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Kurzbericht Volkstrauertag 

 

 

Am Volkstrauertag gedenken wir an alle Opfer von Gewalt und Krieg und trauern mit 

allen Angehörigen, die einen Menschen durch Gewalt und Terror verloren haben. 

 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind bereits über 70 Jahre vergangen. Die 

furchtbare Erfahrung seiner Schrecken ist Teil unserer Identität. 

Auch nach 1945 wurden erneut Hunderte von Kriegen überall auf der Welt geführt. 

Nach wie vor ist Gewalt weltweit verbreitet, vor allem um andere – einzelne 

Menschen, Gruppen oder Staaten – zu unterdrücken und ihnen im Namen von 

Nation, Volk, Rasse, Religion oder Ideologie den eigenen Willen aufzuzwingen. Auch 

heute noch werden Länder von Regierungen geführt, die Menschen auf Grund ihrer 

Religion oder Hautfarbe verfolgen, diskriminieren oder sogar töten. 

 

Als Deutsche bleibt es unsere Pflicht, besonders auf diese Zeit zurückzublicken. Die 

heute lebenden jungen Generationen sollen immer wieder die Geschichte des 20. 

Jahrhunderts im Hinterkopf behalten. Sie müssen die Zukunft unseres Landes 

bestimmen. Frieden ist in Deutschland und Europa keine Selbstverständlichkeit.  

 

Das, was damals passierte, darf sich niemals auch nur Ansatzweise wiederholen - 

gerade wir Fürtherinnen und Fürther mit unserer einst großen jüdischen Gemeinde.  
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Erinnerungskultur ist die bewusste Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft. Ob wir die Lektionen der Vergangenheit gelernt haben, ist noch offen. Aber 

wir entscheiden mit darüber, wie das 21. Jahrhundert verlaufen wird. 

 

Der Volkstrauertag ist daher ein wichtiger Gedenktag, der nichts von seiner Aktualität 

eingebüßt hat und der daher uns allen verdeutlichen muss: Nur wer sich erinnert, 

kann Gefahren für die Zukunft vermeiden, nur wer die Vergangenheit im Auge behält 

und sie als eine sich immer wieder erneuernde Mahnung begreift, kann eine 

Wiederholung verhindern. Und nur wer das Gedenken an die Opfer von Gewalt und 

Krieg aufrechterhält, ist zur Versöhnung fähig.  

 

Vehement wird jede Form von Gewalt oder Intoleranz gegenüber Menschen anderer 

Herkunft, Hautfarbe oder Religion verurteilt. Wir werden nicht dulden, dass eine 

kleine Minderheit die Menschenwürde anderer verletzt. 

 

Kümmern Sie sich daher um ihren Nächsten, lassen Sie niemals Hass in Ihr Herz, 

glauben Sie an ein vereintes, an ein freies Europa und gedenken Sie immer wieder 

der Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Die Freiheit ist ein zu wertvolles Gut, als dass 

man leichtfertig damit umgehen sollte.  
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Hintergrundinfos: 

 Der Volkstrauertag wurde vom 1919 gegründeten Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges 

eingeführt. Nicht „befohlene“ Trauer war das Motiv, sondern das Setzen eines nicht 

übersehbaren Zeichens der Solidarität derjenigen, die keinen Verlust zu beklagen 

hatten, mit den Hinterbliebenen der Gefallenen. 

 Die erste offizielle Feierstunde fand 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin statt. Der 

damalige Reichstagspräsident Paul Löbe hielt eine im In- und Ausland vielbeachtete 

Rede, in der er einer feindseligen Umwelt den Gedanken an Versöhnung und 

Verständigung gegenüberstellte. Ein Komitee, dem von den großen 

Glaubensgemeinschaften bis zum jüdischen Frauenbund vielerlei Verbände 

angehörten, erreichte unter Federführung des Volksbundes, dass der Volkstrauertag 

in den meisten Ländern des Reiches gemeinsam, nämlich am Sonntag Reminiscere, 

dem fünften Sonntag vor Ostern, begangen wurde. 

 1934 bestimmten die nationalsozialistischen Machthaber den Volkstrauertag per 

Gesetz zum Staatsfeiertag und benannten ihn in „Heldengedenktag“ um. 

 Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde der Volkstrauertag erneut 

vom Volksbund eingeführt und 1950 erstmals neben vielen regionalen 

Veranstaltungen mit einer Feierstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages 

begangen. Seitdem findet er nach evangelischer „Zeitrechnung“ am vorletzten 

Sonntag im Kirchenjahr bzw. nach katholischer „Zeitrechnung“ am 33. Sonntag im 

Jahreskreis statt. 

 Heute ist der Volkstrauertag nicht nur ein Tag der Trauer, sondern auch ein Tag der 

Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden. 

 


