
1

Peter Godzik 23 Kiel 14, den 12.09.74
Kandidat des Predigtamtes               Oldenburger Stra�e 19

Bericht �ber meine T�tigkeit als Kurier zwischen den Lutherischen Kirchen�mtern der 
VELKD in West- und Ostberlin vom 29.07. – 11.08.74

Im Wege der Dienstaushilfe war ich vom 29.07. – 11. 08. 74 f�r das Lutherische Kirchenamt 
der VELKD in Berlin-Schlachtensee t�tig. Ich hatte die Aufgabe, vor�bergehend den Kurier-
dienst zwischen den beiden Luth. Kirchen�mtern der VELKD in West- und Ost-Berlin zu ver-
sehen. W�hrend meines Berlin-Aufenthaltes wohnte ich auf Kosten des Luth. Kirchenamtes 
im G�stehaus der Philippus-Gemeinde in der Stierstra�e. Ich erhielt au�erdem ein „Bewe-
gungsgeld“ von 20,- DM am Tag und bekam die Kosten f�r das Visum und den Mindestum-
tausch-Betrag bei Besuchen in Ost-Berlin sowie die Reisekosten von und nach Kiel erstattet. 
Viermal suchte ich das Luth. Kirchenamt in Schlachtensee (West-Berlin) und ebenfalls vier-
mal das in der Auguststra�e (Ost-Berlin) auf. Da seine Kuriert�tigkeit in die Ferienzeit fiel, 
hatte ich nur wenige Nachrichten hin und her zu �bermitteln. �ber die blo�e Nachrichten-
vermittlung hinaus konnte ich gute Gespr�che f�hren mit den Herren Oberkirchenr�ten und 
auch einigen anderen Mitarbeitern der beiden Luth. Kirchen�mter in West- und Ost-Berlin.

Die Pass- und Zollkontrollen am �bergang Bahnhof Friedrichstra�e verliefen reibungslos und 
den Umst�nden entsprechend z�gig. Ich bin in keiner Weise befragt worden. Bei entspre-
chenden Anfragen h�tte ich private Adressen in West- und Ost-Berlin zur Erkl�rung meines 
Aufenthaltes bzw. Grenz�bergangs angeben k�nnen.

Die Dienstaushilfe f�r das Luth. Kirchenamt in Schlachtensee konnte ich verbinden mit priva-
ten Kontakten zu Verwandten und Bekannten in der DDR. In Gespr�chen mit meinem Onkel 
(Superintendent in J�terbog), meiner Cousine (Theologiestudentin in Naumburg) und einem 
Bekannten (Gemeindepfarrer in Ostberlin) bekam ich einen informativen Einblick in die 
kirchlichen Verh�ltnisse in der DDR.

Der Kurierdienst ist begr�ndet durch die Notwendigkeit eines raschen und vertraulichen 
Nachrichtenkontaktes zwischen den Luth. Kirchen�mtern in West- und Ost-Berlin. Briefe und 
Telefongespr�che k�nnen ja �berwacht werden; die Briefzustellung dauert �berdies zu lan-
ge. Da� Pfarrer bzw. Vikare aus den westdeutschen Landeskirchen diesen Kurierdienst ver-
sehen, r�hrt wohl noch aus der Zeit her, als die Mauer f�r West-Berliner undurchl�ssig war, 
und erweist sich heute als praktisch, weil doch sehr viele Personen f�r diesen st�ndig wech-
selnden Dienst ben�tigt werden.

Ich hatte allerdings den Eindruck, da� neben der sachlichen Notwendigkeit zum Nachrich-
tenkontakt noch andere Aspekte beim Kurierdienst eine Rolle spielen bzw. fr�her gespielt 
haben, sich aber jetzt noch auswirken, n�mlich

1. eine gewisse Abh�ngigkeit in organisatorischer und finanzieller (und ideologischer?) 
Hinsicht des Luth. Kirchenamtes in der Auguststra�e von dem in Schlachtensee und

2. (immer noch) eine gewisse Frontstadtstimmung im Zeichen des Kalten Krieges (viel-
leicht eher auf Seiten der aus Westdeutschland „importierten“ Kuriere als bei den 
mit den Verh�ltnissen vertrauten Verantwortlichen).

Ich bin der Meinung, da� der Kontakt zwischen den beiden Luth. Kirchen�mtern in West-
und Ost-Berlin nur der zwischen gleichberechtigten Partnern sein kann und da� im Zuge der 
Normalisierung des Verh�ltnisses zwischen BRD und DDR auch die Kirchen bzw. Kirchenb�n-
de versuchen sollten, ihre Kontakte untereinander m�glichst offen und offiziell zu gestalten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Evangelisch-Lutherische_Kirche_Deutschlands
http://www.schoeneberg-evangelisch.de/gemeinden/pn/index08d.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/West-Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Ost-Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Berlin_Friedrichstra%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Christen_und_Kirchen_in_der_DDR
http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg
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Das macht den menschlichen Kontakt untereinander nicht �berfl�ssig, im Gegenteil. Mein 
Vorschlag w�re, den Kurierdienst auf das sachlich Notwendige einzugrenzen und ihn in den 
richtigen Rahmen der Partnerschaft und Entspannung zu stellen und daneben den Kurieren 
die M�glichkeit zu geben, nicht nur auf der (sicher notwendigen!) Ebene der Oberkirchenr�-
te, sondern auch auf der Ebene der Theologiestudenten, der Gemeinden und Gemeindepfar-
rer Kontakte zur kirchlichen Wirklichkeit in der DDR zu finden. Ein solches „Berlin-Praktikum“
k�nnte die gro�en Informationsl�cken �berwinden helfen, die bei uns in der BRD �ber die 
Situation allgemein und besonders der Kirchen in der DDR bestehen. So k�nnten sich das 
Luth. Kirchenamt in Schlachtensee und die Kuriere aus den einzelnen Landeskirchen gegen-
seitig einen wichtigen Dienst tun: die einen durch die Aufrechterhaltung eines notwendigen 
Nachrichtenkontaktes, die anderen durch die Vermittlung von Informationen und menschli-
chen Begegnungen.

Ich habe dem Luth. Kirchenamt in Schlachtensee und dem in der Auguststra�e diesen Dienst 
jedenfalls gern getan und bin dankbar f�r die gemachten Erfahrungen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Entspannungspolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/BRD
http://de.wikipedia.org/wiki/DDR

