
Anrede 

Wunderbar ist es:  
der Zivilcouragepreisträger 2015 ist Christoph Wonneberger.  
Ein Vierteljahrhundert nach dem Deutschland geeint ist, schauen wir dankbar 
zurück auf das, was seit dem Ende der kommunistischen Gewaltherrschaft in 
unserem Land möglich wurde.  
Mit Christoph Wonneberger wird nicht nur ein Mensch geehrt, der einen 
besonderen Anteil am Ende der SED-Diktatur hatte, sondern zugleich einer der 
auch heute an einer Kultur des Bürgermutes arbeitet.  
Welch langen Weg Christoph Wonneberger dabei gegangen ist und geht, wird 
öffentlich noch nicht so lange wahrgenommen. Die Biographie des Archiv 
Bürgerbewegung und die Biographie, die der Sächsische Landesbeauftragte für 
die Stasiunterlagen im vergangenen Jahr herausgegeben haben, versuchen 
diesem Mangel abzuhelfen. Dem diente auch der Nationalpreis im vergangenen 
Jahr. Bei der Verleihung im Französischen Dom in Berlin hisste der Preisträger 
jedoch nicht die Deutsche Fahne, sondern seine Regenbogenfahne mit dem 
Symbol der DDR-Friedensbewegung „Schwerter zu Pflugscharen“.  
In diesem Sinne denke ich, ist Dir, lieber Christoph, der Zivilcouragepreis 
besonders nahe.  

Mit dem Ludwig-Beck-Preis werden die „beiden Leben“ von Christoph 
Wonneberger gewürdigt: sein Engagement für Freiheit und Leben als Pfarrer in 
der DDR bis zum Schlaganfall Ende Oktober 1989 und sein Engagement für die 
Menschlichkeit und den Frieden, seit Christoph Wonneberger seine Sprache 
wiedergefunden hat. Dazu gehört der Protest gegen die Präsenz amerikanischen 
Militärs auf dem Fliegerhorst in Büchel und gegen die Verletzung des 
Atomwaffensperrvertrags in den letzten Jahren.   

Für Christoph Wonneberger ist Zivilcourage das Pendant zum Gebet und 
Ausdruck des Gottvertrauens. Diese Form des Bürgermutes kumulierte in Ost- 
und Mitteleuropa vor einem Vierteljahrhundert zu einer Revolution. Eine 
Revolution, die anders verlief als die Französische. Eine Revolution, die auch 
auf anderen Werten ruhte.  
Zu ihren Schlüsseldaten gehören ganz unterschiedliche Versuche, „in der 
Wahrheit zu leben“ (Václav Havel), aber auch die Öffnung von russischen 
Kirchen kurz vor dem Millennium der Taufe Russlands, die Bildung von 
fliegenden Universitäten und Gewerkschaften in Polen und die Wahl eines Polen 
zum Papst, die Bezeichnung von Gräbern der Opfer des kommunistischen 
Terrors, Gottesdienste auf den Straßen vor den umgenutzen Kirchen in der 
Ukraine und Weißrussland, eine 600 km lange Menschenkette quer durch das 
Baltikum 50 Jahre nach dem Stalin-Hitler-Pakt und hunderttausende Menschen, 
die ihre Heimat mit fast nichts verließen.  



Lange bevor sich in den ehemals kommunistischen Ländern der Wandel hin zu 
bürgerlichen Freiheiten vollziehen konnte, begann sich das Wissen auszubreiten, 
dass es Freiheit und Demokratie nicht ohne Besonnenheit und beherzte Bürger 
geben kann.  
Nicht mehr in der Lüge leben zu müssen und Verantwortung übernehmen zu 
dürfen, souverän zu werden als Bürger, als Unternehmer, als Kommune oder 
Land, das waren die Leitwerte, die die Menschen aus der kommunistischen 
Diktatur nach Europa führten. Ein wichtiger Pfad dabei war die Zivilcourage, 
die letztlich auf  Konflikt- und Gewaltminimierung zielte.  
Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es 
einmal brauchen. 
Glücklich ein Land, das keine Helden braucht!  
In Diktaturen gibt es keine Trennschärfe zwischen Zivilcourage und Heldentum. 
Die SED verstand – wohl nicht zu unrecht – Selbstbestimmung und Solidarität 
sehr oft als Angriff auf ihre Macht.  
Zur Anpassung in Schule, in Beruf, im Verein, in der Hausgemeinschaft, in der 
Öffentlichkeit und anderswo… - zur Anpassung gab es Alternativen, doch oft 
mit unabsehbaren Risiken.  
Leben in der Diktatur hieß, ständig abzuwägen ob Anpassung oder Widerstand 
gegen die staatlichen Instanzen sinnvoll ist. Dem Druck konnte man nur mit 
einer Risikobereitschaft und mit einer gewissen politischen Moralität gewachsen 
sein.  
 
