
 

 

Befreiung und Hoffnung1 

Verehrte Gäste, 

was kann ich zu dem Thema „Tag der Befreiung“ sagen als ein Mensch, der einerseits 

deutlich nach dem Kriegsende geboren worden ist und andererseits durch seine Herkunft 

aus einem Pfarrhaus politische Feier- und Gedenktage bis 1989 eher nur im übertragenen 

Sinne als Tage der Befreiung erlebt hat? 

Das möchte ich Ihnen versuchen deutlich zu machen oder zumindest anzudeuten. 

Für mich ist dies der „Tag der Befreiung und Hoffnung“. Ich habe keinen Anteil an einer 

persönlichen Befreiung am Ende des Krieges, mein Geburtsdatum spricht dagegen, aber 

Anteil habe ich daran, dass die Alliierten uns als Deutsche, als Volk am 8. Mai davon be-

freit haben, den Fluch des Sieges tragen zu müssen. Und diese Befreiung gilt auch mir. 

Nachdem Deutschland in nur zwölf Jahren versucht hatte, mehr Untaten zu verüben als 

andere in 1000 Jahren, insofern herrschte zwischen 1933 und 1945 ein vieltausendjähri-

ges Reich der Höllenschrecken, wurden wir davon befreit, unsere Fahnen als blutgetränk-

te Zeichen begeisterter Menschenverachtung weiterhin in Europa und der Welt zu hissen. 

So heißt für mich Befreiung: 

Wir mussten nicht mehr teuflische Allmachtsphantasien ausleben. 

 

Und für mich privat heißt das: Durch die Befreiung wurde ich nie vor die Versuchung ge-

stellt, als SS-Mann einen Gashahn aufzudrehen. Hätte einer von uns so einer Versuchung 

Widerstand leisten können? 

Am 8. Mai 1945 begann die Befreiung. Der Tag war kein Punkt im Leben der Völker, unse-

res Volkes, sondern ein Doppelpunkt. Dem Doppelpunkt muss immer etwas folgen. Etwas, 

das besondere Beachtung verdient. Dem 8. Mai 1945 musste die Suche nach Freiheit, das 

Ringen um Befreiung  folgen. Und in diesem Doppelpunkt liegt auch die große Hoffnung 

dieses Tages. Der Krieg war zu Ende. Punkt. Der Tag der Befreiung da - Punkt. Die 

Menschheit konnte neu beginnen – Doppelpunkt: sie konnte wieder von Hoffnung leben. 

Ein Neuanfang war möglich, ein Neuanfang ist uns von den Siegermächten geschenkt 

worden. Hatte Deutschland ihn verdient? Verdient auf keinen Fall. Aber nach dem Dop-

pelpunkt wurde Deutschland die Chance gegeben, neu anzufangen. Wir wissen, wie un-

terschiedlich diese Anfänge politisch interpretiert wurden. Aber wir durften anfangen. 

Den Menschen, die hier lebten, woher auch immer sie kamen, was immer sie auch getan 

oder erlitten hatten, wurde Zukunft geschenkt, Zukunft die Deutschland jahrelang anderen 

Menschen, ja, ganzen Völkern nicht zubilligte. 

Ich möchte Ihnen mit wenigen Bildern zeigen, warum mich der Tag der Befreiung, und 

das, was ihm voranging, so tief bewegt. 
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Ich war bei meiner Arbeit in Berlin für die Partnerschaft un-

serer Kirche mit Gemeinden an der unteren Wolga zuständig. 

Und in diesem Partnerschaftsbereich liegt auch Wolgograd, 

das frühere Stalingrad. In dem kleinen Dörfchen Rossoschka 

(1) in der Nähe befindet sich der einzige große gemeinsame 

Friedhof von sowjetischen und deutschen Soldaten von der 

Schlacht von Stalingrad. 

(2) Wer dort hinfährt, wird gar nicht fassen können, dass in 

diesem Nichts diese schlimme Schlacht getobt hat. Jeder m² 

ist mit Blut der vielen huntertausend Soldaten getränkt. 

(3) auf der einen Seite sind die Gräber der sowjetischen Sol-

daten zu finden. (4) auf der anderen Seite die Gräber der 

deutschen. Auf großen Steinwürfeln sind die Namen der Ge-

fallenen zu lesen. 

(5) und ihre Lebensdaten. Viele, viele sind ungefähr so alt 

geworden, wie es heute Abiturienten sind, wenn sie die Schu-

le verlassen. So alt, wie Schüler unserer Grund- und Ober-

schule sind, wenn sie nach der Schulzeit eine Lehre absol-

viert haben. Ihr junges Leben fand ein Ende, bevor es über-

haupt richtig begonnen hatte. Sie hatten gar keine Zeit, Hel-

den zu werden. 

Im Archiv Wolgograds habe ich außerdem Frontbriefe gele-

sen, die dort aufbewahrt werden, weil sie nicht mehr aus dem 

Kessel ausgeflogen werden konnten. Einige wenige hatte ich 

in der Hand, habe sie gelesen: „Ach, Mutter. Die Kälte ist so 

schlimm. Und der Hunger. Endlich ‘mal wieder Pellkartoffeln 

und Hering essen.“ Ein Kind, das sich nach seiner Mutter 

sehnt und kein Held hat diese Worte geschrieben. 

