
1 

 

Ansprache zur Ernsten Feier anlässlich des 15. Stiftungsfestes des Erfurter Wingolf Georgia 

von Philipp Greifenstein (H 07) 

 

Warum ist diese Nacht  

anders als alle anderen Nächte?  
 

Diese Frage stellt traditionell das jüngste Kind zu Beginn des Seder-Mahles, das zum Pessach-

Fest an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnern soll. Die Erinnerung an die 

Bewahrung vor dem Zorn Gottes, dem die ganze Erstgeburt Ägyptens zum Opfer fiel und 

die Erwartung der Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten machen diese Nacht bis heute zu 

einer besonderen Nacht. Der Auszug in die Freiheit bildet bis in unsere Zeit hinein den 

Deutungshorizont, vor dem das jüdische Volk seine Geschichte tradiert und bewahrt. Auf 

die Frage des Kindes "Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte?", antwortet 

der Vater mit der Erzählung von Knechtschaft und Befreiung. An deren Ende alle Teilnehmer 

des Mahles in den Ruf "Nächstes Jahr in Jerusalem!" einstimmen. Geschichte findet nicht 

einfach statt, sondern wird immer wieder neu verfertigt, im Gespräch der Generationen und 

im Modus des Nachsprechens. Die erzählte Geschichte, das Erleben der Nacht wird selbst 

zur geteilten Geschichte. 

 

Liebe Brüder, 

 

so halten wir es auch im Wingolf, wenn wir an Abenden wie diesen zusammenkommen. 

Heute halten wir Rückschau auf 15 Jahre Erfurter Wingolf Georgia. Erinnerungen an Tage 

und Nächte teilen wir heute erneut, und auch diese Nacht wird Teil der gemeinsamen 

Geschichte werden.  

 

Auch der junge Erfurter Wingolf ist Teil der langen Wingolfsgeschichte. Es ist eine 

Geschichte der Gemeinschaft, der Brüder ohne Ansehen der Person. Jenseits der Herkunft, 

der gesellschaftlichen Stellung, der Frömmigkeit und politischen Gesinnung, allein unter dem 

Wort "Di henos panta", "Durch Einen Alles" fanden und finden wir uns zusammen. Es ist dies 

zu aller erst ein Wort der Befreiung. Es befreit uns von dem Irrglauben, dass es vor allem auf 

die eigene Stärke, die eigene Macht, das eigene Gelingen ankommt. Es führt uns heraus aus 

unserem Eigensinn und der Konkurrenz untereinander, die heute wieder so allbestimmend 

geworden ist. Schranken überwinden.  

 

Das Wort setzt uns aber nicht allein frei und jenseits aller Bindungen und Verpflichtungen. 

Nein, es will uns in neue Gemeinschaft führen. Die freiwillig eingegangen und verbindlich 

gelebt werden will. In der ein Bruder für den anderen einsteht. Das Dunkle geteilt und das 

Helle gefeiert wird. Zueinander finden.  

 

In der wir uns die Freiheit nehmen, in allem Leid fröhlich zu sein. Und in allem Jubel, unserer 

Verantwortung gegeneinander und der Welt gegenüber gewahr zu bleiben. Freiheit erringen.  

 

Dies können wir wohl alleine nicht stemmen. Es wäre ein zynischer Zirkelschluss, wenn es 

auch dabei wieder nur auf unsere eigene Stärke, auf unsere Macht ankäme und das Gelingen 

des gemeinsamen Unternehmens nur in unseren Rat, in unsere Tat gestellt würde. Das "Di 

henos panta" weist uns über den Bruder und den Bruderbund hinaus auf den wahren Grund 

unserer Gemeinschaft und des Lebens dieser Welt.  
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Gott selbst ist es, von dem wir trotz aller Sprachlosigkeit vor seinem Angesicht sagen 

können, dass er Gemeinschaft unter den Menschen will, fordert und gelingen lässt. Im 

Bruder erkenne ich mich selbst, samt Schwachheit und Stärke, als ein Mensch, der wie jeder 

andere in diese Welt geworfen wird. Jeden Tag aufs neue, doch nicht umsonst, sondern auf 

Hoffnung. Von dieser Hoffnung erzählen unsere Geschichten. Die alten aus dem 

Knechtshause Ägypten, die jüngeren der Wingolfsgeschichte und auch die aus dem Erfurter 

Wingolf. So hat sich der Erfurter Wingolf den Wahlspruch: "Schranken überwinden, 

Zueinander finden, Freiheit erringen, auf christlichem Grund." gegeben. 

 

Die alten Geschichten und der christliche Glaube wollen aber nicht einfach unterhalten, 

nicht einfach nur schön sein. Sie bieten uns einen Deutungshorizont, vor dem wir unser 

Leben gestalten können. Da wäre das Wort, das wir uns einander weitergeben können. Ein 

Wort des Trostes oder des Lobes. Lieder und Geschichten, in die man einfallen, einstimmen 

kann. Die zu gemeinsamen Erzählungen werden. Da ist das fleischgewordene Wort, die 

Hingabe Gottes an diese Welt. Mit diesem Wort macht er sich mit unserer Geschichte 

gemein. Er steht nicht drüber, nicht drunter, nicht daneben, sondern mitten drin in unserem 

Leiden und Feiern, in unseren Niederlagen und Siegen. Durch das tägliche Leben der 

christlichen Taufe kann ich Gottes bedingungsloser Annahme meines ganzen Lebens 

nachspüren. Mein Horizont ist die Taufe und damit die Gewissheit, in dieser Welt nicht allein 

zu stehen. Gegen die Widrigkeit und Sinnlosigkeit der Welt legen Gott und in der Taufe 

auch ich meinen Widerspruch ein. Und im Erleben der Gemeinschaft entdecke ich, dass 

mein Leben einen Zweck und Sinn hat. Dass das weiterfragen und weitergehen gut ist 

"Nächstes Jahr in Jerusalem." Die alten Geschichten und der christliche Glaube wollen nicht 

unterhalten, sondern herausführen und Hoffnung wecken auf das Morgen. 

 

Die Juden und Christen erinnern sich nicht nur durch Worte, sondern durch äußere 

Zeichen an die Verheißung und den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. 

Sowohl die Beschneidung, als auch die Taufe, sind mächtige Symbole, die wenngleich selbst 

nicht ewig, sondern menschengemacht, einen Abglanz Gottes in sich tragen. Vor allem ist es 

aber das gemeinsame Mahl, die Tischgemeinschaft, die Juden und Christen, Menschen aller 

Völker und Religionen suchen, um sich der Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu 

versichern. 

 

Denn den Jüngern, die der Auferstandene in Emmaus traf, brach er das Brot. Und in dem 

er's brach erkannten sie ihn. So erkennen auch wir uns beim gemeinsamen Mahl, einer den 

anderen, den Bruder zur Rechten und zur Linken. Wir sehen unsere Gemeinschaft an, und 

indem wir das Brot essen, schmecken wir den Grund derselben. 

 

Amen. 

 


