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Rede	  zum	  Volkstrauertag	  2014	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgermeister	  Arndt,	  liebe	  Anwesende!	  

Wir	  gedenken	  heute	  der	  Opfer	  von	  Krieg	  und	  Terror	  in	  der	  Menschheitsge-‐
schichte,	  wie	  wir	  es	  an	  jedem	  Volkstrauertag	  tun.	  Der	  Fokus	  am	  heutigen	  Volks-‐
trauertag	  ist	  aber	  noch	  einmal	  ein	  besonderer.	  Denn	  wir	  blicken	  heute	  auf	  den	  
1. Weltkrieg	  zurück,	  der	  vor	  100	  Jahren	  begonnen	  hat.	  Und	  das	  ist	  gut	  so.	  Nicht
nur	  wegen	  des	  historischen	  Datums!	  Nein,	  mit	  dem	  1.	  Weltkrieg	  begann	  in	  un-‐
serer	  Geschichte	  etwas	  Neues,	  etwas	  noch	  nicht	  Dagewesenes.	  Die	  Art	  der	  
Kriegsführung	  hatte	  sich	  zwischen	  dem	  Deutsch-‐Französischen	  Krieg	  1871/72	  
und	  dem	  Ende	  des	  1.	  WK	  deutlich	  verändert.	  In	  der	  Wahrnehmung	  der	  einfa-‐
chen	  Deutschen,	  Menschen	  wie	  wir,	  hatte	  der	  Krieg	  bis	  1914	  noch	  etwas	  Hel-‐
denhaftes	  an	  sich.	  	  

Mir	  als	  Kriegsdienstverweigerer	  kommt	  dass	  nur	  schwer	  über	  die	  Lippen.	  Aber	  
die	  Kriegsforschung	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  der	  Kriegswahrnehmung	  der	  
einfachen	  Menschen	  zugewandt.	  Sie	  hat	  herausgearbeitet,	  dass	  nahezu	  alle	  
Deutschen	  in	  ihrer	  Vorstellung	  vom	  Krieg	  auf	  dem	  Stand	  von	  1871	  stehenge-‐
blieben	  waren.	  Für	  sie	  war	  der	  Krieg	  ein	  „offener,	  ehrlicher	  Kampf	  mit	  ritterli-‐
chen	  Waffen“,	  der	  den	  Teilnehmern	  Abenteuer,	  Romantik	  und	  persönliches	  
Heldentum	  bringen	  würde.	  	  

Und	  dann	  kam	  der	  Stellungskrieg.	  Das	  nahezu	  ununterbrochene	  Artilleriefeuer.	  
Die	  Grabenkämpfe,	  die	  seitdem	  ja	  zum	  Sprichwort	  aufgestiegen	  sind.	  Der	  Gas-‐
krieg.	  Die	  unvorstellbaren	  Gräuel.	  Die	  unvorstellbare	  Zahl	  der	  Toten.	  Das	  war	  
neu.	  Für	  Abenteuer,	  Romantik	  und	  persönliches	  Heldentum	  gab	  es	  keinen	  
Raum	  mehr.	  Die	  sog.	  Materialschlachten	  haben	  den	  Mythos	  vom	  ritterlichen	  
Kampf	  im	  Krieg	  erstickt.	  	  

Diese	  Naivität	  ist	  1914-‐18	  gestorben.	  Sie	  kommt	  noch	  ein	  wenig	  in	  dem	  jüdi-‐
schen	  Witz	  zum	  Ausdruck,	  der	  mir	  vor	  einigen	  Tagen	  erzählt	  wurde:	  Da	  lässt	  
der	  Unteroffizier	  die	  Kompanie	  im	  Kasernenhof	  antreten	  und	  bereitet	  sie	  auf	  
die	  Schlacht	  vor:	  „Soldaten.	  Macht	  Euch	  bereit.	  Gleich	  geht	  es	  in	  die	  Schlacht.	  
Kämpft	  tapfer	  und	  als	  Helden.	  Gleich	  geht	  es	  Mann	  gegen	  Mann.“	  Tritt	  Moishe	  
hervor	  und	  sagt	  laut:	  „Herr	  Unteroffizier,	  sagn	  se,	  können	  Sie	  mir	  meinen	  Mann	  
nicht	  zeigen?	  Vielleicht	  kann	  ich	  mich	  gütlich	  mit	  ihm	  einigen!!“	  	  
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Hier	  wird	  die	  ganze	  Tragik	  des	  Krieges	  in	  einem	  Satz	  zusammengefasst.	  Krieg	  
funktioniert,	  weil	  den	  Gegnern	  das	  Gesicht	  genommen	  wird.	  Familienväter,	  die	  
Freunde	  hätten	  sein	  können,	  erschießen	  sich	  für	  einen	  fragwürdigen	  politi-‐
schen	  Zweck.	  Politiker	  und	  Militärs,	  die	  selbst	  keine	  Waffe	  in	  die	  Hand	  nehmen,	  
lassen	  Menschen	  sich	  gegenseitig	  umbringen	  für	  ein	  mögliches	  Stückchen	  mehr	  
Macht	  und	  Geld:	  ein	  perverses	  Geschäft.	  Ich	  bin	  froh,	  dass	  meine	  Kirche	  1948	  
ein	  für	  alle	  Mal	  klar	  gemacht	  hat,	  dass	  keine	  höhere	  Macht	  für	  den	  Krieg	  miss-‐
braucht	  werden	  darf.	  1948	  ist	  der	  Ök.	  Weltkirchenrat	  gegründet	  worden.	  Ihm	  
gehören	  heute	  350	  Mitgliedskirchen	  aus	  120	  Ländern	  mit	  560	  Mio	  Christen	  an.	  
In	  der	  Gründungsurkunde	  steht,	  und	  das	  sage	  ich	  immer	  wieder	  gern:	  „Krieg	  
soll	  nach	  Gottes	  Willen	  nicht	  sein.“	  Ja,	  noch	  einmal:	  „Krieg	  soll	  nach	  Gottes	  Wil-‐
len	  nicht	  sein.“	  	  

