Rückblick auf Wittenberg
Bereits im Vorfeld unseres viertägigen Einsatzes in Lutherstadt Wittenberg vom 25. bis 28.05.2017
berichtete die Mitteldeutsche Zeitung ziemlich fehlerhaft über das Vorhaben: http://www.mzweb.de/wittenberg/reformation-und-islamkritik-luther-wird-missbraucht-26933830
Die Kundgebungen habe ich nicht als Vertreter für irgend welche „Rechten“ angemeldet, sondern
als Evangelist des von mir 1993 gegründeten Missionswerks DAS LEBENDIGE WORT – ein
überkonfessionelles Missionswerk zur Verbreitung des vollen Evangeliums – wie man schon an der
Kopfzeile des verwendeten Briefpapiers erkennen kann.
Wir missbrauchen auch nicht Dr. Martin Luther, sondern getrauen uns – im Gegensatz zur
sogenannten Evangelischen Kirche in Deutschland - auch mal zu sagen, was er sagte und zu
glauben, was er glaubte. Die EKD schmückt sich zwar mit Luther, ist aber von seinem Bekenntnis
weit weggerückt und hat sich von der biblischen Ordnung nach und nach immer weiter entfernt.
Da ich 2, 3 bis maximal 12 überwiegend Mitwirkende gegenüber der Stadt und dem Landratsamt
schriftlich ankündigte war eine Herabsetzung im Gespräch gar nicht nötig – und es wurde genau so
realisiert wie vorgesehen. Auch die Behauptung, ich hielt die Fragen als von einem Vertreter des
Landratsamtes kommend, ist Quatsch, da ich mich bei Rückruf gleich erkundigte, ob ich mit dem
Landratsamt verbunden bin, was – bevor es zu irgend welchen Fragen kam – unmittelbar verneint
wurde. Natürlich hätte ich auch sonst keinen Unterschied gemacht und gern die Fragen beantwortet.
Auf die Verurteilung wegen vermeintlicher Volksverhetzung angesprochen, erklärte ich, dass ich im
Jahr 2007 u.a. für Bibelzitate zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt auf drei
Jahre zur Bewährung, vom Landgericht Gera verurteilt wurde. Da hat dann offenbar der Redakteur
der MZ auch wieder etwas nicht richtig verstanden. Naja, die Journaille eben… Wenigstens haben
sie herausgefunden, dass das Luther-Zitat – zu dem ich die Jahre 1542/43 angab – korrekt ist.
Gleich zu Beginn der Kundgebungen am Bahnhof Altstadt (den manch einer erst nach längerem
Suchen fand – da Navis zu einer Straße am alten stillgelegten Bahnhof leiteten) erinnerte ich an den
zuvor im Mai heimgegangenen Bruder Werner Sonn, dessen Beerdigungsrede bei seiner
Erdbestattung ich nach seinem Wunsch eigentlich halten sollte, dessen Leib aber einfach auf
Betreiben des zuständigen Ordnungsamtes – da sein leiblicher Bruder das Erbe ausschlug –
verbrannt und in einer Urne anonym auf einer grünen Wiese beigesetzt wurde.
Er erzählte mir einmal, dass Gott ihm offenbarte – und diese Weissagung muss Ende der 70er/
Anfang der 80er Jahre an ihn ergangen sein – dass die DDR nach 40 Jahren untergehen würde und
das ihr dann folgende System nicht noch einmal so lange bestehen würde. Der erste Teil der
Voraussage traf genau ein und den Rest müssten wir demnach vor Ablauf der nächsten 12 bzw. 13
Jahre erleben. Manchem erscheint dies noch recht lang – aber es kann ja auch alles bereits viel
früher geschehen.
