
WUM • NR. 267 • DIENSTAG, 15. NOVEMBER 2005 

Im Gottesdienst zum Volkstrauertag mit Pastor Reiner Sievers berichteten sechs Zeitzeugen, 
wie sie die Zeit des Kriegsendes erlebten. L0E-F0T0: HENNING HASSELBERG 

Mut haben, um 
Brücken zu bauen 

Gottesdienst zum Volkstrauertag mit sechs Zeitzeugen 
Von unserer Mitarbeiterin 
Ute Löwenstein-Wagner 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. „Brücken 
bauen, Versöhnung leben, Erinnerung stär
ken“, diese Worte gab Pastor Reiner Sie
vers der Gemeinde mit auf den Weg. „Ob 
Frieden wird, liegt auch an mir.“ Im Gottes
dienst zum Volkstrauertag, der mit der 
Kranzniederlegung am Ehrenmal endete, 
berichteten sechs Menschen, die am Ende 
des Krieges im Mai 1945 Kinder oder Ju
gendliche gewesen waren, über ihr Erle
ben in dieser Zeit. 

Die Toten von Terror, 55 Millionen, die 
alleine im Zweiten Weltkrieg fielen, und all 
die Ungezählten, die seitdem überall auf 
der Welt in blutigen Konflikten und bei An
schlägen zu Opfern wurden, sind ungeheu
erlich und unfassbar. So wurde das Bitten 
um Frieden für die Menschen in aller Welt 
zum zentralen Punkt der bewegenden Ge
denkstunde in der Hüttenbuscher Kirche. 

Gewalt, Angst, Leid und all das, was Men
schen durchgemacht haben mögen, als sich 
mit dem Naziregime der braune Wahn über 
ihr Leben legte und Tage und Nächte zum 
Albtraum machte, wurden an diesem Mor
gen wieder wach. Was die Stunde Null und 
die Zeit danach an andersgesichtigem 
Schrecken mit sich brachte, auch. 

Zwischen sieben und 17 Jahre alt waren 
Helmut Tietjen, Hans-Meinert Steffens, 
Erika Steffens, Waldemar Hartstock, Frieda 
Burfeind und Lothar Höltke damals gewe
sen. Die Wunden, die aufgerissen wurden, 
sind unterschiedlich groß und dramatisch, 
an den Rändern anders zusammengefügt, 
haben den Menschen anders geprägt. Ver
heilt, das lässt sich mit Gewissheit sagen, 
sind sie alle nicht. 

Wie auch? Erinnerungen an den Krieg, an 
nächtliche Tiefflieger mit ihrem durchdrin
genden Geräusch in eine „pechschwarze 
Stille“ hinein, an markerschütternde Sire

nen, an Bombenabwürfe auf Leib, Hab und 
Gut, an Aufenthalte in Bunkern und Kel
lern, später Vertreibung, Flucht, Zerstörung 
und Tote am Wegesrand, Plünderungen 
und Vergewaltigung. Dieser schmerzliche 
Verlust der Heimat, wo immer sie auch ge
wesen sein mag, und immer dieser Hunger, 
immer diese Kälte auf der Landstraße oder 
in ungeschützten Eisenbahnwaggons - all 
das bleibt immer hässlich und präsent. 

Die Bilder, die jeder Einzelne auf seine 
Art in Worte und Tränen fasste, konnten 
und sollten nicht unberührt lassen. Mütter 
waren damals gestorben, und ein Vater 
hatte gesagt: „Wenn ich nach Russland in 
Gefangenschaft muss, komme ich nicht 
mehr zurück.“ Im August 1945 war die Nach
richt aus einem russischen Lager gekom
men: Tod durch Ruhr und Erfrierung. Die 
Mutter sei damals zusammengebrochen. 
Dass sie alle in Hüttenbusch wieder eine 
Heimat gefunden haben, dafür sind die 
sechs dankbar. 

Versöhnung ohne Erinnerung könne es 
nicht geben, zitierte Pastor Sievers aus der 
berühmten Rede des Ex-Bundespräsiden
ten Richard von Weizsäcker von 1985. Und 
fügte hinzu: „Gelitten haben immer Men
schen auf allen Seiten“. Seine Mahnung 
ging an alle gesellschaftlichen Kräfte, an je
den Einzelnen. Wer sich erinnere, könne für 
das Jetzt und die Zukunft lernen: Es gelte 
den Anfängen zu wehren, der Verherrli
chung entgegen zu wirken, der Herabwürdi
gung von Menschen gegenzusteuern. „Der 
Frieden beginnt im Kleinen, und ob er wird, 
liegt auch in meinem Verhalten“, sagte der 
Seelsorger. Auch die ausgewählten Lieder 
für diesen Gedenk-Gottesdienst, den Orga
nist Fokko Schipper und der Posaunenchor 
Hüttenbusch unter Leitung von Ulrich Peter
mann musikalisch begleiteten, leuchteten 
in diesem Licht. Wie hieß es in einem zentra
len Stück? „Herr, gib mir Mut zum Brücken 
bauen, gib mir Mut zum ersten Schritt...“ 


