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Liebe Gemeinde, bislang feste Regeln und Gewissheiten werden über Bord geworfen. So 

erlebt die Welt heute die große Krise. Die Welt ist der bedrückenden Frage ausgesetzt, wie 

es jetzt weiter geht. Ähnlich haben es die Jünger Jesu und die Frauen am Grab erlebt. So 

erzählt es die Bibel. Und dann das: Wo es ganz dunkel ist, wird es wieder hell. Ostern ist das 

Fest für jene, die mit einer unbelegbaren Gewissheit leben und aus ihr Kraft und Zuversicht 

schöpfen. Trotz all dessen, was an Not und Tod zuvor war.  Ostern ist das große Angebot 

Gottes. Ostern ist der Durchbruch zum Leben. Leicht zu begreifen ist es nicht. Denn Ostern 

ist kein schmerzfreies Halleluja. Es lehrt uns noch heute, Tod und Leid dabei nicht zu 

verharmlosen, sondern sich damit auseinanderzusetzen.   

So erzählt uns Johannes von Thomas, einem Menschen, der seine Zweifel ausspricht. Dass 

die andern Jünger sagen: „Wir haben den Herrn gesehen“, das will Thomas nicht so einfach 

hinnehmen. Er will’s genau wissen. Er will erst die von der Kreuzigung durchbohrten Hände 

Jesu sehen und seine Hand in die Wunde an Jesu Seite legen. Und Jesus geht darauf ein. 

Jesus versteckt nicht, was ihn verletzt hat. Thomas darf ihn berühren. Und zwar genau an der 

Stelle, wo der Tod am Leib Jesu seine Wunden hinterlassen hat. Ostern geht nicht am Leid 

vorbei. Ostern ist kein schmerzfreies Halleluja. Wem erlaub ich eigentlich in meinem Leben, 

meine Verwundbarkeit zu sehen? Oder gar, den wunden Punkt zu benennen? Oft genug 

habe ich doch Angst davor, mich von meiner schwachen Seite zu zeigen.  

Liebe Gemeinde, in diesem Jahr ist nicht nur wegen Corona die österliche Zeit keine 

schmerzfreie Halleluja-Zeit.  

In 2020 jährt sich das Kriegsende zum 75. Mal. Die Gemeinde Schoonebeek hat alle 

Kirchengemeinden Emlichheims und Neugnadenfelds eingeladen, dieser not- und leidvollen 

Geschichte  miteinander in einem Gottesdienst zu gedenken. Leider findet bedingt durch die 

Corona-Krise die Feier in Schoonebeek vorerst nicht statt. Trotz allem bleibt es dabei:   

Von Ostern herkommend  und auf Pfingsten zugehend ist es uns geradezu geboten, bewusst 

damit umzugehen. Es ist durchaus heilsam, den Finger an die Wunde zu legen, so wie 

Thomas es vormacht. Leiten soll uns dabei ein alttestamentliches Wort:  



In 5. Mose 8, 2 heißt es:  „Und du sollst dich erinnern an den ganzen Weg, den dich der Herr, 

dein Gott, vierzig Jahre lang geführt hat in der Wüste, um dich demütig zu machen und zu 

erproben und um zu erkennen, wie du gesinnt bist, ob du seine Gebote halten wirst oder 

nicht.“ 

Im 5. Buch Mose wird dargestellt, wie Israel den Ägyptern so gerade noch entkommen ist. 

Bevor die Israeliten in das vor ihnen liegende, verheißene Land einziehen, ergeht eine 

Aufforderung an sie: „Du sollst dich erinnern an den ganzen Weg…“. Das heißt: Geh‘ nicht 

einfach so weiter. Bleibe stehn. Mache dir bewusst, was geschehen ist. Denn: Im Gedenken 

verbirgt sich eine starke Kraft und ein guter Geist. Nimm beides auf, damit du wirklich an 

dein Ziel kommst. Sicher, im Gedenken verbirgt sich auch Schmerz, wie auch nicht? Und, 

zumindest für mich als Deutschen auch Scham.  Denn das, was die Ägypter vor tausenden 

von Jahren für die Israeliten bedeuteten, das waren wir Deutsche bis vor wenigen 

Jahrzehnten für die Juden. Für die Juden und für alle unsere europäischen Nachbarn, hier 

insbesondere für die Niederländer und am Ende für die ganze Welt.  

