
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Rellinger, 

  

heute gedenken wir aller Menschen aus unserem Land und aus vielen anderen 

Staaten, die durch Kriegshandlungen, durch Schlachten, Gefangenschaft oder 

Vertreibung ihr Leben verloren. 

Heute gedenken wir aller Menschen die getötet wurden, weil sie einer anderen 

Rasse oder einer anderen Religion angehörten oder weil sie Widerstand gegen ein 

unmenschliches Regime geleistet haben. 

Wir erinnern an das Leid, das Kriege und Gewalt gestern und heute über so viele 

Menschen in unserem Land und in vielen anderen 

 

Die Welt ist in den letzten Jahren nicht friedlicher geworden. 

Im Gegenteil: es vergeht weltweit kein Tag ohne Meldungen über Angriffe, Kämpfe 

und Vergehen gegen die Menschlichkeit. Und dabei zweifelt niemand daran, überall 

in der Welt wollen die Verantwortlichen als großes Ziel die Sicherung und die 

Wiederherstellung des Friedens anstreben. 

Aber manche - und das müssen wir gerade in der jüngsten Vergangenheit befürchten 

- wollen Frieden über den Einsatz ihrer Streitkräfte erreichen. Dabei muss uns allen 

klar sein: 

Der Weg zu einem dauerhaften Frieden kann niemals über den Kampf mit Waffen 

erreicht werden. 

Frieden kann nur durch den Kampf mit Worten erreicht werden, festgefahrene 

Positionen zu überdenken und die Bereitschaft zu Kompromissen auszuloten. 

 

Dazu Stellung zu beziehen, sind wir alle aufgerufen. 

Jeder von uns muss über das Unsinnige, Schreckliche und Menschenverachtende 

nachdenken, sich bewusst machen, was kriegerische Auseinandersetzungen 

zwischen Völkern, Staaten und damit letztlich Menschen bedeuten. Es geht dabei um 

Menschenrechte, um das Recht eines jeden Menschen auf Unversehrtheit, 

Humanität und Mitmenschlichkeit. 

Diese Werte dürfen aber nicht nur in lehren Absichtserklärungen und 

völkerrechtlichen Dokumenten festgeschrieben sein. Sie müssen gelebte Wirklichkeit 

werden. 

Das Gegenteil ist in weiten Teilen unserer Welt der Fall: nicht Achtung, sondern 

Ächtung bestimmt das Verhältnis zwischen Staaten und Völkern. 

Wir leben in Zeiten, in denen wir Opfer einer neuen Art von Krieg beklagen. Es sind 

Opfer hinterhältig agierender Mordbanden es sind Terroristen. 

Seit Jahren wissen wir, dass die kriegerischen Konflikte, näher an uns heranrücken. 

Wir leben in Zeiten, in denen auch deutsche Soldaten an internationalen Einsätzen 

teilnehmen, in denen sie zu Opfern dieser Art der Kriegsführung werden können. 

Das Gedenken an jene, die von schwierigen Missionen im Auftrag unserer Republik 

nicht zurückkehrten, gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. 

Unser Gedenken gilt den Soldaten, aber genauso den Polizisten und den 

Entwicklungshelfern, die in Auslandeinsätzen starben. 



Unser Gedenken an die Opfer wird verstärkt durch die Trauer, die uns gerade heute 

bewegt. 

Da ist die Trauer der Menschen und Familien, denen im letzten Weltkrieg Wunden 

zugefügt wurden, die bis heute nachwirken. Da ist aber auch die Trauer darüber, das 

auch in unseren Tagen viele Menschen und in allen Teilen der Welt durch 

kriegerische Auseinandersetzungen getötet, gepeinigt und gequält werden. 

 

Der Volkstrauertag, der auch als Reaktion auf die beiden Weltkriege im letzten 

Jahrhundert begangen wird, hat unverändert seine Daseinsberechtigung - auch 

wenn uns in unserem Land eine lange Friedensphase beschert worden ist. 

 

Unser Beitrag zur Friedenssicherung muss sein, an die schrecklichen Wirkungen des 

Krieges, seine Zerstörungen, seine Unmenschlichkeit und seine Sinnlosigkeit immer 

wieder zu erinnern. Diese Erinnerung darf nicht sterben. Wenn sie nicht 

wachgehalten wird, werden wir es auch nicht schaffen, den Frieden zu sichern. Wenn 

wir aus der Vergangenheit - auch unserer eigenen Geschichte - eines lernen 

müssen, ist es die Erkenntnis: wer seine Vergangenheit vergisst, setzt sich der 

Gefahr aus, sie zu wiederholen. 

 

Daraus erwächst für uns und kommende Generationen die Verpflichtung, das 

Gedenken an die Opfer des Krieges aus unserem eigenen Land und aus den 

einstigen „feindlichen Staaten“ wachzuhalten. Dieses Gedenken und die Einsicht in 

die Schuld einer Nation hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass aus einstigen 

erbitterten Feinden gute Nachbarn - ja Freunde - wurden, deren friedliches 

Zusammenleben zum Wohle aller ist. Diese geschichtlichen Erfahrungen müssen wir 

der einstigen erbitterten Feindschaft und dem Hass entgegenstellen, der vor mehr als 

einem Menschenalter das Denken, Fühlen und Handeln vieler Menschen bestimmt 

hat. 

 

Toleranz, gegenseitige Achtung und Respekt vor den Werten anderer Menschen 

muss auch die Leitlinie für unseren Alltag sein. Nur so wird uns ein 

menschenwürdiges Zusammenleben gelingen. 

Bekennen wir uns dazu: Humanität ist unsere größte Stärke - nicht Waffengewalt und 

Hass. 

Frieden und Menschlichkeit ist unser höchstes Gut. Sich für dieses Ziel einzusetzen, 

muss all unsere Kraft gelten. Hier und überall auf der Welt. 

 

Danke. 

 


