
1	
	

Liebe Gemeinde, lieber Rabbiner Nachama, 

ein Dank, ein Denk- ein Begegnungstag. Was wäre Europa ohne dieses 

Datum? Der Prophet Micha lässt uns hören: „Er wird für Recht sorgen 

zwischen vielen Völkern und mächtigen Nationen Recht sprechen bis in 

die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden 

und ihre Speere zu Winzermessern. Sie werden das Schwert nicht 

erheben, keine Nation gegen eine andere, und das Kriegshandwerk 

werden sie nicht mehr lernen. Und ein jeder wird unter seinem 

Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum, und da wird keiner 

sein, der sie aufschreckt.“  

Eine Vision vom weltweiten Frieden. Verheißen damals, hier und jetzt, 

und die Kraft dieser Worte steht uns an Erinnerungstagen wie diesen 

besonders vor Augen.  Danke, dass wir dieser Vision gemeinsam 

nachgehen an diesem freien, friedlichen Frühlingstag. Nichts davon ist 

für mich selbstverständlich. /Am 7. Mai 1945 schrieb Erich Kästner in 

sein Tagebuch: „Leute laufen betreten durch die Straßen. Die kurze 

Pause im Geschichtsunterricht macht sie nervös. Die Lücke zwischen 

dem Nichtmehr und dem Nochnicht irritiert sie.“ In Berlin endete der 

Krieg wenige Tage vor der endgültigen Kapitulation. Der 8. Mai mit einer 

historischen Unterzeichnung. Eine Urkunde, das Ende der Hitler-

Diktatur, nein das Ende einer Herrschaft, die Millionen mitgetragen 

hatten; das Ende eines Hölleninfernos. Wir wissen: Stalin hatte auf der 

nochmaligen Unterzeichnung in Berlin Karlshorst bestanden. Die 

Vorbereitungen für den Akt im Kasinosaal dauerten und  

Generalfeldmarschall Keitel wartete. Währenddessen erzählte er einem 

russischen Offizier von seiner Erschütterung über die Trümmer auf dem 

Weg nach Karlshorst. Darauf antwortete ihm der russische Offizier: 

„Waren Sie, Herr Feldmarschall, nicht erschüttert, als auf Ihren Befehl 

Tausende von sowjetischen Städten und Dörfern dem Erdboden 
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gleichgemacht wurden, Orte, unter deren Ruinen Millionen unserer 

Landsleute, darunter Zehntausende von Kindern, den Tod fanden?“  

Die Worte eines der vielen Befreier, denen wir heute danken.  

Als Bertolt Brecht das zerstörte Berlin ein erstes Mal wieder sieht, spricht 

er vom „Schutthaufen bei Potsdam“. Eine Trümmerstadt. Auch der 

britische Soldat Cecil Newman sah diesen Schutthaufen, aber er sah 

noch mehr. In seinem Gepäck befand sich nämlich eine Leica. Damit 

fotografierte er über 1000 Mal Menschen und Ruinen gleich in den 

ersten Stunden des Friedens. Er kam als einer der Alliierten und schuf 

mit seiner Kamera Dokumente der Erinnerung zwischen Trümmern, 

Trauer und neuem Tatendrang: Frauen, die sich Wege zwischen dem 

Schutt bahnten, Wartende, zu Tode Erschöpfte, Geflüchtete, Schüler in 

einer Schule in Charlottenburg, die mittlerweile ohne Dach da stand. An 

langen Bänken sitzen auf diesen Bildern die Grundschulkinder und 

blinzeln unter der Frühlingssonne gespannt in die Kamera. Das war die 

Waldschule. Wie gern wäre übrigens Cecil Newman in späteren Jahren 

wieder einmal zurück nach Berlin gekommen. Die dann geteilte und 

später wieder vereinte Stadt hat er nicht mehr gesehen. Seine Fotos 

kamen zurück nach Berlin. Was mich an Newmans Blick auf die damals 

angetroffenen Menschen, auf die Krater, auf die Trümmerberge anrührt, 

ist fast so etwas wie eine Hoffnungslinie. Ich kann nicht genau sagen, 

worin sie besteht. Eine Spur von Leben in innerer und äußerer 

Verwüstung, zwischen Schuld, Scham, Hunger und Angst. Was würde 

nun kommen. Nach dem Überleben ein Leben? Ein Zusammenbruch 

von solch totalem Ausmaß, die Zerstörung in Europa, die von diesem 

Land ausging, so gewaltig, die verübten Verbrechen, das System des 

Verbrechens so beispiellos. Wer sehen konnte, sah, unfassbares nicht 

zu Vergessendes.  Und unter den Alliierten gab es den Zweifel, ob es für 

dieses Land überhaupt noch eine Zukunft geben könne. Doch in dem 
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Chaos der Maitage wurde sie Meter für Meter erkämpft - diese Freiheit, 

