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 „Krieg Flucht und Vertreibung“  Herausforderungen für Seelsorge und 

Beratung  

Vortrag beim Studientag für Seelsorge und Beratung durchgeführt durch den 

Seelsorgeausschuss der Ev. Kirche im Rheinland am 02. April 2014 – aktualisiert 

im Januar 2015 

(Superintendent Frank Weber,  Mettmann / Haan) 

Im Jahr 2003 wurde ich von der Akademie Bad Boll zu einem Symposion 

eingeladen. Ich sollte einen Vortrag halten zu dem mir vorgegebenen Titel „Auf 

das die Seele Ruhe finde vor dem Ende“. 

Im Frühjahr des Jahres 2003 hatte ich einen Artikel im Deutschen Pfarrblatt 

geschrieben unter dem Titel: „Die Bedeutung der Kriegskinder für die 

Seelsorge“.  

Auf diesen Artikel hin habe ich viele Reaktionen und Resonanz erfahren. 

Seitdem ist das Thema der Kriegskinder und ihrer Erfahrungen für mich 

präsent. 

In Bad Boll handelte es sich um eine Veranstaltung des Vereines „Kriegskind 

e.V“  mit dem Titel „Kriegskinder gestern und heute“ und war die 

Folgeveranstaltung nach der Gründung dieses Vereines im Jahre 2000.  

2003 ist lange her und ich werde diesen Vortrag heute nicht einfach 

wiederholen. Bei Bedarf kann er nachgelesen werden.1  

Vieles ist aktuell geblieben oder wird es wieder im Blick auf das Jahr 2015, 70  

Jahre Ende des 2. Weltkrieges.   

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Damit Europa blühe… Licht auf die Schatten der Vergangenheit, Tagungsband Ev. Akademie Bad Boll, 2004 
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I. Entwicklungslinien des Themas 2000 - 2014 

Es lässt sich beobachten, dass seit dem Jahr 2000 das Thema Kriegskinder, 

Kriegsvergangenheit, und deren Auswirkung bis heute – aufgebrochen ist.  

Ein Thema, dass offenbar lange geruht hat, wenig beachtet wurde, suchte sich 

Raum und fand Beachtung.  Einzelne Vorarbeiten gab es als eine Art von 

Pionierleistung.2  

Schon im Jahr 2000 formulierte eine Gruppe von Kriegskindern in der Ev. 

Akademie Bad Boll:  

„Kirchen und andere gesellschaftliche Gruppen sollten den Problemen dieser 

"unauffälligen Generation" (= der Kriegskinder ) eine öffentliche Stimme 

geben und entsprechende Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen.“  

(Aus der Resolution der Kriegskinder in Bad Boll vom 16. April 2000)
3
 

Zunächst reagierten die  Generationen der Kriegskinder selber. Etwas verzögert 

dann auch die Generation der Kinder, der sogenannten Kriegsenkel. Beide 

Gruppierungen haben sich geäußert in vielfältiger Weise in Form von 

beschreibender Primärliteratur4 oder analysierender Sekundärliteratur.5 

Einzelne Forschungsprojekte gab es zum Beispiel an der Universitätklinik in 

Hamburg Eppendorf. Von den Medien wurde die Kriegsvergangenheit, 

Bomenkrieg, Flucht und Vertreibung in epischer Breite aufgegriffen und immer 

wieder mit Beiträgen genährt.6 

Von Ruhe kann also keine Rede sein, eher von einer heilsamen und 

notwendigen Unruhe. 

Beim Ökumenischen Kirchentag in München 2010 und beim Deutschen 

Evangelischen Kirchentag in Dresden 2011 führte ich mit einer Ökumenischen 

Arbeitsgruppe jeweils einen Gottesdienst für Kriegskinder und Kriegsenkel 

                                                           
2
 Jürgen Müller -  Hohagen, Verleugnet, verdrängt, verschwiegen, Seelische Nachwirkungen der NS – Zeit und 

Wege zu ihrer Überwindung. 

