
Heute ist Volkstrauertag, und wir sind dazu aufgerufen, miteinander an das Leid zu denken, das der 
Zweite Weltkrieg mit sich gebracht hat. 

Ehrlich gesagt, mag ich nicht gerne an dieses Thema erinnert werden. Es ist unangenehm, sich da-
mit auseinanderzusetzen. Das ganze ist eher eine Pflichtveranstaltung, und ich weiß, dass ich mit 
diesen Empfindungen nicht alleine stehe.

Und gerade darum sind Gedenktage wie heute so wichtig, weil sie uns immer wieder dazu zwingen,
über unseren Schatten zu springen und dadurch verhindern, dass das Gras der Geschichte allmählich
über diese Ereignisse wächst. Ich finde sogar, dass diese Tage zunehmend umso wichtiger werden, 
je mehr diejenigen aussterben, die das dritte Reich noch selbst miterlebt haben und uns diese Zeiten 
mit ihren persönlichen Erinnerungen nahe bringen könnten – und selbst die wenigen Zeitzeugen, die
es noch gibt, erzählen ja eher selten vom Krieg. Sei es, dass es nicht erwünscht ist – „Ach Opa, nun 
hör doch auf mit diesen alten Geschichten“ – oder weil sie selbst gern vergessen möchten und die 
schrecklichen Bilder, die noch allzu lebendig in ihnen wohnen, lieber unter Verschluss behalten.

Auf keinen Fall kann es beim Volkstrauertag darum gehen, diffuse Schuldgefühle zu züchten. Na-
türlich haben wir als Deutsche unsere Geschichte und müssen dazu stehen. Aber ich finde es unan-
gemessen, sich schon deswegen mies zu fühlen, weil wir nunmal Deutsche sind. Stattdessen sollten 
wir lieber versuchen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und wenn möglich, daran zu 
wachsen.

Am vergangenen Sonntag haben wir den 75. Jahrestag der November-Pogrome bedacht – die früher
so genannte „Reichskristallnacht“ –  und ich war erschüttert, als ich bei der Vorbereitung darüber 
gestolpert bin, dass die damaligen Kirchenvertreter nicht nur mehrheitlich zu den Vorkommnissen 
geschwiegen haben, sondern sie teilweise sogar ausdrücklich begrüßten. Auch wenn ich finde, dass 
es unfair ist, mit dem heutigen Wissen über die Fehler der Vergangenheit zu urteilen – weil man ja 
nicht weiß, wie man sich selbst in der damaligen Situation verhalten hätte – bin ich doch entsetzt 
darüber und frage mich, wie es so weit kommen konnte, und ob es heute besser laufen würde. Und 
ich glaube, dass gerade in dieser Fragestellung eine gute Frucht solcher Gedenktage liegt. Der ehe-
malige Bundespräsident Richard von Weizäcker hat gesagt: „Wer vor der Vergangenheit die Augen
verschließt, wird blind für die Gegenwart.“ 

Angesichts der schrecklichen Bilder, die uns unweigerlich vor Augen stehen, wenn wir an den 
zweiten Weltkrieg denken, und eingedenk der Tatsache, dass es seitdem keinen Tag auf dieser Erde 
gegeben hat, an dem nicht irgendwo Menschen gegeneinander Krieg geführt hätten, wird immer 
wieder die Frage nach Gott gestellt. 

Wie kann Gott, von dem es heißt, dass er allmächtig, gerecht und liebevoll ist, solch einem Grauen 
tatenlos zusehen? Warum tut er nichts dagegen? 

Schon Konfirmanden fragen so und erst recht alte Menschen, die Stalingrad noch selbst erlebt ha-
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ben. Und es ist natürlich eine wichtige Frage, auch wenn es keine leichte Antwort darauf gibt. Ich 
finde es grundsätzlich schwierig, auf solch einer theoretischen Ebene über das Handeln Gottes zu 
spekulieren, weil ich glaube, dass wir Gott auf einer theoretischen Ebene nicht wirklich erfassen 
können. Gott können wir immer nur in soweit verstehen, wie wir uns in einer Beziehung mit ihm 
befinden. 

