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Letzte Woche wurde in Deutschland der Volkstrauertag begangen. 
Heute ist Totensonntag.  
Sie sind gekommen, um Ihrer Toten und den Gefallenen der beiden 
Weltkriege zu gedenken. 
 
Sie, deren wir gedenken, sind tot. Wir leben, noch. 
Wir wissen, dass unser Leben endlich ist, und wir wissen auch,  
dass wir den Toten folgen werden. 
Die Botschaft des heutigen Tages für einen jeden persönlich ist:   
Ich bin gut beraten, mein Leben dankbar und bewusst zu gestalten 
sowie dem Anderen mit Fairness, Toleranz und ohne Gewalt zu 
begegnen.  
 
Die christliche Kirche hat diesen Anspruch so formuliert: Liebe Deinen 
Nächsten wie Dich selbst. Unser Grundgesetz formuliert: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. 
 
Das ist der Anspruch. Und wie ist die Realität?  
Die Realität bestimmt ein jeder von uns in seinem Umfeld durch sein 
Denken und Handeln mit. In dieser Verantwortung steht ein jeder 
Mensch. Die kann kein anderer für einen tragen. 
 
Haben Sie gewusst, dass die rote Mohnblume die Erinnerungsblume 
für die Kriegstoten der Commonwealth-Staaten ist? Die blaue 
Kornblume erinnert an die Kriegstoten Frankreichs.   
Nach dem I. Weltkrieg wurde das Vergissmeinnicht das internationale 
Symbol für die Erinnerung an einen geliebten Menschen. 
 
Hätten Sie es je für möglich gehalten, dass der Wahnsinn des  



II. Weltkrieges in der heutigen modernen Welt mit den leidvoll 
erlebten Erfahrungen der Vergangenheit trotz globaler Vernetzung 
und trotz einer UNO wieder auflebt? 
 
Fassungslos schauen wir in die Ostukraine. Mit Entsetzen und 
Abscheu müssen wir das Morden der Terrorgruppe „Islamischer 
Staat“ ansehen.  
Die Propaganda der Terrorgruppe will uns weismachen, dass die 
Errichtung eines Gottesstaates das Ziel sei. Hitler hat mit der 
Propaganda der angeblich höheren Rasse und des tausendjährigen 
Reiches uns Deutsche verführt. 
 
Damals wie heute gab es warnende Stimmen.   
Damals wie heute gab es geistige Wegbereiter, Anführer, Aktivisten, 
Finanziers, Mitläufer und Nicht-Wissen-Wollende. 
Damals wie heute war die Interessenlage für die nicht unmittelbar 
betroffenen Länder sehr vielschichtig. 
  
Wir müssen sehen, dass – trotz Tod, trotz Grausamkeiten, trotz 
vielfachen Leids erfahren von vielen Völkern in den zwei  
Weltkriegen  –  Vernichtungswahnsinn, Großmachtsphantasien und 
nicht aufhörender Hass die Beziehungen von Ländern und ethnischen 
Gruppen weiterhin bestimmen können. 
 
Gegengewalt ist das - politisch - zu allerletzt einzusetzende Mittel.  
Manchmal muss es ein, um noch Schlimmeres zu verhindern und 
Besseres für die dann noch Überlebenden zu erreichen. 
 
Wir haben die UNO. Wir haben Europa. Wir haben Demokratie.  
Wir haben - deswegen - Frieden. 
 
Wir haben in Europa Frieden seit dem 8. Mai 1945.  
2015 werden – wären es dann 70 Jahre.  
 
Die Mahnung der Gefallenen und der Toten an uns ist:  
Zeige Mitmenschlichkeit; wirke weiter am Erhalt des Friedens. 



 
Frieden ist ein schwierig Ding und sehr zerbrechlich, 
das drücken auch die Worte von Frau Prof. Gertrud Höhler  
aus:  
Friede, soviel lehrt die Geschichte, ist nicht ansteckend. 
Kriege aber breiten sich aus wie Epidemien, 
denen nur Klugheit, Verständigungswille und sittliche 
Entschlossenheit Einhalt gebieten können. 
Frieden zu schließen und zu erhalten, das verlangt auch Großmut  
und die Kraft zur Vergebung – auf allen Seiten.  


