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Liebe Gemeinde,

ich hätte nicht gedacht, dass ich und mit mir wohl auch noch ein paar uralte 

Menschen aus Oberneukirchen, dass wir den Ostersonntag des Jahres 2022 nicht

feiern können, ohne an das Jahr 1945 erinnert zu werden. Am 

Faschingsdienstag, am 22. Februar war Mühldorf bombardiert worden. Tage 

zuvor / danach wurde ein amerikanischer Bomber über der Gemeinde 

abgeschossen. Einer der 10 Mann Besatzung ist hingestreckt auf einen Ballen 

Stroh beim Stettner, neben den anderen, die sich der Reihe nach einfangen 

hatten lassen, gestorben.

Ich hatte zusammen mit meinem Bruder den Luftkampf beobachtet und war 

dann Augenzeuge dessen, was beim Stettner sich abspielte. Ein deutscher Soldat

war in dem Raum als Bewachung. Miteinander sprechen konnten die feindlichen 

Soldaten nicht. Aber es kam zu einer Geste zwischen Menschen, die gezwungen 

waren, einander als Feinde zu betrachten, eine Geste, die mich bis heute 

bewegt: Der deutsche Wachmann bot den Gefangenen eine seiner Zigaretten 

und erhielt dafür die erste „Ami-Zigarette". 

Der sterbende Soldat war katholisch. Er hatte einen Rosenkranz bei sich. Wir 

wissen nicht war es seine Mutter, eine Schwester oder eine junge Frau, die mit 

ihm das Leben teilen wollte, jedenfalls eine Person, die sehnlich seine gesunde 

Rückkehr aus dem Krieg wünschte. Es kam anders. Der gefallene amerikanische

Soldat wurde in eine Plane eingewickelt - entgegen allen Vorschriften - dennoch

im Friedhof begraben. Beim Einmarsch war erstaunlicherweise der erste Weg 

der vorrückenden Sieger, der Weg in den Friedhof, an das Grab ihres gefallenen

Kameraden. Der nächste Trauerzug galt einem französischen Kriegsgefangenen,

der am Tag seiner Befreiung, zufällig erschossen worden war.

Ich hätte nicht gedacht, dass die deutsche Bundesregierung höllisch aufpassen

muss, dass sie nicht als direkter Kriegsgegner Russlands angesehen wird und damit unsere

Generation vor einem dritten Weltkrieg stünde.

Wenn wir also heute, am Festtag der Auferstehung, unsere Fürbitte sprechen, 

dann tun wir das mit dem Wissen: Die Bitte um Frieden war seit dem 2. 

Weltkrieg nie mehr so dringend, weil der Krieg uns so nahe ist —und darüber 

dürfen wir das viele Leid und die vielen Verbrechen im Nahen Osten und in 

Afrika und in Amerika nicht vergessen.



Weil Kriege immer zuerst — als angeblich letzter Ausweg - im Kopf geboren und aus

einem vergifteten Herzen gespeist werden, wollen wir den auferstandenen Herrn 

um Kraft bitten.

Herr Jesus Christus, wir bitten Dich:

Für die ganze Kirche, für alle, die auf Deinen Namen getauft sind:

Dass sie in allen Menschen Deine und ihre Geschwister erkennen, sich für die 

Würde aller Mitmenschen und damit für den Frieden in der Welt einsetzen.

Herr, erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich

Für den Heiligen Vater, die Bischöfe und die Vorsteher der christlichen Kirchen, 

besonders in Kriegsgebieten der Welt:

Dass sie in Deinem Namen das richtige Wort gegenüber Machthabern und Volk

finden, das dem Frieden dient.

Herr, erbarme Dich...

Für alle, die politisch Verantwortung tragen:

Dass sie die Suche nach Frieden und die Bewahrung von Frieden als oberste 

Aufgabe ihres Amtes erkennen und dass sie den Weitblick und die Kraft finden, 

Frieden auch zu schaffen.

Herr, erbarme Dich...

Für alle, die nach Sinn in ihrem Leben suchen:

Dass sie Dir, Jesus, in den Schwestern und Brüdern Deiner Gemeinde und Deiner 

weltweiten Kirche begegnen:

Herr, erbarme Dich…

Für die Opfer der Kriege und unsere Verstorbenen:

Nimm sie auf in die Vollendung mit Dir.

Herr, erbarme Dich...


