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Während die Außenwelt die Kirche in den Hintergrund drängte, bauten die Urker Schützengräben, 
um sich zu wehren, und die Macht Gottes wurde stärker, als sie es jemals gewesen war. Die Jachin 
Boazkerk, die Sionkerk, die Menorahkerk und De Schuilplaats, allesamt strengorthodoxe Kirchen, 
stehen dicht beieinander, nahe am Singel, und ziehen noch immer sehr viel Volk an. Jemand nennt 
diesen kleinen Teil Urks höhnisch „Vatikanstadt“ – „aber setz meinen Namen nicht in das Buch, hörst 
du.“ 

Die Kirchen gehören zu Gemeinschaften, die sich gegen Frauen im Amt sträuben, die mit allem 
ringen, was nicht der Heterosexualität entspricht, die das Fernsehen außerhalb der eigenen vier 
Wände halten, die nichts von Sport halten, und so weiter. Die Jachin Boazkerk beispielsweise hat ihre 
Wurzeln in einer kleinen Gruppe, die sich bereits sehr früh von der orthodox-kalvinistischen 
Gereformeerde Kerk abgespalten hat. Jachin Boaz gehört zu den sogenannten Ledeboerschen 
Gemeinden. Im neunzehnten Jahrhundert lehnte Pfarrer Lambertus Ledeboer Schmuck ab. Frauen 
mit Bändern und Schleifen nannte er Huren, Kinder ließ er nicht auf der Straße spielen. Der Mann 
hielt auch nichts von Backenbärten und mochte die Farbe Weiß nicht, die für den sündigen 
Menschen zu fromm sei. Seine Farbe war Schwarz, von der Hose über den Hut bis zur Sprache. Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts verfasste Ledeboer ein Klein vragenboekje voor kinderen. 

 
Frage:  Was ist die Hölle? 
Antwort:  Ein brennender Pfuhl aus Feuer und Schwefel, Offenbarung 21:8. 
Frage:  Was ist durch die Sünde aus unserem Herzen geworden? 
Antwort:  Ein Wohnsitz der Teufel, Römer 1:29 ff. 
Frage:  In welchen Taten zeigen dies die Kinder? 
Antwort:  In ihrem Ungehorsam gegenüber Gott und ihren Eltern. 
 

Die strengorthodoxen Kirchen auf dem kleinen Flecken Erde sind auch aus sich selbst heraus 
entstanden. In den Siebzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde in der Boazkerk ein Pastor 
berufen. Pfarrer der Ketzerei. Jahre zuvor hatte der verheiratete Pfarrer etwas mit einer 
Konfirmandin gehabt und damit gegen das siebte Gebot verstoßen: Du sollst nicht ehebrechen. Der 
Widerstand war groß, als die Urker vernahmen, dass der neue, wiederverheiratete Pastor 
möglicherweise nach Urk kommen würde. Hunderte Gläubige wandten sich von ihrer Kirche ab und 
gründeten eine neue Gemeinde, die Menorah. 
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Als das Amt des Pastors dort zu lange vakant blieb, gab es erneut Widerstand. Die Gemeinde 
befürchtete, in einem tristen Gottesdienst aus vorgelesenen alten Predigten zu verkommen, ohne 
einen Pfarrer, der das Herz berührt. Wieder spaltete sich eine Gruppe ab und gebar die Sionkerk. Es 
sind Kirchen mit jeweils unterschiedlichen Namen, doch die Unterschiede in der Lehre sind winzig 
klein. Jede neue Kirchengemeinschaft „hält zumindest noch an der Bibel fest“! Jede neue 
Kirchengemeinschaft unterscheidet sich von der alten, indem sie sich auf die noch ältere Kirche 
fokussiert. Wie an einem Pokertisch wächst der Einsatz auf Urk: immer strenger, immer rechter. 

So ist auch De Schuilplaats entstanden, durch einen konservativen Konflikt. Auch De 
Schuilplaats befindet sich in Vatikanstadt und hat seinen Ursprung in der alten Gereformeerde Kerk. 
Das erzählt Wouter Kramer, der das alles miterlebt hat. Anlass der Spaltung waren die Aussagen der 
Theologen Harry Kuitert, der die Historizität des Sündenfalls in Zweifel zog, und Herman Wiersinga, 
der die Bibel als ein zeitgebundenes Dokument betrachtete. Weil die Synode – die Dachorganisation, 
zu der eine Kirchengemeinschaft gehört – nicht entschieden dagegen auftrat, wollte die Hälfte des 
Kirchenrats zurücktreten. Ein scharfer Gegner der Theologen wandte sich schriftlich an den 
Kirchenrat: „Können wir einfach kalvinistisch bleiben, wenn Prof. Kuitert schreibt, dass ‚unser Gott 
nicht einzigartig ist, eigentlich ein geschichtlicher Nachzügler ist‘. Können wir einfach kalvinistisch 
bleiben, wenn man in unseren Gereformeerde Kerken die Frau zum Lehramt zugelassen hat? So wird 
die Bibel vergewaltigt.“ 

