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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pesch, 
sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Müller-Witt 
sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Ratingen und 
sehr geehrte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 
sehr geehrte Vertreter der Vereine und Verbände, 
liebe Mitbürger! 
 
Wir begehen heute feierlich den Volkstrauertag. 
Für mich als Pastor ist es das erste Mal, dass ich anlässlich einer sol-
chen Feierstunde spreche. Das ist kein Zufall, denn ich habe mich ein 
Leben lang mit diesem Tag sehr schwer getan. 
 
Wie Sie sicherlich alle wissen, wurde der Volkstrauertag einmal auf Vor-
schlag des 1919 gegründeten Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge als Gedenktag für die Kriegstoten des ersten Weltkrieges einge-
führt. Das geschah ein Jahr nach Ende des ersten Weltkrieges, also vor 
101 Jahren. 
Dieser Tag sollte ein Zeichen der Solidarität derjenigen, die keinen Ver-
lust zu beklagen hatten, mit den Hinterbliebenen der Gefallenen sein. Ein 
solidarisches Gedenken um schweres Leid zu lindern. 
Und so fand 1922 die erste Feierstunde im Deutschen Reichstag in Ber-
lin statt. 
Dabei rief der damalige Reichspräsident Paul Hindenburg eindringlich 
zur Abkehr vom Hass auf und warb um Versöhnung und Verständigung. 
Aber schon bald darauf, nämlich in der Weimarer Zeit, verlor die Trauer 
um die Gefallenen ihre gesellschaftlich verbindende Wirkung. Es wurde 
zunehmend des Kampfes und des Leids der deutschen Soldaten ge-
dacht. Ihre heroischen Taten wurden zur Nachahmung empfohlen. 
Und man sprach von der Schande von Versailles und dem Schmachfrie-
den. 
Und so machten die Nationalsozialisten 1934 den Volkstrauertag zum 
gesetzlich festgeschriebenen „Heldengedenktag“. – Sicherlich auch, um 
den nächsten Krieg vorzubereiten. 
Und wer aus rassistischen Gründen nicht zur „NS-Volksgemeinschaft“ 
zählte, wurde fortan aus dem Gedenken verbannt: zum Beispiel die im 1. 
Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten jüdischen Glaubens. 
 
Der Volksbegriff der Nazis belastet den Namen des Tages für mich bis 
heute. 
 
Die Nazis waren es, die einige meiner Familienmitglieder und auch ihre 
Freunde verfolgten, weil sie ihrer menschenverachtenden Rassenideolo-
gie widersprachen. 



 

 

Sie mussten sich vor dem sogenannten „Volksgerichtshof“ verantworten, 
und einige sind im Namen „des Volkes“ zum Tode verurteilt und umge-
bracht worden. 
 
Ich hoffe, Sie können daher wohl verstehen, weshalb der Name des heu-
tigen Gedenktages es mir immer schwer gemacht hat. 
Es ist auch die Frage, die mich seit langem beschäftigt: Was macht ein 
Volk zum Volk? 
Und wer ist berechtigt, in seinem Namen zu sprechen, womöglich sogar 
Recht zu sprechen? 
Und was bedeutet es, wenn heute zum „Volksgedenken“ eingeladen 
wird? 
 
Deshalb erlauben sie mir bitte heute, einige meiner Gedanken dazu mit 
Ihnen zu teilen. 
 
Ich möchte mit der Nachkriegsgeschichte beginnen. 
 
1952 wurde der Volkstrauertag in Westdeutschland auf Betreiben des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder als Tag der nationa-
len Trauer eingeführt. 
Und das in deutlicher Abgrenzung zum nationalsozialistischen Heldenge-
denken. 
 
Heute wird am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht 
und gleichzeitig zu Versöhnung, Verständigung und Frieden gemahnt. 
 
In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Beginn des zweiten Welt-
kriegs. Er begann ohne Kriegserklärung mit dem Überfall auf Polen. Das 
ist 80 Jahre her. 
Sechs Jahre dauerte der Krieg. 
60 Millionen Tote forderte er. 
 
Wir gedenken heute dieser Menschen, die ihr Leben verloren haben. 
Und wir gedenken heute des großen Leids, das der Krieg bei den Men-
schen hinterließ, die einen Verlust beklagen mussten: Frauen ohne Män-
ner – Kinder ohne Eltern – Eltern ohne Kinder. 
Schuldgefühle und Ohnmacht bestimmten in Deutschland den Alltag 
nach 1945. 
Viel zu lange dauerte der Krieg. 
 
Nie wieder Krieg! 
  



 

 

Und deshalb gedenken wir heute ebenfalls des beginnenden Endes des 
zweiten Weltkrieges mit der Landung der Alliierten in der Normandie vor 
genau 75 Jahren. 
 
