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Kunst und Religion 2014 
 
Predigt zu „Damenbildnis mit Lil ie“ von  
Hermann Stenner, 1914, 
und dem Magnificat, Lk 1, 46-55 
 
in der Ev.-reformierten Süsterkirche zu Bielefeld 
am 20. Juli 2014 
 
Orgel: KMD Ruth M. Seiler 
Gesang: Melanie Kreuter, Sopran 
Predigt: Pfarrerin i. R. Erika Edusei 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 
Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

I. Einleitung und Biographisches 

Liebe Gemeinde, 
zwei Bilder haben Alfred Menzel und ich uns aus der 
gegenwärtig (noch bis zum 17. August 2014) zu sehenden 
Ausstellung „Das Glück in der Kunst“ 
für die diesjährige Predigtreihe „Kunst und Religion“ 
ausgesucht: 
 
„Zug der Kriegsgefangenen“ von Maria Hil ler-Foell, 
1914,   
das Bild, das Predigtgegenstand des letzten Sonntags war,  
und 
 
„Damenbildnis mit Lil ie“, 1914, des Bielefelders 
Hermann Stenner, eines der Lieblingsbilder des Sammlers 
Hermann-Josef Bunte, dem wir diese Ausstellung zu 
verdanken haben. 
 
Beide Bilder sind im ersten Kriegsjahr 1914 entstanden und 
spiegeln sehr individuell die Stimmung in den ersten 
Kriegsmonaten; und:  
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beide Bilder sind unter der Aegide des Malers und Professors 
Adolf Hölzel in Stuttgart bzw. in Meersburg entstanden;  
Maria Hiller – Foell, zehn Jahre älter als Stenner, war 
Meisterschülerin in der „Damenklasse“ genannten Abteilung, 
Stenner in der Meisterklasse, auch „Komponierklasse“ 
genannt. 
Bestimmt haben Sie sich wahrgenommen, gekannt. Haben 
gemeinsame Mal-Ausflüge gemacht, Atelierfeste gefeiert, 
sich bei Prof. Hölzel bei Vorträgen und Diskussionen 
getroffen. 
Viel weiß man nicht davon. 
 
Ich will beginnen mit einigen biographischen Notizen zu 
Hermann Stenner, er, der als gebürtiger Bielefelder vielen 
von Ihnen bekannter sein dürfte als Maria Hiller - Foell.  
Gibt es ja sogar eine Stenner-Straße in Bielefeld- 
Babenhausen. 
 
„Hochgewachsen und schlank, voll Lebenslust in den 
aufgeschlossenen Zügen, voll Frische und Natürlichkeit in 
jeder Bewegung, in jedem Wort. Einer der Seltenen, die 
Sympathie auf den ersten Blick erwecken und die man 
einfach gern haben muß. Die Berufung zum Künstler, zum 
Maler, sprach ungewollt aus seinem ganzen Wesen.“ 
 
– so schildert sein Freund und Förderer, der Stuttgarter 

Kunsthistoriker Hans Hildebrandt den jungen Stenner. 
 

Hermann Stenner, geboren 1891, war rund ein Jahrzehnt 
jünger als die sog. Erste deutsche Expressionisten-
Generation, die sich in Dresden zum Einen als 
„Künstlergemeinschaft Brücke“ zusammengeschlossen 
hatten, so Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Ernst-
Ludwig Kirchner. 
Zum Anderen war In München der „Blaue Reiter“, ein Kreis 
um Franz Marc, Gabriele Münter und Wassily Kandinski, stil- 
und richtungssetzend für die expressionistische Moderne. 
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Stenner in seiner expressiven Farbsetzung neigte eher in die 
Richtung von  Emil Nolde und Franz Marc und Gabriele 
Münter. 
Wohin er gekommen wäre, wenn er älter geworden wäre als 
23 Jahre, ist nicht auszudenken. 
 