Christoph Wonneberger hat wie sein Vater Theologie studiert und wurde 
evangelischer Pfarrer. In den evangelischen Kirchen wurden nach dem 
Mauerbau Trainingsprogramme zur Stärkung der Bürger gegenüber dem Staat 
und seiner Ideologie entwickelt. Eines dieser pädagogischen Konzepte nannte 
sich „Erziehung zum Frieden“ - es hätte auch Freiheitstraining heißen können.  
Einer der Innovativsten auf diesem Feld in den letzten 15 Jahren der DDR war 
Christoph Wonneberger.  
 
Viele Elemente des gewaltlosen Widerstands gegen eine der wirkmächtigsten 
europäischen Diktaturen sind mit ihm verbunden:  
Friedensgebete  
Fastenwochen  
Friedenssternfahrten  
ein Werkstattwochenende der Opposition unter dem Titel „Statt Kirchentag“  
selbstverantwortete Zeitschriften 
Flugblätter  
Demonstrationen.   
Etwas ganz Spezifisches für Christoph Wonneberger war die Initiative für den 
Sozialen Friedensdienst mit der sprechenden Abkürung „SoFD“.  
Was verbarg sich dahinter? 



In der DDR gab es keine Alternative zur Wehrpflicht. Lediglich Baubrigaden 
innerhalb der DDR-Armee wurden zugestanden. Verweigerer mussten mit 
hohen Haftstrafen rechnen. Im Gegenzug dazu entwickelte eine Dresdner 
Gruppe um Christoph Wonneberger 1981 ein scheinbar ganz niederschwelliges 
Konzept der Selbstverteidigung und des gesellschaftlichen Wandels. Anstelle 
des Dienstes in der Armee  sollten - ähnlich wie es in der Bundesrepublik 
möglich war –Wehrpflichtige in Alters- und Pflegheime gehen können. SoFD 
stellte nicht nur die Militarisierung der Gesellschaft in Frage, sondern ging 
zugleich an gegen die katastrophalen und entwürdigenden Zustände in den 
staatlichen Pflege- und Altersheimen. Schon die Idee war ein Übungsfeld für 
Zivilcourage. In Verbindung mit dem Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ 
waren viele Jugendliche daran beteiligt.  
Wieder waren die Risiken unabsehbar. Die Vorreiter wurden von der Stasi 
verfolgt. Die Vorgänge der Beteiligten erhielte Codeworte wie „Feind“, 
„Pazifist“, „Zersetzer“ oder „Provokateur“. Die SED reagierte mit 
Bildungsverboten. Einige Bürgerrechtler wurden inhaftiert, wie z.B. Roland 
Brauckmann aus Hoyerswerda.  
Was ermutigte die so Verfolgten, nicht aufzugeben?  
Im Gemeindebrief vom Ende des Jahres 1987 fragte Pfarrer Wonneberger nach 
dem Horizont des Jahres 1987 und stellte fest, dass in der Froschperspektive 
alles grau und grau erscheint.  
Kein Silberstreif am Horizont… Horizontverengung. Selbst der Stern von 
Bethlehem außer Sichtweite.  
Da half nur ein Blickwechsel, doch auch die Vogelperspektive ist nicht 
eindeutig. Der Pfarrer stellte Alternativen fest: Falke oder Taube? und plädierte 
für die Perspektive aus dem Taubennest auf dem Kreuz Jesu Christi.  
Wie solch ein Perspektivwechsel, solche eine Befreiung möglich ist, habe ich im 
Leipziger Friedensgebet vor 26 Jahren, am 25. September 1989, erlebt.  
Seit Ende 1988 versuchten wir den Platz vor der Nikolaikirche als öffentlichen 
Raum zu gewinnen, als Forum und letztlich als Ort, an dem die Sinn- und 
Machtfrage gestellt werden kann. Nach dem Friedensgebet am 4. September 
1989 wurden dazu Transparente getragen.  
Darauf war u.a. zu lesen: „Für ein offenes Land mit freien Menschen“.  
Die SED reagierte mit Gewalt. Verhaftungen, hohe Geldstrafen, Polizeiketten 
und Hundestaffeln. Faktisch wurden die Friedensgebetbesucher und 
Demonstranten eingekesselt.  
In dieser Bedrohungssituation hielt Christoph Wonneberger seine Predigt. 
 
