
 

Zum 9. November 1989 – 25 Jahre nach dem Fall der Mauer  

 
Die Evangelische Kirche im Rheinland blickt dankbar auf die gesellschaftlichen Umbrüche, die 
vor 25 Jahren den Fall der Mauer und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands ermöglich-
ten.  
 
Viele Gemeinden in der Evangelischen Kirche im Rheinland haben seit dem Ende des 2. Welt-
krieges und über die Jahre der Trennung hinweg Partnerschaften in die DDR gepflegt. Die Aus-
dauer und Zuverlässigkeit vieler Gemeindeglieder haben den Kontakt zwischen Ost und West 
nicht abbrechen lassen.  
 
Die gemeinsame „FriedensDekade“, die ab 1980 in der DDR und in der Bundesrepublik jedes 
Jahr vom Volkstrauertag bis zum Buß- und Bettag gefeiert wurde, hat Gemeinden miteinander 
verbunden. Sie haben für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung gebetet 
und sich dafür in der Gesellschaft eingesetzt. Das klare Zeugnis der Gemeinden in der DDR für 
eine friedliche Veränderung des Landes, die enge ökumenische Zusammenarbeit, die Koopera-
tion mit Künstlern und Autorinnen, jungen Menschen und anderen – auch nichtkirchlichen - ge-
sellschaftlichen Gruppen haben viele Menschen im Westen tief beeindruckt.  
 
Die Montagsgebete, im Kleinen und Stillen begonnen, fanden ihren Höhepunkt in den Demonst-
rationen auf den Straßen in Leipzig und anderen Städten. Verbunden mit dieser friedlichen Re-
volution im Oktober und November 1989 ist der Ruf „Keine Gewalt“. Damals, und auch heute, 
ist diese Haltung keine Selbstverständlichkeit. Frieden und Gewaltfreiheit ist eine hart erarbeite-
te und durch Gebet errungene Option. Sie gilt es auch heute in anderen Herausforderungen 
nicht nur zu bewahren sondern auch neu zu entwickeln.  
 
Wir wissen: Gewaltfreiheit führt nicht immer zum Erfolg. Unsere Geschwister in der ehemaligen 
DDR sprechen darum von „dem Wunder der Freiheit“, das damals und auch heute viele Men-
schen weltweit berührt hat. Voller Dankbarkeit erinnern wir uns an die vielen Glückwünsche, 
Gebete und das Mit-Freuen unserer Partnerkirchen. Insbesondere sind wir unserer Partnerkir-
che, der Reformierten Kirche in Ungarn, in diesen Tagen verbunden, deren Land im Sommer 
1989 die Grenzen öffnete, als ein guter Ausgang noch nicht abzusehen war. 
 
Wir wissen, auch nach 25 Jahren sind Fragen offen geblieben und manche Wunden nicht ge-
heilt: Viele Menschen haben Unrecht erfahren, Biographien sind verkrümmt, Menschen zu Tode 
gekommen, Schuld blieb unausgesprochen. Für alle Gesten der Versöhnung und der Annähe-
rung, aber auch für alle Ehrlichkeit und Verpflichtung zur Wahrheit sind wir dankbar.  
 
Bitter ist es für eine Kirche im Westen zu wissen, dass nach der Wende mitunter westliche Ar-
roganz und Profitgier zu neuen Abhängigkeiten in der gerade erworbenen Freiheit geführt ha-
ben. Nicht immer ist es den Kirchen im Westen gelungen, den Beitrag der Kirchen in der ehe-
maligen DDR für eine zukünftige Kirche und Gesellschaft zu würdigen und ihre Impulse aufzu-
nehmen.  
 
Umso dankbarer sind wir für alle gelungenen partnerschaftlichen Beziehungen, für die vielen 
Menschen, die die neue Freiheit genutzt haben um zu helfen. Mit Phantasie und Professionali-
tät haben unzählige hauptamtliche und vor allem auch ehrenamtliche Mitarbeitende unserer 
Kirche und der Diakonie in den neuen Bundesländern und darüber hinaus in Mittel- und Osteu-
ropa Kirchen und kirchliche Einrichtungen unterstützt. Dabei war die Evangelische Kirche im 
Rheinland angewiesen auf die Expertise, die die Partnerkirchen in Ostdeutschland und in Mittel- 
und Osteuropa erworben hatten.  
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Nach einem Viertel Jahrhundert ist viel erreicht. Für junge Menschen ist die Teilung Europas 
Geschichte. Demokratien sind entstanden. Grenzen sind überwunden, und Freiheit ist eine 
Selbstverständlichkeit geworden. Wir erleben aber auch, dass neue Mauern errichtet werden: 
an den Grenzen Europas, zwischen den Gewinnern und Verlierern der europäischen Einigung, 
zwischen Menschen, die Demokratie wagen und denen, die zu einfachen, und darum zu kurz 
gegriffenen Antworten auf komplexe Fragen reagieren. Wir erleben, dass Rassismus, Funda-
mentalismus, und Nationalismus erneut Gesellschaften zerreißen können. Wir spüren, dass es 
frischer und riskanter Bereitschaft der Kirchen bedarf, die Fülle des Lebens für alle zu bezeugen 
und in die Tat umzusetzen. Dass wir an vielen Stellen auf ein säkulares Umfeld treffen, ist eine 
Herausforderung, der sich die Kirchen hinter dem „Eisernen Vorhang“ schon viel länger und 
unter ganz anderen Voraussetzungen stellen mussten. Neue Über“zeugungs“kraft ist notwen-
dig, um die Botschaft Christi für das Heil der Menschen und das Wohl der Welt zur Sprache zu 
bringen.  
 
