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 Konstanze Helmers, Pastorin in der Kirchengemeinde Berno Schwerin

Friede sei mit euch. 

Einheit geschieht, wo wir uns unsere Geschichten erzählen. Unsere Geschichten aus Ost und West, von 

Damals und Heute, von Angst und Enttäuschung, von Sehnsucht, Hoffnung und Zukunft, unsere Geschichten 

von Fremdheit und Heimat. 

Darum teile ich heute am Anfang dieser Feier zum Tag der Deutschen Einheit meine Geschichte mit Ihnen. Ich

habe sie mit einem Satz aus der Bibel überschrieben, der mir in den letzten Jahren wichtig geworden ist: 

Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Deutsche Einheit habe ich jeden Morgen am Küchentisch. Mein Mann ist in Crivitz geboren, in Schwerin 

zwischen Dom und Lewenberg aufgewachsen. Ich bin in Niedersachsen geboren, aufgewachsen am 

Wattenmeer, kurz hinterm Deich. Heimat - das ist der Geruch von Salzwasser, das leise Glucksen des Watts, 

der weite Blick über Wasser und Land. So war es - und so ist es bis heute. Gott, du stellst meine Füße auf 

weiten Raum. 

Als ich geboren werde, steht die Mauer schon. Ich habe nie das Gefühl, in einem geteilten Land zu leben. Die 

DDR ist einfach ein anderes Land. Ein Land, das mir fremd ist, ein Land, das meine Großmutter „Ostzone“ 

nennt. Erst nach ihrem Tod wird mir klar, dass ihre Heimat in diesem Land liegt: Sie ist im Erzgebirge groß 

geworden. Jetzt begreife ich, warum immer dieser eigenartige Klang in ihrer Stimme war, wenn sie das sagte: 

„Ostzone“ - als wollte sie es möglichst schnell hinter sich haben, dieses Wort auszusprechen.   

Im Herbst '89 sitze ich wie so viele aus meiner Klasse jeden Abend vor dem Fernseher und sehe die Bilder 

aus dem anderen Land. Zum ersten Mal kommt mir dieses ferne Land nah. Die Bilder von den Montags-

demonstrationen in Leipzig, tausende Menschen auf der Straße, friedlich, entschlossen, vereint. Kerzen 

erhellen das Dunkel und die Polizei sieht tatenlos zu. Ich sitze vor dem Fernseher und mir steigen Tränen in 

die Augen. Die friedliche Entschlossenheit dieser Menschen berührt mit. Ich spüre die Kraft und den Mut, die 

in ihnen stecken. Die Hoffnung, die sie trägt. Doch auch die Angst schleicht sich ein: Wird es friedlich bleiben? 

Und was, wenn nicht? 

Am 10. November komme ich zur Schule, müde nach einem langen Abend vor dem Fernseher. Die halbe 

Oberstufe fehlt. Viele haben sich auf den Weg nach Berlin gemacht. In die Freude mischen sich Staunen und 

Dank: Es ist friedlich geblieben. Bis zum Schluss. Was für ein Wunder, was für eine Leistung. Was für ein 

Geschenk - was für ein Gottesgeschenk. Gott, du stellst unsere Füße auf weiten Raum. 

 



Ein paar Jahre später eine erste Sommerradtour durch die Mecklenburgische Seenplatte: Graue Dörfer, blaue 

Seen, Kopfsteinpflaster, Kiefernwälder, Heide, Softeis und ein Landwirt, der uns auf seiner Wiese zelten lässt. 

Ein schönes Land. Ein weites Land. Ein Land im Umbruch. Ein verletztes Land. Stellt Gott unsere Füße auf 

weiten Raum? 

 

2001 ist meine Ausbildung in der Oldenburgischen Kirche abgeschlossen. Es gibt kaum Stellen für uns. In 

Mecklenburg werden Religionslehrer gesucht. Vielleicht werden auch Pastorinnen gebraucht? Ich schreibe 

einen Brief nach Schwerin. Wochen später die Antwort: „Sie können sich gerne bei uns vorstellen.“ Eine Stelle 

gibt es, das Gehalt ist deutlich niedriger als im Westen, die Arbeitsbedingungen zum Ausgleich deutlich 

schwieriger. „Willst du das wirklich machen? Hast du es dir auch gut überlegt?“ fragen die einen. Mein Vater 

sagt: „Mach das doch, wenn du da arbeiten kannt, ist doch gut.“ 

 

Ein halbes Jahr später werde ich Pastorin der Mecklenburgischen Kirche, in einer kleinen Dorfgemeinde in der

Nähe von Lübz. Ich habe es mir natürlich nicht gut überlegt, ich habe mir eigentlich gar nichts überlegt. 

13 Jahre nach der Wende komme ich in ein Land, das ich nicht verstehe. Als ich mich bei meinem Landes-

superintendenten vorstelle, erzählt er mir von LPG Typ 1, Typ 2 und Typ 3, von Bauerndörfern und 

Gutsdörfern und dass in Mecklenburg alles 50 Jahre später geschieht. Ich verstehe nur die Hälfte - und 

begreife von dieser Hälfte nicht, was ich damit anfangen soll. 

In der Gemeinde muss ich oft fragen: Was eine MTS ist und was ein ABV. Ich sammle Ostworte: 

Dreiraumwohnung. Fahrerlaubnis. Ich wundere mich, dass so viele aus dem Nachbardorf sagen, dass sie im 

Neubau wohnen. Da sind doch nur drei neu gebaute Häuser im Dorf. Irgendwann begreife ich: Die Neubauten 

sind die verfalllenden Plattenbauten am Rande des Dorfes. 

