
Seite  1/3

Wie ich von Gott eine Last für die Versöhnung zwischen 
Tschechen und Sudetendeutschen bekam

Von Paul Neustupny, Berlin 

Ich wurde im Jahre 1943 in Prag geboren und bin durch und durch Tscheche, Zögling des 
kommunistischen Systems bis zum Jahr 1968, wo ich nach dem Fall des "Prager Frühlings" 
nach Deutschland flüchtete. Es war keine leichte Zeit am Anfang – ich konnte nämlich nicht 
Deutsch. Meine damalige Frau, mit der ich flüchtete, war Sudetendeutsche, sie konnte aber 
genauso wenig Deutsch wie ich. Unsere Ehe zerfiel und ich blieb allein mit einem kleinen Sohn. 
Ich lernte dann meine Frau Irene kennen, sie ist Deutsche, DDR-Flüchtling. Wir heirateten, im 
Jahre 1978 wurden wir gläubig an Jesus. Wir leben in Berlin und haben zusammen noch fünf 
Kinder, von denen einige schon verheiratet sind.

Eine  gewisse  Ahnung  über  die  Existenz  der  Sudetendeutschen  respektive  über  ihre 
"Abschiebung" (odsun), wie es offiziell genannt wurde, hatte ich schon als Kind. Wir pflegten 
nach dem Krieg als Familie zur "Sommerfrische" im Böhmerwald in ein Dorf namens Vysovatka 
in  der  Nähe  von  Vimperk  (Winterberg)  zu  fahren.  Eines  Tages  gingen  wir  zu  einer 
nahegelegenen Ortschaft in Richtung Berg Boubin spazieren, tschechisch hieß sie "Veselka" 
(die Fröhliche). Zum Fröhlichsein war da aber nichts, denn da standen zwar Häuser – niemand 
aber  wohnte darin.  Alle  Deutschen wurden nämlich von hier  nach Deutschland vertrieben. 
Heute stehen dort noch etwa 4 Ferienhäuser, die anderen wurden komplett dem Erdboden 
gleichgemacht.  Meine  Eltern  waren  darüber  eher  traurig,  sodass  wohl  etwas  von  dieser 
Schwere auch auf mich, ein damals kleines Kind, fiel. Ich konnte es noch nicht mit meinem 
Verstand erfassen, es war so unbegreiflich und geheimnisvoll. 

Vielleicht ist es für mich noch bis heute so, auch wenn ich darüber schon mehr weiß. Ich fühle 
mich wie betrogen: durch das kommunistische System, das uns über die Sudetendeutschen 
nicht  die  Wahrheit  sagte  und  für  uns  nur  die  Ideologie  der  "sudetaci"  (abfällig  für 
Sudetendeutsche) als Revanchisten hatte. Als ich viel später aus der Literatur erfuhr, dass in 
der Vorkriegs-Tschechoslowakei 3 Millionen Deutsche lebten, also mehr als Slowaken, hat es 
mir  den  Atem  verschlagen.  Zum  Teil  fühle  ich  mich  betrogen  auch  durch  offizielle 
Persönlichkeiten  und Politiker  Tschechiens  nach 1989.  Es ist  immer  noch wie  verwünscht, 
zugedeckt durch irgendwelche "Decke", ideologisiert, du kannst schwer die Wahrheit erfahren. 
Wenn es jetzt doch nicht mehr der Geist des Kommunismus sein kann, welcher "drauf liegt": 
was ist es denn? Sitzt das Problem nicht tiefer? 

