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Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde der Nagelkreuzgemeinschaft!
Der Freundesbrief will zwei Mal im Jahr einen kleinen Einblick in die Arbeit der
Nagelkreuzgemeinschaft gewähren: neue Zentren stellen sich vor; vertraute Zentren
berichten darüber, was sie in letzter Zeit beschäftigt hat oder was sie Neues erarbeitet
haben; eine Stimme aus Coventry oder aus Mittel-/Osteuropa darf meist auch nicht
fehlen; und auf der letzten Seiten finden sich kompakt zusammengestellt die wichtigsten Termine der Nagelkreuzgemeinschaft und ihrer Zentren.
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Versöhnung: Ganz und Gar verändern
»Versöhnung« als »Ursprung und Ziel« theo-politischen Tuns
»Im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, drücken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr Gelüste ist ausschließlicher Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen, um
jeden Preis. Den Juden mit dieser Schuld beladen, als Herrscher verhöhnt, schlagen sie ans
Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben können.«1
Dieser Satz von Theodor Wiesengrund Adorno begleitet mich als
schmerzhafte Erklärung gewaltförmiger christlicher Praxis in der
Geschichte, nicht nur des Nationalsozialismus. Dass Adorno hier gerade
nicht »Christen« sondern »die Völkischen« sagt, macht es nicht ernsthaft besser. Waren es ja nicht die
Wotangläubigen oder atheistischen
NS-Gläubigen, sondern die völkiDr. Christian Staffa, lange Jahre Geschäftsführer
schen Christen, die an ein Opfer hätvon Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)
ten glauben können und sollen, das
die Kraft hat, die Welt zum Besseren
hin zu verändern, sie und uns zu Frieden und Gerechtigkeit zu bewegen. Ein Opfer,
das gemordet wurde von den Römern und seinen Weg der Befolgung der Torah bis
zum Ende ging, wie Israel ein Kind Gottes. Ein Opfer, das Gott nach dem grausamen
Tod am Kreuz wieder zum Leben bringt und damit zeigt: ich stehe für euch ein. Der
Tod soll nicht das letzte Wort haben, Frieden und Gerechtigkeit haben entgegen allem
Anschein eine Chance – Rettung ist kein hilflos romantisches Wort, es ist verheißene
und angebrochene Wirklichkeit.
Aber so viele haben es so lange nicht geglaubt, und immer wieder an den anderen,
insbesondere den Juden, durch Gewalt und Zwang sich in angstbesessener, oder auch
notgedrungener Überheblichkeit bestätigen müssen, dass wir Christen doch näher
an Gott und im Recht seien. Adorno macht aber zweitens darauf aufmerksam, dass
da rüber hinaus die Annahme von uns Menschenkindern, wie wir nun einmal sind,
die Gott in diesem Geschehen uns Christen aus den Völkern zuspricht, nicht wirklich
geglaubt wird. Denn die eigene Schuld wird den anderen auf die Schultern geladen
und an ihnen bekämpft und hier bei den Völkischen in aller Intensität selbst gelebt.
Das ist ein zentraler Mechanismus menschlichen Umgangs miteinander, der in seiner
Auswirkung bei Adorno in aller Kürze und präzise beschrieben ist: Das Fremde, die
Fremden – die auch die vertrauten Nachbarn sein können – werden zu Projektions- und
1
