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Horst Haase    

                                                                                                                                                

Predigt am 18.11. 2018  (Volkstrauertag) in der Süsterkirche der Evangelisch-

Reformierten Kirchengemeinde  Bielefeld 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

der heutige Sonntag wird in Deutschland als „Volkstrauertag“ begangen. Wir 

begegnen unterschiedlichsten Formen des Gedenkens. Vernünftigen – aber es 

gab und gibt auch den zielgerichteten Missbrauch dieses Sonntags als 

„Heldengedenktag“.   

Ein kirchlicher Feiertag ist und war dieser Tag nicht. Er wird aber in fast allen 

kirchlichen Kalendern als vorletzter Sonntag des Kirchenjahres mit dem Zusatz 

„Volkstrauertag“ erwähnt. Eine lebendige Kirche ist aus meiner Sicht auch 

herausgefordert, sich an diesem Tag und zu diesem Tag zu äußern. Sie muss  

sich mit dem unsinnigen Leiden und Sterben von Menschen  beschäftigen, das 

heute Gegenstand des Gedenkens auf manchem Friedhof, im deutschen 

Bundestag und in unterschiedlicher Form  in mancher Kirche oder nach dem 

Gottesdienst an einem Ehrenmal ist. Kirche muss ihre Rolle beim Gedenken 

und bei den Ereignissen, die Ursache des Gedenkens sind, hinterfragen. 

Auch in dieser Kirche gibt es Plätze für ein permanentes Gedenken – und 

gedanklichen Raum für ein gezieltes Gedenken. In diesem Monat haben wir im 

monatlichen Friedensgebet an das Ende des 30jährigen Krieges und am 

vergangenen Sonntag mit Pfarrer Becker und denen, die auch das 

Friedensgebet regelmäßig gestalten, an das Ende des 1. Weltkrieges vor genau 

100 Jahren erinnert. Das Hauptanliegen der Gruppe war und ist der ständige 

Hinweis darauf, dass all unser Gedenken und Bedenken zeigen soll und muss, 

dass Frieden möglich ist- und dass er nötig ist, um unser Überleben zu sichern. 

Vielleicht oder sogar wahrscheinlich sind  Sie heute Morgen mit einer 

festgelegten Erwartung  hier her gekommen, um am Ende des Kirchenjahres, 

das ohnehin im Zeichen von Trauer, Dunkelheit, Tod und viel persönlichem 

Erinnern steht, am Volkstrauertag zuzuhören und nachzudenken. 
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Der Bibeltext, der uns für heute zum Hören und Bedenken vorgegeben ist, 

steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Diese 

prophetische Schrift ist zur Zeit der Christenverfolgungen unter Kaiser Domitian 

entstanden. Gegen Ende seiner Regierungszeit wurde damit begonnen, die 

göttliche Verehrung des römischen Kaisers als Bürgerpflicht durchzusetzen, 

ganz besonders im Osten des Imperiums. Christen haben sich dem verweigert.  

Das führte zu Zwangsmaßnahmen,  zu Gefangenschaft, zu Verbannung und 

auch  zu öffentlichen Hinrichtungen um des Glaubens willen. 

Einer der damals Verbannten war Johannes, der Namensgeber dieser  

„Offenbarung“. Er war wohl ein Ältester und Leiter einer der Gemeinden 

Kleinasiens. Ihm wird – so können wir es zu Beginn der Offenbarung nachlesen 

– auf der Insel Patmos eine Vision zuteil. Er darf in den Himmel schauen und 

sieht den auferstandenen Christus. Dieser trägt ihm auf, sieben Briefe zu 

verfassen, Sendschreiben an die Gemeinden von sieben Städten Kleinasiens. 

Jeder dieser Briefe hat sein eigenes Thema. Wir hören jetzt aus dem zweiten 

Kapitel  der Offenbarung das Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. 

Smyrna ist das heutige Izmir. 

Ich lese uns aus dem zweiten Kapitel der Offenbarung die Verse 8–11: 

8 Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der 

Letzte, der tot war und ist lebendig geworden: 

 9 Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut – du bist aber reich – und die 

Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern sind 

die Versammlung des Satans.  

