
Zum 22.Juni 
 
Hier und Jetzt möchte ich den Blick in die Vergangenheit richten, zum wohl 
dunkelsten Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte: 
Am 22. Juni 1941 überfiel die dt. Wehrmacht die Sowjetunion – ein Millionen-
Heer zum großen Teil dt. Männer unter denen auch viele unsere Väter, Onkels 
und Großväter waren. Damit begann ein planmäßiger Vernichtungskrieg gegen 
das russische Volk, der mit einer unglaublichen Brutalität geführt wurde.  Schon 
1925 hatte Hitler angekündigt, Lebensraum im Osten schaffen und den jüdischen 
Bolschewismus ausrotten zu wollen. Neben den Opfern in Kriegshandlungen, den 
Erschießungen von Kriegsgefangenen, Zivilisten, Partisanen und politischen 
Offizieren, war der Millionenhafte Tod durch Verhungern und Erfrieren 
eingeplant. Russland hatte mit ca.22 Mio. Toten die größten Verluste zu 
beklagen. 
Dieser Feldzug war ein Ausdruck eines Verlusts an, wie Ralph Giordano es nennt, 
„humanen Orientierung“, also des Verlustes an Empathie, Mitgefühl, Solidarität 
und Menschenfreundlichkeit. 
Es bedurfte Menschen, die gehorchten und/oder diese inhumane Geisteshaltung 
verinnerlicht hatten, wohlmöglich im Glauben, richtig zu handeln. Dies ist ein 
erschütternder Aspekt dieses Feldzuges: an einer wahnhaften, mörderischen 
Idee beteiligt zu sein, im gleichzeitigen Glauben an deren Berechtigung. Neben 
dem Morden, dem eigenen erlittenen Leid unserer männlichen Vorfahren, wirkt 
dies subtil weiter und  begleitete diese Männer, ihre/unsere Familien und auch 
die Geschichte der Bundesrepublik bis heute. Das Schweigen, die 
Beschönigungen und Verleugnen nach dem Krieg verhindern das Annehmen 
dieses mannigfachen Leids – das die Voraussetzung ist für das Trauern, 
Bedauern und Transformation.  
 

Dieser Tag nach der Sommersonnenwende soll ein Grund zur Freude sein, der 
Sommer ist da, mit seiner Leichtigkeit und Lebensfreude. Tatsächlich hatten wir 
in den letzten Wochen schon viel davon gehabt! Und ich bin dankbar, dass wir 
uns heute morgen hier im grünen, friedvollen blumenfarbenfrohen Freiburger 
Stadtgarten treffen, um Yoga zu üben. Ich möchte in dieser Freude mit Euch 
üben, als Ausdruck für die Schönheit des Lebens in diesem gegenwärtigen 
Moment!  

Dieses Denkmal ist ein Ort zum Innehalten. Häufig gehen wir achtlos an ihm 
vorbei, nehmen es wohlmöglich noch nicht einmal wahr oder lesen Inschrift und 
Jahreszahlen und denken: ja schlimm diese Kriege, so viel Leid. Und heute 
Syrien, Jemen… und die Flüchtlinge,… die Geschäftemacherei und die Politiker, 
die packen´s nicht, alles so kompliziert…. Und wenig später haben uns unsere 
Alltagssorgen und Verpflichtungen wieder… 

  



Hier an diesem Ort können wir still werden und über die Ursachen des Krieges 
nachsinnen. Möglicherweise  können wir die historischen, politischen, 
ökonomischen Hintergründe zurückverfolgen und Schuldige und Opfer, Sieger 
und Verlierer ermitteln. Sind wir so den Ursachen wirklich nahe gekommen? 
Sicher spielen Nationalismus, Macht-, Einfluss- und streben nach Reichtum eine 
große Rolle. 

Wenn wir versuchen, diese Triebfedern menschlichen Tuns in Geisteshaltungen 
zu „übersetzen“, gelangen wir sehr schnell zu den 5 Kleshas (einengende 
Geisteszustände – Hindernisse):  

1. Verwirrung – ein Unverständnis darüber, dass uns als Menschen mehr 
verbindet als trennt und der eigenen Weisheits-Natur 

2. Unrealistisches Selbstverständnis: übersteigertes Ich- oder 
Minderwertigkeitsgefühl 

3. Anhaftung an Dinge, die begehrt werden – Gier 
4. Ablehnung von Ungewünschtem – Hass   
5. Unsicherheit Fremden gegenüber oder Angst vor der Zukunft 

Diese Geisteszustände existieren in jedem Menschen, werden unter bestimmten 
Bedingungen aktiviert und bestimmen dann unser Denken/Fühlen, unsere Rede 
und unsere Taten. Wenn ich anerkennen kann, dass mein Dasein von diesen 
inneren Einflüssen beeinflusst wird, kann ich ermessen, dass auch die politische 
und ökonomische Verantwortung tragenden Menschen ebenfalls diesen 
Einflüssen unterliegen. Ich erkenne, da gibt es etwas, das mich mit ihnen 
verbindet.  

Sicher ist es eine wichtige Frage, ob diese Menschen in den Situationen so 
umgehen müssen, wie sie es taten und immer wieder tun, wie z.B. in der 
Entfesselung dieser gigantischen Destruktivität während des 2.WK, speziell des 
Russland-Feldzugs, anlässlich dessen wir uns heute hier treffen. Oder ob es noch 
andere Möglichkeiten gegeben hätte (dafür gibt es ja Beispiele). 

Sicher kennen wir alle die Hitze von aufkommender Wut, Ablehnung, Ignoranz, 
übertriebenen Stolz und Angst sehr gut und wissen, dass diese Gefühle mit 
extremer Unruhe und innerer Friedlosigkeit einhergehen. Hier kann unser 
Mitgefühl einsetzen und wir können beginnen, die Ursachen von Verwirrung und 
Unfrieden in uns selbst wahrzunehmen, anerkennen und umzuwandeln mit 
Achtsamkeit und tiefem Schauen.



Dies mag ein Weg sein, ahimsa – „Nicht-Verletzen“, Gewaltlosigkeit zu 
entwickeln.  

In den letzten Monaten, in denen ich mich mit der Katastrophe, die Faschismus 
und Krieg in Europa entfesselt haben, beschäftigt habe, musste ich erkennen, 
wie tief unsere Ahnen in die Verwirrung darüber verstrickt waren, was 
Glücksbringend ist. Auch nach dem Krieg verhinderte materielle Not und 
bewusstes und unbewusstes Verleugnen und Beschweigen einen heilenden 
Umgang mit Scham und Schuld.  

Mein tiefer Wunsch ist es, den Blick zu weiten und zu erkennen, das die Ursachen 
für dieses Leid im menschlichen Geist liegen und dort gelöst werden können. Im 
achtsamen Verweilen im Augenblick und angesichts der Schönheit um uns 
herum, mag sich Frieden entfalten. 

 
Der „Friedliche Krieger“ unter dem Denkmal 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Stille Präsenz 


