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alle unsere „Gefühle“ in die Mitte und 

jeder Stein mit dem dazugehörigen Pa-

pier wurde anonym vorgelesen. Wörter 

wie „Angst“, „nackt“, „ohne Hoffnung“ 

und „Kälte“ kamen zum Vorschein. Um 

zu zeigen, dass wir Hoffnung und einen 

Ausblick hatten, zündeten wir für jeden 

vorgelesenen Text eine Kerze an.

Nach der Andacht bearbeiteten wir 

in kleinen Gruppen aus „jung und alt“ 

eines der Arbeitsblätter. Später tauschten 

wir uns in der großen Gruppe darüber 

aus. Erstaunlicherweise führte dies zu 

einer großen Wertediskussion über die 

gesellschaftliche und individuelle Ver-

antwortung sowie das eigene Handeln 

in der Gegenwart. Man spürte plötzlich 

die Energie, die alle Menschen mit sich 

brachten und zusammen redeten wir über 

die Erfahrungen und Erlebnisse, Gefüh-

le und Verantwortung. Stichwörter wie 

„Tibet“ fielen. „Es war interessant für 

uns zu hören, was die Senioren über die 

NS-Zeit berichteten und wie sie aus sich 

herauskamen und erzählten“. Dieser Satz 

wurde an diesem Tag wohl nicht nur von 

einem Jugendlichen erwähnt.

Nach den vielen Eindrücken und 

Diskussionen gab es einen freien Nach-

mittag. Die Jugendlichen fuhren in ein 

Erlebnisbad. Die Senioren gingen in die 

Innenstadt Erfurts. Am Donnerstag fuh-

ren alle nach Eisenach und wanderten zur 

Wartburg. Dort begaben wir uns auf die 

Spuren Luthers und ließen uns von einem 

Führer die Räumlichkeiten zeigen. Nach-

mittags besichtigten wir das Bachhaus. 

Interessant war der Teil, in dem uns die 

verschiedenen Tasteninstrumente aus der 

Vergangenheit vorgestellt wurden.

Abschließend zu dieser Fahrt: alle 

waren sich einig, dass gerade bei dem 

Thema Nazi-Zeit die Kooperation von 

Jung und Alt perfekt war. Wir gaben uns 

gegenseitig sehr viel mit auf den Weg. 

„Warum ich weine? Ich weiß es nicht, das 

ist hier alles so toll, ich find es einfach so 

schön, mit euch allen hier zu sein!“ – das 

waren die Worte einer Jugendlichen.
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  Der vollständige Text hängt in den 
Gemeindehäusern aus.

Es war in unserer Gemeinde das erste 

Mal, dass „Jung und Alt“ zusammen 

etwas unternahmen. Der erste Tag: 

Nachdem wir uns durch eine Andacht zu 

Pfarrer Paul Schneider vorbereitet hatten, 

fuhren wir nach Weimar. Wir besuchten 

als erstes die Gedenkstätte Buchenwald. 

Dieses Ereignis war das eindrucksvollste 

und interessanteste unserer Fahrt. Die 

Führung durch die Gedenkstätte zeigte 

uns die riesige Fläche und man merkte, 

wie sehr dies unsere Gruppe beeindruck-

te. Wir hörten aufmerksam zu und ließen 

alles auf uns wirken. Die Geschichten wa-

ren zwar grausam, doch wir wollten wis-

sen, wie es damals wirklich gewesen ist, 

wie die Häftlinge behandelt wurden und 

wie schrecklich diese Zeit in dem Konzen-

trationslager gewesen sein musste. Auf 

dem Berg war es so kalt, dass wir schon 

mit Winterjacke, Schal, Mütze und Hand-

schuhen froren. Wir fragten uns, woher 

die Menschen damals wohl die Kraft ge-

nommen hatten, nur leicht bekleidet und 

kaum genährt unter solchen Umständen 

zu überleben. 

Am nächsten Morgen ging es mit 

einer kleinen Andacht in den Tag. Die 

persönlichen Eindrücke und Empfindun-

gen wurden in einer „Zeit der Stille“ 

zusammen getragen. Auf bereitge-

legten Steinen, die sinnbildlich für die 

gefühlsmäßige Last nach dem Besuch 

in Buchenwald stand, versuchte jeder, 

seine Empfindungen in Worte zu fas-

sen. Dazu gab es auch Blätter mit dem 

Aufdruck „Jedem das Seine“, auf die wir 

weiteres schreiben konnten. Wir legten 
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