Am 10. Februar 1976 betritt Wouter Kramer den Raum, in dem der Kirchenrat tagt. Alle sehen 
ihn an. Links sitzen die Abweichler, die gehen wollen, rechts die Bleibewilligen. Beide Gruppen sind 
da noch gleich groß. „Schließe ich mich der einen Gruppe an“, sagt Wouter rückblickend, „bekommt 
sie die Mehrheit und damit auch die Kirchengebäude. Und umgekehrt.“ Wouter – beige Hose, 
hellbeiges Hemd, gelbe Brillengläser – wird es unbehaglich zumute, wenn er an die Zeit zurückdenkt. 
„Und dann wird mir klar: Also nein, ich will nicht, dass es auf meine Stimme ankommt. Schließlich 
kommen noch ein paar Kirchenälteste dazu, darunter mein Schwager. Auch sie stimmen ab.“ 

Wouter Kramer ist schon sein ganzes Leben lang Mitglied der Gereformeerde Kerk. Er ist dort 
Kirchenältester und sein Vater Sekretär. Die gesamte Familie Kramer – zehn Kinder – sitzt in den 
Siebzigerjahren in den vorderen Bänken der Kirche. 

„Befürworter einer Abspaltung warfen mir nachts Zettel in den Briefkasten“, sagt Wouter. 
„Anonym, um mich zu überzeugen: Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, 
dann geh zwei mit ihm! Ich lag im Bett, konnte nicht schlafen und hörte, wie die Briefe in den 
Briefkasten fielen. Ich habe sie alle verbrannt, denn ich bin daran kaputtgegangen.“ 

Der Kirchenrat stimmt ab. Die Bleibewilligen gewinnen knapp vor denen, die gehen wollen. 
Auch Wouter stimmt gegen eine Trennung und bleibt sitzen, ebenso wie seine Familie. Die zehn 
Kramers und ihre Eltern, alle bleiben in der Gereformeerde Kerk. Letztendlich ist Wouters Stimme 
nicht entscheidend, zu seiner großen Erleichterung. „Es hat mich zwanzig Jahre meines Lebens 
gekostet, um geistig wieder der Alte zu werden.“ 

Die Spaltung des Jahres 1976 ist womöglich die größte und bedeutendste, die Urk jemals erlebt 
hat. Noch immer ziehen sich die Narben wie Eisenbahngleise durchs Dorf, denn neben einem 
religiösen Bruch bedeutet eine Spaltung auch einen menschlichen Bruch. Das ist noch immer so. 
Manche gehen nicht mehr zu der einen Bäckerei, weil der Bäcker einer anderen 
Kirchengemeinschaft beigetreten ist. Brüder, die schon eine Weile nicht mehr miteinander reden, 
auch nicht, wenn sie sich sonntags bei ihren Eltern sehen. Betriebe, die unter Druck geraten, weil ein 
Schwager aus dem Vorstand jetzt eine andere Kirche besucht. Eltern, die ihre Kinder aus einem 
Sportverein holen, weil der Trainer anders über den Sündenfall denkt. Und stets hält man strenger 
und strenger an der Bibel fest. 

Nicht selten verhärtet sich das Ganze. Auch 1976. Dann wollen die, die gehen, ein Dach über dem 
Kopf haben. Die Verhandlungen über die Kirchengebäude finden per Post statt. Alle Briefe beginnen 
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mit „Werte Brüder“ und enden mit „brüderlichen Grüßen“. Um ihre eigene Kirchengemeinschaft zu 
stiften, benötigen die, die gehen, den Nachweis ihrer Mitgliedschaft, der sich noch in den Händen 
derjenigen befindet, die bleiben. Sie fordern ihn ein. „Wir ersuchen Sie höflichst.“ 

Die Antwort des Kirchenrats ist simpel: „Wie können Sie von uns erwarten, ja sogar verlangen, 
dass wir das alles, was Sie tun, gut finden? Und warum muss unsere Gemeinde dann durch Sie 
gespalten, müssen Familien auseinandergerissen und die Beziehungen zwischen Eltern und Kind 
zerstört werden?“ 

Darauf die Antwort der Abtrünnigen: „Abgesehen davon, WIE und mit WELCHEN STIMMEN der 
sehr knappe Mehrheitsbeschluss zustande gekommen ist, möchten wir Sie nur daran erinnern, dass 
Sie (…) den Beschluss, bei dem es um das ‚teure Blut unseres Heilands‘ ging, widerrufen haben, 
während die vielen, die dagegen gestimmt haben, ihre Entscheidung nicht begründen durften.“ 