Hermann Stenner kam aus einer angesehenen Bielefelder 
Handwerksfamilie, sein Vater, Hugo Stenner hatte das 
väterliche Malergeschäft übernommen.  
Man wohnte zuerst in der Breiten Straße, dann in der 
Augustastr. 22, die heutige August-Schröder-Straße.  
Hermann war das älteste von 8 Kindern – sieben Brüder, 
eine Schwester – und hatte wohl eine sorgenfreie, glückliche 
Kindheit. 
Sein Vater Hugo stand seinen künstlerischen Ambitionen 
durchaus wohlwollend gegenüber, hatte er selbst doch auch 
Lehr- und Wanderjahre an der Düsseldorfer und Stuttgarter 
Kunstgewerbeschule absolviert. 
Aus Hermann Stenners Briefen, die von 1909 bis zu seinem 
frühen Kriegstod 1914, datieren, läßt sich sein liebevolles 
Eingebundensein in die Familie ablesen. 
 
Er scheint noch gar nicht abgenabelt vom Elternhaus, als er 
als 19-Jähriger zum Studium nach München geht. 
Die Briefe an die Eltern sind so liebevoll, fast kindlich, frisch 
und fröhlich geschrieben – mit einem großen Interesse am 
Wohlergehen der Geschwistern und der Eltern. 
Da geht es erst in zweiter Linie um seine künstlerische 
Entwicklung – erst einmal geht es um liebevolles Fragen 
nach dem Wohl der Familie; dann ganz pragmatisch um  
Geld und seine permanente Geldnot. 
– Geld für Miete, Studiengebühren, Farben und Palette;  
- um die geliebten Fresspakete von zuhause mit 

Leberwurst und Stuten; 
- um das Hin-und Herschicken von Körben mit Wäsche; 
- um kleine, bescheidene Freuden des Alltags;  
- Treffen mit Freunden;  
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Und in zweiter Linie dann:  

- Lob der Professoren für seine Bilder und Skizzen; 
Möglichkeiten auszustellen und erste Erfolge. 
 

1910 wechselt er nach Stuttgart zu Prof. Christian 
Landenberger und später in die Meisterklasse die sog  
„Komponierklasse“ von Prof. Adolf Hölzel. 
 
Erste Erfolge und Ausstellungen stellen sich ein. 
So kann man auch im ehemals etablierten Kunstsalon Otto 
Fischer in Bielefeld (Obernstraße) ab und an mal einen 
frühen Stenner sehen. (Zu Stenners Bedauern oftmals nicht 
im Schaufenster der Kunsthandlung). 
Im August 1913 hat er dann seine erste Ausstellung bei 
Fischer in Bielefeld. 
Mit Oskar Schlemmer und Willi Baumeister gestaltet er die 
monumentalen Fresken für die Haupthalle der 
Werkbundausstellung 1914 in Köln. 
Aufenthalte mit dem Ehepaar Lily und Dr. Hans Hildebrandt 
in Paris, und mit Schlemmer und Baumeister in Amsterdam 
unterbrechen seine konzentrierten Studiensemester im 
Hölzel-Kreis. 
 
Dann der eklatante Bruch im Leben,  
der Kriegsausbruch am 1. August 1914. 
Stenner und Schlemmer melden sich als Kriegsfreiwillige. 
 
Davor verbringt er zwei ruhige Monate malend in Meersburg 
am Bodensee, nur unterbrochen von gelegentlichen 
Besuchen seiner Freundin Clara Bischoff. 
Von ihr wird gleich die Rede sein, erkennen wie in ihr die 
Geliebte, die er in seinem „Damenbildnis mit Lil ie“ 
porträtiert. 
Clara, auch Clabi genannt, kommt übrigens nicht vor in 
Briefen nach Bielefeld. Sie ist wohl seine erste große Liebe. 
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Er schirmt sie vor allen dann wohl zu erwartenden 
neugierigen Anfragen von Eltern und Geschwistern ab. 
Gestalt nimmt sie an auf mehreren Bildern, die aus der 
Schleißheimer/Münchner Zeit 1913 und aus der Meersburger 
Zeit stammen. 
Clara war zu der Zeit als Stenner sie lieben lernte, 1913, 
Tänzerin im Stuttgarter Opernballett. Mit ihrer letzten Rolle 
als „Salome“ beendet sie ihre Karriere als Tänzerin. 
Auch ihr weiterer Lebensweg – nach dem Tode Stenners – 
ist interessant und künstlerisch verwegen. 
Clara ist seine Maria, die Reine, die Himmlische. 
Und er – verliebt, berührt. Verwandelt.  
 
