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Rückblick
Die drei bisherigen Bände der Familiengeschichte beleuchten das Leben von Wilhelm,
dessen Sohn Werner und seinem Enkel
Wolfram.
Nun lebt die nächste Generation in Sachsen,
und es ist Wanja, der die sich rasch ändernde
Welt erobern will. Die Herausforderungen des
letzten Viertels des 20. Jahrhunderts sind politischer, aber vor allem auch technologischer
Art. Nachdem das Experiment Sozialismus
gescheitert war, soll nun zusammenwachsen,
was Jahrzehnte getrennt war. Wird das gelingen, und wie bewältigt Wanja die vielen
Herausforderungen?

Bärbel war nun schon eine Woche mit dem
Säugling zu Hause. In mehreren Aktionen hatte sie mit Wolfram versucht, die wenigen
Möbel umzustellen um ein paar Zentimeter
mehr Platz zu erzielen. Aber nichts wollte
gelingen. Die Enge im Zimmer des Schwesternwohnheimes war nahezu unerträglich.
Wolfram war nach Dienstschluss oft für rund
zwei Stunden beim Pastor. Im Zimmer seines
Freundes Andreas hatte er Ruhe und vor allem Platz, um an seinen theologischen Studien
zu arbeiten. Danach ging er meist nach Hause
und half bei der Hausarbeit und der Versorgung von Wanja. Der war ein lebhafter Junge,
der die Eltern ganz schön forderte. Sein Appetit war groß und wenn Bärbel ihn an der Brust
anlegte, konnte er kaum genug bekommen.
Regelmäßig kam Hanna aus Westberlin, um
nach dem Kind und seinen Eltern zu sehen.
Sie litt förmlich mit unter den beengten
Wohnverhältnissen. Am liebsten hätte sie die
kleine Familie in ihr kleines Auto gequetscht
und alle mit in den Westen genommen. Dort
war die Wohnsituation zwar auch alles andere
als leicht, aber mit genügend Finanzmitteln
war eine entsprechende Wohnung zu finden.
Chuong, der Verlobte von Hanna, arbeitete
mehr als allgemein üblich. Er bemühte sich als
7

Chirurg so viel dazuzulernen, wie nur irgendwie möglich war.
In einem ausführlichen Brief an Chuong
hatte Wanja Kessler aus Washington angefragt, ob er für eine Woche bei ihm in Westberlin bleiben könne. Er sei gebeten worden, Pate
für den kleinen Wanja zu sein. Die Taufe des
Kindes sollte nun alle die Freunde wieder
einmal zusammenbringen, mit denen Wolfram
und Bärbel besonders eng verbunden waren.
Neben Wanja Kessler waren auch Hanna und
Chuong, Andreas, der Pastorensohn, und
Harald, der Freund aus Kindertagen, der noch
immer in Großtrona wohnte, zu dieser Feier
eingeladen natürlich sollten auch Wolframs
Eltern mit seiner Tanta Gerda und Bärbels
Eltern dabei sein. Bärbel hatte mit großem
Glück genügend Zimmer in einem kleineren
Hotel in Berlin-Köpenick reserviert.
Dann war es endlich so weit, und die liebgewordenen Freunde von Wolfram und Bärbel
kamen zum großen Fest am 26. September in
Berlin zusammen. Der Gottesdienst war überaus gut besucht, und in der Gemeinde herzlich
begrüßt, fühlten sich alle geladenen Gäste sehr
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wohl. Mit gemeinsamen Singen, perfekt vorgetragenem Chorgesang, zwei Violinen Stücke
mit Klavierbegleitung und einer zu Herzen
gehender Predigt führte der Pastor die
Gottesdienstbesucher zum Höhepunkt, der Taufe
des kleinen Wanja. Die Gemeinde erhob sich
von den Plätzen, und die vier Paten Wanja,
Andreas, Harald und Hanna traten an das
Taufbecken neben Bärbel und Wolfram. Die
junge Mutter hielt den schlafenden Jungen im
Arm, hinter ihr stand Wolfram. Nach der Taufe sprach der Pastor die Segensworte für den
kleinen Jungen. Unter anderem sagte er: „Mit
der Jahreslosung segne ich dich für deinen
Weg, den du gehen wirst. Es wird ungeahnt
viel Neues auf dich zukommen. Du wirst Herausforderungen erleben, die auch deine Eltern
erstaunen, du wirst Weite und Freiraum erfahren, und weitreichende Entscheidungen für
dein Leben fällen. Über allem möge das Wort
aus dem Psalm: „Weise mir, Herr, deinen
Weg.“ stehen. So segne dich Gott der Vater,
Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist.
