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Lied vor der Predigt: Vorbei sind die Tränen (Singt Jubilate 32)  

„Das Neue wird sein, gibt uns neue Kraft, es ist da im Hier und im Jetzt“ 

Liebe Schwestern und Brüder, 

beim Propheten Jesaja steht im 65. Kapitel geschrieben: 

Wie ein Aufatmen müssen die Tage des Kriegsendes gewesen sein. So stelle ich es 

mir jedenfalls von heute her vor mit all den kriegerischen Schauplätzen vor Augen, 

die unsere Welt derzeit überziehen. Wenn diese kriegerischen Auseinandersetzun-

gen mit all ihren Schrecken zu Ende gingen, was wäre das für ein Aufatmen. Ein En-

de dieser Maschinerie mit Panzern, Gewehren, Granaten und Bomben, mit Kriegs-

schiffen, Flugzeugen und Drohnen, ein Ende der Zerstörung und der Vernichtung.  

Wie war das vor 70 Jahren? – anfangs wird es für die Menschen damals noch völlig 

unfassbar gewesen sein, wie fühlten sie sich, wenn sie überhaupt noch fühlen konn-

ten: verloren, erleichtert, voller Angst, erschrocken, beschämt, desorientiert?  

Heute Morgen war ich bei der Feierstunde des Abgeordnetenhauses mit beeindru-

ckenden Zeitzeugenberichten. So unterschiedlich sind die Erfahrungen und Empfin-

dungen der Menschen damals. 

Ich habe gestern im Tagebuch meines damals 16 jährigen Vaters gelesen, der in ei-

nem hessischen Dorf lebte. Dort steht sehr viel unterschiedliches, auch: Wie hatte 

man sich früher auf den Frieden gefreut und jetzt merkt man es gar nicht richtig. Es 

ist ein trauriger Frieden, doch wir wollen froh sein, dass der Krieg ausgegangen ist. 

Ich selber bin 13 Jahre nach Kriegsende geboren. Früher kam mir der Abstand zum 

Krieg sehr weit und die Zeit lang vor. Heutzutage bin ich eher erschrocken wie kurz 

dieser Abstand letztlich doch war. Kein Wunder, dass die Zeit des Nationalsozialis-

mus mit diesem furchtbaren Krieg schon immer in mein Leben hineingereicht und die 

Sicht auf die Dinge geprägt hat.  

Und heute schaue ich zurück mit all meinem Wissen über diese Zeit, über diesen 

Krieg - und es bleibt unfasslich: dieses Unheil. Umso erlösender, dann endlich das 

Ende dieses Grauens.  

Ein Sieg über das Böse.  

70 Jahre ist es her und trotzdem so gegenwärtig, wenn wir die Tage der Befreiung 

begehen, der Befreiung auch der verschiedenen Konzentrationslager und ich gleich-

zeitig den Prozess gegen Oskar Gröning, den „Buchhalter von Auschwitz“, verfolge. 

Wie lange Überlebende auf diesen Prozess warten mussten, auch das macht mich 

fassungslos. Was war nur mit unserer Justiz los, die lange, noch in den 80’ger Jah-

ren den Standpunkt vertrat, Gröning spielte im „Tötungsgeschehen“ damals nur eine 
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Nebenrolle, er selber habe ja nicht getötet und von daher keine Schuld auf sich gela-

den – Gott sei Dank findet dieser Prozess jetzt doch statt, weil er ist wichtig: für die 

Überlebenden und ihre Familien natürlich, aber erst recht für uns heute. Die Verurtei-

lung der Taten von damals macht klar, was Recht ist und worauf unsere Gesellschaft 

heute gebaut ist. Und dass es nicht egal ist, wie der Einzelne handelt, auch nicht in 

Kriegszeiten. 

Dankbar erinnern wir uns in diesen Tagen an das Ende des Zweiten Weltkriegs. 

Doch wie wir vorhin in den Worten der Zeitzeugen gehört haben, stand die erste Zeit 

nach dem Krieg nicht – oder nicht nur – im Zeichen von Dankbarkeit. Ich will versu-

chen, mich diesen ersten Stimmungen vorsichtig zu nähern. Auch das gehört für 

mich, neben der Dankbarkeit, zum Gedenken und zum Nachdenken über Krieg und 

Frieden dazu. Und ich habe dabei nicht nur das Deutschland von 1945 vor Augen, 

sondern auch andere Orte, die damals – und die heute – von Zerstörung und Krieg 

gezeichnet sind. 

Der Tag des Kriegsendes, damals, im Mai 1945 ist wie ein Leben unter neuen Vor-

zeichen – ungewohnt ist die Ruhe, unsicher ist, wie alles jetzt werden wird. Von Be-

freiung ist die Rede, aber zunächst bleibt die ungewisse Erwartung der letzten Wo-

chen bei vielen bestehen. Um sie herum liegt alles noch brach. Das Ausmaß der 

Zerstörung wird erst jetzt richtig deutlich, wo langsam Ruhe einzieht. Viele Straßen, 

Häuser, Parks bieten einen traurigen Anblick. Auch in den letzten Kriegswochen war 

dieser Krieg durch eine große Brutalität geprägt. In der Ruhe des jungen Friedens 

fällt der Blick schonungslos auf die Wunden, die der Krieg gerissen hat. Die Anwoh-

ner, Alteingesessene und solche, die es jetzt hierher verschlagen hat, sehen: Viel 

Einsatz ist notwendig, um die tiefen Verletzungen der Menschen und der Stadt zu 

heilen. 