„Hast du es nie an meinen Liebkosungen gespürt, dass eine 
neue große Schönheit in mir steckt? 
Ich freue mich an den sausenden Deezügen, die mit vielen 
feuerigen Augen aus dem Dunkel der Nacht auftauchen, an 
dem Singen der Telegraphenmäste, dem gelben Mond und 
den weissen Häusern und den Bäumen, die nachts rot sind 
und an dem Streicheln meine Hand über deinen weichen 
nackten Körper. Ich sehe mich blau mit dunklen Augen vor 
dir stehen.  Im Glück sind meine Augen immer dunkel. Und 
rosig wird’s um mich und rosig ist deine Haut und meine 
Hand ist schlank und braun. Dunkelrote Rosen liegen auf dir 
und mir und hauchen ihre schönen Seelen uns entgegen. 
Weisse Korallen, weiche Mövenfittiche: = Dein Mund und 
Deine Seele. Ich singe dunkle schöne Töne. 
Küsse unaufhörlich Dich“.     Hermann. (Brief v. 14.8.1913) 
 
Ich sehe mich blau vor dir stehen. 
Und Clara – in welche Farbe ist sie getaucht? 
Wir schauen auf das „Damenbildnis mit Lilie“. 
 
I I. Damenbildnis mit Lil ie 
 
Es ist ein Halbportrait einer sitzenden Clara. 
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Das Bild ist in spitzwinkligen kräftigen Farbflächen 
aufgeteilt. Fast in kubistischer Manier. 
Der Hintergrund ist Grau-braun- schwarz verunklärt – nicht 
wichtig. 
Wir sehen eine Clara, so wie Stenner sie sieht.  
Es geht den Expressionisten – und Stenner zählt bereits 
dazu, nicht um naturtreue Ähnlichkeit, sondern es geht um 
seine (des Malers) und ihre (in diesem Falle Claras) innere 
Befindlichkeit.  
Ich zitiere Nell Walden, die Frau von Herwarth Walden, 
dem Herausgeber des „Sturms“: 
 
„Kunst ist Gabe, nicht Wiedergabe. (Wenn man eine edle 
Frucht genießen will, muß man die Schale opfern. Auch die 
schönste Schale täuscht nicht über die Schalheit des Innern 
fort.) Der Maler malt, was er schaut mit seinen innersten 
Sinnen, die Expression seines Wesens, alles Vergängliche ist 
ihm nur Gleichnis, er spielt Leben, jeder Eindruck von außen 
wird ihm Ausdruck von innen. 
Er ist der Träger und der Getragene seiner inneren Gesichte. 
Kann er dafür, dass Gesichter anders aussehen?“ 
 
Stenner schaut Clara anders, nämlich als eine Sinfonie in 
Blau-Türkistönen.  
Clara - elegant, distinguiert, geheimnisvoll lächelnd. In 
bläulichem Grün-Türkis der Überwurf, die Arme, das Gesicht 
in hellerem Türkis, die Augen in tiefem Blau und tiefblau 
umschattet– wie zwei Bergseen – die abgeklappte Hand 
hängt schlaff und spitz herunter - lillienförmig parallel zur 
blauen geknickten Lilie im Hintergrund. 
 
Auf den ersten Blick:  
Eine Marienfigur mit einer Lilie in der Hand. 
Dem Kennzeichen der Jungfrau Maria. 
Ein Symbol der Reinheit, der Schönheit. 
 
