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Bittgottesdienst um Frieden und Schutz des Lebens
 am Volkstrauertag 2009

„So real wie der Gang durch´s Brandenburger Tor“
Feindseligkeiten, Mauertote und die Glückseligkeit der Friedensstifter

Predigt über Matthäus 5, 1-10
Am 15. November 2009

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde am Volkstrauertag,
20 Jahre nach dem Fall der Mauer ist unser „Volk“ in diesen Tagen des Oktober, des November 
stärker von der Freude bestimmt als von der „Trauer“, und es scheint, als haben wir im Rückblick 
mehr  zu danken als zu klagen. Und doch bietet der Volkstrauertag 20 Jahre nach der gewaltfreien 
deutschen Revolution uns allen miteinander die Chance, nun auch einmal die Opfer des gnadenlo-
sen Regimes im anderen Teil Deutschlands zu betrauern.

(1)
Mindestens 270 Menschen sind an der innerdeutschen Grenze um's Leben gekommen, es mögen 
aber auch 780 gewesen sein, ganz genau weiß das wohl niemand, denn das Regime hat es stets ver-
standen, die Opfer zu vertuschen und den Ermordeten ihren Namen, ihre Lebensgeschichte, ihr Ge-
denken zu rauben. Immerhin wissen wir, dass es zwischen 1961 und 1989 nach gescheiterten 
Fluchtversuchen 110.000 Verfahren wegen „Republikflucht“ gegeben hat – 110.000 Anklagen, 
110.000 Verurteilungen, 110.000mal Demütigung und eine zerstörte Biographie.
An der Berliner Mauer selbst sind mindestens 136 Todesopfer zu beklagen, die meisten von ihnen 
junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren, aber auch Jugendliche und sogar Kinder waren darunter, 
das jüngste Todesopfer war gerade mal 15 Monate alt, der kleine Holger ist bei der Flucht seiner El-
tern im Auto erstickt. 

Das älteste Opfer der unmenschlichen Grenze ist eine Frau, Olga Segler, 80 Jahre alt war 
sie, als sie sich beim Sprung aus dem Fenster ihrer Wohnung im 2. Stock so schwer verletz-
te, dass sie daran starb. Die Straße unter ihrem Fenster: das war schon die Freiheit, und sie 
wollte doch nur zu ihrer Tochter nach Westberlin. Ihren ganz menschlichen Wunsch hat sie 
mit dem Tode bezahlt.
Mit dem Tode bezahlte auch der 17-jährige Axel Hannemann seinen Wunsch nach Freiheit – 
er sprang von einer Brücke auf ein vorbeifahrendes Schiff, das die Kontrolle der DDR-Zöll-
ner schon hinter sich hatte. Aber der Kapitän bemerkte ihn, stoppte und rief den Zoll. Axel 
konnte sich losreißen und sprang in die Spree, um nach West-Berlin zu schwimmen – zwei 
Angehörige der DDR-Grenztruppen eröffneten das Feuer, eine Kugel durchschoss seinen 
Kopf, tödlich getroffen ging er unter.
Der letzte junge Mann, der an der Mauer erschossen wurde, war Chris Gueffroy, 20 Jahre 
alt, zusammen mit seinem Freund Christian Gaudian versuchte er im Februar 1989, durch 
einen Kanal zu flüchten. Bevor sie den letzten Metallgitterzaun überwinden konnten, wurden 
die beiden entdeckt und unter Beschuss genommen. Chris Gueffroy wurde von 10 Kugeln 
getroffen, eine traf ihn in die Brust, er starb noch im Grenzstreifen. Sein Freund wurde 
schwer verletzt festgenommen, die vier beteiligten Grenzsoldaten bekamen jeder 150 Mark 
Prämie und wurden mit dem Leistungsabzeichen der Grenztruppen ausgezeichnet.

Volkstrauertag 2009, 20 Jahre danach – es wäre gut, liebe Gemeinde, wenn alle Deutschen diese 
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Umgekommenen und Umgebrachten heute betrauern würden, ehrlich betrauern, auch diejenigen, 
die die Mauer am liebsten wieder aufbauen würden. Das wird nicht geschehen, das darf nie wieder 
geschehen, es ist ja derselbe Geist, derselbe Un-geist, der Mauern durch's Land zieht, der tödliche 
Grenzen befestigt – und der Hass sät und Menschen aufeinander hetzt und Krieg erntet. Es ist der-
selbe Un-geist, der Millionen Menschen buchstäblich über Leichen gehen ließ – das Ergebnis jener 
Feind-selig-keiten sind die Millionen Toten, Verstümmelten, Traumatisierten und Vergewaltigten 
der beiden Weltkriege, die wir heute beklagen. Volkstrauertag 2009: Mauertote, Kriegstote, einfach: 
Menschen. Opfer der Feind-seligkeit.

