
Brandanschlag in Garbsen

Zu  diesem  Ort  habe  ich  gewissermaßen  eine  persönliche  Beziehung,  da  er  zwischen  meinem 
Heimat- und Schulort liegt und er mich an ruhige und unbeschwerte Zeiten erinnert.

Nein, es ist keine Moschee, die dort brannte; denn sonst wären mittlerweile alle regionalen und 
überregionalen  Tageszeitungen  gefüllt  mit  diesem  Ereignis,  hätte  auch  das  Fernsehen 
Sondersendungen  veranstaltet.  So  ist  es  aber  nur  eine  christliche  Kirche  im  stark  bereicherten 
Garbsen  bei  Hannover.  Es  ist  auch  nicht  vom  Anfangsverdacht  des  Rassismus  oder 
Ausländerfeindlichkeit die Rede, da es ja keine Moschee ist, sondern nur eine Kirche. 

Von den Tätern hat man noch keine Spur. Bislang weiß man nur, dass in dem Viertel, in dem es 
schon vor dieser schrecklichen Tat 31 Brandstiftungen gegeben hat, drei gefährliche Jugendbanden 
aktiv  sind,  darunter  eine  türkische  und  eine  kurdische.  Aber  bevor  die  Brandstifter  überhaupt 
ermittelt sind, hat sich die Landessuperintendentin (Ingrid Spieckermann) in einer Predigt schon 
einmal zur Motivation der Täter festgelegt und diese vorsorglich zu Opfern verklärt.

„Wie konnte das kommen, dass Menschen derart den Respekt verlieren? Solche Taten 

kommen aus einem tiefen Selbsthass heraus. Die Täter tun sich damit selbst etwas an.“

Mit  diesen Worten werden geschickt  Täter  zu Opfern und Opfer  zu Tätern  gemacht:  nicht  der 
Kirchengemeinde wurde etwas angetan, nein, die Brandstifter haben sich selbst etwas angetan. Und 
dann  folgt  die  übliche  Schuldsuche  bei  der  aufnehmenden  Gesellschaft:  es  müsse  die  soziale 
Struktur in dem Viertel “nachhaltig verbessert” werden, es sei “Ursachenforschung” notwendig. 

Darauf,  daß  die  christlichen  Bewohner  des  Viertels  schon  seit  Jahren  in  Angst  vor  den 
Jugendbanden leben müssen, wird gar nicht eingegangen; kein Wort dazu, was getan werden muss, 
um  diese  Menschen  besser  zu  schützen,  kein  Wort  dazu,  wie  unerträglich  es  ist,  wenn 
Streifenwagen bei jugendlicher Randale deeskalierend weiterfahren – nichts. Die Botschaft scheint 
wieder einmal klar zu sein: es gilt, sich um die “armen” Täter zu kümmern, Christen jedoch, die von 
multikulturellen Jugendbanden terrorisiert werden, müssen das erdulden.



Die Täter dürften sich nach der Predigt der Landessuperintendentin (Text unter www.landeskirche-
hannovers.de) vor lauter Lachen gar nicht mehr eingekriegt haben (wie die Täter von Kirchweyhe). 
Dass  sie  von der  Justiz  gehätschelt  werden und nichts zu befürchten haben,  wussten sie  schon 
vorher – Beispiele gibt es ja zu Hauf. Jetzt haben sie auch noch die Erfahrung gemacht, dass sie von 
derselben Kirche, die sie niedergebrannt haben, verständnisvoll zu Opfern erklärt werden. Da macht 
es keine Angst mehr, eines Tages tatsächlich von der Polizei als Brandstifter ermittelt zu werden. 

Und nicht nur die Medien verhalten sich „zurückhaltend“. Auch zwei Wochen nach der Zerstörung 
der  Willehadi-Kirche  von  Garbsen  fehlt  noch  immer  jede  offizielle  Stellungnahme  der 
Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD). Das erste mutwillige Niederbrennen einer christlichen 
Kirche  in  Deutschland  nach  dem  2.  Weltkrieg  ist  der  EKD  bislang  nicht  einmal  eine  kleine 
Pressemeldung wert. Und auch ihr oberster Chef, EKD-Ratsvorsitzender Nikolaus Schneider, hüllt 
sich  in  eisernes  Schweigen.  Ist  es  außer  der  üblichen  Sorge,  bei  Nennung  der  Tatsachen  als 
„ausländerfeindlich“ oder „rassistisch“ gebrandmarkt zu werden, vielleicht schon ein Zeichen für 
den  schwindenden  Symbolcharakter,  den  ein  Kirchengebäude  für  die  evangelischen 
Ratspersönlichkeiten  hat  (immerhin  werden  schon  Gebäude  verkauft,  zweckentfremdet,  zu 
Moscheen umgewidmet). Bei allem neuen Aufhängen des Hemdchens in den zeitgeistlichen Wind 
bleibt ursprünglich als Wert Geltendes auch schon mal auf der Strecke.

