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Liebe Frauen, 

 

wir freuen uns, Ihnen heute unseren dritten Lichtstrahl schicken zu dürfen. Für den heutigen 

Volkstrauertag haben sich die Verfasserinnen das Thema „Frieden“ ausgesucht. Wir wünschen Ihnen 

viele gute Gedanken beim Lesen und eine gute Woche 

 

Ihr Frauen-Team der KAB Iller-Donau 

 

Geschrieben wurde der heutige Lichtstrahl von Brigitte Damboer und Erika Baur aus Thalfingen. 

 

Am 15. November 2020 wird in diesem Jahr der Volkstrauertag in Deutschland begangen 

 

Er ist heute ein bundesweiter Gedenktag für die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft auf der 

ganzen Welt.   

 

In den Jahren 1950 – 1980 wurde vor allem um die Gefallenen deutscher Soldaten getrauert.  

Später rückten die Opfer des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Heute wird allgemein der Opfer 

von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror auf der ganzen Welt gedacht und auch verstärkt auf aktuelle 

Entwicklungen Bezug genommen. 

 

Gedenktage wie der Volkstrauertag erinnert nicht nur an Verstorbene, sondern auch an unsere 

Sterblichkeit. 

 

Zugleich geht vom Volkstrauertag aber auch der Appell aus, eine positivere Zukunft aktiv mitzugestal-

ten, in dem wir alle zu Versöhnung, Verständigung, Toleranz und Frieden beitragen. Frieden, das klingt 

schön – aber es ist auch ein großes Wort. Oft müssen es aber gar nicht große Taten sein, die uns ein 

Stück näher zu einem friedlichen Leben bringen. 
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Beim Schreiben dieser Zeilen sind wir auf einen Satz gestoßen, der uns sehr bewegt hat: 

 

Friede ist, wenn einem Kind nichts mehr zu dem Wort Feind einfällt. 
Verfasser unbekannt 

 

 

Was verbinden wir mit dem Wort Frieden? Frieden in meinem kleinen Umfeld oder Frieden in der 

großen Welt? 

Ich (Brigitte) denke an meinem Vater, der 1896 geboren 

und mit 18 Jahren in den 1. Weltkrieg eingezogen wurde. 

Er hat in Verdun gekämpft und hat es wahrscheinlich nur 

einer Verletzung zu verdanken, dass er diesen 

schrecklichen Krieg überlebt hat.  

Und dann wird mir bewusst, dass ich 1946 geboren in 

einem Land lebe, das 75 Jahre keinen Krieg mehr erlebt 

hat. Also für mich und für uns, die wir hier leben, eine 

friedvolle Zeit. Nutzen wir sie, oder streiten wir uns um 

Kleinigkeiten, die es nicht wert sind? Nehmen wir diese 

Lichtstrahlen wahr oder sehen wir sie nicht? 

 

Der größte Teil der Menschen auf dieser Erde kennt das Wort Friede nicht. Und es ist wohl eine Utopie, 

wann den vielen Kindern dieser Erde zu dem Wort Feind nichts mehr einfällt. 

 

 

Um deine Kraft zum Frieden bitten wir, guter Gott:  

 

Wir erkennen dankbar, dass es unter uns Menschen gibt – 

einflussreiche und unbekannte -, die Spannungen  

überbrücken, die nicht aufhören zu verhandeln, 

die überall den Frieden suchen.  

 

 

 

Friedensgebet  

 
Herr, wir bitten dich um Frieden 

und um Versöhnung in der ganzen Welt. 

Sieh auf die Not derer, die unschuldig leiden 

und denen Unrecht zugefügt wird, 

weil Habsucht, Neid und Machtgier herrschen. 
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Wir bitten um Frieden in den Familien. 

Erbarme dich derer, die ungeliebt sind 

und deren Kinder davon Schaden mitnehmen, 

weil sie keine liebende Zuwendung erfahren. 

 

Wir bitten, um Einheit und Versöhnung in der Kirche. 

Stärke sie in den Zeiten der Anfechtungen 

und führe ihre Gegner zur Einsicht, 

die Kirche aber zur Weisheit und Glaubensstärke. 

 

Auch bitten wir dich um Frieden für uns selbst. 

Wo immer wir sind, wollen wir mit deinem Ohr hören, 

mit deinem Mund reden oder schweigen, 

mit deinem Herzen fühlen, 

mit deinem Geist erkennen. 

Es soll Friede und Heiterkeit von uns ausgehen. 

