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dem Soldatenfriedhof in Becklingen am 25. 04. 2020 
 
„Von einander getrennt … und doch gemeinsam“ so beginnt jeder Brief, den ich aus dem 
Kirchenkreis Winsen Luhe bekomme 

„Von einander getrennt… und doch gemeinsam“ so könnte diese Feier an diesem Ort, dem 
Soldatenfriedhof in Becklingen, heute überschrieben sein.  

In Neuseeland gedenken jetzt zur selben Zeit Menschen wie wir an jene, die hier und an anderen 
Stellen der Erde begraben wurden; die in jungen Jahren ihr Leben verloren haben, obwohl sie nach 
unseren Vorstellungen ihr Leben noch vor sich hatten.  

Am 8. Mai ist es 75 Jahre her, dass der 2. Weltkrieg in unserem Teil der Welt zu Ende ging mit einer 
schrecklichen Bilanz: Über 50 Millionen Tote unterschiedlichen Alters, unzählige an Leib und Seele 
Verletzte. Richtige Worte für dieses Geschehen finden wir nicht. Eigentlich wird solchem Geschehen 
nur das Schweigen gerecht. Was haben Menschen einander angetan, was haben Menschen leiden 
müssen, wie haben Politik und Gesellschaft – und auch Kirche versagt. 

Das alles lässt sich ja kaum in Worte fassen. Und deshalb sind das Verstummen und Schweigen 
vielleicht der einzige Weg: Gerade nicht zu versuchen, Schrecken und Verstrickung in Schuld in 
Worte zu fassen, sondern ihnen auf andere Weise Ausdruck zu verleihen. Vielleicht wäre ein 
angemessenes Erinnern das, was in Israel seit Jahren geschieht und mich beeindruckt: Da steht an 
einem bestimmten Tag im April zu einer bestimmten Stunde alles still, selbst auf der Autobahn 
stoppen die Menschen ihre Autos, steigen aus und halten für zwei Minuten inne. Am Holocaust-
Gedenktag erinnert Israel an die Ermordung von sechs Millionen Juden. Wäre statt der vielen Reden 
und Erinnerungsfeiern nicht ein solches kollektives Erinnern, in dem für 2 Minuten in ganz 
Deutschland alles stillsteht, nicht angemessen angesichts der vielen Opfer jener Katastrophe, die 
wir 2. Weltkrieg nennen? 

Und ist es nicht, andersherum betrachtet, geradezu atemberaubend, was sich nach dem Ende des 
2. Weltkrieges entwickelt hat? Wie Verständigung und Versöhnung möglich wurden und Europa eine 
unglaublich lange Phase des Friedens erlebte? Dass in diesem Augenblick in Neuseeland 
Menschen an den Ort hier in Becklingen denken und an Menschen, die Brücken bauen wie Sie, 
Ehepaar Meyer/Ahrens zwischen den Nationen über Grenzen hinweg. Auch hier wäre eine Zeit des 
Schweigens als Ausdruck der Dankbarkeit für das Geschenk des Friedens angebracht und 
angemessen. 

In diesen Tagen, Wochen und vielleicht Monaten erleben wir mit der Corona-Pandemie die vielleicht 
größte Herausforderung nach dem 2. Weltkrieg. Es ist eine Herausforderung der Demokratie 
insgesamt wie jeder und jedes Einzelnen. Das soziale Leben wird auf ein Minimum 
heruntergefahren, Konflikte in Familien, die auf engem Raum leben, werden wachsen, Angst und 
Unsicherheit belasten viele Menschen. Aber: es ist kein Krieg! Ich bin froh, dass die Politik in 
Deutschland diesen Vergleich nicht zieht, wie z.B. der französische Staatspräsident Macron. Wir 
haben es mit unserem Verhalten selbst in der Hand, die Zahl der Infizierten und der Toten zu 
verlangsamen und die Krise zu überwinden. Ja, wir mögen verstummen und angemessen 
schweigen angesichts der vielen Opfer des Virus weltweit.  

Dass aber gesungen wird, die Kerzen in den Fenstern stehen und für die, die helfen, dass für sie 
geklatscht wird, durchbricht das Verstummen und Schweigen. 

Denn beim Verstummen und Schweigen dürfen wir nicht stehen bleiben! Wer dauerhaft schweigt, 
verdrängt und verlernt das Reden. Nur das Reden – und sei es noch so mühsam – hilft weiter. Das 
wissen alle, die damals und danach und bis heute in Kriegen Schreckliches erlebt haben. Das 



mussten die Kriegsgeneration wie die Nachkriegsgeneration lernen. Denn ohne das Reden über die 
Geschichte und die vielen einzelnen Geschichten, aus denen sie besteht, wird nichts verarbeitet, 
können wir nichts lernen aus der Geschichte. Deshalb müssen wir sprechen über die Frage, wie es 
dazu kommen konnte, dass ein totalitäres System solche Macht bekam, warum Menschen nicht 
widerstanden haben, warum so viele verfolgt und vertrieben wurden, warum so viele sterben 
mussten. 

Deshalb ist es so wichtig, an diesem Ort zu erinnern an die Opfer des Krieges: an Juden, an Sinti 
und Roma, an die politisch anders Denkenden, an Zivilisten und Soldaten aus so vielen Ländern, 
die ihr Leben eingesetzt haben, damit das Unrechtsregime bekämpft und besiegt werden konnte. 
Sie nicht zu vergessen und ihrer zu gedenken, ist an diesem Ort eine wichtige Aufgabe. 

Zu erinnern ist auch an das weitgehende Versagen der Kirche. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis von 
1945 heißt es deshalb: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht 
worden.   …. aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht 
fröhlicher geglaubt und nicht widerstanden haben.  

An das Versagen der Kirche zu erinnern, heißt vor allem, zu jeder Zeit sensibel, wachsam und 
aufmerksam zu sein für die Gefährdung und die Förderung des Friedens. 

„...und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ das erbittet der hochbetagte Zacharias, als 
er von der Geburt seines Kindes erfährt (Lukas 1). Er erlebt das wie ein Wunder. 

An ein solches Wunder glaubte auch Dietrich Bonhoeffer, im April vor 75 Jahren in Flossenbürg 
ermordet. 1934 formuliert er das Bekenntnis: 

Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
 
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 
so viel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein. 
…Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen 

Dietrich Bonhoeffer 

 

Vaterunser, Segen 


