
Weitere Texte des Gottesdienstes 
 
Lesung: Ernst Jünger, In Stahlgewittern 
Der Zug hielt in Bazancourt, einem Städtchen der Champagne. Wir stie-
gen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen Takten 
des Walzwerks der Front, einer Melodie, die uns in langen Jahren Ge-
wohnheit werden sollte. Ganz weit zerfloss der weiße Ball eines Schrap-
nells im grauen Dezemberhimmel. Der Atem des Kampfes wehte herüber 
und ließ uns seltsam erschauern. Ahnten wir, dass fast alle von uns ver-
schlungen werden sollten an Tagen, in denen das dunkle Murren dahin-
ten aufbrandete zu unaufhörlich rollendem Donner – der eine früher, der 
andere später? 
Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen und waren in 
den kurzen Ausbildungswochen zu einem großen, begeisterten Körper 
zusammengeschmolzen. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit,  
fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der gro-
ßen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem 
Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stim-
mung von Rosen und Blut. Der Krieg musste es uns ja bringen, das Gro-
ße, Starke, Feierliche. Er schien uns männliche Tat, ein fröhliches Schüt-
zengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. „Kein schönerer Tod ist 
auf der Welt...“ Ach, nur nicht zu Hause bleiben, nur mitmachen dürfen!“  
 

Am 1. August 1914 erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Be-

reits einen Tage später marschieren deutsche Truppen in Luxemburg ein 

und stellen dem neutralen Belgien ein Ultimatum, den Durchmarsch nach 

Frankreich widerstandlos zuzulassen. Am 3. August erklärt Deutschland 

Frankreich den Krieg und wiederum einen Tag später tritt Großbritanien 

als Schutzmacht des neutralen Belgiens ins Geschehen ein und erklärt 

dem Deutschen Reich den Krieg. Das seit 1890 und der Entlassung Otto 

von Bismarcks als Reichskanzler entstandene Bündnissystem nimmt sei-

nen Lauf. Der außenpolitische Dilettantismus Kaiser Wilhelms ist dafür 

maßgeblich verantwortlich. Was Bismarck unter allen Umständen zu 

vermeiden suchte, war nun Wirklichkeit: Deutschland ist isoliert und ge-

radezu schicksalhaft an den längst im Zerfall befindlichen Vielvölkerstaat 



Österreich-Ungarn gekettet. Ein Zweifrontenkrieg ist unvermeidlich. Für 

diesen bedrohlichen Fall wurde der sogenannte Schlieffen-Plan ersonnen. 

Er sollte Deutschland vor einem nicht gewinnbaren langanhaltenden 

Zweifrontenkrieg bewahren. Allerdings musste dazu die Neutralität Belgi-

ens missachtet werden, was die Gefahr mit sich brachte, dass Großbri-

tannien in den Krieg eintreten würde. Eine Alternative zu diesem Risiko 

aber gab es nicht mehr, ein „Plan B“ war nicht vorhanden. Der Schlief-

fen-Plan, den man mit dem Einmarsch in Luxemburg bereits am 2. Au-

gust umzusetzen begann, ging davon aus, dass Frankreich in nur weni-

gen Wochen militärisch besiegt werden konnte. In einer weit ausgreifen-

den Zangenbewegung sollten die militärischen Verteidigungslinien Frank-

reichs umgangen und die Hauptstadt Paris umfasst werden. Anschlie-

ßend sollten die verbliebenen französischen Streitkräfte von zwei Seiten 

zugleich aufgerieben werden. Einer der Großaspacher Soldaten, dessen 

Zeilen nachher verlesen werden, spiegelt die Hoffnung auf das Gelingen 

dieses Schlieffen-Plans. Bald schon, so glaubte der junge Soldat, würde 

Frankreich bezwungen sein und die hier im Westen gebundenen Truppen 

könnten dann rasch nach Osten verlegt und gegen Russland eingesetzt 

werden. Tatsächlich aber war das deutsche Militär-Kalkül bereits nach 

wenigen Wochen gescheitert. Schon die Belgier leisteten weit größeren 

Widerstand als erwartet worden war, was dazu führte, dass der Überra-

schungseffekt verpuffte und der Durchmarsch durch Frankreich weit 

langsamer voran ging, als errechnet. Schließlich kam die Front zum Ste-

hen und erstarrte für Jahre auf einer 750 Kilometer langen Linie vom 

Ärmelkanal bis zur Schweizer Grenze. Verdun wurde dabei zum Ort und 

Sinnbild für das sinnlose Sterben von Millionen meist junger Menschen. 

Was am 11. November 1918 schließlich zu Ende ging, hätte mit ein we-

nig Vernunft bereits im November 1914 beendet werden müssen. Der 



Krieg war für keine Seite gewinnbar. Das aber einzugestehen, war offen-

bar niemand bereit. Erst als viele Millionen Soldaten verblutet und etliche 

Millionen Zivilisten verhungert und die Kräfte auf allen Seiten aufge-

braucht waren, hatte der Frieden wieder eine Chance. Aber was für ein 

Frieden? Nur 20 Jahre später würde Europa mit diesem Frieden in eine 

noch ungleich größere Katastrophe taumeln.    
 

