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Wenige Tage nach dem 8. Mai 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Naziregime, biete ich 
unserem Nachdenken einen Satz aus Apg 5,29 an: Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen.
Vor dem 8. Mai 1945 galt es in Deutschland 12 Jahre lang, einem Menschen mehr zu gehorchen als 
dem barmherzigen Gott. Viele Christen hatten dabei kein Problem, weil der Irrglaube weit verbreitet
war, alle Obrigkeit sei von Gott eingesetzt (Röm 13,1-7), auch der umjubelte Führer. Ihm zu 
gehorchen hieß demnach Gott gehorchen. Nur wenige Christen bemerkten, dass sie keinem 
Menschen, auch nicht dem Führer, einen Treueeid schwören können. Mit dem Kriegsende war das 
noch keineswegs allen klar. Es war ein Prozess der Entnazifizierung nötig. Dieser Prozess wurde 
unter Adenauer teilweise rückgängig gemacht, als er den Naziintensivtäter Globke zu seiner rechten
Hand machte und als erste Aufgabe ihn ein Amnestiegesetz verfassen ließ. So kamen viele alte 
Nazis wieder in Amt und Würden. 

Am 2. Juni 1967 beim Mord an Benno Ohnesorg und erst recht nach dem Freispruch seines 
Mörders wurde  mir und vielen anderen klar, wie dringend es immer noch war, dem barmherzigen 
Gott mehr zu  gehorchen als den Machthabern, auch den demokratisch legitimierten. Trotz der 
Veränderungen, die der 1968er-Generation bei der weiteren Entnazifizierung gelangen, kam es zu 
den Morden der RAF wie der Neonazis und Deutschland trat gegen Verfassung und Völkerrecht in 
den Balkankrieg ein. Auch der schwarze Donnerstag und die Beobachtung unseres Parkgebets 
durch den Verfassungsschutz markieren einen Rückfall in die Diktatur. Deshalb halten wir auch in 
der Coronakrise das Parkgebet, nur eben in anderer Form.

Dies ist derzeit umso dringender, als die Ingenieure 22 dankenswerterweise die Einsichtnahme in 
die Brandschutzunterlagen für den Fildertunnel gerichtlich erzwingen konnten. Bei der Lektüre sind
äußerst grobe Fehleinschätzungen entdeckt worden, die verheimlichen wollen, dass so gut wie 
niemand einen Tunnelbrand überleben wird. Um nur einige zu benennen: Es wurde der günstigste 
Fall eine Brandhalts angenommen. Ein echtes Brandschutzkonzept muss aber zwingend für den 
schlimmsten Fall vorsorgen. Es wurde mit völlig unrealistisch hohen Fluchtgeschwindigkeiten 
gerechnet. Es wurde mit keinem Wort erwähnt, dass der Rauch viel schneller sein wird als die 
Fahrgäste, die nahezu alle auf der Flucht ersticken werden. Der Tunnel wird zur Gaskammer, ein 
Bild wie in Grafeneck oder in den Konzentrationslagern. 

Warum wird bei diesem Projekt der Tod von bis zu 1700 Menschen bewusst in Kauf genommen und
das ganze noch durch falsche Gutachten verschleiert? Die Antwort hängt eng mit der Kostenlüge 
zusammen. Die Tunnel mussten mit Ausnahmegenehmigung eng dimensioniert werden und es 
musste auf einen Rettungsstollen mit Fluchttüren in geringen Abständen verzichtet werden, um 
geringe Kosten vorgaukeln zu können und die Unwirtschaftlichkeit des Projekts zu verdecken. 
Sonst hätte es nie begonnen werden dürfen. Das neoliberale Bodenspekulationsprojekt hätte von 
vorneherein seine mangelnde Rentabilität und verkehrliche Unsinnigkeit offenbart. Nun zeigt es 
sich auch noch, dass für die mammonsfixierten  Profiteure über Leichen gegangen wird. Die 
geltende Tunnelrichtlinie bestimmt aus nachvollziehbarem Grund ausdrücklich, dass die 
Einzelheiten des Rettungskonzepts vor Einleitung der Planfeststellung festgelegt sein müssen. Was 
jedem Laien unmittelbar einleuchtet, ist allerdings in unserem Land vor Gericht sehr schwer 
durchsetzbar. Ein neuer juristischer Versuch wird jetzt dennoch unternommen.  

Dietrich Bonhoeffer hat im April 1933 das Bild geprägt, Christen müssten bei eklatantem Versagen 
der Regierung „dem Rad in die Speichen fallen“. Als er damit ernst machte und dem Widerstand 
beitrat, wurde er von der Fürbitteliste der bekennenden Kirche gestrichen. Zu sehr waren auch die 
bekennenden Christen dem falschen Menschengehorsam verhaftet. Dies darf sich nicht mehr 
wiederholen. Deshalb halten wir weiter das Parkgebet. Es gilt, dem barmherzigen Gott mehr zu 
gehorchen als Menschen, die um des Mammons willen über Leichen gehen. Der barmherzige Gott 
schenke uns Mut und Ausdauer, im gewaltfreien Widerstand nicht nach zu lassen. Amen.     


