
Mein Rückblick auf den Marsch des Lebens 

Wie alle großen Projekte des 

Lebens—langzeitige und 

mühsame Planung, und 

dann der D-day. Husch! Die 

Planung wird umgesetzt und 

durchgeführt und alles ist 

vorbei: Marsch des Lebens 

Hamburg-Kiel ist vorbei. 

Unglaublich. Wir waren wie 

Träumende. Gerade saßen 

wir noch vor den hoch ge-

stapelten Akten und Köpfe 

zerbrechen lassen, wie wir tausend Probleme lösen und noch tausende 

frische Ideen umsetzen sollten. Und wie wir dem Herrn alles anvertrauen 

und uns IHN allein abhängig machen müssen. Wie das Leitungsteam in der 

letzten Phase ungeheuere Mengen von Kontakten bewältigen musste. 

Dann kamen eine schlechte Nachricht nach der anderen, die uns zu entmu-

tigen versuchten. Da sieht man die Fronten deutlich, viel zu deutlich als 

man zu glauben vermag. Und wie die Leitung entschied, nicht an die Front 

zu gehen, sondern nur unserem Auftrag vom Herrn nachzugehen.  

Dann kam unser Ziel plötzlich direkt vor der Tür. In der letzten Woche in 

den Osterferien SH, vom Abend des 14. April bis Nachmittag am 19. 04. 

waren alle Zahlen und Wörter auf Papier zur Tat umgewandelt. Kilometer 

Zahl wurde für manche Mitmarschierende Zahl der Blasen an Füßen, Wör-

ter aus dem Buch „Zwischen Tag und Dunkel“ von einem ehemaligen To-

deskandidaten jenes Todesmarsches ha-

ben Tränen und tiefe Erschütterung in 

Herzen hervorgerufen angesichts der zahl-

reichen Tatorte der SS-Verbrecher. Bevor 

man tatsächlich auf dem Marsch losging, 

konnte keiner vom Planungsteam sicher 

sagen, dass er 87 Km Fußmarsch in prak-

tisch 4 Tagen hinter sich bringen könnte. 

Aber es ging so schnell vorbei, so schnell, 

dass man das Gefühl hat, dass man auf 

den Adler Schwingen getragen wurde und 



die Route flog nur unter unseren Füßen.  

Aber, ist es wirklich vorbei? Nein, so wie das Leben nach Fortsetzung be-

strebt ist, ist die Nachwirkung dieses Marsches in vielen Hinsichten weiter-

getragen worden und sie warten nur darauf, von uns auf überraschungs-

weise entdeckt zu werden. So wie ein Mann, der mich auf einer Geburts-

tagsparty angesprochen hat: er wurde von diesem Marsch inspiriert und 

möchte an Gedenkstätte in der Nähe von Husum eine ähnliche Aktion 

durchführen. Oder wie einer der Musiker, der am Abend der Ehrung mit-

gewirkt hat, nun endlich das Schweigen zu Hause brechen wollte, oder 

Martha aus Florida, USA, ein Enkelkind von der Todesmarsch-

Überlebenden Hilde Sherman, die das o.g. Buch aus ihrer Erinnerung ge-

schrieben hat, die sich von so viel Liebe umgeben gefühlt hat und wusste, 

dass diese Generation in Deutschland ganz anders geworden ist als sie ge-

fürchtet und gehasst hat. Und sie wünscht von uns, dass wir diese Liebe 

nach außen tragen sollen. Was für Zeugnisse werden sie und ihre Tante 

Ruthy, Tochter von Hilde, in ihren jetzigen Wohnorten weitergeben wer-

den… Und dass die zwei Bürgermeister - von Bad Bramstedt und Kiel - uns 

versprochen haben, auf dem Weg, den die ehemaligen Inhaftierten des 

Kolafu, Konzentrationslager Fuhlsbüttel, einem von zahlreichen Außenlager 

des KZ Neuengamme, bis auf totaler Erschöpfung laufen mussten, eine 

Mahntafel errichten zu lassen.. 

Ich bin nun überflutet von Eindrücken und werfe sie nur durcheinander 

aufs Papier. Können wir das nicht etwas chronologischer angehen, wie es 

ein rationales Volk beim Lesen verlangen würde?  

So rational dieses Volk auch war und ist, hat es den verheerendsten Völ-

kermord des 20. Jahrhunderts bis auf kleinste Details geplant und durchge-

führt. Und sein Vernichtungsobjekt sollte ausgerechnet Gottes auserwähl-

tes Volk sein. Damit hat es Sein Herz so zerstochen.  

