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Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen zum Ökumenischen Gesprächsforum. Auch im Namen meines Kollegen 

OR Weinrich freue ich mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. 

„Bedrängt. Bedrückt. Bearbeitet. Christen unter der DDR-Diktatur.“ So lautet die Überschrift 

des Abends. 

Ein Thema kommt nach oben. Liegt es an der Zeit? Sind 25 Jahre nötig, um den richtigen 

Abstand zu haben, sich an solche Fragen zu wagen?  Sind es die aktuellen Fragen nach 

Religionsfreiheit, nach Religion im öffentlichen Raum, die uns auf die Religionspolitik der SED   

und ihren Nachhall schauen lassen? 

Ich möchte ihnen von Gudrun Kurzke erzählen. Frau Kurzke war über viele Jahre Lehrerin in 

der POS Wenigenlupnitz bei Eisenach. Gleichzeitig war sie in meiner ehemaligen Gemeinde 

ehrenamtliche Organistin und  half  beim Krippenspiel und vielen weiteren Aufgaben, die sich 

in der Gemeinde ergaben. 

Dieses Engagement hatte einen hohen Preis. Sie wurde in der Schule auf schlimme Weise 

bedrückt, bedrängt, bearbeitet. Sie hielt durch. Bis es nicht mehr ging. 1987 quittierte sie den 

Schuldienst. Diejenigen, die ihre „Zersetzung“ planten, hatten ihr Ziel erreicht. 

Doch dann kam die friedliche Revolution. Ich sah Frau Kurzke zum Friedensgebet in der 

Georgenkirche in Eisenach. Nun war die Hoffnung groß: endlich wieder Lehrerin sein, ohne 

den elenden Druck, die Gehässigkeiten, die ideologischen Indoktrinationen. 

Doch die Hoffnung erfüllte sich nicht. Frau Kurzke wurde die Wiedereinstellung verweigert. 

Briefe an das Schulamt, den Petitionsausschuss, an den Ministerpräsidenten blieben ohne 

Erfolg. Bis 1993 dauerte der Kampf, bis Frau Kurzke als Religionslehrerin Stück für Stück in die 

Schule zurückkehren konnte. 

Warum berichte ich diese Geschichte? Zum einen, weil ihre Geschichte exemplarisch ist – 

und wir noch viel stärker die Menschen in der DDR, die tapfer ihren Weg gegangen sind, 

wahrnehmen und wertschätzen müssen. 

Mitnichten fühlen sich viele dieser stillen Helden als Opfer. Sie wollten erhobenen Hauptes 

leben und waren bereit, dafür einen Preis zu zahlen. Ihre Geschichten müssen erzählt 

werden, 

Darüber hinaus liegt mir daran, den Blick vom Einzelfall zum System zu lenken.   

Aufarbeitung kann am Einzelfall begonnen und illustriert werden. Aber wir dürfen dabei nicht 

stehenbleiben. Es geht um die grundsätzliche Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit 

einem System, dass Menschen erniedrigte, zur Doppelzüngigkeit zwang oder deren Biografie 

beschädigte. Frau Kurzkes Beispiel war kein Versehen, es war ein  Merkmal der SED- 

Bildungspolitik. 
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Das Bildungswesen war nur eines vieler Handlungsfelder. Jeder Bereich des öffentlichen 

Lebens war im ideologischen Würgegriff und wurde für die Christen im allgemeinen und für 

die Widerständigen im besonderen  zur Bewährungsprobe. 

Viele konnten diesen Druck nicht standhalten. Der Aderlass durch Flucht, innere Emigration 

oder Anpassung bedeutete für die Kirchen eine gewaltige Schwächung. 

40 Jahre Diktatur sind eine lange Zeit. Entsprechend sind die Deformationen nachhaltig und 

wirkmächtig. Wenn Ostdeutschland heute zum Epizentrum der Gottlosigkeit geworden ist, 

sehen wir darin  u.a. einen der wenigen Erfolge, den die SED sich an die Fahnen heften kann. 

Das soll nicht larmoyant klingen. Wir übersehen in diesem Zusammenhang nicht die 

kirchlichen Anteile. Wir vertrauen auch heute auf Gottes Geist, der weht, wo er will. 

Wir jammern nicht. Aber wir erwarten eine öffentliche Debatte und eine klare Positionierung 

der Landesregierung zum Thema: Christen und Kirchen unter der DDR-Diktatur. 

Dazu soll dieser Abend eine kleine Anregung sein. 


