
Ökumenischer Gottesdienst zum 70. Jahrestag des Kriegsendes  

am 8. Mai 2015 in der Lukas-Kirche Berlin-Steglitz 

 

Predigt: Superintendent Thomas Seibt über 2. Korinther 5,17 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Besucherinnen und Besucher dieses Gottesdienstes! 

 

Der Sonntag Jubilate liegt halbwegs zwischen Ostern und dem 8. Mai. Österlich geprägt ist sein 

Leitwort aus dem 2. Korintherbrief: „Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue 

Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.“ 

 

„Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.“   

Grund zum Jubeln, nicht nur am Sonntag Jubilate, sondern auch heute, am 8. Mai? Was 

bedeutet die österlich bestimmte Perspektive dieses Paulus-Wortes für unser Gedenken, 70 

Jahre nach Kriegsende? 

„Das Alte ist vergangen.“ Ja, wir können nicht dankbar genug dafür sein, dass wir seit 70 

Jahren im Frieden leben. Ja, wir können nicht dankbar genug dafür sein, dass wir in einem 

demokratischen Rechtsstaat leben. Ja, das Alte ist vergangen! 

 

Das Alte ist vorbei und vergangen?  

Die gehörten Zeitzeugenberichte und manche Ereignisse in unserem Land sprechen eine 

andere Sprache. Immer noch ist das Alte in denen wach, die es erlebt und erlitten haben. 

Manche Last vererbt gar ihre Spuren in die nächste und die übernächste Generation und wirkt 

dort weiter. Dumpfe Vorurteile gegen Juden, gegen Ausländer und Flüchtlinge, gepaart mit 

Parolen aus der Nazi-Ideologie, haben nie ganz aufgehört. Heute aber sind sie lauter zu hören, 

denn je. 

 

„Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.“ 

Ja, Neues ist geworden!  Nur wenige Stichworte dazu: So unterschiedlich der 8. Mai 1945 auch 

erlebt wurde, entscheidend ist doch, dass er der Tag der Befreiung war und damit den 

grundlegenden Neuanfang ermöglichte. Wir haben es gehört: Schüler und Auszubildende 

treffen mit Überlebenden des KZ-Außenlagers Lichterfelde zusammen. Was sie dort erfahren 

und erleben, wird ihnen helfen, ihren Weg zu finden. Im Zuge der europäischen Einigung 

verlieren Grenzen an Bedeutung. Grenzstädte wie Frankfurt/Oder und Słubice werden zu einer 

Region. 
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Freiwilligenorganisationen wie die „Aktion Sühnezeichen-Friedensdienste“, für die wir heute 

sammeln werden, tragen auf ihre Weise zur Heilung alter Wunden und zur Völkerverständigung 

bei. In breitem gesellschaftlichen Konsens gestalten wir heute hier in Steglitz-Zehlendorf das 

Gedenken an den 8. Mai und treten miteinander für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 

der Schöpfung ein. 

 

Ist es wirklich so eindeutig? Neues ist geworden und hat das Alte abgelöst? 

Überwunden geglaubte Gegensätze brechen wieder auf. Konflikte um Grenzen und um 

Einflussgebiete gefährden erneut die europäische Ordnung. Lange aufgebautes Vertrauen wird 

beschädigt. Zukunftsängste greifen um sich. Menschen in großer Not klopfen an unsere Türen. 

 

Wir sehen und erkennen: Altes und Neues sind nicht einfach zu trennen. Rückwärtsgewandtes / 

Belastendes einerseits und Zukunftsträchtiges / Hoffnungsvolles andererseits liegen ineinander.  

Unsere Gegenwart ist uneindeutig geblieben. Trotz aller tiefgreifenden Erschütterungen hat der 

Weltenbrand vor 70 Jahren keine unumstößliche, dauerhafte Einsicht, Umkehr, Läuterung und 

Besserung gebracht. Wir Menschen sind geblieben, wie wir immer waren: wankelmütig, 

fehlerhaft, kurzsichtig, manipulierbar, gefährdet. Trotz unserer Dankbarkeit für 70 Jahre Frieden 

und Freiheit bleibt die Frage bedrängend, ob wir in der Lage sein werden, eine Zukunft zu 

gestalten, in der Spannungen und Gegensätze ausgehalten und Konflikte bearbeitet und gelöst 

werden, ein Miteinander, in dem Chancen und Ressourcen gerecht verteilt werden. 