Einen Brief von ihm an alle Ministerpräsidenten habe ich 2013 auf meiner Seite veröffentlicht:
https://donnerruf.wordpress.com/2013/07/08/brief-eines-glaubensbruders-an-alleministerprasidenten/
Zur Erinnerung an Bruder Werner spielte ich sein Lied „Segen für Deutschland“ ab, welches auch
vom Produzenten der folgenden Filme als Einspieler verwendet wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=LaLUHoXUO5s
https://www.youtube.com/watch?v=xnVfYQ2FYIw
https://www.youtube.com/watch?v=6-sSmEyDgX4

An dieser Stelle möchte ich allen Unterstützern ganz herzlich danken. Roland für Materialfahrten
und Beiträge vor Ort, Bruder Lothar für sein Orgelspiel und den Dienst am Wort, Bruder Steffen für
seine Begleitung am Stand und die Fahrten, Bruder Ludwig und Schwester Dagmar für die
Mitwirkung im Gesang und am Schriftentisch, Bruder Ralf für seine Unterstützung am Stand,
Enrico und seiner Frau für einen Tag Technik, Frank für die Unterstützung am letzten Tag am
Hauptbahnhof und den Rücktransport und allen anderen Verteilern, die mit dazu beitrugen, dass in
den Tagen tausende Schriften weitergegeben wurden. Möge der Same des WORTES GOTTES auch
auf fruchtbaren Boden fallen, die Herzen berühren und zu IHM hin ziehen!
Da einige der Predigten aufgezeichnet wurden – teils als Tonaufnahme, teils mit Kamera gefilmt,
gibt es demnächst dann sicher von den jeweils in dem Bereich aktiv gewordenen Mitstreitern noch
Material zur Veröffentlichung. Die Freunde müssen es nur noch aufarbeiten, dann kommt es nach.
Am ersten Tag sprach ich über die vier „Allein-Worte“ der Reformation – Allein Christus – Allein
aus Gnade – Allein durch den Glauben – Allein die Schrift – am Beispiel von Johannes Kapitel 1
und das SOLI DEO GLORIA – Allein Gott die Ehre! - als Grund und Folge von allem.
Dann nutzte ich – und wir standen ja genau dem Themenbereich „Ökumene und Weltreligion“
gegenüber - die 25 antiökumenischen Thesen für die Verkündigung: http://christlicher-gemeindedienst.de/25-antioekumenische-thesen-gegen-den-verrat-an-der-reformation/
Neben einer großteils freien Wortverkündigung verwendete ich auch Ausführungen folgender
Betrachtungen für den Predigtdienst in den ersten drei Tagen am Altstadtbahnhof:
- https://donnerruf.wordpress.com/2017/04/25/luther-in-unsere-zeit/
- https://donnerruf.wordpress.com/2016/07/27/ein-ungeist-ueber-deutschland/
- https://donnerruf.wordpress.com/2016/05/04/freispruch-tuerkei-loesungen/
- https://donnerruf.wordpress.com/2015/11/10/die-kopfabschneider/
- https://donnerruf.wordpress.com/2017/05/04/kirche-schmeisst-christen-raus/
- https://donnerruf.wordpress.com/2016/01/21/zweierlei-einheit/
- „Das vollkommene Opfer“ unter https://donnerruf.wordpress.com/druckvorlagen/
Hinsichtlich der verteilten Materialien kann ich auf Wunsch noch eine Übersicht zusammenstellen.
Da einzelne Schriften (nicht mehr von jeder Sorte) übrig sind, schick ich davon an Interessenten
gern etwas per Briefpost zu. Teilt mir dann bitte einfach die Anschrift mit und ich stelle einen
Umschlag zusammen. Was noch dabei ist, ist auf jeden Fall die Broschüre über Martin Luther.
Erfreut war ich darüber, dass auch andere Gruppen den Kirchentag missionarisch nutzten und teils
die gleichen Schriften beim Herumlaufen verteilt haben, die es auch an unserem Stand gab.
Grundsätzlich wurde ja alles kostenlos weitergegeben und so bin ich um so dankbarer, dass genau
die größeren Beträge, die es zu stemmen galt, als Spenden reinkamen – die Kosten für
Übernachtungen und die Ausgaben für Verpflegung vor Ort hat dann jeder von uns selbst getragen.
Mit Matthäus 21: 33-46 - https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Matth%C3%A4us21 - (worüber
ich auch an Himmelfahrt predigte) und den Worten Martin Luthers (Inschrift in der Stadtkirche St.
Marien – wo er hauptsächlich in Wittenberg predigte) die herzlichsten Segenswünsche:
Es war ein wunderlicher Krieg da Tod und Leben rungen.
Das Leben behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen.
O Herr durch dein Kraft uns bereit, und stärk des Fleisches Blödigkeit.
