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Heute ist ein ungewöhnlicher Jahrestag.
Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche entführt uns dafür nach Amerika.

Germantown
„Es ist unmöglich, der Nachwelt zu beschreiben, unter welchen Entbehrungen und in
welcher Armut diese deutsche Gemeinde gegründet wurde.“ Das schreibt Franz Daniel
Pastorius … ein … ja, ein Frankfurter. Und zwar der Frankfurter, der am 6. Oktober
1683 die erste deutsche Kolonie in Amerika gründete. In Pennsylvania. Eine Kolonie,
die natürlich den schönen Namen „Germantown“ bekam.
Doch der Anfang war wirklich alles andere als leicht. Der Winter brach herein, und die
Siedler hatten noch nichts außer einigen selbst gebauten Erdhäusern. Um ehrlich zu
sein: Die Verhältnisse erwiesen sich insgesamt als ziemlich schrecklich. In einem aber
hatte der charismatische Rechtsanwalt Pastorius den Kolonisten trotzdem nicht zu viel
versprochen. Hier in Pennsylvania gab es zwar wenig Wohlstand, dafür aber einen
ganz besonderen Luxus – und zwar den der Glaubensfreiheit.
Ja, die 13 Familien, die ihre Heimat verlassen hatten, waren nämlich allesamt Quäker
und Mennoniten, gehörten also zu christlichen Gruppen, die damals in Deutschland
verfolgt wurden. Und die hatten begriffen, dass die Freiheit, seinen Glauben leben zu
können, wichtiger ist als die materielle Versorgung. Viel wichtiger. Denn wenn die Seele verhungert, nutzt der fetteste Braten nichts. Daher waren die Siedler bereit, für ihren
Glauben den Schritt ins absolute Ungewisse zu wagen. Ich meine: Wir reden hier von
1683. Und von sehr viel Verzweiflung und Mut.
Heute ist Germantown ein Vorort der Millionen-Metropole Philadelphia. Eher ein sozialer Brennpunkt. Doch die Statue des Frankfurters Pastorius erinnert noch immer an
die Pioniere, die hier mit ihrem Glauben Geschichte schrieben.
Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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