
Volkstrauertag am 18. November 2007 
Gedenkfeier auf dem Friedhof Reelkirchen 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie heute Morgen zur Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages 2007 
in der Friedhofshalle Reelkirchen. 
 
Für das einleitende Musikstück, „Jeder für sich ein Mensch“, bedanke ich mich bei 
den Saitenspringern. Das Lied haben wir bereits im letzten Jahr, damals als 
Erstaufführung, gehört. Ich denke, dass sich daran die wenigsten erinnern werden, 
aber warum sollte es nicht Gewohnheit werden, dieses Lied jedes Jahr zu hören? Es 
gibt viele Lieder, die zu bestimmten Anlässen immer wieder gespielt werden, ohne 
dass Sie an Bedeutung verlieren oder Langeweile aufkommt. Warum nicht auch 
dieses Lied? Wir werden die Saitenspringer nach dieser Ansprache nochmals mit 
einem weiteren Stück „Wie ein Fest nach langer Trauer“ hören. Zur 
Kranzniederlegung spielen die Königsbacher Musikanten das „Lied vom guten 
Kameraden“. Auch dafür ein herzliches danke schön.  
 
Sie alle sind anschließend zum Gottesdienst um 10.00 Uhr eingeladen. Die 
Kirchengemeinde lädt zuvor die Besucher dieser Gedenkfeier wiederum zu Kaffee 
und Tee in das Gemeindehaus ein.  
 
Der Volkstrauertag ist sicherlich einer der bedeutendsten Gedenktage in 
Deutschland, aber auch einer, der in unserem Alltag oftmals als störend empfunden 
wird. Manche verdrängen ihn, messen ihm keine Bedeutung mehr bei, andere 
wenden sich an diesem Tag mit ihren Gedanken zurück, vergewissern sich der 
deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts und gedenken, wie wir, der Opfer, die 
Kriege und Gewaltherrschaft forderten.  
 
Während unsere Nachbarländer bei der Erinnerung an den Krieg ihren Sieg oder ihre 
Befreiung feiern, ist unsere Erinnerung eine andere. Trauer, Verlust, Niederlage, 
Schuld und Verantwortung sind die Begriffe, die einem in den Sinn kommen. 
 
Eines haben aber alle Nationen gemeinsam. Ihre Erinnerung, der Blick zurück, 
geschieht nicht mehr im Zorn, sondern im Zeichen der Versöhnung.  
 
Dass das nicht immer einfach war und ist, ist wohl jedem einsichtig. Bei vielen 
kleinen Dingen in unserem Leben fällt es bereits nicht leicht, sich zu entschuldigen, 
dem Nachbarn, dem Kollegen oder dem Familienmitglied zu sagen: „Es tut mir leid.“ 
Ein so kleiner, aber dennoch bedeutsamer Satz, geht einem manchmal schwer über 
die Lippen. Und selbst das in der Regel ebenso zu verstehende und oftmals trotzig 
ausgesprochene „Tschuldigung“ fehlt immer mal wieder an der passenden Stelle. 
 
Wie schwer muss es dann sein, sich nach einem Krieg zu versöhnen? 
 
Ich selber war Augen- und Ohrenzeuge, wie eine russische Frau 60 Jahre nach 
Kriegsende hier in Deutschland Versöhnung vorgelebt hat. Ich möchte Ihnen gerne 
zunächst aus den Aufzeichnungen dieser Frau vorlesen: 
 



___________________________________________________________________ 
Überlebte Hölle  
 
„Ich, Alevtina Schepoptko, wurde 1928 in Stalingrad geboren. Es ist schwer, sich 

an die 60 Jahre zurückliegenden Ereignisse zu erinnern, aber es gibt solche 
Augenblicke, die wir nicht vergessen dürfen.  

 
Der Sommer 1942. Die Front näherte sich Stalingrad. Wir lebten im besetzen Teil 

der Stadt. Die Evakuierung der Bevölkerung wurde nur partiell ausgeführt. Die 
wesentliche Masse der Bewohner blieb in der Stadt. Alle Betriebe setzten die Arbeit 
fort, tausende Stalingrader bauten an den Verteidigungsgrenzen und gruben 
Panzerabwehrgräben an den Rändern der Stadt, halfen den Verwundeten in den 
Hospitälern. In jedem Hof hoben sie Gräben aus, bedeckten sie mit Balken, 
schütteten sie von oben mit Erde zu, so dass es ein Schutz gegen Splitter war. 