10 Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird 

einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr 

werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir 

die Krone des Lebens geben. 

11 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 

überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. 
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Ein alter Brief – mit Worten, Sätzen und Gedanken, wie sie heute wohl 

niemand mehr so formulieren würde. Aber wir wollen uns da mal 

hineindenken. Vielleicht fällt uns das heute schon deshalb schwer, weil wir uns 

das Briefeschreiben irgendwie abgewöhnt haben. Wir schreiben E-Mails  oder 

sms. Und das oft auch noch in einer dem Medium angepassten stark 

reduzierten Sprache. 

Hier begegnen wir einem Brief, bei dem jedes Wort so gewählt ist, dass es zum 

Nachdenken herausfordert.  

Der Absender des Briefes ist jener Johannes, von dem schon die Rede war – 

und er ist es doch nicht. „Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe…“ 

Ihm, dem Johannes, wird diktiert, was er schreiben soll. Das soll die Bedeutung 

des Geschriebenen unterstreichen. Der Diktierende ist der Erste und der Letzte, 

der tot war und wieder lebendig geworden ist – also Jesus. 

Dass er der eigentliche Absender sein soll oder ist, wird noch einmal deutlich, 

wenn wir vom Anfang des Brieftextes auf das Ende springen. „Wer Ohren hat 

zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“ 

Hier stoßen wir deutlich auf eine Aussage zu Absender und Adressat. Absender 

ist der „Geist“. Eindeutig ist der Geist Gottes gemeint, der Heilige Geist. Und 

wer Ohren hat zu hören, der kann hören, was dieser Geist den Gemeinden sagt. 

Seien wir so mutig, uns in diesem Plural – den Gemeinden – mit gemeint zu 

fühlen. Schließlich sind wir eine Gemeinde, die Ohren hat, zu hören – eine 

Gemeinde, die sich hier versammelt hat und immer wieder neu versammeln 

wird, um zu hören.  

Also:  wir sind auch gemeint, wir haben auch Ohren – diese Botschaft zu hören 

– sie ist auch für uns bestimmt. 

Es ist eine wichtige, dringende, tröstende, stärkende Botschaft. Sie enthält 

zuerst und konkret Trost und Ermutigung für die verfolgten Christen in Smyrna. 

Trost, der glaubwürdig wird, weil er deutlich macht: ich kenne deine Situation, 

ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne deine Armut, ich kenne die Lästerungen, 

denen du ausgesetzt bist, die schmerzen müssen, die dich hilflos erscheinen 

lassen, weil sie von Menschen kommen,  
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die vorgeben Juden zu sein – es aber gar nicht sind und nur ihre bösen 

Absichten hinter dieser Tarnung verstecken wollen. Wer Augen hat zu lesen, 

muss hier mit klarem Verstand lesen. Hinter dieser Textpassage vermuten 

manche einen deutlich erkennbaren Antisemitismus in der Bibel. Nein, es sind 

doch gar nicht die Juden, von denen hier die Rede ist – es sind die, die 

vorgeben Juden zu sein. Sie sind es, die lästern und die Christen in Smyrna 

verletzen.  

Die Botschaft, die der Engel nach Smyrna weitertragen soll – der Engel ist also 

eher ein Bote – diese Botschaft erhält ihre besondere Bedeutung auch dadurch, 

dass wir gehört haben, dass hier nicht die wohlwollende Meinung des Johannes 

aufgeschrieben wurde, sondern, dass der, der da sagt. Ich weiß, wie es dir, wie 

es euch geht, kein Geringerer ist als Jesus selbst. Ihm kann man dieses: „Ich 

weiß, wie es euch geht“ abnehmen und glauben. Er spricht nicht aus einer 

unverbindlichen, theoretischen, unbetroffenen Ferne. Er hat das, was er 

versteht, am eigenen Leib erfahren und erlitten. Er wurde beschimpft, 

verleugnet, geschlagen und zu Tode gequält.  Er ist aber auch „ der Erste und 

der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist“. 

