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Geschichtsnotiz: Der Friedenswalzer 
Wir schreiben den 11. November 1889.  
In Wien lässt Johann Strauß erstmals  
seinen berühmten Kaiserwalzer aufführen.  
Die umjubelte Uraufführung hatte  
wenige Tage zuvor in Berlin stattgefunden,  
denn der Kaiserwalzer sollte eine Huldigung,  
eine Friedensmusik für gleich zwei Kaiser sein: 
Für den preußischen Kaiser Wilhelm II. in Berlin. 
Und für den österreichischen Kaiser Franz Joseph I. in Wien.  
Ich glaube im Übrigen nicht,  
dass die beiden Kaiser diesen ihnen beiden gewidmeten Walzer,  
jemals zusammen, also, ähm,  
miteinander getanzt haben…  
 
 

 
Kriegserklärung und Kriegsrechtfertigung 

25 Jahre später, noch immer regieren beide Kaiser,  
hört Klein-Erna, 7 Jahre alt, die in Hamburg am Fischmarkt wohnt, wie der preußische Kaiser den Krieg ausruft:  
 
„Auf! Zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. 
Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.“  
 
Es ist August, Sommer, die Blumen blühen.  
Und auch der Vater von Klein-Erna zieht in diesen Krieg, den ersten großen Krieg. 
Die Kirchen sind voll.  
Die Menschen singen voller Begeisterung von der festen deutschen Burg  
und dem altbösen Feind namens Frankreich.  
Die Pastoren predigen für den Krieg – wir haben es letzte Woche hier gehört –  
und zitieren dabei immer wieder den einen Satz aus der Offenbarung des Johannes: 
 
„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ (Offb 2,18) 
 
Der Sommer geht, aber der Krieg dauert fort.  
Die Jahre gehen ins Land. Blumen blühen und verblühen.  
Ganze Konfirmandenjahrgänge bekommen nun vom Pastor denselben Konfirmationsspruch verpasst: 
 
„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ (Offb 2,18) 
 
Und Postkarten werden gedruckt. Christus am Kreuz,  
der sich hinabbeugt und seinen einen Arm um einen Soldaten in Uniform legt, der sehr müde aussieht. 
Darunter steht in Frakturschrift: 
 
„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ (Offb 2,18) 

 
Johannes: Maler und Tröster 

Dieser Satz wird zum religiösen Motto des ersten Weltkriegs. 
Was aber wollte Johannes in seiner Offenbarung eigentlich damit aussagen? 
Die Offenbarung des Johannes am Ende der Bibel ist ein merkwürdiges Buch voller Bilder und Visionen. 

 



Johannes ist mehr ein Maler als Schreiber. Und er lebt in kriegsähnlichen Zeiten. 
Nach Tod und Auferstehung Jesu hat sich die erste christliche Gemeinde in Jerusalem gegründet.  
Von dort aus breitet sich die Botschaft immer weiter aus  
und es entstehen immer mehr Gemeinden, im ganzen Mittelmeerraum.  
Anfangs hält man die Christen noch für eine kleine, harmlose jüdische Sekte. Doch sie werden immer mehr.  
Und sie lehnen den römischen Kaiserkult ab.  
Sie werden eine Gefahr. Und sie werden der Sündenbock. 
Rom brennt. Wer ist schuld? Die Christen. 
Es gibt politische Aufstände in der Provinz. Wer ist schuld? Bestimmt die Christen. 
Und es entsteht ein neuer Beruf: Christenverfolger.  
Mit Brief und Siegel ziehen die Saulusse der damaligen Welt los, um die Christen zu verfolgen und im besten Fall 
auszurotten. - Wer war letzte Woche im Konzert, im Paulus? Erinnert ihr Euch noch? - 
„Wer Gott lästert, der muss sterben. Steiniget sie!“ 
Johannes lebt weit entfernt, ziemlich einsam auf der griechischen Insel Patmos.  
Er schreibt und malt seine Offenbarung an die anderen Christen.  
Große Trostbilder malt er. 
Er ruft nicht zum Kampf auf. Er predigt nicht für den Krieg und schickt keine 17-Jährigen an die Front. 
Er tröstet:  „Halte durch! Das Leid wird nicht ewig dauern.“  
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 
 

Kriegsverlust und Mohn und Kriegsverlust 
Eine Woche bevor Klein-Erna, die in Hamburg am Fischmarkt wohnt,  
ihren elften Geburtstag feiert, endet dieser erste wahnwitzige Krieg. 
Ihr sehnlichster Geburtstagswunsch erfüllt sich nicht.  
Ihr Vater, wie neun Millionen andere Männer, kehrt nicht heim.  
Sie alle bleiben, an der Front, auf Flanderns Feldern, 
wie es in einem berühmten Gedicht heißt: 
 
Auf Flanderns Feldern blüht der Mohn  
Zwischen den Kreuzen, Reihe um Reihe,  
Die unseren Platz markieren; und am Himmel  
Fliegen die Lerchen noch immer tapfer singend  
Unten zwischen den Kanonen kaum gehört.  
 
Wir sind die Toten. Vor wenigen Tagen noch  
Lebten wir, fühlten den Morgen  
und sahen den leuchtenden Sonnenuntergang,  
Liebten und wurden geliebt, und nun liegen wir  
Auf Flanderns Feldern.  
 
Und der Mohn auf Flanderns Feldern wird zum Friedenssymbol. 

 
So alt wird kein Schwein! 

