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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kirchner, sehr geehrter Herr Preis, sehr 
geehrte Damen und Herren, liebe Kirchhainer Bürgerrinnen und Bürger!Von  ihrer Stadt wurde mir Ehre zu teil, die ich mit Freude annehme. Kirchhain an Wohra und Ohm, im Schatten der Lahnberge war das Paradies meiner Kindheit, in das ich nun, wenn auch als Gewandelter, zurückkehren darf. Kirchhain war ganz besonders und vielfältig Heimat meiner geliebten Großmutter Marie Steinbrecher. Sie wurde am 26.5.1873 als 13. Kind des Johann Heinrich Prediger, Bäckermeister, Gast-  und Landwirt  und Besitzer  der GROßEN MÜHLE geboren.  Mit  24 Jahren heiratete ihre Mutter Margarete Körber den 15 Jahre älteren Witwer in 2. Ehe und hatte mit ihm sieben Kinder, 2 Söhne und 5 Töchter. Die letzte dieser Töchter war meine  Großmutter  Maria  Katharina  Prediger,  später  verheiratete  May  und Steinbrecher zu Treysa in der Schwalm, wo meine Mutter am 19.3.1905 geboren wurde.  Nach dem Tod ihres  zweiten Mannes Heinrich  Steinbrecher  kehrte  die Großmutter Maria Steinbrecher/ Prediger bald nach Kirchhain zurück ,  wo sie Verwalterin des Gillhofes wurde. Den  hatte ihr Bruder Conrad 1916 von seinem Halbbruder Nikolaus Prediger gekauft. Conrad war in Hamburg im KONTOR am NEUEN WALL als Besitzer des bekannten Cafés GUSTAV ADOLF und 40 anderen Bäckereien zu Ansehen und Reichtum gekommen.  Seiner treuen Schwester gab er ein lebenslanges Wohnrecht im Gillhof, der meiner Familie vor dem 2. Weltkrieg, währenddessen und lange danach zur zweiten Heimat wurde. Meine Eltern haben dort  1931 geheiratet.  Die  Familie  genoss  und liebte  den Gillhof  und Kirchhain sehr.  Erlauben Sie  mir,  meinen Kirchhainer  Vorfahren,  besonders  aber  meiner Großmutter,  meinen  Eltern,  Bruder  Fritz  mit  Frau  Maren,  Mechtild,  unsrer Schwester  und  natürlich  meiner  treuen,  tapferen  Frau  Dagmar  und  unserer Pflegetochter Beatrice Enama Mengue zu gedenken. Ihnen widme ich diese Worte. Als „Bedeutender Kirchhainer“, zu dem sie mich erwählt haben, möchte ich heute zu Ihnen sprechen und Ihnen Dank sagen für diese Ehrung. Bedeutend aber ist  über alle geistige Leistung hinaus nach meinem Verständnis die Einheit von Wort und Tat: Wer wie Parzival den Menschen so dient, dass er ihr Wohl, körperlich, vor allem aber geistig und seelisch fördert und beschützt nicht nur nach eigenem, sondern nach des  Schöpfers Willen. Dazu gehört auch das NEIN: Der Widerstand gegen  jenen  Zeitgeist,  der  die  Schöpfung  zerstört,  sie  in  Mord,  Krieg  und Untergang  führt  oder  verführen  will.  Hier  sind  nicht  wenige  Deutsche  dem Diktator Hitler verfallen! Genau aber in dieser verstörenden Zeit des Untergangs haben  wir  dennoch  leuchtende,  ungemein  standhafte  und  gläubige  Vorbilder hervorgebracht:  Zuerst  verhöhnt,  verurteilt  und  hingerichtet  im  Namen  des Volkes:  Prof.  Huber,  Willi  Graf,  Hans  und  Inge  Scholl,  Alexander  Schmorell, Christoph Probst,  Graf  Schenk von Stauffenberg,  Dietrich  Bonhoeffer,  Carl  von Ossietzky,  Juden,  Kommunisten,  Sozialisten,  Priester,  Dichter  und  andere  Un- genannte und nicht Bekannte.  Nach dem Zusammenbruch des 1000- jährigen Reiches, das nur zwölf kurze Jahre überdauern konnte, sind sie als Helden und weithin leuchtende Vorbilder wieder auferstanden.  Diese  opferwilligen  Männer  und  Frauen haben die  Schmach des Holocaust und seiner Leichenberge ein bisschen gemindert im In- und Ausland. Sie haben das Nazi-Herrenmenschentum versucht, zu wandeln in den veredelten Humangeist dienender Opferbereitschaft.  In dieser Tradition wurde der Roman DER  KRÄHENBAUM  und  mein  veröffentlichtes  Werk  geschrieben:  Die  Familie Marin aus Werflo, an deren Spitze eine tapfere, gläubige Großmutter, widersetzt 
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sich  dem  Mitläufertum  im  Nazizeitgeist,  um  den  adoptierten  Judenjungen GABRIEL vor der 

