan vom Himmel stürzen wie einen Blitz. (Lk 10, 18)
Aber Christus weist seine Jünger auch auf die mächtigen Kräfte
der dämonischen Geister hin:
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sssixv:

„Doch darin freuet euch nicht, daß euch die Geister untertan
sind. Freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel geschrieben
sind.^‘(Lk 10, 20)
Gott gab seinen Engeln - und später auch seinen Menschen
kindern - freie Denk- und Urteilsfähigkeit, das Recht der
eigenen Wahl und Entscheidung; er wollte keine Roboter und
Marionetten.
Der Allmächtige Schöpfer schenkte seinen Menschenkindern
ein Gewissen, Seine Gebote und als Helfer Seinen Sohn und
Seinen Heiligen Geist. Er ließ ihnen freie Wahl zwischen:
Licht und Finsternis,
Gut und Böse,
Wahrheit und Lüge,
Gott und Satan.
Den wunderbaren Mächten Gottes steht eine unheilvolle
Gemeinschaft des Bösen gegenüber.[61]
Etwas,was in zunehmendem Maße die ganze Menschheit belastet
und vergiftet,ist die Lüge als Ausbund des Bösen. Christus selbst
weist darauf hin: „daß der Teufel ein Mörder von Anfang an ist
und der Vater der Lüge“(Joh 8, 44).
In jahrelangen Prozessen mußte ich erfahren, wie hilflos man
selbst haltlosen Lügen gegenüber ist und wie schwer Wider
legungen sind.
Denkt man beispielsweise an die geschichtliche „Katyn-Lüge“,
die sich 50 Jahre lang halten konnte,- gestützt von den „Großen
dieser Welt“.
Am 14. Oktober 1992 ließ der russische Präsident, Boris Jelzin,
dem polnischen Staatspräsidenten, Lech Walesa, Dokument
kopien über den Mordbefehl Josef Stalins vom 5. März 1940 für
14.700 polnische Offiziere und rund 11.000 polnische Zivilisten
übergeben. Stalin lastete das „grausamste Verbrechen gegen die
so Walesa bei der Entgegennahme der
polnische Nation
Dokumente - den Deutschen an. Churchill und Roosevelt
deckten ihn wider besseres Wissen.
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In einer Predigt von Bischof Paul Hnilica vom Juli 1988, deren
Text er mir zuschickte, ist folgendes Lenin-Zitat wiedergegeben:
„Gott ist mein persönlicher Feind. Ich ziehe einen atheistischen
Ausbeuter, einen Milliardär, einem gläubigen Proletarier vor..
Dank Gottes Allmacht und Gnade heißt aber heute „Leningrad"
wieder „Sankt Petersburg",ein so unvorhersehbarer Vorgang,daß
ihn niemand in unserer Zeit für möglich gehalten hatte.
Als 1940Jochen KlepperzurWehrmacht eingezogen wurde,schrieb
er an seinen Freund Reinhold Schneider die schicksalhaften V'orte
,l\Virsind alle Mörder vor Gott“[50].Ein Wort,das einen erschreckt,
das man für sich selbst nicht gelten lassen möchte, das aber auch
für die bedeutendsten biblischen Gestalten wie Moses, Führer
Israels(2 M 2, 12), den Prophet Elia (1 Kö 18, 40), König David
(Sa 2,11,15)und den Apostel Paulus(Ap 9,1)galt, und das heute
durch den millionenfachen Mord im Krieg,in Gefangenenlagern,
durch Abtreibung und verweigerte Hilfe bestätigt wird.
Ohne Gottes Gnade und Hilfe sind wir den dämonischen
denen Reinhold
Mächten der Finsternis ausgeliefert, von
Schneider sagt:
„Wo die ordnenden Kräfte nicht tragen, da nehmen die Mächte
der Tiefe die Last aufsich und schleppen sie dem Abgrund zu.
Aber uns Menschen ist nur ein begrenzter Einblick möglich,
wenn Max Thürkauf in seinem Heft „Nur der Gott der Liebe
eint uns" schreibt:[54]
„Das Geheimnis des Guten ist gewiß tiefer als das Geheimnis des
Bösen, aber beide Mysterien sindfür den menschlichen Verstand
unergründlich.“
Die Macht des Bösen wirkt aber nicht nur außerhalb sondern auch
innerhalb der Kirche, wie „Inquisition 5 Glaubenskriege" und
„Bekehrungen“ zeigen.
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Aber auch Schweigen und Verschweigen kann böse sein!
Trotz der vielfachen WarnungenJesu vor den Schrifrgelehrten und
Pharisäern(Mt 23, 1 - 39; Mk 12, 38 - 40; Lk 11, 39 - 52, Lk 20,
45 - 47) habe ich hierzu noch nie eine einzige Predigt hören
können.
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16. Das Geheimnis von Stalingrad
Aus nichtigem Anlaß zerschlug 1944 im Gymnasium von Brilon
der Musiklehrer urplötzlich auf einem Mitschüler den Geigen
bogen und dann das wertvolle Instrument und stürzte danach
aus dem Klassenzimmer. Der Rektor informierte uns kurz dar
auf, daß unser beliebter Musiklehrer unmittelbar vorher die
Nachricht vom Tode seiner beiden Söhne in der Schlacht von
Stalingrad erhalten habe.Obgleich ich damals erst 13Jahre alt war,
ahnte ich etwas von der grauenvollen Tragödie an der Wolga im
Winter 1942/43, die mich seither beschäftigte.
Ein Brief des Ruhrbischofs und späteren Kardinals Franz
Hengsbach vom Mai 1987, der das gleiche Gymnasium in Brilon
wie ich besucht hatte, weckte diese Erinnerung erneut.
„Ihr Büchlein weckt auch deswegen bei mir besonderes Interesse,
weilSie in Bochum und Brilon zur Schule gegangen sind(in Brilon
war ich selbst aufdem Gymnasium)- in Bochum-Wicmelhausen
haben Sie mit vielen polnisch sprechenden Kindern Kontakt
gehabt; ich selbst war vor dem Kriege Polenseelsorger in Herne,
an Pfarrer Hans Ehrenberg erinnere ich mich allerdings nicht
mehr.“
In dieser Schicksalsschlacht von Stahngrad fielen 146.000 deut
sche Soldaten der 6. Armee. Mehr als 100.000 gingen in sowjeti
sche Gefangenschaft, von denen nur etwa 6000 aus grauenvollen
Lagern in die Heimat zurückkehrten.
Schon beim Schreiben des ersten Büchleins war ich auf diesen
schicksalshaften Namen „Stalingrad“ gestoßen, als der kinder
lose Maler Werner Feiner die Tochter seines in Stalingrad geblie
benen Vetters adoptierte [36].
Aber diese Verbindung zu Stalingrad war viel tiefer, wie er mir
1977 bekannte, und wie ich jetzt plötzlich erkannte.
Aus denkwürdigen Mosaiksteinen hatte sich langsam ein ge
heimnisvolles, aber jetzt klares Bild geformt.
Im Jahre 1938 erhielt Werner Feiner durch Albert Speer, dem
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Architekten von Adolf Hitler,den Auftrag,für die Marmorgalerie
der von ihm gebauten Neuen Reichskanzlei zu Berlin, acht
5,40 m hohe und 10,00 m breite Wandteppiche zu entwerfen.
auf denen die Schicksalsschlachten des deutschen Volkes dar
gestellt sein sollten. Die Auswahl der Themen war Werner Peiner
freigestellt. Da ihm nicht die Aufgabe gestellt war, triumphale
Siege darzustellen,sondern Schlachten,die das Geschick der deut
schen Geschichte beeinflußten, wählte er nicht nur siegreiche,
sondern auch verlorene Schlachten.
Den Anfang der Folge bildete die „Schlacht im Teutoburger
Wald 9 5 >5 die Ungarnschlacht Heinrich I. an der Unstrut 933“,
„die Belagerung der Marienburg 1410“, „die Türkenschlacht
vor Wien 1683“, „die Schlacht bei Kunersdorf 1759“ und die
„Völkerschlacht bei Leipzig 1813“.
Auf Einladung von Albert Speer stellte der Maler 1940 Adolf
Hitler als letzten der sieben Entwürfe die verlorene „Tankschlacht
von Cambrai 1918“ in Berlin vor. Es stand somit nur noch als
8. Bild eine Schlacht der jüngsten Geschichte offen.
Von diesen sieben Entwürfen schenkte mir 1977 Werner Peiner
je einen Druck und erwähnte dabei, daß das letzte noch offene
Bild die Entscheidungsschlacht von Stalingrad geworden wäre...
aber dieses Bild „Die Madonna von Stalingrad“ hatte Weih
nachten 1942im Kessel schon ein anderer gemalt,der Pfarrer, Arzt
und Maler, Dr. D. Kurt Reuber.
Hierauf werde ich später näher eingehen.
Der wohl bekannteste Schüler von Prof. Peiner in Kronenburg
war der spätere Präsident der Kulturkammer der DDR,Prof. Willi
Sitte, der mir im November 1988 schrieb:
Herr Dy. Alexander von Ardenne aus Dresden übermittelte mir
Ihren herzlichen Gruß und das Büchlein mit Ihren ganz persön
lichen Gedanken und Empfindungen, das Sie mir freundlicher
weise zugedacht haben. Vielen Dank für alles.
Ihre aufschlußreiche Schrift las ich mit Aufmerksamkeit. Sie cha
rakterisieren Professor Ferner, wie ich ihn bisher nicht kannte und
auch - aus der Erinnerung an ihn - keineswegs vermutete.
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Interessant sindfür mich die Daten aus den letzten Lebensjahren
des Malers!^
Diese Feststellung wird 1991 ergänzt durch ein Schreiben einer
Kulturreferentin aus dem Rheinland:
,,Sie haben zu Recht vermutet, daß mich Prof Feiner besonders
interessierte- und diese Texte ergänzen das, was ich bisher wußte,
sehr schön. Er war schon eine beeind,ruckende Persönlichkeit.
Vielleicht war dies ndt ein Grund, weshalb ihm nie Gerechtigkeit
widerfahren ist, obgleich er die NS-Zeit um volle vierJahrzehnte
überlebte. Wäre er ein Atheist und Kommunist geworden (wie
seine Schüler in der DDR), hätte man ihn wohl in Gnaden in die
linken Arme genommen -aber daß er ein gläubiger Katholik war
und blieb, mußte zu seiner Verfemungführen. So sehe ich es mit
einiger Erfahrung im Kulturbetrieb und mit dem Zeitgeist...
1985 erhielt ich ein Erlebnisheft „Geborgen in unsichtbaren
Händen“ [5], dessen Titelbild die Ruine der Kaiser-WilhelmGedächtniskirche in Berlin zeigt und zu dem der Autor Wilhelm
Busch mir schrieb:
„Ja - diese schicksalsschwere Zeit läßt uns nicht los. Waren doch
die Erlebnisse von Vorsehungs-Gewißheit eine einzige, unver
diente Gnade Gottes!''
In diesem persönlichen Bericht schildert er den Vormarsch mit
am
der 6. Armee auf Stalingrad und sein Erlebnis bei Kalatsch
en
Don, wo im August 1942 die russischen Truppen eingeschloss
wurden, und wo sich 3 Monate später die tödlichen Zangen um
die bei Stalingrad stehenden deutschen Verbände legten.
An seinem 7. Hochzeitstag, dem 8. August 1942, steht im Wehr
nordwestlich von
paß des Feldwebels Dr. Wilhelm Busch:
Kalatsch/Don durch Granatwerfer am Hals und Rücken schwer
verwundet und am 10.8.1942 auf dem Hauptverbandsplatz
gestorben“.
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Aber Gott entschied anders.
Am 8. August 1942 traf um 4.30 Uhr den Feldwebel Busch ein
Granatsplitter und ließ ihn gelähmt in Bewußtlosigkeit versin
ken. Zuvor hatte er noch laut den Namen seiner fernen Frau ge
rufen, die ihm mit ihren zwei kleinen Buben plötzlich ganz nahe
war.
Zur gleichen Stunde schreckte seine Frau aus dem Schlaf und
spürte über 2.000 km Entfernung, daß ihrem Mann etwas
Schreckliches widerfahren sein mußte. Ja, sie glaubte sogar, sein
Rufen ganz deutlich vernommen zu haben.
In der folgenden Nacht wurde der verlassene Querschnitts
gelähmte von russischen Soldaten, die er vorher gefangen ge
nommen und die ihn begleitet hatten, gefunden und zum
Sammelplatz geschleppt.
Auf dem Verbandsplatz wurde er als Sterbender zurückgelassen,
aber letztlich unter denkwürdigen Umständen doch noch ausge
flogen und gerettet.
Es ist sehr merkwürdig,daß zum bekanntesten Bild der Schlacht
von Stalingrad mit dem hunderttausendfachen Tod von russi
schen und deutschen Menschen und dem unermeßlichen Leid ih¬
rer Familien „Dfe Madonna von Stalingrad'' wurde.
Bild 17 zeigt dieses Werk des Pfarrers Kurt Reuber an der Wand
seines Sanitätsbunkers 1942 in Stalingrad.
Beinhaltet nicht schon allein diese eigenartige Namens
kombination „Madonna“ und „Stalingrad“ einen schier unüber
brückbaren Widerspruch; Maria mit dem Jesuskind und der Stadt
an der Wolga, die den Namen des menschenverachtenden
Diktators, Josef Stalin, trug, und die ein ebenso dämonischer
„Eroberer“, Adolf Hitler, schon als „fast eingenommen“ be
zeichnet hatte?
Aber den Schlüssel zur Lösung dieses Geheimnisses fand ich im
Magnificat der Maria(Lk 1, 52).
„ER stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen."
So bekannt dies ungewöhnliche Bild im Laufe der Jahre wurde,
so unbekannt blieb lange der Maler, der es Weihnachten 1942 im
Kessel von Stalingrad schuf.
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Zwei Tage vor Schließung des Kessels bei Kalatsch am 22. No
vember 1942 kehrte der Oberarzt und evangelische Pfarrer Dr.
D. Kurt Reuber,(1906 - 20.1.1944) zu seinen Kameraden der
16. Panzerdivision von einem Heimaturlaub nach Stalingrad
zurück.
Während seines Doppelstudiums war es zu einer entscheidenden
Begegnung mit dem Urwalddoktor Albert Schweitzer (1875 —
1965), gekommen,aus der eine enge Freundschaft wurde. Albert
Schweitzer übernahm auch die Patenschaft für seinen Sohn
Erwin.
Unter den erschütternden Eindrücken des Grauens des Krieges,
des Leidens und Sterbens und der sich ausbreitenden Hoff
nungslosigkeit im Kessel malte Kurt Reuber als Trost für seine
Kameraden zu Weihnachten 1942 die „Madonna von Stalingrad“.
er
[29] Dies Bild, das er als eine gemalte Predigt verstand, stellte
unter die johanneischen Worte des Evangeliums:
„Licht- Lehen - Liehe“
Seiner Frau schrieb er hierzu:
,^enn man unsere Lage hedenkt, in der Dunkelheit, Tod und
Haß umgehen - und unsere Sehnsucht nach Licht, Lehen, Liehe,
die so unendlich groß ist, in jedem von uns!“
Es gehört tiefes Gottvertrauen und ungewöhnliche Gottes
am
erfahrung dazu, wenn dieser berufene und begnadete Christ
31. Dezember 1942 an seine Lieben schreibt: „daß ich in allem
unendlich dankbar hin für alles, womit mich dies seltsame Jahr
gesegnet hat. Das ist wirklich wahr.“
Und am 6. Januar 1943: „Die Festungsmadonna gehört Euch
allen. Die Mutter kann Euch erzählen, wie gut es ist, wenn dei
Mensch in schweren Zeiten eine Festung in sich hat, daß er fest

hleiht!“
Wie schon erwähnt, hatte Werner Feiner für die Marmorgalerie
der Neuen Reichskanzlei des „1000jährigen Reiches als letzten
der acht riesigen Wandteppiche von je 10 in Länge und 5,4 m Höhe
noch ein Schicksalsbild von Stalingrad vorgesehen,... das jedoch
schon 1942 der Pfarrer Kurt Reuber mit einfachen Kohlestiften
auf die Rückseite einer russischen Landkarte gemalt hatte.
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Bild 15

Marmorgalerie der Neuen Reichskanzlei 1939; 146 m
lang, 12 m breit, 9,5 m hoch, rechte Wandflächen waren
extra für die 10 m x 5,4 m großen Gobelins der acht
Schicksalsschlachten von Werner Feiner vorgesehen

Sehr nachdenklich stimmt der Vergleich zwischen dieser mit
146 m Länge gewaltigen, farbigen Galerie vom Frühjahr 1939,
Bild 15, und der unscheinbaren, schwarzen „Madonna von
Stalingrad“ an der Balkenwand des Sanitätsbunkers im Kessel
Weihnachten 1942, Bild 17.
Nur 4 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern. Über einen
wohl einmaligen Vorgang, der diese Wandteppiche der
Schicksalsschlachten betrifft, berichtet Albert Speer in seinen
„Erinnerungen“ [53]:
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längsten Lieferfristen hatten beispielsweise die übergroßen^
handgeknüpften Teppichefür mehrere große Säle. Ich legte sie in
Farbe und Formatfest, bevor ich wußte, wie die Räume aussehen
sollten,für die sie bestimmt waren. Sie wurden gewissermaßen
um diese Teppiche herum entworfen.^‘
Wer ahnte damals wohl,daß auch in einem Bunker dieser Reichs
kanzlei Hitler am 30. April 1945 Selbstmord begehen würde?
Mit einer der letzten ausfliegenden Maschinen brachte der schwer
verwundete Kommandeur von Kurt Reuber, der Arzt Dr.
Wilhelm Große, die „Madonna von Stalingrad“ mit einigen
Zeichnungen ins Pfarrhaus nach Wichmannshausen.
Nach Angaben eines früheren Pförtners, Bruno Wiesemann,
der auch zu den wenigen Überlebenden von Stalingrad gehörte.

