
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Herzlichen Dank für Ihre Einladung, „Feierliche Worte 
anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Deutsche Einheit“ (so steht 
es auf Ihrer Tagesordnung der heutigen Sitzung des 
Kreistages) zu sprechen. Das tue ich gerne. Denn nicht nur für 
mich war und ist die Einheit unseres Landes ein großes Glück. 
 
Ich selbst bin 23 Jahre vor der Wende in West-Berlin geboren 
und dort aufgewachsen. Im Sommer 1989 besuchte ich wie 
jedes Jahr mit einer Gruppe junger Menschen unserer 
Kirchengemeinde unsere Partnergemeinde in Ost-Berlin. Enge 
Freundschaften waren über die Jahre entstanden, auch wenn 
wir uns selten sehen konnten. Entsprechend tränenreich war 
nachts der Abschied vor dem Bahnhof Friedrichstraße. 
„Nächstes Jahr kommen wir zu euch“ sagte einer unserer Ost-
Berliner Freunde zum Abschied. Er war bekannt für seinen 
schwarzen Humor. Wir lachten, trennten uns und fuhren mit 
der S-Bahn nach West-Berlin. 
 
Am 9. November 1989 waren wir in unserer West-Berliner 
Kirchengemeinde am Proben für ein Musical. Handys gab es 
damals nicht. Von der Pressekonferenz mit Herrn Schabowski 
hatten wir daher nichts mitbekommen. Auch nichts von der 
Maueröffnung. Wir probten, bis sich spät in die Nacht 
plötzlich die Saaltür öffnete. Herein kamen unsere Ost-
Berliner Freunde. Wir haben sie im ersten Moment nicht 
erkannt. So fernab von all unserer Vorstellung war dieser 
Moment. Umso größer war unsere Freude. Wir haben unsere 
Instrumente zusammen gepackt, sind gemeinsam an den 



Ku´Damm gefahren und haben dort mit hunderttausenden 
Menschen bis in den Morgen gefeiert. 
 
Ich bin überzeugt, dass sich dieses Ereignis bei allen, die zu 
dieser Zeit schon geboren waren und halbwegs denken 
konnten, ins Gedächtnis eingebrannt hat. Vermutlich können 
wir alle erzählen, wann und wo uns diese Nachricht erreicht 
hat, was wir dabei dachten, welche Emotionen 
hochgekommen sind und was wir in den darauf folgenden 
Tagen gemacht haben. Der 9. November hat sich tief ins 
kollektive Gedächtnis unserer Gesellschaft eingebrannt. 
Damals hat die Konsequenz aus der Bergpredigt „Keine 
Gewalt“ friedliche Schritte in die Freiheit ermöglicht. Heute, 
30 Jahre nach der friedlichen Revolution, erinnern wir uns 
daran, dass Kerzen und Gebete Mauern einfallen lassen 
können. Das ist ein Grund großer Dankbarkeit. 
 
Im Frühjahr 1996 bin ich zum ersten Mal in meinem Leben 
nach Cottbus gekommen. Und ich gebe zu, es war nicht 
wirklich freiwillig. Doch in Cottbus bot sich mir damals eine 
einmalige berufliche Chance, die ich mir nicht entgehen 
lassen konnte. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Fahrt. 
Die Autobahn war eine Belastung für Auto und Fahrer. Ich 
habe gehört, dass bei „Wetten Das“ jemand behauptet habe, 
er könne nur an den Geräuschen der Bodenwellen und 
Schlaglöcher erkennen, wo er auf dem Weg zwischen Berlin 
und Cottbus sei. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Was ich weiß 
ist aber, dass ich auf dem Weg nach Cottbus dachte „Hier 
bleibe ich so lange wie nötig und gehe so schnell wie möglich 
zurück nach Berlin“ Mit diesem Gedanken kam ich 1996 zum 
ersten Mal nach Cottbus … und dann, ja, dann kamen mir die 
Menschen dazwischen. Hier in der Lausitz habe ich Menschen 



kennen gelernt, die mich tief beeindruckt haben. Ich habe 
eine Gesellschaft erlebt, die versucht hat, ihr Geschick in die 
eigenen Hände zu nehmen. Menschen, die aufbauen und 
gestalten wollten.   
 
