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Vorwort

Für die Zukunft Europas

Der Volkstrauertag ist ein besonderer Gedenktag, der
den Menschen viel zumutet. So formulierte es einmal
Bundespräsident Johannes Rau. Denn der Volkstrauer-
tag erinnert nicht nur an die Millionen Opfer der Welt-
kriege. Er ist beileibe kein rückwärts gerichteter Tag –
im Gegenteil. Er weist angesichts zahlreicher aktueller
Konflikte und Kriege darauf hin, wie wichtig es ist, sich
auch künftig für Frieden und Versöhnung unter den
Menschen einzusetzen. Davon berichten zahlreiche Ge-
denkansprachen zum Volkstrauertag 2013, von denen
wir in diesem Band der Buchreihe „Volksbund Forum“
eine kleine Auswahl dokumentieren.

Großes Friedens- und Versöhnungswerk

In diesem Sinne begrüßte der Volksbundpräsident Mar-
kus Meckel die Gäste der zentralen Veranstaltung zum
Volkstrauertag im Bundestag: „Die Beschäftigung mit
den Katastrophen der ersten Hälfte des Jahrhunderts
und den Lehren, die daraus mit der Gestaltung eines in-
tegrierten Europas gezogen wurden, können und müs-
sen uns einmal mehr deutlich machen, dass die Euro-
päische Union mehr ist als ein Finanz- und Wirtschafts -
projekt. Sie ist ein großes Friedens- und Versöhnungs-
werk, das zu erhalten und weiterzuentwickeln sich nicht
nur lohnt, sondern unsere künftige Existenzbedingung
darstellt.“



Einen kleinen Teil dieses großen Friedens- und Versöh-
nungswerkes bildet die Jugendarbeit des Volksbundes.
Sie war neben dem andauernden Einsatz der Bundes-
wehr in Afghanistan und dem Nobelpreis für die Euro-
päische Union in vielen Gedenkreden zum Volkstrau-
ertag 2013 ein wichtiges Thema. Jahr für Jahr kommen
in den Workcamps des Volksbundes Jugendliche aus
vielen verschiedenen Nationen auf den Kriegsgräber-
stätten zusammen, um die Lehren aus der Vergangen-
heit für eine hoffentlich friedlichere Zukunft zu ziehen. 

Einige der Gedanken dieser Jugendlichen finden sich
auch in diesem Band wieder, dazu lesen Sie weitere Bei-
spiele von Reden aus den Bereichen Politik, Bundes-
wehr und Kirche. Es soll ein Buch zum Nachlesen sein
– und zum Nachdenken über die Botschaft der Gräber:
Sie mahnen uns stumm, immer wieder über die alles
überragende Bedeutung des Friedens zu sprechen und
daran mitzuwirken.

Maurice Bonkat
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I. Aus der zentralen 
Gedenkveranstaltung 
zum Volkstrauertag 
im Deutschen Bundestag
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Markus Meckel
Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Außenminister a. D.

Foto: Uwe Zucchi
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Begrüßung zur zentralen Gedenkstunde
zum Volkstrauertag im Deutschen Bundes-
tag am 17. November 2013
Markus Meckel

Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren!

Nach alter biblischer Tradition gibt es sechs Werke der
Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durstige tränken,
Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen
und Gefangene besuchen (Matth. 25, 34-36). In der Er-
kenntnis, dass solche sozialen Aufgaben immer der je-
weiligen Situation angepasst werden müssen, hat im 
3. Jahrhundert der Kirchenvater Lactantius dem ein
Weiteres hinzugefügt: Tote begraben.

Über die Jahrhunderte hat sich dieses siebte Gebot der
Barm herzigkeit in der Tradition fest etabliert. Ohne
nach Schuld oder Unschuld zu fragen, hat jeder Mensch
das Recht auf ein Grab. Nach dem millionenfachen
Sterben im Ersten Weltkrieg hat der Volksbund sich dies
zu Aufgabe gemacht: den Toten, den Opfern von Krieg
und Gewalt ein Grab zu geben, einen Ort der Trauer,
des Abschiednehmens, des Erinnerns und Gedenkens.
Diese Aufgabe ist bis heute nicht abgeschlossen, ja, sie
stellt sich neu angesichts der Gefallenen und Verstorbe-
nen bei den militärischen Einsätzen der Bundeswehr in
Afghanistan und an anderen Einsatzorten, deren Ange-
hörige ich heute hier begrüße.   
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Ich denke, dass wir auch die zivilen Opfer bei interna-
tionalen Einsätzen in dieses Gedenken einschließen und
darüber nachdenken sollten, wie wir dem eine angemes -
sene Form geben.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, ich grüße
Sie herzlich und bin sehr dankbar, dass Sie an dieser
Gedenkstunde mitwirken.

Ich grüße die Repräsentanten der anderen
Verfassungsorgane: 
die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, 
Frau Ulla Schmidt,
den Präsidenten des Bundesrates, 
Herrn Ministerpräsident Stephan Weil,
für die Bundesregierung Herrn Bundesminister 
der Verteidigung Dr. Thomas de Maizière,
und den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes,
Herrn Prof. Dr. Voßkuhle.

Ihnen, sehr geehrter Herr Voßkuhle, danke ich, dass Sie
es übernommen haben, heute die Gedenkansprache zu
halten.

Ich freue mich ganz besonders, dass bei unserer Ge-
denkstunde auch der Außenminister der Republik
Mon tenegro, Herr Dr. Igor Luksic, anwesend ist.
Herzlich willkommen, Herr Minister!

Die zahlreich vertretenen Botschafter und weiteren
Mit glieder des Diplomatischen Korps grüße ich herz-
lich und danke für ihre Teilnahme.
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Ich begrüße den Präsidenten des Abgeordnetenhauses
von Berlin, Herrn Ralf Wieland, die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages sowie die Mitglieder der
Landesregierungen von Berlin und Brandenburg und
die Abgeordneten der Länderparlamente.

Ich grüße die Vertreter der Glaubensgemeinschaften:
Herrn Prälat Dr. Martin Dutzmann, 
den neuen Beauftragten der EKD hier in Berlin,
für die katholische Kirche 
Herrn Weihbischof Wolfgang Weider,
Herrn Emanuel Sfiatkos, Archimandrit der 
Griechisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland, 
Herrn Stephan Kramer, Generalsekretär des Zentral-
rates der Juden in Deutschland, und 
Herrn Mustafa Hadzic für den Zentralrat der Muslime
in Deutschland.

Ich begrüße den Wehrbeauftragten des Deutschen
Bundestages, Herrn Helmut Königshaus, und den 
Generalin spekteur der Bundeswehr, Herrn General
Volker Wieker. 

Musikalisch umrahmt wird die heutige Gedenkstunde
vom Knabenchor Hannover und Musikern des Mu-
sikkorps der Bundeswehr. Auch Ihnen danke ich für
Ihre Mitwirkung.

Herzlich grüße ich die Vertreter zahlreicher Verbände
und Sie alle, die hier oder zu Hause an den Fernsehge-
rä ten oder am Radio diese Gedenkstunde mit uns be-
gehen.



Ich freue mich besonders, dass heute auch Gäste des
Volksbundes aus verschiedenen Staaten unter uns sind,
und viele junge Menschen. Einige von ihnen, die an
Jugend-Workcamps teilgenommen haben, werden in
der Lesung darüber sprechen.

Meine Damen und Herren,
es gehört nicht zum Üblichen in unserem Alltag, dass
wir uns über Lebensverläufe und Familiengeschichten
austauschen. Aber seit ich vor einigen Wochen zum
neuen Präsidenten des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge gewählt wurde, haben mir bereits ver-
schiedene Menschen aus ihrer Familiengeschichte und
damit verbundenen Schicksalen berichtet. Auch fast 
70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sind das Leid des
Krieges und die Folgen davon durchaus noch stärker le-
bendig, als es uns gemeinhin bewusst ist. Durch die po-
litischen Umbrüche und Veränderungen vor mehr als
zwei Jahrzehnten wurde es dem Volksbund auch mög-
lich, in Polen und den baltischen Staaten, zuletzt aber
besonders in Russland, Belarus und der Ukra ine, viele
Tote von Krieg und Gewalt zu bergen und ihnen auf
Sammelfriedhöfen eine letzte bleibende Ruhestätte zu
geben. Der letzte große Friedhof in Russland – in Du-
chowschtschina bei Smolensk – wurde im vergangenen
August von Ihnen, verehrter Herr Verteidigungsminis-
ter, eingeweiht. 

All jenen, die es in der Gegenwart ermöglichen, dass die
damals dort Gefallenen heute eine würdige Ruhestätte
finden, gilt unser großer Dank (einige sind hier heute
unter uns). 

