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Begrüßung 

 

Im Geläut der Totenglocke unserer St. Pankratius-Kirche fangen wir an. 

Mit Worten beginne ich, die im Jahr 1928 von Helene Stöcker, einer in 

der Weimarer Republik sehr bekannten Frauenrechtlerin, Pazifistin und 

Publizistin ausgesprochen hat: 

 

“Dass der Krieg ein Verbrechen ist, das wagen heute auch die nicht 

mehr zu bestreiten, die noch an seine ‘Unvermeidlichkeit’ glauben. Sie 

sind nur der Meinung, dass immer der Gegner es sei, der diese 

Verbrechen verursache. Erst wenn wir erkennen, dass wir all diese 

Verbrecher sind durch den Glauben an diese Unvermeidlichkeit, erst 

dann werden wir mit Erfolg die Wege beschreiten, die dieses größte 

Verbrechen der Menschheit an der Menschheit selbst auszulöschen 

vermögen.” 

 

Wir alle, die wir heute wieder auf das Gräberfeld der Gütersloher 

Soldaten und Kriegstoten gekommen sind, wir teilen die Sorge 

angesichts des furchtbaren Verbrechens und der stetigen Eskalation 

des Russland-Ukraine-Krieges. Wir fürchten uns. Ich auch. Der 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bittet uns, zum Volks-

trauertag 2022 die Gedenkfeiern in den Schatten des Russland-

Ukraine-Kriegs zu stellen. Lassen Sie uns diesen Schatten aushalten 

und nicht weglaufen aus der Schwärze dieses Krieges.  

 

Musik 

 

Rede 

 

Auf militärische Erfolge der mit westlichen Waffen bis an die 

Zähne ausgestatteten Ukraine antwortet die russische Regierung 

mit der Einberufung von hunderten, ja tausenden ihrer Jungs. Diese 

werden als Kanonenfutter in die Ukraine geschickt. Nach dieser 

Mobilmachung sind in der Ukraine jegliche Verhandlungen mit dem 

verbrecherrischen russischen Präsidenten Wladimir Putin verboten 

und unter Strafe gestellt worden. Ein entsprechendes Dekret des 

ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde am Dienstag 

bekannt.  

 

Wie und wohin soll das enden, wenn Verhandlungen nicht stattfinden 

können? Eine Beendigung des Krieges mit all seiner Unmenschlich-

keit rückt damit in immer weitere Ferne.  

 

Deeskalation wäre so nötig, eine Verhandlungslösung wäre so dringend, ja 

unabdingbar. Vorgestern forderte der ehemalige ukrainische Bot-

schafter Melnyk die Bereithaltung nuklarer Waffen in der Ukraine, um 

Russland notfalls mit Atombomben zu bestrafen. Auch Putin und seine 

Vasallen verkünden immer mehr und öfter und stärker den Einsatz von 

Atombomben. Ja, das schlimmste in diesem Krieg sind diese immer 

schriller werdenden Drohungen mit den atomaren Waffen. Und am 

Allerschlimmsten wäre ihr Einsatz.  
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Er führt uns letztlich in den atomaren Abgrund. Am allerletzten Ende 

steht dann der sog. NERO-BEFEHL.  

 

Der Name “Nerobefehl” bezieht sich auf den “Großen - dBrand” Roms 

im Juli 64 nach Christi Geburt. Es war in der Regierungszeit des 

unbarmherzigen, schrecklichen Kaisers Nero. Es heißt, Nero habe den 

römischen Stadtbrand selber gelegt und befeuert. Im Nerobefehl habe 

er sogar Löschungen verboten. Und seine Gnadenlosigkeit und 

Verwerflichkeit sei dadurch zu einem besonderen Ausdruck gebracht 

worden, dass er über den brennenden Dächern Roms die Leier gespielt 

habe. 

 

Einen Nerobefehl erließ Adolf Hitler am 19.März 1945, also kurz vor 

seinem Selbstmord. Sein Befehl implizierte, dass die letzten deutschen 

Soldaten ihre Heimat, ihre Dörfer und Städte, Weiden und Wälder und 

das ganze Deutschland selbst, auf eigene Faust vernichten und 

zerstören sollten. Was hätte Hitler wohl gemacht, wenn er den 

Nerobefehl mit nuklearen Waffen hätte ausüben können? Wir stünden 

hier nicht. 

 

                                                 
1 Nur fürs Manuskript 
 
„Manche versuchen mit der Formel ‚Abschreckung ja – Verteidigung nein‘ das Di-
lemma zu überspielen. Dies aber ist in meinen Augen keine Lösung. Abschreckung 
kann doch nicht glaubhaft sein, wenn man zugleich zu erkennen gibt, dass man zur 
Verteidigung selbst nicht mehr bereit ist. Der Politiker und der militärische Führer 
können doch nicht zur Abschreckung die Anwendung von Waffen androhen, deren 

Gehen Sie doch, meine Damen und Herren, einmal über diesen Fried-

hof und schauen Sie nach den Steinkreuzen mit der Zahl 1945. Sie alle 

sind Tote des Nero-Befehls. 

