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Silberhochzeit der BRD – und ihren 

weiteren Fortbestand sichern. 

Meyers Silberhochzeit fand am 31. Mai 1998 

in einer Kapelle in Aua statt. Auf der Fahrt 

dorthin, in einer unübersichtlichen Kurve, 

kamen ihnen plötzlich  zwei nebeneinander 

fahrende Pkw entgegen. Durch sofortiges 

Ausweichen auf die Grasnarbe entgingen sie 

dem Zusammenstoß, Totalschaden und 

möglichem Tod. 

Unsere vier Kinder hatten eine DVD unserer 

unabhängigen Kinder– und Jugendzeiten 

zusammengestellt bis zu unserer Hochzeit. 

Dann begann die rechtliche und praktische 

Lebensgemeinschaft, die Vereinigung dessen, 

was zusammengehören soll, weil es 

zusammengehören will, die äußere und die  

innere Einheit. 

Heute  gedenken wir  dem Rechtsakt vom  3. 

Oktober, der Silberhochzeit der 

Bundesrepublik Deutschland, und schauen 

kurz 25 Jahre zurück, auf diese politische 

Hochzeit. Und wir sind Gott so dankbar, dass 

sich diese „Hochzeit“ doch noch ereignete, an 

die eigentlich niemand mehr glaubte. Einig 

deutsches Vaterland. 

Ich selber war 1989 zum Theologiestudium in 

den USA als sich die Mauer fiel. Die Frau des 

damaligen Erzbischofs rannte schnell rüber in 

unser Missionshaus und rief: Schaltet doch 

den Fernseher an, die Berliner Mauer wird 

abgebrochen. O, das war für mich kaum zu 

glauben. Ich hatte Tränen in den Augen. Das 

war ja unglaublich, alle, die da auf der Mauer 

standen, hackten, jubelten und tanzten.  Und 

dann strömten die Massen von Ost nach 

West. 

Doch dieser Mauerfall wurde viele Monate 

zuvor eingeleitet. Durch wohlüberlegter 

Aktion von Christen wurden 300.000  

ausgewählte Protestaufkleber auf Jacken und 

Pakas vieler, die Angst vor einem Atomkrieg 

hatten, mit dem biblischen Motto: „Schwerter 

zu Flugscharen!“ aufgenäht. Dies entstammte 

der Nachbildung der sowjetischen Plastik, die 

vor dem UN Gebäude in New York stand. 

Konnte solch ein marxistisches Symbol die 

Stasi verbieten? Der Geheimdienst versuchte 

alle Träger, besonders junge Leute, 

einzuschüchtern. Ohne Erfolg. Dann aber 

folgten die anhaltenden Montagsgebete in 

den Kirchen in Leipzig mit den anschließend 

immer größer werdenden stillen Umzügen mit 

Kerzen auf den Straßen. Das alles und mehr 

waren die eigentlichen Voraussetzungen für 

diese friedliche Revolution bis dann die 

beiden Staatsoberhäupter Gorbachov und 

Kohl in der Sauna den Deal beschlossen. 

Dabei konnten die Folgen damals nicht 

einkalkuliert werden. 

 Danach schlossen sich Monate der Gespräche 

und Sitzungen der Politiker an,  Zustimmung 

aller vier Alleierten, Gesetzesänderungen, 

Wahlen etc.,  aber am 3. Oktober fand dann 

die langersehnte Hochzeit statt. Die 

ehemalige DDR wählte und  vereinigte sich 

mit der BRD. Sie trat so rechtlich dem 

Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD 

hinzu. Denn, ohne rechtlichen Vertrag und 

Begründung der Werte keine gültige Einheit. 

Erst so wurde die Einheit des einst 40jährig 

getrennten Volkes besiegelt. Erst so kam 

zusammen, was zusammengehörte. Damals 
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rief Bundespräsident Weizäcker: Lasst uns 

alte nun neue Gräben überwinden.  

Mit dieser Hochzeit vor 25 Jahren wuchs 

zusammen, was zusammengehörte. Dafür 

sind wir Gott, den vielen Betern der 

Montagsumzüge, den verantwortlichen 

Politikern und allen, die mit der Umsetzung 

und Aufarbeitung, (wie die Gauck – Behörde, 

etc. ) beteiligt waren, sehr dankbar. 

Doch wo geht jetzt die Reise nach der 

Silberhochzeit hin, nach den 25 Jahren. Ist 

dieser nächste Abschnitt nicht ein gleiches 

unbekanntes und gefährliches Unternehmen? 