Solches Gedenken, solches Erinnern ist wichtig, damit wir, unsere Kin-
der, Enkel- und Urenkelkinder nie wieder solch schreckliches Leid erlei-
den müssen. 
Nie wieder Krieg! 
 
Doch kann der heutige Gedenktag genau das als Volkstrauertag leisten? 
 
Ja!  – Wenn wir ihn gegen das neu aufkommende nationalkonservativ 
völkische Gedankengut deutlich abgrenzen. 
Und deshalb möchte ich mit Ihnen heute über den Namen des Gedenk-
tages nachdenken und aufzeigen, worin er für mich seine besonderen 
Stärken als „Volks“-trauertag haben kann. 
 
Dabei möchte ich in drei Schritten vorgehen. 
1. Was ist Trauer? 
2. Was ist Trauer als gemeinsames Gedenken? 
3. Was macht ein Volk zum Volk? 
  
Beginnen wir mit der Trauer: 
Mit Trauer werde ich jede Woche als Pastor konfrontiert. 
Menschen trauern. 
Trauer ist eines der ganz großen Gefühle, das den Menschen zum Men-
schen macht. 
Trauer ist Sensibilität und Empathie. 
Sie ist Mitgefühl und Mitleid. 
Und Trauer ist eine ganz wichtige, gesellschaftlich relevante Fähigkeit 
des Menschen. Sie hilft uns, Gemeinschaft zu fördern und zu erhalten. 
 
Trauer als Mitleid verhindert, dass wir über das Leid eines anderen ein-
fach hinweggehen. Trauer macht menschlich. 
Wir erleben es als unmenschlich, wenn auf trauernde Menschen keine 
Rücksicht genommen wird. 
Trauer braucht Raum und Zeit. 
Gemeinsam zu trauen ist also immer Ausdruck einer solidarischen, weil 
zutiefst menschlichen Gesellschaft. 
 
Als unmittelbare Lebensäußerung auf persönliches Leid und als indivi-
duelles Bedürfnis eines Menschen sind diese Fähigkeiten eine Kernkom-
petenz sozialen Lebens in Bezügen. 
 
Trauer ist also ein Gefühl, das uns menschlich macht. 



 

 

 
Aber kann man solche Emotionen, kann man Gefühle anordnen? 
Du musst heute trauern? 
 
Nein, das kann man nicht. 
Man hat Gefühle. 
Man ist traurig. 
Vieles macht traurig. 
Und doch kann man es nicht erzwingen nach dem Motto: Du musst jetzt 
traurig sein. 
Das wäre unmenschlich. 
  
Vielen Menschen fehlt heute der emotionale Zugang zu der Trauer der 
Menschen, die den Krieg noch erlebt haben. Deshalb sagen immer mehr 
Menschen heute, dass das doch endlich ein Ende haben muss. 
 
Es liegt nicht daran, dass ihnen Trauer fremd ist? – Nein. 
Es liegt daran, dass sie dem Leid nicht mehr im Gegenüber begegnen. 
 
Wenn der unmittelbare emotionale Zugang erschwert ist, bekommt der 
zweite wichtige Aspekt des Tages zunehmend Bedeutung: nämlich das 
gemeinsame Gedenken. 
 
Anders als ein Gefühl, kann man ein gemeinsames Gedenken anordnen. 
Besser aber ist es dazu einzuladen, damit es gesellschaftlich verbin-
dende Wirkung hat. 
 
Wenn Gedenken das zwangsweise Erinnern an Dinge ist, die wir am 
liebsten verdrängen möchten, bzw. die uns fremd wurden, weil sie mit 
unseren Lebenserfahrungen nichts mehr zu tun zu haben scheinen, 
dann wird solches  Gedenken zur leeren Floskel. 
 
Deshalb ist es wichtig einzuladen und die Wichtigkeit des gemeinsamen 
Nachdenkens zu betonen, gerade wenn die emotionale Verbindung zum 
Anlass des Tages schwächer wird. 
 
Neben der Emotion ist das Denken dazu in der Lage, denn das ist die 
zweite wichtige menschliche Kompetenz, die den Menschen erst zum 
Menschen macht. 
Ist doch unsere Vernunftsbegabung – die rationale Kompetenz – das, 
was Menschen ausmacht. 
 
Und weil im Volkstrauertag diese beiden Kernkompetenzen des Men-
schen als Emotion und Ratio schon im Titel angesprochen werden, wird 



 

 

es wichtig sein, nun auch den dritten Begriff, der den Volkstrauertag be-
schreibt, nämlich das „Volk“, daraufhin zu betrachten, was es menschlich 
macht. 
 
Was ist eigentlich Volk? 
Und was macht es menschlich? 
 
Darüber habe ich viel nachgedacht. 
 
Was ist das entscheidende Kriterium für ein Volk? 
 