In Sola Gratia, dem Blatt der Abweichler, lässt sich nachlesen, wie man sich künftig den 
Bleibewilligen gegenüber zu verhalten hat. Plötzlich geht es um eine „verderbliche Lehre“, die „Gott 
zu einem Lügner macht“: „Nein, wir sind gerufen (…), die Brüder und Schwestern auf die Gefahren 
hinzuweisen, die sie bedrohen, um sie so anzuspornen, wachsam zu sein. FANGEN SIE JEDOCH 
NICHT AN ZU DISKUTIEREN, sondern bezeugen Sie durch das Wort Gottes, dass Sie einzig ihm 
Gehorsam erweisen wollen.“ 

Die Dissidenten schließen sich einer anderen Kirchengemeinschaft an, die strenger in der Lehre 
ist. Der neue Kirchenrat schreibt einen Abschiedsbrief an die, mit denen man so lange den Glauben 
geteilt hat, die man sonntagmorgens und sonntagnachmittags begrüßt hat, Väter und Mütter, deren 
Kinder bei den eigenen Sprösslingen in der Klasse sitzen. „Dabei geht es auch um die Zukunft 
unserer Kinder. Der Antichrist ist schon da, und die Kinder müssen gerüstet sein für den großen 
Kampf, der da kommt.“ 

Die Gruppe, die die Gemeinde verlassen hat, baut schließlich eine Kirche aus Fertigbauteilen. Es 
ist ein Schuppen aus Aluminiumwellblech mit tausend roten Schalensesseln. Die 
Gemeindemitglieder pulen Krabben, um das Ganze zu finanzieren, sie rufen Freunde an und machen 
Überstunden. Inzwischen baut die neue Gemeinde schon an einem neuen Gebäude aus Backstein, 
der Maranathakerk, denn die Anhängerschaft wächst wie Kohl. Als die Kirche fertig ist, ist sie auch 
schon zu klein. Die alte Notkirche „De Schuilplaats“ („Der Zufluchtsort“) bleibt weiterhin in Betrieb, 
brennt jedoch ein paar Jahre später völlig aus. Der Pfarrer steht auf der Straße mit den Überresten 
der verkohlten Bibel in seinen Händen. Schließlich wird De Schuilplaats, die Fertighauskirche, 
wiederaufgebaut. Diesmal nicht aus Wellblech, sondern aus Ziegelstein. Es gibt sie noch immer, sie 
steht im Schatten der anderen zerrissenen, aber noch immer populären strengreformierten Kirchen 
in Vatikanstadt. 

Fast dreißig Jahre später, 2005, hat sich die Mitgliederzahl der alten Gereformeerde Kerk erholt 
und ist fast wieder auf dem Stand von 1976. Erneut kommt es zu einem Riss, dieses Mal geht es um 
die Fusion mit einer „Homokirche“. Der Pfarrer: „Es ist wie bei einer heftigen Ehescheidung. Man 
kann über seine Ex nun nicht mehr sagen, dass sie eine liebe Frau war. Nein, man muss vor sich 
selbst rechtfertigen, dass der Partner, mit dem man so lange zusammengelebt hat, nichts mehr 
taugt.“ Wieder treten Hunderte von Gläubigen zu einer neugeschaffenen Kirchengemeinschaft über. 

 
 
 

p 179-183 

 

 

Ich will mit den besonders strengreformierten Gläubigen sprechen, aber das ist nicht so einfach. Sie 
mögen es nicht, wenn man ihnen in die Töpfe schaut. Andere helfen mir, den Weg zu ebnen. Ich 
möchte die Ideen, die auf Urk von Bedeutung sind, aus ihrem eigenen Mund hören. Denn diese Ideen 
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beherrschen die Politik und die Fischerei. In den allerstrengsten Kirchengemeinschaften findet man 
die Geschäftsführer der größten Unternehmen, die größten Reeder, die Beigeordneten, 
Gemeinderatsmitglieder und Vorsitzenden des Vereinslebens. Ein Gespräch mit den 
Strengreformierten über Quartalszahlen und Filetiermaschinen geht immer, aber die Tür zu ihren 

Gedanken und Gefühlen ist verriegelt. 
Schließlich klappt es. Anfang Juni besuche ich eine Familie der Jachin Boaz-Kirchengemeinde. 

Ich habe mich selten so anders und so fremd gefühlt wie in diesem anderthalb Stunden dauernden 
Gesprächs. 

