
Gutenberg-Gedenktag 2022 
 
 

11 Uhr  
Andreasglocke und Schulglocke  
am Gutenberggymnasium läuten. 
In der Andreaskirche werden die Kerzen angezündet. 
 
Die Kirche ist zum stillen Gedenken  
den ganzen Tag geöffnet. 
 
18 Uhr  
Gedenken in der Andreaskirche „Frieden finden“ 
 
 

 
 



Zwanzig Jahre 
 
Zwanzig Jahre zogen Wolken himmelweit, 
mal vom Wind getrieben, dicht und breit, 
in Figuren formend sich, nur von kurzer Weil, 
türmend dickes Grau gebläht in rascher Eil 
oder sanft in zarten Flöckchen getupft da droben, 
mit leuchtendem Himmelblau freundlich durchwoben. 
 
Zwanzig Jahre – Schritte, die uns hierher lenken, 
um zu erinnern, zu beten, zu gedenken. 
Hier holen wir die Zeit zurück, 
die scheinbar längst ein Vergangenheitsstück. 
Wie die Wolken auch uns im Hin und Her wiegen, 
im Auf und Nieder die Jahre uns trieben. 
 
Zwanzig Jahre scheinen wie eine Ewigkeit, 
manch Rituale binden liebgewonnene Sinnlichkeit. 
Ob Glocken, Kerzen, Blumen oder mit Worten, 
feierliches Gedenken an verschiedenen Orten. 
Unsere Verbundenheit mit den Toten bleibt bestehen, 
dankbar verneigen wir uns – lassen sie nicht verwehen. 
 
Und Wolken ziehen auch künftig weiter, 
stimmen uns mal traurig, mal heiter. 
Lassen bewegt die Gedanken schweifen 
und manchen dabei tief ergreifen. 
Bleiben uns im Herzen stets verbunden, 
lasst unsere Seelen gemeinsam gesunden. 
 
MH 2022 
 



Heute gedenken wir wieder.  
Wir tun das für uns und für Sie als Angehörige, FreundInnen und 
KollegInnen. Und wir tun es stellvertretend für alle, die in 
Gedanken jetzt hier sind. Unser Erinnern verbindet uns in Treue 
zu denen, die vor 20 Jahren im Gutenberggymnasium gestorben 
sind. Wir denken an die, die damals SchülerInnen, Lehrende und 
dort Arbeitende waren. An Polizisten und alle, die geholfen 
haben. Alle tragen in ihrem Leben diesen dunklen Tag mit sich.  
 
Wie jedes Jahr beginnt der Frühling! Hinter der Schule blühen 
die Bäume. Sie sind groß geworden. Sie wurden nach dem 26. 
April 2002 dort gepflanzt. Neues wird. Das Leben geht weiter. 
Wie tröstlich ist das und doch auch wie schmerzlich. Viele 
Menschen in Erfurt erinnern sich an diesen dunklen Tag mitten 
im Frühling.  
 
Aufheben und bewahren möchten wir die Menschen,  
die zum Leben Ihrer Familien und unserer Stadt gehören.  
Wir glauben sie aufgehoben in G*tt.  
Die Menschen, die sterben mussten 
sind nicht mehr greifbar. - Weit sind sie 
und doch vielen von Ihnen und uns ganz nahe. 
Weil die Erinnerung mit durchs Leben gehen. 
Und weil die Welt dort 
vielleicht nicht so weit weg ist von der Welt hier. 
Darum brennen Kerzen für sie. 
Darum nennen wir ihre Namen. 
Sie gehören zu uns. Sie gehören in diese Stadt. 
Ich bitte G*tt, bei uns zu sein. Jetzt. 
Wenn wir unsere Herzen in die Hände nehmen. 
Und das Dunkle wieder ganz nahe ist. 
Hab acht auf uns G*tt. Amen.  



