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Gedenken an das Kriegsende vor 76 Jahren
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Danken für 76 Jahre Frieden in Deutschland
Backnanger Glocken laden ein zum Innehalten
8. Mai 1945 – 8. Mai 2021
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Aus den Aufzeichnungen eines Backnanger Zeitzeugen
„Der Soldat, mit Maschinenpistole
bewaffnet, kommt herein und fragt
nach Wein. Ich sage, dass wir keinen
Wein, aber „Apple Juice“ haben. Meine
Mutter hat drei Gläser bereitgestellt.
Meine Mutter und ich trinken. Dann
trinkt auch er und es ist alles okay.

Er ist sichtlich müde und würde wohl
noch gerne sitzenbleiben, aber er muss
weiter.
Meine Mutter ist erleichtert. Und ich
konstatiere: Auch die Amis sind
normale Leute, selbst als Soldat.“
Ewald Tränkle, damals 15 Jahre alt

Aus den Aufzeichnungen eines Backnanger Zeitzeugen
„Der Soldat, mit Maschinenpistole
bewaffnet, kommt herein und fragt
nach Wein. Ich sage, dass wir keinen
Wein, aber „Apple Juice“ haben. Meine
Mutter hat drei Gläser bereitgestellt.
Meine Mutter und ich trinken. Dann
trinkt auch er und es ist alles okay.

Er ist sichtlich müde und würde wohl
noch gerne sitzenbleiben, aber er muss
weiter.
Meine Mutter ist erleichtert. Und ich
konstatiere: Auch die Amis sind
normale Leute, selbst als Soldat.“
Ewald Tränkle, damals 15 Jahre alt

Vorschlag eines Hausgebets zum Glockengeläut
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Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich Licht entzünde, wo Finsternis
regiert; dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben
Gotteslob 19,4 / Ev. Gesangbuch 416
Wer Frieden stiften will, braucht ein ruhiges Herz.
Darum bitten wir: Befreie uns von der Angst, zu kurz zu kommen.
Wer Frieden stiften will, braucht guten Mut.
Darum bitten wir: Lass uns auf deine Kraft vertrauen.
Wir danken dir für den Schlaf ohne Kriegssirenen,
für reichlich Nahrung und unzerstörte Häuser
Wir bitten dich um ein Ende der Pandemie
und ein Leben, das uns und andere glücklich und dankbar macht. Amen.
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Vater unser im Himmel…
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Neben der Möglichkeit, das obenstehende Gebet im häuslichen Kreis zu
sprechen, lädt die Baptistengemeinde um 18 Uhr zu einem Online-Gebet
ein: https://join.skype.com/CCvePBc7KtKC Außerdem findet vor der katholischen St.
Johanneskirche gleichfalls um 18 Uhr die Abendmesse statt.
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