,\

Bild 16

,Letzter Flug von Stalingrad“; Hans Liska 1976
Öl 80 X 60 cm
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malte mir 1976 Hans Liska sein vielleicht erschütterndstes
Kriegsbild „Letzter Flug von Stalingrad“, Bild 16.
Zu diesem Bild schrieb mir im Juli 1992 Prof. Dr. Werner Ludwig
— ein Schwiegersohn von Pfarrer Korth, — der als Chef einer
Sanitätskompanie die Tragödie von Stalingrad miterlebt und
erlitten hatte:
„Das beigefügte Bild gibt die Situation der letzten Tage am
Flugplatz Pitomnik wieder. Von dort wurden bis zuletzt Kranke
und Verwundete^ soweit sie nicht Todeskandidaten waren, aus
dem Kesselausgeflogen. Manche verzweifelte Leichtverwundete,
die keinen Platz in der Maschinefanden, versuchten sich auf den
Tragflächen oder am Fahrgestell festzuhalten und fielen dann
beim Abflug wie Trauben auf die Erde. Ein großer Teil der
Flugzeuge wurde dann noch abgeschossen... Dr. Kurt Reuber ist
mir nicht bekannt, obwohl ich im gleichen Lager war.“
Ein Verwundeter, der ausgeflogen wurde,schrieb mir 1992:
„In jedem Falle bin ich seither stets tiefdankbar gewesen, daß ich
ohne mein Xutun als schwer Verwundeter noch ausgeflogen
wurde. Dies war eine große, ich möchte sagen, unverdiente
Gnade, vor allem, wenn ich der ungeheuren Zahl der Opfer und
ihres zumeist qualvollen Todes gedenke. Und dies alles wegen der
Untat eines wahnsinnigen ,Führers' und seiner das Unheil klar
voraussehenden und daher verachtenswerten Umgebung.“
Nach schwerer Zeit im berüchtigten Offiziersgefangenenlager
Jelabuga in der Tatarenrepublik malte Pfarrer Kurt Reuber zu
Weihnachten 1943 noch ein letztes Bild der Gottesmutter mit dem
Christkind, die „Gefangenen-Madonna“, Bild 18.
Dieses ungewöhnliche Werk, das Kurt Reuber wenige Wochen
vor seiner Heimrufung zu Gott noch schuf, vermittelt uns das
tiefste Geheimnis des christlichen Glaubens, das sich allein auf
den Heiland gründet.
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Das Bild ist wesentlich kleiner als die „Madonna von Stalingrad“
dunkler und hoffnungsloser. Auch wurde die Reihenfolge der
Worte des Johannes-Evangeliums geändert.

Madonna von Stalingrad“ von Kurt Reuher an der
Wand seines Sanitätsbunkers in Stalingrad Dez. 1942
Kohlezeichnu72g 1,1 m x 0,9 m
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„Gefangenen-Madonna"' von Kurt Reuher
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jelabuga/USSR Weihnachten 1943
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Licht —Liehe —Leben
Die ganze Betonung liegt nun auf dem Christuswort: „Ich bin
das Leben“.(Joh 6,48,Joh 11,25 und Joh 14,6)
Die Augen der Madonna sind fragend in eine unbekannte Ferne
gerichtet. Man spürt den Schrecken, die Krankheit und die
Hoffnungslosigkeit der Gefangenschaft. In der Einsamkeit der
düsteren, irdischen Welt gibt es aber für den Glaubenden trotz
dem Hoffnung, weil das Licht da ist. Aber dieses Licht kommt
in dem erschütternden Bild nicht mehr von außen, sondern
geht allein von dem Kinde aus, das-allein das Leben ist.
Einem mitgefangenen Arzt gelang es 1946 nur diese „GefangenenMadonna“ nach Deutschland zu bringen, während ihm alle übri
gen Zeichnungen von Kurt Reuber bei russischen Kontrollen
abgenommen wurden.
So erreichte auch der letzte, ahnungsvolle Brief vom 25. De
zember 1943, den Kurt Reuber um die „Gefangenen-Madonna
herumgeschrieben hatte, seine Frau, zusammen mit der
Nachricht, daß Kurt Reuber nach schwerer Krankheit und einer
Operation am 20. Januar 1944 im Gefangenenlager Jelabuga
gestorben sei.
Dienst am
Er starb als ein Mensch, dessen Ziel es war, im
Menschen sein Leben zu verlieren,um es zu gewinnen,wie Albert
Schweitzer sagte.
Am 17. Februar 1946 gedachte der Marineoberpfarrer und
Dichter Arno Pötsch (1900 - 1956) in der Dorfkirche von
Wichmannshausen bei der Trauerfeier Kurt Reubers, der im
38. Lebensjahr - wie Graf von Moltke - heimgerufen worden
war [29]:
Gnaden geschenkte Gewißheit aus geschenkter
nderlich-wunderbar
Erfahrung, daß der unbegreifliche Gott wu\.
uns noch und gerade in Tod und Hölle, in Schrecken und
Grauen und im tiefsten Leide nahe ist als die schlechthin und

„...die in

freilich ganz allein bergende Wirklichkeit. Diese Erfahrung und
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Die Mutter Gottes von Stalingrad,
aus Liebe vom Himmel entboten,
sie hat sie gesegnet in schauriger Welt,
in Gräben und Gruben, in grausigem Feld,
die Lebenden und auch die Toten!
Die Mutter Gottes von Stalingrad
sitzt still bei den Jungen und Alten.
Und den Männern weiten die Augen sich groß,
sie schauen die Mutter, das Kind ihr im Schoß,
und sachte die Hände sich falten.
Die Mutter Gottes von Stalingrad o hört doch,jetzt singt sie ganz leise!
Den Männern klingt es wie Heimat und Licht.
Da löst es sich heimlich im starren Gesicht.
O Wunder der göttlichen Weise!
Die Mutter Gottes von Stalingrad,
im weiten Gewände geboren was seh ich? Jetzt breitet den Mantel sie aus!
Jetzt sprichtsie:Kommtalle, ich bring euch nach Haus,
ich will euch, die Mutter, versorgen!
Die Mutter Gottes von Stalingrad,
die weiß um unsägliche Schmerzen;
sie kennt den Jammer,sie weiß alle Not,
und tausendmal, tausendmal! litt sie den Tod,
sie trug doch ein Kind einst am Herzen!
Die Mutter Gottes von Stalingrad,
jetzt legt sie aufalle die Hände.
Da stillt sich der Kummer, das Leid und dei Schmelz,
da füllt sich mit Frieden das einsame Herz,
wird fröhlich und still bis ans Ende.‘
(;uis: Reinrraud Schimmclpfcnnig „Die Geschichte der Maricnvcrelv
run^ im deutschen Protestantismus“, Paderborn 1952, S. 140r).

140

Es war Gottes Fügung und Plan, daß diese zwei bedeutsamen
Madonnenbilder von Kurt Reuber- allen Gefahren zum Trotzdie Heimat erreichten.
In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin hängt als
Leihgabe der Familie Reuber seit 1983 die „Madonna von
Stalingrad“
Je eine weitere Kopie dieser einmaligen Madonna befindet sich in
der Bischofskathedrale im heutigen Wolgograd und der angli
kanischen Kathedrale von Coventry.
Es macht mich sehr nachdenklich, daß allein dies Madonnenbild
aus der Hölle von Stalingrad den Krieg überstand, — während die
7 übrigen Bilder der „Deutschen Schicksalsschlachten von
Werner Feiner zerstört wurden- und daß dies Gemälde von Kurt
Reuber in die Nähe der früheren Reichskanzlei zurückkehrte,
die selbst nach Kriegsende abgetragen wurde und die Steine und
Marmorblöcke für das russische Ehrenmal in Berlin-Treptow
lieferte.
Auf welchen ungewöhnlichen Wegen Gott Menschen im Zusam
menhang mit Stalingrad führte, zeigen nachfolgende Vorgänge:
Zu Weihnachten 1991 schrieb mir Gottfried Müller, der Gründer
und Leiter des Salem-Hilfswerkes aus Stadtsteinach:
„Das Bild von Stalingrad hat mich sehr bewegt, wie mich über
hauptjener Vorgang derJahre 42/43 ungeheuer innerlich getrof
fen hat, denn damals, als ich Stalingrad fallen sah, entschloß ich
mich zu meinem Einsatzflug in das Olgebiet des Nordirak.
Jetzt war ich wieder dort und Gottfügt es so, daß wir gerade im
Raum Wolgograd/Stalingrad ein gewiß weitreichendes, entschei
dendes Dorfmodell errichten sollen, dürfen, werden.
Als sich im damaligen Stalingrad eine ungeheure Tragödie
a.bspielte (die Alten unter uns erinnern sich noch sehr wohl daran
- und erschauern heute noch), erklärte ich mich dem höchstrangigen deutschen Armeeführer, Generalfeldmarschall Keitel
gegenüber bereit, durch einen Einsatz auf Leben und Tod den
in

Stalingrad verblutenden Kameraden zu helfen. Sofort kam
handschriftlich die Antwort:,Ich befehle den Einsatz, KeiteE.
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Der Einsatz mißlang, er war an die damaligen Feinde verraten
und ich landetefürJahre in der Todeszelle, man hatte mich zum
Tod durch Erhängen verurteilt. [40]
Ich konnte also damals ,Stalingrad‘ nicht helfen.
Aber jetzt kann ich es und jetzt will ich es auch tunT
Im Oktober 1992 sandte mir Gottfried Müller nachstehendes
Gedicht(geschrieben in Stalingrad):
Daß Gott nie einen Fehler macht
Erscheinen meines Gottes Wege
mir seltsam, rätselhaft und schwer
undgeh'n die Wünsche, die ich hege,
still unter in der Sorgen Meer,
will trüb und schwer der Tag verrinnen,
der mir nur Sorg und Leid gebracht,
dann darfich mich aufeins besinnen:
Daß Gott nie einen Fehler macht.
Wenn unter ungelösten Fragen
mein Herz verzweiflungsvoll erbebt,
an Gottes Liebe will verzageyi,
weil sich der Unverstand erhebt,
dann darfich all mein müdes Sehnen
an Gottes Rechte legen sacht
und sprechen unter vielen Tränen:
Daß Gott nie einen Fehler macht.
Drum still, mein Herz, und laß vergehen
was irdisch und vergänglich heißt.
Im Lichte droben wirst du sehen,
daß gut die Wege, die Erweist.
Und solltest du dein Liebstes missen,
ja, gehtS durch finstre, kalte Nacht,
haltfest an deinem seeVgen Wissen:
Daß Gott nie einen Fehler macht.
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Der Verfasser dieser Verse ist unbekannt. Das Gedicht wurde im
Jahre 1946, als in Stalingrad die verschütteten Keller gesäubert
wurden, bei einem gefallenen deutschen Soldaten gefunden. Der
Tote trug es in seiner Brieftasche. Ein Kriegsgefangener, der bei
der Bergung der Gefallenen eingesetzt war, brachte das Gedicht
mit nach Deutschland. Als Vermächtnis der Toten in Stalingrad
hat er es all die Jahre der Kriegsgefangenschaft bei sich getragen.
„Es ist mir zum KraA- und Trostlied geworden“,schreibt er dazu.
Anfang Dezember 1992 erhielt ich von einem überlebenden Arzt
der 6. Armee, Dr. Willibald Gawlik aus Greiling, folgende er
staunliche Zeilen:
yjhr Brief hat mich in zweierlei Richtung ganz erheblich, nicht
nur erfreut, sondern auch erstaunt. Einmal, weil ich das erste Mal
aufdiese Weise aufIhren Namen gestoßen bin und aufIhr Werk,
mit dem ich mich mit Sicherheit in Kürze beschäftigen will. 2.um
Zweiten aber, weilzu gleicher Zeit mit ihrem Briefauch von der
Druckerei mein neues Weihnachtsbüchlein aus der Gefangen
schaft erschienen ist. Und hier kommen plötzlich zwei Dinge
zusammen, von denen Sie im Augenblick wahrscheinlich noch
nichts ahnen werden, aber esjetzt gleich lesen werden.
Sie haben, bei den mir vorliegenden Fotokopien ein Gedicht mit
dabei, ,daß Gott nie einen Fehler macht'. Durch Angehörige
bin ich schon vor langer Zeit in den Besitz einer Fotokopie die
ses Briefes gekommen, der mich sehr beeindruckt hat, so daß ich
für mein letztes und hier beiliegendes Büchlein für Weihnachten
den Titel,Gott macht keinen Fehler'genommen habe, wobei mir
dieses Gedicht als Trost und Aufmunterung eigentlich zur Seite
staitd."
Gott der Allmächtige lenkt diese Welt und gibt uns hierüber
Zeugnis.
Die Macht des Bösen schafft zwar auch imponierende Werke,die
jedoch ohne Bestand sind und wieder vergehen.
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Zu den eng verwobenen Themen „Reichskanzlei“ und „Stalin
grad“ möchte ich aus den „Erinnerungen“ [53] von Albert Speer
noch zwei bedeutsame Menetekel schildern:
„In der Reichskanzlei gab es seitJahrzehnten eine Marmorbüste
Bismarcks von Reinhold Begas. Einige Tage vor der Einweihung
fielsie beim Umzug in die neuen Räume den Arbeitern zu Boden,
so daß der Kopfabbrach. Eine üble Vorbedeutung, wie mir schien.
Und da ich zudem Hitlers Erzählung kannte, daß genau zu
Beginn des Ersten Weltkrieges der Reichsadler vom Postgebäude
herabgestürzt sei, verheimlichte ich das Unglück und ließ durch
Breker eine genaue Kopie anfertigen, die wir mit Tee etwas patinierten.“
Den Bildhauer Arno Breker (1900 - 1991) lernte ich persönlich
1977 anläßlich des 80. Geburtstages von Werner Feiner und der
Eröffnung des Beda-Museums in Bitburg kennen, in dem auch
das große Gemälde des Titelbildes dieses Buches hängt.
Albert Speer und seine Familie wurde durch Stalingrad auch per
sönlich sehr betroffen:
„In dieser aussichtslosen Lage gab Hitler am 15. Januar 1943
Feldmarschall Milch eine Sondervollmacht, die ihn ermächtigte,
in Luftwaffe und Zivilluftfahrt, ohne Einschaltung GÖrings, alle

