
 

 
 

 

Volkstrauertag Totengedenkstunden 
Sonntag, 19. November, 

Lauf und Ortsteile 

 

 

– Es gilt das gesprochene Wort! – 

 

 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Trauergemeinde, 
 
 
„Weil die Toten schweigen, beginnt alles immer wieder von vorn.“ 
 
Diesen Gedanken des französischen Philosophen Gabriel Marcel, der beide 
Weltkriege erlebte, möchte ich an den Anfang unserer Gedenkstunde zum 
Volkstrauertag stellen. 
 
Wir erinnern uns heute an die Soldaten, die in den beiden Weltkriegen bei 
Kämpfen oder in der Gefangenschaft umkamen, ebenso wie an die Zivilisten, die 
durch Bombenangriffe oder auf der Flucht ihr Leben verloren. 
 
Wir gedenken der Frauen und Männer, die von den Nationalsozialisten verfolgt 
und ermordet wurden, weil sie nicht in ihr rassistisches Weltbild passten oder 
Widerstand gegen ein unmenschliches Regime leisteten. 
 
Und wir führen uns auch vor Augen, wie viele Opfer Gewalt und Terror in unserer 
Gegenwart gefordert haben. 
 
Seit 1945 waren in mehr als 200 Kriegen und Bürgerkriegen Millionen von Toten 
zu beklagen – und täglich werden es mehr. Allein im vergangenen Jahr zählte das 
Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung weltweit 226 gewaltsam 
ausgetragene Auseinandersetzungen, die mit unendlichem Leid, Flucht und 
Vertreibung einhergingen. 
 
Der Krieg in Syrien hat bereits etwa eine halbe Million Menschen das Leben 
gekostet. In Zentralafrika gibt es massive Spannungen, Nordkorea zündet 
Atombomben zu Testzwecken und die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen 
Präsidenten markiert einen Schwenk zu einem nationalistischen und 
isolationistischen Kurs.  
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Demokratie lässt sich nicht durch den Einsatz von Militär erzwingen – das haben 
die Erfahrungen im Irak und in Libyen den westlichen Mächten gezeigt. Und auch 
am Hindukusch kehrt keine Ruhe ein. 
 
Rund 90.000 Menschen – davon unzählige Zivilisten – haben in Afghanistan ihr 
Leben verloren, seit die internationalen Truppen in das Land eingerückt sind und 
das Taliban-Regime gestürzt haben.  
 
Was für die Bundeswehr Ende 2001 als sechsmonatige Friedensmission begann, 
wurde zum mit Abstand größten, teuersten und verlustreichsten deutschen 
Militäreinsatz seit Ende des Zweiten Weltkriegs, bei dem 56 deutsche Soldaten 
fielen und mehr als Hunderte verwundet wurden. 
 
Meine Damen und Herren,  
 
wir leben hier in Frieden und einem freien, rechtsstaatlichen Land, aber die 
Kriege, die meist weit entfernt von uns stattfinden, betreffen auch uns 
 

 wegen der Auslandseinsätze deutscher Soldaten, bei denen ich mich an 
dieser Stelle herzlich für die nicht einfache Friedensarbeit, die sie für uns 
alle leisten, bedanken möchte  

 

 und ebenso, weil unter uns mittlerweile viele Flüchtlinge und Migranten 
sind, die politisch verfolgt wurden, Terror und Gewalt erlebt haben. 

 
Auch in Deutschland hat es Anschläge gegeben, auch hier aufgewachsene 
Menschen haben sich radikalisiert und beispielsweise dem IS angeschlossen. 
Gleichzeitig erstarken in Europa populistische, nationalistische und rechtsextreme 
Parteien, und nicht nur im Internet werden Hetzparolen laut.  
 
Um diese Konflikte zu lösen, müssen wir im ständigen Dialog miteinander bleiben, 
vor allem aber die Ursachen von Krieg, Gewalt und damit auch von 
Flüchtlingsbewegungen bekämpfen. 
 
Denn wenn wir gegen Armut und Bildungsmangel vorgehen, wenn wir andere 
Länder dabei unterstützen, den Folgen des Klimawandels zu begegnen, dann 
kommt das nicht nur den Menschen vor Ort zugute, sondern ist auch für unsere 
eigene Sicherheit relevant, wie das diesjährige Friedensgutachten der fünf 
führenden Friedensforschungsinstitute unterstreicht. 
 
„Die EU, von Nationalisten und europafeindlichen Populisten mächtig unter Druck, 
muss sich den dramatisch veränderten Herausforderungen von innen und auch 
von außen stellen“, so das Fazit der Autoren, die aktuelle Konflikte analysiert, 
bilanziert und bewertet haben. 
 
Und die Geschichte unseres Kontinents nach 1945 zeigt, dass eine Annäherung 
möglich ist – wenn es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen.  
 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ad0d6aee-31ad-11e3-817c-00144feab7de.html#slide0
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ad0d6aee-31ad-11e3-817c-00144feab7de.html#slide0
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Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, unterzeichneten sechs Staaten, darunter auch 
Deutschland, die Römischen Verträge. Sie gründeten die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft und schafften damit die Basis für den europäischen 
Einigungsprozess. 
 
Auch wenn Europa noch vor vielen Herausforderungen steht und es immer wieder 
EU-kritische Stimmen gibt, können wir stolz darauf sein, welches Potenzial in 
unserem Kontinent steckt und was wir bis jetzt gemeinsam erreicht haben – und 
das dürfen wir uns nicht nehmen lassen! 
 
Vor allem Frieden und Freiheit sind kostbare Güter, die wir nur bewahren können, 
wenn wir jederzeit für sie eintreten. Und mit Gedenktagen wie dem Volkstrauertag 
zeigen wir, dass wir diese Verpflichtung ernst nehmen. 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen,  
 

 die sich aktiv für einen internationalen Austausch engagieren,  

 die nicht die Augen vor Hass und Gewalt verschließen, sondern 
einschreiten, wenn ihre Mitmenschen oder die Grundrechte bedroht sind,  

 die auf andere zugehen und ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt 
setzen. 
 

Mein Dank gilt ebenso den Mitgliedern des Volksbunds Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge, die das Gedenken an die zahllosen Opfer von Krieg und 
Gewalt lebendig halten und die nachfolgenden Generationen für das Thema 
sensibilisieren, sowie all jenen, die heute hierhergekommen sind, um dieser 
Feierstunde einen würdigen Rahmen zu verleihen. 
 
Ich bitte Sie nun, gemeinsam der Toten zu gedenken: 
 
 

Totenehrung 

 
Wir denken heute 
an die Opfer von Gewalt und Krieg, Kinder, Frauen und Männer aller Völker. 
 
Wir gedenken 
der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch 
Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und 
Flüchtlinge ihr Leben verloren. 
 
Wir gedenken derer, 
die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer 
anderen Rasse zugerechnet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit 
oder Behinderung 
oder geschlechtlichen Neigung als lebensunwert bezeichnet wurde. 
 
Wir gedenken derer, 
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die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft leisteten, und 
derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben 
festhielten. 
 
Wir trauern 
um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von 
Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Opfer sinnloser Gewalt, die bei 
uns Schutz suchten. 
 
Wir trauern 
mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen, um die Toten. Doch unser Leben 
steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, 
und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen, zu Hause und in 
der Welt. 
 
 
 


