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Volkstrauertag 
13. November 2005 

 
Liebe Waldramer Siedlerinnen und Siedler, liebe 
Pfarrgemeinde. 
 

Bei der Vorbereitung zu dieser Ansprache bin ich auf den 
Begriff der  Zukunftserinnerung JHVWR�HQ� Ein eigenartiger 
Begriff denn man kann sich wohl nicht an die Zukunft 
erinnern. Allenfalls an die Zukunftshoffnungen, die man in der 
9HUJDQJHQKHLW�KDWWH�XQG�GLH�HUI�OOW�RGHU�YHUVDJW�EOLHEHQ�� 
Aber man kann sich I�U die Zukunft erinnern. Und davon soll 
im Folgendem die Rede sein. 
Ich will zun�chst ganz radikal fragen: Warum sollte man sich 
�EHUKDXSW�DQ�9HUJDQJHQHV�HULQQHUQ"�0DQ�NDQQ�QlPOLFK�VHKU�
gut leben, wenn man sich voll darauf konzentriert, die 
Gegenwart auszukosten oder sich von ihr gefangen nehmen 
zu lassen. 
'LH�DOOJHPHLQH�.ODJH��EHU�*HVFKLFKWVYHUJHVVHQKHLW��
Erinnerungslosigkeit und bare Unkenntnis der Vergangenheit 
ist nicht neu und hat im �brigen auch diejenigen, die sich 
nicht erinnern wollen, oder den Sinn der Erinnerung nicht 
HLQVHKHQ��QRFK�QLH��EHU]HXJW��(V�LVW�ZRKO�DXFK�ULFKWLJ��GDVV�
sich jede GeneratioQ�QHX��EHU�GDV�]X�(ULQQHUQGH�
verst�ndigen muss. Vor 100 Jahren mussten meine 
*UR�HOWHUQ�QDW�UOLFK�QRFK�ZLVVHQ��GDVV�DP����6HSWHPEHU�
1870 die Schlacht bei Sedan war. Heute muss das nicht 
PHKU�MHGHU�ZLVVHQ��'DI�U�VROOWH�HU�RGHU�6LH�DEHU��EHU�GHQ����
November in der deutschen Geschichte des 20.Jahrhunderts 
Auskunft geben k�nnen.  
������(UVFKLH�XQJ�YRQ�5REHUW�%OXP�LQ�:LHQ���������1RYHPEHUUHYROXWLRQ���������/XGHQGRUII-
+LWOHUSXWVFK���������VRJ��Ã 5HLFKVNULVWDOOQDFKW²��GHQ�ELV�GDKLQ�PDVVLYVWHQ�3RJURPHQ�GHV�
nationalsozialistischen Regimes gegen die deutschen Juden) (und 1989 Mauer�ffnung)  
 
