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 „Wir können jeden Tag dankbar sein“ 
Es gibt Tage, an die erinnert man sich sein ganzes Leben lang. Die haben sich ins Gedächtnis 
eingeschrieben mit vielen Details. 

Der 9. November 1989 ist für viele 
Menschen in Deutschland zu so einem 
besonderen Tag geworden ist. Der Tag 
des Mauerfalls.  
Wissen Sie, was Sie an diesem Tag 
gemacht haben? 
Ich war damals bei der Vorbereitung 
eines Treffens für junge Leute in der 
kirchlichen Jugendarbeit. Dass daran 
dann zum ersten Mal auch viele 
Jugendliche aus dem Osten teilnehmen 
konnten, ahnten wir noch nicht.  
Dass ich selbst einmal einen Mann aus 

Sachsen heiraten würde, war für mich schon gleich gar nicht in Sicht.  
Vor ein paar Jahren war ich auf einer Fortbildung im Kloster Drübeck unweit des Brockens. Der 
höchste Berg im Harz war von DDR Seite aus früher Sperrgebiet.  
Mit dem Hausmeister des Tagungshauses kam ich ins Gespräch: „Als ich hierher in den Harz zog, war 
das am Anfang schlimm für mich, wenn ich auf den Hügeln stand und ins weite Land sah und genau 
wusste, so weit wie du siehst, kannst du mit den Füssen nicht gehen.“  
Und er zog für sich das Fazit: „Aber es hat sich alles gewendet. Wir können jeden Tag dankbar sein – 
und friedlich.“ 
Friedlich und dankbar.  
Bis heute fasziniert mich das: Der Mauerfall war der Höhepunkt einer friedlichen Revolution. Der 
Leipziger Gemeindepfarrer Christian Führer zählte zu den Schlüsselfiguren. Seit 1982 hielt er 
wöchentlich Friedensgebete in der Nikolaikirche ab, zu denen immer mehr Menschen kamen und aus 
denen 1989 die Montagsdemonstrationen hervorgingen.   
Gebete und Kerzen, friedliche Menschen, die aus der Kirche heraus auf die Straßen gingen und ihre 
Sehnsucht nach einem freieren Leben zeigten, das hat die Mauer letztlich zu Fall gebracht. 
In einem Psalm heißt es: „Mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen.“ (Ps. 18,30) 
Der kommt mir immer in den Sinn, wenn ich an 1989 denke.  
Die Freude über die Wiedervereinigung ist immer noch groß, aber wir erkennen auch, dass nicht alles 
im Vereinigungsprozess gut gelaufen ist. Mauern gibt es inzwischen leider wieder neue, Barrieren in 
den Köpfen, Maurern im politischen Denken, auch zwischen Ost und West, an denen wir uns stoßen 
und die Leid verursachen.  
Manchmal wird mir bang, angesichts der Gewalt, die ich in unserem Land wahrnehme: gegen anders 
Denkende, gegen anders Glaubende. Ob wir es schaffen auch diese neuen Mauern zu überwinden? 
Die Erinnerung an den 9. November 1989 ermutigt mich. 30 Jahre Mauerfall bleiben ein Zeichen, 
dass die Überwindung von Mauern möglich ist. Dass auch in scheinbar verfahrenen Situationen sich 
noch etwas drehen kann. Und erst recht, wenn wir uns mit dem verbünden, der für das Leben 
einsteht.  
„Mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen.“   Erinnerung und Ermutigung auch heute wieder 
zu springen.  
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