Er begann mit den Worten: 
’Mit Gewalt’, sagte der Friseurgehilfe – das Rassiermesser an meiner Kehle – 
‚ist der Mensch nicht zu ändern!’  
 
Mein Kopfnicken beweist ihm das Gegenteil. 
 



Nach einer kurzen Pause lachten einige in der Kirche und es gab Beifall. 
Mit wenigen Worte war das Problem eines jeden, der unter Gewalt lebt, 
umschrieben. Fast jeder, der in der Kirche stand – es waren 2000 Menschen 
gekommen, hatte Angst vor Gewalt.  
Sie waren ja gekommen, weil sie nicht abseits stehen wollten, weil sie „Gesicht 
zeigen“ und ihren Protest artikulieren wollten. Doch wie wird die Staatsmacht in 
weniger als einer Stunde darauf reagieren? 
Die Geschichte mit dem Rassiermesser an der Kehle zeigte: Unter Gewalt gibt 
es kein Entrinnen, keine Freiheit. Gewaltlogik widerspricht jeder Vernunft.  
Unter Zwang, Androhung und Anwendung von Gewalt wird das Subjekt 
gespalten und Lebensoptionen zerstört. 
Indem Christoph Wonneberger dieses Diktaturprinzip ansprach, leitete er schon 
die Befreiung ein.  
Ich erinnere mich, wie seine Rede mich immer wieder zum Lachen lockte und 
so die Anspannung wich.  
 
Im Zentrum der Rede stand die Analyse der Gewalt und ihrer Logik: 
Gewalt zerstört Menschenleben.  
Aus diesem Grund wird Gewaltanwendung strafrechtlich geahndet.  
Doch was ist, wenn der Staat gewalttätig ist und diese nicht kontrolliert und 
begrenzt wird durch Parlamente, Gerichte und die Öffentlichkeit? 
Ein solcher Staat verliert seine Legitimation.  
Wer Gewalt übt,  
mit Gewalt droht und sie anwendet, wird selbst Opfer der Gewalt. 
[…] 
Wer andere willkürlich der Freiheit beraubt, hat bald selbst keine Fluchtwege 
mehr.  
Wer das Schwert nimmt, wird durchs Schwert umkommen. 
Und die, die von Gewalt bedroht sind, was können sie tun? 
Wonneberger sagte: Angst haben wir, so denke ich, alle [...] Aber: Fürchtet 
Euch nicht, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden, so sagte 
einst Jesus. Das war keine Drohung, das war keine Nötigung. Dahinter steht 
kein Machtapparat. Mir ist gegeben alle Gewalt, das heißt innere Gewissheit 
und innere Kraft und äußere Glaubwürdigkeit. Demgegenüber sind Stasi-
Apparat, Hundertschaften, Hundestaffeln nur Papiertiger und so endete die 
Predigt prophetisch:  Fürchtet euch nicht! Wir können auf Gewalt verzichten.  
In Besonnenheit und im Vertrauen auf Gott kann der destruktiven Regelkreis der 
Gewalt durchbrochen werden, Freiheit hat Platz und Gewaltlosigkeit Zukunft. 
Nach einem orthodoxen Lobpreis Gottes und Empfehlungen zum gewaltlosen 
Handeln folgte das Lied ‚We shall overcome’. Es war von Peet Seeger in die 
DDR gebracht worden und war auch unter der sozialistischen Jugend bekannt.  
Das Lied nahm die Emotionen auf und gab eine gemeinsame Sprache der 
Zuversicht (‚We shall overcome‘), Gemeinschaft (‚We walk hand in hand‘) und 
Sehnsucht (‚We will live in peace‘).  



Beim Fürbittengebet ergriffen manche die Hände ihrer Nachbarn und erhoben 
die gefassten Hände. Nach dem Segen wurde noch mal das Lied gesungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war wie Heilig Abend am Ende der Christvesper, wenn die Gemeinde im 
Stehen die Weihnachtshymne anstimmt und weiß: Jetzt ist Weihnachten. 
 
Draußen auf der Straße formierte sich dann der Demonstrationszug, Hunderte, 
die nicht im Friedensgebet waren, schlossen sich ihm an.  Zuletzt waren es wohl 
4000 Menschen, die an diesem Abend demonstrierten.  
Hier – auf der Straße – wurde couragiert die Machtfrage gestellt – ganz im Sinne 
des Predigers: Wir können auf Gewalt verzichten. 
Später wird Christoph Wonneberger sagen:  
Leibhaftig ist der, der mit Gott rechnet. 
 