Dass wir hier ritterlich ringen, durch Tod und Leben zu Dir dringen.
In dem HERRN JESUS CHRISTUS, Euer Christian
Es folgen die Berichte über die ersten beiden Einsatztage von Bruder Lothar Werner:

Bei diesen unmöglichen Positionierungen, die von den oberen Köpfen der EKD-Organisation
vertreten werden (s.u.), können wir unschwer ablesen, was die Zeit geschlagen hat: Die Hure Babel
hurt in vollem Gange in Gestalt der praktizierten Unzucht mit der Welt(lichkeit) - und verrät damit
ihren Herrn. Gerade die wesentlichen Fundamente des Christentums sind bereits auf den Haufen der
Geschichte geworfen worden - dem Zeitgeist geopfert. Damit werden sich in Kürze unweigerlich
die Zornesgerichte erfüllen, wie sie in der Offenbarung Joh. dargelegt sind, die Jesu Lieblingsjünger
einst auf Patmos schauen durfte. Bekanntlich warf er sich ja Jesu an die Brust - um so sein Ohr
ganz direkt an Seinem Herzen, am Herz der Wahrheit selbst, zu haben.
Das Dümmste und Fatalste, was man nur machen kann, ist, diese Offenbarungs-Schauungen
etwa als Mythos, Halluzination oder sonstwas abzutun. Wer so irrig unterwegs ist, sollte sich umso
mehr mit allem Ernst zurufen lassen: "Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten!" Die
Ankündigung, ja feste Zusage der offenbar(!) unausweichlichen Zornesgerichte sollte vom Zweck
her vielmehr zur Buße aufrufen - was ja Kernmotivation nicht zuletzt auch von Luthers
Reformationsaktivität war -, um doch noch einzelne Menschen, die darüber zur Umkehr gelangen,
auf den rechten Weg zu führen. Wo nicht, bleibt sonst für den großen Rest nur der Gang der
Lemminge ... in den endgültigen Untergang. Das ist einfach so und äußerst betrüblich, ob man es
nun wahrhaben will oder nicht. Deswegen ist es doch so. Alle menschlichen
Selbsterlösungsversuche oder sonstige Praktiken werden nicht verfangen, sondern
kläglich scheitern, um vor Gott, dem Schöpfer, am (jüngsten) Tag aller Tage je zu bestehen - wie
auch?
Hier anläßlich all dessen an Entwicklungen und Geschehen möchte ich Ihnen einen Kurzbericht
vom gestrigen 1. Aktivitätstag unseres Infostandes / Kundgebung mit Evangelist Chr. Bärthel in
Wittenberg geben. Beginnend ab 13°° durchgängig bis kurz vor 21°° waren wir zu mehreren
Unterstützern präsent und verbreiteten die Frohe, aber ernste und nicht zu überhörende Botschaft
des Evangeliums Jesu Christi in ihrer urbiblischen Form, was klar im Gegensatz zu den weltlich /
theologisch verfälschten Strömungen steht. Unter der Beobachtung verdeckter und offener
Polizeipräsenz standen wir ständig im Fokus. Chr. Bärthel predigte in mehreren Folgen in seiner
bekannt entschiedenen, manchmal auch lauten Art zum Wesen des Evangeliums mit aktuellen
Bezügen zum Zeitgeschehen. Aber - kann man den Ernst der Lage etwa leise in Zimmerlautstärke
vor sich hin flüstern wollen? - wohl nicht. Es soll doch geradezu wachgerüttelt werden! Auch
gemeinsam zu singende Botschaftslieder umrahmten das Verkündigungsprogramm, das ich mit
meinem Instrument musikalisch ergänzen durfte. Auch ich hatte am offenen Mikrofon einiges zu
sagen. Unterstützer trafen den Tag über aus allen Himmelsrichtungen ein, wir waren eine vertraute
Gemeinschaft, obwohl viele sich untereinander bis dato (noch) gar nicht kannten. Der Geist der
gemeinsamen Grundlage verband aber auf Anhieb. Das ist ein Erkennungsmerkmal. Ein reich
gedeckter Büchertisch mit Büchern und Schriften, viele auch sehr rarer Natur (Juwelen sozusagen!)
schmückten unsere Präsenz.
