
"Vor zwanzig Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Damit zerbrach die nationalsozialistische Herr-
schaft, die diesen Krieg ausgelöst und in viele fremde Länder getragen hatte, bis sich zuletzt seine volle 
Zerstörungsgewalt gegen das deutsche Volk selbst kehrte. Die Evangelische Kirche in Deutschland ruft 
unser Volk dazu auf, diese Ereignisse in Besinnung und Verantwortung vor Gott zu bedenken. Als Glie-
der der Kirche Jesu Christi nehmen wir wieder auf, was der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
1945 vor Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen in Stuttgart erklärte. Wir bekennen erneut, 
daß wir an dem schweren Unglück, das über unser Volk und andere Völker gekommen ist, mitschuldig 
sind. 

Das Ende des Krieges machte uns frei von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zugleich war 
die militärische Kapitulation am 8. Mai 1945 das bisher letzte Datum einer gemeinsamen deutschen 
Geschichte. Unserem Volk wurde die Möglichkeit eines neuen Anfangs gegeben, aber dieser stand un-
ter der harten Last der politischen Spaltung Deutschlands. 

Das Bekenntnis der Schuld stellt uns vor die Frage, wie wir diesen neuen Anfang genutzt und wie wir 
uns in den letzten zwei Jahrzehnten verhalten haben. Haben wir das uns neu geschenkte Leben dazu 
gebraucht, uns in der Kirche unter dem Evangelium zu sammeln, oder sind wir wieder zur Gottlosigkeit 
abgefallen, als neue Versuchungen und Belastungen über uns kamen? Haben wir uns, wo es nötig war 
für Menschlichkeit eingesetzt? Haben wir als einzelne und als Gemeinden Zuflucht und Trost geboten 
für die Menschen, denen dieser Krieg tiefe und bis heute nicht voll verheilte Wunden geschlagen hat? 

Haben wir wirklich eingesehen, daß unsere so schmerzliche Zerrissenheit ihre Ursache in den Irrwegen 
hat, die wir zuvor gegangen sind? Haben wir uns ernstlich bemüht, das anderen Völkern und Rassen 
von uns angetane Unrecht, soweit das überhaupt noch möglich ist, wiedergutzumachen? Oder sind 
wir der Versuchung erlegen, Unrecht gegen Unrecht aufzurechnen, und stehen wir damit in der Gefahr, 
einer neuen nationalistischen Überheblichkeit zu verfallen? 

Haben wir die Wurzeln jener Haltung, durch die die Herrschaft des Unrechts in Deutschland möglich 
wurde, ausgerissen: Den Opportunismus und den Mangel an persönlichem Mut, den Antisemitismus, 
die Verachtung des Andersdenkenden, die ständige Neigung zu ideologischer Verhärtung, den Haß und 
die Verleumdung in jeder Gestalt? 

Das Gedenken an das Ende des grauenvollen Krieges vor zwanzig Jahren soll uns daran erinnern, daß 
Gott nicht Krieg, sondern Frieden für die Völker und auch für unser Volk will. Wir Christen tragen Ver-
antwortung dafür, daß sich unser Volk in seiner gegenwärtigen politischen Spaltung nicht in ein haß-
erfülltes Gegeneinander oder gleichgültiges Nebeneinander treiben läßt und damit die Gefahr des Un-
friedens in der Welt weiter genährt wird. 

Die Zeit der Zwangsherrschaft hat uns gelehrt, daß irdische Freiheit ein unveräußerliches Recht der 
Menschen und Völker ist. Wir wollen für die Freiheit eintreten, wo sie behindert wird. Sie darf nieman-
den vorenthalten werden, sie darf aber auch nicht selbstsüchtig mißbraucht werden. 

Das Erbe der Vergangenheit liegt als Verpflichtung auf uns. Das gilt für die Älteren unter uns, die die 
Zeit vor 1945 noch bewußt miterlebten und die der nachfolgenden Generation Rede und Antwort ste-
hen müssen. Es gilt auch für die Jüngeren unter uns, die erst danach herangewachsen sind und nun die 
Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft unseres Volkes übernehmen müssen. 

An der Wand der Haftzelle des ermordeten Pfarrers Paul Schneider im ehemaligen Konzentrationslager 
Buchenwald steht das Apostelwort aus dem 2. Korintherbrief: "Lasset euch versöhnen mit Gott!" Das 
Zeichen dieser Versöhnung ist über der Menschheitsgeschichte im Kreuz Christi aufgerichtet. In diesem 
Glauben werden wir fähig, in einer friedlosen Welt Haß und Feindschaft zu überwinden und neues 



Vertrauen zu wecken. Auf diese Weise können heilende Wirkungen auch auf das politische Leben un-
seres seit 20 Jahren geteilten deutschen Volkes ausgehen. 

Weil Christus uns mit Gott versöhnt hat, warten wir mit der ganzen Christenheit auf Erden auf den Tag 
Gottes, an dem er selbst alle Ungerechtigkeit und alles Leid aus dieser Welt wegnehmen und uns die 
letzte Befreiung und den vollkommenen Frieden schenken wird. 

Berlin, den 12. März 1965 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 

D. Scharf" 
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