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Womöglich verfolgen sie es im Himmel. . . 

Gebete für Versöhnung in Blaibach, 18.10.2003 

Von David Floryk, Ostrava 

"Meine Mutter mußte die Tschechoslowakei verlassen, alles haben sie ihr weggenommen, sie 
verlor ein Stück ihres Lebens, ihre Identität .. ich vergebe euch heute, ich segne euch, liebe 
Geschwister, und wünsche dem tschechischen Land von Herzen alles Gute." Der Dolmetscher 
übersetzt Satz für Satz das auf Deutsch ausgesprochene Gebet ins Tschechische. Und dann 
noch eins und noch eins. Einer nach dem anderen beten diese deutschen Christen, Männer im 
Alter unserer Väter, und manche haben Tränen in ihren Augen. Ich schaue sie mir an; gerade 
noch haben wir gemeinsam geordnet der Predigt zugehört, und jetzt komme ich mir plötzlich 
wie in einer anderen Welt vor ... 

Blaibach ist ein kleines, nettes bayerisches Städtchen, etwa 30 Kilometer von Folmava enfernt. 
Am Samstag, den 18.Oktober, haben sich hier Leiter, Pastoren und Älteste von Gemeinden aus 
der Oberpfalz zu einem Gebetsfrühstück getroffen, das sie ab und zu ausrichten. Also nichts 
Ungewöhnliches: der Saal füllt sich allmählich, die Leute begrüßen einander freundlich. Meist 
kommen 30 zusammen, erfahre ich, und heute wird es anscheinend nicht anders sein. Sie 
tauschen aus und setzen sich zum Frühstück, um danach zum nebenliegenden kleinen Saal 
hinüberzugehen,  welcher  dem  hiesigen  christlichen  Zentrum  Ichthys  gehört.  Nach  einer 
Einleitung bekommt der Gast das Wort – es ist üblich, jeweils jemanden einzuladen, der ein 
kurzes biblisches Wort bringt und die Versammlung in die Gebete führt. Bisher ist also alles so 
wie gewöhnlich. 

Auch der heutige Gast ist hier kein Neuling. Paul Neustupny, gebürtiger Tscheche, der bereits 
seit 30 Jahren in Deutschland lebt, widmet sich der "grenzüberschreitenden Zusammenarbeit" 
seit  Jahren – schon seit  den Zeiten,  als  er  als  einer  der Leiter  der Berliner  "Philadelphia-
Gemeinde"  sich  an  geheimer  Unterstützung  der  Kirchen  und  am  Schmuggeln  christlicher 
Literatur in die kommunistische Tschechoslowakei beteiligte. Auch die Hiesigen kennen ihn, er 
sprach schon mehrmals hier. Unter den Anwesenden sind auch einige, die John MacFarlane 
kannten, dessen Herz gleichfallls  für dieses kleine Land brannte,  das hinter dem Wall  des 
Böhmerwaldes liegt. 

Und doch ist heute etwas anders. Paul kam nicht alleine, nach und nach schließen sich ihm 
sechs weitere Gäste aus Tschechien an. Und auch das Thema ist heute ein besonderes – Paul 
erzählt darüber, was in den letzten Monaten sein Herz beschwert, er spricht über die Heilung 
der  Beziehungen  zwischen  Tschechen  und  Deutschen,  über  unsere  Vergangenheit,  Angst, 
Versöhnung. 

Ich schaue mir die Gastgeber an, ich überlege, was es für sie bedeutet. Sie sind Deutsche, sie 
wissen über den Krieg das ihre, sie hörten sicher schon tausendmal darüber, was damals wer 
und wie und warum... In der Zeit, über die Paul spricht, waren sie kleine Kinder. Betrifft es 
sie? Was bedeutet für sie "Vertreibung"? Was denken sie über uns, was wissen sie über das 
Land im Norden hinter den Bergen? Paul spricht über uns Tschechen, er ist wieder "einseitig", 
wie es seine Gewohnheit ist und was ihm einige übel nehmen: es interessiert ihn die deutsche 
Schuld nicht, er spricht darüber, was vor nicht langer Zeit wir Tschechen verdorben haben. 