An diesem 1. Tag war zunächst noch nicht so viel Passantenpublikum vor Ort, das nahm aber
laufend zu. Die Gesamtveranstaltung gipfelt ja im Höhepunkt am Sonntag. Ich selbst kann
allerdings nur an 2 Tagen (DO+FR) vor Ort sein, wegen wieder weiterer Orgeltermine im
häuslichen Umfeld am SA+SO. Allerdings kam Besuch von der gegenüberliegenden Seite, da in
einem Container irgendwelche "Beratungen" der Ev. Landeskirche Baden abgehalten wurden. So
kam ein Pfarrer (in Zivil), der sich mächtig gestört fühlte ob unserer Beschallungslautstärke,
obwohl diese nun wirklich nicht übermäßig laut, sondern einem solchen Vorhaben gemäß
mindestens angemessen war. Das war alles im Vorfeld offiziell angemeldet worden, und es erfolgten
auch keine Lärmschutzauflagen in dB. Im Gegenteil, wir hatten ersatzweise nur eine einfache
Stereoanlage als Verstärker zur Verfügung, so daß die ursprünglich gedachte Verstärkung bei
weitem durchdringender (vor allem in den Bässen) gewesen wäre. Was den Besuchspfarrer aber
wohl gestört hatte, waren wohl eher die inhaltsklaren Worte, denen er sich nicht entziehen konnte ...
klar, oder?

Er trabte dann nach kurzem, aggressivem Disput wieder von dannen. Später trat daraufhin ein
hochoffizieller Ordnungsamtsrepräsentant mit kostümiertem Polizeischutz auf und sprach länger
mit Chr. Bärthel wegen der vermeintlich zu hohen Lautstärke. (Übrigens stehen wir direkt an der
Bahnlinie in der Nähe des Altstadtbahnhofs, und alle paar Minuten donnern Güterzüge mit derart
lautem Karacho vorbei, daß man sein eigen Wort nicht mehr versteht. Aber das ist ja etwas
anderes ...). Chr. Bärthel blieb aber ziemlich standhaft und wollte nicht so recht im wesentlichen die
Lautstärke reduzieren, wäre sogar in letzter Konsequenz zu einem Gerichtsverfahren bereit
gewesen, wie er sagte, das dann aber für die Offiziellen durchaus nach hinten losgegangen wäre
(von der Reputation her). Ich wirkte auch noch im Sinne einer gütlichen Einigung mit auf die
Situation ein hinsichtlich einer gütlichen Einigung, denn es sollte ja keinesfalls (im schlechtesten
Fall) dazu führen, daß die ganze Aktion abgebrochen werden müßte. So einigten wir uns also auf
etwas geringere Lautstärke und immer wieder einige Pausenzeiten, damit ja auch nicht zu lange am
Stück durch Wort und Musik Dauerbeschallung erfolgte. So die Theorie. Es wurde der Stand dann tatsächlich mit etwas geringerem Pegel weiterbetrieben, und einige Zeit
später kam der o.g. Pfarrer sogar nochmal rüber, diesmal sichtlich gemäßigt und war nun auch
zugänglicher. Offenbar hatte ihm doch etwas das Gewissen geschlagen, daß er zunächst so
überreagiert hatte. Er ließ sich von Chr. Bärthel sogar mit einigem Schrifttum gerne versorgen (da
wird ihm wohl so manches noch neu gewesen sein, was nicht Inhalt seines Theologiestudiums war,
schätze ich) und trabte dann wieder rüber zu seiner Basis mit den Worten "Nichts für ungut!".
Souverän auch das Verhalten von Chr. Bärthel, weder nachtragend noch provozierend - ganz der
Botschaft gemäß und immer um einen Konsens im Sinne des Friedens und der
Verständigung bemüht, gerade durch offene Inhaltsvermittlung, was Stand der Aktivitäten ist und
warum. Da gibt es nichts zu verbergen. Alles ist ganz offengelegt. So, wie es ja auch sein soll.