Volksbund Forum14



Gerade erst vor zwei Wochen war ich selbst erstmals
Zeuge einer Umbettung in Russland. Auf dem Gelände
eines heutigen Krankenhauses, das früher Lazarett war,
liegen heute noch Hunderte von toten Soldaten. Ich
konnte erleben, wie die Überreste zweier junger Men-
schen geborgen wurden. Dass ich dann plötzlich ihre
Erkennungsmarken in den Händen hielt, hat mich zu-
tiefst bewegt. Damit bekommen nun nach so vielen
Jahr zehnten deren Familien Gewissheit über das Schick-
 sal ihres Angehörigen. Eine solche Nachricht setzt in
den Familien noch einmal viel in Bewegung. Anfängli-
cher Erschütterung aber folgt dann oft auch ein Frie-
den-Machen mit dem Schicksal. Nun einen Ort zu ha-
ben, wo auch nach so langer Zeit Abschied genommen
werden kann, ist für viele Menschen sehr wichtig. 

Seit nunmehr 60 Jahren führt der Volksbund junge
Menschen aus ganz Europa zusammen – auch in diesem
Jahr werden es wieder mehr als 20 000 sein. Sie arbeiten
gemeinsam auf Friedhöfen, sie befassen sich ebenso mit
der Vergangenheit wie mit aktuellen gesellschaftlichen
Entwicklungen und vertiefen auf diese Weise die Ein-
sicht, dass es in unserer Welt keine vernünftige Alter-
native zum friedlichen Miteinander der Menschen und
Völker gibt. Diese Jugendbegegnungen sind eine ganz
konkrete Arbeit für die Zukunft Europas. Solche Ju-
gend- und Bildungsarbeit finanziell zu sichern, wird
eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre sein.

Im kommenden Jahr, 2014, jährt sich der Ausbruch des
Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Der Überfall auf Po-
len und damit der Beginn des Zweiten Weltkrieges wer-
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den 75 Jahre zurückliegen. Die Erinnerung daran müs-
sen wir in einen größeren Kontext stellen und deutlich
machen, dass der Erste Weltkrieg zugleich Geburtshel-
fer der beiden großen, antagonistischen totalitären Be-
wegungen und Systeme des 20. Jahrhunderts war – des
Kommunismus wie auch des Nationalsozialismus. Im
Gefolge des Zweiten Weltkrieges legte dann der So-
wjetkommunismus seine Herrschaft auf das halbe Eu -
ropa. Die damit verbundene Teilung Europas und der
Jahrzehnte währende Kalte Krieg wurden schließlich
überwunden durch den Sieg von Freiheit und Demo-
kratie in Mitteleuropa vor dann nunmehr 25 Jahren. 

Die Mauer fiel durch Bürgermut, Deutschland verei-
nigte sich und die Teilung Europas wurde überwunden.
Es wird im nächsten Jahr wichtig sein, die langen Linien
im Blick zu behalten.  

Die Beschäftigung mit den Katastrophen der ersten
Hälfte des Jahrhunderts und den Lehren, die daraus mit
der Gestaltung eines integrierten Europa gezogen wur-
den, können und müssen uns einmal mehr deutlich ma-
chen, dass die Europäische Union mehr ist als ein Fi-
nanz- und Wirtschaftsprojekt. Sie ist ein großes Frie-
dens- und Versöhnungswerk, das zu erhalten und wei-
terzuentwickeln sich nicht nur lohnt, sondern unsere
künftige Existenzbedingung darstellt. Mit Recht hat 
die Europäische Union 2012 den Friedensnobelpreis er-
halten!
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Meine Damen und Herren,
gerade angesichts der Krisen, die wir in Europa heute
erleben, kann uns der Blick auf unsere Vergangenheit
die nötige moralische und politische Orientierung ge-
ben, für die Zukunft Europas alles nur Mögliche zu tun!

Ich danke Ihnen!

***
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Für die Zukunft Europas: Nach der Veranstaltung zum Volkstrauertag im
Deutschen Bundestag sprachen der Bundespräsident Joachim Gauck sowie
Volksbund-Präsident Markus Meckel mit den Teilnehmern der Volksbund-
Workcamps aus acht Nationen.

Foto: Maurice Bonkat
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Vortrag/Lesung
Helmut Harneit

ehrenamtlicher Mitarbeiter des Volksbundes 

Ich heiße Helmut Harneit, bin 81 Jahre alt und komme
aus Deutsch Evern bei Lüneburg. Ich war 45 Jahre im
öffentlichen Dienst tätig – zuletzt beim Landkreis Lü-
neburg.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges war ich sieben und
am Ende dreizehn Jahre alt. Damals mussten Kinder
vom zehnten Lebensjahr an Pimpfe oder Jungmädchen
im Deutschen Jungvolk, der Vorstufe der Hitlerjugend,
werden. So auch ich und das begeistert. 

Der für mich von der Ortsgruppe der NSDAP vorge-
sehene Besuch einer Adolf-Hitler-Schule, einer Elite-
schule der damaligen Zeit, wurde durch mich, auf Emp-
fehlung meines Vaters von der Front, durch Nichtbe-
stehen der Aufnahmeprüfung verhindert. So überstand
ich den Krieg.

Der erste Kriegsverbrecherprozess gegen die Wach-
mannschaft des Konzentrationslagers Bergen-Belsen in
Lüneburg öffnete mir die Augen über das, wovon ich
einst begeistert war. 

So habe ich 1955 an einem Jugendlager des Volksbundes
in Lommel/Belgien teilgenommen, um praktisch für die
Aussöhnung zu arbeiten. 1953, vor genau sechzig Jah-
ren, hatte der Volksbund mit seiner Jugendarbeit be-
gonnen. Auf dem Friedhof in Lommel ruhen etwa



39 000 deutsche Kriegstote – Soldaten, Krankenschwes -
tern, Zivilisten. Wir haben in Zelten geschlafen und uns
in einem nahen See gewaschen. Es gab nur männliche
Teilnehmer, die damals aus Belgien, Italien, Finnland
und Deutschland kamen. Auf Anweisung der Lagerlei-
tung durften wir das Camp nicht alleine verlassen, weil
man Ärger mit der belgischen Bevölkerung befürchtete
– es war ja erst zehn Jahre nach dem Krieg. Unterein an-
der haben wir keinen Ärger gehabt. Ich denke trotz der
harten körperlichen Arbeit noch gern an diese Erleb-
nisse zurück.

Ein großer Zeitsprung

Beim Landkreis Lüneburg war ich zwischenzeitlich für
die kommunalen Partnerschaften zuständig. Wir haben
1992 den ersten Kontakt mit der Region Wagrowiec bei
Posen hergestellt. 

1999 wurden in Polen wieder Kreise als Verwaltungs-
instanz eingeführt. Als Rentner habe ich etwas bei der
Organisation geholfen und konnte mit meinem polni-
schen Freund Waldek aufgrund meiner Erfahrungen in
Lommel erreichen, dass seit 2001 im Kreis Wagrowiec
internationale Workcamps zur Versöhnung zwischen
unseren Völkern bei der Arbeit mit den Gräbern durch-
geführt werden.
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Birgit Putensen 

ehrenamtliche Leiterin in der Jugendarbeit des Volksbundes 

Mein Name ist Birgit Putensen.

Seit zwölf Jahren engagiere ich mich als ehrenamtliche
Leiterin in der Jugendarbeit des Volksbundes. Bei un-
seren Projekten ist das Zusammentreffen mit Menschen,
die den Krieg selbst noch erlebt haben, immer beson-
ders bewegend. 

Während der Arbeit auf der deutschen Kriegsgräber-
stätte in Wagrowiec wurde ich von einem älteren Herrn
angesprochen. Es war ihm ein Bedürfnis, sich bei uns
zu bedanken und den Jugendlichen mitzuteilen, dass
ihm ihre Arbeit an Kriegsgräbern viel bedeute. Nach an-
fänglichem Zögern erzählte er von seiner Jugend im
Zweiten Weltkrieg. 

Begegnungen dieser Art machen den Sinn von Jugend-
austausch deutlich. Aus der Geschichte lernen, um die
Zukunft zu gestalten, das ist mehr als eine Floskel. Es
wird in unseren internationalen Projekten mit jungen
Menschen täglich gelebt. 

Die Geschichte ist Teil unserer Nation und darf nie ver-
gessen werden. 

Aber wir blicken nicht nur in die Vergangenheit, son-
dern tragen die Verantwortung für eine Zukunft in
Frieden.
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Marcin Druzik

Praktikant beim Volksbund Landesverband Sachsen-Anhalt 

Mein Name ist Marcin Druzik. Ich komme aus Ropa in
der Region Kleinpolen. Im Rahmen des Hochschul-
programms ERASMUS mache ich beim Volksbund in
Sachsen-Anhalt ein Praktikum. 

Ich bin stolz, dass ich als Pole durch mein Praktikum
zum Friedensprozess beitragen kann – nicht nur zwi-
schen Deutschland und Polen, sondern in ganz Europa.
Seit 1953 hat der Volksbund fast 500 000 junge Men-
schen bei Work camps, bei Arbeitseinsätzen der Bun-
deswehr sowie bei Projekten in den Jugendbildungs-
und Begegnungsstätten zusammengebracht. 

