
30 Jahre ist es in diesem Jahr her,
• dass am 9. November Herr Schabowski in der Pressekonferenz jenen denkwürdigen Satz

sagte, der die Öffnung der Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten 
ermöglichte.

• dass diese Zeit vergangen ist und in der Öffentlichkeit das Trennende immer wieder zur
Sprache kommt.

• dass von Menschen diese Zeit anders gestaltet wurde, als in der Öffentlichkeit 
dargestellt.

• dass im Verborgenen manches geschah, für dass wir heute nur froh sein können.

• dass es zu Begegnungen auf Augenhöhe kam.

• dass es zu echten Gesprächen kam und nicht nur „Besserwessis“ auf „Jammerossis“ 
trafen. Durch dieses Erzählen bei den Begegnungen wurden beide Seiten bereichert mit
ihrer jeweils so gestalteten Geschichte.

• Dass zu diesem Jubiläum im Jahr 2019 Rückblick gehalten werden soll vom 8. bis zum 
10. November zwischen Arenshausen und Bad Sooden-Allendorf.

Das soll so gestaltet werden:
1. am Donnerstag 7.11.2019, kommt eine Gruppe von 11 Leuten aus Aachen in 

Heiligenstadt an. Sie werden mit Autos nach Arenshausen transportiert. Im Pater-Fell-
Haus, gibt es  nach dem Abendessen eine Kennenlernrunde und Einstimmung in das 
Thema.

2. Freitag, dem 8.11.2019 startet der Pilgerweg an der ehemaligen Grenze entlang. Wer 
sich anschließen will und nicht übernachtet hat, ist sehr willkommen. Um 9.00 Uhr 
starten wir an kath. Kirche Arenshausen – Hohengandern – Bornhagen – Hanstein – 
Teufelskanzel – Fretterode – Vatterode – Mackenrode – Eichstruth (21 km – das Eichsfeld 
ist kein Flachland)

3. Begegnungsabend mit Bürgermeister und Zeitzeugen aus Eichstruth.

4. Samstag, den 9.11.2019 starten wir 9:00 Uhr an der kath. Kirche in Eichstruth. Auch 
hier: Wer sich anschließen will, ist sehr willkommen.

5. Dann geht es  nach Mackenrode – Weidenbach – Asbach – Sickenberg (Mittagspause und 
13.00 Uhr Museumsführung im Grenzmuseum Schifflersgrund) nach Bad Sooden – 
Allendorf.

Unterwegs gibt es Stationen, bei denen TeilnehmerInnen erzählen, 
wie sie diese Zeit der Teilung erlebt haben und welche Geschichten

ihnen auch eine geistige und geistliche Dimension hatten.

Pfarrer Joachim Kramer