Insgesamt war es ein gelungener erster Tag. Gott sei Dank sind wir auch vor anderen Schmähungen,
gar Bedrohungen oder Polizeiaktionen verschont geblieben. Die zivilen Kripowagen blieben oft in
sicherer Entfernung zur Beobachtung in Standnähe präsent (die erkenne ich auf 500 m gegen den
Wind, was auch stimmte), auch bisweilen die blau-silbernen Fahrzeuge. Zunächst noch nur wenige
Passanten blieben stehen und konnten vereinzelt für Gespräche gewonnen werden, nahmen gerne
auch Material zum Lesen mit. Da der Stand sehr abseits liegt, kommen da sowieso nicht so viele
Leute vorbei wie etwa in der Innenstadt (wo man aber keine Genehmigung erhielt, das ist eben
designiertes Kirchentagsgelände) - das wird sich heute und in den Folgetagen aber noch wesentlich
steigern, steht zu erwarten.
Nachdem wir um 21°° alles wieder abgebaut und in den Fahrzeugen verstaut hatten, gingen wir zu
dritt noch zum Italiener nach dem langen Tag für ein warmes Abendessen. Einheimische
Lokalitäten machten um diese Zeit nämlich gerade Feierabend, da gab es nichts mehr an warmer
Küche (deutsche Mentalität eben). So ließen wir den Tag nochmals Revue passieren und
ausklingen, mit angemessenem Dankgebet. Anschl. zeigte Chr. Bärthel uns im Abendspaziergang
noch bekannte, illustre Stätten innerhalb der Wittenberger Altstadt. Sehr interessant, was er alles an
historischen Hintergründen weiß und seine verschiedentliche Ortskenntnis dazu. Wer ihn (mit den
üblichen Totschlagsargument-Keulen) in eine falsche Schublade steckt, tut ihm mächtig unrecht. Er
weiß sehr wohl, was er sagt, kann es alles belegen, ist überaus belesen und hat viele einschlägige
Kenntnisse, gerade zu Luther und dessen Umfeld. Das alles ist es ja wohl gerade, was ihn bei den
Etablierten so unbeliebt macht, als würden sie gar vor ihm zittern müssen ... Müssen sie? Und wenn
ja, warum? Nun, es ist bekannt, daß Finsternis das Licht scheut wie die Lüge (oder auch
Halbwahrheit) eben die Wahrheit oder auch der Teufel das Weihwasser.
Nun gehen wir in den 2. Aktivitätstag nach ausgeruhter Nacht in einer nahegelegenen Pension und
reichhaltigem Frühstück. Es soll ziemlich warm werden heute.
Sie dürfen gerne für den weiteren Verlauf beten, daß er gesegnet und fruchtbar sei - danke! Es
kommt ALLEN zugute, in geistiger Verbundenheit.

Zu Ihrer geschätzten Kenntnisnahme hier ein Kurzbericht vom 2. Tag der Kundgebung
(Infostand) bibeltreuer freier Christen:
Der 2. von insgesamt 4 Tagen begann wieder wie am 1. Tag um 13°° und erstreckte sich ebenfalls
bis 21°°. Zu Beginn wurde noch mehr Polizeiaufgebot abgestellt als tags zuvor - neben den
Kostümierten auch die schwarzen Leute (Kripo oder SS = Staatsschutz, die jeweils mit
wechselnden Zivil-PKW ihre Schichten abwechselten. Zu Beginn gab es eine allgemeine
Begrüßung von den Ordnungskräften (sogar alle per Handschlag), die ja täglich wechselten; es
wurde nochmal nach dem Versammlungsleiter (Chr. Bärthel) und den Stellvertretern gefragt, von
denen nur ich als 1. Stellvertreter anwesend war, der 2. Stellvertreter war verhindert. Des weiteren
waren permanent gut 5-8 weitere Leute als Unterstützer vor Ort, die z.T. auch gute Reden halten
konnten. WIR haben keinen Schichtdienst gefahren, sondern waren durchgängig über die ganze
Distanz am Stand.
