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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Thema Volkstrauertag 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 
hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
[Diaktatur] 
1919 wurde der Volkstrauertag eingeführt, und der Tag lag im März. Es sollte ein 
Tag der Trauer sein um die deutschen Soldaten, die im Weltkrieg gefallen waren. 
Die Nationalsozialisten nannten den Volkstrauertag dann Heldengedenktag und 
legten das auf den 16. März, weil am 16. März 35 die allgemeine Wehrpflicht wie-
der eingeführt wurde. In den 50er Jahren kam der Volkstrauertag dann auf den vor-
letzten Sonntag vor dem 1. Advent, und es wurde nicht nur der Kriegstoten ge-
dacht, sondern zusätzlich der Opfer des Nationalsozialismus. Also, was machen 
wir jetzt? Zumindest für mich wird das schwer. Ich habe niemanden im Krieg ver-
loren, meine Großväter haben zwar gekämpft, sind aber beide zurückgekommen, 
wenn auch sehr verändert. Ich weiß nicht, ob noch eine Frau unter uns ist, die ihren 
Mann oder Verlobten verloren hat, bestimmt jedenfalls keinen Sohn; Bruder viel-
leicht, aber kaum noch. Das ist einfach zu lange her. Die Opfer des Nationalsozia-
lismus bestürzen mich, sie beschäftigen mich, aber persönliche Trauer wäre da der 
falsche Begriff. Das gleiche gilt für aktuelle Kriege. Der Ukrainekrieg erschreckt 
mich, aber persönliche Trauer paßt da einfach nicht. Der Historiker Götz Aly hat 
vehement dem Begriff der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft widersprochen. 
Er findet: Das war keine Gewaltherrschaft, er nannte das eine Wohlfühldiktatur, für 
die meisten, jedenfalls bis der Krieg da war. Mir leuchtet das ein. Zwölf Jahre, und 
das ganze deutsche Volk hat gekämpft, bis es nicht mehr möglich war. Der Kampf 
wurde fortgesetzt bis zur Kapitulation. Fast jeder einigermaßen wehrfähige deut-
sche Mann hat in der Wehrmacht gekämpft, die Heimat hat geschuftet ohne Unter-
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brechung bis zur Kapitulation. Es gab kaum Boykott, kaum jemanden, der deser-
tiert wäre, nicht so wie am Ende des I. Weltkrieges, und das heißt: Das deutsche 
Volk hat dafür gekämpft, nationalsozialistisch zu sein, nationalsozialistisch zu le-
ben; natürlich nicht alle, aber die überwältigende Mehrheit, und das ist es, was 
mich traurig macht. Es macht mich traurig, daß es so war, und es macht mich trau-
rig, daß ich es verstehen kann. Es könnte wieder passieren, weil die Versuchung so 
groß ist. Der Nationalsozialismus war eine Versuchung, und das deutsche Volk hat 
nicht bestanden. Es wichtig, sich das klar zu machen, um dagegen gewappnet zu 
sein. Das Problem mit dem Nationalsozialismus ist nicht einfach nur der Holo-
caust. Sonst könnte ja jemand sagen: Ok, der Holocaust war natürlich schlecht, 
aber das war historischer Zufall. Wir könnten auch Nationalsozialismus ohne Ho-
locaust machen. Wir könnten sogar Nationalsozialismus ohne Antisemitismus ma-
chen, denn im Prinzip ist Nationalsozialismus was Gutes. Aber Nationalsozialis-
mus ist nichts Gutes, auch nicht im Prinzip, denn es gibt keinen Nationalsozialis-
mus ohne Totalitarismus, und der Totalitarismus ist die große Versuchung. Hitler 
hat oft betont: Er läßt nicht zu, daß es unengagierte Deutsche gibt, die sich am 
Stammtisch über Politik unterhalten, aber die Verantwortung für Volk und Reich 
anderen überlassen. Die Bauern müssen kapieren, was die Intellektuellen und die 
Arbeiter für das Volk leisten, die Intellektuellen müssen kapieren, was Arbeiter und 
Bauern für das Volk leisten, jeder muß auf seinem Platz etwas für das Ganze leis-
ten, und die Reichsregierung versorgt dafür alle. Klingt schön: die Volksgemein-
schaft, Gemeinnutz vor Eigennutz. Totalitarismus schafft Geborgenheit: die Auf-
märsche, die gemeinsamen Überzeugungen, und viele nationalsozialistische Ein-
richtungen waren gut für die meisten Deutschen: der Reichsnährstand, das Winter-
hilfswerk, der Tauschhandel mit Südamerika und dem Balkan. Ich verstehe die 
Sehnsucht danach, das hat sich toll angefühlt. Ich hätte bestimmt auch mitgemacht.  