Ist es die Nation? 
„Natus“, lateinisch: geboren. 
Gehöre ich also qua Geburt dazu? 
Muss ich ein Eingeborener sein, um auch zum Volk zu gehören? 
 
Ich bin mir da nicht so sicher. 
Was, wenn ich im Laufe meines Lebens zugezogen bin. Ich habe die 
Staatsbürgerschaft und lebe hier, bin aber nicht hier geboren – gehöre 
ich dann zum Volk? 
 
Was, wenn man das verneint? 
 
Das ist doch kein „Deutscher“, höre ich immer wieder Menschen in dem 
Stadtteil, in dem ich lebe, in Ratingen-West, über andere Menschen ur-
teilen. 
Das ist ein Türke, das ein Pole und das ein Russe, sagen sie. 
Und alle haben doch einen deutschen Pass? 
Nur die, die „deutsche“ Vorfahren haben, sind wirklich Deutsche, sagen 
dann einige. 
Heißt das im Gegenschluss, die anderen gehören nicht zum Volk, ob-
wohl sie genauso Steuern zahlen wie du selbst? 
 
Wer so argumentiert, „deutsch national“, also qua Geburt, der ist ganz 
schnell bei den pervertierten Rasse-Ideologien der Nazis, die Anschläge 
– wie den in Halle – wieder möglich machen. Davor möge uns unser ge-
meinsames Nachdenken heute bewahren. 
 
National kann man denken, aber nicht nationalistisch. 
Und in Bezug auf Volk ist das nur eine bedingt hilfreiche Kategorie um 
Volk zu bestimmen. 
 
Was könnte dann das Kriterium für eine Volkszugehörigkeit sein: Das 
Territorium unseres Staates? 
Territoriale Grenzen, also der Pass? 



 

 

Offensichtlich wird der ja von vielen nicht als Kriterium der Volkszugehö-
rigkeit akzeptiert. 
 
Wie wäre es denn mit der Sprache? 
Ist es die Sprache? – also die deutsche? 
 
Dann wären nationale Grenzen zu eng und für eine Volkszugehörigkeit 
nicht wirklich relevant. 
Aber auch dieses Kriterium ist bedenklich: Was ist dann mit den Men-
schen, die einer Sprache nicht mächtig sind, aber auf dem Territorium le-
ben, in der mehrheitlich eine Sprache gesprochen wird? Gehören die 
dann nicht zum Volk? 
Auch dieses Kriterium kann in einer perversen Rassenideologie enden, 
die Attentate – wie das in Halle – erst möglich macht. 
 
Was könnte dann Kriterium sein? 
Ich habe den entscheidenden Hinweis eigentlich per Zufall gefunden. Vor 
genau 30 Jahren. 
 
Als vor 30 Jahren die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 
gelang, haben die Menschen in der ehemaligen DDR zuvor auf der 
Straße gerufen: „Wir sind das Volk.“ 
Wir nicht ihr hieß das. 
Gemeint waren die Regierenden, die ihr Volk bedrückten. 
„Wir sind das Volk!“ 
Nicht ihr, sagten sie. 
Volk war eine Bezeichnung für Menschen in Abgrenzung zur Regierung. 
So, wie es schon im Kaiserreich war. Dort gab es das Volk und die Ob-
rigkeit. 
 
Wir Westdeutschen haben aber nicht sogleich verstanden, was die Men-
schen in der DDR damit sagen wollten. Und weil wir im großen und gan-
zen ja kein Problem mit unserer Regierung hatten, haben wir aus diesem 
Protestruf „Wir sind das Volk!“, einen ganz pragmatischen Slogan ge-
macht, nämlich: „Wir sind ein Volk.“ 
Pragmatisch, weil es ja galt, zwei Staaten zusammenzuführen. 
 
„Wir sind ein Volk“ ist aber etwas anderes als „Wir sind das Volk.“ 
Es ging nicht um Vereinnahmung, sondern um Freiheit. 
 
Von da an habe ich versucht, weitere Beispiele zu finden, in denen der 
Volksbegriff genau so verstanden wurde wie 1989. Und ich habe ver-
sucht herauszufinden, seit wann Menschen  den Volksbegriff so verstan-
den haben könnten. 
 



 

 

Wie Sie wissen, bin ich Pastor, und deshalb habe ich in der Bibel nach-
geschlagen, um herauszufinden, ob es schon dort Beispiele für einen 
ähnlichen Gebrauch des Begriffes Volk gibt. 
Und ich bin fündig geworden: 
 
Auch in der Bibel wird viel vom Volk gesprochen. 
Da wollte ich wissen, wann der Begriff Volk in der Bibel auftaucht? 
Nun – Menschen bezeichneten sich schon als Volk, lange bevor sie sich 
niederließen und Territorialstaaten gründeten. 
Als Volk bezeichneten sich bereits die Menschen, die auf der Flucht vor 
Unterdrückung waren und Freiheit suchten. 
Damals flohen sie aus Ägypten. 
 