(2)
! Aber wir sind hier in einer christlichen Kirche, an einem Ort nicht nur des Gedenkens und der Kla-
ge, an einem Ort des Friedens und der Hoffnung. Denn gegen die Feind-seligkeiten der Welt hat Je-
sus Christus die Stimme erhoben – und alle, die sich in seinem Namen versammeln, alle, die sich 
nach seinem Namen „Christen“ nennen – wir alle sagen: das ist nicht irgendeine Stimme im Stim-
mengewirr der Zeit, das ist Gottes Wort, das er uns gebracht hat, denn das ist göttlich, so zu spre-
chen wie er es tat: gegen die Feind-seligkeit.

Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt wer-
den.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 
Selig sind, die  Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmel-
reich.

[Lutherbibel: Mt 5, 3-10]
Jesus spricht gegen die Feindseligkeit und für die Glückseligkeit: 

Glückselig nennt er die Leidenden, nicht die Macht-haber. 
Glückselig nennt er die Sanftmütigen, nicht die Hardliner. 
Glückselig nennt er die Barmherzigen, nicht die Gnadenlosen. 
Glückselig nennt er die Menschen mit reinem Herzen, nicht die Gewissenlosen.
Glückselig sind für ihn alle, die Sehnsucht haben nach einer umfassenden Gerechtigkeit – 
nicht die Selbstgerechten, nicht die Rechtsbrecher, nicht die, die sich mit der ungerechten 
Welt abfinden, wie sie nun einmal ist.
Glückselig nennt er die Friedensstifter, nicht die Hassprediger, nicht die Kriegstreiber, auch 
nicht die Gleichgültigen und Mutlosen und Angsthasen: die Friedensstifter nennt er glückse-
lig.

Und Frieden stiften ist gefährlich. Darum schließt Jesus mit der Seligpreisung der Verfolgten:
Glückselig nennt er jene, die eingesperrt, unterdrückt, bespuckt und gedemütigt werden, weil 
sie für Gerechtigkeit eintreten.

Gegen alle Feindseligkeit: Glückselig seid ihr in den Augen Gottes, sagt Jesus, wenn ihr euch so 
verhaltet – diametral entgegengesetzt zu all den bequemen, angepassten, stinknormalen Verhaltens-
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weisen in der Welt.
Glückselig seid ihr, sagt Jesus, auch wenn sich das erst noch herausstellen muss – es wird sich her-
ausstellen, so wahr ich lebe.
Glückwunsch: Ihr seid auf dem richtigen Wege. Kinder Gottes seid ihr. Ihr werdet Gott begegnen 
von Angesicht zu Angesicht, euch wird einmal die ganze Erde gehören, wenn sie so sein wird, wie 
ihr sie erhofft und er-betet, eure Hoffnung wird sich erfüllen, euer Gebet wird erhört, das Himmel-
reich gehört Euch: jetzt schon in euren Träumen, dann in unvorstellbarer Realität.
Glückwunsch, denn Gott selbst hat sich eurer Sache angenommen, Gott selbst ist auf eurer Seite. 
Glückselig seid ihr!

(3)
Das sagen die Seligpreisungen. Damit beginnt die berühmte Bergpredigt. Das sagt Jesus selbst; mit-
ten hinein in die Feindseligkeit dieser Welt ermutigt ER die Glückseligen, wie ER sie sieht: seit 
bald 2000 Jahren schon.
Eigentlich – gar keine Aufforderung zum Handeln. Eher ein Zuspruch, ein Mut-machen, moralische 
Unterstützung für alle, die so leben: leidenschaftlich leidend unter der Welt, wie sie ist, sehnsuchts-
voll ringend um Frieden und Gerechtigkeit, vielleicht ein bisschen naiv, auf Gottvertrauen angewie-
sen und auf Feindesliebe ausgerichtet, aber gerade so Menschen, wie Gott sie schätzt, wie ER sie 
glücklich schätzt: Glückselig. - 