Der Gillhof in Kirchhain, 2004
Vergasung zu schützen. Dabei gerät sie in große Bedrängnis, in Verfolgung  und Not. Dennoch  tut sie tapfer ihre Pflicht aus Liebe zu dem Jungen bis zum eigenen Opfertod.  Die Kriegsapokalypse kam über Deutschland, und wir mussten diesen Giftbecher gemeinsam leeren und erleiden. Vorbei die Zeit  der Gralssuche: Der siegreichen  Gefechte!  „Unschuld“  war  im  Naziwahn  schuldig  geworden.  Die Nürnberger Prozesse nannten das Kollektivschuld. Für mich gibt es nur Schuld und Sühne des Einzelnen vor Mensch und Gott.   „Dreh dich nicht um. Jetzt glüht die Stadt und flammt unter Dämmerwolken , die nicht  weiterziehen“.  So beginnt mein Roman DER KRÄHENBAUM, nicht zuletzt geschrieben, um das von den Nazis besudelte Paradies des Vaterlandes, das mir geliebte Heimat geblieben ist, durch Umkehr erträglicher zu machen. Die ZDF-Verfilmung erreichte genau das mit ca. 20 TV- Ausstrahlungen auf inter-nationaler Bühne vor einem vielfachen Millionenpublikum.Der  Roman  erlebte  in  35  Jahren  bis  heute  die  fünfte  Auflage  und  wirkte  mit  seinem  kritisch-  versöhnlichen Geist  der  Umkehr  in  das  öffentliche  deutsche Bewusstsein  ein.  Pressereaktionen  in  ca.  100  Zeitungen  verfestigten  diesen Eindruck  bis hinein in das Schulbuch: Ich stellte Recht gegen Unrecht, verordnete dem  Hass  die  Liebe  als  Heilung,  und  forderte  dem  Unglauben  eine  feste Glaubenshaltung in Wort und Tat ab, wie das meine Großmutter Maria Prediger vorgelebt hatte. Als mir diese unheilvolle Nazi-Vergangenheit in den Marburger Studienjahren und danach bewusst und unbewusst eingebrannt blieb, da wurde ich wieder Kind und drehte  mich  doch  um  nach  jenem  Paradies,  das  mir  der  Krieg  geraubt  hatte:  Wieder sah ich die weiten Wiesen im Schatten der Lahnberge, den Gillhof, der mir  unzerstörbar schien mit  seinen dicken Kellerbasaltwänden, hinter denen es im Sommer kühl und im Winter angenehm warm sein konnte. Wieder focht ich mit Freunden Ritterkämpfe und gewann Schlachten und glaubte fest an den Endsieg 