Kanon:  Dona nobis pacem (EG 435) 
 
 

Psalm Seligpreisungen (EG 760) 
Selig sind, die da geistlich arm sind; 

denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig sind, die da Leid tragen; 

denn sie sollen getröstet werden. 
Selig sind die Sanftmütigen; 

denn sie werden das Erdreich besitzen. 
Selig sind, die da hungert und dürstet  
nach der Gerechtigkeit; 

denn sie sollen satt werden. 
Selig sind die Barmherzigen; 

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Selig sind, die reinen Herzens sind; 

denn sie werden Gott schauen. 
Selig sind die Friedfertigen; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen  
verfolgt werden; 

denn ihrer ist das Himmelreich. 
Ehr' sei dem Vater 
 

Eingangsgebet  
Himmlischer Vater, in einem Land der Stabilität und des Sicherheit lässt 
du uns leben, in einem Staat der Rechtssicherheit und der Wohlfahrt. Ob 
wir das wirklich wissen, so wissen, dass wir es auch schätzen? Fast 70 
liegt es zurück, dass die Menschen in Deutschland und Mitteleuropa im 
Krieg lebten – die längste Friedensperiode der Geschichte überhaupt. Wir 
danken dir, gütiger Gott, dass wir dieses Privileg genießen dürfen. Lass 
uns dabei nicht selbstgefällig und selbstgerecht werden, sondern erken-
nen, in wieviele Strukturen der Ungerechtigkeit in der Welt unser Land 
und wir alle indirekt verwickelt sind, Strukturen der Ungerechtigkeit, die 



den Nährboden für Hass, Gewalt und am Ende gar Krieg bieten. Gott, 
lass uns die Verantwortung erkennen, die wir für die Welt als Ganze ha-
ben. Denn alles ist mit allem vernetzt und verwoben. Und wo ein Teil 
Schaden erleidet, werden bald schon andere Teile in Mitleidenschaft ge-
zogen.  
Höre uns, wenn wir dir in der Stille die Leidenden dieser Welt und die 
seufzende Schöpfung anbefehlen: 
 

Orgelzwischenspiel (Selig seid ihr, EG 651) 
 
 

Schriftlesung:  Lk 19, 41 - 46   

Und als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und 
sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden 
dient! Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit 
über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwer-
fen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem 
Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf 
dem andern lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du 
heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die 
Händler auszutreiben, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben (Jesa-
ja 56,7): „Mein Haus soll ein Bethaus sein“; ihr aber habt es zur Räuber-
höhle gemacht.	  
Laudate omnes gentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Briefe von der Front 
Passend zum Jubiläumsjahr wurde im Archiv unserer Großaspacher Kir-
chengemeinde ein Karton mit zahlreichen Feldpostkarten und -briefen 
aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Wie in anderen Gemeinden eben-
falls üblich, bekamen auch die „Ausmarschierten“ von Großaspach aus 
ihrem Heimatort sogenannte „Liebesgaben“ zugesandt. Dabei handelte 
es sich in erster Linie um Kleidungsstücke, aber auch um Genussmittel 
wie Tabak oder Schokolade. Dafür wurde auch in Großaspach Geld ge-
sammelt, wobei die Opferwilligkeit der Gemeinde ausgesprochen groß 
war. Außerdem bekamen die „Ausmarschierten“ die Soldatenausgabe 
des Christenboten: Durch Kampf zum Sieg, Psalmbücher und verschie-
dene Zeitungen zugesandt. Pfarrer Ernst Schopf, der seit 1893 seinen 
Dienst in Großaspach versah, war offensichtlich maßgeblich an der Ko-
ordination der Hilfslieferungen beteiligt und hielt auch schriftlichen Kon-
takt zu den Soldaten. Diese bedankten sich für die „Liebesgaben“ und 
informierten den Pfarrer und damit auch ihre Angehörigen über ihre je-
weilige Situation. 
 



Feldpostbrief vom 20. September 1914 
Herbert Häußermann, geb. 1886, schreibt aus einem Dorf nördlich von 
Verdun: 
Vor ungefähr 14 Tagen haben unsere Truppen von einer Festung 40 000 
Mann, 400 Geschütze gefangen u. noch vieles Kriegsmaterial erbeutet. 
Gegenwärtig geht es gerade nicht so schnell vorwärts, aber es steht bis 
jetzt sehr gut. Unsere Truppen stehen gegenwärtig vor einer Feldbefes-
tigung mit einbetonierten Geschützen u. da geht es langsam vorwärts, 
aber wir werden sie mit Gottes Hilfe erobern. Wenn man die Schlachtfel-
der ansieht, das ist ein schauerlicher Anblick. Städte u. Dörfer sind zu 
Steinhaufen geworden. Die Felder sind besät mit tote[n] u. verwundete[n] 
Soldaten, tote Pferde liegen hunderte umher u. das Vieh läuft hundert-
weise umher u. schreit bitterlich. Die Einwohner sind meistens ausgezo-
gen.  
 
