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Reinhard Schmidt, MSc MAS, Landesrettungskommandant des OÖ Roten Kreuzes 

 

Gedenkrede zur Allerheiligen-Gedenkfeier des Oö. LFV am  1. November 2017 

 

Herr Landesrat,  

Hochwürdigster Herr Generalabt,  

Herr Landesbranddirektor, 

geschätzte Kommandanten und  

Vertreter der Einsatzorganisationen, 

sehr geehrte Herren! 

 

Wenn wir am heutigen Allerheiligen-Tag zusammenkommen und in dieser Stunde gemeinsam 
innehalten, dann tun wir das im Eingedenk unserer Kameraden und Freunde, die aus unserer 
Gemeinschaft geschieden sind.  

Der Gemeinschaftsgedanke und die Werte unserer Einsatzorganisationen sind bekannt und 
unterscheiden sich nur in wenigen Punkten: Freundschaft, Teamgeist, soziale Kompetenz, Zi-
vilcourage, Verantwortungsbewusstsein, Vielfalt … um nur einige zu nennen, und über jeden 
dieser Werte lässt sich trefflich philosophieren. 

Doch was ist mit der Kameradschaft? Was ist – und ich erlaube mir hier in Ermangelung eines 
grammatikalisch korrekten Begriffes die weibliche Form mitzudenken – was ist ein Kamerad? 
Hat dieser für manche archaisch anmutende Begriff, der oftmals militärisch konnotiert ist, 
heute und im 21. Jahrhundert noch Berechtigung, verwendet zu werden, oder ist er ein Über-
bleibsel aus einer anderen Zeit oft blumiger Sprache? 

Nähert man sich dem Begriff methodisch, bleibt er nüchtern: Der Duden definiert ihn als „Per-
son, mit der jemand durch die Gemeinsamkeit der Arbeit, des Schulbesuchs, des Spiels, be-
sonders auch des Militärdienstes verbunden ist.“. Von der Herkunft des Begriffes werden wir 
im Französischen und Italienischen fündig, aber dadurch nicht wissender: „der mit einem den 
Schlafraum, die Mannschaftsstube teilt“, deutet lediglich auf das hin, was wir schon wissen: 
Kameraden verbringen Zeit miteinander, weil es eine Sache gibt, die sie gemeinsam tun. Das 
ist in unserem Fall das Retten von Leben, das Bewahren vor größerem Unheil, das Beschützen 
und das für Sicherheit sorgen.  

In all dem liegt aber nicht die Erklärung, ob und warum ein Kamerad mehr ist als beispielsweise 
eine Kollegin oder ein Kollege – schließlich stehen wir hier jeden 1. November und gedenken 
unserer Kameraden. Vergleichbar Institutionalisiertes gibt es wohl im langläufigen Arbeitsum-
feld nicht.  
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Im heurigen Jahr haben wir auch besonders tragischen Anlass dafür: Das schreckliche Unglück 
in St. Johann am Walde hat Kameraden aus unserer Mitte gerissen. An jenem späten Abend 
im August, als all die perfekte Technik und Planung von der höheren Gewalt der Natur über-
rollt wurde und unsere spezialisiertesten Fahrzeuge und Geräte Schwierigkeiten hatten, an 
den Einsatzort vorzurücken, war die größte Macht, die vor Ort wirkte, nicht die Befehlsgewalt 
unserer beherzten Einsatzleiter, sondern das Band der Kameradschaft. Und die Bilder des Ent-
setzens kommen bei einigen von uns heute noch hoch, rauben den Schlaf und die Fähigkeit, 
in sich selbst ruhen zu können. Gerade in Situationen wie diesen brauchen wir einander, 
um zuzuhören, um gemeinsam zu schweigen und gemeinsam zu weinen, ohne dafür als 
schwach und gar unmännlich dargestellt zu werden.  

Über alle Grenzen unserer Einsatzorganisationen hinweg emotionalisiert der Einsatzauf-
trag „Verletzter Feuerwehrmann“ oder „Verletzter Polizeibeamter“ mehr als jeder andere; ge-
rade noch die Notfälle mit und um Kinder können den Adrenalinpegel ähnlich steigen lassen. 
Im Regelfall KENNEN die anrückenden Mannschaften den verletzten Kameraden nicht. Und 
doch sind wir auf eine Art und Weise anders berührt, versuchen besonderes perfekt und be-
sonders schnell zu sein.  

Begeben wir uns also auf die Suche nach dem, was uns offensichtlich vereint – in der Duden-
Definition ist ja auch von „Gemeinsamkeit“ die Rede. Was ist also das Band, das uns zu Kame-
raden macht und füreinander emotionalisiert, auch ohne einander persönlich je begegnet zu 
sein?  

Ein Blick auf die Metaebene unseres Wirkens lässt wohl einen kleinsten gemeinsamen Nenner 
zu: Wir alle DIENEN. Und natürlich tun wir das gegenüber unserem Arbeitgeber, unseren Vor-
gesetzten, unseren Organisationen und dem Staat; aber bei aller unterschiedlichen Betrach-
tungsweise und der Vielfalt unserer Aufgaben dienen wir am Ende nicht einer Sache oder ei-
ner Organisation, sondern den MENSCHEN. 

Dieses "Dienen am und für die Menschen" ist also ein gemeinsames Band der Kameradschaft 
über die Grenzen unserer Organisationen hinweg und – noch viel wichtiger – ein Band, das 
auch die Grenzen des Weltlichen überdauert und weiter wirkt bis über den Tod hinaus.  

Wenn wir am Ende dieser Veranstaltung das „Ich hatt´ einen Kameraden“ hören und innehal-
ten im Gedenken, dann löst sich also die Eingangsfrage nach „Kameradschaft" und "Kamerad 
in der heutigen Zeit" in etwas auf, was uns die Komponente des Zeitlichen nicht länger wichtig 
erscheinen lässt.  

Das Dienen am Menschen ist es, das uns in der Gemeinsamkeit verbindet, das in die Vergan-
genheit blickt, um zu lernen und zu gedenken und das uns die Zukunft neugierig erwarten und 
gestalten lässt,  

damit wir gemeinsam besser werden. 

 

Reinhard Schmidt, im November 2017 

 