3



Deutschlands, wenn wir in der Wohra paddelten oder ein Karnickel erschossen zwischen den Flußmulden. Wie hätte ich besser wissen können, was Diktatur, Weltkriege, Versailler Verträge mit Inflation bei uns und draußen in der Welt angerichtet hatten und anrichten würden. Den  Apfelbiss der ersten Erkenntnis hatte ich im März 1945 getan, als die   Bomben  mein  geliebtes  Paradies  Kirchhain  trafen:  Als  Kind  hinter  den Staketen des Gillhofes im Funkenregen sah ich die Scheune der „Großen Mühle“ brennen, sah helfende Hände als Kette mit Wassereimern emporschwingen und hörte die Kühe grausig blöken, die in den Ställen verbrannten.WARUM? Das schleifende Geheul der Sirene suchte mich noch als jungem Arzt mit 28 Jahren in meinen Träumen schrecklich heim. Den Gral hatte ich verloren und würde ihn wie Parzival, ein Leben lang suchen müssen. Unschuldigschuldig ging ich als Jüngling, Student, Arzt und Dichter auf eine Wanderschaft, die mich durch viele  Länder  führte:  Ägypten,  Algerien,  Spanien,  Frankreich,  Kanarische Inseln, Dänemark, Schweden, USA, Mexiko, Karibik, Italien, Tunis, und endlich Kamerun, das  ich  am  meisten  liebe:  Immer  auf  der  Suche,  geführt  von  Träumen  und Verstand, umspielt von Musik, verlockt von Worten, die ich fand oder erfand.  Der Krieg hatte mich gespalten zwischen Herz und Verstand, Gott und Nietzsche, zwischen  Zukunft  und  Vergangenheit.  So  blieb  es  lange  Zeit!  Als  Deutscher erkannt,  wurde  ich  bedroht,  ausgeladen,  angespuckt,  des  Massenmordes beschuldigt  und  verbal  verurteilt  von  Europäern,  Amerikanern  und  anderen. Meine  französisch-jüdische  Freundin  verließ  mich  in  Paris,  weil  ihr  „die  Last deutscher Kollektivschuld zu schwer geworden sei“.  Geringe Zuneigung war oft mit  viel  Misstrauen  gewürzt.  Ich  ersehnte  die  Einheit  von  Kirchhain  vor  dem Apfelbiss! Am Ende fand ich mich selbst am Fuße des Berges Sinai mit meiner treuen,  todkranken  Frau  in  den  Armen  oder  als  Helfer  der  Leidenden  in  der Savanne Kameruns am 5. Breitengrad im DUNKLEN KONTINENT! 

Mit Patienten im Fischerdorf bei Nkoteng
Am Schlimmsten dort war das Sterben der Kinder an Malaria oder Meningitis:  4



übergroße Augen bitten um Leben aus ihren Sterbehöhlen! Wir sahen sie hinüber wechseln  in  die  „monde  invisible“,  die  unsichtbare  Welt,  wie  die  Kameruner sagen, wo sie von ihren Ahnen erwartet und beschützt werden, aber nur wenn sie reinen Herzens sind!  Verzweifelte Mütter im Sahel sah ich mit bloßen Händen im Sandboden  nach  Wasser  graben  für  die  durstig  sterbenden  Babys  in  ihren Rückentüchern. Bedeutende Frauen in Kamerun machen sich klein, damit sie den Mitmenschen dienen können: So bewahren sie Größe. Genauso müssten wir heute in Europa unsre göttlichen Wurzeln wieder frei  schürfen im Universum unsrer unbewussten  Daseinshälfte:  Satelliten  und  Raumschiffe  oben  im  Azur, Traumschiffe,  Milchstraßen,  Galaxien  im dunklen Kosmos  unsrer  unbewussten Schatten- Existenzen. Dies bewusst zu machen, zu reinigen und zu wandeln ist unsere  Pflicht,  um  zu  verhindern,  dass  Böses  in  uns  selbst  auf  Mitmenschen übertragen  und  von  uns  als  deren  Schuld  bekämpft  wird  in  immer  neuen mörderischen  Kriegen.  Diese  Gedanken  verdeutliche  ich  in  meinem  hand-schriftlichen, unveröffentlichten Archivwerk, das wohl mit ca. 15000 Druckseiten als mein OPUS MAGNUM anzusehen ist.