Das heißt aber, dass wir nicht zugleich die Beziehung mit ihm vermeiden und andererseits einkla-
gen können. Anders gesagt: wenn der Mensch sich ansonsten jede Einmischung in sein Leben ver-
bittet und Gott draußen vorhalten möchte, dann kann er ihm nicht andererseits vorwerfen, dass er 
nicht handelt. 

Wobei ich schon denke, dass Gott auch in der Nazizeit gehandelt hat. Es gibt bewegende Zeugnisse 
aus dieser Zeit, die davon berichten, wie Menschen sein Wirken gespürt haben, wie er sie auf wun-
derbare Weise vor Schaden bewahrt hat. Und ich sehe sein Wirken auch darin, dass das sogenannte 
tausendjährige Reich schon nach 12 Jahren zu Ende war. Man stelle sich vor, die Nazis hätten den 
Krieg gewonnen ...

Trotzdem bleibt die Frage: Wie kann ein Gott der Liebe Krieg und Ungerechtigkeit zulassen? 

Meine persönliche Antwort lautet so: Gerade weil Gott ein Gott der Liebe ist, will er uns Menschen 
dazu befähigen, ebenfalls lieben zu können. Und daraus ergibt sich ein Dilemma. Denn Liebe setzt 
Freiheit voraus. Entweder kann Gott die Menschen als Marionetten erschaffen, die hundertprozentig
seinem Willen folgen, oder als liebesfähige Wesen, als Gegenüber. Aber dann muss er ihnen auch  
Freiheit einräumen und geht damit das Risiko ein, dass diese Wesen anders handeln, als es ihm ge-
fällt. Entweder das eine oder das andere. 

Bekanntlich hat Gott sich für die Freiheit entschieden und damit riskiert, dass die Sünde und damit 
die Zerstörung in die Welt kommt. Und indem Gott sich für den Weg der Liebe entschieden hat, hat
er sich zugleich verletzbar gemacht. Das ist ein ungewohnter Gedanke, aber: Wer Liebe will, muss 
Freiheit wollen, und wer Freiheit will, der muss mit Enttäuschung und Schmerzen rechnen. Das gilt 
für Gott und Mensch gleichermaßen. Das ist eine überraschende Seite Gottes, die uns die Bibel of-
fenbart. Der allmächtige Gott, der am Zustand dieser Welt leidet. 

Seinen Höhepunkt findet das natürlich in dem gekreuzigten Gottessohn, aber auch schon vorher fin-
den wir diese Spuren. Jesus, der um Jerusalem weint, weil die Menschen sich einfach nicht von ihm
retten lassen wollen und er den bevorstehenden Untergang klar vor Augen hat. 

Und auch im heutigen Predigttext begegnen wir der Klage Gottes um sein geliebtes Volk, das ein-
fach nicht zur Vernunft kommen will. Gott erscheint hier hilflos und tief verletzt, wie ein liebender 
Vater, der um seinen missratenen Sohn ringt; dem es das Herz zerreißt, weil er mit ansehen muss, 
wie sein Kind auf die schiefe Bahn gerät, und er nichts dagegen tun kann. 

Der Propheten Jeremia schreibt: 

So spricht der HERR: Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? 

Wo ist jemand, wenn er irregeht, der nicht gern wieder zurechtkäme? 
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Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irregehen für und für? Sie halten so fest am falschen Got-
tesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. 

Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre 
und der spräche: Was hab ich doch getan! 

Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem 
Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wieder-
kommen sollen; aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht wissen.  (Jeremia 8,4-7)

Diese Worte sind uralt, sie stammen aus dem sechsten Jahrhundert v. Chr., und wirken dennoch  
seltsam zeitlos. Bis heute kennen wir deutlich mehr Beispiele dafür, dass ein Volk in seinen Unter-
gang läuft, als dass es die Umkehr schafft. 

