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Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

lassen Sie uns bitte Innehalten zum 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger! 

Im Spätherbst besuchte ich in Koblenz die Festung 

Ehrenbreitstein. Ein geschichtsträchtiges Symbol der 

deutschen Geschichte.  

An einem Ehrenmal innerhalb der Anlage gibt es eine 

Gedenkstätte: 

- „Den Toten des Deutschen Heeres“ liest man an der Wand 

über einen in Stein gemeißelten toten Soldaten. 

- „Den Heeressoldaten der Bundeswehr, die für Frieden, Recht 

und Freiheit ihr Leben ließen.“ ist niedergeschrieben auf einer 

Stele unweit davon. 

Eine Familie versuchte vor den Mahnmalen einem etwa 10-

jährigen Mädchen etwas über die Geschichte des 3. Reiches 



zu erklären. Dass das mit Augenverdrehen und gelangweilten 

Zuhören begleitet wurde, war klar. 

Und so machen wir es doch heute als Erwachsene immer noch 

oder schon wieder!  

Wir sind wieder angelangt an einem Punkt, wo es – auch in 

unserer Gemeinde – Verherrlichung von Taten der 30-er Jahre 

bis zum Ende des 2. Weltkriegs gibt. Ein im Oktober in eine 

Königseiche eingeritztes Hakenkreuz ist nicht nur eine 

Schmiererei. 

Den Begriff „Volk“ zu definieren ist wahrlich schwierig 

geworden. Durch die Weltwirtschaft und Globalisierung sollten 

zwar Grenzen verschwinden, doch die nahe Geschichte zeigt, 

dass vielleicht gerade dadurch der Volksgedanke wieder 

stärker in den Vordergrund tritt. Völker bangen um ihre 

Souveränität. 

Hinzu kommt die Kriegsbereitschaft für eine Glaubensrichtung 

einzutreten! Krieg für den Glauben? Unglaublich! 

Flucht, um in Frieden zu leben! Flucht, weil man „Glaubt“? 

Glauben heißt nicht wissen – sage ich immer. 

Fliehen, damit man Glauben kann? Wir wollen es nicht 

erleben! Wir wollen nicht fliehen müssen! Wir stehen für eine 

freiheitliche Grundordnung. Wir stehen für ein Miteinander. Wir 

stehen für Heimat. 



Die Familie Nadem ist seit drei Jahren hier in Schönewörde. 

Die hat erfahren, was es heißt, mit dem Leben bedroht zu 

werden, weil sie in Pakistan zu einer Glaubensgruppe gehört, 

die bekriegt wird. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder hier 

unbeschwert spielen oder andere Kinder zu Besuch kommen. 

In der Schule gehören sie in den Klassen jeweils zu den 

Besten.  

Frei – Freiheit, die wir haben, die wir bieten können. Für die es 

lohnt einzutreten. Wir, die heutige Generation kann sich nicht 

vorstellen, was es heißt, in einer Kriegsregion zu leben. 

Genauso wenig wie sich das 10-jährige Kind in Koblenz die 

Schrecken des 3. Reiches verstellen kann! 

Was trotzdem geblieben ist, ist die Suche. Die Suche nach 

dem Warum. Die Suche nach den Vermissten aus der Zeit des 

2. Weltkriegs. Volkstrauertag! Es gibt heute noch viele, die auf 

der Suche nach vermissten Angehörigen sind.    

Zu Tausenden suchen Deutsche und Russen auch mehr als 

sieben Jahrzehnte nach Kriegsende noch nach ihren damals in 

Gefangenschaft geratenen Angehörigen. Für die Historiker 

gehört dieses Kapitel des Zweiten Weltkrieges bis heute zu 

den dunkelsten, die noch auf umfassende Aufarbeitung warten. 

Wenn an diesem Sonntag zum Volkstrauertag an die Opfer der 

Kriege erinnert wird, dann geht es auch um die Schicksale von 

Millionen Kriegsgefangenen und ihrer Angehörigen. Weil 



Russen und Deutsche nun ihre Archive leichter zugänglich 

machen, könnten noch viele Menschen Gewissheit erlangen 

über vermisste Angehörige. 

Deutschland will nun erstmals große Datenmengen zu 

sowjetischen Kriegsgefangenen an Russland übergeben. Es ist 

für viele Russen wichtig zu wissen, was aus ihren Vorfahren 

geworden ist, wo sie begraben liegen.  

Das mahnt uns heute, aller Opfer von Krieg und 

Gewaltherrschaft zu gedenken, ihren Tod aber in einen 

historischen Zusammenhang zu stellen und die Lektion der 

Geschichte zu lernen und zu lehren. Nur Versöhnung, 

Kooperation und Verständigung schaffen einen dauerhaften 

Frieden. Glücklicherweise durften wir diese Erfahrung in den 

letzten gut 70 Jahren, der längsten Friedensperiode in der 

europäischen Geschichte, machen. Diese Errungenschaften 

müssen wir bewusst machen und bewahren. 

Am heutigen Volkstrauertag schauen wir zurück auf die 

Schrecken des Krieges, aber auch voraus auf die Bewahrung 

von Frieden, Demokratie und Menschenrechten. Das bringt 

uns keinen Gefallenen zurück, aber es kann verhindern, dass 

die nächste Generation wiederum Gefallene beklagen muss!   

Lasst uns daran arbeiten, dass das so bleibt! Lasst uns für den 

Frieden arbeiten! Und das fängt hier im Kleinen an. 



Was haben wir in den 30-er Jahren bis zum Ende des 2. 

Weltkriegs geschafft? Nur Terror, Gewalt und Krieg. 

Was kam danach? Genau – eine blühende Wirtschaft (in der 

BRD), die Freude der Wiedervereinigung. Schön, wenn man 

sich freuen kann!    

Nicht Hass und Gewalt verbindet! Es ist der gesittete Umgang 

miteinander oder wie zum Beispiel gestern in Wesendorf: das 

Samtgemeindekonzert der Musik- und Spielmannszüge. Musik 

verbindet – nicht Hass und Gewalt! 

Ich danke Ihnen, dass Sie meine Worte angehört haben und 

bitte Sie, einen Kranz der Gemeinde Schönewörde und der 

Vereine nieder zu legen und gemeinsam mit mir der Toten zu 

gedenken.  

Dazu spielt der Posaunenchor. Anschließend singt der 

Kiebitzchor. Danach wird die Nationalhymne erklingen.  

Danke. 

G. Flohr 


