
Rede Gedenkveranstaltung 8. Mai 2020, 

17 Uhr in der Stiftskirche Landau 

 

Sperrfrist: 8. Mai 2020, 17 Uhr 

 

Liebe Landauerinnen und Landauer, 

liebe Freundinnen und Freunde unserer Stadt, 

 

ich begrüße Sie zur heutigen Gedenkveranstaltung, die wir wegen der Corona-

Pandemie hier in der leeren Landauer Stiftskirche begehen. Wir, das sind die 

beiden Dekane, Volker Janke – als Vertreter der evangelischen Kirche und 

Hausherr, sowie Axel Brecht für die katholische Kirche, Stadtarchivarin Christine 

Kohl-Langer und Anna Linß, die Bezirkskantorin sowie die Kollegen des 

Stadtvorstandes. 

 

Danken möchte ich dem Studio Landau des Offenen Kanals Weinstraße, der diese 

Veranstaltung für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Internet zur 

Verfügung stellt.  

 

Eigentlich wollten wir im März an den 75. Jahrestag des schlimmsten 

Bombenangriffs auf die Stadt Landau erinnern und der Opfer gedenken, die an 

diesem Tag im Jahr 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, ihr Leben ließen. 

Schweren Herzens mussten wir dies wegen der Corona-Pandemie absagen.  

 

Heute, am 8. Mai möchten wir dies nachholen, vor allem aber auch an das Ende 

des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 

75 Jahren erinnern. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat den 

8. Mai als „Tag der Befreiung“ bezeichnet – als Befreiung vom 

menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 

 

Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz haben damals die Welt in Brand gesteckt. 

Unendliches Leid hat der Krieg auch über unsere Stadt gebracht. Es gilt, die 

Erinnerung an diese Schrecken immer wieder zu erneuern, damit Millionen Opfer 



niemals in Vergessenheit geraten. Juden, Sinti und Roma, die getötet wurden 

sowie Menschen, die Widerstand leisteten, gegenüber dem Regime.  

 

Familien verloren Väter und Söhne, Mütter und Töchter kamen zu Tode, 

Nachbarinnen und Nachbarn, Mitschülerinnen und Mitschüler, Freundinnen und 

Freunde sind gefallen, in Gefangenschaft gestorben oder in Konzentrationslagern 

getötet worden. Die Geschichte darüber darf nie verfälscht oder manipuliert 

werden.  

 

Unsere Archivarin wird in ihrem Vortrag einen Eindruck vermitteln von der 

damaligen Zeit, der Zerstörung und der Not. Dank vieler Zeitzeugenberichte sind 

diese Erinnerungen vorhanden und lassen die Gefühle und die Ohnmacht damals 

erahnen. Unser Archiv und Museum hat aus Anlass des 75. Jahrestages das Buch 

„Landau 1945“, mit Beiträgen von Michael Martin und Rolf Übel sowie 

Zeitzeugenberichten und Fotos neu aufgelegt. Es ist im Landauer Buchhandel 

oder beim Archiv und Museum erhältlich.  

 

Am 8. Mai 1945 war also der Krieg endlich vorbei! Wer überlebt hatte war froh, 

auch wenn um die Menschen alles in Schutt und Asche lag. Viele waren heimatlos, 

waren Flüchtlinge, fanden – auch hier in Landau – ein neues Zuhause. 

Traumatisiert, verletzt an Leib und Seele, enttäuscht und doch dankbar für das 

nackte Leben und hoffnungsvoll für die Zukunft. Die Zeit war unvorstellbar hart 

und geprägt von Hunger und Trümmern. Und doch, schon bald gab es zarte 

Pflanzen des Wiederaufbaus, getragen von Optimismus.  

 

Jahrzehnte durften wir seither in Frieden leben, immer mehr Wohlstand 

genießen. Dafür sind wir dankbar. Die Corona-Krise hat nun vieles verändert, 

unser Wohlstand wird angegriffen, wirtschaftliche Existenzen sind in Gefahr. 

 

Nein, die aktuelle Situation ist nicht vergleichbar mit damals –auch wenn einzelne 

derzeit hart ums Überleben kämpfen. Und doch gibt es zur damaligen Zeit des 

Kriegsendes und zu heute in Zeiten der Corona-Krise Gemeinsamkeiten: 



Gemeinsames solidarisches Handeln, Zusammenstehen, die Unterstützung für 

Ältere und Bedürftige.  

 

Ich freue mich, dass die Landauerinnen und Landauer in den vergangenen 

Wochen immer wieder beispiellose Projekte und Hilfsaktionen in kürzester Zeit 

ins Leben gerufen haben, um diejenigen zu unterstützten, die es besonders 

schwer haben. Allen Helferinnen und Helfern gilt unser Dank. 

 

Der Blick auf die dramatische Situation nach dem Kriegsende lehrt uns aber auch: 

Hoffnungslosigkeit ist kein guter Ratgeber, wichtig sind Vertrauen in die Zukunft, 

Optimismus und Mitmenschlichkeit. Dazu möchte ich Sie aufrufen. Wir alle tragen 

so auch dazu bei, rechten Parolen, Attacken auf Schwächere und 

menschenverachtenden Ideologien keine Chance zu geben.  

 

Ich möchte meine Wertschätzung und Hochachtung für so viele, die sich gegen 

Extremismus stellen – auch und gerade hier in der Stiftskirche – nochmals zum 

Ausdruck bringen. Viele haben geläutet. Sie wissen, was ich meine! Ich möchte Sie 

heute erneut bitten, gegen Rassismus und Extremismus aufzustehen. Gegen 

Verschwörungstheorien, gegen Verleumdung und gegen jedwede Gewalt.  

 

Gleichgültigkeit ist der erste Schritt, Werte zu gefährden. Feindseligkeiten gegen 

andere Menschen können schnell folgen. Frieden ist nicht selbstverständlich, 

unser aller Einsatz für den Frieden ist gefordert – vor Ort und in der Welt. Unsere 

Aufgabe ist es, die Erinnerung und das Gedenken an die Opfer als Mahnung für 

die Zukunft zu begreifen. Auch und gerade in Krisenzeiten gilt es, die Lehren aus 

dieser schlimmen Vergangenheit bewusst zu halten; zugleich aber auch die 

Hoffnung in einen Wiederaufbau und die Kraft des Miteinanders zu betonen. 

Gerade die letzten Wochen haben uns gezeigt, wie wertvoll diese positiven Kräfte 

sind. Danke, an alle! Alles Gute, Gottes Segen.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  