Waren es zur Jeremias Zeiten die falschen Götter, denen die Juden erst Weihrauch und am Ende 
ihre eigenen Kinder geopfert haben, so standen am Anfang des dritten Reiches die gotteslästerlichen
Gedanken von der Überlegenheit der arischen Rasse und am Ende die Gaskammern. 

Es liegt wie ein Fluch auf der Menschheit. Die Zugvögel kennen ihre Zeit und finden ihren Weg mit
der Präzision eines GPS-Signals. Aber wir Menschen sind nicht in der Lage, die Zeichen der Zeit zu
erkennen – und selbst wenn, schaffen wir es nicht, darauf zu reagieren. 

Rein rechnerisch wäre es ein Leichtes, die Millionen Hungernden auf diesem Planeten mit Nahrung 
zu versorgen. Das würde nur ein Bruchteil dessen kosten, was weltweit für Rüstung ausgeben wird. 
Aber das gelingt nicht. Stattdessen verteidigen wir unsere Vorräte mit Waffengewalt und sehen zu, 
wie hunderte Flüchtlinge elendiglich im Mittelmeer ertrinken. Und das ist erst der Anfang, weil die 
Schere immer weiter auseinander geht zwischen denen die viel haben und denen, die gar nichts ha-
ben.

Wir sehen, dass wir auf dem besten Weg sind, unseren Planeten zu zerstören. Wenn wir nicht um-
kehren, werden wir eine Klimakatastrophe heraufbeschwören, deren Ausmaß wir uns kaum vorstel-
len können. Aber die internationalen Konferenzen scheitern regelmäßig an den wirtschaftlichen In-
teressen der einzelnen Staaten. 

„Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahin stürmt“. Alle rennen in Rich-
tung Abgrund und rufen einander zu: Halt an, halt an! – nein, halt du doch an! Lieber tot als zweiter
– und alle laufen weiter. 

Wir wissen, was wir tun, wir kennen die Folgen, und sind doch nicht in der Lage, es zu verändern. 
Es ist wie bei einem Alkoholiker, der weiß, dass er dabei ist, mit seiner Sauferei sein Leben zu zer-
stören und der doch nicht die Kraft findet, umzukehren und mit dem Trinken aufzuhören.

Was soll Gott tun? Was soll er mit dieser Menschheit anfangen, die sich lieber ihre eigenen Götter 
schmiedet, als auf ihn zu hören und die fleißig dabei sind, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln?

Zur Zeit Jeremias hat er eine Strafe über sein Volk kommen lassen; die Babylonier haben das Land 
zerstört und die Oberschicht des Volkes verschleppt. Aber Strafen lösen das Problem nicht. 

Wer mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, kennt das Gefühl: Strafen verhängen zu müssen, 
fühlt sich immer ein bisschen so an, als hätte man verloren. Denn Strafen sind ja nicht das, was man
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eigentlich will, sie führen eher weg vom Ziel. Und trotzdem gibt es manchmal keine andere Wahl, 
weil man die Sache ja auch nicht einfach so weiterlaufen lassen kann. Aber es ist ein Dilemma. 

Gott hat – so sagt es die Bibel – in diesem Dilemma einen genialen Weg gefunden. Der Evangelist 
Arno Backhaus kleidet das in folgende Geschichte:

Kam der Oberförster in den Wald und sah, dass seine Ameisen auf Wanderschaft zu einem großen 
Gebirgsbach sind. Er hatte Angst um sie, dass sie in den Tod laufen, schließlich waren sie für die 
Ökologie des Waldes unabdingbar. 

So stellte er der ersten Ameise seinen Fuß in den Weg, um sie zu bremsen. Doch die Ameise wusste
damit nichts anzufangen und lief darüber weg. Für sie war "Fuß" etwas Unbekanntes und in der 
Größe auch etwas Bedrohliches, schließlich waren ihre Gehwerkzeuge ganz anderer Art und viel 
überschaubarer. Der Oberförster geriet in Panik und merkte, dass die Ameisen nicht verstanden, 
was er bezwecken wollte. Er legte einen großen Stein auf den Weg, um ihn weiter abzusperren. 
Doch auch der Stein hinderte die Ameisen nicht daran, ihren Weg zum Bach und in den sicheren 
Tod fortzusetzen. Sie wussten ja noch nicht, dass sie auf den Tod zulaufen. Sie wunderten sich nur, 
dass es plötzlich kalt unter ihren Füßen wurde, bedingt durch den großen Stein, und sie einen Um-
weg laufen mussten. 

