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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 74/2011 

Düsseldorf, 23. Juli 2011 
roß 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 24. Juli 2011, 15 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Begrüßung und Einführung von 
Petra Bosse-Huber,  
Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, 

anlässlich der Gedenkfeier am Jahrestag des Loveparade-Unglücks  
am Sonntag, 24. Juli 2011, 15 Uhr, MSV-Arena, Duisburg 
 

Einführung:      Vizepräses Bosse-Huber 

Wir sind heute hier zusammen, um gemeinsam der Opfer der Loveparade-Katastrophe zu gedenken. 

Vor genau einem Jahr kamen hunderttausende junger Menschen nach Duisburg, um ein großes Fest 
zu feiern.  

21 von ihnen fanden hier den Tod. Hunderte von Menschen wurden verletzt, Tausende tragen heute 
noch den Schock und die Trauer in ihren Herzen. 

Im tiefsten Inneren müssen Menschen allein den Weg finden, mit großem Leid umzugehen. Aber 
dennoch hilft es, auf diesem Weg nicht allein zu sein. 

Es ist wichtig, dass wir heute zusammen sind, um uns daran zu erinnern, was vor einem Jahr 
geschehen ist, und um gemeinsam zu trauern und zu danken. Wir drücken dadurch unser Mitgefühl 
aus mit den an Körper und Seele Verletzten und mit den Angehörigen der Opfer.  

Wir behalten die Menschen in unseren Herzen, deren Leben durch diese Katastrophe beendet oder 
ganz verändert wurde.  

Wenn wir an sie denken, dann erinnern wir uns nicht nur an das Schreckliche, das ihnen widerfahren 
ist, sondern wir denken auch an die Lebenskraft und an die Freude, die sie ausstrahlten und die sie 
hierhin nach Duisburg gebracht haben. 

 

1. Teil der Ansprache und Gebet:   Weihbischof Franz Grave 

 

2. Teil der Ansprache:    Vizepräses Petra Bosse-Huber 

In der Bibel gibt es ein Gebetslied, das von Angst und Zuversicht spricht. In Psalm 23 heißt es:  

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du (Gott) bist bei mir.“ 

(Einheitsübersetzung: „Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du 
bist bei mir.“) 
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Vor einem Jahr haben viele Menschen eine entsetzliche Katastrophe erlebt - das finstere Tal, den 
dunklen lebensgefährlichen Tunnel. 

Viele, die dabei waren, haben trotz der Todesangst und der inneren und äußeren Verletzungen 
erfahren, dass sie nicht verlassen waren.  

Gottes Nähe ist manchmal wie eine innere Kraft, manchmal aber wird sie auch spürbar in und durch 
andere Menschen. 

Viele der Verletzten haben davon berichtet, dass andere Menschen ihnen geholfen haben, sie hoch- 
oder herausgezogen haben.  

Zu den Helfern während der Loveparade-Katastrophe gehörten Einsatzkräfte aus Polizei und 
Feuerwehr, aus verschiedenen Hilfsorganisationen, vom Technischen Hilfswerk und von Security-
Firmen. Mitten im Chaos versuchten viele von ihnen, Menschen zu schützen und zu retten. 

Direkt nach der Katastrophe waren Rettungskräfte und Notärzte vor Ort, um sich um die Verletzten 
und Traumatisierten zu kümmern. 

Schnell bildete sich auch ein Netz aus evangelischen und katholischen Notfallseelsorgerinnen und -
seelsorgern, die die Betroffenen und die Familien der Todesopfer in der ersten Phase des Schocks 
begleiteten. 

Viele der Verletzten und der Angehörigen der Todesopfer haben im vergangenen Jahr begonnen das 
Erlebte zu verarbeiten, sei es in Selbsthilfegruppen, begleitet durch Therapeuten oder durch die 
Angebote der Notfallseelsorge. 

Auch viele Angehörige der Polizei, der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen tragen die Bilder und 
Gefühle der Katastrophe noch mit sich und müssen mit diesen belastenden Erlebnissen umgehen.  

Die Angehörigen der Todesopfer haben mich gebeten, ausdrücklich Dank zu sagen für alles, was 
Menschen an dem Tag der Katastrophe für ihre Kinder und Freunde getan haben.  

Sie wissen, dass viele sich selbst in Gefahr gebracht haben in dem Versuch, andere zu retten, und 
dass die Rettungskräfte alles in ihrer Macht stehende getan haben, um zu helfen. 

Sie danken auch für alle Hilfe und Begleitung, die nach dem 24. Juli ihnen als Angehörigen zuteil 
wurde. 

Der Gang durch das finstere Tal ist nicht vorbei. Aber ich habe von vielen Menschen gehört, dass es 
die Erfahrung gibt, auf diesen schweren Wegen nicht allein gelassen zu sein. Die Fürsorge, 
Anteilnahme und Liebe anderer Menschen hilft. Darin ist Gott nahe, auch wenn der Weg schwer und 
lang ist. 

Zu dieser tröstenden Erfahrung für Verletzte, Traumatisierte und Angehörige haben auch die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Duisburg beigetragen.  

Ein Ereignis wie die Loveparade-Katastrophe erschüttert und traumatisiert eine ganze Stadt. Vieles 
von dieser Traumatisierung ist auch noch ein Jahr danach spürbar. Gerade deshalb ist es aber so 
bemerkenswert, wie die Duisburger ihrem Mitleid und ihrer Anteilnahme Ausdruck gegeben haben. 
Verschiedene Initiativen haben sich gebildet und haben in zahlreichen Aktionen ihre Trauer und ihre 
Wut kreativ umgesetzt - zum Gedenken an die Opfer und damit auch zum Wohl der Stadt. 

Als Christin glaube ich daran, dass Gott uns gerade im Leid, im tiefsten Dunkel nicht allein lässt. Gott 
kann in uns auch die Trauer und das Entsetzen verwandeln. Nichts ist nach einer Katastrophe mehr 
wie vorher. Das Leben danach ist ganz anders. Aber es kann gerade durch die Erfahrung von Leid 
und gemeinsamer Trauer in besonderer Weise wertvoll sein. 

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.“ 
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