'LH�6HKQVXFKW�GHU�0HQVFKHQ�JDOW�YRQ�MHKHU�GHP�*O�FN��VHL�HV�
auf der Erde oder im Himmel. Heute, bei ziemlich hohem 
materiellem Wohlstand, verlagert sich der Blick noch mehr 
aufs Diesseits. Das Leben wird so organisiert, dass es eine 
5HLKH�YRQ�9RUIUHXGHQ�HUODXEW��DXIV�)X�EDOOVSLHO��DXI�3DUWLHV��
auf Reisen und viele andere sch�ne Dinge. Gesucht wird die 
Best�ndigkeit in der Seligkeit, in der Abwechslung und im 
Genuss und das am Liebsten sofort.  
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Erinnerung st�rt da nur. Denn sie enth�lt oft das 
Dramatische, das Unverst�ndliche, das Komplizierte, ja auch 
das Beunruhigende und B�se. Man sollte es nicht zu nahe an 
sich heranlassen.  
Die Vergangenheit ist ein Totenreich, und davon ist man 
lieber weit entfernt.  
Und dennoch wissen wir, dass dies eine Selbstt�uschung ist 
und eine Flucht darstellt: und zwar nicht nur vor der 
Vergangenheit, sondern m�glicherweise auch vor sich selbst 
Der Clou der Geschichte ist, dass der vom B�sen in sich 
selbsW�XQG�LQ�GHU�:HOW��EHUUDVFKW�ZLUG��GHU�GDYRQ�QLFKWV�
ZHL��� 
'DVV�GLHV�K|FKVW�JHJHQZlUWLJ�XQG�]XN�QIWLJ�LVW��VS�UW�PDQ�
LP�SULYDWHQ�XQG�|IIHQWOLFKHQ�/HEHQ��:HU�KlWWH�HV������I�U�
m�glich gehalten, dass z. B. auf dem Balkan die Gespenster 
der ungel�sten Konflikte von 1914 und davor pl�tzlich wieder 
DXI�GHU�%�KQH�WDQ]HQ"�:HU�ZLOO�GHQ�,VUDHO�3DOlVWLQD�² Konflikt 
l�sen, ohne die darin involvierten und wirksamen 
Vergangenheitsvorstellungen verstanden zu haben?  
Die Ahnungslosigkeit der Unschuld ist genauso gef�hrlich wie 
die Gerissenheit und das Spiel mit dem B�sen.  
 
Aber die andere Sicht ist auch nicht ohne Gefahr: Wer sich zu 
VHKU�LQ�GLH�9HUJDQJHQKHLW�YHUJUlEW��ZLUG�XQWDXJOLFK�I�U�GLH�
Erfordernisse des Tages, den man sich t�glich erobern muss. 
%OR�H�(ULQQHUXQJ�NDQn genauso blind machen wie nackte 
Unkenntnis.  
�+LHU�OLHJW�ZRKO�DXFK�PLW�HLQ�EHWUlFKWOLFKHU�*UXQG�I�U�GDV�
Unverst�ndnis der Generationen untereinander.)  
Sich mit Vergangenem besch�ftigen will gelernt sein. Mir 
erscheint vor allem wichtig das mit ErnsthaftLJNHLW���EHU�GLH�
vergangenen Generationen als Menschen gesprochen wird. 
Mit denen man solidarisch sein soll, auch dann, wenn man 
ihr Denken, ihre Handlungen und ihre Taten in einem Urteil, 
mit unserem heutigem Wissen letztlich ablehnt und damit 
auch verurteilt. 
 
'LH�:�UGH�HLQHV�0HQVFKHQ�HUOLVFKW�QLFKW�PLW�VHLQHP�7RGH�� 
*HIDOOHQHQJUlEHU�XQG�GLH�*UlEHU�GHU�2SIHU��EOHLEHQ�ÅHZLJ���
weil sie einen �ffentlichen, von allen, zu verantwortenden Tod 
gestorben sind.  
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Zu allen Zeiten ist versucht worden, diesen Teil des Todes zu 
JORULIL]LHUHQ��DOV�+HOGHQWXP�I�U�HLQ�/DQG��HLQHQ�6WDDW��HLQH�
Dynastie, ein Volk, einen Glauben, eine Ideologie oder 
LUJHQGHLQH�I�U�JHUHFKW�JHKDOWHQH�6DFKH�� 
'D�ZLUG�LQ�YROOHP�3DWKRV�DXVJHGU�FNW��JHIDOOHQH�6ROGDWHQ�
oder K�mpfer kommen direkt in den Himmel. Ich glaube, 
GDVV�GLHV�VR�QLFKW�PHKU�JHKW��ZHGHU�I�U�DQGHUH��JHVFKZHLJH�
GHQQ�I�U�XQV�'HXWVFKH��'HQ�IDOVFK�ZDU�GDV�VFKRQ�LPPHU�� 
:RULQ�OLHJW�GDQQ�GLH�5HFKWIHUWLJXQJ�I�U�GLH�ODQJH�ÅHZLJH��
7UDXHU�I�U�*HIDOOHQH�XQG�2SIHU" 
Die Antwort ist: weil die Arbeit an und mit ihren Gr�bern den 
Willen zum Frieden immer neu und konkret best�rkt.  
Das ist wichtig und bleibt richtig.  
 