die sich dann für die Überlebenden, für die Befreier und Befreiten 

verschieden zeigte. Freiheit, die den einen jede Illusion der 

Verbrecherherrschaft nahm, deren Teil sie waren. Freiheit, die den 

anderen das Leben zurückgab und bei den Überlebenden und 

Traumatisierten den unbändigen Hunger nach Geborgenheit, 

Gerechtigkeit, Wiedergutmachung des unmöglich gut zu Machenden 

freisetzte. Ein Ende von Diktatur, Krieg, Bombennächten, Verfolgung. 

Die Maitage vor 75 Jahren kenne ich aus Erzählungen und Filmen. In 

dem Land meiner Kindheit gehörte zur Staatsrhetorik, dass man 

vollständig vom Faschismus befreit worden war. Schuldige waren die 

anderen und sie lebten in anderen Ländern. Das gehörte zum 

historischen Selbst-Sauberkeits-Programm. Mein täglicher Schulweg, 

vier Jahrzehnte nach Kriegsende, führte an Spuren dieser mörderischen 

Kriegsjahre, die an Häuserwänden zu sehen waren und an 

kriegsbedingten Häuserlücken vorbei. Mit etlichen anderen Schulkindern 

Ostberlins. Es sei denn, man war in die geschichtslosen Neubauviertel 

gezogen, durch die wiederum breite paradetaugliche Straßen führten.Die 

Fassaden der Republik wurden andernorts geputzt und geschönt. Aber 

nicht nur die Lücken zwischen den alten Häusern, auch die Lücken in 

den Seelen der Kriegskinder, die mit dem Schweigen der Eltern lebten, 

wurden oft einfach zugeputzt, verspachtelt. Gefühlsmangel gehörte in 

dieser Hinsicht zum System. Spuren dieser menschengemachten 

barbarischen Zeit, die nicht in das staatlich verordnete Erinnern zu 

passen schienen, meinte man verschwinden lassen zu können. Namen, 

Orte, die nicht ins offizielle Bild passten, kamen nicht vor. Ein Staat 

blendete das Unpassende aus. Aber Tabuisierungen dieser Art entfalten 

ihre verheerende und explosive Kraft. Geschichte geht nicht auf 

Abstand. Besonders klar wurde mir das mit den ersten Reisen nach 
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1989. Das erste Mal vor dem Gebäude der UN in New York und die 

Skulptur des Mannes, der ein Schwert umschmiedet. Die Vision des 

Micha genau da! Aus der Hand des Künstlers Jewgeni Wutschetitsch. 

Der war mir schon vertraut. Kannte ich doch seine überdimensionale 

Figuration der Rettung durch Rote Armee-Soldaten im Treptower Park. 

Es sind zwei ganz verschiedene Dinge – die Helden der Rettung hier. 

Und dort die Vision des Friedens, die Helden der Rettung nicht mehr 

nötig haben wird. Zu dieser Friedensvision sind wir gerufen..   

Drei Viertel der heute lebenden Europäerinnen und Europäer sind nach 

dem Krieg geboren. Niemand von ihnen darf sich diese Geschichte auf 

Abstand halten: Ein Europa damals in Schutt und Asche, über 60 

Millionen von Toten, die Hälfte davon Zivilisten. 6 Millionen jüdische 

Kinder, Männer und Frauen ermordet. Sie fehlen auf immer, sie sind 

erinnert auf immer.  

Wer überlebte, wer geflüchtet war, versteckt oder heimgekehrt, sah 

schwere, harte Arbeit vor sich. Das Zerstörte wieder aufbauen. Was für 

eine äußere und innere Anstrengung.  Ich denke an einen, der die 

Anstrengung sofort mit anging. Heinrich Grüber. Ein Hilfswerk gründen, 

mitmachen in der Berliner Stadtregierung, den Frieden mitbauen und 

dabei das Unrecht benennen. 1961 wurde er Zeuge im Prozess in 

Jerusalem. Und heute vor 50 Jahren wurde er Ehrenbürger der Stadt 

Berlin. Für Recht wird gesorgt und das Kriegshandwerk nicht mehr 

gelernt werden. 

