
Volkstrauertag Welbhausen 2020 

 

Aufgrund der Kontaktbeschränkung findet keine Feier am Kriegerdenkmal statt. Der Ortsbeirat legt 

symbolisch für alle einen Kranz am Denkmal ab.  

 

Der Volktrauertag soll aber nicht ohne Laudatio sein. 

Die Lese- Laudatio für 2020, für ein stilles Gedenken an die Kriegstoten und Opfer von 

Gewaltherrschaft. 

 

Bild: Laudatio 2017 



Sehr geehrte Welbhäuser 
 
Vor nunmehr genau hundert Jahren, im Jahre 1920, wurde der Volkstrauertag 
eingeführt, als Gedenktag für die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs. 
 
Gerade in diesem Jahr, in dem wir die Problematik mit dem Corona-Virus haben, 
und eine Zusammenkunft am Kriegerdenkmahl nicht möglich ist, soll die Bedeutung 
der Kranzniederlegung nicht an Ihrer Wichtigkeit verlieren. 
 
 

In einer Zeit 
 
 
 

In einer Zeit in der unsere persönliche Freiheit durch Ausgangsbeschränkungen 

eingeengt wird… 
 
 
In einer Zeit, in der manche unter uns sich mit Zukunftsängsten 
auseinandersetzen…. 
 
 
 
In einer Zeit, in der Deutschland in mehreren „Kriegen gekämpft hat“, in Zeiten, in 
denen zwei Flugzeuge genügen, um Kriege zu entfesseln ... 
 
 
In einer Zeit in der nur noch wenige unter uns sind, die einen Krieg miterlebt haben 
 
 
In einer Zeit, in der dem Terrorismus viele Menschenleben zum Opfer fallen, und 
sogar in vermeintlich sicheren Ländern wie Amerika durch die Präsidentschaftswahl 
Unruhen im Land entstehen. 
 
 
Wir bitten Sie, in dieser Zeit, 
 

eine Minute der Trauer des Gedenkens an die aktuellen Terror- 
Opfer, in Frankreich und Österreich. 

 
Lassen Sie uns für eine Minute schweigen, damit unsere Gedanken 
den Opfern und ihren Familien gehören. 



 

In einer solchen Zeit - in unserer Zeit !  

 
 
 

Da hat der Volkstrauertag nicht an seiner Wichtigkeit verloren. 
 
 
 
Deswegen gedenken wir derer,  
 
die für „unsere Werte“ und „unsere Freiheit“ Ihr Leben gelassen haben 
 

und appellieren an uns selbst den Frieden,  

 
aber auch den inneren Frieden, zu wahren. 
 

Wir gedenken all der Toten, die wir zu beklagen haben, 

die als Folge von sinnlosem Morden ihr Leben lassen mussten in den 

Weltkriegen, in den Wirrejahren danach, aber auch auf den jüngsten 

Kriegsschauplätzen. 

Lassen Sie uns gemeinsam Menschlichkeit leben! 

Danke! 
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Kriegerdenkmal Welbhausen 1968 