Das Volk „Israel“ – im Deutschen kann man den Namen Israel so wieder-
geben: „Gott streitet für uns“ – war schon ein Gegenbegriff zur damali-
gen Obrigkeit. Er taucht erstmals im „Exoduszyklus“ des Alten Testa-
ments auf. 
Da liefen Menschen aus der Sklaverei weg. 
Und sie sagten: „Wir sind das Volk.“ 
Nicht ihr: der Pharao und sein Regierungsapparat. 
Wir gehorchen euch nicht mehr. 
Gott ist unser Herrscher. 
Israel heißen wir. 
 
Schon damals ist Volk also eine Bezeichnung einer Freiheitsbewegung. 
 
Das wird in der Bibel noch einmal dadurch verstärkt, dass sich die dem 
Volk Israel zugehörigen Menschen als „Hebräer“ bezeichneten. 
Hebräer stammt vom Wort „Hapiru“. Und das war damals die Bezeich-
nung für eine soziale Schicht, nämlich für rechtlose Menschen am Rand 
der Gesellschaft: „outlaws“ und “underdogs”. 
 
Kann man das auf den Volkstrauertag übertragen – und was wäre der 
Gewinn für uns? 
 
Dann wäre der Volkstrauertag ein Tag der Suche nach Freiheit und bes-
seren Lebensbedingungen von Menschen, die nichts verlieren und alles 
gewinnen können. 
Und das wäre das verbindende, gemeinsame Ziel im Namen des Tages: 
Der Tag wäre eine Suchbewegung nach mehr Menschlichkeit in Freiheit. 
Ein Tag, an dem wir unsere eigenen, engen Grenzen überwinden und 
uns füreinander öffnen – füreinander frei werden sollen. 
 
So, wie 1989, als die Grenzen in Deutschland geöffnet wurden. 



 

 

Nicht um einander ohne Kriegserklärung zu besiegen oder einander zu 
verdrängen – so wie es 1939 beim Überfall auf Polen war – sondern mit 
dem Ziel gemeinsam, menschlich zusammen zu leben. 
 
Und damit komme ich zum Ende meiner Überlegungen. 
 
„Volkstrauertag“ bedeutet für mich, dass dieser Tag weder rückwärtsge-
wandt ist, noch menschenverachtende Ideologien aufwärmt, sondern ein 
zukunftsorientiertes Nachdenken initiieren will, unter Beteiligung der 
menschlichen Kernkompetenzen mit dem Ziel, in Frieden und Freiheit 
miteinander zu leben. 
 
In diesem Jahr in besonderer Ausrichtung auf die Menschen in Polen, 
die vor 80 Jahren von Deutschen überfallen wurden. 
 
Der heutige Tag soll dazu dienen, dass Menschen, die einander feindlich 
gesonnen waren, aufeinander zugehen, einander ihr Herz öffnen und ei-
nander so zu einem Teil ihrer eigenen Welt werden lassen. 
 
So kann Gemeinschaft neu entstehen: 
Nur im Dialog und im gemeinsamen Erleben miteinander. 
Miteinander sollen wir reden, nicht übereinander. 
Miteinander wollen wir nachdenken, wie Völkerverständigung als ge-
meinsame Freiheitsbewegung gelingen kann. 
 
„Völker-Verständigung“ klingt so gewaltig, ist aber das, was immer wie-
der Not tut. 
Dazu ermutigen uns Bibel, Tora und Koran. 
 
Deshalb wird Papst Franziskus nicht müde zu wiederholen, dass der 
Dritte Weltkrieg schon im Gange ist – in Stücken – weil in unserem Glo-
balen Dorf Strukturen wirken – wohlgemerkt: Papst Franziskus spricht 
vom „Dorf“, nicht vom „Volk“ – weil in unserem globalen Dorf Strukturen 
wirken, in denen es nicht um menschliche Begegnung und eine gemein-
same Welt geht, sondern darum, dass die einen sich auf Kosten der an-
deren durchsetzen wollen. 
 
Davor mögen uns gemeinsame Tage des Nachdenkens und Redens, wie 
der „Volkstrauertag“ bewahren, an dem wir ganz auf den menschlichen 
Verstand setzen und unserer Empathie trauen. 
 
Wir schauen einander in die Augen und erkennen im Nächsten dabei un-
seren Bruder und unsere Schwester. 
Von Gott gewollte Menschen ! 



 

 

So, wie es uns vorhin die Jugendlichen vom „Jungen Schauspiel Ratin-
gen“ eindrucksvoll mit ihrer Performance gezeigt haben. 
Wenn wir uns darauf einlassen, dann hat unsere Welt immer eine echte 
Chance. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