Für mich ist es die wichtigste Aufgabe des Volksbun-
des, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, die
Zukunft Europas gemeinsam zu gestalten.
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Svetlana Zvereva

ehrenamtliche Leiterin von Workcamps des Volksbundes 

Ich heiße Svetlana Zvereva. Ich komme aus der Stadt
Nowosibirsk.

Seit 2006 engagiere ich mich beim Volksbund, anfangs
als Teilnehmerin, mittlerweile als ehrenamtliche Leiterin
von Jugendcamps. Bei diesen Projekten kommen junge
Menschen mit Kriegsveteranen und Zeitzeugen ins Ge-
spräch. Dadurch erfahren sie Dinge, die in keinem Ge-
schichtsbuch stehen.

Unter dem Motto „Arbeit für den Frieden – Versöh-
nung über den Gräbern“ haben bisher über 5 300 Deut-
sche und Russen an Jugendbegegnungen und Arbeits-
einsätzen der Bundeswehr in Russland teilgenommen. 
Durch das gemeinsame Engagement an den Gräbern
und Gedenkstätten lernen junge Menschen aus ver-
schiedenen Nationen, dass kulturelle, religiöse und
sprachliche Unterschiede uns nicht trennen, sondern
dass diese Vielfalt eine Bereicherung für jeden Einzel-
nen darstellt.

Etwas verbindet uns alle: Der Wunsch nach einem
Leben in Frieden.
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Michał Zydek

Workcamp-Teilnehmer 

Bevor ich mich vorstelle, möchte ich im Namen von uns
allen diejenigen begrüßen, die gemeinsam mit uns am
heutigen Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft gedenken. 

Ich heiße Michał Zydek, bin 24 Jahre alt und komme
aus Lublin in Polen. 

Seit 2004 habe ich an mehreren Volksbund-Jugend-
camps teilgenommen. Viermal in Deutschland, einmal
in Frankreich und einmal in Italien. 

Dabei habe ich selbst erlebt, dass das Motto „Fremde
werden Freunde“ nicht nur ein Spruch ist. 

Deshalb ist die Jugendarbeit des Volksbundes für mich
ein gelungenes Beispiel dafür, dass wir durch interna-
tionale Freundschaft internationale Versöhnung errei-
chen können. Über 5 000 Jugendliche aus Polen und
Deutschland haben seit 1991 gemeinsam an Projekten
des Volksbundes in Polen teilgenommen.

„Durch Freundschaft zur Versöhnung!“
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Anna Umlauf

Workcamp-Teilnehmerin 

Mein Name ist Anna Umlauf. Ich bin 19 Jahre alt und
studiere Grundschullehramt in einem deutsch-franzö-
sischen Studiengang abwechselnd in meiner Heimat,
dem Elsass, und in meinem Geburtsort Freiburg.

Dabei erlebe ich jeden Tag, wie großartig Freund -
schaft über die Grenzen hinweg ist. Seit 1962 haben
über 122 000 Teilnehmende diese deutsch-französische
Freund schaft in Jugendcamps und Arbeitseinsätzen mit
jungen Soldaten gelebt und gefördert.

Es ist noch nicht lange her, meine Großeltern waren
noch jung, da herrschte Krieg in Europa. In ihrer Ge-
neration hatte nicht jeder die Chance, seine Wünsche
und Träume zu leben. Ich bin dankbar, dass ich das
heute kann.

Bei meiner Arbeit an  Kriegsgräberstätten ist mir erst
richtig bewusst geworden, wie wertvoll Frieden und
Völkerverständigung sind.
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Nadezda Solovyeva

Workcamp-Teilnehmerin 

Mein Name ist Nadezda Solovyeva, ich bin 23 Jahre alt
und kom me aus Russland. 

Bisher haben in meiner Heimatstadt Rshew elf interna-
tionale Jugendcamps stattgefunden. Über die Jahre ist
eine enge und lebendige Verbindung zwischen den Part-
nerstädten Gütersloh und Rshew entstanden.

Als Zeichen der deutsch-russischen Freundschaft gehen
die zwei Städte im September 2014 einen weiteren Schritt
aufeinander zu. Dann wird eine Kopie der Käthe-Koll-
witz-Plastik „Trauerndes Elternpaar“ im Friedenspark
des Volksbundes in Rshew bei einer feierlichen Zere-
monie zum Gedenken an alle Kriegstoten aufgestellt.

Durch die Teilnahme an den internationalen Jugend -
camps des Volksbundes kann auch ich einen klei-
nen Beitrag zur friedlichen Zukunft unserer Völker
leisten.
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Ilda Ramusović

Workcamp-Teilnehmerin 

Ich heiße Ilda Ramusović, ich bin 21 Jahre und komme
aus Montenegro.

Es ist für uns alle eine große Ehre, ein Teil dieser Ge-
denkveranstaltung zu sein.

Ich habe an der ersten Jugendbegegnung, die die Regie-
rung von Montenegro und der Volksbund gemeinsam
2011 in meinem Heimatland veranstaltet haben, und an
einer internationalen Jugendbegegnung in Deutschland
teilgenommen.

In dieser gemeinsamen Zeit habe ich bei der Arbeit an
den Kriegsgräbern und beim Austausch von Gedanken
wunderbare Erfahrungen gesammelt. Ich bin dankbar,
dass ich ein Teil dieser internationalen Begegnung war.

Ich hoffe, dass die Erinnerung und das Gedenken an
die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft über Gren-
 zen und Nationen hinweg wachgehalten werden.
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Helmut Harneit

ehrenamtlicher Mitarbeiter des Volksbundes 

Ich hoffe, dass sich viele Teilnehmer heutiger Jugendla-
ger so wie ich später an ihre Erfahrungen erinnern und
jeder an seiner Stelle diese Arbeit noch lange fortführt
und es keine neuen Soldatengräber mehr geben muss.  

***
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Gedenkrede
Prof. Dr. Andreas Voßkuhle

Präsident des Bundesverfassungsgerichts 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrates, 
sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Bundestages, 
sehr geehrter Herr Bundesverteidigungsminister, 
sehr geehrter Herr Präsident des 
Abgeordnetenhauses Berlin, 
sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister
von Berlin, 
sehr geehrter Herr Präsident des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 
Exzellenzen, meine Damen und Herren,

wir sind am heutigen Volkstrauertag hier im Deutschen
Bundestag zusammengekommen, um der Opfer von
Krieg und Gewalt zu gedenken. Das Jahr 2013 ist inso-
fern ein besonderes Jahr. Fast genau vor 200 Jahren,
vom 16. bis 19. Oktober 1813, fand die Völkerschlacht
bei Leipzig statt, an der mehr als 600 000 Soldaten be-
teiligt waren, von denen 92 000 getötet oder verwundet
wurden. Dieses Ereignis markiert für viele Historiker
eine Zäsur in der Geschichte der militärischen Ausein -
andersetzungen und den Beginn des modernen Massen -
krieges. Die entsetzlichen Folgen dieser Entwicklung
werden an kaum einem Ort so greifbar wie auf den rie-
sigen Friedhöfen der Gefallenen des Ersten und Zwei-
 ten Weltkrieges. Die Schrecken des Krieges und das von
ihm ausgehende Leid haben sich im Laufe der Jahrhun-
derte wenig geändert. Die zerfetzten Leiber nach einem
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Bombenanschlag in Afghanistan, in Syrien oder im Irak
unterscheiden sich ebenso wenig von den geschunde-
nen Leichen auf dem Schlachtfeld bei Leipzig wie die
Tränen der Angehörigen damals und heute. Mit Bedrü-
ckung und Kummer müssen wir erkennen, dass wir es
zwar geschafft haben, in Europa über 60 Jahre über-
wiegend friedlich zusammenzuleben, dass unsere Welt
insgesamt aber nicht friedlicher geworden ist. Fast täg-
lich erreichen uns erschütternde Berichte und Bilder
von den unterschied lichsten Kriegsschauplätzen, Zeug-
nisse der Gewalt, die uns im Innersten aufwühlen und
die uns zweifeln lassen an der Vernunft und der Huma-
nität der Menschen.