„Ich bin eine Blume in Scharon und eine Lilie im Tal. 
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Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter 
den Mädchen.“ 
Worte aus dem Hohenlied Salomos (HL 2, 1+2) 
Aber diese Lilie blüht nicht stolz und prächtig, sondern in ihr 
keimt auch die Kränkung der eigenen Vergänglichkeit. 
Das sehen wir mit dem zweiten Blick. 
 
Und Clara hatte auf der Rückseite einer Arbeit von 1913 
notiert: 
„Man soll mir auf mein Grab Lilien streuen“ – Muschi. 
Muschi, der erotische, intime Kosename für Clara. 
Lilien – auch die Blume des Todes. 
In der griechischen Mythologie sind weiße Lilien dem Tod 
und der Erlösung zugeordnet. 
Liebe bis in den Tod hinein. 
Liebe stärker als der Tod. 
 
„Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft 
unwiderstehlich wie das Totenreich.“ (HL 8,6) 
 
Abgeknickte Hand – abgeknickte Lilie. 
Hellsichtig nimmt Stenner das Ende vorweg. 
Clara – sie bleibt die Einzige. Himmlische. Irdische. 
 
Gesang: Schumann, Widmung  - Melanie Kreuter, 
Sopran (Theater Bielefeld) 
(Die Schumannsche „Widmung“ gilt der Braut Clara – noch 
eine geliebte Clara) 
 
Clara – sie bleibt die Einzige. Himmlische. Irdische. 
Der Tod und das Totenreich warten auf Stenner. 
Auf Clara wartet ein Leben ohne Stenner – mit einer 
immerwährenden Sehnsucht nach ihm im Herzen. 

 
Nach einem kurzen Einsatz an der Westfront stirbt Stenner 
am 5. Dezember 1914 bei einem Angriff auf das polnische 
Dorf Ilow. Deutsch: Lowitz. 
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Im Kondolenzschreiben an den Vater Hugo Stenner vom 
27.01.1915 schreibt Adolf Hölzel: 
...Nun trifft ihre Nachricht ein, die uns auch in tiefste 
Bestürzung versetzt; wenn gleich wir uns fortgesetzt sagen 
müssen, dass es eine natürliche Pflicht und Ehre ist in 
diesem heiligen Krieg das Leben für unser Vaterland 
einzusetzen. 
Wir alle hier haben ihn künstlerisch besonders hoch 
geschätzt und die Trauer um ihn wird eine vielfache sein. 
Freilich gehoben durch den herrlichen Gedanken, dass er sich 
seinem Vaterland geopfert hat. 
 
Natürliche Pflicht und Ehre? 
Heiliger Krieg? 
Dem Vaterland opfern? 
 
Diese immer wiederkehrenden leeren Phrasen kennen wir aus 
den ersten Kriegsjahren. 
Sie kommen ungefiltert aus den Mund von Politikern, 
Theologen, Intellektuellen und der ganz zu Anfang 
kriegsbegeisterten Jugend der beteiligten Nationen. 
Auch der junge Stenner fängt Feuer, hält es nicht länger aus 
in seiner Stube in Stuttgart und will an der großen Sache 
des Volkes mitwirken. 
In einem Brief an die Eltern vom 2. August 1914 schreibt er: 
 
„Als die Mobilisierung hier gestern abend um 6 Uhr 
angeordnet wurde, sammelte sich schnell eine ungeheure 
Menschenmenge vor dem Schloss des Königs, patriotische 
Lieder singend. 
Der König trat vor die Menschen hin und dankte mit 
tränenerstickter Stimme für die Begeisterung seines Volkes. 
Die Begeisterung war ungeheuer. 
Was mich selbst anbetrifft, so wurden meine letzten 
Bedenken dadurch mitgerissen. 
Und an anderer Stelle: 
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Vielleicht ist der Krieg auch mal ganz gut, insofern, als 
wenigstens Aussicht vorhanden ist, dass mehr ein 
Ausgleich zwischen reich und arm eintritt. Im Krieg 
gibt’s kein reich und arm mehr. Da ist der Arbeiter so viel 
wert wie der Reiche. Also, nur guten Mut.  Wir werden als 
Sieger zurückkehren und eine neue Welt aufbauen im 
engeren und grösseren Sinn.“ 
 

