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GRUSSWORT

Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde der Nagelkreuzgemeinschaft!
In unserer Lebensordnung heißt es:
„Das Nagelkreuz von Coventry fordert uns Deutsche heraus, mit unserer zwiespältigen
Vergangenheit im Geiste der Versöhnung umzugehen“ und
„In diesem Zeichen suchen wir den Dialog zwischen Menschen verschiedener Nationen
und Religionen, um gemeinsam den Weg zu einem gerechten Frieden zu finden“.
Als Bewohner der niederländischen Insel Ameland haben wir am 4. Mai zum Gedenken
an die in der Zeit der deutschen Besetzung 1940-45 Getöteten von 18 bis 21 Uhr „halbmast“ und am folgenden Befreiungstag „top“ geflaggt.
Während des Totengedenkens am Abend des 4. Mai wurden wir erinnert an die mit der
Besetzung verbundenen Schrecken, die durch die „Gedenkkultur“ der Feierlichkeiten zum
4./5. Mai lebendig gehalten werden. Und wir wurden aufgerufen, in Würdigung der Opfer
von „gestern“ in Zivilcourage „heute“ gegen jede Form von Unfreiheit und Unterdrückung anzugehen.
Uns wurde an diesem Abend wiederum klar, dass es eine bleibende Aufgabe ist, ein Bild
von Deutschen abzugeben, die in Erinnerung an die dunkelsten Kapitel ihrer Geschichte
danach trachten, die Gegenwart als Europäer mit deutscher Staatsbürgerschaft so zu gestalten, dass niemand mehr Angst vor uns haben muss und wir nicht gegen-, sondern miteinander in einem friedlichen und gerechten Europa leben wollen.
Denn nur so werden die Anderen erkennen können, dass es „den“ allein durch die Vergangenheit festgelegten Deutschen nicht gibt und bereit sein, ihr eigenes Bild zu ändern und
das in 12 Jahren deutscher Geschichte so schrecklich perfektionierte und nicht zu relativierende Böse als eine in uns allen verborgene Möglichkeit zu erkennen und mit uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es nicht wieder Wirklichkeit wird.
Möge Gott uns allen schenken, dass wir in der Kraft Seines Geistes erkennen, was wir zu
Beginn unserer Versöhnungsliturgie bekennen: „Alle haben gesündigt und ermangeln des
Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten“.
Und möge Gottes Geist uns helfen, dann auch der Bitte des Apostels zu folgen: „Seid
untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Christus“.
Frommer Zuckerguss über eine schlimme Geschichte?
Nein, für mich die hoffnungsvolle Möglichkeit für eine gelingende Zukunft im Geiste der
Versöhnung zum Miteinander der Völker Europas.
Ihnen allen einen schönen Sommer und vielleicht einen Europa-Urlaub im obigen Sinne
Ihr
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‚Vater, vergib’ heißt heute, dass wir für
Osama beten
Die St. Paul’s Chapel in New York, die am 12. Oktober 2005 in die Nagelkreuzgemeinschaft aufgenommen wurde, steht umgeben von Wolkenkratzern zwischen dem
Broadway und jenem Häuserblock, auf dem sich das World Trade Center erhob. Wie
durch ein Wunder wurde die Kirche bei dem Anschlag vom 11. September 2001 als
einziges Gebäude der ganzen Umgebung nicht beschädigt – keine 100 m von den Türmen
des World Trade Centers entfernt.
Am 14. Oktober 2007 predigte James Diamond, Dean der Christ Church Cathedral Cincinnati, in St. Paul’s zum Abschluss der Vorstandssitzung der nordamerikanischen Nagelkreuzgemeinschaft. Dean Diamond legt die uns so vertraute Geschichte Coventrys auf die
aktuelle Situation in Amerika hin aus. Schnell wird deutlich, dass Versöhnung auch heute
kein einfacher Weg ist, sondern Mut erfordert. Hier der leicht gekürzte Wortlaut der
Predigt vom James Diamond:
Allmächtiger Gott, du hast uns in den Dienst der Versöhnung gestellt. Schenke uns Vertrauen in deine Kraft der Vergebung, da dein
Sohn der Menschheit am Kreuz vergab. In seinem Namen segne und
stärke uns, dass wir Zeugen der Vergebung werden in unserer Arbeit
und unserem Alltag. Vereine uns zu einer Gemeinschaft, heile die
Feindschaften, die wir sehen, und gib uns die Gnade, einander zu lieben im Namen Jesu Christi. Amen.
Wenn wir heute Morgen hier in St. Paul’s
zusammenkommen, dann wissen wir um
die lange Geschichte dieser Kirche von
ihrer Fertigstellung im Jahre 1766 bis hin
zum September 2001, als St. Paul’s acht
Monate lang einen ganz außergewöhnlichen seelsorgerlichen Dienst für die Rettungskräfte anbot. Tausende sind durch
diese Tore gekommen, um Ruhe und Trost
zu suchen. Alle – uns heute Anwesenden
eingeschlossen – kamen und kommen auf
der Suche nach Heilung von den grauenhaften Aufräumarbeiten am Ground Zero,
vom Anblick so vieler Toter, von der Trauer über einen verlorenen Angehörigen oder
Freund, von der Kriegsmüdigkeit, von Ernüchterung und Enttäuschungen.
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Lassen Sie mich festhalten: St. Paul’s Chapel hat nichts Magisches an sich. Keiner, der
hier arbeitet, würde behaupten wollen, dass dies hier ein Ort sei, der von Gott besonders
bevorzugt werde. Und dennoch befinden Sie sich heute Morgen auf geheiligtem Boden.
Er wurde geheiligt durch die Gebete all jener unzähligen Menschen, die hier her kamen.
St. Paul’s ist zu einem Pilgerort geworden, an dem Menschen – von Trauer beherrscht und
von der Welt ernüchtert – lange genug innegehalten haben, um Gott neu zu begegnen und
von ihren Wunden geheilt zu werden.
Die Wunden des 11. Septembers lassen sich nicht auf Ground Zero, das Pentagon oder das
Feld in Pennsylvania, wo ein weiteres Flugzeug zum Absturz gebracht wurde, begrenzen.