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Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Elemente des Antisemitismus, in: Max Horkheimer, Theodor
W. Adorno: Dialektik der Auf klärung, S. 151–186, Frankfurt a. M. 1971, S. 151.
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Bearbeitungsflächen der eigenen negativen Eigenschaften oder eben auch der Unfähigkeit zu glauben. Denn – und das wäre dann die dritte zugegebenermaßen verschränkte
Ebene: Sie schlagen den Juden auch ans Kreuz, weil sie nicht an die Vergebung der
Sünden durch Jesus Christus, nicht an seine Auferweckung glauben können und »der
Jude« bewusst für diesen »fehlenden« Glauben steht. Sie, die Juden, glauben an Gott,
aber nicht an Jesus Christus, sie warten weiter auf ihren Messias. Das ist ihr Vergehen,
das bei christlicher Unsicherheit über die Tragfähigkeit des eigenen Glaubens an diesen
Messias Jesus verschärft geahndet wird. Unversöhnte Existenz unter dem Schein der
Versöhnung, die sich selbst annehmen muss, weil sie sich der Annahme an Kindes statt
durch den Gott Israels und Vater Jesu Christi nicht sicher ist, und doch sie vollmundig
behauptet. So lernt ein Glaube, der zum Lieben auszog, zu hassen, weil er sich nicht
erkennen mag, kann, will.
Warum erzähle ich Ihnen und Euch das alles? Weil aus meiner Perspektive dieser
Mechanismus viel zu selten angesehen wird und wir deshalb auch viel zu schnell von
der in Christus uns geschenkten Versöhnung sprechen, ohne uns der Gefahren der
Rückseite dieser Schenkung bewusst zu sein. Diese Rückseite liegt nicht im Geschenk,
sondern in uns, den Empfangenden.
Dieser Mechanismus gehört gerade im Lutherjahr, das sich dem Thema Toleranz verpflichtet weiß, zu den wichtigen Schlüsseln zu unserer Tradition. War es doch Luther,
der vorgeblich zunächst judenfreundlich, dann massiv mörderisch judenfeindlich sich
äußerte und ihnen ihr gesellschaftliches Elend anführte zum Erweis der Abwendung
Gottes von seinem Volk. Er konnte nicht ertragen, dass die Juden nicht an den geborenen Juden Jesus Christus als Messias glaubten. Selbst also einer, der zutiefst vom
Geschenkcharakters des Glaubens überzeugt war, der sich als gerechtfertigter Sünder
mit Gott versöhnt glaubte, schwingt sich dazu auf, Gottes Urteil zu kennen und auch
noch in Gewalthandlung zu vollstrecken.
Das Erkennen dieses Mechanismus aber wäre die Voraussetzung theo-politischen Handelns, eines Handelns, das um die eigene und die institutionelle und damit geschichtliche Fehlbarkeit geistesgegenwärtig weiß und deshalb handlungsfähig und nicht durch
Anerkennungssucht bei Gott und der Welt in sich verkrümmt ist.
»Wir haben vornehmlich darum noch keinen Frieden, weil zu wenig Versöhnung ist.
… Es droht zu spät zu werden. Aber noch können wir unbeschadet der Pflicht zu gewissenhafter politischer Entscheidung, der Selbstrechtfertigung, der Bitterkeit und dem Hass
eine Kraft entgegensetzen, wenn wir selbst wirklich vergeben, Vergebung erbitten und diese
Gesinnung praktizieren.«2
Verbunden mit dem allzumal zu dieser frühen Phase der Nachkriegszeit 1958, als ASF
gegründet wurde, wohl deutlichsten Bekenntnis zum eigenen Versagen, das als Aufruhr
2