Ja, wir sind dankbar - und sehen auch, was noch offen geblieben ist. Für viele scheint die 
„Wende“ vollzogen. Doch wir wissen von unseren Partnerkirchen, wie schwer es noch immer für 
viele ist, unter den neuen Bedingungen zu leben. Neben den Erfolgsgeschichten gibt es auch 
die Berichte vom täglichen Mühen ums Überleben. Auch - oder gerade - kirchliche Mitarbeiten-
de, Pfarrer und Pfarrerinnen geraten angesichts schwieriger Arbeitsbedingungen, geringer Löh-
ne und ungeheuer gestiegenen Lebenshaltungskosten oft an die Grenze ihrer Belastungsfähig-
keit.  
 
Kirchliche Organisationen, die in unserer Kirche einen festen Platz haben, wie „Hoffnung für 
Osteuropa“, „Kirchen helfen Kirchen“ oder das „Gustav-Adolf-Werk“, weisen darauf hin: Mit Kol-
lekten und Spenden kann den Kirchen, die oftmals eine kleine Minderheit sind, wirkungsvoll 
geholfen werden.  
 
Viele Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch andere kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland und in der Diakonie unterstützen darüber hinaus durch 
einen monatlichen Beitrag ihres Gehaltes ihre Kolleginnen und Kollegen. Für diese unauffällige 
und stetige Hilfe gilt es zu danken. Zum 25. Jahrestag des Falles der Mauer ruft die „Evangeli-
sche Partnerhilfe“ auf, diese persönliche Unterstützung weiterzuführen bzw. wieder zu intensi-
vieren.  
 
Auch wenn die finanzielle Situation unserer Kirche inzwischen wesentlich schwieriger geworden 
ist als vor 25 Jahren, gibt es innerhalb der Mitarbeiterschaft und Pfarrerschaft, aber auch in den 
Kirchengemeinden und Einrichtungen eine große Sensibilität für die Situation der Kirchen in 
Mittel- und Osteuropa. Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht sich in der Pflicht, auch in 
Zukunft die Kirchen in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen. Sie lebt von dem Reichtum des 
Zeugnisses, das sie in den Partnerschaften erfährt. Die „Neugierde“ auf das Leben und Zeugnis 
der Geschwister ist, auch 25 nach der Wende, groß. 
 
Wir haben aus der friedlichen Revolution gelernt, dass auch eine Stimme in der Minderheit ein 
deutliches und die Gesellschaft veränderndes Zeugnis geben kann. Dazu wollen wir uns heute 
ermutigen lassen. Das Motto der FriedensDekade 2014 heißt: „Befreit zum Widerstehen“. Darin 
sind Dank und Auftrag verbunden.  
 
 



Gebet zum 9. November  
zum Gedenken des Falls der Mauer vor 25 Jahren 
 
Gott, du Herr unseres Lebens, 
mit Dank schauen wir zurück. 
Unter deinem Segen wurde vor 25 Jahren die Trennung  
Deutschlands und Europas überwunden. 
Noch heute staunen wir und sind dankbar, denn 
mit deinem Wort wurde die Kraft der Schwachen mächtig. 
 
Aus Angst wurde Mut. 
Gewalt hatte keine Chance. 
Getrenntes fand zusammen. 
 
Wir danken dir für den Mut der Menschen,  
der die Mauer einstürzen ließ. 
Wir danken dir für den Mut unserer Nachbarn in Polen und Ungarn, 
die als erstes ihre Furcht abgelegt hatten. 
Wir danken dir für den Mut der Frauen und Männer in der Politik 
in ganz Europa und Amerika, 
die am Frieden festhielten. 
Noch heute staunen wir und sind dankbar, denn 
mit deinem Wort wurde die Kraft der Schwachen mächtig. 
 
Gott, du Quelle unseres Lebens, 
sei gegenwärtig. 
Heile die offenen Wunden der Vergangenheit. 
Führe uns zusammen, 
damit aus Fremdheit Verstehen wird, 
damit gegenseitiger Respekt vor den unterschiedlichen Lebenswegen entsteht 
und Versöhnung wachsen kann. 
 
Unter deinem Segen wurde  
vor 25 Jahren aus Angst Mut. 
Gewalt hatte keine Chance. 
Getrenntes fand zusammen. 
 
So bitten wir: 
Mach uns heute wieder mutig,  
für Freiheit und Menschenwürde einzutreten. 
Mach uns heute wieder mutig,  
friedfertig zu sein. 
Durch dein Wort, das in den Schwachen mächtig ist  
schaffe Versöhnung,  
heute und alle Tage, die noch kommen,  
durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.  

(Quelle: nach einem Gebet der VELKD) 
 
 


