
Liebe Bruderschaftsmitglieder, 

wenn wir auf unserem alljährlichen Marsch zur Vogelstange hier am 

Kriegerehrenmal Station machen, so tun wir das in dem Bewusstsein, das Freud 

und Leid im Leben oft dicht nebeneinander liegen. 

Die Soldaten, an die wir hier erinnert werden, haben in den beiden Weltkriegen 

ihre Leben lassen müssen, weil zuvor Politik und Diplomatie versagt haben und 

nicht zuletzt die Bereitschaft zur Solidarität nicht gegeben war. 

Wir haben mit Christian Topp jemanden aus unserer Mitte verlören, der uns 

durch seine Recherchen und Ausführungen aus der Kriegszeit ganz deutlich vor 

Augen geführt hat, das kriegerische Auseinandersetzungen nicht zwangsläufig 

vor unseren Landesgrenzen halt machen, sondern bis in unser Häuser reichen. 

So gab es in der Zeit kaum eine Havixbecker und Hohenholter Familie, die nicht 

direkt vom 2´ten Weltkrieg und dessen Folgen betroffen war. 

Jetzt haben wir 70 Jahre Frieden. Können und dürfen wir uns darauf ausruhen, 

oder sind wir nach wie vor gefragt, das Gedächtnis an Not und Elend der 

Kriegstage auch in die nächste Generation zu tragen?  

Wenn wir heute Bilder im Fernsehen sehen von brennenden 

Asylbewohnerheimen und Leuten die Beifallklatschend davor stehen, sind das 

nicht ähnliche alarmierende Zeichen wie wir sie in der Vorkriegszeit 

beobachten konnten?!  

Die Flüchtlingspolitik ist das zentrale Thema unserer Zeit und sie fängt an, 

unsere Gesellschaft zu spalten. Die sozial schwachen Gesellschaftsschichten 

fürchten um ihre Existenz, wenn immer mehr Hilfsbedürftige vor der Tür 

stehen und unser Sozialleistungen beanspruchen wollen. Seien wir bereit, auch 

ihnen etwas abzugeben vom unserem Wohlstand, damit sie sich nicht 

alleingelassen fühlen. 

Wir sind nach wie vor leistungsfähig, das zeigt die spontane Hilfe und 

Solidarität denen gegenüber, die in jüngster Vergangenheit immer wieder 

durch persönliches Schicksal oder diverse Naturkatastrophen in Not geraten  

sind und durch Spendenaufrufe unsere persönliche und finanzielle Hilfe 

erfahren durften. 



Die Bereitschaft zur Hilfe wurde dadurch unterstützt, dass die Medien uns die 

zumeist schrecklichen Bilder aus den Notgebieten bis in unsere Wohnzimmer 

tragen. Was ist mit den Kriegsflüchtlingen und politisch Verfolgten, die jetzt vor 

unsere europäischen Grenzen stehen? – Ist deren Not geringer oder mit 

welchem Recht wollen wir ihnen die Hilfe verweigern. 

Verstehen wir, dass „Wir schaffen das“ der Kanzlerin nicht als leichtfertig 

dahingesagte Wahlwerbung, sondern als Aufforderung an uns, uns daran zu 

erinnern, zu welchen Leistungen wir imstande sind, wenn wir nur ein 

gemeinsames Ziel vor Augen haben. 

Ich erinnere an die Zeit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 

und die damit verbundene Euphorie auf beiden Seiten. Sicherlich gibt es unter 

denen, die da vor unsere europäischen Grenzen stehen, auch solche, die die 

Gelegenheit nutzen, die wirtschaftliche Situation auf unsere Kosten zu 

verbessern, aber gibt uns das Recht, denen Hilfe zu verweigern, die sie wirklich 

brauchen. 

Geben wir ihnen die Möglichkeit, sich in unserer Gesellschaft einzufinden, 

unsere Werte kennenzulernen und übernehmen zu können, im Sinne eines 

partnerschaftlichen Miteinanders, denn auch wir Deutschen waren nach dem 

Krieg auf das Wohlwollen und die Hilfe andere angewiesen. Lassen wir uns 

nicht auseinandertreiben von denen, die durch nationalistisches Gedankengut 

versuchen unsere Gesellschaft zu spalten, sondern treten wir selbstbewusst 

und nachdrücklich für das ein, was wir in den vergangenen Jahrzehnten 

erreicht haben und das uns auch bei unseren Nachbarn zu Anerkennung und 

Ansehen verholfen hat. 

Gleichgültigkeit ist das Letzte, was unsere Gesellschaft jetzt gebrauchen kann. 

Verantwortlich sind wir nicht nur für das, was wir tun, sondern auch dafür, was 

wir nicht tun. 

Erinnern wir uns  dann noch an die Ursprünge der Dionysius-Bruderschaft die 

während der Pestzeit sich die Hilfe und Unterstützung von Kranken und Alten 

auf die Fahne geschrieben hat, so dürfte die Richtung unseres Denken und 

Handelns vorgegeben sein. 

Außerdem hat Papst Franziskus das Jahr 2016 zum Jahr der Barmherzigkeit 

erklärt, was uns als Christen zusätzlicher Ansporn sein dürfte. 



Fangen wir schon gleich damit an, gesellschaftliche Hürden zu überwinden, 

indem wir offen und vorbehaltlos aufeinander zugehen- unser Dionysius 

Schützenfest bietet uns gleich die erste  gute Gelegenheit. 

 

 

 

 