Anordnungen zu treffen, die er zur Versorgung Stalingrads für
notwendig hielt. Mehrmals telefonierte ich damals mit Milch, der
mir versprochen hatte, meinen in Stalingrad eingeschlossenen
war es
Bruder zu retten. Bei dem allgemeinen Durcheinander
verzweijedoch unmöglich, ihn ausfindig zu machen. Es kamen z
feite Briefe, er hatte Gelbsucht und geschwollene Gliedmaßen,
wurde in ein Lazarett verbracht, schleppte sich aber, da er es dort
nicht aushalten konnte, zu seinen Kameraden in eine Artillerie
beobachtungsstelle zurück. Von da an blieb er verschollen. So
wie meinen Eltern und mir ging es Hunderttausenden von
Familien, die eine Zeitlang noch aus der eingeschlossenen Stadt
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Luftpostbriefe erhielten, ehe alles zu Ende war. Über die von ihm
und Göring allein zu verantwortende Katastrophe verlor Hitler
künftig nie mehr ein Wort. Er befahl statt dessen, sofort eine neue
6. Armee aufzustellen, die den Ruhm der untergegangenen wie
derherstellen sollte.”
Die riesigen Wandteppiche und Entwürfe der deutschen Schick
salsschlachten von Werner Feiner wurden zerstört, die Reichs
kanzlei, in deren Tiefbunker Hitler 1945 seinem Leben ein Ende
setzte, wurde nach dem Kriege abgetragen - geblieben aber sind
die beiden Madonnen-Bilder von Pfarrer Kurt Reuber, als
Mahnung und Zeichen von Gottes Wirken.
Auch im Zentrum des Malers Werner Feiner standen geistliche
Bilder. Mit besonderer Liebe malte er die Gottesmutter mit dem

Kind.
Selbst im Mittelpunkt seiner Gemäldeausstellung 1938 in Berlin,
die Hitler als einzige besuchte, - Nekrolog von Pater Pauels,
Seite 44 - stand ein 1936 gemaltes Marientryptichon.
Im Sommer 1976 durfte ich seine Lieblingsmadonna (Bild 6
und 19)erwerben,die ein Jahrzehnt lang in seinem Schlafzimmer
gehangen hatte.
Schließen möchte ich diesen tragischen Abschnitt deutscher
Geschichte und Gottes Heimsuchung mit einem Brief unseres
tiefgläubigen früheren Bundespräsidenten Karl Carstens(19141992), den er mir im Januar 1990 schrieb, und einen kurzen
Auszug seiner Ansprache anläßlich seines 75. Geburtstages, die
er mir damals mitgeschickt hatte:
„für Ihre Grüße und guten Wünsche zu meinem 75. Geburtstag,
über die ich mich gefreut habe, danke ich Ihnen herzlich,
Die Unterlagen zu dem Judenchristen Hans Ehrenberg, Ihrem
Taufpfarrer, und das weitere Echo auf Ihr eigenes Schicksals
buch habe ich wieder mit Interesse gelesen.”
„Im Zweiten Weltkrieg fielen die Hälfte meiner Klassen
kameraden und vier meiner besten Freunde. Sie opferten ihr

i
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Bild 19 „Schwarze Madonna mit Kind
'ferner Feiner 1966, Tempera gewachst 70 x 50 cm
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Leben in dem für uns alle tragischen Konflikt zwischen der
Bereitschaft, das Vaterland zu verteidigen, und der Ablehnung
der nationalsozialistischen Terrorherrschaft.
Einer meinerFreunde war Stabsarzt bei einer Division des Heeres,
die aufdem Balkan stand. Anfang 1945 erhielt sie den Befehlzum
Rückzug. Mein Freund schloß sich der Division nicht an, sondern
blieb bei den Schwerstverwundeten,die nicht mehr transportfähig
waren,zurück. Als die Partisanen in das Dorfeindrangen,ging er
ihnen mit der Roten-Kreuz-Fahne entgegen. Er wurde nieder
gemacht, ebenso wie alle Schwerstverwundeten. Ich kann seiner
nicht anders als mit Zuneigung und Verehrung gedenken. Er op
ferte sein Lebenfür seine Freunde im biblischen Sinne. Er war ein
gläubiger Christ. Ich möchte alle, auch unserejungen Mitbürger,
herzlich bitten, wenn von den Soldaten des Zweiten Weltkriegs
die Rede ist, derer mit Achtung zu gedenken, die tapfer und
ehrenhaft gekämpft haben, und besonders derer, die dabei ihr
Leben gelassen haben.“
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17. Derer von Spee
In ihren „Ei'innerungen“, die meine Großmutter Anne Euler,
geborene Westermann, 1947 aufschrieb, berichtet sie von einem
französischen Ahnherrn, der als hugenottischer General vom
alten Adel die Bartholomäusnacht vom 24. August 1572 in Paris
überlebte und nach Ahlden an der Aller kam.Er nahm später den
Namen „Westermann“ an,-„der Mann,der aus dem Westen kam“.
Vielleicht waren diese Aufzeichnungen mitverantwortlich, daß
ich mich noch heute mit Erschütterung an das Gedicht von
Conrad Ferdinand Meyer „Die Füße im Feuer“ aus der Schulzeit
entsinne und voll Ehrfurcht und Bewunderung an das Gebet von
Admiral Gaspard de Coligny (1519 - 1572).
Der Führer der Hugenotten wurde in der Bartholomäusnacht
verumgebracht, nachdem tags zuvor ein Mordanschlag auf ihn
übt worden war [31].
Nach dem ersten Attentat betete er:
,yergib, Herr, meinem Mörder, wie ich ihm jetzt von Herzen
vergebe. Laß alle um mich erkennen, wie ich es erkenne, daß
der Tod das Tor zum Leben ist.''
Als 1991 eine Gedächtnisbriefmarke für den Jesuitenpater
Friedrich von Spee anläßlich seiner Geburt vor 400 Jahren her
ausgegeben wurde, interessierten mich sein Schicksal und seine
Familienbande zu den Grafen von Spee,die im Sauerland,in Alme,
ein Schloß und Besitzungen hatten.
Dort hatte ich 1944, während der durch den Krieg bedingten
Evakuierung, flüchtig die junge Gräfin Melanie kennengelernt.
Ich erinnere mich noch, daß wir Kinder auf dem gefrorenen
Schloßteich Schlittschuh liefen, während Gräfin Melanie nach
an
schwerer Lähmungserkrankung mühsame Gehversuche
Krücken auf dem Schloßweg unternahm.
Friedrich von Spee (1591 - 1635) gehörte zur Linie „derer von
Langenfeld“. Dieser Zweig ist zwischenzeitlich erloschen.
Als berufener Seelsorger und Dichter kämpfte der Jesuitenpater
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unter Einsatz seines Lebens gegen den Teufelskreis von
Hexenwahn, Denunziation, Folter und Verbrennung durch die
Inquisition im 30jährigen Krieg. Als Hexenbeichtvater lernte er
die grauenvollen Leiden von etwa 200 unschuldigen Opfern ken
nen,denen er beistand. Diese schrecklichen Erfahrungen des früh
Ergrauten ließen ihn gegen die satanische Macht des Bösen, ge
gen die „Seuche der Hexenpest“ mutig angehen.
Sein „allerverderb'ichstes Buch“ - so damals der Bischof von
Paderborn und Hildesheim - „Cautio criminalis“ oder „Recht
liche Bedenken gegen die Hexenprozesse“ erschien 1631 anonym
zum Höhepunkt der Hexenverfolgung.
Diesem Hexenwahn fielen zwischen 1480—1700 hunderttausende
von unschuldigen Frauen und Mädchen, aber auch Männer und
sogar Kinder nach grausamster Folter auf dem Scheiterhaufen
zum Opfer durch die dämonische Verblendung kirchlicher und
weltlicher Gerichte.
Bei der aufopfernden Pflege von Verwundeten starb der erst
44jährige Friedrich von Spee 1635 in Trier an der Pest.
Seine geistlichen Lieder sind noch heute fester Bestandteil
katholischer und evangelischer Kirchengesangbücher.
Anläßlich des 400. Geburtstages von Friedrich von Spee wurde
1991 in seiner Geburtsstadt Kaiserwerth das erschütternde SpeeEpitaphgeweiht-Bild20.Es zeigt Pater Spee,der mit der Rechten
eine „Hexe“ stützt, während die Linke seine Anklageschrift ge
gen die Hexenprozesse hält und sein Fuß den „Hexenhammer“
zertritt,- eine Schrift der Dominikaner Sprenger und Institoris
aus dem Jahre 1487, die Grundlage der späteren Hexenprozesse
in Deutschland wurde. Der Künstler wendet sich in beein
druckender Weise gegen die Macht des Bösen und den mensch
lichen Irrsinn und verweist auch auf die Leiden von Pater Spee
durch die Kirche: Hexenlehre, Lehrverbot, Ausschluß von den
Ordensgelübten.[28]
Auf eine Rückfrage an den Herausgeber des Buches „Friedrich
von Spee“[51]antwortete mirder Jesuitenpater Prof. Dr. Michael
Sievernich im Februar 1992 aus Sankt Georgen:

J

Bild 20

„Spee-Epitaph“ von Bert Gerresheim 1991
Suitbertus-Basilika in Kaiserwerth
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„ besten Dank sage ich Ihnen für Ihren Brief und die Zusendung
Ihres ,sehr persönlichen Büchleins^ sowie weiterer Unterlagen
über die Ihnen so wichtig gewordenen Zeitgenossen. Sie gehen seit
Ihrer,Eingebung' am 5. Juli 1983 der Frage nach, wie einzelne
Ereignisse und Erlebnisse in Ihrem Leben sich symphonisch zu
einem Weg ,fügen' und nicht mehr ,zufällig' und unverbunden
nebeneinander stehen. Dabei trägt Sie offensichtlich in zuneh
mendem Maß die Gewißheit, daß Ihr Weg von Gott begleitet ist
und daß dieser Weg Sie immer näher an sein Geheimnis heran
führt. Sie dürfen, wiejeder Mensch,sicher sein, daß Gott Sieführt
und daß er Ihr Leben in Händen hält, selbst wenn Sie nicht er
kennen sollten, wie das im einzelnen geschieht. Ich möchte Sie
in diesem Zusammenhang aufIgnatius von Loyola aufmerksam
machen, der am Beginn der Neuzeit eine geistliche Methodik ent
wickelthat, Gott und seinen Willen in allen Dingen zu suchen und
zufinden. Wichtig ist dafür die,Unterscheidung der Geister'und
die Erkenntnis, daß dieses Suchen und Finden zwar an besonde
ren Erlebnissen Anhaltfinden kann,sich aber doch aufdas Ganze
des Lebens im Kontext der Zeit bezieht, dessen ,roter Faden'sich
plötzlich oder langsam herauskristallisiert."
Leider konnte mir Pater Sievernich aber keine näheren Angaben
über die Spee’sche Linie von Alme machen.
Auf mein Schreiben nach Schloß Alme teilte mir Dr. Maximilian
GrafvonSpee-vonderAldenhofer Linie-die gesuchte Anschrift
seiner Cousine Melanie mit, die in Oberstdorf ein Kinderheim
leite. Von besonderem Interesse war für mich sein Hinweis, daß
„derer von Spee“ bis auf einen einzigen männlichen Namensträger
schon fast einmal ausgestorben waren.
Schon bald erhielt ich auf meinen Brief von Gräfin Melanie von
Spee aus Oberstdorf Antwort:
„Für Ihren so freundlichen Brief und die Übrsendung Ihres
Büchleins danke ich Ihnen von Herzen. Ich habe es mit sehr viel
Interesse gelesen und stimme 100% mit Ihnen überein, daß es
keinen Zufall gibt. Wenn ich so auf mein fast JOjähriges Leben
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zurückblicke, weiß ich, daß Gottes Führung einem fast plastisch
vor Augen geführt wird und alles auf Seiner Gnade und Hilfe
beruht. Ich könnte Ihnen Seiten darüber berichten, wie ich trotz
meiner so starken Lähmung 1941 wieder gehen lernte, bis zum
Studium an der Sozialakademie und zur Gründung meines
kleinenFamilienheimsfür8 elternlose Kinder in Oberstdorf1957.
Nun sind sie alle erwachsen und hängen in großer Liebe und
Dankbarkeit an mir. Ich bin in den letzten Jahren Rollstuhl
fahrerin geworden aber nicht ,gefesselt‘. Ich habe einen großen
elektrischen Fahrstuhl undkann mich außerhalb des Hauses herr
lich bewegen. Ich könnte Ihnen vieles erzählen. Aber vieheicht
sind Sie ja einmal in Oberstdorf Dann würde ich mich freuen,
wenn Sie mal vorbeikämen.
In diesem Sinne grüß ich Sie von Herzen
Ihre stets ergebene Gräfin Melanie Spee
JT/echselnde Pfade,
Schatten und Licht,
alles ist Gnade,
<K

fürchte Dich nicht!
Während eines sehr schönen Besuches bei Gräfin von Spee in
Obei'stdorf — Bild 21, wo wir auch mehrere ihrer Pflegekinder
kennenlcrnten erfuhr ich unter anderem,daß sie mein Büchlein
in Schloß Alme gelesen hatte und daß ihr einziger Bruder 1944
als Leutnant in Rußland geblieben war.
Über das Schicksal von Admiral Maximilian Graf von Spee und
seines ostasiatischen Kreuzergeschwaders,das Anfang des Ei sten
Weltkrieges im Dezember 1914 bei den Falklandinseln vernich
tet worden war, berichtete mir im Juli 1992 Gräfin Melanie aus
Schloß Alme:
„Sie sehen schon richtig, Peter und ich sind einmal wiederfür drei
Wochen im heben Alme bei schönstem Sommerwetter undfreuen
uns über herrliche Spaziergänge und -fahrten im Almer Wald.

Bild 21

Gräfin Melanie von Spee im 70. LebensjahrJuni 1992.
Im Hintergrund ein ihrgeschenktes Modelldesim 2. Welt
krieg versenkten Panzerkreuzers„Admiral GrafSpee

Vor allem danke ich Ihnen für Ihren letzten Brief mit Schriften
und dem Buch über Friedrich Spee mit Ihrer Widmung. Es hat
mich sehr gefreut.
Und nun zu Ihrer Frage über den Admiral GrafSpee. Er war ein
direkter Vetter 1. Grades meines Großvaters. Sein Vater war ein

I

Bruder meines Urgroßvaters. Bei der Schlacht bei den Falkland
inseln ist er mit seinen beiden Söhnen gefallen. Er war auf der
,Scharnhorst\ seinSohn Otto auf der ^Gneisenau und sein jüng
ster Sohn Heinrich auf der .Nürnberg'. Von dieser Familie ist
nur noch eine unverheiratete Tochter übrig geblieben, die ich
noch gut gekannt habe. Sie war lang in Berlin an der Stiftskirche
angestellt und gab Konvertitenunterricht."

i
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Eine ganze Familie wurde so nach Gottes unergründbarem
Ratschluß in einem Augenblick heimgerufen,- aber allein Gott
bestimmt Ort und Stunde.
Es ist, wie der Dichter und Seemann Gorch Fock (1888 31.5.1916) in seiner letzten Eintragung vor der SkagerrackSchlacht, in der er fiel, voll Vertrauen und Gewißheit schrieb:
„Und wenn Du hören solltest, daß unser Kreuzer versunken und
niemand gerettet sei, dann weine nicht. Das Meer,in das mein Leih
versinkt, ist auch nur die hohle Hand meines Heilands, aus der
mich nichts reißen kann.''
Hierzu schrieb mir Pfarrer Korth im Oktober 1992:
„Herzlichen Dank auch dafür, daß Sie mich an dem tragischen
Schicksal der Familie des Grafen von Spee, der mir immer beson
ders sympathisch war, Anteil nehmen ließen. Von dem lÖOOfältigen Leid der Welt hat sie ein volles Maß zugeteilt bekommen.
Wievielen Familien mag es ähnlich ergangen sein, daß sie sich
durch den Krieg und sein grausames Geschehen mitihren Familien
entweder ganz oderfast völlig ausgelöscht sehen mußten."
Auch der Almer Zweig der Reichsgrafen von Spee ist am 24. No
vember 1992 erloschen, als der Ewige Gott Gräfin Melanie
von Spee nach schwerem Leiden, aber einem erfüllten Leben als
gütige Pflegemutter von acht Kindern in ihrem 70. Lebensjahr zu
sich rief.
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18, Grenzen des Bösen
Zu meinem Geburtstag 1991 schenkte mir Pfarrer Lindner ein
schon seit 1973 vergriffenes Heft „Letzte Worte“ [31], aus dem
mich u.a. das Bekenntnis eines japanischen Christen besonders
beeindruckte:

Paul Takashi Nagai
geboren am 3.Januar 1903,Arzt und Radiologe,erkrankte infolge
langjähriger Strahlenforschungen an Leukämie, wurde bei der
Explosion der Atombombe in Nagasaki am 9. August 1945
schwer verwundet und siechte noch sechs Jahre dahin. Er
starb am 1. Mai 1951. In seiner letzten Lebens- und Leidenszeit
schrieb er:

