
8. Mai 1945 - 8. Mai 2020      von Sandra Wulff
40 Jahre... ungefähr so lange brauchte das Volk Israel, um aus Ägypten in das Land zu kommen,
das ihm verheißen war. 70 Jahre in etwa die Zeit des Exils in Babylon. 75 Jahre seit dem 
8. Mai 1945. Dem Tag der bedingungslosen Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands,
das nur 12 Jahre währte. Und so viel Leid brachte. Besonders den Kindern Israels in Europa.
75 Jahre seither. Ein Menschenalter.
Erzählungen und Geschichten dieser Zeit sind noch überliefert, doch Zeitzeugen werden weniger.

Wie mag das gewesen sein... Krieg zu führen, vielleicht zuerst sogar willig, um für die eigenen 
Leute mehr Wohlstand, Einfluß und Macht zu erringen. Später dann Einschränkungen, Not, Angst.
Aber auch Wille zum Zusammenhalt, letzte Kräfte, die man mobilisiert, damit noch alles gut wird.
Und dann der Zusammenbruch. Für manche, ja viele, Befreiung von der Diktatur, in die anfangs
große Hoffnung gesetzt wurde, die aber von Anfang an auf Unrecht und Verfolgung von 
vermeintlichen Minderheiten beruhte. Aber fast alle waren, willentlich oder unwillig, verstrickt in
das System der Diktatur. Wer kann sich sauber halten, wenn der Schlamm überall steht? 
Wenn das Unrecht Gesetz ist?
Und so hätte ich mir gewünscht, statt einer "Entnazifizierung", die besonders Schuldige 
beispielhaft zu harten Strafen verurteilte, und sonst bestrebt war, möglichst Viele schnell wieder
wirtschaflich nutzbar zu machen, indem sie als "Mitläufer" keine beruflichen Einschränkungen 
bekamen, eine wirkliche Kultur des Schuldeingeständnisses, tätiger Reue und Versöhnung, 
wo irgend möglich. Erst spät gab es das auch. (siehe unten)  Ersteinmal wurde totgeschwiegen.
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In der Chronik von Schenefeld lese ich, dass im Krieg eine Schülerin alles, was an Speisen 
entbehrlich war, heimlich zu Zwangsarbeiterinnen über einen Lagerzaun warf. Sie hatte das bei 
anderen abgeschaut. Diese hörten dann damit auf, weil der Druck stieg. Es war "volksschädlich",
die "Feinde" gut zu versorgen. Das Mädchen machte weiter, wurde denunziert. Ihr Rektor beliess 
es bei einer Ermahnung. Es hätte auch lebensgefährlich für sie werden können. 

Nachdem die Engländer einrückten, waren sie freundlich zu den Kindern, versorgten sie mit Weiß-
brot und Schokolade. Aber natürlich war am 8. Mai der Krieg noch nicht zu Ende. Vielerorts Roh-
heit, Rache am Feind, Flucht und Vertreibung. Menschen aus vielen Völkern erlitten dies. Nicht
nur Deutsche aus Ostgebieten (und wie wenig willkommen waren diese anfangs in Schenefeld).



Furchtbare Geschichten habe ich in all den Jahren gehört, aus meiner eigenen Familie, und von
Schenefeldern, von denen viele als Flüchtlinge kamen. Aber immer auch Gutes. Es gab auch das, 
Barmherzigkeit, Verständnis, ja, auch Liebe. Und so steht der Gewalt an der Mutter und dem
Hungertod der wenige Monate alten Schwester eines meiner nahen Verwandten auch das dicke
Stück Bauchspeck entgegen, das meinem zweieinhalb Jahre alten Vater unter großer Angst 
seiner sich verborgen haltenden Mutter und Tante von einem Sowjetsoldaten zugesteckt wurde.

Ich selbst bin ein Kind der Achtziger Jahre. Also, in dieser Zeit erfolgte meine politische - und 
Glaubensprägung. Der NATO-Doppelbeschluß und der Irrsinn, einander mit gegenseitiger 
atomarer Auslöschung zu bedrohen - trotz des furchtbaren Exempels und der "Werkschau"des
Atombombenabwurfs auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August
1945, drei Monate nach der Kapitulation Deutschlands, haben mich dazu gebracht, 
das Thema "Frieden" nie zu den Akten zu legen.

Friede wird von Gott geschenkt. Frieden zu erhalten aber ist harte, tägliche Arbeit. 
Im Kleinen wie im Großen. Schuld einzugestehen, statt sich herauszureden ist das Erste. 
Seinem Schuldiger zu vergeben, ihm wirklich einen Neuanfang zu geben, und die Verfehlung
nicht immer wieder als Druckmittel hervor zu holen, das Zweite.

Damit meine ich nicht, unter den Teppich zu kehren. Ich bin dankbar, dass wir jedes Jahr den
Volkstrauertag begehen, mit Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Hauptstraße. Zwei weitere
Kränze werden zu weiteren Gedenkorten gebracht, die auch KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter
ehren. Dieses Erinnern ist wichtig, und je mehr Menschen daran teilnehmen, umso besser.
  In der Stephanskirche wurde - erst 1989 nach kontroverser Diskussion - eine Tafel mit den Namen
der Gefallenen des Zweiten Weltkriegs aufgestellt. In meiner Zeit als Kirchenvorsteherin regte ich
an, dort eine Friedenskerze aufzustellen, und sie möglichst bei jedem Gottesdienst zu entzünden. 
Eine Kirchenvorsteherin, die den Weltkrieg als Kind miterlebt hatte, fragte etwas barsch:
"Ja, sollen wir denn da jetzt jeden Sonntag ein Heldengedenken veranstalten?" 
Und ich antwortete: "Die Kerze steht nicht nur zur Ehrung da. Sie ist vor allem eine Mahnung, 
so zu handeln, dass die Namen meiner Kinder dort nicht verzeichnet werden müssen."

75 Jahre sind vergangen. Ein Menschenalter. Haben wir uns geändert und gebessert? Ich hoffe
es. Die aktuelle Zwangspause, die hoffentlich kürzer ausfällt, kann auch dazu beitragen. Denn 
weder Hunger noch Gewalt sind besiegt, nicht mal in unserem Land, wie viel weniger in den 
ärmeren Ländern. Also sollten wir, auch wenn wir die Füße still halten müssen, Kopf, Hände, 
und wo möglich, den Geldbeutel kräftig einsetzen. Innerhalb Schenefelds, in unserem Land 
und weltweit. Der Friede webt sich nicht von allein. Gott gibt uns das Gerüst der Kettfäden, mit
seinen Geboten und seiner unverbrüchlichen Liebe. Ausfüllen müssen wir es, mit Tatkraft, Mut,
Solidarität, Geduld und Vergebung. Für "Gegner"und Gegenüber - und für uns selbst. 
Daraus erwachsen neue Anfänge.

Und der Friede Gottes, welcher höher ist, 
als all unsere Vernunft (Philipper 4.7)  

- und ich ergänze: 
   der auch höher ist als all unsere Unvernunft! - 
dieser Friede bewahre unsere Herzen und Sinne

in Christus Jesus!


