
Geistliches Wort zum Volkstrauertag 2021 

 

Vor bald 150 Jahren ließ der Dichter und Philosoph Friedrich Nietzsche den von ihm 

sogenannten 'tollen Menschen' auf dem Marktplatz der Stadt den 'Tod Gottes' ausrufen:  

 

 
 

Der tolle Mensch trug zu diesem Zweck mitten am helllichten Tag eine Laterne in der Hand, 

denn es war dunkel und kalt geworden, und er endete seine Rede mit der Feststellung:  

"Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?"  

(Ders., Die fröhliche Wissenschaft 3. Buch 125) 

 

Friedrich Nietzsche blickte damals auf mehr als 100 Jahre der sogenannten 'Moderne' zurück. 

Das Wort vom 'Tode Gottes' schien unvermeidlich. Naturwissenschaft, beginnende Technik und 

Industrialisierung hatten die Menschen in einem nie gekannten Ausmaß unabhängig von den 

Lebensbedingungen ihrer unmittelbaren Umgebung gemacht. Weltweiter Handel, die Unter-

werfung riesiger Länder zu Kolonien, eröffneten, wenigstens den Europäern, Reichtum auf 

Jahre und Jahrzehnte. 

 

Der Einfluss der Kirchen war gebrochen, Kirchengüter konfisziert, Kirchenfürsten abgesetzt.  

Die Kirchen überhaupt waren wohl in ihrer Kraft am Ende; in der Mission machten sie sich zu 

Erfüllungsgehilfen der Kolonisatoren, zu Hause segneten sie die Throne, von denen aus sie 

regiert sein wollten. 

 

Da schien kein Platz zu sein für Gott, für eine Instanz über der menschlichen, in diesem 

ungeheuren Aufbruch des Menschen in das Paradies des 20. Jahrhunderts.  

Einen jenseitigen Gott brauchte man nicht - die noch ungelösten Fragen waren der 

Wissenschaft aufgegeben. Ein diesseitiger Gott war schon erst recht überflüssig, die Dinge hier 

hatte der Mensch fest in der Hand; Zivilisation und Technik, so glaubte man und sagte es auch, 

würden das Leben schon regeln. Gott war tot, was von ihm und dem alten Gottesglauben lebte, 

diente der Umrahmung klein- und großbürgerlichen Lebens. 
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So sind wir in das letzte, das 20., Jahrhundert gekommen, nach Nietzsches schwerem Wort in 

das erste Jahrhundert ohne Gott. Und es zeigte sich bald, wie kalt und dunkel es werden würde. 

Die auf ihre Technik und Zivilisation vertrauten, entfesselten den ersten totalen Vernichtungs-

krieg der Geschichte - die Technik ermöglichte die Massenvernichtung, die Zivilisation hinderte 

nicht ihren Vollzug. Die Schlachten um Verdun und Flandern, um nur diese zu nennen, sind 

sinnlose Zeugnisse heilloser Geschichte. Und es kam noch schlimmer, noch unvorstellbarer, 

aber konsequent auf dem eingeschlagenen Weg, für viele andere Namen stehen Auschwitz und 

Stalingrad. 

 

Selbst Nietzsche hätte vor solcher Kälte und Dunkelheit nur schaudern können. Oder vielleicht 

war es die Kälte und Dunkelheit einer Welt mit einem toten Gott, die ihn in den Wahnsinn trieb? 

 

Wir gedenken heute der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft, namentlich auch des 

deutschen Überfalls auf die Sowjetunion vor 80 Jahren. Doch es ist still geworden um diesen 

Volkstrauertag, und das nicht erst heute; aber diese Stille ist wohl trügerisch und doppelt 

gefährlich in einer Zeit, die ihre Kraft noch nötig genug haben wird.   

 

Um nur dies zu nennen: Die Zahl antisemitischer Straftaten steigt seit Jahren. Und es sind nicht 

nur eine Handvoll Brandstifter, ein paar Radikale, einige Irregeleitete oder ewig-Gestrige.  

