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Der Volkstrauertag wird seit 1922 begangen. Es ist der Tag an dem alle 
Deutschen, im Gedenken an die Opfer der Kriege, an Terror, 
Gewaltherrschaft, Völkermord, Flucht und Vertreibung, innehalten und 
sich erinnern. 
Wir trauern um die Toten, gleich welcher Nationalität, Religion oder 
Glaubensgemeinschaft sie auch angehörten. Dieser Tag, der seit 1952 
immer 2 Sonntage vor dem 1. Advent begangen wird, ist unverzichtbar, 
denn er führt uns in Trauer und Schmerz um den Verlust geliebter 
Menschen zusammen. Dieser Tag ist wichtig, denn er dient dem 
Erinnern. „Sorgt dafür dass Frieden bleibe, Frieden zwischen den 
Menschen und Frieden zwischen den Völkern“ forderte der erste 
Bundespräsident Theodor Heuss bei seiner Rede zum Volkstrauertag 
1952.  
Damals war die Erinnerung an die zwei furchtbaren Weltkriege, die 
Deutschland geführt hatte, noch sehr lebendig. Fast jede Familie hatte 
Söhne, Brüder, Ehemänner und Väter oder nahe Angehörige verloren 
und Europa war schwer gezeichnet von den Wunden, die der Krieg 
geschlagen hatte. Die schrecklichen Verbrechen und die 
Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten waren allgegenwärtig und ihre 
Auswirkungen sind sogar bis heute, 65 Jahre danach, noch spürbar. 
Persönliches Leid ist nur sehr schwer in Worte zu fassen, nur 
ansatzweise wird heute der Schrecken und das Leid in den Zahlen der 
Opfer deutlich: 10 Millionen Tote und 21 Millionen Kriegsbeschädigte im 
1. Weltkrieg und 55 Millionen Tote und 35 Millionen Versehrte durch den 
2. Weltkrieg. Aber was sind Zahlen, jedes Opfer hat ein individuelles 
Schicksal. 
Auch hier in Unterrombach Hofherrnweiler liegen 2 Kriegsgräber und 29 
Gräber von im Krieg hier verstorbenen russischen Zwangsarbeitern. 
Männern Frauen und sogar Kinder sind hier begraben die beim Einsatz 
in der umliegenden Industrie oder Landwirtschaft verstorben sind. Auch 
an Sie denken wir heute. Denn unsere Trauer ist universell und kennt 
weder Rasse noch Nationalität.   
Paul Löbe, der erste Reichstagspräsident hat es, noch ganz unter dem 
Eindruck des 1. Weltkriegs stehend bei seiner Rede zum ersten 
Gedenkstunde im Reichstag so formuliert: 



„Ein Volk das seine Toten ehrt , wird …… ein gemeinsames Band 
schlingen um viele Seelen, denen dasselbe Leid widerfuhr, und wird 
dieses Band auch ausdehnen auf die Mütter an der Wolga und am Tiber, 
deren Schmerz um den nicht mehr heimgekehrten Sohn nicht minder ins 
Herz sich fraß als der Mutter an der Donau und am Rhein………..“. 
Der Volkstrauertag ist ein Tag des Erinnerns und des Nicht-Vergessens. 
Darin liegt der doppelte Sinn des Volkstrauertages: Zum einen für jene, 
welche die Grauen des Krieges und der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft aus eigener Anschauung kennen und erlebt haben und 
den Tod von Angehörigen und Freunden beklagen. Dass wir an diesem 
Tag zusammen sind, zeigt ihnen dass sie nicht allein sind mit ihrer 
Trauer. Aber auch für die Generationen die nach 1945 geboren wurden 
ist der Volkstrauertag wichtig. Wir Nachgeborenen, ich bin Jahrgang 
1963, kennen die Schrecken der Weltkriege nicht aus eigenem Erleben. 
„Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder alles von vorn“ hat der 
französische Philosoph Gabriel Marcel geschrieben. Damit die Toten 
nicht schweigen, damit wir ihre Stimmen hören, versammeln wir uns an 
diesem Tag. In diese öffentliche und gemeinsame Trauer eingebettet ist 
die Hoffnung, dass wir niemals wieder solches geschehen lassen und 
erleiden müssen. Der Krieg in Afghanistan und nicht nur dort, erinnert 
uns täglich an die Kostbarkeit unseres europäischen Friedens. 