Es stimmt uns von Herzen dankbar, dass uns die Einladung aus Schoonebeek erreicht hat. 

Wir sind dankbar, und nehmen sie gleichzeitig in Demut entgegen.  

 

 

Konkretes Erinnern  

 „Du sollst dich an den ganzen Weg erinnern…“ Das ist zunächst ein Wort aus der jüdischen 

Bibel. Der israelische Präsident Rivlin sagte kürzlich:  „Wir erinnern uns nicht aus einem 

Gefühl der Erhabenheit heraus. Auch nicht, weil wir uns im Erinnern an diese Schrecken 

gefallen oder selbstgerecht wären. Wir erinnern uns, weil wir verstanden haben, dass sich 

die Geschichte ohne Erinnern wiederholt.“ Konkretes Erinnern ist lebensnotwendig, auch 

wenn es schmerzhaft ist oder beschämend.  

Wir schreiben das Jahr 1939. Das Land von Mary Berg wird besetzt. Sie lebt in Polen, ihrem 

Heimatland. Mary  ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt und schreibt in ihr Tagebuch: „Heute 

werde ich fünfzehn. Ich fühle mich sehr alt und einsam, obwohl meine Familie ihr 

Möglichstes getan hat, um aus diesem Tag einen echten Geburtstag zu machen. Sie haben 

mir zu Ehren sogar eine Makronentorte gebacken, was heutzutage ein ziemlicher Luxus ist. 

(…) Ich habe schon so lange nicht mehr Tagebuch geführt. (…) Jetzt ist ein guter Moment, 

wieder anzufangen. Ich verbringe nämlich die meiste Zeit zu Hause. Alle haben Angst, nach 

draußen zu gehen. Die Deutschen sind hier.“ 

In diesem Zusammenhang eine konkrete Erinnerung aus Schoonebeek. Hier war seinerzeit 

eine Dienststelle eingerichtet, die Daten über Handwerker und Fachleute aus der ganzen 

Umgebung umfasste. Vom Schmied über den Bankangestellten, Zimmerer, Maurer, 

Elektriker und Monteur war alles darin katalogisiert. Die Besatzer gebrauchten diese 



Datenbank, um Fachleute und geeignete Personen als Zwangsarbeiter in Deutschland 

einzusetzen. Unzählige Niederländer mussten ihren Hof, ihren Wohnort und ihre Familie 

verlassen. Sie arbeiteten in Nordhorn in der Textilindustrie oder gleich hinter der Grenze, um 

Öl aus dem Boden zu pumpen. Viele wurden in der Landwirtschaft auf deutscher Seite 

eingesetzt.  „Dies Archiv  muss weg.“ Das dachten Jan und Harm. Sie kamen aus De Krim und 

fuhren mit dem Motorrad nach Schoonebeek. Am Ende des Tages schlug dieser Versuch fehl. 

Das Ergebnis war ein Drama mit katastrophalem Ausgang. Vier Niederländer bezahlten 

dieses Unterfangen mit ihrem Leben. 

Das Gift, das die Nazis über die Niederlande ausgegossen hatte, wirkte. Einheimische 

wurden einander fremd. Das war für Hitler ein ganz besonders perfider Schachzug, wenn er 

die niederländische Bevölkerung sich gegenseitig in Teilen zum Feind machen konnte.  Das 

hat unsagbar viel Leid über zahllose Familien in der Niederlande gebracht. Und dieses Leid 

war mit dem Kriegsende nicht vorbei. Lange konnte dieses einmal entfesselte Gift weiter 

wirken.  

Unsagbar war auch das Leid, das erst mehr als 100.000 Nachbarn erfuhren.  Erst nach 

Westerbork gebracht, transportierte man sie wie Vieh in Vernichtungslager. Nie wieder ward 

ein Lächeln von diesen Menschen gesehen, nie wieder gab es einen Händedruck oder ein 

Gespräch über den Gartenzaun hinweg -  nur, weil sie jüdischen Glaubens waren.  