Für viele ist die Angst mit dem Kriegsende noch nicht vorbei. Gerade die ersten Tage 

bedeuten für viele auch eine Zeit neuer Verletzungen: Soldaten der Siegermächte 

bekräftigen ihren Sieg, so wie es Männer durch alle Zeiten gemacht haben und ma-

chen, sie vergewaltigen trotz entgegenlautender Befehle die Frauen der Gegner. Un-

zählige Frauen hier erleiden dieses Schicksal und es wird lange dauern bis sie mit 

diesen grausamen Verletzungen überhaupt ans Licht dürfen. 

Nur schleichend endet die Zeit der Schmerzen. Zu sehr hängt das Alte in die neue 

Zeit hinein. Zu tief sind die Wunden, die ein Krieg reißt. So fällt in die Nachkriegszeit 

für viele auch die traurige Gewissheit: Meine Angehörigen gelten nicht mehr ver-

misst. Sie sind gefallen, werden von der Front oder aus der Kriegsgefangenschaft 

nicht mehr zurückkehren. – Auch wer schon früher vom Tod der Verwandten erfah-

ren hatte, erlebt jetzt eine Veränderung: Jetzt erst wird klar: „Mein Bruder ist umsonst 

gefallen.“ Am Tag des Kriegsendes erst tritt die ganze Sinnlosigkeit des Krieges ins 

Bewusstsein. Vorher funktionierten alle einfach. Jetzt zeigt sich (wieder), worum es 

eigentlich im Leben geht. Den Hinterbliebenen wird bewusst, dass mit den Gefalle-

nen auch ein Stück eigene Zukunft gestorben ist. 
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Von solchen Schmerzen und von Orientierungslosigkeit ist die Zeit nach dem Krieg 

geprägt. Orientierungslos, weil über Jahre eingeimpfte Werte jetzt – endlich – nicht 

mehr gelten sollen. Doch so wie man vorher nur funktionieren musste, so bleibt es 

eigentlich auch jetzt: Um zu überleben, muss man funktionieren, möglichst ohne dar-

über nachzudenken. Man muss in die von Zerstörung geprägte neue Welt hineinle-

ben, das Überleben sichern, etwas Neues aufbauen. 

In dem großen Verheißungstext bei Jesaja heißt es: „Ich will einen neuen Himmel 

und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie 

nicht mehr zu Herzen nehmen wird.“ – In unserer Wirklichkeit aber erleben wir: Das 

neue entsteht in der Asche des alten. Die Schatten des Krieges hängen noch lange 

in die Friedenszeit hinein. Manche Erfahrungen des Krieges werden ein Leben lang 

in den Menschen weiterwirken. – Eine Überlebende aus Auschwitz, die im Holocaust 

ihre ganze Familie verloren hat, sagte vor kurzem in dem Prozess gegen Oskar Grö-

ning: Das Sprichwort, dass die Zeit alle Wunden heile, sei eine große Lüge. „Die Zeit 

vertieft nur das Mangelgefühl.“ Man könne lernen, mit den Traumata zu leben. Aber 

sie lassen sich nicht vergessen und nicht wegreden. „Sie kommen immer zurück.“1 

Von den Flüchtlingen, die heute bei uns ankommen und unter uns leben, wissen wir: 

Die Traumata kehren oft gerade dann zurück, wenn Ruhe einkehrt. Wenn wieder ein 

Grundgefühl von Sicherheit da ist. Dann halten die Erinnerungen an schreckliche 

Erlebnisse die Geflüchteten gefangen. 

Obwohl – oder gerade weil es in der Wirklichkeit anders ist – mir bedeutet der Ge-

danke des völligen Neuanfangs viel, den der Jesaja-Text verheißt. „Ich will einen 

neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr ge-

denken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.“ Wie ein Traum klingt das, was 

Jesaja beschreibt: „Wolf und Schaf sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh 

fressen wie das Rind“ (Jes 65,25a). In dieser neuen Welt wird es keine Schuldigen 

und keine Opfer geben, keine Verfolger und keine Verfolgten. Es wird keinen Grund 

mehr geben zu fliehen oder einander zu ermorden. 

Es mag eine Traumwelt sein – aber in diesem Text ist sie möglich und für einen Mo-

ment wirklich! 

Wir lesen diesen Text heute nicht, weil nach dem Krieg so etwas wie die neue Erde 

entstanden wäre. Zwar gab es Momente in der Geschichte, in denen die Völker der 

Welt staunend auf unsere Stadt Berlin schauten – und doch entspricht unsere Stadt 

natürlich nicht dem Jerusalem, das in Jesajas Text entworfen wird. 