„Alles, was meiner richtigen Lebensführung im Wege stand, ist
durch die Atombombe wie weggeweht. Ich wurde befähigt, das
wahre Glück zu kosten,das nur Gottgeben kann. Gerade der Tod,
der nun vor meiner Tür steht, ist die größte Liebesgabe, die unser
himmlischer Vater in seiner unendlichen Liebe mir reichtl’'
Uns Menschen bleiben die meisten Geheimnisse Gottes ver
borgen. ,Wom Verborgenen Walten Gottes“ schrieb mir 1987
Pfarrer Korth unter dem Leitwort Römer 11,33- 36:
,fWie unbegreiflich sind Gottes Gerichte
und unerforsch lieh seine Wege!
Wer hat schon des Herrn Sinn erkannt
oder wer ist sein Ratgeber gewesenf
Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben,
daß Gott es ihm vergelten müßte?
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm
sind alle Dinge.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit!
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Von je her hat die Frage der Theodizee^ hat das Problem der
göttlichen Gerechtigkeit auf dem Hintergrund des von ihm zu
gelassenen Übels in der Welt die Menschheit zutiefst bewegt und
erregt, - und das mit vollem Recht. Denn Gottes verborgenes
Walten gibt uns in der Tat viele schwere Rätsel auf Es ist da auch
nur möglich, einige Positionslichter aufzuzeigen, die uns die Bibel
an die Hand gibt und die uns den Weg erhellen können, aufdem
doch vieles dunkel bleibt.
Da werden sich die Menschen und die Völker zunächst einmal
sagen müssen, dajl in ihren Schicksalen sich oft ein göttliches
Gericht vollzieht, das die einen mehr, die anderen weniger, aber
irgendwie uns alle trifft, wie es bei dem schrecklichen Krieg und
seinen schlimmen Folgen der Fall war, — nach dem Bibelwort:
,Irret euch nicht: Gott läßt sich nicht spotten! Was der Mensch
sät, das wird er ernten!^(Ga 6, 7). Freilich will uns da auch im
Sinne des vorangestellten Zitats aus dem Römerbrief vieles als
ungereimt und unbegreiflich erscheinen, wenn wir uns die unter
schiedliche Verteilung der Einzel-Schicksale vor Augen halten.
Vollends alles Leid von daher erklären zu wolle?2, wäre völlig ver
fehlt. So ist Jesus der Auffassung, die zu seiner Zeit nur das
Strafleiden kannte, ganz entschieden entgegengetreten, und
denn nun
als man ihn fragte bei einem Blindgeborenen, wer
hier gesündigt habe, diese oder seine Eltern, da hat er denJüngern
eine deutliche Abfuhr erteilt und ihnen geantwortet: Weder diese
noch seine Eltern; sondern es sollen die Werke Gottes an ihm
offenbar werden. Und ein anderes Mallautete der Bescheid:,Diese
Krankheit ist nichtzum Tode,sondern zur Verherrlichung Gottes,
daß der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde'(Joh 9, 1-11
und 11, 4). Dazu kann sie auf mancherlei Weise beitragen: durch
oft ganz wunderbare Heilung, wie in den beiden hier angeführ
ten biblischen Geschichten oder-wo das nicht möglich ist-durch
Bewährung des Glaubens, der ein schweres Schicksal zu tragen
vermag. weil er sich von unsichtbaren Händen geführt, gehalten
und getragen wissen darf So hat es der Apostel Paulus erlebt, der
von seinem nicht näher beschriebenen und als ,Pfahl im Fleisch
bezeichneten krankhaften Zustand trotz Ömaligen Gebetes nicht

156

befreit wurde, aber dafür den tröstlichen Zuspruch seines Herrn
bekam:,Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist
in den Schwachen mächtig!‘(2Kol2,7-9). Sicherlich gehörtauch
dies dazu, daß die, die in ihrer Umgebung ein schweres Schicksal
vorgestellt bekommen,zu tatkräftiger Hilfe sich aufgerufen wis
sen sollen nach der biblischen Weisung:,Einer trage des anderen
Last,so werdetihr das Gesetz Christi erfüllen \ welches das Gesetz
der Liebe ist(Ga 6 Vers 2).
Es gibt auch noch das stellvertretende Leiden, wie es in Erfüllung
der prophetischen Weissagung von Jesaja 53,4-0 in einmaliger
und die ganze Menschheit umfassender Weise zu unser aller Heil
an dem Herrn Jesus Christus geschah.
Freilich ist damit nicht alles erklärt, und ein Rest wird immer blei
ben. Im letzten Grunde ist Gottes Ratschluß ,unerforschlich\ wie
eingangs zitiert, und auch wir Theologen sind nicht befugt oder
legitimiert, uns als seine Ratgeber aufzuspielen.
So bleibt uns nichts anderes zu tun - das ist jedenfalls meine per
sönliche Überzeugung- als im Gehorsam des Glaubens den Weg
zu gehen, den wir geführt werden.“
„Noch manche Nacht wirdfallen
auf Menschenleid und -schuld;
doch wandert mit uns allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte,
schreckt uns kein Dunkel mehr.
Von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her!

Jochen Klepper

Gottes Allmacht setzt dem Bösen Grenzen,und Augustinus sagte
die uns häufig schwer verständlichen Worte:„Gott läßt das Böse
nur zu, um Besseres daraus zu machen.“
Diese schicksalhafte Frage der Menschen, die auch mich per
sönlich sehr berührte: .jWie weit geht die Macht des Bösen, und
wo sind ihre Grenzen!“, hatte ich auch Pfarrer Korth gestellt, der
hierzu im April 1990 Stellung nahm:
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„Sicher trifft es den Nagel auf den Kopf, wenn 1. Job 5, 19 ge
schrieben steht: ,Die ganze Welt liegt im Argen', weil sie sich
von Gott losgerissen hat und sich vom Teufel reiten läßt. Nach der
Darstellung der Bibel ging dem Sündenfall der ersten Menschen
ein solcher in der Geisterwelt voraus,(Judas 6). Luzifer = Satan
ist ein gefallener Engel, dem seine untergeordnete Stellung nicht
genügte und der selbst sein wollte wie Gott, der Schöpfer und
Herr alles Lebens. Nach der Aussage Jesu ist der Teufel ein
,Mörder von Anfang' und ,der Vater der Lüge' (Job 8, 44).
Gott hat das Böse nicht gewollt; aber er hat es zugelassen.
Es war sein Anliegen und sein Wille, daß der Mensch in der
Stunde der Versuchung, die auch unserem Herrn —(Mt 4)— nicht
erspart geblieben ist, sich bewähren sollte. Das ist aber einzig
und allein dem Herrn Jesus Christus gelungen, der in der abso
luten Bindung an seinen himmlischen Vater und dessen Wort
und Weisung den Teufel in der Stunde der Versuchung überwand
und im Gehorsam blieb bis hin zum Tode, ja bis zum Tode am
Galgen des Kreuzes (Phi 2, 8). Seine Sendung, seine Aufgabe
und sein Lebenswerk bestanden darin, daß er ,die Werke des
Teufels zerstöre'(1 Job 3, 8).
Es ist nun die uns gestellte Aufgabe, in der Nachfolge Jesu und
in der Bindung an sein Wort und die Gebote Gottes dem
Bösen zu widerstehen, es zu überwinden und im Gehorsam
ein Leben zu Gottes Ehre zu führen, wobei leider auch wir
immer wieder zu Fall kommen und der Versuchung zum Bösen
erliegen.
Wie weit die Macht des Bösen geht? Ich möchte sagen: Soweit
Gott es geschehen und sich auswirken läßt, was man an den
Lebensschicksalen eines Hiob und des Herrn Jesus Christus ab
lesen kann. Es gehört zum Wesen und zur Würde des Menschen,
daß Gott ihm die Freiheit gegeben hat, sichfür das Gute oderfür
das Böse zu entscheiden, und je nachdem wie seine Entscheidung
fällt, hat er nach dem Gesetz von Ursache wnd. Wirkung bzw. von
Saat und Ernte die Folgen zu tragen (Ga 6,7- 9). Zum Walten
Gottes gehört auch dies, daß er warten kann, bis die Bosheit reif
für das Gericht geworden ist.
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»Gottes Mühlen mahlen langsam,
mahlen aber trefflich fein.
Was mit Langmut er versäumet,
holt mit Schärp er wieder ein''
Der Zusammenbruch der überheblichen Schreckensherrschaft der
Nazis und ihrer Herrlichkeit wie auch dasjetzt sich anbahnende
und von niemand vorausgesehene Ende der widersinnigen und
gewaltsamen Spaltung unseres eigenen Volkes sind dafür überaus
eindrucksvolle Beispiele. Wer dem gegenüberan unsern Herrn sich
hält, der wird von ihm gehalten, bei Gottfestgehalten und durch
alle Versuchungen, Verführungen und Anfechtungen hindurch
getragen, so daß er über Sünde, Tod und Teufel den Sieg gewinnt,
wie wir es bei unserem Herrn Jesus Christus vor Augen haben
(IJoh 5, 4).
Daabernun einmaldiese ganze, durch die Sünde verdorbene Welt
in ihrer heillosen Zerrissenheit nach wie vor im Argen liegt, so
warten wir nach dem Zeugnis der hl. Schrift -(2 Pe 3,13)- und
wir warten nach Gottes Verheißung eines neuen Himmels und
einer neuen Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt und die Macht
des Bösen gebrochen ist. Nicht das Böse wird am Ende trium
phieren, sondern Sieger wird unser Herr Jesus Christus sein.
Der Teufel mit seinen Engeln aber wird dem Gericht Gottes
verfallen sein und in den Abgrund gestürzt werden (Lk 10, 18;
Joh 12,31; Off20, 10)."
Auf das schon von Pfarrer Korth angeschnittene Theodizee
problem geht mit beeindruckenden Beispielen auch Pfarrer
Richard Kocher in seiner Dissertation [25] ein, der unter ande
rem einen Christen im Leid zitiert:
Wenn nicht passiert, was ich wünsche, passiert das, was besser
ist!
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Gottes Engel
Fünf Monate vor der Wiedervereinigung Deutschlands,die allein
durch Gottes Allmacht und Gnade ohne Blutvergießen geschah,
schrieb mir im Mai 1990 der in Dresden wohnende, langjährige
Organisator der Internationalen Dresdener Dichtungskonfe
renzen, Oberingenieur Hans-Joachim Dietze:
„Dank möchte ich Ihnen auch sagen für das Foto und den
rückseitigen, mich persönlich sehr ansprechenden Spruch von Dr.
M. L. King. Mit dem Inhalt Ihrer Schrift konnte ich mich bereits
vor einigen Jahren anläßlich einer'Geschäftsreise nach Wroclaw
durch Einsichtnahme in das Exemplar von Herrn Dr.-Ing.
Jacewicz, mit dem ich gut befreundet bm,vertraut machen. Bereits
damals regte mich Ihr Werk zu tiefem Nachdenken an.
Auch ich erlebte, insbesondere in meiner Jugendzeit, in kurzer
Folge lebensdramatische, ,zufällige‘ Ereignisse. Allein in der
furchtbaren Nacht des Dresdner Inferno am 13./14. Februar 1943
konnten wir {meine Mutter und ich) dem Tod buchstäblich drei
waren wir
mal von der Schippe springen. Beim 2. Nachtangriff t— .
beide inmitten von etwa 130 Menschen in einem verschütteten
Keller auf der damaligen Bismarckstraße hinter dem Haupt
bahnhofdie einzigen Überlebenden. Wir warenimStrom der sich
drängenden Menschen zwischen zwei schwere Panzerschy änke
zum Hinlegen gekommen. Nur dies war uns der lehenserhaltende
en einer
Schutz vor der ungeheuren Druckwelle beim Explodiei
Sprengbombe im Haus.
Damals,,wenige Tage nach den Bombenangriffen, habe ich als
in
13-Jähriger das grauenhafte Erleben im 2.entrum der Stadt
einer Chronik handschriftlich festgehalten und später eine Bild/Textdokumentation (bisher nicht veröffentlicht)daraus gemacht.
Mit Interesse las ich in Ihrem Brief, daß Sie die Gemäldegaleiie
in Dresden besucht haben und von Tintorettos Werk des ,Kampf
des Erzengels Michael mit dem Satan besonders beeindruckt
waren. Bedauert habe ich nur, daß ich keine Gelegenheit hatte.
Sie und Ihre Gattin selbst zu führen. Die Bildinterpretation zu
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diesem Gemälde eines in der Zeit der religiösen Glaubenskämpfe
so ungeheuer engagierten Malersistmirfürmeine Galeriehesuchsgäste ein tiefes Bedürfnis.
Anläßlich der letzten Technischen Dichtungskonferenz des
Ostblocks,im April 1990,in Dresden,hatte ich erstmalig das aus
gelagerte Gemälde „Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan
in Gestalt eines Dr xhens“ von Jacopo Robusti (1518 - 1594),
genannt Tintoretto, bewundern können - Bild 22. Im Vertrauen
auf eine unendlich wirkende Gerechtigkeit, Gnade und Güte
Gottes malte Tintoretto von 1588 - 1590 dies unerhört beein
druckende Spätwerk, das zu seinen bedeutendsten Gemälden
gehört.
Der Erzengel Michael kämpft zusammen mit anderen Engeln ge
gen den Satan in Gestalt eines vielköpfigen Drachens. Der Fürst
der Tiefe bedroht das auf der Mondsichel stehende und mit der
Madonna zu identifizierende „Sonnenweib“ und schlägt mit
seinem Schweif den dritten Teil der Sterne vom Himmel(Off 12,
1 - 9). Gottvater schickt mit segnenden Armen sein Licht gegen
die Mächte der Finsternis. Die speienden Dämonen symbolisieren auch die satanische Macht der Lüge Qoh 8, 44).
Zu Weihnachten 1992 erhielt ich von Hans-Joachim Dietze eine
Grußkarte aus Dresden:
„Seit zwei Wochen hat nun nach fünfjähriger Schließung und
Restaurierung mit Neubau die ,Galerie Alter Meister' wieder
geöffnet. Wir sind glücklich wieder über den Glanz undReichtum
der rd. 2000 Gemälde. So stehe ich nun wieder mit Gästen vor
Tintorettos,Erzengel'."
Gegenüber dem kämpfenden Erzengel der Endzeit zeigt das 1960
geschaffene Werk von Werner Feiner noch den warnenden Boten
Gottes der Jetztzeit - Bild 23.
In dem Abschnitt über den machtvollen und geheimnisvoll wir
kenden Gott schreibt Richard Kocher auch über „die Zulassung
und Einbeziehung des Bösen durch Gott“ [25]:
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,,Das gesamte Weltgeschehen ist von Gott her durchzogen von
einer planvollen Bewegung, in die alle Völker und selbst die gott
feindlichen geschichtsbildenden Mächte eingeordnet sind. Sogar
die letzteren sind,Handlanger Gottes'; er bedient sich ihrer zur
Ausführung seiner Pläne.
Besonders anhand derJosefserzählung wird die souverän leitende
Vorsehung deutlich, die auch menschliche Bosheit und Heimtücke
in ihre Pläne einspannt, um ihre Ziele zu erreichen. Auch die gott
feindlichen Mächte der Endzeit können sich nicht der Macht
Gottes entziehen,,denn Gott lenkt ihr Herz so, daß sie seinen Plan
ausführen'. Während wir Menschen uns als die großen Akteure
im Weltgeschehen verstehen, zeigt es sich in der Apokalypse, daß
der eigentliche Kampfzwischen den Geistern ausgetragen wird.
Diese Mächte oder vielmehr Gott erscheint als der eigentlich
Handelnde hinter dem vordergründigen Weltgeschehen."
Und wenn es in Gottes Plan steht, gilt das Bonhoeffer-Wort:
„Ich glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes
entstehen lassen kann."
Aber wie häufig gilt für uns unwissende Menschen die Strophe
aus dem „Mittagslied“ von Jochen Klepper:
„Er segnet, wenn du kommst und gehst;
er segnet, was du planst.
Er weiß auch, daß du 's nicht verstehst
und oft nicht einmal ahnst."
Diese Sammlung geistlicher Lieder „Kyrie“[21] hatte uns Pfarrer
Lindner zu unserem 25jährigen Ehejubiläum, am 29. September
1984, zusammen mit dem Foto seiner Christuskirche geschenkt
-Bild 14.
Der Inhaberund Leiter eines Ingenieurbüros,Gunter Neumüller,
der vor 15 Jahren die Technik meines biauses in Lenggries plante,
schrieb mir im Mai 1991:
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Der Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan in
Gestalt eines Drachen“ - Tintoretto 1588 — 1590,
Leinwand 318 x 220 cm, Gemäldegalerie Dresden
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„St. Michael, der Warner“ Werner Feiner 1960
Tempera gewachst 70 x 100 cm
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,yielen Dankfür Ihre liehen Zeilen und die Unterlagen zu Ihrem
Werk:,ER riß mich heraus- Zufall oder Vorsehung'.
Ihre Anlagen haben mich sehr wohl interessiert, und ich habe
auch einige Exem.plare Ihres Buches bestellt und inzwischen ge
lesen.
Warum ich Ihnen diesen Briefschreibe, hat zweierlei Ursachen.
Zunächst möchte ich Ihnen auch aus meinem Leben einige Punkte
aufzeigen und damit Ihre Erfahrungen bestätigen.
Da die ständigen Bombenangriffe auf die Landeshauptstadt
lebensbedrohlich waren, zog meine Mutter in das Kinderheim
Steinhöring, im Landkreis Ebersberg. Nach meiner Geburt wohnte
meine Mutter bei ihrem Vater in Freilassing, in der Nähe von
Salzburg. Hier wurde ich in der evangelischen Kirche auch
getauft. Mein Taufspruch lautete: Mt 28,19- 20.
Es ist allgemein bekannt, daß dieser Ort den letzten schweren
Fliegerangriff in Europa erlebt hat. Einem Racheakt der Eng
länder nach, sollte die ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht
werden.
Die erste Nachtflogen über zweihundert Bomber über die Stadt,
und die erste Hälfte der Bauten waren zerstört. Das Haus mei
nes Großvaters war im Bereich der zweiten Hälfte. Doch zu
einer weiteren Zerstörung ist es nicht mehr gekommen, da die
Amerikaner am anderen Tag einzogen. Ich war zu diesem
Zeitpunkt vier Monate alt. Mein Großvater, der während des
zweiten Weltkriegesfür die regierende Partei arbeitete, wurde von
anderen Leuten denunziert. Auf Grund von Gerüchten, daß die
Alliierten die Deutschen grausam foltern würden, entschloß sich
mein Großvater, sich selbst und seine Angehörigen zu töten. Als
nun eines Tages die amerikanischen Militärbehörden vorfuhren,
ergriff mein Großvater seine Walther-Pistole und tötete damit
seinen damals ca. 10 Jahre alten Sohn (meinen Onkel) durch
einen Kopfschuß. Als nächster sollte ich an die Reihe kommen.Als
er abdrückte, funktionierte die Pistole nicht mehr. Bei späteren
Untersuchungen konntejedoch keine Ursachefestgestellt werden
- die Pistole funktionierte wie früher einwandfrei. Durch ein
schnelles Eingreifen der Militärbehörden konnte ein weiteres
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Gott der Allmächtige begrenzt die Macht des Bösen. Hierzu
wählt er seine Helfer und Boten.
Schwester Maria Imma Mack berichtet in ihrem Buch „Warum
ich Azaleen liebe“ [34] über ihre helfenden Fahrten als junges
Mädchen zu den hungernden Häftlingen des Konzentrations
lagers Dachau. Von Mai 1944 bis April 1945 brachte sie den
Gefangenen unter größter persönlicher Gefahr Brot und Trost.
Sie schrieb mir im hlai 1989:
„Nun zuerst ein herzliches Vergeltsgott für Ihr schönes Buch.
Ich meine das sowohl von der äußeren Aufmachung als auch
vom Inhalt her. Ich freue mich vor allem darüber^ daß Sie als
Wissenschaftler ein so beeindruckendes Zeugnisgeben. Mit wach
sendem Interesse habe ich alles gelesen und in mich aufgenom
men. Ich wünsche dem Büchlein, daß es von vielen Menschen
gelesen wird und Mutzum Glauben und an die Führung Gottes
schenkt. Die Blätter,Kraft und Innigkeit'gehen mir naturgemäß
besonders nahe und reißen alte Wunden auf."
Auch der bekannte deutsche Grabtuchforscher und Jesuitenpater,
Prof. Dr. Werner Bulst [4], berichtete mir zu diesem Thema im
August 1991:
„Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 6. August mit den ein
drucksvollen Beilagen.
Wir hatten damals, soweit das möglich war, von unserer philoso
phischen Hochschule Pullach bei München manche persönlichen
Kontakte zu Häftlingen in Dachau. Bei Außenarbeiten! Und bei
dem berüchtigten Marsch nach Bad Tölz konnte einer unserer da
malsjungen Patres(P. Kreis)eine größere Zahlaufabenteuerliche
Weise befreien. Wir Jesuiten waren ja um 1942fast alle aus der
Wehrmacht entlassen worden. P. Kreis war Oberleutnant gewe
sen und hatte noch seine Uniform.In einem günstigen Augenblick
ergriffer in Uniform (die er eigentlich nicht mehr tragen durfte)
das Kommando, und die völlig konsternierte Wachmannschaft
ließ eine große Anzahl von Häftlingen laufen."
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Daß solche Helfer Gottes selbst der Wachmannschaft der SS an
gehören konnten, berichtete Pfarrer Werner Koch in seinem
schon zitierten Brief und erfuhr auch Simon Wiesenthal [57], als
er 1943 schon nackt am Grabenrand stand,um erschossen zu wer
den, als eine Stimme übers Feld schallte „Wie - sen - thal“.
Ein rotarischer Freund aus Wolfratshausen, mit dem ich schon
viele Jahre in Kontakt über das Turiner Grabtuch stehe, schickte
mir Anfang 1993 eine Dokumentation „Der Todesmarsch“ [18]
der Häftlinge des KZ's Dachau im April 1945.
Aus dem Erlebnisbericht von Zwi Katz, dessen Brief vom
Oktober 1988 ich schon auf Seite 119 wiedergegeben habe,
are
möchte ich zwei Begebenheiten schildern,die Gottes wunderb
Koordinierung von Menschen, Ort und Zeit verdeutlichen:

