
Ideen für den Umgang mit den Gedenkorten in den Kirchen  und den Kommunen  anlässlich von 100 

Jahre Ausbruch des 1. Weltkrieges  und 75 Jahre Ausbruch des 2. Weltkrieges in Bezug zum 

Volkstrauertag 2014. 

 

Ziel:  

Die Gedenkorte für die Getöteten in den Weltkriegen in den Kirchen und  wenn möglich in den 

Kommunen sollen zu einem  sichtbaren „ Mahn - Ort“,  „ Mahnmal“  für den Frieden werden.  

Es soll aller Getöteten gedacht werden,  über die Soldaten hinaus insbesondere auch der  Juden, 

Sinti und Roma, Zwangsarbeiter und anderer Zivilisten. Der Ort soll erinnern an die aktuelle 

Zerbrechlichkeit des Friedens und den  immerwährenden Auftrag der Kirche:  Kirche des Friedens 

im Sinne von Jesus Christus zu werden. 

- Es ist schon lange gelungen, dass die Gedenkstätten keine Orte des „Heldengedenkens“ mehr 

sind. Als Erinnerungsorte für die Opfer des 1. Weltkriegs oder „Ersatzort zum Trauern“ 

verlieren sie jedoch zunehmend an Bedeutung.  In vielen Kirchen und auch Kommunen 

werden sie nicht mehr wahrgenommen. Deshalb  wäre es wichtig,  an der Funktion und dem 

Sinn  für die Zukunft weiter zu arbeiten. 

Aus friedenstheologischer Sicht sollten sie ein sichtbarer Ort der Mahnung zum gerechten 

Frieden sein, im Sinne des umfassenden biblischen Schalom. 

Die  gestalterische Umsetzung spielt bei diesem Ziel eine wichtige Rolle, da so das veränderte 

kirchliche Denken sichtbar wird: Ablösung der sog.  „Lehre vom gerechten Krieg“ hin zu der 

Leitidee des „gerechten Friedens“ ( -Denkschrift der EKD „ Aus Gottes Frieden leben – für 

gerechten Frieden sorgen.“2007 ) .  Die Gemeinden vor Ort  können sich sehr konkret mit der 

Thematik und der Gestaltung auseinander  setzen, wenn sie in aktuellen Fragen dem 

Grundsatz der Denkschrift in dem Sinne folgen: „ Wer den Frieden will, muss den Frieden 

vorbereiten.“ ( Denkschrift S. 124 ). Diesen Ansatz gilt es, auf die konkrete Situation herunter 

zu brechen. Jede Verherrlichung von Militarismus in den Gedenkstätten müsste inhaltlich 

und  auch gestalterisch bearbeitet werden.  Nur dann sollten dort auch noch 

Gedenkveranstaltungen mit kirchlicher Beteiligung stattfinden. 

Evtl. wäre es gut einen Vorschlag zu entwickeln, der sich in möglichst vielen Kirchen wieder 

findet. ( Ähnlich der Grundidee der „Stolpersteine“  für verschleppte und getötete Juden.) 

Denkbar wäre es, dass über jeder Gedenktafel, Gedenkbuch oder Gedenkstätte in den 

Kirchen  z.B. sichtbar der Satz steht: „ Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein!“ ( 

Ökumenischer Rat der Kirchen , 1948 ) „ …dafür mahnen alle im Krieg getöteten 

Menschen…“. Oder gern anderes, das die Gemeinden konkret vor Ort erarbeiten. 

 

 

- Ideen zu diesem Ziel  

Zu dem im Folgenden skizzierten Prozess wäre es wichtig, die kirchlichen Positionen wie: 

„Vorrang für Zivil“, „ Vorrang für gewaltfreie Methoden“, „wer den Frieden will muss den 

Frieden vorbereiten“ , „Wege zum gerechten Frieden“, „Frieden im Sinn des umfassenden 

biblischen Schalom“,  „ Abbau der Waffenpotentiale“, Förderung ziviler Friedensdienste, 

Stärkung der UN…bewusst  in den Mittelpunkt zu stellen.   



 

- Der  Volkstrauertag 2014 ist besonders geeignet diese Idee in die Gemeinden zu tragen. 