Der Publikumsverkehr war schon etwas mehr geworden als am 1. Tag, es ergaben sich manche
kurze Gespräche, wenige davon dauerten auch länger. Von dem reichhaltigen Infomaterial, was
auslag, wurde auf Ansprache hin doch manches mitgenommen, ebenso ergaben sich bisweilen
Gespräche mit angehenden Theologen (eine junge Vikarin z.B.). Eine "ausgewachsene" Theologin
allerdings fiel dadurch auf, daß sie Gott gar nichts zutraute (der Käßmann-Effekt vermutlich, der so
seine Kreise zieht). So glaube sie etwa nicht daran, daß Gott Extremitäten wieder nachwachsen
lassen könne oder andere Wunderheilungen vornehmen würde. Sie betrachtete die biblischen
Geschichten des N.T. (die Tatsachenberichte, nicht Gleichnisse!) nicht als wörtlich zu nehmen, was
nur eine symbolische Auslegung zulasse. Wie verderbt muß doch demnach das fach Theologie wohl
schon sein. genau diese Haltung kenne ich, das hatte ich bereits im April 2011 erfahren müssen, da
ich einen Vortragsabend in einer Gemeinde hielt im Rahmen der Reihe "Gemeinde im Gespräch", in
dem es um Finanzcrashes ging und den biblischen Umgang damit aus dem Glauben heraus. Schon
da waren die anwesende Pfarrerin und Leute vom KV der Ansicht, die Bibel könne man nicht
wörtlich nehmen (generell!); weil mich das doch mehr als verwunderte, fragte ich extra nochmal
nach, wie das denn jetzt gemeint gewesen sei. Man bestätigte mir, die Bibel sei ein mystisches Buch
... Nun, sagte ich damals, dann bin ich hier auf der falschen Veranstaltung. Spontan klare Position
zu beziehen, war wie ein Reflex für mich, aus dem Inneren heraus, ohne Abwägen oder Überlegen.
Das würde ich heute genauso wieder bekennen. Ja, wenn die Klerikalen selbst schon nicht mehr
wirklich glauben, was wollen SIE dann als Nichtchristen Gescheites den Gemeindeliedern
beibringen? Wohin wird die Herde geführt, wenn die Leiter schon blind sind? Werden sie nicht
beide in die Grube fallen? Doch, natürlich.
Mit der Lautstärke hielt sich unsere Veranstaltung diesmal in annehmbaren Grenzen, so daß von
Gegenüber keine Beschwerden mehr vorgebracht wurden. Es gab auch keine Dispute mit den
Offiziellen. Eine Wirtin von gegenüber, die sich tags zuvor über zu laute Lärmpegel gestört gefühlt
hatte, sagte das am 2. Tag erst, war dann aber gemäßigt. Es war vornehmlich die Klangqualität der
Anlage, die manchmal doch übersteuert klang, und dann nervt auch gute Musik leider nur, wenn die
technischen Möglichkeiten eben unzulänglich sind. Eine Begegnung war allerdings (als einzige
Ausnahme allerdings) unangenehm, als eine Passantin, die einige Zeit zuvor manches Material vom
Büchertisch mitgenommen hatte, damit wiederkam und es vor unseren Augen demonstrativ zerriß
und so zurückgab. Sie war bei dieser Aktion sichtlich von Haß geleitet und sagte noch: "Das ist
nicht unser Ding!" - Nun, manchmal sieht man es eben ganz deutlich in aller Art von Äußerung, wie
die Finsternis das Licht nicht ertragen kann und nur wild um sich schlägt. Da ist auch gar kein
sinnvoller Dialog auf Augenhöhe und mit Respekt zu führen möglich. Man kann es ja eh nicht allen
rechtmachen wollen; damit wäre es am Ende niemandem recht getan. Wie gesagt - die einzige
Ausnahme, ansonsten gute Begegnungen aller Art, sogar mit drei maximal Pigmentierten, von
denen der eine ganz gut Deutsch konnte, die anderen mehr Englisch, auch etwas Italienisch. Durch
die Vielzahl vorgehaltener Schriften auch in allen möglichen anderen Sprachen durften auch diese
Passanten gut mit Infomaterial ausgestattet weiterziehen.

Von Chr. Bärthel als auch von mir machte ein privates Filmteam je ein Interview, später auch am
Stand mit Predigt, Spiel und Gesang, was demnächst auf einer Internetplattform eingestellt wird.
Der genaue Link dazu wird noch bekanntgegeben, nachdem der fertig bearbeitete Beitrag
hochgeladen wurde.