 

„Ein solches Volk sollte nicht existieren dürfen“ 

Mary Berg schreibt unter dem Eindruck der Besatzer und der Vernichtung von Menschen in 

ihr Tagebuch: „Die Nazis triumphieren. (…) Werden die Deutschen diesen Krieg gewinnen? 

Nein, tausendmal nein! Warum werfen die Alliierten keine Bomben auf deutsche Städte? (…) 

Deutschland  muss vom Angesicht der Erde hinweggefegt werden. Ein solches Volk sollte 

nicht existieren dürfen.“ 

40 Jahre in der Wüste. Als beinahe Aussätzige. Was denn sonst? Was für eine Alternative gab 

es für Deutschland?  Nach Verlauf von 40 Jahren schreiben wir das Jahr 1985. Am 8. Mai 

1985 hält Bundespräsident von Weizsäcker seine wohl bedeutendste Rede vor dem 

Parlament. Er sagte dem Sinn nach: Wir müssen die Vergangenheit annehmen, wie sie ist. 

Wollen wir sie dagegen weiter verdrängen, dann bleiben wir stecken in tödlicher Einsamkeit 

in der Wüste. Er hat  das gesagt, was 1985 alle wissen mussten, was aber auch 1985 noch 

immer nicht alle wissen wollten. Es war ein Bekenntnis. Gerade durch das konkrete, nicht 

ausweichende Erinnern wird der Weg in die Zukunft gebaut. Fünf Monate nach dieser Rede 

wird von Weizsäcker als erster deutscher Bundespräsident von Israel zum Staatsbesuch 

eingeladen. Das Vergessenwollen verlängert die Wüstenzeit, und das Geheimnis der 

Erlösung heißt Erinnerung. Das sind wir Deutschen den Opfern schuldig, und uns selbst auch. 

 



Die eine Lehre aus der Shoa 

Primo Levi, der vor 100 Jahren in Turin geboren wurde und der Auschwitz als Zwangsarbeiter 

überlebte, schrieb später: „Es ist geschehen. Folglich kann es wieder geschehen.“ Die eine 

Lehre aus der Shoa lautet: Dass so etwas wie die Shoa möglich ist.  

Wir sind nicht an der Schwelle einer zweiten Shoa. Wir sind dem nicht einmal nahe. 

Dennoch: Die Anfänge von altem-neuen Antisemitismus, von Rassismus und Fremdenhass 

schockieren. Insbesondere Juden und Muslime, Fremde oder geschlechtlich anders 

Orientierte werden  gehasst. All das ist umso gefährlicher, je größer die Ungleichheit in 

unseren Gesellschaften wird.  

Was hilft uns, dem zu begegnen? Indem wir einander gut kennen und immer wieder neu 

kennenlernen. Indem wir so eng miteinander zusammenarbeiten auf allen Ebenen, dass kein 

Keil mehr zwischen uns zu treiben ist. Es hilft, dass wir einander begegnen. Dass wir 

miteinander Trauer und Verdruss aushalten und miteinander feiern. Deshalb sind wir auf 

Emlichheimer Seite von Herzen den Schoonebeekern dankbar, dass sie uns dabei haben 

wollten. Dabei vergessen wir das Eine  nicht: Deutschland ist durch das Wohlwollen seiner 

Nachbarn und der Welt als Volk in die Staatengemeinschaft wieder aufgenommen worden. 

Das war alles andere als selbstverständlich. Erinnern wir uns nur an die Worte von Mary 

Berg.  

 

Was insbesondere nicht zu vergessen ist… 

In diesem Teil Europas haben die alliierten Truppen die Menschen befreit. In Schoonebeek 

waren es die Kanadier. Sie taten das, indem sie ihr eigenes Leben auf ’s Spiel setzten. Erst ihr 

Einsatz hat einen Neubeginn möglich gemacht. Wir sprechen hier von Jungs im Alter von 

mitunter 18, 19 oder 20 Jahren. Keiner von ihnen hatte sich das selbst ausgesucht. Keiner 

von ihnen wollte mit Waffengewalt andere junge Leute erschießen. Sie wollten miteinander 

Fußball oder Handball spielen, aber keine Handgranaten werfen. Aber es war eine böse 

Macht in der Welt. Und es oblag ihnen, dagegen vorzugehen. Als ihre Regierungen sagten: 

„Ihr müsst kämpfen“, da taten sie es. Wir denken daran, was für ein gewaltiger Weg es für 

diese jungen Leute war. Was für einer Wüste sie entgegengingen. Und dass bei Weitem nicht 

alle das geliebte Land wiedersahen.  