 
Am 23. August 1942 erschienen über dem zentralen Teil der Stadt in großer Höhe 

hunderte schwere deutsche Bomber. Selbst in solch einer Entfernung war zu sehen, 
wie gewaltig und schwer sie waren. Sie kamen in strenger Ordnung – dreiecksförmig. 
Nach der ersten Gruppe kam eine zweite, eine dritte. Der Himmel über Stalingrad 
verdunkelte sich von Flugzeugen. Die Deutschen begannen Brand- und schwere 
Sprengbomben abzuwerfen. Explosionen von fürchterlicher Kraft erschütterten die 
Luft, die Wände schwankten, der Qualm der Brandflächen bildete eine wahre Hölle. 
Es brannten die Wohnviertel, Gebäude stürzten ein. Der Tod ereilte die Menschen in 
den Wohnungen und auf den Straßen. Und aus dem vom Rauch geschwärzten 
Himmel dauerte das Herabfallen der Bomben an. Noch nie zuvor in diesem Krieg 
hatten die Luftangriffe des Feindes eine solche Kraft erreicht. Bis zum Einbruch der 
Dunkelheit hörte die Bombardierung nicht auf. Die ganze Stadt brannte lichterloh. 
Dieser Tag wurde ein Tag von Opfern ohnegleichen.  

 
Am 14. September 1942 war der größte Teil der Stadt eingenommen. Die 

Deutschen jagten die Bevölkerung aus der Stadt. Am 10. Oktober 1942 verließen wir 
die Heimatstadt. Zu Fuß, hungrig, gingen die Stalingrader fort. Nach Deutschland 
brachten sie uns in verschlossenen Güterwaggons mit engen Fensterchen in der 
Wand. Wir saßen auf dem nackten Boden, so dicht, dass man die Füße nicht 
ausstrecken konnte. Hungrig, niedergeschlagen, alle schwiegen. Hin und wieder 
öffneten sie die Türen der Waggons und gaben uns trockenes Brot.  

 
Im Dezember brachten sie uns in eine kleine Stadt, Bad Lippspringe, in der Nähe 

der Stadt Paderborn. Wir wohnten in Baracken, zwanzig Menschen in einem Zimmer. 
Wir aßen Rüben und Kohl. Morgens gingen wir geschlossen zur Arbeit in einer 
Möbelfabrik, wo wir aus Furnierholz Zelte herstellten. 

  
In genau dieser Stadt befand sich auch ein Lager sowjetischer Kriegsgefangener. 

Sie wurden ebenfalls geschlossen unter Truppenbegleitung zur Arbeit gebracht. An 
den Füßen hatten sie, genau wie wir, hölzerne Leisten, deren Klopfen morgens und 
abends durch die Stadt schallte. Am Stadtrand unweit von der Fabrik, in der wir 
arbeiteten, mussten sie Waggons entladen. 

  
Ich war damals vierzehn Jahre alt. Ich war mager und von kleinem Wuchs.  
 



Eines Morgens, als wir zur Arbeit gingen, sahen wir an den Häusern Trauerfahnen. 
Das war am 2. Februar 1943. Meine Mutter arbeitete mit einem Deutschen namens 
Karl zusammen. Er war fünfzig Jahre alt. Er sagte: „Maria, ich bin Kommunist“. Und 
an diesem Morgen gab er meiner Mutter einen Zettel, auf dem er einen Kreis um 
Stalingrad herum gezeichnet hatte und sagte: „Hitler kaputt“. So erfuhren wir vom 
Sieg in Stalingrad.  

 
Die schlechte Verpflegung, der zehnstündige Arbeitstag entkräftete uns sehr. Es 

war so schwer zu leben, dass einige der Prüfung nicht standhielten und starben. Ich 
befand mich oft in einem schweren besinnungslosen Zustand, aber trotz allem, wie 
durch ein Wunder, blieb ich unversehrt und am Leben.  

 
Im Dezember 1944 schlossen sie die Fabrik und überführten uns in eine Fabrik 

nach Bielefeld-Brackwede. Die Lebensbedingungen waren dort noch schlechter. Wir 
arbeiteten in zwei Schichten. Besonders schlimm war es nachts. Irgendein deutscher 
Vorgesetzter erblickte mich, sagte: „Geh schlafen.“ Wahrscheinlich hatte er auch 
Kinder.  

1945 begannen die Amerikaner, die Stadt zu bombardieren. Uns schickten die 
Deutschen zur Räumung der Ruinen. Am 12. April 1945 befreiten uns amerikanische 
Truppen. Wir kehrten heim, das Versäumte musste nachgeholt werden. Noch in 
Deutschland dachte ich mit Bitterkeit daran, dass ich mit der Ausbildung nach sechs 
Klassen stehen geblieben war. Aber heimgekehrt, absolvierte ich die Abendschule, 
das Institut für Physik und Mathematik unseres Pädagogischen Instituts. Mehr als 
vierzig Jahre habe ich in der Schule unterrichtet.  