Diese Zeilen sind m.E. den reißerischen Parolen der 
Kriegstreiber zuzuschreiben, denn Stenner, 23-jährig, hatte 
keinen Grund, revolutionäre Gedanken nach politischer 
Veränderung im Kopf zu wälzen – das war nicht seine Welt, 
die Politik. Er ist Künstler und ganz seinem Werk verpflichtet, 
und die Sommermonate in stiller Zurückgezogenheit in 
Meersburg, die Liebesstunden mit Clara,  hatten ihm gut 
getan.   
Hier macht sich die  verhängnisvolle Alliance von 
hingebungsvoller Opferbereitschaft und sinnmachender 
Gemeinschaftserfahrung, von Todesweihe und Siegeswille 
breit und ergreift den jungen naiven unpolitischen Mann. 
 
Das ist dieselbe Sprache, die wir von der – im wahrsten Sinne 
des Wortes er-greifenden Rede von Kaiser Wilhelm II.  – 
vom1. August kennen – im Übrigen konzipiert vom großen 
liberalen Theologen Adolf von Harnack: 
 
„Aus tiefem Herzen danke ich euch für den Ausdruck Eurer 
Liebe, Eurer Treue. In dem jetzt bevorstehenden Kampf 
kenne ich in meinem Volk keine Parteien mehr. Es gibt unter 
uns nur noch Deutsche, und welche von den Parteien auch im 
Laufe des Meinungskampfes sich gegen mich gewendet 
haben sollten, ich verzeihe ihnen alles. Es handelt sich jetzt 
nur darum, dass wir alle wie Brüder zusammenstehen, und 
dann wird dem deutschen Schwert Gott zum Siege 
verhelfen.“ 
 
So taumelt Deutschland in den Krieg. 
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Mit Gott auf der Seite der siegenden Macht, das deutsche 
Schwert trutzig erhoben,  
 
das Heil dir im Siegerkranz auf den Lippen.  
 
3. Strophe:  
 
„Heilige Flamme, glüh, 
glüh und erlösche nie 
fürs Vaterland! 
Wir alle stehen dann 
mutig für einen Mann, 
kämpfen und bluten gern 
für Thron und Reich!” 
 
25 Jahre später steht Deutschland wieder auf und kämpft 
und blutet unerschrocken für einen Mann – der Thron ist 
gestürzt, aber das Reich, das 1000-jährige Reich wird wieder 
beschworen. 
Heute, am 20. Juli 2014, gedenken wir des versuchten 
Tyrannenmordes des Kreises um Claus Schenk Graf von  
Stauffenberg am 20. Juli 1944 – vor 70 Jahren. 
Wie auch immer wir dazu stehen – ich erinnere an meine 
Predigt vom letzten Sonntag – wir dürfen unser Gewissen, 
unser Wissen um Gut und Böse –von Wirtschaftsmacht und 
Vorteilssuche nicht ruhig stellen lassen. 
 
Unser Gott ist immer ein Gott des Widerstandes gewesen, 
der das “geknickte Rohr nicht zerbrechen und den 
glimmenden Docht nicht auslöschen wird,” (Jes 42,3) 
 
Zurück in das Jahr 1914. 
Unter dem dicken Brei der Parolen der Kriegspropaganda 
meine ich bei Stenner auch noch Anderes zu hören, was 
sich in seiner Seele verbirgt, was auf diesem Bild  zu erahnen 
ist, wenn er von Veränderung der Gesellschaft, von der 
neuen Welt, vom Ausgleich zwischen arm und reich träumt: 
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Ich höre den Klang des Magnificats, den Lobpreis Gottes, 
den Maria singt, als der Engel ihr die Geburt Jesu verkündet - 
den Aufschrei der Armen, die von den Reichen und Mächtigen 
ausgebeutet werden – die Sehnsucht nach politischer 
Veränderung, die ihre Stimme findet in Maria.  
 