Aufruf von Lothar Kreyssig 1958 zur Gründung der Aktion Sühnezeichen in: Gabriele Kammerer, Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste – Man kann es einfach tun, Berlin 2008, S. 12
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gegen Gott, die sich im Mord von Millionen von Juden und dem Vernichtungskrieg
zeigt, beschrieben wird, ist dies ein Aufruf zum demütigen, aber entschiedenen Handeln auf ein umkehrendes und damit vielleicht Versöhnung ermöglichendes Tun hin.
Ein freies nur an Gottes Geschenk gebundenes Tun gespeist aus der Verheißung, dass
wir von Gott angenommen sind, deren Gültigkeit für uns Christen sich aus der Treue
Gottes zu Israel und der Auferweckung des ermordeten Jesus erschließt.
1967 schreib Lothar Kreyssig: »…Ich habe zwar jüngst auf einem Vortrag in Leipzig am
Ende den Satz gewagt: Versöhnung sei Einübung der Auferstehung und stehe auch dazu.
Dann wäre der Dienst, der uns verbindet, Signal der Auferstehungswirklichkeit heute
und – erschreckend zu denken – doch ein Hauch von dem ‚Siehe, ich bin lebendig...’ im
Wochenspruch.« 3
Mich fasziniert diese entschiedene Rede, die vor ihrer Vollmundigkeit erschrickt, weil
sie um die Gefahr der Identifizierung von unserem Handeln und der Lebendigkeit Gottes weiß. Sie weiß aber eben auch um die Notwendigkeit eines auf diese Lebendigkeit
orientierenden Tuns. Mit solcher Rede als Wagnis wird jedes romantisierende, entschärfende Reden von Versöhnung, die Streit vermeiden soll oder Konflikte verstecken
will, abgewehrt und doch ihre handlungsorientierende verheißungsvolle Bedeutung
behauptet.
Gerhard Jankowski, der sich um ein neues besseres Verstehen des Paulus mehr als verdient gemacht hat, macht darauf aufmerksam, dass das Nomen katallage und das Verb
katallassow, die normalerweise mit Versöhnung und versöhnen übersetzt werden, eher
mit durch und durch verändern oder völlig verändern angemessen übersetzt wird. Die
Veränderung ist nach seinem Verständnis von Paulus, die radikale Veränderung des
»tödlichen« Gegensatzes von Juden und Völkern zugunsten einer gemeinsamen Perspektive einer neuen Schöpfung. 4 Botschafter dieser radikalen Veränderung sollen wir
sein, oder um es angelehnt an Karl Barth zu sagen, BotschafterInnen der real verändernden Tatsache, dass Gott ist!
In dieser Perspektive könnte dann Versöhnung als wirklich verändernde Kraft uns
bewegen, diese Welt entschieden und ohne gewaltförmige Projektionen zum besseren
zu verändern: von dieser Öffnung des Gottes Israels für uns Völker her und in der Perspektive auf eine neue Schöpfung hin.
Christian Staffa, Berlin

