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Über den Volkstrauertag, und für was er steht, wurde jetzt glaub ich schon viel gesagt. 
Ich würde euch gerne erzählen, was er für mich bedeutet und was ich damit verbinde. 
 
Ehrlich gesagt, liegt für mich das Thema zweiter Weltkrieg und allgemein Krieg schon etwas 
fern. Ich wurde 2001 geboren, da wurde gerade der Euro eingeführt. Ich hatte nie große Nöte 
oder Probleme in meinem Leben. Ich hatte immer genug Essen, ein Dach über den Kopf und 
musste nie Angst um mein Leben haben. 
Klar bekommt man Krieg, Hungersnöte und Armut in anderen Ländern durch die Nachrichten 
mit, aber so wirklich real kommt es einem nicht vor. Es betrifft einen nicht direkt.  
Man macht den Fernseher aus oder schlägt die Zeitung wieder zu und schon lebt man wieder 
in seinem normalen, friedlichen Alltag. 
Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es je anders war in Deutschland, weil man 
es halt nicht anders kennt. 
Man kann sich nicht vorstellen wie Menschen im Stande waren so schreckliche Dinge zu tun, 
sich über andere Menschen zu stellen und Menschen gnadenlos umzubringen. 
 
Umso wichtiger finde ich es, dass man sich heute noch, gerade als junge Menschen, die die 
Zukunft des Landes sind, sich damit zu beschäftigen und aus den Fehlern der Vergangenheit 
zu lernen. Weil sowas, da bin ich mir ganz sicher, das wollen wir nicht für unsre Zukunft. 
Ja, es ist kein Thema mit dem man sichgerne auseinandersetzt, aber es ist so wichtig, denn 
wie Georges Santayana sagte: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu 
verdammt, sie zu wiederholen.“ 
Deshalb finde ich es zum Beispiel sehr gut, dass wir in der Schule im Geschichtsunterricht den 
zweiten Weltkrieg ausführlich und eindrücklich behandeln. Auch wenn es trotzdem noch fern 
erscheint, ist mir dadurch viel bewusster geworden wie schrecklich die Situation damals 
wirklich war und wie es soweit überhaupt kommen konnte.   
 
Auch heute ist in Deutschland noch nicht alles perfekt. Es gibt zwar keinen Krieg, aber es gibt 
immer noch Diskriminierung, Gewalt und es wird mit Menschen unmenschlich umgegangen.  
Wir sollten und müssen alle etwas dafür tun das die Menschenrechte eingehalten werden, 
sich die Situation noch verbessert und der Frieden erhalten bleibt. 
Denn Krieg ist keine Lösung. Krieg ist nicht gerecht. Jeder Mensch ist gleich viel Wert und wir 
sollten darauf achten mit unseren Mitmenschen würdig und respektvoll umzugehen. Denn 
das ist das was einen Unterschied macht. Das ist das was die Welt besser macht. 
 
So, zum Abschluss noch ein Zitat von Martin Luther King, das ich sehr inspirierend finde und 
der es nochmal auf den Punkt bringt. 
„Wenn wir annehmen , dass das Leben lebenswert ist und dass der Mensch ein Recht hat zu 
leben, dann müssen wir eine Alternative zum Krieg finden.“ 