                                                           
1 Die Überlebende heißt Eva Pusztai, geb. Fahidi. http://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/prozess-

gegen-oskar-groening-der-buchhalter-von-auschwitz-sagt-aus/11667316.html - Artikel vom 21.4.2015, 

abger. am 26.4. 

http://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/prozess-gegen-oskar-groening-der-buchhalter-von-auschwitz-sagt-aus/11667316.html
http://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/prozess-gegen-oskar-groening-der-buchhalter-von-auschwitz-sagt-aus/11667316.html
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Ich lese diesen Text, weil mir die Hoffnung nah ist, die daraus spricht. Weil diese 

Verheißung meinen Traum vom Frieden stärkt. Was mich besonders berührt, ist der 

Mut und die Klarheit, mit denen die neue Erde entworfen wird. „Es sollen keine Kin-

der mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen“ 

(V. 20a) – das spricht gegen all die sinnlosen Tode, die ein Krieg mit sich bringt. Die-

se Bilder finden sich nicht ab mit Leid, das wir Menschen immer wieder über einan-

der bringen. Sie erzählen von dem Bedürfnis aller Menschen nach Zukunft und Hoff-

nung: „Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen 

und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten“ – Diese Wünsche wehren 

sich gegen Sinnlosigkeit und Ohnmacht. Menschen sehnen sich nach etwas „Himmel 

im Elend“, wie die junge französische Sängerin Isabelle Geffroy der Band Zaz singt.2 

„Wenn ich könnte“, singt sie, „würde ich alle Tränen in den Fluss gießen, die Wüsten 

zum Blühen bringen oder sogar Hoffnung spinnen. Ich legte Farben in den Kummer. 

Ich erfände Gärten Eden für die Pechvögel, die Sternlosen, die Allerärmsten.“ 

Solche visionären Texte und Lieder geben meiner Hoffnung Raum und meinem 

Glauben Nahrung. Wie es sein könnte… Wenn keiner mehr Teil einer Kriegsmaschi-

nerie oder einer ungerechten Weltordnung sein müsste. Solche Texte illustrieren, sie 

malen Jesu Preisungen aus: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes 

Kinder heißen. 

Mit dieser Preisung in Herz und Verstand gehen wir anders mit der Gegenwart um, 

öffnen uns für die Menschen, die uns heute brauchen, weil sie vor Krieg und Not flie-

hen. 

Wir bleiben in seiner, in Jesu Spur, wenn wir selber Hoffnungslieder singen wie eben 

vor der Predigt: „Vorbei sind die Tränen, das Weinen, der Schmerz … Das Neue wird 

sein, gibt uns neue Kraft. Es ist da im Hier und im Jetzt.“ 

Die Hoffnung singt gegen die Verzweiflung an. Gegen die unvermeidliche Realität 

wird ein farbiges Bild davon gemalt, wie es sein könnte. Die neue Welt kommt zum 

Greifen nah. – Ich brauche solche Hoffnungslieder. Wir brauchen sie, sie verbinden 

uns mit der Hoffnung von Menschen zu Jesajas Zeiten, zu Jesu Zeiten, mit Hoffen-

den vor 70 Jahren und mit Hoffenden heute überall in der Welt. 

Dass diese Hoffnung immer mehr Kraft entwickelt und uns Ideen schenkt, wie wir 

Wunden verbinden und Risse in unserer Welt heilen können, das wünsche ich und 

darum bitte ich gemeinsam mit allen, die diese Hoffnung teilen. 

Amen 

 

                                                           
2
 “Si” von der frz. Band ZAZ mit der Sängerin Isabelle Geffroy. Übersetzung nach: 

http://www.songtexte.com/uebersetzung/zaz/si-deutsch-63d6eef7.html 
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Wenn ich die Freundin wäre vom lieben Gott,  

Wenn ich wüsste, wie man betet. […] 

Wenn ich Königin oder Zauberin wäre,  

Fürstin, Fee, großer Kapitän  

Eines edlen Regiments. […] 

Ich würde etwas vom Himmel ins Elend bringen  

Alle Tränen in den Fluss gießen,  

Die Wüsten zum Blühen bringen oder sogar Hoffnung spinnen.  

Ich säte Utopien, einknicken würde verboten 

Ich legte Farben in den Kummer.  

Ich erfände Gärten Eden,  

für die Pechvögel, die Sternlosen, die Allerärmsten. 

Aber ich hab nur ein zerfetztes Herz, 

[…] eine Stimme, die der Wind am Morgen verweht. 

Aber wenn sich unsere nackten Hände sammelten,  

Unsere Millionen Herzen zusammentäten.  

Wenn sich unsere Stimmen vereinigten,  

Welche Winter könnten sich ihnen widersetzen?  

Eine starke Welt, eine Erde verwandter Seelen,  

Wir werden in dieser Asche bauen  

Stück für Stück, Krümel für Krümel,  

Tropfen für Tropfen und Herz an Herz. 

 

 