Wahrscheinlich für das große Verschweigen ist aber wohl auch der Zeitpunkt des Brandanschlages: 
er fällt mitten in den Bundestagswahlkampf. Für die Parteien wäre eine überregionale Meldung zu 
einer von Migranten-Gangs abgebrannten Kirche zum jetzigen Zeitpunkt ein medialer GAU – ist 
man  doch  gerade  in  diesem  Wahlkampf  2013  nach  Kräften  darum  bemüht,  kontroverse  und 
existenzielle  Themen  wie  Staatsschulden,  Griechenlandkrise,  Energiewende,  Zuwanderung  etc. 
möglichst  überhaupt nicht anzusprechen und das Wahlvolk stattdessen mit Nebenthemen (NSU, 
NSA …)  zu  beschäftigen.  Eine  durch  das  Niederbrennen  einer  christlichen  Kirche  ausgelöste 
Debatte über die gern verschwiegenen Risiken, Gefahren und Schattenseiten des Projekts „Bunte 
Republik“ können die Parteien im Moment nicht gebrauchen. 

Sicher scheint mir aber: Wenn keine KIRCHE gebrannt hätte, sondern eine MOSCHEE (oder auch 
nur  beschädigt  worden  wäre),  hätten  sich  von  GRÜN über  SPD,  EKD bis  zum Zentralrat  der 
Muslime alle lauthals empört – und alle Gutmeinenden hätten sich entschlossen zu Lichterketten 
„gegen Rechts“ zusammengefunden.
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Aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ):

Garbsener Bürger weiter in Angst

GARBSEN. Auch fast zwei Wochen nach dem Brand der Willehadi-Kirche im 
niedersächsischen Garbsen kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Am Freitag lud 
Bürgermeister Alexander Heuer (SPD) die Garbsener zu einer Bürgerversammlung in 
den Problemstadtteil „Auf der Horst“ ein, in dem auch die niedergebrannte Kirche steht. 
Dabei ließen die Bürger, die seit Jahren unter dem Terror ausländischer Jugendgangs 
leiden, ihrer Empörung freien Lauf.

Der Hauptvorwurf gegen die Polizei und den Bürgermeister war, die Stadt ginge nicht in 
ausreichendem Maß gegen die Jugendgang-Problematik vor. „Es herrscht Angst“, 
beschrieb eine Bewohnerin des Stadtteils die Gefühle der meisten Anwohner. Eine 
junge Mutter rief dem Bürgermeister zu: „Es wird immer schlimmer, ich krieg‘s 
tagtäglich mit, ich hab kleine Kinder. Vor ein paar Tagen haben die Jugendlichen Steine 
auf meinen Balkon geworfen.“ Nun habe sogar die Streife der Polizei abends weiter 
nachgelassen. 



Und was meint der Bürgermeister?

„Es werden vier neue Fachkräfte eingestellt“, untermauerte er seine Absicht, das Problem 
mit Streetworkern in den Griff zu bekommen. Auch solle man „nicht alles schlecht reden“. 
Das Empfinden der Anwohner, es sei in den vergangenen Jahren immer schlimmer 
geworden, halte er für „objektiv einfach falsch“. In den vergangenen Jahren habe es große 
Erfolge gegeben. „Ich lasse mir deswegen meinen Optimismus nicht nehmen.“

Gleichzeitig gab der Bürgermeister zu, sich selbst nicht mehr durch das Sperberhorst-Viertel 
zu trauen, dem Treffpunkt der Bande. „Vor einem Jahr bin ich da noch durchgegangen, 
neulich, vor einigen Wochen, war ich wieder dort, habe das aber auch nicht mehr gemacht.“ 
Selbst der Moscheeverein rate ab, das Viertel nach einer bestimmten Zeit noch zu betreten, 
sagte Heuer.

Link zum HAZ-Artikel „Garbsen nach Kirchenbrand unter Schock“: 
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/Garbsen/Nachrichten/Brandstiftung-in-evangelischer-
Kirche-in-Garbsen 