Überall im ganzen Land sind die Wunden sichtbar. Sie zeigen sich in den Leidensschmerzen, im Sicherheitsverlust, in der Bitterkeit, der Wut und dem Wunsch nach Rache, die
unsere Gesellschaft seit dem 11. September durchdrungen haben. Wir sind nicht mehr
dasselbe Amerika, das wir bis zum 10. September 2001 waren.
Nun stehe ich hier heute Morgen und frage mich, wie wir
diese Wunden heilen können. Die Narben werden wohl nie
verschwinden, aber Heilung muss doch möglich sein. Wie
haben andere solch einen Verlust ausgehalten?
Im November 1940 bombardierte die deutsche Luftwaffe
Coventry. Sie alle kennen die Geschichte. Die Stadt wurde
schwer beschädigt und ihre Kathedrale zerstört. Nach einiger Zeit reifte in Propst Howard die Erkenntnis, dass für
die Kathedralgemeinde die Zeit gekommen sei, mit dem
Gebet für die Deutschen zu beginnen. Verse aus dem 5.
Kapitel des Matthäusevangeliums gingen ihm nicht mehr
aus dem Sinn: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst
deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber
sage euch: Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch
verfolgen.“ Eine der schwierigsten Lehren, die wir Christen
von Jesus erhalten haben, lautet, dass wir die lieben sollen,
die uns verfolgen. Es ist leicht die zu lieben, die uns lieben. Es ist leicht, unsere Familie
und Freunde zu lieben. Aber es ist sehr schwer die zu lieben, die ohne Gesicht bleiben und
uns verletzt haben.
Können wir diese biblische Mahnung ernst nehmen, sie uns zu Herzen nehmen und ihr
Taten folgen lassen? „Es ist Zeit, für die Deutschen zu beten“. Das heißt doch übersetzt,
dass wir seit dem 11. September 2001 für Osama beten sollen. Und Propst Howard hatte
damals nicht irgendein beliebiges Gebet im Sinn. Nein, mit einem Stück verkohltem Holz
schrieb er an die Wand des Chorraums, in dem der Altar gestanden hatte: Vater, vergib.
Ich will ganz deutlich sein. Er schrieb nicht: Vater, vergib ihnen. Dies sind die Worte Jesu
am Kreuz. Er schrieb nur ‚Vater, vergib’, menschliche Worte für menschliche Situationen,
denn wir alle brauchen Vergebung.
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Es ist an der Zeit, für unsere Feinde zu beten und es ist genauso an der Zeit, für uns selbst
zu beten. Die Verbitterung, die Grabenkämpfe, die Kleinlichkeiten, die unser Land erfasst
haben, der Wunsch nach Rache, die Anstiftung zum Krieg gegen Menschen, die an den
Angriffen des 11. Septembers keine Schuld tragen, der Hunger, Krieg in den Mittleren
Osten zu tragen, all dies summiert sich zu einem Bild der Vereinigten Staaten, das viele
von uns kaum noch wieder erkennen können.
In einer anderen dunklen Phase unserer Geschichte glaubte Abraham Lincoln, dass wir
letztendlich alle von den „besseren Engeln unserer Natur“ angerührt würden. Ich glaube,
dies trifft auch auf unsere Zeit zu. Wir werden das Licht der Morgenröte sehen, wenn wir
die Möglichkeit, Vergebung anzubieten, ernsthaft ins Auge fassen. In der Vergebung liegt
eine große Kraft. Sie ermöglicht es uns, von unseren Verletzungen und Ängsten loszulassen, sie lässt Mitgefühl und Gnade zu. Dies alles kann zu einem Versöhnungsakt führen,
der dieses Ortes hier würdig wäre. In der nordamerikanischen Nagelkreuzgemeinschaft
sprechen wir davon, dass Versöhnung die Summe aus Wahrheit und Vergebung ist. Die
Wahrheit ist, dass Tausende unschuldige Menschen hier am 11. September getötet wurden. Die Wahrheit ist, dass der Terrorismus real ist und wir nicht so tun können, als gäbe
es ihn nicht. Für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, möchte ich
hinzufügen, dass ich nicht leicht daher spreche. Ich weiß aus eigner Erfahrung, was ein
tragischer persönlicher Verlust bedeutet. Aber unsere Leben dürfen nicht durch Verlust
und Trauer definiert werden, noch weniger durch Hass und Rache. Gott hat uns nicht für
die Dunkelheit und den Tod erschaffen. Er schuf uns zum Licht und zum Leben.
In unserem Land wird viel über Gott gesprochen in diesen Tagen, aber wenig darüber,
welche spirituelle Herausforderung vor uns liegt. Die Herausforderung lautet: wir müssen
uns erheben über unsere persönlichen Verwundungen, unseren verletzten Nationalstolz
und unsere Angst angesichts einer Welt, die außerhalb unserer Kontrolle liegt, damit wir
nicht so enden wie die, die uns angegriffen haben und uns immer noch bedrohen. Unsere
Feinde werden gewinnen, wenn wir ihnen erlauben, dass in uns solch eine Furcht wohnt,
die unsere Leidenschaft für die Freiheit verdunkelt und unserem Hang zur Gastfreundschaft und zur Aufnahme von Fremden ein Ende setzt.
Es gab eine Zeit, als dieses Land ein Leuchtfeuer der Hoffnung war. Dies kann man heute
nicht mehr sagen. Wir sind eine Nation, die der Heilung bedarf. Wir sind ein Volk, das
sich von Aggression, Folter and Heimlichkeiten abwenden muss hin zu Großmut, Integrität und Mitgefühl, welche die wahren Kennzeichen von nationaler Größe sind. Hoffentlich
werden uns die Worte auf der Chorwand einer vor vielen Jahrzehnten zerstörten Kathedrale Ansporn sein, um für Heilung und den Mut zur Vergebung zu beten. Vater, vergib.
Amen.
James Diamond (Übersetzung: Oliver Schuegraf)
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Besuch südwestdeutscher Nagelkreuzzentren im März 2008
Vom 6.-17. März 2008 besuchte Hartmut Ebmeier mit seiner Frau sechs Zentren in Südwestdeutschland: das Gossner-Haus Mainz Arbeitswelt und Gerechtigkeit e.V., die Citykirche Konkordien in Mannheim, die Evangelische Tagungsstätte Löwenstein, das Evangelische Paul-Distelbarth-Gymnasium in Obersulm, die Kilianskirche zu Heilbronn und