Mit der Zunahme der Gewalt gegen Demonstranten in den Tagen um den 40. 
Jahrestag der DDR-Gründung am 7. Oktober wurde der Montag, der 9. Oktober, 
zum Tag der Entscheidung.  
Vierzehn Tage nach der ersten großen Demonstration kamen wohl 25mal soviel 
Menschen in die Leipziger Innenstadt.  
Eine Gruppe um Christoph Wonneberger hatte in Vorbereitung dieses Tages 
tagelang heimlich über 25.000 Flugblätter hergestellt.  
Wir haben eines davon gerade in dem Film gesehen 
(https://www.youtube.com/watch?v=LY-N7seuOBM). 
Hier hieß es:  
An die Einsatzkräfte appellieren wir: Enthaltet Euch der Gewalt!  
Reagiert auf Friedfertigkeit nicht mit Gewalt!  
W i r  s i n d  e i n  V o l k !  
Gewalt unter uns hinterlässt ewig blutende Wunden! 
Der Satz Wir sind ein Volk! sprang in die Augen. Er wurde auf der Straße auch 
skandiert.  
„Wir sind ein Volk!“ meinte nicht die Deutsche Einheit, sondern überbrückte die 
Distanz zwischen denen, die ihre Herrschaft auf Gewalt und Willkür errichteten 
und denen, die dagegen aufstanden.  
Die Autoren des Flugblattes gingen davon aus, dass es trotz dieser langen 
Gewaltherrschaft etwas gibt, was die Menschen in der DDR letztlich verbindet: 
die Angst vor blutenden Wunden.  



Anrede  
heute, wo sich der Magistrat von Wiesbaden und viele Demokraten dieses 
Landes Christoph Wonneberger mit dem Preis für Zivilcourage ehren oder ihm 
dazu gratulieren, sei mir gestattet die brennende Frage der Friedlichen 
Revolution zu wiederholen:  
Sind wir ein Volk?  
Was hält uns als Deutsche, als Bundesrepublik zusammen?  
Das ist keine Frage nach dem Verhältnis von „Ossi“ und „Wessi“.  
Nein, die Unterschiede unter uns Ostdeutschen sind größer als diese pauschalen 
Zuordnungen innerhalb Deutschlands. Den „Ossi“ gibt es nicht. 
Dies zumindest stellte der Bundespräsident vor wenigen Tagen fest (Interview mit 

der Wochenzeitschrift SUPERillu, 24.09.2015).  
Ein Ausgleich zwischen denen, die in ihrer Bildung und Karriere behindert 
wurden, viele Jahre ihres Lebens in mehrfacher Hinsicht eingesperrt waren und 
mit perfiden Methoden zersetzt wurden und denen, die das auf Gewalt gestützte 
System mitgetragen haben, ist immer noch offen und schon lange ein 
gesamtdeutsches Thema.  
Doch - was verbindet unsere Gesellschaft? 
Nicht nur angesichts der vielen potentiellen Neubürger stellt sich die Frage nach 
der gesellschaftlichen Akzeptanz des Gründungsimpuls der Bundesrepublik.  
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem 
Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem 
Frieden der Welt zu dienen...“, - so wird die Basis unserer Gemeinschaft in der 
Präambel unserer Verfassung beschrieben.  
In Verantwortung wächst Freiheit.  
Doch: Können wir uns des deutschen Verantwortungspatriotismus’ so sicher 
sein? Wie kommen dabei die Erfahrungen der beiden menschenverachtenden 
deutschen Diktaturen zur Geltung?  
Eine europäische Studie stellt fest, dass sich nirgendwo die Bevölkerung so 
wenig mit ihrem Land identifiziert wie in Deutschland (Radar des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts).  
Ein gefährliches Missverständnis von Zivilcourage ist, den Pfad der 
Gewaltlosigkeit zu verlassen und sie als Konkurrenz zum staatlichen 
Gewaltmonopol auszubauen. 
Christoph Wonneberger hat – als ein ganzer Staatsapparat gegen sein Volk stand 
- gesagt: Er gibt keine Alternative zum staatlichen Gewaltmonopol.  
Christoph Wonneberger – Preisträger des Ludwig-Beck-Preises für 
Zivilcourage. Der Preis ist eine Ermutigung zur Freiheit, die aus Verantwortung 
wächst  
Leibhaftig ist der, der mit Gott rechnet. 
Zivilcourage als Stärkung des rechtsstaatlichen Gewaltmonopols durchbricht die 
Teufelskreise der Gewalt und stärkt unsere Gesellschaft als Schutzraum der 
menschlichen Würde. 
                                       Ich danke Ihnen für ihre Geduld.  