Wir Deutschen haben mit dem Grundgesetz Werteentscheidungen 
getroffen, die besonders als Antwort auf die Erfahrungen aus Krieg, 
Nationalsozialismus und Gewaltherrschaft zu verstehen sind. Mit dem 
Leitsatz des Grundgesetzes, „die Würde des Menschen ist unantastbar“, 
bekennen wir uns zu den Menschenrechten als Grundlage jeder 
Gemeinschaft. In Europa haben wir die Aussöhnung mit unseren 
Nachbarn gesucht und erreicht. Die römischen Verträge der fünfziger 
Jahre waren die ersten entscheidenden Schritte zu einem befriedeten 
und vereinten Europa. Dieser Kontinent war nach dem 2. Weltkrieg 
gespalten. Ein eiserner Vorhang bildete die Grenze zwischen Ost und 
West und trennte auch unser Land in zwei Teile. Heute ist die 
europäische Einigung Realität und bei den Menschen angekommen. Mit 
der Aufnahme der baltischen Staaten, Polens, Tschechiens, der 
Slowakei, Sloweniens, Bulgariens und Rumäniens in die EU ist der 
Grundstein für einen dauerhaften Frieden in Europa gelegt. Das geeinte 
Deutschland trägt unter den Mitgliedstaaten der EU eine besondere und 
noch größer gewordene Verantwortung für die Bewahrung und 



Vertiefung des Erreichten. Diese gewachsene Verantwortung betrifft 
auch die Mitarbeit in der NATO und in den Vereinten Nationen.  
Trauer erfährt ihren Sinn dort, wo sie uns nicht in tiefe Resignation 
verfallen lässt sondern zum starken Antrieb wird. Nicht um Vergeltung zu 
üben und Verlorenes zurückzuerobern, sondern um den Frieden zu 
bewahren, Menschenwürde und Freiheit zu schützen. Denn unser Blick 
darf sich, bei aller Trauer, nicht nur nach innen richten: Gewalt und 
Terror sind nicht verschwunden oder ausgestorben. Seit dem 
2. Weltkrieg hat es, aller Appelle und Abkommen zum Trotz, unzählige 
Krieg gegeben. Derzeit gibt es über 40 bewaffnete 
Auseinandersetzungen in aller Welt.  
Unsere Bundeswehr, aber auch zivile Friedenshelfer, Polizistinnen und 
Polizisten sind im Rahmen der EU, der Nato und der Vereinten Nationen 
an Einsätzen in Afghanistan, im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina, im 
Sudan im Kongo und vor den Küsten des Libanon und Somalias 
beteiligt. In diesen Krisengebieten wird unsere gemeinsame Freiheit 
durch Diktaturen, Gewaltherrschaft und Terrorismus bedroht. Mit 
unserem Einsatz dort versuchen wir die innere Stabilität dieser Länder 
und Regionen zu unterstützen und den Wiederaufbau und den Übergang 
stabilen Verhältnissen zu ermöglichen. Wir stärken das Völkerrecht und 
schützen die Menschenrechte und versuchen vor allem den Menschen 
die Hoffnung auf eine bessere, friedliche und geordnete Zukunft zu 
geben. Aktuell tragen über 7000 Soldaten und Soldatinnen der 
Bundeswehr und hunderte Polizisten und zivile Friedenshelfer im 
Rahmen internationaler Mandate dazu bei, Terror und Gewalt 
abzuwehren. Dabei haben bis jetzt 91 Soldaten und Soldatinnen und 3 
Polizisten ihr Leben verloren. Sie sind als Botschafter unseres Landes 
gefallen, weil wir unserer Verantwortung in der Welt und vor unserer 
Geschichte gerecht werden wollen. Wir werden sie nicht vergessen und 
ihr Andenken bewahren. 
Der Volkstrauertag mahnt uns deshalb auch: Frieden und Freiheit, 
Demokratie und Sicherheit sind nicht selbstverständlich! Für diese Werte 
müssen wir alle immer wieder eintreten und für sie streiten. Jeder 
Einzelne von uns und jeder an seinem Platz, jeden Tag aufs Neue!  