Maria, die Reine, die immer wieder mit der Lilie als Symbol 
der Reinheit, der Klarheit, der Keuschheit, abgebildet wird. 
Clara mit Lilie – Maria mit Lilie. 
Kein reich und kein arm soll es geben. 
Aber nicht Strafe soll die Reichen treffen, sondern Ausgleich, 
so will es das Magnificat. 
 
In seinem Inhalt ist das „Magnificat“ ein typisches Beispiel 
der Armenfrömmigkeit der Bibel. Wie oft schreien die von 
den Reichen und Mächtigen ausgebeuteten Armen in den 
Psalmen klagend zu Gott! Und wenn diesen Armen das Heil 
zugerufen wird „Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes 
ist euer“, dann wird ihnen die Königsherrschaft Gottes 
zugesprochen.  

Ihr gegenwärtiges Leiden wird durch immerwährende 
Seligkeit im Reiche Gottes ausgeglichen.  

Umgekehrt wird gegenwärtigem Glück künftige Entbehrung 
folgen.  

Das gegenwärtige Leben wird als die eine Hälfte des 
Geschicks der Menschen angesehen und die Zukunft Gottes 
als die andere Hälfte.  

Und durch die göttliche  Gerechtigkeit kommt es zur 
Umkehrung der gesellschaftlichen Rangordnung.  

Mit dem „Magnificat“ also drückten Maria und alle, die mit ihr 
dies Lied sangen, ihre soziale und politische Not aus, aber 
eben auch ihre Hoffnung auf Gottes gerechte, verändernde 
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Kraft, ihre Hoffnung auf radikale Veränderung ihrer sozialen 
Lage.  

In den Kreisen armer Menschen ist das „Magnificat“ als ein 
Lobpsalm entstanden.  

In den Gottesdiensten der Armen wurde es gesungen.  

Auch Maria selbst hatte in diesen Kreisen ihren Platz.  

Mit den Armen ihrer Zeit zusammen singt sie von dem 
Gott,  der Barmherzigkeit übt an denen, die Gott fürchten, und 
der den Armen in Gefahr aufhilft,   der dem Hochmut der 
Menschen ein Ende bereitet und menschlichen Rat zunichte 
macht,  der an den Niedrigen und Kleinen seine göttliche 
Macht erweist, der Reiche arm und Arme reich macht. 

Bis heute ist Marias Lied ein Lied der Ermutigung.  

Ein Lied, das uns lehrt, nach den Wurzeln vieler Übel zu 
fragen und Armut und Erniedrigung nicht als 
unveränderliches Schicksal hinzunehmen.  

Ein Lied, das uns schützt vor erbärmlicher Kriecherei vor den 
Mächtigen dieser Welt.  

Doch der im „Magnificat“ beschriebene Umbruch ist darin von 
allen revolutionären Umstürzen der Weltgeschichte 
unterschieden, dass hier nicht einfach Unterdrücker und 
Unterdrückte ihre Plätze wechseln.  

Dass Gott die Erniedrigten erhöht, heißt, dass er sie an seiner 
Herrschaft beteiligt.  

Nicht die Schadenfreude über die Entthronung der 
Machtbesessenen, sondern die Freude darüber, dass die 
Gedemütigten aufrecht gehen lernen, bestimmt das Lied der 
Maria.  

Gott gibt den Machtlosen Anteil an seiner Herrschaft.  
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Und diese Herrschaft geschieht nicht im Zeichen der 
geballten Fäuste, der Kriegshetzer und Kriegstreiber und 
uniformierter Heroen, sondern im Zeichen der durchbohrten 
Hände des Gekreuzigten.  

Das macht das Revolutionäre dieses Liedes aus, dass es nicht 
aufruft zur Gewalt, sondern dass es ermutigt zu einer 
Widerstandsbewegung gegen die Hoffnungslosigkeit. 

