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Eröffnung im ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit 

 

– Es gilt das gesprochene Wort! –  

- 3. Oktober 2018 

 

Mittlerweile ist die Mauer länger weg als sie da war. Im Februar diesen Jahres 

war Zirkeltag. Wir leben im Jahr 28 der Deutschen Einheit. Eine ganze Genera-

tion schon kennt die Mauer nur noch aus den Geschichtsbüchern. Oder hier in 

Berlin vom Erinnerungsort in der Bernauer Straße. Ost- und Westdeutschland 

sind zusammengewachsen. Am Dialekt oder an manchen Gebräuchen identifi-

zieren wir uns vielleicht manchmal noch als Ost- und Westdeutsche. Die Le-

bensgeschichten vieler Ostdeutscher zeigen die Umbrüche und Veränderungen, 

die in den letzten 30 Jahren zu bewältigen waren. Und doch ist Einheit für die 

allermeisten selbstverständlich.  

 

Die Mauer, die uns trennte, ist Geschichte. Dafür entstehen heute an anderer 

Stelle Fliehkräfte, die unsere Gesellschaft auseinander treiben wollen. Einheit 

bedeutet deshalb heute nicht nur die Einheit von Ost und West, sondern auch die 

soziale Einheit unseres Landes. Nur wenn wir alle mitnehmen, sichern wir den 

sozialen Frieden in unserm Land. „Nur mit euch!“ Das Motto für den Tag der 

Deutschen Einheit 2018 schärft den Blick für den Zusammenhalt in unserem 

Land.  
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Alle sollen dabei sein. Die, die nach der Wende ihr Leben neu erfinden mussten 

und die, deren Leben in geebneten Bahnen verlaufen ist. Die wirtschaftlich und 

politisch erfolgreichen Menschen genauso wie die, die auf soziale Unterstützung 

angewiesen sind. Die, deren Vorfahren in einem andern Land lebten, und die, 

deren Familie schon immer hier beheimatet war. Die, die sich zu uns geflüchtet 

haben, und die, die hier immer schon sicher wohnen konnten. Die sozial Enga-

gierten und die, die von diesem Engagement profitieren. Frauen, Männer, Kin-

der  mit und ohne Handicap. Nur mit euch ist dieses Land unser Land! Nur, 

wenn auch ihr im Blick seid.  

 

 „Nur mit euch“ wird hier in Berlin mit Leben gefüllt durch viele sozial enga-

gierte Menschen. Dazu gehören die Stadtteilmütter, die sich in Neukölln und in 

andern Kiezen um die Integration von zugewanderten Familien kümmern. Sie 

waren selbst einmal neu in diesem Land und geben ihre Erfahrung jetzt weiter. 

Die Suppenküche der Franziskaner und die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo 

geben täglich Menschen Zuwendung durch die Versorgung mit dem Nötigsten, 

aber auch dadurch, dass sie da sind, zuhören, beraten und begleiten. „Nur mit 

euch“ bekommt dadurch ein Gesicht. Jeder Mensch hat eine Würde. Jeder 

Mensch braucht die Wertschätzung, in dieser Gesellschaft willkommen zu sein.  

 

Wenn wir die Einheit unseres Landes, wenn wir Freiheit und Demokratie nicht 

gefährden wollen, dann müssen alle im Blick sein. Und so feiern wir die Einheit 

unseres Landes heute mit Repräsentanten aus vielen sehr unterschiedlichen Le-

benszusammenhängen. „nur mit euch“ – alle sollen dabei sein. Denn Gott hat 

uns im Blick. Alle. Die im Zentrum und die am Rand. Er gibt keinen verloren. 

Er holt die am Rand in die Mitte. Seine Gerechtigkeit heißt Barmherzigkeit. Mit 

gnädigem, barmherzigem Blick schaut er auf uns. So angesehen zu werden tut 

gut. Uns allen. Und einander so anzusehen kann uns helfen, den sozialen Frie-

den in unserem Land zu stärken. 


