
Suchet den Frieden und jaget ihm nach 

Meditation zum Gedenken der Opfer des 

Bombenabwurfs auf Sindelfingen 1944 am 

10. September 2019 

 

Die Horizonte grollten 

damals 

im August und in  

in den Septembertagen  

des Jahres 1944, 

auch über Sindelfingen. 

Im Visier waren eigentlich die 

Rüstungsproduktionsstätten. 

 

Wir haben uns die Namen von Menschen 

Ausgelöschtes Leben 

traumatisierte Erzählungen  

von Zeitzeugen 

vergegenwärtigt. 

 

Der Tod – der Meister aus Deutschland 

breitete sich nun  

zunehmend auch  

in Deutschland selber aus. 

 

Die Horizonte grollten 

und die Erde bebte. 

Hunderte von Fliegerbomben 

donnerten in wenigen Minuten 

vom Himmel herab 

und schlugen Krater in die Erde. 

Die Welt hatte schlimmsten Lauf 

genommen 

für tausende, 

für Millionen von Menschen 

in Europa  

 

Bomben Panzer und Gewehre löschten 

Leben aus, 

Keller und Bunker wurden zu 

Zufluchtsorten 

Kinder warfen sich in die Gräben, 

die Todesangst wurde allgegenwärtig. 

 

Das lange vom Volk heroisch bejubelte  

Kriegsabenteuer an den fernen Fronten 

entlarvte sich als Selbstmordkommando. 

Die hässliche Fratze 

der Herabsetzung, 

Erniedrigung 

und Vernichtung anderer 

kam zum Vorschein, 

hinter einer dämonisch glänzenden Maske 

der hetzerisch, strategisch akribisch 

eingefädelten Verführung.   

 

Den einen dämmerte es, 

für manche schien es  

als käme das Grollen 

und Detonieren 

aus heiterem Himmel. 

 

Bombe wird mit Bombe vergolten  

– so hatte es am 1. September 1939 aus 

den Volksempfängern geklungen. 

 

Eine Botschaft, die sich als Hiobsbotschaft 

entpuppen sollte. 

  

Am 1. September 1939 hat die deutsche 

Wehrmacht Polen überfallen. 

Das dunkelste Kapitel der deutschen 

Geschichte füllte sich immer weiter. 

 

Die deutsche Bevölkerung  

hatte 1933 selbst angefangen 

dieses dunkle Kapitel 

mitzuschreiben, 

sich aufhetzen und verführen lassen. 

 

Immer mehr Hiobsbotschaften häuften 

sich 

 

Im Buch Hiob wird erzählt: 

 

 Eben noch pflügten die Knechte Hiobs 

friedlich den Acker. Doch Hiobs Besitz wird 

zerstört und geplündert. 

Feuer fällt vom Himmel. 



Hiobs Kinder werden von den Trümmern 

des Hauses begraben. 

 

Am Ende sitzt Hiob sitzt auf einem 

Aschehaufen. 

Was geschehen ist, ist sinnlos, denkt Hiob. 

Genau das denken wir heute auch 

Rückblickend auf die Jahre 33 bis 45 

 

Hiob erzählt weiter:  

Gehe ich nach Osten  

so ist Gott nicht da, geh ich nach Westen, 

so spüre ich ihn nicht.  

Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht 

verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn 

nicht. 

 

Gottlose Zeiten 

Gottlose Gräuel 

Gottloses Elend. 

 

Im Osten, Südosten 

im Süden oder Westen  

oder im Norden 

überall,  

in den abgelegensten Regionen,  

an den verstecktesten Ecken 

Europas  

stoßen wir auf diese Erinnerung an diese 

Sinnlosigkeit 

heute noch. 

Auf Bunker, 

auf Militärwege, 

Gedenksteine,  

auf Mahnmale  

für erschossene Widerständler in 

irgendwelchen Bergwäldern 

 

Überall 

Überall stoßen wir auf den Tod, 

den Meiser aus Deutschland.  

 

Krieg soll nach Gottes willen nicht sein 

hat der ökumenische Rat der Kirchen 1948 

in Amsterdam unmissverständlich 

klargestellt. 

 

Der Logik des Freund-Feind-Denkens 

die heute erneut in die Herzen und Köpfe 

eingeflößt wird  

eine klare Absage zu erteilen 

so soll es nicht sein 

der um sich greifende, spaltenden 

Nationalismus soll nicht sein 

niederträchtiger Rassismus 

soll nicht sein. 

 

Jeglicher Demagogie,  

vergiftende Verschwörungstheorien 

das soll nicht sein, 

die Verbreitung von Halbwahrheiten   

tausendfach gestreut und geteilt 

das soll nicht sein 

 

Standhalten, 

mit Vernunft, Verstand, 

die Liebe ins Spiel bringen 

Gott 

Der die Liebe ist 

die sich auf den Nächsten bezieht, 

ja sogar auf den Feind 

in der Ferne, 

in der Nähe. 

 

Standhalten 

 

Nächstenliebe aufblühen lassen 

im Haus, in der Straße 

bei den Leute um mich 

im Stadtteil 

im Quartier 

ob alt oder jung 

bei den vielen Nationalität,  

unter den Religionen 

und den vielfältigen Milieus. 

 

Gott? 



Hiob hat ihn nicht mehr gefunden noch 

gespürt. 

Und viele der Ausgebombten nicht mehr, 

von Trauer, Verzweiflung, Angst vom Krieg 

traumatisierte. 

 

Sehen wir ihn, schauen wir, spüren wir Gott 

im Wohlstand 

in der Arbeit  

dem wirtschaftlichen Erfolg 

im Markt, der alles richtet 

im Konsum  

der befriedigt 

und Spaß macht 

ist es das was uns ruhig stellt 

Frieden stiftet 

jeden bei sich 

jede Gruppierung unter sich 

in ihrem Echo-Raum 

im eigenen Graben 

im eigenen digitalen Tunnelsystem 

Unverbunden 

Abgegrenzt 

beziehungslos? 

 

Liebe Friedensfreunde*Innen  

Die Horizonte grollen 

anders als damals 

und woanders 

 

sie grollen  

auch 

innerhalb Europas 

in einzelnen Ländern und  

ihren/unseren Gesellschaften 

im Auseinanderdriften 

in der Beziehungslosigkeit. 

 

Die Mahnung der Toten,  

der Toten des Bombenwurfs auf 

Sindelfingen,  

lautet 

Sindelfinger 

Ihr Bürger in Deutschland 

In Europa  

 

Passt auf,   

passt besser auf als wir 

sucht den Frieden  

und jagt ihm weiter nach,  

er ist nicht selbstverständlich 

 

bleibt dran 

er ist immer wieder gefährdet 

sucht ihn  

belebt ihn 

gestaltet ihn 

sprecht, argumentiert 

nehmt euch Zeit dafür 

verhandelt, debattiert 

und wenn du dich oder jemand sagen 

hörst: 

die sollen sich kümmern 

die da oben sollen‘s machen 

den Frieden suchen 

die sind zuständig 

und wenn du dich oder jemand sagen 

hörst: 

oder der da oder die da,  

sollen‘s tun, andere eben 

dann – so erinnert uns G. Heinemann 

weisen an der Hand mit deinem 

ausgestreckten Zeigefinger  

drei Finger auf dich zurück. 

 

Suchen wir also alle  

Miteinander und füreinander  

den Frieden für die Stadt 

Europa und den Erdkreis 

Und hören nicht auf ihm nachzujagen. 

 

 
Pfarrer Jens Junginger 

Martinskirche Sindelfingen 

  

  

 

 


