Wort zum Sonntag, 30.05.2021

von Pfarrer Diakon Donald Löw, PG Oberer-Sinngrund, Wildflecken

Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
(Mt 28,16-20)
Kurt-Adolf Thelen führte Ende 1954 die deutsche Hitparade mit dem Lied: „am 30. Mai ist
der Weltuntergang.“ an.
Am 30.Mai ist der Weltuntergang… dieses Lied kam mir vor kurzem in den Sinn, als ich an
einem Maientag früh morgens aus dem Fenster schaute, und dachte wegen der Wetterlage,
die Welt geht unter.
Es lag mir so auf der Zunge, dass ich dieses Lied spontan und laut vor mir her gesungen
habe. Als Kinder der 50er wurde uns mit diesem Datum lange Angst gemacht. Hätten wir nur
auf den weiteren Text geachtet: „Am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr
lang, wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr und das ist wunderbar.“
Der Anlass für das Lied war jedoch ein besonders ernster. Es war die erste
Flächenbombardierung der Stadt Köln im 2. Weltkrieg. Sie richtete sich nicht gegen
militärische Ziele, sondern so wie jetzt in Israel gegen die Zivilbevölkerung. In der Nacht
vom 30. Mai auf den 31. Mai 1942 wurde von der britischen Luftwaffe der "1.000-BomberAngriff" auf Köln geflogen - als Vergeltung für die Angriffe Deutschlands auf London und
Coventry. Das Lied ist bis heute im musikalischen Gedächtnis der Kölner*innen präsent. Der
fröhliche Schlager ist mittlerweile mehr als 66 Jahre alt. Die lustig vorgetragene
Prophezeiung indes hat sich bislang glücklicherweise noch nicht erfüllt.
Die Heiterkeit, mit der es in der Nachkriegszeit landauf, landab gesungen wurde, zeugte
von der Aufbruchstimmung in das sog. Wirtschaftswunder. Dieser Tage entdeckte ich ein
Bild meines „Kinderspielplatzes“. Es war ein Trümmergrundstück auf der anderen
Straßenseite in Fulda. Damals hätte man nicht daran gedacht, dass an dieser Stelle einmal
ein modernes Hotelgebäude stehen würde. In unserer Familie wurde immer wieder darüber
gesprochen, dass für sie bei den Bombenangriffen, bei denen auch unsere Haus zerstört
wurde, gefühlsmäßig die Welt unterging. Diese Generation saß wie oft im Bunker und betete
um ein Ende dieses unsäglichen Krieges. Mit Ende am 8.Mai 1945 füllten sich die Kirchen zu
ganz anderen Gottesdiensten. Es begannen die Betstunden um die Rückkehr der Gefangenen,
von denen die Letzten erst im Januar 1956 zurück kamen. Ich erinnere mich an Filmszenen
aus Friedland, bei denen diese leidgeprüften Menschen unter der Lagerglocke (
https://www.youtube.com/watch?v=SOCJwvrDnUA) „Nun danket alle Gott....“ sangen, weil
sie zu ihren Familien zurück kehren durften. Sie hatten ihren „Weltuntergang“ vor Augen,
und sie wurden von der Hoffnung der Frohen Botschaft des heutigen Tages getragen: „Seid
gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. .Spüren wir noch diese Hoffnung?
Machen wir uns überhaupt noch Gedanken darüber, dass es ein Ende der Welt gibt? Wir
sollten nicht überheblich werden, mit den Selbstverständlichkeiten alles selbst zum Guten
wenden zu können. Wir sollten wieder mehr auf den vertrauen, der uns die Zusage gegeben
hat, bei uns zu sein bis an das Ende der Welt. Vielleicht gelingt es dem Einen oder der
Anderen am Ende der Pandemie auch zuerst Dank zu sagen, bevor es auf Reisen geht.
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