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Volkstrauertag 2019  Sonntag, 17.11.2019, 10:30 Uhr 

 

Verehrte Gäste aus Stotzheim, 

lieber Kollege Jean Marie Koenig 

werte Ehrenbürger Rene Weisgerber und Hermann Litterst 

sehr geehrter Herr Pfarrer Rettenmaier, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gmeinderates, 

meine  sehr verehrte Damen und Herren 

 

In den vergangenen Jahren habe ich immer mal wieder unterstrichen, dass der 

Volkstrauetag für meine Generationen und erst recht für die Nachfolgenden ein 

seltsamer Gedenktag ist. Ich bin mir sicher, ein Umfrage auf der Straße zum Inhalt 

und zum Wesen des Volkstrauertage würde ernüchterde Ergebnisse liefern.  

Als der Volkstrauertag anfangs der 50er Jahre ins Leben gerufen wurde, hat man ihm 

ausdrücklich keinen besonderen reservierten Zweck zugeordnet.  landläufig prägte 

aber  das Erinnern an die Toten der Kriege den Volkstrauertag.  

Doch mit jedem Jahr versinken die Erinnerungen an die beiden großen Kriege und 

die unglaublichen Verbrechen der Gewaltherrschaften ein Stück weiter im Nebel des 

Vergessens.  

Und gleichzeitig gewinnen langsam aber stetig Relativierungen und 

Verharmlosungen an Boden.    

Wir kommen langsam an das Ende der Zeitzeugenschaft. Es wird vielleicht bald 

niemand mehr geben, der jemand kennt, ja vielleicht nicht einmal jemand kennt, der 

jemand kennt, der das Leid des Krieges am eigenen Leib erlebt hat. Denn Europa ist 

heute im Gegensatz zu den vielen Jahrhunderten vor uns kein Kontinent des Krieges 

mehr.  

Zumindest waren wir uns dessen lange Zeit sicher.  

Wir waren sicher und davon überzeugt, dass das was war,  

dass die Gefahren für neue Kriege und Konflikte mit den Gegenmechanismen, die 

wir installiert haben längst gebannt und überwunden sind. 
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Doch das, was wir in den letzten Jahren beobachten müssen, lässt mich immer mehr 

daran zweifeln.  

 

Bei den großen Stabilitätsgaranten in Europa –Europäische Union und NATO – 

driften die Interessen auseinander. Und innenpolitisch scheint es auch nicht sehr 

hoffnungs´machend auszusehen. 

 

Wir leben heute in einer Epoche, die hat 1989 wunderbar angefangen hat. Mit dem 

Fall des Eisernen Vorhangs. Das war in diesen Tagen genau  vor 30 Jahren.  

Sozusagen mitten aus dem Geschehen sprach damals mein Amtsvorgänger Herr 

Hermann Litterst sprach damals, am Volkstrauertag am 19. November 1989 von den 

sich dort abspielenden atemberaubenden Vorgängen in unserem Land, in unserer 

Nation, die eine geschichtlich einmalige Dimension angenommen habe.  

Heute aus der Distanz – 30 Jahre später – kann ich das nur unterstreichen. Für uns 

Deutsche war das ein äußerst bemerkenswerter Vorgang – denn es führte zur Fünften 

Neugliederung von Deutschland in der Geschichte. Nimmt man den 30-jährigen 

Krieg dazu, dann forderten diese fünf Staaten-Neubildungen bis 1945 68 Millionen 

Tote.  

Auch der  Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten befürchtet man, werde  

ein "Blutbad" vorausgehen. Nichts dergleichen geschah. Erstmals 1990 ging dies 

ganz ohne Krieg und Gewalt. Unglaublich.  

Der 9. November 1989  war eine Sternstunde der Menscheit.  

 

Entgegen landläufiger Befürchtungen kam es hinterher auch nicht zum Rückfall in 

Nationalismus und Machtbetrunkenheit.  

 

Statt dessen waren die 1990er geprägt von einer grenzenlosen Begeisterung für die 

eigene Zeit. Modernität, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, weltweite Abrüstung und 

Entspanung. Am Volktstrauertag 1990 sprach Hermann Litterst von der Schwelle 

eines neuen Abschnitts deutscher und europäischer Geschichte. Mauern und Zäune 

waren gefallen. Alles ging aufwärts, nach vorne, es wurde immer besser.   