Seelische Nachwirkungen der NS-Zeit und Wege zu ihrer Überwindung, München 2. Aufl. 2014 
3
 Evangelische Akademie Bad Boll: Kriegskinder - Gestern und Heute. Dokumentation zur Tagung Kriegskinder - 

Gestern und Heute, 17.- 19. April 2000, ISSN 0170-5970. 
4
 Katja Thimm, Vatertage, Eine deutsche Geschichte, München 2012 

5
 Zu verweisen ist auf zahleiche Veröffentlichungen von Sabine Bode 

6
 Besondere regelmäßige Beiträge in der ZDF – Sendung „History“ 
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durch.  In den Vorbereitungen und grundsätzlichen Überlegungen wirkte die 

Journalistin Sabine Bode mit, die mit ihren Büchern einen wichtige öffentliche 

Verbreitung des Themas „Kriegskindheit“ und „Kriegsenkel“ bewirkte. 

Das Thema wurde vom Planungskomitee des Kirchentages nicht besonders 

intensiv aufgegriffen. Wir wurden jeweils im Rahmen einer 

Gottesdienstwerkstatt eingebunden. 

Etwas subjektiv formuliert hatte die Arbeitsgruppe den Eindruck eines anderen 

Begriffes von Ruhe, nach dem Motto: „Lasst uns mit diesem Thema in Ruhe“. 

Es wäre ein Leichtes gewesen, das Thema – gerade in Dresden in besonderer 

Weise aufzugreifen und zum Beispiel eine der dortigen großen Kirchen zu 

öffnen.  

Der Verein Kriegskind e.V. berichtete noch im letzten Jahr auf meine Nachfrage, 

dass es auf die Resolution von 2000, adressiert an die beiden großen Kirchen in 

Deutschland keine Reaktion gegeben habe.  Ungewollt abgesandte Botschaft 

vielleicht: „Lasst uns damit in Ruhe“.   

Warum solche Reaktionen erfolgten, darüber gibt es viele 

Deutungsmöglichkeiten, die jeweils schwer zu greifen sind. Aber Spekulationen 

werden genährt. 

Die Nicht – Reaktion der Kirchen damals ist um so verwunderlicher, da doch die 

Generationen der Kriegskinder großen Anteil der Kirchenmitglieder 

ausmachen.  Sie unterstützen bis heute die Kirche mit ihrem Geld und ihrer 

Zeit. Sie besuchen den Kirchentag.   

Sie waren und sind die Friedensbewegten. Ähnliches  gilt für die Generationen 

der Kriegsenkel, auf die in den letzten Jahren aufmerksam gemacht wurde.  

Auch sie sind eine prägende Gruppe in der Kirche, arbeiten mit, engagieren sich 

in Leitungsgremien wie Presbyterien, Kirchenvorständen oder überregionalen 

Leitungsaufgaben der Kirche. 

Wir tun also gut daran, diese Gruppen in den Blick zu nehmen, denn es ist 

größtenteils unsere „Klientel“.  Viele haben nie einen seelischen Beistand 
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erfahren, oder ein Bedürfnis danach gespürt. Viele beschreiben ihr Leben – 

auch in Krisenzeiten – als Normalität. 

Aber die Realitäten, Bilder und Eindrücke des Krieges sind nicht zur Ruhe 

gekommen.  

Sie haben eine lange Halbwertzeit die sich fortsetzt und nicht linear abebbt. Sie 

wirken eher zirkulär, wie in einer Helix der Geschichte und vor alle der eigenen 

Biographie.  

Scheinen sie vergangen und überwunden, kommen sie von anderer Seite 

oftmals wieder.  Erlebtes taucht plötzlich auf im Gedächtnisspeicher, wenn das 

Leben äußerlich zur Ruhe kommt.  