Es hat sich in den Jahrhunderten aber auch etwas ver-
ändert, eine Veränderung, die Mut macht und Hoffnung
gibt. Sie zeigt sich nicht zuletzt in der Art und Weise,
wie wir den Volkstrauertag begehen und was wir mit
ihm verbinden. Als der Volkstrauertag zum ersten Mal
begangen wurde, richtete sich der Blick ausschließ lich
auf die deutschen Gefallenen des Ersten Welt krieges. In
der politisch unruhigen Weimarer Zeit sollte der Volks-
trauertag Einigkeit im deutschen Volk stiften und die
Opferbereitschaft für das Gemeinwohl stärken. Voll-
 kommen pervertiert wurde dieser Gedanke unter den
Nationalsozialisten. Mit dem Gesetz über die Feiertage
aus dem Jahre 1934 benannten sie den Volkstrauertag in
Heldengedenktag um. Statt dem Totengedenken stand
nunmehr die Heldenverehrung im Mittelpunkt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sollte sich die
Bedeutung des Volkstrauertages jedoch grundsätzlich
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wandeln. Als man 1950 zur ersten zentralen Veranstal-
tung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
im Bundestag in Bonn zusammenkam, war ein Jahr vor-
her das Grundgesetz in Kraft getreten. Dort heißt es in
Artikel 1 Absatz 1: „Die Würde des Menschen ist un-
antastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.“ Dahinter steht das Ver-
sprechen, dass wir, die Bürgerinnen und Bürger der
Bundesrepublik Deutschland, alle Menschen als frei
und gleich anerkennen. Wir trauern daher nicht um
Hel    dengestalten, wir trauern auch nicht nur um die ge-
fallenen Soldaten. Wir trauern vielmehr um jeden Ein-
zelnen! Jedes Opfer ist uns wichtig! Jedes Opfer ver-
dient unseren gleichen Respekt! Jeder Angehörige darf
die gleiche Anteilnahme erwarten! Diesen Blick für den
Einzelnen zu bewahren, ist angesichts der Flut an
furcht  baren Bildern und aufwühlenden Nachrichten,
die uns täglich aus den Krisenregionen der Welt er-
reicht, nicht immer einfach. Aber erst wenn wir diese
Berichte auf einzelne Personen und individuelle Schick-
sale zurückführen, wird ihr Schrecken für uns fassbar.

Mein Vater, der als Offizier der Wehrmacht die Feld-
züge in Frankreich, Polen und Russland mitgemacht
und überlebt hat, ist vor drei Jahren gestorben. Er er-
zählte viel von seinen Erlebnissen an der Front, von
Mo   menten der Not und Verzweiflung, aber auch von
Mo menten ergreifender Menschlichkeit über die Gren-
zen von Freund und Feind hinweg. Solche Erzählungen
haben mich und meine Generation mit geprägt; wir sind
mit ihnen groß geworden. Jedoch werden die Zeitzeu-
gen des Zweiten Weltkrieges immer weniger. Es gibt



kaum noch Menschen, die das, was Krieg bedeutet,
selbst erfahren haben und davon berichten können. 
Ge rade deswegen brauchen wir Tage wie den Volks-
trauertag, an denen wir uns über Generationen hinweg
über das Geschehene austauschen, unsere Trauer teilen
und uns auf unsere Verantwortung für den Frieden 
be sinnen.

Und gerade deshalb ist die Arbeit des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge so unverzichtbar. Mit
der Anlage und der Pflege von über 830 Kriegsgräber-
stätten in 45 Staaten schafft der Volksbund nicht nur
Orte des Gedenkens und des Nachdenkens, er gibt zu-
gleich den Toten ihren Namen und damit einen Teil ih-
rer Würde zurück. Zuletzt wurde in diesem Sommer
der Sammelfriedhof für deutsche Soldaten bei Smolensk
eingeweiht, der einmal 70 000 Kriegstoten eine letzte
Heimstätte bieten wird. Es braucht sehr viel Mühe und
Geduld, um ein solches Projekt zu realisieren. Für ihren
unermüdlichen Einsatz möchte ich Ihnen, lieber Herr
Meckel als neuer Präsident des Volksbundes, Ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den vielen
Mitgliedern und Unterstützern des Volksbundes an die-
ser Stelle sehr herzlich danken.

Besonders beeindruckt mich, wie Sie es geschafft haben,
die Jugend in die Arbeit des Volksbundes zu integrie-
ren. Jedes Jahr treffen sich Tausende junger Leute auf
freiwilligen Ferienfreizeiten, um gemeinsam die Solda-
tengräber zu pflegen und sich dabei gegenseitig mit der
Geschichte ihrer Völker zu konfrontieren. Diese Be-
gegnungen unter den Nachkommen ehemaliger Kriegs-
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gegner sind ein Stück gelebte Völkerverständigung. Wer
einmal als junger Mensch über die Soldatenfriedhöfe
von Lommel und Ysselsteyn gegangen ist und dort
Kreu  ze wieder aufgerichtet und gesäubert hat, dem wer-
den das Grauen des Krieges und der Wert des Friedens
vielleicht zum ersten Mal richtig bewusst. Solche Er-
fahrungen sind von unschätzbarem Wert für jeden Ein-
zelnen, aber auch für die Gemeinschaft, in der wir leben.

Aus dem Krieg lernen lässt es sich wohl am besten ge-
meinsam mit den ehemaligen Feinden, die zu Freunden
geworden sind. Deshalb freue ich mich sehr, dass heute
viele ausländische Gäste in den Bundestag gekommen
sind, um diesen Tag des Gedenkens und Nachdenkens
gemeinsam mit uns zu begehen. Wir Deutschen stehen
aufgrund unserer Geschichte in einer besonderen Ver-
ant wortung, den anderen die Hand zu reichen und
empfindsam und wachsam zu bleiben gegenüber Ent-
wicklungen, die den Frieden unter den Völkern in Eu -
ropa und der Welt gefährden. Wir dürfen deshalb nicht
die Augen verschließen, wenn etwa kulturelle und eth-
nische Minderheiten in einigen Regionen Europas ein-
geschüchtert werden und in Angst leben müssen. Wir
dürfen nicht die Augen davor verschließen, wenn in ei-
nigen Regionen Europas die Institutionen, die die Ver-
fassung stützen sollen, unter politischen Druck gesetzt
werden. Wir dürfen nicht die Augen davor verschlie-
ßen, wenn bei uns zuhause und in anderen Regionen
Eu ropas nationalistische Töne erklingen und totalitäre
Ideologien salonfähig gemacht werden sollen. Wer sich
für ein friedliches Leben in Freiheit und Wür de einsetzt,
der muss mitunter selbst einen hohen Preis zahlen. Das
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erleben wir nicht zuletzt bei dem Einsatz unserer Sol-
daten der Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina, im
Kosovo, in Afghanistan und in anderen Konfliktgebie-
ten. Sie werden ihrerseits unterstützt durch Polizisten,
Ärzte und Entwicklungshelfer. Nicht wenige haben die-
sen Einsatz für andere mit dem eigenen Leben bezahlt.
An sie denken wir heute ganz besonders, ihnen und ih-
ren Familien und Freunden gehört unsere Trauer.

Meine Damen und Herren, 
wir trauern heute nicht nur um die Kriegsgefallenen, wir
trauern um jedes einzelne Opfer von Krieg und Gewalt.
Und weil uns jeder Einzelne am Herzen liegt, sind wir
auch jeder selbst ein Stück weit verantwortlich dafür,
dass Frieden, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit nicht nur schöne Worte bleiben, son-
dern gelebte Werte, für die wir uns einsetzen und für die
wir uns starkmachen. Wir können die Toten nicht zu-
 rück ins Leben holen, wir können ihnen aber verspre-
chen, mit aller Kraft zu versuchen, das Leben in Frie-
den und Freiheit zu schützen. Das werden wir nur ge-
meinsam in einem vereinigten Europa schaffen, in 
ei nem Europa des gegenseitigen Respekts, der gegen-
seitigen Zuneigung und der gegenseitigen Solidarität.
Auch daran wollen wir uns an diesem Volkstrauertag
erinnern.  

***
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Bundespräsident Joachim Gauck spricht im Deutschen Bundestag das
traditionelle Totengedenken.
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Totengedenken
Joachim Gauck

Bundespräsident 

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.
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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
gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind.

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.  

***

Das Totengedenken wird vom Bundespräsidenten
wäh rend der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauer-
tag  gesprochen.
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II. Gedenkreden von Vertretern
der Kirche, Politik und
Bundeswehr
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Gedenkrede zur zentralen Gedenkfeier zum
Volkstrauertag am 17. November 2013 –
Hauptkirche St. Michaelis, Hamburg

Bischöfin Kirsten Fehrs

Sie ist vielleicht an die 90, zufällig sitzen wir bei einer
Gedenkfeier anlässlich des Feuersturms 1943 nebenei-
nander. Wie bei vielen Hamburgerinnen und Hambur-
gern ist zu spüren: Die Erinnerung geht hautnah. Als
wäre alles erst gestern gewesen. In ihrer Erschütterung
fängt sie an zu erzählen. Sie und ihr Mann, der auf
Front urlaub war, sind an dem Juliabend damals bei
Freunden tanzen gewesen. Ausnahmsweise haben sie
ihr Kind in der Obhut der Schwester gelassen. In ihnen
war solch eine Sehnsucht nach Leichtigkeit, nach war-
mem Sommer, nach: „Tanze mit mir in den Morgen.“
Nie vergisst sie das Bild, als sie zurückkommen. Wie sie
vor ihrem zerstörten Haus und ihrem zerschlagenen Le-
ben stehen. Der Kinderwagen in den Trümmern. Nie
wieder haben sie richtig gelebt, sagt sie.