3
4
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Rundschreiben an Wochenbriefempfänger, gez. Lothar Kreyssig, dat. Hohen-Ferchesar, 22. März 1967
S. Gerhard Jankowski, Messianisch leben. Der zweite Brief des Paulus an die Korinther. Eine Auslegung.
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Freiwilligendienst in Coventry
Mein Name ist Ortrun Vödisch und ich komme aus der Nähe von Dresden. Seit September 2012 leiste ich mit Aktion Sühnezeichen hier einen Friedensdienst. Mit Sarah aus
den USA und Sam aus Großbritannien arbeite ich schon seit sieben Monaten als Praktikant (Intern) im Versöhnungsdienstteam (Reconciliation Ministry Team – RMT). Ich
bin zwei Tage in der Woche im Schulteam und drei Tage arbeite ich für die Community
of the Cross of Nails (CCN). Hier bin ich besonders für den monatlichen englischen
Rundbrief, die CCN-Website und unsere Facebook- & Twitterseiten verantwortlich.
Im Schulteam gebe ich Führungen und übernehme administrative Aufgaben. Lange
wird mir wahrscheinlich noch die »Blitzwoche« im November im Gedächtnis bleiben.
Den Schülern sollten die Geschehnisse und Folgen des 14. Novembers 1940, dem Blitz
auf Coventry, besser verdeutlicht werden, aber auch die besondere Rolle der Kathedrale
von Coventry. Fast das gesamte Schulteam war für eine Woche verkleidet als Probst
Howard, Bewohner Coventrys und Feuerwehrmänner.
Seit Januar hat Canon David Porter auch Aufgaben im Stab des Erzbischofs von Canterbury übernommen, darum haben sich ebenfalls unsere Arbeitsbereiche teilweise verschoben. Die Faith-in-Conflict Konferenz im Februar hat einen Großteil unserer Zeit in
Anspruch genommen. Über 200 Teilnehmer trafen sich in Coventry, um nach besseren
Wegen im Umgang mit Konflikten in der Kirche zu suchen. Dadurch sind die Kathedrale
und ihre Versöhnungsbotschaft wieder neu in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Wir planen nach der großen Internationalen CCN Versammlung im Herbst ein kleines
Treffen nur für die Nagelkreuzgemeinschaft in Großbritannien. Einige jüngere Nagelkreuzpartner in York und Bewerber in Cambridge, Sheffield und Leicester sind sehr aktiv
und interessiert an einer lebendigen Verbindung nach Coventry und zu anderen Partnern.
Ein Teil meiner Arbeit, den ich besonders mag, sind Besuche von anderen Nagelkreuzpartnern. Erst letzte Woche war eine Gruppe aus York in Coventry und erzählte von ihrer Verbindung zur Marienkirche in Lübeck, die sie auch bald besuchen werde. Ende Mai erwarten wir
gleich drei deutsche Gruppen aus Pforzheim, Mönchengladbach und eine Konfirmandengruppe aus dem Rheinland.
An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen in der Nagelkreuzgemeinschaft in
Deutschland für die großartige Möglichkeit, in Coventry arbeiten zu können,
bedanken. Vielen Dank auch für alle gute
Zusammenarbeit. Herzliche Grüße aus
Coventry.
Ortrun Vödisch, Sarah Watts und Sam Slatcher

