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Buß
ßwort de
es Landeskirchen
nrates

Beauftragtte
des Landes
L
Sachse
en-Anhalt
zur
z Aufarbeittung
der SED-Dikttatur

Kirc
che bitte
et um Verrgebung und übe
ernimmt Verantw
wortung
Birg
git Neum
mann-Bec
cker:
Die E
Evangelisch
he Kirche in
n Mitteldeuttschland se
etzt sich unprätentiös uund ehrlich
mit ihrer Rolle und mit ihrren Entsche
eidungen aus
a der Zeit zwischen 1945 und
9 auseinand
der. Die Kirchen ware
en harten politischen
p
1989
Angriffen aausgesetzt.
Die Kirche und
d der chris
stliche Gla
aube sollte zurückged
drängt und möglichst
eschafft werrden.
abge
Diese
e Kirche bekennt he
eute ihre Irrwege un
nd ihre Sc
chuld und bittet um
Verg
gebung. Da
amit übernim
mmt sie V
Verantwortun
ng für Ents
scheidungeen, die vor
9 getroffen wurden.
w
1989
Mit d
dem Bußruff stellt sich die Kirche a
an die Seite
e derer, die
e in der SED
D-Diktatur
Verfo
olgung erlittten haben und teilwe ise bis heu
ute an den Folgen
F
traggen: „Angesicchts dieserr Erfahrung
g bekennen
n wir: Wir ha
aben staatllichem Drucck zu oft
nichtt standgeha
alten. Wir haben
h
Fürb
bitte und Fü
ürsprache geleistet,
g
U
Unrecht
jedocch oft nichtt deutlich genug widerrsprochen. Wir haben
n uns bis heeute nicht
in de
er nötigen Weise
W
unse
erer zu geriingen Unte
erstützung für
f die Mennschen
geste
ellt, die in der
d Landwiirtschaft, de
em Handwe
erk und and
derswo entteignet
wurd
den, den vo
on Zwangsa
aussiedlung
gen und En
ntheimatun
ng Betroffennen, den
politiischen Geffangenen in
n der DDR und den in
n den Suizid
d Getriebennen.“
Ganzz konkret zielt
z
der Bußruf auch
h auf diens
strechtliche Entscheid ungen der
Kirch
hen selbst. Pfarrer wu
urden teilwe
eise massiv
v unter Dru
uck gesetzt , wenn sie
Ausrreiseanträge
e stellten, nachdem
n
s ie politisch drangsalie
ert oder ihreen Kindern
wege
en des elterlichen Berrufs Bildung
gswege versperrt word
den waren. Sie hatten
meisst ihre Ordinationsurku
unde abzug
geben und waren dad
durch späteer in Westdeutsschland fürr den kirchlichen Dien
nst gesperrtt. Damit so
ollte deutlichh gemacht
werd
den: Pfarrerr gehören in ihre Gem
meinden, auch
a
in sch
hweren Zeitten. In der
Kirch
henprovinz Sachsen wurden
w
zw
wischen 1961 und 19
989 von P
Pfarrern 61
Anträ
äge auf Fre
eigabe und Übersiedlu ng in die Bundesrepub
blik gestelltt. 41 dieser
Anträ
äge wurden
n abgelehnt, 20 wurden
n genehmigt.1
Bei d
diesen und bei anderen Entscheid
dungen zu kirchlichen Mitarbeiternn, wie dem
Halle
enser Jugen
nd-Diakon Lothar
L
Roch
hau, der im Zusammenhang mit seeiner Tätigkeit inhaftiert un
nd in den Westen
W
abge
eschoben worden war, wird es darrum gehen,
konkkret und perrsönlich aufz
zuarbeiten und auch Entschädigu
E
ng zu leisteen.
1

Geh
hen oder bleiben: Flucht und Übersie
edlung von Pfarrern im ge
eteilten Deutsschland.
von
n Eberhard Schmidt; Rudolf Schulze; Gerhard Zac
chhuber, Leipzig 2002, S
S. 143f.

Kontaktt: Schleinufer 12, 39104 Maagdeburg
Telefon: 03 91 / 5 60-15 01
Telefax: 03 91 / 5 60-15 20
achsen-anhaltt.de
E-Mail: info@lza.lt.sa
Internet:: www.aufarbe
eitung.sachsenn-anhalt.de

