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DR_. HEI N ER_ KO CH 
BISCHOF VO N DRESDEN-MEISSEN 

Auszug aus der Gedenkrede von Dr. Heiner Koch, Dr. Heiner Koch 

Bischof von Dresden-Meißen, bei der zentralen Feierstunde des Freistaates 

Sachsen zum Volkstrauertagam 17. November 2013 

Vor 200 Jahren, vom 16.-19.10.1813, tobte bei Leipzig die Völkerschlacht Mehr als 

einhunderttausend Soldaten starben, Zehntausende wurden zu Krüppeln, Städte und 

Dörfer versanken in Schutt und Asche. 

Aber der Name Völkerschlacht entspricht nicht der ganzen Wahrheit, denn 

geschlachtet wurden in erster Linie Menschen. Jeder von ihnen war eine einmalige 

Persönlichkeit. Jeder hatte seinen Charakter, seine Talente, seine Familie, seine 

Prägung. Sie waren nicht nur Teil der Völkergeschichte, jeder von ihnen hatte seine 

einmalige Geschichte. 

Für die Herrschenden mögen sie nichts als Kanonenfutter gewesen sein, aber jeder 

von ihnen war ein Mensch. Ähnlich mögen viele heute sagen: der Mensch ist nichts 

als ein biologisch-chemisches Wesen, nichts als ein Konsument, nichts als ein 

Arbeitender zur Erhöhung des Bruttosozialprodukts, nichts als ein Beitragszahlender 

in die Sozialversicherungen unseres Staates, nichts als ein Obdachloser, nichts als 

ein Flüchtling. Aber das ist falsch! Keiner ist nichts, jeder ist ein großartiger Mensch! 

Die Wissenschaftler sagen, dass bis heute 106 Mrd. Menschen auf unserer Erde 

gelebt haben. Aber keiner von ihnen war eine Kopie eines anderen. Jeder hatte 

seine eigenen Gaben, Talente, Charismen, seinen eigenen Körper, seinen eigenen 

Geist, seine Seele und jeder hatte seine eigene familiäre und gesellschaftliche 

Umgebung, die ihn prägte. Und jeder hatte seine ureigenen Aufgaben in seinem 

Leben zu meistern, die nur er auf seine Weise bewältigen konnte. Jeder Mensch war 

eine einmalige Gabe und hatte seine einmaligen, sich nur ihm stellenden Aufgaben. 

ln der jüdisch-christlichen Tradition sagen wir: Jeder hat von Gott her seine Berufung, 

die nur ihm von Gott her eigen ist. Das macht seine bleibende Größe aus. Mögen die 

Menschen ihm diese Größe auch immer wieder in seinem Leben absprechen. Jeder 
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von uns Menschen ist groß und würdevoll. So gilt für jeden und jede von uns die 

Aufforderung: Lebe groß und würdevoll und achte und fördere den Menschen an 

deiner Seite in seiner Größe und in seiner Würde! 

Immer wieder müssen wir uns dieser uns eigenen Größe und Würde und der unseres 

Mitmenschen bewusst werden. Einen wirkungsvollen und bedeutsamen Weg dazu 

weist uns der Volkstrauertag. Er ist ein Tag der Erinnerung. Erinnerung, das ist mehr 

als das Sammeln von Inschriften oder die Aufstellung von Chronologien. Wer sich er

innert, der holt seine persönliche Geschichte und die Geschichte seiner Heimat und 

der ganzen Welt vor sein inneres Auge: 

• Er erinnert sich seiner Vergangenheit, die ihn prägt, die ihm half, sein Leben zu 

entfalten, aber manchmal auch bis in die Gegenwart belastet. Unsere Kindheit in 

unserer Familie, die Jahre unserer Schulzeit, die Erfahrung mit unseren Freunden 

und Freundinnen sind nicht nur Vergangenheit, sie leben in uns fort. Unsere Ver

gangenheit ist ein Teil unseres gegenwärtigen Lebens. Wir verstehen einander oft 

nur, wenn wir unsere Geschichte verstehen. 

• Wir erinnern uns unserer Gegenwart. Sie ist der kleine Augenblick unseres 

Lebens, den wir gestalten können und müssen. Jeder von uns hat Tausende von 

Lebensmöglichkeiten, wie er sein Leben gestaltet, was er tut und was er sein 

lässt und wie er es tut. Jeder von uns schreibt seine einmalige Lebensgeschichte, 

indem er immer wieder an Weggabelungen seine Geschichte unwiederholbar 

zeichnet. Es mag tausende Möglichkeiten für mein Leben gegeben haben, zum 

Schluss bleibt aber nur ein Weg meines Lebens übrig, meine Lebensgeschichte. 

Dies gibt jeder Entscheidung meines Lebens ein so großes Gewicht und stellt mit 

großem Ernst immer wieder die Frage: Welcher Weg ist richtig? Diese Frage ist 

nicht allgemein zu beantworten. Ob ein Weg richtig oder falsch ist, hängt ab vom 

Ziel, das wir erreichen wollen. 

• Welches aber ist das Ziel des menschlichen Lebens? Der letzte greif- und fass

bare Moment des Lebens ist der Tod, weshalb der Philosoph Martin Heiliger zu 

Recht schreibt: Der Mensch ist "Sein zum Tode". Aber was ist der Tod? Der Ver

fall ins Nichts oder der Durchgang in ein großes, weites Leben? ln diesem Punkt 

ist jeder Mensch ein gläubiger Mensch. Es gibt keine ungläubigen Menschen. 
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Jeder von uns muss hier seine Glaubensentscheidung treffen: für den einen ist 

der Tod eben das Ende des Lebens, für den anderen der Beginn des Himmels. 

Damit wird die Erinnerung an die Ernsthaftigkeit unseres Handeins in der Gegen

wart zur Erinnerung an die Zukunft. Was kommt auf uns zu, worauf gehen wir zu? 

Diese Zukunftsentscheidung prägt den Menschen in seinem gegenwärtigen Han

deln. Der Mensch ist seine Zukunft. 

Der Mensch hat nicht nur eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, er ist jetzt in 

der Gegenwart seine Vergangenheit und seine Zukunft. Dies meint die Aussage von 

der dem Menschen wesentlichen Zeitlichkeit, in der seine Größe sichtbar wird. An 

diese seine Zeitlichkeit sich zu erinnern, ist der vornehme Weg des Menschen, um 

groß und würdevoll zu leben. 

Wir haben dem Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge gerade hier im Landes

verband Sachsen zu danken, dass er die Größe des Menschen nicht nur an diesem 

Tag, sondern in seinem Handeln und Bedenken das ganze Jahr über wachhält: die 

Größe der Gefallenen, Vermissten, an die er in aller Würde erinnert und denen er oft 

eine würdige Grabesstätte bereitet, die eben auch ein Ausdruck der Größe der dort 

Ruhenden ist. Sie sind eben bei weitem nicht nichts als ein paar Knochen, die es zu 

entsorgen gilt. Wir haben dem Volksbund der deutschen Kriegsgräberfürsorge aber 

auch zu danken für seinen Dienst an uns Lebenden: den Dienst der Erinnerung, den 

gerade der heutige Volkstrauertag uns allen schenkt, den Dienst der Erinnerung an 

unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft, die er uns lebendig 

vor Augen hält: wir sind nicht nur Teil der Geschichte, wir schreiben sie und wir sind 

sie. Solche Erinnerung lässt uns unserer Größe bewusst werden. Sie ist eine 

Lebenshilfe, für die wir Ihnen dankbar zu sein haben. 

Dr. Heiner Koch 
Bischof von Dresden-Meißen 


