
Andacht zum 8. Mai 2021 zur Eröffnung der Kreissynode Steglitz 
Pfarrerin Ulrike Klehmet 
 
Eröffnung 
 
Wir zünden ein Licht an und öffnen uns der Gegenwart Gottes.  
 

Wir sind versammelt an verschiedenen Orten im Namen Gottes. 

GOTT RUFT UNS INS LEBEN. 

Wir sind zusammen im Namen Jesu. 

JESUS BEGEGNET UNS IN LIEBE. 

Wir feiern im Namen des Heiligen Geistes. 

DER GEIST SCHENKT UNS VERGEBUNG. 

Wo Menschen sich die Hände reichen 

UND EINANDER AUFRECHT IN DIE AUGEN SCHAUEN.  

Wo Güte und Treue einander begegnen, 

WO GERECHTIGKEIT UND FRIEDE SICH KÜSSEN, 

da ist unser Gott in allen Facetten spürbar: 

VATER, SOHN UND HEILIGER GEIST. AMEN. 

 
Heute jährt sich zum 76. Mal das Ende des 2. Weltkrieges und die Befreiung von 
der Diktatur der Nationalsozialisten durch die Alliierten. Ein Datum, dass eine Zeit 
des großen Unrechts beendet, die sich tief in die kollektive Erinnerung eingegraben 
hat. Die Erinnerung an die Diktatur und die daraus erwachsene Schuld gehört zur 
Identität unseres Landes und unserer Kirche.  
 

In unseren Gemeinde hier erinnern sich viele der Älteren, dass das Ende des 
Krieges schon in den Tagen zuvor eingeläutet wurde: Am 25. April war die 
Sowjetische Armee in z.B. in Lichterfelde einmarschiert: Für die Gefangenen des KZ 
Lichterfelde (ein Außenlager des KZ Sachsenhausen in der Wismarer Str. 26-36) 
bedeutete der Einmarsch der Roten Armee die ersehnte Befreiung; auch für einige, 
wenige Gegner des Nationalsozialismus; für die Steglitzer Bevölkerung waren diese 
Tage erst einmal Tage voller Angst und Gewalt. In den Luftschutzbunkern in 
Häusern und Gärten wird vielen nicht erst im Frühjahr 1945 ins Bewusstsein 
gefallen sein, dass hier Krieg mit einer ungeheuren Wucht zurückkommt, mit der 
die eigene Armee, Polen, die Sowjetunion und ganz Europa überfallen hatte.  
Beim Propheten Jesaja heißt es „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse 
nennen; die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß 
und aus süß sauer machen“ (Jesaja 5, 20).  



 
Es dauert Jahre, bis die nächste Generation ihre Eltern anklagt, die Diktatur der 
Nazis unterstützt oder sich nicht genügend gegen sie gestellt zu haben und damit 
„aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis“ gemacht zu haben. 
 
Wie schnell es gehen kann, ein System zu errichten, in dem Menschen aus 
Finsternis Licht und Licht Finsternis zu machen, wie schnell Unrecht, Verfolgung, 
Vernichtung Argumente an die Hand bekommen, über diese Mechanismen denken 
wir in unseren Kirchengemeinden seit Jahrzehnten nach. Warum haben Christen 
weggeschaut, als ihre jüdischen Brüder und Schwestern verfolgt und ermordet 
wurden? Warum wurde die Verbindung zueinander nicht gesehen, obwohl doch 
Jesus von Nazareth aus dem jüdischen Volk kam?  
Die Schuld früherer Generationen treibt bis heute viele im Kirchenkreis an, an 
einzelne Schicksale zu erinnern und eben auch systematisches, strukturelles 
Unrecht aufzuzeigen.  
Die Erinnerungskultur aber verändert sich. Die Diskurse großer Feuilletons zeigen 
es. „Enttabuisiert den Vergleich! Warum sich die Erinnerungslandschaft ändern 
muss“ hieß es Ende März in der „Zeit“. Die beiden Autoren forderten, die 
„Singularität des Holocaust“ aufzugeben, weil das Festhalten der Singularität zur 
einer „Verweigerung der Verantwortung für die Verbrechen des Kolonialismus“ 
führe.“ Die Antwort kam prompt eine Woche später: Es ginge nicht darum, den 
Holocaust nur für sich zu sehen und jeden Vergleich mit anderem Unrecht zu 
unterbinden. Vergleiche man aber unter wissenschaftlichen Aspekten große 
Menschheitsverbrechen, zeige sich: Bei vielen Verbrechen im 20. Jahrhundert 
wurde der Tod von (vielen) Menschen billigend in Kauf genommen, im Holocaust 
wurden Juden systematisch ermordet allein deswegen, weil sie Juden waren.  
 
Diese Diskussion zeigt: Die Erinnerungskultur ist im Fluss, die nächste Generation 
drängt, sich weiterer blinder Flecke und Schuld zu stellen wie eben den Untaten 
des deutschen und europäischen Kolonialismus.  
Wir tun gut daran, unsere kirchliche Erinnerungskultur auch für diese Fragen zu 
öffnen und zu sensibilisieren; wir tun aber auch gut daran, genau hinzuschauen, 
auf wissenschaftliche Ergebnisse zu hören, nicht mit vereinfachten, oft vor allem 
moralischen Maßstäben an die Beurteilung von Bösem und Gutem und von 
Finsternis und Licht zu gehen.  
 
AMEN  
 