Amen.“ Nach einem letzten gemeinsamen
Lied war der Gottesdienst zu Ende und mit
Taxis, die vorbestellt und rechtzeitig an der
Kirche eingetroffen waren, fuhr die Festgesellschaft in die Stadtmitte. Als Geschenk hatte
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Wanja im Restaurant des „Interhotel Stadt
Berlin“ für die Feier die Plätze vorbestellt. Die
Speisenfolge war für Wolfram und Bärbel so
ungewöhnlich und neu, dass sie all diese unbekannten Sachen erst einmal vorsichtig kosteten. Es gab eine Lachsvorspeise mit Kaviar,
Spargel und einer kleinen Ecke Toast, gefolgt
von einer Geflügelrahmsuppe mit Curry. Eine
Pastete mit feinem Ragout wurde von einem
ungarischen Glas Weißwein „Grauer Mönch“
begleitet. Dann trugen die Kellner ein gespicktes Kalbsfricandeau in Rahmsauce, mit
Edelgemüse und Petersilienkartoffel auf. Dazu
wurde ein „Pinot Noir“, ein Rotwein aus
Ungarn, gereicht. Zum Dessert, einem Weingelee mit Früchten, gab es noch ein Glas
„Rotkäppchen – Sekt“. Den Abschluss des
Menüs bildeten kleine Windbeutel mit Mandelsahne, serviert mit einem Mokka in kleinen
zierlichen Tassen. Wanja Kessler hatte nicht
nur vorbestellt, sondern auch die gesamten
Kosten übernommen.
Das Zusammensein war aber nach dem
traumhaften Essen in der 37. Etage des Hotels
noch nicht zu Ende. Zunächst gab es noch eine
unverhoffte Begegnung im Hotelrestaurant.
Bärbel ging, mit ihrem schlafenden Wanja auf
den Armen, durch den Gastraum in Richtung
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Fahrstühle, gefolgt von ihrem Mann Wolfram
und allen anderen Gästen. Von einem Tisch
erhob sich ein Herr und sprach die Festgesellschaft an. Wanja, der amerikanische Freund,
führte das Gespräch. Der Unbekannte stellte
sich als „Harpo“ vor. Er sei ein schwedischer
Rocksänger und am Vorabend in der DDRFernsehsendung „Ein Kessel Buntes“ im
Friedrichstadtpalast mit seinem bekannten
Song „Moviestar“ aufgetreten. Als er vom
Grund der Feier erfuhr, bat er Wanja um einen
Augenblick Geduld. Harpo ging zu seinem
Tisch zurück, entnahm etwas aus seiner Tasche und schrieb darauf. Dann kam er zurück
zu den Festgästen, die alle gewartet hatten,
und überreichte Bärbel eine kleine Schallplatte, die er noch signiert hatte mit den Worten:
„Alles Gute für sie und das Kind, und Gottes
Segen für die Zukunft.“
Mit drei Taxis fuhren alle es aus dem Innenstadtbereich hinaus an den östlichen Rand
Berlins. Am Müggelsee gingen sie dann auf
das Fahrgastschiff „Heinrich Mann“, einem
Schiff der Weißen Flotte Berlin. Auf dem Wasser, und bestens gastronomisch versorgt,
verging der Nachmittag sehr schnell. Ein ge11

meinsames Abendessen schloss den ereignisreichen Tag ab, bevor es für die einen nach
Westberlin, für andere in das kleines Hotel, für
Bärbels Eltern in ihre Wohnung in Pankow
und für Wolfram und Bärbel in ihre Miniwohnung ging.