Erlebtes will bei vielen Menschen – nicht allen – erzählt werden. Und erzähltes 

Leben kann die gleiche Kraft und Dynamik – und Unruhe – auslösen, wie 

damals Erlebtes. 

So gilt es einerseits wahrzunehmen, dass die Kriegsvergangenheit nicht etwa 

mit dem Ableben der Erlebnisgenerationen automatisch zur Ruhe kommt. Sie 

wirkt weiter gemäß der biblischen Erfahrung „bis ins dritte und vierte Glied“i 

Wie sich Unruhe und ein mögliches zur Ruhe kommen entwickeln hängt von 

vielfältigen Faktoren ab: 

So differenziert die noch junge Forschung um Prof. Hartmut Radebold völlig zu 

Recht nach Alterskohorten und biographischer Herkunft: 

Es ist zu erwarten, dass Menschen aus den Geburtsjahrgängen 1925-1938 eine 

andere Bewältigungsstrategie hatten als die Jahrgänge 1939-1945. Es ist 

anzunehmen, dass es keine jahresscharfe Abgrenzung geben kann, sondern 

dass auch die Generationen die 1945 – 1950 unmittelbar mit den Kriegsfolgen 

konfrontiert waren. Weiterhin ist klar, dass die biographische Herkunft und die 

Erlebnisarten (Bomenkrieg, Flucht, Vertreibung, Kinderlandverschickung, 

ländliche Herkunft – später BRD oder DDR) völlig unterschiedliche Wege der 

Bearbeitung oder Verarbeitung boten.7 

 
                                                           
7
 Kindheiten im II. Weltkrieg und ihre Folgen, Hg. H. Radebold, in: psychosozial 26 Nr. 92, 2003, S. 9ff. 
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 II. Die Realität des Vergangenen - Unruhe 

a) Unruhe des Körpers und der Seele 

Wie nah und unheimlich die Realität der Kriegsvergangenheit kommen können 

möchte ich an einem Beispiel erläutern: 

Bei beiden genannten Kirchentagen brachte eine Teilnehmerin folgendes 

Erlebnis mit und trug es vor: 

Eingangsvotum Gottesdienst 4.6.11  -  Ein Traum 

Gunthild Eichler, geb. 1943 in Dresden, seit 40 Jahren wohnhaft in Konstanz. 

„Ich war ein und ein halbes Jahr alt, als das Inferno über Dresden hereinbrach 

Der Vater war im Krieg (er starb im Gefangenenlager in Frankreich ) und die 

Mutter war mit mir allein als unser Haus getroffen wurde.- Geht mich das 

Kriegsgeschehen und seine Folgen etwas an oder war ich noch zu klein, um 

etwas davon mitzukriegen? Dazu ein Traum: 

Ich fahre auf der Autobahn bei rasend dichtem Verkehr  von Zürich nach 

Konstanz Ich habe in Zürich eine Fortbildung besucht und bin jetzt auf dem 

Weg nach Hause. Plötzlich ist mir klar, ich muss durch den Thüringer Wald 

fahren. Im nächsten Bild finde ich mich als Fußgängerin auf einem weiten 

hügeligen Wiesengelände, wie es in den Mittelgebirgen vorkommt. Als ich so 

vorangehe entdecke ich vor mir einen breiten Streifen voller großer Quader. 

Er erstreckt sich wie ein Bach oder kleiner Fluss in einer Breite von etwa 10 

Metern von links nach rechts und versperrt mir den Weg.  Es sind große roh 

behauene Sandsteinquader – teilweise sind sie zerbrochen-  und liegen 

ungeordnet in mehreren Schichten aufeinander so als seien sie ausgegossen  

Das Besondere: sie glühen  als würden sie rot schimmernd von Innen erwärmt 

und erleuchtet. Jeder Stein ist voll leuchtend Ich bin verwirrt, weiß aber im 

gleichen Augenblick: da muß ich hinübersteigen. Ich wache auf. 