Es	  gibt	  keinen	  heiligen	  Krieg.	  Krieg	  ist	  immer	  unheilig,	  höllisch	  und	  verwerflich.	  
Opfer	  sind	  immer	  die	  einfachen	  Leute.	  Übrigens	  auch	  dann,	  wenn	  wir	  meinen,	  
wir	  müssten	  unsere	  Freiheit	  am	  Hindukusch	  verteidigen.	  Insgeheim	  stehen	  
wirtschaftliche	  Interessen	  hinter	  dem	  Krieg,	  den	  die	  USA	  mit	  Hilfe	  der	  EU	  und	  
anderer	  in	  Afghanistan	  führt,	  im	  Irak	  und	  am	  Golf	  geführt	  hat.	  Haben	  diese	  
Kriege	  die	  Welt	  befriedet	  und	  sicherer	  gemacht?	  Nein.	  Das	  Gegenteil	  ist	  der	  
Fall.	  Zum	  amerikanischen	  Trauma	  von	  9/11	  wäre	  es	  nicht	  gekommen	  ohne	  die	  
amerikanische	  Hochrüstung	  der	  Taliban	  im	  Kampf	  gegen	  die	  Russen	  in	  Afgha-‐
nistan.	  Gewalt	  gebiert	  Gewalt,	  das	  wissen	  wir	  und	  wollen	  es	  doch	  nicht	  wahr-‐
haben.	  Wir	  Deutschen	  wären	  gut	  beraten,	  keine	  Kriege	  zu	  führen.	  Die	  Gewalt	  
kommt	  wie	  ein	  Bumerang	  zu	  uns	  zurück.	  Die	  USA	  ist	  heute	  eine	  hysterisierte	  
Gesellschaft	  voller	  Angst	  vor	  Terrorismus	  und	  Gewalt.	  Gleichzeitig	  ist	  diese	  Ge-‐
sellschaft	  viel	  gewalttätiger	  als	  unsere.	  	  

Die	  Süddeutsche	  Zeitung	  hat	  Mitte	  Oktober	  eine	  neue	  Studie	  veröffentlicht:	  
Täglich	  sterben	  in	  den	  USA	  7	  Kinder	  und	  Jugendliche	  durch	  Schusswaffen.	  Täg-‐
lich!	  Es	  gibt	  mehrere	  Gründe	  dafür.	  Und	  sie	  liegen	  in	  einer	  hysterischen	  und	  
angstbesetzten	  Gesellschaft.	  Und	  diese	  wiederum	  ist	  erst	  so	  geworden,	  weil	  
ihre	  Machthaber	  überall	  in	  der	  Welt,	  bes.	  in	  Lateinamerika	  und	  im	  Orient,	  ihre	  
Interessen	  mit	  Gewalt	  durchzusetzen	  versucht	  haben	  und	  noch	  versuchen.	  	  

Krieg	  soll	  nach	  Gottes	  Willen	  nicht	  sein.	  Menschen,	  die	  diese	  Botschaft	  offensiv	  
vertreten,	  auch	  gegen	  die	  Mehrheit,	  gegen	  Machtinteressen,	  gegen	  die	  starke	  
Rüstungslobby,	  das	  sind	  Helden	  für	  mich.	  So,	  wie	  es	  Bonhoeffer	  auf	  seine	  Wei-‐
se	  tat	  und	  mit	  dem	  Leben	  bezahlte.	  An	  seinem	  Denkmal	  stehe	  ich	  heute	  gern	  
mit	  dieser	  Rede.	  Vielen	  Dank!	  

Pfarrer Thomas Damm


