
Gruß zum Volkstrauertag am 15. November 2020 

 

Aufbruch - „für den Frieden“ 
 

Liebe Gemeinde,  

 

Diese Woche ist Volkstrauer Tag – ein guter – ein wichtiger Tag – ein Tag gegen das 

Vergessen!   

 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf. Recht wird durch Macht 

entschieden, wer lügt, liegt oben auf. Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt. 

Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die friedlos sind! Heißt es in einem Kirchenlied von 

Jürgen Henkys.  

 

Wir trauern um die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, wir trauern um alle, die ihr Leben 

verloren haben. Über 120 Millionen Menschen - einen unvorstellbare Größe – erst da fassbar – 

begreifbar, wo wir den einzelnen vor Augen haben - bezahlten die beiden Weltkriege unseres 

20. Jahrhunderts mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit. Unser Gedenken schließt alle ein, auch 

über die Grenzen der Nationen hinweg. Wir leben nach wie vor in einer gewalt- und 

kriegsbereiten Welt.  

Angesichts dieser Tatsache und unserer eigenen Geschichte bricht sich der Wunsch bahn: Nie 

wieder Krieg! Diese Friedenssehnsucht ist aus Trauer gewachsen. Immer wieder wird in der 

internationalen Politik mit der Möglichkeit kriegerischen Eingreifens gedroht. Oft genug, zu 

oft, wird aus der Drohung Wirklichkeit. Wir erleben es im Irak, Syrien, Afghanistan und vielen 

anderen Ländern. Krieg und Terror bringen Leid, dass zeigen uns die Bilder und die Berichte 

überdeutlich.  

 

Zum Sinn oder Unsinn des Krieges muss man die Opfer befragen (die Mütter, die Kinder, die 

Verstümmelten, die Verletzten), nicht die, die Kriege angeblich gewinnen, und erst recht nicht 

die, die daran verdienen. Man muss sich erinnern! Und so erinnere ich mich an einen 86. 

Geburtstagsbesuch eines Mannes meiner Gemeinde. Und diesem alten Mann stiegen die Tränen 

in die Augen als er von seiner Jugend in Dresden erzählte. In dem schrecklichen Bombenangriff 

auf Dresden – als die Feuerwalze durch die diese Stadt raste – hat er einer Nacht seine Eltern 

und Geschwister verloren. Er selbst hat überlebt, weil er zu der Zeit mit 16 ½ Jahren in die 

Wehrmacht eingezogen wurde und hier bei uns im Norden bei der Marine in Cuxhaven 

stationiert war. Der Krieg hat ihm nicht nur seiner ganzen Familie beraubt, sondern er musste 

dann auch noch für diese „riesengroße Scheiße“ die eigene Jugend hergeben und den Kopf 

riskieren. Tiefe Traumatisierungen. Erlebnisse, die sich in die Tiefe seiner Seele eingegraben 

haben.   

Der Krieg verändert uns Menschen und das bis in viele Generationen hinein. Ein Krieg 

hinterlässt Spuren auch bei den Kriegskindern. Sich erinnern lassen an seine Biographie – sich 

Frieden wünschen und etwas dafür zu tun, da liegt ein tiefer Grund für den Volkstrauertag. 

 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden: Denn trotzig und verzagt hat sich das Herz geschieden von 

dem, was Liebe sagt! Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt, und mach aus uns 

ein Zeichen dafür, dass Friede siegt. 

 

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 


