
 

 

Brot der Versöhnung – Gedanken zu Richard 

von Weizsäckers Rede zum 8. Mai 

Impuls zur Wochenmitte, 7.Mai 

 

Es gibt Worte, die leuchten. Manchmal gerade, weil sie 

von Finsternis sprechen. Doch ihre Art und Weise uns 

den Weg ins Licht weist.  

Solche Worte erklangen vielleicht auch am 8. Mai 

1985 in Bonn. Richard von Weizsäckers Rede, als sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 

40. Mal jährte. 

Der Bundespräsident nannte den 8. Mai „Tag der Befreiung“. Was heute fast selbstverständlich 

klingt, war 1985 umstritten. „Niederlagen feiert man nicht“, hatte es zuvor aus dem Mund auch 

mancher Bundespolitiker geheißen – und deshalb in den Jahren bis dahin in Deutschland 

bislang kaum große Feierlichkeiten zum Kriegsende gegeben. 

Doch dann endlich - die „Sternstunde der deutschen Nachkriegsgeschichte“, wie die israelische 

Botschaft in Bonn die Rede des Bundespräsidenten bezeichnete. Die Resonanz weltweit war 

überwältigend, ermöglichte kurz darauf den ersten Besuch eines deutschen Bundespräsidenten 

in Israel. Dass dennoch 30 Abgeordnete der Rede bewusst fernblieben und Franz-Josef Strauss 

mahnte, die Vergangenheit „in der Versenkung, oder Versunkenheit“ verschwinden zu lassen, 

sei zumindest erwähnt. 

Als ich in diesen Tagen wieder in der Rede lese, gibt es so Vieles, was mich daran beeindruckt, 

bewegt. Vieles Gesagte bestürzt mich - noch mehr jedoch erfüllt mich mit Hoffnung und Kraft. 

Ganz besonders gilt dies für eine Passage, in der von Weizsäcker beinahe eine kleine 

Geschichte erzählt: 

 

„Eine Gemeinde der niederrheinischen Stadt Kleve erhielt neulich Brote aus polnischen 

Gemeinden als Zeichen der Aussöhnung und Gemeinschaft. Eines dieser Brote hat sie 

an einen Lehrer nach England geschickt. Denn dieser Lehrer aus England war aus der 

Anonymität herausgetreten und hatte geschrieben, er habe damals im Krieg als 

Bombenflieger Kirchen und Wohnhäuser in Kleve zerstört und wünsche sich ein 

Zeichen der Aussöhnung. 

Es hilft unendlich viel zum Frieden, nicht auf den anderen zu warten, bis er kommt, 

sondern auf ihn zuzugehen, wie dieser Mann es getan hat.“ 

 

Die Gemeinde, von der die Rede ist, ist die katholische Unterstadtirche in Kleve. Die 

Geschichte also hat ihren Ort in der Versöhnungsarbeit der Kirchen. 



 

 

Das sollte uns nicht stolz machen – vielmehr einladen, auffordern, uns je neu zu fragen: Wie 

werde ich selbst Teil von Versöhnungsgeschichten? Lasse mich anstecken vom Gott der 

Versöhnung? Dabei ist klar: Die Situation des britischen Bombenfliegers kann ich unmöglich 

mit meiner heute gleichsetzen. Und doch kann sein Handeln mir Inspiration werden. Drei Seiten 

bewegen mich besonders 

Erstens: Versöhnung braucht Ehrlichkeit. Auch und zuallererst im Blick auf mich selbst. Das 

Eingestehen von Verfehlung: Der britischen Lehrer, der sich an eine Gemeinde wendet. Und 

nichts schreibt von der Schuld seines Landes, seines Vorgesetzten, nein: „Ich habe Kirchen und 

Häuser zerstört, Tod und Verletzung gebracht.“ Wie schwer das sein kann - ich zu sagen. Doch 

genau dies als der erste Schritt zur Wahrhaftigkeit. Nicht, um klein zu werden. Sondern, frei 

werden, aufatmen von der Last der Lüge, die mich niederdrückt.  

Zweitens wird sichtbar:  Versöhnung braucht Freigiebigkeit. Ob den Menschen in Polen das 

leichtfiel – Brot für Menschen in dem Land zu backen, das soviel Schrecken und Tod gebracht 

hatte?  Welche Bilder, Tränen, Schmerz sie immer noch tief vergraben in sich trugen? Wie nahe 

das läge, zu fordern – Antworten, einen Ausgleich. Doch nicht gefordert haben sie – sondern 

gegeben. Frei gegeben: Brot. Vergebung. Zukunft dem Gegenüber. 

Und schließlich ist da ein drittes. Versöhnung braucht nicht nur das Geben. Sondern auch das 

Nehmen. Wie der britische Lehrer sagt, er wünsche sich ein Zeichen der Aussöhnung. Sagt 

nicht, was er gibt. Sondern, was er braucht. Wonach er sich sehnt. Er weiß: Das kann er nicht 

selbst schaffen. Er kann nur den ersten Schritt gehen, der andere kann allein vom Gegenüber 

geschenkt werden.  

Gerade darin liegt für mich die leuchtende Schönheit der Versöhnung.  Sie führt uns tief vor 

Augen: Wir Menschen sind bedürftig. Angewiesen auf das weite Herz unseres Gegenübers. 

Beschenkt vom Ja eines Menschen, das mich aufatmen, aufblühen, aufleben lässt... 

 

Der 8. Mai: Tag der Erinnerung. Tag der Befreiung. Tag der Wachsamkeit im Blick auf 

Gefahren, die im hier und heute warten. 

Und wir sind Beides – eingeladen und aufgefordert. Eingeladen, dankbar zu genießen, das Gück 

des Friedens in unserem Land. Aufgefordert, uns zu erheben gegen alle Stimmen und Taten der 

Zweitracht und des Unfriedens. 

Möge Gott darin unsere Kraft sein. Jener Gott, der Geschichten in unsere Welt, in unser Herz 

schreibt. Geschichten wie jene von einem Mann in England, der Jahrzehnte nach dem Krieg 

sich an eine Gemeinde in Deutschland wandte. Und als Antwort ein Paket mit polnischem Brot 

bekam.  

     Jeremias Gollnau 