Wo bist Du,Schutzengel?
Ich liege ganz wach vonfiebrigen Gedanken befallen wie alt bin
ich dennf Nur17Jahre alt und ich will noch älter werden!Bisjetzt
ist es mir gelungen. Hinter mir liegen vier Jahre Ghetto und KX,
eine unendliche Reihenbegegnung mit dem Tode. Rechts ... links
... einzelne und in Massenreihen, auch meine lieben Großeltern,
Verwandte, meine Spiel- und Schulkameraden — sie kamen alle
,links' und ich sah sie gehen für immer. Ich aber kam nur nach
,rechtst Auch wenn ich schon dem Tode in die Augen schaute.
immer kam etwas Unwahrscheinliches dazwischen, als ob eine
unsichtbare Hand mich schützte, als ob ein Schutzengel über
mich wachte!
Meine Gedanken wandern zurück nach Vilkija, einem kleinen
jüdischen Städtchen in Litauen an der Memel:dorthin bin ich mit
meiner Mutter, die dort als Zahnärztin arbeitete, vor den schreck
lichen Pogromen in der Hauptstadt Kaunas(Kowno)geflüchtet.
Der Stadtkommandant von Vikija befiehlt dem Soldaten, der
an seiner Tür Wache hält, dafür zu sorgen, daß meine Mutter
er
ihre ausgeplünderte Zahnambulanz zurückbekommt. Weiß
denn nicht, daß die jüdische Bevölkerung, die den grausamen
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Ausschreitungen der organisierten Pro-Hitlerischen Banden
preisgegeben ist, nach wenigen Tagen in die vorbereiteten Gra
ben getrieben wirdf
Jetzt hallen unsere Schritte durch ein zum Tode geweihtes Städt
chen. Allmählich überkommt mich das Grauen und in mein
Bewußtsein dringt die entsetzliche Wirklichkeit, daß wir vor
dem drohenden Tode fliehend, in den sicheren Tod geraten

sind.
Der Soldat in grauer Uniform, das Gewehr über der Schulter, im
mittleren Alter, schreitet vor uns.Jetzt bleibt er stehen und schaut
mich nachdenklich an;von meinen erschrockenen Augen kann er
alles ablesen - Entsetzen, Verzweiflung und hilfesuchender Blick.
Plötzlich unverhofft kommt es klar und entschieden:,Nichts'sagt
er,nichts mit dieser ZahnärztereP. In fliegender Hoffnung höre
ich kaum die Worte, aber ich begreife genau die Bedeutung:,Fluß
... Dampfer ... Gott stehe uns beP. Schon laufen wir stolpernd
und rutschend den steilen Abhang hinunter. Unten fließt die
Memel. Ich traue kaum meinen Augen! Ist das nicht ein rau
chender Schornstein eines Dampfers, unsere letzte Lebenschance,
in einer unglaublich pünktlichen ZeiteinstellungU
Atemlos erreichen wir die Brücke; unser Begleiter eilt uns voraus.
Er grüßt den diensthabenden Feldwebel:,Der Kommandant hat
befohlen, diese Frau und ihren Sohn in die Hauptstadt Kaunas zu
schickend Ganz ruhig und natürlich wird dies ausgesprochen, als
ob nichts wahrer sein könnte. Keiner zweifelt auch daran. ßVie alt
bis Du Jungef‘Jetztfällt es mir ein! Heute ist mein Geburtstag!
Ich werde heute 14, höre ich mich sagen, und da kommt ein
Glückwunsch, der nur einmalig auf Erden in dieser Situation
ausgesprochen werden konnte:,Ich wünsche Dir, daß Du auch 15
wirsP - und es klingt erschauernd gegenwärtig.
Die Landebrücke und die daraufstehende Gestalt meines unbe
kannten Retters wird immer kleiner.
● ● ● Hoffnung^ kein Wort des Dankes dem Menschen gesagt habe,
der mir ein einmaliges, niemals zu übertreffendes Geburtstags
geschenk gemacht hat. Mein eigenes Leben! Wer warst du Un
bekannter in grauer Wehrmachtsuniform f
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Das anhrechende Morgengrauen bringt mich allmählich in die
bittere Wirklichkeit zurück.
Ich danke dir. Unbekannter, dein Wunsch hat sich erfüllt. Ich
wurdefünfzehn, auch sechzehn und siebzehn, aber wie sind jetzt
meine Aussichten, älter zu werd.en?
Und, oh ja, wo bist du jetzt Schutzengel, da ich dich doch so sehr
brauche:stehst du noch immer an meiner Seite?
Wir sind wieder unterwegs ... In grauen Streifen gekleidet,
geführt von mürrisch schweigenden SS-Wachen in einem un
endlich mühsamen Trab. Immer mehr bleiben zurück und ihr
Schicksal ist besiegelt.
...Es gibt kein Entrinnen, ich muß zurück auf die Straße. Dort
strömt schon eine neue Menschenwelle. Sonderbar, das sind
diesmalkeine Häftlinge. Dassind Deutsche,Flüchtlinge. Männer,
Frauen, Kinderwagen, Rucksäcke.,HaltT von hinten kommt es:
Ich schaue mich um und sehe zwei SS in schwarzer Uniform mit
Totenköpfen!
... Hier können sie nicht schießen aber es dauert nicht lange und
sie haben mich gefaßt. ,Kuda evo? 2.a sarajem?^' - Sie sprechen
russisch!Das ist die berüchtigte ukrainische SS und es heißt:j^ohin
mit ihm? Hinter der Scheune?‘Ich reiße mich schreiend aus ihren
Händen, vergebens!- Wo bist Du, Schutzengel? - Verzweifelt
uns in einen
schaue ich aufund bemerke erstjetzt, daß die Menge
erregten,schreienden Ring eingeschlossen hat:,Was wollt iht noch ?
Was macht ihr denn? Ihr seid vei'rückt! Der Krieg ist zu Ende!
Laßt ihn laufen!^
Unverhofft, in der letzten Minute, habe ich plötzlich Verteidiger
~ und das sind Deutsche. Der Tod steht neben mir und in russi
scher Gestalt.
en Bad Tölz und WaaIm Herzen Bayerns, irgendwo zwisch
kirchen ~ ein Alptraum, der Wirklichkeit ist. Im Bruchteil einer
Sekunde erfaßt der Instinkt meines Lebenswillens die neue mög
liche letzte Wendung, meines Schicksals. Aus Leibeskräften, klai,
deutlich und verständlich, in einem verzweifelten letzten
Aufgebot hallt jetzt meine Stimme alles und alle übertönend:
,Das sind Russen!'
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Plötzlich ist Totenstille um uns. Mit unglauhenden, aufgerissenen
Augen starren alle die SS-Männer an, die in ihrer Verlegenheit
schweigen. In anhaltender Stille wird der Ring um uns immer
enger. Eine ungeheuere Spannung liegt in der Luft. Jetzt! Ein
Russe hält es nicht mehr aus: er schwenkt das Gewehr und ein
russischer Fluch entgleitet seinen Lippen. Das ist wie ein Funke im
Pulverfaß! Im Nu hat sich der Ring um uns geschlossen und
zornig durcheinander schreiend stürzt sich die Menge auf die
russische SS.
Ich liege ganz unten unter dem Menschenknäuel und über mir
tobt ein tödliches Handgemenge. Irgendwie krieche ich heraus
und beginne zu laufen.
Wie Lot, der vor Gottes Z' orn aus Sodom flieht,...
Vieles ist schon erzählt und geschrieben worden, doch was mir
passierte schien mir so eigenartig, daß esfast unglaublich wirkte.
Ich wollte deshalb den genauen Platz der letzten Geschehnisse
aufsuchen und hatte auch die Hoffnung,jemand der es gesehen
hatte, zufinden.
Nach 42 Jahren, war es denn nicht ein fast unmögliches
Unternehmend Fast war es so. In einer Umgebung, die sich uner
kenntlich verändert hatte, verlor ich die Spur und gab esauf. Müde
und enttäuscht kehrte icpj vom Wege, um etwas einzukaufen. Und
dort, wo ich es gar nicht mehr zu finden glaubte, stand ich in
wenigen Minuten vor einem hoch erregten Mann.
Am 2. Mai 1945 war Friedl Kunstwald ein Mjähriger Junge,
einer der wenigen, die sich in Reichersbeuern aufdie Straße wag
tot und die grausame Wirklichkeit schlug ihm buchstäblich auf
den Kopf Heute, nach den vielen verstrichenen Jahren ist er noch
immer tief betroffen und hegte den heimlichen Wunsch,jemand
der es überlebte, zu treffen, und da stand ich vor ihm!
War das nicht wieder eine unsichtbare Hand, die uns so unver
ständlicherweise zusammenführte f Es war ein sehr ergreifendes
Treffen.
Schrittfür Schritt, Strich um Strich brachten wir alles zusammen,
was in diesen schrecklichen Tagen hier gesehen, gehört und mit
erlebt worden war.
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Ja, da strömte dieser schreckliche, in grau-blauen Streifen
gekleidete, in Decken gehüllte Z’ ug. Menschen, deren einziges
Verbrechen war, daß sie als Juden auf die Welt gekommen sind.
Sie wurden getrieben, mißhandelt, erschlagen und sind erfroren."
,Deutsche Flüchtlingef*frage ich. ~ ,Ja, die waren wirklich hier
zur selben Zeit, sie kamen aus dem Osten hierher mit der Bahn.
Da, an dieser Ecke bogen sie in die Hauptstraße, die nach
Waakirchen führte.‘Ich sah sie schräg kommen!Das ist also der
Ort und Platz!!
,Ein Handgemenge^ frage ich erregt weiter, keiner weiß da
von... ? Dann doch: Jemand erinnert sich. ,Es gab einen Zu
sammenlauf!'
,Und russische SS?'-,Ja die waren dabei, das weiß man genau,
hat man doch einen tot auf der Straße gefunden, vermutlich
überfahren!'
Ich fand also, was ich suchte - aber war es nicht viel mehr?"
Als ich am 7. September 1982 mit meiner Familie von Australien
kommend in Hawaii landete, ahnte ich nicht, daß mein damali
ger Arbeitgeber später für diesen gleichen Tag ein nachträglich
en
erstelltes, falsches Dokument im Kündigungsprozeß vorleg
würde, das meine Anwesenheit in das 14.000 km entfernte
Oberbayern datierte.
Als wir damals - 50 Jahre nach dem japanischen Uberam 7. Dezember 1941, der
raschungsangriff auf Pearl Harbor
Amerika in den Zweiten Weltkrieg zog - über dem Wrack des
versenkten Schlachtschiffes USS Arizona standen, - das mit 1177
Seeleuten hier sank, die noch immer in ihrem stählernen Sarg
ruhen
wußte ich aber auch nicht, daß der verwegene
Commander Mitsuo Fuchido, der den verheerenden Luftangriff
damals persönlich leitete, als einer der wenigen japanischen
Marineflieger den Krieg überlebte und danach als Evangelist in
Japan wirkte.
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19- Spuren Gottes
Schon im Vorwort zum Büchlein hatte Pfarrer Lindner 1985 auf
die besondere Aufgabe hingewiesen,in den menschlichen Spuren
den Weg Gottes mit uns zu erspüren. Einen weiteren, wesentli
chen Hinweis erhielt ich damals von Pfarrer Wilhelm Horkel,der
mich auf sein Buch „Botschaft von Drüben“ [19] aufmerksam
machte, aus dem ich einige Sätze zitieren möchte:
„Achten wir genauer aufsolche Fußspuren des lebendigen Gottes
in unserem Leben, gerade da, wo sie hinter der Menschengestalt
durch Vermittlung der Engelsichtbar werden, so empfängt unser
inneres Wachstum des Glaubens einen starken neuen Impuls. Wir
sind zunächst gefeit gegen den Hang, die Bibel ihrer angeblich
allzu mythischen Bildersprache zu entkleiden, um zu ihrem ab
gezogenen gedanklichen Kerngehalt vorzudringen (wie der
Marburger Theologe Rudolf Bultmann will). Sodann aber ver
stehen wir umgekehrtvielbesser den Realismus, mit dem die Bibel
wiederum von den satanischen Gegenmächten spricht,ja nicht nur
spricht, sondern sie in Einzelbegegnungen Christus leibhaftig
genug gegenübertreten läßt, und zwar mit ,groß Macht U7id
viel LisT.“
Im Juli 1985 schickte mir Hans Schäufler, der im Zweiten
Weltkrieg Nachrichtenoffizier bei der 4.Panzerdivision gewesen
war,-die 1945 bei Danzig unterging-[48]seinen Erlebnisbericht
„Die Christnacht von Kromy“, auf dem er handschriftlich vermerkt hatte:
„Zufall, Vorsehung oder nur Glück? Ich weiß es nicht. Ich hoffe,
in Ihrem Buch eine Antwort zu finden.“
Uber 7Jahre korrespondierten wir über diese Thematik. Wenige
Tage vor seinem überraschenden Tod im September 1991 sandte
er mir noch das vollständige Manuskript dieses ungewöhnlichen
Erlebnisses in der russischen Kriegsweihnacht 1941 für dies Buch.
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Es war Gottes Geist, der damals in der Kirchenruine von Kromy
wirkte.

