
„Leben, Freiheit und Streben nach Glück“ 

Ansprache zum Volkstrauertrag am 13.11.2021 

 

Hochwürdiger Herr Pfarrer Pater Dominik, 

Liebe Gemeinderäte mit Zweitem Bürgermeister Alfons Biegerl und Drittem Bürgermeister 

Josef Steger, 

Liebe Vertreter unserer Patenkompanie, liebe Vereinsvorstände,  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

Der Volkstrauertag ist ein unangenehmer und schwieriger Tag und das nicht nur, weil wir ihn 

üblicherweise bei widrigem Wetter im November begehen. Der Volkstrauertag konfrontiert uns 

mit Ereignissen, über die wir im Alltag lieber nicht nachdenken möchten, und überwiegend mit 

Ereignissen, die heute – 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – so weit 

zurückliegen, dass sich mancher fragt, wieso wir uns dieses jährliche Ritual überhaupt antun. 

Schließlich wird die persönliche Verknüpfung zu den Ereignissen und zu den Opfern umso 

verschwommener, je weiter die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückliegt. 

Und das Gedenken ist in der Tat sinnlos, wenn das beispiellose Grauen, das Millionen von 

Menschen im 20. Jahrhundert erfasst hat, einfach eine Geschichtserzählung ist. Sinn gewinnt 

das Gedenken für uns Nachgeborene nur dann, wenn die Erfahrungen unserer Vorfahren mit 

Verfolgung, mit staatlich organisiertem Terror, mit Mord und mit Krieg aus verbrecherischen 

Motiven in uns das Bewusstsein schärfen, wie wertvoll und zerbrechlich Frieden, Sicherheit 

und Freiheit sind. Die ja vergleichsweise geringfügigen Einschränkungen infolge der Corona-

Pandemie haben vielen von uns erst wieder vor Augen geführt, wie wertvoll die Freiheit ist, die 

wir in Deutschland seit Jahrzehnten selbstverständlich und ohne großes Nachdenken ausleben 

können. 

In diesem Jahr gedenken wir besonders der Opfer des Deutsch-Sowjetischen Krieges, der vor 

80 Jahren mit dem „Unternehmen Barbarossa“, dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, 

begonnen hat. In diesem – in den Worten des Historikers Ernst Nolte – „ungeheuerlichste[n] 

Eroberungs-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg, den die moderne Geschichte kennt“ sind 

auch die meisten der jungen Männer aus unserer Gemeinde ums Leben gekommen, deren 

Namen hinter mir auf dem Kriegerdenkmal stehen. 2,7 Millionen Wehrmachtssoldaten sind an 

der Ostfront gefallen, weitere 1,1 Millionen starben später in sowjetischer 

Kriegsgefangenschaft. Diese Zahlen werden von dem Blutzoll bei Weitem in den Schatten 



gestellt, den der Krieg auf sowjetischer Seite forderte: Zwischen 27 und 37 Millionen 

Menschenleben stehen dort in der traurigen Bilanz, die weit überwiegende Mehrheit von ihnen 

Zivilisten.  

Dieser Krieg im Osten erreichte völlig neue Dimensionen der Grausamkeit, weil er eben nicht 

nur auf die Verwirklichung politischer Ziele mit anderen Mitteln zielte, sondern auf die 

Ausrottung ganzer Bevölkerungsschichten. Das Menschheitsverbrechen des Holocaust war nur 

im Zusammenhang mit diesem Vernichtungskrieg möglich, der zugleich weit über die 

industrielle Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Osteuropas hinausging. Ganze Städte 

wurden entvölkert, indem man sie schlicht von der Nahrungsmittelversorgung abschnitt und 

die Leute verhungern ließ. Der amerikanische Osteuropa-Historiker Timothy Snyder schätzt in 

seinem Buch „Bloodlands“ die Opferzahl allein dieses Hungerplans auf 4,2 Millionen. Vorbild 

dieser an Grausamkeit kaum zu überbietenden Strategie war der stalinistische Hungerterror der 

frühen 1930er Jahre, der rund 3,5 Millionen Menschenleben forderte. 

So schrecklich diese Zahlen sind – fassbar machen sie die Ereignisse nicht. Es ist wohl etwas 

spezifisch Menschliches, dass uns die Tragweite dieser Verbrechen erst bewusst wird, wenn 

wir sie mit einzelnen Personen, mit Namen verbinden können. Und deshalb ist es richtig und 

wichtig, dass wir zum Volkstrauertag die Namen der Gefallenen und Vermissten aus unserer 

Gemeinde verlesen, auch wenn die Zahl derer, die die Träger dieser Namen noch persönlich 

gekannt haben, von Jahr zu Jahr schwindet. 

Die Anerkenntnis, dass es sich bei allen tatsächlichen und potenziellen Opfern um Menschen 

mit einem Namen, mit einer Geschichte, mit Familie und Freunden handelt, erinnert uns daran, 

dass unser demokratischer Staat kein Selbstzweck ist, sondern einem grundlegenderen Ziel 

verpflichtet: dem Schutz von „Leben, Freiheit und Streben nach Glück“, wie es in der 

amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt – und zwar eines jeden Einzelnen. Das ist die 

Grundlage der Rechts- und Werteordnung, die uns in Westeuropa mehr als sieben Jahrzehnte 

des Friedens beschert hat. 

Wir sollten aber nicht so naiv sein, anzunehmen, dass diese Rechts- und Werteordnung keine 

Feinde hätte – von außen wie von innen. Umso dankbarer müssen wir da als Gesellschaft 

denjenigen sein, die diese Ordnung verteidigen – vor allem denen, die bereit sind, dafür notfalls 

ihr Leben einzusetzen. Es freut mich daher, dass traditionell eine Abordnung unserer 

Patenkompanie an diesem Totengedenken teilnimmt und damit wie mit unserer aktiven 

Patenschaft insgesamt die Verbundenheit zwischen der Bundeswehr und der Bevölkerung zum 



Ausdruck bringt. Die Bundeswehr als Staatsbürger in Uniform gehört in die Mitte der 

Gesellschaft und sie verdient auch die Wertschätzung der Gesellschaft.  

Dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass unsere Repräsentanten wohl abwägen, in welche 

Missionen sie die ihrer Entscheidung anvertrauten Soldaten schicken. 20 Jahre strategieloses 

Dahingewurschtel in Afghanistan und die Tatsache, dass die Wählerinnen und Wähler das mehr 

oder weniger desinteressiert begleitet haben, zeugen jedenfalls nicht von großer Wertschätzung. 

59 Bundeswehrsoldaten haben dafür mit ihrem Leben bezahlt, zahllose weitere mit dauerhaften 

körperlichen oder seelischen Schäden. Auch ihnen gilt heute unser Gedenken. 

Sie sehen – der Volkstrauertag führt uns die existenziellen Fragen unserer Werte- und 

Rechtsordnung vor Augen, indem er uns mit den Folgen eines Zerfalls oder einer Zerstörung 

dieser Ordnung konfrontiert. Und ein solcher Zerfall – das zeigt die Geschichte – ist nie nur die 

Schuld der politischen Eliten, er fußt immer auch in der breiten Bevölkerung. Letztlich ist also 

jeder und jede Einzelne stets gefordert, Farbe zu bekennen. Dieses Bekenntnis ist leicht zu 

merken, es lässt sich in sechs einfachen Worten zusammenfassen: „Die Würde des Menschen 

ist unantastbar.“  