„Ich habe wirklich Angst vor dem Teufel und der Hölle. Echt wahr.“ Eine junge Frau sitzt in 
einem graubraunen Sessel. Sie ist zart gebaut und hat langes braunes Haar. „Hoffen, bekehrt zu 
werden, beten, das ist alles, was ich tun kann. Es ist der Herr, der beschließt. Wenn für mich kein 
Platz im Himmel ist, erwartet mich das ewige Feuer.“ 

Das Wohnzimmer ist wie ein Montagmorgen, auf den niemand Lust hat. Auf dem verschlissenen 
Teppich steht ein flacher Tisch, dunkel wie ein Bärenfell. Alle tragen sie freudlose Farben: Mutter, 
Vater und alle Kinder der großen Familie, die die Treppe herunterkommen. Unter dieser Treppe 
steht eine elektronische Orgel, um die herum ein Holzkasten gebaut worden ist. Ich bin umgeben 
von schwarzen Röcken, dunklen Netzstrümpfen und grauen Hemden. In diesem Haus ist nur die 
Milch weiß. 

Der Vater der Familie: „So geht das, mein Mädchen. Es ist so und nicht anders. Der freie Wille 
existiert nicht.“ 

Er ist Kirchenältester. Seine Frau kommt aus einer Familie, in der man den Gottesdienst lesend 
zu Hause abhielt. Dort las Vater sonntags zwei Predigten der „Oudvaders“, pietistischer Theologen 
des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Er fühlte sich wohl in dem strengen Glauben, fand 
aber, dass die Kirchen auf Urk nicht weit genug gingen in der Befolgung des Wortes Gottes. Also 
wurden die Röcke zu Hause noch ein Stück länger. Zwischen den Predigten sangen die Kinder 
Psalmen und Verse. Sie lasen auch Bücher und legten Bibel-Puzzles. Elektrischer Strom war sonntags 
verboten. Damals gab es noch keine Windmühlen, die unbemannt Strom liefern, wohl aber 
Petroleumlampen und einen Akku an einem kleinen Sonnenpaneel. Fernsehen war verboten, Radio 
ebenfalls. Es gab die Bibel, und es gab sich weit in die Ferne hinein erstreckende Felder. 

Vater: „Gottes Wort ist unser Kompass. Wie man leben soll, steht genauestens in der Bibel 
geschrieben. Alles, was nicht darin steht, gehört nicht dazu.“ 

Mutter: „Also kein Bier oder Wein, kein Fernsehen und kein Radio.“ 
Vater: „Das Böse zieht uns an. Ohne die Einmischung des Herrn sind wir rettungslos verloren.“ 
Mutter: „Wir bringen unseren Kindern bei, gegen das Böse zu kämpfen. Nach dem Sündenfall im 

Paradies hat der Teufel Besitz von unserem Herzen ergriffen. Da wohnt er noch immer.“ 
Vater: „Das ist das scheinbar Widersprüchliche am Glauben: Man muss das Gute tun, wie es die 

Bibel vorschreibt, aber nur Gott entscheidet, ob man das Gute auch ewig erlebt. Unser Leben 
erscheint beklemmend, das verstehe ich. Wir selbst erleben das nicht so.“ 

Die Tochter: „Gott sieht alles, und er weiß alles. Manchmal höre ich in meinem Kopf Stimmen. 
Die des Teufels.“ 

Vater: „Wir sind verdammenswürdig von Geburt an. Das bringen wir unseren Kindern in der 
Erziehung bei. Wir drohen nicht mit der Hölle, erzählen aber von ihrer Existenz.“ 

Die Tochter: „Wenn es donnert, fühle ich mich verloren, als ob ich sterben würde.“ 
Das Gespräch gerät kurz ins Stocken. Die Stille fühlt sich schwarz und klamm an. Die Tochter 

fragt, ob ich selbst auch glaube. „Willst du denn nicht bekehrt werden?“ Ich sage, dass ich nicht 
glauben würde, und spüre, wie die Luft dicker wird. 

Die Bekehrung, der Moment, in dem Gott sich im Menschen offenbart und der Glaube zu einer 
lebendigen Wirklichkeit wird, ist das auffälligste Dogma der Strenggläubigen. Um zu wissen, ob man 
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zu den Glücklichen gehört, muss man seine Beziehung zu Gott bevinden, erforschen. Der Mensch ist 
erst dann bekehrt, wenn Gott ihm über den Heiligen Geist ein neues Herz entgegenbringt. Dann legt 
man sein altes Ich wie einen Mantel zur Seite und verwandelt sich in einen wahren Gläubigen. 
„Vielleicht wirkt der Heilige Geist schon in mir“, sagt die Tochter. „Ich erlebe so viel 
Widersprüchliches.“ 

Der Bekehrungsprozess nimmt seinen Ausgang im Elend (Einsicht in die völlige Verworfenheit 
des Menschen), um über die Erlösung (erlöst vom Schreckensbild der Hölle) zur Dankbarkeit (der 
Mensch wird immer stärker in der Abwehr der Sünde) zu gelangen. Das ist zumindest die Theorie. 
Die Subjektivität dieser Erfahrung führt bei strenggläubigen „Refos“ zu Uneinigkeit. Wer darf sich 
bekehrt nennen und wer nicht? Wie lässt sich das beweisen? Hat der Blitz auch tatsächlich 
eingeschlagen? 

