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Ostern ist das Fest des Lebens.  

Ein Fest, bei dem Tod und Leben ganz nah beieinander liegen. Gerade noch Karfreitag. Jesu 

Tod am Kreuz. Und dann - plötzlich über Nacht – siegt das Leben.  

Wir feiern die Auferstehung: neues Leben nach dem Tod.  

Was für eine Hoffnung! Gerade jetzt in dieser schweren Zeit.  

Und es gibt einen Tag in unserer Geschichte, an dem diese Nähe von Tod und Leben greifbar 

wird: den 8. Mai 1945.  

Ein Tag, der viele Namen trägt: 

Kriegsende, Zusammenbruch, bedingungslose Kapitulation, Stunde Null oder Tag der 

Befreiung.  

Tod und Leben nah beieinander – die unterschiedlichen Namen erzählen davon. 

Sie verraten den Blickwinkel, aus dem wir auf diesen Tag schauen.  

In der DDR sprach man offiziell vom Tag der Befreiung. Aber hinter vorgehaltener Hand: Ja, 

die Russen haben uns von unserem Besitz befreit. Viele Frauen wurden vergewaltigt.  

Im Westen wurde lange kontrovers über diesen Tag gestritten – nach dem Motto: 

„Niederlagen feiert man nicht.“   

Ein Mann hat diese Diskussion besonders geprägt: Richard von Weizsäcker. Morgen jährt 

sich sein 100. Geburtstag.  

In seiner berühmten Rede zum 40. Jahrestag des 8. Mai sagte der damalige Bundespräsident 

folgendes: „Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle gemeinsam 

zu sagen gilt: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns befreit von dem 

menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.  

Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele 

Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten.  

Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit 

sehen.  

Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg 

führte. Wir dürfen den 8. Mail nicht vom 30. Januar 1933 trennen.  

Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden 

mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. 

Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen zu stellen.“ 

Auch das eine Osterbotschaft: Vom Tod befreit zu sein, bedeutet Verantwortung, weil wir 

zum Leben befreit sind.  

Und nun mutig allem entgegentreten, was unser friedliches Zusammenleben gefährdet - 

auch heute.  

 

 

 

 