 

Ich nehme den Nero-Befehl heute ernst. Die nukleare Nacht wird 

kommen1, wenn nicht, ja wenn nicht ….?  

Auf meine Verantwortung hin meine und sage Ich:  

 

Die weiteren Lieferungen von schweren Waffen in die Ukraine sind 

unverantwortlich. Sie treiben die Eskalationsspirale immer höher, 

immer höher. Wie hoch darf der Preis denn noch sein? Schon jetzt sind 

es auf jeder Seite mehr als hunderttausend Tote.(Florian Hassel, SZ 13. 

11.) In der Logik dieser Waffenlieferungen steht zuletzt das Verlangen 

nach Atomwaffen. Sie ruft die Bereitschaft nuklearer Waffenlieferun-

gen herbei, die uns alle – mitsamt unseren Kindern und Enkeln – mit 

Ukrainern und Russen und den Völkern Europas vernichten oder aufs 

Schwerste verletzen und beschweren würden. Die Atomwaffen und ein 

Nerobefehl werden die letzte Karte Putins sein.  

Nichts möchte ich mehr, als dass Sie mir in einem Jahr sagen: Du hast 

zu schwarz gesehen. 

 

tatsächlicher Einsatz zugleich als ethisch nicht vereinbar bezeichnet wird. Ich jeden-
falls  hätte mein Amt mit einer solchen Lüge (!) gegenüber den mir anvertrauten 
Soldaten und gegenüber den mir anvertrauten Soldaten und gegenüber der auf Si-
cherheit hoffenden Öffentlichkeit nicht führen können.“ 
 
Ulrich de Maiziere, Kann ein Christ auch heute noch Soldaten sein? In: Geschichte 
und Wissenschaft im Unterricht.  Zeitschrift des Verbandes der Geschichtslehrer 
Deutschlands. 34. Jahrgang, Heft 2, Februar 1983, S. 117.  
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Einstweilen und stattdessen benötigen wir - wie die Synode der 

EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland,in der vergangenen 

Woche in Magdeburg sagt -, auch mit Putin äußerste diplomatische 

Anstrengungen, um Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu 

ermöglichen. Krieg ist immer die schlechtere Alternative, sogar 

zum Erdulden von Unrecht und Gewalt. 

 

Und noch eins: Krieg und Aufrüstung verschärfen die sozial-ökologische 

Krise. Um die drängenden Probleme unserer Welt angehen zu 

können und die Umweltverwüstungen und klimaschädlichen Emissi-

onen zu beenden, eine globale Katastrophe durch Anpassungen an 

die Erderwärmung zu verhindern, sowie Hunger und Unterdrück-

ung weltweit zu überwinden …. - zu all diesen übergroßen Gefähr-

dungen und Katastrophen brauchen wir alle Kräfte und Ressourcen. 

Wir können es uns nicht leisten, sie im Ukrainekrieg zu verfeuern. - 

 

Heute Mittag möchte ich Ihnen nicht als Schwarzmaler erscheinen. 

Ich habe nicht nur Furcht in meinem Herzen, sondern auch Hoff-

nung, große Hoffnung. Meine Hoffnung finde ich in der Bibel beim 

Propheten Jesaja im 40. Kapitel ausgedrückt: 

 

1 Tröstet, tröstet mein Volk!, 

    spricht euer Gott. 

28 Hast du es nicht erkannt,  

hast du es nicht gehört: 

Ein ewiger Gott ist der HERR, 

der die Enden der Erde geschaffen hat! 

Er ermattet nicht und wird nicht müde, 

seine Einsicht ist unerforschlich. 

29 Dem Ermatteten gibt er Kraft, 

und wo keine Kraft ist, gibt er grosse Stärke. 

30 Und junge Männer ermatten  

und werden müde. 

Männer straucheln unvermeidlich. 

31 Die aber, die auf den HERRN hoffen,  

empfangen neue Kraft, 

wie Adlern wachsen ihnen Schwingen, 

sie laufen und werden nicht müde, 

sie gehen und ermatten nicht. 

 

So spricht euer Gott in Jesus Christus: 

 

Ich bin bei euch alle Tage  

bis an der Welt Ende.  

                                                  (Matthäus 28,20b) 

 

Und darum: 

 

Fürchte dich nicht,  

ich habe dich erlöst,  

ich habe dich  

bei deinem Namen gerufen.  

du bist mein.                           (Jesaja 43,1) 


