
Herzlich willkommen zur Andacht der Schwesterkirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz 

 

Als Pfarrer grüße ich, Matthias Richter, Sie und euch auf diesem Wege mit einer kleinen Andacht. 

In den vergangenen Tagen haben einige Frauen und Männer bei mir angerufen und sich für den 

wunderbaren Abend am 10. Juni mit Bernhard Schlink bedankt. Der Autor des Weltbestsellers 'Der 

Vorleser' hat aus seinem jüngsten Buch, den 'Abschiedsfarben' gelesen. Hier auf dem Freigelände 

neben der Stephanuskirche hatte sich eine große Zuhörerschaft versammelt, um Bernhard Schlink 

zu erleben und ihm zuzuhören. Er las seine Geschichte 'Das Amulett'. In ihr geht es um erfüllte und 

enttäuschte Liebe, um Verletzung, um Schuld und Vergebung - ureigenste Themen auch unseres 

Glaubens. 

„Ein wunderbarer Abend, ein wunderbarer Mann, ein zutiefst bewegendes Thema“, so hieß es in 

einer Mail. Den Abschluß der Lesereihe „Stephanus liest“ wird dann in der kommenden Woche, am 

Donnerstag, dem 1. Juli, die Lesung von Christoph Ransmayr bilden, der aus Österreich, genauer 

gesagt aus dem Höllengebirge, zu uns kommt, und aus seinem 'Atlas eines ängstlichen Mannes' 

lesen wird. Dieses Buch ist eine einzigartige, in siebzig Episoden durch Kontinente, Zeiten und 

Seelenlandschaften führende Erzählung, in der Ransmayr als beteiligter Zeuge und in 

atemberaubenden Bildern Leben und Sterben, Glück und Schicksal der Menschen an den fernsten 

und nächsten Orten dieser Erde kartographiert. Als „ein Werk der subtilsten Suche, der vielfältigsten 

Sinneserfahrungen und der Demut vor der menschlichen Existenz“ beschrieb es ein Journalist der 

FAZ. Und ein Rezensent aus Zürich nannte es schlicht ein „Meisterwerk“. 

Den Anfang nahm die Lesereihe in Leipzig im November 2004. Zu Gast war Ilse Doerry aus 

Karlsbad, deren jüdische Mutter Lilli Jahn in Auschwitz ermordet wurde. Die wie durch ein Wunder 

erhalten gebliebenen Briefe der 5 Kinder mit ihrer internierten Mutter hatte Ilse Doerrys Bruder, 

Gerhard Jahn, Bundesjustizminister unter Willy Brandt, aufbewahrt. Martin Doerry, langjähriger 

stellvertretender Chefredakteur des Spiegel hat sie dann in seinem Buch 'Mein verwundetes Herz' 

zusammengefaßt. Das war der Beginn einer Lesereihe, die sich den immer wieder Ausgegrenzten 

zugewandt hat und insbesondere gegen den nach wie vor mehr oder weniger offen zu Tage 

tretenden Antisemitismus und der Gleichgültigkeit ihm gegenüber angehen wollte. So war Frau 

Anita Lasker-Wallfisch aus London, die Cellistin im Mädchen-Orchester von Auschwitz, hier zu 

Gast und Reinhard Piechocki mit seinem so beeindruckenden Buch über Alice Herz-Sommer, der 

Pianistin von Theresienstadt. Und Iris Berben hat bei uns gelesen, aus einer Autobiographie des 

Schauspielers Alexander Granach. Aber auch andere Themen prägten diese Lesereihe. Da denke ich 

an Kafkas 'Verwandlung', an Pascal Merciers 'Nachtzug nach Lissabon' und an Kressmann Taylors 

'Adressat unbekannt'. Es waren Einladungen, sich mitnehmen zu lassen in andere Leben und 

Welten, die unseren Gesichtskreis erweitern können, uns sensibler machen und hinführen wollten 



zur Demut vor der menschlichen Existenz.  

   

So lassen Sie uns nun beten: Gott, unser Schöpfer und Retter, wir bitten Dich für Alt und Jung in 

unseren Gemeinden, daß wir uns behütet und getragen wissen von Dir und lass uns alle deine Güte 

erfahren. Bewahre uns in der Krise, die die ganze Welt getroffen hat. Wir bitten dich für alle, die 

erkrankt sind, für alle, die in Krankenhäusern, in Arztpraxen und in Pflegeeinrichtungen arbeiten, 

für alle, die bei der Polizei, der Feuerwehr, im Verkehr und an den Grenzen Dienst tun, für alle, die 

in der Lebensmittelversorgung und in der Landwirtschaft arbeiten, für alle, die um ihren 

Arbeitsplatz und ihre Existenz fürchten, für alle, die Entscheidungen treffen müssen für das 

öffentliche Leben. Gib, dass wir einander beistehen und Wege finden, alle mit dem Nötigen zu 

unterstützen. Hilf uns, dass unter uns Friede bewahrt und Verantwortlichkeit gestärkt wird. Und so 

bitten wir auch und besonders für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. 

So segne und bewahre uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist. Amen 

 

 


