
 
 

 

 

„Du ziehst ja nicht aus, o Gott, mit unseren Heeren“ (Psalm 108,12) 

 

Gedanken zum Kriegsende vor 75 Jahren 

von Pfarrer Dr. Michael Bollig 

 

Mein Vater, geboren 1926, musste als junger Mann die letzten anderthalb Jahre in 

den Krieg. Nach Kriegsende folgten weitere anderthalb Jahre in Gefangenschaft. 

Insgesamt drei Jahre im Leben eines jungen Menschen überschatten von den 
Ereignissen des Krieges. Was das bedeutet, können wir heute wohl nur schwer 

ermessen. 

 
Immer wieder erzählte mein Vater von seinen Erlebnissen im Krieg. Vieles jedoch 
erzählte er nicht, vielleicht, weil er das Schlimmste verdrängen musste, um 

weiterleben zu können. Von den Geschichten, die ich in Erinnerung haben, waren 

manche sogar recht schön. Zum Beispiel die folgende: Die Truppe meines Vaters 

war im Osten eingesetzt. Immer wieder kam es vor, dass die Soldaten mehrere 

Tage oder auch Wochen in einem Dorf lagen und es nicht weiterging. Dann 

passierte es – so ganz nebenbei – dass sie Kontakt bekamen mit der Bevölkerung. 

So erzählte mein Vater von einer alleinstehenden alten Frau, die in einem kleinen 

Haus lebte. Das Dach des Hauses war kaputt und es regnete hinein. Kurz 

entschlossen, reparierten mein Vater und einige seiner Kollegen das Dach des 

Hauses, worauf die alte Frau ihnen einen großen Topf frischen Pudding kochte. Sie 
hatte ihre Freude an den jungen Soldaten, die ihr Dach reparierten und ihren guten 

Pudding anschließend mit Heißhunger aßen. Echte Menschlichkeit mitten im 
grausamen Krieg. - Da fragt man sich: Wer wollte diesen Krieg eigentlich? Die 

einfachen Menschen hier und dort wollten ihn sicher nicht. Sie wollten leben und 

hatten oft gar nichts gegeneinander. Krieg entsteht vielmehr in den Köpfen, 
genährt von sinnlosen Ideologien und der wahnwitzigen Idee, besser zu sein als 

andere. Krieg ist eigentlich nichts anderes als das brutale und sinnlose Wegfallen 

jeglicher Vernunft, gepaart mit dem Ausschalten jener Menschlichkeit, die uns 

eigentlich angeboren ist. Oder anders gesagt – mit den Worten von Papst Johannes 

Paul II.: Krieg ist immer eine Niederlage der zivilisierten Menschheit. 

 

Mit Schrecken und tiefer Traurigkeit schauen wir auf das Ende des Krieges vor 75 

Jahren. Und wir können kaum verstehen, wie es möglich war, dass Menschen 

weltweit sich in dieses sinnlose Unterfangen verstricken ließen – mit all dem 

unendlichen Leid und dem unzähligen Tod.   
 



  
 

 

 

 

Niemals darf es wieder geschehen, dass sich unmenschliche Ideologien, irrationale 

Phantasien oder gar stumpfsinnige nationale Interessen in die Köpfe von 

Menschen einnisten und dort den Nährboden schaffen für Feindschaft und Hass. 

Niemals wieder! Aber ist das so sicher? Wie erschreckend ist es doch, dass sich nur 

75 Jahre nach Ende dieser weltweiten Katastrophe wieder jenes Gedankengut 

breitmacht, das letztendlich zur Ursache dieses Unheils wurde. Wieder beginnt 

man damit, sich abzugrenzen, anstatt Brücken zu bauen. Wieder meint man, 

besser, erfolgreicher, stärker sein zu müssen als andere. Warum nur? Ist dieses Gift 

in den Köpfen der Menschen denn niemals auszurotten? Kann es denn ein größeres 

Interesse geben als Frieden und Versöhnung? Kann es denn Wichtigeres geben, als 
das gemeinsame Bemühen, über die Grenzen von Staaten und Nationen hinweg 

