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Superintendentin Ulrike Menzel 
 
 
Liebe Cottbuserinnen und Cottbuser, liebe Gäste! 
 
Die Oberkirche ist mindestens so alt wie Cottbus selbst. In der ersten urkundlichen Erwähnung von 
Cottbus von 1156 sind  Kirche, Markt und Burg genannt.  
Manche Steine in und unter der Oberkirche stammen noch aus der Zeit.  
Was hat die Oberkirche in diesen knapp tausend Jahren nicht alles erlebt!  
Was musste sie in den letzten Monaten alle vierzehn Tage dienstags an menschenverachtenden 
Reden ertragen!  
Die Oberkirche protestiert stumm mit dem, wofür sie seit Jahrhunderten mitten in Cottbus steht. 1989 
wurde die Oberkirche für Friedensgebete geöffnet, damit auch Minderheits-meinungen frei geäußert 
werden können. 
 
Die Oberkirche ist meine Predigtkirche. Deswegen möchte ich heute hier ihrem stummen Protest 
gegen die menschenfeindlichen Reden, die sie auch an diesem Abend sicher ertragen muss, Worte 
geben. 
 
Heute können wir uns kaum vorstellen, dass die Oberkirche 1945 so zerstört wurde, dass fraglich war, 
ob sie überhaupt wieder aufgebaut werden sollte. Erst zehn Jahre nach der Zerstörung, am 5. Juni 
1955 konnte der erste Gottesdienst nach dem zweiten Weltkrieg in der Oberkirche gefeiert werden. 
Bis dahin stand die kaputte Oberkirche als Mahnmal mitten in Cottbus. Generalsuperintendent Günter 
Jacob sagte das in seiner Predigt unmissverständlich klar, ich zitiere: „Seit zehn Jahren steht die 
Ruine dieser in den dunklen Wirren von 1945 ausgebrannten Kirche als ein unübersehbares 
Mahnzeichen in der Mitte unserer Stadt. Zehn Jahre lang sind unsere Menschen hier zu Hunderten 
und Tausenden täglich [… ]an diesem stummen und doch so beredten Mahnzeichen vorbeigegangen. 
Hoffentlich haben wenigstens einige von uns die erschütternde Sprache dieses Mahnzeichens in den 
vergangenen Jahren verstehen gelernt: Auch die Zerstörung dieses Gotteshauses war nicht einfach 
Zufall, Verhängnis, Katastrophe. Auch die Zerstörung dieses Gotteshauses war ein Zeichen des 
Gerichts des lebendigen Gottes über uns alle. Wir haben 1945 geerntet, was wir zwölf Jahre lang 
gesät hatten, und es gibt niemanden unter uns, der nicht mitschuldig an jener Aussaat geworden 
wäre, an jener Aussaat einer bewussten und brutalen Gottlosigkeit.“ (aus: Predigt zur Einweihung der 
Oberkirche in Cottbus am 5. Juni 1955, gehalten von Generalsuperintendent D. Jacob, S. 3) 
 
Heute Abend mahnt die Oberkirche gegen die Gottlosigkeit, die Menschen ausgrenzt und ihnen das 
Recht abspricht, für das eigene Leben eine Perspektive ohne materielle Not und existentielle Angst zu 
suchen.   
 
Bei einer der letzten Dienstagskundgebungen an der Oberkirche wurde sinngemäß gesagt: „Liebe 
deinen Nächsten“ – das müsse wörtlich verstanden werden. Unsere Nächsten seien die Deutschen, 
nicht die, die aus der Ferne zu uns kommen. 
 
Dagegen kann ich nur sagen: Solche Aussagen verdrehen die Bibel.  
Sie sind mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. 
Unsere Nächsten sind die, die unsere Hilfe brauchen. 
 
Das macht uns der barmherzige Samariter in dem entsprechenden Gleichnis Jesu Christi vor: Die 
beiden Männer aus dem frommen Establishment der damaligen Zeit lassen den, der von Räubern 
überfallen war, links liegen. Ein Samariter, Angehöriger einer anderen Religion und aus einem 
anderen Land, sieht die Not und hilft. Ihn stellt Jesus als Vorbild dafür vor Augen, was Nächstenliebe 
bedeutet. 
In der hebräischen Bibel schließt Nächstenliebe die Fremden ein. Im 3. Buch Mose heißt es im 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gebot der Nächstenliebe: „Wenn ein Fremdling bei euch 
wohnt in euren Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer  
unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst.“ 3. Mose 19,33 
 
Das ist der Geist des christlichen Abendlandes, den wir vom Judentum geerbt haben  
und der auch dem Islam nicht fremd ist. 
 



Gott hat jeden Menschen geschaffen  
und jedem Menschen die gleiche unantastbare Würde gegeben.  
Was Rechtspopulisten und Nazis für sich in Anspruch nehmen  
und zu Recht für sich in Anspruch nehmen dürfen, 
gilt genauso für die, gegen die sie reden und kämpfen. 
Hass fällt auf die zurück, die ihn säen. 
Doch Hass darf nicht das letzte Wort haben, auf keiner Seite. 
 
Darum bringe Gott alle zur Vernunft, die die Welt in neue Feindschaft treiben. 
ER erneuere den inneren Frieden in unserem Land und wehre der Gewalt weltweit. 
ER bringe uns auch im Persönlichen neu zusammen, wenn wir uns zerstreiten und verletzen. 
Gott segne alle Menschen guten Willens in unserer Stadt und Region. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und unserer buntes Miteinander heute!  
 
 
 


