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Volkstrauertags-Ansprache 2018 in Schwarzenbek  

verfasst und vorgetragen von Schülerinnen und Schülern der ev. 

Religionskurse des Abiturjahrgangs 2018/2019 vom Gymnasium 

Schwarzenbek - Europaschule 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Borchers-Seelig, 
sehr geehrter Herr Bürgervorsteher Schirmacher, 
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Vereine und Verbände, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
guten Morgen!  
  
Das ist ungewöhnlich, mögen Sie denken…  
Sie fragen sich wahrscheinlich, warum wir heute vor Ihnen stehen. 17, 18 Jahre alt, zum 
Teil das erste Mal bei einer Volkstrauertags-Veranstaltung dabei, keine Ahnung, wie 
Krieg sich wirklich anfühlt.  
Um ehrlich zu sein, es fiel uns nicht leicht, eine Rede für diesen Tag zu verfassen.   
Denn - was bedeutet der Tag überhaupt? Und - was bedeutet Krieg?  
 
Diese Fragen kann keiner von uns genau beantworten. Wir sind aufgewachsen in 
Frieden und Wohlstand. Uns geht es so gut, dass wir oftmals vergessen, wie sehr 
Menschen litten und noch immer leiden.  
 
Die beiden Weltkriege wirken eine Ewigkeit her, auch in unseren Familien, sodass 
vielen von uns der persönliche Bezug fehlt. Wir sind kaum in der Lage, in diesem 
Zusammenhang persönliche Erfahrungen zu teilen. Wir sind kaum in der Lage zu 
trauern, da Trauer eine Verbindung benötigt, über die nur wenige von uns verfügen, z.B. 
über das Schicksal der Großeltern. 
   
Aber wir können erinnern. Erinnern an das, was geschehen ist und an das, was noch 
immer tagtäglich passiert. Denn obwohl die Weltkriege beendet sind, sind wir noch 
immer einen Riesenschritt vom Frieden entfernt.   
 
Doch solange wir der Opfer erinnern, wird niemand in Vergessenheit geraten. Denn - 
wie auch bereits Bertold Brecht verdeutlichte, “Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn 
niemand mehr an ihn denkt.“  
 
Und genau deshalb stehen wir hier, an diesem besonderen Ort, wo heute aller Opfer von 
Krieg und Gewalt gedacht wird, während zur selben Zeit viele solcher Veranstaltungen 
in ganz Deutschland stattfinden. Wir stehen hier, um aller Opfer von Krieg und Gewalt 
zu gedenken, ganz gleich woher sie kamen und auch heute noch kommen. Wie wir auch 
Menschen unter uns Respekt erweisen, sollten wir es auch besonders mit den Opfern 
von Krieg und Gewalt tun. 
 
Aber warum stehen genau wir, wir Jugendlichen, heute vor Ihnen?  
 
Wir Jugendlichen halten die Zukunft unserer Gesellschaft in unseren Händen. Wir 
werden sie in den nächsten Jahren beeinflussen und prägen.  
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Uns obliegt somit eine große Verantwortung, der wir mit außerordentlichem Respekt 
entgegentreten - welche es jedoch auch zu nutzen gilt. Deshalb ist es uns eine große 
Ehre, hier sprechen zu dürfen, vielen Dank, Frau Borchers-Seelig. 
 
In unserer Welt kommt es immer wieder zu Konflikten und Kriegen – ausgelöst durch 
Egoismus, Gier und Intoleranz. Unser Ziel muss daher nicht nur sein, Konflikte 
gewaltfrei zu lösen und andere Menschen zu akzeptieren, sondern auch stets das Wohl 
der Menschen um uns herum im Blick zu haben. Denn nur so machen wir wichtige 
Schritte in Richtung Frieden.  
 
Unsere Schule hier in Schwarzenbek trägt das Prädikat „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“, und setzt sich ein für gewaltfreies Handeln und Toleranz. Wir 
wollen mit unserem Engagement gerade auch die jungen Leute erreichen und auch über 
den schulischen Kontext hinaus ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sich den Frieden 
bedrohende Tendenzen und giftige Mentalitäten immer wieder entwickeln und die 
Überhand gewinnen können. Somit wollen wir unsere Welt mit einem wachsamen Auge 
betrachten, während sich das andere mahnend an die Vergangenheit erinnert. 
 