Neben dieser Partnerschaft mit evangelischen Gemeinden in 

Russland war ich gleichzeitig für einen ganz anderen Arbeits-

zweig zuständig. Ich habe junge Erwachsene darauf vorbe-

reitet, ein Jahr lang im Ausland bei unseren Partnerkirchen zu leben und zu arbeiten. Viele 

von diesen jungen Erwachsenen verließen zum erstenmal die Geborgenheit des Eltern-

hauses – und sie waren nicht älter als tausende der Toten von Stalingrad. 

Welches Leben, welche Freiheit liegt vor den Freiwilligen? 

Um welches Lebensglück wurden die Millionen Kriegstoten gebracht? 

Und wenn wir die Freiwilligen auf ihren Auslandseinsatz vorbereitet haben, dann mussten 

wir die, die nach Palästina gingen, darauf vorbereiten, dass die politische Situation dort im 

Nahen Osten, zu großen Teilen ein Ergebnis des Weltkrieges ist. 



 

 

Und wir mussten die Freiwilligen, die nach Tansania gingen darauf vorbereiten, dass Tan-

sania einmal deutsche Kolonie war. 

Junge Menschen mussten sich plötzlich intensiv mit der eigenen Geschichte befassen und 

so erleben: Geschichte ist nicht etwas, das durch einen Schlussstrich erledigt werden 

kann. Vielmehr ist Geschichte immer zur Vergangenheit gewordene Zukunft. Und weil das 

so ist, ist sie Teil meines Lebens, ob ich es will oder nicht. Und es ist gut, dass es so ist. 

Denn wenn die Geschichte, so grauenvoll sie auch sein mag, Teil meines Lebens, meiner 

Wirklichkeit ist, dann kann und muss ich ihr auch begegnen, will ich nicht als Mensch und 

Volk krank werden. 

75% der Deutschen seien dafür, einen „Schlussstrich“ zu ziehen. Nicht mehr vom Krieg zu 

reden, hörte ich im Radio in diesen Tagen. Warum mag das wohl so sein? Liegt das an 

nicht verarbeiteten Schuldgefühlen? Ich vermag das nicht zu beantworten. Aber eines 

weiß ich genau, wer einen Schlussstrich zieht, der hilft mit, dass die schwarzen Schatten 

der Vergangenheit wieder ihre übermächtigen Schwingen ausbreiten. Die tun das von 

ganz allein. Die benötigen dafür keine Hilfe. Aber der Frieden, der braucht Engagement. 

Aktives Leben mit der Vergangenheit, für die Zukunft.  

Wir leben gerade in einer zwischen Deutschland und Russland sehr angespannten Situa-

tion. Es gibt nur wenige Stimmen, die sich hervorwagen und in dem Konflikt mit der Ukrai-

ne darauf hinweisen, dass es gar nicht so klar ist, wer hier welche Rolle spielt. Wer es 

wagt seine Stimme zu erheben und auch auf Russland hinweist, der wird schnell als 

„Russlandversteher“ bezeichnet. 

 

Was steckt hinter solchen Reden? Bei manchen Kommentaren anlässlich der olympischen 

Spiele in Sotschi kam mir der Verdacht (und ich fühlte mich nach dem Lesen eines Buches 

von Gabriele Krone-Schmalz2 in meinem Verdacht bestätigt): Manchen Kommentatoren 

schien es zuerst wichtig zu sein auf Fehler und Pannen hinzuweisen. Dann erst auf den 

Sport. Mein Verdacht: in dieser Art zu reden zeigt, dass ganz tief in vielen Menschen noch 

das Denken vom ‚russischen Untermenschen‘ sitzt. Das macht sich keiner klar. Keiner 

wird es bewusst getan haben. Aber dieses Denken wurde durch unbearbeitete Vergan-

genheit einfach nur weitergegeben, am Wohnzimmertisch, von Generation zu Generation. 

Darum bin ich fest davon überzeugt, dass wir noch einen großen Abschnitt auf dem Weg zur Be-

freiung zurücklegen müssen. Einen Schlussstrich zu ziehen würde in diesem Sinne heißen, Befrei-

ung zu beenden. 

Für mich ist Befreiung erst dann vollendet, wenn wir nicht mehr Worte wie „Ruhm“ und „Ehre“ und 

„Helden“ nötig haben, um Verbrechen zu verharmlosen. 

Dann, wenn deutlich wird, die wahren Helden der Kriege sind die Waisen und Witwen, die mit einer 

kaputten Familie die Trümmer in einem kaputten Land beseitigen müssen.  

Dann ist Befreiung erreicht, wenn das Wort „Russland-versteher“, was ja nicht „gutheißer“ bedeu-

tet, ein Kompliment ist und kein Schimpfwort. 
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 Gabriele Krone-Schmalz, Russland verstehen, Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens, C.H.Beck 

2015, 3. Auflage 



 

 

Und ich habe die Hoffnung, dass es immer genug Menschen gibt, denen die Befreiung 1945 so 

wichtig bleiben wird, dass die Dämonen der Menschenverachtung in ihre Schranken gewiesen 

werden. Selbstverständlich ist es nicht, dass das gelingt. Aber wer mit Hoffnung lebt, kann ein Sa-

menkorn für die Befreiung legen, denn es schlummert schon in ihm. 

Matthias Hirsch 