Die Christnacht von Kromy
„Es war am 24. Dezember 1941.-Ich war als Nachrichtenoffizier
einer Kampfgruppe zugeteilt, die nach wochenlangen verlust
reichen Kämpfen vor den Toren Moskaus von einer Übermacht
kältegewohnter sibirischer Truppenfast aufgerieben worden war.
Nur etwa 100 Mann hatten diesen erbarmungslosen Wintereinsatz
lebend und einigermaßen gesund überstanden. Wir> die Übrig
gebliebenen hatten den Auftrag, uns zu den Ausgangsstellungen
zurückzukämpfen und in Kromy, einem Städtchen südwestlich
von Drei, zu sammeln.
Hier erwartete uns als erste freudige Überraschung ein warmes
Quartier und als zweite eine Unmenge von Feldpost. Alle die
Päckchen und Briefe, die uns die Wochen vorher nicht erreichen
konnten, wurden verteilt, - die der Lebenden und auch die der
Toten.
Hier in Kromy wollten wir unseren ersten Heiligen Abend in
en
Rußland in Ruhe und Beschaulichkeit nach den heißen Woch
in

bitterer Kältefeiern, denn wir glaubten Grund zu haben.Dank
zu sagen und Rückschau zu halten. Der Divisionspfarrer war zu
uns gekommen, um mit uns das Fest der Geburt Christi zu ge
stalten.
aEtwas abseits des tiefverschneiten Städtchens stand aufeinemfl
chen Hügel eine halbverfallene orthodoxe Kirche, ein schier orientalisch anmutender Rundbau mit fünf seltsam gewundenen
Awiebeltürmen. Die Kommunisten, so sagte man uns, hatten hei
der Revolution 1918 das Gewölbe gesprengt, denn Gott wurde im
roten Rußland nicht mehr gebraucht. Der Schnee lag knietiefim
aus den leeren Fensterhöhlen und
Innenraum, Eiszapfen hingen
dicker Rauhreifbedeckte mitleidig die entweihten Wände mit den
verwaschenen Fresken.
Um nicht ganz abgeschnitten und ununterrichtet zu sein, ordnete
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Himmel hin aufgerissene Kirchengewölbe in die matten
Lichtkegel und legten sich behutsam auf die Schultern derfeld
grauen Ministranten, auf das buntschillernde Meßgewand des
Priesters und auf die Zweige der lichtgeschmückten Fichten.
Als ich mich einmal umblickte, um in die Gesichter der Soldaten
zu schauen, glaubte ich meinen Augen nicht trauen zu können.
Kopfan Kopfstanden die Einwohner von Kromy hinter uns. Ganz
leise mußten sie gekommen sein; bärtige alte Männer mit
Rindensandalen an den mit Lumpen umwickelten Waden,Frauen
in abgeschabten Schafpelzen und dunklen Kopftüchern. Ein Bild
bitterster Armutzu sofestlicher Stunde. Und doch hatte ich kaum
anderswo so leuchtende Augen in grauen Gesichtern gesehen.
Diese Frauen und Männer von Kromy, die die deutschen Worte
des Weihnachtsevangeliums wohl kaum verstanden, das mit be
legter Stimme ein Kamerad las;die Frohbotschaft der Christenheit
hörten sie mit Sicherheit heraus. Ihre Augen glänzten und bis
weilen rannen Tranen durch zersorgte, von Hunger und Krieg ge
zeichnete Gesichter. Doch das ,Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede den Menschen aufErden, die guten Willens sind\ das stand
deutlich in ihren Augen.
Mein Blick glitt von Gesicht zu Gesicht. In einer dunklen Ecke
entdeckte ich eine Gruppe jüngerer Männer, trotzig die
Pelzmützen aufdem Kopf,ohne Teilnahme an der Wandlehnend.
Ich schaute in Augen voller Feindseligkeit. Und ich sah eine hohe,
schlanke Gestalt mit klugem Blick. Wie ein Blitz fuhr es durch
meinen Kopf: — der Funkspruch!Ich ließ darum den auffallenden
Mann inmitten der Gruppe, die nicht in diesen Raum zu dieser
Stunde paßte, nicht mehr aus den Augen. Wenn das sowjetische
Partisanen waren, vor denen gewarnt worden war, dann konnte
er der Führer dieser Leute sein.
Eine Frau mit schlohweißem Haar fiel bei der Wandlung auf
schluchzend auf die Knie. Die Burschen standen noch immer im
Halbdunkel, doch mir schien es fast, als wäre das spöttische
Lächeln aufihren Gesichtern gewichen.
Dann geschah das Seltsame:- Der Priester erteilte den Schluß
segen. Er zeichnete mit klammen Fingern das Kreuz in das kalte
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Halbdunkel; er segnete Deutsche und Russen, Freunde und
Feinde.-Da nahm der auffallende Mann in der Mitte der Gruppe
junger Männer,- da alles kniete, konnte ich sehen, daß er gutge
schnittene Offiziersstiefel trug, — umständlich seine Pelzmütze
ah, und alle die jungen Russen folgten seinem Beispiel, zögernd
zwar, aber ohne Ausnahme.
Zwei Mundharmonikas stimmten die Weihnachtsmelodie an.
„Stille Nacht, heilige Nacht“ hallte es wider von den schneeglit
zernden Wänden, und ein leiser Wind trug die innige Melodie auf
einerWolkeweißen Atems durch das aufgerissene Kirchengewölbe
hinaus zu den Kameraden, die dortfür uns auf Wache standen.
Dann leerte sich allmählich das Gotteshaus. Ich war so benom
men von dem Erlebten, daß ich bis zum Schluß wartete. War das
alles Einbildung, oder war es Wirklichkeit gewesen^ Draußen trat mir aus der Dunkelheit der Mann mit den Offi
ziersstiefeln in den Weg. Er war nun allein. In seinem Blick war
ein eigenartiger Glanz. Er sprach in holperigem Deutsch, mehr zu
sich selber, denn zu mir:„Christ ist geboren!“ - Er küßte mich,
wie das im alten Rußland Weihnachtsbrauch gewesen war, auf
beide Wangen, zaghaft und eilig. Dann ging er ohne Zögern mit
sicherem Tritt hinein in die Winternacht. Er benützte nicht den
ausgetretenen Pfad zum Ort hinunter, er machte sich seinen ei
genen Weg durch den knietiefen Neuschnee, setzte bedächtig
Schritt vorSchritt,ging ohne umzusehen hinein in das Halbdunkel
einem fernen Licht entgegen.“
Wenn wir heute die schon alltäglich gewordenen Meldungen über
die dämonischen Grausamkeiten der Partisanenkämpfe, ins
besondere auf dem Balkan und um Israel, hören, können wir
doch davon ausgehen, daß Gottes Wort und Geist jederzeit
Wunder bewirken kann.
Wie Hans Schäufler gelegentlich erwähnte, habe ihm sein
Divisionspfarrer nach dem Kriege geschrieben;„Und hätten Sie
nur diese ,Christnacht von Kromy‘ geschrieben, dann hätten
Sie schon nicht umsonst gelebt!“

J
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Wie ungewöhnlich Gottes Wege und Spuren sein können,
erkannte ich erst Jahre später, nachdem ich 1986 in Spa/Belgien
den Benediktinerpater Konstantin Mach der Abtei Rohr in
Niederbayern getroffen hatte, der dort für eine musikalische
Komposition geehrt wurde.
Die sich hieraus ergebenen brieflichen Kontakte waren mir eine
große geistliche Hilfe und ein besonderer Gewinn. Ich möchte
nachfolgend einige Ausschnitte der Briefe von Pater Mach brin
gen, die mir sehr wertvoll sind:

Benediktinerabtei Rohr/Niederbayern

14. Juli 1986

„Erst heute komme ich dazu, Ihnen für Ihre umfangreiche
Sendung vom 13.6. recht herzlich zu danken. Ich habe mich dar
über sehr gefreut.
Den Artikel von Dr. Otto von Habsburg will ich unserem
hochwürdigsten Herrn Abt als Tischlesung vorschlagen. Ihr
Büchlein ,ER riß mich heraus' macht in der Zwischenzeit die
Runde unter meinen Mitbrüdern und bietet reichen und sehr
ernsten Gesprächstoff Und schließlich die Ausführungen über
das Turiner Grabtuch: Die kann man nur mit großer Ehrfurcht
lesen, und eigentlich müßte man sagen ,betrachten\
Wenn wir Priester über Ihre Erfahrungen sprechen, dann
sind manche Zuhörer versucht zu sagen:,Der muß ja so reden'.
en aus dem Mund eines Laien
Wenn aber die gleichen Gedank
kommen, dann werden sie eher angenommen, weil da jeder
sagen muß:jWenn der Laie so spricht, dann muß er davon über
zeugt sein, denn sonst würde er nicht so sprechen'. Für diesen
Ihren Bekennermut möchte ich Ihnen aus ganzem Herzen
danken. Der Herr möge Ihnen alles, was Sie für Sein Reich tun,
reichlich vergelten.
Ich denke gerne an die schönen Stunden, die wir in Spa ver
leben durften, zurück. Ich schätze mich glücklich, daß ich Sie
dort kennen lernen durfte,
hh grüße und segne Sie in herzlicher Verbundenheit!
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14. Oktober 1987
„Ihren so lieben Brief vom 7. d. M. habe ich wieder mit großer
Freude erhalten und ich danke Ihnen recht herzlich dafür. Auch
die Ihrem Schreiben beigefügten Anlagen habe ich mit großem
Interesse - beinahe möchte ich sagen - durchmeditiert. Besonders
die Meditation von Herrn Pfarrer Korth hat es mir angetan. Da
kann man immer wieder von neuem nach denken und manfindet
jedes Mal neue Gedanken und Anregungen für sich selbst, aber
auch für andere.
Der alte philosophische Kernsatz ,Bonum est diffusivum suP
findet in Ihrem sofruchtbaren Wirken seine erneute Bestätigung.
Es ist wie mit einem Stein, den man ins Wasser wirft und der dann
immer neue und weitere Kreise in den Wellenbewegungen zieht.
So ist es mit allem Guten, das man tut, mitjedem guten Wort, wel
ches man redet oder schreibt, auch wenn man die Breitenwirkung
jeglichen guten Tuns nach außen oft gar nicht merkt. Aber der
Herrgott nimmt das bestimmt gerne zur Kenntnis,freut sich dar
über und lohnt es auch, natürlich aufseine Weise und so ganz an
ders, als wir Menschen es überhaupt erahnen können. Dieses
Wissen allein schon mag sie immer wieder mit neuer Freude er

füllen.''
Neujahr 1988
„Auch die Anlagen zu Ihrem Briefhabe ich während der Feiertage
mitgroßem Interesse und innerer Anteilnahme gelesen. Besonders
der Lebenslauf und der fahresbericht von Herrn Pfarrer Korth

hat es mir angetan.
Ich habe diese Lektüre zum Anlaß genommen, um Rückschau zu
halten auf mein eigenes Leben als Priester und Ordensmann,
Immerhin waren es letzten Herbst 50 fahre, daß ich meine
Ordensgelübde ablegen durfte, und im nächsten Jahr darf ich
dann m.ein goldenes Priesterjubiläum feiern. Als kurzes Fazit darf
ich dankbar sagen: Ich war immer ein glücklicher Mensch und
zu sein.
habe es kemen~Augenblick bereut, diesen Weg gegangen
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Gott hat mich keinen Augenblick aus seiner liebenden Hand
ausgelassen, so daß ich wirklich dankbar zurückschauen kann.
Im letzten Sommer habe ich meine
Jahre währende Tätigkeit
an unserem Gymnasium endgültig beschlossen. Jetzt habe ich
mehr Muße, um mich dem Komponieren zu widmen und mich
um meine vielen Freunde in der Rockerszene zu kümmern.
Schließlich ist ja jeder einzelne von diesen jungen Burschen ein
Kind Gottes undhat eine unsterbliche Seele. Das hat der liebe Gott
so gefügt, daß ich den für mich früher unvorstellbar gewesenen
Weg einschlagen durfte. Wenn man auch noch als alter Mann
etwas für junge Leute tun kann - und diese Kerle akzeptieren
mich
dann muß man Gott schon wirklich dankbar sein, der
alles so wunderbar gefügt hat.
Mit dieser meiner Freude hoffe ich, auch Ihnen eine kleine Freude
bereitet zu haben.“

