
 

 

Volkstrauertag 13.11.2022, 11.00 Uhr, Pfarrkirche St.Martin 

Sehr geehrte Anwesende zur diesjährigen Gedenkstunde für die Opfer von 
Krieg und Gewalt, 

„… Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch 
einmal auf Lügen herein, dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr 
lebt, niemand der die Milliarden von Toten begräbt…!“ So sang Hannes Wader 
1980 über einen namenlosen Soldaten auf einem Soldatenfriedhof des ersten 
Weltkrieges. Es ist die letzte Strophe, die dann Hoffnung ausdrückt, dass sich 
immer mehr Menschen finden werden, einen weiteren Krieg zu verhindern, 
dass die Menschen verstanden hätten, „Es ist an der Zeit.“  

Volkstrauertag, ein Tag des Gedenkens an Opfer von Krieg und Gewalt! Krieg, 
seit nun 75 Jahren sind wir hier in Deutschland verschont geblieben! Und seit 
Februar ist uns bewusst, wir haben es offensichtlich nicht verstanden! Seien wir 
ehrlich, wir haben es auch in diesen langen Jahren immer geduldet, akzeptiert, 
beobachtet, dass es auf der Welt Kriege gibt. Weit fort, berührt uns nicht, 
emotionslos bestenfalls in den Nachrichten angeschaut, wenn nicht sogar 
bemitleidend überheblich konsumiert. Bei uns doch nicht, wir sind zivilisiert, 
wie können diese fernen Staaten bloß so dumm sein. Nein, sie waren nicht 
dumm, sie waren gerade in den letzten Jahren das Testfeld für imperialistische 
Psychopathen, von uns jedoch sehr wohl als Staatsmänner geachtet. Der vom 
Zarenreich träumende Wladimir Putin durfte im Bundestag vor dem Parlament 
sprechen. Unser ehemaliger Kanzler Schröder bezeichnete ihn als „lupenreinen 
Demokraten“. Schon allein, dass er dies ausdrücklich meinte sagen müssen, 
war doch schon das Eingeständnis, dass es nicht so ist! Dennoch haben sich 
auch die nachfolgenden Regierungen Merkel vor den Karren von 
Aktionärsinteressen spannen lassen, bis hin zum Nordstream 2. Das wusste 
sogar der Lügner Trump besser, obwohl selbst bestens mit Putin verbandelt, 
dass dies ein Trugschluss sein könnte. Heute stehen wir vor einem 
Scherbenhaufen, und was bewegt uns tatsächlich? Wir grämen uns, dass wir 
Gas sparen sollen, dass die Gasrechnung und Bauzinsen steigen. … Für den 
Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein! …. Seien wir also wirklich ehrlich. 



Wir haben es immer noch nicht verstanden. Noch sind die Toten in der Ukraine 
– ich will auch an die in den Tod getriebenen russischen Soldaten denken - uns 
doch so fern. Ehemänner, die ihr Land verteidigen, haben ihre Frauen und 
Kindern, ihre Eltern, die sich wie alle Menschen wünschen, in ihrer Heimat 
begraben werden zu dürfen, fortgeschickt aus der Kriegsgefahr. Sie wurden bei 
uns doch tatsächlich als Sozialtouristen angeprangert. Um politisches Kapital zu 
schlagen, obwohl er selbst im April im gepolsterten Schlafwagen vor Ort, dann 
vor Mikrofonen sein Entsetzen über den Krieg und die Aggression zum Besten 
gab... Und es war nicht irgendjemand!  

Wir Demokrat*innen unserer Gesellschaft sollten immer noch mit Begeisterung 
auf den Geist unseres Grundgesetzes setzen. Es ist immer noch ein politisches 
Handbuch für den Frieden. Wir müssen es aber verteidigen --- und anwenden, 
wenn Extremisten es gewaltsam Angst verbreitend zerstören wollen.  