Die Wahrheit zu finden, wie es damals genau war, ist nicht einfach – und Paul bemüht sich 
auch nicht darum. Denn dass damals "etwas" geschah, was nicht geschehen sollte, wissen wir 
heute alle - und "dort", in den Grenzgebieten, kann man es beinahe regelrecht anfassen. Ich 
weiß, dass uns der Rasen des Nachbarn ab uns zu grüner erscheint, aber hier ist es vielleicht 
nicht einmal eine Täuschung – ich fuhr durch jene Landschaft und verstehe, worüber einer der 
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tschechischen Gäste, Prediger einer Gemeinde in Domazlice, spricht, wenn er sagt: " Über den 
Sudeten hängt ein Fluch, es ist ein verwünschtes Land ...". 

In der Predigt erinnert uns Paul an die alte Geschichte aus 2. Samuel 21, 1-14, worin König 
David diejenigen Menschen fragt, denen sein Vorgänger Saul Unrecht antat:. "Wie erreiche ich 
Versöhnung,  damit  ihr  unser  Land  segnet?"  In  Israel  war  damals  drei  Jahre  lang  eine 
Hungersnot, denn auf dem Land lastete Schuld, Blut klebte darauf; Saul brach nämlich den 
gegebenen Schwur und ließ die Gibeoniter erschlagen. David bat deshalb die Nachkommen der 
Erschlagenen und Betrogenen um Versöhnung und bot Sühne an. Durch die Hinrichtung von 
sieben Söhnen Sauls wurde die Gerechtigkeit erfüllt, der Herr erhörte Davids Gebete für das 
Land und der Segen kam zu Israel zurück. 

Parallelen in den alttestamentlichen Geschichten zu suchen kann trügerisch sein,  denn die 
Geschichte pflegt nicht schwarzweiß zu sein, aber doch: Entwurzelte Grenzgebiete,  oftmals 
verflucht durch die, die daraus flüchteten, im Kriege und auch danach; verwunschenes Land, 
wo durch die Vertreibung nach dem Krieg mehr als 1500 Ortschaften verschwunden sind. Ist 
es nicht das Land des Hungers, das sich nach Vergebung sehnt? 

Ist nicht die Vertreibung von drei  Millionen Bürgern ein Bruch "des Königswortes"? Sicher, 
nicht alle waren ohne Schuld, aber auch die Gibeoniter waren bei weitem nicht heilig – und 
trotzdem hat das ihnen angetane Unrecht den Himmel verschlossen! Ist es nicht an der Zeit, 
diejenigen, denen Unrecht geschah, anzusprechen und Versöhnung zu suchen? David suchte 
sie damals auf, sprach mit ihnen, fragte sie und bat. Und wir? Wir versuchen heute dasselbe, 
wenn der Tscheche Paul Neustupny in unserem Namen die Deutschen bittet: "Vergebt uns, 
bitte, und segnet das tschechische Land, damit darüber wieder der Himmel offen wird!" 

Sühne. Was ist damit heute? Preis dem Herrn, das Kreuz Christi ist die vollkommene Sühne, 
bei ihm bergen wir uns, hier endet die Schuld von jedem von uns. "Vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben denen, die sich verschuldigt haben gegen uns..." 

Wir stehen in einer Gruppe vor dem Predigtpult. Ich kann nur ein paar Worte deutsch, aber die 
Gestik und Mimik derer, die uns umgeben, sprechen für sich selbst. Und unsere Gastgeber, 
Bayern wie aus dem Ei gepellt, genauso wie ihre Häuser und Felder, ändern sich plötzlich, 
haben Tränen in ihren Augen, wollen uns berühren, die Hand drücken, segnen. Sie sprechen zu 
uns, jeder will es sagen, es muß anklingen. Und so bitte ich tschechisch – deutsch - englisch 
um Vergebung und nehme Vergebung an, ich entschuldige mich und danke, ich schäme mich 
und bin gleichzeitig stolz. 

Blaibach ist ein kleines Städchen und auch wir dort anwesenden Tschechen sind nicht gerade 
die ausgewählteste Repräsentanz; aber wer weiß, womöglich verfolgen sie es im Himmel und 
nehmen es ernst ... 
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