Es sind die alten Mechanismen, die offenbar immer noch greifen. Es ist die alte Überheblichkeit, 

die sich immer noch für klug hält. Und es ist, zu einem schlechten Teil, auch immer noch die 

alte Überheblichkeit, die alles Fremde für minderwertig, alles anders Aussehende für bedrohlich 

hält. 

 

Weil das so ist, weil das, unbeschadet kurzer oder längerer Atempausen, wohl auch so bleiben 

wird, darum muss es diesen Tag geben. Auch, wenn es nur einer von 365 Tagen ist,  

muss es ihn geben.  

Das muss so sein, weil die Erfahrungen, die die Väter den Söhnen mitteilen,  

spätestens von den Enkeln vergessen werden.  

Das muss so sein, damit die Zyniker nicht recht behalten, die immer noch den Frieden  

für ein Wunschbild, den Krieg für die Regel halten. 
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An ihre Adresse hat Hermann Hesse, im Sommer 1918, in den letzten Monaten des Krieges 

folgendes geschrieben: 

 

"Gewiß haben jene recht, welche den Krieg den Ur- und natürlichen Zustand nennen. 
 

Insofern der Mensch ein Tier ist, lebt er durch Kampf, 

lebt auf Kosten anderer, fürchtet und haßt andere. 
 

Leben ist also Krieg. 
 

Was > < sei, ist viel schwerer zu bestimmen. 

 

 ist weder ein paradiesischer Urzustand, 

noch eine Form durch Übereinkunft geregelten Zusammenlebens. 
 

 ist etwas, was wir nicht kennen, was wir nur suchen und ahnen. 

 

 ist ein Ideal. 

 

Er ist etwas unsäglich Kompliziertes, Labiles, Bedrohtes – 

ein Hauch genügt, um ihn zu zerstören. 
 

Daß auch nur zwei Menschen, die aufeinander angewiesen sind, 

in wahrem  miteinander leben, 

 

ist seltener und schwieriger als jede ethische und intellektuelle Leistung." 
 

(Ders., Krieg und Frieden, 94). 

 

Der Friede, er also bedarf des Bemühens, des ständigen Suchens, im kleinen wie im großen 

Leben. Es ist daher merkwürdig, bezeichnend wie befremdlich zugleich, dass im umfang-

reichsten Wörterbuch der Philosophie deutscher Sprache das Stichwort 'Friede' gerade einmal 

auf 2 Seiten abgehandelt wird, das dem Frieden alphabetisch nahestehende Stichwort 

'Fortschritt' bringt es immerhin auf gute 15 Seiten. (Historisches Wörterbuch der Philosophie, 

s.v.)  
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Sie ist schwer zu deuten, schwer zu verstehen, diese philosophische Enthaltsamkeit.  

Ist es Gleichgültigkeit, ist es Resignation, ist es die fehlende Fähigkeit, zu denken und  

zu beschreiben, was 'Friede' ist, seit wir nicht mehr im Paradies sind? Ich weiß es nicht.  

Soviel aber scheint mir sicher, dass der Friede zu nötig, zu wertvoll, zu kostbar ist, um ihn den 

Politikern, den Philosophen oder gar den Unverständigen zu überlassen. 

 

Vielleicht ist eben das aber auch Grund und Anlass zu der Einsicht, um Frieden bitten zu lernen. 

Eben: Gott um Frieden bitten zu lernen - denn Gott gehen die Worte nicht aus, wenn er vom 

Frieden redet. Es ist und bleibt die Verheißung des Friedens von den Worten der Engel in der 

Heiligen Nacht bis zu Jesu Seligpreisung der Friedfertigen 

im Mittelpunkt biblischen Redens.  

 

Darum immer wieder, dass Friede werde, bitten wir:  

in aller Hilflosigkeit des Wortes,  

aber auch in seiner Ernsthaftigkeit. 

 

 

 

 

 

Pfarrer Willy Bartkowski 

 