 

Der Apostel Paulus schreibt dennoch seiner Gemeinde in Korinth und uns allen: 

„Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues 

ist geworden.“ Was bedeutet die österlich bestimmte Perspektive dieses Paulus-Wortes für 

unser Nachdenken, heute, 70 Jahre nach Kriegsende? 

 

Paulus ist von umfassender, tief gegründeter Glaubensgewissheit durchdrungen, die er seinen 

Lesern und Hörern - also auch uns! - unbedingt vermitteln und ins Herz senken will. Diese 

christliche Gewissheit heißt: Gott hat sich unseres Lebens angenommen. Er hat unser Leben zu 

sich hin geöffnet. Daran hängt alles. Im Kreuzestod seines Sohnes Jesus Christus hat er auf 

sich genommen, was uns von ihm trennt: unsere Schuldverflochtenheit, unsere Halbherzigkeit 

und Uneindeutigkeit, unsere Ichbezogenheit und Lieblosigkeit. Das alles, was auf die Seite des 

Todes gehört, das alles, was abgründig und aussichtslos, was elend und unbegreiflich ist, das 

alles hat er hat auf sich gezogen und ist dafür gestorben. 

  

Aber der Tod hat nicht Recht behalten! Nein, es ist Ostern geworden! Christus ist durch den 

Tod ins Leben gedrungen. Das Leben hat das letzte Wort, nicht der Tod.  
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Das ist die österliche Perspektive für uns, für diese Welt, für das Leben. Das Alte ist vergangen! 

Nichts ist mehr, wie es war. Es bleibt nicht bei den Konsequenzen unserer Irrtümer und Fehler, 

unserer Schuld. Es bleibt nicht dabei, dass wir Menschen unentrinnbar an uns selbst scheitern. 

Nein, Neues ist geworden, grundlegend Neues! Ostern bedeutet: Wir gottvergessenen 

Menschen sind nicht gottverlassen, nie mehr!  

Diese frohe Botschaft, das Evangelium, das große „Ja“ Gottes, öffnet unser Leben zu ihm, zu 

Gott hin. Diese Botschaft stellt uns in weite, österliche Perspektive. Sie heißt: Unsere Welt ist 

nicht sich selbst überlassen, sondern geht einem guten Ziel entgegen. Sie öffnet sich hin zur 

Zukunft Gottes, von der schon heute das Licht der Hoffnung und der Zuversicht unsere 

Gegenwart erhellt.  

 

Und nun ist es an uns, dieser österlichen Perspektive zu trauen und sie einzuüben: 

„Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues 

ist geworden.“ Gott hält es uns entgegen, Gott bietet es uns an, er schenkt es uns, dieses 

Neugeschaffensein, dieses „In Christus sein“, dieses Vertrauen in sein unbedingtes „Ja“, dieses 

Leben in weiter Perspektive und in unzerstörbarer Hoffnung und Zuversicht.  

 

Nun ist es an uns, daraus zu leben und zu handeln. Nun ist es an uns, aus Fehlern und 

Irrwegen zu lernen und umzukehren. Nun ist es an uns, Altes hinter uns zu lassen, weil Gott es 

uns vergibt, und zu Neuem aufzubrechen, weil Gott an unserer Seite geht. 

 

„8. Mai 2015 Verpflichtung zum Frieden“ steht auf dem Banner, das wir getragen haben, als wir 

im langen Zug vom Herrmann-Ehlers-Platz hierher gezogen sind. Hermann Ehlers selbst war 

als bekennender Christ, als Jurist und Oberkirchenrat, als Bundestagspräsident solch einer, den 

bis zu seinem frühen Tod die Verpflichtung zum Frieden leitete. 

Nun sind wir es, die sich an diesem Mahn- und Gedenktag rufen, ermutigen und verpflichten 

lassen: Lasst uns auf dem Weg zum Frieden bleiben. Lasst uns um Christi willen nicht müde 

und nicht mutlos dabei werden, der Versöhnung, dem Ausgleich und dem Frieden zu dienen, 

hier in Steglitz-Zehlendorf und wo immer unser Wort, unser Glaubenszeugnis, unser Einsatz, 

unsere Tat notwendig werden. Lasst uns auf diesem Weg bleiben, auf dem Weg, der Christen 

und allen Wohlmeinenden verpflichtend vorgezeichnet ist. 

  

Ja, Neues ist geworden. Zuspruch und Anspruch, in Christus zu sein und es zu bleiben. 

 

Amen  