Anfang November wurde in den USA gewählt. Der Demokrat Jimmy Carter, ehemaliger Gouverneur von Georgia, ein Erdnussfarmer und Mitglied der Southern Baptist Convention, gewann am 2. November mit 51 %,
gegen den amtierenden Präsidenten, den Republikaner Gerald Ford mit 48 % der Stimmen. Für die deutschen Baptisten aus dem
Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden
war das ein Grund zum Jubel. Sie erhofften
sich von ihrem Glaubensbruder auch Veränderungen in der Weltpolitik und Abrüstung.
Ganz besonders in der DDR spekulierte man
nun mit deutlichen Erleichterungen und Reisefreiheit, zumindest für kirchliche Angestellte.
Am letzten Sonntag im November sollte
Wolfram den Gottesdienst in der Gemeinde
leiten. Am Morgen noch hatte er mit Magendrücken und Durchfall auf das bevorstehende
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Ereignis reagiert. Das kann ja heiter werden,
dachte er auf dem Weg zur Kirche. Wenn er
immer mit Magen- und Darmproblemen auf
öffentliche Auftritte reagieren sollte, wäre ja
wohl ein Beruf als Pastor ungeeignet. Die Aufregung steigerte sich noch, kurz vor Beginn
des Gottesdienstes. Dann endlich war es 10
Uhr, die Glocken läuteten und Wolfram betrat
den großen Kirchenraum. Mit Chorgesang
und gemeinsamen Liedern begann der Gottesdienst, und dann begann er mit seiner
Predigt. "Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich
geküsst. Liebe Gemeinde, in diesem Vers aus
2. Mose 34, 6 + 7 finden wir Gnade und Frieden auf der einen Seite, Gerechtigkeit und
Wahrheit auf der anderen. Ich will über die
Balance zwischen Gnade und Wahrheit, zwischen Gerechtigkeit und Frieden in unserem
Leben reden.“ Wolfram hatte sich gut vorbereitet, aber er verstand es auch, lebensnah und
beispielhaft zu reden und das Thema zu entfalten. Je länger er sprach, umso freier fühlte er
sich, und der Magendruck war verschwunden.
Das letzte Gemeindelied wurde gesungen,
Wolfram sprach noch den Segensspruch und
ging im Anschluss zur großen Kirchentür, um
die Gemeindeglieder zu verabschieden. Viele
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Gottesdienstbesucher schüttelten ihm die
Hand und bedankten sich für seine Predigt.
Es war schon weit nach 12 Uhr, als er sich von
allen verabschiedet hatte und noch einmal zurück in die Kirche ging. Bärbel saß noch immer in ihrer Kirchenbank, neben sich im Gang
den Kinderwagen hin und her bewegend.
Wanja schlief. Wolfram erschrak, als ihm bewusst wurde, dass er seine Frau und den Sohn
völlig aus dem Blick verloren hatte. Vor wenigen Wochen, als er sich auf den Gottesdienst
vorbereitete, hatte er noch geplant, Bärbel viel
mehr in den Ablauf, vor allem aber in die Verabschiedung der Gemeinde, mit einzubeziehen. Dieses Vorhaben war ihm an diesem
Sonntag total entglitten. Bei aller Freude über
den guten Gottesdienstverlauf, machten sich
nun Gewissensbisse und Vorwürfe breit. Was
würde einmal geschehen, wenn er wirklich in
einer Kirchgemeinde arbeiten würde, und dabei seine eigene Familie in den Hintergrund
setzte? Würde er die gleichen Fehler in seiner
eigene Familie machen, wie sein Vater
Werner? Hatte er nicht oft genug dessen religiöse Erstarrung kritisiert.