Ortrun Vödisch, zur Zeit Coventry
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Eindrücke vom Kirchentag

Die Gruppe »Aufbruch« beim Feierabendmahl
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Bischof Nick Baines leitet durch den Gottesdienst mit Abendmahl nach Meissen-Liturgie

8

a�s der naelkre�zarbeIt

Die Flußpilgere r und Jost Hasse lhorn
in der Luth erstad t
Witte nberg (Nagelkre uz auf dem Altar
und müde s Pilge rgepäck)
Fotos (2): Alexa nder Baum bach / wedd
ingsn iper.d e

Int ern ati on ale s Ve
Ge bet slic ht

rsö hn un gs-

Dr. Olive r Schu egraf
und Pfarr er Walt er
Lang auf dem Inter religi ösem Pilge rweg

Einlad ung zum Mitma chen
auf dem Fischm arkt

Gottesdienst mit Abendmahl nach Meissen-Liturgie
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»Kleine Schritte fortsetzen«
Im Juli 2013 erhält die Lutherische Gemeinde in Odessa das Nagelkreuz, das fortan
einen Platz in der wieder aufgebauten Paulskirche, ehemals Sitz der deutschen
Gemeinde, erhält. Aus diesem Anlass treffen sich Vertreter/innen der Nagelkreuzzentren Mittel- und Osteuropas zu ihrer Konferenz, die seit 2007 alle zwei Jahre stattfindet.
Die Frage nach dem Blick nach vorn stellte sich bei allen zurückliegenden Konferenzen – das erste Treffen fand in Kreisau statt, es folgten 2009 Modra in der Slowakei und
im Juni 2011 Lublin in Südostpolen.
Bischof Uland Spahlinger, Gastgeber der diesjährigen Konferenz, antwortet auf die
Frage nach den Perspektiven für seine Arbeit: »Vor allem sehe ich einen Auftrag: Mittler
zu sein zwischen den Konfessionen, aber auch innerhalb der Vielvölkerstadt Odessa. Ort
sein für eine nüchterne Bearbeitung der Geschichte ohne ideologische Scheuklappen. Herkunft als Bedingung der Möglichkeit von Zukunft entdecken...«
Ähnlich wie für meine Institution, die Internationale Begegnungs- und Gedenkstätte
Kreisau, ist für die meisten Nagelkreuzzentren in Osteuropa die Beziehung zur deutschen
Nagelkreuzgemeinschaft ausschlaggebend für den Kontakt nach Coventry gewesen. Das
Motiv dafür war der Wunsch nach Versöhnung zwischen Deutschen und Menschen
unterschiedlicher Nationalität in den Teilen Europas, die durch die deutsche Geschichte
in Zeiten von Krieg und Zerstörung, aber auch in den historischen Perioden von kultureller und wirtschaftlicher Zusammenarbeit, geprägt wurden. Tatsächlich stehen wir aber,
ähnlich wie Bischof Spahlinger es für Odessa beschreibt, vor der Aufgabe, jeweils in unseren eigenen Städten oder Ländern für Versöhnung und eine Kultur des Friedens einzutreten. Von seinen Bemühungen im Dialog der Glaubensgemeinschaften berichtet immer
wieder eindrucksvoll Ilja Osefashvili aus der Ev.-Baptistischen Kirche in Georgien.
Was uns wahrscheinlich allen gemeinsam ist – wir stellen jeweils Minderheiten dar. Die
ev.-lutherischen Gemeinden in St.Petersburg, Kaliningrad, Lublin oder Modra wirken
in der Diaspora. Daraus folgt, dass wir alle mit kleinen Schritten arbeiten, zu allererst um die Akzeptanz in unserem Umfeld werben, um die Akzeptanz dafür, dass wir
anders sind – in Bezug auf unseren Glauben, unser Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen, ethnischen oder nationalen
Gruppen. Die Vielfalt von nationaler
Herkunft,
Religionszugehörigkeit
und Lebensentwürfen ist für postsozialistische Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa immer noch eine
Herausforderung. Die andere Ebene
unserer Arbeit, die auch nur in kleinen Schritten möglich ist: Sozialund Bildungsarbeit. Viel existentielle Not umgibt uns, viele politische
Blick in die Paulskirche Odessa
und wirtschaftliche Unsicherheiten.
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Das gilt weniger für Polen, aber stark für Belarus und die Russische Förderation. Aber
selbst unter den Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, gibt es große
Unterschiede, betrachtet man Rumänien im Vergleich zu Polen.
Meine Devise für den Blick in die Zukunft: kleine Schritte fortsetzen und eine Gemeinschaft der Nagelkreuzzentren in Mittel- und Osteuropa gestalten, die sich gegenseitig
im Austausch der Erfahrungen stärkt.
Annemarie Franke, Kreisau/Polen
Annemarie Franke ist seit Juni 2011 Sprecherin der Nagelkreuzzentren in Mittel- und Osteuropa.

Ein Wochenende im Zeichen des Nagelkreuzes
Pforzheimer Versöhnungsnacht und Huchenfeld-Jubiläum
Es war eine Nacht der Bitten um
Vergebung und auch der Ermutigung, einzutreten für Frieden
und Versöhnung. Am 17. November 2012 waren viele Besucher
in die Pforzheimer Stadtkirche
gekommen: zur ersten Versöhnungsnacht, die das ökumenische Nagelkreuzzentrum – im
Zusammenwirken mit Jost Hasselhorn, Dresden – vorbereitet
hatte. Gleich mehrere Anlässe gab
es für dieses besondere Angebot:
Peter Jacobi vor seinem World War II Memorial
Zuvor war vor der Stadtkirche die
»World War II Memorial«-Plastik
von Peter Jacobi offiziell übergeben worden. Außerdem jährte sich am 15. und 16. November die Zerstörung von Coventry durch deutsche Bomber-Geschwader von 1940. Und
auch die Nagelkreuzgemeinschaft Huchenfeld feierte ihr Jubiläum 20 Jahre Nagelkreuz.

