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Erstausgabe: Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1985. Mit einem Nachwort
von Siegfried Unseld

Im Gegensatz zu dem in Artikel 39 der DDR-Verfassung eindeutig festgelegten
Prinzip der Religionsfreiheit („Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Repu-
blik hat das Recht, sich zu einem religiösen Glauben zu bekennen und religiöse
Handlungen auszuüben“) war das Verhältnis zwischen der DDR-Staatsführung
und den christlichen Kirchen schon früh komplex und mit Konflikten und Span-
nungen beladen. Die durch Konfrontation gekennzeichnete Kirchenpolitik der
DDR – eines säkularisierten Staates, der in der Religion den ideologischen Gegner
und den Widersacher des sozialistischen Projektes sah – spiegelte die zwischen
Verschärfung und Tauwetter schwankenden Phasen der SED-Politik wider und
bildete zugleich die diesbezüglichen Standpunkte der Sowjetunion ab. Die Aus-
gangssituation in der SBZ nach 1945 war die durch Verhandlungen mit Otto Dibe-
lius, dem Leiter der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, erzielte Bewah-
rung der Autonomie der Kirche, die eine rigorose Trennung zwischen Staat und
Kirche und das Unterrichtsverbot für die Kirchen voraussetzte.

In den fünfziger Jahren bezeichneten sich noch über 80 Prozent der DDR-
Bürger als evangelische Christen, weshalb man den pragmatischen Versuch un-
ternahm, die Kirche – unter der Voraussetzung ihrer Loyalitätsbekundung gegen-
über dem Staat – in den antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau einzubezie-
hen. Im Unterschied zur katholischen Kirche, deren isolierte Stellung in der
sozialistischen Gesellschaft („im fremden Haus“) vor allem der verweigerten An-
erkennung der DDR durch den Vatikan geschuldet war, zeigten die aus über
7000 Gemeinden bestehenden evangelischen Landeskirchen großes Engagement
auf sozialem Gebiet durch karitative und diakonische Arbeit in Heimen und Kran-
kenhäusern.

Die evangelischen Kirchen, die sich bis 1969, bis zum Zusammenschluss der
acht im Staat existierenden Landeskirchen zum Bund der Evangelischen Kirchen
in der DDR, noch als gesamtdeutsch verstanden, konnten sich auf eine Reihe von
Publikationen mit großer Verbreitung stützen, darunter die auflagenstarke säch-
sische Wochenzeitung Der Sonntag (nicht zu verwechseln mit dem Ost-Berliner
Sonntag), das Thüringer Sonntagsblatt Glaube und Heimat und die Monatszeit-
schrift Standpunkt (ab 1973). Damit versuchte man nicht nur Seelsorge zu betrei-
ben und die Freiheit des Gewissens zu postulieren, sondern auch den Konflikt
zwischen Christentum und Sozialismus abzuschwächen und Repressionen ent-
gegenzuwirken. Der Ost-CDU war hierbei nach den Vorstellungen der SED vor
allem die Rolle eines ‚Transmissionsriemens‘ zugedacht. Sie sollte den Christen
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in der DDR die Vereinbarkeit der „humanistischen Ziele“ des Sozialismus mit de-
nen des Christentums vermitteln und sie an den sozialistischen Staat heranfüh-
ren. Die strategische Auseinandersetzung der Kirche mit dem Staatssekretariat
für Kirchenfragen beim Ministerrat der DDR gipfelte 1971 in der auf der Eisenacher
Bundessynode beschlossenen Formulierung „Kirche im Sozialismus“: „Wir wol-
len nicht Kirche neben, nicht gegen, sondern Kirche im Sozialismus sein“. Kon-
fliktfelder wie die Einführung der Jugendweihe (1953) als sozialistische Alterna-
tive zur Konfirmation, das Verbot des Religionsunterrichts, die Frage der
Zulassung der Kinder aus christlichen Familien zur Erweiterten Oberschule oder
die Einführung des Wehrunterrichts (1978) konnten dadurch natürlich nicht auf-
gehalten werden und verschärften in der Folge die Spannungen und die Unter-
drückung.