Ein Lied wider den Krieg, also ist es, das Stenner hier 
thematisch anstimmt, ein Protestlied. 

Die Wirklichkeit überfällt ihn erst im Einsatz an der 
französischen Front, da schreibt er am 6. Oktober 1914 den 
Eltern:  

…dass nach drei Nächten und zwei Tagen im nassen 
Schützengraben und fortwährendem Granat- und 
Schützenfeuer er sein ganzes früheres Leben wie einen 
wunderschönen Traum betrachte, verglichen mit der rauhen 
Wirklichkeit, in der er jetzt lebe. 

So wie Stenner sich in seinen Bildern das nahende Unheil von 
der Seele malt, schon vor dem Kriege, so schreibt sich der 
expressionistische Dichter August Stramm das Unheil von der 
Seele. 
Ich zitiere aus einem Brief von August Stramm vom 14. 
Februar 1915 an Nell und Herwarth Walden– da lag Stenner 
schon unter der zugefrorenen Erde eines Massengrabes in 
Polen: 
Du hast mal gesagt man kann sich alles vorstellen. Du hast 
recht. Alles. Aber vorstellen und das Vorgestellte erleben das 
sind zweierlei. Ich bin nicht furchtsam. Ich habe keine Furcht 
gefühlt. Das war mir zu lächerlich kleinlich. 
Zum fürchten war alles zu furchtbar. Aber ein Grauen 
ist in mir  ein grauen ist um mich  wallt wogt umher , erwürgt 
verstrickt, es ist nicht mehr rauszufinden. Entsetzlich. Ich 
habe kein Wort. Ich kenne kein Wort. 
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Morden ist Pflicht. Ist Himmel.  ist Gott… 
 
Zum Fürchten war alles zu furchtbar.  
 
Hermann Stenner fällt am 5. Dezember 1914. 
August Stramm fällt am 1. September 1915.  
Wilhelm Morgner tot, August Macke tot, Franz Marc tot. 
 
Und viele andere “fallen” auch – ein in 
Kriegszusammenhängen euphemistisch gebrauchtes Verb, 
das schön färbt – aber vom Wiederaufstehen nach einem Fall 
ist hier nicht die Rede. 
Sondern vom Sterben. 
Vom vorzeitigen, grausamen Tod junger Menschen für eine 
Idee von Wahnsinnigen. 
 
Haben wir gelernt aus diesen Zeiten? 
Ja, ja und immer wieder nein und nein. 
Wir lang noch müssen liebend wir töten? 
So fragt Franziska Stoecklin bereits 1914, in ihrem Gedicht 
“Krieg.” 
2014 – Hundert Jahre später derselbe Anblick auf unserer 
Erde: 
“Rot brennen die Dörfer. Der Armen Hütte, 
Gotische Kirche, Gebet und Gelächter zerfällt. 
O wie haben wir Menschen die Erde entstellt.” 
 
“Da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer – so Paulus im 
Römerbrief. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen; auf ihren 
Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des 
Friedens kennen sie nicht.” (Rm 3, 15-17) 
 
Und so bleibt uns nichts Anderes übrig als zu bitten: 
Herr, erbarme dich. Erbarme dich über uns. 
 
So wie Gott immer wieder sich erbarmt, so wollen wir auch 
immer wieder umkehren, jeden Tag neu: 
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Kommt, wir wollen wieder zum Herrn;  
denn er hat uns zerrissen,  
Er wird uns auch heilen, 
Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. 
Er macht uns lebendig nach zwei Tagen,  
Er wird uns am dritten Tage aufrichten, 
Dass wir vor ihm leben werden. 
Lasst uns darauf achthaben und danach trachten, 
Den Herrn zu erkennen; 
Den er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte 
Und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, 
der das Land feuchtet.   (Hosea 6, 1-3+6)            
 
 Amen. 
 
Pfarrerin i.R. Erika Edusei, 20. Juli 2014 
 
 
 
 
 

 
 