Sehnsucht nach Versöhnung
Die evangelische Dekanin Christiane Quincke begrüßte die Besucher mit der »Textklammer«, die alle zwölf Themensequenzen einleitete: »Immer wieder wächst in uns eine
Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Vergebung. Wir wissen um die Wunden unserer Geschichte.
Bis heute spüren wir Streitigkeiten und Hass zwischen Staaten, Völkern, sozialen Gruppen,
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zwischen politischen Systemen, verschiedenen Überzeugungen, Religionen oder Generationen.« Sie erzählte die Geschichte von Tom Tate, dem englischen Piloten, der 1945
in Huchenfeld gefangen genommen wurde – und später die Hand zur Versöhnung
reichte, obwohl seine Fliegerkameraden in Huchenfeld bei Pforzheim umgebracht worden waren.
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beteiligten sich an der Versöhnungsnacht:
Stille und meditative Lesungen wechselten sich ab mit Musik, die unter der Leitung
von Landeskirchenmusikdirektor Kord Michaelis und Kantor Timo Rinke stand. Unter
anderem trug Schauspieldirektor Murat Yeginer vom Stadttheater die »Todesfuge« des
jüdischen Dichters Paul Celan vor, Schülerin Clara Gölz sprach ein Friedensgebet, PZChefredakteur Magnus Schlecht rezitierte aus »Ich setze auf die Liebe« von Hanns
Dieter Hüsch und der katholische Dekan Bernhard Ihle sprach ein Versöhnungsgebet.
An einer Station konnten Kerzen entzündet und Fürbitten formuliert werden, auf einer
Videoleinwand wurden Ausschnitte aus Pablo Picassos »Krieg und Frieden« oder eine
Bildfolge »Die Engel hielten den Atem an« gezeigt. Am Ende nahmen die Besucher den
Gedanken mit, der sich wie ein roter Faden durch die Nacht gezogen hatte: »Mögen
wir von heute an fantasievoller, deutlicher und mutiger im Namen des Nagelkreuzes dafür
eintreten, Wunden heilen zu helfen und eine Kultur des Friedens zu bauen«.
Roland Ganninger, Pforzheim

Nagelkreuzzentrum Pforzheim-Huchenfeld
Die Jahreslosung 2013 »Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.« (Heb. 13, 14) berührt immer wieder neu angesichts der zZerstörungsbildern von Städten wie Coventry, Dresden und Pforzheim!
Huchenfeld hat seine ganz eigene Versöhnungsgeschichte erlebt (und erlebt sie in der
Partnerschaft mit Llanbedr/Wales noch immer) und legte davon am 18. November im
Gottesdienst zum 20. Jahrestag der Nagelkreuzübergabe lebendiges Zeugnis ab. Dekanin Quincke leitete den Gottesdienst und ließ Pfarrer i. R. Horst Zorn, den damaligen
Ortsvorsteher Heinrich Bayer und Mitglieder der Nagelkreuzgruppe von den Anfängen
und derzeitigen persönlichen Erlebnissen der Versöhnungsarbeit mit den ehemaligen
»Feinden« in England berichten.
Nicht bei allen Huchenfeldern fand 1992 die Anbringung der Gedenktafel an ihrer
Kirche mit den Namen der ermordeten Fliegerbesatzung und den Worten Im Gedenken // Vater vergib! // Den Lebenden zur Mahnung // 1992 ungeteilte Zustimmung.
Heute ist der jährliche Versöhnungsgottesdienst im März Tradition und die Ortspartnerschaft mit Llanbedr/Wales feiert in diesem Jahr das 5. Jubiläum.
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Einen besonderen musikalischen Akzent im Gedenkgottesdienst setzte der ChoRegio
unter Leitung von Kantor Wolfgang Bürck. Das gemeinsame Essen und Beisammensein mit Freunden aus unserer Region der Nagelkreuzarbeit (Karlsruhe, Darmstadt,
Leinfelden) im Anschluss an den Gottesdienst gab Gelegenheit zu Gesprächen und
Erfahrungsaustausch. Es vervollständigte diese besonderen Tage in Pforzheim.
Regina Schönthal, Rotraut Baur, Pforzheim-Huchenfeld