Ich lerne, dass man Dinge nicht einfach annimmt, sondern immer etwas dafür zurück gibt. Ich verstehe Witze 

nicht. Manchmal verstummt jemand mitten in einem West-Witz und grinst mich verlegen an. Menschen werfen 

mir ihren Frust über die Wessis vor die Füße, die nach der Wende alles kaputt gemacht haben. Ich schweige 

mit einer Mischung aus Wut und Scham. Für viele im Dorf ist klar: „Jung, Frau, aus dem Westen – die bleibt 

nicht lange.“ 

So vieles ist anders. Maßstäbe, die mir selbstverständlich waren, gelten auf einmal nicht mehr – wenigstens 

diese Erfahrung teile ich mit den anderen. Ich fühle mich fremder als in meinem Semester in England. 

Gott, auf welchen Raum hast du mich gestellt?

 

Ich komme ich in eine Kirche, die von Menschen geprägt ist, die ihren Glauben verteidigt haben. Die ihn 

gegen Widerstände gelebt haben. Denen manches verwehrt war, weil sie Christinnen und Christen waren. 

Menschen, deren Frömmigkeit geerdet ist, weil sich ihr Glaube bewährt hat. Und da ist sie wieder, diese stille 

Kraft, diese trotzige Hoffnung. Sie trägt mich, sie verändert meinen Glauben und meine Frömmigkeit.  

 

Ich komme zu Menschen, die tiefe Verletzungen aus der DDR in sich tragen. Ich merke: Es ist auch gut, dass 

ich fremd bin. Ich trage diese Verletzungen nicht an mir, kann manchen Menschen freier begegnen. Das ist ein

Segen. Und zugleich eine Gratwanderung. Meine Offenheit denen gegenüber, die es früher den Christen im 

Dorf schwer gemacht haben, verletzt manchmal die Opfer von damals. Ich will wissen, wo ich behutsam sein 

muss. Ich  fasse Mut und frage eine Kirchenälteste, wer früher bei der Stasi war. Ich bin die einzige im Dorf, 



die es nicht weiß. Die Kirchenälteste erzählt. Lange. Es fällt ihr schwer, noch immer. Am Ende sagt sie: „Ich 

könnte das nicht, zu denen hingehen. Aber es ist gut, dass Sie das machen. Vielleicht wird so etwas heil.“ 

Gott, du stellst unsere Füße auf weiten Raum. 

Wenn ich in diesen ersten Jahren nach Hause fahre, an die Nordsee zu Deich und Watt, dann geschieht 

etwas Eigenartiges: Im Westen werde ich zum Ossi. Ich sitze im Gottesdienst und die perfekt renovierte 

Kirche, in der kein Staubkorn liegt, macht mich aggressiv. Zuhause in Mecklenburg bin ich froh, wenn das 

Dach dicht ist. Beim Abitreffen fragt mich einer – und er meint es nicht als Scherz – ob wir schon überall 

elektrischen Strom hätten. Ein anderer, der manchmal beruflich im Osten zu tun hat, erzählt mir von den 

faulen Ossis bis ich ihn wortlos stehen lasse. Wir sind 93 Leute im Abijahrgang. Ich bin die einzige, die im 

Osten lebt. 

17 Jahre bin ich jetzt in Mecklenburg. Ich finde die Ostsee schön, denke aber immer noch, dass ein Meer, das 

immer da ist, irgendwie charakterlos ist. Wenn ich im Predigerseminar unterrichte, erzähle ich den jungen 

Kollginnen und Kollegen, wie Kirche in der DDR war. Manchmal ertappe ich mich dabei zu erklären, was LPG 

Typ 1, Typ 2 und Typ 3 war. Eigenartigerweise wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen. 

Meine Mecklenburgische Kirche ist mittlerweile Teil der Nordkirche. Ich arbeite in der einzigen Kirche, in der 

Ost und West vereint sind. Wir buchstabieren Wiedervereinigung noch einmal neu. Was für eine Chance, was 

für eine Aufgabe. 

Vorurteile begegnen mir nur noch selten. Aber wenn, dann tun sie weh. Mehr als am Anfang. Dass ich einen 

Migrationshintergrund habe, spielt kaum noch eine Rolle. Doch als wir unter den Kolleginnen und Kollegen 

beraten, wer von uns heute hier reden soll, vergewissere ich mich noch einmal, ob das wirklich ok ist, wenn 

ausgerechnet ich das mache – ich bin doch nicht von hier... 

Gott, du stelltst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich durchschreite diesen weiten Raum hier in Mecklenburg. Das verdanke ich den Menschen, die damals 

eingetreten sind für Freiheit und Demokratie. Friedlich, entschlossen, vereint. Ich bin stolz, dass meine Kirche 

damals ein Zuhause für diese Menschen war. Auch hier in Schwerin. Auch hier in der Paulskirche. Und ich 

wünsche mir und ich bin froh darüber, dass meine Kirche das auch heute ist: Ein Ort, an dem Freiheit gelebt 

wird.  

Was damals geschehen ist, was die Menschen in diesem Land vollbracht und errungen haben, erfüllt mich bis 

heute mit Ehrfurcht und Demut. 

Der Mut und die Kraft von damals steckt auch heute noch in den Menschen in meinem Land. Darauf hoffe ich. 

Darauf vertraue ich. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum.  