Auf Urk gehen nur wenige Refos zum Heiligen Abendmahl. Das ist dem bekehrten Volk 
vorbehalten, unter dem viele Kirchenälteste sind. In der Jachin-Boaz-Gemeinde sind das nicht mehr 
als zwanzig oder dreißig Leute, die sich alle paar Monate trauen, aufzustehen und sich vor den Augen 
des Volkes, den Blick gesenkt, an den Tisch zu setzen, während die Diakone als Torwächter 
aufpassen. Zwanzig Leute auf mehr als tausend Personen, das ist ein elitärer Kreis mit einem 
beispiellos hohen Status. 

Die Mutter: „Meine Bekehrung war ein ganz allmählicher Prozess. Eigentlich habe ich nie in der 
Welt gelebt. Nach einiger Zeit betet man mehr, geht häufiger in die Kirche, kämpft heftiger gegen die 
Sünde und ist weniger ausgelassen. Das Leben wird bescheidener. Nicht, weil es sein muss, sondern 
weil man es selbst so will.“ 

 
Das Bekehrungsdogma ist auf Urk stark von dem Pfarrer Everard du Marchie van Voorthuysen, Sohn 
reicher Eltern aus Villa Bornia nahe Driebergen in Utrecht, beeinflusst worden. Van Voorthuysen 
wuchs als Ungläubiger auf und verfügte nach dem Tod seiner Mutter über ein beträchtliches Erbe. Er 
kaufte sich einen Sportwagen, eine Segelyacht und eine Harley-Davidson. „Es war meine Lust, wie 
ein Besessener auf einem schweren Motorrad über das Land zu fliegen, hin und her. Wenn ich auf 
einem Motorrad fuhr, wollte ich mitten in der Welt leben.“ Im Alter zwischen zwanzig und dreißig 
spürte der junge Mann nach eigenem Bekunden den Heiligen Geist in sich wirken. Auf der Autobahn 
bei Den Haag ließ er den Lenker der Harley los und warf die Arme in die Höhe. Everard schrie: 
„Wenn Gott es denn wagt, soll er mich zu Tode stürzen lassen, wenn es einen Gott gibt!“ 

Er verunglückte nicht. Everard begann ein neues Leben zu führen, züchtete Geflügel in Epe, um 
später mit glatt angelegtem Haar von der Kanzel herab die Herzen zu berühren. Er diente zweimal 
auf Urk, in den Dreißigerjahren und in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Seine Stimme 
vibrierte wie ein Trommelfell, und der emotionale Urker erlag dem, so sehr, dass sein Porträt 
eingerahmt auf dem Kaminsims aufgestellt wurde, damit jeder sehen konnte, wer den wahren 
Glauben gepachtet hatte. „Dieses Kind hier ist Reisig für die Hölle“, soll er einmal bei einer Geburt 
gesagt haben. In seinen Predigten klang das so: „Seelenmörder. Sie nähern sich in Schafskleidung: 
reißende Wölfe. Wenn ihr euch durch ihren Geist mitschleifen lasst, seid ihr auf ewig verdorben.“ 
Wer sich zu Unrecht als bekehrt betrachtete, erhielt von Everard du Marchie van Voorthuysen eine 
Lektion in Demut. Über den Vormarsch des Fernsehens: „Ein Guckkasten und ein Hörkasten aus der 
Hölle. Denkt daran, wir können demnächst mit unseren Kindern vor dem Richterstuhl Jesus Christus 
stehen. Und dann, an dem großen Tag, wird man Fernsehbilder sehen, die eure Kinder durch eure 
Schuld gesehen haben.“ 

Der Vater: „Es ist schwierig, darüber mit Leuten aus einer wenig strengen Kirche zu sprechen. 
Sie verstehen uns nicht wirklich, und umgekehrt. Darum haben wir hauptsächlich Kontakt mit 
Menschen aus unserer eigenen Kirche.“ 
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Sollte es das sein? Ist das die Wirklichkeit? Das religiöse Feld wäre dann allerdings vollständig 
aufgeteilt in weniger strenge und sehr strenge Parzellen, doch es scheint noch immer so zu sein, dass 
alle hier gläubig sind, jeder fromm zur Kirche geht, welche Kirche dies auch immer sein mag, dass 
jeder sich demütig und mit einem Lächeln den Wünschen Urks fügt. Und denen des Herrn. Dem 
Dorf, das die Einwohner, die Gläubigen, wie eine Landkarte zusammenfaltet und in die Gesäßtasche 
steckt. 