Erinnerung geht ans Innerste. Nicht nur ihr. Auch mir,
die ich ja gar nicht miterlebt habe, was sie erlitten hat.
Aber ich sehe dennoch das Bild vor mir. Furchtbar. So
ein Schmerz macht stumm. Wir schweigen, ein Ge-
spräch ohne Worte. Als wir uns verabschieden wieder-
holt sie: Nie wieder!

Es sind solche Begegnungen, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, – Begegnungen, die auch in London,
Coventry, Warschau und in der Normandie hätten statt-



finden können, – die mir klar machen, dass sich der
Volkstrauertag als ein Tag der gemeinsamen Trauer
nicht erledigen darf – auch und gerade weil meine Ge-
neration selbst keine Kriegsgewalt erfahren hat. Ich lebe
in einer Friedensnobelpreisträgerin Europa. In einem
demokratischen Land.

Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich empfinde doch
auch die Verantwortung! Denn mein Volk hat eine ge-
bro chene Geschichte. Von deutschem Boden ist unend-
liches Leid ausgegangen. Das macht die Erinnerung so
schwer und gleichzeitig so dringlich. Nie dürfen wir auf-
 hören, diese Erinnerung mit in die Zukunft zu nehmen.

„Nie wieder Krieg!“, höre ich. Und schaue auf derzeit
über 30 Kriege in der Welt. Es waren schon mehr, vor 
20 Jahren. Doch jeder Krieg ist einer zu viel: Immer
wieder dies sinnlose Sterben und Töten! Der Volks-
trauertag will, dass wir als ganzes Volk innehalten. Um
des Vergangenen zu gedenken, das uns heute mahnen
will. Er will das Mitgefühl im Jetzt. Die Einfuḧlung. Er-
kenntnis des Unfassbaren. Schweigen, weil Worte nicht
reichen. Es gehört zur Würde eines Volkes, der Trauer
auch gegenwärtig Raum zu geben. Und sich erschuẗtern
zu lassen von dem, was an Gewalt und Hass ehemals
aus ihm selbst heraus entstehen konnte.

Und so gedenken wir heute derer, die durch Krieg und
Terror, Gewalt und Diktatur ihr Leben verloren haben.
Nahezu 100 Millionen Gräber allein in den letzten bei-
den Weltkriegen! So viele gefallene Soldaten. Geliebte
Söhne und Väter. Unvorstellbar viele versehrte Lebens-
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geschichten. Zerschossene Träume gemeinsamer Zu-
kunft. Bombenhagel in unzähligen Städten und Kin-
derwagen ohne Kinder darin.

Wir gedenken der Millionen Opfer von Rassenwahn
und nationalsozialistischem Terrorregime. Wir trauern
um sie alle, die wegen ihrer politischen Überzeugung,
ihrer Religion, ihrer Rasse, ihrer sexuellen Orientierung
oder einfach nur weil sie sind, wer sie sind, verfolgt, ge-
schunden und ermordet wurden. 6 Millionen Juden.
Mehr als 500 000 Sinti und Roma. Millionen Opfer auch
von Flucht und Vertreibung, allein 9 000, die auf der
„Wilhelm Gustloff“ elend untergegangen sind.

Wir gedenken ihrer. Denken an ihre Todesangst in den
Schützengräben aller Kriegsnationen. An Kälte und Tod
auf der Flucht. Wir gedenken ihrer, die im Schatten ei-
nes Diktators versteckt waren, dem man als Lichtgestalt
unverdrossen zujubelte. Wir gedenken ihrer, die Ge-
fangenschaft erlitten, Gestapo, KZ, Menschenversuche.
Dem Folterschrei folgt Friedhofstille. Und die anderen,
sie jubelten darüber hinweg. Immer noch 1943. Und
1945. Und heute bisweilen wieder.

Wir wissen nur zu gut, dass auch etliche in unseren Kir-
chen sich haben verführen lassen. Von Macht. Einfluss.
Der „neuen Zeit“. Wir wissen, dass wir in unseren Ge-
meinden entschiedener der Gleichschaltung hätten
Hausverbot erteilen müssen – und einem Bischof Tügel
dazu. Dass wir hätten mutiger widerstehen, klarer Wi-
derworte sprechen und inständiger hätten beten müs -
sen. Wir wissen, dass wir uns den Verfolgten deutlicher
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an die Seite hätten stellen und wahrhaftiger unseren
Glauben bekennen müssen in einer vor Hass tobenden
Welt.

Und so ist da immer auch Schuld. Maxima culpa. Und
also für unsere Generation immer auch Verantwortung,
all dies nicht zu vergessen. In größtmöglicher Emphase
versuchen wir deshalb in Bildern und Worten zu erfas-
sen, wie maßlos die Grausamkeit war und wie finster
dies Kapitel deutscher Geschichte. Aber mit jedem Be-
griff, jeder Aufzählung empfinde ich auch Zweifel. Er-
fassen Worte wirklich die bestialische Realität? Immer
weniger Zeitzeugen können uns ihr Wort leihen. Sollten
wir nicht bekennen: Wir müssen schweigen, wir finden
keine angemessene Sprache? Denn unglücklicherweise
fehlen oft die Worte. Immer noch, bald 70 Jahre danach.
Die jüdische Poetin Nelly Sachs weiß darum. Um das
Unsagbare des Todes. Und des Grauens. Sie verdichtet
es in wenigen Worten:

Ohr der Menschheit,
du verwachsenes,

würdest du hören?
Wenn die Stimme der Propheten

auf dem Flötengebein der ermordeten Kinder
blasen würde –

Wenn die Propheten
… aufbrächen dein Gehör mit den Worten:

Wer von euch will Krieg führen gegen ein Geheimnis,
wer will den Sterntod erfinden? –

Nacht der Menschheit,
würdest du ein Herz zu vergeben haben?
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Würdest du, bitte, es hören, mein Volk, und dein Herz
vergeben? Damit es Tag werden kann? Das verwach-
sene Ohr braucht dazu Worte, die die Sprachlosigkeit
aufbrechen. Worte des Erbarmens, das ausnahmslos je-
dem Menschen auf dieser Erde gilt. Der Mensch ist
Ebenbild Gottes, heißt es doch in ersten Sätzen der Bi-
bel. Und deshalb ist er heilig, unantastbar in seiner
Würde von allem Anfang an. Nicht zur Zerstörung frei-
gegeben! Es braucht klare Worte unserer Traditionen,
die uns ebenso tragen, wie sie uns verändern. Solche
auch wie das jüdische Kaddisch, das Toten-Gebet, ge-
sprochen noch und noch an den Gräbern und in den
Mo naten der Trauer. „Fülle des Friedens und Leben mö -
ge vom Himmel herab uns zuteil werden“, heißt es dort.

Leben. Nicht die Hölle, die Shoa, das Leben hat das
letzte Wort. Es braucht solche Worte, die unserer Frie-
denshoffnung wieder aufhelfen in dieser Zeit. Die erin-
nern, dass wir etwas vor uns haben, ohne zu verleug-
nen, dass auch viel hinter uns liegt. Doch genau dazu
muss man reden, um Worte ringen, von Generation zu
Generation: Wir müssen sie suchen, diese Worte, um
trauern zu können. Damit die Geschichte der Getöteten
ebenso gewürdigt wird wie die Zukunft der Lebenden.
Viele junge Menschen heutzutage finden richtige Worte.

Zum Beispiel die Jugendlichen der Klasse 10b in der
Stadtteilschule St. Pauli. Vor Kurzem war ich bei ihnen.
Circa zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler haben
einen Migrationshintergrund. Vor allem aber haben sie
Herz. Sie haben dem Innensenator und mir einen Brief
geschrieben. Wie ich vielleicht wüsste, seien nebenan in



der Kirche afrikanische Flüchtlinge. Diese Männer seien
verängstigt und würden sehr leiden. Und überdies seien
sie sehr, sehr nett. Sie, die Zehntklässler, würden gern
ihre Turnhalle als Winterquartier zur Verfügung stellen,
und ob ich nicht die Turnhalle segnen könnte, damit die
Flüchtlinge dort sicher seien? Sie würden einem Ge-
spräch mit Freude entgegensehen.

Es war eine Begegnung der besonderen Art. Weil sie alle
– Black and White together – überwinden wollten, was
sie verstört und traurig gemacht; sie wollten dem Leiden
mit Segen begegnen. Eben nicht länger zuschauen, wie
Flüchtlinge vor den Augen der ganzen Welt an den Au-
ßengrenzen Europas grauenvoll untergehen. Sondern
sie wollen ihnen sagen: „Willkommen in diesem, mei-
nem (!) Land.“ All dies ist in ihren Worten. 