Auf dem gemeinsamen Nachhauseweg
schwieg Wolfram. Bärbel schob schweigend
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neben ihm den Kinderwagen. Ob sie wohl
spürte, dass ihr Ehemann gerade an diesem
Tag seines scheinbaren Erfolges einen schweren inneren Kampf ausfocht? Das Mittagessen
verlief schweigend, und erst am späten
Nachmittag fand Wolfram wieder Worte für
seine Bärbel. Er schilderte seine Bedenken und
zwiespältigen Gefühle im Blick auf einen
eventuellen Gemeindedienst. Würden die umfangreichen Aufgaben einer Gemeindearbeit
noch genügend Freiraum für die Familie lassen? Mit seinen unbeantworteten Fragen und
Bedenken ging er schließlich in die Nacht.
Gott, so dachte er, hilf mir und zeige mir
deinen Weg.
Nach einer wenig erholsamen Nacht frühstückte Wolfram allein. Bärbel hatte sich noch
einmal in das Bett gelegt, Wanja an ihrer Seite.
Der Junge hatte fast die ganze Nacht geweint,
und sie versuchte, ihn immer wieder zu beruhigen. Leise summend war sie lange auf und
ab gegangen. Als Wolfram aus dem Haus
ging, schliefen Bärbel und Wanja. Zur Frühstückspause kurz nach 9 Uhr klingelte das
Telefon der Physiotherapiepraxis. Ganz sicher
eine Patientenneuanmeldung, dachte Wolf15

ram, als er den Hörer abnahm. Aber nein, es
war der Pastor der Gemeinde. Er bat Wolfram,
nach seinem Dienst zu ihm zu kommen, es sei
wichtig und sehr eilig. Nach diesem Telefonat
wirbelten die Gedanken wirr durch Wolframs
Kopf. Was war wohl so wichtig und eilig?
Was ihn dann am Spätnachmittag ereilte, warf
neue Fragen auf. Eine kleine sächsische Kirchgemeinde war auf der Suche nach einem jungen Pfarrer. Sie wandte sich mit der Bitte um
Mithilfe an den Direktor der Akademie, wenigstens einen jungen Absolventen auf Zeit zu
delegieren. Genau das war nun auch das
Thema des Pastors, als Wolfram in seinem
Arbeitszimmer saß. Als sein Mentor empfahl
er dem jungen Mann, doch mit seiner Familie
in den Gemeindedienst zu gehen. Er könne,
wenn sich alles gut entwickle, sein Studium in
zwei Jahren abschließen.
Das Gespräch war intensiv und recht lang,
und danach konnte Wolfram nicht sofort nach
Hause gehen. Er schwenkte auf dem Heimweg
kurzerhand in den Hauptgang des Friedhofes
ein und ging ziel- und planlos viele Grabreihen entlang. Es war kaum möglich, die
Gedanken zu ordnen und einen Weg für die
Zukunft zu erkennen. Was nur sollte er tun?
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Wie sollte er sich entscheiden, wenn er nicht
zwischen richtig und falsch unterscheiden
konnte? Was war denn richtig? Wie würde
eine Entscheidung seine Familie belasten und
welche
Entwicklungsmöglichkeiten
hätte
Wanja? Wieder zuhause berichtete Wolfram
seiner Bärbel von diesem Gespräch. Seine Frau
hörte geduldig und ruhig zu, ohne ihn zu unterbrechen. Nach einigen Augenblicken des
Schweigens sagte Bärbel: „Mein Schatz, das ist
eine folgenschwere Entscheidung, die du treffen musst. Was auch immer du willst, ich
werde an deiner Seite sein und bleiben. Wohin
unser Weg uns auch führt, wir gehen ihn
gemeinsam. Einen Rat kann ich dir nicht geben, denn es ist deine Berufung, aber du solltest wenigstens ein paar Tage darüber nachdenken und beten. Wenn Gott dich zu diesem
Dienst beruft, wird er das auch deutlich aufzeigen.“ Wolfram nickte stumm, nahm seinen
Sohn aus dem Bettchen und stellte sich mit
ihm an das Fenster. Ein leichter Nieselregen
hinterließ feine Spuren auf den Fensterscheiden. Lange stand er so, das Kind im Arm und
innerlich betend: Gott, was soll ich tun? Hilf
mir, die richtige Entscheidung zu treffen.
