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Sonntagsblatt zum Volkstrauertag 

am 33. Sonntag im Jahreskreis 
14. November 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Ich sinne Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Wenn ihr 

mich anruft, so werde ich euch erhören und euch aus der Gefangen-

schaft von allen Orten zusammenführen.“ Gnade und Friede von Gott 

unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der unsere Hoff-

nung ist, sei mit euch. Seit 1922 erinnert der heutige Volkstrauertag 

mahnend an das gewaltsame Töten und Getötet werden im Wahnsinn 

der Kriege und im Zynismus menschenverachtender Herrschaft. Der 

Volkstrauertag hält heute in ganz Deutschland das Gedenken an die 

betroffenen Menschen und ihren Angehörigen wach, ob sie nun den 

Tod fanden oder überlebten. Dieser Tag will die bedrohte Hoffnung 

der Menschen auf eine Abschaffung des Krieges als Mittel der Politik 

stärken und uns ermutigen zu eigenen, helfenden und versöhnenden 

Taten. Darum haben wir uns zum Gottesdienst versammelt, weil hier 

die Versöhnung geschieht und der Friede beginnt. 
 

Kyrierufe: 

Herr, Jesus Christus, du bist unser Friede. 

Du führst zusammen, was getrennt ist. 

Du machst uns zu Kindern des Friedens. 
 

Tagesgebet: MB 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hältst unser Leben in deinen Händen. 

Höre auf unser Gebet und sei um der Liebe Christi willen allen gnä-

dig, die durch Krieg und Terror, Unfälle und Katastrophen aus die-

sem Leben abberufen wurden. Vergelte ihnen alles Gute, was sie 

unter uns getan haben, und führe sie zur Freude des ewigen Lebens. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn 

und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und 

uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
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1. Lesung: Dan 12,1-3  2. Lesung: Hebr 10,11-14.18 

Evangelium: Mk 13,24-32 

 

Predigtgedanken: 

Wir sitzen in der ersten Reihe! Bei den Berichterstattungen unse-

rer Medien, wenn über Krieg, Gewalt, Terror und Katastrophen be-

richtet wird, dann sind wir ganz vorne mit dabei. Aus gut unterrich-

teten Quellen erfahren wir mündlich und schriftlich mit Bild und 

Ton über die Schicksale von so vielen Menschen. 

Wir sitzen in der ersten Reihe! Hautnah erleben wir das Leiden und 

Sterben der Menschen auf der ganzen Welt. Besonders das Ster-

ben von berühmten und bekannten Menschen, von den Sportlern, 

Schauspielern und Politikern, wird in den Medien immer wieder dar-

gestellt. Und auch bei den Kriegen wird nach diesem Kriterium aus-

gewählt, es wird von den Ländern berichtet, deren Kriegsgeschehen 

interessant und für uns von Bedeutung ist. Warum wird uns das zu-

gemutet? Es ist zunächst die Pflicht der Medien uns entsprechend 

zu informieren. Darüber hinaus geht es aber auch immer um Ein-

schaltquoten und damit um Macht und Geld. Und wir in der ersten 

Reihe, wollen es sehen, die Sensation und ebenso die Katastrophe. 

Wir wollen wissen, was in unserer Welt passiert und suchen auf al-

les was geschieht nach Antworten. 

Der Grund, dass wir uns heute am Volkstrauertag versammeln, ist 

ein anderer. Es geht hier nicht um eine Information, sondern viel-

mehr um ein Erinnern. Wir erinnern an über 17 Millionen gefallene 

Soldaten, ungefähr 5 Millionen Getötete in den Konzentrationsla-

gern und 4 Millionen Zivilisten, die ums Leben kamen. Alle waren 

Menschen, die wie wir leben wollten, die das Recht auf Leben hatten. 

Am Volkstrauertag geht es auch nicht um eine Sensation, sondern 

es geht um eine Trauer, die uns als Volk erfüllt. Jedes Grab und 

jeder Gedenkstein, der für die Opfer aufgerichtet wurde, redet zu 

uns. Er spricht von der Sinnlosigkeit des Krieges und des Hasses, 

vom Sterben junger, hoffnungsvoller Menschen, von den Tränen  

der Hinterbliebenen und von der Pflicht liebenden Gedenkens und 
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ehrlicher Neubesinnung. Der Volkstrauertag gibt keine Antworten, 

