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Matthias und ich kannten uns seit der Vorschule 

vor über 50 Jahren. Schon in der Vorschule in 

Wernshausen fiel der aufgeweckte Junge positiv 

auf. Auch in der Christenlehre hat Matthias den 

Oberkirchenrat mit seinen Fragen oft in 

Verlegenheit gebracht. Matthias passte einfach 

in keiner Schublade. 

Ich erinnere mich gerne an die vielen Samstag Nachmittage, wo Matthias, sein 
Freund Manfred und ich im Speisesaal oder auf der Wiese vom Kinderheim in 
Arnstadt saßen und über die Zukunft debattierten. „Nach der Schule ins 
Altenheim? Nee nicht mit uns. Wir brauchen neue Wege.“ So unsere Gedanken 
damals. 
Seine Schwester Maria war mit mir in einer Klasse. So hatten auch unsere Eltern 
guten Kontakt. 
Nach der Schule trennten sich unsere Wege. Matthias und Maria zogen in die 
Wohngemeinschaft nach Hartroda und ich zu meinen Eltern bei Magdeburg. 
Später sollte ich auch nach Hartroda ziehen, aber es kam nicht dazu. 
18 Jahre später begegneten wir uns wieder in Berlin. Matthias hat mir sehr 
geholfen ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen und zu mir selbst zu finden. Das 
bedeutet auch in Sachen Theologie und Sexualität. In Berlin haben wir unsere 
Gespräche aus der Schulzeit fortgesetzt und in verschiedenen Gremien 
zusammengearbeitet, zum Beispiel Montag für Montag im Bündnis für 
selbstbestimmtes Leben oder bei der AG Behinderung und Sexualität.  
Mit seinem unschlagbaren Humor moderierte Matthias über fünf Jahre „meine“ 
Küra. 
Matthias hatte die große Gabe jeden zu verstehen, egal wie schwer die 
Sprachbehinderung desjenigen war. 
Matthias hat mir gelehrt, sei du selbst. Und das will ich für mich mitnehmen. 
 
Als ich am 9. März in Argentinien am Morgen auf mein Handy schaute, las ich von 
seinem Heimgang. Sofort fiel mir unser letztes Gespräch ein. Er sagte: „Im 
Frühjahr werde ich nicht mehr bei euch sein.“ Hat er es gewußt? 
Danke Matthias! 