Was nehmen wir heute wahr? Eine wachsende Unberechenbarkeit der internationalen 

Diplomatie, das gegenseitige Vertrauen auf dem Tiefpunkt, die Unzuverlässigkeit 

wird geradezu kultiviert. Das Verhalten der Regierungen undurchsichtig. Die 

Unberechnbarkeit wird wieder zum erstrebenswerten Stilmittel auf dem politischen 

Parkett.  

 

Rücksichtnahme – so scheint es - ist Schnee von gestern.  
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Und auch innerhalb Deutschlands nehmen wir ein Auseinanderdriften der 

Gesellschaft und eine markante Polarisisierung wahr. Die politischen Ränder links 

und rechts werden stärker. So dass bei vielen wichtigen gesellschaftlichen Themen 

kaum mehr eine gemeinsame Basis geschweige denn Mehrheiten gefunden werden 

können. Spalterei, Unberechenbarkeit und Unsicherheit.  

 

Und die Unsicherheit produziert Gehässigkeit. Sündenböcke werden gesucht und 

gefunden.  Hass und Hetze brechen sich Bahn und mit ihnen Gewalt in der Sprache 

und Gewalt gegen Kirchen, gegen Synagogen und vor allem gegen Menschen bis zu 

politisch motivierten Morden.  

 

Und die Kluft zwischen Ost und West? Seit dem Mauerfall prallen mit Ost und West 

zwei deutsche Identitäten aufeinander 

Die durch Europa definierte Identität der Westdeutschen kollidiert mit der Sehnsucht 

vieler Ostdeutscher die sich wie andere ehmalige real-existierende Sozialistische 

Osteuropäische Staaten nach nationaler Identität sehnen. 

Aber die Debatten darüber sind schriller und verkrampfter, als sie sein müssten. Das 

soll nichts verharmlosen. Aber etwas mehr Gelassenheit, etwas weniger Hysterie und 

etwas weniger German Angst würde uns sicherlich gut tun. Etwas weniger Ideologie 

und Radikalität. 

Nicht jeder, der sich um das Welklima sorgt ist ein links-grün versiffter Spinner 

ebenso wenig wie jemand, der die Flüchtlingspolitik kritsch sieht ein Nazi  

oder etwa ein Winzer der Pflanzenschutz betreibt ein skrupelloser Giftspritzer.  

Nicht jedes Problem muss zwangsläufig zum Untergang des Abendlandes führen 

oder das Ende der Menschheit oder den Weltuntergang bedeuten.   

Wir müssen uns aber verabschieden von den Denk- und Gewohnheitsmustern der 

Vor-90er Jahre – wo aus heutiger Sicht alles seinen Platz hatte und schön eingeteilt 

war in Ost und West, CDU und SPD, evangelisch und katholisch, links und rechts. 

Deutschland ist heute vielfältiger und demokratischer denn je. Mehr Vielfalt, mehr 

Demokratie heißt aber auch: mehr Meinung, mehr Diskussion, mehr 
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Auseinandersetzung, mehr Streit. Das muss man aushalten. Es verlangt nach einer 

zivilisierten Streitkultur. Es verlangt aber auch nach mehr Empathie und Toleranz. 

Bei allen. Wenn das erkannt und akzepiert wird, dann wird auch Hass und Hetze die 

Nahrung entzogen.  

Und wir können das auch. Wir haben durchaus Grund, uns selbst auch etwas auf die 

Schulter zu klopfen. Denn eigentlich haben wir Außerordentliches aufgebaut auf den 

realen und den gesellschaftlichen Ruinen und Trümmern. Nach 1945 und nach 1989.  

Ein Rest Selbstmisstrauen bleibt. Niemand beäugt die Deutschen kritischer als die 

Deutschen. Die Distanz ist angesichts der Geschichte nachvollziehbar – und gut. 

Gerade  der Volkstrauertag bietet gewissermaßen so etwas wie einen kolletiven 

Anlass um einen Ausflug auf die Metaebene zu unternehmen, um uns selbst von 

Außen misstrauisch zu beobachten und unser Verhalten zu reflektieren.  

