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Ostern erzählt viele Geschichten.  

In allen geht es darum, richtig hinzusehen, den anderen zu erkennen.  

Die Jünger begegnen Jesus, dem Auferstandenen – und erkennen ihn nicht.  

Erst allmählich begreifen sie.  

Eine ähnliche Geschichte - von Erkennen - ereignete sich in der Osterzeit vor 75 Jahren, in 

den letzten Tagen im April 1945:  

Der Krieg ist fast zu Ende.  

Da stoßen Soldaten der Roten Armee vor Berlin auf einen Zug.  

45 Viehwagons. In ihnen sind 2400 jüdische Kinder, Frauen und Männer aus verschiedenen 

Ländern eingepfercht. 200 Zuginsassen sind bereits tot.  

Es ist der letzte von drei Zügen, die Häftlinge aus dem KZ Bergen-Belsen nach Theresienstadt 

bringen sollen. Nach einer Irrfahrt durch die noch nicht von den Alliierten besetzen Gebiete 

kommt der Todeszug nach zwei Wochen endgültig zum Stehen.  

Zugführer und Wachpersonal setzen sich ab.  

In der Nähe liegt das Bergarbeiter-Dorf Tröbitz im Elbe-Elsterkreis.  

Das 700-Einwohner-Dorf nimmt auf Befehl der Roten Armee die ausgezehrten, kranken 

Menschen auf.  

Im Krankenhaus helfen jüdische Ärzte aus dem Transport und Tröbitzer, vor allem Frauen 

und Mädchen, wo sie nur können.  

Eine große Zahl von ihnen fällt dabei selbst dem Typhus zum Opfer. "In Tröbitz wurde Tag 

und Nacht gestorben". So steht es in einem Zeitzeugenbericht.                                                 

Aber es geschieht noch etwas: Menschen sehen einander an - mit einem Blick, der durch 

Krieg und Gewaltherrschaft verloren gegangen war.   

Sie sehen einander an, erkennen einander als Menschen, helfen einander.  

Befreiung in Tröbitz heißt auch, einander anblicken und dadurch Mensch sein.  

“Der verlorene Zug von Tröbitz“ geht in die Geschichte ein.  

Gestern vor 100 Jahren wurde Richard von Weizsäcker geboren. In seiner Rede zum 8. Mai 
1985 – 40 Jahre nach Kriegsende – sagt er, der selber überzeugter Protestant war: „Die 
Erfahrung millionenfachen Todes ist ein Teil des Innern jedes Juden in der Welt, nicht nur 
deshalb, weil Menschen ein solches Grauen nicht vergessen können.                                          
Sondern die Erinnerung gehört zum jüdischen Glauben….Für uns kommt es auf ein Mahnmal 
des Denkens und Fühlens in unserem eigenen Inneren 
an.“                                                                                                                                                                        
Das bedeutet Ostern: Hinsehen, hinfühlen, erinnern - und den anderen erkennen. 
 

 

 

 

 

 


