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„Liebe Mutter, ich schreibe Dir nun von hier und hoffe, dass Dich dieser Brief trotz 
allem, was jetzt geschieht, noch erreicht. Ich liege hier in einem Behelfskranken-
haus auf dem Flur und muss morgen weiter, weil die Russen auch hierher kom-
men. Ich will dann sehen, ob ich bis zu euch kommen kann. 
Bitte erschrick nicht, liebe Mutter, aber ich bringe Gabi nicht mit und ich habe ei-
nen erfrorenen Arm. (…) Ich konnte sie nicht mehr weit tragen, als sie tot war. Ich 
konnte es nicht mehr aushalten und habe sie gut eingewickelt und an der Straße 
tief in den Schnee gelegt. Da war Gabi nicht allein, denn mit mir waren ein paar 
tausend Frauen mit Kindern unterwegs, und sie legten auch die Gestorbenen in 
den Graben, weil dort bestimmt keine Wagen und keine Autos fahren und ihnen 
noch ein Leid antun konnten. Gabi war auf einmal tot. Ich hatte sie bestimmt gut 
eingewickelt in zwei Decken. Aber sie war ja erst vier Monate alt, und Kinder von 
zwei oder drei Jahren sind unterwegs gestorben. (…) Seid mir nicht böse, liebe 
Mutter, wegen Gabi, sondern denkt, ihr wäret so über die Straße gezogen und 
durch den Schnee.“1 
 
Ein Brief aus dem Januar 1945. Vor allem die Frauen und die Kinder fliehen bei 
klirrender Kälte vor der heranrückenden Roten Armee aus Breslau. Ein Schicksal 
von vielen, ein Brief von tausenden. Er erreicht mich nach über 70 Jahren und be-
rührt mich. Ich denke an Gabi, die im Herbst 1943 im damals noch unzerstörten 
Breslau geboren worden ist. Heute wäre sie eine ältere Dame, eine von denen, 
die mir in Gesprächen erzählen, dass ihre Mutter mit ihnen damals im Januar 
1945 aus den ehemals deutschen Ostgebieten geflohen ist. Ich denke an Gabi und 
an ihr Grab im Schnee im Straßengraben und an ihre Mutter und ihren Vater, von 
denen ich nicht weiß, ob sie überlebt haben. Und wie sie weiter gelebt haben 
nach diesem Januar 1945. 
Dieser Brief erreicht mich, nach über siebzig Jahren. Ich bin auch eine Mutter. 
Und immer, wenn ich solche Briefe oder Berichte lese, denke ich, was ich wohl 
tun würde, wenn ich gezwungen wäre, mit meinen vier Kindern von Zuhause zu 
fliehen in Eis und in Schnee. Ich kenne nichts anderes als Frieden und Sicherheit. 
Ich kenne die große Bedrängnis nicht, die der Krieg über die Menschen bringt. 
 
„Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, alsdann fliehe auf die Ber-

ge, wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus 

seinem Hause zu holen; und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen 

Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen! Bittet 

aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Denn es wird dann eine große Be-
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drängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch 

nicht wieder werden wird.“ (Mt 24, 15-21) 

 
Ach, unaussprechlich ist die Not. Das singt eine Frau, eine einsame, verzweifelte 
Stimme. Über alle Zeiten hinweg sind es die Frauen, die Mütter, die Schwangeren 
und Stillenden, die unter den Folgen des Krieges besonders zu leiden haben. Am 
Volkstrauertag heute stehen wir überall im Land vor Steinen mit einer langen 
Reihe Männernamen darauf oder auf den Soldatenfriedhöfen, wo all die Wil-
helms und Friedrichs liegen. 
Und ich denke heute, am Volkstrauertag an diese vielen toten Männer und daran, 
dass der Krieg von Männern gemacht wird, damals und heute immer noch. Und 
die Männer sterben im Krieg und hinterlassen ihren Müttern, ihren Frauen und 
Bräuten, den Müttern ihrer Kinder ein Leben in unaussprechlicher Not. 
Die große Bedrängnis, von der im Matthäusevangelium die Rede ist, haben 12 
Millionen Menschen in Deutschland erfahren, die aus ihrer Heimat fliehen muss-
ten. Das war die Folge eines Krieges, der von unserem Land ausgegangen ist. Das 
ist eine Last, die sich an die Kinder und sogar auf die Enkel weitervererbt. Es gibt 
wohl kaum eine Familie in unserem Land, die davon unberührt geblieben ist. 
Ich kenne die große Bedrängnis nicht aus eigener Erfahrung, denn ich kenne in 
meinem Leben nichts anderes als Frieden und Sicherheit. Aber als Pfarrerin höre 
ich in Gesprächen bis heute, was diese Bedrängnis hinterlassen hat bei denen, die 
sie erlebt haben. Ach, unaussprechlich ist die Not, so unaussprechlich, dass in vie-
len Familien nie darüber gesprochen wurde. Es sind Erfahrungen, die Menschen 
stumm gemacht haben. Wer sein Kind in den Schnee legen musste, der ist nicht 
nur der Arm erfroren, sondern auch die Seele. 
 
Kaum, dass wir noch in dieser Angst / wie du, o Jesu, selbst verlangst / zu Gott in 
deinem Namen schreien. Auf der Straße hinter Breslau, auf der Flucht vor der her-
anrückenden Roten Armee, da wussten sie, dass dies der Krieg war, der von ih-
rem Land ausgegangen war und nun zu ihnen zurück kam. Das hat ihre Not noch 
unaussprechlicher gemacht. Denn sie war ja verbunden mit der Schuld des deut-
schen Volkes. 
Ach wir bekennen unsere Schuld, singen in der Kantate drei Stimmen, eine junge 
und eine ältere Männerstimme und eine klagende Frauenstimme. Ja, wir beken-
nen unsere Schuld. Es ist so wichtig, dass wir einen Tag dafür haben, gerade jetzt, 
wo die meisten schon gestorben sind, die den Krieg noch erlebt haben. Die 
Schuld wird über die Jahrzehnte nicht kleiner, wie man vielleicht denken könnte, 
sondern sie ist größer geworden. Sie hat sich vervielfacht in der lebenslangen 
Trauer und den verletzten Seelen all derer, die den Krieg überlebt haben. 
 
