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Es gilt das gesprochene Wort 
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Liebe Mitbürgerinnen und 
liebe Mitbürger, 
 
 
auch am heutigen Volkstrauertag halten wir abermals inne, um der 
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. 
 
Wir gedenken der Millionen Toten, die ihr Leben in beiden Weltkriegen, 
aber auch in allen anderen Kriegen auf dieser Welt lassen mussten. 
 
Wir wollen uns an das unermessliche Leid erinnern, das Kriege über uns 
Menschen brachten und immer noch bringen. Erinnern wir uns an die 
endlosen Gräberfelder mit Soldaten, Zivilisten, Frauen und Kindern. Tote, 
ob schuldig  oder unschuldig, liegen am Ende dicht beieinander und die 
eine Frage stellt sich jedes Mal: Warum? 
 
Fast 75 Millionen Menschen fanden weltweit allein im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg den Tod. 
Viele Städte und Dörfer lagen in Schutt und Asche und grenzenloses Leid 
trugen die Überlebenden. 
 
Großmachtstreben und Nationalsozialismus stürzten Europa und die 
gesamten Welt in eine unfassbare Katastrophe, die bis heute ihre Spuren 
hinterlässt. 
Unser aller Gedanken sind daher heute auch bei den Hinterbliebenen der 
Opfer der Weltkriege, die noch immer unter ihrem schmerzlichen Verlust 
leiden. 
 
Unsere Eltern und Großeltern waren Zeugen dieser schrecklichen 
Ereignisse. Mit den Jahren schwinden auch die Erinnerungen und viele 
Zeitzeugen können ihre Erlebnisse nicht mehr vermitteln. 
Wir sind darum aufgerufen, ja wir haben sogar die Verpflichtung, diese 
Erinnerungen wach zu halten. Ich sehe uns in der Verantwortung, das 
Vermächtnis "Nie wieder Krieg" lebendig zu halten. 
 
Den heutigen Volkstrauertag sollten wir darum auch dazu nutzen, die 
Geschichte lebendig zu halten. Das sind wir den Gefallenen und Toten 
schuldig. 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich danke ich Ihnen, dass Sie sich an diesem Sonntagmorgen mit auf dem 
Waldfriedhof in Flöha-Plaue eingefunden haben, um hier, am Ehrenmahl 
der gefallenen Soldaten, diesen Gedenktag als einen Tag der Trauer und 
zugleich der Mahnung zu begehen. 
Möge er uns daran erinnern den Frieden für uns und die nachfolgenden 
Generationen zu bewahren. 
Wir haben das große Glück, heute in einem friedlichen Europa leben zu 
können. Unsere Kinder wachsen in einem Land auf, in dem Frieden 
selbstverständlich ist. 
 
Doch schauen wir uns die gegenwärtige politische Lage an, dann 
kommen mir erheblich Zweifel daran, dass dieser Zustand auch weiterhin 
Bestand haben wird. Ich bin sogar in großer Sorge. 
In vielen Ländern dieser Erde und selbst an den Grenzen Europas setzen 
sich zunehmend Autokraten durch, die sich nicht gerade durch 
diplomatische Zurückhaltung auszeichnen. 
 
Offene Drohungen, Säbelrasseln und eine zielgerichtete 
Annektionspolitik  gehören mittlerweile wieder zum politischen 
Alltagsgebaren. 
Der Weltfrieden wird zunehmend zu einem zerbrechlichen Gut,  dass wir 
mehr denn je schützen müssen. 
 
Wir müssen Hass, Diskriminierung und Gewalt bereits im Ansatz 
erkennen und uns diesen Erscheinungen aktiv entgegenstellen. 
Die Schützengräben der Weltkriege waren weithin sichtbare Zeichen. Die 
unsichtbaren Gräben, die sich heute durch unsere Gesellschaft ziehen, 
sind weitläufiger und zerrütten schleichend unsere freiheitlich 
demokratische Grundordnung. 
Stellen wir uns diesen Tendenzen entgegen, um der Trauer um die Toten 
von Krieg und Gewaltherrschaft eine nachdrückliche Stimme zu 
verleihen. 
 
Den heutigen Tag möchte ich ebenso dazu nutzen, um der Opfer der 
Kriege unserer Tage, um der Opfer von Terrorismus und politischer 
Verfolgung zu gedenken. 
Gedenken wir heute zugleich auch derer, die in unserem Land durch Hass 
und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir 
trauern mit allen, die Leid um ihre Nächsten tragen, und teilen ihren 
Schmerz. 
 



Aber unser Leben steht auch im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung 
unter den Menschen und Völkern. Unsere besondere Verantwortung gilt 
dem Frieden in der Welt. 
Lassen Sie uns dazu einen Beitrag leisten! 
 
Vielen Dank! 