das Nagelkreuzzentrum Würzburg. Hier ist sein Bericht:
In Mainz ging es um den Fortbestand des Nagelkreuzzentrums „Gossner - Haus Mainz
Arbeitswelt und Gerechtigkeit e.V.“
Nachdem die 1971 mit dem Nagelkreuz ausgezeichnete Arbeit der Gossner Mission
Mainz im Jahr 2000 von der Missionszentrale in Berlin beendet und das Haus zum „Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung der EKHN“ wurde, hatten ehemalige Mitarbeiter und Teilnehmer am „Seminar für kirchlichen Dienst in der Industriegesellschaft“ den
Gossner-Haus-Verein gegründet, um den praktischen und theologischen Ansatz dieser
Arbeit nicht verloren gehen zu lassen.
Der Verein verstand sich bei seiner Gründung in der Tradition der Nagelkreuzgemeinschaft stehend und führt deshalb bis heute das Nagelkreuz im Logo.
Da es aber zur Zeit keine die Lebensregel gemeinsam praktizierende Gruppe mehr gibt
und auch das Nagelkreuz unauffindbar ist, wird der Vorstand des Vereins darüber zu beraten haben, ob er weiterhin Mitglied der Nagelkreuzgemeinschaft bleiben und in der Liste
der Nagelkreuzzentren geführt werden möchte.
In Mannheim lernten wir das dortige Nagelkreuzzentrum Citykirche Konkordien und
Pfarrerin Ilka Sobottke kennen. Die Aktivitäten „Vesperkirche“ und „Meile der Religionen“ beeindruckten uns sehr.
Während der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit
erinnerte eine Ansprache zum 60. Jahrestag der Staatsgründung bei aller Freude über das Wunder der „Auferstehung“ Israels als staatliche Gemeinschaft auch an die
bleibende Aufgabe des noch ausstehenden Friedens
zwischen Israelis und den Palästinensern, für den beide
Seiten schmerzliche Zugeständnisse werden machen
müssen. Dieser Vortrag und auch die Mitgliedschaft der
Citykirche in der Christlich Islamischen Gesellschaft
(CIG) ließ mich darüber nachdenken, ob und wie wir
uns als Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland am
Gespräch mit dem Islam und am Nachdenken über unser Verhältnis zu Israel und zu Palästina gemäß unserer
Lebensregel beteiligen können.
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Dritte Station war die Evangelische Tagungsstätte Löwenstein. Aus den Gesprächen mit
Pfr. Häusinger nahm ich die Fragen mit, ob wir als CCN/D in Zusammenarbeit mit Vermittlern von Freiwilligen Sozialen Jahren und Nagelkreuzzentren in der weiten Welt jungen Menschen helfen können, Erfahrungen mit dem Thema Versöhnung zu machen. Und
wie arbeiten wir weiter an einer „common identity“?
Der Besuch des Nagelkreuzzentrums Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm zeigte uns die Verwurzelung des Nagelkreuzes sowohl im Lehrerkollegium als auch
in der Schülerschaft. Der Unterricht beginnt am Montag und endet am Freitag in allen
Klassen mit der auswendig gebeteten Versöhnungsliturgie. Ein gutes Beispiel, wie man
Gedanken von Versöhnung, Feindesliebe und Gewaltlosigkeit unter jungen Menschen
vermitteln kann. Dem Direktor wünschten wir Gottes Segen für die Arbeit.
Ein Besuch der Kilianskirche zu Heilbronn erbrachte den Antrag auf Überreichung eines
Nagelkreuzes und Aufnahme in unsere Gemeinschaft.
Am Schluss unserer Reise besuchten wir das
„Nagelkreuzzentrum Würzburg“.
In der Marienkapelle wurde das Wandernagelkreuz von der Christophorus -Gesellschaft,
die es 2007 unter dem Thema „Versöhnung
leben – antworten auf soziale Nöte unserer
Gesellschaft“ in ihrer Mitte hatte, an die Ökumenische Nagelkreuzinitiative zurückgegeben.
An einem Gespräch mit Mitgliedern der Ökumenischen Nagelkreuzinitiative Würzburg
nahm auch Herr Roland Ganninger vom Nagelkreuzzentrum Stadtkirche Pforzheim teil.
Er berichtete von der Übergabe des Nagelkreuzes aus der Stadtkirche an das Rathaus der
Stadt Pforzheim, wo es für einige Zeit im Foyer des Rathauses in einer Stadt für die Versöhnung wirbt, die zu 90 Prozent von englischen Bomben zerstört worden war.
Die Jugendkantorei Pforzheim besuchte die Kathedrale von Coventry und sang mit dem
Chor der Kathedrale im Evensong am Mittwoch nach Pfingsten.
Nach einer Feier an der „Gedenkstätte 16.März 1945“ wurde das Wandernagelkreuz
Würzburg dann unter dem Motto „Versöhnung leben – Grenzen überschreiten“ an die
außerhalb Würzburgs liegenden Kirchengemeinden Höchberg, Hettstadt und Waldbüttelbrunn weiter gegeben.
In Höchberg angekommen wurde es unter dem Thema „Versöhnung – eine Aufgabe für
uns alle“ vor einer großen Menschenmenge aus Jung und Alt an Bürgermeister und Land-
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rat weitergegeben. Schulkinder ließen dabei Luftballons mit selbstgemachten Friedensund Versöhnungstexten in den Himmel steigen.
Unter Glockengeläut wurde das Kreuz dann weitergetragen zur katholischen Kirchengemeinde St. Norbert, wo es mit den Worten „Versöhnung leben – Frieden stiften“ durch
den Dekan willkommen geheißen wurde.
Die letzte Station des Versöhnungsweges war das Bonhoeffer-Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Höchberg, wo die große Gemeinde in das von Jugendlichen
gebetete Versöhnungsgebet mit ihrem „Vater vergib“ einstimmte.
Allen Würzburger Mitgliedern unsere Hochachtung und unseren Dank für eine immer
wieder gelingende „Verortung“ des Nagelkreuzes und seines Geistes.
Nach einem Konzert in der Augustinerkirche bildete dann das Mahnläuten aller Glocken
von Würzburg einen eindrücklichen Abschluss unserer Reise.
Hartmut Ebmeier

