
Ansprache von Stadtrat Andreas Herfurth auf dem Friedhof Breuningsweiler 
anlässlich des Volkstrauertages am 20. November 2016 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Breuningsweiler, 
 
Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer kurzen Gedenkfeier. 
Die Gedenkfeier erinnert an die Toten und Gefallenen des I. und II. Weltkrieges. 
Über 100 und über 70 Jahre nach Ende der beiden Weltkriege ist der Volkstrauertag nicht nur ein Tag 
des Erinnerns sondern auch ein Tag des Appells für den Frieden.  
 
Papst Franziskus hat dieses Jahr das Konzentrationslager Ausschwitz besucht. 
Nicht wenige waren erstaunt, dass er keine großen Worte gesprochen hat, sondern in Ruhe, in sich 
versunken des Grauens gedacht hat.  
Er hat geschwiegen.  
 
Angesichts der Kriege, der Krisen und der Dramen in vielen Ländern der Welt - Sie können die Länder 
innerlich sich selbst auflisten - würde man am liebsten weinen, schweigen. 
 
Das Leben geht weiter und wenn man möchte, dass es in eine bestimmte Richtung fließt, muss man 
sich zwingen, Worte zu finden und den Dialog mit dem Gegenüber zu suchen und zu führen.  
 
Jede Generation und jeder Mensch ist für seine Zeit und für sein Leben verantwortlich.  
Jeder Mensch und jede Generation hat das Recht auf seine eigenen Fehler. 
 
Wenn wir in die verschiedenen Länder schauen, dann sehen wir, dass Gewalt zunimmt, dass 
Unterdrückung stattfindet und dass es einen Trend zur Abgrenzung, Abschottung gibt.  
Es gibt starke, sehr starke Kräfte in den verschiedenen Ländern, die ein Zurück in den Nationalstaat 
wollen. Es wird dabei die eigene Stärke betont und das wird dann auch zu der Meinung führen, dass 
man stärker und besser als die Nachbarn sei. 
Kommt Ihnen das Szenario bekannt vor?    
 
Europa war bis zum Zweiten Weltkrieg der Kontinent der Kriege.  
Wir haben seit 1945 - das sind bis jetzt 71 Jahre, es ist die längste Periode Dank der Idee der 
Europäischen Gemeinschaft - Frieden. 
 
Es gibt die Annahme: Geschichte wiederholt sich.  
Wenn diese These stimmt, dann gehen wir schweren Zeiten entgegen.  
Es gibt die Gegenthese: Die Menschen lernen aus ihrer Geschichte, sie lernen aus ihren Fehlern. 
 
Wir wollen keine Gewalt. Wir wollen keinen Krieg. 
Wir wollen Frieden. 
 
Wer ist eigentlich das   wir   ?     
Das   Wir   besteht aus vielen, vielen Ichs. 
Dann muss es heißen:  Ich will keine Gewalt, ich will keinen Krieg. 
Und wenn ich Gewalt, Krieg ablehne: was muss ich dann tun? 
 
Ich darf die Antwort indirekt geben.   
Sie kennen die Aktion Stolpersteine. Der Künstler möchte mit dem Setzen eines Stolpersteins an das 
Schicksal eines verschleppten Juden erinnern.  



Wir haben in Winnenden Stolpersteine bei der Paulinenpflege, und erst vor kurzem wurde in 
Birkmannsweiler ein Stolperstein für den Juden Hermann Grünspahn gelegt.   
Hermann Grünspahn war gelernter Schumacher und beim Schumacher Grotz angestellt und wohnte 
auch in dessen Haus zusammen mit der Familie.   
Wie konnte der Abtransport des Juden Hermann Grünspahn geschehen, mitten in dem 
beschaulichen idyllischen Ort Birkmannsweiler? 
 
Diese Antwort ist leider nicht schwierig: Damals wurde gehetzt und geächtet, es herrschte 
Erniedrigung, Unterdrückung und dann Gewalt.   
Wenn diese Spirale erst einmal in Gang kommt, dann wird es schwer, dagegen zu halten, geschweige 
denn aufzuhalten. 
 
Der Kompass, wie   wir vielen Ichs   uns verhalten sollten, kann in einfache Sätzen gefasst werden. 
Ein solch einfacher Satz ist: Liebe Deinen Nächsten. 
Dieser Satz stammt nicht aus dem Koran, er ist mit Sicherheit darin zu finden, 
sondern aus der Bibel 
 
Ein weiterer solch einfacher Satz ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Unabhängig von der Art des Handicaps, der politischen Einstellung, von Rasse, von Religion und von 
Hautfarbe.  
Dieser Satz ist Artikel 1 unseres Grundgesetzes. 
 
Dieser Satz ist getränkt mit dem Blut von Millionen Toten und trotzdem zeigt unser aller Alltag, wie 
schwierig die Umsetzung fällt. 
DENN: Die Achtung der Würde meines Gegenübers führt zu keiner Gewaltanwendung, führt zu 
Einhaltung von Gesetz und Ordnung, führt zu demokratischer Entscheidungsfindung, führt zu 
Toleranz und führt zu Mitmenschlichkeit. 
 
Wenn   wir, vielen ICHS   diesen Anspruch an uns selbst erheben und auf unsere Gegenüber 
übertragen und auch einfordern   dann habe ich Frieden in meinem Innern und wir haben Frieden in 
unserer   Wir - Gemeinschaft.    
 
Wenn ich manchmal auf den Friedhof gehe, über die Gräber und die beiden Erinnerungstafeln mit 
den Gefallenen und den Vermissten sehe, dann kommt es mir manchmal vor, als höre ich ihre 
Stimmen: Bedenke unser Schicksal. DU hast die Chance, es besser machen zu können. 


