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Bretzfelder Blättle
Amtsblatt der Gemeinde Bretzfeld mit Nachrichten aus den Ortsteilen

Heute ist der Volkstrauertag den Opfern von 
Krieg und Gewalt gewidmet, 

zugleich der Mahnung zu Versöhnung, 
Verständigung und Frieden.

Diese heutige Bedeutung des Erinnerungs- und 
Gedenktages ist in unruhigen Zeiten wie diesen 

vielleicht wichtiger als je zuvor.

In diesem Sinne möchten wir Sie auffordern und einladen 
an den Veranstaltungen zum Volkstrauertag in den 

Ortsteilen teilzunehmen.

Über den Volkstrauertag
Volkstrauertag am 19. November 2017

„Für die bleibende Erinnerung an Vergangenes und
als Mahnung für den Frieden Heute und Morgen“

Der Volkstrauertag wurde als Gedenktag für die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs eingeführt. 
Die erste offi  zielle Gedenkfeier fand 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin statt . 

Ein Komitee, dem von den großen Glaubensgemeinschaft en bis zum jüdischen Frauenbund 
vielerlei Verbände angehörten, erreichte unter Federführung des Volksbundes Deutscher 

Kriegsgräberfürsorge, dass der Volkstrauertag in den meisten Ländern gemeinsam begangen 
wurde, nämlich am Sonntag Reminiscere, dem fünft en Sonntag vor Ostern. 

In der Weimarer Zeit jedoch verlor die Trauer um die Gefallenen ihre gesellschaft lich 
verbindende Kraft  angesichts der umstritt enen Deutung des Krieges. Die politi sch zerklüft ete 
Gesellschaft  erinnerte am Volkstrauertag zunehmend an den Kampf der deutschen Soldaten 

und empfahl ihre heroischen Taten den nächsten Generati onen zur Nachahmung. 
Die Nati onalsozialisten schrieben diese Deutung 1934 per Gesetz fest und der Volkstrauertag 

wurde  zum staatlichen „Heldengedenktag“ erklärt. Er sollte alle Deutschen in der Trauer 
vereinen. Aber alle, die aus politi schen oder sogenannten rassischen Gründen nicht zur 
„NS-Volksgemeinschaft “ zählten, wurden per Dekret aus dem Gedenken herausgelöst. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Volkstrauertag im westlichen Deutschland auf 

Betreiben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 1952 wieder als Tag der 
„nati onalen Trauer“ eingeführt, in Abgrenzung zum nati onalsozialisti schen Heldengedenken. 

Er liegt auf dem Sonntag zwei Wochen vor dem ersten Advent 
und ist durch Landesgesetze geschützt. 

Seit 1945 wird am Volkstrauertag auch der zivilen Opfer des Krieges gedacht. So treten neben 
die toten Soldaten auch die Frauen, Kinder und Männer, die in den besetzten Ländern und in 

Deutsch-land zu Opfern von Krieg und Gewalt geworden waren. 
Von Anfang an riefen die Bundespräsidenten dazu auf, auch an die Opfer der Diktatur zu 
erinnern, also an Menschen, die aus politi schen, religiösen oder sogenannten rassischen 

Gründen verfolgt worden waren. 