Als ich kurz nach der Wende meinen ersten Besuch in Dresden mache und eine 

Bilddokumentation zur Zerstörung Dresdens anschaue entdecke ich solche 

Steine wieder. Grau schwarz  liegen sie da in den ehemaligen Straßen 
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Dresdens. Diese erste Nacht in Dresden habe ich ohne Krankheitsanzeichen 

gefiebert: 40 Grad eine ganze Nacht lang 

Von da an war mir klar, ich werde mich mit meiner Kriegskindvergangenheit 

beschäftigen. Es wurde ein langer, schmerzhafter Prozess. Als Symbol habe ich 

heut einen Stein von der zerstörten Frauenkirche in Dresden mitgebracht.“ 

(Gunthild Eichler, Konstanz)        

Oft hören wir in der Seelsorge von solch aufbrechenden bislang verkapselten 

Erfahrungen. Wenn der Körper die Kraft verliert, die Dinge zu kontrollieren und 

abzuwenden, kann die Kraft eines solchen Traumes durchbrechen. 

Besonders in der Altenseelsorge ist daher mit signifikanten Reaktionen zu 

rechnen. Die EkiR hat in ihrem sogenannten Pflegepapier „Menschen pflegen, 

Menschlichkeit bewahren“ (2010) darauf hingewiesen. 

b) Unruhe des Glaubens 

Wiederum ein Beispiel aus einem Workshop, den das Erzbistum Köln im Jahre 

2009 für Mitarbeitende in Pflege und Gemeindepastoral anbot: 

Eine Teilnehmerin berichtete in Form einer meditativen Reflektion über die 

Entwicklung ihres Glaubens: 

Mein Glaube in Bewegung 

Kindheit im Krieg 

Gott, der Schutz gibt 

und verweigert. 

Fragwürdige Geborgenheit 

im Luftschutzkeller. 

Engel der mitgeht – 

seine Flügel untauglich 

als Schutz vor Bomben. 
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Vertrauen – vielfach enttäuscht. 

Dennoch: Ich lasse Dich nicht! 

Jugend und Suche: 

Jesus, Bibel und Kirche, 

faszinieren. 

Annäherung kritisierend und diskutierend; 

mit vielen Fragen 

und vollem Einsatz. 

Dennoch: Ich lasse Dich nicht! 

Erwachsen gewachsen: 

Erfahrungen prüfen, 

Wissen aufsaugen und mit-teilen. 

Lebenskrisen lockern 

das Band des Glaubens und Vertrauens. 

Scheinbares Fallen – wie Jona – 

in Abgründe dunkler Fluten. 

Aufgetaucht in dem Wissen: 

Vor dem Abgrund bin ich gehalten. 

Vor Gott geflohen – in Ihn gefallen. 

Im Alter: 

Ich habe gesucht 

in Kirchen, Moscheen und Tempeln, 

in Klöstern, Ashrams und auf heiligen Bergen, 
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an heiligen Stätten und heiligen Flüssen, 

bei Priestern, Nonnen und heiligen Lehrern. 

Spät bricht sich die Gewissheit Bahn: 

DU wartest in mir 

und in allem. 

(Edeltraud Nölkensmeier, Köln) 

III. Unruhe als ständiger Lebensbegleiter 

Ich möchte im Folgenden auf einzelne Biographien aus den 3 skizzierten 

Kriegskindergenerationen eingehen und (1925 – 1945). In diesen exemplarisch 

ausgesuchten Beispielen nehme ich ein  erstaunliches Phänomen wahr:  

Große Lebensentwürfe und Große Theologie und ein relativ kurzes uns 

unruhiges Leben. Theologie und Biographie begegnen sich. Und durch die 

Zerrissenheit einer unruhigen oder zerrissenen Kriegskinderbiographie 

erscheint bedeutsame Theologie: 

Beispiel: Ernst Lange 

Ernst Lange, geboren 1927 in München war ein wichtiger deutscher 

protestantischer Theologe, Professor für Praktische Theologie, Oberkirchenrat 

und Kirchenreformer. Er war geprägt von der Theologie Dietrich Bonhoeffers 

und ein Kirchenreformer in einer Zeit, in der die Kirche satt war mit 

Kirchensteuermitteln und wuchs und aufbrach. Bis heute haben wir ihm viele 

Impulse zu verdanken, die nachwirken. Ernst lange begann 1974 auf dem 

vermeintlichen Höhepunkt seiner Karriere Suizid, im Alter von 47 Jahren. Von 

Ruhe keine Spur. 