Psalm 2022 
„Unruhig ist mein Herz 
Bis es Ruhe findet in Dir, o mein Gott.“* 
Und seh ich zurück, dann hat es mich 
Bis hier geführt zu suchen einen Frieden 
Der mal da ist, und mal nicht. 
Du bist es nicht, der ihn verwehrt, den Frieden; 
Den ich mir zuweilen selbst nicht gönne, 
Doch manchmal sind's auch andere. 
Doch halte ich es aus, wenn mein Nächster Frieden hat; Ich 
aber nicht? 
Wer den Pflug führt, schaut zurück, 
Sieht vielleicht ein Flimmern, Schemen vor dem Horizont, 
Zwanzig Jahre weit, ein halbes Leben. 
Oder Ist's ein scharfes Bild, allzunah wie rangezoomt? 
Zwanzig Sekunden grade her 
Ich liege und mein Herz darf ganz in 
Frieden ruh'n. 
Du, Gott, hilfst mir, dass ich sicher wohne 
Du gibst mich frei und ich zieh' weiter, 
Gelassen und in Frieden, vielleicht, oder 
Mit unruhigem Herzen wie bisher, oder es 
wechselt ich halt ab in meiner Brust. 
Wie ein Kind den neuen Garten erforscht, zieh' ich weiter. 
Und wenn die Seele wund ist wie die Füße, weiß ich: 
Der Gärtner ist nicht weit. 
„Unruhig ist mein Herz 
Bis es Ruhe findet in Dir, o mein Gott.“* 
Gib Frieden, Herr, gib Frieden! 
Amen  
 
(CB 4/22) *August 



Frieden finden 
Mit diesen Worten möchten wir in diesem Jahr  
unser Andenken begehen. Frieden finden. 
Es ist eine lange Zeit. Zwanzig Jahre ist viel. 
Man könnte meinen, doch nun Frieden gefunden zu haben. 
So wünscht manche, so hören Sie es vielleicht. 
Ja, viele von Ihnen, als Angehörige, Freunde, Kolleginnen,  
Sie konnten mit der Zeit Frieden finden. 
Auch viele SchülerInnen von damals, nun längst erwachsen. 
Dafür sind wir dankbar. 
In der Kirche sagen wir dann, das ist Gnade. 
Frieden finden zu können. 
 
Denn wir wissen wohl, dass die Rede vom Frieden machen 
nur an die gerichtet sein darf, die auch den Unfrieden machen, 
die Krieg, Gewalt und Töten in die Welt bringen.  
An sie richten wir den Appell: Mache endlich Frieden! 
Wer Gewalt erleidet, wer solchen Schmerz erfährt wie Sie, 
weil Ihnen ein lieber Mensch genommen wird,  
Sie können Frieden nicht machen.  
Sie können ihn nur finden. 
Und das ist ein langer Weg. 
 
Auf diesen Weg haben Sie sich gemacht,  
begonnen vor langer Zeit, Fuß vor Fuß gesetzt. 
Sie haben einander geholfen. Sie haben sich dabei begleitet.  
Die vielen Schritte durch die Trauer hindurch. 
Jedes Jahr ist ein neuer Ring gewachsen. 
Erinnern Sie sich? Einmal hatten wir das Bild von einem Baum,  
der um eine Verletzung herum, Jahr für Jahr  
einen neuen Lebensring wachsen lässt. 
Damit ist der Schmerz nicht weg.  



- Jetzt wäre sie mit in den Ruhestand gegangen als KollegIn. 
Und bei der Hochzeit der Tochter hat er gefehlt.  
Wie hätte sie sich über die Enkel gefreut!   
Welche Reisen hätten wir miteinander gemacht. 
Und welchen Kummer gemeinsam bestanden.  
Soviel hätte. 
Und sooft: Ach, wäre sie, ach wäre er doch dabei!  – 
Das alles gehört zu Ihnen. Der Schmerz ist nicht weg.  
Aber er ist aufgehoben in Ihrem Leben.  
Neue Lebensringe haben sich vorsichtig darum herum gelegt. 
 
Aufgehoben im Frieden denken wir Ihre Lieben.  
Aufgehoben im Frieden G*ttes glaube ich sie alle. 
 
Ich liege und schlafe ganz im Frieden. 
Denn du allein G*tt hilfst, dass ich sicher wohne. Psalm 4,9 
 
„Ruhe in Frieden“ sprechen wir am Grab.  
Ja, die Toten haben ihren Frieden gefunden. 
So können wir denken und so glaube ich fest. 
 