Vorankündigung – Vorankündigung – Vorankündigung
3. Internationale Jugendkonferenz in Krzy owa / Kreisau
vom 1.-15. August 2009 findet die nächste Internationale Jugendkonferenz der weltweiten
Nagelkreuzgemeinschaft statt. Nach Deutschland (Haus Nordhelle) und Südafrika (Kapstadt) wird diesmal nach Polen eingeladen. Die Jugendlichen werden sich in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Krzy owa / Kreisau treffen. Wir sind uns sicher, dass es
auch diesmal wieder gelingt, Jugendliche von Nagelkreuzzentren aus aller Welt zusammen zu bringen.
Interessierte Jugendliche aus Deutschland werden bereits jetzt gebeten, sich bei Hartmut
Ebmeier (info@nagelkreuzgemeinschaft.de) oder Britta Däumer (brittdaeum@aol.com)
zu melden und ihr Interesse zu bekunden. Nähere Informationen werden zu gegebener
Zeit folgen.
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Neues Nagelkreuzzentrum „Evangelisches Augustinerkloster zu Erfurt“
Am 25. Februar 2008 wurde dem Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt in einem
feierlichen Gottesdienst anlässlich der Grundsteinlegung zum Wiederaufbau der am 25.
Februar 1945 zerstörten Bibliothek das Nagelkreuz aus Coventry überreicht. Als national
und international anerkannte Lutherstätte sowie als Tagungs- und Begegnungsstätte der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und als einfache Herberge für die Pilger des Jakobusweges wurde das Augustinerkloster damit das derzeit jüngste und bis heute erste Zentrum unserer Gemeinschaft in Thüringen.
Im Keller des wieder erstehenden Bibliotheksgebäudes, in dem 1945 267 Menschen den
Tod fanden, wird eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer und als Mahnmal gegen
den Krieg eingerichtet. Das Nagelkreuz wird dort als Zeichen der Versöhnung seinen
Platz finden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dort zusammen mit Gästen des
Augustinerklosters freitags um 12:00 Uhr in die Versöhnungsliturgie von Coventry einstimmen, die ebenfalls in den Tagzeitgebeten der im Kloster Dienst tuenden und in der
Klosterkirche betenden Schwestern der Communität Casteller Ring Eingang finden wird.
Um dieses neue Zentrum kennen zu lernen, wurde der 14.-16. Oktober 2011 als Termin
für die übernächste Mitgliederversammlung vorgemerkt – so Gott will und wir dann alle
noch leben.
Hartmut Ebmeier