Ich erinnere mich an die junge Frau, die vor der Wende im 
Textilkombinat Cottbus gelernt und gearbeitet, Anfang der 
90er Jahre ihren Job verloren und dann einen HO 
übernommen hatte, um sich selbstständig zu machen. Ich 
erinnere mich an die Frau im Leitstand des 
Schaufelradbaggers im Tagebau Welzow, die voller Stolz von 
ihrer Arbeit berichtete. Ich erinnere mich an den älteren 
Mann einer Gemeinde im Spreewald, der vor der Wende 
sonntags selbstbewusst mit dem Gesangbuch unter dem Arm 
zur Kirche ging und öffentlich seinen Glauben bekannte, und 
der jetzt, einige Jahre später, mit einem ehemaligen 
Funktionär in der Kirche sitzen kann. 
 
Dies sind nur drei von vielen Beispielen, die mein Bild von der 
Lausitz grundlegend veränderten und mit dazu führten, dass 
ich im vergangenen Jahr voller Überzeugung und Freude 
zurück in die Lausitz gekommen bin. Und es sind drei von 
vielen Beispielen, die zeigen: Heute, im Rückblick auf 30 Jahre 
wiedervereinigtes Deutschland, blicken wir auf eine 
Erfolgsgeschichte, auf die die Menschen in Ostdeutschland 
mit Stolz zurückblicken können. Wunderbar und liebevoll 
sanierte Städte und Dörfer, eine zwar weiter ausbaufähige 
aber dennoch gute Infrastruktur, gelungene Versöhnung und 
eine Arbeitslosenquote, die niedriger ist als in manchen 
westlichen Bundesländern legen davon ein beredtes Zeugnis 
ab. Ja, der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands 
ist wirklich Grund zu feiern. 



 
Und dennoch gibt es Grund sich zu sorgen. Es gibt Grund, sich 
zu sorgen, wenn Löhne und Gehälter in Ostdeutschland 
niedriger ausfallen als im Westen. Es gibt Grund, sich zu 
sorgen, wenn Ostdeutsche in Führungspositionen von 
Wirtschaft, Justiz und Verwaltung in der Minderheit sind. Es 
gibt Grund sich zu sorgen, wenn der Eindruck entsteht, der 
Strukturwandel würde über die Köpfe der Bürgerinnen und 
Bürger hinweg vollzogen. Es gibt Grund sich zu sorgen, wenn 
rund 2/3 der Bevölkerung in Umfragen angeben, sie würden 
sich als „Bürger zweiter Klasse“ fühlen. Vor diesem 
Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn Menschen 
insbesondere in Ostdeutschland 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung noch immer mit dem politischen System 
fremdeln und unzufrieden sind. Es gibt Grund, sich zu sorgen, 
wenn es rechtsradikalen oder faschistischen Gruppierungen 
gelingt, dies für ihre eigenen Ziele zu instrumentalisieren.  
 
Mir scheint, wir stehen auch in unserer Gesellschaft wieder 
einmal vor einer Umbruchssituation. Da gilt es wachsam zu 
sein. Das gilt umso mehr, als dass der 9. November, der Tag, 
der sich in unseren Köpfen als Tag des Mauerfalls 
eingebrannt hat, auch für das hässliche Gesicht des Bösen 
steht, das in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 
mit Gewalt aufbrach und jahrelang unmenschlich über 
Deutschland und weiten Teilen Europas wütete. Wer heute 
dieses hässliche Gesicht wieder zeigen will, muss auf unseren 
gemeinsamen entschlossenen Widerstand treffen 
 
„I have a dream – Ich habe einen Traum“ so hat es der afro-
amerikanische Pfarrer Dr. Martin Luther King vor 56 Jahren 
formuliert. „Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder 



eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie 
nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter 
beurteilen wird.“ So Martin Luther King am 28. August 1963 
vor dem Lincoln Memorial in Washington. 
 
Vor 56 Jahren lud Martin Luther King die Menschen zum 
Träumen ein. Und ich träume weiter.  Ich habe einen Traum, 
dass wir mit unseren jeweils ganz unterschiedlichen Gaben 
und Fähigkeiten gemeinsam unsere Lausitz gestalten. Ich 
habe einen Traum, dass meine Kinder in einem Land 
aufwachsen, in dem Menschen einander Vertrauen, einem 
Land in dem sich Menschen ihren Ängsten und Sorgen 
gemeinsam mutig stellen, einem Land in dem Respekt und 
Toleranz im Alltag spürbar sind und Menschen in Not 
unabhängig von ihrer Herkunft Solidarität erfahren.  
 
Ich habe einen Traum … naiv und blauäugig? Ich glaube nicht, 
wenn wir alle an unseren jeweiligen Orten das unsere dazu 
beitragen. 
 
 
(Superintendent Georg Thimme hat am 07.10.2020 die 
Sitzung des Kreistages mit „festlichen Worten anlässlich des 
30. Jahrestages der Deutschen Einheit“ eröffnet) 
. 
 