Es ist Zeit, meine Damen und Herren, unser Ohr zu
schärfen für diese Sehnsucht nach Heimat. Nach Ange-
nommensein. Das Ohr der Menschheit braucht Auf-
merksamkeit für diese jungen Hoffnungen. Sie sind wie
der Klang einer ganz anderen Wirklichkeit. Erzählen
von Friedensliebe. Von Vertrauen. Von der Barmher-
zigkeit. Von dem Wunsch nach Veränderung.

Es wird Zeit, gemeinsam diese Sprache wiederzufin-
den. Worte des Friedens und der Geschwisterlichkeit.
Manch mal sind wir viel zu leise! Viel zu leise stehen wir
für Menschenrecht ein und Demokratie. Sie aber sind
es, die uns einen als ein Volk, das seine Geschichte nicht
vergessen hat! Und dazu gehört klares Widerwort ge-
gen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassis-
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mus in unserem Land. Vernehmbare Widerworte gegen
rechte Gewalt und einen vor Intoleranz bebenden Ver-
balradikalismus im Internet, der uns wachhalten muss.
Klares Widerwort aber auch gegen Terror in heutiger
Zeit. Der heute die Städte zerstört. In Homs. Oder Bag-
dad. Oder Kabul. Wir trauern um die Opfer auch dort.
In Syrien. Irak. Und wir trauern um jeden gefallenen
Soldaten in Afghanistan. Gedenken ihrer mit Respekt
und Dankbarkeit. Wir trauern mit ihren Angehörigen
und fragen damit: Wann wird es aufhören, das Kämpfen
und das Töten? Wann wird das Leid ein Ende haben?
Längst doch ist es genug!

Trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben – das
ist eines der trostreichsten Worte, die ich kenne. Einst
von Paulus denen zugesprochen, die untröstlich waren.
Trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und
ich sehe die jungen Menschen vom Volksbund, wie sie
auf den Soldatenfriedhöfen der Welt – mit ganzen Feldern
voller Kreuze! – nicht allein die Gräber pflegen, son-
dern auch die Versöhnung. Mit einer Selbstverständ-
lichkeit, die mich mit Respekt erfüllt und zutiefst be-
eindruckt. Sie sind wie ein einziges: „NIE wieder!“ Nie
wieder Kriegsgeschrei und Nagelstiefel. Mit ihrem Wort
und ihrer Tat zeigen die jungen Menschen uns: Die Völ-
kergrenzen sind aufgehoben in ihrer Vorstellung. Gren-
zen und Zäune, innere wie äußere, spielen keine Rolle
mehr. Wir sind EIN Volk, ein einig Volk von Geschwis -
tern, das gegen die traurige Vergangenheit und manch
triste Gegenwart die Vision einer gemeinsamen Zukunft
setzt. Eine Zukunft, die das Leben würdigt und liebt.
Was könnte versöhnender sein an einem Volkstrauertag?!
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Keine Erinnerung ohne Zukunft. Keine Zukunft ohne
Erinnerung. In beiden zusammen erst liegt die Kraft der
Versöhnung.

Wir verneigen uns in Trauer und großer Ehrfurcht vor
den Toten.  

***
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Rede zum Volkstrauertag – Brakel

Prof. Dr. Klaus Töpfer

Volkstrauertag –
An den Gräbern der Soldaten sind wir vorbeige-
schritten –
Junge Männer in der Blüte ihres Lebens – Gefallene.

Wir trauern, gedenken und ehren –
ein Volk – unser Volk

trauert um seine Gefallenen,
trauert um die Ermordeten
- des Terrors,
- der ideologischen Verblendung

millionenfach.

Viele trauern im Gedenken ganz konkret.
Sie gedenken eines Menschen, der durch Krieg 
und Terror aus ihrer Familie gerissen wurden
– bis in unsere Tage hinein –

ein Wahnsinn ohne Ende.

Erinnern – Gedenken
Wir danken, indem wir denken!

Jahr für Jahr
im trüben kalten November,
im Herbst,
wenn die Blätter fallen –
sich der Kreis der Natur schließt.

Jahr für Jahr



Erinnern?
Erinnern darf nicht mit der Zeit gehen.

Gedenken und Dank
Sie dürfen nicht Sinn verlieren in der Routine.

Erinnern muss fruchtbar bleiben.
Bloch, der Philosoph der Hoffnung, sagt:
„Nur das Erinnern ist fruchtbar,
welches daran erinnert, was noch zu tun ist.“

Der Volkstrauertag:
Wir ehren die Gefallenen der Kriege – 
zweier Weltkriege,
Opfer des Wahnsinns. Wir ehren die Ermordeten 
des Terrors –

Sie zu ehren heißt:
Dieser Tag muss von uns, er muss von jeder neuen
Generation wieder fruchtbar gemacht werden
- für das Heute
- für eine friedvolle Welt. 

Aus dem Erinnern
an den Wahnsinn der Kriege
von Verdun über Stalingrad
bis in den Irak und nach Afghanistan.

Aus dem Gedenken
an die millionenfachen toten Männer, 
Frauen und Kin  der, 
an die Opfer von Vertreibung, von Hass und Terror –
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aus diesem Erinnern
die Pflicht zur Verantwortung für den Erhalt 
des Friedens annehmen.

Verantwortung!
für unser ganz persönliches Handeln,
für unser Einstehen für Freiheit und Demokratie 
in einer gerechten Gesellschaft –

damit diese Welt –
diese Welt unserer Kinder und Enkelkinder,
diese Welt von bald 9 Milliarden Menschen

friedlich miteinander leben kann.

Dafür wehrhaft zu sein –
Denen an diesem Tag zu danken,
die heute in unserer Welt
der Spannungen und Konflikte für die Verteidigung
der Freiheit in Frieden einstehen –
Dankbar zu sein den Männern und Frauen 
in der Bundeswehr,
der Gefallenen in Dankbarkeit und Demut 
zu gedenken –
sie zu ehren –

das heißt:
Verantwortung zu übernehmen

- für ein friedliches Europa in der einen Welt
- für ein friedliches, tolerantes Miteinander 

in unserem Vaterland
- für das friedliche Zusammenleben in unseren 

Städten und Gemeinden, in unseren Familien.
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In der Hoffnung und im Vertrauen auf diesen Frieden
sind sie gefallen, derer wir gedenken.

Frieden wird in unserer Zeit
gefährdet –
mit Füßen getreten –
überall dort,
wo uns Ungerechtigkeiten gleichgültig lassen,
wo wir unsere Hände in Unschuld waschen
statt zu handeln.

Angesichts
der Toten vor Lampedusa,
der menschlichen Katastrophen auf den Philippinen,

Flüchtlingen eine Zuflucht geben, hilfreich sein –
heißt, den Gefallenen gerecht zu werden.

Wir werden dem Gedenken an die Gefallenen nur dann
gerecht, wenn wir nicht wegsehen vor denen bei uns, in
unserer Gesellschaft,

deren Köpfe kahl geschoren sind von innen,
den fürchterlichen Vereinfachern, die statt 
Liebe zum Vaterland
den Mord an Ausländern kaltblütig exerzieren.

Wenn wir aufstehen gegen Intoleranz und Fremden-
feindlichkeit in unserem Land, wenn wir nicht fehlende
Zivilcourage als Toleranz ausgeben.
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Wir gedenken der Gefallenen.
Wir verneigen uns vor ihnen.
Wir erinnern
und machen diese Erinnerung fruchtbar,
indem wir aufstehen gegen den Wahnsinn

der Kriege,
der Ungerechtigkeiten,
der brutalen Intoleranz.

Nicht erst, wenn es zu spät ist –
jetzt – heute – beständig!

So führen wir
das Gedenken am Volkstrauertag
zum Denken – zur Nachdenklichkeit,
machen es fruchtbar –
führen es zum Wissen.

Kriege haben noch nie tatsächliche oder vermeintliche
Probleme gelöst.

Immer wieder waren Kriege Ausgangspunkte
- neuen Unfriedens
- neuer Konflikte
- neuen Hasses.

Wann wird man je verstehen! 
Wann wird man je verstehen!

Frieden sichern –
Dank an die Soldaten
Verpflichtung für unsere Gesellschaft.  
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Volkstrauertag im Herbst 2013

Die Blätter fallen – die Natur schließt wieder einen
Kreislauf, kommt zur Ruhe.

Rainer Maria Rilke bringt uns an das Ende des Lebens
mit seinem Gedicht, das er „Herbst“ betitelt – das auch
diesem Tag Zuversicht gibt:

„Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Uns sieh dir andere an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.“

Dieser Eine, unser Gott –
hält auch die Gefallenen und Getöteten der Kriege und
des Terrors unendlich sanft in seinen Händen.

***
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Gedenkansprache
Brigadegeneral Christof Munzlinger

Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Silke Gajek, 
sehr geehrter Herr Innenminister und Vorsitzender
des Landesverbandes des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V. Lorenz Caffier,
sehr geehrter Herr Präsident der Bürgerschaft 
Rolf-Peter Zimmer, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Alexander
Badrow, 
sehr geehrter Herr Bischof Dr. Hans-Jürgen
Abromeit,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, liebe junge Musikerinnen
und Musiker der Kreismusikschule!

„Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder alles
von vorn.“

Dieser Satz stammt von dem französischen Philosophen
Gabriel Marcel, der 1889 in Paris geboren und dort auch
1973 verstorben ist. Er hat beide Weltkriege erlebt. Im
Ersten hat er sich für das Internationale Rote Kreuz be-
sonders um das Vermisstenwesen gekümmert. 

Sein öster reichischer Zeitgenosse und ebenfalls Philo-
soph, Ludwig Wittgenstein, hat in einer Abhandlung,
die während des Ersten Weltkriegs entstanden ist, fol-
gende einfach klingende und scheinbar „logische“ For-



mel aufgestellt: „Wovon man nicht sprechen kann, da-
rüber muss man schweigen.“

Sie, die Sie zu dieser Gedenkstunde in das Stralsunder
Rathaus gekommen sind, und alle, die sich heute in ganz
Deutschland versammeln, um der Menschen zu geden-
ken, die in den vergangenen einhundert Jahren durch
Krieg und Vertreibung, durch Gewalt und Gewaltherr-
schaft ihr Leben verloren oder wegen ihrer Überzeu-
gung, Religion oder Rasse verfolgt, geschunden und er-
mordet wurden, Sie, meine Damen und Herren, setzen
dadurch ein wichtiges Zeichen für das Erinnern und ge-
gen das Schweigen und Vergessen. 

Sie verleihen dadurch den scheinbar für immer zum
Schweigen verurteilten Millionen von Toten eine Stim -
me, Ihre Stimme. 

Weil Sie heute hierher gekommen sind, behält die Hoff-
nung auf Frieden eine Perspektive und es beginnt eben
nicht „immer wieder alles von vorne“, wie es Gabriel
Marcel formuliert hat.

Die leidvollen Lektionen des vergangenen Jahrhunderts
scheinen in unserem Land und bei unseren Nachbarn
in Europa gelernt worden zu sein. Der Teufelskreis von
Hass und Gewalt, von Diktatur und ideologischer Ver-
blendung scheint für immer durchbrochen. 

Der Abstand zu den beiden verheerenden Weltkrie-
gen, die vor fast einhundert und vor fast 75 Jahren 
unsägliches Leid und Elend über viele Familien nicht
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nur in Deutschland gebracht haben, wird immer grö-
ßer, die konkrete Erinnerung daran verblasst immer
mehr. 

Krieg reduziert sich für die meisten auf Zeitungsbe-
richte und Fernsehnachrichten über Konflikte in weit
entfernten Ländern sowie auf Spielfilme oder Compu-
terspiele unserer Kinder und Enkel.

In meiner Wahrnehmung und vor meinem geistigen
Auge setzen sich die Bilder der beiden Weltkriege aus
Schwarz–Weiß-Fotos und aus den Erzählungen in mei-
ner Familie zusammen, so wie in einem Geschichtsbuch
aus meiner Schulzeit. 

Zeitzeugen und direkt Betroffene sterben buchstäblich
aus. 

Mit der längsten Friedensperiode unserer Geschichte
war für uns Deutsche das Wort Krieg fast schon zu ei-
nem Fremdwort geworden.

Gerade weil Frieden bei uns scheinbar selbstverständ-
lich geworden ist und Krieg so weit entfernt zu sein
scheint, ist es so wichtig, der Opfer von Krieg und Ge-
walt zu gedenken und sich mit der Vergangenheit und
der Gegenwart auseinanderzusetzen, um Lehren für die
Zukunft zu ziehen.

Erinnern gehört zu unserem Menschsein. Vergessen,
Verschweigen und Verdrängen sind nach unserer All-
tagserfahrung ebenfalls zutiefst menschlich. 
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Glücklich ist, wer vergisst, heißt es. Vergessen ist auf
den ersten Blick wohltuend und obendrein bequem.
Aber meist nur auf den ersten Blick und auch nur für
kurze Zeit.

Wenn wir verdrängen, verschweigen und vergessen,
wenn wir die Stimmen der Millionen Kriegstoten und
ihre Botschaft nicht hören wollen, dann riskieren wir,
dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. 

Gräber gefallener Soldaten werden auch als „Lernorte
für Frieden, Versöhnung und Menschlichkeit“ bezeich-
net. Albert Schweitzer hat es so ausgedrückt: „Kriegs-
gräber sind die großen Prediger des Friedens.“

Als Soldat, der selbst im Auslandseinsatz der Bundes-
wehr war, kann ich das nicht so einfach bestätigen.

Durch die Auslandseinsätze sind Krieg, Terror und ge-
waltsame Auseinandersetzungen zwar näher an uns he-
rangerückt. Familien auch in unserem Bundesland sind
davon direkt betroffen. Das Interesse daran scheint in
weiten Teilen der Bevölkerung dagegen eher gering zu
sein.

Hier in Stralsund hat Hauptmann der Reserve Matthias
Standfuß seine letzte Ruhestätte gefunden. Er ist am 
19. Mai 2007 in Kunduz in Afghanistan gefallen. Ich
habe ihn nicht persönlich gekannt.

Ich erinnere mich und Sie deshalb heute an einen jungen
Soldaten, der am 29. April 2009 ebenfalls in Kunduz bei
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einem Gefecht sein Leben verloren hat. Sein Name ist
Hauptgefreiter Sergej Motz, ich habe sein Gesicht deut-
lich vor Augen. Seinen Vater, einen Russlanddeutschen,
der selbst als junger Mann mit der Roten Armee in Af-
ghanistan gekämpft hatte, seine Mutter, seine Schwes-
ter und den Schmerz und das Leid der ganzen Familie
habe ich intensiv kennen gelernt. 

Sergej Motz wurde nur 21 Jahr alt. Er liegt auf dem
Friedhof von Bad Saulgau in Baden-Württemberg be-
graben. Auf dem Grabstein ist er auf einem Foto im
Flecktarnanzug zu sehen. Auf der Grabstätte liegt auf
Wunsch seiner Eltern und seiner Kameraden unter einer
Plexiglashaube der Stahlhelm, den er in Afghanistan ge-
tragen hat. Das Grab wird regelmäßig von seinen Ka-
meraden aufgesucht. Auch dieses Grab mahnt zum
Frieden.

Die schlichte Melodie des Liedes mit dem Text „Ich
hatt’ einen Kameraden“ hat für uns Soldaten auch an-
gesichts der 54 Kameraden, die in Afghanistan in den
letzten zehn Jahre starben, heute wieder eine besondere
Bedeutung und einen tiefen Sinn. 

Das gilt übrigens auch für die Erkennungsmarke, die
wir Soldaten, jeder von uns, in den Einsätzen heute mit
Bedacht und Nachdenklichkeit tragen. 

Das Grab des Hauptgefreiten Sergej Motz und das
Grab von Hauptmann Matthias Standfuß hier in Stral-
sund werden vom Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e. V. betreut und gepflegt; so wie weitere 
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2,5 Millionen Gräber der Weltkriege in ganz Europa
und Nordafrika.

Mehrere Tausend ehrenamtliche und über 500 haupt-
amtliche Mitarbeiter des Volksbundes kümmern sich
auch im Auftrag der Bundesregierung um die über 800
Kriegsgräberstätten deutscher Soldaten. 

Die Pflege dieser Gräber ist ein Dienst für die Men-
schenwürde der Gefallenen und Vermissten, die Um-
bettung und Identifizierung darüber hinaus auch ein
Dienst für die Angehörigen und Hinterbliebenen, die
einen Ort für ihre Trauer wollen und brauchen. 

Kein Einziger, von denen, die in der Ferne gefallen sind
und ihr Leben verloren haben, ist gerne gestorben 

Das Gedicht des alt-römischen Dichters Horaz, es sei
süß und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben – im
Lauf der Geschichte immer wieder missbraucht –, spie-
gelt falsche Tatsachen vor. 

Sterben kann ehrenvoll sein, süß ist es mit Sicherheit
nicht. 

Ich zitiere aus der BILD vom 8. Oktober diesen Jahres
auf Seite 2 unter der Rubrik „Post von Wagner“:
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Liebe gefallene Bundeswehr-Soldaten,

habe Eure Gesichter, Eure 22-jährigen, 25-jährigen Ge-
sichter gesehen.
BILD.de hat sie online gestellt zum Bundeswehrabzug
aus Afghanistan. Es sind Gesichter „in der Blüte ihrer
Jahre“, wie man früher sagte. Milchbärtchen-Gesichter,
Mama-Gesichter, Junge-Väter-Gesichter, Kameraden-
Gesichter, lachende Gesichter, ernste Gesichter.

Bei manchen Gesichtern glaubt man, dass er ein Fuß-
ballfan ist. Bei einem anderen Gesicht, dass er Liebes-
briefe schreibt. Jedes Augenpaar erzählt, wovon es
träumt.

Eine Familie haben, Kinder, Fußballspielen, Angeln. 
Ein Feuer machen in einem Wald, in einem Zelt über-
nachten.