Neues Nagelkreuzzentrum „Kreuzeskirche“ in Essen
Im Juli letzten Jahres wurde die Essener Kreuzeskirche
offiziell als „Nagelkreuzzentrum“ anerkannt; von jetzt an
ist das auch äußerlich sichtbar: Am 1. März wurde vor
der Kirche eine Nagelkreuzskulptur aufgestellt, die aus
einer ehemaligen Panzerkanone geschmiedet wurde. Gestaltet wurde die Skulptur von dem Metall-Bildhauer
Thomas Mantowski, der dafür die Geschützkanone eines
ausrangierten Leopard-Panzers verwendet hat. Die
Schmiedeaktion war Teil eines Projektes für Jugendliche,
welches das Ruhrlandmuseum, die Evangelische Jugend
Essen und das Berufskolleg Essen-West am Antikriegstag, dem 1. September 2007, durchgeführt hatten.
Die Aufstellung der Nagelkreuzskulptur erfolgte direkt
im Anschluss an einen Gottesdienst. Für die musikalische
Gestaltung sorgte der Bläserkreis der Altstadtgemeinde
unter der Leitung von Andreas Roth; die Predigt hielt
Pfarrer Steffen Hunder. Den Angaben zufolge ist die Kreuzeskirche das erste der mittlerweile über fünfzig deutschen Nagelkreuzzentren, das eine Nagelkreuzskulptur erhält.
Nina Bachmann
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Jahresbericht 2007 der Nagelkreuzgemeinschaft Südafrika
(St Saviour’s & Good Shepherd, Protea)
Jenny Wilson von Good Shepherd, Protea bei Kapstadt hat uns folgenden Bericht geschickt. Sie übersendet der Nagelkreuzgemeinschaft Deutschland ihre herzlichsten Grüße
und Gottes Segen.
Unsere Nagelkreuzgruppe hört weiterhin auf den Ruf Gottes in unseren Leben. Wie immer haben unsere Gebete am ersten Freitag des Monats stattgefunden. Wir haben versucht, uns jeden Freitag zu konfessionsübergreifenden Gebeten zu treffen, aber nach einer
Testzeit haben wir uns entschlossen, diese auf einmal monatlich zu beschränken.
Im Mai haben wir am regionalen Nagelkreuzgemeinschaftstreffen in der St Cyprian's
Schule teilgenommen. Es war sehr interessant, alles über die dort geleistete Arbeit zu erfahren, die der Schule angrenzende Moschee zu besuchen und dort Imam Ali Gierdien
und seine Kollegen zu treffen.
Im Juni wurden Eileen Nomdo und vier andere Mitglieder der Gemeinde in Protea von
Dr. Pumla Gobodo-Madikizela eingeladen, am „Healing of Memories Workshop“ teilzunehmen, der von Father Michael Lapsley durchgeführt wurde. Der Gemeinderat hat zugestimmt, einen weiteren Workshop zu sponsern, da viele Gemeindeglieder noch gerne teilgenommen hätten, die Teilnehmerzahl aber begrenzt war.
Der August war ein geschäftiger Monat. Am 11. unterstützte eine Gruppe (Jeannne, Herby, Robina and Jenny) Father Dirk in der Church of the Ascension, Klein Drakenstein
dabei, Hausrat an die Gemeinde „New Beginnings“ (ehemals Luiskamp) zu übergeben,
nachdem deren Hütten in einem Feuer zerstört worden waren. Eine große Unterstützung
für Baumaterialien usw. erfuhren sie durch internationale und regionale Nagelkreuzgemeinschaften. Die Gemeinschaft war überwältigt von der Großzügigkeit von so vielen.
Im September konnten sich Jenny Wilson und Father Terry Lester geehrt fühlen, nach
Coventry zum Treffen der Präsidenten der Nagelkreuzgemeinschaften eingeladen worden
zu sein. Dies gab ihnen Gelegenheit, sich über die Aktivitäten der Gemeinschaften in den
USA, Deutschland, Nigeria und Großbritannien kundig zu machen. Gleichfalls konnten
sie ihre südafrikanischen Erfahrungen mitteilen.
Das Jahr endete damit, dass Deirdre und Eileen die konfessionsübergreifende Pilgerfahrt
von St George's unterstützten und am 16. Dezember (Nationaler Tag der Versöhnung) die
Garden's Synagoge, die Leeuwen Street Moschee und die St George's Kathedrale besuchten.
Jenny Wilson (Übersetzung: Nina Bachmann)
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NEUER FREUNDESBRIEF / BUCHTIPPS