 
Jörg Müller 

 

Damit aus Fremden Freunde werden, gibst du uns deinen Heiligen Geist, der, trotz der Völker Grenzen, 

den Weg zur Einigkeit uns weist. 
 

(Text aus Lied: Damit aus Fremden Freunde werden. Evang. Gesangbuch) 

 
 

Zum Abschluss möchten wir Ihnen dazu eine kurze Geschichte der Kinderbuch-Autorin Elke Bräunling 

erzählen, die das verdeutlicht. Sie heißt:  

Der alte Apfelbaum und der Friede  

Anna liebt den alten Apfelbaum hinten im Garten. Die 

Nachbarn hingegen haben vieles an dem Baum dort an 

der Gartengrenze auszusetzen und nun will Papa den al-

ten Apfelbaum fällen. Damit ist Anna gar nicht einver-

standen. „Ich glaube“, sagt Papa eines Tages, „wir müs-

sen den alten Apfelbaum fällen.“ „Unseren Apfel-

baum?“, ruft Anna entsetzt. „Er stört doch nicht hinten 

im Garten!“ Papa lacht bitter auf. „Die Nachbarn schon. 

Immer wieder beschweren sie sich.“ Anna kann es nicht 

glauben. „Er ist doch so ein schöner, großer Baum!“ 

„Eben“, meint Papa. „Seine Zweige stören. Wegen des Schattens und des Herbstlaubs.“ „Und deshalb 

soll unser Baum sterben? Weil die da drüben zu faul zum Kehren sind?“ Anna ist sauer. „Na ja“, meint 

Mama. „Es ist ärgerlich, wenn ein Baum der Sonne den Weg versperrt und dazu noch Arbeit macht, 

nicht?“ Und Papa sagt entschieden: „Ich will meinen Frieden mit den Nachbarn haben. Der Baum kommt 

weg. Basta!“  
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Anna kämpft mit den Tränen. Was hat ein Baum mit Frieden zu tun? Außerdem ist die Apfelbaumecke 

ihr liebster Platz zum Spielen und Träumen, zum Nachdenken und zum ́ In-die-Luft-gucken´. Dieses Plätz-

chen soll sie nun verlieren? Und was würde aus den Tieren werden, die im Baum wohnen? Müssen die 

auch sterben? Und das Amselpärchen? Wo würde es im nächsten Jahr sein Nest bauen? „Was ist 

Friede?“, fragt Anna. „So viele Bäume sterben. Ich mag nicht, dass bloß wegen der Nachbarn auch unser 

Apfelbaum sterben muss. Das ist ein falscher Friede!“ „Friede hat eben einen hohen Preis“, sagt Papa. 

Darüber denkt Anna lange nach. Dann hat sie eine Idee: „Wäre es auch ein Friede, wenn ich das Herbst-

laub im Nachbargarten wegkehre? Dann müsste unser Baum nicht sterben und der Friede wäre nicht so 

teuer.“ „Das ist eine gute Idee“, freut sich Mama. „Wir sollten mit den Nachbarn noch einmal reden!“ 

„Hm.“ Papa zuckt mit den Schultern. „Und der Schatten?“ „Da findet sich bestimmt auch eine Lösung“, 

meint Mama. „Und die überlegen wir uns gemeinsam mit den Nachbarn. Einverstanden?“ „Einverstan-

den.“ Papa nickt und Anna klatscht vor Freude in die Hände. „So mag ich den Frieden leiden“, sagt sie. 

Dann gehen Mama, Papa und Anna mit ihrem Friedensangebot zu den Nachbarn hinüber. 

Wir sind sicher, dass wir uns von Anna etwas abgucken können: mit ein bisschen Verständigung und 

der Berücksichtigung der Interessen aller können wir auf Ansätze kommen, bei denen alle gewinnen – 

mit ein wenig Einsatz und ganz ohne Streit. Es ist vielleicht nicht immer der einfachste und nahelie-

gendste Weg, aber bestimmt der nachhaltigste. 

In diesem Sinne möchte ich euch dazu einladen, die Gedanken zu Versöhnung, Verständigung, Toleranz 

und Frieden mit in euren Alltag zu nehmen und in euren Herzen zu bewegen. 
 

(Auszug aus der Gedenkrede zum Volkstrauertag von Ramona Gerkensmeier am 19.11.2017 in Kalldorf) 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine friedvolle Woche mit vielen hellen Lichtstrahlen 

 

Brigitte Damboer und Erika Baur 

 

 
 