Ein paar Tage nach dem Besuch der strenggläubigen Familie werden die Püppchen endlich 
kleiner, und ich gleite in eine Welt hinein, die eine völlig andere Geschichte erzählt als die, die mir 
bisher geboten wurde. Eine andere Geschichte über das Dorf, eine andere Geschichte über die 
Mentalität und sicher auch eine andere Geschichte über die Kirche. Ich spreche mit einer jungen 
Frau. Sie wird mir die Rückseite des hier gezeichneten Bildes zeigen. Eine Schattenseite, die ich nicht 
mehr ungesehen lassen kann. 

Der Begriff Urk bekommt definitiv eine andere Konnotation. 
Endlich. 
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Ich lerne die junge Frau per Zufall kennen. Ich war mit jemand anderem verabredet und 
treffe sie in der Gegend. Sie weiß nicht, wer ich bin. Als ich mich vorstelle und ihr erkläre, 
weshalb ich auf Urk lebe, ist ihr Interesse geweckt. Wir unterhalten uns an diesem Abend 
über das Dorf. 
Trotz ihres jugendlichen Alters scheint die Frau bereits drei Leben hinter sich zu haben. Sie 
spricht mit einer Abgeklärtheit, die ich nur von alten Leuten kenne, solchen, die das letzte 
Kapitel ihres Lebens aufgeschlagen haben. Wir sprechen uns einige Male, bevor ich sie um 
ein on the record-Interview bitte. Das Gespräch findet weder in einem anonymen 
Hinterzimmer noch außerhalb des Dorfes oder am Waldesrand statt, wo man von 
niemandem gesehen oder gehört werden kann. Nein, wir sprechen einander an einem 
öffentlichen Ort. Obwohl viele Urker zu uns herüberschauen, hat niemand eine Ahnung, 
worum es in dem Gespräch geht. Ich höre jemanden, eine Stimme im Hintergrund, fragen: 
„Gehst du morgen zum Bibelstudium?“, und nehme zugleich klar und deutlich auf, was mir die 
junge Frau erzählt. „Mein Vater hat versucht, mich zu würgen. Er hat geglaubt, dass der 
Dämon in mir sitzen würde.“ Das hier ist ihre Geschichte. 

„Als ich vierzehn war, tauchten die ersten Zweifel auf: Hatte Jonas wirklich drei Tage 
lang im Bauch eines Walfischs gesteckt? Hat Gott die Welt tatsächlich in sechs Tagen 
erschaffen? In der Urker Bibliothek fand ich kaum Bücher, die mir etwas über die Historizität 
der Bibel erzählen konnten. Und wenn ich schon mal ein interessantes Buch fand, musste ich 
es vor Vater und Mutter verstecken. 

Zu Hause hatten wir lange kein Internet, aber anderswo nahmen die Möglichkeiten zu, 
wie etwa in der Schule oder in der Bibliothek, da konnte man surfen. Mit sechzehn führte das 
Internet zur Beendigung meines Glaubens. Darum bin ich Google dankbar. Existiert Gott 
wirklich? tippte ich in die Suchmaske ein. Hat Jesus jemals gelebt? Meine Gedankenwelt war ein 
großes Durcheinander. In den Suchergebnissen las ich über den amerikanischen Autor, 
Neurowissenschaftler und Atheisten Sam Harris und seine Bücher Das Ende des Glaubens und 
Brief an ein christliches Land. Ich entdeckte auch The Unbelievers, den Dokumentarfilm, der 
Lawrence Krauss und Richard Dawkins auf ihrer Weltreise folgt. Überall sprechen sie über 
die Ratio und die Wissenschaft. 
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Ohne Internet wäre ich vielleicht nicht so schnell zu dieser Einsicht gekommen, 
vielleicht sogar überhaupt nicht. Das Internet hat meine Suche erleichtert. Ich musste nicht 
mehr heimlich in Bibliotheken außerhalb Urks nach Büchern über die Evolutionstheorie 
suchen. Online ist das viel praktischer. Als wir zu Hause auch Internet bekamen, nahm 
meine Suche richtig Fahrt auf. Ich richtete auf meinem Laptop ein Passwort ein und las 
online alles, was ich wollte. Ein Mausklick, und nach ein paar Sekunden erschien das E-Book 
auf dem Bildschirm. In Englisch, einer Sprache, die meine Eltern nicht verstehen. 

Ich war gezwungen, selbst nach Antworten zu suchen. Sowohl zu Hause als auch in der 
Schule und der Kirche wird einem die allein gültige Wahrheit noch immer mit einem 
Bulldozer eingerammt. Man kann dem nicht entkommen. Zu Hause liest Vater aus der Bibel 
vor, in der Schule muss man erst einen Psalm singen und beten, dann ist da die 
Sonntagsschule, später auch der Konfirmandenunterricht, zwei Gottesdienste am Sonntag, 
und immer und überall verbreiten alle dasselbe Schreckensbild von Hölle und Verdammnis. 
Die Sünde und die Angst ist allesbeherrschend. Man liest es in der Zeitung, in den 
Schulbüchern und im Kirchenblatt. Überall. Was kann man als Kind dagegen tun? Nichts. Es 
ist Kindesmisshandlung. 

