
Ansprache  
im Ortsteil Mietraching am Vorabend zum Volkstrauertag 2021  
(nach dem Abendgottesdienst am Kriegerdenkmal) 
 
 
In Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt Deggendorf 
begrüßte 3. Bürgermeisterin Renate Wasmeier  
Pfarrer, Vereine, Fahnenabordnungen, Stadträte und Bürger. 
 
 
Heute erinnern wir uns unserer Geschichte des 20.Jahrhunderts. 
Die beiden Weltkriege dürfen nicht verdrängt und schon gleich 
gar nicht vergessen werden. 
 
Der heutige Tag ist ein Mahnmal. Ein Mahnmal dafür, wohin uns 
gesellschaftliche Spaltung, Hass, Missgunst und Neid führen 
können. 
 
Es sollte uns ein Mahnmal dafür sein, dass wir nur zusammen 
stark sind, im gemeinsamen Handeln für die gesamte 
Gesellschaft, für alle die grade nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen und für alle die krank, schwach und hilfsbedürftig 
sind. 
  
Lasst uns heute Dank sagen für unsere Errungenschaften aus 
der Technik, die uns in vielen Bereichen Erleichterung und 
Unterstützung brachte. 
 
Lasst uns von Herzen Danke sagen, für alle Wissenschaftler in 
der Medizin, die uns vor Seuchen, Krankheiten und Leiden durch 
ihr jahrelanges forschen vorbeugend schützen und nachhaltig für 
unser aller Gesundheit sorgen. 
 
Lasst uns vorsichtig sein und nicht einer faktenlosen, lautstarken 
Minderheit, die vermeintlich alles besser weiß, folgen. 

 

  



Totengedenken 
 

Wir gedenken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, 

an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. 

 

Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der 

Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangen- 

schaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. 

 

Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem 

anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse 

zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben 

wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeich- 

net wurde. 

 

Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand ge- 

gen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fan- 

den, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhiel- 

ten. 

 

Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, 

um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die 

Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandsein- 

satz ihr Leben verloren. 

 

Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt 

Opfer geworden sind. 

 

Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antise- 

mitismus und Rassismus in unserem Land. 

 

Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten und teilen ihren 

Schmerz. 

 

Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung 

unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt 

dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt. 