Eine dramatische Zuspitzung in den Beziehungen zwischen Kirche und
Staatsführung ereignete sich insbesondere in den Jahren 1952 bis 1954. Auf der
II. Parteikonferenz der SED (1952) wurde eine offensive Kampagne zur „Verschär-
fung des Klassenkampfes“ eingeleitet, verbunden mit Repressionsmaßnahmen
gegen kirchliche Organisationen. Abgesehen vom Einzug der Kirchensteuern und
anderen administrativen Maßnahmen verschlechterte sich die Situation drama-
tisch infolge der Repression gegen die evangelische Jugendarbeit der Jungen Ge-
meinde. Um die ideologisch-politische Funktion der FDJ zu stärken, wurden die
innerhalb der evangelischen Kirche entstandenen Gruppen der Jungen Gemeinde
heftig angegriffen. Das Presseorgan dieser von staatlichen Denkvorschriften und
von Zensur freien evangelischen Jugendorganisation war das monatliche Maga-
zin Die Stafette, deren Name sich auf die Weitergabe der jeweiligen Exemplare an
andere Gläubige bezog. Schon auf der II. Parteikonferenz der SED wurde die
Junge Gemeinde der Illegalität und Staatsfeindlichkeit verdächtigt und stark an-
gegriffen. Als einzige unabhängige und systemkritische Jugendbewegung, die
sich nicht in eine offizielle Organisation einfügte, wurde sie schließlich zum
Exempel, an dem die Beseitigung der kirchlichen Präsenz in der Öffentlichkeit de-
monstriert werden sollte.

Diese Kampagne der Zwangssäkularisierung in der DDR wirkte gravierend
auf die zukünftigen Beziehungen zwischen Kirche und Staat und bewegte ins-
besondere viele Mitglieder der Jungen Gemeinde zur Flucht in den Westen. Von
Januar bis Mai 1953 verhaftete das Ministerium für Staatssicherheit zahlreiche
Jugendliche und über 70 Theologen und Jugendleiter. Etwa 3000 Schüler und
einige hundert Studenten wurden ausgewiesen. Nachdem SED-Chef Walter Ul-
bricht die Junge Gemeinde im Mai 1953 als „illegale Organisation“ bezeichnet
hatte, verabschiedete der Senat der Humboldt-Universität zu Berlin eine Entschlie-
ßung, nach der es als unvereinbar galt, sich zur Jungen Gemeinde zu bekennen
und zugleich an der Universität zu studieren. An jeder Oberschule wurde ein
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hauptamtlicher FDJ-Funktionär mit folgendem Auftrag angestellt: „Die Genossen
im Staatssekretariat für Hochschulwesen werden beauftragt, geeignete Maßnah-
men zu treffen und zu kontrollieren, um ab sofort jede Zulassung von aktiven Mit-
gliedern und Funktionären der Jungen Gemeinde zu den Universitäten und Hoch-
schulen zu unterbinden“. Das Tragen des sogenannten Bekenntniszeichens der
Jungen Gemeinde, des Kugelkreuzes, wurde untersagt. Zwecks „Entlarvung der
Jungen Gemeinden in der Öffentlichkeit als einer Tarnorganisation für Kriegs-
hetze, Sabotage und Spionage, die von westdeutschen und amerikanischen im-
perialistischen Kräften dirigiert wird“, zählte die Anlage zum Protokoll des SED-
Politbüros vom 27. Januar 1953 ausführlich Maßnahmen und Beschlüsse auf. Der
Beginn eines ‚Neuen Kurses‘ am 10. April 1953, der auch auf Weisung der Sowjet-
union die Restriktionen gegen die Kirchen hätte vermindern sollen, wurde durch
die Unterdrückung des Aufstandes vom 17. Juni 1953 zunichte gemacht, an dem
auch viele Christen beteiligt waren. Nach dem Scheitern des ‚Kirchenkampfes‘
entschied sich die SED für andere und weniger offensichtliche Strategien, durch
die Christen in Ausbildung und Beruf benachteiligt und ausgeschlossen wurden.