Das macht der Krieg. Er bringt den Gräuel der Verwüstung und die große Be-
drängnis in das Leben von Menschen und ihren Kindern und Kindeskindern. Als 
das Matthäusevangelium aufgeschrieben wurde, war die Erinnerung an einen 
Krieg, den Jüdischen Krieg, noch ganz lebendig. Dieser Krieg war erst etwa zwei 
Jahrzehnte vorher zu Ende gegangen. Der Tempel in Jerusalem war zerstört wor-
den, die Gräuel der Verwüstung standen an der heiligen Stätte (Mt 24, 15). 
Aber das eine so große Bedrängnis nie wieder werden wird, diese Worte haben sich 
leider nicht erfüllt. Immer wieder in der Geschichte der Menschheit, in Kriegen 
und Gewalt haben Menschen geglaubt, dass nun das Ende der Zeiten gekommen 
sei und Gott endlich all dem Krieg ein Ende machen würde. 
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Schon lange vor dem Matthäusevangelium, in anderen Kriegen und anderer Be-
drängnis, hofften die Menschen des Alten Testaments auf den Friedefürsten. Er 
soll dafür sorgen, dass jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, 

durch Blut geschleift, verbrannt wird und vom Feuer verzehrt (Jes 9, 4). Nach so ei-
nem Friedefürsten rufen auch die Stimmen aus der Kantate. Noch ein drittes Mal 
erklingt ein „Ach“: 
Ach, lass uns durch die scharfen Ruten / nicht allzu heftig bluten! Wohlan, so strecke 

deine Hand / auf ein erschreckt geplagtes Land, / die kann der Feinde Macht bezwin-

gen / und uns beständig Friede bringen. Der Frieden kommt nicht von uns. Er muss 
uns gebracht werden. Er kommt von woanders her. 
 

Ach, ach, ach, die Not, die Schuld, die Sehnsucht nach Frieden. Die Stimmen aus 
der Kantate singen mir ins Herz. Ich habe solch eine große Bedrängnis nie erfah-
ren und doch berührt sie mich täglich, nicht nur in Briefen, sondern mit den Bil-
dern im Fernsehen. Ich sehe all die Männer, die Krieg machen und darin sterben, 
ich sehe Frauen und Kinder und ihre unaussprechliche Not. 
Unser Land hat mit der Aufnahme der Flüchtlinge aus Syrien etwas Großes und 
Gutes getan, um die Not von Menschen zu lindern, die vor einem Krieg geflohen 
sind. Vielleicht war das auch eine Antwort darauf, wie wir mit unserer Vergan-
genheit und unserer Schuld umgehen wollen: Dass kein Krieg, sondern Gutes von 
Deutschland ausgeht, dass wir Not lindern. 
Ich denke aber heute auch daran, wie unwürdig jetzt gerade um den Familien-
nachzug der anerkannten Flüchtlinge gestritten wird, gegen den Widerstand ei-
ner Partei, die ein C für „christlich“ in ihrem Namen trägt. Es sind wieder die 
Frauen, die Mütter und ihre Kinder, die jetzt in Lagern oder in ihrer zerstörten 
Heimat auf Frieden und Sicherheit warten. „Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 
habt mich aufgenommen. Was ihr getan habt einem von diesen meinen gerings-
ten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 35.40) Ja, ich kenne 
alle Argumente. Aber ich höre auch die Worte Jesu. Wenn es einmal um das Ende 
von allem geht, dann wird es auch um das gehen, was wir Menschen einander ge-
tan oder nicht getan haben. 
 
„Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder: Da!, so 

sollt ihr's nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten 

aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, 

auch die Auserwählten verführten.“ (Mt 24, 24) 

„Du Friedefürst, Herr Jesu Christ / wahr Mensch und wahrer Gott“ haben die 
Stimmen in der Kantate gesungen. Der Weg zum Frieden führt nicht über Macht 
und Stärke. Wer darauf setzt, hat mit Gott nichts zu tun. Denn die Antwort Got-
tes auf unsere große Bedrängnis durch alle Zeiten ist ein Kind, so bedroht wie 
damals das kleine Mädchen auf der Straße hinter Breslau.  
Gott hat sich in diese Welt gewagt in einem Kind, einem Menschenbündel, in 
zwei Decken gewickelt und von seiner Mutter im Arm getragen, ohnmächtig und 
schwach. So kommt der Friedefürst in unsere Welt. Gebe Gott, dass wir ihn er-
kennen. 
 
„Erleucht auch unser Sinn und Herz / durch den Geist deiner Gnad, 
dass wir nicht treiben draus ein Scherz, 
der unsrer Seelen schad. 
O Jesu Christ, allein du bist, 
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der solchs wohl kann ausrichten.“ 
 
Amen. 
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Anmerkungen: 
 
Ich glaubte, es lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich wäre ist ein Zitat 
aus Platon, Symposion, 215. Den Hinweis darauf verdanke ich der Auslegung des 
Lukasevangeliums z. St. von Christian Riniker in Matthias Krieg (Hg.), Erklärt- der 
Kommentar zur Zürcher Bibel. Bd. 3, Zürich 2010. 
Die Wendung „Das Recht, ein anderer zu werden“ ist Titel eines Buches von Do-
rothee Sölle. 
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