
Quo vadis? 

Quo vadis? Das erinnert zuerst an den berühmten Film aus den 50ern mit Peter Ustinov. Eine 

Verfilmung des gleichnamigen Romans des polnischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Henryk 

Sienkiewicz. Wohin gehst du Herr? 

Wir fragen: Wohin gehst du, Deutschland? Wie soll das weitergehen? Eine berechtigte Frage, in einer 

Zeit des Hasses und der Verfolgung. In einer Zeit, in der Toleranz nur verlangt, aber nicht mehr 

gewährt wird! 

Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, musst du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren 

darfst. (Voltaire) 

Frage, ob der Islam wirklich zu Deutschland gehört; frage, ob wir wirklich so viele Menschen 

aufnehmen müssen, und du wirst als Antwort bekommen: Egoist! Rassist! Nazi!  

Im Film „Quo vadis?“ gibt es die Stelle in der die Christen, im Angesicht des Todes, in der Arena des 

Kolosseums singen. Nero fragt irritiert: „Warum singen die?“, und verlangt, „die sollen aufhören!“. 

Pegida geht spazieren, und die Herrschenden wollen, dass wir damit aufhören! Fragen stellen? 

Demokratie? Selbstbestimmung? Das würde an den Grundfesten ihrer Macht rütteln! 

Was in Dresden noch so einfach möglich ist, montags spazieren zu gehen, ist in Leipzig schon etwas 

gefährlicher. Und in vielen anderen Städten erfordert es Mut! 

Auch in Berlin waren die ersten Versuche, spazierend zum Brandenburger Tor zu gelangen 

vergeblich. Es braucht Mut sich dem wütenden Hass entgegen zu stellen und Gesicht zu zeigen. 

Aber Mut kann man nicht kaufen, Mut ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Jeder für sich 

selber. Man kann einem Menschen alles nehmen, aber zum Mut kann er sich jederzeit entscheiden. 

Und alle, die schon einmal mit Bärgida spazieren waren und alle, die heute hier sind haben sich zum 

Mut entschlossen! 

Besondern Mut habe dabei diejenigen bewiesen, die Bärgida organisiert haben und beharrlich, 

Montag für Montag die Spaziergänge ermöglichen! Bedanken wir uns mit einem Applaus! 

Wenn man nun den Mut gefasst hat hierher zu kommen spürt man sofort etwas Besonderes. Es ist 

die Friedlichkeit, die von den Menschen hier ausgeht. Keine Gewalt!  

Und es ist die Einigkeit in der Vielfalt. Und diese Einigkeit macht uns stark. Dies ist der Wandel vom 

ich zum wir. Den Zusammenhalt, die jede Gemeinschaft braucht und der hier zu spüren ist. Toleranz 

gegenüber anderen Meinungen und Anschauungen, aber der Zusammenhalt durch Sprache und 

Kultur! Dann spielt es auch keinen Rolle, ob du Jude, Christ oder Moslem bist oder was auch immer.  

Und Deutscher kann man sogar werden! Aus aller Herren Länder kommen Menschen zu uns, weil sie 

Deutschland lieben und dazugehören wollen. Seid willkommen! 

Allen anderen, die vergessen haben, wo der Ausgang ist, helfen gerne weiter. Wer Deutschland nicht 

liebt, soll Deutschland verlassen. 

Und wer diese Liebe zu seinem Vaterland spürt, erträgt auch den Hohn und Spott, der über ihn 

ausgeschüttet wird. Die Schmähungen und Lügen, die Presse und Fernsehen verbreiten, den Hass 

und die Wut den so mancher Politiker auf uns haben. 

Bärgida geht friedlich spazieren. Das ist natürlich eine Bedrohung! Sind einige hundert Menschen 

hier, die den Mut gefasst haben sich offen zur Liebe zu ihrem Deutschland zu bekennen so 



gefährlich? Für einige offensichtlich schon! Für die Schlepper und Immobilen-Spekulanten, die an der 

Not der Flüchtlinge reichlich verdienen, für Verein die im Namen der Humanität einen Sklavenmarkt 

füllen, für Lobbyisten und Hintermänner die eine echte Demokratie nun so gar nicht gebrauchen 

können. 

Uns so wachst aus dem Hass und der Wut, die uns entgegen schlagen, aus dem Mut den wir gefasst 

und der Liebe zu Deutschland auch allmählich unser Stolz! 

Stolz darauf hier zu sein und Gesicht zu zeigen. Stolz darauf Nein zu sagen zu Unrecht, Nein zu 

Sklaverei. Stolz darauf Unterdrückung und Volksverrat offen zu bekämpfen! 

Quo vadis Deutschland? Ab jetzt in die richtige Richtung! Es liegt an uns! 

 


