
Die Predigt anlässlich des großen Donauschwabentages von Nordamerika:

Landestreffen/Seelentreffen

 Dieses Wochenende kommen wir zusammen in Kalifornien zu einem 
sogenannten Landestreffen. Viele freuen sich schon eine lange Zeit darauf, denn die, 
da von weit weg kommen haben die Gelegenheit, unseren berühmten Sonnenschein 
zu genießen. Das ist aber nicht, was uns zusammenzieht. Wir stehen heute ganz in 
der Nähe von Disneyland und viele werden vermutlich die Gelegenheit nehmen, auch 
diesen lustigen Platz zu besuchen. Das ist aber wieder nicht, was uns 
zusammenbringt. Nein, was uns heute, mehr als alles andere, zusammenzieht ist 
was wir gemeinsames haben, was wir in uns finden und in einander finden. Es ist 
nicht so viel ein Landestreffen, als ein Seelentreffen.

 Was ist die Seele der Donauschwaben? Schauen wir heute ein Bisschen hinein 
und sehen wir an, was wir dort entdecken. Das erste, was wir dort sehen, ist eine 
gemeinsame Geschichte, ein Schicksal, das vor Jahrhun-derten unsere Urahnen in 
ein fremdes Land geleitet hat. Aus verschiedenen Teilen des alten Reiches kamen 
diese tapferen Siedler auf Ulmer Schachteln, die sie in eine unbekannte, verwaiste, 
dunkle Ecke der Erde fuhren. Wir können uns vorstellen, welch eine furchtbare 
Enttäuschung in ihren Gedanken entstand, als sie zum ersten Mal den unfruchtbaren 
Sumpfboden erblickten, aus welchem sie ein Zuhause erbauen sollten. Für DAS 
haben wir alles für immer verlassen? Was sollen wir denn damit anfangen?

Nach einem einzigen Augenblick der Verzweiflung haben sie angefangen. Und sie 
haben das Unmögliche geleistet: sie haben aus dem Nichts nicht nur ein Zuhause, 
sondern eine wirkliche Heimat und sogar die Kornkammer Europas ins Leben 
gerufen. Das ist die Seele der Donauschwaben!

Schauen wir tiefer! Was finden wir dort? In der Seele der Donauschwaben finden wir 
das gemeinsame Gedächtnis der harten und guten Jahren, der Zeiten der Arbeit und 
der Musik, des Kampfes und der Liebe; wir finden die längst vergessenen 
Erinnerungen an Häuser und Straßen und Kirchen und Friedhofe und Mahlzeiten und 
Lieder und Düfte und Gesichter: Bilder, die noch immer unsrem Leben und dem 
Leben unserer Kinder eine starke und ausgeprägte Farbe geben. Das ist die Seele 
der Donauschwaben!

Was finden wir sonst in der Seele der Donauschwaben? Horchen wir näher und wir 
hören den Klang des Krieges, des Schießens und des Weinens, sowie das eine 
unvergessliche, unglaubliche Wort –  Fort! ; wir vereinen uns mit denen im Lager, auf 
der Flucht und in den Massengräbern; wir empfinden die Angst, die sich schnell in 



den Geist des Weitergehenmüssens verwandelt. Und das ist auch die Seele der 
Donauschwaben!

Schauen wir noch weiter und wir sehen wieder neuen Anfang, neues Leben, neue 
Heimat, neue Erschaffung aus dem Nichts. Aus dem Äußeren ist nichts geblieben; 
alles ist hin. Aber das Innere bleibt, wieder verstärkt durch Leid und Verlust; das 
Innere belebt neue Generationen, auf welche neue Freuden und neue Leiden und 
neue Heraus-forderungen zukommen werden. Und aus dem Inneren, dem Tieferen, 
aus dem uralten Kern, der weiterlebt, besteht die Seele, die unsterbliche Seele der 
Donauschwaben.

Wir nennen es Landestreffen, doch an einem Landestreffen treffen sich weit mehr als 
Länder, und auch weit mehr als Freunde und Fremde, mehr als Gedanken, Worte 
und Erinnerungen. Es treffen sich die Seelen selbst. Denn meine Seele erkennt sich 
in deiner. Die Erfahrungen, Erinnerungen, Geschichte, Freuden und Leiden, die in 
mir wohnen, suchen einen Spiegel und finden ihn in dir. Wir sind, du und du und 
ich, die eingefleischte, lebendige Seele der Donauschwaben. Es ist unser Treffen, 
das wir feiern. Möge dieses Landestreffen, dieses Seelentreffen, zu einem wahren, 
ewigen Himmelstreffen werden.
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