
 1 

Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
ich begrüße Sie herzlich zu unserer Gedenkveranstaltung zum 
Volkstrauer 2022 und bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit 
dafür nehmen. 
 
Nie wieder Krieg!  
Unter dem Eindruck der schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege 
war dies über Generationen hinweg das fundamentale Ziel 
europäischer Einigungsbemühungen. 
So war die 1951 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS) der erste Schritt zur Sicherung des dauerhaften Friedens 
in Europa. Ein einzigartiges Friedensprojekt hatte begonnen. 
 
Doch spätestens seit Februar 2022 -über 70 Jahre später- haben wir 
erlebt, wie diese Hoffnung auf eine europäische Friedensordnung 
zerbrochen ist.  
Der Krieg in der Ukraine ist der Überlebenskampf eines souveränen 
Staates gegen einen rücksichtslosen Aggressor; zugleich ist es ein 
Kampf der Ukrainer für Freiheit und Demokratie. 
 
Die Hoffnung auf eine humane und friedvolle Gesellschaft wurde 
durch diesen Krieg zutiefst erschüttert. Russland hat mit dem Angriff 
auf die Ukraine erneut das Völkerrecht und alle Regeln der 
Nachkriegsordnung in Europa gebrochen.  
 
Millionen von Menschen müssen fliehen. Es sind vor allem Frauen 
und Kinder, die ihre Heimat verlassen, während die Väter und Söhne 
zu den Waffen greifen, um ihre Heimat zu verteidigen. Ihr 
verzweifelter Mut verdient Respekt, ihr Schicksal bedarf unserer 
Solidarität. 
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Aber auch auf russischer Seite werden junge Männer in den einen 
Krieg geschickt. Unser Mitleid gilt auch den russischen Soldaten, die 
diesem Krieg nicht ausweichen konnten und oft sogar mit einer 
falschen Wahrheit in die Pflicht genommen wurden. 
 
Auf beiden Seiten sterben Menschen und fallen dem Wahn des 
russischen Präsidenten Putin und seiner Regierung zum Opfer. 
Tagtäglich sehen wir in den Nachrichten, was die Menschen erleiden 
müssen. Beim abendlichen Zippen vor dem Fernsehen auf dem 
gemütlichen Sofa, beim Umblättern der Zeitung am Frühstückstisch 
dürfen wir eines nicht vergessen:  
Hinter jedem Einzelschicksal steht ein Name. 
Jedes Leben steht für einen Menschen mit einer unantastbaren 
Würde! 
 
Am Volkstrauertag gedenken wir aller Toten von Krieg und 
Gewaltherrschaft in Deutschland und weltweit. Doch in diesem Jahr 
denken wir im Besonderen an die Kriegstoten und ihre Angehörigen 
in der Ukraine im Herzen von Europa. 
 
Dieser Gedenktag gibt uns auch Anlass nachzudenken. Wir müssen 
uns daran erinnern, dass wir gemeinsam in Europa für 
Menschenrechte, Frieden und Freiheit eintreten. Wir müssen uns 
bewusstwerden, wie wertvoll der europäische Einigungsprozess ist 
und wie fragil doch der Frieden sein kann. 
 
In diesem Sinne wird der Volkstrauertag zu einem „Mahntag für den 
Frieden“. Er gibt uns einen klaren Handlungsauftrag: uns aktiv für 
eine friedliche Gegenwart und Zukunft einzusetzen. Der 
Volkstrauertag ist damit aktueller denn je. 
 
Unsere heutige Botschaft ist klar: 
Machen wir uns stark für den Frieden und für ein friedliches 
Zusammenleben! 
Nie wieder Gewalt, nie wieder Krieg! 
Totengedenken  
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Das Sprechen des Totengedenkens wurde 1952 von Theodor Heuss 
eingeführt. Der Text wurde im Laufe der Zeit mehrfach angepasst und 
ist somit ein Spiegel veränderter Erinnerungskultur.  
Zuletzt wurde dieser 2020 durch Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier geändert, um auch an die Opfer von terroristischen, 
antisemitischen und rassistischen Gewaltakten zu gedenken.  
 
Zum Sprechen des Totengedenkens möchte ich Sie bitten, sich von 
Ihren Plätzen zu erheben. 
 
„Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an 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, 
Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit 
oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. 
 
Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand 
gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, 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 
Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im 
Auslandseinsatz ihr Leben verloren. 
 
Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt 
Opfer geworden sind. 
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Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, 
Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. 
 
Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren 
Schmerz. 
 
Aber 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 ganzen Welt.“ 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
  
 


