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  Sonntag, 01.09.2019   

Gottesdienst im Gedenken an den Kriegsbeginn vor 80 Jahren. 

Gottesdienst in Gemeinschaft mit Neustadt-Marien. 

 

 
Musik: KMD Martin Bartsch, Orgel; Mishela Steiner, Knopfakkordeon; Lektorat: Friederike 

Kasack, Horst Haase; Predigt: Pfarrer Bertold Becker 

 

 

Predigt zu Mt 5, 43-48 
 

 

Ehre sie Gott in der Höhe und Frieden auf Erden! 

 

Liebe Schwestern und Brüder,   

 

2014 bekamen wir einen Brief einer Klasse 8c der Hans-Ehrenberg-Schule... 

Zu einer Gedenktafel in unserer Kirche ---- es ist die Tafel von Reiter Alfred Tiemann 

---- schrieben die Schülerinnen und Schüler:  

esehen und uns mit der Aufschrift beschäftigt.  

Dabei hatten wir ein  

gestorben, weil wir uns nicht erklären konnten, was ehrenvoll daran ist, 80 % 

eines gesamten Volkes auszurotten und durch Vertreibung in die Wüste elendig 

umkommen zu lassen.  

Dazu kommt noch, dass, wenn man sich die Geschichte des Herero-Aufstandes 

einmal genauer ansieht, die Grundlage des Massakers ein Streit um Land war, bei 

dem die Herero unfair behandelt und ausgenutzt, beziehungsweise ausgetrickst 

wurden. Demnach ist es wohl kaum ruhmreich, Menschen, die für ihr Recht 

kämpfen, einfach umzubringen. 

... 

Wir sind daher der Meinung, dass es vor allem eine Gedenktafel für die vielen 

tausend Herero geben sollte, die bei diesem Völkermord ihr Leben lassen mussten, 

um ihnen den gebührenden Respekt und die Achtung zu schenken, die sie für 

diese Ungerechtigkeit verdienen ...  
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Der Brief liegt in der Infothek im Eingang der Kirche aus. 

 

Er stellte eine Frage, die schon davor im Raum stand:  

Was ehren wir mit den Gedenktafeln, wenn wir sie unkommentiert lassen? 

 

*** 

 

Eine 1950 gestiftete Erinnerungstafel ehrt Gefallene des 2. Weltkrieges:  

Unter dem Helm der Soldaten der Deutschen Wehrmacht finden sich  

196 Namen, davon 20 Frauennamen, Opfer der Bombardierung Bielefelds am 30. 

September 1944 und Januar 1945. Es ist zu 

Vaterland .  

Die Tafel rahmt unten ein Kreuz, das die Luftwaffe als Hoheitszeichen nutze.  

 

Eben diese Luftwaffe bombardierte am frühen Morgen des 1. September 1939 

Wielun. Die erste Angriffswelle machte das Krankenhaus der Stadt dem Erdboden 

gleich. Die völlig überraschten Einwohner wurden aus Bordwaffen gezielt 

beschossen. Bei insgesamt drei Bombenangriffen im Lauf des Tages starben bis zu 

1.200 der damals etwa 16.000 Einwohner. Die Gebäude der Stadt wurden zu 70 

Prozent und der Ortskern durch Brände zu 90 Prozent zerstört. 

Die Stadt hatte weder Militär noch Großindustrie. 

Der Krieg begann mit einem Kriegsverbrechen!  

Nein ---- der Krieg war ein Verbrechen, das hier offensichtlich wurde. 

 

für Volk und Vaterland starben  ---- Diese Inschrift konstruiert einen sinnhaften 

Zusammenhang für das Totengedenken, ---- als ob es sich gelohnt hätte, von 1939-

1945 für dieses Volk und Vaterland zu sterben.  

Doch: Die Menschen auf der Gedenktafel sind nicht für , sondern wegen Volk 

und Vaterland  gestorben. 

 

Die Art und Weise, wie die Tafeln die Toten erinnern, spiegeln wieder, was wir, 

die Lebenden, wollen, auf welche Werte und Zusammenhänge wir verweisen.  

 

Darum ist es uns so wichtig, an dieser Stelle neu zu denken, den Zusammenhang 

von Thron und Altar, Kirche und Militär zu brechen, zu bekennen, zu benennen 

und neue Wege zu öffnen: 
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Vergib uns unsere Schuld ---- Erlöse und von dem Bösen ---- Führe uns nicht in 

Versuchung ---- Dein Reich komme. 

 

*** 

 

Vor den Sommerferien dieses Jahres waren Schülerinnen und Schülern der 

Oberstufe der HES zu Besuch. Sie wollten wissen, was aus unseren Gedenktafeln 

wird ---- und wie wir heute Frieden in diesem Raum Kirche denken und gestalten 

wollen. 

Wir lasen auf einigen Tafeln:   

Vaterland sind aus dieser Gemeinde geblieben . 

Der Lehrer fragte unvermittelt, ob wir w  sei.   

