
Grußwort von Bischof Wolfgang Ipolt 

zum Gedenken am 08. Mai 2020 - 75 Jahre Ende des 2. Weltkriegs 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

verehrte Vertreter der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft der Stadt Görlitz!  

Liebe Gäste aus Polen! 

 

Ich verstehe mein Wort zu diesem heutigen Anlass als ein Gedenkwort des katholischen Bischofs. 

Dadurch bekommt es eine bestimmte Farbe und Perspektive. Ich möchte weniger die historischen 

Tatsachen benennen, die mit dem heutigen  Tag verbunden sind (das haben bereits zur Genüge meine 

Vorredner getan). Es kann und muss uns wohl heute - 75 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs - eher 

um eine Deutung gehen, um einen ehrlichen Blick auf diesen unseligen Krieg auch und nicht zuletzt 

aus dem Geist des Evangeliums und damit unserer christlichen Überzeugungen. 

 

Europa ist in den Jahrzehnten nach dem Weltkrieg keinen gradlinigen Weg gegangen. Getrennt durch 

den „Eisernen Vorhang“ standen sich Ost und West lange Zeit feindselig gegenüber. Damit war auch 

die Deutung dieses Tages sehr verschieden. Das erschwerte vor allem in diesem Teil Deutschlands die 

Versöhnung mit unseren Nachbarn und mit unserer Geschichte. Inzwischen dürfen wir wohl sagen, 

dass wir Deutschen uns unserer schuldbelasteten Vergangenheit bereitwillig stellen und uns mit 

unseren Nachbarn weitgehend ausgesöhnt haben.  In einem Schreiben, das die katholischen Bischöfe 

zu diesem heutigen Tag am 29. April 2020 veröffentlicht haben, heißt es: „Die Bereitschaft unserer 

Nachbarn zur Versöhnung ist ein bleibendes Geschenk, für das wir demütig dankbar sind. Die kritische 

Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit gehört heute zum Selbstverständnis der 

Bundesrepublik Deutschland… Es ist daher kein Zufall, dass diejenigen, die eine grundlegend andere 

Gesellschaft und Republik wollen, diesen breiten Konsens fundamental infrage stellen.“1 Weiter heißt 

es an anderer Stelle: „Der Austausch und die Wege der Versöhnung mit unseren Nachbarn, 

insbesondere in Frankreich und Polen, haben uns (sc. Deutschen) geholfen, diese von… Verdrängung 

und eigenem Schmerz geprägten verengten Sichtweisen hinter uns zu lassen.“2 

Gerade hier in unserer Region möchte ich am heutigen Tag diesen Gedanken der Versöhnung stark 

machen und daran erinnern, dass dies ein bleibender Auftrag ist. 

Dlatego cieszę się bardzo, że są tu dzisiaj obecni: Pan Cezary Przybylski - Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego oraz Pan Rafał Gronicz - Burmistrz Zgorzelca. Dzięki temu możemy wspólnie obchodzić 

dzień, który jest tak ważny dla naszych narodów. Również to jest znakiem naszego pojednania. 

Versöhnung ist nur möglich, wo die Bereitschaft da ist, einen ersten Schritt zu gehen und auch eigenes 

Versagen einzugestehen. Insofern gehört für mich zu diesem 75. Gedenktag des Kriegsendes auch das 

Eingeständnis, dass auch unsere Vorgänger im Bischofsamt der katholischen Kirche sich nicht zu einem 

eindeutigen Nein zu diesem Krieg durchringen konnten und sich dadurch in gewisser Weise auch 

mitschuldig gemacht haben am Krieg. Aus heutiger Sicht können wir das Verhalten unserer Vorgänger 

nur schwer verstehen und es beschämt uns darum sehr. Insbesondere das Verhältnis von Staat und 

Kirche und der daraus erwachsenden Haltungen während der Zeit des Nationalsozialismus  kann aus 
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theologischen Gründen keine Allgemeingültigkeit beanspruchen und muss aus heutiger Sicht kritisch 

hinterfragt werden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herrn 

Dieser Tag ist ein Tag der Trauer und des stillen Gedenkens an alle Opfer dieses Krieges. Vor allem 

junge Menschen in den verschiedenen Armeen sind diesem Krieg zum Opfer gefallen. Überall in 

unserem Land und in Europa werden die Gräber der Kriegstoten in Ehren gehalten – so auch hier in 

unserer Stadt. Wir können nur ahnen, wie viele in den Schützengräben verzweifelt nach Gott gerufen 

haben, aber auch wie viele einsam und verzweifelt in den Tod gegangen sind. Neben dem Kranz, den 

wir heute hier zum Gedenken niederlegen werden, schließe ich mein Grußwort mit dem Wort, das 

Jesus angesichts des Todes seines Freundes Lazarus zu dessen Schwester Marta gesagt hat: „Ich bin 

die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt und jeder der 

lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ (Joh 11, 25) 

 

 

     
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

 

 