Damals wie heute gab und gibt es für so 

etwas keine fertigen Konzepte, weder für eine 

politische Ehe noch die zweier Menschen. Es 

kommt immer anders als man denkt.  -  Die 

ersten fünf Jahre der Wiedervereinigung mit 

D-Mark und Trabbi- und Gebrauchtwagen 

Verschiebung nach Osten, Umzug nach West 

und Austausch von Westerfahrungen nach 

Ost, brachten freudige, aber auch sehr 

unangenehme Erfahrungen mit sich. Und 

auch nach 10 Jahren Vereinigung veränderte 

sich Deutschland anders als geplant. Jeder 

musste da etwas vom gemeinsamen Kuchen 

abgeben. Andere blieben auf der sozialen 

Tragbare liegen. -  Die Frage, die sich uns jetzt 

stellt, ist die der inneren Einheit unseres 

Landes. Ist sie entstanden, haben wir daran 

gearbeitet? Wurde nach dem Sinn des 

Grundgesetzes unserer Väter und Mütter und 

der Ethik des humanistisch christlichen 

Abendlandes,  nämlich auf die Werte von 

Einigkeit und Recht und Freiheit gebaut, die 

die Strophe unserer Nationalhymne 

heraushebt? Wurde, wie damals Papst 

Benedikt im Bundestag betonte, um Weisheit 

von Gott gesucht, um so ein großes Volk in 

Gerechtigkeit zu leiten oder zu führen? Nach 

welcher Werte Ethik wird denn nach 25 

Jahren nationaler Silberhochzeit unser „Einig 

deutsches Vaterland“ gelenkt und geführt? 

Nach Euro und Macht der Parteien und 

Lobbyisten? - Deutschland ist an diesem 

Wochenende in Feierlaune, aber: Achtung, 

die Zeichen neuer Herausforderung sind 

deutlich auf die Flagge von Schwarz-Rot-Gold 

gemalt. 1 Million und mehr Flüchtlinge im 

Jahr! Aber neben einer Willkommenskultur, 

muss es eine besonders eine Wertekultur und 

damit auch eine Abgrenzungskultur geben. 

Jetzt gilt nach 25 Jahren durch die Ereignisse 

der Weltgeschichte: Es soll nun zusammen-

wachsen, was nicht zusammengehört. 

Zusammenwachsen kann aber nur, was 

gleiche Werte besitzt und gleiche Ethik 

praktiziert. Daher muss Deutschland seine 

eigenen Werte neu definieren und auch 

unsere Ethik,  damit unser Handeln und 

Umgang für das Zusammenwachsen nach der 

Silberhochzeit nicht dem Zufall überlassen 

bleibt und zur Scheidung führt. 

Die christlich-humanistischen Werte des 

Abendlandes, eingeschlossen der Demokratie, 

muss Grundlage sein, muss deutlich allen 

einreisenden Flüchtlingen klar gemacht 

werden, muss über die Sprache klar 

vermittelt, muss geprüft und öffentlich 

dokumentiert für die Neuen anerkannt 

werden.  Unsere christlich-humanistischen 

und auch demokratischen Werte stehen nicht 

und für keine Ethnien zur Disposition. 

Deshalb, eine Willkommenskultur ist aus 

Nächstenliebe begründet gefragt, aber die 

Wertekultur muss als Zentrum für die 
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Regierung des deutschen Staates und dessen 

Bestand bleiben. Ansonsten steht dem 

deutschen Volk Parallelstrukturen und – 

kulturen mit anderen Werten ins Haus, die 

nur zu Chaos, Kostensteigerung und innerem 

Krieg führen. Deutschlands Finanzen und 

Fähigkeiten sind begrenzt. Was nicht zu 

handhaben ist, muss zeitlich immer so 

begrenzt werden, dass kein Chaos im Inneren 

entsteht. Deshalb muss der Innenminister mit 

der der Kanzlerin den Schlagbaum erst dann 

wieder öffnen, wenn die Wertevermittlung 

geplant, funktioniert, ankommt. Wenn auch 

gewährleistet werden kann, dass das Zentrale, 

die „Innere Einheit“ wegen der gemeinsamen 

inneren Werte zusammenwächst. 

Die Gefahr für die Bundesrepublik 

Deutschland besteht also mit ihrer 

Silberhochzeit darin, dass sie auf Ihrer Fahrt 

zu dem Gedenktag zu beschäftigt mit den 

Äußerlichkeiten ist, dass durch zwei ihr in der 

Kurve  entgegenkommenden Fahrzeuge nach 

25 Jahren ein Totalschaden entsteht, die 

vereinigten Ossi-und Wessi Partner den 

ethnischen und ethischen Tod finden. Denn in 

zwei folgenden Generationen könnte ein 

anderes Wertesystem eingeführt worden 

sein, das die ursprüngliche Verfassung, die 

abendländische Kultur und die Heilige Schrift 

verwirft. Und dies ist auch die zentrale 

Botschaft unserer Lesungen an diesem 

Sonntag: 

a) Deut / 5 Mo 8,1-6  Denke an den ganzen 

Weg, den der Herr dich diese vierzig Jahre in 

der (kalten Krieg-) Wüste geführt hat, in der 

er dich (Deutschland) prüfte, ob du seine 

Gebote (Werte) halten würdest, um dich 

erkennen zu lassen, dass das Volk davon lebt - 

von den Werten - die aus dem Mund Gottes 

kommen.  

b) Joh 17,20-26 Heilige sie in deiner Wahrheit, 

dein Wort ist die Wahrheit. – Mit dem Ziel: 

Damit sie vollkommen eins werden, gleich wie 

du Vater in mir und ich in dir. Damit die Welt 

erkennt, dass du mich gesandt … und die Welt 

geliebt hast. Amen.  (bischof.meyer@rekd.de) 


