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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am Anfang meiner Rede sollen heute Abend Worte des Dankes stehen, also ein herzliches Dankeschön 

an alle, die das Friedensgebet der Religionen initiiert und vorbereitet haben, aber auch an alle, die heute, 

am Vorabend des 9. November, gekommen sind, um mit uns den „Frieden zu riskieren“ und den Frieden 

zu feiern. Meine Anerkennung gilt stellvertretend für alle, die sich in dieser Sache engagierten, Pfarrerin 

Lisa Nikol-Eryazici von der evangelisch-lutherischen Gemeinde, Gabriele Netal-Backöfer von der 

katholischen Gemeinde und Vedat Cetien und Kadriye Yüce  von der muslimischen Gemeinde in Lauf. 

Ebenso auch den Vertretern der griechisch-orthodoxen Gemeinde und der Vertreterin der jüdischen 

Gemeinde. 

Ausdrücklicher Dank gilt auch dem Chor und allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund. In der Kirche 

und der Moschee. 

  

Gerne sind Stadträtinnen und Stadträte aller Parteien und ich der Einladung von Ihnen gefolgt und zum 

Friedensgebet heute zu Ihnen gekommen.  

In einer gemeinsamen Aktion aller politischen Gruppierungen im Laufer Stadtrat haben wir heute 

Vormittag am Laufer Marktplatz zu dieser so wichtigen Veranstaltung Bürgerinnen und Bürger eingeladen, 

um einen so wichtigen Beitrag zu leisten. Wir stehen zu unserer Verantwortung und zum Anspruch des 

"Mehr Miteinanders". 

 

Der 9. November ist für unser Land ein besonderer Tag, ein mehrfach denkwürdiger Tag, an dem Freude, 

Trauer, Wut, Schmerz  und Scham dicht beieinander liegen. Denn:  Heute erinnern wir uns an den 90. 

Jahrestag  der Novemberrevolution, an den 85. Jahrestag des Hitlerputsches und an den 70. Jahrestag 

der Nacht, als in Deutschland die Synagogen in Brand gesetzt wurden und SA-Leute Jagd auf jüdische 

Mitbürger machten. Heute erinnern wir uns aber auch an den Fall der Mauer am 9. November 1989. 

 

Aber zurück zu jenem 9. November 1938.  

In unserer Stadt trafen sich an diesem Abend auf dem Marktplatz – wie wohl überall in Deutschland - die 

Nazis, um den 15. Jahrestag des gescheiterten Hitlerputsch zu feiern. In Ottensoos, in Schnaittach, in 

Nürnberg, in München und anderswo brannten später die Synagogen. Ein Augenzeuge aus München 

über jene Nacht:  



 

„In nahezu allen Wohnungen erschienen, nachdem die Männer verhaftet und nach Dachau gebracht  

worden  waren, zwei SS-Leute mit der Aufforderung an die zurückgebliebenen Frauen, innerhalb 24 

Stunden die Stadt  zu verlassen…Juden wurden, wo man sie traf, auf der Straße, in der Straßenbahn, in 

den Bahnhöfen, verhaftet. Die Stimmung unter der christlichen Bevölkerung in München ist durchaus 

gegen die Aktion. Von allen Seiten wurde mir das lebhafteste Beileid und Mitgefühl entgegengebracht. 

Arische Unbekannte aus der Umgebung haben meiner Familie angeboten, bei ihnen zu übernachten. Die 

Kolonialwarengeschäfte ließen trotz des Verbotes, an Juden zu verkaufen, anfragen, ob man etwas 

brauche, die Bäcker lieferten Brot trotz des Verbotes usw. Zu meiner Frau kam eine ihr vollkommen 

unbekannte arische Dame der besten Gesellschaftsklasse mit dem Bemerken: "Gnädige Frau, ich 

schäme mich, eine Deutsche zu sein."“ 

Hier setzten Menschen in einer finsteren Zeit Zeichen. Sie bewahrten sich ihre Würde, indem sie im 

Kleinen Solidarität übten. Sie hielten damit die große Geschichte in ihrem Lauf nicht an, aber sie gaben 

mit ihrer Zivilcourage den Getretenen und Verstoßenen Hoffnung.  

Wir Nachgeborenen könnten wohl daraus das Folgende für uns annehmen: 

Wer nicht versucht hat, sich einzumischen oder zu stören, der sollte nicht behaupten, dass es nicht ginge. 

Einmischen und stören – diese Wörter sind im täglichen Gebrauch ja eigentlich meist negativ besetzt. 

Aber sie sollten Einmischen und Stören in unserem demokratischen Gemeinwesen nicht zu Tugenden 

werden, die wir achten und schätzen, gerade wenn es um unser höchstes Gut, den Frieden geht? 

Wir alle hier wissen, Frieden schaffen, das ist ein schwerer Weg. Dafür gibt es keine einfachen Rezepte. 

Das ist Schwerstarbeit, die viel Fingerspitzengefühl, viel Geduld und immer auch eine gewisse Portion 

Kreativität, vor allem aber  Mut verlangt. 

Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute dabei sind und damit zeigen, was wir erreichen können, wenn wir 

zusammenstehen. 

 