 

 

Deshalb handelt es sich beim Volkstrauertag eben nicht um ein verstaubtes Ritual aus 

einer fernen Vergangenheit, der nun bald abgeschafft werden könnte. Es geht um 

mehr, als um eine langweilig gewordene Tradition. Er hat – wie eingangs erwähnt – 

keinenen gesetzlich definierten Zweck. Die Inhalte des Volkstrauertags sind also 

veränderlich und können individuell der Zeit angepasst werden.  

Es geht also nicht nur darum, die Erinnerung an die Gefallenen aufrecht zu erhalten 

Er, der Volkstrauertag , soll uns aber daran erinnern und mahnen, dass das was 

einmal war eben nicht egal sein kann. 
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Daran erinnern und uns mahnen, dass wir mit dem was wir haben behutsam umgehen 

und Wohlstand, Frieden, Freiheit und Stabilität schützen.  

Daran erinnern und uns mahnen, …. uns nicht vereinnahmen zu lassen von Hetzern 

und Demagogen - und ebenso wenig von selbsternannten Weltuntergangspropheten. 

Daran erinnern und uns mahnen, dass wir das außerordentliche Privileg geniessen 

dürfen, die Friedensdividende einzustreichen, für die die Generationen vor uns sich 

opfern mussten.  

Wir sind es diesen Opfern schuldig 

 

Als Deutsche. Als Franzosen, als Europäer, als Christen 

 

Wir sind es diesen Opfern schuldig 

 

jedem Einzelnen der 68 Millionen Kriegstoten seit 1618,  

jedem einzelnen der 9 Millionen Tote zwischen 1914 und 1918 

Jedem einzelnen der 55 Millionen Toten im WK II 

Jedem Opfer von staatlicher Verfolgung, Gewalt, Verschleppung, Vertreibung und 

Terror. 
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Nach den Ansprachen und der Feierstunde in der Kirche legen wir zum 

Gedenken nun anschließend Kränze am Ehrenmal nieder – wie wir es am 

vergangenen Montag auch in Stotzheim getan haben. Dabei  

 

Dabei denken wir heute  

an die Opfer von Gewalt und Krieg, 

an Kinder, Frauen und Männer aller Völker - Zu allen Zeiten 

 

Wir gedenken  

der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, 

der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder  

danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und 

Flüchtlinge ihr Leben verloren.  

 

Wir gedenken derer, 

die verfolgt und getötet wurden, 

weil sie einem anderen Volk angehörten,  

einer anderen Rasse zugerechnet wurden, 

Teil einer Minderheit waren oder deren Leben  

wegen einer Krankheit oder Behinderung  

als lebensunwert bezeichnet wurde. 

 

Wir gedenken derer, 

die ums Leben kamen, weil sie Widerstand  

gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, 

und derer, die den Tod fanden, weil sie an  

ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten.  

 

Wir trauern  

um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, 

um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, 

um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte,  

die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. 

 

Wir gedenken heute auch derer, 

die bei uns durch Hass und Gewalt gegen  

Fremde und Schwache Opfer geworden sind.  

 

Wir trauern mit allen,  

die Leid tragen um die Toten und teilen ihren Schmerz. 

 

Aber unser Leben steht im Zeichen der  

Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, 
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und unsere Verantwortung gilt dem  

Frieden unter den Menschen zu Hause  

In Stotzheim und in Ortenberg 

In Frankreich und in Deutschland,  

in ganz Europa 

und in der ganzen Welt. 

 

Dank: 

 

- Pfarrer Klinger 

- Feuerwehr 

- Gesangverein 

- Musikverein 

- Spielmannszug, Dario Mock 

 

- Kollegen des Bauhofs für die Vorbereitung 

 

- Herrn Theo Bittel 

 

- Den Freunden aus Stotzheim 

 

- Und Ihnen allen für Ihr Kommen 

 

Auch damit trägt jeder von Ihnen ein kleines Stück dazu bei dass die 

Millionen Todesopfer der beiden Weltkriege nicht vergessen sind, das ihr 

Opfer nicht umsonst war, dass wir weiter an der Verbesserung der Welt 

arbeiten und mit Zuversicht in die Zukunft schauen.  

 