Beispiel: Peter Beier 

Peter Beier, geboren 1934 in Friedeberg in Niederschlesien auf einem 

Bauernhof. 1943 verlor er seinen geliebten älteren Bruder auf See. Da war er 9. 

Mit 11 Jahren erlebt er den Einmarsch der Russischen Armee. Es folgen 2 Jahre 

bis zu seiner Vertreibung in den Westen, die er so beschreibt: Es gibt keine 
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menschliche Niedertracht, die ich nicht mit jungen Augen ansehen musste. Er 

berichtet von einer „mittelmäßigen“ Verwilderung als Jugendlicher. Schule und 

Kirche prägen sein Leben in der neuen Heimat und auch seine spätere 

Verkündigung. Die Friedensbewegung war ein zentrales Thema in seiner 

Biographie und Visionen für ein neues Europa. Er war ein großer Prediger und 

Theologe, gleichzeitig, Menschen die ihn näher kannten beschrieben ihn als 

einen Getriebenen. Er starb 1996 kurz vor seinem 63. Geburtstag. Unruhe bis 

zum Ende. 

Beispiel:  Ich nenne als drittes Beispiel eine dörflich geprägte Gemeinde in 

unserer Landeskirche. 

Ein großer Teil dieser Gemeinde besteht aus Flüchtlingen aus den Ostgebieten. 

Sie siedelten in den 50 er und 60 er Jahren an und bildeten fast einen eigenen 

kleinen Ortsteil. In Zeiten des Aufschwunges baute die Gemeinde für diesen 

Bezirk ein modernes Gemeindezentrum, das später auch die Aufgabe eines 

Stadtteiltreffs übernahm. 

Vor wenigen Jahren musste die Gemeinde das Gebäude aus Kostengründen 

aufgeben. Es gab einen Aufstand unter den ehemaligen Siedlern und Proteste, 

die Wegnahme eines Gebäudes, eine hochemotionale Veränderung. Unruhe 

und Mobilmachung vor Ort. 

Gremien in Veränderungsprozessen -  Angst vor Veränderung, 

Gebäudeschließungen, ein immer wieder kehrendes Thema in unseren 

derzeitigen Prozessen von Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung. 

IV. Ruhe und Unruhe in der Bibel  

Auf das die Seele Ruhe finde. Das ist ein gutes Ziel und menschlich 

verständlicher Wunsch. Von einer alten Dame in unserer Gemeinde berichteten 

mir die Angehörigen über ihre letzten Tage und Nächte,  die Mutter (weit über 

90) habe quasi ununterbrochen ihr Leben erzählt, aus – gesprochen, und damit 

wahrscheinlich innerlich losgelassen. Was kann man einem Menschen besseres 

wünschen? 
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Andererseits ist es kein biblisch verheißener Endzustand, oder zu erreichender 

Status. Die Bibel nimmt vielmehr die ambivalenten  Erfahrungen von Ruhe und 

Unruhe ernst: 

a) Die Ruhe der Schöpfung (Gen. 1) 

c) Die Unruhe bei Tag und Nacht weil Gott nicht redet (Psalm 22,3) 

d) Die Stille der Seele im Gespräch mit Gott (Psalm 62,2) 

e) Die trügerische Ruhe des reichen Kornbauers beim Blick auf seine Vorräte 

(Lukas 12,9) 

f)  Das Motiv der Ruhe im Blick auf das wandernde Gottesvolk (Hebräer 4) 

Ich verweise auf meine ausführlicheren Darlegungen im damaligen Aufsatz von 

2003 und 2004.8 

V. Pastoraltheologischer Ansatz – Alltagsseelsorge, Gegen das Defizitmodell 

des Helfens – Ressourcenorientierte Seelsorge. 

