
Zuffenhäuser Wort für den Tag Donnerstag, 7. Mai 2020  
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

„Das könnte auch ich sein“ sagt mein Vater und zeigt auf die Titelseite des Württembergischen 

Gemeindeblatts. Da ist das Schwarz-Weiß-Fotos eines Steppkes zu sehen, der am 

Straßenrand vor Trümmern sitzt. Die Kleider etwas zu groß, die Wollsocken heruntergerutscht, 

schaut er nach oben. Ein aufgewecktes Bürschchen, das sieht man. Aber doch auch etwas 

verunsichert. Was kommt da wohl auf ihn zu? 

Meinen Vater erkennt darin seine Situation als kleiner Junge am Kriegsende vor 75 Jahren 

wieder. Mit dem Leben davongekommen, aber doch schon viel durchgestanden, und das noch 

am Anfang der Grundschulzeit. Zu viel gesehen, was man Kindern eigentlich nicht zumuten will, 

- und dabei noch das ganze Leben vor sich.  

Eine ganze Generation wurde von solchen Erlebnissen geprägt. Viele von ihnen haben das 

einfach hingenommen und nie viel darüber geredet. „Damals ging es doch allen so“, das habe 

ich mehr als einmal von meiner Mutter gehört, wenn ich genauer nachfragen wollte.  

Aber einfach abstreifen und hinter sich lassen konnten sie diese Zeit eben doch nicht. 

Manchmal sind es Gerüche, die Bilder von Trümmerlandschaften wieder hervorrufen, 

manchmal bestimmte Geräusche, die alles wieder lebendig machen.  

Eine Frau erzählte mir, dass für sie das Knirschen von Schritten im Schnee unerträglich ist. 

Wenn sie das hört, ist sie wieder auf der Flucht, mittendrin in der Kälte und den Schrecken. Für 

andere ist es eine bestimmte Frequenz von Flugzeugmotoren, die sie unwillkürlich um ihr Leben 

bangen lässt. 

Morgen ist das Ende des Zweiten Weltkrieges 75 Jahre her. Und doch ist es für die, die es 

damals miterlebt haben, in bestimmten Momenten immer noch ganz nah. Ihre Seele ist geprägt 

von dieser Zeit und im Alter wird das mitunter deutlicher spürbar als im Trubel der mittleren 

Jahre.  

Immer wieder male ich mir aus, wie es wäre, wenn wir alle Kriege auf der Welt mit einem 

Schlag beenden könnten. Wenn endlich, endlich alle Waffen schwiegen und alle Kinder ohne 

Angst um ihr Leben aufwachsen könnten. Wie lange dennoch die Erinnerungen an all diese 

Schrecken fortdauern würden. Wie lange noch die Narben an Körpern und Seelen blieben. So 

viele Jahre, bis ins nächste Jahrhundert hinein.  

Ein Grund mehr, um Frieden zu beten. Ein Grund mehr, sich dafür einzusetzen, dass unser 

Land nicht länger Waffen exportiert, sondern Versöhnung. 

Und dann schieben sich vor die Schwarz-Weiß-Bilder des letzten Weltkrieges farbige Fotos aus 

unseren Tagen. Von blutenden Kindern in Ruinen, staubüberzogen mit zerfetzten Kleidern. Von 

Kindern im Dreck von Lagern, vor „Zelten“ aus Plastikplanen an qualmenden Holzfeuern. Mit 

Augen, die schon viel zu viel sehen mussten.  

Was muten wir ihnen zu? Mit welcher Last werden sie leben müssen? 



Und werden sie in 75 Jahren auf ein Leben in Frieden und Sicherheit zurückschauen können? 

Ich hoffe es für sie und für alle Kinder ihrer Generation und ich träume davon, dass ihre Kinder 

und Enkel all das Schreckliche nur noch aus Erzählungen und von Bildern kennen werden. 

Dass die kommenden Generationen, wie meine Kinder und ich in Frieden aufwachsen und 

leben dürfen. 

In der derzeitigen Pandemie zeigt die Welt gerade, wozu sie fähig ist, wenn sie sich zum Schutz 

des Lebens entschließt. Wie wäre es, wenn wir daraus neue Hoffnungsgeschichten gewinnen? 

 

Bleiben Sie behütet! 

 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 