Es ist das, was wir gerade gelesen haben: Normalerweise nämlich bleibt man 

gerne da, wo es schön ist, oder man bleibt, weil noch etwas zu tun ist ... ---- Ich 

bleibe noch!  

  

Ein Euphemismus verschleiert, verschönert, beschwichtigt, damit wir es nicht 

genau nehmen. Gedenktafeln sind gesellschaftliche Euphemismen, weil sie die 

Schrecken des Krieges verharmlosen ...  

 

*** 

Die Oberstufenschülerinnen und Schüler der HES aber fragten noch etwas anderes:  

Warum haben wir überhaupt Gedenktafeln in der Kirche?  

Warum gibt es diesen Zusammenhang von Thron und Altar ---- Kirche und Militär. 

Wohnt es der Sache inne? Neigt Religion zu Gewalt? Gibt es einen Zusammenhang 

von Bibel und Gewalt? 

 

Es stand die These im Raum, dass, egal wo wir die Bibel aufschlagen, wir immer 

eine Stelle finden, in der es auch um Gewalt geht ...  

 

Wir prüften das nach, nahmen 17 Bibel aus dem Schrank und machten die Probe 

aufs Exempel ... Beim willkürlichen Aufschlagen fand fast jede und jeder eine Stelle 

mit Gewalt ... 

 

Ich war erstaunt ... so offensichtlich hatte ich mir das nicht vorgestellt. 

 

Wohnt Gewalt der Sache inne? Neigt Religion zu Gewalt? 
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Mit Gott für Volk und Vaterland in den Krieg? 

 

Die Bibel ist ein Zeugnis ihrer Zeit ----  

Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen, finden wir fast auf jeder Seite Gewalt. 

Wenn wir abends fernsehen, gibt es kaum einen Film, in dem nicht jemand 

ermordet wird. Fast immer spielt Gewalt eine Rolle. 

 

Es erstaunt nicht, wenn die Auseinandersetzung um Gewalt in der Bibel zu finden 

ist. Die Bibel ist ein Zeugnis ihrer Zeit ---- und sie ist ein Zeugnis des Heiligen ... 

weil es immer auch um die Frage geht, wie wir die Gewalt überwinden können. 

 

Vergib uns unsere Schuld ---- Führe uns nicht in Versuchung! ---- Erlöse uns von dem 

Bösen ---- Dein Reich komme! 

 

 

*** 

 

Im Zentrum der Frage nach Gewalt steht ein Text aus der Mitte der Bergpredigt im 

Matthäusevangelium: 

 

Matthäus 5, 43-48 

43 Ihr habt gehört, dass gesagt wurde:  

Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.  

44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen,  

45 so werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel;  

denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über 

Gerechte und Ungerechte.  

46 Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da 

erwarten?  

Tun das nicht auch die Zöllner?  

47 Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes?  

Tun das nicht auch die Heiden?  

48 Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen 

ist. 

 

Es ist diese radikale Stelle der Schrift, die mich begeistert, berührt und von der her 

ich Gott denke und verstehe ...  
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Ihr habt gehört, dass gesagt wurde:  

Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.  

 

Du sollst deinen Nächsten lieben  ---- dieser Vers steht schon im Alten Testament, 

in den Texten der Gebote, in der Thora (Lev 19,18). Er findet sich gleich 

mehrmals. Einmal heißt es: (5. Mose 10,19): Ihr sollt auch die Fremden lieben; 

denn ihr seid selber Fremde gewesen in Ägypten ... 

 

Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.  

Aber das Gebot, den Feind zu hassen, finden wir wörtlich nirgendwo in der Bibel.  

Es ist gesagt, du sollst deinen Feind hassen!  

Wo ist es gesagt?  

Ist es ein Zitat, das der Volksmund sagt ---- und Jesus greift es auf?  

 

Was sagt der Volksmund? 

Es ist gesagt, du sollst deinen Feind hassen!  

---- 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!   

 

Feinde lassen sich schnell entwickeln und ausmachen:  

Als erstes müssen wir einen Unterschied konstruieren und Gruppen bilden:  

der andere und ich ---- die und wir: gläubig ---- und ungläubig, getauft und nicht 

getauft, klug ---- und dumm... deutsch ---- polnisch, jüdisch ---- nicht jüdisch, 

Amerikaner, Russe ...  

 

Der Volksmund ist Meister darin, Feinde auszumachen.  

Damit wir sie heute besser erkennen, haben sie meistens die Endung "isten : 

Terroristen, Islamisten, Nationalisten, Idealisten, Sozialisten, Kapitalisten, 

Fundamentalisten ...  

Oder ---- es geht auch mit anderen Endungen: Asylanten, Demonstranten, 

Querulanten. 

 

Unterschiede bilden und aufwerten und die anderen abwerten:  

Wir ---- und die Straftäter ---- wir ---- und die Ausländer ... 

Bei den Gruppen, die wir bilden, ist es oft völlig egal, ob sie stimmen.  

Hauptsache, wir bilden Gruppen ... Nur dann funktioniert das Spiel mit abwerten 

und aufwerten ... 
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Gruppen bilden: Ausländer raus  zum Beispiel. ---- Welche Ausländer meinen wir?  