Doch Jahr zu Jahr werden unsere Erinnerungen in Deutschland immer blasser. Auch die 
letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs schwinden.  
 
Dennoch wollen wir das Erinnern nicht auf die zwei Weltkriege beschränken.  
Noch immer sind auf der ganzen Welt Kinder und Erwachsene von Kriegen direkt 
betroffen. Ob Religionskriege in Nigeria oder ein andauernder Konflikt in Syrien, 
Hunderttausende müssen fliehen, werden verwundet oder gezwungen, zu kämpfen.  
 
Trauer und Erinnerung sind nicht nur gebunden an die Vergangenheit, vor allem müssen 
sie uns anhalten, heutzutage endlich ein Leben in Frieden und für Frieden zu führen. 
Dies ist natürlich eine Forderung, die Geduld und Ausdauer in Anspruch nimmt.  
 
Aber auch gerade wir hier in Deutschland, mit unserer gemeinsamen Geschichte des 
deutschen Volkes und gleichzeitig als einer der größten Waffenexporteure der Welt, 
haben die Pflicht endlich etwas zu verändern, damit keine Kinder in Myanmar oder auf 
dem Rest der Welt gezwungen werden, für ein ihnen unverständliches System zu 
morden.  
 
Krieg. Krieg bedeutet Gewalt, er bedeutet in erster Linie unendlich viel Leid.  
100 Jahre ist der Erste Weltkrieg her, 73 der Zweite. Aber mit dem Ende herrscht hier 
noch lange kein Frieden. Auch nicht hier bei uns in Deutschland.  
 
Ein Krieg dauert an, der zwischen uns Menschen, mit viel Angst vor Fremdheit, 
Ausgrenzung und Hass - der um Hautfarben, Religion und Staatlichkeit, ausgetragen zu 
Hause, auf der Straße, oder auch im Internet. 
 
Wir als Jugendliche stehen oft hilflos da, wie ohnmächtig, besonders angesichts der 
Komplexität all dieser Fragen. Wir stehen da, aber - wir haben eine Stimme. 
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Es bleibt uns allen deshalb heute, nicht nur an all die Toten wegen der Schrecken aus 
den beiden Weltkriegen zu erinnern, sondern an jedes einzelne Individuum, das auch in 
der heutigen Zeit durch Krieg und Gewalt ums Leben kommt. Denn - ein Toter ist keine 
Bedrohung. Hinter einem Toten steht kein Gewehr, keine Gefahr, sondern ein Mensch 
mit Gewissen, Gefühlen und Empathie.  
 
Mehr als all das, warnen wir vor den Ideen, die hinter Krieg und Gewalt stehen, die 
schlicht falsch waren und sind. Geleitet von Gier, Neid, nationalem Stolz, Wahn und 
Unmenschlichkeit. Wie oft erleben wir Angstmacherei, wird Misstrauen und Hass 
geschürt, auch im persönlichen Umfeld unter Jugendlichen. 
 
Wir können es nicht leugnen und wir können es auch nicht ausblenden. Gerade 
diejenigen, die selbst Schmerz erlebt haben werden das verstehen.  
Wir müssen uns gerade machen für Gleichheit in der Gesellschaft, gerade wir, gerade 
wir Jugendlichen. 
 
Im Tod sind alle gleich - im Leben noch nicht. Wir kennen sie alle, diese Phrasen: -
Deutschland den Deutschen; Ausländer raus- Alles Drohungen von Menschen, die sich 
offensichtlich nicht erinnern.  
Wir können uns einen erneuerten Nationalsozialismus und Rassismus nicht erlauben. 
Wir wissen, dass diese Art von Denken völlig falsch ist. Dennoch sind 
fremdenfeindliche und antisemitische Verbrechen in Deutschland an der Tagesordnung. 
 
Wir als Jugendliche bitten Sie - sagen Sie Ihre Meinung, zeigen Sie Courage. Wir sind 
davon überzeugt, dass der kleinste Junge bis hin zur ältesten Dame etwas bewirken kann. 
Und wer weiß - warum nicht versuchen, an einer Welt ohne Mord und Hass zu arbeiten? 
Dafür gibt der heutige Volkstrauertag Impulse.  
  
Versuchen wir es!  
 
Wir danken Ihnen. 
 