Mein Vater war Tscheche, stammte aus Pilsen und arbeitete in der Vorkriegs-Tschechoslowakei 
bei einem deutschen Verkehrsunternehmen. Er konnte Deutsch wie Tschechisch. Später lebte 
er in Karlsbad, wo er meine Mutter kennenlernte. Meine Mutter, auch Tschechin, wurde 1914 in 
Südböhmen geboren und wuchs in Cimer (Schamers) bei Nova Bystrice (Neubistritz) nahe der 
österreichischen Grenze auf. Cimer war wohl vorwiegend deutsch, und so spielte meine Mutter 
als Kind mit deutschen Kindern und ging die ersten 2 Jahre in eine deutsche Schule, da es dort 
anfangs keine tschechische Schule gab. Sie konnte also Deutsch (eigentlich "Österreichisch") 
wie  Tschechisch.  In  Karlsbad  lebte  man  zwischen  den  zwei  Weltkriegen  wohl  deutsch  - 
tschechisch,  und  offensichtlich  ging  es.  Im Jahr  1938  zogen  meine  Eltern  nach  Prag  und 
kehrten nach dem Krieg nicht mehr nach Karlsbad zurück. Die Schwester meiner Mutter aber 
schon.  So  erzählte  mir  einmal  meine  Mutter,  dass  ihre  Schwester  das  ganze  Leben  ein 
schlechtes Gewissen hatte, weil sie mit ihrer Familie nach dem Krieg in eine Wohnung von 
gerade vertriebenen Deutschen zog, wo die Betten noch warm waren. 

Wenn sich meine Eltern über etwas "besprechen" mußten, sprachen sie miteinander Deutsch, 
was  wir  als  Kinder  immer  ein  wenig  bewunderten.  Ich  bemühte  mich  später  in  einem 
Fremdsprachenkurs um eigene Deutschkenntnisse, für mehr als für einen Gruß reichte es aber 
nicht aus. Nach der Flucht nach Deutschland im Jahre 1968 kamen wir für eine bestimmte Zeit 
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nach  Bobingen  bei  Augsburg  in  Bayern,  wo  wir  mit  einem  guten  oder  sogar  perfekten 
Tschechisch konfrontiert wurden. Viele Sudetendeutsche lebten nämlich dort, sie suchten uns 
auf, liehen uns Dinge für unsere Wohnung aus, waren nett und freundlich zu uns. Einer von 
ihnen erzählte mir, dass ihm unmittelbar nach Kriegsende bei einer Kontrolle in der Prager 
Straßenbahn sein Tschechisch das Leben rettete – weil er perfekt Tschechisch sprach. Ehrlich 
gesagt  verstand  ich  damals  seine  Aussage  nicht;  erst  fünfzehn  Jahre  später  las  ich  (auf 
Deutsch!) darüber, dass Tschechen in diesen Tagen auf den Straßen und in den Wohnungen 
Deutsche durchaus auch töteten und mordeten – quasi "spontan". 

Nach meiner Bekehrung zu Jesus im Jahre 1978 in Berlin übergab ich Gott alles, was mich 
beschwerte, so auch die Nostalgie eines tschechischen Flüchtlings. Gott hat mich dann 1984 in 
den Dienst für die damalige Tschechoslowakei  berufen.  Ich wirkte in einem Hilfsdienst  der 
Übersetzung,  Produktíon  und  geheimen  Lieferung  von  christlicher  Literatur,  Audio-  und 
Videokassetten.  Ich  reiste  in  die  Tschechoslowakei  und  lehrte  in  geheimen  Treffen.  Mit 
tschechischen und deutschen Geschwistern beteten wir an verschiedenen strategischen Orten, 
hauptsächlich in Prag. Ich begann auch, mich mit der geistlichen Geschichte der böhmischen 
Länder zu beschäftigen. 

Dem Thema der Vertreibung der Sudetendeutschen begegnete ich tiefer eigentlich erst beim 
Lesen der Studie "Thesen über die Aussiedlung von tschechoslowakischen Deutschen", die der 
slowakische Historiker Mlynarik unter dem Pseudonym Danubius in der Exilzeitschrift Svedectvi 
Nr. 57 im Jahr 1978 publizierte. Das waren die ersten wahren Informationen, das war der 
erste kritische Blick auf diese so wichtige Etappe der tschechischen Geschichte, das waren für 
mich die ersten Fragezeichen über der ersten Republik – und noch mehr Fragezeichen über der 
Republik von 1945 – 1948! 