Der Blick und die Perspektive der letzten Jahre war stark ausgerichtet auf 

kriegsbeschädigte Kindheiten und deren Auswirkungen auf die folgenden 

Generationen. 

Etwas zugespitzt könnte man sagen, dies war ein defizitorientierter Ansatz von 

Seelsorge und Beratung, den wir ja schon lange überwunden zu haben glauben. 

Henning Luther, Evangelischer Praktischer Theologe hat kurz vor dem Ende 

seines kurzen Lebens (1947-1991) einen wichtigen Aufsatz geschrieben mit 

dem Titel: Alltagssorge und Seelsorge, Zur Kritik am Defizitmodell des Helfens.9 

Luther setzt sich damals mit der kritisch-polemischen Diskussion zwischen 

verschiedenen Lehrausrichtungen in der Seelsorge auseinander (moderne 

Seelsorgebewegung gegen Seelsorge als Instrument der Verkündigung)  

auseinander. 

                                                           
8
 Frank Weber: Damit die Seele Ruhe finde vor dem Ende, Kriegserfahrungen und Seelsorge: Dt. Pfarrerblatt 

4/2004 
9
 Luther, Henning: Alltagssorge und Seelsorge. Zur Kritik am Defizitmodell des Helfens. In: ders., Religion und 

Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 224-238 
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Luther kritisiert dabei ein Seelsorgeverständnis, dass nur am Wohl interessiert 

ist und nicht am Heil. Dieses könne abgleiten in eine Technik der religiös 

verbrämten Lebensbewältigung, der Glückssuche oder der „mental-health“ 

Bewegung. 

Luther legt besonderen Wert auf den Alltagsbezug der Seelsorge aber sagt: 

„Christliche Seelsorge gründet also im Glauben darauf, dass das Menschsein 

des Menschen nicht im Vorhandenen aufgeht. Sie zielt darauf, Menschen aus 

der Fixierung auf je bestimmte Zustände zu befreien und ihnen Möglichkeiten 

der Veränderung freizulegen.“ (228) 

„Seelsorge, die den ganzen Menschen will, ergreift damit Partei immer auch für 

den „noch nicht vorhandenen Menschen“, für seine verstellten, unenfalteten 

Möglichkeiten.“ (229) 

Wenn wir diesen Ansatz verfolgen, warten auf uns neue Aufgaben in der 

Seelsorge: 

Neben der Wahrnehmung von Beschädigungen, Traumatisierungen gibt es die 

Aufgabe die entwickelten Ressourcen der Kriegskinder wahrzunehmen. 

Was waren die Glaubenserfahrungen, die getragen haben. Wie haben sich 

diese Erfahrungen entwickelt. Wie ist die Geschichte deines Glaubens 

weitergegangen. 

Hier sehe ich eine große Aufgabe, die uns nicht ruhen lassen kann in der 

Seelsorge und Beratung. 

Und so ende ich , wie es Hennig Luther in einem seiner bekannten Aufsätze 

„Leben und Fragment“ beschreibt auch im Fragmenten. 

Ich sehe hier eine Aufgabe des Sammelns und Sortierens. 