Nach dem Standabbau trat ich gegen 21:30 Uhr am Freitag die Heimreise an, da am Samstag hier
im Umfeld schon um 15°° der nächste Dienst anstand, um ein Gemeindefest musikalisch zu
umrahmen. Für die rund 500 km wollte ich mir die Strecke in Etappen einteilen, um so rechtzeitig
vor Ort zu sein. Das als Hau-Ruck-Aktion in einem Stück durchzuziehen, zumal nach den doch
anstrengenden Standeinsätzen über jeweils 8 Stunden und in direkter Sonneneinstrahlung, damit
wollte ich nicht den Bogen der Physis überspannen. So ging es ganz gut, nach etwa einem Drittel
der Strecke 5 Stunden im Auto zu schlafen, zu frühstücken und später nochmal 2 Stunden Schlaf zu
nehmen. Danach ein Grundlage schaffendes Mittagessen, und so war alles gut eingeteilt. Es konnten
sogar noch Besorgungen und Grabpflege bewerkstelligt werden, um dann genau 15 Min. vor
Beginn des Orgeldienstes am Bestimmungsort zu sein. Besser kann das Timing von oben her nicht
geführt werden! Auch diese Veranstaltung war wieder ein voller Erfolg mit anschl. Bewirtung
(Gemeindefest). - Dann konnte sogleich für den Sonntag der nächste Dienst vorbereitet werden, an
meiner Digitalpfeifenorgel in der anderen Kirche. Es geht um besonders zu improvisierende Stücke
zum Thema Gebet. Das gab mir sogar richtig Kraft. So ist es eben, wenn über die Musik ein
Kraftspender in Gang kommt, was alle Strapazen von Reise und Einsatz vergessen machen läßt.
Ich bin jedenfalls sehr dankbar, daß durch göttliche Führung, im Dienst für Jesus Christus
unterwegs zu sein (wie mein Großvater mütterlicherseits), alles von den zeitlichen Abläufen und
Inhalten her wirklich optimal geklappt hatte. Dazu Bilderbuch-Sommerwetter, und es gab vor allem
keine unangenehmen Auseinandersetzungen vor Ort wie mit gewaltbereiten Antifanten oder böse
gesinnten Polizeikräften. Sie waren zwar ständig präsent, aber nicht unangenehm und blieben im
Hintergrund. Das ist ja alles leider nicht selbstverständlich heutzutage. Deswegen der Dank für alle
Bewahrung, auch auf der Reise an sich.
Die Kundgebung ging auch am Samstag weiter, nochmals vom gleichen Platz Nähe
Altstadtbahnhof, allerdings sehr erschwert durch die nun nahezu vollständig vom Verkehr
abgeriegelte Stadt, da sich ja der Kirchentag zum Höhepunkt zuneigt. Da ist fast kein
Durchkommen. Am letzten Tag, am Sonntag, wird der Standort sogar zum Hauptbahnhof hin
verlegt, dann schon um 10°° beginnend. Das dürfte auch nochmal eine logistische Herausforderung
darstellen.
Im Anhang ersehen sei einige Auswahl von Eindrücken des Info-/Kundgebung-Standes am
Altstadtbahnhof der Lutherstadt Wittenberg. Der Platz selbst war wohl mehr der "Katzentisch", was
die Stadt genehmigt, d.h. zugeteilt hatte, aber "draußen vor dem Lager" sein zu müssen, hat ja nun
ausdrücklich auch einen sehr biblischen Bezug ... nicht von ungefähr. Es konnten aber selbst dort
nicht wenige Leute angeregt werden, vielleicht auch so manche Unsichtbaren hinter Bäumen und
Büschen, die hingehört haben und ihre Entscheidung zur Befreiung in ihrem Leben möglicherweise
bald danach treffen werden. Schon für nur einen Einzigen hätte es sich gelohnt, zur Rettung
mitzuhelfen, wenn man ja eben auch nicht alle erreichen kann. Allerdings: Ohne Jesus werden die
Menschen in Stückwerk verharren und können sie nichts tun, da alle rein menschliche Politik und
Weltgläubigkeit verkommen ist, ja die moderne Hurerei mit dem Sündenbabel darstellt. Dessen
Untergang ist gewiß. Und die Tatsache, daß man nur einem Herren dienen kann - entweder Gott,
oder dem Mammon (dem Geldgeiz). Beides geht nicht.
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