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Liebe Gemeinde,
mit dem Volkstrauertag wird an das vielfältige Leid erinnert, das Menschen und Völkern
durch Krieg und Gewaltanwendung zugefügt wurde. Mit dem Volkstrauertag soll die
historische Erinnerung wachgehalten werden, damit jene, die ihr Leben gelassen haben,
nicht vergessen werden. Zugleich soll solche Erinnerung die Gegenwart derart
bestimmen, auf daß Menschen und Völker bestrebt sind, solche schrecklichen
Entwicklungen zu vermeiden.
Die Vergangenheit beeinflußt die Zukunft. Damit solche schlimmen Dinge zukünftig
nicht passieren, muß in der Gegenwart sowohl an die Vergangenheit als auch an die
Zukunft gedacht werden. Das umsomehr, da die Erinnerung verblaßt.
Es leben Menschen unter uns, die Kriegsveteranen noch kannten, aber es leben nur noch
wenige von denen, die aktiv an der Front waren. Für die Jungen sind die Ereignisse
zeitlich weit weg und – gefühlt – von ihrem Leben auch. Jahr für Jahr ist zu sehen, daß
die junge Generation sich um diesen Feiertag nicht schert.
Der Volkstrauertag wurde ursprünglich „Heldengedenktag“ genannt. Die eigenen
Soldaten wurden als Helden gefeiert – egal ob sie gestorben sind oder überlebt haben.
Ihre Leistung sollte gewürdigt werden. Die Gegner haben das natürlich genauso gesehen,
allerdings auf ihre Soldaten bezogen. Vom Heldentum ist Europa – und erst recht
Deutschland – abgekommen. Über Kampfhandlungen sollen keine Helden produziert
werden. Stattdessen hat sich das Heldenwesen auf andere Gebiete verlagert. Helden sind
jene, die für das Klima demonstrieren und Schüler, die die Schule schwänzen. Helden
sind Menschen, die für Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) Menschen im
Mittelmeer aufsammeln und nach Europa schleusen. Helden sind jene, die auf Polizisten
einschlagen und Hab und Gut anderer zerstören (wie dazumal in Hamburg geschehen).
Volktrauertag – das Volk hat heute noch einige Gründe mehr zu trauern als nur im
Gedenken an die Kriegsopfer. Heute wie damals wurden Menschen und Massen
manipuliert, instrumentalisiert und mobilisiert.
Kriege sprechen Menschen und Völkern das Recht auf Leben ab. Im 1. und 2. Weltkrieg
sind Menschen für die Interessen anderer geopfert worden. Davon zeugen die Grabsteine
Gefallener und die Ehrendenkmäler in jedem Ort. Die Friedhöfe und Ehrendenkplätze
sind Orte der Ruhe, der unheimlichen Ruhe.
Wir alle brauchen im Laufe des Tages und des Lebens Ruhezeiten. Wie wohl es tut, nach
einem Arbeitstag ausruhen zu können! Ruhe ist erwünscht und notwendig. Doch mitunter
wirkt sie auch bedrohlich. Wie etwa die Friedhofsruhe, denn diese ist eine Totenruhe.
Das beunruhigt wiederum, denn es fehlt das Leben.
Ähnlich geht es einem, der durch den Tod eines Angehörigen allein geblieben ist. Die
ständige Ruhe im Haus kann nicht genossen werden. Leerstehende Häuser in einem Ort
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sind ruhige Anwesen und doch strahlen sie
Unruhe aus, denn sie sind darauf ausgelegt, daß in ihnen das Leben herrscht.
Was ich vor 30 Jahren und mehr in meiner alten Heimat (Banat und Siebenbürgen)
erfahren habe, steht hier manchen Gemeinden noch bevor. Nicht mehr hatte jede
Gemeinde einen Pastor. Viele Pfarrhäuser standen leer. Es war ganz ruhig um sie, jedoch
eine Ruhe, die unruhig machte. Glücklich jene Gemeinde, die sagen konnte: In unserem
Pfarrhaus brennt Licht. Mittlerweile brennt in den allermeisten Pfarrhäusern kein Licht
mehr. Die Häuser verfallen weil kein Leben in ihnen ist.
Hierzulande wird sich so manche Gemeinde noch darauf einstellen müssen, daß in ihrem
Pastorat einmal kein Licht brennen wird. Keine erstrebenswerte Ruhe und eine Trauer der
besonderen Art.
Am Volkstrauertag zählt das Gedenken an die Gefallenen, die Mißhandelten, an die
zurückgebliebenen Angehörigen und auch an den Verlust von Heimat.
Als der 2.Weltkrieg zu Ende ging, kehrte Ruhe ein. Die Menschen konnten das Leben
ohne den Krieg im Nacken gestalten. Diese Ruhe hat schöpferisches Leben ermöglicht.