Ihm kann man abnehmen, dass er mit der Auferstehung  seine 

Leidenserfahrung nicht hinter sich gelassen hat. Er ist denen, die leiden 

müssen, und sicher nicht nur denen, die um seines Namens willen leiden 

müssen, verbunden. 

Das ist mehr als eine fromme Floskel und mehr als das bei uns oft 

dahingesagte: Ich kann mir schon vorstellen, wie es Dir jetzt geht. Oder:  Kopf 

hoch – das wird schon wieder – die Zeit heilt alle Wunden. 

Fürchte dich nicht – ich kenne deine Bedrängnis. Ich weiß, dass du über diese 

Bedrängnis immer wieder neu nachdenkst, darüber nicht schlafen kannst. Dass 

du niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst oder willst. 

Aber: Ich bin da – und ich höre dir zu – ich weiß, wovon ich rede. Fürchte dich 

nicht. 

Fürchte dich nicht – nicht vor dem Morgen. Vor dem Weiterleben. Vor der 

wachsenden Verzweiflung. Vor scheinbarer Ausweglosigkeit. Nicht vor dem 

römischen Kaiser und seinen Schergen. Du bist nicht übersehen. Ich kenne 

deine Bedrängnis. 
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Mit diesem Gedanken können wir auch beim Volkstrauertag angekommen sein.  

Volkstrauertag – ein Tag kollektiven Trauerns und hoffentlich auch ein Tag 

intensiven Nachdenkens über die Ursachen des Trauerns. Und hoffentlich 

beschränken wir das Nachdenken nicht auf diesen Tag und die damit 

verbundenen Rituale und Reden.  

Ich wünschte mir, dass wir differenziert mit den Daten unseres Trauerns und 

den damit verbundenen Erinnerungen umgehen. Gefühle, Ängste, Trauer, 

Erinnerungen – schöne und schmerzliche – lassen sich nicht auf ein Datum 

festlegen. 

Ich möchte diesen Volkstrauertag deshalb umfassender sehen. Unser globales 

Gedenken, unser Trauern und Mittrauern soll auch alle die einbeziehen, die 

trauern, weil sie einen Menschen durch Unfall, durch andere als militärische 

Gewalt, durch Suizid, durch ungeklärtes Verschwinden verloren haben. Unser 

Bedenken soll auch die einbeziehen, die einen Menschen durch Streit verloren 

haben – einen Menschen, der noch lebt, aber doch so weit entfernt zu sein 

scheint, als sei er tot. 

Unser globales Trauern soll und muss auch alle die einbeziehen, die 

umgekommen sind, weil sie sich auf den Weg in eine vermeintlich bessere Welt 

gemacht haben und dort nie angekommen sind. 

Volkstrauertag – aber auch: Ich kenne deine Bedrängnis. Ich will dich so stark 

machen, dass du das aushältst. 

Der Volkstrauertag fordert uns auf vielfältige Weise heraus. Wie gehen wir mit 

dem Gedenken um, das diesen Tag ursprünglich geprägt hat.  

Wir reden vom Frieden, den wir suchen – aber zu gleicher Zeit haben wir die 

Waffen, mit denen wir uns gegenseitig umbringen können, immer weiter 

perfektioniert. Wir treiben lebhaften Handel mit diesen Waffen. Wir sehen zu, 

wie Menschen an vielen Orten der Welt verhungern, während in unserer 

vermeintlich heilen Welt der Begriff der „Wegwerfgesellschaft“ entstanden ist.  

Unsere Umwelt – die Schöpfung – ist in Gefahr. Wir gehen nicht sehr sorgsam 

mit ihr um. Klimawandel. Unwetter. Stürme. Dürre. Überschwemmungen. 

Waldbrände und Menschen, die darin umkommen. Die Schöpfung seufzt und 

ängstigt sich! 
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Menschen führen weiter Kriege und wir sehen in weiten Teilen unserer 

Gesellschaft Flüchtlinge als Bedrohung an.  Wir verbauen ihnen den Weg mit 

Mauern und Stacheldraht.  Manche begründen dieses Verhalten damit, dass es 

dem Schutz des Christentums diene und deshalb erforderlich sei. 