0DQ�PXVV�VLFK�GDU�EHU�KLQDXV�JHGDQNOLFK�HLQODVVHQ�N|QQHQ�
auf mehr als den Tod der Gefallenen und Opfer: n�mlich auf 
die Zeit davor. Auf die Unentrinnbarkeit der Kriegslogik und 
deren Wirkung auf Seele, Denken und Handeln der Menschen, 
XP�VFKOLH�OLFK�GLH�)UDJH�QDFK�GHU�9HUKLQGHUXQJ�YRQ�.ULHJHQ�
JODXEZ�UGLJ�EHDUEHLWHQ�]X�N|QQHQ�� 
 
Nicht die Schlacht machte das Leiden, sondern die 
GrausamkeLW��GLH�.lOWH�GDV�KLOIORVH�:DUWHQ�P�VVHQ��(UVW�ZLH�
in einem Erwachen wurde uns dann das Gr�ssliche bewusst: 
'DV�W|WHQ�P�VVHQ�XQG�GDV�VWHUEHQ�XPKHU�� 
 
Die meisten Soldaten, deren Gr�ber wir pflegen oder deren 
Gebeine aus anonymer Erde geborgen werden, haben so 
etwas oder �hnliches erlebt: Leid an sich selbst erfahren, 
DQGHUHQ�]XJHI�JW�XQG�VLFK�OHW]WOLFK�HLQHU�,GHH�JHRSIHUW��GHUHQ�
Wert immer zweifelhaft war. Sie waren erst T�ter und dann 
Opfer und manchmal beides im gleichen Augenblick.  
Die deutschen Soldaten haben Weltgeschichte geschrieben 
mit ihrem Tod, wenn auch anders als ihre Befehlsgeber es 
wollten. Sie haben uns gezeigt, wozu Menschen f�hig sind, an 
*U|�H�XQG�$EJU�QGLJNHLW�]XJOHLFK��6LH�]HLJHQ�DEHU�DXFK��
dass es nicht ausreicht, als Einzelner ein unbescholtener und 
guter Mensch sein zu wollen, wenn man so etwas verhindern 
will.  
Man verhindert es auch nicht, wenn man davon nichts wissen 
will.  
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Man verhindert es nur, wenn man sich mit der verzwickt 
verzweifelten Situation auseinander setzt, wenn man um die 
HLJHQH�*HIlKUGXQJ�ZHL��XQG�GLHV�DXFK�SROLWLVFK�YHUVWHKW�� 
 
Die Frage ist also : Wann ist der Zeitpunkt zu widersprechen? 
Wann ist es notwendig sich zu wehren, um Schlimmeres zu 
verhindern?  
Nach dem 2. Weltkrieg ist das nicht nur eine Frage an die 
Politiker.  
'DV�Å1LH�ZLHGHU�.ULHJ��ZDU�GLH�/HKUH�GHU�%HWHLOLJWHQ��8QVHUH�
/HKUH�GDUDXV�NDQQ�QXU�VHLQ��GLHVHV�Å1LH�ZLHGHU��LPPHU�QHX�
zu interpretieren. V�lkermord und Terrorismus verhindert 
man damit n�mlich nicht automatisch.  
'LH�(ULQQHUXQJ�I�U�GLH�=XNXQIW�PXVs im Vergangenen 
ansetzen, weil nur dort erz�hlt wird, wer wir sind, wer wir 
werden k�nnen und auch wer wir sein sollen und wollen. 
 
'DQNH�I�U�,KUH�$XIPHUNVDPNHLW 
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