Als ich Klein-Erna kennenlerne, in einem Pflegeheim in Wilhelmshaven, gibt es Mohnkuchen.  
Aus Klein-Erna ist eine alte Dame geworden –  
die sich aber die Hamburger Schnodderschnauze bewahrt hat. 
„Moin, Frau Oltmanns! Ich bin der Pastor. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“ 
Sie schaut mich durch die dicken Brillengläser an, thront dort mit vollem weißen Haar in ihrem Rollstuhl. 
„Ich Geburtstag? Ist denn heute der 21. November?“ „Ja.“ 
„So. Und wie alt bin ich geworden?“ „Hundertfünf.“ 
„Was? Hundertfünf? So alt wird ja kein Schwein!“ spricht’s, und wir lachen alle, wie jedes Jahr, 
und wir essen den Mohnkuchen, wie jedes Jahr, 
man kennt sich, ihr Sohn Johnny, der auch schon Ende 80 ist, die Enkel und Urenkel. 
Sie alle sind ihr Gedächtnis, denn Erna Oltmanns,  
die sich selber immer Klein-Erna aus Hamburg nannte,  
hat ihr Gedächtnis in fröhlicher Demenz durcheinandergewürfelt.  



Da ist ihr Sohn mal ihr Vater, mal ihr Mann Otto, der im 2. Weltkrieg starb.  
Aber alles Leid, aller Krieg ist wie weggewischt. 
Sie strahlt einen unglaublichen Frieden und eine Leichtigkeit aus. 
Und sie lebt wieder am Fischmarkt, sieht spielende Kinder und will Krabben pulen.  
Und jedes Jahr wieder, wenn ich ihr gratuliere, lacht sie: „So alt wird ja kein Schwein!“ 
Palim, palim. Da kommt der Bürgermeister.  
Er verliest eine Ehrenurkunde, unterschrieben vom niedersächsischen Ministerpräsidenten  
für diese außergewöhnliche Leistung. 
Eine Ehrenurkunde.  
Erinnert mich irgendwie an Bundesjugendspiele.  
Und jetzt bekommt Erna Oltmanns eine Ehrenurkunde für diese außergewöhnliche Leistung,  
105 Jahre auf dieser Erde ausgehalten und zwei Weltkriege überlebt zu haben.  
Ist das eine Leistung? Ein langes Leben? 
Und gibt es dann am Ende, wenn alles vorbei ist, bei Gott auch eine Ehrenurkunde? 
„Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ 

 
Du bist doch schon längst gekrönt. 

Am Ende, fast ganz am Ende des Paulus-Oratoriums  
erklingt dieser Text in einer wunderschönen Cavatine. 
Noch bevor der Tenor einsetzt, webt das Cello  
eine wunderbare Melodie voller Trost und Frieden  
 
Einsatz der Musik 
 
Sei getreu bis in den Tod, 
so will ich dir die Krone des Lebens geben. 
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. 
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. 
 
Und das bin ich doch schon die ganze Zeit. 
Denn du bist mein Kind. Seit der Taufe.  
Du bist mein Gotteskind, ein Königskind. 
Als das Wasser über deinen Kopf floss,  
goss ich Frieden über dir aus 
und setzte dir eine kleine unsichtbare Krone auf. 
Du bist doch schon längst gekrönt! 
Hast Du vergessen, nicht wahr?  
Ich weiß... 
Du bist ein Königskind.  
Du bist was wert! 
 
Darum sei getreu bis an den Tod. 
Trage meine Liebe weiter.  
Trage den Frieden weiter. 
Geh aufrecht durchs Leben. 
Auch wenn das Leben ungerecht zu dir ist, 
wenn dir Hass entgegenschlägt, 
wenn du Menschen viel zu früh sterben siehst,. 
Sei getreu bis an den Tod. 
Geh aufrecht durchs Leben. 
Trage die Liebe weiter.  
Trage den Frieden weiter. 
Geh und blühe 
wie die Mohnblume mit ihrer roten Krone. 
 
Musik endet 



 
Und ich sehe vor mir Frau Oltmanns,  
wie sie aufrecht in ihrem Rollstuhl thront, 
ohne Groll, voller Frieden. 
Und ich ahne die Krone auf ihrem vollen weißen Haar. 

 
Kronenerinnerer und Kronenpolierer 

Das ist eine meiner Aufgabe als Gemeindepastor: 
Die Kronen der Menschen zu sehen. 
Sie an ihre Kronen zu erinnern: 
Und manchmal eine zerbeulte Krone auch ein wenig zu polieren:  
Ihr seid Königskinder! Ihr seid was wert!  
Und ihr habt einen Auftrag. 
Ihr seid Königskinder und Friedensstifterinnen! 

 
Im Dreivierteltakt über den Gräbern 

Als Erna Oltmanns, genannt Klein-Erna,  
im Alter von 106 ½ Jahren doch noch stirbt,  
ist es Frühling und die Blumen blühen. 
Als wir nach der Trauerfeier mit der Urne die Kapelle verlassen, schwanken wir.  
Nicht weil die Urne so schwer wäre  
– manchmal ist der Tod ganz leicht –  
sondern weil aus den Lautsprechern  
die Lieblingsmusik von Erna Oltmanns tönt: 
Der Kaiserwalzer von Johann Strauß, 
die Friedensmusik für gekrönte Häupter.  
Und so schwanken wir im Dreivierteltakt über die Gräber. 
Wie die Kaiser und Königinnen tänzeln wir 
erhobenen Hauptes über den Tod. 
Und wir summen leise. 
Vom Leben. 
Von der Liebe. 
Und vom Frieden. 
 
Amen.  
 


