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Verehrte Anwesende! 

 

Sicherlich haben Sie alle das Bild vor Augen, mit dem wir auf die heutige Veranstaltung 

hingewiesen wurden. Es ist auf dem Faltblatt „Einladung zum Gedenken“ zu sehen: „Dritte 

Deportation. Gepäckverladung und Einstieg“ heißt es. Es greift mir ans Herz, wenn ich solche 

Bilder von Menschen sehe, die sich um ihr Gepäck bemühen, bevor sie in einen 

Deportationszug steigen, der sie in den Tod führen wird. Es ist sinnlos, sich da um sein 

Gepäck zu kümmern, sinnlos, irgendwelche Bündel zu schnüren. Es ist in perfider Weise 

grausam, dass diese Tätigkeiten auch noch von einem Polizisten oder sonstigen Uniformierten 

beaufsichtigt und in geordneten Bahnen gehalten werden.  

 

Wir sehen solche Bilder über den großen Abstand der Zeit, in unänderbarer, ewiger 

Vergangenheit, Schatten von Menschen, denen grausames Unrecht angetan wurde. Wir 

erinnern uns ihrer als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Als Nachbarn und Kollegen, als 

Mitglieder in Sportvereinen und Kinder in der Schule. Wir erinnern uns unserer Stadt in jener 

Zeit als eines Ortes, an dem diese grausamen Bilder entstehen konnten. An dem diese 

Bürgerinnen und Bürger weggeschafft und umgebracht wurden. Und alle anderen waren da 

und haben es gesehen. Auch das sagt uns dieses Bild. In unserer Stadt, die doch auch damals 

schon eine schöne Stadt war mit vielen Kirchtürmen und einer langen Geschichte, mit 

Gelehrten an der Universität, mit Weinbergen und dem lieblichen Maintal.  

 

„Und handeln sollst du als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der 

deutschen Dinge und die Verantwortung wär´ dein.“ Auch dieser Satz des Philosophen 

Johann Gottlieb Fichte war damals schon in der Welt, als dieses Foto von der 

Gepäckverladung und dem Einstieg der Deportierten aufgenommen wurde. Diesen Satz hat 

Professor Kurt Huber, der akademische Lehrer der „Weißen Rose“, zum Schluss seiner 

Verteidigungsrede vor dem Volksgerichtshof zitiert. Kurz danach wurde sein Todesurteil 

gesprochen und bald darauf im Gefängnis in Stadelheim vollzogen, gut anderthalb Jahre 

nachdem die ersten jüdischen Bürger aus Würzburg in den Tod fortgeschafft worden waren. 

 

Das alles greift uns heute noch ans Herz und das soll es auch. Es soll unser Herz bewegen, das 

Zentrum unserer Person, damit wir uns der Verantwortung, die wir als Bürgerinnen und 

Bürger dieser Stadt und dieses Landes haben, bewusst bleiben.  

 

Anders als die wenigen Menschen, die damals gewagt haben, ihre Verantwortung unter 

widrigsten Bedingungen wahrzunehmen, leben wir in demokratischen und rechtsstaatlichen 

Verhältnissen. Wir leben sicher, unser Zusammenleben ist geordnet. Unsere Gerichte sind 

unabhängig, unsere Politiker agieren in kontrollierten und transparenten Bahnen. Wir sind 

weit weg von den Zuständen auf diesem Bild.  

 

Deshalb ist es unsere Verantwortung, dass wir diese bewährten, nach einer Katastrophe und 

großem Unrecht hart errungenen, demokratischen Strukturen immer wieder hoch schätzen, sie 

stärken und ihren Wert, ihre Dignität vermitteln, sie vor Missachtung schützen. Mitten in 

allem kleinteiligen Zusammenleben in einer Stadt, in einem Wohnviertel, in einem Betrieb. 

Das ist eine beständige Aufgabe, an der wir alle teilhaben, die uns allen aufgegeben ist. 

Demokratie, Toleranz und Menschlichkeit zu fördern, unseren Kindern zu vermitteln, wie 
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wichtig es ist, das zu stärken und zu verteidigen und im alltäglichen Leben immer wieder 

umzusetzen und einzufordern. Es braucht Lehrerinnen und Lehrer, Politikerinnen und 

Politiker, Gelehrte, Geistliche und Künstler, die im Blick auf unsere Gesellschaft immer 

wieder einfordern und stark machen, was wichtig ist: Das Zusammenleben menschlich zu 

organisieren, Respekt und Vertrauen zu kultivieren, Grundrechte und Grundwerte zu schützen 

und zu verteidigen, Toleranz einzuüben, Freiheit zu schätzen, demokratische 

Meinungsbildung durchzuführen. Und es braucht uns alle, dass wir unsere Verantwortung für 

unsere Gesellschaft wahrnehmen. 

 

Die Bilder aus jener Zeit sollen uns an Herz greifen, das ist aber nicht genug. Sie sollen uns 

ebenso eindringlich ein Wegweiser zu sorgfältigem und verantwortungsvollem Reden und 

Tun sein. Wir wollen in einer offenen und demokratischen Gesellschaft zusammenleben und 

wir werden diese Gesellschaft gegen alle Angriffe auf ihre Grundwerte und Grundrechte 

verteidigen. 

 

Vielen Dank. 

 