Keine Handlungsanweisung also, sondern ein ermutigender Zuspruch – und gerade so gehö-
ren diese  Sätze zu den weltbewegendsten Worten aller Zeiten. Immer wieder haben sich ein-
zelne davon inspirieren lassen, andere sind ihnen in ihrer Begeisterung gefolgt, Mahatma 
Gandhi brachte so die Kolonialmacht Großbritannien ins Wanken, lebte als Hindu vor, was 
es heißt: vom Geist der Bergpredigt inspiriert zu sein, und befreite Indien ohne Gewalt vom 
Joch der fremden Herrschaft. 
Auch Martin Luther King setzte ganz und gar auf Jesus, träumte im Geist der Seligpreisun-
gen den Traum von einem Amerika ohne Rassenschranken, brachte 250.000 Menschen zu 
ihrem friedlichen Marsch auf Washington – und 40 Jahre nach seinem Märtyrertod haben 
sich viele seiner Visionen erfüllt, 40 Jahre danach erlebt die Welt erstmals einen schwarzen 
Präsidenten der USA, „Yes we can“, das ist Geist vom Geiste Martin Luther Kings, Geist 
vom Geiste der Seligpreisungen Jesu, derselbe Geist, der Barack Obama inspiriert und ihn 
zu dem Hoffnungsträger der Gegenwart werden lässt: Ein Amerika ohne Folter, eine Welt 
ohne Atomwaffen, Gerechtigkeit für die Elenden in Afrika? Wir hoffen mit ihm auf die Um-
kehr der Verhältnisse! -

(4)
Wer sagt da „blauäugig“? Nein, nein, ganz so leicht wird es den Realisten und Realpolitikern in un-
serer Welt nicht mehr fallen, uns für unsere Hoffnung zu bespötteln! Die Umkehr der Verhältnisse, 
die Überwindung der Feindseligkeit durch Kerzen und Gebete – sie hat sich ja ereignet mitten in 
Deutschland, die alten Mauern aus Hass und Gewalt sind gefallen, und an entscheidender Stelle wa-
ren es Christen, die sich vom Geist der Seligpreisungen inspirieren ließen, das wollen wir 20 Jahre 
danach nicht vergessen:

„Für mich, der ich als Pfarrer der Nikolaikirche an den Ereignissen unmittelbar beteiligt  
war“ - schreibt Pastor Christian Führer in seinen Lebenserinnerungen, - „für mich resultiert  
die Friedliche Revolution aus dem Geist Jesu der Gewaltlosigkeit, die in den Kirchen jahre-
lang besonders durch die Bergpredigt Jesu vermittelt wurde. Die Gewaltlosigkeit als Hand-
lungsmaxime drang heraus aus den Kirchen, ergriff die Massen und wurde konsequent auf 
der Straße praktiziert. Mit dem gewaltigen Ruf „Keine Gewalt!“ wurde ein (...) bedrücken-
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des System hinweggefegt. Uns Deutschen war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine Revolu-
tion gelungen. Die Friedliche Revolution ist die erste, die ohne Blutvergießen und dazu er-
folgreich vonstatten ging. Ein einmaliger Vorgang in unserer politischen Unheilsgeschichte.  
Ein Wunder biblischen Ausmaßes!“1

Liebe Mitchristen, dieses „Wunder biblischen Ausmaßes“ lässt uns hoffen: Es gibt einen Geist, der 
Mauern überwindet und Ketten sprengt. Dieser Geist kommt ohne Gewalt aus, dieser Geist stärkt 
die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und stiftet Frieden. Glückselig ist, wer sich davon inspirieren 
lässt. Die Hoffnung, die Menschen in diesem Geist erfüllt, ist so verheißungsvoll und so real wie 
der Gang durch's Brandenburger Tor.
Am Volkstrauertag 2009 ist unsere Trauer über so viel sinnloses Sterben umgeben vom Mantel die-
ser Hoffnung: Hass, Gewalt und Krieg müssen nicht das letzte Wort behalten. Millionen Kriegsop-
fer, Hunderte Maueropfer sind in unsere Hoffnung eingebettet:
So sinnlos Euer Sterben war, so sinnvoll ist die Erinnerung an einen jeden von Euch, so verhei-
ßungsvoll ist die neue Welt Gottes, die das Gegenbild Eures Leidens und Sterbens ist, der große Ge-
genentwurf zu allen Feind-seligkeiten: Glückselig, wer heute schon darauf vertraut!
AMEN

1 Christian Führer, Und wir sind dabei gewesen. Die Revolution, die aus der Kirche kam, Berlin 2009, S.9


