
Frieden finden
Aus dem Brief 
einer 1945 Vertriebenen

Jetzt ist es schon 70 Jahre her, dass der Zweite
Weltkrieg endete. Seit einigen Jahren kommen jedes
Mal im Mai Gefühle in mir hoch, die ich immer
ganz schnell verdrängen möchte. Es war damals so
furchtbar, was wir erlebt haben, und es ist bis heu-
te eine große Scham in mir. Und wenn ich ehrlich
bin: Ich spüre manchmal einen richtigen Hass auf
die, die uns damals so erniedrigten und aus der
Heimat vertrieben. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich frage mich, ob ich jemals Frieden finde. 

Nun ist der Krieg und das, was Sie vor siebzig
Jahren erlebt haben, schon so lange her und doch

sind die schrecklichen Erinnerungen
an jene Zeit noch so präsent für Sie.
Lange konnten Sie da rüber nicht
reden und Ihre Erinnerungen waren
wie in einer Kapsel verschlossen. Das
war ein wichtiger Schutz, schreiben
Sie, sonst hätten Sie nicht überleben

können. Sonst hätten Sie nicht heiraten und für
Ihre Kinder da sein können. Doch jetzt, im Alter
sei alles wieder so präsent.

Zuhören ist die Aufgabe
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, dass Sie mir so
offen an Ihren Gefühlen Anteil geben und dass Sie
davon schreiben, was Sie in den letzten Tagen des
Krieges und danach auf der Flucht erlebt haben.
Ich empfinde das als großen Vertrauens beweis und
bewundere Ihren Mut, nach so vielen Jahren von
all dem Furchtbaren zu sprechen. 

Sie wissen, dass ich zu denen gehöre, die von
solchen Schrecken verschont blieben. Ich bin ja
erst später geboren. Aber ich glaube, es ist nun die

Aufgabe meiner Generation, Ihnen und all jenen,
die endlich darüber sprechen möchten, zuzuhören.
Wir können ja nur mit unendlicher Dankbarkeit
daran denken, wie Ihre Generation nach all den
schrecklichen Erfahrungen ihrer  eigenen Kindheit
in großer Liebe und mit ganzem Einsatz für ihre
Kinder da gewesen ist. Freilich, andere, wie Ihre
Freundin, haben nach dem Kriegstod ihrer Verlob-
ten nie wieder einen Mann gefunden und mussten
schmerzlich auf Kinder verzichten.  

Bis heute schwer zu begreifen
Und dann schreiben Sie von Ihrem Mann, der so
hart zu Ihren Kindern sein konnte. Verstehe ich
Sie richtig, dass Sie bis heute nicht begreifen kön-
nen, warum er manchmal völlig außer sich geriet
und die Kinder, die er doch so sehr liebte und die
er nicht weinen sehen konnte, anschrie und
schlug? Nun können Sie ihn nicht mehr fragen,
denn sein Platz neben Ihnen bleibt schon lange
leer. Aber Sie haben, als letzten Gruß, in seinen
Grabstein einmeißeln lassen „Ruhe in Frieden“.
Wie tröstlich und wie heilsam das klingt! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Freundin und
allen, die bis heute nicht fertig geworden sind mit
den Schrecken von Krieg, Flucht und Vertreibung
einen Menschen, dem Sie sich mit dem, was bisher
so ganz verborgen und unausgesprochen auf Ihnen
lastete, anvertrauen können. Möge Christus als
unerkannter Dritter dann bei Ihnen sein und  Ihrer
Seele einfach nur gut tun.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent des
Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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