Was aber wirklich mein Herz traf, war die deutsche Dokumentation des Bundesministers für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsversehrte "Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus 
der Tschechoslowakei", die in einer 2. Auflage im Jahr 1984 erschien. Der erste Teil beinhaltet 
auf  360 Seiten Studien,  Statistiken  und Dokumente.  Im 2.Teil  finden sich auf  820 Seiten 
persönliche  Dokumentationen:  Erlebnisse,  Zeugnisse,  Berichte  einzelner  Sudetendeutschen, 
wie  sie  es  damals  erlebten.  Dies  hat  mich  wirklich  mitgenommen.  Diese  persönlichen 
Erlebnisse bewegten mein Herz. Ich schämte mich, weinte vor Gott und tat Buße. Ich sah bei 
den Tschechen Haß, Rache, Grausamkeit, Ungerechtigkeit. Und die kollektive Verurteilung von 
Deutschen. In der Broschüre "My a Nemci" ("Wir und die Deutschen") von Politiker Prokop 
Drtina und Journalist Ivan Herben, herausgegeben in Prag 1945, finden sich Sätze wie: "Der 
Teufel spricht Deutsch. Es gibt keine guten Deutschen, nur schlechte und noch schlechtere." 
(Dokumentation, 1.Teil, Seite 71.) 

Ich war damals Leiter  des Fürbittedienstes in meiner Gemeinde in Berlin.  Ich trat  bei  der 
nächsten Gelegenheit  vor  meine Gemeinde,  vor  meine deutschen Geschwister,  weinte und 
bekannte  vor  ihnen  stellvertretend  diese  Schuld.  Und  wir  beteten  dafür,  später  auch 
durchgehend  in  unserer  Fürbittegruppe  für  die  Tschechoslowakei,  die  wir  jahrelang  in  der 
Gemeinde hatten. Im Jahre 1986 sprach ich darüber und bekannte diese Schuld auch auf einer 
Deutschland-Konferenz der "Fürbitter  für Deutschland" in Bonn. Es war dort  anwesend ein 
Sudetendeutscher,  abstammend  aus  Asch.  Ich  bat  ihn  als  Tscheche  um  Vergebung,  wir 
weinten  und beteten.  So  war  ich  auch  bei  dem Gebetstreffen  auf  dem Berg  Radobyl  bei 
Litomerice (Leitmeritz) im Jahre 1994, das von der Christlichen Missionsgesellschaft KMS in 
Prag organisiert wurde; dort beteten Tschechen, Deutsche und Sudetendeutsche gemeinsam 
für die Versöhnung zu Gott. Im Jahr 2001 erneuerte Gott meine Berufung für Tschechien und 
rief  auch  meine  Frau  zu  einem  intensiveren  Mitwirken  insbesondere  in  der  Fürbitte.  Wir 
gründeten 2002 "Go East", einen missionarischen Dienst für den Osten mit einer besonderen 
Fokussierung auf Tschechien und Estland. Wir haben eine Last für Versöhnung der Nationen 
empfangen, insbesondere für die Versöhnung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. 
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Diskussionen im Fernsehen und Aufsätze in Zeitungen der letzten Monate zeigen eindeutig, 
dass es zur Versöhnung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen noch nicht kam. Es geht 
jetzt  hauptsächlich  um  die  Benesch  -  Dekrete.  Wenn  die  tschechischen  Politiker  ihre 
geäußerten Entschuldigungen für die Abschiebung der Deutschen ernst meinten, müssen sie 
auch noch weiter gehen und diese Dekrete entfernen. Ich bin überzeugt, dass es geht. Bernd 
Posselt, der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, hat sich doch auch 
entschuldigt.  Am  Sonntag,  den  24.3.2002,  sagte  er  im  Prager  Fernsehsender  CT:  "Der 
Nazismus  und  alles,  was  mit  ihm  zusammenhing,  ist  für  mich  eines  der  monströsesten 
Verbrechen  des  20.  Jahrhunderts.  Ganz  klar  will  ich  sagen,  dass  ich  als  Vorsitzender  der 
Sudetendeutschen meinen Teil der Verantwortung übernehmen und das tschechische Volk um 
Vergebung bitten muss für die Schandtaten, die dieses Regime verübte. An ihnen beteiligten 
sich auch Sudetendeutsche. Hier ist nichts zu beschönigen oder zu relativieren." (Zitiert im 
Aufsatz von Hans-Jörg Schmidt "Sudetendeutsche bitten um Vergebung" in der Tageszeitung 
"Die Welt", 26.03.2002; übernommen aus dem Internet.) 