sondern stellt vielmehr Fragen und stellt uns in Frage. Wenn wir 

hinhören, können wir die Fragen wahrnehmen, die die Toten uns 

stellen: „Warum habt ihr uns vergessen? Warum lasst ihr euch 

heute wieder in Kriege verwickeln? Warum setzt ihr so wenig Kraft 

und Mühe für den Frieden ein? Warum habt ihr das Kreuz auf un-

seren Gräbern aufgerichtet, es aber nicht als Hoffnungszeichen in 

euer Leben hineingesetzt?“ 

In diese Situation spricht Gott Worte der Hoffnung: „Ich sinne 

Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Wenn ihr mich an-

ruft, so werde ich euch erhören und euch aus der Gefangenschaft 

von allen Orten zusammenführen.“ In Jesus Christus hat sich diese 

Verheißung Gottes für alle Menschen erfüllt. In ihm ist die Liebe 

des Vaters uns allen, den Lebenden und den Toten, ganz nahege-

kommen. Sein Leben und seine Botschaft der Liebe und des Frie-

dens, geben uns Hoffnung und Zukunft. Sein Kreuz ist das einzige 

Zeichen, das der Sinnlosigkeit Sinn und der Hoffnungslosigkeit 

Hoffnung gibt. Es ist das Zeichen der Erlösung. Darum steht über 

allen Gräbern, selbst über denen, die keinen Namen tragen, die 

große Hoffnung des Evangeliums: „Und er wird die Engel aussenden 

und die von ihm Auserwählten aus allen vier Himmelsrichtungen zu-

sammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels.“ 

Am heutigen Volkstrauertag sitzen wir nicht nur in der ersten 

Reihe, sondern wir stehen am Kriegerdenkmal, um ein sichtbares 

Zeichen zu setzen, dass wir einstehen für Frieden, Gerechtigkeit 

und Freiheit. An vorderster Front verweisen wir auf die Sinnlosig-

keit der Kriege und zeigen zugleich, was unsere Welt braucht: Wir 

brauchen Gott, ganz vorne in der ersten Reihe, weil er „sinnt Ge-

danken des Friedens und nicht des Unheils“. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Herr, ewiger Gott, du liebst wie ein Vater und du tröstest wie eine 

Mutter. Wir danken dir, dass wir wie Töchter und Söhne zu dir 

kommen dürfen: 
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 Wir denken an die Toten der Kriege und der Gewalt. Wir bitten 

für alle, die in unserer Erinnerung fortleben um des Guten willen, 

dass sie für uns getan haben, für alle, die ihr Leben für andere 

hingegeben haben, für die Opfer erbarmungsloser Gewalt, für 

die Toten, die wir geliebt haben und nicht vergessen können. 

Schenke ihnen nach allem Kampf und Leiden die Freude deines 

ewigen Friedens. Guter Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir denken an die Menschen, Familien und Völker, in denen der 

Krieg auch heute wieder seine Wunden schlägt. Lass sie in der 

Verzweiflung ihres Schicksals nicht verbittern, lass sie Hilfe fin-

den in ihrer Not. Segne alle, die um Frieden und Verständigung 

zwischen Menschen und Völkern bemüht sind. Guter Gott. 

 Wir denken an uns und an unsere Kinder, denen bis heute Frieden 

und Freiheit im eigenen Land geschenkt sind. Hilf uns, andere Men-

schen zu achten, ihr Wohl zu fördern und Fremdes nicht als Bedro-

hung, sondern als Bereicherung anzusehen. Wehre allem unguten 

Stolz auf das Eigene, auf Volk, Rasse, Hautfarbe, Religion, techni-

sche oder wirtschaftliche Überlegenheit. Lass uns nicht müde wer-

den, Verständnis füreinander aufzubringen und zu helfen, wo Men-

schen in ihrer Not auf Hilfe angewiesen sind. Guter Gott. 

 Wir denken an unseren früheren Bischof unserer Diözese Passau, 

Wilhelm Schraml: Nimm ihn auf in die ewige Wohnung, die du ihm 

bereitet hast und vergelte ihm alles Gute, was er in unserer 

Mitte getan hat. Guter Gott. 

Guter Gott, wir stehen vor dir in der Gewissheit, dass unser Leben 

vergänglich ist, und dass der Tod uns alle Tage begleitet. Bleibe bei 

uns damit wir täglich besser lernen, den Weg deines Sohnes Jesus 

Christus zu gehen und unser Leben füreinander zu leben. Dann wird 

uns nichts von deiner Liebe trennen. Wir werden mit unseren Toten 

geborgen sein in deinem Frieden bis in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden Gunther Drescher, Pfarrer 