Erst ihr mutiger,  gefährlicher Weg über den Atlantik und ihr riskantes Überqueren des Ärmelkanals  

hat diesem Teil Europas Freiheit gebracht. Sähen  diese jungen Männer heute, was sich in unseren 

Gesellschaften breit zu machen droht an Rassismus, ich fürchte, sie würden die Frage stellen: Wofür 

haben wir das alles auf uns genommen? War unser Einsatz gegen das Böse am Ende vergeblich? Sie 

würden zurecht erwarten, dass wir jetzt selbst einmal aufstehen und kräftig „nein“ sagen überall, wo 

die Würde des Menschen 2020 unterdrückt wird.  

 



Es wird Pfingsten 

In 5. Mose 8, 2 werden wir aufgefordert, des ganzen Weges zu gedenken. Denke dran, um 

Kraft zu bekommen. Es ist Kraft da! Denke daran, dass Gott das Miteinander-Leben will und 

nicht das Gegeneinander-Leben. Denke dran, dass wir auf Pfingsten zugehen. Werde dir 

bewusst, wie Menschen einander, auch wenn sie noch so unterschiedlich waren im Blick auf 

ihre Herkunft, wie sie einander verstanden. Das ist die Kraft des Geistes Gottes. Menschen 

fangen an, andere Sprachen zu übernehmen und zu sprechen. Menschen ziehen sich nicht 

voneinander zurück. Sie denken nicht exklusiv, ausschließend, sondern inklusiv. Sie haben 

keine Angst voreinander, sie vertrauen ihrem Schöpfer. Darin besteht das gelobte, neue 

Land. Auf diese Weise schenkt Gott einen Neubeginn. Gott gibt Kraft, er gibt seinen Geist. 

Gott will nicht, dass wir in uns selbst verengt verkrampfen, sondern dass wir uns gegenseitig 

aufrichten. Gott will keinen Argwohn, sondern Vertrauen. Dank Gottes Geist erkennen wir 

Schuld und bleiben doch nicht voneinander getrennt. Wir stehen Seite an Seite und wissen 

uns verbunden durch seinen Geist. Es gibt diese Kraft und Zukunft, um Gottes willen. Wir 

erinnern das Gestern, um uns das Morgen zu eröffnen. In Gottes Namen. 

Mitteilung 

 

Anja und Hartmut Arends haben eine Tochter bekommen. Sie heißt Anouk. Wir gratulieren 

herzlich! 

Fürbitte  

Herr, unser Gott! 

Gib uns Osteraugen, die im Tod bis zum Leben sehen,  

in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit, 

in den Wunden bis zur Heilung.  

Osteraugen, die im Menschen bis zu dir Gott,  

und die in dir bis zum Menschen, im Ich bis zum Du zu sehen vermögen.  

Gib uns österliche Kraft und in aller Krise eine neue Realität. 

Damit wir in Liebe, Hoffnung und Glauben erfahren, dass das Leben stärker ist als der Tod in dir. 

Herr, wie stark die Liebe, das Leben und die Hoffnung sind, erfahren wir in jedem Kind, dass Menschen geschenkt wird.  

Wir danken dir mit Anja und Hartmut für Anouk und bitten dich, segne sie in dieser Zeit in besonderer Weise.  

Segne in besonderer Weise auch alle, die es schwer haben, in diesen Tagen. Weil sie zu viel oder wenig zu tun haben, weil  

sie erkrankt sind, weil sie trauern. Aber all das geschieht jetzt anders als gewohnt. Herr- erbarme dich! 

 

Friedhelm Schrader, Emlichheim 