Wie jener Moment der Geschichte gewesen sein muss, als sich 

sowjetische und amerikanische Soldaten die Hand reichten, sich 

vielleicht ein bisschen radebrechend verständigten und die 

Weltgeschichte für einen Wimpernschlag vollkommen ausschloss, dass 

es zukünftig jemals so etwas wie einen kalten Krieg geben könnte. Es 
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gab ihn aber. Und mehr als das, versteckte und offene Hetze, neue 

Feindbilder, die die alten waren. Das macht uns allen so klar, warum 

dieses Datum zählt. 

Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Frieden und Geborgenheit für 

jeden Menschen ist nicht für alle selbstverständlich. Die Hoffnung auf 

Frieden und Freiheit unter dem eigenen Weinstock, genug für alle, aber 

ohne Gier, mit Winzermesser, statt Dolch, diese Hoffnung wird immer 

wieder angegriffen. Wir sind nicht immun gegen die Angreifer. Und auch 

der Krieg, das Hetzen und Hassen, das wurde nicht verlernt.  

Um so mehr braucht es die zum Frieden Berufenen. Unser Gott hat uns 

die Sehnsucht nach einem Leben mit Zukunft ins Herz geschrieben. Und 

nach einem Leben mit Vergangenheit, mit Erinnerungen, die nicht 

verdrängt werden, sondern zur Heilung beitragen.Unser Gott hat uns 

Kraft gegeben, diese Sehnsucht mit Tatkraft weiter zu geben. Heute 

haben Menschen in diesem Land auch Stolpersteine geputzt, haben 

Orte des Erinnerns aufgesucht, dort Fotos gemacht und unter hashtag 

75 Jahre Befreiung eingestellt. Glocken läuteten zu Dank- und 

Bittgebeten und zur Erinnerung, Worte des Dankes an die Alliierten 

wurden vielfach geteilt. Wir feiern kein großes Fest der Begegnung auf 

der Straße des 17. Juni, wie eigentlich geplant. Aber ich setze darauf, 

dass dieser Tag, nachdenklicher macht. Vielleicht sogar noch dankbarer 

gegenüber all jenen, die vor 75 Jahren alles, was sie hatten, einbrachten 

– entschlossen mit Hingabe; Menschen,  die alles verloren, ihr Leben, 

um diesem Herrschaftssystem nicht die Welt zu überlassen.. Hilft  

vielleicht, besonnener zu werden im Blick darauf, dass der 

Geschichtsunterricht keine Pause macht. Hilft uns, wach zu bleiben für 

das, was uns die Geschichte heute vor die Schmiede legt. Hilft uns, 

dafür zu sorgen, dass die Vision des Micha uns zusammen leitet, Gottes 

Friedensboten zu werden 
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Krisen und Konflikte haben sich in den letzten 75 Jahren in das 

Gedächtnis der Welt und Europas eingeprägt, blutig teils, 

traumatisierend. Wir kennen auch jenseits unseres Kontinents die 

menschenverachtende Armut, wissen von den heimatlosen Flüchtlingen; 

und das Hinschauen scheint so schwer zu fallen. Vor Ihnen stehend 

werde ich meine Kraft dafür einsetzen, dass wir im Sonnenschein dieses 

Frühlings weiter blicken als nur auf die nächsten Bedürfnisse, über den 

eigenen Weinstock und den Feigenbaum hinaus auf das, was der 

Nachbar lokal und global  braucht.  Und vor allem, was die kommenden 

Generationen brauchen, um ein friedliches Leben zu führen – Menschen, 

die sich für ein demokratisches Land durch und durch verantwortlich 

fühlen. 

Ich sehe die Kinder auf den Fotos von Cecil Newman. Sehe die Millionen 

von Kindern, denen in den 12 Jahren zuvor eine Zukunft, das Leben, 

genommen wurde. Der Ewige richte darüber! Heute wird in der 

Waldschule auch Geschichte unterrichtet. Sie ist keine flüchtige 

Angelegenheit, weil sie unserer Sehnsucht Richtung gibt, dass der Krieg 

verlernt, der Hass vergessen wird, dass die Hand gereicht wird über den 

Abgrund des Bösen hinweg in die neue Generation hinein. Der Friede, 

den uns die Propheten ins Herz geträumt haben, er sei mit euch allen. 

 