jene großen Herausforderungen zu meistern, die sich der Menschheit heute 

stellen? Nationale Interessen – auf welchen Feldern auch immer – können die 

Zukunft der Menschheit nicht sichern. In einer globalen und entgrenzten Welt 

verlieren sie an Bedeutung. Es gilt, sich gemeinsam den neuen Herausforderungen 
zu stellen. 
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Die Corona-Pandemie lässt plötzlich alle Grenzen verschwinden und zeigt uns, wie 

sehr wir als Menschheit zusammenstehen müssen, um das zu überstehen, was 

unser Fortleben auf diesem Planeten gefährdet. Vielleicht lernen wir ja daraus. 

Vielleicht ist es uns möglich, neue Formen der menschlichen Zivilisation zu 
entwickeln, in denen kein Platz mehr ist für all das, was Leid und Tod, Hass und 

Verachtung über Menschen bringt.  

 

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind auch 75 Jahre, in denen es – 
Gott sei Dank! – keinen solchen globalen Krieg mehr gab. Aber leider gehört er 

trotzdem nicht der Vergangenheit an – der Krieg. Er wütet immer noch: in Syrien, 



  
 

 

 

 

im Jemen um nur zwei Beispiele zu nennen für die vielen scheinbar unlösbaren 

Krisenherde überall auf der Welt. Wo bleibt das internationale Bemühung, hiermit 

endlich Schluss zu machen? Alle 11 Minuten stirbt ein Kind im Jemen. Ist das nicht 

schrecklich? … Wann hört das endlich auf? 

 

In den vergangenen Wochen der Corona Pandemie sind überall erstaunliche 

Bespiele liebenswürdiger Menschlichkeit entstanden. Plötzlich gehen Menschen 

aufeinander zu und fragen nacheinander, einfach dadurch, weil eine Bedrohung 

ihnen das zu nehmen versucht, was ihnen allen das Wichtigste ist: das Leben.  

 
Schützen wir diese zarten Pflanzen der Menschlichkeit, die uns zeigen, wie es sein 

könnte, wenn all die niederen Instinkte, die Menschen gegeneinander treiben, 

überwunden werden könnten. Entdecken wir immer mehr, was möglich ist, wenn 

Menschen ohne Vorbehalte aufeinander zugehen, angetrieben von dem Willen, 

Leben zu schützen und zu bewahren. Wir können es, wenn wir wollen. 
 

„Du ziehst ja nicht aus, o Gott, mit unseren Heeren“ (Psalm 108,12). Diese Worte, vor 

fast dreitausend Jahren geschrieben, sprechen von einem Gott, der kein Gefallen 

hat am Kriegstreiben der Menschen. Sein Wille ist Friede und Versöhnung. So steht 
im Zentrum unseres Glaubens ein Gott, der uns im Angesicht jedes Menschen 

entgegenleuchtet, egal welcher Nation, Religion, Kultur oder Weltanschauung ein 

Mensch angehört. Für jene, die an diesen Gott glauben, sind alle Menschen 

Schwestern und Brüder.  

 

Deshalb dürfen wir beten mit den Worten des Gebetes der Vereinten Nationen, in 
dem es am Schluss heißt: 

 
„Doch vor allem gewähre uns Brüderlichkeit, nicht nur für den heutigen Tag, sondern 

für alle unsere Jahre – eine Brüderlichkeit nicht der Worte, sondern der Handlungen 

und Taten. Wir alle sind Kinder der Erde – gewähre uns einfach dieses Wissen. Wenn 
unsere Brüder unterdrückt werden, dann werden wir unterdrückt. Wenn sie hungern, 

hungern wir. Wenn ihnen die Freiheit genommen wird, dann ist unsere Freiheit nicht 

sicher. Gib uns einen gemeinsamen Glauben, dass der Mensch Brot und Frieden kenne, 

Recht und Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit, gleiche Möglichkeiten und gleiche 

Chancen, nicht nur in unseren Heimatländern, sondern in der ganzen Welt. Und in 

diesem Glauben lass uns auf die reine Welt zumarschieren, die unsere Hände 

erschaffen können. Amen.“ 

 