Doch viele Menschen blieben traumatisiert und konnten nicht zur Ruhe finden, denn es
fehlten Ehemänner und Brüder, die auch nicht wiederkehren sollten. Die Grabsteine und
die später errichteten Ehrenmäler zeugen davon. Außerdem wurden den Angehörigen der
Vermißten und Gefallenen Erinnerungsgegenstände wichtig: ein Bild, ein Brief, eine
Taschenuhr, eine Ehrenauszeichnung, usw. Sie transportierten ein Stück Leben, das es so
nicht mehr gab.
In den Kriegsjahren war für die Soldaten an der Front und jene zu Hause die Feldpost ein
Zeichen und Beweis dafür, daß bei aller Unruhe noch Leben und Überleben vorhanden
war. Der Soldat wartete sehnsüchtig auf den Brief aus der Heimat. Das hat ihm Mut
gemacht und den Lebenserhaltungswillen gestärkt. Seine Familie wiederum hat zu Hause
sehnsüchtig auf Brief oder Karte von der Front gewartet, was ihnen wiederum als
Lebenszeichen galt. Der Gang zum Briefkasten geschah in einer Gefühlsmischung von
banger Hoffnung und unruhiger Erwartung. Der Inhalt des Briefes war nicht so wichtig,
als daß überhaupt eine Lebensnachricht kam. Inhaltlich drehte sich vieles um die Dinge
des Alltags. Der Soldat an der Front wollte wissen, wie es Vater und Mutter, Oma und
Opa geht, was im Heimatort sich gerade zutrug und die zu Hause hofften, daß der Junge
an der Front genug zu essen hat und keine Kugel abkriegt.
Hier Beispiele vom Briefwechsel im Krieg: (es lesen Bläser aus dem Posaunenchor)
- (Kay Mätin) Vor einigen Tagen hat es zum ersten Mal seit Juni Päckchen-Marken
gegeben, ich lege sie diesem Brief bei (2 Stück). Wie Du sie verwendest, liebe
Mama, ist egal, ob es für Weihnachten noch extra welche gibt, weiß ich nicht. In 6
Wochen sind nur noch 2 Tage bis Weihnachten. Was hatten wir doch da früher für
Zeiten. Es wurde schon Spekulatius in rauhen Mengen gebacken und
Marzipansachen wurden dann auch bald hergestellt. Und dann dieser Hochbetrieb
in den Geschäften. Und erst das Kuchenbacken an den letzten beiden Tagen.
Das alles, liebe Mama, möchte ich doch zu gern alles noch einmal erleben.
- (Hans Werner Hoppe) Nov. 1942 Stalingrad. Wenn ich diesen Brief schreibe, ist es
ein Versuch, wohl ein letzter, mit der "Außenwelt" Verbindung zu bekommen.
Wir sind umzingelt. Die Tage, die hinter uns liegen, waren grauenvoll.

3

Volkstrauertag, 17.11.2019

Eine Beschreibung zu geben, ist mir nicht
möglich. Diese Scharen Verwundeter, die wir bekamen! Einige liegen, hocken,
kauern auf einem Haufen Decken. Da will einer umgebettet, ein anderer
zugedeckt, eingepackt werden. Hier wimmert einer in seinen Schmerzen und
bekommt eine Spritze. Und dann muss ich fieberheiße Lippen kühlen und streiche
wohl einem Jungen mit der Hand über die Stirn. Das tu' ich gern und es ist oft das
einzige, was ich neben einem freundlichen Wort an "Trost" spenden kann. Ach es
ist so wenig, so bitter wenig.
- (Gerald Kaldewey) Nov. 1944. Deine Hoffnung, liebe Mama, dass ich Weihnachten
bei Euch sein werde, wird sich wohl kaum erfüllen, es sieht jedenfalls nicht
danach aus. Wie es heute an allen deutschen Grenzen ist, so müssen auch wir
Kurlandkämpfer aushalten, so lange es eben geht. Das einzige ist, dass wir eben
noch auf ein Wunder oder eine göttliche Fügung hoffen können. Göbbels hat ja
auch mal gesagt, oder geschrieben, "Wenn heiße Wünsche den Krieg beenden
könnten, dann wäre er schon vorbei". Also, liebe Mama, da können wir also von
unseren Hoffnungen schon wieder einen großen Prozentsatz streichen. Erhalten
wir uns daher fürs erste Mal die Hoffnung auf ein Wiedersehen.
- (Martina Buttler) März 1945. Eine Frau an ihren Mann aus Berlin: 6 Jahre sind wir
nun auch bald verheiratet und was konnte uns die Zeit bieten? Ständige Ängste,
Nöte, Tränen und Trauriges. Hoffen wir, daß bald die Zeit kommt, die uns auch
einmal Freuden bringen wird. Ja, Mäxchen, furchtbare Zeiten. Pläne schmieden ist
sinnlos, schnelles und entschlossenes Handeln im Falle der Gefahr ist alles. Der
heutige OKW-Bericht ist traurig und beängstigend. Den letzten Terrorangriff
haben wir gut überstanden. Es gab außerdem verwundete Frauen und Kinder. Ja,
das ist Krieg der Kulturstaaten!!! Unser Haus steht noch heil. Ob wir es jemals
wiedersehen werden? Morgen ist unser Hochzeitstag. Denkst Du dran? Das waren
noch Zeiten. Und was ist jetzt in der Welt los?! Grausam ist der Krieg.
