
 

 

 

 

 

Gedanke zum Tag 

5. Mai 2020, Pfrn. Marjoline Roth 

Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer! 
Heute ist der 5. Mai. Am 5. Mai 1945 trat die Teilkapitulation der deutschen Verbände in 

Nordwest-Deutschland, sowie in Dänemark und in den Niederlanden in Kraft. In Holland ist 

darum bis heute der 5. Mai ein gesetzlicher Feiertag, der als der Befreiungstag gefeiert 

wird. Das Datum der Gesamtkapitulation ist am 8. Mai. 

Ich habe von unzähligen Menschen Erlebnisberichte über diese Tage des Kriegsendes 

gehört: von Leuten aus den besetzten Ländern wie auch aus Deutschland und natürlich aus 

der Schweiz, denn auch hier in einem neutralen Land war die Kriegszeit für die Menschen 

eine Zeit von Angst und Not. Sie haben sicher auch vieles darüber gehört oder sogar selber 

als Kind diese Tage miterlebt? Es muss auf der ganzen Welt eine ungeheure kollektive 

Erleichterung und Freude aufgeflammt sein. Endlich Frieden. 

In der Bibel finden wir ähnliche Situationen. Eine der eindrücklichsten ist das Ende der 

babylonischen Verbannung. 586 vor Christus wurde Jerusalem von den Babyloniern 

erobert und zerstört. Die oberen 10‘000 der Israeliten wurden nach Babylon deportiert, wo 

sie 50 Jahre lang als Sklaven leben mussten. In der Musik ist dieses Schicksal 

unvergesslich vertont im Gefangenenchor in der Oper Nabucco von Verdi. Vom Text her 

geht dieser Chor auf den Klagepsalm 137 zurück, der so beginnt: 

  

An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir Zions gedachten. 2 An die 

Weiden im Lande hängten wir unsere Harfen. 

 

Und dann endlich die Befreiung, nach 50 Jahren, als eine neue Weltmacht auftrat: die 

Perser. Wir lesen die Ansage des Perserkönigs Kyros am Anfang des Esra-Buches: 

 

23 So spricht Kyrus, der König von Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, hat mir alle 
Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem in Juda ein 
Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört - der HERR, sein Gott, sei mit 
ihm -, der soll hinaufziehen. 
 
Dies war eine Freudenzeit für das Volk, aber die Rückkehr war nicht einfach. Sie kamen zu 
den Ruinen zurück, sie mussten alles wieder aufbauen, die Häuser, die Stadt mitsamt der 
Stadtmauer und als Wichtigstes: den Tempel. 
Ist unsere heutige Situation nicht vergleichbar? Wir sind alle froh, dass die Krankheit zurück 
geht und wir langsam alles wieder in Gang setzen können. Aber das ist nicht einfach, es 



muss alles bedacht und mit Vorsicht geplant werden. Immerhin geschehen die ersten 
Schritte zur Befreiung. Darüber dürfen wir uns freuen. Der damalige Wiederaufbau von 
Jerusalem kann uns auch heute ein Vorbild sein. Wichtig ist nämlich der Tempel - für uns 
ist er ein Bild für das Gottvertrauen, der Grund und das Zentrum unserer Weltsicht. 
Hier möge uns ein Vers aus dem letzten Gebet des alten Moses Kraft geben (5. Mose 
32,4): 
 
Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke; meine Zuversicht ist auf Gott. 
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Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

Amen. 

 