Auf dem Marsch von Lübeck nach Neustadt hat ein Lübecker Archivar für 

uns neue Erkenntnisse zur Bedeutung des KZ Neuengamme weitergege-

ben. Nach neuesten Forschungen gilt das KZ Neuengamme, am südlichen 

Rand von Hamburg gelegen, als eines der grausamsten Kzs.  In keinem an-

deren Konzentrationslager innerhalb der Reichsgrenzen von 1939 sind 

mehr Menschen umgebracht worden, als hier.  Nur weil man so sorgfältig 

alle Beweismittel, inklusiv der Zeugen ihrer Verbrechen rechtzeitig vernich-

ten konnte, bevor einer von denen in die Hände von Alliierten fallen würde, 



fiel es in der Geschichte-Forschung bislang nicht großartig auf. Als ich diese 

Info vernahm, wurde ich hellhörig, als ob ein großes Puzzlestück in meinem 

Gebetsplan erschienen wäre. Gebet für die Erweckung in Norddeutschland. 

Vor etwa 15 Jahren habe ich einen klaren Eindruck bekommen: „Weil hier 

so viel unschuldiges Blut vergossen wurde, konnte die Erweckung nicht 

kommen. Der Boden muss erst bereinigt werden, dann können die Samen 

aufsprossen.“ Damals dachte ich, damit wären die vielen Todesmärsche 

gemeint, die in Norddeutschland endeten. Aber nun ist der Umfang der 

Schuld noch größer und die Intensität noch dichter geworden.  

Gnade ist aber größer als die Schuld. Unsere gemeinsame Schuld. Warum 

unsere? Was habe ich, eine Chinesin, mit der deutschen Vergangenheit zu 

tun? Der Initiator von „unserem“ Marsch hat erst am ersten Tag des Mar-

sches von mir erfahren, dass ich mich nicht mit den Opfern identifiziere, 

auch wenn hunderte meinen Landleute 1944 in KoLaFu saßen und in vielen 

seiner Arbeitslager umgekommen sind, sondern innerlich trug ich, während 

ich da am Marsch lief, auch die Reue eines Täters und flehte um Vergebung 

vom Kreuz. Denn mir ist sehr bewusst, dass dieser moderne Antisemitis-

mus seine Wurzel im christlichen Antijudaismus hat. Das zu erklären würde 

aber diesen Rahmen hier sprengen. 

Die Zeitungsartikel in jenen Marschtagen berichteten mit für Allgemeinheit 

zugänglichen Sprüchen wie „es sollte niemals vergessen werden“ und „es 

sollte niemals wieder passie-

ren.“ Eine gläubige Journalis-

tin hat den christlichen Be-

griff „vergeben“ benutzt.  Ein 

Zeitzeuge hat am Abend der 

Ehrung deutlich gesagt: „Die-

ses Verbrechen begann da-

mit, die andere als minder-

wertig zu beurteilen. Und 

diese Verurteilung ist immer 

noch hoch aktuell.“ Das ist 

ein Alarm, der nicht mit dem 

gelaufenden Marsch vorbei sein soll. Aber wenn wir die Augen nur auf die 

Warnung gerichtet haben, werden wir nur frustriert bleiben, denn die Not 

der Diskriminierung weltweit unten uns Menschen ist so groß, dass man 

sich einfach machtlos fühlt. Wir haben aber Hoffnung! Auf dem Marschweg 



habe ich den Eindruck, dass dieser Marsch, der schnurgerade durch 

Schleswig Holstein zieht, wie ein tiefer Pfluggraben ist, und wir, die Mar-

schierende, sind die Rinder und Esel, die den Pflug ziehen. Was unser Herr 

hinter uns macht, können wir nicht wissen, aber wir werden Leben aus der 

Erde hervorspringen sehen und sogar davon gesättigt werden.  

In diesem Sinn ist der Marsch nur der Anfang. Der Herr hat es begonnen. 

Das Jahr 2015 ist 70 Jahren nach dem zweiten Weltkrieg. Eine neue 

Zeitepoche ist angebrochen. Als ich noch frisch in Deutschland ankam, war 

die Mauer gefallen. Es war Gottes Gnade. Ich will Seine Gnade nochmals 

fallen sehen, auf das Volk, das sein Herz so zerstochen hat. Hilde Sherman 

hat im Nachwort ihres Buches geschrieben: „Ich möchte leben. Ich will le-

ben. Bis der Messiah kommt.“ Durch Jesus Christus sind wir Heiden, die 

damals Gott nicht kannten, in sein Volk/Familien-Stammbaum eingepfropft 

worden und wir genießen damit auch den Saft der Wurzel, nämlich das 

Leben, den Segen und die Verheißungen Gottes. Lasst uns leben, richtig 

leben, in unsere Berufung voll hineinleben und seinen Segen überall hin 

tragen, wo wir uns bewegen.  

Mehr Details über den 

Marsch bitte wie im-

mer entnehmen: 

mdl.cindev.de 

Eure Schwester,  

I-En Liu 

 

 

 

 
 