Erst wollte ich mir Klarheit über die Frage der brennenden Hölle verschaffen. Ich war 
nicht bekehrt, das wusste ich mit Sicherheit, und mir war immer eingebläut worden, dass 
Unbekehrte in der Hölle landen. Diese Angst wollte ich so gern loswerden. Bei der Hölle 
dachte ich an Popstars in Käfigen. An Madonna und Michael Jackson, die gequält werden und 
im brennenden Feuer auf ewig ihre Lieder singen müssen. Als Getaufte würde ich noch viel 
stärker gequält werden. Ich würde weinen und schreien, und auf ewig würde ich Durst 
haben. Dieser große, endlose Durst, das war die Hölle. 

Als ich acht war, fing ich deshalb an, heftig zu beten, in der Hoffnung, zu Gott zu 
kommen. Die Verzweiflung war groß und der Schrecken wuchs. Erst Jahre später, als 
Sechzehnjährige nach der Lektüre von Der Gotteswahn von Richard Dawkins, war ich mir 
ganz sicher: Es gibt keine Hölle, es gibt keinen Himmel, und es gibt keinen Gott.“ 

Uff. 
„Diese Erkenntnis eröffnete eine neue Welt, führte aber auch zu Einsamkeit. Nachdem 

ich all diese Bücher gelesen hatte, erkannte ich, was genau mit meiner Familie und meinem 
Dorf los war. Einsamkeit, weil man mit dieser Erkenntnis allein dasteht oder zumindest nicht 
weiß, wer noch so denkt. Das ist eine schockierende Erfahrung. Plötzlich erlebt man einen 
Gottesdienst als etwas Surreales, als einen Traum, einen Film, ein Theaterstück, in dem alle 
eine Rolle annehmen und jeder sich nach der Wahrheit richtet. Einsamkeit, weil man nicht 
das teilt, was alle in diesem Dorf miteinander verbindet. Ich fühlte mich in mich selbst 
eingesperrt. 

Die Antwort auf die Frage, ob Gott existiert, führte zu sehr viel mehr Fragen. Welche 
Ideen sind einem sonst noch eingetrichtert worden, außer denen von der Hölle und dem 
Himmel? Es wird einem bewusst, dass die Außenwelt anders über Homosexualität, die 
Gleichheit zwischen Mann und Frau, den Klimawandel, Vegetarismus und so weiter denkt. 
Das ist ein totaler Schock. Aber ich musste weiter. Es gab keinen Weg zurück. Das Internet 
hatte mich mit meinem eigenen Denken und dem eigenen Dorf konfrontiert. Jetzt würde ich 
das Dorf auch mit meinem neuen Denken konfrontieren, angefangen bei meinem Vater. 

Das endete nicht gut. Mein Vater ist sehr radikal. Als ich den Glauben offen in Zweifel 
zog, wusste er sicher, in mir säße ein Dämon, und diesen Dämon versuchte er mit aller Macht 
herauszuprügeln. Buchstäblich. Er griff mir an die Kehle und versuchte mich zu würgen. 
Vater hatte sich nicht mehr im Griff. Er konnte sich völlig in Wut und Raserei verlieren. Er 
wollte mich tatsächlich töten. 
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Ich hatte nicht nur am Glauben gerüttelt, sondern auch an seiner Autorität. Glaube und 
Macht treten zusammen auf. Man darf sich nicht gegen den Glauben auflehnen, denn dann 
lehnt man sich gegen den auf, der ihn verkündet. Der fühlt sich angegriffen und reagiert. 
Vater erlebte die Konfrontation als eine Untergrabung seiner Autorität. Um den anderen 
Kindern deutlich zu machen, dass er der Chef war und ist, schlug er mich. Drei Jahre lang tat 
er mir weh. Ich hielt mich aufrecht, indem ich weiterhin Dawkins und Harris las, ging auf 
Reisen, wohnte eine Weile woanders und zog schließlich aus Urk fort, um zu studieren, was 
ich noch immer mache.“ 

Zu keinem Zeitpunkt stockt die Stimme der jungen Frau. Auch nicht, als es um 
körperliche Gewalt geht. Hin und wieder lächelt sie, wie um die Härte der Fakten zu 
kompensieren, zu zeigen, dass sie über der Geschichte steht, den Schmerz nicht mehr 
zulässt, ihn verarbeitet und zu Kies zermahlen hat, über den sie nun leicht auf bloßen Füßen 
gehen kann. 