Kind nach cerebraler Malaria

Als Missionsarzt in Kamerun, 2002-2004
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Wir Menschen sind, so glaube ich, gottbegnadet mit einer Willensfreiheit, die uns stets von neuem prüft und  verpflichtet, JA oder NEIN zu sagen vor der Welt und ihrem Schöpfer. Seine Schöpfung im Guten zu erhalten, das wurde uns als Prüfung mit in die Gene gelegt. Das Geschenk dieser Wahlfreiheit  setzt in jedem Einzelnen das Wissen um Gut und Böse tief in unsrem Unbewussten voraus: Es will gesucht, gefunden, gereinigt  und zum Guten verwirklicht werden:  Diese Bewährung auf Erden  haben  wir  zu  bestehen,  damit  sich  das  zweite  Leben  öffnen  kann:  Das erscheint mir als tiefster Sinn des  Menschseins. Dieser Sieg des Göttlichen in uns geschieht , wenn wir seiner Stimme im  Gewissen mit  dem  Verstand  folgen  auf  die  lange,  mühsame  Nachtmeerfahrt ins Innnenuniversum: Das Leben feiert Auferstehung  zur Ganzheit in uns,  wenn wir unsren Träumen Bewusstwerdung zubilligen und darum ringen, ihre Botschaften der Einigung zu entschlüsseln.Dann ergrünen unsre Stein-Wüsten! Das Primat der Aufklärung und des Charles Darwin ist fragwürdig geworden wie ich glaube! Beiden fehlt die Einheit mit dem unbewusstenn Gott in jedem von uns:  Wissenschaft und Logik allein bändigen jene Geister nicht mehr, die wir so lange aus faustischen Sphären gesogen haben: Den Mächtigen fehlt es selten an Gier und Eitelkeit,  aber  oft  genug  an  Einsicht  und  rückgekoppelter  Verantwortungs- bereitschaft, wie wir gerade entsetzt erleben.Kommunistische  Gulags,  nationalsozialistische  Vernichtungslager,  der  atomare Massenmord  in  Hiroshima,  Nagasaki,  die  Vernichtung  der  Indianer  und versklavten Afrikaner, Kolonialgier, Landraub mit Mord und Totschlag und vieles mehr wurden zwar gut durchdacht und kaltblütig durchgeführt: Bis heute aber sind diese Verbrechen kaum gesühnt worden. Genug Menschen sind noch immer des Menschen Wolf  ohne jede Beißhemmung!  Der Gott  in  uns ist  zugeschüttet worden  auf  den  Müllhalden unsrer  oft  einäugigen  Fakten-  und  Wissensgesell-schaften. Unverdrossen zermahlen die Kriegsmaschinerien  jeden Widerstand  und lenken so geschickt von ihrer globalen Verführung und ihrem Raub ab. Hier gibt  es nur ein NEIN wie damals gegen Hitler. Das  20.  Jahrhundert  war  das  Blutigste  der  Menschheitsgeschichte  hinter  dem grausigen  Maskentanz  von  Macht-  und  Geldseilschaften,  die  ihre  wahren Gesichter  sorgfältig  verbergen:  In  diesem  Teufelskreis  läuft  und  stirbt  die Menschheit durchaus fremdbestimmt  und  darum mitschuldig, seit langem. Wo blieb unsre ethische Selbstbestimmung? Unter dem Kreuz des Südens, in der Zenitsonne des Äquators, in der ehemaligen deutschen  Kolonie  Kamerun,  umgeben  von  Hitze,  Dürre,  Armut,  Hunger  und frühem klaglosen Tod, gestärkt jedoch von der Liebe vieler Kameruner, die mich fest in ihren Herzen trugen, dort endete meine Suche: Ich wurde ganz und gar Gefäß eines anderen, stärkeren Innenwillens, der mich ausfüllte und heil werden ließ . 
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Mit Bewohnern des Fischerdorfs bei NkotengEndlich war ich angekommen und begriff: Überleben werden wir Menschen nur als Beschützer und standhaft Liebende! Als Glaubende! Uns bleibt die Utopie einer solchen Umkehr: Einer inneren und äußeren Reinigung zum Frieden! Geschützt von Traum und Stimme, frei und behutsam, wächst dann in uns eine Liebe empor, die Berge versetzen kann. 

„Bedeutender Kirchhainer“ ist  Auszeichnung,  aber auch Verpflichtung zugleich! Tragen wir sie gemeinsam: Machen wir aus diesem Ehrentag ein Fest der Liebe für uns alle. So wird meine Rückkehr in die verlorene Heimat, auch Wiederkehr in ihre Herzen. Ihnen meinen Dank für diese wertvolle Ermutigung und für ihr  Vertrauen.Dr. Mathias SchröderKirchhain, 26. Januar 2012
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