Wir  Christen  müssen  beten.  Wir  müssen  unsere  Haltungen  klären.  Wir  brauchen  eine 
einheitliche Sicht! Wir können nicht die tschechische Schuld der Vertreibung der Deutschen, 
und besonders der "wilden" Vertreibungen und Tötungen in den Wochen unmittelbar nach dem 
Kriegsende, die "nicht so groß war", aufwiegen gegen die „sehr große“ Schuld der Deutschen. 
Schuld ist doch vor allem gegenüber Gott! Wir Tschechen müssen uns mit der eigenen Schuld 
beschäftigen und sie so sehen, wie Gott sie sieht! Wir müssen Fürbitte für unser Volk und für 
unsere Politiker tun. Die "Decke" über unserer Sicht der Geschichte muß fallen, wir müssen der 
Wahrheit offen ins Auge sehen! 

Ich will an dieser Stelle sagen, dass ich mich nicht für einen eingedeutschen Tschechen halte, 
der alles nur noch unter dem deutschen Blickwinkel sieht und für die Haltung der Tschechen 
kein Verständnis hat. Ich habe Verständnis – für die Angst, für das schlechte Gewissen, für die 
Feindschaft,  Bitterkeit  ("Wer  hat  eigentlich  den  Krieg  gewonnen?").  Wir  brauchen  Zeit, 
Offenheit und Mut uns selbst anzuschauen. Ich bin dankbar für manche Historiker, die in den 
letzten Jahren eine radikale Sicht nicht nur auf die Fragen der Benesch - Dekrete und der 
Vertreibung  der  Deutschen,  sondern  überhaupt  auf  das  Verhältnis  der  Tschechen  und 
Deutschen der letzten Jahrhunderte anbieten. 

Ich  habe  auch  Verständnis  für  die  Sudetendeutschen.  Ich  sah  Ortschaften  in  unseren 
Grenzregionen, wo sie früher, jahrhundertelang, lebten, und wo heute nichts ist. Ich versuchte 
mir vorzustellen, wie das ist, bestohlen, geschlagen und vertrieben zu sein. Ich habe mit vielen 
gesprochen. Ich denke, die Mehrheit der Sudetendeutschen hat uns vergeben. Und wir? 

Was wir hauptsächlich brauchen, ist: unsere Herzen zu öffnen! Das ist es auch, was mir am 
meisten am Aufsatz von Tomas Dittrich "Narodne tabuizovane dekrety" (Die von der Nation 
tabuisierten Dekrete) in Zivot viry im November 2002 gefällt. Er sagte es ganz ungeschützt: so 
fühle ich, so sehe ich es, es schmerzt mich, ich schäme mich dafür. Er sagte unter anderem: 
"Laßt uns den Sudetendeutschen Freundschaft erweisen!" Das gefällt mir. Ein in Eger lebender 
Sudetendeutscher zweiter Generation sagte mir, dass die Zeit es allein lösen wird und dass es 
die junge Generation nicht mehr drückt.  Ich glaube nicht, daß die Zeit  es lösen wird. Ich 
glaube, daß die Lösung durch ehrliche Gebete der Christen kommt. Die anderen, Medien und 
Politiker, werden folgen. Die Christen haben den Dienst der Versöhnung
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Autorisierte deutsche Version (April 2004) des Aufsatzes von Paul Neustupny "Jak jsem dostal od Boha 
brime pro smireni Cechu a Sudetskych Nemcu" vom Juli 2003. Die tschechische Version ist erschienen in 
www.go-east-mission.de und in der Zeitschrift  "Zivot viry" Nr.  3,  März 2004, S.7-8, unter dem Titel 
"Brime pro smireni narodu". 
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