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Es gilt das gesprochene Wort 

 
 
In Damaskus und Jerusalem, in Beirut und Lagos, in Kairo und in Bethlehem - in 

zigtausenden Städten lebt die Sehnsucht nach einem Frieden zwischen den Menschen. In 

dieser Hoffnung sammeln wir uns heute Abend, liebe Gemeinde, zur Friedensandacht. 

Nach dem Schweigemarsch mitten durch Hannover. Aufgebrochen sind wir aus den 

Ruinen der Aegidienkirche, deren Wunden in den Himmel ragen und uns mahnen. Wir 

haben die Erinnerungsnarben gesehen, die von der Geschichte, der Zerstörung und der 

Vernichtung dieser Stadt vor 50 Jahren Zeugnis ablegen. Viermal täglich erinnert das 

Glockenspiel der Aegidienkirche uns an die Toten des zweiten Weltkrieges. Gegen alles 

Vergessen. Gegen den Wahn, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Denn wir 

Menschen sind vergesslich. Wir vergessen leicht, in welcher Situation sich diese Stadt und 

das ganze Land vor gerade mal einer Generation befand. Wir neigen dazu, den Frieden 

in Hannover und den Frieden in unserem Land als selbstverständlich zu sehen. Deshalb ist 

Erinnerung nötig. Hier und an jedem Ort, an dem die Gewalt zu Hause war und ist.  

 

Städte sind die großen Erinnerungsorte der Gewalt. Und gerade diejenigen, die mit 

überwältigender Geste von Friedensreichen oder sicheren städtischen Landschaften 

kündeten, versanken mit ihren Städten in Schlacht und Zerstörung. Menschen sammeln 

sich in Städten, in denen die alten Mauern noch Schusswunden tragen oder hohe 

Betonmauern eine Stadtgrenze ziehen. Sie sammeln sich in Städten, in denen 

Stolpersteine an die Geschichte von Verfolgung und Mord erinnern und schwarze Ziegel 



 

 

von Flammennächten erzählen. Sie sammeln sich in Städten, auf denen die großen Plätze 

gefüllt werden von Menschen, die Freiheit rufen und die sich fürchten vor neuer Gewalt.  

 

Städte sind die tiefen Erinnerungslandschaften unseres menschlichen Aufenthaltes. Sie 

sind die gebauten Zeugnisse unserer kollektiven Erinnerung. Aufeinander geschichtet 

schreiben sie über- und übereinander den Text menschlicher Zivilisation, seiner Kultur 

und seiner Gewalt. 

In ihnen Friedenslichter zu entzünden heißt, Friedhofskerzen anzustecken und zugleich 

eine Hoffnungsfackel zu tragen.  

 

Die Stadt wächst aus der Gewalt. Wir lesen von den Gründungen durch den ersten 

Mörder unserer biblischen Geschichte: Kain. Es heißt: „Und Kain erkannte sein Weib, die 

ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach 

seines Sohnes Namen Henoch.“ 

 

Der Ursprung der Stadt ist die Vision eines friedlichen Miteinanders. Und dennoch wird 

sie gebaut in der Geschichte der Gewalt. Was haben wir an Hoffnung und Größe an 

Verheißung nicht mitgebracht, als wir unsere Städte bauten? Ich spreche nicht von den 

modernen Wirtschaftsmetropolen, die unter dem Diktat des ökonomischen Zwangs 

entstanden sind. Was haben wir an Schönheit nicht gebaut in die Straßen und Plätze in 

denen wir leben, an denen wir wohnen? Welcher Glanz strahlt durch die Fenster der 

Kathedralen als himmlisches Licht, um Gott einen Ort in der Stadt zu geben. Einen Ort, 

der als Stadtmittelpunkt allem anderen eine Orientierung geben sollte.  

 

Wir singen vom Hoffen und Leiden der Städte unsere Lieder. Einer der Nachkommen des 

Kain ist Jubal, der Stammvater aller Zither- und Flötenspieler. Die Erweckung des 

Schönen, die ästhetische Dimension unseres Daseins findet in der Gestalt und im Leben 

in der Stadt eine besondere Form. 



 

 

„Komm in unsere laute Stadt, Gott, mit deines Schweigens Mitte, dass wer keinen Mut 

mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte, für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner 

Ewigkeit.“ (EG 428, 3) 

 

Niemals hat uns diese Vision wieder losgelassen, dass in den Städten die Hoffnung blüht. 

Dort wird der Hoffnung unseres Lebens ein Ausdruck gegeben. Die wir auf den 

Gräberfeldern und durch Ruinen streifen, wir singen von der Auferstehung. Hoffen auf 

ein friedliches Miteinander der Menschen, die einander fremd sind. Wir beten um Frieden 

und Versöhnung, 70 Jahre danach. Diese Stadt soll der Schutzraum für das gute Leben 

sein. In dieser Hoffnung brannten heute die Friedenslichter auf dem Weg von der Ruine 

der Aegidienkirche bis zur Marktkirche. In dieser Hoffnung sind wir hier zusammen vor 

Gottes Angesicht. 

 

„Gott gedachte es gut zu machen“ - Aus dieser Geste speist sich die Hoffnung für eine 

Zukunft in Frieden und Versöhnung. Aus dieser Hoffnung entzünden wir das 

Friedenslicht. Nicht für uns – sondern für die Städte in denen wir leben: In Jerusalem und 

Damaskus, in Beirut und Betlehem, in Kairo und in Hannover. 

 

Amen 

 

 

 