All dieses wunderbare Leben zerfetzten Kugeln, Feld-
minen, Heckenschützen.

Wie wird unserer gefallenen jungen Soldaten in Afgha-
nistan gedacht? Läuten Kirchenglocken? Wo gibt es Eh-
renmale? Wo gibt es Musikverbot für eine Nacht?

Die Toten sind einsam.

Herzlichst,
F. J. Wagner

Zitat Ende.
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Man kann zu den von unserer Regierung mit Mandat
der Vereinten Nationen beschlossenen Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr stehen, wie man mag. 

Allen Einsätzen hat unser Parlament, der Deutsche
Bundestag, zugestimmt und das Bundesverfassungsge-
richt grundsätzlich die Legitimität der Einsätze gemäß
Grundgesetz bestätigt. Heute – so wie jedes Jahr am
Volkstrauertag – findet dort im Reichstagsgebäude die
zentrale Gedenkfeier des Volksbundes statt. 

Die Soldaten, die Polizisten, die Angehörigen des Tech-
nischen Hilfswerks, des Deutschen Roten Kreuzes, und
alle, die im Auftrag unseres Landes und in unser aller
Namen im Ausland eine schwierige Mission erfüllen,
und ihre Familien in der Heimat, haben unsere Solida-
rität und Unterstützung verdient. Und unsere Unter-
stützung verdient der Volksbund Deut sche Kriegsgrä-
berfürsorge und seine segensreiche Arbeit. 

Kriegsgräberfürsorge, Grabnachforschungen, Umbet-
tungen, würdevolles Gedenken und nicht zuletzt die Ju-
gendarbeit im Zeichen der internationalen Versöhnung
sind die Projekte und Leuchtfeuer, die einen konkreten
Beitrag zu mehr Frieden leisten.

Torsten Krauel hat in der Zeitung „Die Welt“ von ges-
tern dazu angemerkt, der am stärksten sinnentleerte Fei-
ertag in Deutschland sei der Volkstrauertag. Er gab sei-
nem Meinungsartikel provozierend und zum Nachden-
ken auffordernd die Überschrift: „Der Volkstrauertag
ist völlig ohne Sinn“. 



71Ansprachen zum Volkstrauertag 2013

Es geht am Volkstrauertag nicht um „verordnete Me-
lancholie“, es geht nicht um deutsches Selbstmitleid, es
geht auch nicht um deutschen Weltschmerz oder um ei-
nen weiteren Allerweltsgedenktag. Und schon gar nicht
geht es um einen neuen Heldenkult.

Im Sommer wurden Jugendliche aus zehn Nationen
hier in diesem Saal zu einem Workcamp des Volksbun-
des begrüßt. Sie haben anschließend in Stralsund auf
zwei Friedhöfen Kriegsgräber gepflegt, zusammen ge-
arbeitet, zusammen gefeiert und gemeinsam die Hanse-
stadt erkundet. Wer das miterlebt hat, der sah: So wach-
sen Verständnis und Toleranz unter jungen Europäern
und so wächst Europa weiter zusammen. 

Und so wächst auch die Hoffnung auf eine friedliche
Zukunft, in der Menschenwürde, Recht und Freiheit
hochgehalten und geschützt werden.

Das Vermächtnis der schweigenden Toten, an die wir
uns heute erinnern und derer wir gedenken, lautet:
Lernt aus der Vergangenheit und zieht daraus die rich-
tigen Schlüsse für die Zukunft.

Dann hat und macht der Volkstrauertag einen Sinn.

Ich danke Ihnen.

***
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III. Gedenkrede aus dem Ausland
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Gedenkansprache
Flottillenadmiral K.-W. Ohlms

Verteidigungsattaché, Deutsche Botschaft London, 

St. Peter Port (Guernsey)

Unser aller Weg hat uns heute auf den Soldatenfriedhof
St. George geführt, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu
können und danke Ihnen für Ihr Kommen.

Welche Gedanken haben Sie auf Ihrem Weg hierher be-
gleitet, vielleicht auch: Mit welchen Befur̈chtungen sind
Sie hierher gekommen?

Gedanken an Familienangehörige, die im Kampf gefal-
len oder auf andere Weise im Krieg ihr Leben verloren
haben? Die Befürchtung, dass man die Kreuze in Reih
und Glied, mit ihren Inschriften oft sehr jung gefalle-
ner Soldaten, nur schwer ertragen können wird? Die
Frage nach dem Warum von Krieg oder Gewaltherr-
schaft mit all den Furchtbarkeiten?

Ist es nicht manchmal so, dass man diese Gedanken
nicht mögen, sondern besser verdrängen und sich den
Besuch des Friedhofs ersparen will?

Dann kommt man nach St. George und findet diesen
britischen Garnisonsfriedhof, auf dem britische und
deutsche Soldaten begraben sind.

Der Tod hat sie alle gleichgemacht: den englischen Cor-
poral, der während des Ersten Weltkriegs ertrank, das
dreijährige Kind eines Angehörigen der Garnison, den



Herrn Gouverneur selbst, meine deutschen Kameraden
vom Oberst bis zum Arbeiter der Organisation Todt.

Sie ruhen hier unter den Bäumen, deren Zweige vom
Seewind hin- und herbewegt werden.

Es herrschen Ruhe und Frieden, etwas Endgültiges ist
spürbar, plötzlich hat man Zeit.

Zeit zum Trauern und zum Gedenken derer, die ihr Le-
ben durch Krieg oder Gewalt verloren haben, für das
Mitgefühl für ihre Angehörigen.

Dabei sind ja die Gedanken, mit denen man hierherge-
kommen ist, nicht weggewischt. Aber irgendwie ist es
anders: Man stellt sich dem, was gewesen ist. Man ak-
zeptiert das Gefühl der Schuld und hat die Gewissheit,
die Vergangenheit nicht zu verdrängen und zu vergessen
oder gar Entschuldigungen, Ausflüchte zu suchen.

Man richtet auch den Blick nach vorn und ist dankbar,
mit den ehemaligen Gegnern ganz selbstverständlich
zusammenleben und an Tagen wie diesem über die Ver-
gangenheit sprechen, gedenken und trauern zu können.
Ganz besonders freue ich mich, Andy Creber, den En-
kel Werner Rangs begrüßen zu können. Werner hat das,
was ich gerade angesprochen habe, mit dem Glück der
Liebe vorgelebt.

Daraus entsteht die zuversichtliche Entschlossenheit,
sich gemeinsam vorzunehmen, an einer friedlichen, ge-
meinsamen Zukunft zu arbeiten.
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Dazu fordern die Gräber auf, dazu gibt der Soldaten-
friedhof Ruhe und Frieden und darum ist der Weg hier-
her gut und notwendig.

Wir werden die Toten und Gefallenen nicht vergessen.
Die Erinnerung an sie ist unsere Motivation, daran mitzu -
arbeiten, dass die Menschen in Frieden zusammen leben.

Rear Admiral K.-W. Ohlms

Defence Attaché, German Embassy London, 

at St. Peter Port (Guernsey)

Our paths have brought us together today to Fort
George Military Cemetery. I am glad to welcome you
here and thank you for coming.

What thoughts have accompanied you on your way here?
And perhaps also, with what fears have you come here?

Thoughts of family members who fell in combat or in an   -
other way lost their lives in war? The fear that the rows
of crosses, with their inscriptions often of very young
fallen soldiers, might be too much to bear? The ques-
tion why – why war and tyranny with all their horrors?

Wouldn’t we sometimes rather not have these thoughts,
rather suppress them and spare ourselves this painful visit?

Then we come to Fort George and find this British gar-
rison cemetery, in which British and German soldiers
are buried.
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Death has made them all equal: the English corporal
who drowned during the First World War, the three-
year old child of a member of the garrison, the Gover-
nor himself, my German comrades from the colonel to
the worker from the Organisation Todt.

They rest here under the trees, whose branches are mo-
ved to and fro by the sea breeze.

Rest and peace prevail, we sense something final, sud-
denly we have time.

Time for mourning and remembering those who lost
their lives through war or violence, for sympathy with
their relatives.

The thoughts we brought with us are not dismissed. But
somehow it’s different: we confront what has happened.
We accept the sense of guilt, and have the certitude of
not suppressing and forgetting the past or even looking
for excuses, evasions. 

We turn our eyes forward and are grateful to be able to
live together quite naturally with the former enemies,
to be able on days like this to talk about the past, to re-
member and mourn. I am especially glad to welcome
Andy Creber, the grandson of Werner Rang. Werner,
through the joy of love, set an example for what I have
just spoken of.

From this arises the confident resolve to undertake to-
gether to work for a peaceful common future. 
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For this the graves call out, for this the military ceme-
tery gives rest and peace; and this is why the path that
leads here is good and necessary.

We will not forget the dead and fallen. Our remem-
brance of them is our motivation each to do our best so
that people can live together in peace.

***
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