Wie sehr und wie selbstverständlich die Soldaten an das Gelingen des 
Schlieffen-Plans glaubten, klingt aus den Worten von Gottlieb Fischer; er 
schreibt auf einer Feldpostkarte vom 19. September 1914: 
Wenn die Entscheidungsschlacht bei Paris gefallen ist, bekommen wir es 
auch leichter, dann müssen die Rothosen die Vogesen räumen oder 
werden sie gefangen genommen, da dann unsre Truppen von hinten 
herkommen und sie einschließen. Wir selbst können nichts mehr ma-
chen in dem Gebirge gegen sie, sonst könnte von uns kein Mann mehr 
heim. Ich werde Ihnen in den nächsten Tagen eine Karte senden von 
diesem Gelände, wo Sie auch sehen können, wo unser lieber Maler 
Schäfer liegt und wo diese Gefechte stattfanden.  
Anmerkung: Maler Gottlieb Schäfer war der erste Gefallene aus Großaspach. Er 
starb bereits am 19. August 1914 in den Vogesen. 
 
 
Die folgenden Zeilen stammen von Wilhelm Brecht, geb. 1880. Entgegen 
seinem Schreiben vom 8. September, in dem noch deutlich die Eupho-
rie des Vormarsches zum Ausdruck kommt, war Wilhelm Brecht nun Mit-
te November in der harten Realität des Front angekommen. Er schreibt: 
Der Krieg hängt uns bereits zum Hals heraus, denn das Elend unter den 
dortigen Franzosen ist groß. Die Leute in der Gegend habe ihre Feld-
früchte nicht heimgebracht, denn was da für Weizen u. Haber unter frei-
em Himmel zu Grunde geht, ist nicht zu beschreiben. Ich selbst habe 
schon manchen alten u. jungen Franzosen ein Commisbrot gegeben, 
denn die Leute schlottern oft vor Hunger u. Kälte. Ihre Häuser sind ab-
gebrochen u. zusammengeschossen in manchem Ort. Ihr dürft dem lie-
ben Gott danken, daß der Feind nicht in unser Vaterland gek. ist, sonst 
wehe unsern Frauen u. Kindern, diese hätten anders gehaust wie wir.  
 



Der letzte, der nun zu Wort kommen soll, ist der Landwirt Fritz Seeger, 
geb. 1879. Anfang November 1914 befindet er sich im nordfranzösi-
schen Lille. Er schreibt: 
In einer verlassenen, nicht prächtigen Villa haben ich und noch einige 
Kameraden uns häuslich eingerichtet. Zum erstenmal seit des Feldzugs 
schlafe ich im Bett. Wie wohl tut uns das, einmal aus den Kleidern zu 
kommen. Wie traurig es in diesem Haus aussieht, spottet jeder Be-
schreibung. Ein Greuel der Verwüstung. Seit einigen Tagen ein Kom-
mando nun, dass die Erde erbebt vor diesen armen Einwohner, jenen 
unschuldigen Weiber und Kindern. Mich jammern Ihre Umstände. Wie oft 
hab ich schon hungernden Frauen und Kindern Brot, Fleisch, sogar von 
meinen Geschenken aus der Heimat gegeben und wie haben sie sich 
bedankt, ein herzergreifender Anblick. Wie oft muß ich mir sagen, wozu 
denn dieses Morden und Plündern, wozu diese Grausamkeiten? Mir 
kommt’s vor, als wenn die ganze Geschichte des Feldzugs ein Gottesge-
richt wäre und diesem ein Ende zu machen steht in höherer Gewalt. Alle 
Behauptungen und Vermutungen von uns Kriegern wie bei Euch zu 
Haus betreffs des Kriegs sind hinfällig.  
Lieber Herr Pfarrer, was habe ich hier nicht schon Abenteuerliches er-
lebt. O dass ich doch mehr gelernt, ja sogar studiert hätte. Ich wollte 
noch Geschichtsschreiber oder gar Feldprediger werden. Alles durch ei-
gene Erlebnisse und Erfahrung. Was für Gedanken und Gefühle mich 
beherrschen, wenn ich bei Nacht so einsam auf meinem Wagen sitze, 
kann ich Ihnen kaum beschreiben. Als ich vor einigen Tagen Ihre Psal-
men erhielt und den 91. Psalm gelesen haben, konnte ich die Freuden-
tränen einfach kaum verwehren. Wie tröstlich und erbaulich ist doch so 
ein Bibelwort, gerade für uns Krieger. Haben Sie nochmals besten Dank 
dafür. Es ist jetzt 11 Uhr, muß schließen, u. zur Ruhe zu kommen. Gute 
Nacht.  
 

Hannes Wader, Es ist an der Zeit 
	  


