Stellungnahme der Evangelischen Jugend im Ev.-luth. Kirchenkreis Nienburg/Weser
zum Umgang mit der sogenannten Vaterlandsglocke in der Kreuz-Kapelle der
Kapellengemeinde Schweringen
Im Turm der Kapelle in Schweringen hängt eine 1934 vom Kapellenvorstand in Auftrag
gegebene Glocke, die ein Hakenkreuz zeigt und den Text trägt: „Aus Not und aus Nacht ist
Deutschland erwacht – Dies Kreuz gab Gelingen – half Zwietracht bezwingen – Dank sei dir
Gott. – Ich rufe zu ewigen Ziele – Erdenwege gibt’s viele.“
Im Jahr 2017 ist über die weitere Verwendung der Glocke eine öffentliche Diskussion
entstanden, die polarisiert. Einige Stimmen sagen, dass die Glocke gewissermaßen als
Zeitdokument auch eine Mahn- und Gedenkbedeutung hat und deshalb auch weithin ihren
Dienst tun soll. Dabei wird auch auf die lokalhistorische Bedeutung hingewiesen. Andere
Stimmen sagen, dass Glocken als liturgische Instrumente allein religiöse Verwendung
finden können – das ist in der evangelischen Kirche zentral die Verkündigung des
Evangeliums von Jesus Christus. Darum müsse die Glocke ersetzt werden.
Seit dem 15. September 2017 ist die Glocke nicht mehr im Gebrauch.
Weil in der öffentlichen Gemeindeversammlung zu diesen Diskussionen am 14.11.2017 in
Schweringen auch Mutmaßungen angestellt wurden, Jugendliche würde die Verwendung
einer Glocke mit Nazi-Symbolik nicht interessieren, nimmt der Kirchenkreisjugendkonvent
des Kirchenkreises Nienburg wie folgt Stellung:
evangelisch
„Unser Kreuz hat keine Haken“ ist der Slogan, mit dem die Evangelische Jugend seit langem
gegen heute aufkommende rechtsradikale und menschenverachtende Gesinnung Stellung
bezieht. Die Evangelische Jugend benennt sich nach dem Evangelium von Jesus Christus,
dessen Kreuz für Versöhnung und Frieden von Gott und Menschen steht. Es ist für uns
schwer erträglich, sich unter einem anderen Kreuz als dem von Jesus zu versammeln. In der
Schweringer Kapelle ist das aber der Fall. Wir unterstellen keinem Schweringer
Gemeindemitglied eine rechtsradikale oder menschenverachtende Gesinnung. Wir sind
aber irritiert über jede Bereitschaft, sich wissentlich unter diesem Zeichen zum
Gottesdienst, für Trauungen und Andachten zu versammeln. Wir stehen auf dem
Standpunkt, dass in unserer evangelischen Kirche neben dem Kreuz von Jesus Christus kein
anderes Kreuz stehen kann.
geschichtsbewusst
Das zentrale Symbol des Nationalsozialismus ist das Hakenkreuz. In diesem Zeichen ist
millionenfaches Morden und Vernichten von menschlichem Leben und Lebensraum
geschehen. Der Kapellenvorstand der Kapellengemeinde Schweringen hat sich 1934 vom
Nationalsozialismus blenden lassen und er hat sich nachweislich mit seiner Einschätzung
von Eintracht und Gelingen unter diesem Kreuz geirrt. Wir haben als Jugendliche heute die
Verantwortung, diesen Irrtum als solchen zu benennen. Wir stehen darum auf dem
Standpunkt, dass dieser Irrtum nicht stehen gelassen werden darf.
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demokratisch
Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist nach dem
deutschen Strafrecht ein Vergehen. Das halten wir als junge Menschen, die diesen Staat
auch in Zukunft mitgestalten müssen und auch wollen, für richtig. Es ist unser Anliegen und
unser Auftrag daran mitzuwirken, dass es möglichst wenig Spielraum für Ideologien und
Gesinnungen gibt, die darauf abzielen, friedliches und gerechtes Zusammenleben zu
stören. Aus der Schweringer Kapelle darf kein symbolträchtiger Ort für rechtsradikale
Gesinnungsträger werden. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass Gegenstände mit
verfassungswidriger Symbolik aus dem öffentlichen Raum in geeignete Räume gebracht
werden müssen, die der wissenschaftlichen Dokumentation dienen.

Als Evangelische Jugend bitten wir die Verantwortlichen, die Vaterlandsglocke von 1934
stillzulegen und somit nicht mehr für gottesdienstliche Zwecke zu verwenden. Wir schlagen
vor, sie einem Museum als Exponat zu überlassen und eine angemessene historische
Einordnung dieses Objektes zu ermöglichen. Ferner begrüßen wir, wenn der Platz dieser
Glocke im Turm dann nicht leer bliebe, sondern durch eine neue, vielleicht einer ChristusGlocke ausgefüllt würde.

Unser Kreuz hat keine Haken.
Der Kirchenkreisjugendkonvent des Kirchenkreises Nienburg, 23.1.2018
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