„Manche haben Angst vor der Einsamkeit, die auf Urk mit der Freiheit einhergeht. Also 
schweigen sie. Ich selbst konnte in diesem Lügengespinst nicht mehr weiterleben. Wenn ich 
auf Urk bin, fange ich keine Diskussionen an. Das ist sinnlos. Der strenggläubige Urker kann 
nicht aus diesem Gesamtbild heraustreten. Diejenigen, die heraustreten, trauen sich oft 
nicht, es zuzugeben, und plagen sich weiter herum. 

Die paar Geschichten und Fragmente stellen das ganze Leben, die ganze Welt dar. Ihnen 
zufolge kennt ein Ungläubiger diese Welt nicht. ‚Du verstehst das nicht.‘ Auch Freundinnen, 
die ansonsten studieren, glauben noch immer. Das behindert die Freundschaft, denn man 
findet einander sehr viel schwerer im Gespräch. Wie viele Freunde ich auf Urk wirklich 
habe? Außer meiner Schwester niemanden. Es gibt furchtbar wenig Menschen, denen ich 
offen sagen kann und möchte, dass ich nicht glaube. 

Ich nehme das niemandem übel, schließlich wird jeder von seiner Umgebung geformt. 
Als Teenager fing ich an, mir Fragen zu stellen. Dass andere das nicht taten, ist dann eben so. 
Kann man darüber wütend sein? Gibt es so etwas wie den freien Willen? Ist es aus 
Bequemlichkeit, dass sich andere diese Frage nicht stellen? Ich weiß es nicht. 

Ich besuche meine Eltern noch, auch meinen Vater. Bis auf eine Schwester gehen alle 
anderen Kinder noch zur Kirche. Über den Glauben reden wir nicht, das ist immer der 
Elefant im Raum. Kann ich es meinem Vater übel nehmen, dass er so radikal an die Bibel 
glaubt? Hatte ich nicht einfach Glück, dass jetzt mehr Quellen vorhanden sind, mehr 
Informationen? Bin ich wütend auf ihn? Er hatte sich auf jeden Fall nicht im Griff, das ist 
sicher. Jetzt ist er etwas milder, und der Stolz auf seine studierende Tochter hat die Wut über 
ihren Atheismus etwas abgeschwächt. Aber wenn es darauf ankommt, glaubt er vielleicht 
immer noch, dass der Dämon in mir steckt. Er sagt es nur nicht mehr offen heraus. 

Sehr viel Wut verspüre ich jetzt nicht mehr. Meine Schwester schon, sie hat denselben 
Weg zurückgelegt und möchte heimlich jedem klarmachen, wie es bei uns zugeht. Aber das 
macht man nicht so einfach. 

Auch vom Dorf habe ich mich nicht gelöst. Das Zusammenleben hier beruht auf einer 
Lüge, aber wenn diese Lüge zu einer sozialen Kohäsion führt, die allen guttut, wie soll man 
diese Lüge dann behandeln? In der Stadt, in der ich lebe, ist man als Individuum einsamer, 
wie man es auch dreht und wendet. Also manövriere ich zwischen zwei Welten hin und her. 
Möchte ich als Individuum von allen anerkannt werden, Teil einer Gemeinschaft mit festen 
Normen, Werten und Regeln sein und meine Freiheit dafür aufgeben? Oder möchte ich in 
einer anonymeren Gesellschaft mehr Raum für eigene Ideen, eigene Vorstellungen über 
Gender und Klima haben? 
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Ich habe Verständnis für Urk. Sehr viel Befriedigung schöpft man hier nicht aus seiner 
Arbeit, wohl aber aus seinem Glauben und seiner Familie. Darum sind Kinder und Kirchen 
hier so wichtig, sie geben dem Leben Sinn. Aber zieht man das in Zweifel, hat man ein sehr 
großes Problem.“ 

Nach dem Gespräch, auf dem Weg nach Hause, sehe ich die Kinder der Familie, mit der 
ich vorher gesprochen hatte. Ich habe wirklich Angst vor dem Teufel und der Hölle. Echt wahr. 
Kurz spiele ich mit dem Gedanken, sie mit der jungen Frau in Kontakt zu bringen. Doch dann 
würde ich zu einem Mitspieler und wäre kein Beobachter mehr. Oder bin ich das ohnehin 
nicht (mehr)? Versuche ich meine eigenen Ideen hier an andere weiterzugeben? Ist 
Beobachten nicht eher etwas für Vogelkundler? Kann man als Teilnehmer an allen 
möglichen Aktivitäten noch von Beschreiben sprechen? Ich habe mein Notizbuch ständig bei 
mir, um alle daran zu erinnern, dass ich zu niemandem gehöre, zu keiner einzigen Gruppe, 
sondern einzig und allein Notizen machen will. Doch was ich aufschreibe, übersteigt die 
Beschreibung. 

Die Kinder fahren auf dem Fahrrad vorbei. Ich winke ihnen nur zu. 
 