Der neue Freundesbrief
Liebe Leserinnen und Leser!
Unseren Freundesbrief halten Sie nun in etwas anderer Gestalt in Händen und wir hoffen, dass Ihnen das neue „Layout“ gefällt. Wir danken an dieser Stelle dem bisherigen
Redaktionskreis für seine jahrelange Mitarbeit und ebenso denen, die in seine Fußstapfen
getreten sind. Der Versand unseres Briefes erfolgt weiterhin durch Annegret Seyfang,
Lübeck, bei der Sie freundlicherweise auch Veränderungen der erbetenen Stückzahlen
angeben mögen.
Auf unserer Website www.nagelkreuzgemeinschaft.de werden wir versuchen, den Brief
„abrufbar“ zu machen.
In Zukunft werden wir eine Seite auch für Leserbriefe reservieren – deshalb: nur Mut!
Eine möglicherweise unterschiedliche Sicht der Dinge muss einen Raum in unserer Mitte
haben. Versöhnung will ja gerade in Kontroversen ihre Kraft erweisen.
Unser Flyer „Das Nagelkreuz von Coventry – Symbol der Versöhnung“ ist in erbetener
Stückzahl bei Pfr. Stephan Ebmeier in Schwerte bestellbar, ebenso die Fürbittenliste,
falls man nicht die Möglichkeit hat, sie von unserer Website abzurufen.
Hartmut Ebmeier