Da sah der Oberförster keinen weiteren Ausweg mehr, um seine Ameisen vor dem Ertrinken zu ret-
ten, als selbst Ameise zu werden. Sofort spricht er die erste Ameise an: "Stopp, bleib stehen! Ich bin
der Oberförster und habe die Übersicht. Wenn ihr hier weiter lauft, lauft ihr direkt in den Bach und 
somit in den sicheren Tod". 

"Ha, ha", lachten da einige Ameisen. "Du bist eine Ameise wie wir und nicht der Oberförster, das 
ist doch nun ganz eindeutig zu sehen". 

"Doch, ihr müsst mir glauben, ich will doch nur euer Bestes" 

"Du spinnst ja!" sagten ihm da die Ameisen. 

"Nein, ich will euer Leben retten und euch den richtigen Weg zeigen! Habt ihr nicht gemerkt, dass 
ich euch meinen Fuß vorgesetzt habe und euch einen Stein in den Weg gelegt habe?!" 

"Du behinderst uns, legst uns Steine in den Weg, stellst uns deinen Fuß in den Weg und willst uns 
retten und helfen? Sag mal, du verkaufst uns ja das "Schwarz" für "Weiß" und nur weil wir Amei-
sen sind, fallen wir noch lange nicht darauf rein". 

"Doch, ihr müsst mir glauben. Ich bin zwar eine Ameise, aber eigentlich bin ich der Oberförster. Ich
habe ja keine andere Wahl gehabt, als Ameise zu werden, weil ihr mich auf keine andere Art verste-
hen könnt. Wenn ihr mir folgt, führe ich euch in Sicherheit, ihr müsst nur einfach hinter mir herge-
hen". 

Einige der Ameisen glaubten ihm und gingen ihm hinterher, aber die meisten ignorierten die Amei-
se, die ja eigentlich ein Oberförster ist, und sie liefen in den sicheren Tod.

Was soll Gott noch mehr tun, als Mensch zu werden und uns den Weg zu zeigen? Was soll er noch 
mehr tun, als uns die Umkehr zu ermöglichen, indem er uns eine Generalamnestie verspricht und 
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sagt: Jeder, der umkehrt von seinem Weg, jeder, der seine Sünden bereut und neu anfangen will, der
kann es tun! Dem wird seine Schuld erlassen!

Die gute Nachricht ist, dass Gott mit uns etwas anfangen möchte. Er kennt unsere Situation, er 
kennt unser verstocktes Herz, und er liebt uns trotzdem. 

Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, uns auf diese Liebe einzulassen!

Sind wir bereit, unseren Weg hinterfragen zu lassen, sind wir bereit, Hilfe anzunehmen und umzu-
kehren oder rennen wir unseren Weg unbeirrbar wie der Hengst, der in der Schlacht dahin stürmt? 
Gibt es Menschen, denen wir gestatten, in unser Leben hineinzusprechen, uns zu hinterfragen und 
zu kritisieren, ohne dass wir gleich zum Gegenangriff übergehen? 

Gibt es stille Momente, in denen wir unser Herz und unseren Weg prüfen, ob wir noch auf Kurs 
sind?

Gott meint es gut mit uns. Er hat keine Freude an Strafen, sondern er freut sich daran, wenn Men-
schen sich für Liebe und Barmherzigkeit entscheiden. Und soviel ist klar: Menschen, die sich der 
Liebe und der Barmherzigkeit verschreiben, sind nicht in der Lage, das zu tun, woran uns der 
Volkstrauertag erinnern möchte.

Amen