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Nach einigen Tagen Bedenkzeit entschied
sich Wolfram, den Dienst in der kleinen
sächsischen Gemeinde anzunehmen. Er hatte
vergeblich auf eine göttliche Eingebung oder
Antwort gewartet, und dann selbst entschieden das Wagnis einzugehen. Noch im Dezember sollte der Umzug sein. Bärbel hatte an
ihrem Arbeitsplatz gekündigt, und in der
Wohnungsbaugenossenschaft
wurde
die
Mitgliedschaft aufgehoben. Am neuen Ort
stand eine Dienstwohnung zur Verfügung.
Zumindest die Wohnungsfrage hatte sich erledigt, was aber sonst auf die junge Familie
zukommen würde, war nicht abzusehen.
Wolfram freute sich aber schon auf die neuen
Aufgaben, und da er selbst in Sachsen aufgewachsen war, erwartete er wenige Startschwierigkeiten. Er kannte die freundliche
und gutmütige Art der Leute.
Der Umzug nach Sachsen fand bei sonnigen
aber kalten Wetter statt. Es gab nicht so viele
persönliche Sachen zu verpacken, sodass die
vielen Umzugshelfer nur etwa drei Stunden
für das Beladen des Kleinlasters benötigten.
Neben einigen wenigen Möbeln waren es vor
allem die vielen Bücher, die Wolfram ange18

sammelt hatte. Er würde es vermissen, die
vielen Westberliner Freunde zu Gast zu haben.
Fast jeder hatte bei seinem Besuch ein Buch
mit in den Osten gebracht, und so wuchs die
Bibliothek zu beachtlicher Größe heran. Auch
wenn die theologischen Schriften und Kommentare in der Überzahl waren, gab es auch
das Buch von Günter Grass „Die Blechtrommel“. Zu Aldous Huxley´s „Schöne neue
Welt“ kamen auch 2 Bücher von Christa Wolf,
„Moskauer Novellen“ und „Der geteilte
Himmel“, die in der DDR nicht zu haben
waren.
Die Fahrt zum neuen Wohn- und Arbeitsort
dauerte nur etwas mehr als 2 Stunden.
Wolfram, Bärbel und der kleine Wanja wurden von einem Freund aus der Berliner
Gemeinde mit dessen Wartburg gefahren. In
Sachsen schließlich angekommen, warteten
schon Mitglieder der Gemeinde, die beim
Umzug und Einräumen helfen wollten. Die
herzliche Begrüßung wurde von einem
gemeinsamen Kaffeetrinken ergänzt. Es gab
frische Brötchen mit Hackepeter, oder wie
man vor Ort sagte „Schweinegewiegtes“, und
Eierschecke. Letzteres war ein Blechkuchen
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bestehend aus drei Schichten: oben war cremig
gerührtes Eigelb mit Butter und Zucker, Vanille-Pudding und anschließend untergehobenem schaumig geschlagenen Eiweiß. Die mittlere Schicht bestand aus einer Quark-VanillePudding-Schicht. Alles bedeckte einen Boden
aus Rührteig. Noch während des gemeinsamen Kaffetrinkens kam der Umzugswagen an,
und bald darauf trugen viele fleißige Helfer
die Sachen in die Wohnung im Pfarrhaus.
Wolframs neuer Arbeitsplatz war, neben der
Kirche, auch der Gemeindesaal im Erdgeschoss. Dort gab es auch das Pastorenbüro mit
Vorzimmer. Zur Dienstwohnung ging es eine
breite Treppe nach oben in die erste Etage. Für
Wolfram und seine Familie standen neben
Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer auch eine
Dusche und ein Badezimmer zur Verfügung.
Diese Wohnsituation war natürlich mit der
Berliner Enge nicht zu vergleichen. Aber was
sonst auf die kleine Familie zukam, war zum
Tag des Einzuges noch völlig unklar.
Tag zwei im neuen Leben war angebrochen.
Die Nacht war unruhig, denn Wanja hatte seine Eltern wach gehalten. Was war nur mit ihm
los? Er weinte viel und Bärbel trug ihn zur
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