den 15. Dezember 1990

Als ich gestern Ihren freundlichen Brief vom 12. d.M. erhielt,
war ich gerade dabei, eine Weihnachtsansprache vorzubereiten,
welche ich am Heiligen Abend bei einer ökumenischen Vesper in
der Justizvollzugsanstalt Straubing halten soll. Z" wei Entwürfe
hatte ich schon als unbrauchbar verworfen und suchte gerade nach
neuen Gedanken. Da kam Ihre,Christnacht von Kromy'gerade
im richtigen Augenblick. Diese Schilderung hat mich so ergriffen
und gepackt, wie schon lange nicht mehr, zumal ich ja selbst im
erKrieg eine Christnacht in einem russischen Kartoffelbunker "
lebt hatte. Da habe ich mich sofort entschlossen, den dortigen
Häftlingen, unter denen auch Terroristen und Mörder sind,
dieses Weihnachtserlebnis zu erzählen und durch ergänzende
Sätze verständlich zu machen. Sie können sich gar nicht vor
stellen, welche Freude Sie mir mit Ihrem Briefgemacht haben.
Ihre anderen Anlagen werde ich nach und nach in Ruhe durch
arbeiten und ich freue mich auch da aufreichlichen persönlichen
Gewinn.
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Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen noch im nachhinein meine auf
richtigsten Segenswünsche zu Ihrem 60. Geburtstag entbiete. Ich
danke Ihnen für Ihre Verbundenheit und wünsche Ihnen reiche
Gnade des menschgewordenen Gottessohnes für Ihr weiteres
segensreiches Wirken.‘'
So schließt sich ein denkwürdiger Kreis, in dessen Mittelpunkt
eine Heilige Nacht in Rußland während des Zweiten Weltkrieges
stand, an der Unser Heiland persönlich teilnahm.
Für seine Aufgaben erwählt Gott seine Jünger und Helfer
Qoh 15,16) und bestimmt Menschen, Ort und Zeit.
Aus der Presse erfuhr ich kürzlich, daß der Benediktinerpater
Konstantin Mach, Oberstudiendirektor a.D., Gründer des
Chores der „Rohrer Sängerknaben‘h Betreuer von Motorrad- und
Rockergruppen,- deren Vertrauen er als „Pater Conny“ gewin
nen konnte -,auch öffentlich wieder geehrt wurde. Anläßlich der
Feier zum Bayerischen Verfassungstag 1992 wurde Pater Mach
mit dem 1. Preis der Volksstiftung für sein vorbildliches kultu
relles Engagement ausgezeichnet.
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20. Deutsche Kanzler
Über allen historischen Ereignissen dieser Welt steht Gottes
Allmächtiger Wille. Gott ist der Herr der Geschichte [61].
Hans Rohrbach formulierte es so [46]:
„Vo??7 Wort Gottes her dürfte klar sein, daß alles, was mit Gewalt
und Blntvergießen vorgeht, nicht dem Willen Gottes entspricht
und von ihm zu seiner Zeit gerichtet werden wird. Der Gott der
Liehe und des Friedens will nicht Chaos, Verderben, Krieg,
Zerstörung. Er will Frieden un d Ordnung, gesunde Lebensentfaltung nach seinen Geboten,zu seiner Ehre. Das ist der Wille
Gottes.
Weil Gott dem Menschen Freiheit der Entscheidungzugesteht und
so seine Ziele auf der Grundlage freiwilliger Hingabe verwirk
lichen will, nimmt er Umwege in Kauf Die ganze Geschichte der
Menschheit und der Völker gehört zu diesen Umwegen. Alles
geschieht jedoch nur soweit, wie es Gott von Fall zu Fall zuläßt.
Er hat alles Geschehen stets in der Hand;erist Herr der Geschichte;
nicht Menschen sind es. Er setzt dem Satan beiallem bösen Wirken
Grenzen, benutzt ihn aber auch als Werkzeug seiner Gerichte.
Eine Frau, die seit vielen Jahren mein Büchlein besitzt, rief mich
kürzlich in einer Grenzsituation an und schickte mir „Das Buch
von der Liebe“ von Ernesto Cardenal [6], der die Ausführungen
von Hans Rohrbach ergänzt:
,^Der Wille Gottes ist ein unheimlich kompliziertes Gewebe, das
immer wieder durch denfreien Willen des Menschen durchkreuzt
wird, das aber darum doch me reißt.Jeden Augenblick ändert Gott
seinen Willen, je nachdem wie sich die Umstände durch das
Dazwischentreten des Menschen wandeln.
In jedem einzelnen Fall beachtet Gott aber auch die unendlichen
Wirkungen, die eine Abänderung Seines Willensfür alle anderen
Fälle und Umstände des Universums zur Folge haben könnte.
Wenn ich um Regen für meine Ernte oder um. Schönwetter für

182

eine Verabredung bitte, denke ich nur an die Vorteile, die das
Regnen oder Nichtregnen für mich hat. Gott denkt aber gleich
zeitig an alle Wirkungen und Folgen der Wirkungen, die das
Regnen oder Nichtregnenaufdie ganze Welt hat. Der Wille Gottes
ist die Koordinierung aller dieser Wirkungen, die Er mit unend
licher Weisheit und unendlicher Liebe kombiniert.“

Otto von Bismarck
Der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck (1815 1898) hat
den Auftrag, der ihn gegen seinen Willen und ohne sein Zutun
in die Politik führte, immer als Führung Gottes verstanden.
In meinem Schulbuch der Bismarck-Oberschule zu Bochum,die
ich bis 1941 besuchte,fand ich seinen Satz:
„Ich habe mit keiner Silbe herbeigeführt oderauch nur erwünscht,
was geschieht, ich bin Gottes Soldat, und wo er mich hinschickt,
da muß ich gehen, und ich glaube, daß er mich schickt und mein
Leben zuschnitzt, wie er es braucht.“
Als preußischer Gesandter in Rußland schrieb er am 9. Juli 1859
aus St. Petersburg an seine Frau in Deutschland [1]:
„Aber Gott, der Preußen und die Welt halten und zerschlagen
kann, weiß warum es so sein muß, und wir wollen uns nicht ver
bittern gegen das Land, in welchem wir geboren sind, und gegen
die Obrigkeit, um deren Erleuchtung wir beten. Nach 30Jahren,
vielleicht vielfrüher, wird es uns eine geringe Sorge sein, wie es
um Preußen und Oestreich steht, wenn nur Gottes Erbarmen und
Christi Verdienst unsern Seelen bleibt. Ich schlug mir gestern
abend beliebig die Schrift auf, um die Politik aus dem sorgenvol
len Herzen los zu werden, und stieß mit dem Auge zunächst auf
den 5. Vers des 110. Ps. Wie Gott will, es ist ja alles doch nur eine
Zeitfrage, Völker und Menschen, Thorheit und Weisheit, Krieg
und Frieden, sie kommen und gehn wie Wasserwogen und das
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Meer bleibt. Was sind unsre Staaten und ihre Macht und Ehre vor
Gott anders als Ameisenhaufen und Bienenstöcke, die der Huf
eines Ochsen zertritt, oder das Geschick in Gestalt eines
Honigbauern ereilt''
Diese Worte sollten uns sehr nachdenklich stimmen,wenn wir an
das Wirken Gottes in jüngster Vergangenheit denken: an die
Wiedergründung von Israel 1946 nach fast 3000 Jahren, an den
Sturz des „1000jährigen Reiches“ 1945, an das Wunder der
Wiedervereinigung Deutschlands 1990, an den Zerfall der
Supermacht Sowjetunion, und die unvorhersehbare gegenseitige
Anerkennung von PLO und Israel nach 60jähriger blutigster
Feindschaft!
Auf das denkwürdige Menetekel mit der Marmorbüste Bismai cks
beim Umzug in die Neue Reichskanzlei habe ich schon auf
Seite 143 hingewiesen.

Konrcid Adencitiev und Klaus von Fliie
Selbst nach Stalins Tod im März 1953 änderte der Kreml seine
feindselige Haltung gegenüber den Deutschen hinter russischem
Stacheldraht nicht, von denen bereits 1,2 Millionen in den Lagern
verstorben waren.
er zum
Im September 1955 flog Bundeskanzler Konrad Adenau
Staatsbesuch nach Moskau,um mit Staatspräsident Bulganin und
Ministerpräsident Chruschtschow über die Freilassung der deut
schen Gefangenen zu verhandeln.
vor seinem
Der tiefgläubige Katholik Konrad Adenauer weilte
schweren Gang nach Moskau inkognito eine Nacht am Gi abe des
Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von Flüe (1417 - 1487) in
der Kirche von Sächseln im Schweizer Obeiland.
Dieser hochgeachtete Bauer,Offizier und Richter verließ nach ei
nem ihn im Innersten erschütternden Erlebnis seine große Familie
und zog sich in die Einsamkeit mit Gott zuiück. Ei veibiachte
die letzten 20 Jahre seines Lebens als Eiemit in dei „Ranft , die
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Bild 24

Nikolaus von Flüe
Anton Stockmann

1417 Bruder Klaus 1487“-

ich 1987 auch besucht hatte. Seine Erlebnisse auf 10 Kriegszügen
haben ihn zum Heiligen des Friedens werden lassen, obgleich er
kein Pazifist war. Weit über die Grenzen der Schweiz hinaus wird
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Nikolaus von Flüe als ökumenischer Heiliger des Friedens, der
Gerechtigkeit und der Gottessuche verehrt [56].
Seit einem Besuch in Sächseln und Leissigen am Thuner See
-dem Heimatdorf meiner Schweizer Ahnen, das nur 50 km süd
lich von Sächseln liegt hängt ein Gemälde von „Bruder Klaus“
- Bild 24 - über meinem Schreibtisch, von dem Reinliold
Schneider in seinem Werk „Verhüllter Tag“ [50] sagt:
,,Aber Michael stritt auch mit dem Satan um den Leichnam des
Moses, ohne Satan zu lästern (Judas 9). Denn Gott gebietet dem
Satan. Und es war wie im Gesicht des Nikolaus von Flüe:
Die Wahrheit war da, und die Menschen bresthaften Herzens
kehrten sich ab.“
Es beeindruckt m.ich immer wieder,daß am Beginn der Schweizer
Verfassung das feste Bekenntnis steht: „Im Namen Gottes des
Allmächtigen“
Über Nikolaus von Flüe werden zwei für mich sehr bedeutsame
Begebenheiten berichtet [56]:
arrer
Aber nochjemandfehlt in der Zahlder Freunde:der Oi tspf
Klaus von Flüe, der Heilige, wird doch sicher der beste Freund,
die ,Stütze‘ des Sachsler Pfarrers gewesen sein^ Es hat in
Wirklichkeit anders ausgesehen; zwischen der Klause im Ranft
und dem Pfarrhaus herrschte eisige Kälte.
Der folgende Pfarrer, Hans Burkard von Lenzingen im Berner
Oberland, blieb von 1460 bis 84, erlebte die Berufung seines
Pfarrkindes,fand aber dessen Freundschaft nicht.
Pfarrer Hans Burkard kam aus dem Heimatdorf Leissigen mei
ner Schweizer Ahnen, das im Laufe der Jahrhunderte mehrmals
seinen Namen verändert hatte.
Ein Nachkomme von Bruder Klaus, Jakob von Flüe, berichtet
1654 über die schicksalhafte Zäsur im Leben von seinem Ahnherr

[56]:
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„Ich kann zu Sarnen das Haus zeigen, wo den falschen Richtern
Feuerflammen aus dem Mundefuhren. Es hatte einer von einem
andern für kurze 2,eit Geld entlehnt und dagegen ein Gärtlein
versetzt mit dem Vorbehalt, es wieder zurückzulösen. Später
wollte der Gäuhiger das Gärtlein nicht mehr herausgeben, weil
es mehr wert war als das Geld. Bruder Klaus gab Kundschaft, daß
Wiederlösung ausbedungen war. Trotzdem haben die Richter dem
Schuldner das Gärtlein abgesprochen und dabeisah Bruder Klaus
das Feuer zum Mund herausschlagen, woraufer Richteramt und
angetragenes Landammannamt ablegte und allen weltlichen
Geschäften entsagte.“
Am Grabe von Klaus von Flüe schöpfte Konrad Adenauer die
Kraft, die ihn die dramatischen Tage vom 9.- 13. September 1955
in Moskau durchstehen ließ und endlich auch zur Heimkehr der
letzten deutschen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten 10
Jahre nach der Kapitulation führte.

Helmut Kohl
Durch meine damalige Reise nach Spa, die mich über Vallendar
führte,wurde ich 1986 erstmals mit dem Namen von Pater Joseph
Kentenich bekannt und durch die Dissertation von Richard
Kocher[25]1992 mit dem „Praktischen Vorsehungsglauben“ die
ses berufenen Christen.
In seinen „Texten zum Vorsehungsglauben“ [20] zitiert Pater
Kentenich die bedeutenden Worte:
„Gottes Weisheit und Liebe läßt uns bisweilen Einblick nehmen
in seine Zukunftspläne. Es geschieht aber immer nur im Dunkel
des Glaubens: in lumine caliginoso, das heißt im nebelumflorten
Lichte. Er schreitet an uns vorbei und läßt uns nur den Zipfel
seines Gewandes in der Hand. So bekennt Bismarck: ,Der
Staatsmann selbst kann nie schaffen; er kann nur zuwarten und
horchen, bis er die Stimme Gottes über die Ereignisse hindröhnen
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hört, dann hervorspringen und den Zipfelseines Mantels erfassen:
Das ist alles.' Mehr können wir auch nicht tun, wenn wir uns um
eine Zukunftsvision bemühen...“
Dieses Erfassen des Zipfels Seines göttlichen Kleides war
Bundeskanzler Helmut Kohl bei der Wiedervereinigung 1990 beschieden, der kürzlich in einem Interview bekannte [26]:
„Die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands in
Frieden und Freiheit ist für viele die Erfüllung eines Lehens
traumes.
Für mich ist der Glaube die wichtigste Q^uelle der Kraft und
Freiheit. Er sagt mir, daß wir als schwache,fehlbare Menschen
Vollendung nicht aus uns selbst finden können, sondern nur
durch das Heilswirken Gottes.
Dabei dürfen wir bei aller Leidenschaft des politischen Ringens
gelassen sein, denn wirsindnicht dem Zwang ausgesetzt, unsseihst
zu erlösen, sondern wir sind von Gott getragen. Das Fundament
bleibt dabei das christliche Verständnis vom Menschen,...
Das Lesen der Bibel, Gottesdienst und Gebet öffnen uns den Blick
für die Größe des Menschen, die ihm von Gott geschenkt wurde.
Wir brauchen das lebendige Zeugnis von Ghristen: in der Welt
des Alltags, der Familie, der beruflichen Tätigkeit, der Freizeit
wie auch des öffentlichen Lebens.“
Diese Worte stammen von einem gläubigen Christen, der sich
von Gott geführt weiß.
Wenige Tage nach seinem Besuch des Konzentrationslagers
Auschwitz hatte mir Helmut Kohl Ende Novembei 1989
geschrieben:
„Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 17. November 1989,
mit dem Sie mir Ihr Buch ,ER riß mich heraus übersandt haben.
Mit großer Aufmerksamkeit habe ich dieses persönliche Doku
ment gelesen, das in ganz besonderer Weise geeignet ist, den
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christlichen Mut zum Lehen zu festigen. Ihre Erinnerungen an
Helmuth James Grafvon Moltke, CarlZuckmayer, Werner Feiner
u.a. sindfür mich von großem Interesse.
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und Gottes Segen.''
Zwei Jahre später hielt Gott seine behütende Hand über die
Familie des Kanzlers, als im November 1991 sein Sohn Peter sich
mit einem „Golf“ auf der Autostrada in Oberitalien überschlug
und er mit lebensbedrohenden Verletzungen der Lunge aus dem
Autowrack geborgen wurde.
Die Illustrierte „Bunte“ schrieb hierzu im Novemberheft 46 un
ter der Überschrift
Anatomie des Wunders von Monza
„Das Wunder hatfünf Gründe:
1. Er war angeschnallt.
2. Es stoppte ein Auto mit Telefon. Der Fahrer alarmierte Polizei

