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Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister Dr. Lange und Dritter Bürgermeister Metzner, sehr geehrte Damen und 

Herren der politischen und kirchlichen Vertreter Oberfrankens, Herr Dekan Hans-Martin Lechner, Oberstleutnant 

der Reserve Wunder für die Bundeswehr, Herr Hümmer für die Arbeitsgemeinschaft der Vereinigungen 

ehemaliger Soldaten in Bamberg, Frau Jäger für den VdK und Frau Pezzei für den Bund der Vertriebenen, 

Präsidenten, Leiter der Behörden und Gerichtsbarkeit, Vertreter der Polizei (welche in diesem Jahr auch die 

Ehrenwache stellen), Vertreter der Verbände und Vereine, liebe Mitwirkende der heutigen Gedenkveranstaltung, 

die Bamberger Stadtkapelle, der Bamberger Oratorienchor und die Schützengesellschaft 1306 Bamberg, liebe 

Angehörige von Kriegstoten, liebe Überlebende, die Sie Kameraden und Freunde verloren haben, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

es ist eine gute Tradition, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Volkstrauertag zur zentralen 

Gedenkfeier – alle vier Jahre hier in Bamberg - einlädt. Heute, am 18. November, begehen wir, so wie in jedem 

Jahr, den „Volkstrauertag“, den Tag zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt.  

 

In diesem Jahr 2018, genau vor einer Woche, vor einhundert Jahren, am 11.11.1918 endete der I. Weltkrieg, in 

dem fast 2 Millionen deutsche Soldaten gefallen sind, darunter natürlich auch Soldaten aus Bamberg.  

Allein hier auf der Kriegsgräberstätte ruhen 1051 Soldaten, Zivilisten, ebenso wie Tote ausländischer Herkunft, 

als Opfer von Krieg und Gewalt, beider Weltkriege. Viele unserer Soldaten jedoch ruhen in fremder Erde. 

 

Ein Jahrhundert später sind die Militärfriedhöfe, die sich entlang der alten Kampflinien dieses Konfliktes 

erstrecken, erneut Gegenstand der Aufmerksamkeit: im Westen von der Nordsee bis zu den Vogesen, im Osten 

von der Ostsee bis ans Schwarze Meer und bis weit nach Kleinasien und Afrika. Dieser Krieg war ein 

weltumspannendes Ereignis. 

 

Heute, einhundert Jahre später, ist die Landschaft in der Nähe dieser Friedhöfe oft immer noch durch die Kämpfe 

geprägt: von Granaten geformte Mondlandschaften, Überbleibsel aus Beton oder Stacheldraht. Um Verdun 

herum gibt es sechs vollständig zerstörte Kommunen, noch heute leben dort keine Menschen mehr. 

Zur Zeit des Ersten Weltkrieges hatten Soldaten den Wunsch, ihre Kameraden würdig zu begraben, und Familien 

fordern genaue Informationen, um ihrer Angehörigen individuell gedenken zu können. Obwohl der Tod auf 

außerordentlich brutale Art und Weise in den kriegsführenden Staaten Einzug gehalten hat, entwickelt sich zu 

jener Zeit eine Individualisierung der Bestattungsriten und der Kriegsgräber: Es entsteht ein neues Verhältnis zum 

Kriegstod. Deutlich wird dies durch neue Gepflogenheiten bei der Identifizierung jedes Verstorbenen, der 

Benachrichtigung seiner Familie, sowie der Organisation des Begräbnisses und der Pflege der einzelnen Gräber; 

soweit dies überhaupt möglich gewesen ist. 

Nach dem millionenfachen Sterben im Ersten Weltkrieg hat es sich der Volksbund zur Aufgabe gemacht, den 

Toten, den Opfern von Krieg und Gewalt, ein Grab zu geben, einen Ort der Trauer, des Abschiednehmens, des 

Erinnerns und Gedenkens.  

 

In einem gemeinsamen Grußwort haben Kardinal Prof. Dr. Reinhard Marx und Landesbischof Prof. Dr. Heinrich 

Bedford-Strom unter anderem geschrieben: 

 

„Die große Spendenbereitschaft und die vielen Angehörigenreisen zu den Friedhöfen zeigen, wie wichtig dieses 

Anliegen war und ist. Eine verdrängte Vergangenheit oder eine verordnete Versöhnung werden scheitern. Für 

viele von uns, die wir in Deutschland leben, scheint Krieg vermeintlich fern. Doch die heutigen Konflikte in der 

Welt mit ihren vielen Geflüchteten, Vermissten und Toten zeigen uns an diesem Volkstrauertag, wie nah und 

dringlich die Friedensaufgabe tatsächlich ist. Der Weg der Versöhnung und des Friedens ist nie abgeschlossen. 

Wir sind dem Volksbund in besonderer Weise dankbar, dass er Friedhöfe als Gedenk- und Lernorte für eine 

friedlichere Welt pflegt und erhält.“  

 

 

Solche Worte und Gedenktage machen uns erneut bewusst, welche Geschichte uns geprägt hat. Und sie lassen 

uns die Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft klarer erkennen. 

 



Wir sind heute hier in Bamberg bei der Zentralen Gedenkfeier für Oberfranken zusammengekommen um unserer 

Opfer von Krieg und Gewalt zu gedenken. 

 

Einschließen in dieses Gedenken möchte ich die Soldaten der Bundeswehr, die sich in kriegerischen Konflikten, 

unterstützt durch Polizisten, Ärzte und Entwicklungshelfer, befinden. Nicht wenige haben diese Einsätze mit dem 

eigenen Leben bezahlt. Auch an sie denken wir heute, ihnen und ihren Familien gehört ebenfalls unsere Trauer. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wir trauern heute hier in Bamberg um die Kriegsgefallenen und wir trauern um jedes einzelne Opfer von Krieg und 

Gewalt. Und weil uns jeder Einzelne am Herzen liegt, sind wir auch jeder ein Stück weit verantwortlich dafür, dass 

Frieden, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Menschlichkeit nicht nur schöne Worte bleiben, sondern gelebte 

Werte, für die wir uns einsetzen und für die wir uns starkmachen. Wir können die Toten nicht ins Leben 

zurückholen; wir können ihnen aber versprechen, mit aller Kraft zu versuchen, das Leben in Frieden und Freiheit 

zu schützen! 

 


	Gedenkrede Volkstrauertag 2018
	Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz
	gemeinsamen Feier des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
	Bezirksverband Oberfranken und Stadt Bamberg