Wir machen uns auch schuldig, wenn wir bereit sind, Gewalt zu verharmlosen 
und Fortschritte für den Frieden in der Welt zu diskreditieren, nur um dem 
politischen Gegner, der aber doch ein demokratischer ist, zu schaden. Wir 
leben in einer offenen Mediengesellschaft, wir haben heute das Privileg, uns 
über alles zu informieren. Missstände - und auch deutlich schlimmere – gab es 
gerade auch schon zu allen früheren Zeiten, aber heute hören wir zum Glück 
davon! Wir können uns nicht rausreden, dass wir nichts davon wussten. Wäre 
uns das vielleicht doch lieber? Nichts hören, nichts sehen, nichts tun! Reagieren 
vielleicht viele Menschen auch deshalb so abweisend und aggressiv auf die 
Informationen der Medien? 

Mit dem 09. November, dieses Jahr der letzte Mittwoch, sind zwei wichtige 
Ereignisse in der deutschen Geschichte verbunden. 09.11.1938, die 
Reichspogromnacht – blinder Hass und Zerstörung geschützt von den 
politischen Führern, angeführt von ganz einfach kriminellen Schlägern, die 
nachfolgende Ermordung von 6 Millionen jüdischen Mitbürger*innen wurde 
legitimiert. Aber die Nationalsozialisten schickten auch ca. 6 Mio deutsche 
Soldaten in den Tod. Man schätzt ungefähr 70 Mio Tote in allen betroffenen 
Regionen. Soldaten, Zivilisten, Kriegsverbrechen, Massenmorde. Muss uns das 
Dorf Butscha in der Ukraine denn nicht endlich die Augen öffnen? … Fällt die 
Menschheit noch einmal auf Lügen herein …   

09.11.1989, Die Mauer zwischen der BRD und der DDR fällt. Demokratische 
Bürgergruppen, gewaltfrei, keine Schläger, haben die Diktatur der SED zu Fall 
gebracht. Die Toten an der Zonengrenze dürfen nie vergessen werden, auch 
nicht die aus politischen Gründen Inhaftierten und Gequälten. Ihre Invalidität 
hin zum Tod durch körperliche und psychische Folter, etwa Isolationshaft, 



wurde nicht nur in Kauf genommen, es war Teil des Terrors gegen die eigene 
Bevölkerung. Von Bautzen haben auch wir im Westen gehört. Traurige 
Berühmtheit. Aber die Menschen haben es geschafft, durch die Macht des 
Wortes, durch Vertrauen, durch Mut. Diktatoren pflegen bei Machtverlust - in 
der Regel mit prall gefüllten Bankkonten – aus dem Land zu fliehen, obwohl 
ihnen nur Strafen von demokratischen Richtern drohen. Warum bleiben aber 
Demokraten unter diktatorischen Regimen im Land und riskieren den Tod 
durch Diktatoren, von denen sie keine Gnade erwarten können? 

Und wir sind auch mit Gewalt in unserem Alltag konfrontiert. Ein Mann 
erschießt einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter, der ihn aufgefordert hat, 
die Maskenpflicht einzuhalten. Auch wenn ihm persönlich nicht einsichtig war, 
eine Maske tragen zu sollen, erschießt man dann gleich einen Menschen? Weil 
2 Polizisten einen Jäger beim Wildern erwischen, werden sie von diesem 
erschossen. Was hat diese Menschen so verrohen lassen, dass sie zu solchen 
Taten bereit sind? Die Schuldigen sind auch die Populisten, die sich nicht 
distanzieren von Schlägertrupps und Mördern, dieser eher zu ihren Taten in 
subtiler Weise beeinflussen, aber hinterher nie etwas gesagt haben wollen. 
Hoffen wir, dass sich die Menschen nicht mehr vor diesen Gewaltkarren 
spannen lassen. Protest ist legitim, aber warum gerade diesen nachlaufen, die 
hassorientierte politische Verhältnisse anstreben, die dann jegliche Freiheiten 
einschränken würden. Da sie damit auch nicht hinterm Berg halten, werden 
sich die Protestwähler nicht aus der Verantwortung stehlen können. Sie 
machen sich ganz einfach selbst schuldig! Wir müssen ihnen das auch tagtäglich 
sagen. Damit sie sich irgendwann nicht herausreden können. Nach fast einem 
Dreiviertel Jahrhundert, als in 4 Generationen, sollten wir, die Wähler, unseren 
politischen Vertretern jeglicher Parteizugehörigkeit, zeigen, dass wir sehr wohl 
zuhören und nicht vergessen werden, wenn sie Anstand und Respekt auf 
billigste Weise missachten. Ich bin mir sicher, dass jede unserer 
demokratischen Parteien Ersatz für die Lügner in ihren Reihen finden wird. 
Lügen muss man auch Lügen nennen, unabhängig von der Sympathie zur 
Partei. Die verantwortungsvollen Politiker, von denen es – und das ist die 
Leistung unseres Wertegemeinschaft – sehr viele gibt, sind nicht immer die 
Lautesten, und sie brauchen die Hilfe von uns allen, damit ihre Stimme gehört 
wird und unsere Welt sich weiter verbessern kann.  