Die Grausamkeit des Krieges ist auch in solchen Feldpostbriefen dokumentiert. So sehr
die Feldpost belegte, daß einer noch am Leben war, kündete sie auch von vielfältigem
Leid und Tod. Von so manchem Soldaten kam kein Brief mehr. Zu Hause wurden die
Seinen immer unruhiger. Ein letzter Brief war dann der von offizieller Seite: „Gefallen
für Volk und Vaterland“. Ein schwacher Trost für die Angehörigen. Fortan erinnerte eine
Gedenktafel oder ein Grabstein an dieses junge Leben.
Grabstein und Brief – zwei gegensätzliche Elemente.
Ein Grabstein als Postkasten? Ein Toter braucht weder
Zeitung noch Brief. In unserer Welt- und
Lebenserfahrung gehören die beiden nicht zusammen.
Der Künstler und Fotograf Frank Kunert aus Hamburg
hat beide zusammengeführt. Zuerst gestaltet er in
Miniaturform eine Ansicht und dann fotografiert er sie.
Hier ist es ein Grabstein mit einem Briefschlitz. Statt
Name und Lebensdaten trägt der Grabstein zudem einen
Klingelknopf und ein Klingelschild. Das Befremdliche
erzeugt Aufmerksamkeit.
Der Titel des Werkes: „Das Leben geht weiter“.
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Während im Kampf ein Soldat starb,
mußten die zu Hause erfahren, daß das Leben weiter geht. Am nächsten Tag ging die
Sonne wieder auf, die Zeitung steckte im Kasten,
die Hühner mußten gefüttert werden und die Kühe gemolken. Ja, das Leben ging weiter,
aber es ging anders weiter.
Bis auf den heutigen Tag erfahren Menschen, daß das Leben anders weiter geht, anders
dann, wenn ein Angehöriger stirbt. Ruhe und Unruhe wechseln sich ab. Auch für die
Toten geht es weiter, auf eine Weise, die wir nicht erklären und auch nicht beweisen
können. Das Leben geht weiter – auf dieser und auf der anderen Seite.
Es sieht auf dem Bild so aus, als würde der, der im Grab liegt, die Tageszeitung erhalten.
Eine Zeitung informiert über weltweite Ereignisse. Politik, Wirtschaft, Sport,
Vereinsleben – und vieles mehr wird zur Kenntnis gebracht. Doch alle diese
Informationen werden dem Verstorbenen nichts mehr bringen. Er befindet sich an einem
Ort, an dem andere Regeln gelten.
Dennoch kann das Bild so interpretiert werden, daß der Tote als einer gesehen wird, der
lebt, den man teilhaben lassen will an dem, was uns auf der Erde bewegt. Er wird mit
einbezogen in das irdische Geschehen. Sein Grabstein wiederum mahnt uns, daß wir auch
mal auf der anderen Seite sein werden.
Was beide verbindet, ist das Symbol auf dem Grabstein: das Kreuz - Zeichen der
Hoffnung. Tote und Lebende sollen Anteil haben am Heilsgeschehen Christi am Kreuz.
Beiden gilt die Botschaft des Evangeliums. Der Apostel Paulus läßt uns wissen: „Denn
dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, daß er über Tote und
Lebende Herr sei“ (Röm.14,9).
Eine Zeitung steht für Nachricht, die Bibel steht für Gute Nachricht (Evangelium = Gute
Botschaft). Die gute Nachricht ist, daß Gott den Sünder nicht preisgibt, daß Gott sein
gefallenes Geschöpf zurückbringt und durch Christus für sein Reich gewinnen will. Wie
auch die Tageslosung hervorhebt: „Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und
hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben,
nämlich die Vergebung der Sünden“. (Kol. 1,13-14) Allerdings bedarf es hierfür auch der
bewußten Entscheidung, wie Gott etwa durch den Propheten Hesekiel andeutet: „Meinst
du, daß ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen und nicht vielmehr daran, daß er sich
bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?“(18,23).
Hinkehr, Umkehr zu dem Gott des Lebens, also Buße. (wie auch kommenden Mittwoch
am Buß- und Bettag betont werden wird) Um solche Entscheidung kommt der Mensch
nicht herum.
Die Entscheidung für das ewige Heil kann nur in der irdischen Zeit getroffen werden.
Insofern ist die Zeitung im Briefschlitz weniger eine Info an den Toten als eine
Erinnerung für uns. Damit das Leben selig weiter geht, muß die Entscheidung fürs Kreuz
hier und jetzt getroffen werden. Damit triffst du die Entscheidung fürs Heil – denn
Christus ist der Heiland. Er lebt und will, daß auch wir leben (Joh.14,19).
Das ist doch eine gute Nachricht! Oder etwa nicht?
Der Herr steht an deiner Lebenstür und klingelt.
Amen.
Im Anschluß Gang zum Ehrenmal