Aufmerksam durch das Nagelkreuz
Mit der Übergabe am dritten Advent 2012 hat das Nagelkreuz seinen Platz in der Stadtkirche St. Peter und Paul (der Herderkirche) gefunden. Es schafft Aufmerksamkeit.
Die Seitenkapelle neben dem Chorraum der Kirche beherbergte früher den Taufstein.
Im allgemeinen Sprachgebrauch hieß sie die ehemalige Taufkapelle. Nun wird sie
durch das Nagelkreuz geprägt. Das Nagelkreuz schafft eben Aufmerksamkeit. Kaum
ein Besucher der Kirche spart sich den Weg in die Kapelle, die nun von vielen Nagelkreuzkapelle genannt wird. Kerzen werden angezündet, es wird gebetet. Ein ausliegendes Buch lädt ein, Anliegen zu benennen, die des Gebetes und des Dienstes der
Versöhnung bedürfen. Zahlreiche Besucher machen Gebrauch davon, ganz egal, ob
sie den privaten und zwischenmenschlichen Bereich betreffen oder Probleme aus der
weiten Welt zum Thema haben. Nach Möglichkeit werden diese Anliegen im nächsten
Versöhnungsgebet benannt. Dazu achten die Leiter der Versöhnungsliturgie darauf,
dass die Ereignisse der zurückliegenden Woche zur Sprache gebracht werden. Auch so
entsteht Aufmerksamkeit.
Seit Ostern findet das Versöhnungsgebet nun nicht mehr am Mittwoch, sondern am
Freitag statt. Es wird ergänzt durch die täglichen Mittagsgebete, die seitdem im Chorraum der Kirche gehalten werden.
Einmal hat das Kreuz seinen Standort verlassen. Am 9. Februar, dem Tag des Luftangriffs der Alliierten auf Weimar im Jahr 1945, an dem fast 1.000 Menschen umkamen
und an dem auch die Stadtkirche zerstört wurde, stand es in der Mitte des Chorraumes
vor dem Altar. Die Abendvesper war vom Gedenken und von der Perspektive unter dem
Kreuz geprägt.
Im kommenden Jahr ist der 75. Todestag des am 18. Juli 1939 im Konzentrationslager
Buchenwald ermordeten Pfarrers Paul Schneider. Dieses Gedenken fällt ins Themenjahr Reformation und Politik. Es wird die Weimarer beschäftigen, nicht zuletzt durch
die Aufmerksamkeit, die das Nagelkreuz schafft.
Sebastian Kircheis, Weimar
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St. Katharinen wieder zugänglich
Nach fünf Jahren Sanierung und zwei Jahren Schließung des Kirchraumes ist die
Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg seit dem ersten Advent 2012 wieder geöffnet!
Für fast 23 Millionen Euro wurden die Turmhaube und das Dach mit Kupferplatten
neu belegt, das gesamte Mauerwerk saniert, der Innenraum aufwendig restauriert. Zur
Zeit wird die neue Barockorgel intoniert. Auch wenn nicht alles fertig ist, die Kirche
kann nunmehr wieder als ein Ort für Gottesdienste, Konzerte, Kunstausstellungen und
Begegnungen genutzt werden.
Seit über 760 Jahren steht die Hauptkirche St. Katharinen am Hamburger Hafen, der
heutigen Schnittstelle von Altstadt, Speicherstadt und HafenCity. Ihr Turm enthält das
älteste aufrecht stehende Mauerwerk Hamburgs aus dem Jahr 1256.
Im Juli 1943 wurde die Kirche durch Kriegseinwirkungen stark zerstört und 1957 wieder
aufgebaut. 1961 bekam die Gemeinde ein Nagelkreuz aus der Hand von Provost Williams.
Da kurz nach dem Krieg nicht die besten Baumaterialien zur Verfügung standen, waren
die Schäden am Bauwerk nach über 50 Jahren nicht mehr zu übersehen.
Unzählige Handgriffe von Bauleuten aus rund 55 Gewerken, von Bauforschern und
Archäologen wurden in den vergangenen Jahren getan: Sandsteine repariert, mittelalterliche Eisenanker entrostet, Zifferblätter der Kirchturmuhr restauriert, Turmzier erneuert,
Bodenschätze geschützt, das Gewölbe gekalkt, die Chorempore gebaut, Ziegelboden verlegt, Heizung ersetzt, Beleuchtung und Akustik neu installiert und noch so vieles mehr...
Über 20 unterschiedliche Steinformate stützen das Kirchenmauerwerk, dazu eine Vielzahl
von speziellen Formsteinen. Die meisten Steine sind am Turm vermauert worden. Hier fand
der Mauersachverständige sogar noch Fingerabdrücke der Arbeiter von 1295 in den Fugen.
Für den Kirchenfußboden sind knapp 30.000 handgestrichene Ziegel verlegt worden
plus ca. 60 qm Fläche Gotland Naturstein (unter dem Tauffenster, Stufen um den Altar,
Altarinsel, Lander-Altar, Eingangsbereiche).
Im Verlauf der Sanierung wurden von den Bauforschern und Archäologen historische
Überraschungsfunde gemacht, durch die die Katharinen-Geschichte neu geschrieben
werden muss (z. B. ein bislang unbekanntes Nordportal, zahlreiche Reste der zerstörten
Barock-Kanzel aus dem 17. Jh.).
Die Große Orgel oberhalb der Chorempore (Bau: Flentrop – Zaandam/NL 2009/2013)
ist eine Rekonstruktion der 1943 zerstörten und von Johann Sebastian Bach gerühmten Barockorgel unter Verwendung von 520 erhaltenen, wertvollen historischen Pfeifen.
61 Register auf 4 Manualen und Pedal, 4.274 Pfeifen von 1 cm bis über zehn Meter
Länge. Die größten Pfeifen wiegen über 400 kg. Die Orgel ist fertig eingebaut. Die Orgelweihe findet am 9. Juni 2013 statt.
Tritt man heute in St. Katharinen ein, so nimmt einen gleich der lichte, weite Raum
gefangen, hier mag man gerne sein!
Peter Voigt, Hamburg
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Termine
7. Juni 2013