Wir erleben Kriege fast überall in der Welt. Sie nehmen wieder ein zahlenmäßig 

erschreckendes Ausmaß an und ihre  Grausamkeiten liefern täglich Anlass für 

neue Volkstrauertage. 

Wir müssen an einem solchen Tag kritisch und mit ablehnender Distanz  mit 

denen umgehen, die die Ursachen dafür setzen. Wir dürfen und müssen aber 

solidarisch mit all denen trauern, die viel zu jung gestorben sind. Und ganz 

gleich, wie versucht wurde, ihrem Sterben einen Sinn zu geben – sie alle waren 

keine Helden, sondern Opfer. Opfer menschlicher Unzulänglichkeit. 

Dieser Tag soll an sie erinnern und in dieses Erinnern alle die einschließen, die 

mitbetroffen waren und immer noch sind, weil sie zurückgeblieben sind. 

Ihnen gilt die Zusage des Beistands aus unserem Predigttext – mit unseren 

Worten: Ich lasse dich nicht allein, ich will dich in meinen Armen halten, dich 

trösten, dir tragen helfen – ich kenne deine Bedrängnis. 

In unserer Gemeinde haben wir seit Jahren behutsam über Formen des 

Gedenkens allgemein und an solch einem Volkstrauertag nachgedacht. Unser 

erster Gedanke war, dass wir etwas tun wollten und mussten, das über den Tag 

hinaus Wirkung haben kann. 

So haben wir damit begonnen, die Konfliktherde der Welt aufzuspüren, sie zu 

benennen, zu beschreiben  und in monatlichen Friedensgebeten für Frieden in 

der Welt zu beten.  

Wir haben zum gemeinsamen Beten eingeladen. Zum ökumenischen 

Friedensgebet, weil wir der Kraft des Gebets vertrauen. Wir wollen dabei nicht 

Partei ergreifen, wir wollen nicht nach Schuld und Ursachen forschen – wir 

wollen nur beten – für ein anderes Denken und Handeln, in dem die zum 

Frieden führende Vernunft Platz findet. Wir wollen auch dafür beten, dass der 

Wahnsinn endet, Kriege, Terror und Anschläge damit zu begründen, dass sie 

Gottes Willen entsprechen. 



 7 

Wir haben auch darüber nachgedacht, wie man das Andenken der Menschen 

pflegen kann, deren Namen dort am Eingang unserer Kirche in 

unterschiedlicher Form aufgeschrieben sind. Und wir haben darüber 

nachgedacht, wie man im Bekenntnis zur Verantwortung vor unserer 

Geschichte eine Form finden kann, die sich dieser Verantwortung stellt und 

zugleich deutlich zwischen Tätern und Opfern unterscheidet.  

Niemand, dessen Name dort steht, ist in einem Glorreichen Krieg geblieben, 

niemand ist für Kaiser und Reich oder gar für Führer und Vaterland gefallen. Sie 

alle sind Opfer. Opfer, denen das Leben gestohlen wurde. 

Wir haben eine Form gefunden, die die Opfer ehrt, unsere Geschichte nicht 

leugnet und zugleich eine dringende Mahnung sein wird, dass solche 

Gedenkecken nie wieder deshalb einen Platz benötigen, weil es neue Anlässe 

dafür gibt. 

Nach der derzeitigen Planung ist es möglich, dass diese neue Form des 

Gedenkens, die etwas zurecht rücken soll,  am nächsten Volkstrauertag hier in 

der Kirche greifbar und sichtbar sein wird.  Es ist ein großes Glück, dass 

Gemeindeglieder es möglich gemacht haben, diese Idee zu verwirklichen. 

2014 gedachten wir des Beginns dieses Krieges vor 100 Jahren, der 17 

Millionen Menschenleben kostete und die Menschen nicht klug werden ließ.  

Ein der Realität entrückter Ernst Jünger schreibt in seinen „Stahlgewittern“: Der 

Krieg sollte Reinigung bringen von der Dekadenz der Zeit, einen Neuaufbruch. 