und Klinik.
3. Hinter dem Golf hält ein unbekannter österreichischer Arzt.
Er gibt Kohl eine Spritze für den Kreislauf.
4. Ein Krankenwagen (ohne Arzt) kommt zufällig vorbei-zwei
Minuten nach dem Unfall. Sanitäter bergen Peter Kohl.
5. Ein Helikopter fliegt Peter Kohl in eine Spezialklinik für
Lungenverletzte in Monza."
Gottes GnadeunddieGebete vieler Menschen bewirken Wunder.
Selten hat mich eine Nachricht so erfreut, wie die vier Zeilen von
Bundeskanzler Helmut Kohl vom Dezember 1991:
„Für Ihren Brief und die Genesungswünsche für unseren Sohn
Peter danke ich Ihnen - auch im Namen meiner Frau - sehr
herzlich. Diese Geste der Verbundenheit hat uns wohlgetan.
Wirfreuen uns, daß Peter aufdem Wege der Besserung ist."
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21. Rückblick
Fast zehn Jahre sind seit meiner Eingebung im Eurasburger
Schloßpark vergangen.
Meine ursprünglichen Zweifel, die mich in der Überschrift mei
ner Erstausgabe 1985 noch ein „oder“ und ein „?“ setzen ließen,
sind heute einer festen Gewißheit gewichen,daß der Allmächtige
Vater durch Seinen Sohn alle Menschen führt und leitet, selbst
wenn wir Seinen Weg oft erst rückblickend erkennen können.
Auf Grund der mir zuteil gewordenen Fakten und Erfahrungen
gilt für mich uneingeschränkt das Wort von Dietrich Bonhoeffer:
„Gott ist so groß, daß Ihm das Kleinste nicht zu klein isK.
Die schlagartige Erkenntnis des Juristen Helmuth Graf von
Moltke kurz vor seiner Hinrichtung über
„die unendlichen Umwege, die verschrobenen Zickzackkurven
Gottes^^ in seinem Leben,„die finden plötzlich in einer Stunde
am 10.Januar 1945 ihre Erklärung"[38],
die ..von Gott gefügten Mosaiksteine" des Malers und Dichters
Werner Feiner [42],
die persönliche Erfahrung des „praktischen Vorsehungsglauhens"
von Pater Joseph Kentenich [20],
die „kleinen Alltäglichkeiten Gottes" des Salesianerpaters Prof.
Dr. Alois Kothgasser [36],
die ,M/under im Kleinen" des Naturwissenschaftlers Prof. Dr.
Hans Rohrbach [45]
bestärken und bestätigen meine persönliche Erkenntnis,
daß für unseren Vater im Himmel Seine Menschenkinder auf
dieser Erde das Wichtigste sind.
Es ist kaum vorstellbar, daß sich der Allmächtige Gott, Schöpfer
des Universums mit Milliarden von Milchstraßensystemen, die
sich wiederum aus Milliarden Sonnen zusammensetzen, um
einen winzigen Himmelskörper Erde in der unfaßbaren Tiefe
des Universums kümmert und dort noch um jeden einzelnen
seiner Milliarden Menschenkinder bis ins kleinste sorgt.
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die „von Gott gefügten Mosaiksteine“ des Malers und Dichters
Werner Feiner [42],
die persönliche Erfahrung des „praktischen Vorsehungsglaubens“
von
Pater Joseph Kentenich [20],
die „kleinen Alltäglichkeiten Gottes“ des Salesianerpaters Prof.
Dr. Alois Kothgasser [36],
.
d r
die ,M/under im Kleinen“ des Naturwissenschaitlers Prof. Dr.
Hans Rohrbach [45]
. t- i i- i
bestärken und bestätigen meine persönliche Eikenntms,
.daß für unseren Vater im Himmel Seme Menschenkinder auf
dieser Erde das Wichtigste sind.
Es ist kaum vorstellbar, daß sich der Allmächtige Gott, Schöpfer
des Universums mit Milliarden von Milchstraßensystemen, die
sich wiederum aus Milliarden Sonnen zusammensetzen, um
einen winzigen Himmelskörper Erde in dei unfaßbaien Tiefe
des Universums kümmert und doit noch um jeden einzelnen
seiner Milliarden Menschenkinder bis ms kleinste soigt.
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Die riesigen Distanzen in Gottes Universum übersteigen jedes
menschliche Vorstellungsvermögen. Die amerikanische Raum
fähre, die 1969 die Astronauten zum Mond brachte, legte in der
Stunde 40.000 km zurück. Das gleiche Fahrzeug wäre 225.000
Jahre unterwegs, um zum erdnächsten Fixstern, dem Sirius, zu
gelangen.
Aber Gottes Allmacht übersteigt auch jegliche menschliche
Vorstellung und Gott hat sich den Menschen offenbart, um ih
nen zur rechten Erkenntnis zu helfen.
Der Apostel Paulus gibt hierzu eine weitere Erklärung: „Zwar
kann niemand Gott sehen, aber er zeigt sich den Menschen in
seinen Werken. Weil er die Welt geschaffen hat, können sie seine
ewige Macht und sein göttliches Wesen erkennen, wenn sie sich
nicht dagegen verschließen.Sie haben aber keine Entschuldigung“
(Rö 1,20).
Gott hat seinen Geschöpfen einen freien Willen gegeben,sich für
oder gegen Ihn,für Christus, die Wahrheit und das Leben, oder
aber für das Böse,die dämonischen Kräfte der Finsternis,der Lüge
und des Todes zu entscheiden.
Ist es uns auch oft nur in Ausnahmefällen vergönnt, Gottes
Mysterium bruchstückhaft zu erkennen, „denn jenseits all un
seres Wissens wohnt Gotf\ wie es Franz Rosenzweig (1886
- 1929), der große jüdische Denker und Vetter von Hans
Ehrenberg formulierte [17], so steht doch über der ganzen
Menschheit Gottes trostreiches Wort aus Psalm 90, Vers 3:
„Kommt wieder, MenschenkinderK
Ich hörte es erstmals bei der Beerdigung meines Vaters im Januar
1965 auf dem Bergfriedhof von Silvaplana im Engadin.
Der bekannte Grabtuchforscher, Oswald Scheuermann, der sich
seit Jahrzehnten um die Klärung des Geheimnisses des Turiner
Grabtuches bemüht[49][11], schrieb mir im Februar 1993:
»Sehr herzlichen Dankfür das hilfreiche, ermutigende RohrbachSkript und für das wohltuende Wunder-Büchlein [45]. Ihre
fürsorgliche Aufmerksamkeit hat mich arg gefreut! Ob ich auch
jemals im Lebensrückblick erkennen kann, daß Gott auf krum-
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men Zeilen doch gerade schreibt^ Es ist alles überaus seltsam
verwoben und unheimlich, nicht nur mysteriös. Zu viele,Pleiten"
geschehen um mich herum. Darum bin ich froh, daß bei Ihnen
und Prof. Rohrbach letztlich doch alles aufgeht.
Und nun zum Turiner Grabtuch:
Aufgrund der gegebenen historischen Fakten kann das Turiner
Grabtuch jedoch nicht aus dem 13./14. Jahrhundert stammen.
Geschah ein Neutronen- und Elektronenflux bei Jesu Auferstehungf Prof. Eberhard Lindner meint das in seiner Theorie.
Dann müßte sich erweisen, daß der C 14-Gehalt im TG-Gewebe
mit abnehmender Distanz vom Tuchbild ansteigt. Dafür spricht
derfrühere illegale C 14-Test (Kalifornien) mittels Material von
der,Raesprobe":,1. Test: 200 n. Chr.-2. Test: 1000 n. Chr."
Die Neutronen hätten dann den C 14-Gehalt partiell unter
schiedlich erhöht, die Elektronen das Abbild geschaffen. Gelingt
ein Beweis, wäre die notwendige aufwertende Sensation da.
Zu dem visionären Titelbild dieses Buches,- ein Geschenk von
Werner Feiner an meine Frau —,schrieb der Maler 1975 in seinem
bisher noch nicht vei.
,'öffentlichten Manuskript „Ein Künstlerleben in Sturm und Stille“:
„In meiner Malerei darf ich das große apokalyptische Bild ,der
Herold der Löwenreiter" nicht vergessen, das ich zwischen den
spanischen Bildern jnalte und das eine große Warnung an die Zeit
sein sollte. Es stellt den Herold der Reiterheere dar, deren Rosse
Löwenköpfe und Schlangenschwänze hatten, inmitten dei
hochgehenden Atombomben. Vorher waren noch mehrere
größere und kleinere Madonnen in stets wechselnden leuchten
den Farben und das ,Marienlehen" mit acht kleinen Bildern auj
zwei Tafeln entstanden.""
Als Werner Feiner um 1960 dies warnende Werk schuf, konnte
er nicht wissen, daß untei● Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow im September 1954 bereits ein wahnsinniger, menschen
verachtender Atomversuch in Sibirien stattgefunden hatte, als m
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niedriger Höhe ein nuklearer Sprengsatz über in Schützengräben
liegenden sowjetischen Soldaten,die keine Schutzanzüge trugen,
gezündet worden war. Durch eine Meldung der „Prawda^* vom
Oktober 1991 erfuhr die Öffentlichkeit jetzt erst, daß von diesen
44.000 Menschen heute nur noch 40 leben sollen. Auch über die
wirkliche Verseuchung riesiger Gebiete der früheren Sowjetunion
und ihrer Gewässer erfährt man erst heute Bruchstückhaftes.
Wies nicht dies furchterregende Titelbild auf die Bedrohung
durch das „Babylon“ der Offenbarung hin, die plötzlich durch
den Überfall von Saddam Hussein auf Kuwait und Saudi-Arabien
eine dämonische Aktualität erhielt?
Ist es nicht äußerst denkwürdig, daß Israel, das am Golfkrieg
1990/91 überhaupt nicht beteiligt war, auf die Terrorangriffe von
39 irakischen Skud-Raketen gegen seine Bevölkerung- wider alle
bisherigen Erfahrungen - selbst keine Vergeltung übte?
Zeigt nicht der schwarze Himmel über rotem Grund dieses
Gemäldes die 732 brennenden Ölquellen von Kuwait, die ein
dämonischer Verbrecher anzünden ließ und die acht Monate
loderten?
Die Bedrohung der Menschheit durch ABC-Waffen und Raketen
besteht aber weiter.
Eine weitere Tatsache stimmt mich sehr nachdenklich. Wie bei
dem Propheten Hans Ehrenberg, der erst nach seinem Tode
auch wissenschaftlich wiederentdeckt wurde, so scheint es auch
bei dem berufenen Maler und Dichter Werner Peiner zu sein,
über den gegenwärtig in Deutschland und den USA zwei Dis
sertationen geschrieben werden.
Rückblickend möchte ich noch auf zwei segensreiche Briefe eingehen, die mir sehr bedeutungs- und wertvoll sind.
Im Oktober 1924 schrieb meine Urgroßmutter,Johanna Wester
mann (1854 - 1938) aus Ahlden zur Hochzeit meiner Eltern:
Deinem Ehrentage sende ich Dir und Ludwig meine herz
lichsten Glück- und Segenswünsche! Der treue Gottführe Euch
durch ein langes schönes Lehen zusammen einem glücklichen Ziele
entgegen.

.
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Der Segen Eurer Eltern und Großeltern begleitet Euch, und wenn
Ihr in Gottes Namen Euren Ehestandführt, so wird es Euch auch
gut gehen und Ihr könnt alles tragen, was Gott schickt. Meine
Gedanken sind selbstverständlich bei Euch und ich werde so viel
ich kann Gottes Segen für Euch erflehen. Also dem treuen Gott
befohlen, meine liebe Hilde, er verläßt Dich nicht. So zieht denn
mit Gott Euren gemeinsamen Weg.“
Der andere Brief stammt von dem Ehepaar Anna (1919 - 1993)
und Albert Wimschneider, deren Namen und Schicksal vielen
Menschen durch das Buch „Herbstmilch“ bekannt wurden und
die mir im Juni 1991 schrieben:
„Es ist für uns eine liebe Überraschung, Ihr Büchlein, das uns
wieder auf das Wirken der göttlichen Vorsehung hinweist, von
der wir aus eigenem Erleben fest überzeugt sind. Wir glauben,
daß wohl alle Menschen diese Erfahrungen machen, doch viele
blind sind daran zu glauben und diese Reichen als Z" ujall ober
flächlich abtun. Für uns ist nichts Zufall, ob es eine Begegnung
mit Menschen ist, oder ein sogenannter Schicksalsschlag - es hat
alles einen tieferen Sinn und oft weitreichende Folgen.
Dieses Glauben und Wissen ist eben so beruhigend, weil man die
schützende und leitende Hand unseres Gottes übersieh weiß.
So ist es in Ihrem Leben offenbar geworden, so auch in Unserem.
Daß Ihnen der Gedanke kam, uns Ihr Büchlein zu widmen, ist
ebenfalls eine solche Eingebung und soll uns gewiß ein Fingerzeig
sein, den wir beachten sollen. Nun da sich unser Lebensbogen dem
mit dem Gedanken an den Tod vertrauter,
Ende zuneigt, ist man
_
i
i i ■ i j n
ja man wünscht sich den Übergang eher herbei als daß man ihn
scheut, und dazu dienen wohl auch solche Fügungen
Lieber Herr Dr. Mayer, erst in einem jenseitigen Lehen werden
Sie erfahren, warum Sie ein solches Apostolat für die Göttliche
Vorsehung geleistet haben und wieviele Menschen zur Besinnung
und auch Umkehr gefunden haben, und das wird Ihnen dann
von all denen gedankt werden, die mit Ihrem Hinweis zum Heil
gefunden haben.
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yergelts Gott': das Wort sei Ihnen auch von uns mitgegeben
und wir bleiben Ihnen herzlich verbunden
in Dankbarkeit Ihre
gez.
Viele Menschen,- Christen, Juden und Suchende -, haben im
Laufe der Jahre an diesem ungewöhnlichen Fortsetzungsbuch
mitgewirkt, aktiv oder auch eher im Verborgenen.
Beim rückblickendeii Betrachten von Menschenschicksalen und
Lebenswegen, über denen das bedeutungsvolle Christuswort
steht: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen"(Mt 7,16-20),
wurde mir bewußt, daß alles seinen Sinn hat.
Einfach zählt, was wir im normalen Leben leisteten.
Zehnfach wiegt, was wir für Menschen taten.
Hundertfache Frucht wird aber bringen, was wir als Christen
in der Nachfolge unseres Heilands vollbrachten (Mt 19,29;
Mkl0,30; Lk8,8).
Nachdem mein erstes Büchlein mit einer Autofahrt am 5.Juli 1983
nach Eurasburg begann, wo mir der Auftrag zu diesem unge
wöhnlichen Werk erteilt wurde, möchte ich dies Fortset
zungsbuch mit einem Bild dieses Geländefahrzeuges,Bild 25,das
im Herbst 1982 aufgenommen wurde, beschließen. Es zeigt mein
damaliges im „Höllgraben“ von Eurasburg festgefahrenes Trans
portfahrzeug. Dieser ungewöhnliche Name für einen kleinen,
stark eingeschnittenen Bach, der nördlich vom Schloßpark zur
Loisach fließt, bekam für mich auch im übertragenen Sinne eine
besondere Bedeutung, wenn man die damalige hilflose Lage im
Schwemmsand ohne die rettende Seilwinde betrachtet.
Es gibt im menschlichen Leben oft Situationen, die so „verfah
ren“ sind, daß man sie aus eigener Kraft nicht mehr lösen, daß
man sich selbst hieraus nicht mehr befreien kann.
Wohl dem Menschen, der das rettende Band zu unserem helfen
den Herrgott und Heiland von sich aus nicht gelöst hat, - ihm
wird Rettung zuteil werden (Psalm 50,15).
Die existentielle Entscheidung eines jeden Menschen für oder
gegen Gott muß jedoch eindeutig sein, v/ie es in der Offenbarung
2,2 und 3,15+16 unmißverständlich gefordert wird.
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Das rettende Sen - Festgefabren im „Höllgraben
von Eurasburg

Rückblickend kann man zu meinem Auftrag mit dem Schweizer
Pfarrer und Dichter Jeremias Gotthelf (1797 - 1854) nur ehr
furchtsvoll beten:

Herr unser Gott,
Du hast unzählige stille Wege, auf denen Du
möglich machst, was unmöglich scheint.
Gestern war noch nichts sichtbar, heute nicht viel,
aber morgen steht es vollendet da,
und nun erst gewahren wir, rückblickend,
wie Du unmerklich schufst,
was wir unter großem Lärm
nicht zustande gebracht habend
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Schließen möchte ich mit den Worten von Pater Joseph Kente
nich, die sein Lebenswerk krönen:
»Es wird einmal ein Stück unserer Seligkeit ausmachen,
daß wir rückschauend aufunser Leben die Wege verstehen,
die Gottes Vatergüte uns geführt hat.''
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Nach /jähriger Arbeit kotiiite nuai unter Mithilfe berufener Christen
und Juden dieses unge-wöhnhche Fprtsetzungsbuch „Zufall und Vor
sehung“ fertiggestellt -Werden.
Es wurde -^on einem international bekannten Ingenieur (Diesel
medaille 1988/89) geschrieben, der hierzu von Gott den Auftrag
erhielt, und der 1930 von dem judenchristlichen Propheten Hans
Ehrenberg getauft worden war.
In bisher unbekannter Form und niit direktem zeitgeschichtlichem
Bezug wird die Thematik »Zufall“ und ,Vorsehung“ auf Grund
ungewöhnlicher persönlicher Ereignisse und Erfahrungen mit Gott
dargestelk.
Besonders Wertvoll dürften die Änderten und Erfahrungen
vieler bedeutender Persönlichkeiten des heutigen weltliehen und
kirchlichen Lebens sein.

J

Aus der großen Zahl wesefitlicher Erkenntnisse sollen nur genannt
werden
u
„Gott allein ‘wählt Menschen^ Ort und Zeit
das BoiUhoeffer-'Wort;
„Gott ist so groß, daß Ihm das Kleinste nichtzu klein ist“

‘i

J

und die sein jLebenswerk krönenden Worte
von Pater Joseph Kentenich:
„Es Ijoird einmal ein Stück unserer Seligkeit ausmachen,
daß wir rückschauend auf unser Leben die Wege verstehen,
die Gottes Vatergüte uns geführt hat“
Den Kern des mit 25 Bildern versehenen Buches bildet die christliche
Glaubenserfahrnng, die sich in menschlichen Grenzsituationen - in
Leid, Krankheitj Kriegen, Todeslagern'und auch in Stalingrad - als
tragende und überwhadende Kraft crWiesep hat. Zu zeigen^ daß das
scheinbar Zufällige und Sinnlose denrioeh Ziel und Sinn
ein planvolles Ganzes dureh Gott Mn geordnet ist, dies zu erkennen
und mutig auszusprechen, ist das Außergewöhnliche dieses Buches.
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