Buchtipp
Georges Sada und Jim N. Black, Saddams Geheimnisse, Gießen (Brunnen Verlag) 2006,
19,95€.
Als Companion der Kathedrale in Coventry ist Georges Sada zahlreichen Mitgliedern der
Nagelkreuzgemeinschaft bekannt geworden. Einzelne trafen ihn auf den internationalen
Konferenzen in Coventry. Georges Sada ist ehemaliger Generalmajor der irakischen
Luftwaffe. In dieser Funktion wurde er mehrfach in den Ruhestand versetzt und zur Reaktivierung gezwungen. Er setzte sich im Golfkrieg über den ausdrücklichen Befehl Saddams hinweg, abgeschossene amerikanische Piloten zu exekutieren. Heute ist er Direktor
des Irakischen Instituts für Frieden und Sprecher der Übergangsregierung des Irak. Darüber hinaus ist er Präsident der National Presbyterian Church in Bagdad. Ausgezeichnet
wurde er mit dem Internationalen Friedenspreis des Bischofs von Coventry.
Nun hat er seine Lebensgeschichte und seine Erfahrungen mit Saddam Hussein im oben
genannten Buch niedergeschrieben.

Britta Däumer
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BUCH TIP PS

Neues Buch über die Nagelkreuzgemeinschaft
So eben ist ein neues Buch über die Nagelkreuzgemeinschaft erschienen:
Oliver Schuegraf, Vergebt einander wie Gott euch vergeben hat. Coventry und die weltweite Nagelkreuzgemeinschaft, Frankfurt a.M. (Lembeck Verlag) 2008, 18,00 €.
Das Buch beleuchtet die Ursprünge und die gegenwärtige Arbeit der Internationalen Nagelkreuzgemeinschaft. Im ersten Teil wird die Entstehung dieses Netzwerkes darstellt: die
faszinierende Geschichte, wie aus Tod und Zerstörung ein leuchtendes Zeugnis für Frieden und Versöhnung erstehen sollte.
Im zweiten Teil werden exemplarisch 15 Nagelkreuzzentren vorgestellt. Der Schwerpunkt
liegt deutlich auf aktuellen Projekten derzeit aktiver Zentren. Viele der frühen Nagelkreuzzentren wurden bereits an anderer Stelle ausführlich beschrieben: Helmut Gröpler,
Die Engel hielten den Atem an. Das Nagelkreuz von Coventry,
Berlin 21994. Das vorliegende Buch versteht sich im lockeren
Sinne als Fortsetzung der Darstellungen Gröplers. Ob Kirchengemeinde oder Schule, diakonische Einrichtung oder NGO, oder
aber auch eine Strafvollzugsanstalt für Jugendliche: Dieses bunte
Kaleidoskop von ganz unterschiedlichen Versöhnungsprojekten
aus Deutschland, Großbritannien, Belarus, Nordamerika, Israel/
Palästina, Südafrika und dem Sudan macht deutlich, dass Versöhnung heute auf vielerlei Weise gelebt und angestrebt wird.
Schließlich wird im letzten Teil des Buches der Versuch unternommen, auf dieser Basis gemeinsame Grundmuster zu erkennen
und so etwas wie eine Theologie der Versöhnung zu entwerfen,
die Erfahrungen der Nagelkreuzgemeinschaft aufnimmt und die
Voraussetzungen einer echten und tragfähigen Versöhnung benennt: Einsicht in die menschliche Schuldverstrickung, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit,
Geduld und Gebet.
Paul Oestreicher schreibt in seinem Vorwort zu dem Buch:
„Oliver Schuegraf ist vortrefflich gerüstet, dieses Buch aus eigener
Erfahrung zu schreiben. Als deutscher, evangelischer Gast war er
langjähriger Mitarbeiter der Kathedrale von Coventry und der Nagelkreuzgemeinschaft. Er besaß volles Vertrauen des anglikanischen
Bistums und vertrat selbst die Kathedrale u. a. in den Vereinigten
Staaten, in Südafrika und auch in seiner deutschen Heimat. Als emeritierter Leiter des Versöhnungszentrum der Kathedrale von Coventry … empfehle ich dieses Werk einem deutschen Publikum von ganzem Herzen.“
(aus: Vorankündigung des Verlags Lembeck)
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PRAKTIKANT IN COVENTRY