 
Die durchlebten Prüfungen haben uns nicht nur nicht gebrochen, sondern, im 

Gegenteil, den Charakter gefestigt. Die heutigen Alltagsprobleme sind nicht 
vergleichbar mit dem in den Kriegsjahren Durchlebten, haben wir doch hinter uns 
eine große Schule der Tapferkeit, in der das Leben selbst der Lehrer war.“ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Die Frau, die diese Zeilen niedergeschrieben hat, habe ich 2005 und 2006 als einen 
sehr bescheidenen, fröhlichen und offenen Menschen in Bad Lippspringe kennen 
gelernt. Frau Schepotko hat dort in Ihrer eigenen Vergangenheit gegraben, sogar in 
den eigenen Wunden, die die Zeit von 1942 bis 1944 in Bad Lippspringe hinterlassen 
hat. Sie hat sich als äußerst wissbegierig gezeigt, wollte am Liebsten alles an 
Gebäuden und Orten wiederfinden, die sie damals in Bad Lippspringe vorgefunden 
hatte. Sie hat in der Stadt ihre eigenen Spuren gesucht und auch gefunden. Dabei 
hat Frau Schepotko, zum Zeitpunkt der Besuche immerhin schon fast 80 Jahre alt, 
enorm viel Energie an den Tag gelegt. Sie wollte sich mit ihrer Vergangenheit 
intensiv auseinandersetzen. Diese Energie hat ihre deutschen Begleiter sehr 
beeindruckt.  
 
Noch viel mehr beeindruckt hat aber, dass Frau Schepotko nie, auch nicht 
andeutungsweise, ein Wort der Klage, der Anklage oder der Bitterkeit über die 
Lippen kam. Sie nahm die Informationen auf, ließ sie wirken und begegnete dabei 
jedem Menschen mit einer natürlichen Offenheit, die gar keinen Zweifel aufkommen 
ließ: Diese Frau war nach Deutschland gekommen, um nicht nur den Ort 
wiederzusehen, an dem sie zwei Jahre ihrer Kindheit verbracht hat. Sie wollte auch 
einen Beitrag leisten für eine Verständigung der Völker, die sich gegenseitig so 



schweres Leid zugefügt haben. Frau Schepotko betonte immer wieder, dass das 
russische Volk keinen Groll gegenüber den Deutschen hegen würde. Sie führt den 
Krieg und die Taten der Deutschen auf die damaligen politischen Verhältnisse zurück 
und lastet sie nicht dem deutschen Volk an. 
 
Diesen Eindruck bestätigte auch eine Bad Lippspringer Reisegruppe, die im 
September Frau Schepotko im heutigen Wolgograd besuchten. Diese berichteten 
von einer großen Herzlichkeit, die sie in Wolgograd erfahren durften, obwohl gerade 
diese Stadt, wie den Schilderungen von Frau Schepotko zu entnehmen war, sehr im 
Krieg hat leiden müssen. 
 
Wie ist dieser offene und vollkommen friedfertige Umgang zwischen Bürgern aus 
ehemals verfeindeten Nationen zu erklären? 
 
Es sind sicherlich auch Tage wie diese, die ihren Beitrag zu der Verständigung 
geleistet haben. War dieser Tag in seiner ursprünglichen Bedeutung ausschließlich 
dem Gedenken der toten Soldaten und später auch der anderen Opfer von Kriegen 
gewidmet, so ist der Volkstrauertag seit Jahrzehnten auch ein deutliches Zeichen für 
die Versöhnung zwischen den am Krieg beteiligten Nationen. Der Volkstrauertag hat 
nicht nur eine innere Bedeutung für den einzelnen trauernden Menschen, sondern er 
wirkt nach außen. Die Menschen wollen mit ihrer Trauer nicht nur allein sein und sie 
wollen vor allen Dingen zeigen, dass ein Anlass, der solche Trauer verursacht, nicht 
wiederkommen darf. 
 
Deswegen steht auch der Volkstrauertag unter dem Mantel der Versöhnung. Erst die 
Versöhnung zwischen den einstmals verfeindeten Nationen war Basis für den festen 
Glauben daran, dass in unserer europäischen zivilisierten Welt kein Raum mehr für 
einen Krieg ist. Lassen Sie bitte uns weiterhin mit einer aktiven Beteiligung am 
Volkstrauertag auch von diesem Raum aus ein Zeichen der Versöhnung setzen. 
 
Das Wort „Versöhnung“ werden wir gleich auch noch im Totengedenken am 
Ehrenmal hören. Zuvor aber spielen und singen die Saitenspringer das Lied „Wie ein 
Fest nach langer Trauer“. Wie gut dieses Lied zu diesem Tag und zu unserer 
heutigen Veranstaltung passt, wird Ihnen sicherlich sofort deutlich. Lassen Sie 
insbesondere den Text auf sich wirken und nehmen Sie ihn mit in diesen Tag und 
darüber hinaus. 
 
Vielen Dank. 


