
 

 

Gedenkstunde zum 70. Jahrestag 

des Bombenangriffs auf Hannover in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943 

Grußwort vor dem Landtag 

9. Oktober 2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Von 1940 bis 1945 starben bei insgesamt 125 Luftangriffen auf Hannover 6.782 

Menschen. Der schwerste Luftangriff erfolgte in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 

1943 und forderte 1.245 Menschenleben.1 

70 Jahre danach ist unser Weg heute Abend ein Weg des Erinnerns. Erinnern heißt: mit 

den Fingern über die rauen, schwarzen Sandsteine der Aegidienruine fahren und auf den 

groben Steinplatten stehen. Man muss sich vorstellen, wie diese Ruine weiter und weiter 

zerfällt, langsam, unendlich langsam über Generationen hinweg.  

Man muss dort stehen und anfangen sich zu fürchten.  

Sich zu fürchten, dass einmal die Menschen glauben werden, sie seien perfekt und 

schuldlos, sie seien das Maß aller Dinge und die Krone der Schöpfung und sie bräuchten 

alte Steinruinen nicht mehr. Man muss sich fürchten, wie sie vor ihrer Schuld 

davonlaufen oder glauben werden, sich selbst zu entschuldigen. Ruinen wären dann nur 

schäbige Halden und müssten fort. Man muss sich fürchten lernen und nicht aufhören an 

die Zeit zu erinnern, als die Bomben auf Europa fielen, ausgelöst vom deutschen Wahn, 

dass der Mensch das Maß aller Dinge sei. Solche Furcht macht auch sensibel für die 

ungezählten Orte von Krieg und Gewalt, die es seitdem gegeben hat und gibt. 

Man kann in dieser Stadt in das prominenteste Haus gehen, welches den Fremden immer 

wie ein großes wunderbares Schloss erscheint, in das Neue Rathaus. Und man wird dort 

stehen in der Eingangshalle und auf die im bronzedunklen Licht stehende 
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Ruinenlandschaft schauen. Hannover 1945. So wird man sich fürchten. Und wir werden 

an dieser Ruinenlandschaft immer erinnern an das, was wir getan haben und was unsere 

Vorväter und Mütter getan haben. Wir machen die Schuld nicht klein, die Schuld unseres 

Landes und all derer, die vor uns waren in jenen Jahren, sondern wir ziehen sie hervor. 

Als immer bleibende Mahnung. Für jeden von uns. Für jeden Ort auf dieser Welt, an dem 

Krieg herrscht. Die Flüchtlingskatastrophe von Lampedusa zeigt uns aktuell, wie sehr wir 

gemeinsam in der Verantwortung stehen für den Frieden in dieser Welt. 

Unser Beitrag hier vor dem Landtag kann nur einer zum Grundsätzlichen sein. Des 

Unbedingten. Des unbedingten Friedenswillens. Jesu Gebot der Feindesliebe ist von uns 

aufzunehmen als die unbedingte Forderung nach einem Ende der Feindschaft, also eine 

Suche, wie Feindschaften überwunden werden können. 

Und man muss hoffen lernen zwischen den zerfallenden Wänden, sonst kann man diese 

Geschichte nicht erzählen, diesen stillen Weg von der Aegidienkirche bis zu Marktkirche 

nicht gehen, die Kerzen zum Gedenken nicht tragen, eigentlich nicht. 

Wir suchen das Beste nicht für uns, wir suchen das Beste für unsere Stadt um Christi 

Willen und zum Wohle der Menschen. Der unablässig inspirierende Geist der 

Versöhnung treibt uns voran und gibt uns die Gewissheit, dass das getane Gute niemals 

vergeblich ist. 

Was hast Du getan? So fragen wir uns nach unserer Verantwortung, so wird sich jedes 

Mitglied im Landtag immer wieder fragen. 

Es wird erzählt, dass einmal ein Rabbiner im Himmel von Gott dem Allmächtigen gefragt 

wird, woher er komme. Und dann als er den Ort hört, fragt er nach:  

„War das nicht der Ort, an dem das schreckliche Pogrom stattgefunden hat“.  

Der Rabbiner schaut Gott an. „Ja“.  

„Und was hast du getan?“, fragt der zurück. 

„Wie, was hast du getan?“.  

„Na, was hast du dagegen getan“, hakt Gott nach. 

„Nichts“.  

„Nichts? Gar nichts?“  



 

 

„Nein, aber hätte  es denn irgendetwas verändert? Hätte es irgendjemandem genützt?“ 

„Ich weiß nicht“,  sagt Gott, „vielleicht dir?“ 

 

Suchet der Stadt Bestes. Nicht weil wir wissen, dass wir die Welt zum Guten verändern 

werden sind wir heute hier. Aber weil wir die Hoffnung haben, dass unser Tun nicht 

ohne Folgen bleiben kann. Unser Glauben fordert ein Bekenntnis und unser Gewissen 

verlangt unseren Einsatz. Gott behüte unsere Wege zum Frieden. 

 

 

 


