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Was bedeutet „Volkstrauertag“ und welche Bedeutung hat er für uns in unserer heutigen Zeit? 

Heute ist ein Tag, an dem das Volk zur Trauer aufgerufen wird. In seiner jetzigen Form besteht er seit 
den 50er Jahren. Das Wort „Volk“ steht für uns alle, steht für Gemeinschaft, eine Einheit, die heute 
die Trauer der Einzelnen teilt. 

Und die Trauer? Welche Trauer ist am heutigen Tag gemeint? 

Nach dem Krieg gab der Volkstrauertag den Menschen die Möglichkeit ihre Trauer über das 
Geschehene zum Ausdruck zu bringen. Der Krieg hatte das Leben eines jeden beeinflusst und zumeist 
vollkommen verändert. Diese Spur der Gewalt, der Schrecken des Krieges, der überall Leid hinterließ, 
verbanden die Trauernden. Und dieses Band gab den Anlass einen Feiertag ausschließlich zur Trauer 
zu bestimmen, um der Verbundenheit in der Trauer Ausdruck zu verleihen. 

Und heute? Was bedeutet der Volkstrauertag für die Nachkriegsgenerationen? Dass wir heute hier in 
Frieden stehen können ist keine Selbstverständlichkeit. 

Nie wieder, never again. 

Anklagend steht diese Botschaft in unterschiedlichen Sprachen an einer kleinen, kahlen Betonwand. 
Sechshundert Meter weiter ein Lager in dem Tausende grausam zu Tode foltert, ausgehungert und 
ermordet wurden. Bis der letzte Funke Kraft und Hoffnung aus ihrem Körper getropft ist und sie nur 
noch eine leere Hülle waren. Tausende Tote, Tausende zerrissene Familien. 

Leblose Körper in Gräben, leere Körper in den Ruinen der Städte, zerfetzte Körper auf dem 
Schlachtfeld. Diese Ignoranz, den Hass und die Menschenfeindlichkeit möchte man am liebsten 
vergessen. Die Überlebenden sind alt geworden, die Erinnerung fern. Nur an solchen Orten ist der 
Schmerz für die Nachkommenden noch allgegenwärtig. 

Warum sollten wir den Schmerz nicht loslassen? Warum sollten wir eine Erinnerung weitertragen, 
die nicht unsere eigene ist? Weil es die unzähligen Opfer wert sind erinnert zu werden, weil sie es 
wert sind, dass man um sie trauert. 

Und leider: Weil wir die Erinnerung an jene Probleme brauchen um neue einzudämmen und zu 
verhindern. 

Nie wieder. 

Nie wieder sollen diese Gräuel wiederholt werden und so viele Menschen ausgelöscht werden. Nie 
wieder soll die Menschenwürde missachtet werden, nie wieder dürfen wir es zulassen. 

Wir sollten zusammenstehen und jene unterstützen, die vor Terror und Rassismus und Krieg fliehen. 
Gemeinsam gibt es immer eine Lösung, immer eine Möglichkeit, für die Güte und für den Frieden. 
Und vielleicht ist eines Tages „nie wieder“ endgültig eingetreten. 
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