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Das Hoffnungsläuten. Jeden Tag drei Minuten zum Innehalten mitten im 
Alltag. Eine gute Sache. Und doch verpasse ich es oft. Höre es nicht, oder 
bin gerade mit Anderem beschäftigt. Heute nun dieser besondere Feiertag.
30 Jahre Wiedervereinigung. Nach 40 Jahren Zweistaatlichkeit. 
Eine ganze Generation herangewachsen. Und doch noch immer das 
Ossi/Wessi-Gefühl. Noch immer nicht alle dem schnellen Beitritt der 
Menschen der Deutschen Demokratischen zur Bundesrepublik geschuldeten 
Verletzungen verheilt.

Prüfet alles, das Gute behaltet, sagt Paulus. Dafür blieb in der politisch 
gefährlichen Lage, mit der Sowjetunion am Abgrund und dem gleichzeitig
noch nicht bewältigten Kalten Krieg keine Zeit. „Jetzt oder nie“ war die 
Devise, und so erfolgte der Beitritt nach Artikel 23 des Grundgesetzes, 
statt einer langwierigeren, aber vermutlich für beide Teile erfolgreicheren
Neugründung nach Artikel 146 GG, die nach meinem Dafürhalten der 
bessere Weg für einen Zusammenschluss auf Augenhöhe, und eine 
entrümpelte, passende Gesetzgebung gewesen wäre - auch wenn ich das
Grundgesetz für eine wirklich gute Verfassung halte.

Beschäftigt mit diesen Gedanken höre ich meine Uhr zwölf schlagen. 
Hoffnungsläuten! Ich gehe hinaus um nach den Glocken zu lauschen, und in
Gemeinschaft mit anderen, die zeitgleich die Glocken hören, ein Vater Unser
zu beten, gerade heute an diesem besonderen Tag. 

Und dann kommt erst mal nichts. Geht meine Uhr falsch? Ist der Wind zu
laut? Doch dann, es ist ja Sonnabend, die Sirene auf der Feuerwache! 
Probealarm, der im Ernstfall die Retter ruft, gleichzeitig für mich Mahnung,
alles für den Frieden zu tun. Als ich jung war, wurden noch vierteljährlich
alle Sirenen geprüft - mit all den Signalen, die im „Verteidigungsfall“ 
verwendet werden! 

Also, der Ruf an die Retter auf Erden, und dann der Ruf an den Retter im
Himmel - anders als sonst konnte ich nacheinander die Glocken von 
Stephans, Pauls und vermutlich St.Bruder Konrad hören, die, vom Wind 
begleitet, in einen schönen Choral einstimmten. 

30 Jahre wieder gemeinsam. Was für eine schöne Ernte! Und bei aller 
Unvollkommenheit ein großes Geschenk, in Frieden gemeinsam leben und
am großen Ganzen wirken zu dürfen. 

Eine gesegnete Herbstzeit wünscht Sandra Wulff.


