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Aufgepickt (31): - Heute alles mit „V“ wie Volk, 

Vaterland, Vertreter, Versprecher... 
   

Veröffentlicht am 10.03.2017 von civitas-institut.de 

die Internetseite für das christliche Gemeinwesen 

Auch in den letzten Wochen fielen uns Sätze auf: weil sie so bezeichnend, provo-

zierend, treffend, typisch, dumm, entlarvend, belustigend, intelligent, nachdenklich 

oder anregend sind.  

Wir haben wiederum völlig willkürlich eine ganz kleine Blütenlese dieser Sätze 

zusammengestellt.  

Ab und an verdichtet sich eben etwas in einem einzigen Satz, in einem ganz kurzen 

Textabschnitt. 

• "Viele meiner deutschen Mitmenschen sind mir einfach ein Rätsel. Ein Buch mit 

sieben Siegeln. Und sie scheinen in einer komplett anderen Welt und Wirklichkeit 

zu leben als ich. Mein Land wird mir immer fremder." (Unbekannt) 

• „Es ist möglich, dass der Deutsche noch einmal von der Weltbühne verschwindet; 

denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, 

sich auf Erden zu behaupten, und alle Nationen hassen ihn wie die Bösen den 

Guten. Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird ein 

Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen 

möchten.“ (Friedrich Hebbel, Tagebücher, 4.1.1860) 

• „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft: wer die Gegenwart 

kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“ (Orwell, 1984, S. 308) 

• “Die Faulheit ist das letzte Gut, das uns vom Paradies geblieben ist.” (Wilhelm 

Schlegel 

• "Schon gemerkt? So gut wie alle Flüchtlinge sind 17 Jahre alt." (Unbekannt) 

• „Es ist wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass Sozialismus nur ein Kosename 

ist. Wie der gemütliche Schorsch eigentlich ein ungemütlicher Georg ist. Denn der 

Verzicht auf Gewalt bei den ,Sozialisten‘ bedeutet nur, dass sie in ihrer Strategie 

und Taktik wesentlich subtiler geworden sind. Die menschenfeindlichen kommuni-

stischen Ziele werden (statt mit Gewalt) mit massenpsychologischen und anderen 

Tricks verfolgt und umgesetzt.“ (Adorján F. Kovács am 06.02. im Portal „Freie Welt“) 

• „Vor Jahren sagte ich: Gott schütze Franziskus, wenn er nicht weiß, was er tut. 

Wenn er es aber weiß, dann schütze Gott uns in der Kirche! - Heute sage ich: er 

weiß, was er tut.“ (ein irischer Passionist) 

• „Das deutsche Volk ist frei, bleibt frei und regiert in alle Zukunft sich selbst.“ 

(Friedrich Ebert (SPD), Präsident der Weimarer Republik von 1919 bis 1925, laut Wikiquote) 

• "Deutschösterreich muss mit dem Mutterland für alle Zeiten vereinigt werden. 

Unsere Stammes- und Schicksalsgenossen dürfen versichert sein, dass wir sie im 
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neuen Reich der deutschen Nation mit offenen Armen und Herzen willkommen 

heißen. Sie gehören zu uns, und wir gehören zu ihnen." (ders.) 

• "Diejenigen, denen wir die große Ehre erweisen, bei uns einreisen zu dürfen, 

sollten dieses Land unterstützen und seine Menschen und Werte lieben." (Donald 

Trump in seiner ersten Kongressrede) 

• "Wie in einem defekten Fahrstuhl gefangen, zuckeln sie immer zwischen dem 33. 

und 45. Stockwerk hin und her. (…). „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, 

warnte Michail Gorbatschow 1989 die DDR-Führung, die die Zeichen der Zeit nicht 

sehen wollte und längst überfällige Reformen ihres verkrusteten Staatssozia-

lismus verweigerte. Die Ergebnisse sind bekannt. Damals ging es nur um einige 

Jahre, die die ostdeutschen Genossen den Reformern im Kreml hinterher hinkten. 