Dadurch werden diese Glaubenserfahrungen nicht einfach weitergegeben, aber 

sie bieten Anhaltspunkte, Kristallisationskerne für die Weiterentwicklung des 

Glaubens auch in den kommenden Generationen. 
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VI. Glaubensbeispiele, Ressourcen des Glaubens sammeln und sichten 

Exemplarisch nenne ich einige wenige Beispiele, die verdeutlichen was gemeint 

ist: 

Beispiel 1:  

In meiner Kirchengemeinde lebt ein ehemaliger Landwirt. Geboren 1922 wurde 

er als junger Mann mit 19 Jahren, also 1941 nach seiner Ausbildung zum 

Kriegsdienst eingezogen. Er kam nach Afrika und wurde dort nach nur zwei 

Monaten des Dienstes verwundet, und verlor durch Amputation sein linkes 

Bein. Er verbrachte mehrere Monate in verschiedenen Lazaretten und konnte 

dann mit dem Zug über mehrere Tage der Reise wieder nach Hause. Allen 

seinen Erzählungen zufolge ist anzunehmen, dass dieser Mann schwerst 

traumatisiert war. Ein Jahr nach seiner Rückkehr starb sein Vater und er musste 

als Kriegsversehrter den Bauernhof übernehmen. 

Er tat dies auch und wurde fortan an weiser und fürsorgender Verwalter des 

Hofes und wirkte mit seinen Entscheidungen klug und vorausschauend, so dass 

der Hof den schwierigen Strukturwandel der 1960 er Jahre überstand.  

Seit Lebensmotto war nach eigenem Bericht Psalm 103. Dieser Psalm habe ihn 

durchgetragen durch gute und schlechte Zeiten.10 

Beispiel 2: 

Vor einigen Jahren wurde ich aufmerksam auf den Schriftsteller, Dichter und  

Autor Arnim Juhre. In einem Interview zum EKD – Themenheft „Reformation 

und Musik“ 2012 berichtet er in einem Interview über seine Erfahrungen im 2. 

Weltkrieg und darüber, wie ihn diese Zeit auch im Glauben geprägt hat. 

Auffällig ist die kritisch – distanzierte und zugleich respektvolle Grundhaltung 

seiner Texte. Exemplarisch verweise ich auf den Text: „Sing nicht so schnell 

dein Glaubenslied.“11 

 

                                                           
10

 Anmerkung: Im Januar 2015 ist dieser Mann gestorben. Bis in den Sterbeprozess war dieser Psalm für ihn 

präsent und wirkte wie verinnerlicht. 
11

 http://www.ekd.de/reformation-und-musik/hintergrund/interview_juhre.php (Zugriff 17.01.15) 
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Beispiel 3:  

Ein wichtiges Beispiel für die fruchtbare Weitergabe des Glaubens durch die 

Generation der Kriegskinder und Vertriebenen des 2. Weltkrieges sind aus 

meiner Sicht die Texte von Hans Graf von Lehndorff. Er wurde geboren am  13. 

April 1910 in Graditz bei Torgau und starb am 4. September 1987 in Bonn. Er 

war ein deutscher Chirurg und Schriftsteller. 

Stellvertretend für viele seiner Texte und Glaubenszeugnisse der Gemeinden 

aus den früheren östlichen deutschen Gebieten erwähne ich das Lied „Komm in 

unsere stolze Welt“ das heute im Evangelischen Gesangbuch unter der Nr. 428 

zu finden ist. 

Die Beispiele sind aus meiner Sicht eine Anregung zur Fortschreibung und 

Sammlung. 

Es sind Glaubensgeschichten von Männern und Frauen, von Eingesessenen und 

Vertriebenen, von Menschen, die in ihrem Leben teilweise Schweres 

durchgemacht haben, das bis heute begleitet. 

Aber auch der Glaube hat sie begleitet und in seinen ihnen zugänglichen 

Aussagen gestärkt. 

Somit hoffe ich, dass im Jahre 2015, 70 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges 

nicht nur viele Lebensgeschichten erzählt werden, sondern auch die 

Geschichten von Glauben, Zweifel, Unglauben und verändertem Glauben Raum 

und Ort haben.12 

Sie können und sollten auf vielfältige Weise gesammelt und dann bewahrt 

werden für heutige und kommende Generationen. 

  

 

 

Frank Weber, aktualisiert am 21. Januar 2015 
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