Bis heute nicht ausreichend untersucht ist die Rezeption und Verarbeitung
religiöser Themen in der Literatur der DDR, vor allem im Zusammenhang mit der
Kirchenpolitik der Staatsführung. Autoren wie Johannes Bobrowski und f Franz
Fühmann haben sich als sensible Gestalter religiöser Themen erwiesen. Aber
zweifelsohne ist der Roman Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953 von Uwe
Johnson (1934–1984) die markanteste erzählerische Darstellung der SED-Hetze
gegen die Junge Gemeinde. In dem zwischen 1953 und 1956 entstandenen, aber
erst 1985 aus dem Nachlass veröffentlichten Erstlingswerk des Autors vermischen
sich Fiktionales, Historisches und Autobiographisches. Die Ereignisse der Zeit –
der ‚Kirchenkampf‘ wie der Aufstand vom Juni 1953 – werden anhand der
Geschichte einer Abiturklasse in der fiktiven mecklenburgischen Kleinstadt
Wendisch-Burg aufgerollt. Um die Hauptfiguren, Klaus Niebuhr und Ingrid Ba-
bendererde, durch ihre Liebe zueinander und ihre Leidenschaft für das Segeln
verbunden, kreisen und handeln die anderen Mitschüler und die dem Schuldi-
rektor und Parteifunktionär unterstehenden Lehrer in einer konformistischen,
propagandistischen und durch den sich ausbreitenden ideologisch-politischen
Apparat vorgegebenen Routine: „Als die Demokratische Republik ungefähr ein
Jahr lang bestanden hatte, trat die Klasse 10AII vollständig ein in die Organisa-
tion der Freien Deutschen Jugend, indem der Lehrer für Geschichte […] ihr dies
dringlich angeraten hatte.“ (155) Die von permanentem Misstrauen geprägte an-
gespannte Atmosphäre in der Schule kurz vor dem Abitur, der die Reinheit der –
Freiheit evozierenden – Natur entgegensetzt wird, gipfelt auf einer Schulver-
sammlung in der Rede Ingrids, die sich statt der vorgesehenen offiziellen Anspra-
che gegen die Junge Gemeinde für die Meinungsfreiheit ausspricht und die christ-
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lich gesinnten Mitschüler in Schutz nimmt: „Ich bin also auch dafür, daß Peter
Betz sein Abzeichen tragen darf: wenn es auch ein Kreuz auf der Kugel ist.“ (174)
Ihrem Ausschluss aus der Schule – zusammen mit Elisabeth Rehfelde, die sich
nicht nur nicht von der Jungen Gemeinde losgesagt, sondern gleich noch ihr FDJ-
Mitgliedsbuch einem jungen Funktionär vor die Füße geworfen hatte – folgt die
gemeinsame Flucht mit Klaus in den Westen, am Tag vor der Reifeprüfung.

Einige Jahre später wird Johnson selbst die DDR verlassen – mit derselben
„unablässigen Unruhe“ im Herzen wie seine literarischen Figuren.

Wenn auch seinerzeit unveröffentlicht in der Schublade liegengeblieben,
weil in Ost und West von den Verlagen abgelehnt, nimmt Ingrid Babendererde
damit das Unbehagen an der Unduldsamkeit des DDR-Schulsystems vorweg, das
später zum Teil in Christa Wolfs Nachdenken über Christa T. (1968) und Erik
Neutschs Zwei leere Stühle (1979) zum Ausdruck kommen sollte. Zugleich ist der
Roman wie Wolfs Der geteilte Himmel (1963) und Johnsons bereits nach der Über-
siedlung in den Westen erschienenen Werken f Mutmaßungen über Jakob (1959)
und Zwei Ansichten (1965) ein markantes Beispiel der ‚Grenzliteratur‘. Der reli-
giöse Hintergrund gewinnt allerdings in Johnsons Darstellung des Erziehungs-
systems und der Jugendwelt der fünfziger Jahre ein anthropologisch-soziales Po-
tenzial, das in mancher Hinsicht bereits dreißig Jahre vorher an den wesentlichen
Beitrag von Kirchen und christlichen Organisationen sowie auch der Friedensbe-
wegung zum Demokratisierungsprozess und zur Wende von 1989 denken lässt.
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