Spätestens an diesem Tag sollten sich die Gemeinden dieser aktuellen Thematik von Frieden 

und Krieg bewusst stellen, auch wenn es kein kirchlicher Feiertag ist. Aber es ist einer der 

wenigen Tage wo dieses  „Thema“ überhaupt in eine öffentliche Wahrnehmung und 

Veranstaltung kommt. 

- In einem ersten Schritt kann es schon reichen, diesen Gedanken in Grußworten, Predigten, 

Gemeindebriefen, lokalen Presseartikeln,… „ in den Umlauf zu bringen“. 

- Mit besonderen Gottesdiensten, Andachten, KU – Modellen, öffentlichen Veranstaltungen, 

künstlerischen Ideen,… kann eine erste Annäherung erfolgen. (Anregungen, schon 

Erprobtes… bitte bis zum 15.7 einreichen bei kruegener@kirchliche-dienste.de  -Beauftragter 

für Friedensarbeit Ev. Luth. Landeskirche Hannovers ). Es wird angestrebt, dass diese  ab dem 

15.9. abgerufen werden können. ( Gemeindebriefartikel ab 1.8.) bei  www.kirchliche-

dienste.de/friedensarbeit ) 

- In manchen Kirchen sind schon  Umsetzungen entsprechend dem oben beschriebenen Ziel 

erfolgt, diese könnten zentral  veröffentlicht werden, um andere Gemeinde anzuregen. ( 

Bitte  ebenfalls an obige mail – Adresse schicken ) 

- Die Gemeinden können sich als  Ziel setzen, bis zum Gedenken des Endes des 1. Weltkrieges ( 

2018 ) ihre Mahn - Orte in den Kirchen (und wenn möglich der  Kommunen) zu gestalten. 

Vielleicht kann hierzu ein Beschluss des Kirchenvorstandes gefasst werden. 

- Es können sich vielfältige Projekte auf dem Weg zu einer Gestaltung ergeben: z.B. können 

Schülerinnen und Schüler, Konfirmandinnen und Konfirmanden, den Namen der Getöteten 

nachgehen ( dabei hilft der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ). Es können passende 

biblische und sonstige Worte gesucht, gestaltet  und ausgehängt werden, die als 

„Überschrift“ dienen. Erinnerungen können in der Kirche veröffentlicht werden. Es kann eine 

schriftliche Diskussion an Stelltafeln zu aktuellen Fragen des Weges zum gerechten Frieden 

geführt werden und was es konkret heißt den Frieden vorzubereiten, Zeitungsartikel 

aushängen, Texte, Gedichte,…. 

Weitere Ideen oder schon durchgeführte Projekte, Andachten, Gottesdienste…bitte ebenfalls 

bis 15.7.einreichen. Sie sollten auch ab 15.9. unter www.kirchliche-dienste.de/friedensarbeit 

abrufbar sein. 

-  Unter dem Leitwort der „ Mahnung zum gerechten  Frieden“ können Orte und Themen im 

gemeindlichen und kommunalen Umfeld gesucht und aufgesucht werden, die zum Unfrieden 

beitragen oder zum Frieden. ( Rüstungsproduktionsstätten, Treffs von Neonazis, Soziale 

Brennpunkte, Tafeln, Kirchenasyl… ) 

- Es können begleitend  vielfältige Projekte der Friedensbildung und der Gewaltprävention  mit 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt werden. ( Abzurufen über die 

Friedensbeauftragten der Landeskirchen oder für Hannoversche Kirche besonders das 

Projekt „Jugendliche werden Friedensstifter bei  bischoff@kirchliche-dienste.de ( Maik 

Bischoff - Arbeitsstelle Friedensarbeit – Antikriegshaus Sievershausen)  

- Die Diskussion mit den Vertretern der Kommunalpolitik  bewusst  suchen. Häufig sind sie mit 

der Form der Gestaltung des eigenen Volkstrauertages nicht zufrieden und dankbar, diesen 

inhaltlich zu qualifizieren. Hierfür gibt es vielfältige Möglichkeiten, wenn die Vertreter der 

Zivilgesellschaft und der Kirchen zusammen arbeiten. Schon gelungene Ansätze können 

ebenfalls zentral gesammelt und veröffentlicht werden  ( s.o. )  