Martin Grönwoldt: Praktikant in Coventry ab Juli 2008
Dass der Nachmittag interessant würde, war mir klar. Nicht vorhersehen konnte ich aber,
wie er mich letztendlich inspirieren und mir neue Wege eröffnen sollte. Eine Gruppe aus
Kaliningrad, dem früheren Königsberg, war zu Besuch in Kiel und verbrachte nun diesen
Nachmittag des 25. Mai letzten Jahres in unserer Gemeinde. Da ich aber nach dieser einen
Begegnung nicht mit dem Thema abschließen wollte, hing ich mich in den Folgetagen an
die Gruppe dran und erfuhr so durch Frieder Petersen, der diesen Besuch organisierte,
mehr über die Nagelkreuzgemeinschaft, über die ich vorher kaum etwas wusste.
Aber bevor ich nun auf die weiteren sehr positiven Folgen dieser Begegnung eingehe,
möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Grönwoldt, ich bin 20 Jahre alt
und leiste momentan noch den Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt ab. Überdies engagiere ich mich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde
Schilksee, eines Vororts von Kiel. Als ich Frieder gegenüber erwähnte, dass ich Englisch
und Religion für das Lehramt studieren möchte, schlug er mir die Teilnahme an der Internationalen Jugendkonferenz 2007 in Coventry vor. Ende Juli war es dann so weit, ich saß
im Flieger nach England, neugierig und gespannt auf das, was mich während dieser einwöchigen Begegnung erwarten und auf die Menschen, die ich treffen würde.
Noch während der Konferenz fasste ich den Entschluss, mich für ein längerfristiges Praktikum zu bewerben, da mir die Kathedrale, die Mitarbeiter und die Atmosphäre sehr gut
gefielen. Die positive Reaktion der Verantwortlichen der Konferenz auf meinen vorsichtig
geäußerten Wunsch gab mir die Hoffnung, mich nach der Konferenz mit Frieder Petersens
Hilfe an die Realisierung dieser Idee zu machen. Es bedurfte einiger Zeit, letztendlich
stand aber das Konzept und es galt „nur“ noch das Finanzielle zu regeln. Unter anderem
durch einen Zuschuss der Nagelkreuzgemeinschaft Deutschland und die Bereitstellung
einer Wohnung auf dem Gelände der Kathedrale seitens des Zentrums in Coventry wurde
nun auch dieses Hindernis überwunden.
Nun steht es fest: Ich werde ein Jahr an der Kathedrale und dem angegliederten Versöhnungszentrum verbringen, im Juli 2008 beginnend. Dieses Praktikum bietet ein weites
Spektrum an Aufgaben, von denen ich nun einen kleinen Überblick geben möchte. Neben
den Arbeiten eines Küsters in der Kathedrale werde ich den Projektmanager Simon Monaghan als Assistent in der Kinder- und Jugendarbeit unterstützen. Beispielweise seien
hier die Besuche von Schulklassen und Projekte mit straffällig gewordenen Jugendlichen
zu nennen. Überdies werde ich als Deutsch-Muttersprachler deutsche Gäste empfangen
und betreuen. Als „Mann vor Ort“ gehört es auch zu meinen Aufgaben, die Interaktion
zwischen den deutschen Nagelkreuzzentren und Coventry zu unterstützen.
Abschließend möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen und die finanzielle
Unterstützung bedanken! Ich freue mich schon sehr auf dieses Jahr in Coventry, die damit
verbundenen Erfahrungen und die Chance, mich aktiv für Versöhnung einzusetzen!
Martin Grönwoldt
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TERMI NE

Folgende Termine stehen noch an in 2008:
26.-30. September 2008

Treffen der Vorsitzenden der nationalen Nagelkreuzgemeinschaften in Coventry

1. November 2008

Teilnahme von Pfr. i.R. Hartmut Ebmeier an der Einführung des neuen Bischofs von Coventry, Christopher
John Cocksworth

7.-9. November 2008

Leitungskreissitzung in Hamburg

16. November 2008
(voraussichtlich)

Nagelkreuzverleihung in Mostar durch Pfr. i.R. KarlAnton Hagedorn und Pfr. i.R. Hartmut Ebmeier

7. Dezember 2008

Nagelkreuzverleihung an die Kilianskirche in Heilbronn

Termine 2009
Evtl. 12. März 2009

Verleihung eines Wandernagelkreuzes für Usedom an
die Evang. Kirchengemeinde Krummin/Karlshagen

24.- 25. April 2009

Vorstandssitzung in Wunstorf

11.-14. Juni 2009

Kirchentag in Bremen

25.-30. Juni 2009

Mittel- und Osteuropakonferenz in Kreisau

1.-15. August 2009

3. Internationale Jugendkonferenz in Kreisau

23.-25. Oktober 2009

Mitgliederversammlung auf dem Schwanberg in der
Nähe von Würzburg (Communität Casteller Ring)
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