„Der Krieg musste es ja bringen das Große, Starke, Feierliche. Er schien uns als 

männliche Tat. Ach, nur nicht zu Haus bleiben, nur mitmachen dürfen!“  

Vor einer Woche konnten wir nach hundert Jahren  an das Ende dieses Krieges 

erinnern. 

Frieden? Nein! Volkstrauertag! 

Denn sie sind auch nach der Erfahrung des 1.Weltkrieges nicht zu Hause 

geblieben und haben weiter mitgemacht, haben es weiter gelebt – „das Große, 

das Starke, das Feierliche“. 55 Millionen Menschen sind deshalb gestorben. 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wann 

werden wir wohl klug genug geworden sein? 



 8 

Wieviel Volkstrauertage brauchen wir dazu noch? 

Der Geist Gottes hat  den Bedrängten in Smyrna einen Brief schreiben lassen. 

Ich kenne eure Bedrängnis. Ihr seid nicht vergessen. Euer Leiden wird gesehen. 

Euer verzweifeltes Seufzen wird gehört. 

Der Brief – das Sendschreiben an die bedrängte Gemeinde in Smyrna enthält 

einen Satz, der heute vielleicht in mancher Rede an manchem Ehrenmal zitiert 

wird. Vielleicht sogar ohne seinen Ursprung zu nennen oder zu kennen.  

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 

Dieser Satz gehört zu dem, was der, der den Brief an die Bedrängten in Smyrna 

diktiert, ihnen sagen will.  

Da spricht kein General, der ein eisernes Kreuz oder den ehrenvollen Platz auf 

einer Gedenktafel verspricht. Da spricht Jesus. Und die Treue, die er anmahnt 

gehört nur ihm. Keinem König – keinem Vaterland. Deshalb gehört dieser Satz 

auch nur hier in die Kirche und sonst nirgendwo hin. 

Volkstrauertag. 

Es gehört zu den Ritualen von Gedenkveranstaltungen, auch dort aus Briefen 

vorzulesen, aus Briefen, die als Feldpostbriefe von Soldaten geschrieben 

wurden. Es gehört zur Tragik solcher Briefe, dass der Empfänger  immer nur 

wusste, dass der geliebte Absender am Absendetag noch gelebt hat. Es gehört 

zur Tragik solcher Briefe, dass der Absender bei Ankunft des Briefes manchmal 

schon zum Opfer geworden  - und dieser Brief sein letztes Lebenszeichen war.  

Wieviel Volkstrauertage brauchen wir noch? 

Als Christen beten wir nicht nur für uns oder die Opfer, an die wir denken. Wir 

beten auch für die Täter, dass sie sich besinnen mögen. Wir beten für die 

Entscheidungsträger. Für alle. Wir beten für die Religionen, damit sie nicht 

Anlass oder vermeintliche Legitimation für Hass und Krieg werden. Wir beten 

für einen gerechten Frieden – überall. 

Wir schöpfen unser Vertrauen und die Geduld zum Weiterbeten aus der Bibel, 

von der Manfred Hausmann einmal gesagt hat:  
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Es gibt auf der ganzen Welt kein Buch oder kein sonstige Dokument, das so 

vorurteilslos, wahrhaftig und tiefgründig vom Wesen des Menschen und von 

seiner Stellung in der Schöpfung berichtet wie die Bibel. Sie weiß von der 

Schuld, Verstricktheit und Verlorenheit des Menschen, von seinen Ängsten und 

von seinem Jammer weit mehr als alle Dichter und Denker der Erde.  

Wenn es so ist, dann gibt sie uns auch an allen Volkstrauertagen Antworten.  

Sie spendet Trost und Hoffnung – wie das Sendschreiben an die Gemeinde in 

Smyrna. 

Sie ist zugleich ein Wegweiser hin zum Weg des Friedens.  

Selig sind die Gewaltlosen! 

Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit! 

Selig sind die Barmherzigen! 

Selig sind, die Frieden stiften! 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden.  

Amen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Eure 

Herzen und Sinne. 