Vielleicht nur die Briten, die wollen ja nicht mehr Europa ... Schon wieder eine 

Gruppe, die Briten ---- als dächten alle Briten gleicht ... 

 

Wenn wir im Sommerurlaub ins Ausland fahren, dann sind wir Ausländer.  

Ausländer raus? Gilt das auch für uns im Ausland? Also dürfen wir nicht mehr ins 

Ausland verreisen? Denn: Im Weltmaßstab gesehen sind wir fast überall 

Ausländer ...  

 

Gruppen bilden, aufwerten, abwerten, eine Bedrohung unterstellen ---- und schon 

führen ... 

 

Ihr habt gehört, dass gesagt wurde:  

Du sollst deinen Nächsten lieben ---- und deinen Feind hassen  

Wir entdecken, dass das schnell geht  

---- und wir mittendrin sind, wenn wir nicht aufpassen ... 

 

Ich finde, dass diese Gedanken eine negative Energie haben: 

Sie richten uns nicht auf, sondern machen unser Herz eng ...  

Sie helfen uns nicht, Frieden zu gewinnen und zu bewahren. 

 

*** 

 

Als spüre Jesus diese Dynamik, richtet er unsere Gedanken auf:  

 

44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 

45 so werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. 

 

Die Aufforderung, die Feinde zu lieben, führt zu anderen Gedanken:  

Unterschiede sehen, ja ---- vielleicht auch Gruppen erkennen, ja, aber dann:  

nicht abwerten, nicht schlecht denken ---- sondern im Denken den anderen 

aufrichten, ihm Gutes zutrauen.  

Warum?  

 

Jesus begründet das andere Denken und Verhalten mit einem Bekenntnis zu Gott: 
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Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über 

Gerechte und Ungerechte.  

Die Segensgaben von Sonne und Regen, Licht und Wasser kommen allen 

Menschen zugute ... Darin steht die Überzeugung: 

Gott liebt unterschiedslos. ---- Gott wertet nicht! Sein Segen gilt allen Menschen 

gleichermaßen. Das macht seine Vollkommenheit aus.  

In Gott gibt es keine Menschen, die nicht dazugehören!  

Das zeigt sich an der Unterschiedslosigkeit seiner Güte. 

 

*** 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik ---- in diesem Jahr 70 Jahre alt ---- behauptet in 

seinem ersten Artikel:   

Die Würde des Menschen, nicht nur des guten Menschen, ist unantastbar, auch 

die Würde des Bösewichtes! ---- Die Würde jedes einzelnen Menschen unabhängig 

von seinem Tun und Verhalten, seiner Bildung, seinem Einkommen, seiner 

Nationalität ... ist unantastbar! 

Denn: Wenn wir nur diejenigen würdevoll behandeln, die uns etwas wert sind, 

was ist daran etwas Besonderes?  

 

*** 

 

Die Verse Jesus greifen auf etwas Heiliges zurück. Sie bekennen Gott als eine Kraft, 

die vollkommene Güte ist! 

 

Und dann sagt Jesus:  

Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.  

 

Also: Macht es wie Gott: Seid vollkommen. Werdet zu seinen Söhnen und 

Töchtern! 

Uns ist zugetraut, Gott gleich zu werden! 

 

Also nicht auf ---- nicht abwerten. Anerkennen. Gruppen denken und Unterschiede 

zulassen, aber nicht abwerten.  

Die Güte leben. Freundlichkeit weitergeben. Schuld vergeben ...  

 

*** 
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Vielleicht denken wir jetzt: 

Schöne Worte, aber das klappt ja doch nicht! Wenn erst die Gewalt da ist, dann 

schafft die Gewalt Gute und Böse und dann müssen wir uns verteidigen ---- und 

sc  und ein  ---- und schon geht es los ... 

Schöne Worte also, aber der Wirklichkeit halten sie nicht stand ... 

 

Doch: Wer spricht uns diese Worte zu?  

Es sind die Worte von jemandem, der die Gewalt kennt und ihr Opfer geworden ist 

----  

Es sind die Worte von einem, der sich auskennt mit der Überwindung von 

Gewalt ... 

Es sind die Worte des Gekreuzigten ---- und des Auferstandenen. 

Er ist es, der seine Jünger und das Volk ermutigt:  

 

Liebt! Liebt auch eure Feinde!  

Traut auf das Grundgesetz der Liebe! 

Wertet nicht ab, grenzt nicht aus, fordert das Gute ein! 

Seht auf den Kern!   

Der und die andere ist dein Bruder und deine Schwester! 

Glaubt an die Kraft der Güte!  

 

Werdet das, was Ihr in dieser Güte seid:  

Töchter und Söhne Gottes!  

Werdet vollkommen! 

Weil ihr es bereits seid! 

 

Auf diese Vollkommenheit trauen wir.  

Dein Reich komme ---- wie im Himmel, so auf Erden! 

 

Amen. 