[Christus] 
Ich bewundere sehr den ersten Pfarrer dieser Gemeinde, Willi Bodemer, der sich 
1936, in seinem ersten Amtsjahr schon gegen den Nationalsozialismus positioniert 
hat. Es gab Christen und auch Pfarrer, die mutig dagegen waren. Die waren aber 
nicht gegen rechts, weil sie links waren, sondern weil sie biblisch waren gegen alle 
Widerstände. Denn: Was ist, wenn ich etwas tun will, was für Volk und Reich kei-
nen Nutzen hat, einfach nur, weil ich es gut kann oder weil ich das mag, was ist 
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dann? Was ist, wenn ich mit jemandem zu tun haben will, einfach nur weil ich ihn 
mag oder sie? Adolf Hitler hat nie das Recht gehabt, das zu fordern oder zu geben, 
was er gefordert und gegeben hat! Er hatte nicht das Recht, Kraft und Leben der 
Deutschen für Volk und Reich einzufordern, und er hatte nicht das Recht, die Deut-
schen mit materiellen und ideellen Gütern zu versorgen, die das mitgemacht haben. 
Es gibt nur einen, der das Recht dazu hat. Nur einer, nur er allein, ganz allein ex-
klusiv er hat das Recht zu fordern, daß wir unser Leben für ihn einsetzen und in 
seinem Namen leben, daß wir uns mit ganzer Kraft und Liebe für ihn einsetzen, 
und nur er hat das Recht, uns bis in Herz und Sinne hinein zu versorgen. Es gibt 
nur einen einzigen, der das tun darf: Christus, und dafür gibt es einen Grund: 
Christus will uns auch gebrauchen, will auch unsere Fähigkeiten einsetzen für sein 
Reich, aber sein Reich ist kein Ort, sondern sein Reich ist ein Ereignis. Das ist der 
Unterschied. Wenn wir unsere Fähigkeiten für das Reich Gottes einsetzen, unsere 
Kraft, Ideen einsetzen, dann ereignet es sich. Gottes Reich ereignet sich dann. Es 
kann sich zum Beispiel in einer Situation ereignen, in einem Gespräch, in einer 
Begegnung. Aber es ist Christus egal, mit wem ich mich unterhalte. Das ist meine 
Sache. Er will sich nur darin ereignen, in dieser Unterhaltung. Christus will sich 
ereignen in dem, was wir beruflich tun, aber er schreibt uns nicht vor, was wir be-
ruflich tun sollen. Christus will sich in der Erziehung der Kinder ereignen, aber er 
schreibt uns nicht vor, was wir unseren Kindern erzählen sollen. Wir entscheiden, 
was wir machen. Christus entscheidet nur, wie wir es machen, nämlich auf seine 
Art. Dazu gehört dann auch: Ich darf niemanden ermorden oder bestehlen. Weil: 
Mord und Diebstahl sind eine Art, etwas zu tun. Mord und Diebstahl sind eine Art, 
ein Problem zu lösen. Ich kann durch Mord und Diebstahl ein Problem tatsächlich 
lösen, aber das wäre nicht Jesu Art, dieses Problem zu lösen. Christus will sich er-
eignen, aber egal wo. Unser Leben bleibt unser Leben: der Kontakt, das Problem, 
die Tätigkeit, die Beziehung, egal, das ist alles unsere Sache. Es geht nur darum, 
wie wir diese Sache anpacken sollen und wie nicht. Ich kann frei sein, auf Jesu Art. 
Es gibt christliche Freiheit, aber nationalsozialistische Freiheit gibt es nicht. 

[Trauer] 
Ich sehne mich ja auch danach, natürlich. Ich sehne mich auch nach einer Gemein-
schaft, die zusammenhält über Familie und Freundeskreis hinaus. Menschen, die 
zusammenhalten, die solidarisch sind, tapfer und treu. Aber das kann nicht Volk 



Predigt am Volkstrauertag 2022                                  4

und Staat sein, sondern die Gemeinschaft Jesu: Menschen, die sich einander anver-
trauen, nur weil sie an Jesus glauben, nur deshalb; Menschen, die sich helfen, 
Menschen, die sich überhaupt erst treffen, nur weil sie an Jesus glauben, die mit-
einander durch dick und dünn gehen; die beten für einander, die sind für einander 
da, die sich kümmern sich um einander, nur weil sie an Jesus glauben, weil sie sich 
alle Jesus total hingegeben haben und alles, was sie machen, so verschieden das ist, 
auf Jesu Art tun wollen. Wir haben diese Art von Gemeinschaft schon erlebt, auch 
hier in dieser Gemeinde, aber das ist sehr verletzlich, sehr verwundbar von außen: 
Corona, andere Krisen, können schwer schaden, aber auch Krisen von innen, wenn 
sich in der Gemeinde Gruppen, die unter sich bleiben, weil das nur über Sympathie 
oder Gewohnheit läuft, nicht über Jesus. Dann gibt es viele Gruppen aber keine 
Gemeinschaft, die gemeinsam an etwas glaubt. Für die Regierung gilt immer noch 
das gleiche, Regierung ganz allgemein, immer, jede, auch wenn die jetzige Regie-
rung überhaupt nicht nationalsozialistisch ist: Immer noch hat keine Regierung das 
Recht, unsere Kraft zu fordern und uns dafür zu versorgen. Unsere jetzige Regie-
rung tut das auch nicht, aber wir müssen wachsam bleiben. Das macht mich auch 
traurig, daß wir immer wachsam bleiben müssen. Die Gaspreisbremse, die Strom-
preisbremse, das neue Bürgergeld — das ist mit den nationalsozialistischen Ein-
richtungen nicht vergleichbar, und die Regierung fordert nichts dafür. Die Regie-
rung versorgt, ohne etwas dafür zu fordern. Sie fordert keine Gesinnung oder Ein-
satz dafür. Sollte aber diese oder irgendeine andere Bundesregierung jemals für 
das, was sie den Bürgerinnen und Bürgern gibt, etwas fordern: Gesinnung einfor-
dern, Bekenntnis oder Einsatz einfordern, und zwar völlig egal, völlig, wie sinn-
voll, logisch, vernünftig oder plausibel sich das auch immer anhören mag, dann 
dürfen wir dieser Versuchung nicht nachgeben. Wir müssen dieser Versuchung wi-
derstehen, und das können wir, indem wir unsere Bedürfnisse nach Versorgung und 
Gemeinschaft auf Christus richten, und an der Gemeinschaft arbeiten, die er allen 
möglich macht, die an ihn glauben und sagen: Jesus ist der Herr, einen anderen 
Herren kann und wird es nicht geben, nicht und niemals. 

Amen.


