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Was Edward Snowden und Jan Hus
gemeinsam ha ben

Fördervereins mitglied Klaus van Meegen sprach vor vol lem Haus über die Enthüllungen von Snowden und Hus. Fo -
to: NN

Der Ti tel „Ed ward Snowden be gegnet Jan Hus“ hat te offen bar Neugierde geweckt. Erst nachdem

zusätzliche Stüh le auf gebaut waren, konnte der 2. Vorsitzen de des Förder vereins Kloster Graef-
enthal, Michael Urban, die Gäs te in der großen Remise des Klosters be grüßen.

Fördervereins mitglied Klaus van Meegen zeig te in seinem Vortrag zunächst ein Fo to. Darauf zu

sehen: Ein nächtlich ge parkter Busi ness-Jet mit geöff neter Tür an einem ab seits gelegenen Ort auf

einem Flughafen irgend wo in Deutschland. Ein Pärchen hat te beobach tet, wie zu nachtschlafen-
der Zeit eine klei ne Gruppe die Ma schine verließ, ei lig einen dunk len Wa gen bestieg und wegfuhr.

Sie waren sicher, dass ei ner der Personen Edward Snowden war. Al les klang so echt und war doch

erfunden.

Van Meegen zeigte auf, wie denn die Si tuation hätte aus sehen kön nen, wenn denn tatsächlich dem

Whistleblower Snow den freies Ge leit zugesichert worden wä re und dieser in Deutsch land vor

dem Parlamen tari schen Untersuchungsausschuss hät te aussa gen können.

Genauso oder ähnlich stellte sich die Situation vor über 600 Jahren dar, als König Sigismund dem

Reformer Jan Hus frei es Geleit und Schutz versprach, da mit die ser sich vor dem Konzil in Kon-
stanz erklären kön ne. Wir alle wissen, es kam anders. Hus wurde vor Ge richt gestellt und letztend-
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lich auf einem Scheiterhau fen vor den Türen der Stadt Konstanz verbrannt.

Was haben nun Hus und Snow den, sieht man von dem Versprechen des freien Ge leits ab, gemein-
sam? Beide hatten zu ihrer Zeit ih rer Ge sellschaft etwas Enthül lendes mitzutei len. Mit trefflich ge-
wähl ten Worten und einer überzeugenden Klarheit in der Ab lei tung der Geschehnis se stellte der

Referent das Leben von Jan Hus und ganz be sonders dessen re formatorischen Einfluss auf die Kir -
chenleh re dar. Immer wieder zeig te van Meegen Par allelen zu Snow den, aber auch zu Papst Fran-
ziskus auf und stell te die Frage, wel che Lehren wir aus den Ge schehnis sen des Mittelalters gezo -
gen haben.

Der Förderver ein hat te im letzten Veranstaltungsjahr we gen des Re formations jubiläums Martin

Luther in ganz beson de rer Weise in den Mittelpunkt sei ner Vorträge gestellt. Jan Hus zählte ne -
ben zum Beispiel Wycliff, Cal vin oder auch Hieronymus von Prag zu Vordenkern dieser Re formati-
onsbe wegung.

Mit anhaltendem Applaus be dank ten sich die vielen Gäste für diese gelun gene Auf taktveranstal -
tung des För dervereins. Mi chael Urban überreich te dem von einer starken Grippe gezeichne ten

Referenten, Klaus van Meegen, für sein beachtliches Durchhaltevermögen und den fesselnden

Vortrag eine Fla sche „Medizin“ und entließ die Gäste.