Regionentreffen WEST
in Münster

3. bis 7. Juli 2013

5. Mittel- und Osteuropakonferenz
in Odessa

6. Juli 2013

Regionentreffen MITTE
in Halle/Saale

7. Juli 2013

25. Jubiläum Nagelkreuz
in Heilig-Kreuz Halle/Saale

12. Juli 2013

170 Jahre Lichtenstein-Gymnasium
(Festgottesdienst mit Landesbischof
Frank Otfried July)

17. und 18. Oktober 2013

Leitungskreissitzung
in Hofgeismar

18. bis 20. Oktober 2013

Mitgliederversammlung
in Hofgeismar
Versöhnung angesichts 100 Jahre Erster Weltkrieg

20. bis 22. Oktober 2013

Internationales Repräsentanten-Treffen
der weltweiten Nagelkreuzarbeit

23. November 2013

Regionentreffen BERLIN beim
5. Mariendorfer Versöhnungstag

14. bis 16. März 2014

Vorstandssitzung
in Wunstorf

28. Mai bis 1. Juni 2014

99. Katholikentag
in Regensburg
Mit Christus Brücken bauen

24. bis 26. Oktober 2014

Leitungskreissitzung

1. bis 8. August 2015

Jugendkonferenz der Nagelkreuzgemeinschaft
in Erfurt
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