Heute geht es um jene, die 70 Jahre zurückgeblieben sind und trotzdem an den 

Schaltstellen der Macht kleben, in Politik und Medien den Ton angeben. Länger-

fristig haben sie keine Zukunft, dazu mangelt es ihnen zu sehr an Lebensfreude, 

Neugier und Selbstreflexion. Doch bis sie endlich abtreten, können sie mit ihrer 

zwanghaften und bösartigen NS-Fixierung die Zukunft der gesamten Gesellschaft 

beeinträchtigen." (Oliver Zimski auf der „Achse des Guten“ - achgut.com - über die Deutschen 

des 21. Jahrhunderts) 

• „Gott sei Dank, et hät jeklapp!“ (Sr. Isa Vermehren auf die Frage, was sie Jesus sagen 

würde, wenn sie ihm nach ihrem Tod begegnen würde) 

• "Am Rande: Was könnte es für den Konstrukteur einer Raumsonde, die in 500 

Millionen Kilometern Entfernung zur Erde auf einem kurzperiodischen Kometen 

landet, Plausibleres und Naheliegenderes geben, als den Vorschriften eines 

frommen Beduinen aus dem 7. Jahrhundert zu folgen?" (Michael Klonovsky 

05.03.2017) 

• "Ein Protestant wird zustimmen, wenn man über den Papst sagt, ein Mann allein 

könne doch nicht behaupten, recht zu haben. - Ein moderner Katholik und ein 

Protestant werden zustimmen, wenn man über Erzbischof Lefebvre (der die 

katholische Tradition verteidigte) sagt, ein Mann allein könne doch nicht gegen 

Papst und Kirche recht haben. - Beide aber werden empört reagieren, wenn man 

über Luther (der eine neue Kirche und einen neuen Glauben gründete) sagt, ein 

Mann allein könne doch nicht gegen Papst und Kirche recht haben: das nennen 

sie in dem Fall dann „Mannesmut“." (unbekannt) 

• "Deutschland, Deutschland, langsam verzweifle ich an Dir. Du machst mich wund 

und krank." (Martin E. Renner auf „jouwatch“) 

• "Die Lage des Haustieres zieht die des Schlachttiers nach." (Ernst Jünger, Waldgang, 

1951, Kapitel 11) 

• "Wenn alle Institutionen zweifelhaft oder sogar anrüchig werden und man selbst 

in den Kirchen nicht etwa für die Verfolgten, sondern für die Verfolger öffentlich 

beten hört, dann geht die sittliche Verantwortung auf den Einzelnen über oder, 
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besser gesagt, auf den noch ungebrochenen Einzelnen." (Ernst Jünger, Waldgang, 

1951, Kapitel 30) 

• “Es ist ein Netzwerk der Guten, das dieses Land prägt und es stark macht.” (Gauck 

beim Abschiedsbesuch der Stuttgarter Nachrichten) 

„Unser Parlament und die Regierung bestimmen die Politik. Eine Direktwahl des 

Bundespräsidenten würde den Eindruck erwecken, dass es da noch eine letzte 

Instanz gibt, die autorisiert ist, notfalls das zu korrigieren, was die Regierung 

möglicherweise falsch gemacht hat.“ (Gauck in der Stuttgarter Zeitung ) 

"Wenn das mit der Köterrasse jetzt amtlich ist, bezahlen wir Ureinwohner in Zukunft 

nur die Hundesteuer statt der Einkommenssteuer und allen anderen Abgaben?" 

(Kommentar auf einem politischen Blog) 

"Denn jedes Volk bildet eine historisch gewachsene Kulturgemeinschaft, in der die 

Menschen eine ganz spezifische seelische Grundhaltung zur Welt einnehmen und zu 

einer besonderen Art des gedanklichen, künstlerischen und religiösen Strebens 

hinneigen. In der Sprache, in Wortbildung und Wortgebrauch, in Grammatik und 

Syntax, in Redewendungen und bildhaften Ausdrücken offenbart sich am 

unmittelbarsten die seelische Konfiguration einer Volksgemeinschaft, die sich in 

Dichtung und Literatur ihren höchsten künstlerischen Ausdruck verschafft. Aber auch 

in den anderen Künsten wie der Malerei und der Musik, sowie in Wissenschaft, Recht 

und religiösem Leben prägt sich die seelische Eigentümlichkeit eines Volkes in einer 

besonderen Form und eigenem Stil deutlich aus." (Internetfund) 

"Sicherheit ist kein Wert an sich, weshalb Bundeskanzlerin und Bundespräsident von 

Leibwächtern umgeben sind, nicht aber der einfache Düsseldorfer. Der bezahlt sie 

nur." (Kommentar nach dem Axtanschlag im Düsseldorfer Hauptbahnhof) 
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