Und deshalb dürfen auch wir, dürfen Sie selbst Frieden finden. 
Die Verbundenheit mit den Toten bleibt bestehen. 
Wir bestätigen uns einander diese Verbundenheit. 
Darum kommen wir Jahr für Jahr hier zusammen. 
In diesen behüteten Raum, 
worin die Namen aufgehoben sind und die Kerzen leuchten. 
Viele haben ihre Rituale gefunden, die helfen. 
Auf den Friedhof gehen und die Gräber besuchen. 
An der Schule gedenken. Und die neuen Generationen in die 
Erinnerung mit hineinnehmen 
 



Erzählen und Namen lebendig werden lassen.  
Das ist: Frieden finden. Die Seele gesunden lassen. 
SCHaLoM ist das hebräische Wort für Frieden, 
Eirenè im Griechischen. 
Und beides meint Ruhe finden. 
Und noch mehr: Wohlbefinden, wieder Freude und Glück. 
Gut sein an Leib und Seele.  
Das gilt mir und zugleich ist es ein Geschehen mit anderen, 
in Beziehung zueinander.  
Schalom. Frieden finden. 
damit neues gutes Leben möglich ist. 
Für die, die nach uns kommen: 
Kinder, Enkel, neue Schüler und Schülerinnen, 
Generationen von LehrerInnen an der Schule,  
junge PolizistInnen, Verantwortliche. 
An der Schule. In dieser Stadt. 
In Ihren Familien. 
 
Heute halten wir Ihre Lieben  
in unseren Gedanken. 
Und legen sie dann wieder hinein  
in den großen Frieden G*ttes. 
 
Ich liege und schlafe ganz im Frieden. 
Denn du allein G*tt hilfst, dass ich sicher wohne.  
 
Um uns und in uns breite sich Friede aus. 
Geborgen und gehalten auch wir. 
Amen. 
 
(RES) 
 



Gebet 
 

Wir falten unsere Hände. 
Für die Toten. 
Für die, denen sie ein Leben lang fehlen werden. 
Für die, die den Weg ins Leben nicht finden können. 
Behüte unsere Lieben, Gott. 
Halte Du sie in Dir geborgen. 
 

Hilf uns, Erinnerungen zu verwandeln in Gedanken, 
die uns in Liebe begleiten, aber nicht ständig weh tun. 
Lass uns Frieden finden, auch im Loslassen von Erinnerungen. 
Danke für manches was wiederkehrt in Kindern und Enkeln. 
Danke für das, was wir abschließen konnten. 
Danke, für das, was neu beginnt. 
 

Wir denken an die Angehörigen von Menschen,  
die schuldig werden. 
Dass irgendwann auch in ihnen zur Ruhe komme, 
was sie nicht ändern konnten. 
 

Um Frieden bitten wir. 
Dass die, die Frieden machen können, umkehren. 
Dass sie aufhören, Gewalt auszuüben, 
zu befehlen oder zuzulassen. 
Dich G*tt wissen wir bei den Trauernden, Verstörten  
und denen in Angst.  
Darum, dass gutes Leben miteinander möglich ist. 
 

Danke für alles neue Leben immer wieder, 
wenn Blumen, Bäume und Sträucher anfangen zu blühen - 
am Gutenberggymnasium, in unseren Gärten, auf den 
Friedhöfen, Parks und in den Straßen der Stadt. 
Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel .... 



Zum Mitgedenken 18.00 Uhr 
 
Andreasglocke 
Gedicht 20 Jahre 
Begrüßung 
Orgel 
Psalm für den 26.4.2022 
Orgel 
Frieden finden 
Grönemeyer Der Weg 
Wir gedenken – Namen werden genannt 
Orgel 
Gebet, Vater unser 
Segen 
Orgel 
 
Martina Holland, Christoph Brinkmann, Thomas Köhler, 
Ruth-Elisabeth Schlemmer 
 
Die Gedenkkerzen werden seit 20 Jahren vom Kirchenladen  
als eigener Beitrag zum Gedenken gespendet. Danke!  
        