Volkstrauertag! Ein Tag der Trauer? Ich möchte diesen Tag gerade in der 
Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt in aller Welt mit dem 
Optimismus, den unsere Demokratie zulässt, erleben, dass wir den wirklichen 
Feind für den Frieden nicht erst am Schluss erkennen. Das sind wir den Opfern 
schuldig! Denn es mussten einfach zu viele für die Freiheit, die wir heute 
genießen, sterben! 



Volkstrauertag, erstmals 1919 im Gedenken an die Kriegstoten des 
1.Weltkriegs. „An Weihnachten sind wir wieder zu Hause!“ Auch Putin wollte in 
einer Woche die Ukraine weggefegt haben. Nun, es ist gut, dass es nicht so 
gekommen ist. Aber wie in allen Kriegen sterben seit Monaten jeden Tag 
Menschen, und wir sehen in den Bildern unserer Nachrichten, dass für die 
modernen Kriegsverbrecher immer mehr die zivile Bevölkerung mit 
weitreichenden Waffensystemen das Ziel tödlicher Attacken werden. Sie töten 
nicht auf dem Schlachtfeld, sie töten in Wohnviertel, in Krankenhäusern, 
Kindergärten, Schulen. Mann gegen Mann gibt es nicht mehr. Wir schließen 
inzwischen nicht mehr aus, dass diese Kriegsführung auch uns, die wir bisher 
immer weit entfernt lebten, ganz persönlich treffen kann. So müssen wir aber 
heute denn wieder erkennen, dass eine Armee zu Verteidigung wohl 
erforderlich ist. Wir hatten uns über viele Jahre Anderes erhofft.  

Das eindringliche Lied „Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader aus 1980 gilt es zu 
verstehen. Es gibt keine Helden in den Schützengräben, es gibt nur Opfer! 
Stellen Sie sich den viel zu jung gestorbenen Sohn vor, ob Verteidiger oder 
Angreifer, begraben unter einem kleinen weißen Kreuz auf einem der großen 
Soldatenfriedhöfe. Sehen Sie ihn an, namenlos, anonym, der doch noch so viel 
von seinem Leben zu erwarten hatte. Ein Lied voller Vorwürfe, und schließlich 
doch auch mit Hoffnung! Es ist an der Zeit 

So gedenken wir diesen Opfern! Heute! Morgen! Wir wollen nie vergessen!  

Ich wünsche Ihnen einen schönen, gerne auch nachdenklichen Sonntag! 
Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten. Sie sind hier zwar nur einige 
wenige, aber Sie sind Multiplikatoren für den Frieden. „… Für den Frieden zu 
kämpfen und wachsam zu sein…“ Noch im letzten Jahr haben viele verdrängt, 
dass Frieden Wachsamkeit braucht und möglicherweise auch Kampf. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Gedenkstunde für Opfer von Krieg 
und Gewalt! 


