
75 Jahre nach Kriegsende gibt es kaum noch jemanden, der die  Nazidiktatur als Erwachsener 

erlebt hat und von dem Krieg erzählen kann, den die Nationalsozialisten  angezettelt haben. 

Umso schwerer fällt es heute, diese Vergangenheit zu  verstehen. 

 

Zwischen 1939 und 1945 kamen über 60 Millionen Menschen zu Tode: 

bei regulären Kampfhandlungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft, durch 

Kriegsverbrechen, als Opfer eines Genozids, durch Vertreibung. Der zweite Weltkrieg ist 

mehr als die furchtbare Zahl an Toten und Verletzten. Der zweite Weltkrieg besteht aus 

vielen persönlichen und prägenden Erfahrungen und Erlebnissen. 

 

Der zweite Weltkrieg fand nicht nur in Stalingrad, der Normandie oder Ausschwitz statt. 

Dieser Krieg hat auch hier im Pfarrsprengel tiefe Narben hinterlassen. An 75 Jahre 

Kriegsende sollte eigentlich am 8. Mai gedacht werden, dem eigentlichen Jahrestag des 

Kriegsendes. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Erinnerung an diesen Tag sehr 

still ausgefallen ist. 

 

Mit Gedenkgottesdiensten am Volkstrauertag (15.11.2020) wollen wir dies nun nachholen 

und uns im Bewusstsein stärken, welch unschätzbarer Wert der Einsatz für eine friedliche 

Welt ist. 

- Ralf Ullrich - 

 

 

*Erlebnisse im Pfarrsprengel Dissen in den letzten Kriegstagen 1945 und in der 

Nachkriegszeit* 

 

*Waren die Leute erleichtert oder enttäuscht, als der Krieg zu Ende war?* 

 

Es hieß Tag der Befreiung. 

 

Befreit wurden wir von unserem Vieh. 

 

Ein Vater wurde eingesperrt, weil er keine Kartoffeln abgegeben hat. 

 

Eine Mutter musste die letzte Kuh abgeben. 

 

*Ende des Krieges* 

 

Wie haben Sie die letzten Kriegstage erlebt? 

 

Die Kinder kamen alle auf Ochsenwagen, Fahrräder, Handwagen hinten dran,  so ging es in 

den Wald, da haben wir paar Tage gewartet.  



Schlimm war es für die jungen Frauen.  

Eine hatte sich versteckt, nach ihr haben sie überall gesucht, sie haben  den Leuten die Flinte 

vorgehalten, damit sie das Versteck verraten. 

Eine war versteckt im Backofen, mit Bündchen davor, sie hat fast keine Luft gekriegt. 

Eine war versteckt auf dem Heuboden, eine in einem Strohballen. 

Manche konnten keine Kinder mehr bekommen danach. 

Wir hatten viel Angst. 

 

Wir hatten so viel Angst. 

 

Gut, dass das heute nicht mehr so ist, aber den jungen Leuten fehlt Respekt und Anstand. 

 

 

*Mütter* 

 

Die Mütter waren sehr traurig. Viele Söhne waren tot. 

 

Ein Mann sagte zu seinem Nachbarn: Was soll ich mit der Frau machen? Ich komme auf´s 

Feld, da sitzt sie in der Furche und weint. 

 

*Pf. Dr. Schmidt in einem Brief von 1948:* 

...die Arbeit ist recht schwer geworden, weil nun in jedem Dorf gleichsam zwei Gemeinden 

leben, die Alteingesessenen und die Umsiedler. Gerade in den wendischen Dörfern schafft 

das Nöte, die einem oft das Herz schwer machen. 

 

...Ja, es haben sich viele gefreut, als wieder wendisch gesungen und gebetet wurde, es war 

eine festliche Stunde – die Treuen wünschen sich auch wieder die regelmäßige Predigt und 

auch Unterricht in wendischer Sprache...Vielleicht erlauben mir die anderen Brüder auch in 

den  

Nachbargemeinden dann und wann einen wendischen Gottesdienst und vielleicht werden 

auch aus der Jugend der Gemeinde die zukünftigen Lehrer und Pfarrer erwachsen. 

 

----- 

 

„Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein 

Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg 

zu führen.“ (Micha 4,3) 

 


